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Tollste Kunst – Eine Einleitung 

 

 

 

„Kunst ist totales Spiel“1, „Kunst ist kinderleicht […] Kunst ist immer das tollste 

Spiel mit tollsten Spielzeugen […]“2, heißt es in mehreren Manifesten des 

Künstlers Jonathan Meese. Die Kunsthistorikerin Borchardt-Birbaumer weist 

anhand des Künstlerkollektivs Gelitin, die unter anderem für ihre Werke aus Fä-

kalien und Knetmasse bekannt wurden, auf „die urzeitlich-kindliche Identität des 

Künstlers“3 hin. In dem Ausstellungskatalog KIDS der Contemporary Fine Arts 

Galerie heißt es: „Heute wollen Erwachsene sein wie Kinder […]. Alle wollen 

(und sollen) nur noch spielen. Die ganze Welt ist Kind.“4 Der 2013 für den Tur-

ner Prize nominierte Künstler David Shrigley behauptet, dass seine Werke noch 

so aussähen, als hätte er sie mit 13 oder 14 Jahren gemalt und dass es bei ihm 

nicht um Entwicklung gehe.5  

Ähnliche Stimmen erklangen bereits in der Kunstgeschichte des 20. Jahr-

hunderts: Pablo Picasso soll seiner Zeit gestanden haben, dass er mit acht Jahren 

wie Raffael malte, doch ein Leben lang brauchte, um wie ein Kind zu malen.6 

Bereits 1906 verkündete Paul Klee: „Lache nicht, Leser! Die Kinder können es 

                                                           

1  Meese, Jonathan, Ausgewählte Schriften zur Diktatur der Kunst, Suhrkamp Verlag,  

Berlin, 2012, S. 431 

2  Ebd., S. 474 

3  Borchardt-Birbauer, Brigitte, Chaosmose, in: Wipplinger, Hans Peter (Hrsg.), Sarah 

Lucas, Hieronymus Bosch, Gelatin, Walter König Verlag, Köln, 2011, S. 45 

4  Blaschke, Estelle/Nedo, Kito, Kids – The Right to Children, in: Contemporary Fine 

Arts (Hrsg.), Kids, Snoeck Verlagsgesellschaft mhH, Köln, 2012, S. 14 

5  Shrigley, David, in: Mono.Kultur 09 – David Shrigley: Crooked Penmanship, 

Monokultur Berlin, Ausgabe 2006/2007, S. 11 

6  Vgl. Blaschke/Nedo, Kids-The Right to Children, 2012, S. 14 
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auch, und es steckt Weisheit darin, daß sie es können!“7 Im selben Jahrzehnt 

bemühten sich die Künstler des Expressionismus und des Fauvismus, die Er-

scheinungswelt ursprünglich wiederzugeben, sie „zum ersten Male oder wie mit 

Kinderaugen zu sehen“8. 

Obwohl oder gerade weil die Botschaften dieser Appelle und Selbstaussagen 

ähnlich wirken, stellt sich die Frage, ob sie auch auf ähnlichen Hintergrundideen 

basieren. Zudem entsteht das Interesse, ihre ästhetischen Konzepte, Darstel-

lungsmodi und Künstlerrollen zu vergleichen. Dieses impliziert wiederum eine 

weitere erste Frage: Wie äußert und gestaltet sich heute überhaupt eine bildende 

Kunst, welche als totales Spiel definiert wird? 

Der Kunstrezipient sieht sich gegenwärtig face à face Künstlern gegenüber 

stehen, welche sich als fröhliche Spielkinder präsentieren. Sie installieren in den 

White Cubes der Kunstinstitutionen Manegen aus Kinderspielzeugen, Kritzel-

zeichnungen und überlebensgroßen Smiley-Portraits. Einige Ausstellungen er-

wecken den Anschein, als betrete man Kindergeburtstage, Freizeitparks oder 

Kinderzimmer, die durch die künstlerische Arbeit letztendlich ästhetisiert, erhöht 

oder radikalisiert wurden. Andere Werkreihen zeigen konzeptionelle Auseinan-

dersetzungen mit Thematiken der Politik, der Geschichte oder individuellen Kri-

sen, welche durch grobe Strichmännchen zu einer visuellen Sprache finden. 

Blätter, die auf den ersten Blick so aussehen, als hätten Kinder versucht bekann-

te Comicfiguren nachzuzeichnen, verweisen auf den zweiten Blick auf Nazirol-

len, Industriepersönlichkeiten und Malerei-Utopien. Unheimliche Szenarien 

werden durch kindlich anmutende Zeichen und konzeptionelle Bildkonstrukte 

narrativ aufbereitet. Der Rezipient begegnet multiplen Autorenschaften und Er-

zählsträngen, da Künstler ihre eigenen Werke unter fremde Kinderzeichnungen 

mischen, während er, der Betrachter, vor anderen Werken dazu aufgefordert 

wird, selbst als Mitspieler die Kunstrezeption durchzuspielen.  

Ein beispielhafter Schlüsselreiz, welcher zu der Sensibilisierung für dieses 

Phänomen und zu der bewussten Wahrnehmung seiner Aktualität beiträgt, ist die 

Ausstellungsinstallation von Jonathan Meese und Tal R im Staatlichen Kunst-

museum in Kopenhagen (Abbildung 1). Vom 09. Oktober 2005 bis zum 08. Ja-

nuar 2006 wanderte der Besucher durch eine rosafarbene Spielburg, in der 

Skulpturen, Gemälde, Collagen, Stoffbilder und Fotoarbeiten der Künstler aufbe-

reitet wurden. Hierzu konnte ein Teil der Kunsthalle zu einem halb geschlosse-

nen Raum umfunktioniert werden; rosa Stellwände, in Form von Burgmauern 

                                                           

7  Klee, Paul, Anfänge der Kunst, in: Hess, Walter, Dokumente zum Verständnis der mo-

dernen Malerei, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Hamburg, 1956, S. 81f 

8  Hess, Dokumente zum Verständnis der modernen Malerei, 1956, S. 34 
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und Burgtürmen bildeten einen neuen Innenraum. Die Form der Wände ent-

sprach nicht einem aufwändigen und detaillierten Bühnenbild, das an eine reale 

Burgarchitektur erinnerte. Stattdessen erschienen sie schemenhaft, wie aus ei-

nem Bogen Bastelkarton, nach einer naiven und vereinfachten Burgvorlage aus-

geschnitten bzw. zusammengesetzt worden zu sein.  

 

Abbildung 1: Jonathan Meese und Tal R: Mutter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie die Wände wurde auch der Boden rosa gefärbt, auf ihn kritzelten und 

schrieben die Künstler chaotisch wirkende Zeichenkonstellationen, wie auf ei-

nem Notizblatt. Auf diesem standen Skulpturen, an den Burgwänden hingen die 

Bilder. Vor allem die Skulpturen erinnern an abstrakte Spielzeuge und Bauklöt-

ze, durch die der Rezipient wie in einer Traumwelt wandern konnte. Für ihn ent-

stand der Eindruck, als beschreite er eine phantastische Höhle, welche  

(Künstler-)Kinder als ihren Rückzugsraum und gleichzeitig als ihren eigenen 

Entwurf von Welt, Traum und Realität geschaffen haben. Dies unterstreicht auch 

der Titel der Installation: Mutter. Wahrscheinlich wählte ihn Jonathan Meese, 

der seine eigene Mutter immer wieder in seinem Schaffen thematisiert. Das 

Burgmotiv wurde hingegen bereits des Öfteren von Tal R aufgegriffen.9 

                                                           

9  Vgl. Knudsen, Vibeke Vibolt, Spielkameraden – Jonathan Meese und Tal R, in: 

Deichtorhallen Hamburg (Hrsg.), Jonathan Meese – Mama Johnny, Verlag der Buch-

handlung König, Köln, 2007, S. 279 
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Das Bild der Mutter impliziert nicht nur Gefühle der Kindheit und der Gebor-

genheit, erinnert an den Akt des Gebärens und des Heranwachsens, es kreiert 

auch unweigerlich einen Deutungskontext, der die Künstlerrollen konnotiert. In 

diesem Sinne wurden in einem nachträglichen Katalogtext die beiden Künstler 

als „Spielkameraden“10 bezeichnet. Demnach hieß es: „Keinem der Anwesenden 

konnte entgehen, dass sie, vermutlich inspiriert durch ihr Konzept, sich zurück-

entwickelten und in die Rolle von zwei kleinen Jungs schlüpften, die mit ihrer 

Burg spielen.“11 Diese Rollen sollen sie auch in Interviews angenommen haben. 

Fragen, die in Anlehnung an die Ausstellung auf das Kennenlernen der beiden 

Männer abzielten, beantworteten sie oft unterschiedlich. Die Versionen reichen 

von einer ersten Begegnung im Zeltlager oder in einem Kaufhaus bis hin zu im-

mer exotischer wirkenden Antworten.12 Am Ende eines Videointerviews fragt 

Tal R das Kamerateam, ob diese sie beide küssend filmen könnten. So gaben 

sich beide Künstler einen Kuss auf den Mund und konstatierten die Liebe, wel-

che ihre Installation wiedergebe. Der Kuss wirkte jedoch weniger erotisch, son-

dern mehr freundschaftlich und spielerisch. Danach tätschelten sie sich die Wan-

gen, schlugen sich freundschaftlich auf den Rücken und umarmten sich.13 Die 

Künstler inszenierten sich somit gezielt vor der Kamera, als würden sie sich tat-

sächlich seit ihrer Kindheit her kennen, als wäre eine erste Begegnung in einer 

Ferienfreizeit, zum Beispiel in einem Zeltlager, als Kinder oder junge Pubertie-

rende durchaus denkbar. So spielt das Duo nicht nur in der Ausstellungshalle 

und in seiner eigenen Burgwelt, sondern auch mit seiner eigenen Künstler- bzw. 

Nichtkünstlerrolle in den Medien und in der Öffentlichkeit. 

Als ein weiteres, aussagekräftiges Fallbeispiel wird eine Ausstellung von 

David Shrigley in der Anton Kern Galerie in New York betrachtet (Abbildung 

2). Dort stellte der Künstler vom 16. April bis zum 23. Mai 2015 neben zwei 

Skulpturen und einem Animationsfilm auch 78 Tusche- und Acrylzeichnungen 

aus.14 Diese Papierarbeiten bildeten durch ihre Menge, ihre Farbigkeit und den 

Platz, den sie notwendigerweise in Anspruch nahmen, den Mittel- und den 

Schwerpunkt der Ausstellung.  

In zwei Reihen wurden sie gerahmt über- und nebeneinander gehängt; in der 

großen Ausstellungshalle konnte der Besucher die Bildreihen wie Textzeilen  

                                                           

10  Ebd. 

11  Ebd., S. 280 

12  Vgl. ebd., S. 280 

13 Vgl. Video: http://vtv-videos.s3.amazonaws.com/2006/0306/jonathan-meese-031506. 

 mp4 

14  Vgl. http://www.antonkerngallery.com/exhibit/david-shrigley--6/press_release 
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oder Bildergeschichten ablaufen. Die weißen Blätter zeigten meist ein buntes 

Hauptmotiv und ein paar Wörter in Handschrift, wobei trotz der dichten Hän-

gung jede Arbeit für sich autonom funktionierte. Eine Papierarbeit bildet zum 

Beispiel eine violette Katze mit grünen Augen ab. Darunter steht „Reality“ ge-

schrieben. Ein anderes zeigt sechs grüne, sich kreuzende Schlangenlinien, unter 

ihnen wurde die Bewertung „Very Good“ hinzugefügt. Auf einem weiteren Blatt 

malte der Künstler eine schiefe Dartscheibe mit einem geraden Pfeil in der Mitte. 

Über dieser liest man den Ausspruch: „EVERYTHING I DO IS RIGHT“. Die 

Gestaltung der gegenständlichen Motive erinnert an eine kindliche Zeichenspra-

che, da sie eine stark vereinfachte, disproportionierte und nicht ausdifferenzierte 

Formgenealogie aufweist. Die hinzugefügten schriftlichen Aussagen implizieren 

einen Urheber, der sowohl zum Galeriebesucher spricht, als auch in einer Art 

Selbstreflektion die eigenen Erzeugnisse bewertet. In den hier aufgeführten Bei-

spielen ist diese Beurteilung durchaus positiv, sie deutet auf ein großes Selbst-

bewusstsein, auf Überzeugung, vielleicht sogar Stolz hin.  

  

Abbildung 2: David Shrigley, Ausstellungsansicht 
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Ein vor allem beim breiten Publikum bis in die heutige Zeit in der Vorstellung 

existierendes Künstlerbild, ist das schöpferische Genie. Der Höhepunkt dieses 

Künstlerkultes ereignete sich bereits im 18. Jahrhundert.15 Sein Konzept basiert 

unter anderem auf Inspiration und Enthusiasmus, welche durch Gott oder die 

Natur in das Innere des Künstlers gelang. Von da an ist das Genie jedoch sich 

selbst genug, es bildet folglich seine eigenen Gesetze und Regeln.16  

Auch in Shrigleys Arbeiten steht jedes Blatt für eine eigene, subjektive 

Wahrheit. Sie repräsentieren Selbstaussagen, Realitätsentwürfe und Grundkon-

zepte von schöpferischer Tätigkeit. Doch durch die direkte Nähe zu einer kindli-

chen Zeichensprache wird weniger das abendländische Bild eines Künstlergenies 

impliziert als vielmehr das eines kindlichen, auf Unwissenheit und Naivität be-

ruhenden Selbstbewusstseins. Dieses basiert nicht auf kulturellen und künstleri-

schen Auffassungen, wie beim Künstlergenie, sondern auf einem Entwicklungs-

stadium, in dem noch nicht zwischen dem idealen Selbst und dem realen Selbst 

unterschieden werden kann.17 Folglich können auch die Ergebnisse seiner schöp-

fenden Tätigkeit idealisiert werden. Shrigley rückt hier Selbstbilder des Künst-

lertums und der Kindheit in eine werkästhetische sowie konzeptuelle Nähe und 

nutzt diese zur Kommunikation mit dem Betrachter. 

Insofern lassen sich zwischen den Positionen von Jonathan Meese, Tal R und 

David Schrigley Parallelen wiederfinden, zum Beispiel was das proklamierte 

Künstler-Selbst betrifft. Während Meese und Tal R sich ganz direkt in ihrer mu-

sealen Spiellandschaft inszenieren, tritt Shrigley vor allem indirekt durch die 

Textzeilen in seinen Bildern auf. Während sich bei letzterem der Rezipient vor 

einer regelmäßigen Hängung in einem White Cube ganz den einzelnen Blättern 

und deren kognitiven Verarbeitung widmen kann, schlängelt er sich bei Mutter 

durch eine rosafarbene Kunstlandschaft und erfährt sie als Gesamtkunst-

werksutopie. Gemein ist den Werken beider Ausstellungen allerdings, dass sie 

Eigenschaften von Kindlichkeit und von Verspieltheit beherbergen.  

Nora S. Stampfl beschreibt in ihrem Buch Die verspielte Gesellschaft die 

ambivalente Reputation des Spiels: Einerseits wird es als Kulturtechnik und Ort 

von Schöpfung und Heranwachsen angesehen, andererseits kann es auch mit ne-

                                                           

15  Vgl. Krieger, Verena, Was ist ein Künstler? Genie – Heilsbringer – Antikünstler – Ei-

ne Ideen- und Kunstgeschichte des Schöpferischen, Deubner Verlag für Kunst, Theo-

rie & Praxis GmbH & Co. KG, Köln, 2007, S. 115 

16  Vgl. ebd., S. 45 

17  Vgl. Oerter, Rolf/Montada, Leo (Hrsg.), Entwicklungspsychologie, 6. Aufl., Beltz 

Verlag, Weinheim, Basel, 2008, S. 231 
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gativen Konnotationen besetzt werden, etwa wenn es der Arbeit18 und der Intel-

lektualität entgegen gesetzt wird.  

Nachdem aber gerade in heutiger Zeit immer mehr Spiele für Erwachsene 

konsumiert und inszeniert werden, wie zum Beispiel Computerspiele, Strategie-

spiele, Spiele neuer Fun-Sportarten oder Spiele mit technischen Modernitäten, ist 

es wohl das kindliche Spiel, welches, besonders im Alltagsleben, unter Erwach-

senen Ambivalenz hervorrufen kann. 

Ein Ort der Ausnahme stellt immer wieder die bildende Kunst dar: Beson-

ders im 20. Jahrhundert bot sie nicht nur dem Spiel, sondern auch den Erzeug-

nissen scheinbar kindlich spielerischer Tätigkeiten der erwachsenen Künstler, 

zum Beispiel der visuelle Verweis auf Kinderzeichnungen, eine Bühne. Kindli-

che Bildsprachen wurden ästhetisiert, in einen intellektuellen Kontext gerückt, 

sie wurden zur Provokation, zur Verständigung und zur Erneuerung eingesetzt. 

Die Künstler Tal R und Jonathan Meese gingen in ihrem Werk Mutter noch ei-

nen Schritt weiter, indem sie eine Gesamtkunstwerkssituation einschließlich ih-

rer Charaktere als kindlich und spielerisch inszenierten. Die Assoziationsbreite 

der Mutterfigur und der Gebärorgane entfalten einen imaginären Schutzraum, 

der sich von der Realität, hier dem übrigen Ausstellungsraum der Kunstinstituti-

on, deutlich absetzt. In diesem Schutzraum dürfen und können entsprechende 

Künstler spielen. Auf der nächsten Deutungsebene kann die Kunst in Anlehnung 

an die Mutterfigur als eine Örtlichkeit ausgemacht werden, indem Erwachsene 

einer Utopie von Kindheit begegnen können.  

An diesem Punkt werden die These und die weitere Fragestellung dieser For-

schungsarbeit deutlich: Zeitgenössische Künstler benutzen kindliche Bildspra-

chen und Spielformen als künstlerische Strategie. Wie sehen diese Strategien in 

ihrer (visuellen) Umsetzung und den entsprechenden Variationen aus? Diesem 

Erkenntnisinteresse wird anhand einer konkreten und beispielhaften Auswahl an 

zeitgenössischen und internationalen Künstlerpositionen nachgegangen. Sie setzt 

sich wie folgt zusammen: André Butzer, Marcel Eichner, Günther Förg, Gelitin, 

David Hockney, Kinki Texas, Jonathan Meese, Raymond Pettibon, Tal R, David 

Shrigley und Jenny Watson. 

Vor der Beantwortung der methodischen Fragen, soll jedoch die Sensibilisie-

rung für den ästhetischen Untersuchungsgegenstand weiter verfeinert werden. 

 

 

                                                           

18  Vgl. Stampfl, Nora S., Die verspielte Gesellschaft – Gamification oder Leben im Zeit-

alter des Computerspiels, Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co KG, Hannover, 

2012, S. 2 
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ÄLTERE UND NEUERE BILDER 
 

Durch die eingangs aufgeführten Zitate, welche Künstlern und Kunstkritikern 

der Moderne und der zeitgenössischen Kunst zugeordnet gehören, könnte die 

vorschnelle und trügerische Erkenntnis entstehen, dass es einer neuen Untersu-

chung von gegenwärtigen, kindlich anmutenden und/oder spielerischen Werken 

nicht mehr bedarf. Nach dieser Auffassung würde es ausreichen, bereits beste-

hende Analysen und Erkenntnisse aus der Kunstgeschichte, wie zum Beispiel 

bezüglich der Cobra Gruppierung oder der Art Brut, schlicht auf zeitgenössische 

Werke zu projizieren, um sie damit hinreichend zu erfassen.  

In diesem Buch wird jedoch immer wieder deutlich werden, dass dieser An-

satz keineswegs ausreicht, um dem aktuellen Phänomen und den entsprechenden 

Werken gerecht zu werden. Ein erster Vergleich zwischen je einem Gemälde 

von Jean Dubuffet und von André Butzer wird dies veranschaulichen:  

La maison aux deux chemins ist ein Werk Dubuffets, es misst 129,5 x 97,2 

cm und wurde in Öl auf Leinwand gemalt (Abbildung 3). Zu erkennen sind ein 

Haus, zwei Wege, zwei Figuren, eine erdige Landschaft und einen Horizont, der 

sehr hoch, nahe der oberen Bildkante gesetzt wurde. In dem schmalen Himmels-

streifen befindet sich eine dunkelgelbe, eiförmige Form; vermutlich eine Son-

nendarstellung. Auf jedem Weg erscheint eine der Figuren, ein Kopf wird im 

Profil, der andere in einer Frontalansicht gezeigt. 

 

Abbildung 3: Jean Dubuffet, La maison aux deux chemins 
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 Für die Frage nach der Bewegungsrichtung der Figuren kann die Platzierung der 

Arme aufschlussreich sein. Die linke, größere Figur im Profil hat einen Arm und 

einen Bauchansatz an der rechten Körperhälfte sitzen, sie scheint sich zum Haus 

hin zu bewegen. Die rechte Figur hält beide Arme ebenfalls auf der rechten Kör-

perhälfte, sie scheint vom Haus weg zu gehen und dabei zurückzublicken. 

Das Haus zeigt weder Türen noch Fenster, sämtliche Proportionen im Bild 

unterstehen keinen natürlichen Gegebenheiten. Die Körperformen der Figuren 

sind verzerrt, überspitzt und stark vereinfacht. Sie erinnern an unförmige Kartof-

felwesen mit unheimlich anmutenden, organisch transformierten Auswüchsen, 

die dort im verdorbenen Erdreich hantieren. 

Dubuffet zählt zu den Nachkriegskünstlern. Seine schlammig-verkrusteten 

Landschaften werden in der Bildrezeption oft mit dem zerstörten Europa, den 

Schrecken und den körperlichen sowie den seelischen Trümmern des Weltkrie-

ges in Verbindung gesetzt. Es herrscht eine beklemmende Atmosphäre in seinen 

Landschaften, zudem wird eine materielle Minderwertigkeit als Bedeutungsebe-

ne verwendet, zum Beispiel durch den Eindruck eingetrockneter Farbpasten in 

einem spröden Krustenteppich.19 

Das Haus mit den zwei Wegen kann hier auf dem braunen Erdboden stehen 

oder, wie durch einen Querschnitt durch die Erdschichten zum Vorschein ge-

bracht, unterirdisch vergraben sein. Es herrscht eine düstere Lichtstimmung, 

selbst die Sonne scheint verdreckt, keine Lichtquelle kann bei der Identifikation 

der Figuren, des Hauses oder des Ortes behilflich sein. Es handelt sich um unbe-

kannte Wesen, unbekannte Identitäten und Persönlichkeiten und eine unbekannte 

Landschaft. Diese unbekannten Variablen wurden in kindlicher Manier darge-

stellt. Die eingeritzten Gesichter ähneln denen von Strichmännchen, die Glieder 

und Körperformen bestehen aus verschiedenen Wurst- und krummen Kreisfor-

men.  

Von André Butzer stammt das Gemälde Ohne Titel aus dem Jahre 2007 (Ab-

bildung 4). Auf diesem Bild befinden sich ebenfalls eine Sonne, ein Horizont, 

ein Erdboden, ein Haus und zwei Figuren. Zusätzlich taucht eine Katze auf. Die 

Farbe wurde hier sehr wässrig, aber kräftig leuchtend angemischt und aufgetra-

gen. Das Weiß des Blattes, welches stets zum Vorschein kommt, mischt sich mit 

                                                           

19  Vgl. Kotrouzinis, Chrysanthi, In tiefer Freundschaft und Verbundenheit – Dubuffet in 

Deutschland, in: Kotrouzinis, Chrysanthi/Lange, Christiane, Jean Dubuffet – Ein Le-

ben im Laufschritt, Hirmer Verlag GmbH, München, 2009, S. 72ff 
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der dünnen, fast lasierenden Pinselspur.20 Eine Struktur entsteht, die durch läng-

liche, schleifende Farbspuren das gesamte Bild durchdringt und somit belebt. 

Die lockeren Pinselstriche werden teils mit Konturlinien umrandet, oft entstehen 

weiße Grenzbereiche, an denen die nächsten farbigen Pinselspuren entlang fah-

ren. Das Weiß kontrastiert jede Farbe und ermöglicht ihr, sich autonom abzuhe-

ben und ihren Farbausdruck zu entfalten. Die tragende Farbe des Himmels ist 

blau, die Sonne wurde gelb ausgemalt, der Boden überwiegend grün, die Katze 

schwarz. Hier sind Symbolfarben gewählt worden; Butzer verwendet einen 

Farbcode, der allgemeine Gültigkeit trägt und von jedem gedeutet werden kann. 

Das Bild wird somit in seiner Verständlichkeit sehr klar gelenkt. Zunächst sieht 

der Betrachter zwei Figuren neben ihrem Haus auf einer Wiese unter freiem 

Himmel. 

Abbildung 4: André Butzer, Ohne Titel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Figuren stehen dem Betrachter zugewandt im Bild, sie scheinen ihn zu be-

grüßen, um ihm ihre (Bild-)Welt vorzustellen. In dieser scheint es, als würden 

sie von der lachenden Sonne nicht nur beschienen, sondern auch beschossen. Die 

dunklen Linien, die von ihr auf die Figuren fallen, sowie die roten und weißen, 

länglichen Farbspritzer sprechen für eine bewegte Atmosphäre. Des Weiteren 

werden gelbe und rote runde Farbpunkte auf dem Bild verteilt, sie kontrastieren 

vor allem den blauen Himmel und die grüne Wiese, es scheint als würde in die-

                                                           

20  Vgl. Groetz, Thomas, Malerei und Gesundheit, in: Galerie Max Hetzler Berlin 

(Hrsg.), André Butzer – Chips und Pepsi und Medizin, Galerie Max Hetzler, Berlin, 

2003, S. 5 
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ser Landschaft Konfetti in der Luft umherfliegen. Die Gesichter der Sonne, der 

Katze und der Bildakteure weisen Ähnlichkeiten zu Comicfiguren auf. Der Be-

trachter kann diese Ähnlichkeiten als vertraut empfinden und durch die Assozia-

tion an eine, vielleicht aus der Kindheit bekannte Comicsprache einen ersten Zu-

gang zum Kunstwerk aufbauen. Das auffallend lange Gemälde zeichnet sich 

durch starke Farbkontraste, bewegte Pinsel und Farbspuren, seinen durch die 

vielen weißen Bildstellen unfertigen Charakter und seine figürliche Nähe zu be-

kannten Bildern aus der Massenkultur aus.  

Dubuffet wollte eine „rohe Kunst statt kultureller Künste“21; gegen die „offi-

zielle Kultur“22, ihrer Regeln, ihren Geschmack und ihre Sehgewohnheiten sollte 

rebelliert werden. Er bekämpfte diese Kultur, indem er aus ihren Randgebieten 

sowie aus dem von ihr Ausgeschlossenen Inspiration für seine Kunst zog. Graffi-

ti, Plakatwände, Mauerwände, Kinderzeichnungen, Malerei von Geisteskranken, 

Karikaturen,23 das was nicht als Kunst galt, wurde durch sein künstlerisches Zu-

tun in den Kunstbegriff eingeführt.  

Auch André Butzer bedient sich einer Bilderwelt als Inspirationsquelle, wel-

che nicht zwangsläufig der Hochkultur zugeschrieben wird: Merchandisingfigu-

ren, Kinderwerbespots und Kindercomichefte.24 Eine weitere Gemeinsamkeit der 

beiden Künstler ist die kindliche Darstellungsart der einzelnen Motive, wie das 

Haus und die Figuren. Besonders deutlich wird dies an ihren Proportionen, den 

einzelnen Gliedern und den Zeichen für die Gesichtsorgane.  

Diese Gemeinsamkeiten reichen jedoch nicht aus, um André Butzer kunst-

historisch durch die Art-Brut Bewegung zu interpretieren. Schwierig ist es auch, 

von einem Erbe, das heißt von Neo-Brut zu sprechen, ein Begriff, welcher von 

Roberto Ohrt in dem Ausstellungskatalog André Butzer – Viele Tote im Heimat-

land: Fanta, Sprite, H-Milch, Micky und Donald! zur historischen Einordnung 

verwendet wurde.25 

                                                           

21  Dubuffet, Jean, in: Presler, Gerd, L’art brut – Kunst zwischen Genialität und Wahn-

sinn, DuMont Buchverlag, Köln, 1981, S. 26 

22  Gohr, Siegfried, Jean Dubuffet und Art Brut, in: Kotrouzinis/Lange, Jean Dubuffet – 

Ein Leben im Laufschritt, 2009, S. 49 

23  Vgl. ebd., S. 49-51 

24  Vgl. Jansen, Gregor,  André Butzer – Unschuldig schuldig ohne Schulden, in: Kunst-

halle Nürnberg (Hrsg.), André Butzer – Viele Tote im Heimatland: Fanta, Sprite, H-

Milch, Micky und Donald!, Kerber Verlag, Bielefeld, 2009, S. 50 

25  Vgl. Ohrt, Roberto, Dreizehn Würfel, in: Kunsthalle Nürnberg, André Butzer – Viele 

Tote im Heimatland: Fanta, Sprite, H-Milch, Micky und Donald!, 2009, S. 15 
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Schließlich lassen sich wesentliche ästhetische und ideelle Unterschiede in bei-

den künstlerischen Ansätzen ausmachen:  

Dubuffets Werk zeichnet sich durch eine sehr dichte und haptische Materie 

aus, es scheint, als wäre das Gemälde durch Auf- und Abtragen von Farb- und 

Erdschichten entstanden, in die am Ende an entscheidender Stelle kindliche Ge-

sichter und Körperglieder geritzt wurden. 

Der Künstler hantierte zum Beispiel mit Sand, Asphalt und Teer, diese 

Werkstoffe tragen zu der düsteren, bedrückenden und schweren Atmosphäre bei, 

die in der Natur dieser (Bild-)Welt herrscht.26 Butzer malte mit großzügigen, vir-

tuosen Pinselstrichen in lockerer, luftiger Manier auf die weiße Leinwand. Diese 

Bildatmosphäre wirkt gänzlich anders. Die Figuren scheinen durch schnelle Be-

wegungen flüchtig eingefangen worden zu sein. Sie wirken nicht beschwert, 

nicht eingebrannt, sondern wie wässrige Erscheinungen eines bunten Farbtrau-

mes oder Strudels. Im Gegensatz zu einem haptischen, unmenschlichen und ärm-

lichen Erdreich werden hier flüchtige Bildwelten als Erinnerung an fröhliche und 

abenteuerliche Comichefte inszeniert. Der Betrachter kann sich vor Butzers 

Werk in diese Erinnerungen hineinträumen, die Lücken zwischen den einzelnen, 

bewegten Farbspuren ermöglichen es, das Bild auch kognitiv in Bewegung zu 

halten und die Erinnerungen an die einstigen Helden der Kindheit hineinzuproji-

zieren. 

Im Gegensatz zu Dubuffet sucht Butzer nicht in kulturellen Randgebieten 

nach rohen, unverdorbenen und unverbrauchten Formsprachen27, sondern in ge-

genteiligen Kultursparten: den massenmedialen Erzeugnissen. Die Bildästhetik, 

die Zeichensprache sowie die ideellen Hintergründe sind bei beiden Künstlern 

verschieden, teilweise bilden sie sogar deutliche Gegenpositionen, gemeinsam 

ist ihnen lediglich eine, aber keinesfalls die gleiche, kindliche Anmutung ihrer 

Werke. 

Anhand des kunsthistorischen Rückblicks auf das 20. Jahrhundert, der um-

fangreichen Einzelanalysen zu André Butzer und der weiteren Künstlerpositio-

nen sowie der Schlussfolgerungen aller Untersuchungen werden diese und weite-

re Unterschiede noch einmal deutlich aufgezeigt werden. 

 

 

                                                           

26  Vgl. Eimert, Dorothea, Kunst und Architektur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts, Band 1, Parkstone International, New York, 2010, S. 243 

27  Vgl. Thompson, Jon, Moderne Malerei – Die Bilder der Maler der Moderne ent-

schlüsseln und verstehen, Parthas Verlag GmbH, Berlin, 2007, S.232 
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ABGRENZUNG ZU VERWANDTEN UND ASSOZIATIVEN 

UNTERSUCHUNGSFELDERN 
 

Nach dem auf das zur Untersuchung gestellte Phänomen aufmerksam gemacht 

und erste Beispiele angeführt wurden, öffnet sich eine breite Assoziationspalette 

an scheinbar verwandten Themenfeldern. Eine klare Abgrenzung von diesen ist 

unabdingbar, um den hier fokussierten Untersuchungsgegenstand deutlich zu 

konturieren. Daher ist es angebracht, sich diesem Gegenstand durch den Aus-

schluss anderer Untersuchungsfelder zu nähern. 

Eine klare Abgrenzung erfolgt zu der Bewegung und der Ästhetik der naiven 

Kunst. Nach Oto Bihalji-Merin liegen der Charakter und das Wesen dieser 

Kunstform in der Einfalt und der Aufrichtigkeit.28 Ihren Vertretern wird eine 

„kindlich-unwissende Freude am Entdecken dieser Welt“29 nachgesagt, aller-

dings unterscheiden sich ihre Erzeugnisse beträchtlich von den, in diesem Buch, 

untersuchten Werken. Um eine Entfremdung des Menschen und der Natur zu 

überbrücken30, entstanden oft Landschaftsmotive und darin angesiedelte Dörfer, 

Tiere oder Mensch-Tier Interaktionen. Das naive Stilelement ist unter anderem 

eine formale Vereinfachung des Dargestellten. Deutlich wird dies zum Beispiel 

an dem Gemälde Der Traum von einem der Hauptvertreter der naiven Kunst: 

Henri Rousseau. Es zeigt einen Dschungel oder eine exotische Pflanzenwelt mit 

Tieren und zwei Menschen im Mondschein. In dieser gegenständlichen Malerei 

wurde die Tiefendimension nur angedeutet, entscheidend ist aber, dass die ge-

genständlichen Bildzeichen aus vereinfachten Formen und vereinfachten For-

marrangements bestehen. Zum Beispiel ließen sich Pflanzenbüschel durch einen 

geordneten Fächerkranz aus wenigen Halmen darstellen. Das Bild zeichnet sich 

durch seine Struktur aus, viele ähnlich große Kleinflächen sind exakt ausgemalt 

und zu einem harmonischen und regelmäßigen Arrangement gefügt. Dieses Ar-

rangement ist weder naturalistisch noch kindlich. Es entspricht einer Reduktion 

nach klaren Regeln, welche von einem durchschnittlichen Kind wahrscheinlich 

weder aufgestellt noch durchgehend eingehalten werden würden. Rousseau ahm-

te hier auf naive, aber erwachsene Art und Weise Naturformen nach und gelang-

te somit zu klar konturierten Schemen, welche in ein geregeltes Gesamtgefüge 

eingegliedert wurden.  

                                                           

28  Vgl. Bihalji-Merin, Oto, Die Malerei der Naiven, 3. Aufl., DuMont Buchverlag, 

Köln,1981, S. 9 

29  Ebd., S. 10 

30  Vgl. ebd., S. 245 
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Die ästhetische Bildsprache ist hier entscheidend: Konzepte der naiven Kunst 

können zwar auf Kindlichkeit verweisen, ihre Endprodukte ähneln den kindli-

chen Erzeugnissen entweder gar nicht oder nur in Ausnahmen. In diesem Sinne 

werden auch naive Maler des weiteren 20. Jahrhunderts eingeordnet, zum Bei-

spiel die US-amerikanische Vertreterin Grandma Moses oder der kroatische Ma-

ler Ivan Generalić. Somit ist die naive Kunst kein Referenzgebiet dieser Unter-

suchung. 

Ähnlich verhält es sich mit bildlichen Erzeugnissen von (unbekannten) Laien 

und psychisch erkrankten Laien, die sich bildnerisch betätigen. Auch wenn diese 

einen ungeübten, daher vielleicht kindlichen Charakter aufweisen können, so 

sind diese Charakteristika doch unbeabsichtigt, strategielos und ohne künstleri-

sche Reflektion entstanden. Auch wird in diesem Buch nicht die bildliche Pro-

duktion von Kindern in den Mittelpunkt gerückt noch eine pädagogische Per-

spektive auf eine künstlerische Erziehung hin zum Kunstschaffenden angeregt. 

Bilder, die aus Kinderhand stammen und in einer Institution ausgestellt werden, 

finden hier nur zu einer tragenden Bedeutung, wenn sie als Teil eines größeren 

Werkes eines Künstlers fungieren. Konsequenterweise werden die hergestellten 

Bilder der Kinder nicht als Kunst bezeichnet. Der Vergleich zwischen ihren Er-

zeugnissen und den Werken der Künstler führt zwar auch über die Bestimmung 

von Analogien, jedoch nur um letztendlich entscheidende Unterschiede anzu-

sprechen und somit die künstlerische Bildsprache und die ihr zu Grunde liegende 

künstlerische Strategie deutlich aufzuzeigen und abzugrenzen.  

An dieser Stelle ist bereits erkennbar geworden, dass sich diese Forschungs-

arbeit mit Künstlerpositionen der bildenden Kunst beschäftigt, deren Werke an 

kindliche Bildsprachen erinnern. Diese Künstler werden durch Kunstinstitutio-

nen ausgestellt, der Rezipient begegnet ihren Werken demnach in einem institu-

tionellen, künstlerischen Kontext. Die Seite des Urhebers wurde somit näher be-

stimmt, nun wird auch die Seite des Rezipienten noch einmal verdeutlicht: 

Es handelt sich hier nicht um Künstler, welche ausschließlich Kunst für Kin-

der produzieren, sondern hauptsächlich für Erwachsene und gegebenenfalls in 

Ausnahmen auch für Kinder. Wird in folgender Arbeit von „dem Rezipienten“ 

oder „dem Betrachter“ gesprochen, handelt es sich um einen heranwachsenden 

oder erwachsenen Kunstbetrachter, nicht um ein Kind.  

Auch das Bildmotiv ist nicht ausschlaggebend. Werke, die sich thematisch 

und ikonografisch mit dem (kindlichen) Spiel, Spielzeugen oder Kindern ausei-

nandersetzen, sind nicht zwangsläufig mit dem Untersuchungsgegenstand 

gleichzusetzen. Das Motiv der Kindheit und der Kinder bildet zwar einen Topos 

in der Kunstgeschichte, ist aber nur am Rande mit dem hier zu untersuchenden 

Phänomen verwandt.  
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Entscheidend sind folglich nicht ausschließlich das Motiv, sondern die Bildspra-

che und die Ästhetik der Werke. Diese Parameter werden im nächsten Abschnitt 

näher beschrieben. 

 

 

ZUM ÄSTHETISCHEN DISPOSITIV UND DEN 

KÜNSTLERPOSITIONEN 
 

Um von vornherein Missverständnissen vorzubeugen, muss darauf hingewiesen 

werden, dass eine allgemeinverbindliche Definition von Kindlichem, Kindlich-

keit oder gar einer kindlichen Zeichensprache nicht zu erbringen ist.31 Ebenso ist 

das Erwachsene, oder eine erwachsene Zeichensprache nicht zu definieren. Eine 

solche Verallgemeinerung wäre in einem wissenschaftlichen Kontext nicht trag-

bar, da sie sich nur auf stereotypische Ideenbilder aus einem an dem real benö-

tigten Umfang gemessenen, zwangsläufig zu begrenzten Vergleichsfundus stüt-

zen könnte. Eine kindliche Ästhetik auszumachen, ist somit ein, mal mehr und 

mal weniger, schwieriges oder eindeutiges Unterfangen. Daher wird diese Prob-

lematik im ersten Abschnitt der Hauptuntersuchung noch ausführlich diskutiert 

werden.  

Trotzdem soll an dieser Stelle der Versuch einer Skizzierung eines ästheti-

schen Dispositives unternommen werden, zumindest eine Annäherung aufge-

stellt werden.  

Zwei Hauptgattungen der bildenden Künste bilden den Schwerpunkt dieses 

Buches: die Zeichnung und die Malerei. Von diesem Kern ausgehend wird sich 

die Analyse aber auch der Künstler-Selbstinszenierung, der Ausstellungskonzep-

tion, der Installation, der (Malerei-)Performance, Knetbildern und Mischtechni-

ken zuwenden.  

Eine künstlerische Zeichnung verdankt ihren vornehmen Stellenwert in der 

Kunstgeschichte ihrer Funktionszuschreibung32: „Die Zeichnung leitet in aller 

Regel einen künstlerischen Prozess ein, der von dem inneren Bild, der Idee eines 

Künstlers, bis zu dem ausgeführten, wie auch immer medial vermittelten Bild 

führt.“33  

                                                           

31  Vgl. Richter, Hans-Günther, Die Kinderzeichnung: Entwicklung, Interpretation, Äs-

thetik, Cornelsen Verlag, Berlin, 1997, S. 367 

32  Vgl. Held, Jutta/Schneider, Norbert, Grundzüge der Kunstwissenschaft – Gegen-

standsbereiche – Institutionen – Problemfelder, Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln, 

2007, S. 112 

33  Ebd. 
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In diesem Sinne wird sie in dieser Arbeit als Erkenntnisträger für mehrere Deu-

tungsansätze begriffen: Den Fragen nach der künstlerischen Handschrift, den 

nach den zu Blatt getragenen Ideen, und der künstlerischen Narrationsform wird 

anhand dieser Gattung nachgegangen. 

Folglich wird die Zeichnung als ideales Untersuchungsobjekt verstanden, um 

künstlerische Strategien und Bildsprachen in ihrer Grundkonstruktion aufzude-

cken, bevor sie, zum Beispiel durch einen malerischen Prozess, weiter ausgebaut 

und transformiert werden können. Trotzdem wird ein zeichnerisches Werk nicht 

als bloße Vorstufe einer weiteren Ausarbeitung verstanden, sondern als autono-

me, abgeschlossene Arbeit mit spezifischen Merkmalen. 

Die Handschrift schlägt sich in den hier ausgewählten Werken durch Zei-

chengeräte wie Filzstifte, Marker, Kreiden, Bleistifte oder Kugelschreiber nie-

der. Die Linienführung kann demnach relativ gut nachvollzogen werden. Außer-

dem handelt es sich bei diesem nicht immer hochwertigen Künstlermaterial um 

Zeichenwerkzeuge, welche zum Teil auch geläufige Utensilien von Kindern dar-

stellen. Einerseits eignet sich die Gattung der Zeichnung besonders vorteilhaft 

für einen Vergleich mit kindlichen Erzeugnissen, da das Zeichnen wie der Kunst 

auch der Kindheit zugeordnet wird, es sogar, wenn nicht im Elternhaus, dann 

von Institutionen wie Kindergärten und Schulen initiiert wird. Andererseits be-

nutzen Künstler und Kinder oftmals die gleichen oder ähnliche Zeichenwerkzeu-

ge sowie ein vergleichbares Papierformat.  

Malerische Arbeiten werden unter den Gesichtspunkten einer weiter entwi-

ckelten Bild- und Zeichensprache und vor allem einer aus dieser entstehenden 

Bildwelt betrachtet. Der Zeichnung verwandt, jedoch in Proportionen, Ausarbei-

tung und Zeichendichte oft übertroffen, zeigt das klassische Tafelbild eine meist 

farbliche Bildrealität. Diese Ebene ist nicht nur thematisch von Interesse. Der 

Farbauftrag und die individuelle Transformation bzw. Abstraktion des ideell 

Dargestellten, sprich die einzelnen Bildzeichen und ihre Konstellation, bilden 

den Darstellungsmodus und verweisen auf das utopische Weltsystem, welches in 

der Bildrealität existiert.  

Durch eine Analyse des Spannungsverhältnisses zwischen Motivischem und 

der Darstellungsart entstehen Erkenntnisse über die künstlerische Bildsprache 

sowie der Kommunikation zwischen Rezipient und Werk. Methodische Fragen 

bezüglich der einzelnen Werkuntersuchungen werden allerdings an einem späte-

ren Punkt erörtert. 

Zwar fügen sich, wie schon eingangs erwähnt, auch Installationen, Perfor-

mances und Knet- bzw. Reliefbilder in die Untersuchung ein, jedoch könnte die-

se Forschungsarbeit in Zukunft bezüglich der Gattungen Bildhauerei, Raum-
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Installationen und darstellende Kunst in Hinblick auf kindliche oder kindlich 

verspielte Aspekte erweitert werden.  

Nach der Darlegung, wie die Bildmedien, Zeichnung und Malerei angegan-

gen werden, bleibt die Frage nach den ästhetischen Kriterien, sprich dem ästheti-

schen Dispositiv offen.  

Die Suche im Vorfeld galt Werken, die „auf den ersten Blick“ eine kindliche 

Physiognomie aufweisen, also bei dem Rezipienten die Assoziation an eine kind-

liche Bildsprache hervorrufen könnten. Der Konjunktiv dieses Kriteriums ist un-

vermeidlich, da es sich hier um eine individuelle Wirkung während der Rezepti-

on handelt, die dieser These nach zwar gemeinhin auftritt, aber nicht als Gesetz 

verabschiedet werden kann. Noch einmal wird daran erinnert, dass für das visu-

ell Kindliche keine wissenschaftliche oder klar fassbare Definition aufgestellt 

werden kann.  

Kindlich wirkende Bildsprachen können zum Beispiel ungeübt, launisch, 

chaotisch, stark reduziert, schief, kritzelig, verschmiert, gematscht, unfertig, 

plump, unbeholfen, fehlerhaft, korrigiert, lustlos, stark übertrieben, disproportio-

niert, unkontrolliert, energiegetrieben oder hemmungslos aussehen und wirken. 

Im Umkehrschluss heißt dies jedoch nicht, dass ein Bild, welches eines oder 

mehrere dieser Eigenschaften aufweist, auch zwingend kindlich wirken muss. 

Zum Beispiel entstanden kritzlige oder chaotische Zeichnungen in vielen ver-

schiedenen Kunstbewegungen, initiiert durch unterschiedliche Bild-, Zeichen- 

und Sprachkonzepte. Auch dieses Problem wird zu Beginn der Hauptuntersu-

chung mit Hilfe der Künstlerzeichnungen von Ernst Ludwig Kirchner ausgiebig 

besprochen. Anhand der zeitgenössischen Positionen von Günther Förg und Da-

vid Hockney wird der schwer zu fassende Kippmoment zwischen kindlich er-

scheinenden Zeichen und abstrakt gestischen, nicht kindlichen Zeichen verdeut-

licht. Die hier aufgeführten Adjektive, die im Zusammenhang mit kindlich wir-

kenden Bildsprachen und Zeichen auftauchen können, beziehen sich besonders 

auf das situationsgebundene Temperament des Urhebers sowie auf sein entwi-

ckeltes bzw. nicht entwickeltes Zeichnungsvermögen. Die Physiognomie des 

Dargestellten wird demnach auf den Zustand des Urhebers zurückgeführt. In die-

sem Sinne denkt sich eine kindliche Bildsprache stets in Bezug auf seinen kind-

lich erlebten Urheber. Wie sich in der Hauptuntersuchung herausstellen wird, 

spielen einige der zu untersuchenden Künstler mit dieser Urheber- und Rollen-

funktion.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein kindlicher Anschein in jedem 

Einzelfall konkret beschrieben werden muss und nicht pauschal zu beziffern ist. 

Wichtig ist noch einmal die Betonung, dass es sich im Folgenden um Werke von 

erwachsenen, etablierten Künstlern handelt, die besagten Anschein bewusst ein-
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setzen. Es handelt sich bei ihren Werken also nicht um eine authentische Kind-

lichkeit, da diese nur absichtslos von Kindern erzeugt werden kann.  

Eine geografische und kulturelle Absteckung des Untersuchungsfeldes ist 

vonnöten, da die Konnotation, der Stellenwert und die Wahrnehmung des Kind-

lichen und der Kindlichkeit durch kulturelle und zeitliche Parameter geprägt 

sind. Beide Begriffe und deren Bedeutungen durchliefen bis zu ihrer gegenwär-

tigen Rolle Wandlungen, Anpassungen und Erneuerungen.34 Andererseits unter-

scheiden sich aber auch die visuellen Erzeugnisse der Kinder aus den verschie-

denen Kulturkreisen. Ihre Bildsprache und ihre Motive werden unter anderem 

durch die ethnisch-kulturellen Einflüsse, die auf sie einwirken, geprägt.35  

Der kulturgeschichtliche Aspekt kann hier aber nur bezüglich der westlichen 

Kultur kontextualisiert werden, da sonst einerseits der Rahmen dieser Untersu-

chung gesprengt würde oder eine konzentrierte Forschungsarbeit mit sinnvollen 

Vergleichsparametern nicht mehr gewährleistet werden könnte.  

Insofern werden hier nur Positionen aus der westlichen Kultur berücksich-

tigt: Neben den historischen Referenzen aus der abendländischen Kunstge-

schichte stammen die zeitgenössischen Künstler aus Europa, den USA und Aust-

ralien.  

Somit sind folgende Positionen unter folgenden Gesichtspunkten von beson-

derem Erkenntnisinteresse:  

Dank der Zeichensprachen von Günther Förg, David Hockney und André 

Butzer wird zunächst die problematische Einordnung an abstrahierten oder we-

sentlich abstrakten Zeichenelementen diskutiert. In diesen Kapiteln wird die 

hybride Grenze zwischen kindlicher Anmutung und erwachsener, gestischer 

Formsprache durch mehrere Fallbeispiele kenntlich gemacht. Förgs Arbeiten 

verdeutlichen zusätzlich, dass das Kindliche nicht nur auf Seiten des Künstlers 

und des Werkes, sondern ebenfalls auf Seiten des Betrachters und der Kunstre-

zeption eine Rolle spielen kann. 

Durch die figurative Zeichensprache von Kinki Texas kann die bewusste 

Suggestion einer kindlichen Ästhetik nachvollzogen werden. Darüber hinaus 

wird der Spannungsbogen zwischen Zeichen der kindlichen Vertrautheit bis hin 

zur Wirkung des Unheimlichen besprochen. 

                                                           

34  Vgl. Rolff, Hans-Günter/Zimmermann, Peter, Kindheit im Wandel – Eine Einführung 

in die Sozialisation im Kindesalter, 6. Aufl., Beltz Verlag, Weinheim, Basel, 2001, S. 

9ff 

35  Vgl. Richter, Die Kinderzeichnung: Entwicklung, Interpretation, Ästhetik, 1997, S. 

343 
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David Shrigleys Papierarbeiten dienen ebenfalls einer genaueren Bestimmung 

einer kindlich anmutenden Zeichensprache und deren strategischem Einsatz. Zu-

sätzlich tritt durch diese Position eine konzeptuelle Metaebene dieser Zeichenäs-

thetik zu Tage. Die kommunikative Vermittlung von Ideen, Abstraktionen und 

narrativen Minidramen wird hier untersucht. 

Auseinandersetzungen mit dem (eigenen) Heranwachsen, der Kindheit und 

der Rolle des Spiels in dieser wird von der Künstlerin Jenny Watson themati-

siert. Die Aneignung der Außenwelt durch das Spiel und die gespielte Realität 

sind Motive ihrer Zeichnungen, die häufig durch junge Mädchen und ihre Pferde 

repräsentiert werden. 

Die Untersuchung des zeichnerischen Mediums wird schließlich durch ein 

Ausstellungskonzept von Raymond Pettibon abgerundet. Er hängte seine eigenen 

Zeichnungen und Illustrationen zusammen mit kleinformatigen Blättern auf, die 

stark den Eindruck erwecken, dass es sich hier um reale Kinderzeichnungen 

handelt. Die Analyse wird den Aspekten eines künstlerischen Spiels mit einer 

multiplen Autorenschaft und erweiterten Lesemöglichkeiten nachgehen. 

An der Schwelle des Übergangs zwischen Zeichnung und Malerei wird die 

Position von Marcel Eichner platziert. Er konzipiert seine Leinwände aus male-

risch groben Flächen und darauf gekritzelten Zeichen. Das Bild des Spielzim-

mers wird hier einmal als Metapher für künstlerische Produktionsprozesse ver-

wendet, es findet sich aber auch als konkretes Motiv in seinen Werken wieder.  

Malerische Spielregeln scheinen von Tal R aufgestellt und fast auf manische 

Manier durchgespielt worden zu sein. Anhand seiner kindlich wirkenden, klein-

formatigen Bildserien werden ästhetische und konzeptuelle Fragen bezüglich des 

Aufbaus von Bildwelten und künstlerischen Bildkonstruktionen beantwortet. 

Weitere Gemälde werden herangezogen, um über das Gemälde als Spielfläche 

nachzudenken, die den Betrachter zum spielerischen Rezipieren einlädt. 

André Butzers Werke zeigen eine Reihe von Bildakteuren, die einer maleri-

schen und zeichnerischen Umsetzung von Comicfiguren gleichkommen. Daher 

werden seine Arbeiten in der Kategorie Zeichnung und Malerei besprochen. Wie 

agieren Künstler mit der Erinnerung an einstige Helden aus der Kindheit und 

welche Strategien stecken dahinter?  

Im Kontext ihrer Werke werden Künstler auch hinsichtlich ihrer Selbstinsze-

nierung bedacht. Jonathan Meese erzeugt das Selbst-Bildnis eines ewigen Kin-

des, welches sich in der Welt der Kunstinstitutionen austobt. Untersucht wird 

diese Rolle durch Interviews, Performances und seine Bildästhetik. Wird der 

Künstler als spielendes Kind gedeutet, wirft dies auch Fragen nach dem Kunst-

begriff auf. 
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Diese Einzelposition wird durch eine Gruppe an scheinbar spielenden Künstlern 

ergänzt. Gelitin ist ein Künstlerkollektiv, welches neben verschmierten Knetbil-

dern auch Installationen zum Mitspielen ausstellt. Wie können Rezipienten auf 

ihre Werke reagieren? Welche Emotionen sollen ihre Werke auslösen?  

 

 
ZUM UMGANG MIT DEN WERKEN 

 

Ein wichtiger Bestandteil der Bilduntersuchungen wird die formale Analyse 

ausmachen. Hans Dieter Huber erläutert in der Publikation System und Wirkung 

die verschiedenen Aspekte der Systemanalyse, mit deren Hilfe er Bildinterpreta-

tionen zum Beispiel für Werke von Cy Twombly ansetzt. In dieser Analysetech-

nik bildet die formale Untersuchung einen Schwerpunkt, ebenso die Wirkung der 

formalen Bildelemente auf den Betrachter. Die Struktur eines Bildes setzt sich 

nach Huber aus drei wesentlichen Aspekten zusammen: die (Form-)Elemente, 

ihre Relation zueinander und ihre Wirkung nach außen. Zu den Elementen zählt 

auch das haptische Material, wie zum Beispiel die Farbe, das Werkzeug, die 

Leinwand oder Collagebestandteile. Ebenso werden die syntaktischen Elemente 

wie Formen, Farben und Linien isoliert analysiert. Das letzte Element bildet die 

semantische Struktur in der sprachlichen, dinghaften Benennung und Zuordnung 

der Formen, soweit sich diese zu einer figürlichen Darstellung zuordnen lassen.36 

Auf dem Gebiet der syntaktischen Formanalyse bietet ebenfalls das Stan-

dardwerk Kunstgeschichtliche Grundbegriffe von Heinrich Wölfflin eine sehr 

aufschlussreiche Hilfestellung. Wölfflin unterteilt die verschiedenen Arten der 

Linien und ihr Vorkommen im Bild. Er benennt die Konturlinie, die flächenfül-

lende Linie, die Bewegungsrichtungen der Linie, ihr Eigenleben und ihre Er-

scheinungsform. Auch die Linie in Einklang und Abweichung der zu beschrei-

benden Form wird untersucht.37 Seine Analyseansätze lassen sich besonders gut 

auf abstrakte, expressive Bildgegenstände anwenden: „Am interessantesten be-

währt sich das Prinzip des Linienstils da, wo das Objekt ihm am wenigsten ent-

gegenkommt, ja ihm eigentlich widerstrebt.“38 

                                                           

36  Vgl. Huber, Hans Dieter, System und Wirkung, Wilhelm Fink Verlag, München, 1989, 

S. 44-50 

37  Vgl. Wölfflin, Heinrich, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe – Das Problem der Stil-

entwicklung in der neueren Kunst, 19. Aufl., Schwabe AG, Verlag, Basel, 2004, S. 

48ff 

38  Ebd., S. 56 
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Nach der konkreten Analyse der formalen Elemente wird ihre Interaktion im 

Bildraum beobachtet. Die Komposition des Gesamtwerks sowie die Spannung 

innerhalb der gegebenenfalls gegensätzlichen Elemente bilden eine weitere Ebe-

ne der Bildanalyse nach Huber.39 Oft mischen sich Buchstaben, Wortbildungen 

oder verbale Notizen mit abstrakter Malerei, zeichnerischen Kritzeleien oder fi-

gurativen Abbildungen.  

Wölfflin spricht von der individuellen, visuellen Sprache des Künstlers und 

von deren Grammatik und Syntax. Durch die formale Analyse gelangt man zu 

der Aufschlüsselung dieser Zeichensprache und ihrer Verwendungsart, eben ih-

rer eigenen Gesetze und Logik.40 „Jedes Kunstwerk ist ein Geformtes, ein Orga-

nismus. Sein wesentliches Merkmal ist der Charakter der Notwendigkeit, daß 

nichts geändert oder verschoben werden könnte, sondern alles sein muß, wie es 

ist.“41 

Die Wirkung auf den Betrachter ist nicht nur ein gleichgestelltes Analysee-

lement für Huber,42 sondern auch die Ausgangsperspektive des ästhetischen Dis-

positivs dieser Dissertation. 

Martin Schuster widmet sich in seinen Forschungen ausführlich den Wahr-

nehmungsprozessen, welche von Bildern und Kunstwerken ausgehen. Ein Ein-

druck oder eine Erkenntnis entstehen nicht nur durch die begriffliche Einord-

nung einzelner Elemente oder der Decodierung der Relation dieser Elemente, 

sondern auch durch Assoziationen, die daraus hervorgehen.43 Bildliche und 

ideenästhetische Vorkenntnisse, Vorurteile, Gewohnheiten und Erfahrungen be-

einflussen die Bildwirkung auf den Betrachter. Die Wahrnehmung einer sugge-

rierten Kindlichkeit in der Darstellungsform des gesamten Werkes oder in einem 

Teilaspekt bezeichnet das Ausgangsphänomen dieser Untersuchung.  

Neben der Struktur des Bildes untersucht Huber auch das Bildthema als Ge-

samterscheinung. Auch hierbei werden die konkrete Interpretation und die Asso-

ziationsbreite des Themas besprochen sowie die Ikonographie in der Kunstge-

schichte berücksichtigt.44 

                                                           

39  Vgl. Huber, System und Wirkung, 1989, S. 45 

40  Vgl. Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe – Das Problem der Stilentwicklung 

in der neueren Kunst, 2004, S. 263 

41  Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe – Das Problem der Stilentwicklung in 

der neueren Kunst, 2004, S. 147 

42  Vgl. Huber, System und Wirkung, 1989, S. 45 

43  Vgl. Schuster, Martin, Wodurch Bilder wirken – Psychologie der Kunst, DuMont 

Buchverlag, Köln, 2011, S. 39-46 

44  Vgl. Huber, System und Wirkung, 1989, S. 11 
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Letzterer Punkt gilt nicht als notwendige Bedingung der hier zu vollziehenden 

Bildinterpretationen. Die Ikonographie der Kunstgeschichte führt bei den aufge-

führten Bildbeispielen nicht immer zu brauchbaren Erkenntnissen oder gilt nicht 

zwangsläufig als sinnvolle Methode, sie wird aber im erweiterten Feld der Medi-

en- und Konsumwelt, der Kulturgeschichte, der Comicsprache und der Kinder-

zeichnungen hilfreich. 

Die Abfolge dieser Untersuchungsschritte und die Berücksichtigung jedes 

einzelnen Analyseelements sind jedoch nicht als zwanghaft abzuarbeitende Auf-

gabenliste zu verstehen. Je nach Werk werden einzelne Analyseelemente mehr 

oder weniger sinnvoll oder erweisen sich als irreführend, auch ihre Reihenfolge 

bleibt letzten Endes nur im konkreten Fallbeispiel zu bestimmen.  

In der Ausarbeitung eines inhaltlichen und konzeptuellen Hintergrundes der 

Kunstwerke werden neben bildlichen Referenzen auch psychologische, didakti-

sche und philosophische Untersuchungen kindlicher Denk- und Wahrnehmungs-

prozesse berücksichtigt. Das Weltbild des Kindes von Jean Piaget gilt als ein-

schlägiges Nachschlagewerk zum Verständnis des kindlichen Denkens. Vor al-

lem die kindliche Kausalität, die zu einem magischen Realismus führen kann, 

die Partizipation an der Welt und die Entstehung des eigenen Ichs sowie erster 

Vorstellungen von der Funktion und Beschaffenheit der Außenwelt45 bilden the-

oretische Konstrukte zur Erläuterung künstlerischer Strategien.  

 

 

STILE UND STRATEGIEN 
 

Eine wichtige methodische Frage bezieht sich nun auf die Einordnung und Aus-

wertung der bisherigen Ergebnisse. Auf welchen Terminus werden die Ergebnis-

se bezogen? 

In der Kunstgeschichte galt lange die Ermittlung eines bestimmten Stils als 

erstrebenswert. Es wurde beispielsweise zwischen einem Epochen-, einem Regi-

onal- und einem Individualstil unterschieden. Der Stilbegriff wird auch als sum-

mativer Begriff verstanden; anhand einer Reihenuntersuchung wurden Formcha-

rakteristika als Grundmodelle und Tendenzen herausgearbeitet, die auf den ein-

zelnen Kunstwerken und in ihrer konkreten Form in unterschiedlichen und vari-

ablen Umsetzungen auftauchten. Die Zurückführung auf eine zu Grunde liegen-

de Stilform, ähnlich wie eine rhetorische Untersuchung, basiert demnach auf ei-

                                                           

45  Vgl. Piaget, Jean, Das Weltbild des Kindes, Verlagsgemeinschaft Ernst Klett – J.G. 

Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart, 1978, S. 5ff 
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ner externen, formalen Kategorisierung, welche auf der äußeren Erscheinung be-

ruht.46 

Da die Außenwirkung, sprich die Wirkung auf den Rezipienten sowie die 

formale Gestaltung der Bildgegenstände auch in diesen Untersuchungen eine 

wichtige Rolle spielt, könnte der Stilbegriff in der Auswertung der Untersu-

chungsergebnisse eine Orientierungshilfe darstellen. Trotzdem werden sie nicht 

auf eine Stilermittlung hinauslaufen. Um die Problematik des Stilbegriffs sowie 

die daraus folgende Kategorisierung nachzuvollziehen, müssen ihre innewoh-

nenden, kunstmethodischen Ansätze hinterfragt werden. 

Die analoge Vergleichsmethode ist die Basis der Stilermittlung. Bilder wer-

den auf formale Eigenschaften untersucht, die in einer zur Verfügung stehenden 

Gruppe an Werken, in wiederholter und variabler Form auftauchen und nach der 

Analyse in den Dienst der Geschichtsforschung gestellt wurden. Historiker, die 

sich dieser Methode verschreiben, sehen dementsprechend etwas Beunruhigen-

des in einem isolierten Werk. Eine Gefahr der Stilanalyse ist die Nicht-

Berücksichtigung bzw. das Übersehen individueller oder temporärer Besonder-

heiten der Künstlerpositionen. Wie schon erwähnt wurde, birgt die reine Ver-

gleichsuntersuchung das Risiko eines Tunnelblicks, welcher das Werk als Gan-

zes aus den Augen verliert.47 

Die Frage nach einem Stil spielt in der heutigen kunstwissenschaftlichen 

Forschung nur noch eine geringe Rolle. Die zeitgenössische Kunst weist Para-

meter wie Stabilität, Beständigkeit und längere Bindung an ein Objekt oder eine 

Methode nur noch selten auf. Der Stilbegriff wurde in einen Strukturbegriff 

überführt und durch Titel wie System, innere Regeln, Strategien und Künstler-

sprachen ersetzt. Ein charakteristisches Element der zeitgenössischen Kunst ist 

die Hybridisierung von mehreren Stilen, viele Künstler bedienen sich mehrerer 

individueller und zeitbezogener Stile, vermischen und kombinieren sie als 

Spielelemente.48 

                                                           

46  Vgl. Held/Schneider, Grundzüge der Kunstwissenschaft – Gegenstandsbereiche – In-

stitutionen – Problemfelder, 2007, S. 337 

47  Vgl. Bauer, Hermann, Form, Struktur, Stil: Die formanalytischen und formgeschicht-

lichen Methoden, in: Belting, Hans/Dilly, Heinrich/Kemp, Wolfgang/Sauerländer, 

Willibald/Warnke, Martin: Kunstgeschichte – Eine Einführung, 6. Aufl., Dietrich 

Reimer Verlag GmbH, Berlin, 2003, S. 167f 

48  Vgl. Held/Schneider, Grundzüge der Kunstwissenschaft – Gegenstandsbereiche – In-

stitutionen – Problemfelder, 2007, S. 350ff 



34 | TOLLSTE KUNST 

 

Aus diesen Gründen sind der Begriff und die Idee der Künstlerstrategie und der 

Künstlersprache am effizientesten und bieten einen angemessenen Raum, die 

Ergebnisse zu strukturieren. 

Begriffe aus sprachtheoretischen Verfahren verdeutlichen neue Untersu-

chungsperspektiven, so werden im Kontext der Künstlersprache der Sprachakt 

(parole) und der Sprachschatz (langue) herausgestellt. Die Visualisierung eines 

Sprachaktes und die performative Umsetzung einer künstlerischen Idee kann 

auch als Inszenierung verstanden werden.
49

 Auch in Bezugnahme auf das viel-

seitige Untersuchungsmodell von Huber werden die in dieser Dissertation ge-

wonnenen Erkenntnisse im Sinne der Künstlerstrategie und der Künstlersprache 

verstanden. Eine Künstlerstrategie basiert auf den „flexiblen Operationsmodi“
50

, 

welche „auf der subjektiven Seite ein quasi unbegrenztes Reservoir an Stilele-

menten, die beliebig abrufbar, kombinierbar und semantisierbar sind“
51

, aufwei-

sen. 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG – THESEN UND LEITFRAGEN 

 

Nachdem durch die vorangestellten Unterkapitel die Thematik dieses Buches, 

die inhaltlichen Abgrenzungen, das ästhetisches Dispositiv, die herangezogenen 

Künstlerpositionen sowie die Untersuchungsansätze verdeutlicht wurden, ent-

steht eine klare Kontur des Forschungsprojektes:  

 

• These 1: In der zeitgenössischen Kunst und ihrer institutionellen Erscheinung 

treten kindlich wirkende Bildsprachen, Spielformen und Inszenierungen auf. 

• These 2: Um die Werke, die implizierten Kunstbegriffe und Positionen zu be-

greifen, müssen neue Analysen durchgeführt werden; der Verweis auf kunst-

geschichtliche Parallelen reicht hierfür nicht aus. 

 

Daraus resultieren folgende Leitfragen: 

 

• Wie finden Ideen und Vorstellungen von Kindlichem, kindlich Naivem und 

Gekritzeltem zu einem konkret umgesetzten, visuellen Statement? 

                                                           

49  Vgl. ebd., S. 351 

50  Held/Schneider, Grundzüge der Kunstwissenschaft – Gegenstandsbereiche – Institu-

tionen – Problemfelder, 2007 S. 353 

51  Ebd. 
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• In welcher Form werden entwicklungspsychologische Wahrnehmungen und 

kindliche Erklärungsmechanismen zu künstlerischen Konzepten und Narra-

tionsformen transformiert? 

• Wie werden Eigenschaften der kindlichen Zeichen- und Malweise adoptiert, 

reflektiert und zu einer künstlerischen Sprache erhöht? 

• Welche Konzepte, Kommunikationsformen, Kunst- und Künstlerauffassungen 

werden transportiert und inszeniert? 

• Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede bestehen zwischen den 

gegenwärtigen Arbeiten und denen aus scheinbar ähnlichen Bestrebungen der 

Moderne und Postmoderne? 

• Welche Erkenntnisse können aus diesen Untersuchungen für die soziologi-

sche, kunstwissenschaftliche und kulturelle Bedeutung für Kunst, Kindheit 

und Spiel gewonnen werden? 

 

 




