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achdem er 1874 die erste Ausstellung der Impressionisten gesehen hatte, schrieb der Pariser
Kunstkritiker J. Claretie: «M. Monet, Pissarro, Mlle. Morisot etc. scheinen der Schonheit
den Krieg erklart zu haben.»! Er konnte nicht ahnen, dass er mit diesem Kommentar einen
grundlegenden Impuls der Kunst des 20. Iahrhunderts vorwegnahm, der von Malern und
Bildhauern der Avantgarde in Worten wie in Bildern haufig wiederholt werden sollte.
Wohl bekannte Beispiele sind Pablo Picassos Gernalde Les Demoiselles d'Avignon von 1909,
das mit seinen «grotesken» und «hasslichen» Figuren seine Zeitgenossen erboste, und Marcel
hen J. Claretie wrote, after viewing the First Impressionist Exhibition in 1874, «M. Monet ... Pissarro, Mlle. Morisot, etc., appear to have declared war on beauty,»! this Parisian critic could not
have expected that this comment would predict a fundamental impulse for twentieth-century
art, confirmed repeatedly by avant-garde painters and sculptors in both words and images.
Amongst some well-known examples are Pablo Picasso's 1909 Les Demoiselles d'Avignon which
enraged his contemporaries
with its «grotesque,» «ugly» figures and Marcel Duchamp, who
added a moustache and goatee to Mona Lisa's face in 1919. Salvador Dali said in 1933 that «Beau-
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Salon de 1874», nachgedruckt in: L'art et les arnstesjrancais contemporains,Paris 1876.
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Century,Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, DC 1999, S. 7· 1 J. Claret ie, -Le
Salon de 1874,» reprinted in L 'art et les artistesfrancais contemporains, Paris 1876. Cited in John
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Duchamp, der 1919dem Gesicht der Mona Lisa Schnurr- und Kinnbart hinzufugte. 1933sagte
Salvador Dali: «Schonheit wird essbar sein oder gar nicht sein», und Barnett Newman erklarte
1948: «Der lmpuls moderner Kunst ist der Wunsch, Schonheit zu zerstoren.» Diese und andere
Beispiele belegen einen allgemeinen historischen Kontext, in dem die neue Diskussion der
Schonheit in aktueller Asthetik und Kunstkritik als «Wiederkehr der Schonheit» aufgefasst
werden kann. Diese «Wiederkehr der Schonheit» ist weit davon entfernt, einfach ein vorher negiertes Konzept wieder auferstehen zu lassen. Vielmehr ist sie ein komplexes zeitgenossisches
Phanomen, das in unterschiedlichen Ideologien, sozialen Schichten, intellektuellen Niveaus
und kiinstlerischen Neuerungen aufraucht. Der Begri£I -Schonheit» ist von verschiedenen Seiten in die Kunst eingedrungen - durch eine kommerzielle visuelle Kultur, die nie vorher so beherrschend und rnachtig war, durch die verstarkte gegenseitige Durchdringung popularer und
«hoher» Kunst auf globaler Ebene, durch technische Erfindungen, die mit halsbrecherischer
Geschwindigkeit neue Bildwelten schaiIen, und durch politische Bewegungen wie die BlackPower-Bewegung im Amerika der 1960er sowie die Stadteverschonerungskampagne
im heutigen China. Sowohl «Progressive» als auch «Konservative> haben zur neuerlichen Aufwertung
der Schonheit beigetragen - nicht nur Kritiker der Kunstwelt und Verfechter von Feminismus
und Multikultur, sondern auch Verteidiger einer rein asthetis chen Erfahrung der Kunst und
Stadtplaner in stadtischen Architekturburos. Tatsachlich gibt es keine geeinte Front - oder geeinte Fronten - hinter der «Wiederkehr der Schonheir». Wah rend des Chicago Humanities Festival 2002 (einer weiteren Manifestation dieses Trends) fand eine Podiumsdiskussion mit dem
Titel «Brains and Beauty» statt. [edes der zehn Podiumsmitglieder (darunter der europaische
Historiker Simon Schama, die amerikanische Kulturkritikerin Wendy Steiner, der westliche
Kunstkritiker Robert Rosenblum, der afroamerikanische Bildhauer Richard Hunt und der
Kenner siidasiatischer buddhistischer Kunst Pratapaditya Pal) hielt praktisch einen Monolog
tiber das eigene Verstandnis von Schonheit, ohne auf die Gedanken der anderen einzugehen. Im
Gegensatz zur bekannten Wendung «Die Schonheit liegt im Auge des Betrachters» schien diese
Diskussion zu belegen, dass «Schonheit in den Gedanken des Sprechers» ist.
ty shall be edible or nothing» and Barnett Newman declared,
in 1948, that «The impulse of modern art is the desire to destroy beaury.. These, and other instances, constitute a general historical context for conceiving the renewed discussion of
beauty in current aesthetics and art criticism as a «return of
beauty.»
Far from simply resurrecting a once-negated historical concept, this «return of beauty» is a complex contemporary
phenomenon associated with different ideologies, social groups,
intellectual aspirations, and artistic innovations. The word
«beauty» has been infiltrating the art world from various directions - from a commercial visual culture that has never
been so prevalent and powerful, from the intensified interpenetration of popular and elite art on a global scale, from
technological inventions that create new kinds of images at a
breakneck speed and from political movements such as the
Black Power Movement in 1960s' America and the Urban
Beautification campaign in China today. Those who have
contributed to beauty's return to prominence include both
«progressives» and «conservatives» - not only critics of the

art establishment
and advocates of feminism and multi-culturalism, but also defenders of the pure aesthetic experience
in art appreciation and urban planners working for municipal architectural bureaus. Indeed, there is no unified front or
fronts behind the «return of beaury.. At a recent panel discussion of «What Is Beauty?» during the 2002 Chicago Humanities Festivalentitled Brains and Beauty, this festival
was yet another manifestation of the trend -, each of the ten
panelists (including the European historian Simon Schama,
the American cultural critic Wendy Steiner, the Western art
historian Robert Rosenblum, the African-American
sculptor Richard Hunt and the connoisseur of South Asian Buddhist art, Pratapadiry Pal) spoke about their own understanding of beauty in near monologues that had little to do with
each others' ideas. We know the popular adage «Beauty is in
the eye of the beholder.» The above discussion seemed to
prove that «Beauty is in the mind of the speaker.»
Yet to accept this would signify the end of any communication about differing perceptions and ideas of beauty. My experience of that panel discussion, further strengthened my
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Doch wenn man dies akzeptierte, wurde es das Ende jeglicher Kommunikation uber unterschiedliche Wahrnehmungen
und Gedanken zu Schonheit bedeuten. Die Erfahrung dieser Podiumsdiskussion hat mich in meiner Entscheidung bestarkt, die aktuelle Ausstellung Uber
Schonheit si« eine Reihevon Interaktionen zwischen verschiedenen Traditionen und Positionen
in der zeitgenossischen Kunst zu kuratieren und nicht als eine Ansammlung kunstlerischer
«Mono loge» unter einem Dach. Dieser einfuhrende Essay erklart, warum ein solcher Plan notwendig ist, und wie er in Form einer Ausstellung umgesetzt wird.
VIELFALT VON SCHCENHEIT Vor einiger Zeit las ich folgende Passage in Hans-Georg Gadamers
Essay Die Aktualitiit des Schonen und fuhlte mich davon beunruhigt: «Wer etwas schon findet,
meint aber nicht nur, dass es ihm gefallt, so wie ihm etwa eine Speise nach seinem Geschmack
ist. Wenn ich etwas schon finde, dann meine ich, dass es schon ist. Um mich mit Kant auszudrucken: ich -sinne jedermann Zustimmung an..»?
An dieser Passage storte mich die Oberzeugung des Autors, die Kant'sche «Forderung» habe
selbst im ausgehenden 20. [ahrhundert noch Gulrigkeit, sowie seine automatische Verneinung
jeglichen -Einspruchs» von aulserhalb dieser Uberzeugung. Ein solcher Einspruch wird in der
ersten schrifrlichen Definition von -Schonheit» in Ostasien erhoben, zu finden im fruhesten
chinesischen Worterbuch, das Xu Shen, ein Philologe des zweiten Iahrhunderts, zusammengestellt hat. Wie Gadamer assoziiert Xu Schonheit mit Essen, doch aus einem sehr anderen Blickwinkel.
Die Definition lautet so:
«Schonheit bedeutet .kostlich-. Das Schrillzeichen fur Schonheit (mei) besteht aus den Zeichen fur <Schaf> (yang) und <groE> (da). Unter den sechs Haustieren [also Pferd, Ochse,
Schaf, Schwein, Hund und Huhn] ist das Schaf das Erste unter denen, die Mahlzeiten
(shan) liefern. Schonheit ist daher gleichbedeutend mit .Gurc. (shan) [weil -Gute. (goodness) und -Mahlzeiten- im Chinesischen Homonyme sind].»!
Der Abschnitt beginnt mit diesen beiden Passagen, wei! sie meine Diskussion der Schonheit sofort in einen Kontext von Vielfalt stellen. Vielfalt heilst nicht vollige Entfremdung und Unterteilung, sondern bezeichnet neben Unterschieden auch Verbindungen. Gadamers und Xu Shens
resolve to curate the current exhibition, About Beauty, as a Xu Shen. Like Gadamer, Xu also associates beauty with food,
The definition reads:
series of interactions
between different traditions and posi- but from an entirely different angle.
«Beauty means <delicious>. The character for beauty
tions in contemporary
art, rather than a collection of artistic
(mei) consists of the graphs for <sheep> (yang) and <big>
«monologues» assembled under a single roof. This introduc(da). Among the six domestic animals [i.e, horse, ox,
tory essay explains why such a plan is necessary and how it is
sheep, pig, dog, and chicken], the sheep is the first of
realized in the form of an exhibition.
those which provide meals (shan). Beauty is [thereDIVE RS ITY 0 F BEAUTY
Some time ago I read this passage in
fore] synonymous with <goodness> (shan) [because
Hans-Georg Gadamer's
essay The Relevance 0/ the Beautiful,
<goodness> and <meals>are homonyms in Chinese].»!
and was troubled by it: «When I find something beautiful, I
do not simply mean that it pleases me in the same sense that I This section begins with these two passages because they
find a meal to my taste. When I find something beautiful, I immediately put my discussion of beauty within the framethink that it <is>beautifuL Or, to adapt a Kantian expression, work of diversity. Diversity does not mean complete alienation and segregation, but denotes differences as well as conI <demand everyone's agreement.»?
nections. Xu Sheri's and Gadamer's ideas of beauty certainly
This passage troubled me because of the author's conviction
of the veracity of the Kantian «demand,» even in the late depart greatly from each other, but both explain the concept
twentieth century, and because of its automatic negation of in terms of food. The question then becomes why and how
Xu Shen uses fine food as a positive proof of the association of
any possible «disagreement»
from outside to this conviction.
beauty with goodness, while Gadamer contrasts beauty with
One such disagreement
would arise from the first written
definition of «beauty» in East Asia, found in the earliest Chi- a good meal in order to demonstrate beauty's inherent autonomy and universality. To answer this question we need to sitnese dictionary compiled by the second-century
philologist
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Gadamer: «Die Aktualirat des Schonen-, in: ders., Gesammelte Werke 8:AsthetikundPoetik 1., J .C.B. Mohr, Tubingen 1993, 5.109.
3 Xu Shen: Shuowen jiezi zhu (mit Kommentaren von Duan Yucai), Shanghai guji chubanshe, Shanghai 1981, 5. 146. 2 Hans-Georg Gadamer,
«The Relevance of the Beauriful,» in Nicholas Walker, trans.: The Relevance of the Beautijul and Other Essays, Cambridge University Press,
London and New York 1986, p.18. 3 Xu Shen: Shuowen jiezi zhu (with commentaries by Duan Yucai), Shanghai guji chubanshe, Shanghai 1981,
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Vorstellungen von Schonheit liegen in der Tat weit auseinander, doch beide erklaren das Konzept mit dem Begriff Essen. Es stellt sich also die Frage, warum Xu Shen gutes Essen als positiven
Beweis fur den Zusammenhang zwischen Schonheit und Cute (goodness) anfuhrt, wahrend Gadarner Schonheit und ein gutes Essen einander gegentiberstellt, urn die inharente Autonomie
und Universalitat der Schonheit zu demonstrieren. Urn diese Frage zu beantworten, miissen wir
die beiden Autoren in ihren jeweiligen kultureIlen, intellektuellen und asthetischen Kontext
stellen. Doch eine solche Untersuchung wurde an sich der «Kant'schen Forderung» widersprechen: Es ware tatsachlich uberflussig, Vielfalt in Betracht zu ziehen, wenn die Art, wie eine einzige Person Schonheit wahrnimmt, Zeichen eines sensus communis ware. Ais Gadamer - genau
wie Kant und Burke vor ihm - tiber Schonheit sprach, war in seinem Denken kein Platz fur
«andere». Fur aIle drei signalisieren individuelle Wahrnehmungen von Schonheit nur graduelle Abstufungen der Unterscheidung innerhalb des sensus communis tiber Schonbeit.
Dieser scheinbar uberkommene universalistische Ansatz ist seit den 1990ern wieder aufgetaucht
- als Zielscheibe fur Fragen. Dieses Infragestellen wiederum hat bedeutend zur «Wiederkehr
der Schonheit» beigetragen. Angriffe auf Kants und Burkes Vorstellungen von Schonheit sind
naturlich nicht neu. Wenn man die Anti-Schonheit-Kampagne
der historischen Avantgarde
beiseite lasst, stellt man fest, dass Kritiker unterschiedlicher Provenienz die Legjtimitat dieser
Vorstellungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Westen formuliert wurden, wahrend
des ganzen 20. Jahrhunderts hinterfragt haben. Der franzosische Malerund Bildhauer Jean Dubuffet zum Beispiellehnte das westliche Schonheitskonzept wegen seines impliziten imperialistischen und diskriminierenden Wesens rundweg aboWie er in einer Vorlesung 1950 feststeIlte:
«Schonheit spielt fur mich keine Rolle. Ich halte die westliche Vorstellung von Schonheit fur
vollkommen irrig. Ich weigere mich absolut zu akzeptieren, dass es hassliche Menschen und
hassliche Gegenstande gibt. Dieser Gedanke erscheint mir erstickend und Ekel erregend.»4 Ohne dass er allerdings eine alternative Vorstellung von Schonheit artikuliert harte, wurde DubuIlers Ablehnung der Schonheit zu einer weiteren Geste in seiner wohl bekannten ikonoklastischen Haltung gegentiber kulturellen und kunstlerischen Kanons; die schwer zu fassenden
uate the two authors in their cultural, intellectual, and aesthetic contexts. But such an inquiry in itself would contradict the «Kantian demand»: there would indeed be no need to
consider diversity if one person's perception of beauty can be
taken as a token of sensus communis. When Gadamer - as well
as Burke and Kant before him - talked about beauty, there
was no place for «others» in their thinking. To them, individual perceptions of beauty only discriminate between greater
or lesser degrees in the sensus communis of the beautifuL
This seemingly dated universalistic approach has resurfaced
since the 1990S as a target to be challenged. These challenges
have, in turn, contributed
significantly to the «return of
beauty.» Attacks on the Burke I Kantian notion of beauty are,
of course, not new. Leaving aside the anti-beauty campaign of
the historical avant-garde, we find throughout the twentieth
century that critics with di1Ierent backgrounds have questioned the legitimacy of this notion, formulated at a particular moment in the West. The French painter and sculptor
Jean Dubu1Iet, for example, rejected the western concept of
be~uty altogether because of its i~plicit imperi~listic and

discriminatory nature. As he stated in a 1950 lecture: «Beauty
does not enter into the picture for me. I consider the western
notion of beauty completely erroneous. I absolutely refuse to
accept the idea that there are ugly people and ugly objects.
Such an idea strikes me as stifling and revolting.s t Without
articulating an alternative notion of beauty, however, Dubuffet's rejection of beauty became yet another gesture of his
well- known iconoclastic attitude toward cultural and artistic
canons; the elusive «savages,» mentioned now and then in the
lecture, merely projected his anti-establishment
identity onto an imaginary time I space.
By contrast, recent critics of the classical notion of beauty
(and its consequences in art and art criticism) self-consciously historicize the Burke-Kantian model and pursue new theoretical formulations
for beauty in order to empower their
own alternative identities. Dubuller's tactic is reversed, as
these critics tend to embrace beauty instead of abandoning it.
But, like Dubu1Iet, they commit themselves to certain social
agendas, which legitimatise their efforts to free beauty from
its t~aditional conce,Ptual and instit1;1tional framework.
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«Wilden», die er hier und da in der Vorlesung erwahnte, projizierten lediglich seine gegen das
Establishment gerichtete Identitat auf eine imaginate Ebene von Ort und Zeit.
Irn Gegensatz dazu ordnen neuere Kritiker der klassischen Vorstellung von Schonheit (und ihrer Folgen fur Kunst und Kunstkritik) das Modell von Kant und Burke selbstbewusst einer bestimmten historischen Epoche zu und suchen neue theoretische Formulierungen fur Schonheit, um ihre eigenen, alternativen Identitaten zu starken, Dubuffets Taktik wird umgekehrt,
denn diese Kritiker tendieren dazu, Schonheit anzunehmen, anstatt sie zu verwerfen. Doch wie
Dubuffet verpflichten sie sich bestimmten sozialen oder politischen Zielen, die ihre Bemuhungen rechtfertigen, Schonheit aus ihrem traditionellen konzeptionellen und institutionellen
Rahmen zu befreien.
Indem sie Sozialkritik in vielen Fallen mit einer soziologischen Kunstinterpretation verbinden,
unterscheiden sich ihre Schriflen uber Schonheit von der Wissenschafi mancher Philosophen,
die durch die erneute Untersuchung des Wesens der Schonheit als asthetischer Kategorie zur
«Wiederkehr der Schonheit» beigetragen haben. Ist Schonheit eine spezielle Eigenschafi oder
Qualitat, der eine Person oder ein Gegenstand Bedeutung verleiht? Ist Schonheit im Grunde eine Art Sinneserfahrung? Ist Schonheit ein Resultat von Kommunikation oder Selbstfindung?
Wie haben sich die Vorstellungen von Schonheit und dem Erhabenen seit den Zeiten Kants und
Burkes verandert? In welcher Beziehung stehen Asthetik und Ethik? Diese Fragen sind nicht
unbedeutend fur die Sozialkritik der Schonheit, doch sie bleiben generell innerhalb der Disziplin der Asthetik als abstrakter intellektueller Ubung.
Die aktuelle Ausstellung Uber Schonheit ist beiden Formen der Untersuchung verbunden, steht
aber aus zwei Grunden in intimerer Beziehung zur ersten Form. Erstens ist, wie bereits erwahnt,
die Sozialkritik der Schonheit mit sozialen Identitaten assoziiert, besonders mit den en von benachteiligten sozialen Gruppen in der westlichen Zivilisation, unter anderem Frauen, Schwulen und Lesben, Minderheiten und farbigen Menschen. Fur Wendy Steiner zum Beispiel ist die
Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts in vieler Hinsicht die Geschichte des Widerstandes gegen
das weibliche Subjekt, und «eine Wiederkehr zur Schonheit ist nur moglich dank der kulturelOften combining social critiques with a sociological interpretation of art, their writings on beauty differ from the scholarship of some philosophers, who have contributed to the «return of beauty» by re-examining the nature of beauty as an
aesthetic category. Is beauty a specific property or a quality,
signified by a person or a thing? Is beauty fundamentally a
kind of sensory experience? Does beauty result from communication or from self-discovery? How have the notions
of beauty and the sublime changed since the times of Burke
and Kant? What is the relationship between aesthetics and
ethics? These questions are not irrelevant to the social criticism of beauty, but they generally remain within the discipline of aesthetics as an abstract intellectual exercise.
The current exhibition, About Beauty, is related to both
types of inquiry, but has a more intimate relationship with
the first type for the following two reasons. Firstly, as mentioned earlier, the social critique of beauty is associated with
social identities, especially those of under-privileged
social
groups in western civilization, including women, gays and
lesbians, minorities, and people of color. To Wendy Steiner,

for example, the history of twentieth-century
art is in many
respects a history of resistance to the female subject, and a «return to beauty is possible only because of the cultural work
on gender that has gone on throughout the century.»> One
component of such cultural work, in her argument, is to reinterpret the relationship between beauty and the sublimethe cornerstone of the Burke/Kantian
aesthetic theory and
modern art criticism - as a gender-biased theoretical formulation. In this reinterpretation, as the feminist critic Barbara
Claire Freeman writes, the sublime appears as «an allegory of
the construction of the patriarchal subject, a self that maintains its borders by subordinating difference and by appropriating rather than identifying with that which presents itself
as other.s> Whereas Freeman advocates a «feminine sublime»
to reverse the conventional gender dynamism, Steiner envisions the emergence of a new kind of beauty in art. Defying
sexual stereotyping, it will become a site for expressing pleasure, empathy, interestedness, and other aesthetic experiences
which, in her view, have been repressed in modern art by the
daunting power of the sublime.

4 Jean Dubuflet, «Anticultural Positions», in: Richard Roth und Susan King Roth (Hg.), Beauty is Nowhere: Ethical Issues in Art and Design,
G+BArts International, Amsterdam 1998, S. 9-16, Zitat aufS. 12. 4 Jean Dubullet, «Anticultural Positions,» in Richard Roth and Susan King
Roth, eds.: Beauty is Nowhere: Ethical Issues in Art and Design, G+ B Arts International, Amsterdam 1998), P: 9-16; quotation from p.ll. 5 Wendy
Steiner, «The Sublime Shudder,» in Bill Beckley, ed.: Sticky Sublime, Allworth Press, New York 2001, p. 199· 6 Barbara Claire Freeman: The
Feminine

Sublime,
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len Arbeit uber gender, die tiber das gesamte Iahrhundert geleistet wurde-.> Eine Komponente
solcher kultureller Arbeit ist ihrer Argumentation zufolge die Neuinterpretierung der Beziehung zwischen Schonheit und dem Erhabenen - der Grundlage der asthetischen Theorie von
Kant und Burke sowie moderner Kunstkritik - als geschlechtlich voreingenommene theoretische Formulierung. Die feministische Kritikerin Barbara Claire Freeman schreibt, das Erhabene erscheine in dieser Neuinterpretation als «eine Allegorie auf die Konstruktion des patriarchalischen Subjekts, eines Selbst, das seine Grenzen erhalt, indem es das Unterschiedliche
unterordnet und sich das, was sich als das Andere prasentiert, aneignet, anstatt sich damit zu
identifizicrcn-.s Wahrend sich Freeman fur ein «feminines Erhabenes» ausspricht, urn die konventionelle Geschlechterdynamik umzukehren, entwirlt Steiner die Vision einer neuen Form
von Schonheit in der Kunst. [enseits geschlechtlicher Stereotypen wird sie zu einem Ort, an
dem Freude, Empathic, Interesse und andere asthetische Erfahrungen zum Ausdruck kommen,
die ihrer Ansicht nach in der modernen Kunst durch die entmutigende Macht des Erhabenen
unterdruckt worden sind.
Zweitens diskutiert die Sozialkritik der Schonheit die Beziehung zwischen Kunst und Betrachter neu. Dave Hickey zum Beispiel verbindet Schonheit mit der visuellen Reaktion des Betrachters auf sinnliche Bilder und illusionaren Raum in der westlichen Kunst seit der Renaissance.
Seiner Meinung nach hat der modernistische Kampf und letztendlich der Triumph uber die
EiIemination solcher Bilder und Raume «schone» Figuren, Formen und Stil der kunstlerischen
Darstellung nicht nur abgelehnt, sondern eine direkte Beziehung zwischen Kunst und Betrachter gekappt. Die Folge ist, wie er in seinem einflussreichen Essay Enter the Dragon schreibt,
dass «las Band der Gemeinsamkeit zwischen Kunstler und Betrachter durch die prophetische
Einzigartigkeit des Kunstlers aufgelost wird. In dieser Neustrukturierung ist es die Funktion
des Betrachters, vom Kunstwerk dominiert zu werden und in Ehrfurcht davor zu erstarren.»?
W eil dieses Dominiertwerden von Bundnissen des Kunstestablishments erleichtert wurde von Museen, Universitatcn, Planungsbiiros, Stifrungen und Verollentlichungen -, kann eine
Wiederkehr der Schonheit «die Macht der Institution stehlen», indem sie eine direkte und
Secondly, the social critique of beauty re-addresses the relationship between art and the viewing subject. Dave Hickey,
for examples, links beauty with the beholder's visual response
to sensual images and illusionary space in post-Renaissance
western art. To him the modernist struggle with, and ultimate triumph over, the effeminacy of such images and space
not only rejected «beautiful» figures, forms, and taste in artistic representation, but also severed a direct relationship between art and the beholder. The consequence, as he writes
in his influential essay «Enter the Dragon,» is that «The bond
of commonality between artist and beholder is dissolved
by the artist's prophetic singularity. In this restructured dynamic, the function of the beholder is to be dominated and
awestruck by the work of art.»? Because this domination
has been facilitated by a confederation of the art establishment-museums,
universities, planning bureaus, foundations, publications, and endowments, a return to beauty can
«steal the institution's power» by restoring a direct and spontaneous connection between visual forms and the secular
beholder.

In summarizing these arguments, I am not suggesting that
this exhibition is directly indebted to these specific theories or interpretations.
Rather, they demonstrate a strong
desire to free beauty from traditional aesthetic discourses,
to reframe beauty within heterogeneous social, intellectual,
and political spaces, and to reconnect art with the public.
This exhibition is motivated by the same desire and aims to
strengthen contemporary
art's increasingly diverse social
and cultural bases.
NEe E S SIT Y FOR
NEG 0 T I A T ION
I started the preceding.
section with two passages on beauty by Xu Shen and
Gadamer. This section begins with a third passage from a
more recent book by Elaine Scarry, titled On Beauty and
Being Just. «Many human desires are conterminous
with
objects. A person desires a good meal and - as though by
magic-the
person's desire for a good meal seems to end at
just about the time the good meal ends. But our desire for
beauty is likely to outlast its object because, as Kant once
observed, unlike all other pleasures, the pleasure we take in
beauty is inexhaustible.sf
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spontane Verbindung zwischen visuellen Formen und dem weltlichen Betrachter herstellt. Ind~m ich diese Argumente zusammenfasse, will ich nicht andeuten, dass diese Ausstellung bestunmtcn Theorien oder Interpretationen direkt verpflichtet ist. Vielmehr belegen diese einen
starken Wunsch, Schonheit aus traditionellen asthetischen Diskursen zu befreien, sie innerhalb heterogener sozialer, intellektueller und politischer Raumc neu zu platzieren und Kunst
wieder mit dem Publikum zu verbinden. Diese Ausstellung ist von demselben Wunsch mot iviert und will die in zunehmendem Mage unterschiedlichen sozialen und kulturellen Grundlagen der modernen Kunst starken.
DIE NOTWENDIGKEIT,
ZU VERHANDELN
«Viele menschliche Wunsche enden mit einem
Objekt. Ein Mensch wunscht sich ein gutes Essen, und wie durch Zauberhand scheint der
Wunsch des Menschen nach einem guten Essen etwa dann zu enden, wenn das gute Essen endet.
Doch unser Wunsch nach Schonheit uberdauert wahrscheinlich das Objekt, denn, wie Kant
einmal beobachtete, ist unsere Freude an der Schonheit im Gegensatz zu allen anderen Freuden
unendlich.sf
Diese Satzc stammen aus dem 2001 erschienenen Buch von Elaine Scarry, On Beauty and Being
Just. Ich glaube nicht, dass die Autorin bewusst auf die oben zitierte Passage von Gadamer anspielte, als sie diese Satze schrieb, doch dieser Umstand macht ihre Ahnlichkeiten nur noch auffalliger. Wie Gadamer argumentiert Scarry von Kant ausgehend und betrachtet Schonheit als
spirituelle Freude, welche die materielle Welt ubersteigt. Um dies zu belegen, stellt auch sie der
Schonheit die schlichte Freude an einem guten Essen gegenuber. Es handelt sich hier um den
auf sich selbst verweisenden Aspekt eines intradisziplinaren Diskurses. Doch Scarry weicht von
der fruheren Versicherung ab, dieindividuelle Wahrnehmung sei lediglich eine Manifestation
des kollektiven Bewusstseins. Nicht nur widmet sie einen Teil ihres Buches dem «le-zentrierenden» Ellekt der Schonheit (nach Simone Weil sagt sie, Schonheit erfordere, dass wir «unsere
eingebildete Position als Zentrum aufgeben»9), sondern sie nennt an anderer Stelle auch «kulturelle Andersartigkeit» als eine Voraussetzung fur die Wahrnehmung von Schonheit.!? All dies
verweist auf einen Wandel von einer universalistischen hin zu einer partikularistischen PosiI do not think that in writing these sentences the author deliberately alludes to Gadarner's passage cited earlier; but this
makes their similarities even more striking. Like Gadamer,
Scarry bases her argument on Kant and considers beauty a
spiritual delight that transcends the material world. To
prove this, she also contrasts beauty with the mundane pleasure of enjoying a good meal. What we find here is the self-referential aspect of a disciplinary discourse. Scarry, however,
departs from the earlier assertion that the individual perception of beauty merely manifests the collective consciousness.
Not only does she devote a section of her book to discuss
beauty's «de-centering» effect (quoting Simone Weil, she says
that beauty requires us «to give up our imaginary position as
the center» ),9 but in one place, she also lists «cultural difference- as a condition in the perception of beauty.'? All of these
indicate a shift from a universalistic position to a particularistic position in thinking and talking about beauty." But this
transition is not completed in the book because the discourse
as a whole is not de-centered. Although Scarry's references
and examples include many philosophers, poets, painters,
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and works of art, none of these come from spaces outside a
rarefied western civilization. Consequently,
although «cultural difference» is acknowledged, it is not given a significant
voice or point of view.
Such voices and points of view are abundant, of course. We
find them not only in pre-modern art traditions (which are
displayed prominently, although in isolation, in «world art
museums» such as the British Museum and the Metropolitan
Museum), but also in modern and contemporary art and aesthetics, which have increasingly become diversified fields of
artistic and intellectual interaction. Missing from Scarry's
discussion of beauty, I would suggest, are not only examples
from traditional Islamic, Chinese, or Indian art and philosophy, but also, more importantly, modern and contemporary
ideas about beauty from these and other places, which respond to western aesthetics in different ways.
An example of such a response is [un'ichiro Tanizaki's lifelong search for beauty. As widely known, this famous Iapanese novelist was influenced, at the beginning of his career, by
western writers such as Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, and
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5 Wendy Steller, «T e Su ime Shudder», in: Bill Beck ey (Hg.), Sticky Su lime, Allworth Press, New York 2001, S.199. 6 Barbara Claire Freeman: The Feminine Sublime, University of California Press, Berkeley 1995,S. 4. 7 Dave Hickey, «Enter the Dragon: On the Vernacular of Beauty» in: ders., The Invisible Dragon: Four Essays on Beauty, Arts Issues Press, Los Angeles 1993.8Elaine Scarry: On Beauty and BeingJust, Princeton
University Press, Princeton 1999, S. 51. 9 Ebd., S.111.Das Zitat ist entnommen aus Simone Weil, «Love of the Order of the World-, in: dies.,
Waltingfor God, Ubers. Emma Craufurd, Harper & Row, New York 1951,S.159. 10 Ebd., S. 18. 7Dave Hickey, «Enter the Dragon: On the Vernacular of Beaury,» in idem.: The Invisible Dragon: Four Essays on Beauty, Art Issues. Press, Los Angeles 1993). 8 Elaine Scarry: On Beauty and BeingJust, Princeton University Press, Princeton 1999,p. 51. 9 Ibid., P: Ill. The quotation is from Simone Wei!, «Love of the Order of the World,»
in idem.: Waitingfor God, trans. Emma Craufurd, Harper & Row, New York 1951,P: 159· 10 Ibid., p.18. 11 Scarry makes this clear In saymg:
«Beauty always takes place in the particular, and if there are no particulars, the chance of seeing it go down.» Ibid.
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tion im Denken und im Gesprach tiber Schonheit." Doch dieser Wandel ist im Buch nicht
vollendet, weil der Diskurs als Ganzes nicht de-zentriert wird. Obwohl Scarrys Verweise und
Beispiele viele Philosophen, Dichter, Maler und Kunstwerke einschlielsen, kommt keiner von
ihnen von augerhalb einer exklusiven westlichen Zivilisation. Folglich werden der «kulturellen Andersartigkeit», obwohl sie zugegeben wird, keine bedeutende Stimme, kein Standpunkt
eingeraumt.
Solche Stimmen und Standpunkte gibt es naturlich zuhauf. Man findet sie nicht nur in vormodernen Kunsttraditionen (die an prominenter Stelle, wenn auch isoliert, in «Weltkunstmuseen»
wie dem British Museum und dem Metropolitan Museum ausgestellt sind), sondern auch in
moderner und zeitgenossischer Kunst und Asthetik, die immer mehr zu breit gefacherten Feldern kunstlerischer und intellektueller Interaktion geworden sind. Was in Scarrys Diskussion
der Schonheit fehlt, sind meiner Meinung nach nicht nur Beispiele aus der traditionellen islamischen, chinesischen oder indischen Kunst und Philosophie, sondern, und das ist noch wichtiger, moderne und zeitgenossische Vorstellungen von Schonheit dieser und anderer Regionen,
die unterschiedlich auf westliche Asthetik reagieren.
Ein Beispiel fur eine solche Reaktion ist [un'ichiro Tanizakis lebenslange Suche nach Schonheit. Wie weith in bekannt, wurde dieser beruhmte japanische Schrifrsteller zu Anfang seiner
Karriere von westlichen Schrifrstellern wie Edgar Allan Poe, Oscar Wilde and den franzosischen Dekadenten beeinflusst. Insbesondere Wildes Roman Das Bildnis des Dorian Gray (den
Tanizaki ins Japanische ubersetzte) inspirierte ihn zu The Tattooer (Der Tatowierer), eine Kurzgeschichte uber Schonheit und die Macht kimstlerischen Schaflens.P Nachdem er aus der «Metropole» Tokio (die im grogen Erdbeben von 1923 zerstort worden war) ins «altmodische» Osaka
gezogen war, interessierte sich Tanizaki jedoch verstarkt fur die traditionelle japanische Literatur und Kultur. Obwohl Schonheit weiterhin im Mittelpunkt seiner Schriflen stand, wurde sie
nun mit einem gewissen eingeborenen Einfuhlungsvermogen in einheimisches Material, Form,
Farbe und Klange wahrgenommen. Wie man ein solches Einfuhlungsverrnogen neu entdeckt,
ist das Thema seines Essays Lob des Schattens, ein ungewohnlich FeinerText, in dem an einer Stelthe French Decadents. In particular, Wilde's The Picture 0/ a modern aesthetic experience, enlivened not only by his
Dorian Gray (which Tanizaki translated into Japanese) in- nostalgic love for traditional beauty but also by his complex
responses to western literature and philosophy.
Without
spired him to write The Tattooer, a short story about beauty
and the power of artistic creation.P After moving from «metropolitan» Tokyo (which was destroyed by the great earthquake of 1923) to «old fashioned» Osaka, however, Tanizaki
took a deep interest in traditional
Japanese literature and
culture. Although beauty remained central to his writings, it
was now perceived via certain indigenous sensibilities to native material, form, color, and sound. How to rediscover such
sensibilities is the subject of his essay In Praise of Shadows, an
extraordinarily
delicate piece of writing that contrasts, in one
place, the «muddy» Japanese complexion with the harsh electricallight
of the modern world: «I would call back, at least
for literature, this world of shadows we are losing. In the
mansion called literature I would have the eaves deep and the
walls dark, I would push back into the shadows the things
that come forward too clearly, I would strip away the useless
decoration.s " It is important to realize that Tanizaki's distaste for modern western technology and aesthetics is in itself
.
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exploring such complexity we cannot truly appreciate his
work, nor be able to understand the broadening significance
of western art, literature and philosophy in the twentieth
century, which had come to provide both models and targets
for a world engaged in the process of modernization.
This aspect of the role of western art, literature and philosophy in
global cultural production has been intensified since Tanizaki's day. The very concepts of «indigenous beauty» and «traditional aesthetics» were rediscovered or reinvented as reactions to western prototypes.
Li Zehou's popular book, The Path ofBeauty - A Study of ChineseAesthetics, is one such case. Mei, the Chinese character for
«beauty», is often used in traditional writings to describe female (and occasionally male) attractiveness, delicious food
and drink, fine materials and craftsmanship, moral and intellectual excellence, and even good politics.H It rarely referred
to fine arts, especially the literati painting that is supposed to
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Ie die «triibe» japanische Gesichtsfarbe dem harten elektrischen Licht der modernen Welt gegenubergestellt wird: «Ich jedenfalls mochte versuchen, unsere schon halbverlorene Welt der
Schatten wenigstens im Bereich des literarischen Werks wieder aufleben zu lassen. Ich rnochte
am Gebaude, das sich Literatur nennt, das Vordach tief herabziehen, die Wande beschatten,
was zu deutlich sichtbar wird, ins Dunkel zuruckstolsen und ubertlussige Innenverzierungen
wegreilscn. »13
Man !?uss sich klar machen, dass Tanizakis Abneigung gegen moderne westliche Technologie
und Asthetik selbst eine moderne asthetische Erfahrung ist, die nicht nur von seiner nostalgischen Liebe zu traditioneller Schonheit gespeist wird, sondern auch von seinen komplexen Reaktionen auf westliche Literatur und Philosophie. Ohne diese Komplexitat zu erforschen, konnen wir weder sein Werk wirklich wertschatzen noch die sich ausweitende Bedeutung der westlichen Kunst, Literatur und Philosophie im 20. [ahrhundert verstehen, die schlieislich sowohl
Vorlagen als auch Ziele fur eine Welt lieferte, die sich im Prozess der Modernisierung befand.
Dieser Aspekt der Rolle, die westliche Kunst, Literatur und Philosophie in der globalen Kulturproduktion spielen, hat sich seit Tanizakis Zeit verstarkt. Die Konzepte «einheimischer Schonheit» und «traditioneller Asthetik» an sich wurden als Reaktion auf westliche Prototypen neu
entdeckt oder erfunden. Li Zehous populates Buch The Path of Beaut» - A Study if Chinese Aesthetics ist ein solcher Fall. Mei, das chinesische Schriltzeichen fur «Schonheit», wurde in traditionellen Schriltstucken oft benutzt, um weibliche (und gelegentlich rnannliche) Atrraktivitat,
kostliches Essen und Getranke, feineMaterialien und Handwerkskunst, herausragende Moral
und Intellekt, sogar gute Politik zu beschreiben.!" Es bezog sich selten auf Kunst, vor allem auf
die literarische Malerei, die eine «hubsche Obertlache» und technischen Erfindergeist ubersteigen sollte. Auch in der Philosophie wurde Schonheit nie zu einem Schliisselkonzept. Wichtige
Denker wie Konfuzius und Lao Tse zeigten uber Iahrhunderre wenig Interesse daran, mei mit
metaphysischer Betrachtung zu verbinden. Die Pragung zweier Begriife - mei shu (wortlich
«die Technik der Schonheit») fur die Kiinste und mei xue (wortlich «Ias Studium der Schonheit») fur Asthetik - geschah zeitgleich mit Ostasiens Eintritt in die Ara der Moderne. Die Enttranscend «superficial prettiness» and technical ingenuity.
Nor did beauty ever become a key concept in philosophy, as
important Confucian and Taoist thinkers through the ages
showed little interest in connecting mel to metaphysical contemplation. But the character has gained a new and elevated
meaning in modern Chinese to signify both fine arts and the
discipline of aesthetics. The invention of two terms - mel shu
(literally, «the technique of beauty») for fine arts and mel xue
(literally, «the study of beauty») for aesthetics - coincided
with East Asia's coming into the modern era. Instead of simply copying western models, however, the development of
art and aesthetics in twentieth-century
China incorporated
many conflicting elements from native traditions and foreign influences to produce indigenous artistic styles and aesthetic discourses.
This short reflection on the changing meaning of «beauty» in
the Chinese language provides a background for us to read
Li Zehou's The Path ifBeauty. One of the most important contemporary Chinese philosophers, Li was trained first as a
Kantian scholar and established his reputation by elucidat-

ing Kant's writings for a Chinese intelligentsia. The Path if
Beauty was written for a more general audience. Its purpose,
as Li states, is to search for «laws» in traditional Chinese art."
While this goal reflects the unmistakable influence of classical German philosophy, it has also led him to find new ways
to connect beauty with the Chinese art tradition. He does this
by simultaneous adopting and revising Kant's aesthetic theory. Most importantly, while promoting beauty to a central
position in appreciating and analyzing Chinese art, he demotes the importance of the «sublime» and in effect abandons the bipartite structure essential to the Kantian theory.
He historicizes different kinds of beauty, including the «ferocious beauty» of the Shang and Zhou dynasties, the «tranquil
beauty» of the Wei and [in dynasties, and so on. It is as if
Li has returned to a pre-Kant ian aesthetic realm inclusively
called beauty, before it was subdivided into the sublime and
the beautiful.
These examples imply the widespread assimilation of, and
reaction to, European ideas of beauty in different parts of the
modern world. Through this interaction local sensibilities of

II Scarry verdeutlicht
dies so: -Schonheit finder immer in Einzelheiten statt, und wenn es keine Einzelheiten gibt, sinken die Chancen,
Schonheit zu sehen.» 12 In der Geschichte beginnt sich eine junge Frau zu verwandeln, als sre tatowiert wird. Der Tatowiercr sagt zu ihr: "Urn
dir Schonheir zu geben, habe ich meine ganze Seele in diese Tarowierung Iliefsen lassen-, Ilusterte Seikichi. -Ab jetzt gibt es keine Frau in
Japan, die dir das Wasser reichen kann! Nie wieder wirst du Angst spiiren. Aile Manner, aile Manner werden deine Opfer sein.» 13Iun'ichiro
Tanizaki: Lob des Schattens, Manesse Bibliothek, Zurich 2002, S. 74. Ich mochre Ackbar Abbas dafur danken, dass er mich auf dieses Essay
aufmerksam gemacht hat. 14 Siehe Luo Zufeng (Hg.):Hanyu dacidian (ein ausfuhrliches Worterbuch des Chinesischen), Hanyu dacidian
chubanshe, Beijing 1992, Band 9, S. 158-164. 12 In the story, the character of a young woman starts to change when she is tattooed. Here is
what the tattooer said to the woman: «<To give you beauty I have poured my whole soul into this tattoo,' Seikichi murmured. <From now on
there is not a woman in Japan to rival you! Never again will you know fear. All men, all men will be your victirns.» 13Jun'ichiro Tanizaki: In
Praise of Shadows, trans. ByT. J. Harper and E. G. Seidensticker, Jonathan Cape, London 1977).I want to thank Ackbar Abbas for bringing my
attention to this essay. 14 See Luo Zhufeng, ed.: Hanyu dacidian (A comprehensive dictionary of Chinese), Hanyu dacidian chubanshe,
Beijing: 1992,vol. 9, p.158-64. 15Li Zehou: The Path ofBeauty -A Study of Chinese Aesthetics, trans. Gong Lizeng, Morning Glory Publishers,

Beijing 1988),P: 260.
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wicklung von Kunst und Asthetik im China des 20. Jahrhunderts bestand jedoch nicht im Kopieren westlicher Modelle. Einheimische Kunststile und asthetische Diskurse entstanden aus
vielen gegenlaufigen Elementen, in denen sich einheimische Traditionen mit fremden Einllussen vermischten.
Diese kurze Oberlegung uber die wechselnde Bedeutung von -Schonheit» in der chinesischen
Sprache ist der Hintergrund fur die Lekture von Li Zehous The Path of Beauty. Li ist einer der
wichtigsten zeitgenossischen Philosophen Chinas. Er wurde zunachst als Kantschuler ausgebildet und erarbeitete sich seinen Ruf, indem er Kants Schrifren einer chinesischen Intelligentsia
erlauterte. The Path ifBeautywurde mit dem erklarten Ziel, nach «Gesetzen» der chinesischen
Kunst zu suchen, fur ein brei teres Publikum geschrieben.15 Wahrend dieses Ziel den unverwechselbaren Einfluss der klassischen deutschen Philosophie reflektiert, hat es ihm auch neue
Wege eroilnet, Schoriheit mit der chinesischen Kunsttradition in Verbindung zu bringen. Dies
erreicht er, indem er sich Kants asthetische Theorie zu Eigen macht und sie gleichzeitig uberarbeitet. Er weist der Schonheit eine zentrale Position in der Wurdigung und Analyse chinesischer Kunst zu, doch vor allem degradiert er die Wichtigkeit des «Erhabenen» und verzichtet
letztendlich auf die Zweiteilung, die fur die Kant'sche Theorie von zentraler Bedeutung ist. Er
ordnet verschiedene Arten von Schonheit historischen Epochen zu, unter anderem die «wilde
Schonheit» den Dynastien Shang und Zhou, die «ruhige Schonheit» den Dynastien Wei und Jin
und so weiter. Li ist sozusagen an einen art zuruckgekehrt, der allumfassend Schonheit heilst,
bevor Kant diese in das Erhabene und das Schone unterteilte.
Diese Beispiele belegen eine weit verbreitete Assimilation und Reaktion auf europaische Vorstellungen von Schonheit in verschiedenen Teilen der modernen Welt. Durch diese Interaktion
wurden einheimische Wahrnehmungen von Schonheit entdeckt und Theorien zu Schonheit
entwickelt. Wenn man diese Wahrnehmungen und Theorien in eine Untersuchung der Schonheit cinbezoge, wiirdcn sich Inhalt und Logik der Asthetik grundlegend verandern. Eine ahnliche Herausforderung liegt in der Betrachtung moderner und zcitgenossischer Kunst. Obwohl
das Phanomen der modernen Kunst bereits seit dem spaten 19. Jahrhundert existiert und die viebeauty have been discovered and indigenous theories of
beauty have been developed. To include these sensibilities
and theories in an inquiry into beauty would fundamentally
change the content and logic of the field of aesthetics. A similar challenge exists in the study of modern and contemporary
art. Although modern art became a global phenomenon
from the late nineteenth century, and although the many
current Biennales and Triennials around the world customarily feature confederations
of international artists, recent
scholarship in art history on the subject of beauty has tended
to focus exclusively on western examples. In this respect, it
may not be a complete coincidence that Regarding Beauty,
a very large and expensive exhibition celebrating the fiftieth
anniversary of the Hirshhorn Museum in Washington, D.C.,
was organized in the same year in which Scarry published
her book. In addition to their shared significance as important signposts of the «return of beauty,» the exhibition, like
Scarry's discussion, framed itself within the boundaries of
western art history.w Without
doubt, the question here is
not whether the exhibition should have included a broader
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range of international
artists, but whether its coverage could
realize its self-professed goal as an inquiry into «the changing
nature and perception of beauty over the last four decades of
the twentieth century.s "
My discussion in this section has made it clear that such an
inquiry can be realized only on a global scale (just think how
closely integrated the world has become since the 196os).This
exhibition will not conduct a survey of «regional» ideas and
perceptions of beauty, but will explore how beauty functions
as an important site for artists around the world in which to
re-imagine and to reinvent contemporary art. The principal
mechanism at work is negotiation, understood as an ongoing
process of «conferring with» one other.i'' It is an ongoing
process because there is no longer the aim of reaching a universal definition of beauty. Instead the goal is to express oneself whilst listening to others - to continually position and
re-position oneself.
CON T EXT U A LIZ I N G THE
EX H I BIT ION This exhibition,
About Beauty, has a number of contexts - architectural, social, and discursive - that have provided basic references for
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len aktuellen Biennalen und Triennalen weltweit Zusammenschlusse internationaler Kunsrler
prasentieren, besteht in der neueren Kunstgeschichte die Tendenz, sich beim Thema Schonheit
ausschlielslich auf westliche Beispiele zu konzentrieren. Diesbezuglich war es vielleicht kein
k~mpletter Zufall, dass Regarding Beauty, eine sehr groEe und teure Ausstellung, mit der das
Hushh?rn Museum i~ Washington sein~n 50. Geburtstag feierte, in demselben [ahr gezeigt
wurd~, "' dem S.carry l.hr Buch ve~oiIenthchte. Abgesehen von ihrer gemeinsamen Bedeutung
als wichtige Meilensteine der «WIederkehr der Schonheit» prasentierten sich die Ausstellung
und Scarrys Buch innerhalb der Grenzen der westlichen Kunstgeschichte.l'' Die Frage ist hier
zweifelsohne nicht, ob die Ausstellung eine breitere Palette internationaler Kunstler harte zeigen sollen, sondern ob das Gezeigte dem selbst gestellten Anspruch gerecht werden konnte, «las
sich wandelnde Wesen und die Wahrnehmung von Schonheit wahrend der letzten vier Iahrzehnte des 20. Iahrhunderts-V zu untersuchen.
In diesem Abschnitt habe ich dargelegt, dass eine solche Untersuchung nur in einem globalen
Malsstab durchgefuhrt werden kann (man bedenke nur, wie eng die Welt seit den 1960ern zusammengeruckt ist). Die aktuelle Ausstellung zeigt keine Ubersicht uber «regionale» Ideen und
Wahrnehmungen von Schonheit, sondern sie untersucht, wie Schonheit fur Kunstler in aller
Welt als wichtiger Ort fungiert, an dem zcitgcnossische Kunst neu erdacht und neu erfunden
werden kann. Der Grundmechanismus ist Verhandlung (negotiation), zu verstehen als andauernder Prozess des «Austauschs» unrereinander.l'' Es handelt sich urn einen andauernden Prozess, wei! es das Ziel, eine universelle Definition von Schonheit zu erreichen, nicht mehr gibt.
Stattdessen ist das Ziel Selbstausdruck, wahrend man anderen zuhort, und kontinuierliche
Neupositionierung.
DIE AUSSTELLUNG
1M KONTEXT Die Ausstellung Uber Schonheit hat verschiedene Kontexte - architektonisch, sozial und diskursiv -, die grundlegende Bezugspunkte fur das Nachdenken
uber Inhalt und Form von Schonheit liefern. Die so genannte «Wiederkehr der Schonheit» ist
einer dieser Kontexte. Einerseits anerkenne ich die Bedeutung dieses intellektuellen und kiinstlerischen Trends fur die Ollnung neuer Raume in der zeitgenossischen Kunst und Kunstkritik,
thinking through the content and form of beauty. The socalled «return of beauty» is one of these contexts. While recognizing the impact of this intellectual/artistic
trend in opening up new spaces in contemporary art and art criticism, I
have also suggested that scholarly writings and art exhibitions in this trend have mainly been motivated by self-reflections within western aesthetics and art history. By shifting
the current project from this reflective mode - from the interiority of western art and aesthetics - to a «negotiation» between diflerent perceptions and representations of beauty, we
can bring the discussion to a new level.
This idea has prompted us to envision the exhibition as a site
for artistic and intellectual exchange. The twenty-four artists
in the show are originally from sixteen countries and work in
different art forms, including not only painting and sculpture but also photography, installation, multi -media art, and
film. The exhibition
can thus reflect on beauty's multifaceted role in today's art world on a global scale. It is important to emphasize that these artists and works are not selected
to typify large cultural and artistic traditions. Instead, the di-

alogue between them is about how individual artists from
different cultural and artistic backgrounds re-imagine and
re-represent beauty. Unfolding around concepts such as the
body, mythology, technology, trauma and death, transcendence, and the public space, this dialogue confronts the established notion of beauty and inspires the audience to reflect
upon the relationship between beauty and artistic creation
today.
Another context for the exhibition is its urban and architectural environment, which has also played an indispensable
role in the conceptualization and planning of the project. Because of its location and architecture, the House of World
Cultures is rich in complex meanings, connected to local
memories and to world history. Briefly, the place where the
House now stands was the old In den Zelten street in the Tiergarten. In the seventeenth century, the square belonged to
the Brandenburg Electors and was famous for its game preserves and pleasure grounds. During the March Revolution
of 1848, In den Zelten became a synonym for the heated political debates held there. The place was decimated during

I) Li Zehou: The Path of Beauty - A Study of Chinese Aesthetics, Obers. Gong Lizeng, Morning Glory Publishers, Beijing 1988, 5. 260. 16 In
der Ausstellung wurden Arbeiten von vier japanischen Kunstlern gezeigt. Es wurde jedoch nicht erklart, warum diese im Gegensatz zu
Kunstlern aus vielen anderen Landern ausgewahlt worden waren. Vielleicht betrachten die Organisatoren Japan als «westlich». 17 James
T. Dernetrion, «Forward», in: Neal Benezra and Olga M. Viso, Regarding Beauty, 5.8.18 The Shorter Oxford English Dictionarydefiniert «to negotiate» (verhandeln) als «to confer with one another» (sich beraten, sich besprechen) und « to discuss a matter with a view to a settlement or
compromise» (eine Sache mit Hinblick auf eine Einigungoder einen Kompromiss besprechen)». Clarendon Press, London 1973,5.1393.
16 The exhibition did feature works by four Japanese artists, but did not explain why they were chosen while artrsts from many other countries were not. Perhaps the organizers consider Japan part of the «western world.» 17 James T. Demetrion, -Forward,» Neal Benezra and Olga
M. Visa, Regarding Beauty, P: 8. 18 The Shorter Oxford English Dictionary defines «to negotiate» as «to confer with one other» and «to discuss a
matter with a view to a settlement or compromise> Clarendon Press, London 1973, P: 139J.
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andererseits habe ich bereits angedeutet, dass wissenschafiliche Schrifl:en und Kunstausstellungen in diesem Trend groEenteils durch Selbstreflexionen innerhalb westlicher Asthetik und
Kunstgeschichte motiviert waren. Indem wir das aktuelle Projekt aus diesem selbstbezogenen
Modus - der Innenwelt der westlichen Kunst und Asthetik - herauslosen und zu «Verhandlungen» zwischen unterschiedlichen
Wahrnehmungen
und Darstellungen von Schonheit
kommen, konnen wir die Diskussion auf einen neuen Stand bringen.
12
Dieser Gedanke hat uns zu der Vision einer Ausstellung angeregt, die ein Ort des intellektuellen
und kunstlerischcn Austauschs ist. Die 24 ausstellenden Kunstlerinnen und Kunstler stammen
aus 16 Landern und arbeiten mit verschiedenen Kunstformen, darunter nicht nur Malerei und
Bildhauerei, sondern auch Fotografie, Installation, multimediale Kunst und Film. Die Ausstellung kann so die vielen Facetten der Schonheit in der heutigen Kunst auf globaler Ebene reflektieren. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Kunstler und Kunstwerke nicht als Vertreter gro~er
kultureller und kunstlerischer Traditionen ausgewahlt wurden. Stattdessen handelt der Dialog
unter ihnen davon, wie individuelle Kunstler mit unterschiedlichen kulturellen und kunstlerischen Hintergrunden Schonheit neu erdenken und darstellen. Dieser Dialog entfaltet sich
innerhalb von Konzepten wie Korper, Mythologie, Technologie, Trauma und Tod, Transzendenz und ollentlichcr Raum, fordert die herkornmliche Vorstellung von Schonheit heraus und ;::l;:l::I::::;=;n~~~r:::;=;=;:n=:lji§;qJ
Iadt das Publikum ein, uber die Beziehung zwischen Schonheit und heutiger kunstlerischer Ge
staltung nachzudenken.
Ein weiterer Kontext der Ausstellung ist ihre urbane und architektonische Umgebung, die in
Konzeption und Planung ebenfalls eine unabdingbare Rolle gespielt hat. Aufgrund seiner Lage
und Architektur besitzt das Haus der Kulturen der Welt (HKW) eine Fulle komplexer Bedeutungen, die Erinnerungen von lokaler Bedeutung mit der Weltgeschichte verbinden. Fur eine
kurze Zeit war der Ort, wo das HKW steht, die alte Srralse «In den Zelten» im Tiergarten. Der geharte im 17. Iahrhundert den Brandenburger Kurfursten und war beriihrnt fur seine Wildgehege und Festplatze. Wahrend der Marzrevolution 1848 wurde «In den Zelten» zum Synonym fur
die hitzigen Debatten, die dort gehalten wurden. Im Zweiten Weltkrieg wurde dieses Celande
I

I

World War II. Situated in the heart of Berlin's historic center, near the Platz der Republik, the Reichstag, and the Brandenburg Gate, it experienced severe bomb damage in 1945,
partially due to its proximity to Hitler's bunker.
Following the division of Berlin by the allies, the site stood
in close proximity to the sector border. In part for this reason,
it was chosen as the location for the Congress Hallthe
original name of the building that now houses the House
of World Cultures. Constructed by the American government in the mid-rssos, at the height of the Cold War, the
Hall was given a strong political significance as a symbol and
beacon of western democracy and freedom. Its purpose, as
President Eisenhower stated in the cornerstone ceremony
in 1956, was «to serve the cause of liberty and those basic human values which we are committed to preserve.s '? To ensure that this message could be delivered to the Communist
world, the Hall was erected on an artificial mound in order
for its contours to be seen clearly from the eastern side of
the border. Entrusted with such propaganda functions in the
Cold War environment, the Hall was also built specifically to
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embody a particular notion of beauty. It was an «expression
of today->? in both a political and an aesthetic sense. Its designer, the American architect Hugh Stubbins, combined
modern form, innovative structure, and state-of-the-art technology into an architectural manifesto for the freedom of
thought and expression. Completed in 1957 as the u.s. contribution to the International Building Exhibition (INTERBAD), the structure had a highly unusual roof, built like a
dome turned inside out. Rising up dramatically to the north
and south, the roof resembled a great bird with wings outstretched, about to take a flight[fig'PJ7/39J.
Inside the building, the roof turned into a tent of suspended cables and rods, hovering over a curved auditorium and
glass-enclosed staircases. Stubbins' emphasis on «movement»
was evident everywhere. As Barbara M. Lane has observed,
although the building contained many functional spaces, a
large amount of space was taken up by circulation areas,
mainly the enormous foyer and the many ramps and stairs
that connected the five levels of the building. «These interior
arrangements,» she wrote, dike those of the exterior plaza

I?

schwer beschadigt. Es liegt im Herzen des historischen Zentrums von Berlin unweit des heutigen Platzes der Republik, des Reichstags und des Brandenburger Tors. 1945wurde es unter anderem wegen seiner Nahe zu Hiders Bunker hefrig bombardiert.
Nach der Aufieilung Berlins durch die Alliierten befand sich das Gelande nah an der Zonengrenze. Unter anderem deshalb wurde es fur die Kongresshalle ausgewah lt, Dies war der ursprungliche Name des Gebaudes, das nun das HKW beherbergt. Die Kongresshalle wurde Mitte der 1950er auf der Hohe des Kalten Krieges von der amerikanischen Regierung gebaut, wobei
man groEen Wert darauf legte, ein Symbol, einen Leuchtturm westlicher Demokratie und
Freiheit zu gestalten. Ihr Zweck war, wie Prasident Eisenhower 1956bei der Grundsteinlegung
erklarte, «der Sache der Freiheit und jener menschlichen Grundwerte zu dienen, deren Erhaltung wir verpflichtet sind».'? Damit diese Botschafr auch ganz sicher in der kommunistischen
GI
FI
Welt. ankame, ~rrichtete man di~ Kongresshalle auf einem kiinstlich aufgeschutteten Hugel, so
dass ihre U~nsse :von der Ostseite der Gren.ze aus klar zu erkenn.en waren. Mit solchen Propagandafunkuonen
im Kontext des Kalten Knegs betraut, wurde die Kongresshalle auch im SinI
I
tfi;ne
einer spezifischen Art von Schoriheit gebaut. Siewar ein «Ausdruck des Heute»20 in politi.
~
scher wie In asthetischer Hinsicht. Ihr Architekt, der Arnerikaner Hugh Stubbins, integrierte
~
moderne Form, innovative Struktur und die neueste Technologie in ein architektonisches Ma~
~..-------,,--+·-,,----._nifest
der Gedanken- und Meinungsfreiheit. Die Kongresshalle mit ihrem ungewohnlich hohen, wie eine verkehrte Kuppel auf dem Gebaude ruhenden Dach wurde 1957als Beitrag der
USA zur internationalen
Bauausstellung Interbau vollendet. Das Dach, das sich an der Nordund Sudseite dramatisch hebt, ahnelte einem grogen, abflugbereiten Vogel mit ausgebreiteten
Schwingen [Abb.SJ7/J9J. Im Gebaude verwandelte sich das Dach in ein Zelt aus hangcnden Kabeln
und Stangen, die tiber einem in einer Kurve verlaufenden Horsaal und verglasten Treppcnhausern schwebten. Stubbins' Betonung der «Bewegung» war allenthalben sichtbar. Wie Barbara
~~~~~
~~~~M.
Lane festgestellt hat, beherbergte das Gebaude zwar viele funktionale Raume, doch ein groDOEer Teil des Raums war Wandelhallen vorbehalten, zum Beispiel dem riesigen Foyer und den
D vielen Treppenabsatzen und Treppen, welche die funf Ebenen des Cebaudes miteinander ver-

nn

[Michael Lin, cf. page 85]

and its approaches, gave a visual impression of people always
in motion.» "
Nearly half a century has passed since this building was constructed. Little evidence of wartime destruction remains in
the neighborhood,
and there is no longer a policed border dividing the east and west of Berlin. The Congress Hall, itself,
has also become a piece of history, replaced by the House
of World Cultures as «a leading center for the contemporary arts and a venue for projects breaking through artistic
boundaries.s " The exhibition,
About Beauty, is one such
project. Yet, in order to break new boundaries, it must also
respond both to history and to memory. It does so in two
ways. The first is to engage the building in the dialogue about
beauty taking place in the exhibition. The second is to extend
the notion of «movement» in the building's architectural
program, connecting the exhibition with public spaces beyond
the architectural complex.
As introduced earlier, this building is itself an example of
modernist visionary architecture
and manifests a particular
ideal of beauty. As such, by housing the show, it inevitably

participates in the exhibition's «negotiation» with beauty.
Making this potential interaction a central concept in designing the exhibition, we have commissioned large-scale public
art works for key spaces to bring the architectural context into visual interlay. One such space is the foyer. This enormous
and empty space generates little visual interest in itself, partly because of its ambiguous role as a transit space and as a
«great halh holding large gatherings. For the exhibition,
Michael Lin will cover the foyer's floor with a giant floor
painting, showing bold, floral patterns in bright, vibrant colors. [~ ] The source of these patterns - Taiwanese everyday
fabrics used in interiors - has largely gone out of fashion
and is disappearing from people's lives. As these patterns are
magnified here to embrace people and architecture with their
innocent splendor, the floor painting reveals the artist's attempt to preserve a local, vernacular tradition of beauty, and
to transform a contemporary art institution through the intimate yet fabulous «pre-modern» images in this tradition.
Lin's exuberant, organic flowers contrast with Samta Benyahia's elusive window installation, comprised of numerous

19 Zitat aus Department of5tate Bulletin, 29.10.1956,670.Zitiert in Barbara M. Lane, «The Berlin Congress Hall (1955-1957)",in: Perspectives In
History, New Series, I (1948), s. 133. 20 Howard Eichenbaum an Eleanor Dulles, 20.7.1955,R W papers, Berlin FIles, «AlA Committee», S. 161. 19 Quoted in the Department of State Bulletin, October 29, 1956,670. Cited in Barbara M. Lane, «The Berlin Congress Hall
(1955-1957),»Perspectives in American History, New Series, 1(1984),P: 133.20 Howard Eichenbaum to Eleanor Dulles, July 20, 1955,R W papers,
Berlin Files, «AlA Committee> Cited in ibid., p.161. 21Barbara M. Lane, «The Berlin Congress Hall (1955-1957),»Perspectives In Amencan History, New Series, 1(1984),P: 175.22 House of World Cultures website www.hkw.de
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binden. «Diese Anordnung des Innenraums», schrieb sie, «hinterlief wie die des Vorplatzes
und seiner Zugange den visuellen Eindruck von Menschen, die sich stets in Bewegung befanden».21 Es ist fast ein halbes [ahrhundert vergangen, seit dieses Cebaude entworfen wurde. In
der Umgebung ist nur noch wenig von den Zersrorungen des Krieges zu sehen, und die bewachte Grenze zwischen Ost- und West-Berlin gibt es nicht mehr. Die Kongresshalle ist selbst zu
einem Stuck Geschichte geworden, das durch das Haus der Kulturen der Welt ersetzt wurde,
«eines der fuhrenden Zentren fur zeitgenossische aulsereuropaische Kiinste und ein Ort grenzuberschreitender Projekre-i-? Die laufende Ausstellung Uber Schbnheit ist ein solches Projekt.
Doch urn neue Grenzen zu uberschrciten, muss sie auch auf Geschichte und Erinnerungen eingehen. Sie tut das in zweierlei Hinsicht. Die erste ist, das Gebaude in den Dialog der Ausstellung
uber Schonheit einzubeziehen. Die zweite ist, den Gedanken der «Bewegung» im architektonischen Konzept des Gebaudes zu erweitern, indem die Ausstellung mit ollentlichen Raumen jeriseits des architektonischen Komplexes verbunden wird.
Wie oben dargelegt, ist dieses Gebaude selbst ein Beispiel fur visionare modernistische Architektur und reprasentiert ein bestimmtes Schonheitsideal. Indem es die Ausstellung beherbergt, wird es selbst zwangslaufig zum Teilnehmer an deren «Verhandlung» mit Schonheit.
Diese potenzielle Interaktion haben wir zum zentralen Konzept der Ausstellung gemacht und
groge ollentliche Kunstwerke fur bestimmte Orte in Aufrrag gegeben, um den architektonischen Kontext in eine visuelle Beziehung zu setzen. Ein solcher Ort ist das Foyer. Dieser riesige,
leere Raum erzeugt an sich wenig visuelles Interesse, zum Teil wegen seiner ambi valenten Rolle
als Durchgangsraum und Halle fur groge Versammlungen. Zur Ausstellung versieht der aus
Taiwan stammende Kunstler Michael Lin den Boden des Foyers mit einem riesigen «Bodengemalde», das ausdrucksvolle Blumenmuster in kralligen, leuchtenden Farben zeigt [~].
[Michael Lin, sieheSeite
Die Quelle dieser Muster - gebrauchliche taiwanische Heimtextilien, die zur Dekoration von
Schlafzimmern verwendet wurden - ist weitgehend aus der Mode gekommen und verschwindet aus dem Leben der Menschen. Mit vergrogerten Mustern, die Menschen und Architektur
mit ihrer unschuldigen Pracht umfangen, zeigt das Bodengernalde den Versuch des Kunstlers,
transparent, intensely blue rosettes [-+-].
The rosette motif, known as «fatima,» is commonly seen on Andalusian-Arabic pottery and architecture. But to Benyahia, an AlgerianFrench artist from Constantine, the meaning of this image
far exceeds an ornamental or stylistic device. Embodying
wisdom and beauty in Islamic visual culture, it also has two
additional significances for the artist; as a multicultural symbol of cosmic order and universal harmony and as an allusion
to an ideal femininity - a meaning implied in the name «fatirna.» With a multitude of such rosettes, Benyahia transforms the soaring glass wall of the foyer into a patterned
screen, which simultaneously partitions and links the interior and exterior spaces. In seeing the rosettes, people also see
through them. Gentle and tranquil, the screen incorporates
dichotomies and oppositions - inside and outside, masculine and feminine, light and shadow - into its own existence.
Entering the foyer, therefore, a visitor to the exhibition immediately finds him/herself
within a dialogue between different forms and ideals of beauty. Whereas the Chinese and
Islamic floral motifs contrast with and complement each
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other, they also «negotiate» with the foyer's concrete walls
and columns, bestowing visual interest onto the space. Walking though the foyer above Lin's floor-mural and below
Benyahia's window-screen, the visitor continues to explore
other expressions of contemporary beauty in various circulating spaces, in the passageway beneath the foyer (which is
transformed by RongRong and i nr i's «in Fujisan» into a picture gallery) and in the communal area next to the cafeteria ~
(where Lin Tianmiao and Wang Gongxin's fashion mannequins stand amidst images of urban ruins). Displayed in
these spaces, these expressions, in the form of installations,
videos, and photographs, guide the visitor's movements
hil
. hi
h
hi
I'
[seecolor
wtulst ennc Ing t e arc itectura environment.
Because we believe that a dialogue on beauty must engage
public spaces and the public itself, we have made a series of
decisions, the permitting the extension of this dialogue beyond the main exhibition hall and studio gallery. From this
perspective, the foyer plays a unique role in connecting
spaces inside and outside the hall. Two groups of works have
been commissioned to further strengthen this connective as-
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plate II+111 on page 44-45]

[siehe Farbtafelll

+111auf Seite aa-ar]

[seecolorplateXXIII

on page

80-81]

eine einheimische Schonheitstradition
zu erhalten und eine zeitgenossische Kunstinstitution
durch die intimen und fabelhafren «vorrnodernen» Bilder dieser Tradition zu verwandeln.
Lins uberbordende organische Blumen kontrastieren mit Samta Benyahias schwer fassbarer
Fensterinstallation,
die sich aus zahlreichen durchsichtigen Rosetten in intensivem Blau zusammensetzt [---]. Das Rosettenmotiv, Fatima genannt, ist bekannt aus andalusisch-arabischer
Keramik und Architektur. Doch fur Benyahia, eine algcrisch-franzosische Kunstlerin aus Constantine, besitzt dieses Motiv eine Bedeutung, die weit tiber die eines schmuckenden oder stilistischen Elements hinausgeht. In der islamischen visuellen Kultur verkorpert es Weisheit und
Schonheit; fur die Kunstlerin besitzt es zwei zusatzliche Bedeutungen, namlich die eines multikulturellen Symbols der kosmischen Ordnung und universellen Harmonie sowie die einer Anspielung auf die ideale Wciblichkeit, auf die sich der Name «Fatima» bezieht. Mit einer Fulle
solcher Rosetten verwandelt Benyahia die hoch aufragende Glaswand im Foyer in eine gemusterte Trennwand, die Innen- und AuEenraum zugleich trennt und verbindet. Wenn man die
Rosetten ansieht, schaut man gleichzeitig hindurch. Mit Sanftheit und Ruhe verleibt sich die
Trennwand selbst Zweiteilungen und Cegensatze ein - innen und aulsen, maskulin und feminin, Licht und Schatten.
Der Besucher der Ausstellung, der das Foyer betritt, befindet sich daher unmittelbar in einem
Dialog zwischen verschiedenen Formen und Schonheitsidealen. Wahrend sich die chinesischen und islamischen Blumenmotive gegenseitig erganzen und miteinander kontrastieren,
«verhandeln» sie mit den Betonwanden und -saulen des Foyers und machen den Raum visuell
interessant. Wenn der Besucher auf Lins Bodenmalerei und unter Benyahias Fenster-Trennwand das Foyer durchquert, kann er in verschiedenen Wandelhallen, im Gang hinter dem Foyer (der durch RongRongs & inris «in Fujisan- in eine Bildergalerie verwandelt wird) und im
Bereich neb en der Cafeteria (wo Lin Tianmiaos und Wang Gongxins Models zwischen Bildern
urbaner Ruinen stehen) weitere Ausdrucke zeitgenossischer Schonheit betrachten. In Form von
Installationen, Videos und Fotos in den Raumen ausgestellt, fuhren sie den Besucher und bereichern gleichzeitig die architektonische Umgebung.
pect. The first group, consisting of two outdoor installations
by Qjn Yufen and Zhu Iinshi, still «negotiates» with the
building but from its exterior. These two artists, both originally from China, are now residents of Berlin. Their installations use everyday materials to express their transnational
experience, defying any categorical notion of beauty. Qjn
Yufen, for example, stages her work in the reflecting pool to
the right of the front of the House, forming a dialogue with
Henry Moore's modernist sculpture to the left. Onto piledup metal stands are fragments of cloth «like clothes drying in
open air.. The cloth is embroidered with the word <Beauty>
in dillerent languages.
Works in the second group penetrate more deeply into
,
.
h
. d
Berlin s urban spaces. [ens Haanmg
as reprmte
posters
similar to those he has made for his work in Copenhagen.
Placed on the streets in Vesterbro, Copenhagen's red light
district and ethnically mixed area, the posters juxtaposed a
blonde pin-up girl with Arabic writing [~
While no one
would have missed the sexual implications of the image, the
text remained impenetrable
to outsiders. Entitled «Arabic

J.

Jokes», the «jokes» he played did not just mean the content of
the written passage, but also referred to the paradoxical mixing of such «global» and «local» signs in today's world. For
this exhibition, the streets of Berlin will attest to Haaning's
notion that art institutions are part of a greater public space:
«The way I understand and deal with art institutions are as
public spaces, very much connected to, and part of, other aspects of culture and society. I often reflect on the art institution as a player in a bigger game by posing questions like:
What is the political function of the art institution in Great
Britain and to what extent does it function as a reflection
room for different issues, for example, post colonial questions?»23
Finally, Hans-Peter Feldmann has made a magazine for the
exhibition. His first such work dated back to 1968 - a tiny
publication with a print run of 1,000 copies. Cheaply printed
with cardboard covers, the booklets were meant to be consumable, not to be cherished as individual works of art. His
contribution
to this exhibition is similarly unpretentious.
The images in this magazine will be mostly sourced from his

Barbara M. Lane,« The Berlin Congress Hall (1955-1957)>>, in: Perspectives in American History, New Series, 1 (1984), S.175.22 Website des Hauses der Kulturen der Welt (www.hkw.de).
zj Intervicw with lens Hanning by Cristina Ricupero. Exhibition guide, Institute of Con temporary Art, London, January 2003· http://www.aleksandramir.info/texts/ricupero.html
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Weil wir glauben, dass ein Dialog uber Schonheit ollentlichc Orte und die bffentlichkeit selbst
einbeziehen muss, haben wir eine Reihe von Entscheidungen getroffen, welche die Erweiterung
dieses Dialogs uber die Hauptausstellungshalle und die Studiogalerie hinaus ermoglichcn. Aus
dieser Perspektive spielt das Foyer eine einmalige Rolle bei der Verbindung der Raumc innerhalb und au~erhalb der Halle. Es wurden zwei Gruppen von Kunstwerken in Aufirag gegeben,
um diesen verbindenden Aspekt we iter zu verstarken, Die erste Gruppe, bestehend aus zwei
Freilufiinstallationen
von Oln Yufen und Zhu [inshi, «verhandclt» noch mit dem Gebaude,
aber von auf.en. Diese Kunstler, beide ursprunglich aus China, leben jetzt in Berlin. In ihren Installationen haben sie alltagliche Materialien verwendet, um ihrer transnationalen Erfahrung
Ausdruck zu ver leihen, und sie verweigern sich jeglicher kategorischen Vorstellung von Schonheit. Qin Yufen zum Beispiel inszeniert ihre Arbeit im Spiegelteich rechts vor dem Gebaude
und beginnt so einen Dialog mit Henry Moores modernistischer Skulptur auf der linken Seite.
Ober aufgestapelte Metallstander sind Seidenstoffe «wie zum T rocknen aufgehangte Wasche»
drapiert. Die Stolle sind mit dem Wort -Schonheit. in verschiedenen Sprachen bedruckt.
Die Arbeiten der zweiten Gruppe dringen tiefer in den urbanen Raum von Berlin VOL [ens
Haaning hat in einer fruheren Intervention Kunst-clvlulltonnen» geschaffen, die er in den Stra~en von Vesterbro, Kopenhagens Rotlicht- und ethnisch gemischtem Viertel, verteilte. Sie waren behangt mit Postern, die ein blondes Pin-up in Kontrast zu arabischen Schriltzugen stellten
[~J. Wahrend die sexuellen Implikationen uniibersehbar waren, blieb der Text fur Au~enJ,
stehende unverstandlich, Der Titel «Arabische Witze» bezog sich nicht nur auf den Inhalt [sieheFarbtafelXXlllaufSeite8o-81]
der geschriebenen Passage, sondern auch auf die paradoxe Mischung solcher «globalen» und «10kalen» Zeichen in der heutigen Welt. In der aktuellen Ausstellung werden ahnliche Poster in
Neukolln, einem multikulturellen
Viertel Berlins, plakatiert, um Haanings Vorstellung Ausdruck zu verleihen, dass Kunstinstitutionen Teil eines gro~eren ollentlichen Ortes sind: «Sowie
ich Kunstinstitutionen
verstehe und mit ihnen umgehe, sind sie als ollentliche Orte eng verbunden mit, ja Teil von anderen Aspekten der Kultur und Gesellschafi. Ich reflektiere oll die
Kunstinstitution als Spieler in einem gro~eren Spiel, indem ich Fragen stelle wie: Was ist die powell-known «picture archive» of found images, in which
«beauty» is a predominant subject. The audience is free to
take copies of the publication away. In so doing, they bring
the images back into the public sphere of a print culture in
which the omnipresence of beauty means precisely the omnipresence of these images.
COD A: PRO BLEMAT I Z I N G B EAUT Y Dave Hickey has observed the rise and fall of beauty from a broad art historical
perspective. Locating beauty in the beholder's visual response
to images, he argues that «the dazzling rhetorical innovations of Renaissance picture-making enabled artists to make
speculative images of such authority that power might be
successfully bestowed upon them by their beholders, rather
than (or atleast priorto) its being assigned by the institutions
of church and state.»24 Accordingly, the demotion of beauty
in modern times has occurred as the power of interpreting art
is transferred from beholders to institutions.
Hickey's historical vision is impressive. But in my view he
has probably exaggerated the divorce between image-making and image-viewing today. The problem is that, as an art

historian writing in the early 1990S, he still confined his observations on the domain of High Art (and responded mainly
to abstract art and conceptualist art), rather than venturing
into the disorienting field of everyday visual culture-" If he
had immersed himself in this area, he would have found
without difficulty that representations of beauty had not
been weakened in modern times, but had been much enhanced by new visual forms and technologies. Discussing
beauty today, we can see more clearly how these forms and
technologies-not
only photography, films, TV, video, but
also digital imaging - have strengthened the viewer's control over «images of beauty» by making these images infinitely consumable, reproducible, and disposable, and how they
have taken over painting's role to become new and much
more powerful vehicles of pictorial illusionism.
What all this means is that contemporary art no longer takes
the direct representation of beauty as its purpose. It does not
mean, however, that this art has disengaged itself from representations of beauty. In fact, to be contemporary, contemporaryart must define itself through a constant communica-

litische Funktion der Kunstinstitution in Gro~britannien und wie weit funktioniert sie als
Reflektionsraum fur andere Themen, zum Beispiel postkolonialistische Fragen 7»23 Die Dokumentation dieser Arbeit ist im Haus der Kulturen der WeIt zu sehen.
Hans-Peter Feldmann schlielslich hat ein Hell zur Ausstellung gemacht. Seine erste Arbeit dieser Art entstand 1968- eine winzige Verollentlichung mit einer Auflage von 1000 Exemplaren.
Billig gedruckt, mit Deckeln aus Pappe, sollten diese Helle benutzt und nicht als individuelle
Kunstwerke in Ehren gehalten werden. Sein Beitrag zu dieser Ausstellung ist ahnlich unpratentios. Die Bilder in diesem Hell stammen zum gro~en Teil aus seinem bekannten «Bildarchiv»
gefundener Bilder - massengefertigte Postkarten, Fotos aus Magazinen, Poster - in denen
«Schonheit» ein vorherrschendes Thema ist. Das Publikum kann das Hell mitnehmen, wodurch die Bilder in die ollenrliche Sphare einer PrintkuItur zuruckgelangen, in der die Allgegenwart von Schonheit eben die Allgegenwart dieser Bilder bedeutet.
CODA:
DIE PROBLEMATISIERUNG
VON SCHCENHEIT
Dave Hickey hat Aufstieg und Fall der
Schonheit aus einer breiten kunsthistorischen Perspektive betrachtet. Er verortet Schonheit in
der visuellen Reaktion des Bildbetrachters und argumentiert, dass «die blendenden rhetorischen Innovationen in der BildgestaItung der Renaissance es den Kunstlern errnoglichten, spekulative Bilder von solcher Autoritat zu malen, dass sie von ihren Betrachtern erfolgreich mit
Macht ausgestattet werden konnten, anstatt dass (oder jedenfalls bevor) diese von den Institutionen Kirche und Staat verliehen wurde-.H Dementsprechend geschah die Demontage der
Schonheit in der Moderne, indem die Macht, die in der Interpretation von Kunst liegt, vorn Betrachter auf die Institutionen iibertragen wurde.
Hickeys historische Vision ist beeindruckend, doch meiner Meinung nach uberschatzr er wahrscheinlich die Trennung zwischen Bildgestaltung und -betrachtung heute. Das Problem ist,
dass er seine Beobachtungen als Kunsthistoriker der Iruhen 1990er noch auf den Bereich der
Hochkultur beschrankte (und sich hauptsachlich auf abstrakte und Konzeptionskunst bezog),
anstatt sich auf das verwirrende Gebiet der alltaglichen visuellen Kultur vorzuwagcn.F Harte
er sich in diesen Bereich vertiefr, harte er ohne Schwierigkeiten erkannt, dass Darstellungen der
tion and negotiation with various popular representations of
beauty, from industrial
designs to commercial advertisements, and from political propaganda to pornography. There
are plenty such examples; (the names of Andy Warhol, Gerhard Richter, and Robert Mapplethorpe instantly jump to
mind). Instead of offering unproblematized
«beautiful images,» contemporary artists turn such images into critiques of
beauty. Haaning's and Feldmann's works in this exhibition
support this observation. Their citations of popular images of
beauty create ruptures in the reproduction and circulation of
these images, thereby reinvesting them with new, rhetorical
meaning.
I will not go on to explain each work in the exhibition. A general observation I would like to foreground here, however,
is that all these artists problematize beauty in their works
from different angles. These works thus, by their very nature,
transgress the conventional boundaries of beauty, and completely ignore the Kantian dichotomy between beauty and
the sublime. Some of the artists, such as Matthew Barney and
Liu Zheng, make art history a subject for deconstruction and

reconstruction. Others, including Shirin Neshat, Katarzyna
Kozyra, Shi Chong, and Cindy Sherman, redefine the body
- the traditional site of beauty in western art - through individualized languages, references, and points of view. The
domination of technology becomes another focus for reflecting on beauty, for example in the kinetic sculpture «Bubble
Machine» by David Medalla. Heri Dono, on the other hand,
animates his «Flying Angels» with techniques from a «precomputer» era.
Contestation and negotiation can also be initiated by the
artist toward him/herself,
as exemplified by Nam June
Paik's 1996 «Moon is the Oldest Television», a work consisting of two sections that the artist created thirty years apart.
Significantly, Paik makes no effort to harmonize the two
parts. Instead, he contrasts the earlier section - a series of
still, tranquil images of the moon reflected on television
screens - with a new perception of beauty. In the added section four video projections conjure up a slow-moving Moon
goddess next to a female Korean dancer performing an exuberant drum dance. Here, Paik seems to have rediscovered, or

Interview mit )ens Haaning von Cristina Ricupero. Ausstellungsfuhrer, Institute of Contemporary Art, London, [anuar 2003 (www.aIeksandramir.info/texts/ricupero.htmI).
24 Dave Hickey: Enter the Dragon: On the Vernacular of Beauty, S. 17. 25 An einer Stelle erwahnr er Produkrwerbung und Pornografie, definiert sie aber als -Exrrerne« einer «akkumulierten, proteischen Ansarnmlung von Tropen und Figuren,
welche «lie Rhetorik der Schonheit- komprornirrieren«. Ebd., S. 57. 24 Dave Hickey, «Enter the Dragon: On the Vernacular of Beaury,» l.e.,
p.17. 25 In one place he does mention commodity advertising and pornography, but defines them as «extremes» of «that accumulated shilling,
protean collection of tropes and figures that comprise .rhe rhetoric of beauty-.» Ibid., 57·
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Schonheit in der Moderne nicht geschwacht, sondern durch neue visuelle Formen und Technologien sehr gestar kt worden sind. Wenn wir heute uber Schonheit sprechen, konnen wir klarer
sehen, wie diese Formen und Technologien - nicht nur Fotografie, Film, Fernsehen, Video,
sondern auch digitale Bildbearbeitung - die Kontrolle des Betrachters uber «Bilder von Schonheit» gestarkt haben, indem sie diese Bilder unendlich konsumierbar, reproduzierbar und wegwerfuar machten, die Rolle des gemalten Bildes ubernahmen und zu neuen, viel machtigeren
Instrumenten der bildlichen Illusion wurden.
All dies bedeutet, dass der Zweck zcitgenossischer Kunst nicht mehr die direkte Darstellung
von Schonheit ist. Es bedeutet jedoch nicht, dass diese Kunst sich von Darstellungen von Schonheit losgesagt hat. Tatsachlich muss sich zeitgenossische Kunst, um zeitgenossisch zu sein,
durch konstante Kommunikation und Verhandlung mit verschiedenen popularen Darstellungen von Kunst definieren, vom Industriedesign bis zur Produktw~ung,
von politischer Propaganda bis zur Pornografie. Es gibt viele solche Beispiele (die Namen Andy Warhol, Gerhard
Richter und Robert Mapplethorpe fallen einem spontan cin), Anstatt nicht problematisierte
«schone Bilder» zu schallen, verwandeln zeirgenossische Kunstler solche Bilder in eine Kritik
der Schonheit, Die Arbeiten von Haaning und Feldmann in dieser Ausstellung unterstutzen
diese Beobachtung. Ihre Zitate popularer Bilder schaiIen Bruche in der Reproduktion und Zirkulation dieser Bilder und statten sie mit einer neuen rhetorischen Bedeutung aus.
Ich werde nicht jedes Kunstwerk in der Ausstellung crklaren.Jch mochte jedoch allgemein anmerken, dass aIle teilnehmenden Kunstler in ihren Arbeiten Schonheit aus verschiedenen
Blickwinkeln problematisieren. So uberschreiten diese Arbeiten ihrem Wesen nach die konventionellen Grenzen von Schonheit und ignorieren die Kant'sche Zweiteilung zwischen
Schonheit und dem Erhabenen vollkommen. Manche Kunstler, wie Matthew Barney und Liu
Zheng, machen Kunstgeschichte zum Gegenstand von Dekonstruktion und Rekonstruktion.
Andere, zum Beispiel Shirin Neshat, Katarzyna Kozyra, Shi Chong und Cindy Sherman,
definieren den Kerper - den traditionellen Ort fur Schonheit in der westlichen Kunst - durch
individualisierte Sprachen, Referenzen und Standpunkte neu. Die Vorherrschafi der Technoto have reinvented,

anthropomorphic
images of beauty in is still a viable concept in contemporary art, as this curator
Korean culture and mythology. Putting the two parts togeth- believes, it must prove this by posing questions and demander, however, he rejects the technique of displacement by ing answers.
bringing them into a dialogue that problematizes both.
This exhibition, therefore, no longer defines beauty as a property or quality of works of art, or as the spectator's sensory responses to «beautiful images,» but conceives beauty as problematic in today's artistic creation and appreciation. Instead
of offering a group of images that is readily understood as
beautiful, it confronts the audience with complex artistic expressions that challenge conventional notions and representations of beauty. It is hoped that such a challenge, which
may be initially puzzling and confusing, will eventually lead
to communication - that the audience will be propelled to
discover the role that beauty plays in the conceptualization
of these works, and to think about the artists' different ideas
of beauty in relation to their different backgrounds and aspirations. Probably only such interaction between the artists
and spectators can finally justify organizing such an exhibition at the beginning of the twenty-first century, for ifbeauty
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logie wird ein weiterer Fokus fur die Reflexion uber Schonheit, wie in «Bubble Machine», der
kinetischen Skulptur von David Medalla. Und Heri Dono animiert seine «Flying Angels» mit
Techniken aus der «Vorcornputerara-.
In Frage stellen und verhandeln kann der Kunstler auch (mit) sich selbst, wie Nam June Paiks
«Moon is the Oldest Television» (1996) belegt. Das Kunstwerk besteht aus zwei Teilen, die der
Kunstler im Abstand von 30 [ahren geschaffen hat. Es ist bedeutsam, dass Paik nicht versucht,
Harmonie zwischen den beiden Teilen herzustellen. Stattdessen stellt er den fruheren Teil- eine Serie stiller, ruhiger Bilder des Mondes, der sich auf einem Fernsehbildschirm spiegelt - in
Kontrast zu einer neuen Wahrnehmung von Schonheit, Irn neuen Teil beschworen Videoprojektionen eine Mondgottin mit langsamen Bewegungen neben einer korean is chen Tanzerin bei
einem rnitreilsenden Trommeltanz. Paik scheint hier anthropomorphe Bilder von Schonheit in
der koreanischen Kultur und Mythologie neu entdeckt oder neu erfunden zu haben. Indem er
die beiden Teile zusammenbringt, verwirll er jedoch die Technik der Verschiebung und stellt
sie in einen Dialog, der beide problematisiert.
So definiert diese Ausstellung Schoriheit nicht mehr als Eigenschafi: oder Qualitat von Kunstwerken oder als die sinnliche Reaktion des Betrachters auf «schone Bilder», sondern fasst
Schonheit als ein Feld fur Problematisierungen in der Produktion und in der Wurdigung heutiger Kunst auf. Anstatt eine Gruppe von Bildern anzubieten, die sich leicht als schon bezeichnen
lassen, konfrontiert sie das Publikum mit komplexen kunstlerischen Augerungen, die konventionelle Vorstellungen und Darstellungen von Schonheir in Frage stellen. Es ist zu hollen, dass
eine solche Herausforderung, die zunachst verwirrend sein mag, schlielxlich zu Kommunikation fuhrt und die Betrachter dazu bringt, die Rolle zu entdecken, die Schonheit in der Konzeption dieser Werke spielt, und die unterschiedlichen Gedanken der Kunsrler uber Schonheit mit
ihrem eigenen Hintergrund und ihren Zielen zu vergleichen. Wahrscheinlich kann am Anfang
des 21. Jahrhunderts letztendlich nur ein solcher Austausch zwischen Kunstler und Betrachter eine solche Ausstellung rechtfertigen. Wenn Schonheit in der zeitgcnossischen Kunst noch
immer ein lebensfahiges Konzept ist (woran der Kurator glaubt), dann muss sie das beweisen,
indem sie Fragen aufwirfl: und Antworten fordert.
Obersetzung
aus dem Englischen
von Susanna
Nieder
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