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Illustrations- und Instrumentalisierungsverdacht: Der eine wird gegenüber 
Kunstwerken erhoben, denen unterstellt wird, sich ausschliesslich durch The-
oriebezüge zu erschliessen, der andere gegenüber kuratorischer oder kriti-
scher Vereinnahmung, die zur Auslöschung ihres Gegenstands führt. Diese 
verständliche Abwehrhaltung gegenüber zeitgenössischen Ikonoklasmen, die 
das unergründliche, ambigue Bild oder Ding zu Diskursversatzstücken zerglie-
dern möchten, erscheint als paradox anmutende Geste des Schutzes und der 
Bevormundung. Denn bekanntlich stehen ja Kunstwerke nicht ausserhalb des 
Diskurses, sondern sind Teil davon; sie spiegeln die Welt nicht einfach mehr 
oder weniger transparent wider oder verschliessen sich ihr, sondern gehören 
ihr selbst an.

Bei solchen Verdachtsmomenten handelt es sich weniger um Probleme 
„richtiger“ oder „falscher“ Kontextualisierung oder Interpretation von Kunstwer-
ken (im Sinne einer mehr oder weniger willkommenen Übereinstimmung von 
Ding und Diskurs), sondern um die Frage des Verhältnisses künstlerischer und 
kuratorischer/kritischer Diskurse zueinander. Um ein Konkurrenzverhältnis in-
nerhalb der Kompetenzverteilung, das nicht frei ist von Hybris oder anders 
gesagt, mittlerweile relativ akademisch anmutet, denn so privilegiert sind die-
se professionellen (und häufig ineinander greifenden) Rollen nicht unbedingt. 
Das Kunstwerk erschliesst sich ja nicht im künstlerischen oder kuratorischen 
Konzeptpapier, sondern in der Begegnung mit dem/r Betrachter/In (der/die ja 
manchmal zuweilen weder Künstler/In, noch Kritiker/In ist). Nun ist hier natür-
lich keine „interesselose“ oder unschuldige Betrachterfigur gemeint, sondern 
eine, die ebenso diskursverhaftet ist wie alle anderen Akteure des Kunstfelds. 
Doch deren Diskurs nicht unbedingt derselbe ist, in dem sich ihre professio-
nellen KollegInnen bewegen.
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Und so ist das Thema Subjektivität bei weitem nicht nur in philosophischen 
und kunsttheoretischen Auseinandersetzungen zu suchen. Gerade dieser Be-
reich wird nicht nur vom Wissen um Barthes, Deleuze oder Foucault geprägt 
(deren Kenntnis allerdings auch längst nicht mehr das Prärogativ der Profes-
sionellen darstellt), sondern erhält viel Input aus unterschiedlichsten alltags-
kulturellen und massenmedialen Bereichen. Nicht nur, weil jedes Porträt, jede 
Identitätskarte und bekanntlich jede Wahl eines bestimmten Turnschuhs iden-
titäre Konzeptionen verhandelt, sondern auch, weil in all diesen und vielen 
anderen Fällen Strukturen entstehen, die Fragestellungen, die im Kunstbereich 
aufwändig in Szene gesetzt werden, sozusagen rechts überholen. Ohne nun 
etwa die Bedeutung von Reality TV oder zeitgenössischen Celebrity-Formaten 
überzeichnen zu wollen: diese haben klassische kunsttheoretische Topoi wie 
etwa die Konstruiertheit und Mediatisiertheit von Subjektivität längst absor-
biert oder vielleicht auch einfach häufig vorgemacht. Die bewusste, ja ostenta-
tive Absetzung von „unvermittelter“ Expressivität in medialen Dopplungen und 
Brechungen steht aber dem aktuellen Authentizitätsbedürfnis nicht entgegen. 

Subjektivität zu vermitteln, ist offensichtlich also weniger das Problem als 
deren Vermeidung, sei dies in Form von Handschriftlichkeit, Geste oder Au-
torschaft. Angesichts des Diktums von Hal Foster, „Perhaps all our models, not 
only of history but of the aesthetic, are secretely models of the subject”, ist 
das vielleicht unausweichlich. Hal Fosters Aussage ist zugleich eine Feststel-Hal Fosters Aussage ist zugleich eine Feststel-
lung und ein Symptom des Illustrations- und Instrumentalisierungsverdachts. 
Die Anthropomorphisierung des Kunstwerks/Dings, dem ein „falscher“ Text un-
terstellt zu werden scheint, ist ein weiteres Beispiel dafür.
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In ihrer laufenden Serie „Theorie/Gespräche“ führt die Burger Collection Ge-
spräche mit Künstlerinnen und Künstlern, Theoretikern, Kunsthistorikern und 
Kritikern über unterschiedliche Themen, die in Bezug stehen zum Forschungs-
projekt der Quadrilogie. Die Quadrilogie begann 2009 und wird unter Leitung 
des Kurators Daniel Kurjakovic entwickelt. Eine erste Gruppe von Gesprächen 
mit Kunsthistorikern und Theoretikern wie Manuela Ammer, Berni Doessegger, 
Michael Gnehm, Catrin Misselhorn, Stefan Neuner, Beate Söntgen, Frédéric We-
cker und Giovanna Zapperi wurde im ersten Ausstellungskatalog Conflicting Ta-
les (2009) publiziert. Weiteführende Informationen über die erste Ausstellung, 
den Ausstellungskatalog und weitere Aspekte der Quadrilogie finden sich auf 
der Homepage www.quadrilogy.org.


