Kopf oder Bauch
Die Befreiung aus der Gleichgültigkeit
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"Evolution II". Hundert Jahre Frieden und
Freiheit sind hundert Jahre um sich greifenden
Wissens und Könnens, aber auch hundert Jahre
Egoismus und Kriminalität. Der Ausdruck der Dualität in Schwarz und Weiß entspricht dem apollinischen Charakter. 2017, H 35 cm
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n keinem anderen Bereich der Gestaltung findet man eine solche nationale und globale Verbundenheit der
Teilnehmer wie in der Keramik. Und auch
eine solche Fortbewegung vom Erleben
zur Neugier und Erkenntnis, vom Überkommenen zum Neuen.
Die Töpferei war alle Zeiten hindurch
darauf bedacht, gut und schön zu sein.
Auch nachdem sie als Kunsthandwerk
und angewandte Kunst zur „Keramik“ geworden war, blieb es dabei. Wo Neugier
und Wissen zunehmen, taucht aber die
Frage nach Sinn und Bedeutung auf. Das
Gefällige und Erfreuliche löst sich von der
passiven Gleichgültigkeit, indem es nach
den Möglichkeiten fragt; denn die Welt
besteht aus Möglichkeiten.
Dass die Menschen entweder verstandesmäßig oder sinnlich veranlagt sind, findet
sich schon in der Mythologie, wo die Götter diese Verschiedenheit verkörpern. Apollo, der Gott der Mäßigung und Reinheit, Dionysos, der Gott der ungebändigten Natur.
Aus der griechischen Mythologie gelangten
"Versprochen". Skulptur im dionysischen
Charakter, komplex in ungewöhnlichen Farben
des Versprechens. 2013, H 69cm

sie in Ovids Metamorphosen und schließlich als apollinisch-dionysisches Paar mit
seinen gegensätzlichen Charakterzügen zu
Schelling und Nietzsche. Noch heute gibt
es in der Kunst einen Kopfmaler und einen
Bauchmaler. Diese Unterschiede wurden
auch bei Bildhauern und anderen Künstlern untersucht und festgestellt, dass bei
den apollinischen Künstlern Ordnung und
Klarheit größer sind, bei den dionysischen
Farbigkeit und Komplexität.
Die Kunstgeschichte hat sich dieses
Themas nicht angenommen, denn einerseits geht es hier um die Veranlagung einer
Persönlichkeit, andererseits um deren Entwicklung und drittens auch um einen Umwelteinfluss. Die Vasen der griechischen Keramikmaler entsprachen der apollinischen
Charakteristik und entstanden in einem
geistigen Umfeld, in dem die Grundlagen
der Philosophie gelegt wurden. Die Malereien auf den europäischen und vorderasiatischen Fayencen waren in ihrer Farbigkeit
und Komplexität dionysisch. Und schon gar
sind es die Arbeiten der modernen Künstler, die mit Drogen ihre Wahrnehmung erweitern wollen. Aber einer, dem man einen
rauschhaften, alle Formen sprengenden
Schöpferdrang zuschreibt, kann in einem
anderen Lebensabschnitt etwas in strenger
Ordnung und großer Klarheit hervorbringen
und umgekehrt. Apollinisch-dionysisch lässt
sich also nicht verallgemeinern. Deshalb hat
sich nicht die Kunstgeschichte ihrer angenommen, sondern die Kunstpsychologie.
Diese fragt, welche Bedürfnisse die Kunst
erfüllt und welches Bedürfnis es wert ist, befriedigt zu werden. Es ist unsere Freiheit, unsere persönlichen Vorlieben zu befriedigen.
Als Künstler wie als Konsument. Für den
Künstler ist es befriedigend zu sehen, dass
das, was er tut, Wirkung hat. Die Kunst stellt
sich aber nicht nur die Frage nach der Befriedigung von Bedürfnissen, sondern dient
auch der Auseinandersetzung mit anderen
Menschen und Objekten. Werke der Kunst
können für den Konsum unnütz sein, sie

können aber den Menschen dazu bringen,
sich mit der Wirklichkeit anderer auseinanderzusetzen. „Wirklichkeit“, sagt der Kunstpsychologe Rudolf Arnheim, ist „die tiefere
Bedeutung des Lebens und der Natur“. Kunst
ist psychologisch gesehen die Umwandlung
und Gestaltung der unendlich vielfältigen
Wirklichkeiten in ästhetisch wahrnehmbare
und erfahrbare Umwelten.
Als erster fand Sigmund Freud eine
Methode zur wissenschaftlichen Untersuchung des Unbewussten im künstlerischen
Schaffensprozess. Er ging davon aus, dass
Triebe in der Psyche von der frühen Kindheit an eine Dynamik in Gang setzen, die
bestimmend für das weitere Leben ist. C.G.
Jung entdeckte in der Alchemie die frühe
„stoffliche Verwandlung“ und bezeichnete sie als ein „Schatzhaus der Symbolik“,
das zur Erneuerung des kulturellen Bewusstseins führt. Die Psychologie des Unbewussten sei für alle Gebiete der Geistesgeschichte wichtig, in denen Symbolik in
Frage kommt. Seine Archetypen mit ihren
ursprünglichen Merkmalen manifestieren
sich in einer Bildsprache ohne Denkarbeit.
So könnte man die Kunst aus dem Bauch
ansehen, die nicht von einer Idee ausgeht.
Das Credo der Töpfer und Industriedesigner, die Gegenstände für einen praktischen Zweck herstellen, lautet „Form
folgt der Funktion“. Das heißt nicht, dass
sie nicht auch künstlerisch bedeutsam sein
können. Auch in der Natur kommt Schönheit durch bloße Zweckdienlichkeit zustande. Der künstlerische Ausdruck aber,
der in der Natur keine Rolle spielt, meinte
Kandinsky, sei darin nicht die Funktion,
sondern eine Eigenschaft der Farbe und
der Form. In der Kunst, die vom Sehen als
Erkennen beherrscht wird, heißt es „Form
folgt dem Inhalt“.
Michelangelo antwortete auf die Frage,
wie er aus dem Marmorblock eine so beeindruckende Skulptur wie den „David“ erschaffen konnte, David sei, sagte er, immer
schon in dem Marmorblock gewesen, er
hätte ihn nur daraus befreit, indem er alles Gestein wegnahm, das nicht zu David
gehörte. Fünfhundert Jahre später ist es
immer noch das Gleiche. Das Wesentliche
durch Vereinfachung und Reduktion vom
Unwesentlichen zu befreien, dient der Prägnanz und unterstützt die Aufnahme der Information. Denn Kunst ist Kommunikation.
www.gustav-weiss.de

