
 

Kultur ist das, was die Menschen aus 
sich und ihrer Welt machen. Das 

Zeitalter, in dem jeder zeigt, was in ihm 
steckt, geht zu Ende. Es wird besinnlicher 
und fragt, wie es weitergehen soll. Wem 
die Zukunft der Keramik am Herzen liegt, 
dem wird diese Frage nicht kalt lassen.

Die Neuzeit – die Moderne“ (modern 
times) – geht in die Nachneuzeit über, die 
als „Postmoderne“ bezeichnet wird. Cha-
rakteristische Merkmale beider durchdrin-
gen alle Kerngebiete der Kultur:

die Wissenschaft mit der Philosophie,
die Technik,
die Wirtschaft,
die Kunst und
die Religion.  

In allen Künsten zeigt sich der für die 
Moderne typische Pluralismus „Mach was 
du willst“ (anything goes). Der Pluralismus 
der Moderne führt zur Beliebigkeit, zum 
Eklektizismus, zu einem geringen Bemü-
hen, zur Gefahr des primitiven Gestalten-
wollens. Zur Auflösung des Kulturwillens 
in Beliebigkeit.

Der Pluralismus ist die Vorstufe der Er-
kenntnis. Je mehr erlebte Vielheit, desto 
mehr Erkenntnis. Für den Macher ist es die 
Selbsterkenntnis. Die Moderne liefert mit 
ihrer Pluralität Material und Techniken für 
die Postmoderne. Sie ist die Zukunft der Ge-
genwart. In dem Bild „Ich, die Gesellschaft 
und tausend Himmel“ ist das „Ich“ relativ 
klein. Es ist von den unabhängig  varia-
blen großen Feldern des Wissens und des 
Glaubens abhängig variabel beeinflusst. In 
der persönlichen Verarbeitung von Wissen 
und Glauben liegt ein Erlebnis, das mit der 
Reife des Menschen ansteigt. Die Keramik 
wird von dem Vorurteil, ein Handwerk zu 
sein, was immer sie hervorbringt, erst erlöst, 
wenn sie postmodern wird.

-Wissen und Himmel erfordern ein 
Vorstellungskraft, eine schöpferische Ima-
gination. Wissen zielt auf den Grund der 
Wirklichkeit, Kunst auf die Idee.

-Technik fordert die Natur heraus, ihre 
Gesetze aus der Verborgenheit hervor-
zuzeigen.  Sie wirkt auf den ersten Blick. 
Ohne Hintergrundwissen wird sie zu einer 
Spielwiese, ohne zur geistigen Welt zu ge-
hören, die zur Kultur gehört.

-Wirtschaft ist nicht Sinn der Kultur; 
sie ist aber eines ihrer wichtigsten Felder. 

Wirtschaft ist die effiziente Verwertung 
von Kapital. Das ist ein „Dienstwert“, kein 
letzter Wert und keine führende Kraft in 
der Kultur. Wirtschaft muss genau so wie 
Wissenschaft und Kunst dem Wachstum 
des inneren Menschen und der Kultur die-
nen. Die soziale Marktwirtschaft ist weder 
Kapitalismus noch Sozialismus. Sie sichert 
die Möglichkeit der selbstverantwortlichen 
Lebensentscheidung

-Und was die Religion betrifft: 
dass sich aus ihr Wissenschaft bilde-
te und sie sich damit erledigte, weicht 
dem Bild einer Vielheit des Wissens.                                                                                                                                         

Welchen Vorstellungen und Erwartun-
gen begegnet die Keramik in unserer 
Kultur?  

Wenn wir von Gesellschaft und Kultur 
sprechen, meinen wir unsere westliche Zi-
vilisation. Darin gibt es verschiedene Mei-
nungen, denen die Keramik begegnet:

Sie soll der bürgerlichen Tradition ent-
sprechen und der konventionellen Ge-
mütlichkeit dienen. Anderen geht es um 
Nostalgie, wieder andere schätzen die Rus-
tikalität.

Manche sehen in der eigenen Betäti-
gung ein Erlebnis ihrer Kreativität.

An Kunst Interessierte suchen nach Bei-
spielen der klassischen Moderne und nach 
Individualität, sogar nach einem avantgar-
distischen Ausbruch aus der Konvention.

Die Kultursoziologie spricht von drei 
Tendenzen in der postmodernen Gesell-
schaft:

- erstens, dass nicht nur die Gebrauchs-
güter und die Kunstgüter, sondern auch 
die  Erkenntnisgüter in die Umwelt einge-
bunden sind,

- zweitens, dass Form und Gestalt durch 
die Idee bestimmt werden, und

- drittens, dass der Genuss geringer be-
wertet wird als die Botschaft.

Wir in unserer Kulturgesellschaft
Gustav Weiß

Pluralität als Prinzip der Moderne erschöpft sich in Beliebigkeit, in der sich der Kulturwille auflöst
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Bildende Kunst, Angewandte Kunst, 
Kunsthandwerk und Design bestehen dar-
in, etwas Schönes zu bilden. Angewandte 
Kunst und Kunsthandwerk unterscheiden 
sich von einer bildenden Kunst, die nicht 
eindeutig durch Funktionen festgelegt ist, 
sogar sich einer wortlosen Sprache bedient, 
die über sich hinausweist auf etwas, das 
den Geist anspricht. Zwischen der Fest-
stellung „das gefällt mir“ und der darüber 
hinausgehenden Frage „was bedeutet es?“ 
besteht der Unterschied in der geistigen 
Anregung des Gefühls. Das lässt sich na-
turwissenschaftlich damit begründen, dass 
das mit unseren Augen empfangene Bild 
erst in Elektrizität umgewandelt werden 
muss, damit die Information ins Gehirn 
gelangen kann, wo es mit anderen gespei-
cherten Erfahrungen verknüpft wird.

Der Mensch hat auch ein Bedürfnis 
nach Übersinnlichem. Dieses Gefühl, durch 
die Aufklärung aus der religiösen Sphäre 
hinausgedrängt, findet einen Platz in der 
Kunst, indem sie etwas ohne Worte aus-
drückt, was man gar nicht so richtig weiß. 
Die Sprache der Kunst ist die Metapher, die 
auch die alten Weisheiten benutzten. Man 
denke nur an die Vertreibung aus dem Pa-
radies. 

Wer sich mit alledem nicht beschäftigt, 
für den als Macher ist Kunst Selbstverwirk-
lichung; als Empfänger ist sie ihm Deko-
ration, die seine Umwelt verschönt. In der 
Natur sind die Individuen als Blüte oder Tier 
geboren, um schön zu sein, damit die Art 
überlebt. Der Mensch aber aß vom Apfel.

Kunst will mehr als bloß gestalten. Sie 
will etwas von Wirklichkeit bewusst ma-
chen, auch als Performance - eine Form 
von Aktionskunst. Die Bezeichnung kommt 
aus dem Englischen und bedeutet eine 
handlungsbetonte künstlerische Darbie-
tung. Es geht dabei um Mensch und Gesell-
schaft. Joseph Beuys wird zu den Vorläu-
fern gezählt, als er 1978 in Achberg seinen 
Vortrag hielt: „Jeder Mensch ein Künstler 
– Auf dem Weg zur Freiheitsgestalt des 
sozialen Organismus“. Das war eine kriti-
sche neue Stimme mit einer sozialen Kraft. 
Sie fand Nachfolger in Westeuropa, in den 
USA, in Südamerika, Kuba, Südafrika und 
im Untergrund des kommunistischen China 
als Kunstwerk. Die heute populärste Perfor-
merin ist die Serbin Marina Abramovič. Sie 
ließ in einer ihrer Aktionen die Teilnehmer 

Reiskörner und Linsen zählen und sortie-
ren. „So gehst du mit deinem Leben um. 
Man fängt amüsiert an. Dann ist man total 
frustriert, weil man mit dem Zählen nicht 
fertig wird. Danach wird man wütend. Man 
verliert die Konzentration, der Kopf spielt 
verrückt. Aber wenn man all diese Stadi-
en durchlaufen hat, fängt man irgendwann 
an, regelmäßig zu atmen: der Geist stabili-
siert sich, man bekommt Ergebnisse. Wenn 
du es schaffst, Linsen und Reiskörner zu 
zählen, wirst du auch das Leben meistern“. 
So beschrieb es Marina Abramovič in ei-
nem Interview.

Gegenüber Beuys ist diese Art von Per-
formance beschreibend, die von Beuys  
verändernd. Die meisten Vorträge als Auf-
führungen sind darauf gerichtet, eine Situ-
ation in der Gesellschaft zum Bewusstsein 
zu bringen.

Die Kultivierung und Ästhetisierung 
des Alltags kann sich in einer friedlichen, 

von Kriegen freien Gesellschaft vollziehen. 
In der Performance wird das Leben selbst  
zum Erlebnisprojekt. Erlebnis ist Glück, zu 
dem man durch Neugier gelangt. Neugier 
ist eine Gier wie die Wissbegier.

Die Vergangenheit, das waren andere. 
Die Zukunft, das werden andere sein. Aber 
die Gegenwart, das bin ich. Die Gegenwart  
tastet sich ichverankert von einem Leben 
zum nächsten fort, jedes Mal in einem 
Selbstverwirklichungsmilieu, aber auch in 
einem Selbstbereicherungsmilieu. Gegen-
wart bedeutet Verantwortung.

Die Einstellungen, denen das gestaltete 
Objekt in der Gesellschaft begegnet, liegen 
zwischen Gleichgültigkeit und Interessiert-
heit. Gleichgültigkeit begnügt sich mit Har-
monie. Harmonie ist Stillstand. Den an der 
Kultur interessierten Empfänger interessie-
ren die Bewegungen in der Gesellschaft, 
die er im Objekt sucht.

www.gustav-weiss.de

Ich, die Gesellschaft und tausend Himmel:  Mein Denken gehört mir, das Wissen der Gesellschaft,  das 
Glauben den Himmeln. Das Prinzip der Postmoderne richtet sich auf das Ganze, vor dessen Hinter-
grund erst das Eine inhaltlich bewertbar ist.


