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Was ist Kunst?
Ein subjektiver Annäherungsversuch an ein schwieriges Thema von Harald Reinhardt

„Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum
Handwerk zurück. Denn es gibt keine Kunst von Beruf.
Es gibt keinen Wesensunterschied zwischen Künstlern
und Handwerkern. Der Künstler ist eine Steigerung des
Handwerks“.

Diese viel zitierte Äußerung stammt von Walter
Gropius (1883-1969), dem Gründer des „Staatlichen
Bauhauses“ in Weimar im Jahre 1919. Dort strebte
man idealistisch die Einheit von Kunst und Hand-
werk an.

Die Einheit von Kunst und Handwerk ist heute
nicht mehr selbstverständlich. Die Frage ist, ob sie
es nach dem Mittelalter jemals wirklich war.

Albrecht Dürer (1471-1528) war noch ganz selbst-
verständlich Mitglied der Malerinnung in Nürn-
berg. Der Zunftzwang untersagte es jedem, Male-
reien ohne Meisterschaft im Malerhandwerk selbst-
ständig auszuüben. Zuerst musste die handwerkli-
che Basis gelegt sein und gefestigt werden. Als Mei-
sterprüfungsarbeit war von jedem angehenden
Malermeister auch ein Historienbild anzufertigen.
Erst in der Renaissance trennte sich das Handwerk
von der Kunst, die Kunst vom Handwerk. Die Er-
findung der Perspektive und deren Nachweis mit
wissenschaftlichen Mitteln erhob die Malerei zur
Kunst. Zuvor war die Malerei im gesellschaftlichen
Umfeld der damaligen Zeit „nur“ Handwerk und
wenig angesehen. Aber auf welch hohem Niveau!

Die Kunst löste sich im Laufe der Jahrhunderte
immer mehr von ihrer ehemals abbildenden und
darstellenden oder erzählenden Aufgabe und wird
zweckfrei. Die Kunst-Maler werden Kunstmaler
und erlernen ihr Handwerk nicht mehr in einem
Betrieb, sondern in einer Akademie oder Universi-
tät. Sie studieren, d. h. lernen wissenschaftlich.
Auch wenn es keinen Zunftzwang und keine
handwerkliche Meisterprüfung mehr gibt, muss ei-
ne Prüfung abgelegt werden. Daneben gibt es auch
autodidaktische Künstler, welche sich in Eigenarbeit
das Wissen und Können selbst aneignen und ebenso
zu großem Erfolg kommen. Der Kunstbetrieb be-
vorzugt den akademisch gebildeten Maler/Künstler
und stellt gewollt oder ungewollt dadurch eine
ähnliche Hürde auf, wie es der Innungszwang im
Mittelalter war.

Das Werk, das Wollen und Können der Künstler
wurde und wird von vielen politischen und gesell-
schaftlichen Ereignissen beeinflusst, manipuliert
und geprägt (Akademische Normen, Faschismus, So-
zialismus). Auch dadurch ist das, was auf dem Bild
zu sehen ist, der Bildgegenstand (Sujet) nicht immer
ein gegenständliches Motiv. Viele Künstler entwik-
keln in den verschiedenen Zeitabschnitten (Epochen)
ihre eigene Bildersprache, um im Bild das aus-

drücken zu können, was sie denken und fühlen und
was sie dem Betrachter, der Gesellschaft mitteilen
wollen. Mit mehr Mitteln als nur Pinsel und Farbe!

Im eigenen Mitteilungsbedürfnis und der gesell-
schaftlichen Auseinandersetzung mit den Themen
der Zeit, sowie dem Ringen um die richtige Art
und Weise der Darstellung, unterscheiden sie sich
vom traditionellen Handwerker und vom traditio-
nellen Kunsthandwerk. Eine Wertung ist damit al-
lerdings nicht getroffen.

Diese Auseinandersetzung mit ästhetischen, gestal-
terischen und ethischen Aufgabenstellungen und
Gesetzmäßigkeiten ist Bestandteil der Kunst und
schlägt sich in der subjektiven Bildersprache des
einzelnen Künstlers nieder. Oft zum Leidwesen
des unbefangenen und ungeübten Betrachters und
Normalbürgers! Viele Bürger stehen vor den
„Schmierereien“ fassungslos und ratlos da. „Was soll
das sein, Kunst“? Das ästhetische Empfinden des
Betrachters ist oft gestört.
Aber genau diesen Effekt wollen viele Künstler
erreichen. Kunst provoziert gelegentlich, fordert
zum Nachdenken auf, oder - als Gegenteil davon,
will das ästhetische Bedürfnis des Betrachters be-
friedigen.

Doch bei allem freien gestalterischen Willen, ohne
handwerkliche Grundlage kommt auch heute noch
kein Künstler aus. Im Gegenteil, das „gewusst wie
und warum so und nicht anders“, ist wichtig! Materi-
alkenntnisse, Arbeitsweisen und Werkzeugkennt-
nisse sind von Nöten. Siebdruck, Lithografie, Hoch-
und Tiefdruck, (auch Grafik und Fotografie)  Skrafitto,
Fresko, Holz- und Linolschnitt u.v.a. sind Hand-
werkstechniken! Sie werden oder wurden im
Handwerk und der Industrie entwickelt um Pro-
duktionsabläufe zu rationalisieren, zu vereinfachen,
zu verbessern. Der Künstler bedient sich also einer
handwerklichen Technik um seine künstlerischen
Absicht ein Bild zu geben.

Will man den Kunstbegriff allgemeiner, umfassen-
der definieren, kann man sagen: „Jedes kreative
Werk eines Menschen, mit einem im Vordergrund
stehenden, erkennbaren Gestaltungswillen, ist
Kunst“. Dazu würde dann auch Bauernmalereien
auf Möbeln, Lüftelmalereien auf Hauswänden, Ge-
brauchsgrafik und Objektdesign, sowie Architektur
zählen, (wenn nicht vorrangig die Erreichung einer
Umsatzverbesserung das Ziel ist. Das wäre dann Wer-
bung oder im besten Sinne Kunsthandwerk).

Damit ist klar geworden, dass Übergänge zwischen
Kunsthandwerk und zweckfreier Kunst existieren.
Eine angemessene, gestalterisch-künstlerische Qua-
litätsstufe und eine handwerklich perfekte Ausfüh-
rung sollte aber immer erkennbar sein.
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