
Fumer des cigarettes 

Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren – 

Die Überbetonung der Form, des rein Formalen in der Kunst heute steht in 
Bedeutungszusammenhängen, die sich weder auf ersten, noch auf den zweiten oder dritten 
Blick erschließen. Handelt es sich doch um ein Phänomen, dessen Existenz diffus bewusst zu 
sein scheint, aber nicht so recht zu Erkenntnis verhilft. Ein Phänomen eben, wie der Vollmond 
oder ein „Weltbürgerkrieg“ (*HME), (...) nur so intelligent wie seine Zeit. Das Phänomen 
bezeichnet die Zeit, in der es auftritt: Es ist ihre Daseinsform. 

 

1937 schrieb die polnische Konstruktivistin Katarzyna Kobro: Kunst sollte nicht Luxus und ein 
beschauliches Ausprobieren von Formen bleiben, mit welchen ein Künstler die Umgebung 
verschönert hat. Die Aufgabe der Kunst ist es mit den höheren integrativen Lebensformen zu 
kooperieren, um ihnen zum Endsieg zu verhelfen. (*KK)  Knapp 70 Jahre später wird dem 
Formalismus des 21. Jahrhunderts attestiert: Was hier stattfindet ist eine Mobilmachung des 
visuelle Materials der Moderne und gleichzeitig eine Zerschlagung des semantischen Monopols 
der Kulturindustrie. (*DD) 

Kunst auf dem Kriegspfad oder martialisches Vokabular als Ausdruck einer Konterrevolution? 
Macht das Sinn am Ende des „ideologischen Zeitalters“, das keine konsistenten Denksysteme 
mehr zu kennen scheint über die jeweils ein Chefideologe wacht. 

Welche Moderne als Kompass gilt, um den neuen Formalismus zu verorten bleibt gleichwohl 
dahingestellt. Kein Problem also einen Begriff im Mund zu führen, ihn auszuspucken, zu 
beobachten und zu streicheln und an den Synapsen zu kitzeln, bis er stöhnend sein Innerstes 
preisgibt.  

Der Formalismus heute, den Künstlerinnen und Künstler international vertreten, verweigert den 
Dienst am Rezipienten, er lässt sich nicht mit Beschreibungen von Äußerlichkeiten kaufen, er 
animiert nicht zum Mitmachen. Nein, er kotzt auf’s Parkett. 

 

Formen haben konkrete kulturhistorische und subkulturelle Bedeutungen. (*RU) Wie diese 
Formen heute kombiniert werden, in welchen Materialien sie umgesetzt oder in welchen 
Readymade-Objekten sie auftreten, erzeugt einen Auswurf von Widersprüchen. 

Was bewegt die neuen Formalisten der generation X, die das visuelle Repertoire der Moderne 
aufgreifen und seine Historizität reflektieren, um es in einen aktuellen intellektuellen und 
sozialen Zusammenhang zu überführen. (*FH) 



Lassen Sie mich auf einen in diesen Zusammenhängen bislang unbeachteten Konflikt etwas 
näher eingehen: die irrationale, individuelle Freiheit des Einzelnen. Oder anders formuliert: Mit 
wem würden Sie noch heute Abend bevorzugt von der Theorie in die Praxis wechseln und ein 
bisschen Liebe machen? 

 

Die sexuelle Frage kann nicht von der sozialen Frage getrennt werden. (...) Letztlich stand sie 
immer für die Frage nach Glück und Lust, nach dem Sinn des Lebens, nach dem Verhältnis von 
Mensch zu Mensch und Mensch zu Welt als einem menschlichen auf Erden. (*VS) 

 

Die Antwort darauf wird (immer) schwieriger, weil sie abstrakter wird. (*PN) 

 

Die Basisparadoxie der sexuellen Sphäre ist: keine Gesellschaft, keine Sexualität; kein 
Individuum, kein Sexuelles. (...) (*VS)  Sprich das Sexuelle ist als solches nur erlebbar und 
machbar, wenn es dafür eine allgemein erkennbar Form gibt, die eine Gesellschaft installiert ist. 
Gleichzeitig ist das Sexuelle nur individuell wirklich wirklich. Denn ein Begriff vögelt nicht und 
wird nicht schwanger. (*VS)  So wie Kirschblütenzweige, die niemals verblühen. Sie 
versprechen süße Träume und verschönern die böse Welt ein bisschen mit ihrem Zauber, 
wachsen aber nicht in den Himmel. Venuslippen küssen besser und Gewalt verschafft Lust. 

Die erzeugte Spannung beweist, was ein formalistischer Weg eröffnet in einer Welt, die mit 
Zeichen und Anspielungen erstickt wird: sie kann gestalten, angreifen oder schlichtweg die 
Gewohnheit feiern wie wir Bedeutungen Formen zuordnen. (*DD) 

 

Ein schwarzes Rechteck ist niemals nur ein schwarzes Rechteck. Es ist der Albtraum der 
Endlosigkeit, ein blinder Fleck in der Seele, die Durststrecke für die, die nach Orientierung 
suchen, eine Leinwand für das Ejakulat einer Kunstausübung. 

 

Farbige Linien aus Licht werden zu geometrischen Formationen angeordnet. Sorglos platziert. 
Ein ununterbrochenes Schieben, arrangieren, anrichten. Zufälle bauen und damit ein Spiel 
treiben bedeutet, auf kreative Weise die anarchistischen Momente und Leidenschaften zu 
bezähmen oder die unbewussten psychischen Kräfte, gleich dem freigesetzten Spieltrieb der 
Kinder, zu entfalten. 

Dreieck, Kreis und Quadrat, die zentralen Figuren der symbolischen und esoterischen 
Geometrien. Sie repräsentieren die drei konstitutiven Dimensionen des Realen: die geistige, die 



himmlische und die irdische Welt. (*MB) 

 

Drei ist auch die magische Zahl der „Synthese“ und seit dem Altertum v.a. Ausdruck der 
„Vollkommenheit“, während die Vier die „materielle Ordnung“ und die „Elemente“ repräsentiert. 

 Drei Leuchtschwerter - vielleicht Symbole der männlichen Genialität - gebettet auf dem 
goldenem Grund einer Lebensrettungsfolie, in Glasvitrinen wie in Reliquienschreinen 
aufgebahrt. 

 

Glamour und Trivialität verbinden sich zu einem öligen Film auf der Oberfläche möglicher 
Bedeutungen, der Form und Inhalt trennt oder zum Gel wird, das den Rezipienten tiefer in die 
Konstruktion eindringen lässt. 

 

Unser Alltag ist von sexuellen Reizen ebenso gesättigt wie entleert. Das Naheliegendste wird in 
seiner Bedeutung nicht wahrgenommen. Was begehrt wird, wird bekämpft.  „Léche mon cul!“  
Die Zurückweisung als intimes Versprechen? 

 

Formalismus und Romantik: was unvereinbar scheint, geht hier eine Synthese ein, die in eine 
Arbeit von bewundernswerter visueller Prägnanz mündet. (*RU) 

 Die Elemente wirken nicht wie reine Formexperimente, sondern entwickeln vielmehr eine 
eigene enigmatische Tiefe. (...), die auch auf der Ebene eines realistischen Motivs funktioniert 
und zugleich einen Weg weist, die Vorstellung von Abstraktion erweitert zu denken. (*SG) Die 
Arbeiten sind zwar sehr eigen in ihrer räumlich-grafischen Erscheinung. Aber sie sind zugleich 
mit einer eleganten Beiläufigkeit im gelebten Raum präsent. (*SG) 

 

(...) man hat das Gefühl, als würde der Formalismus hier eine Schwelle zu anderen Erzählungen 
und Welten bilden. (*SG) 

(...) Alle Elemente haben dabei eine inhaltliche Funktion und eine formale Bedeutung: Sie 
offenbaren einen Bezug zur (urbanen, oft mondänen) Lebenserfahrung, werden jedoch durch ihr 
eigenes formales Gefüge der Kontingenz konkreter Realität enthoben und derart auf eine zwar 
sinnliche, aber doch analytische Ebene gestellt. (...) (*FH, A-C.G.) 

Intensionen bleiben unausgesprochen, scheinen aber nach einer bekannten Grammatik 



angeordnet und damit irgendwie allgemein verständlich sein zu können – fassbar sind aber nur 
öffentlich wahrnehmbare Muster und nicht individuelle Vorstellungsbilder. Entsprechend 
Wittgensteins Kritik am kartesianischen Dualismus von Denken und Ausdehnung demonstrieren 
die Arbeiten, dass das Nichtsagbare nur gezeigt werden kann. Dieses zeigen wiederum muss 
„lebensmässig“, angewandt, funktional geschehen. (*FH, A-C.G.) 

Die in der Anordnung des Materials eingeschriebene Sehnsucht wird über die ausgelösten 
Empfindungen als emotionaler Halt lesbar. (...) Formspiele lassen dem Betrachter die 
Möglichkeit, sich auf die emotionale Wirkung der Wahrnehmungen und die bei ihm 
hervorgerufenen Vorstellungen einzulassen – oder auch nicht. (*FH, A-C.G.) 

 „JIeaiijjjjggrgrrjj“, sag ich da. Good bye,  Au revoir, merci... Gestern Paris, morgen den Jackpot, 
heute Formalismus. 

Dr. J.S.R. Beebone, Frankfurt am Main, 09/2006 
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