
Das Etikett 'Kinetische Kunst' wird weithin so gebraucht, als seien eine 
Schule, ein Stil, ein Trend, eine Mode oder eine 'Bewegung' mit eindeutigen 
Merkmalen klar erkennbar. Ich finde dieses Etikett fragwürdig, denn ich be
zweifle die verkündete gemeinsame Basis aller Beispiele von sogenannter 
'Kinetischer Kunst'. Der einzige gemeinsame Nenner wäre selbstverständlich, 
daß sich etwas bewegt. Dies ist meiner überzeugung nach eine äußerst 
dürftige verbindende Eigenschaft. Nach einem derart oberflächlichen Ver
ständnis gehörten Rauschenbergs ,Revolvers< zur sei ben Kategorie wie Len 
Lyes ,Flip and Two Sisters<, im Gegensatz beispielsweise zu den Arbeiten 
Jasper Johns. Wie irreführend das ist, leuchtet ein. Es gibt vielfältige Grade, 
Bewegung in eine dreidimensionale Arbeit einzubeziehen: so könnte die Be
wegung ein zusätzlicher Faktor sein oder ihr eigentliches Wesen ausmachen. 
Im zweiten Fall dürfte eine sorgfältige Prüfung wohl zeigen, daß es nicht nur 
viele verschiedene Bewegungstypen gibt, sondern auch zahlreiche und oft 
widersprüchliche Gründe für die Inangriffnahme nicht-statischer Arbeiten. 
Daher wäre es aufschlußreicher (aber es forderte auf Seiten der Klassifi
zierenden auch größere Einsicht), Beziehungen anderer Art herzustellen. Dies 
könnte deutlich werden lassen, daß gewisse 'kinetische' Arbeiten mehr mit 
statischen Objekten zu tun haben als mit anderen 'kinetischen' Arbeiten, und 
umgekehrt. 
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Der Begriff der Systeme findet weithin in den Natur- und Sozialwissenschaften 
und in verschiedenen komplexen Technologien Verwendung. Vermutlich war 
es der Künstler und Autor Jack Burnham, der als erster den (nicht mit 
'Systematik' zu verwechselnden) Terminus für die visuellen Künste vorschlug. 
Durch seine Verwendung suchte Burnham gewisse dreidimensionale Situa
tionen zu unterscheiden, die irrtümlich als 'Skulpturen' etikettiert wurden. 

Ganz allgemein wird ein System als Gruppierung von Elementen im Hinblick 
auf einen umgreifenden Plan und eine bestimmte Absicht definiert. Diese 
Elemente oder Komponenten wirken so zusammen, daß sie ein gemeinsames 
Ziel erreichen. Die Elemente voneinander zu trennen, bedeutete die Zer
störung des Systems. Außerhalb des Gesamtzusammenhangs erfüllen die 
Elemente keine Aufgabe. Natürlich gelten diese Voraussetzungen auch für 
jedes gute Bild, jede Plastik und Architektur oder für eine ähnlich komplexe, 
doch statisch-visuelle Gegebenheit. Der ursprüngliche Gebrauch des Terminus 
in den Naturwissenschaften dient dem Verständnis für das Verhalten physika
lisch voneinander abhängiger Prozesse. Er erklärt Phänomene des stetigen 
Wandels, der Kreisläufe und des Gleichgewichts. Daher gibt es nach meiner 
überzeugung gute Gründe dafür, den Terminus System gewissen nicht-stati
schen 'Skulpturen' vorzubehalten, da es nur in dieser Kategorie zu einer Um-
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Maler und Bildhauer statischer Arbeiten achten sorgsam darauf, daß ihre 
Erzeugnisse nicht von der Zeit und von Umweltbedingungen beeinflußt wer
den. Patina gilt nicht als Dokument für die Reaktion von Bronzen auf die 
Atmosphäre, der sie ausgesetzt sind; ebenso wenig sind das Nachdunkeln 
und das Kraquelee von Gemälden als Anzeichen für ihre Reaktion auf Um
weltbedingungen erwünscht. Obwohl physische Veränderungen auftreten, 
geht die Absicht dieser Künstler darauf, etwas herzustellen, das sich so wenig 
wie möglich wandelt. Gleicherweise rechnet der Betrachter damit, die Arbeit 
so zu sehen, wie sie unmittelbar nach ihrer Anfertigung aussah. 

Es werden jedoch Arbeiten mit der ausdrücklichen Absicht hergestellt, daß 
ihre Komponenten physikalisch miteinander kommunizieren und daß das 
Ganze physikalisch mit der Umwelt kommuniziert. Eben dieser Typus von 
Arbeiten läßt sich nicht als 'Skulptur' klassifizieren, hingegen zutreffend als 
'System' beschreiben. 

Die physikalische Selbständigkeit eines derartigen Systems übt eine ent
schiedene Wirkung auf die Beziehung des Betrachters zu der Arbeit aus, 
nämlich dank ihrer bislang unbekannten Unabhängigkeit von seinem geistigen 
Einsatz. Seine Rolle könnte sich auf die einer Quelle physischer Energie bei 
Arbeiten reduzieren, die auf eine körperliche Mitwirkung des Betrachters hin 
angelegt sind. Bei diesen sind seine Aktionen - Ziehen, Schieben, Umdrehen 
und so fort - Bestandteile des Programms. Oder es genügt schon seine bloße 
Anwesenheit. Es gibt jedoch Systeme, die selbst dann einwandfrei funktionie
ren, wenn der Beschauer überhaupt nicht gegenwärtig ist, das heißt, ihr Pro
gramm arbeitet völlig unabhängig von jedem Beitrag seitens des Beschauers. 

Ob die physische Mitwirkung des Betrachters erforderlich ist oder nicht: 
das Programm des Systems unterliegt keinem Einfluß durch sein Wissen, 
seine früheren Erfahrungen, seine wahrnehmungspsychologische Reaktion, 
seine Emotionen oder den Grad seiner Anteilnahme. In der Vergangenheit ge
wann eine Skulptur oder ein Gemälde nur dank dem Betrachter Bedeutung. 
Was er in ein Stück Marmor oder Leinwand mit bestimmten Konfigurationen 
projizierte, lieferte das Programm und machte sie zur 'Aussage'. Ohne seine 
emotionalen und intellektuellen Reaktionen blieb das Material schlicht Stein 
und Leinwand. Das Programm des Systems dagegen ist völlig unabhängig 
von der geistigen Mitwirkung des Betrachters. Es bleibt autonom - selbständig 
vom Beschauer. Wie das Programm eines Baums nicht von den Gefühlen des 
Liebespaars in seinem Schatten berührt wird, so berühren die Gefühle und 
Gedanken des Betrachters das Systemprogramm nicht. Der Beschauer wird 
zum Zeugen und ist nicht mehr ein um Einfühlung bemühter Resonanzkörper. 

Selbstverständlich löst auch ein System im Betrachter einen Strudel subjek
tiver Projektionen aus. Diese Projektionen lassen sich jedoch relativ zum 
tatsächlichen Programm des Systems messen. Verglichen mit traditioneller 
Skulptur, ist es zum Partner des Beschauers geworden, statt seinen Launen 
unterworfen zu sein. Ein System ist nicht imaginiert; es ist real. 
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In der Vorstellung des Publikums und einiger Künstler ist die Grenze zwischen 
Kunst und Wissenschaft fließend geworden. Die folgenden Entwicklungen 
trugen zu diesem Zustand bei: die wissenschaftliche Terminologie fand Ein
gang in den Jargon von Künstlern und Kritikern, und zwar teilweise wegen 
ihrer Präzision (ungewöhnlich im Kunstgerede) und teilweise deshalb, weil sie 
einen zeitgenössischen Mystizismus mit einschließt. Man übernahm distan
zierte, methodische und analytische Arbeitsgewohnheiten. Eine Abfolge von 
Arbeiten wird zum Beispiel wie eine Testserie hergestellt. Gewisse Wahr
nehmungsphänomene haben wissenschaftliche Erklärungen gefunden. Wis
senschaftler wagen sich auf das Gebiet der Kunst vor. Eine wachsende Zahl 
von Künstlern benötigt Ingenieurstechniken und-vorrichtungen und arbeitet 
daher mit Ingenieuren zusammen. Die Wissenschaft genießt vermutlich auf
grund ihrer spektakulären Errungenschaften eine allgemeine, naive Hoch
achtung, und sie fasziniert ebenso durch ihre Klarheit und Präzision. Darüber 
hinaus ist es offenbar einfach 'in', etwas mit Wissenschaft zu tun zu haben. 
Diese und eine Menge anderer Faktoren hatten eine erhebliche Verwirrung 
zur Folge, die selten bei Wissenschaftlern und Technikern Unterstützung fin
det. Sie hat eher ihren Ursprung in derOffentlichkeit, wird von der Sensations
presse verbreitet und stammt nicht zuletzt von den Künstlern selber. 

Uber die Arbeit des Wissenschaftlers herrscht wenig Zweifel. Die Künstler 
dagegen sind nicht in der glücklichen Lage, ihre Ziele deutlich auszudrücken, 
und sie können nicht präzis das Gebiet abgrenzen, auf dem sie arbeiten. Eben 
diese Schwäche trägt zur allgemeinen Konfusion hinsichtlich der Frage bei, 
was Kunst mit Wissenschaft zu tun habe. 

Sicherlich wäre der Versuch, mit Wissenschaftlern zu konkurrieren, für 
Künstler sinnlos. Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, daß die Aufgabe des 
Künstlers darin bestehen sollte, die abstrakten Informationen zu illustrieren, 
die Wissenschaftler durch ihre Forschungen beibringen - ungeachtet allen Ge
wäschs über das elektronische Zeitalter. Die Anwendung von Ingenieurtechni
ken bringt keine wissenschaftliche Kunst hervor. Daß der Künstler wissen
schaftliche Erkenntnisse verwertet, ist natürlich nicht in sich wissenschaftlicher 
Natur, da es nicht darauf abzielt, zum Bestand des Wissens beizutragen. Und 
es ist auch kaum die Aufgabe des Künstlers, die Hörsaaldemonstrationen der 
Wissenschaft eleganter zu machen. 

Worin besteht also angesichts dieser negativen Feststellungen die Be
ziehung des Künstlers zur Wissenschaft? Es ist die Bewegung mit fundamen
talen wissenschaftlichen Gedanken, selbst auf einer dilettantischen Ebene, die 
beträchtlichen Einfluß auf sein Denken ausübt. Ja, daß er für alle Informationen 
über seine Umwelt (zu der die Wissenschaft gehört) empfänglich ist, dürfte 
von beträchtlicher Bedeutung für die ideologische Grundlage seiner Arbeit 
sein. 

Das freilich ist weder überraschend noch neu. Die Künstler der Vergangen
heit waren gleichfalls für die Gesamtheit des Wissens in ihrer Zeit aufge-
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spielte dabei stets eine wichtige Rolle. Auch war ihnen die Anwendung von 
Ingenieurstechniken vertraut, zumal den Bildhauern und Architekten. Leonardo 
da Vinci etwa zeichnete sich durch die Spannweite seiner Tätigkeiten aus, 
doch stand er darin In seiner Zeit nicht allein. Neben ihm gab es zahlreiche 
Künstlerkollegen mit einem ähnlichen Interessenumfang. Das Ideal des Re
naissance-Intellektuellen bestand ja gerade darin, jemand zu sein, der mit 
allen Bereichen von Kunst und Wissenschaft vertraut ist. Doch das führte 
nicht dazu, daß die Arbeit dieser Künstler 'Wissenschaftlich' genannt worden 
wäre. Und es gibt auch keinen Grund dafür, die künstlerischen Arbeiten der 
heutigen Generation als wissenschaftlich einzustufen, wie sehr sie auch 
technisch ausgeklügelt sein mögen. Es besteht ein fundamentaler Unterschied 
in den Zielsetzungen. Was immer Kunst auch sein mag: sie ist nicht Wissen
schaft. 
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Eine 'Skulptur', die physisch auf ihre Umgebung reagiert, darf nicht mehr als 
Objekt aufgefaßt werden. Der Umfang der auf sie einwirkenden äußeren 
Faktoren reicht ebenso wie ihr eigener Aktionsradius über den Raum hinaus, 
den sie materiell einnimmt. Daher verschmilzt sie mit der Umgebung zu einer 
Beziehung, die sich besser als ein ,System. voneinander abhängiger Prozesse 
verstehen läßt. Diese Prozesse entwickeln sich ohne die Einfühlung des Be
schauers. Er wird zum Zeugen. Ein System ist nicht imaginiert, es ist real. 

Aus der Ankündigung und Einladung zu einer Ausstellung in der Howard Wise Gallery vom 13. 

Januar bis zum 3. Februar 1968. Obersetzt aus dem Englischen. 

Vorbemerkung zu einem ausgearbeiteten Vortrag auf der Jahrestagung des 

Intersocietal Color Council im Frühjahr 1968 in New York 

Die Ermordung Dr. Martin Luther Kings veranlaßt mich, meinem Vortrag etwas 
vorauszuschicken. 

In der vergangenen Woche beging die westliche Gesellschaft, die sich., 
gern für zivilisiert hält, erneut eine beschämende Tat - ein widerwärtiger 
Beweis dafür, wie breit die Kluft zwischen der gehätschelten Selbsteinschät-
zung und der Wirklichkeit ist. Das läuft In einem gut eingefahrenen Gleis ab. 35 
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