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Einleitung: Die Entfremdung des Fremden 

 
 
 

Der bis in die Antike zurückverfolgbare Begriff ‚Entfremdung‘, der im 19. Jahr-
hundert durch die Philosophie Hegels und insbesondere Marx’ große Relevanz 
erreichen konnte, ist ein philosophischer Grundgedanke mit ökonomischen, ju-
ristischen, politischen, psychologischen, anthropologischen und ästhetischen 
Konnotationen, wobei der Kern seines semantischen Feldes – sprich ‚sich von 
etwas fremd machen‘ bzw. ‚sich selbst oder etwas fremd werden‘ – den Verlust 
einer ursprünglichen Identität beinhaltet.1 Er bezeichnet somit den Zustand einer 
aufgehobenen Ursprünglichkeit, die als solche noch gedacht werden kann. 

In seiner dialektischen Logik steht dieser Verlust in direktem Zusammen-
hang mit der Vorstellung von Gewinn, insoweit der Verlust einer notwendig ge-
dachten Identität die Bedingung der Möglichkeit einer anderen Wesenseinheit 
ist: Durch das Fremdwerden eines Dinges, Sachverhaltes, Zustandes etc. entsteht 
an Stelle der entfremdeten Ursprünglichkeit notwendigerweise etwas Neues, das 
über das Entfremdete hinausgeht. Diese Kondition impliziert daher die Umge-
staltung zu einem neuen Stadium der Beziehungen zur Welt, weshalb sie ihrem 
Wesen nach eine Verwandlungsfunktion erfüllt. In diesem Zusammenhang stellt 
der Begriff ‚Entfremdung‘ – unabhängig von allen wertbezogenen Implikationen 
– eine Bedingung ontologischer Umgestaltung dar. 

Wenn die Möglichkeit, durch Aufhebung von Ursprünglichkeit etwas Neues 
hervorzubringen, eine aktive Handlung ist bzw. einer sie bedingenden Determi-
nation entspringt, bedeutet sie zwangsläufig eine zielgerichtete Entäußerung des 
Fremden, dessen Ursprünglichkeit aufgehoben wird, so dass dieses notwendi-
gerweise Teil der entfremdenden Determination wird: Das Fremde wird somit zu 
Eigen gemacht. Demnach stellt ‚Entfremdung‘ die Grundbedingung ihres Ge-
genbegriffes dar: sprich ‚Aneignung‘. Jenseits aller ideologischen Programmatik 

                                                           

1  Vgl. Franz, Michael/Trebeß, Achim: „Aneignung-Entfremdung“, in: Metzler Lexikon 

Ästhetik. Kunst, Medien, Design und Alltag, Stuttgart 2006, S. 14-17, hier S. 15. 
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ist diese dialektische Grundfigur von zentraler Bedeutung für die Ästhetik, inso-
weit sie eine produktionsästhetische Konstellation kennzeichnet, in der das be-
reits Vorhandene die Voraussetzung für das Zustandekommende ist. Das bedeu-
tet, Entfremdung und Aneignung sind zwei Momente derselben ästhetischen 
Funktion, wobei die Erstere die conditio sine qua non darstellt. 

Dieses Prinzip der Ästhetik gewinnt eine kapitale Bedeutung bei jenen 
Kunstformen, die gezielt die Aneignung zur produktionsästhetischen Strategie 
machen, was offensichtlich der Fall bei der sogenannten ‚Appropriation Art‘ ist, 
einer Kunsttendenz der achtziger Jahre, die dadurch gekennzeichnet ist, dass 
Künstler im Rahmen ihres eigenen Kunstprogramms Kunstwerke anderer Künst-
ler reproduzieren: Ein fremdes Kunstwerk wird entfremdet und durch Reproduk-
tion zu Eigen gemacht. Diese Strategie scheint nicht nur der von der Moderne 
geprägten Vorstellung von Originalität und Autorschaft zu widersprechen, nach 
welcher der Künstler mit seinem Werk eine Neuerung in die etablierte Tradition 
der Kunst einzuführen habe, um das Fortfahren der Kunst überhaupt zu ermögli-
chen,2 sondern auch das auf diesem Paradigma beruhende Wertesystem ad ab-
surdum zu führen. Denn diese Tendenz rückte tatsächlich die Frage nach empiri-
scher Autorschaft bzw. nach der stabilisierenden Funktion der künstlerischen 
Subjektivität kritisch in den Blickpunkt, was im Hinblick auf die in den sechzi-
ger Jahren entstandenen und zu Topoi gewordenen Theorien, welche die Autor-
instanz hinterfragen (Barthes, Der Tod des Autors, 1967 und Foucault, Was ist 

ein Autor?, 1969), den Eindruck einer radikalen Verneinung aller Ursprünglich-
keit durch Aneignung vermittelt. Dabei stellt die Appropriation Art eine Konti-
nuität her mit einer bis in die Avantgarde zurückreichenden Strategie, deren 
Entwicklung mehrere Ausprägungen aufweist und als Voraussetzung aller 
Aneignungsvorgänge der Postmoderne gilt: Das ist die ästhetische Strategie der 
Aneignung. 

Die Bedeutung dieser Strategie ist enorm. Denn sie war eines der wichtigsten 
Verfahren, auf denen das ästhetische Programm der Avantgarde fußte. Sie trug 
entscheidend dazu bei, die traditionelle Werkeinheit aufzulösen, wodurch ein 
neuer Werktypus entstehen konnte, der die Beschaffenheit des Kunstwerkes in 
seiner ästhetischen Unvermitteltheit fundamental erweiterte. Durch den Einsatz 
der Entfremdungs-Aneignungs-Gestaltungsmöglichkeit, die sich zunächst als 
Rückgriff auf Gegenstände aus dem alltäglichen Leben manifestierte, wurde die 
herkömmliche, in ihrer eigenen Tradition begründete Werkeinheit radikal negiert 

                                                           

2  Vgl. Krauss, Rosalind: „Die Originalität der Avantgarde“, in: Die Originalität der 

Avantgarde und andere Mythen der Moderne, Leipzig 2000, S. 197-219, hier S. 204-

205. 
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und an deren Stelle eine neue errichtet, die keinem individuellen Produktions-
prozess entsprang, sondern dem Bereich des Vorgefundenen, bereits Bestehen-
den. Der Anfangspunkt dieser Strategie war die kubistische Fragmentierung der 
Dinge, deren Bruch mit der Zentralperspektive zur Verselbstständigung von Flä-
chen und Formen führte, welche nun zu autonomen Realitätsfragmenten im Bild 
wurden. Das Ineinandergreifen von Flächen und Formen im Bild stellte eine äs-
thetische Ordnung her, bei der keine geistige Kontinuität mit dem Rezipienten 
mehr bestand, sondern eine körperliche: Der Betrachter des Bildes stand nicht 
mehr vor einem illusionistischen Fenster, sondern vor Fragmenten der Realität. 
Als diese Fragmente faktische Realitätsfragmente aus dem Zusammenhang des 
alltäglichen Lebens wurden, verwandelte sich die Einheit des Werkes in eine 
fragmentierte, durch Entfremdung und Aneignung konstruierte Ganzheit ästheti-
scher Natur. Damit wurde die Strategie der Aneignung geboren. 

Die weitere Entwicklung dieser Strategie ist Marcel Duchamp zu verdanken, 
der zur ästhetischen Autonomie des vorgefundenen Objektes entscheidend bei-
trug. Mit seiner Assemblage von 1913 Roue de bicyclette, bei der er zwei vorge-
fundene Gegenstände – die Gabel eines Fahrrades und einen gewöhnlichen Kü-
chenschemel – zusammenmontierte, stellte er auf Entfremdungs- und Aneig-
nungsbasis eine in sich vollständige Werkeinheit her, ohne die Gestalt der vorge-
fundenen Objekte zu modifizieren. Diese Möglichkeit radikalisierte er weiter, 
indem er unveränderte Alltagsgegenstände auswählte, signierte und mit Titel und 
Sinngehalt versah und sie so zu ästhetischen Einheiten werden ließ: die soge-
nannten Readymades. Dieser Werktypus stellt die Basis der ästhetischen Strate-
gie der Aneignung dar, insoweit er die Möglichkeit verkörpert, vorgefundene 
Objekte aus fremden Kontexten zu entfremden und, ohne sie umzugestalten, in 
einen geistigen Zusammenhang einzuführen, der sie mit ästhetischer Identität 
versehen kann: Das entfremdete Objekt wird zur Gestalt eines Kunstwerkes, wo-
bei Gestalt und Kunstwerk eine ontologische Einheit konstituieren, deren Identi-
tät das Resultat einer Entfremdungs-Aneignungs-Funktion ist. 
 
 

1 FORSCHUNGSGEGENSTAND 
 
Diese Dissertation ist eine historisch-vergleichende Untersuchung der ästheti-
schen Strategie der Aneignung von ihrer Entstehung bis zu ihrer selbstreferen-
tiellen Manifestation. Dabei wird Aneignung im engeren Sinne erfasst, sprich als 
die gezielte Übernahme von fremden Artefakten der Kultur: Kunst- und Alltags-
objekte, die, in ihrer Erscheinungsform unverändert, zur Gestalt von Kunstwer-
ken gemacht werden. Andere Formen künstlerischer Aneignung wie die Ausei-
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nandersetzung mit vorgefundenem Material, das ästhetisch bearbeitet und in eine 
geschlossene Werkeinheit integriert wird, wofür die Collage, die Assemblage, 
die Objektkunst und alle Formen künstlerischen Zitats Beispiele sind, gehen über 
die Spezifität der Fragestellung dieser Arbeit hinaus, weshalb sie nicht berück-
sichtigt werden können. So handelt es sich bei dieser Studie um eine gezielte 
Untersuchung der Faktoren, die unbedingt vorhanden sein mussten, damit die 
Möglichkeit reiner Aneignung als selbstständige Strategie aufkommen konnte. 
Folglich ist die Studie eine wirkungsgeschichtliche Analyse der ästhetischen 
Kräfte, die diese Strategie strukturell bedingten. Diese Fokussierung gründet auf 
der Erkenntnis, dass die Entstehung und die Entwicklung der Aneignung die 
Konjunktion mehrerer Faktoren in einem kunsthistorischen Kontext sind, in wel-
chem ein empirisch festellbarer Prozess von Wirkungen und Folgen – als Nie-
derschlag ästhetischer Vorgänge und Anschauungen manifestiert – stattfand. 
Diesem Untersuchungsparameter zufolge ist der zeitliche und räumliche Rahmen 
der Arbeit strikt begrenzt: Der Anfang ist der datierbare Zeitpunkt des Entste-
hens der Einflussgrößen, denen eine Wirkung im Hinblick auf die Konstituie-
rung der Aneignung zugeschrieben werden kann: das Jahr 1913. Die Erschei-
nung der selbstreferentiellen Ausprägung der Aneignung – das heißt die Aneig-
nung von Kunst als Kunst – markiert die zeitliche Obergrenze der Studie: das 
Jahr 1965. Der konkrete Schauplatz, in dem die Wirkungs- und Rezeptionspro-
zesse stattfanden, konstituiert den geographischen Rahmen der Arbeit: die Stadt 
New York. 

Da die ästhetischen Kräfte in der Entwicklung dieser Strategie das Ergebnis 
gegensätzlicher Motive und Ursachen sind, gründet der logische Aufbau dieser 
Studie auf einem mehrstufigen Modell, innerhalb dessen sowohl die fundamental 
unvereinbaren Paradigmen, welche die Konstituierung der Aneignung strukturell 
bestimmten, als auch die formale Manifestation ihrer Auswirkungen, das heißt 
die verschiedenen Ausprägungen der Aneignung, einzeln in ihrer spezifischen 
Wirksamkeit untersucht werden. Bei diesem Modell handelt es sich jedoch nicht 
um ein lineares und fortschrittsorientiertes Entwicklungsschema. Denn der ästhe-
tische Wandel der Strategie der Aneignung entspricht keiner linearen Entwick-
lungsfunktion, nach welcher jede Ausprägung der Aneignung ein Stadium inner-
halb einer teleologisch determinierten Verbesserungsfolge sei: Jedes Moment im 
ästhetischen Wandel dieser Strategie ist ein autonomer Niederschlag innerhalb 
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eines wirkungsästhetischen Zusammenhanges und daher nicht eine auf die suk-
zessiven Veränderungen eines Parameters proportional reagierende Größe.3 

Anhand dieser Untersuchungsparameter lässt sich der Korpus der Studie wie 
folgt darstellen: Ausgangspunkt ist eine Analyse des Kunstmodells Clement 
Greenbergs. Die Kunstpraxis Marcel Duchamps, Greenbergs Gegenposition auf 
ästhetischer Ebene, wird anschließend vorgestellt, womit die für die Konstituie-
rung der Strategie der Aneignung grundlegenden Einflussfaktoren durchleuchtet 
werden. Das heterogene Moment, das aus beiden konträren Paradigmen resultiert 
und als Bedingung der Möglichkeit der Aneignung gilt, wird in der nächsten Stu-
fe der Arbeit erforscht. So wird eine Untersuchung der Krise der in Greenbergs 
Kunstmodell fundierten Kunstanschauung durchgeführt, infolge derer die zu-
nehmende Wirkungsmacht des entgegengesetzten Modells zur Entstehung eines 
Werktypus führte, der für die Strategie der Aneignung als Markstein gilt: Jasper 
Johns’ Werk Flag von 1954-55. Seiner Rolle entsprechend wird dieses paradig-
matische Kunstobjekt ausführlich analysiert. Im letzen Abschnitt wird die wir-
kungsästhetische Konstellation der Aneignung zu Beginn der sechziger Jahre 
dargestellt. Hierzu werden zunächst die sich aus der produktiven Begegnung 
beider konträrer Paradigmen herauskristallisierten Wirkungsfaktoren, welche die 
Züge der Strategie der Aneignung bestimmten, untersucht. Diese sind spezifi-
sche, raum- und objektimmanente Funktionen aus der Tradition der Avantgarde. 
Hiernach widmet sich die Untersuchung den zentralsten Ausprägungen der An-
eignung, wobei zwei paradigmatische Momente identifiziert werden: Andy War-
hols Aneignungsstrategie, deren Höhepunkt seine Verpackungskartons gleichen-
den Plastiken von 1964 darstellen, und Elaine Sturtevants selbstreferentielle 
Strategie der Aneignung. Diese kam bereits bei ihrer ersten Ausstellung 1965 in 
der Bianchini Gallery konsistent zum Ausdruck und ist Kulminationspunkt des 
untersuchten ästhetischen Wandels, insoweit sich dort die Strategie der Aneig-
nung zum ersten Mal als eigenständiges Kunstprogramm selbstbezogener Natur 
manifestierte. 

Die Verknüpfung der Einzelthemenbereiche des Forschungsgegenstandes 
entspringt der empirisch feststellbaren Struktur des ästhetischen Wandels der 
Aneignung. Diese Struktur gründet auf einer Erforschung der gesamten Thema-
tik, durch welche eine Verkettung von Wirkungsvorgängen aus überlieferten 
Tatbeständen, Kunstanschauungen und Kunstwerken, die innerhalb der Parame-
ter der gewählten Fragestellung eine erkennbare Rolle spielen, identifiziert wer-

                                                           

3 Die Verwendung des Begriffes ‚Entwicklung‘ kennzeichnet in der Untersuchung kei-

ne fortschrittliche Linearität und entspricht daher keiner ideologischen Geschichtsdeu-

tung. Der Begriff wird im Sinne diachronischen Wandels verwendet. 
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den konnte. Dabei konstituieren alle Wirkungsfaktoren in ihrer jeweiligen Spezi-
fität eine zusammenhängende Ganzheit, in welcher sich die Dynamik der ästheti-
schen Prozesse der Aneignung manifestiert. So ist die Möglichkeit der Aneig-
nung bereits im ersten Teil der Untersuchung implizit vorhanden, wobei sie erst 
durch die Gegenüberstellung beider gegensätzlicher Paradigmen offensichtlich 
wird. Denn das Kunstmodell Clement Greenbergs, dem es gelang, die Kunstan-
schauung im New Yorker Kunstsystem der vierziger und fünfziger Jahre maßge-
bend zu beeinflussen, war ein regulatives ästhetisches Modell, das produktions- 
und rezeptionsästhetische Anwendung finden konnte, wobei sich seine verabso-
lutierende Vorstellung einer formalistischen und grundsätzlich auf die visuelle 
Wahrnehmung gerichteten Kunst richtungsweisend durchzusetzen vermochte. 
Demgegenüber veranschaulichte die Kunstpraxis Duchamps ein Kunstmodell, 
das nicht nur die Paradigmen einer auf das Visuelle gerichteten Kunst grundsätz-
lich relativierte, sondern auch die Möglichkeit, neue Sinndimensionen im 
Kunstwerk zu eröffnen, ergründete. Dabei brachte er eine künstlerische Haltung 
zum Ausdruck, die auf der Basis einer intendierten Indifferenz auf ästhetischer 
Ebene Kunst, die auf die Produktion visueller Einmaligkeit programmatisch ab-
zielt, hinterfragt, was die Grundlage für die Konstituierung der ästhetischen Stra-
tegie der Aneignung darstellt. Da das Kunstmodell Greenbergs im Kern seiner 
theoretischen Struktur eine schwerwiegende Inkonsistenz beinhaltet, brachen 
seine Grundsätze allmählich zusammen, was die Rezeption von Duchamps 
Kunstpraxis begünstigte und zur Entstehung neuer Kunstformen führte. Diese 
Konstellation erweist sich als die Voraussetzung für die Entfaltung der Aneig-
nung. Sie legte die Basis für die Herstellung von Flag, dem paradigmatischen 
Werk Jasper Johns’, das die Züge der Strategie der Aneignung strukturell be-
stimmte. Dieses Werk, an dem die ästhetische Programmatik formalistischer 
Kunst und die entgegengesetzte, aus der ästhetischen Gedankenwelt Duchamps 
hervorgegangene Einflussgröße konvergieren, schuf einen neuartigen Werkty-
pus, bei dem die Aneignung des Fremden, bereits Vorhandenen exemplarisch 
zum Ausdruck kommt. Dabei wurde es von der auftretenden Krise des Motivs 
und von der zunehmenden Betonung bestimmter Gattungseigenschaften entspre-
chend der Programmatik formalistischer Kunst – zwei Faktoren, die vom 
Kunstmodell Greenbergs maßgeblich induziert wurden – veranlasst. Zugleich 
griff dieses Werk auf die avantgardistische und von Duchamp entscheidend ge-
prägte Möglichkeit zurück, durch Aneignung fremder Artefakte ein selbstständi-
ges Kunstwerk zu gestalten. Dieses Werk markierte den Beginn einer neuen Art 
von Beziehung zum vorgefundenen Fremden, was im Kontext der ab Mitte der 
fünfziger Jahre wachsenden Rezeption von Duchamp und der Dada-Bewegung 
sowie des Aufkommens neuer Positionen jenseits der Paradigmen des Abstrak-
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ten Expressionismus den Rückgriff auf das Fremde als Möglichkeit ästhetischer 
Gestaltung verfestigte. In diesem Zusammenhang setzte sich Warhol mit den äs-
thetischen Möglichkeiten der Aneignung auseinander. Mit seiner programmati-
schen Hinwendung zur Massenkultur entwickelte er einen künstlerischen Gestal-
tungsmodus, durch welchen gewöhnliche Produkte aus dem Alltag in ihrer Ob-
jekthaftigkeit nüchtern wiedergegeben werden. Diese von Johns maßgeblich be-
einflusste Strategie, mittels derer die objekthafte Immanenz des Kunstwerkes mit 
der Gestalt eines vorgefundenen Artefaktes reproduzierbaren Charakters über-
einzustimmen vermag, ermöglicht die Herstellung von Kunstwerken, deren Er-
scheinungsform gänzlich von der bereits bestehenden Kontingenz fremder Enti-
täten determiniert wird. Mit der Serie der sogenannten Box-Plastiken brachte 
Warhol diese Strategie prägnant zum Ausdruck, was eine unmittelbare Wirkung 
im New Yorker Kunstsystem zeitigte. In diesem Kontext befasste sich Sturtevant 
mit der Strategie der Aneignung, wobei sie diese radikalisierte und zum Kunst-
programm machte. So bestand Sturtevants Beitrag darin, die Strategie der An-
eignung in eine selbstreferentielle Gestaltungsfunktion zu verwandeln: Indem sie 
bereits vorhandene Kunstwerke von jungen zeitgenössischen Künstlern getreu 
reproduzierte und die Reproduktionen zu autonomen Kunstwerken erklärte, 
schuf sie eine Situation von Immanenz, die sich auf sich selbst bezieht, insoweit 
sie – wie ihre Referenz – Kunst ist. Dabei geht diese auf Aneignungsbasis ge-
schaffene Immanenz über die sie bestimmende Referenz hinaus, so dass ihre je-
weiligen Sinndimensionen grundsätzlich anders sind. Sturtevants Erweiterung 
der Aneignung, die aufgrund ihrer programmatischen Selbstbezogenheit als kon-
sequenteste Ausprägung der Strategie der Aneignung gilt, verdeutlicht den kon-
zeptuellen Charakter dieser Strategie. Sie demonstriert, dass zwei gleich ausse-
hende Artefakte nicht gleich sind, selbst wenn sie derselben ontologischen Klas-
se angehören. Demnach sind es die immateriellen Dimensionen eines Dinges, 
die die Spezifität seiner Existenz bestimmen. Dabei erfüllt die Strategie der An-
eignung eine fundamental konzeptuelle Funktion, kraft derer die Ursprünglich-
keit des Fremden durch Entfremdung seiner Identität zu etwas Neuem gemacht 
wird, ohne dass seine ursprüngliche Erscheinung modifiziert werden muss. Die 
Aneignung ist somit die werkgemäße Realisierung einer ästhetischen Idee, deren 
Grundbedingung die Entfremdung des Fremden ist. 
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2 STAND DER FORSCHUNG 
 
In der Forschung gibt es bislang keine Studie, welche die Strategie der Aneig-
nung entsprechend der Fragestellung dieser Dissertation untersucht. Zwar ist das 
Thema der Aneignung ein zentrales Moment der zeitgenössischen Kunstge-
schichte, weshalb zahlreiche Untersuchungen rund um dieses Thema publiziert 
worden sind. Aber die jeweiligen Fragestellungen sind voneinander so unter-
schiedlich, dass der Gegenstand des unter demselben Begriff untersuchten Phä-
nomens sehr verschiedene Züge aufweist. Die Aneignung ist, was ihre Definition 
anbelangt, ein sehr breites Phänomen: Aneignung kennzeichnet sowohl die in ih-
rer Programmatik eng abgegrenzte Kunstrichtung der achtziger Jahre ‚Approp-
riation Art‘ als auch die Verwendung vorgefundenen Materials in der Kunst des 
20. Jahrhunderts, worunter Collagen, Assemblagen, Zitate und Paraphrasen ver-
standen werden können. Zudem reichen die Konnotationen der Aneignung vom 
Philosophischen bis hin zum Juristischen, was mannigfaltige Betrachtungsmög-
lichkeiten hinsichtlich der Strategie der Aneignung eröffnet. Dieser Sachverhalt 
hat dazu beigetragen, dass der Stand der Forschung in diesem Themenbereich 
sehr allgemein ist, es sei denn, es handelt sich dabei um Untersuchungen zu 
Werk und Wirken von einzelnen Künstlern. Doch diese gelten in ihrer Spezifität 
nicht für die umfassende Ganzheit des ästhetischen Phänomens. Somit erweist 
sich die Fragestellung dieser Studie als ein Desiderat in der bisherigen For-
schung. 

In Zusammenhang mit den einzelnen Themen, aus denen die Arbeit als Gan-
ze besteht, ist festzustellen, dass bereits zahlreiche Publikationen existieren, wo-
bei Menge und Qualität je nach Thema sehr unterschiedlich ausfallen. Zudem ist 
der Blickwinkel der jeweiligen Studien verschieden konstruiert, so dass eine 
große Anzahl von heterogenen Untersuchungen zu gleichen Themen vorhanden 
ist. Dabei besteht ein Korpus von Erkenntnissen, auf dessen Basis die Fragestel-
lungen der Forschung aufbauen. So ist in der Kunstliteratur die Rolle Greenbergs 
und Duchamps für die Entwicklung zahlreicher Tendenzen der Kunst des 20. 
Jahrhunderts allgemein bekannt: Die unmittelbare Wirkung der beiden einfluss-
reichen Figuren der Kunstgeschichte reicht von dem Abstrakten Expressionis-
mus und der Farbfeldmalerei bis zum Nouveau Réalisme, der Junk-Art, Pop-Art, 
Minimal-Art und Conceptual-Art. Aus diesem Grund werden sie sehr oft in Un-
tersuchungen zu diesen Kunsttendenzen herangezogen, was einerseits zur Ver-
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breitung von deren kunsthistorischer Rolle beiträgt, aber andererseits zur Verfla-
chung der Forschung führt.4 

Die wissenschaftliche Qualität thematisch spezifischer Untersuchungen ist 
wesentlich höher. Im Forschungsbereich ‚Greenberg‘ zeigt sich dies deutlich. So 
ist in der Fachliteratur Greenbergs programmatische Auffassung einer selbstkri-
tischen, ihre eigenen Grenzen hinterfragenden Kunst sowie seine puristische 
Vorstellung, dass man sich bei der Beurteilung von Kunstwerken stets nur an das 
halten solle, was man unmittelbar wahrnehmen könne, gut erforscht. Dement-
sprechend ist die kunsttheoretische Unhaltbarkeit seines Kunstmodells bekannt. 
Dabei ist die Struktur der Inkonsistenz wenig erforscht: Greenbergs wiederholte 
Berufung auf Kants Ästhetik hat zu Verallgemeinerungen geführt, wegen derer 
die Rolle Lessings und Babbitts für die Konstitution seines Modells – wenn 
überhaupt berücksichtigt – unterschätzt wird. Zudem wird anderen wichtigen 
Aspekten, die für die Analyse seines Modells von Bedeutung sind, wie sein sen-
sualistisches Geschmacksurteil sowie seine eklektische Theoriebildung, wenig 
Beachtung geschenkt. Die maßgebende Studie Caroline Jones’ von 2005 
Eyesight alone. Clement Greenberg’s Modernism and the Bureaucratization of 
the Senses5 geht auf diese Lücke in der Greenberg-Forschung ein. Dabei ist die 
Bestimmung der Kantischen Ästhetik in Bezug auf die Konstitution von Green-
bergs Kunstmodell unbefriedigend. Die Rolle des Geniebegriffes Kants – der 
Ursprung von Greenbergs zentralstem Kritikbegriff ‚Kitsch‘ – ist in der Literatur 
nicht genügend erforscht,6 ein Desiderat, das für die Bestimmung der internen 

                                                           

4 Exemplarisch für diese Art von Untersuchungen sind Darstellungen, die vornehmlich 

auf Begriffsklärung im breiteren Sinne bzw. auf übergreifende Interpretationen be-

dacht sind. Die Anzahl von Publikationen dieser Art ist enorm, da sie sich großer Be-

liebtheit in fachfremden Kreisen erfreuen. 

5 Jones, Caroline A.: Eyesight alone. Clement Greenberg’s Modernism and the Bureau-

cratization of the Senses, Chicago/London 2005. 

6 Zwar ist Greenbergs Bezugnahme auf Kant in der Literatur bekannt, die meisten Un-

tersuchungen zu diesem Aspekt haben jedoch eher allgemeinen Charakter. Zwei 

Aufsätze, die diese Problematik fokussiert behandeln, sind: Costello, Diarmuid: 

„Greenberg’s Kant and the Fate of Aesthetics in Contemporary Art Theory“, in: The 

Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 65, Nr. 2, 2007, S. 217-228 und Crowth-

er, Paul: „Greenberg’s Kant and the problem of modernist painting“, in: British Jour-

nal of Aesthetics, Vol. 25, Nr. 4, 1985, S. 317-325. Auch Arthur C. Danto setzte sich 

mit diesem Aspekt auseinander: Danto, Arthur C.: „Die Moderne und die Kritik der 

reinen Kunst: die Geschichtssicht Clement Greenbergs“, in: ders., Das Fortleben der 

Kunst, München 2000, S. 93-113. 
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Inkonsistenz von Greenbergs Modell – eine der Bedingungen der Entwicklung 
der Aneignung – von enormer Bedeutung ist. 

Eines der großen Themen der Kunst des 20. Jahrhunderts ist das Werk und 
Wirken Marcel Duchamps, der gemeinhin als radikalster Künstler des 20. Jahr-
hunderts gilt. So ist die Anzahl der Publikationen zu diesem Forschungsbereich 
– Ausstellungskataloge, Anthologien, Monographien, Aufsätze, Interviews, Le-
xikonartikel – beträchtlich. Die neueste Fachliteratur widmet sich sehr spezifi-
schen Fragestellungen, die das allgemeine Verständnis von Duchamps Werk und 
Wirken auf der Grundlage bereits bestehender Erkenntnisse zu erweitern sucht. 
Die Untersuchungen Herbert Molderings’ erweisen sich in diesem Zusammen-
hang als zentral. Seine Analyse der Rolle des Zufalles in Duchamps Werk – 
durchgeführt in seiner Studie von 2006 Kunst als Experiment. Marcel Duchamps 

3 Kunststopf-Normalmaße7 – vermittelt kunstwissenschaftliche Erkenntnisse, die 
für die Struktur dieser Arbeit von Belang sind. So geht es bei der aktuellen Du-
champ-Forschung – mehr als um den Erwerb materieller Kenntnisse – um eine 
wissenschaftliche Darstellung, welche neue Facetten der Deutung aufzeigt. 

Wie die ersten Forschungsbereiche ist das Oeuvre Jasper Johns’ auch Gegen-
stand zahlreicher Studien. Sein Werk Flag löste bereits nach seiner ersten Aus-
stellung im Jahr 1958 großes Interesse in der Kunstwelt aus, was den Beginn 
seiner kunstwissenschaftlichen Rezeption markierte. Eine der bedeutendsten Un-
tersuchungen dieses Werkes stammt von Fred Orton: Figuring Jasper Johns. Al-

legorien eines Künstlers.8 Darin analysiert Orton das Werk nicht nur auf forma-
ler Ebene, sondern er geht auch auf dessen historischen Kontext ein, wodurch 
wichtige Aspekte des Werkes verdeutlicht werden. Seine Interpretation verkennt 
jedoch die Verbindung von Flag zur ästhetischen Tradition Duchamps, die im 
Hinblick auf die Identität des Werkes eher als eine parallele Diskussion darge-
stellt wird. Die neueste Literatur ist sich der Rolle dieser Kunstanschauung be-
wusst. So findet man bei Jeffrey Weiss’ Aufsatz von 2007 Gemälde, von Mann 
gebissen9 diesen Aspekt treffender dargestellt. Dabei ist die ontologische Diffe-

                                                           

7 Molderings, Herbert: Kunst als Experiment. Marcel Duchamps 3 Kunststopf-

Normalmaße, München/Berlin 2006. 

8 Orton, Fred: Figuring Jasper Johns. Allegorien eines Künstlers, Klagenfurt/Wien 

1998. 

9 Bei diesem Aufsatz geht es jedoch nicht um das Werk Flag als solches, sondern um 

jene Gruppe emblematischer Werke, zu denen Flag gehört. Weiss, Jeffrey: „Gemälde, 

von Mann gebissen“, in: Jasper Johns. An Allegory of Painting, 1955-1965 (Washing-

ton, National Gallery of Art, 28.01.-29.04.2007 und Basel, Kunstmuseum Basel, 

02.06.-23.09.2007), Berlin (u.a.) 2007, S. 2-56. 
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renzierung der emblematischen Werke: Flaggen und Zielscheiben – entspre-
chend ihrer Dinglichkeit als Gebrauchsobjekte – nicht tiefgehend genug unter-
sucht, ein Faktor, der für die Bestimmung des Wesens der Aneignung von großer 
Bedeutung ist. 

In der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts genießt Andy Warhol einen ver-
gleichbar hohen Stellenwert wie Duchamp, weshalb die Anzahl der Publikatio-
nen zu seinem Werk, Wirken und Leben entsprechend groß ist. Es überrascht 
daher, dass seine Plastiken im Allgemeinen genauso wie seine Ausstellung in der 
Stable Gallery 1964, welche die Einführung seiner Box-Plastiken in die Kunst-
welt markierte, kaum analysiert worden sind.10 Den wichtigsten Beitrag zu War-
hols Plastiken und zur Stable-Ausstellung liefert der Andy Warhol Catalogue 
Raisonné von 2004.11 Dort sind alle zentralen Fakten zum Thema aufgelistet, je-
doch ermangelt der Text einer kunstwissenschaftlichen Analyse. In diesem Zu-
sammenhang erweisen sich die Untersuchungen Arthur C. Dantos als bedeutsam. 
Seine Auseinandersetzung mit Warhols Plastiken, die er am Beispiel der Brillo-

Box veranschaulicht, brachte ihn zur Entwicklung einer ästhetischen Theorie, die 
sich mit der wichtigen Frage der ‚indiscernibility‘ [dt.: Ununterscheidbarkeit ] in 
der Kunst befasst, einem ästhetischen Problem, das er in zahlreichen Artikeln 
und Aufsätzen systematisch analysierte.12 Dantos Position ist ein wichtiger Bei-
trag zum Verständnis der immateriellen Dimension des Kunstwerkes, wenn auch 
seine Interpretation der Box-Plastiken oft die Züge eines Gedankenexperimentes 
aufweist. Ein sehr stringenter Beitrag der neuesten Literatur ist Michael Golecs 
Studie von 2008 The Brillo Box Archive. Aesthetics, Design, and Art.13 In dieser 
Untersuchung geht Golec auf die Box-Plastiken Warhols ein, indem er die 
Brillo-Verpackung als ein Konstrukt der Kultur analysiert, das designspezifi-
sche, künstlerische und kunsttheoretische Traditionen in sich verdichtet. Seine 

                                                           

10 Eine komparative Monographie aus dem Jahr 1999 behandelt Teilaspekte der Plastik 

bei Warhol: Reisenwedel-Terhorst, Gabriele: Eine Untersuchung zum Phänomen all-

täglicher Dinge in der Kunst des 20. Jahrhunderts: Joseph Beuys, Andy Warhol, Dan 

Flavin, Mikrofiche-Ausg. Marburg 1999 (Diss. Phil. München 1999). 

11 Frei, Georg/Printz, Neil (Hg.): The Andy Warhol catalogue raisonné. Paintings and 

sculptures 1964-1969, New York (u.a.) 2004. 

12 Das Kernstück seiner ästhetischen Theorie stellt sein Buch von 1981 The Transfigura-

tion of the Commonplace dar, dt. Ausg.: Danto, Arthur C.: Die Verklärung des Ge-

wöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst, Frankfurt am Main 1991. 

13 Golec, Michael: The Brillo Box Archive. Aesthetics, Design, and Art, Hannov-

er/London 2008. 
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Analyse tendiert jedoch aufgrund der fokussierten Bezogenheit ihres Blickwin-
kels zur Einseitigkeit.14 

Das Oeuvre Elaine Sturtevants, das erst ab den neunziger Jahren Anerken-
nung erlangte, zählt zu den bedeutendsten Kunstpositionen des 20. Jahrhunderts. 
Es zeichnet sich durch eine formelle und konzeptuelle Kontinuität aus, die sich 
seit ihrer ersten Ausstellung im Jahr 1965 bis in die jüngste Zeit erhalten hat. Die 
Rezeption von Sturtevants Arbeit ist aufgrund des Charakters ihrer ästhetischen 
Strategie sehr polemisch gewesen. In der neuesten Literatur wird jedoch nicht 
mehr über den Wert der mittlerweile breit anerkannten, künstlerischen Position 
Sturtevants diskutiert, sondern eher über die kunstwissenschaftliche Einordnung 
ihres Werkes. So gibt es zahlreiche Katalogaufsätze und Artikel, die bedacht 
sind, begriffliche Klarheit zu schaffen.15 Hingegen existiert keine Untersuchung 
zu Sturtevants erster Ausstellung, die für die Herausbildung ihrer ästhetischen 
Strategie von außerordentlicher Bedeutung ist. Der Aufsatz Ursula Frohnes von 
2000 Das Meisterwerk und sein Double16 analysiert treffend wichtige Aspekte 
der künstlerischen Strategie Sturtevants am Beispiel ihres Werkes Beuys La 
rivoluzione siamo Noi.17 Sie thematisiert die konzeptuelle Struktur von Sturte-
vants Strategie im Hinblick auf das programmatische Prinzip einer aktiven Indif-
ferenz der Differenz, womit Sturtevants Situierung in der ästhetischen Tradition 
Duchamps verdeutlicht wird. 
 
 
 

                                                           

14 Warhols Appropriation der Verpackungskartons entspricht keiner Notwendigkeit des 

Objektes an sich, sondern dem subjektiven Willen des Künstlers, so dass eine Verbin-

dung zwischen Designer (Harvey), Künstler (Warhol) und Philosoph (Danto) notwen-

digerweise von konstruktiver Natur ist. 

15 Aufgrund der zum Teil hermetischen Aussagen Sturtevants, ihrer radikalen Haltung 

sowie der eher späten Anerkennung ihres Werkes ist die Forschung nicht weit fortge-

schritten. Lediglich eine Monographie aus dem Jahr 2006 befasst sich ausschließlich 

mit ihrem Oeuvre: Vahrson, Viola: Die Radikalität der Wiederholung. Interferenzen 

und Paradoxien im Werk Sturtevants, Paderborn 2006. 

16 Frohne, Ursula: „Das Meisterwerk und sein Double. Elaine Sturtevants Rhetorik der 

Reprise am Beispiel von Beuys ‚La rivoluzione siamo Noi“, in: Jenseits der Grenzen. 

Französische und deutsche Kunst vom Ancien Régime bis zur Gegenwart, Bd. 3, Köln 

2000, S. 271-288. 

17 Elaine Sturtevant, Beuys La rivoluzione siamo Noi, 1988, Siebdruck auf Papier, 95,4 x 

51 cm, Neues Museum, Weimar. 
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3 METHODE 
 
Die Herangehensweise dieser Dissertation besteht aus verschiedenen Verfahren, 
deren Anwendung daran orientiert ist, die Spezifität aller Teilbereiche der Studie 
gemäß der zentralen Fragestellung herauszuarbeiten. Auf der Basis eines genau 
identifizierten Zusammenhanges, den die historische Untersuchung nach der kri-
tischen Sichtung bezeugter Tatbestände und überlieferter, dinglicher und schrift-
licher Gegenstände liefert, wird eine Darstellung versucht, welche die Züge der 
kunsthistorischen Prozesse erfasst, dank derer sich die Strategie der Aneignung 
konstituieren konnte. Diese Situierung bildet den Rahmen für die formale Analy-
se der zu untersuchenden Gegenstände der Studie: kunsttheoretischer Dokumen-
te18 und Kunstobjekte, darunter Readymades, Gemälde, Assemblagen, Plastiken 
und Environments. 

Die Untersuchung der kunsttheoretischen Texte Clement Greenbergs beruht 
auf einer hermeneutischen Reproduktion ihres Sinngehalts sowohl im Hinblick 
auf die kunsttheoretischen Bezüge, auf deren Basis sie strukturiert sind, als auch 
im Hinblick auf ihre immanenten Sinnzusammenhänge und Programmatik. Da-
durch werden die interne Kohärenz und die Widersprüchlichkeit der Texte dar-
gelegt, was die Basis für die Bestimmung ihrer Wirkung liefert. 

Der Auslegung der Greenbergschen Theorie entsprechend, wird die Kunst-
praxis Duchamps auf der Basis einer werkimmanenten Betrachtung ihrer ästheti-
schen Spezifität untersucht, wobei die kontextuellen Bedingungen ihrer Entfal-
tung einbezogen werden. Die Schaffensprozesse dieser Kunstpraxis wie ihr Re-
sultat bieten formale Deutungsansätze, die auf das Bestehen ästhetischer Sinnzu-
sammenhänge verweisen, die herauszulesen sind. Auf der Grundlage dieser her-
meneutischen Übertragung von Sinn werden die Wirkungsinstanzen im Werk 
Duchamps herausgearbeitet. 

Die aus beiden Einflussgrößen entstandene, wirkungsästhetische Konstellati-
on wird in der Geschichtlichkeit ihrer Emergenz untersucht. Dabei werden die 
konkreten Wirkfaktoren präzisiert, denen zugeschrieben werden kann, bestimmte 
produktionsästhetische Prozesse angeregt zu haben. Somit sind sowohl werkim-
manente Beschreibungsmethoden als auch fokussierte Kontextsituierungen an-
zuwenden, um das Wesen der zu untersuchenden ästhetischen Gegenstände und 

                                                           

18 Aufgrund der sprachlich heterogenen Quellensituation und des verschiedenartigen 

Ranges der zu untersuchenden Dokumente (Aufsätze, Interviews, Kommentare, Ko-

lumnen, kunstwissenschaftlicher Texte) wird in dieser Studie, wenn Standardüberset-

zungen vorliegen, auf Deutsch zitiert. Anderenfalls werden Zitate in Originalsprache 

angeführt. 
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zugleich ihre Verankerung in einem wirkungsästhetischen Zusammenhang zu 
bestimmen. 

Die Bestimmung des Kunstwerkes setzt die Identifikation seines Modus von 
Existenz sowohl im Hinblick auf seine ontologische Bestimmtheit als ästhetische 
Identität als auch im Hinblick auf seine empirische Erfahrbarkeit voraus. Dies ist 
dadurch zu leisten, dass das vom Werk ausgelöste Verhältnis zwischen Wirken-
dem und Bewirktem durch werkimmanente Beschreibungen einerseits und durch 
rezeptionsästhetische Analysen andererseits präzisiert wird. Die Beschäftigung 
mit den verschiedenen zu untersuchenden Kunstwerken hängt jedoch von ihrer 
Relevanz innerhalb des theoretischen Rahmens der Studie ab: Einige Werke 
werden entsprechend ihrer wirkungsästhetischen Rolle lediglich kommentiert, 
andere hingegen gründlich in allen Ebenen ihres Bestehens untersucht. Dadurch 
wird eine differenzierte Analyse der einzelnen Positionen der Strategie der An-
eignung durchgeführt. 


