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Besitzen, rezipieren – sammeln, vermitteln.  

Formen der Aneignung von Kunst 
 

 
 

Um die Genese des Umgangs mit Kunst in der bürgerlichen Moderne zu erhellen, verweist 

man gerne auf ein Bildpaar von Daniel Chodowiecki.
1
 Es ist Teil einer Serie von 

Kupferstichen, die 1779/80 im Goettinger Taschen-Calender unter dem Titel Natürliche und 

affectirte Handlungen des Lebens publiziert wurden. Dabei wird das jeweils auf dem linken 

Bild gezeigte natürliche Verhalten mit der bürgerlichen Welt assoziiert, das affektierte 

Benehmen hingegen dem Adel zugeordnet. Die Inszenierung dieses Gegensatzes zeugt von 

einer historischen Umbruchsituation: Das Bürgertum gewann im späten 18. Jahrhundert an 

Selbstbewusstsein und Macht; sein Verhalten wurde für die gesamte Moderne maßgeblich, 

während das der höfischen Welt an Verbreitung und Stellenwert einbüßte. 

 Auf den beiden Bildern sind jeweils zwei Männer einer Flora-Statue gegenüber zu 

sehen. Im einen Fall stehen sie in sorgfältig eingehaltenem Abstand zu ihr, mit eng am Körper 

anliegenden Armen und Händen, intensiv auf das Kunstwerk blickend. Einer der beiden hat 

sogar seinen Hut abgenommen und zwischen Arm und Oberkörper geklemmt, er wirkt 

demütig, wie man es von jemandem kennt, der ein geradezu religiöses Verhältnis zur Kunst 

hat. Der zweite, die Arme vor der Brust verschränkt, erscheint eher wie ein Kritiker, der die 

Distanz braucht, um ein möglichst präzises Urteil fällen zu können. Beide sind voll absorbiert 

vom Akt der Betrachtung. 

 Im anderen Fall hingegen nehmen sich die beiden Betrachter nicht zurück, ja 

gestikulieren heftig. Statt auf die Statue zu blicken, sind sie aufeinander fixiert. Zugleich 
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berührt der eine diese: als wolle er dem anderen etwas zeigen. Diese Geste verweist aber 

zugleich auf einen Aspekt, der in den Deutungen des Bildpaars nie zur Sprache kommt, 

jedoch gerade dessen Pointe ausmachen dürfte. So ist das Berühren dem Eigentümer des 

Werkes vorbehalten. Anders als die beiden Herren auf dem linken Bild präsentiert er sich 

nicht als Rezipient der Kunst, sondern als derjenige, dem sie gehört oder der sie vielleicht 

sogar in Auftrag gegeben hat. 

Auch der zweite Herr auf dem rechten Bild scheint reich zu sein. Wie er seine Arme 

weit ausbreitet und seinen Rücken durchdrückt, beansprucht er Raum, als wäre er es gewohnt, 

Selbstbewusstsein über Besitzergreifung zu artikulieren. Dagegen wahren die beiden 

Betrachter auf dem linken Bild nicht nur Abstand zum Kunstwerk, um es besser erkennen zu 

können, sondern zuerst in der Befürchtung, eine Grenze zu überschreiten. Sie sind bemüht 

darum, keinen Raumanspruch zu erheben und kein Privateigentum zu verletzen; bescheiden, 

geradezu schüchtern und etwas verlegen, blicken sie auf etwas, das ihnen nicht gehört. 

Im 18. Jahrhundert waren Bürger höchstens Zaungäste der Kunst; diese fand fast 

ausschließlich in den Kreisen der Adeligen und Reichen statt, die – in individuell 

unterschiedlicher Rollenverteilung – als Auftraggeber, Käufer und Mäzene fungierten und 

sich daher ganz ungezwungen und selbstverständlich ihr gegenüber benahmen. Nur 

schleppend, unvollständig und nachdem es von Vertretern des Bürgertums immer wieder 

eingefordert worden war
2
, wurden die Kunstsammlungen der Höfe und des Adels ab dem 

späten 18. Jahrhundert öffentlich gemacht; entsprechend musste das neugierige, aber 

unerfahrene Publikum „sein Verhalten und seine Aufgaben erst definieren“.
3
 Eine gewisse 

Unbeholfenheit dürfte daher auch bei den beiden Herren auf Chodowieckis linkem Bild zu 

beobachten sein. An ihnen wird deutlich, dass es lange Zeit nicht vorgesehen war, mit Kunst 

Umgang zu haben, wenn sie einem nicht gehörte. 

Das heißt aber zugleich, dass es nicht üblich war, Kunst als Außenstehender zu 

betrachten, ja ihr als Rezipient zu begegnen. Wer sie in Auftrag gibt oder besitzt, erfährt sie 

als Teil seines täglichen Lebens. Er braucht ihr gegenüber nichts mehr zu beweisen, kann sich 

also – wie die beiden Herren auf dem rechten Bild – ausgehend davon mit anderen Dingen 

beschäftigen oder seinen Reichtum und dessen Statussymbole stolz genießen. Dagegen muss 

der Rezipient, will er nicht für immer jener Zaungast bleiben, seine Kunstbetrachtung dazu 

nutzen, zu klugen Urteilen zu gelangen, Erkenntnisse zu gewinnen, sich als besonders kundig 

oder subtil zu erweisen. Ihn packt der Ehrgeiz, sekundär doch noch ein Näheverhältnis zur 

Kunst zu entwickeln und sie sich daher intellektuell oder emotional anzueignen. Nur dann 

darf er sich seinerseits als ihr Besitzer fühlen – und wird sich vielleicht sogar als der wahre 

Eigentümer empfinden, der Geist und Arbeit investiert und mehr als ein äußerliches 

materielles Eigentumsverhältnis aufgebaut hat.  

Tatsächlich erwächst der engagierte Umgang mit Kunst in der Moderne aus einem 

Defizitgefühl heraus. Werke zu interpretieren, sie bewusst zu erleben, sich ergriffen von ihnen 

zu zeigen, ja über sie zu reflektieren und zu schreiben, stellt die bildungsbürgerliche 

Kompensation mangelnder Zugangsberechtigung zur Kunst dar. Kunstkritiken, 

Werkinterpretationen und diverse Formate der Kunstschriftstellerei sind erst im Zuge der 

Selbstbehauptung von Rezipienten entstanden. Sie fühlen sich unter dem Zugzwang 

sekundärer Aneignung, empfinden gar Bringschuldgefühle. Wenn die Rezeption eines Werkes 

nicht glückt, sie kein Verhältnis dazu finden können, ist es für sie nämlich endgültig verloren. 

Rezeption bedeutet daher nicht nur Arbeit und Anstrengung, sondern kann auch in Stress 

ausarten. Typisch für die Moderne wurde eine Rezeptionsunrast, eng verbunden mit einem 

Rezeptionsstolz, der sich gegen die vermeintlich oberflächlichen Eigentümer der Kunst 

richtete, die nur damit protzen, sich aber nicht wirklich mit ihr auseinandersetzen. 
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[Der Vortrag widmet sich weiter der Ausdifferenzierung der Formen verbaler Aneignung der 

Kunst, die vom späten 18. bis in das späte 20. Jahrhundert dominierten. Kunstkritik, 

Kunstschriftstellertum, Kunstwissenschaft stehen jeweils für bestimmte Formen des Urteilens 

über Kunst. Sie galten als verbindlich, als einzig gemäßer Umgang mit Kunst.] 

 

So erfolgreich wurde in der bürgerlichen Moderne von den Eigentumsverhältnissen der Kunst 

abstrahiert, dass sogar jegliches Bewusstsein für die bei Chodowiecki in Szene gesetzte 

Differenz verloren gegangen ist, ja nicht einmal mehr erkannt wird, dass ihn der Unterschied 

von Kunstbesitzer und Kunstrezipient interessiert. Die Rezeption von Kunst avancierte zur 

einzig legitimen Form der Annäherung an sie. 

Man hat es hier mit einem typischen Fall von Hyperkompensation zu tun: Aus der 

Bewältigung eines Defizits entstand eine neue Norm, die das, gegen das man sich behaupten 

wollte, weitgehend negierte. Die Institution wie das Museum – Inbegriff bürgerlicher Logik – 

zeigt verstaatlichte Kunst so, dass nur noch Rezeption möglich ist, ja dass von allen Fragen 

des Besitzes vollständig abstrahiert wird. Das Museum wird zum offiziellen Ort sekundärer 

Aneignung der Kunst – einer Aneignung durch Rezeptionsarbeit. 

In der Kunsttheorie wird seit dem späten 18. Jahrhundert ebenfalls die Rezeption der 

Kunst gegenüber ihrem Besitz priorisiert.  Seit Immanuel Kant gilt nämlich, dass, wer ein 

Urteil über etwas Schönes in Natur oder Kunst fällen will, unparteiisch sein muss. „Dasjenige 

Urteil über Schönheit, worin sich das mindeste Interesse mengt“, sei nicht ernst zu nehmen. 

Damit aber ist von vornherein ausgeschlossen, dass etwa der Besitzer eines Kunstwerks 

dessen ästhetischen Wert zu beurteilen vermag. Allein dass er an der Unversehrtheit des 

Werks interessiert ist, also „für die Existenz der Sache eingenommen“ ist, macht ihn 

„parteilich“. Zudem lässt sich ungern ein Kunstwerk schlechtreden, wer es besitzt; 

entsprechend werden nur lobende Urteile akzeptiert und geäußert.
4
 

Wenige Jahre, nachdem Kant 1790 in der Kritik der Urteilskraft diese strengen 

Bedingungen für ein Urteil über Schönes formuliert hatte, bekräftigte Wilhelm Heinrich 

Wackenroder in seinen Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders (1797), dass 

keinen angemessenen Umgang mit Kunst pflege, wer sie als Ware – mit dem interessiert-

prüfenden Blick eines Käufers – inspiziere: „Bildersäle […] als Jahrmärkte“ zu begreifen, 

„wo man neue Waren im Vorübergehen beurteilt, lobt und verachtet“, sei weit entfernt von 

einer „langen, unverwandten Betrachtung“ der Werke und könne dem, was sie zu bieten 

hätten, nicht gerecht werden.
5
 

Damit war der Tenor für die gesamte Moderne vorgegeben: Das ernstzunehmende 

Kunsturteil kommt nicht von Connaisseuren, die sich als Sammler, Eigentümer, Händler mit 

Werken beschäftigen, vielmehr ist dazu nur befähigt, wer unbefangen wie ein Richter sein 

kann. Die anderen mögen den Marktwert, den Erhaltungszustand oder die statussymbolischen 

Potenziale eines Kunstwerks abschätzen, doch allein der unparteiische Betrachter kann es 

daraufhin beurteilen, in welcher Weise und in welcher Intensität es Assoziationen anzuregen, 

die Einbildungskraft zu stimulieren, die Wahrnehmung zu verändern oder in eine beschwingte 

Stimmung zu versetzen vermag. Nur er kann in einen reflektierend-kontemplativen Zustand 

gelangen, der es erlaubt, das zu erfassen, was Kunst von anderem unterscheidet, ja was sie an 

sinnstiftenden Potenzialen in sich birgt. 

Auch hier liegt also eine Hyperkompensation vor: Aus der Defiziterfahrung, vom 

Besitz der Kunst ausgeschlossen zu sein, wird im Bildungsbürgertum die These entwickelt, 

dass nur, wer frei vom Besitzen sei, auch frei für die Kunst sei. Da die gesamte Moderne von 

dieser Trennung zwischen Rezeption und Besitz geprägt ist, wurde der Eigentümer oder 

Sammler von Kunst als Gegenstand der Kunsttheorie, ja als Figur von eigenständigem 

Charakter vernachlässigt. Erst im letzten Jahrzehnt beginnt sich dies zu ändern. Seit der 
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Kunstmarkt von einer Hausse zum nächsten Rekord eilt und die Wahrnehmung von Kunst 

prägt und seit, damit zusammenhängend, private Kunstsammler erheblich an Relevanz 

gewonnen haben, ja zu den Akteuren des Kunstbetriebs aufgestiegen sind, die – wegen ihres 

oft unvorstellbar großen pekuniären Einsatzes – am meisten Aufmerksamkeit bekommen, 

entstehen auch zahlreiche Bilder, auf denen sie ausdrücklich als Eigentümer zu sehen sind. Ihr 

Reichtum wird zum Thema; sie zeigen ihn. Wie jener Herr bei Chodowiecki markiert, was 

ihm gehört, gibt es heutzutage also zunehmend Bilder reicher Sammler, die die ihnen 

gehörenden Werke vorführen. 

 

[Der Vortrag widmet sich weiter dieser neuen Ikonographie des Besitzes. Dann geht es 

darum, dass sich generell beobachten lässt, wie die verbalen Formen der Aneignung an 

Stellenwert verlieren. Dafür dominieren andere Aneignungen der Kunst. Ist die Aneignung 

der Sammler ein Indiz für eine Refeudalisierung der Gesellschaft, zeugen zwei weitere 

relevanter werdende Aneignungsformen eher von einer Fortsetzung der Logik der 

(bürgerlichen) Moderne mit anderen Mitteln. Die eine ist in der Figur des Kurators verkörpert. 

Er schafft Aneignung durch Arrangieren und Inszenieren von Kunst – nach der Devise: eine 

Ausstellung sagt mehr als tausend Worte. Er setzt auf Evidenz durch Zeigen. Die zweite ist in 

der Figur des Kunstvermittlers verkörpert.] 

 

Vor allem der Aufstieg der Kunstvermittlung hat den Charakter des Museums verändert. Als 

zentraler Ort nicht-materieller Kunstaneignung will es heute ausdrücklich nicht mehr nur 

Bildungsbürger ansprechen. Vielmehr wird das Ziel verfolgt, Kunst auch an Menschen zu 

vermitteln, die nicht schon von sich aus Interesse und Voraussetzungen dafür mitbringen. 

Bestanden Vermittlungsprogramme zuerst noch vornehmlich aus Beschreibungen und 

Interpretationen, ja gab es auch hier eine Priorisierung verbaler Aneignungsformen, gespeist 

aus dem Bedürfnis, sich zu den bildungsbürgerlichen Aneignungsstandards emporzuarbeiten, 

geht man mittlerweile, da diese Standards an Stellenwert verloren haben, häufig dazu über, 

die Besucher zu eigener gestalterischer Tätigkeit anzuleiten. Sie sollen im selben Stil malen, 

in dem die Bildwerke einer Ausstellung gemalt sind, sollen eine Werktechnik ausprobieren 

oder einen Werkprozess aktiv nachvollziehen. Aneignung bedeutet dann Partizipation an dem, 

was einen Künstler auszeichnet. 

Einmal mehr geht es also darum, einen Zugang zur Kunst zu bahnen, der es 

ermöglicht, sie als etwas aufzunehmen, das stimulieren, die Wahrnehmung verändern oder 

Rezipienten sich selbst als kreativ erleben lassen kann. Faktisch mag sich eine derart auf 

praktisch-gestaltende Aneignung ausgerichtete Kunstvermittlung oft darauf beschränken, ihre 

Zielgruppen nur ja nicht zu überfordern, aber der Idee nach vollendet sich in ihr das Museum. 

Wurde Kunst in ihm von Anfang an – und gegen die Besitzer von Kunst gerichtet – als 

öffentliches Gut begriffen, so wird erst heute ernst damit gemacht, Kunst an möglichst alle 

Menschen zu vermitteln und sie daran teilhaben zu lassen. Doch geschieht das weniger im 

vergleichsweise anspruchsvollen Modus des Urteilens als in dem atmosphärisch-praktischer 

Nachempfindung. 

Historisch gesehen gab es nie zuvor einen so starken Gegensatz zwischen der Präsenz 

kunstbesitzender Sammler einerseits und einem in die Museen strömenden Massenpublikum, 

dem diverse Formen sekundärer Aneignung von Kunst geboten werden. Die beiden Tafeln 

von Chodowiecki sind in ihrer Polarisierung aktueller denn je. Es wird spannend sein, zu 

beobachten, wie sich die Rechtfertigungsstrategien der beiden Lager in nächster Zeit – gerade 

auch in wechselseitiger Auseinandersetzung – weiter entwickeln werden. 


