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I. 
Wird über die Möglichkeiten und Aufgaben von Kunst diskutiert, geht es auch darum, auf 
welche Weise sie ihre Wirkung erzielt. Wer von ihr Läuterung, Bewusstseinsveränderung 
oder die Offenbarung von Wahrheiten erwartet, rechnet, so unterschiedlich diese 
Bestimmungen sein mögen, von vornherein damit, dass der durch sie erlebte intellektuelle 
oder emotionale Gewinn vor allem verbal mitgeteilt wird: Man erzählt anderen von einem 
Ausstellungsbesuch oder einem starken Moment in der Betrachtung eines Werkes, oder man 
schreibt einen Text, der wahlweise den Charakter eines Bekenntnisses, eines engagierten 
Aufrufs oder einer Werkinterpretation annehmen kann. Andere sehen als Hauptleistung von 
Kunst hingegen Geschmacksbildung an; für sie zeigt sich ihre Wirkung an den Einflüssen, die 
sie auf die Gestaltung von Artefakten jenseits der Kunst ausübt. So wird etwa die Bedeutung 
des Bauhauses bis heute daran gemessen, wie stark es die Arbeit von Generationen von 
Designern bis in die Gegenwart geprägt hat. Genauso kann man den Rang einzelner Künstler 
davon abhängig machen, wie stil- oder konzeptbildend sie auf andere Künstler gewirkt und 
damit den Begriff von Kunst verändert haben. Exemplarisch sei Marcel Duchamps Idee des 
Readymade genannt, durch die das, was überhaupt als Kunst gelten kann, erheblich erweitert 
wurde. Zugleich hat diese Idee aber mehr Philosophen als irgendeine andere künstlerische 
Position dazu gebracht, in kunsttheoretischen Texten Fragen der Ontologie, der Ästhetik oder 
der Soziologie zu verhandeln. Das ist auch der Grund, weshalb Duchamp vielen als einer der 
wichtigsten Künstler der gesamten Kunstgeschichte gilt. Sie vertreten die während der 
Moderne weit verbreitete Haltung, dass es letztlich das wichtigste Kriterium für die Qualität 
von Kunst ist, wie viel und wie originell darüber geschrieben wird. Der Logozentrismus im 
Umgang mit Kunst war in den beiden letzten Jahrhunderten gewaltig, und dies prägte auch 
die Erscheinungsform der meisten Werke. So ist etwa vieles absichtlich vieldeutig und 
verschlüsselt angelegt, um konkurrierende Exegesen und einen Wettstreit um 
Interpretationsmethoden anzuregen, was wiederum zu einer umso umfangreicheren 
Textproduktion führt. Mehr Energien als jemals zuvor wurden in der Moderne auf die 
Deutung von Kunstwerken konzentriert; Kunstrezeption hieß oft nichts anderes als ein Ringen 
um Verständnis – das heißt: ein Ringen um die richtigen Worte. 
 
II. 
Seit einigen Jahren beginnt das weitgehende Monopol sprachlicher Kunsthermeneutik jedoch 
zu erodieren. So hat mit der Figur des Kurators ein Interpret von Kunst Prominenz erlangt, 
der zwar auch Thesen formuliert und Konzepte schreibt, sich aber primär darüber definiert, 
durch Formen des Anordnens und Zeigens von Werken Evidenz zu erzeugen. Ähnliche 
Praktiken spielen in den Sozialen Medien eine große Rolle, experimentieren Betreiber von 
Blogs doch oft mit ungewohnten Konstellationen von Werkabbildungen, wobei vielfach 
Artefakte aus Kunst und anderen Bereichen miteinander gemischt werden. Aber auch in der 
relevant gewordenen Kunstvermittlung dominieren immer mehr Formate, bei denen 
Kunstwerke, statt erklärt zu werden, durch praktische Übungen angeeignet werden sollen. 
Rezipienten vollziehen Bildkompositionen oder Werktechniken nach, indem sie sie selbst 
erproben; am Ende des Prozesses stehen neue Artefakte, die den Kunstwerken ähneln, keine 
Texte. So wichtig bei logozentrischen Aneignungspraktiken der Begriff der Reflexion ist, 
Kunstwerke also danach beurteilt werden, wie viel Spielraum zum Nachdenken, Assoziieren, 
Rätseln sie eröffnen, so oft stößt man bei den Techniken, bei denen es um das Zeigen, 
Umsetzen und Performen von Kunst geht, auf den Begriff der Inspiration. Entscheidend wird, 
ob ein Kunstwerk dazu disponiert, aktiv mit ihm zu arbeiten. Aber nicht nur die Kunst, 



sondern auch noch das von ihr Inspirierte – die Ausstellung, der Blog, die empathische 
Nachschöpfung – steht unter dem Anspruch, anregend zu wirken. Statt alle Aufmerksamkeit 
auf die Deutung der Werke zu richten, geht es jetzt darum, sich von ihnen zu etwas anderem 
stimulieren zu lassen, das wiederum etwas auslöst. Folgt der reflektierende Umgang mit 
Kunst den Leitmetaphern des In-die-Tiefe- und Auf-den-Grund-Gehens, so ist der 
inspirierende Umgang mit Kunst von einem sozialen Konzept von Kreativität bestimmt. Die 
Inspiration soll letztlich möglichst vielen zugutekommen, ja soll sich ausgehend von den 
Werken ausbreiten, was in klarem Gegensatz zu den logozentrischen Verfahren steht, die die 
Kunst weiter überhöhen und dazu führen, dass sie zu einem exzeptionellen und exklusiven 
Ereignis und letztlich sogar ihre Exegese zur Sache einer Elite wird. 
 
III. 
Der Bedeutungszuwachs praktisch-demonstrativer Formen des Umgangs mit Kunst, ja die 
Erwartung, von ihr zu eigenem gestalterischen Tun inspiriert zu werden, hat viel damit zu tun, 
dass der Wert ‚Kreativität’ in den letzten Jahrzehnten eine große Karriere erlebt hat. Kreativ 
zu sein, ist zum Imperativ für zahlreiche Menschen geworden, zuerst als Weckruf zur 
Emanzipation, dann zunehmend auch als Folge eines ökonomischen Strebens nach 
Leistungsverbesserung und Optimierung. Das herrschende „Kreativitätsdispositiv“1 führt zu 
einem Boom an Kreativitätstechniken, lässt aber vor allem alles begehrt sein, was Inspiration 
verheißt. Die Konsumkultur bietet viele Produkte, die eine stimulierende Wirkung 
versprechen, doch die größten Erwartungen weckt Kunst.2 Dass von ihr mittlerweile viel eher 
Inspiration als Offenbarung via Reflexion erwartet wird, lässt das Interesse an offenen 
Formen wachsen, ebenso an Sujets, mit denen Identifikation möglich ist, sowie an allem, was 
Neugier und Experimentierlust weckt. Dagegen verliert ein auf Hauptwerke zielendes Oeuvre 
an Attraktivität, fühlen die Rezipienten sich dann doch schnell überfordert oder unzulänglich; 
ihre Hoffnungen, sich selbst als kreativ zu erfahren, werden enttäuscht. Damit führt das 
Kreativitätsdispositiv auch zu Verschiebungen im Kanon. Zu denen, die davon am meisten 
profitieren dürften, gehört Fritz Schwegler. Sein Oeuvre ist nämlich wie kaum ein anderes 
einem sozialen Konzept von Kreativität verpflichtet, und vielleicht wird man ihn künftig 
sogar in dem Maß als exemplarisch für das Inspirations-Paradigma ansehen wie Max 
Beckmann oder Mark Rothko als exemplarisch für das Reflexions-Paradigma.  
 
IV. 
Nach seinem eigenen Selbstverständnis ist Fritz Schwegler als Künstler ein Medium: 
Einerseits selbst begünstigt und inspiriert, andererseits jemand, der andere mit den 
empfangenen Bildideen beschenken und inspirieren kann. Wenn er seine Werke als „Stücke 
zum Glücke“ bezeichnet,3 bringt Schwegler ihren Status auf den Punkt: Dass sie existieren, ist 
ein Glücksfall und nicht etwa der autonomen Kraft und Willkür des Künstlers zuzuschreiben; 
doch sie selbst sind ihrerseits ein Glücksfall für diejenigen, die damit zu tun haben, werden 
sie doch von ihnen dazu angeregt, sie durch eigene gestalterische Tätigkeit zu übertragen und 
zu verwandeln. In einem 1974 verfassten Vorwort zu einem Band mit seinen Effeschiaden 
erläutert Fritz Schwegler sein Selbstverständnis als Künstler im Stil eines Volksmärchens.4 
Als 18-Jähriger habe er eines Abends auf einem Feldweg in seiner Heimat einen alten Mann 
getroffen, der ihn zu einer Höhle im Wald führte. Dort waren Schätze verborgen, und fortan 
war es ihm erlaubt, immer wieder zurückzukehren und einzelne dieser ihm bis dahin 

																																																								
1 Vgl. Andreas Reckwitz: Die Entdeckung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung, Berlin 
2012, S. 49ff. 
2 Vgl. Wolfgang Ullrich: Der kreative Mensch. Streit um eine Idee, Salzburg 2016. 
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unbekannten Dinge mitzunehmen. Er „bekam sie in die Arme gedrückt“, worauf er „alle die 
Möglichkeiten sah, die darin stecken, eine Art Sprengkraft, die diese Erde um tausend Erden 
erweitern könnte.“ Die „Großartigkeit des Auftrags“ bestand nun darin, einzelne dieser 
Möglichkeiten umzusetzen, die Schätze also abzuzeichnen, zu beschreiben, in anderen 
Werkstoffen nachzubilden, sie in die Welt zu tragen und andere ebenfalls davon zu 
begeistern, bis ihre Sprengkraft nach und nach zur Geltung kommt. Schwegler bezeichnete 
die „Geschenke“ aus jener Höhle als „Urnotizen“; sie wuchsen im Lauf der Jahre auf mehrere 
tausend an und wurden von ihm so sorgsam gepflegt wie etwas, das treuhänderisch verwaltet 
wird. Zu sagen, „es sind meine Dinge, das könnte ich gar nicht“, schreibt Schwegler in jenem 
Vorwort. Vielmehr hat er die Vorstellung, die Urnotizen sollten „Volkseigentum wie einst die 
Märchen und Göttergeschichten“ sein. Er begann, einzelne davon auf Tafeln zu übertragen 
und mit diesen herumzureisen, um sie möglichst vielen Menschen zu zeigen und zu erklären. 
Dabei sang er die Texte, die er zu jeder der Bildideen verfasst hatte. Sie beschreiben die 
Ideen, interpretieren sie manchmal sogar, geben aber vor allem Anweisung, wie sie zu 
realisieren sind. Ihre Umsetzung, meist in einem Foto oder einem kurzen Film mündend, 
bezeichnet Schwegler als „Artübung“. Er versteht das von ihm Fixierte wie eine Partitur, die 
immer wieder neu auf- und ausgeführt werden kann. Als er ab 1973 Professor an der 
Düsseldorfer Kunstakademie war, legte er auch seinen Schülern immer wieder Urnotizen vor 
– in der Hoffnung, sie würden durch deren Adaption dazu gebracht, sich weiterzuentwickeln, 
wie Karla Strelow in ihrer Dissertation über Fritz Schwegler dokumentiert, in der sie auch 
rekonstruiert, wie Urnotizen durch Kunststudenten und im Auftrag öffentlich-rechtlicher 
Sendeanstalten in Filme umgesetzt wurden.5 Erst recht wollte Schwegler Laien erreichen. 
Selbst Ausstellungseinladungen, die auf der einen Seite Urnotizen abbilden, nutzte er, um 
rückseitig dazu aufzufordern, diese umzusetzen und ihre „Realisation mitzubringen oder 
zuzuschicken“. Er wollte die Etüden des Publikums sogar „mit ausstellen“, ja schätzte sie 
offenbar nicht geringer als seine eigenen Fassungen, attestierte er ihnen doch, sie seien etwas, 
woran man „womöglich sich erfreut und was lernen kann“. Damit spielt er auf das ‚delectare 
et prodesse’, also eine traditionsreiche Funktion der Kunst an; zugleich beschwört er die 
Freiheit, die in Gefahr sei, würde man Gutes nicht teilen. „Jeder kann also etwas machen! 
Und daß man damit anfange und es nicht vergißt, gibt’s eben die EFFESCHIADEN jetzt.“6 
 
V. 
Dass Schweglers Appell sich an alle Menschen richtet, er also auch jedermann zutraut, von 
Urnotizen inspiriert und zu bildnerischem Tun veranlasst zu werden, erweist ihn als 
Zeitgenossen von Joseph Beuys. Dessen Diktum „Jeder Mensch ist ein Künstler“ geht 
allerdings noch weiter, ist darin doch jede Art von gestalterischer Tätigkeit inbegriffen; statt 
Bildideen anderer nachzuvollziehen, soll der Einzelne darauf achten, was er spezifisch 
herzustellen vermag, soll weniger auf Inspiration von außen warten als den eigenen kreativen 
Kräften vertrauen. Ist das Individuum bei Beuys somit selbstständiger und stärker gedacht als 
bei Schwegler, so gibt es genauso Unterschiede zwischen dessen Programm und den 
Konzepten Franz Erhard Walthers. Mit seinen ab 1963 entwickelten Werksätzen – 
Ansammlungen undefinierter Gebrauchsobjekte – wollte dieser Menschen dazu bringen, 
andere Tätigkeiten als üblich zu vollziehen und so Wahrnehmung, Selbsterfahrung und 
Weltbezüge neu zu ordnen. Doch während Walther danach strebte, die Idee einer autonomen 
Kunst auf die alltägliche Lebenspraxis der Menschen auszuweiten und diesen so zu mehr 
Freiheit und Kreativität zu verhelfen, ging es Schwegler viel eher um die Konstitution neuer 
Mythen und Riten – um mehr Sorgfalt im Erleben des Alltäglichen – als um ein 
gesellschaftspolitisch-emanzipatorisches Anliegen. Bazon Brock, der 1973 das Vorwort zu 
																																																								
5 Vgl. Karla Strelow: Fritz Schwegler. Die Effeschiaden. Stücke zum Glücke. Kommentiertes Werkverzeichnis, 
Bielefeld 2015, S. 82ff. 
6 Fritz Schwegler: „Umgang mit Effeschiaden“, Einladungsflyer Wortelkamp-Atelier Frankenthal 1973. 



einer Ausgabe der „Stücke zum Glücke“ verfasste, merkte entsprechend an, es gebe „keine 
berufsspezifischen Handlungsfelder der Gesellschaft, in denen ein Nichtkünstler unter 
Anwendung der Schweglerschen Gebrauchsanweisung konkret lebensbewältigende Arbeit 
leisten könnte“. Zugleich attestierte er Schwegler, mit seinen Urnotizen ein Notationssystem 
geschaffen zu haben, das, gerade im Vergleich zu Versuchen anderer Künstler und Autoren, 
Ideen übertragbar zu machen, „am besten generalisierbar [...] für den Gebrauch durch andere 
als die Urheber“ sei. „Gerade wegen der Übertragbarkeit“ sei Schweglers Vorgehen 
„exemplarisch“, erkauft sei sie jedoch mit einem „weitergehenden Verzicht auf ästhetische 
Sensation“.7 Hätte Schwegler solche Sensationen, also etwa verschlüsselt-bedeutungsschwere 
Ikonographien, alltagsferne Sujets oder besonders spröde oder effektstarke Gestaltungen 
präsentiert, wäre er dem Paradigma einer auf Reflexion und Interpretation angelegten Kunst 
treu geblieben, die fremde Kräfte auf sich zieht statt sie für vom Vorbild inspirierte 
Paraphrasen freizusetzen. Je vertrauter die Bestandteile und je gängiger die zur Umsetzung 
erforderlichen Techniken und Materialien sind, desto weniger wird hingegen der 
Übertragungsimpuls, den eine Urnotiz auslösen mag, gebremst; vielleicht motiviert es sogar 
zusätzlich, Arrangements aus Objekten erstellen zu können, die ohnehin schon Teil der 
eigenen Lebenswelt sind, erfährt diese dann doch eine poetische Überhöhung oder 
humorvolle Veränderung. Dass Schwegler mit so elementar-simplen Sujets wie Beinen, 
Kugeln, Gartenzäunen, Bäumen oder Bürsten agiert, ist somit eine geradezu notwendige 
Bedingung für den Erfolg seines Konzepts. Die begleitenden Texte bringen zwar meist 
mehrere Bedeutungsdimensionen zur Sprache, doch beschwert Schwegler seine Arbeit 
dadurch gerade nicht mit hehren Intentionen oder metaphysischen Ambitionen. Vielmehr 
haben sie meist einen absurden Charakter, spielen ein Wortspiel konsequent durch oder bieten 
ein Spektrum an Assoziationen. Auf diejenigen, die von einer Urnotiz zu eigenem 
gestalterischen Tun angesteckt werden, wirkt das zusätzlich enthemmend. 
 
VI. 
So sehr sich Fritz Schwegler darum bemühen mochte, seine Urnotizen in Umlauf zu bringen, 
als wären es Sprichwörter, so vereinzelt übertrugen andere Menschen sie doch nur in neue 
Medien und Zusammenhänge. Dass sich sein Programm nicht erfüllte, lag vor allem daran, 
dass es unter dem Vorzeichen von Kunst stand. Zwar mochte „der schmale Sektor des 
Kunstbetriebs“, wie er selbst bemerkte, der einzige Ort sein, wo seine Bildideen ein Asyl 
finden konnten, doch „trennte“ er sie zugleich „vom übrigen Leben“, was ihre Wirksamkeit 
deutlich minderte.8 Vor allem war der Kunstbegriff seiner Zeit noch so stark von der Idee des 
autonom-originellen Künstlers bestimmt, dass es, selbst wenn Konzepte der Partizipation oder 
zumindest einer Ermächtigung des Rezipienten bereits propagiert wurden,9 für das 
Kunstpublikum unvorstellbar gewesen wäre, unbefangen mit seinen Urnotizen umzugehen: 
Wer sich selbst nicht als Künstler verstand, war zu devot und schüchtern, um Werke anderer 
einfach nachzustellen, und für jeden, der seinerseits beanspruchte oder auch nur damit 
kokettierte, Künstler zu sein, galt es während der gesamten Moderne als Tabu und Sakrileg, 
einfach etwas zu übernehmen statt nach Originalität zu streben. Auch dass Schwegler einem 
solchen Verhalten mit seinem Verständnis des Künstlers als Medium ausdrücklich die 
Grundlage zu entziehen versuchte, reichte nicht, um eine Gegenbewegung – eine Lust auf das 
Übernehmen und Übersetzen von Bildideen – auszulösen. 
 
VII. 
Erst in den letzten Jahren ist ein Ort entstanden, an dem sich Programme wie das von Fritz 
Schwegler bewähren können. In den Sozialen Medien, vor allem auf bildlastigen Plattformen 
																																																								
7 Bazon Brock: „Die Sache hat einen prächtigen Pferdefuß“, in: Schwegler, a.a.O. (Anm. 3), o.S. 
8 Schwegler, a.a.O. (Anm. 4), o.S. 
9 Vgl. Wolfgang Kemp: Der explizite Betrachter. Zur Rezeption zeitgenössischer Kunst, Konstanz 2015. 



wie Tumblr, Pinterest und Instagram, etabliert sich ein Umgang mit Bildern, der von 
Techniken des Übernehmens und Variierens geprägt ist, wobei sich jeder einzelne Akteur als 
Durchgangsstation, als inspiriert von anderen und inspirierend für andere, begreift. Bildideen 
anderer aufzugreifen und nachzustellen, ist hier, wo man unabhängig von den Imperativen des 
Kunstbetriebs agiert, eine selbstverständliche Praxis. Und nirgendwo sonst lässt sich jener 
Paradigmenwechsel von einer reflektierend-interpretierenden hin zu einer gestaltend-
demonstrativen Aneignungspraxis besser verfolgen als auf den zahllosen Blogs und Accounts, 
auf denen Menschen sich mit Bildern in Szene setzen, diese austauschen und 
situationsbedingt verändern. Ermöglicht wird ein derart offener und unkomplizierter Umgang 
mit Bildern nicht nur infolge der Infrastruktur der jeweiligen Internet-Plattform, auf der alle 
User miteinander vernetzt sind, sondern ebenso dank digitaler Bildbearbeitungsprogramme, 
mit denen es leichter als je zuvor geworden ist, Bilder zu erstellen und zu modifizieren. Die 
Rahmenbedingungen begünstigen also eine soziale Form von Kreativität, wobei der Erfolg 
einzelner Akteure sich daran bemisst, wie oft und wozu sie andere User zu inspirieren 
vermögen. In ersten medientheoretischen Analysen von Bildpraktiken in den Sozialen Medien 
identifiziert man mittlerweile auch schon Eigenschaften von Bildern, die besonders gerne 
aufgegriffen, geteilt und modifiziert werden. Dabei fällt auf, wie diese Analysen Merkmale in 
den Mittelpunkt rücken, die genauso auf Fritz Schweglers Urnotizen zutreffen. So hält 
Annekathrin Kohout, die diese wegen ihrer inspirierenden Qualitäten oft übernommenen 
Bilder als „Kick-off-Bilder“ bezeichnet, es für wichtig, dass sie von „motivischer 
Einfachheit“ und zugleich „emblematisch“ seien. Am besten enthielten sie Gegenstände, die 
in jedem Haushalt vorhanden sind, und seien so simpel angelegt, dass die Bildidee 
augenblicklich evident ist. Zwar mag eine Komposition absurd oder surreal anmuten, aber 
wenn sie witzig, verblüffend oder poetisch erscheint, entsteht der Eindruck, es sei damit etwas 
symbolhaft-stark zum Ausdruck gebracht. Allerdings dürften Kick-off-Bilder, so Kohout 
weiter, nie plakativ zu einem Symbol für etwas Bestimmtes werden, büßten sie dann doch 
ihre inspirierende Qualität ein. Um „individuell angeeignet werden zu können“, müssten sie 
vielmehr „von festen Bedeutungen frei“ sein, dürfen also nicht zu Interpretation veranlassen, 
sollen aber gleichsam dazu auffordern, ihnen jeweils neu eine Bedeutung zu verleihen.10 
Blickt man auf die Beispiele, die Kohout für Kick-off-Bilder aufführt, sowie auf viele andere 
Bilder, die in den Sozialen Medien zirkulieren und deren Funktionslogik angepasst sind, dann 
trifft man nicht nur immer wieder auf Anordnungen und Ideen, die Schweglers Urnotizen 
ähneln, sondern manchmal sogar auf Muster, die wie deren direkte Adaptionen erscheinen. 
[Abb. 1-4] Innerhalb weniger Jahre hat sich hier eine Bildkultur etabliert, die tatsächlich 
„Volkseigentum“ ist. An die Stelle eines Urheberstolzes tritt die Freude, andere inspirieren zu 
können, gute Bildideen verbreiten sich wie Witze oder Redewendungen und alle, die sich an 
dieser Form der Kommunikation mit Bildern beteiligen, fühlen sich in einen Zustand versetzt, 
in dem sie mehr Freiheit und Möglichkeiten besitzen als sonst. Vermutlich ist das jedoch erst 
der Beginn eines großen neuen Kapitels in der Geschichte der Bilder – eines, in dem die 
stärksten unter ihnen nicht mehr darüber definiert sind, Kunst zu sein, sondern in dem sie 
jenseits von Originalitätskult, Urheberrecht und Markt als „Stücke zum Glücke“ fungieren. 
Fritz Schwegler ließe sich als geistiger Schirmherr dieser Entwicklung würdigen. Die 
Inkubationszeit seines Programms ist jedenfalls vorüber, für die Urnotizen gibt es endlich 
einen Ort, an dem sich ihre Bestimmung erfüllen kann. 
 
Abb. 1: Fritz Schwegler: Effeschiade 188 („Ausschlaggebender schwarzer Damenfuß“), 1969 
Abb. 2: GORSAD.KIEV, auf: http://gorsadkiev.tumblr.com/image/92465247555, 2015 
Abb. 3: Fritz Schwegler: Effeschiade 48 („Herz an der Leine“), 1966 
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Abb. 4: Successdiva, auf: https://successdiva.files.wordpress.com/2010/04/heart34-
clothesline3.jpg, 2010 
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