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Vorwort

Den Ausgangspunkt für die Wahl des Themas dieser Dissertation bildet meine Magisterarbeit

über „Das Problem der werkimmanenten Prozessualität in der Malerei des 20. Jahrhunderts:

Baumeister, Hartung, Rothko, Pollock“. Diese Arbeit richtet sich bereits ansatzweise gegen

die einseitige Erklärung des Malprozesses als Akt der Transformation innerseelischer Bilder

in der informellen Malerei. Im Schwerpunkt geht sie jedoch noch davon aus, daß die Malerei

allein geistigen Prozessen entstammt. Dabei sind u.a. die Funktionen von Zufall durch die

Dynamik der Materie und Selektion noch nicht bedacht.

Das besondere Interesse an der informellen Malerei resultiert darüber hinaus aus der eigenen

langjährigen malpraktischen Tätigkeit, die in zunehmendem Maße informelle Züge

angenommen hat. Aus dieser Erfahrung erwuchs das zunächst intuitive Wissen, dass die

informelle Malerei einer geregelten Prozessabfolge entstammt. Im Gegensatz dazu wurden sie

allgemein und die Malerei Schumachers im Besonderen im Umfeld des Studiums häufig als

chaotisch, subjektiv, beliebig und belanglos bewertet. Chaotisch meint hier das zufällig

entstandene ungeregelte Durcheinander, die Turbulenz und Unordnung einer Malweise in der

keine Regeln zu erkennen sind. Diese Zuordnung dominiert, wenn auch zum Teil positiv

gefärbt, weite Teile der Kunsttheorie.

Sowohl das Interesse an den Entstehungprozessen in der informellen  Malerei als auch die

Verbindung zum Chaos motivierten mich für das zunehmend als notwendig erachtete

Promotionsvorhaben. Zu groß war der Widerspruch zwischen der Ordnung, die ich sehe und

dem behaupteten Chaos im informellen Bild. 

Die Entscheidung, das Problem der Bildgenese als Prozess der Selbstorganisation in der

informellen Malerei an der Malerei Schumachers festzumachen, ergibt sich aus einer

persönlichen Affinität. 

Den Begriff des Chaos konnte ich in einen allerdings nur diffusen Zusammenhang mit den

Begriffen der Natur, des Mythischen und des Offenen bringen. Damit war jedoch ein

Begriffsnetz gegeben, das eine allererste Orientierung  für die systematische Recherche

gestattete.
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Als wissenschaftlich anregend erwies sich ein philosophischer Aufsatz mit dem Titel „Chaos,

Selbstorganisation und das Erhabene“ des Philosophen Scobel. Der Autor verweist nicht nur

auf den Chaosbegriff im Mythos, sondern zudem auf die Analogie zwischen dem

mythologischen Chaos und dem Chaosbegriff der zeitgenössischen Systemforschung mit

ihrem Ansatz der dissipativen Selbstorganisation.

Damit näherte ich mich fachfremden Wissensgebieten, nämlich dem des antiken griechischen

Mythos und dem der naturwissenschaftlichen Chaostheorie der Gegenwart. An diesem

Bifurkationspunkt angelangt, ergaben sich erste Selektionsprozesse, da sich für die Klärung

der Frage nach dem Chaos das Thema fächerübergreifend ausweitete: Zwar betrifft das

Thema die spontanen Strukturierungssprozesse in der informellen Malerei, die

zufriedenstellenden  Antworten auf die Frage wie der Malprozess abläuft, fand ich jedoch

nicht in der konventionellen Kunstkritik, sondern in der Synergetik, der

naturwissenschaftlichen Theorie der dissipativen Selbstorganisation von Haken. Der

Ausdruck dissipative Struktur wird von Prigogine geprägt. Als dissipative Strukturen werden

solche Strukturen genannt, die spontan entstehen und Energie verbrauchen. Unter dieser

Perspektive entwickelte sich eine neue Interpretationsfassette zur Klärung, Kritik und

Würdigung der Bildgenese  als Prozess der Selbstorganisation am Beispiel der informellen

Malerei Schumachers.

Ich danke Frau Professorin Elke Hergert, Fachbereich Kunst/Kunstpädagogik der Universität

Osnabrück für die fördernden Gespräche und die Betreuung meiner Arbeit.

Für die interdisziplinäre Unterstützung und das Interesse an der Entwicklung meines Themas

danke ich in gleichem Maße Herrn Professor Dr. Horst Malchow vom Institut für

Umweltsystemforschung der Universität Osnabrück.

Ebenso danke ich Herrn Professor Dr. i. R. Harald Kerber vom Fachbereich

Sozialwissenschaften der Universität Osnabrück für seine Hilfe und Unterstützung.

Osnabrück, im Juni 2002                                             Gabriele Waruschewski-Segschneider
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1. Grundlagen, Zielstellung und Rahmenbedingungen

1.1 Der Begriff des Informellen

Zwischen Schumacher und dem Kunsttheoretiker Berlinghof findet ein

Gespräch statt, in dem Berlinghof zunächst feststellt, dass Schumacher zu

den Mitbegründern der informellen Malerei in Deutschland gehört und fragt

den Künstler dann nach seiner Betrachtungsweise dieser Malrichtung, was

er darunter versteht bzw. welchem Kunststil er seine eigene Malerei

zuordnet.1 Darauf antwortet Schumacher:

„Informel oder Tachismus, das sind vor allem Begriffe, die die Malerei näher

beschreiben. Ursprünglich waren es Schimpfnamen wie für die meisten der früheren

Kunstrichtungen, beispielsweise Barock; sie haben sich aber eingebürgert und man

bezeichnet sie eben so. Was man heute aber unter Informel versteht, das wage ich gar

nicht mehr zu sagen. Es ist eine Malerei, eine informelle Malerei, die nicht so sehr an

Formen gebunden ist. Aber Form ohne Malerei ist formlos. Alles hat eine Form, auch

die lockere Form. ...“.2

Der Kunstwissenschaftler Kambartel teilt mit, dass sich die Schwierigkeit,

die Bildsprache der informellen Malerei in Worte zu fassen, im Begriff

informell selbst spiegelt: 

„Negativer Ausdruck dieser Wortunfähigkeit ist nicht zuletzt der Begriff »informell«

selbst.“3 

Darunter fallen alle Produktionen, die eine Orientierung der

Farbformgebung nach den Gesetzen der Geometrie oder des Farbspektrums

vermissen lassen:

                                                          
1 Berlinghof, S. 31.
2 Berlinghof, S. 32.
3 Kambartel, 1970, S. 3.
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„Sind also die Formelemente der formellen Malerei beispielsweise durch Begriffe wie

»Quadrat«, »Rechteck«, »Kreis« usw. eindeutig benennbar, so fehlen mit Bezug auf die

Formerscheinung der informellen Malerei entsprechende allgemein verbindliche

Beschreibungskategorien.“4

Als Erschwernis für eine angemessene Bezeichnung kommt hinzu, dass

unter der Kategorie informell unterschiedliche Ansätze einer vielfältigen

Malrichtung subsumiert werden. Diese besitzen eine vage Gemeinsamkeit,

die sich, wie der Kunsthistoriker Leja im Jahre 1999 konstatiert, dadurch

auszeichnet, etwas „... nicht zu sein: traditionell, klassisch, formal

vertraut.“5

Der Sinn der Subsumierung liegt darin, das Formlose (das Chaotische)

aussagekräftig benennen zu können und einen ersten ordnenden Zugriff zu

haben.

Nach Leja ist die Beschreibung der Bilder als formlos nicht mehr zulässig.

Im Rückblick ist diese Klassifizierung durch die Kunstkritik überholt. Das

Formlose entspricht lediglich einer Tatsache, nämlich dass die

Kunstschaffenden mit der Tradition brechen:

„Man benötigte, um der Ordnung Genüge zu tun, eine neue, eine »andere« Schublade,

eine aussagekräftigere Bezeichnung als schlicht »un art autre«. Wenn diese Kunst

formlos erschien, so aufgrund ihres radikalen Bruchs mit der Tradition, niemals aber,

weil sie formlos im absoluten Sinne war. Heute betrachten wir sogar diese formale

Andersartigkeit als unangemessene Beschreibung der informellen Kunst.“6

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff des Informellen inhaltlich

erweitert. Er fungiert als Grenzbegriff, der das Formlose und die Form

enthält. Das Formlose bezieht sich auf den Wandel der Formen, während

das Bild generiert wird. Zudem verknüpfe ich diese Auffassung mit der des

                                                          
4 Kambartel, 1970, S. 3.
5 Leja, S. 51.
6 Leja, S. 51.
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Philosophen und Soziologen Eco. Durch diese Verknüpfung bedeutet

informell weiter die 

„... Ablehnung der klassischen, nur in einer Richtung zu verstehenden Formen, nicht

Aufgeben der Form als der Grundbedingung für die Kommunikation.“7

1.2 Die Etablierung des Produktionssystems

Der Prozess der Bildgenese in der informellen Malerei wird am Beispiel

ausgewählter Bilder Schumachers unter der Perspektive der Theorie der

dissipativen Selbstorganisation in der Synergetik nach Haken untersucht.

Dieses zunächst naturwissenschaftliche Konzept befasst sich, wie Müller

und sein Autorenteam aufzeigen, mit der empirischen Beschreibung und

Erklärung der Strukturbildung in Nichtgleichgewichtssystemen. Unter dem

Begriff der dissipativen Selbstorganisation wird 

„... die spontane Entstehung von makroskopisch geordneten zeitlichen, räumlichen,

raumzeitlichen oder funktionalen Strukturen aus mikroskopischer Unordnung

verstanden. Der Begriff umfaßt damit zentrale Naturprozesse, die für eine Vielzahl von

Systemen von ausschlaggebender Bedeutung sind.“8

Weiter schreiben die Autoren dass

„... Selbstorganisation spezielle irreversible Prozesse umfaßt, die bei überkritischen

Abständen vom thermodynamischen Gleichgewicht in energiedurchflossenen

(energetisch gepumpten) Systemen ablaufen und die durch das kooperative

Zusammenwirken der Teilsysteme geordnete Strukturen des Gesamtsytsems

erzeugen“9

Die dissipative Selbstorganisation folgt den Regeln des deterministischen

Chaos. Dieser Begriff wird von der modernen Systemforschung geprägt und

                                                          
7 Eco, 1996, S. 182.
8 Müller u.a., S. 3.
9 Müller u.a., S. 3.
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bezeichnet nichtlineare Systeme, die in ihrer Entwicklung prinzipiell nicht

vorhersagbar sind. Dennoch unterliegen sie strengen Naturgesetzen, welche

sie determinieren. Nichtlineare Systeme sind vielfach rückgekoppelt und

daher komplex. Ihr Verhalten hängt stark von den jeweiligen

Anfangsbedingungen ab. Schon kleinste Schwankungen im Systemverhalten

können sich in kurzen Zeiträumen zu makroskopisch großen Veränderungen

entwickeln. Dieses chaotische Verhalten unterscheidet sich von

Zufallsprozessen insofern, als dass komplexe Strukturen und

Ordnungsmuster entstehen. Zu den Regeln des deterministischen Chaos

gehören die aperiodische Bewegung als Abhängigkeit der

Systementwicklung von der Wahl der Anfangsbedingungen. Hat das System

eine Entscheidung getroffen, muss es die gewählte Richtung einnehmen.

Die eingenommene Richtung ist unumkehrbar. Die weitere Entwicklung des

Systems findet aufgrund einer eingeschränkten Bewegung statt, so dass ihr

Verlauf langfristig nicht vorhersagbar ist.

Das deterministische Chaos stellt eine Ordnungsstruktur dar, aus der eine

neue Ordnung hervorgeht. In der Theorie der Synergetik beruht die

Ordnungsbildung auf der Selbstorganisation und damit auf Gesetzen des

Zufalls und der Selektion. Diese muss notwendig erfolgen, um eine

Ordnungsbildung zu erreichen. Damit dies möglich wird, kooperieren die

Systemelemente in wechselwirkenden Beziehungen als Wirkungsgefüge.

Nach Haken gilt dies auch für die Kunst, denn:

„Wir haben hier auch das Wechselspiel zwischen Zufall und Notwendigkeit. Die

Änderung wird notwendig, aber was passiert, hängt von Zufällen ab, es sei denn, auch

der Zufall wird gesteuert.“10

Voraussetzung für den Malprozess ist das Produktionssystem. Dieses muss

sich, um arbeiten zu können, aus dem allgemeinen Kunstsystem, gemeint ist

die Gesamtheit aller künstlerischen Produktion und Rezeption in ihrer

                                                          
10 Haken, 1993, S. 93.
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historischen Bedingtheit, und aus der Gesellschaft als Gesamtsystem

auskoppeln, um eine eigenständige Bildordnung  konstituieren zu können. 

„Ordnung in der Ordnung ist an die Ausdifferenzierung eines autonomen, sich selbst

ordnenden Prozeßnetzwerks gebunden. Ein solches Netzwerk nennen wir System.

Systeme entstehen durch die operationale Ausgrenzung einer Dynamik aus einem

umfassenderen Operationszusammenhang.“11

Dieser Systembegriff entspricht für die hier anstehenden Überlegungen dem

Begriff der Struktur bzw. Form. Form ist also das Synonym für Struktur.

Eine neues System entsteht sukzessive aus den zueinander in

Wechselbeziehung stehenden und wechselwirkenden Elementen des

Systems und damit aus sich selbst heraus.

Ein Netzwerk ist wegen dieser zahlreichen wechselseitigen Abhängigkeiten

der Systemelemente untereinander nicht zerlegbar. Daraus wird ersichtlich,

dass das vorliegende Dissertationsvorhaben auf die innere nichtlineare

Dynamik der Bildgenese und damit auf die Struktur des deterministischen

Chaos abhebt, die für den Zusammenhang des Bildganzen sorgt, und aus der

spontan einzigartige, qualitativ neue Strukturen hervorgehen.

Das hier zu etablierende Produktionssystem als Wirkungsgefüge wird als

evolutives System begriffen, das sich aus dem Künstler Schumacher und

seinem künstlerischen Arbeitsmaterial zusammensetzt. Hier gilt, was bereits

Bretschneider schreibt, obwohl er noch nicht von einem

systemtheoretischen Ansatz ausgeht: 

„Es findet nicht eine Auseinandersetzung zwischen dem Maler und seinem Modell statt,

sei es nun real gegeben oder in seiner Vorstellung präsent, sondern zwischen ihm und

seinem Handwerkszeug, dem noch leeren Bildträger und dem Malmaterial.“12

                                                          
11 Küppers, 1996, S. 141.
12 Bretschneider, S. 7.
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Die Selbstorganisation eines Systems erfordert notwendige

Voraussetzungen und Eigenschaften. Hierzu führt Haken Folgendes an:

„Es muß ein offenes System sein, dem ständig Informationen oder Energie zugeführt wird,

und es muß ein nicht-lineares System sein. Das System muß über diese Grund-

voraussetzungen hinaus Fluktuationen zulassen können, welche die Spontanität herein-

tragen. Mit der Umgebung muß es in einem gewissen Wechselwirkungszusammenhang

stehen, damit die Energie- und Materieflüsse hinein erfolgen, aber das darf nicht zu stark

sein, damit es gewissermaßen noch sein Eigenleben führen kann.“13

Zwar entsteht eine neue Struktur ausschließlich aufgrund systeminterner

Prozesse und systemspezifischer Operationen, und alle Zustände des

Systems sind die Resultate dieser Operationen und Prozesse. Das bedeutet

aber nicht, dass das System von seiner Umwelt isoliert ist, denn isolierte

Systeme bringen keine neue Struktur hervor. Alle Formen sind aufgelöst

und alle Unterschiede aufgehoben. Damit sich Strukturen oder auch

Ordnungsmuster bilden können, muss ein offenes System die Fähigkeit

besitzen, sich nach außen abzuschließen, so dass die systeminterne Dynamik

sich ereignen kann. Damit dies gewährleistet wird, muss, so der

Naturwissenschaftler Küppers, die Umwelt Voraussetzungen erfüllen. Dabei

handelt es sich um die Fähigkeit, das System mit Energie, Materie und

Information zu versorgen.14

Der Aspekt der operationalen Schließung ist ein Mechanismus der sich

selbst organisierenden Systeme und wird unter anderem von dem

Sozialwissenschaftler Luhmann in seinem Buch Die Kunst der Gesellschaft

diskutiert.15 Der Autor problematisiert Kunst als autopoietisches System.

Die Autopoiese stellt einen Ansatz unter den Selbstorganisationstheorien

dar. Mit dem in der vorliegenden Dissertation vertretenen Konzept hat

dieser Ansatz gemein, dass er den Aspekt der operationalen Geschlossenheit

enthält. Der Unterschied besteht darin, dass autopoietische Systeme durch

                                                          
13 Haken, 1993, S. 91.
14 Küppers, S. 143.
15 Luhmann, 1997, S. 16.
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das Netzwerk ihrer Prozesse nicht bloß ihre eigene Selbstorganisation

bewirken, sondern zugleich die Elemente ihres Netzwerks produzieren.16

Nach Luhmann differenziert sich Kunst als autopoietisches System über den

Prozess der Kommunikation. Die dafür notwendige Information liefert sich

das System selbst von Operation zu Operation.17

In Übertragung auf den Malprozess bei Schumacher bedeutet dies, dass die

Anregungen für die Arbeit ausschließlich aus dem Malprozess selbst

hervorgehen, in welchem der Künstler zum Beobachter der Prozesse wird

und zwischen den Formentwicklungen im Kunstwerk „... unterscheidbare

Unterscheidungen ...“18 trifft. Der Aufbau des Bildsystems entwickelt sich

aufgrund von verstehbaren Informationen von Form zu Form.

Luhmann verwendet den von Maturana und Varela geprägten Begriff der

strukturellen Kopplung, um mitzuteilen, dass die Kunstschaffenden mit der

Umwelt vernetzt sind, etwa über ihre Atmung. Die Bestimmung der Form

von Kunstwerken muss jedoch vom System selbst vorgenommen werden,

da sie nicht von außen importiert wird.19

Im Gegensatz zu dieser radikalen These gehe ich, in Anlehnung an die

neuere neurophysiologische Forschung davon aus, dass die

Wahrnehmungsprozesse die Kunstschaffenden befähigen, Informationen

aus der Umwelt aufzunehmen, und diese in den Malprozess fließen zu

lassen.

Unter dem Blickwinkel der synergetischen Selbstorganisation stellt die

Bildgenese die Herausbildung einer dynamischen Ordnung dar. Insofern

kann sie mit der Entstehung von lebendigen Strukturen gleichgesetzt

werden, da sie, wie der Chemiker Cramer feststellt, grundsätzlich die

Prozesse von Werden und Vergehen umfasst.

                                                          
16 Küppers, S. 142.
17 Luhmann, 1997, S. 85.
18 Luhmann, 1997, S. 89.
19 Luhmann, 1997, S. 86.
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„Leben ist auf der einen Seite ein dynamisches Entstehen von Ordnung, das immer von

Zerfall von Ordnung, vom Übergang in Chaos begleitet wird... . Auf der anderen Seite

ist  Leben Zerfall.“20

Strukturierungsprozesse funktionieren allgemein aufgrund von

Energieaustausch mit der Umwelt. Auf den Ablauf und auf das Ergebnis der

Strukturierungsprozesse hat sie jedoch keinen Einfluss. Das gilt auch für

den Malprozess.

1.3 Die Arbeitshypothese

Unter der Perspektive der Theorie der dissipativen Selbstorganisation stellt

ein informelles Bild ein hochgradig komplexes Gebilde als Resultat eines

dynamischen, komplexen Prozesses dar. Dieser lässt sich als regelhaft

beschreiben und erklären. Das Bild zeigt dann als Resultat seiner

Selbstorganisation einen seiner möglichen Ordnungszustände. Damit ist

gemeint, dass Schumacher das Bild zu einem bestimmten Zeitpunkt für

fertig erklären muss. Dieser liegt dann vor, wenn das Bildsystem seinen

optimalen Ordnungszustand erreicht hat. Dieser wird durch die

Entscheidungen und Intentionen des Künstlers bestimmt.

Wenn sich die Hypothese verifizieren lässt, beschränkt sich die Funktion der

informellen Malerei nicht, wie bisher in der Kunsttheorie formuliert, darauf,

Ausdruck eines formal-ästhetischen Prozesses zu sein. Es geht also nicht um

einen Prozess, in welchem die Malerei um der Malerei willen produziert

wird. Vielmehr ist die Generierung des Bildsystems ein natürlicher Prozess.

Sie bildet aufgrund ihrer Selbstorganisation einen stabilen Ordnungszustand

heraus. Ihr Vollzug entspricht ihrem Inhalt.

                                                          
20 Cramer, Chaos und Ordnung, 1993, S. 17.
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Als Resultat der Systementwicklung liegt das als fertig erklärte Bild vor. Es

wird nicht mehr als Nachahmung von Naturgegenständen oder von

Strukturierungsprozessen angesehen, sondern als das Ergebnis eben dieser

Entwicklungen. Damit weist die informelle Malerei, und hier im

Besonderen die Malerei Schumachers, über sich selbst hinaus und wird zu

einer Metapher für sämtliche Prozesse der Selbstorganisation in

unterschiedlichsten Systemen.

Die Frage, ob die gegenständliche Malerei ebenfalls als das Ergebnis eines

sich selbst organisierenden Prozesses anzusehen ist, kann im Rahmen der

vorliegenden Dissertation nicht untersucht werden. Dennoch soll gesagt

werden, dass sich die Frage nicht pauschal beantworten lässt, denn ihre

Beantwortung ist abhängig von den Regeln, welche die Kunstschaffenden

festlegen bzw. wie offen der Prozess ist.

Die Malerei Schumachers zeigt den Prozess der spontanen Strukturierung

nach meiner Auffassung in idealtypischer Weise.

Selbstorganisationsprozesse können aber ebenfalls auf der Ebene der

Entwicklung der Kunstepochen untersucht werden. Ohne

Selbstorganisation, und damit ohne die Gesetze von Zufall und

Notwendigkeit, finden auch auf dieser Betrachtungsebene keine

Veränderungen statt. Im Prinzip stellt die Entwicklung der Kunstgeschichte

einen Selbstorganisationsprozess dar, der, wie im individuellen Malprozess

auch, immer durch unvorhersehbare Instabilitäten ausgelöst wird. Bei

Haken lässt sich dafür eine Bestätigung finden:

„Die Kunst kann man aus der Perspektive der Synergetik auf

verschiedenen Ebenen betrachten. In der Kunst gibt es Richtungen und

Konkurrenzen zwischen ihnen. Das sind die Ordnungsparameter. Die

einzelnen Künstler werden von diesen Kunstrichtungen in Beschlag

genommen und unterstützen sie. Dann treten Instabilitäten auf, etwa

wenn das Publikum ermüdet oder eine neue Idee hereinkommt. Die
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allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Synergetik lassen sich ohne weiteres

in der Kunst wiederfinden.“21

1.4 Geschichte und Stand der Forschung

Das vorliegende Projekt sucht Distanz zu den vorherrschenden

konventionellen Interpretationen, welche die informelle Malerei im

Schwerpunkt aus einer psychologistischen Perspektive beschreiben und ihr

den gezielten, bewussten Gestaltungswillen absprechen. Bis zu diesem

Zeitpunkt liegen lediglich eine wissenschaftliche Arbeit zur informellen

Malerei allgemein und eine zur Kunst Schumachers vor. 

Im Jahre 1983 wird die Dissertation von Lueg veröffentlicht. Sie liefert

einen Überblick über die Entwicklung der informellen Malerei in

Deutschland, einen historischen Hintergrund und diskutiert die Bedeutung

des Betrachters. 

Im Hauptteil stellt sie die Entwicklung der informellen Malerei an ihren

Protagonisten dar. Luegs Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede

ihrer vielfältigen Ansätze in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen.

Ihr geht es insbesondere um die Bedeutung der Bilder sowie deren

Dechiffrierung.22

Zum Problem der Ableitung des Malprozesses aus der Seele stellt Lueg fest: 

„Das Bild ist mehr als je zuvor unmittelbar an die psychische und emotive

Ausgangssituation gebunden.“23 

Brunner stellt im Jahre 1992 die erste wissenschaftliche Monographie über

Schumacher vor. Der Autor erstellt eine „... Aufarbeitung der bildnerischen

                                                          
21 Haken, 1993, S. 93.
22 Lueg, S. 2.
23 Lueg, S. 191.
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Leistungen Schumachers ... .“24 und distanziert sich von der frühen Kritik

zur informellen Malerei, da sie nach seiner Auffassung einen Widerspruch

enthält. Obwohl den Kunstschaffenden ein zielorientiertes und

vernunftgesteuertes Handeln abgesprochen wird, werden die methodischen

Verfahrensweisen in der Bewertung ihrer Kunst akzentuiert.25

Mit dem Problem der Methoden wird das Thema der Kontrolle im

Malprozess hervorgehoben, welches zudem die Bedeutung des spontanen

Zufalls enthält. Brunner betont, dass Schumacher den Zufall als

strukturbildendes Element im Malprozess akzeptiert: 

„Das schöpferische Moment des Zufalls ist weniger in seinem faktisch-prozessualen

Ereignis, hingegen wesentlich in seiner Wahrnehmung als bildnerische Möglichkeit

begründet.“26

Diese Auffassung ist von der Gestaltpsychologie geprägt.27 Zwar wird der

Zufall für den direkten Wahrnehmungsprozess anerkannt, als ein die

unmittelbaren Operationen und Prozesse auslösender, die Formen

hervorbringender Faktor, wird er jedoch abgelehnt. 

Aus Brunners Perspektive existiert keine seelische Notwendigkeit im Sinne

eines Urbildes, welches sich im Verlauf der Bildgenese nach außen

transformiert. Zudem verneint der Autor die Auffassung, dass dem

Kunstschaffen Schumachers ein Ziel zu Grunde liegt. Vielmehr geht er

davon aus, dass sich der Malprozess über die direkte Wahrnehmung und so

über den optischen Befund regulieren lässt.28

Die Kritik der informellen Malerei allgemein ist  durch unterschiedliche

Interpretationsmodelle charakterisiert. Die frühe Kunstkritik bewertet die

                                                          
24 Brunner, S. 1.
25 Brunner, S. 225.
26 Brunner, S. 227.
27 Brunner, S. 24.
28 Brunner, S. 18.
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informelle Malerei als gestaltlose und daher wortunfähige und eigentlich

nicht kommunizierbare, aber dennoch kommentarbedürftige Kunst.29

Brunner geht zu Recht davon aus, dass die Vermittlung der Malerei über die

Sprache abläuft. Anders lässt sich die Bildgenese nicht vermitteln und es

kann keine Kommunikation darüber ablaufen. Voraussetzung für die

Kommunikation sind gestaltete, erkennbare Strukturen. 

Die Rezeptionsebene geht von der Wortunfähigkeit der informellen Malerei

aus und begreift sich als Stütze, indem sie die Kunstwerke wortreich und

poetisierend kommentiert. Dass jedoch die Kommentare substanzielle

Bestandteile dieser Kunst sind, wird schon von Lueg abgelehnt: 

„Die Begleitliteratur ist unmittelbar abhängig von den Kunstwerken, die Bilder selbst

aber bedürfen keines literarischen Podestes.“30

In der Kritik der 70er Jahre wird, wie bei Kambartel geschehen, die

informelle Malerei, da trotz der häufig behaupteten Vermittlungsunfähigkeit

Erklärungsbedarf bezüglich der Entstehung der Bilder und ihrer Funktion

besteht, mit dem ungeregelten und ungesetzlichen Chaos verglichen.31

Aus diesem Verständnis heraus begreift der Kunsttheoretiker Gehlen die

Bilder als magisch.32 Das Chaos ist als magisch-naturmythische Kraft im

Sinne eines Urbildes in der Psyche der Kunstschaffenden enthalten und

manifestiert sich in der Methode des Automatismus, wie es schon im

Surrealismus proklamiert wird. Dem Malprozess kommt die

transformatorische Bedeutung zu. 

Da die Botschaft der Informellen nicht über Worte zu vermitteln ist, werden

seelische Qualitäten, wie die Magie oder die totale Ekstase für ihre Klärung

                                                          
29 Gehlen, S. 9.
30 Lueg, S. 31.
31 Kambartel, 1970, S. 21.
32 Gehlen, S. 19.
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herangezogen. Die Entstehung des Bildes verläuft dann, wie der Philosoph

Schlatter erklärt, anfallsartig und gleicht einem krankhaften Phänomen.33

Die Beschreibung der informellen Malerei als intuitiver Vollzug führt zu der

Kritik am Subjektiven, welche sie zur l‘art pour l’art abqualifiziert. In dieser

Vorstellung dient die Malerei keinem gesellschaftlichen Zweck, sondern

lediglich ihrem Selbstzweck. Dies widerlegt schon Luhmann mit seiner

Auffassung, dass es sich bei den Formen um Formen mit zwei Seiten, “...

also um eine unterscheidbare Unterscheidung handelt“34, die nicht beliebig

kombinierbar sind, und dass Informationen, die mitgeteilt werden sollen

auch zu verstehen sind: „Das Kunstwerk ist danach alles andere als ein

»Selbstzweck«.“35

Eine weitere Variante der Interpretation der informellen Kunst stellt sich im

strukturalistischen Forschungskonzept des Anthropologen Lévi-Strauss dar.

Er entwickelt mit seiner Auffassung vom Mythischen als dem

vorbegrifflichen Denken und dessen Abgrenzung vom Begriff ein

hierarchisches Sprachsystem.36 Die Herkunft der informellen Kunst verortet

er im mythischen Denken.37

Aus der Perspektive der Gestalttheorie bei Arnheim ist in einem informellen

Bild allgemein keine Struktur zu erkennen, und die Malerei gleicht dem

ungeregelten Durcheinander auf der molekularen Ebene.38 Für die Erklärung

der informellen Malerei dient in diesem Denkmodell das

naturwissenschaftliche Konzept der totalen Entropie. Das physikalische

Konzept der Entropie enthält die Vorstellung vom absoluten Chaos. In ihm

ist alles gleich, es sind keine Formen bzw. Gestalten zu erkennen und eine

Kommunikation darüber ist infolgedessen unmöglich. Den Informellen wird

aus dieser Sichtweise auch im Jahre 2001 noch in der kunsttheoretischen
                                                          
33 Schlatter, S. 36.
34 Luhmann, 1997, S. 89.
35 Luhmann, 1997, S. 89.
36 Lévi-Strauss, S. 27.
37 Lévi-Strauss, S. 30.
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Auseinandersetzung durch den Informatiker, Wirtschaftswissenschaftler und

Informatiker Holtgrewe der Wille zur Gestaltung abgesprochen.39

Eco entwirft für sein Ebenenmodell eine neue Ebene, durch welche die

informelle Kunst interpretierbar und damit kommunizierbar wird. Dies ist

die mikrophysikalische Ebene, die durch einen individuellen Code, den

Idiolekt, geregelt wird.40 Ecos Begriff des Idiolekts lässt keine eindeutigen

Schlüsse auf den unmittelbaren Malprozess zu. Der Idiolekt stellt lediglich

ein Verkleinerungsmodell der makroskopischen Ebene dar und sagt nichts

über deren Entstehung aus. 

Das Chaotische wird in der Kritik der informellen Malerei häufig im

Verhalten der Kunstschaffenden gesucht und der Malprozess als

subjektivistisch und beliebig ausgelegt. Allein die Intuition und damit das

mythische Denken als Tätigkeit der schöpferischen Seele wird zum

maßgeblichen Charakteristikum einer an sich unverstehbaren Kunst. 

Lueg verwendet den Begriff des Chaos eher diffus, indem sie behauptet,

dass „... bildnerisches Chaos bzw. Chaos schlechthin immer verwandte

Züge aufweist.“41 

Dagegen schreibt Brunner, dass es eine klischierte Vorstellung vom

informellen Bild als Chaos in der Interpretation gibt.42

Beide Wissenschaftler erläutern nicht, was wirklich unter Chaos zu

verstehen ist. Im vorliegenden Kontext geht es nicht nur um den Abbau der

Klischees von der informellen Malerei, sondern zudem um den Abbau des

Klischees vom Chaos. Die neuere Systemforschung ergibt, dass das Chaos

selbst stringenten Gesetzen gehorcht und im Sinne der Synergetik Ordnung

                                                                                                                                                   
38 Arnheim, 1977, S. 136f.
39 Holtgrewe, S. 58.
40 Eco, 1985, S. 264.
41 Lueg, S. 38.
42 Brunner, S. 203.
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produziert. In Übertragung auf die Bildgenese bedeutet das, dass sie durch

Chaos und Zufall, der die Ereignisse der Fluktuation und die

Symmetriebrüche umfasst, sowie durch die notwendige Selektion bestimmt

wird. 

Die konventionellen Interpretationen lösen nach meiner Auffassung weder

zufriedenstellend das Problem des Chaos und das der Bildgenese, noch

werden sie der Funktion des Bildes gerecht, weil sie in ihrer

Ausschließlichkeit zu eng gefasst sind. Bestätigung für diese Bewertung

findet sich in jüngsten Überlegungen, etwa bei dem Kunstwissenschaftler

Költzsch:

„Der nie wirklich aus der Welt gebrachte Vorwurf von «Subjektivismus» und »Willkür«

informeller Malerei wäre überzeugender zu widerlegen und die konstitutive Rolle von

Subjekt und Individuum in der abendländischen Kultur wäre auch für das Informel

deutlicher herauszustellen.“43

Die vorliegende Dissertation soll eine Forschungslücke schließen, indem

sich ein neuer Blickwinkel auf den Entstehungsprozess eröffnet. Sie soll die

Ordnung der Bildgenese als einen sich selbst organisierenden Prozess

untersuchen. Dabei soll das Chaos als schöpferische Kraft herausgestellt

werden. Im Gesamtzusammenhang wird auch versucht, Költzschs

Forderung nach Widerlegung des Vorwurfs des Subjektivismus und der

Beliebigkeit im Malprozess nachzukommen.

1.5 Die aktuelle Forschungssituation zur Beziehung informelle

Malerei und Selbstorganisation

Von Systemforschern, etwa aus den Gebieten der Physik wie Haken, aus der

Neurophysiologie wie Kapellner und der Chemie wie Cramer, werden die

Ergebnisse der gegenwärtigen Systemforschung auch auf ästhetische

                                                          
43 Költzsch, S. 27.
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Fragestellungen bezogen. Haken legt dar, dass die Theorie der Synergetik

auf die Kunst übertragbar ist.44 Anhand von Kapellners Beitrag kann unter

anderem aufgezeigt werden, dass sich im neurophysiologischen Experiment

innere Vorstellungen als Schwingungsfelder nachweisen lassen.45 Cramer

hat einen eher naturphilosophischen Zugang und diskutiert zum Beispiel den

Begriff des Schönen als „... eine Gratwanderung zwischen Chaos und

Ordnung.“46

Luhmann problematisiert das Kunstsystem als soziales System. Obwohl er

viele passende Hinweise auch für die hier behandelte Problematik gibt,

existieren Unterschiede. So ist sein Kunstbegriff im Sinne der Autopoiese

angelegt.47 

Im Gegensatz dazu werden im hier verwendeten Konzept die Elemente des

Produktionssystems nicht erzeugt, sondern als gegeben vorausgesetzt. Auch

handelt es sich bei dem hier problematisierten Kunstsystem nicht um ein

soziales System, in dem mindestens zwei Individuen miteinander

interagieren bzw. kommunizieren. Bei Luhmann sind Produktionsebene und

Konsumtionsebene nicht voneinander getrennt und beide funktionieren nach

den gleichen Gesetzlichkeiten. 

1.6 Kriterien der Materialauswahl 

Da die anstehende Untersuchung einem interdisziplinären Ansatz folgt, liegt

ihr Literatur aus den Gebieten der Systemforschung, der Synergetik, der

Mythologie, der Philosophie und der Kunsttheorie zugrunde. 

Für das Gebiet der Systemforschung erweisen sich die zahlreichen Artikel

über die Chaostheorie und ihre Vernetzung mit den Bereichen der Kunst

und der Ästhetik in den Bänden der Kunstzeitschrift Kunstforum

                                                          
44 Haken, 1993, S. 93.
45 Kapellner, S. 168f.
46 Cramer, Das Schöne..., 1993, S. 82.
47 Luhmann, 1997, S. 301.
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International als besonders hilfreich. In ihnen sind wichtige Vertreter der

Systemforschung mit Beiträgen zum Verhältnis von Kunst und Chaos

vorgestellt.

Weitere Arbeiten wie etwa Prigogines Buch Vom Sein zum Werden

ermöglichen eine gedankliche Vertiefung in das systemtheoretische Projekt

der Selbstorganisation in der Natur. Hakens Buch Erfolgsgeheimnisse der

Natur ist hilfreich, weil es beinahe ohne mathematische Formeln auskommt,

um den Prozess der Selbstorganisation auch für Nichtnaturwissenschaftler

und Nichtnaturwissenschaftlerinnen fruchtbar darzustellen. Dies geschieht

unter anderem anhand der Darlegung des Laserexperiments. 

Hesiods Theogonie in der Übersetzung von v. Schirnding ist hier im

Wesentlichen die Grundlage für einen Exkurs, in welchem die

Chaosauffassung der griechischen Mythologie im Hinblick auf die

gegenwärtige Systemforschung und die sich daraus ergebenden

Konsequenzen für die Malerei Schumachers betrachtet wird. In

Ermangelung entsprechender wissenschaftlicher Literatur werden

Katalogbeiträge, etwa Aufsätze und Interviews, die zur Kenntnis über den

Künstler und seinen Malprozess beitragen, verarbeitet. 

Der Kunstkritiker Schmalenbach will mit seiner Monographie über

Schumacher das hochrangige Werk eines bedeutenden Künstlers würdigen.

Das Buch wird verwertet, weil es teilweise meine Thesen bestätigt oder aber

zur Abgrenzung gegenüber meiner eigenen Position dienlich ist. Ergänzend

werden Auseinandersetzungen mit der informellen Malerei in der

Kunsttheorie wie beispielsweise Haftmanns Beitrag Malerei im 20.

Jahrhundert hinzugezogen. Weitere Grundlagen sind Beobachtungen an

Schumachers Bildern als Originale in Ausstellungen oder Reproduktionen

in Monographien und Ausstellungskatalogen.
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1.7 Der wissenschaftliche Ansatz

Die Arbeit wurde als Untersuchung im Sinne der Hermeneutik Gadamers

begonnen. Es zeigte sich jedoch, dass dieser Ansatz keine Grundlage bot, da

Gadamer auf die Wirkung der Kunst auf die Rezipienten abzielt und nicht

auf den autarken Gehalt des Bildes. Bedeutungsstiftend sind hiernach nicht

die internen Geschehnisse im Entstehungsprozess, sondern Bedeutung erhält

das Bild erst durch die Rezeptionsebene.

Durch den systemtheoretischen Ansatz ist es möglich, die immanente

Dynamik der Bildentstehung zu erklären. Die systemwissenschaftliche

Betrachtungsweise der Bildgenese als Selbstorganisation nach Haken geht

von einer systemischen, dynamischen Ordnung aus, die auf den Prozessen

von Werden und Vergehen beruht. Gadamer dagegen entwickelt einen

rezeptionsästhetischen Ansatz, in welchem Werk und Rezeption eine

Einheit bilden. Die Rezeptionsästhetik enthält die Vorstellung, dass im

Moment der Rezeption die geschichtliche Überlieferung im Kunstwerk

erfahren wird. Die geschichtliche Überlieferung ist nicht als Gegenstand

historischen Wissens oder philosophischen Begreifens zu verstehen,

sondern ein Wirkungsmoment des eigenen Seins.48

Die Hermeneutik entwickelt sich von der subjektiv-psychologischen

Grundlage weg und deutet ein Bild über die objektive Sprache neu aus.

Damit dies von der Rezeption der jeweiligen Stadien der Bildentwicklung

durch den Künstler unterschieden werden kann, wird während des Diskurses

die Rezeptionsebene mit dem Ausdruck Fremdrezeption belegt. 

Für meine Untersuchung entscheide ich mich für das Konzept der

dissipativen Selbstorganisation nach Haken. Er veranschaulicht mit seinem

Laserexperiment die Prozesse der Strukturierung des Laserlichts aufgrund

von Zufall und Notwendigkeit, wozu die Fluktuationen und

Symmetriebrüche gehören. Diese Gesetzlichkeiten übertrage ich auf den

                                                          
48 Gadamer, S. XXII.
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Malprozess, um die Entstehung des informellen Bildes als Prozess der

Selbstorganisation zu beschreiben.

Die Theorie der dissipativen Selbstorganisation dient dem Verständnis von

Vorgängen in der unbelebten und belebten Natur und kann, nach Haken, als

Beispiel für viele Prozesse auch in anderen Gebieten als denen der

Naturwissenschaft dienen.49 

Die Synergetik versteht sich als interdisziplinäre Wissenschaft, deren

Hauptaufgabe darin besteht, Prozesse der Selbstorganisation von einer

einheitlichen Position aus zu beschreiben. 

In der Systemtheorie wird nach Auffassung des Physikers Wunderlin die

Funktionsweise des Lasers im Unterschied zu biologischen oder sozialen

Systemen zu den einfachen Systemen gezählt:

„Einfach sind sie in dem Sinne, daß man sowohl die Eigenschaften der Untersysteme,

aus denen sie zusammengesetzt sind, als auch deren Wechselwirkungen aus

grundlegenden physikalischen Prinzipien herleiten kann.“50

Weiter teilt der Autor mit, dass die exakten Naturwissenschaften bestrebt

sind, mit den Gesetzen der Physik makroskopische Phänomene zu erklären.

Sie gehen von der mikroskopischen Ebene aus, um unter systematischer

Anwendung physikalischer Regeln und mit Hilfe mathematischer

Beschreibungen das Verhalten der makroskopischen Ebene vorauszusagen. 

Diesen Zugang bezeichnet Wunderlin als Bottom-up-Methode. Wenn aber

die mikroskopische Ebene, die das Gesamtsystem aufbaut, selbst derart

komplex ist, dass ihre Dynamik im Detail mathematisch nicht mehr

formulierbar ist, erfordert die Untersuchung eine andere Methode wie den

Top-down-Zugang. 

                                                          
49 Haken, 1983, S. 65.
50 Wunderlin, S. 202.
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Mit dieser Methode können, wie Wunderlin weiter ausführt,

unterschiedliche Systeme analysiert werden, deren Verhalten auf

Instabilitäten in der Umgebung beruht und unabhängig von der

zugrundeliegenden mikroskopischen Systemdynamik ist. Instabilitäten

lassen sich anhand makroskopischer Daten festmachen.51

Für das Verfahren in der vorliegenden Dissertation wird die Top-down-

Methode angewendet, da die Bildgenese auf Veränderungen der

makroskopischen Ebene beruht. Die mikroskopische Ebene etwa die

Bewegung der Farbelemente, kann hier nicht analysiert und mathematisch

beschrieben werden. 

Dennoch berühren sich im Malprozess die makroskopische Ebene und eine

unsichtbare Ebene. Diese zeigt sich, wenn vom Denken, etwa in der Form

der Intuition und des Verstandes, oder vom neuronalen Netzwerk des

Künstlers die Rede ist. 

Diese mikroskopische Ebene kann hier nicht mit der Bottom-up-Methode

untersucht werden. Vielmehr konstruiere ich für die Lösung des Problems

ein Kommunikationsnetz, in welchem die Äußerungen des Künstlers und

die anderer Interpreten und Interpretinnen verknüpft werden.

1.8 Die Strukturierung der Kapitel

In Kapitel 1 sind die Grundlagen, Zielstellungen und Rahmenbedingungen

für die Erarbeitung des Problems dargelegt.

In Kapitel 2 werden die wichtigsten Aspekte der Selbstorganisation in der

Synergetik dargestellt, um die Grundlage für die daran anschließenden

Analysen des Malprozesses als Prozess der Selbstorganisation zu gewinnen.
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Die Erläuterung der Selbstorganisation des Lasers umfasst die Naturgesetze

von Zufall und Notwendigkeit sowie Kooperationsfähigkeit des Systems. 

In Kapitel 3 findet die Anwendung der Synergetik auf den Malprozess statt.

Diskutiert werden zuerst die Offenheit und die Schließungsmechanismen,

welche die Selbstorganisation des Systems, hier des künstlerische

Produktionssystems, ermöglichen. Daran schließt ein Exkurs, der aufzeigt,

dass trotz der Schließungsmechanismen die gesellschaftliche Umwelt den

Malprozess beeinflusst. Die Offenheit des Malprozesses charakterisiert sich

durch die Fähigkeit des Produktionssystems, Energie mit seiner Umwelt

auszutauschen.

Dem Exkurs folgt die Analyse der für den Malprozess notwendigen Energie.

Dabei geht es um Fragen nach ihren Erscheinungsformen und ihrer

Herkunft. Diese Fragen betreffen die Quellen der externen Energie und den

Wahrnehmungsprozess des Künstlers, in welchem sie in alternative geistige

Energien umgewandelt werden.

Wie die Untersuchung aufzeigt, stellt der Wahrnehmungsprozess eine

Tätigkeit des Gehirns dar, welche zugleich an das Bewusstsein geknüpft ist.

Durch diese Beziehung werden neurophysiologische Prozesse um die Ebene

des Geistes erweitert. Um diese Relationen zu verstehen, beziehe ich eine

Betrachtung des neurophysiologischen Experiments der Mindmachine

Focus 101 in die Untersuchung ein. 

Im Anschluss daran erfolgt die Thematisierung der Nichtlinearität als

weiterer Voraussetzung für die Bildgenese als Prozess der dissipativen

Selbstorganisation. Die Auffassung der nichtlinearen Dynamik wird im

weiteren Verlauf des Kapitels auf die Bildgenese übertragen und analysiert.

Zugleich wird in diesem Kapitel die Funktion des Malprozesses als

konstruierende (=schaffende) und konstruierte (=erschaffene) Natur
                                                                                                                                                   
51 Wunderlin, S. 206.
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diskutiert.  Zur Ergänzung dieses Themas integriere ich in dieses Kapitel

einen Exkurs über die mythologische Naturauffassung, der über den

Rahmen der eigentlichen Argumentationsfolge hinausführt. Mit dem Exkurs

sollen die Arbeitsergebnisse des vorangehenden Textes untermauert werden,

nämlich dass bereits die mythologische Betrachtungsweise zu Erkenntnissen

führt, die in den Grundzügen den neuesten Forschungsergebnissen

entspricht. Die künstlerische und damit nichtwissenschaftliche

Auseinandersetzung bei Schumacher wird als analog dazu aufgefasst.

Im weiteren Verlauf des Kapitels werden die Untersuchungsergebnisse auf

die Bildgenese hin angewendet. Sie umfasst die Selbstkonstruktion der

Materie, welche die Verschränkung der Natur als Subjekt und als Objekt

enthält. Insofern stellt der Malprozess einen natürlichen

Konstruktionsprozess dar. Aus dieser Prämisse heraus wird weiter die Frage

verhandelt, ob das Produkt des Malprozesses, nämlich der optimale

Ordnungszustand im Bild, Natur oder Kunst ist. Im Anschluss daran lege

ich die Ergebnisse der bis dahin erfolgten Untersuchungen dar.

In Kapitel 4 stelle ich die konventionellen Interpretationen zur informellen

Malerei vor. In der Untersuchung werden die einzelnen Denkmodelle einer

prüfenden Abwägung aus der Perspektive des hier vorgestellten Ansatzes

unterzogen. Ein Teil der Konzepte wird unter den Begriff der Urbildlehre

zusammengefasst. Darunter fallen Gedanken zur Archetypenlehre von Jung,

der Aspekt des mythischen Denkens bei Lévi-Strauss, das Thema der

Wortunfähigkeit auf der Rezeptionsebene, die Methode des psychischen

Automatismus im Surrealismus und der Subjektivismusvorwurf. 

Dann folgt die Erörterung der Ergebnisse der Gestaltpsychologie soweit sie

sich mit der informellen Malerei befassen. Die Gestaltpsychologie bewertet

sie als statistische Verteilung und damit als Anhäufung von Material und

vergleicht sie mit dem physikalischen Modell der totalen Entropie. 
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In der Auseinandersetzung mit der Semiotik Ecos wird sein Entwurf in

Bezug auf die Entstehung des Informellen hinterfragt. Dennoch können die

Bildgenese als Entstehung eines Zeichengefüges und die Bildformen als

Zeichen gedeutet werden. Im Anschluß daran erfolgt die Darlegung der

weiteren Untersuchungsergebnisse und des Gesamtergebnisses.

In Kapitel 6 erfolgt die Darlegung des Gesamtergebnisses.

2. Die Selbstorganisation in der Synergetik

2.1. Zur Entwicklung der Theorie der dissipativen 

Selbstorganisation

Die Synergetik ist ein von dem Physiker Haken begründetes umfassendes

systemtheoretisches Konzept. Es wird von dem Grundgedanken getragen,

dass Chaos in Ordnung und Ordnung in Chaos umgewandelt werden

können. Unter Chaos wird das mikroskopische Chaos, eine unstrukturierte

molekulare Welt verstanden. Aus dieser geht aufgrund von dissipativer

Selbstorganisation ein neues Wirkungsgefüge als Ordnung hervor, das sich

wieder in Chaos umwandeln kann. Die Synergetik ist eine mathematisch

fundierte Theorie. Haken begreift sie als Lehre vom Zusammenwirken.52 Sie

entsteht zunächst als Theorie des Lasers. Inzwischen befasst sich die

Synergetik allgemein mit Systemen, die aus vielen Komponenten und

Subsystemen bestehen.53 Sie untersucht das kooperative Verhalten dieser

Komponenten als Prozess der Selbstorganisation.54 

Primär handelt es sich nicht um eine Theorie, bei der das Gesamtverhalten

eines Systems zuerst aus der Wechselbeziehung der Teile definiert wird.
                                                          
52 Haken, 1988, S. 66.
53 Kriz, S. 68.
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Vielmehr liegt das Hauptinteresse in der Betrachtung neuer Phänomene auf

der makroskopischen Ebene, die sich aus der mikroskopischen Ebene

entwickeln und sich von dieser deutlich in ihrer Qualität unterscheiden. Die

Selbstorganisation der makroskopischen Ebene erfolgt spontan unter

speziellen Bedingungen. 

Etwa zeitgleich entwirft Prigogine sein Konzept der dissipativen Strukturen,

für das er im Jahre 1977 den Nobelpreis für Chemie erhält. Es stellt die

dritte Etappe der Entwicklung der Thermodynamik dar. In seinem Konzept

beschreibt Prigogine den Zusammenhang zwischen mikroskopischer und

makroskopischer Ebene und führt die makroskopische Welt auf molekulare

Ereignisse zurück. Dabei richtet sich sein Interesse auf die Kommunikation

zwischen den Systemelementen und auf die Irreversibilität der

Systementwicklung.55

Auch nach Prigogine entstehen die dissipativen Strukturen in offenen

Systemen, die Energie, Materie und Informationen mit ihrer Umgebung

austauschen.56

Die Bedeutung der thermodynamischen Offenheit, also der Fähigkeit

evolutiver Systeme, Energie und Materie oder nur Energie mit der Umwelt

auszutauschen, wird  schon von Autoren vor Prigogine erkannt. Die

wichtigsten Grundlagen für das spätere Verständnis makroskopischer

Ordnungsbildung aus mikroskopischer Unordnung wird durch Clausius

etwa um 1850 im Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gelegt. Er enthält

das Entropiegesetz. Es besagt, dass die Entropie kontinuierlich und

unumkehrbar in allen  energetisch und stofflich isolierten Systemen

anwächst. Nach der Erkenntnis  Boltzmanns (1905) nimmt die Entropie in

einem geschlossenen System stetig zu. Sie wird als das Maß für die

systeminterne Unordnung interpretiert. Daher bedeutet Boltzmanns Satz,

                                                                                                                                                   
54 Haken, 1993, S. 88.
55 Prigogine/Stengers, S. 102.
56 Prigogine, S. 29.
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dass geschlossene Systeme immer dem ungeordneten Zustand zustreben.

Die Entstehung geordneter Strukturen auf mikroskopischer Ebene beim

Übergang zu niederen Temperaturen, also beim Entzug von Energie, ist zum

Beispiel aus der Kristallbildung bekannt. Es handelt sich um eine

universelle Eigenschaft der Materie, die als konservative Selbstorganisation

bezeichnet wird.57

Die Herausbildung lebender Strukturen kann nicht mit diesem Denkmodell

erklärt werden. Wie die Autoren mitteilen, bringen erst die Arbeiten von

Bertalanffy (1934, 1940) und Schrödinger (1940) die entscheidene Wende,

da sie die Bedeutung der thermodynamischen Offenheit evolutiver Systeme

erkennen. Der Forscher von Foerster (1960) liefert eine erste Beschreibung

über die Wechselwirkung eines sich selbstorganisierenden Systems mit

seiner Umwelt:

„Innerhalb der Systemdynamik bewirken energetische Impulse (Störungen) aus der

Umwelt eines offenen Systems einen Zuwachs an innerer Ordnung.“58

Weiter schreiben die Autoren, dass damit der Übergang von einem

ungeordneten (nicht strukturierten) Zustand in einen geordneten

(strukturierten) Zustand noch nicht gegeben ist. Dieses Problem löst erst der

Naturwissenschaftler Prigogine, der sich seit den 40er Jahren mit dem

Problem der Thermodynamik irreversibler Prozesse befasst. Prigogine löst

das Dilemma des Boltzmannschen Gesetzes, das darin besteht, die

Entstehung von Ordnung mit der Entstehung von Unordnung zu erklären.

Die Veränderung eines Systemzustandes geht jedoch mit einem Beitrag der

inneren Energieproduktion und mit einem Energiebeitrag aus der

Umgebung zusammen.59

Eine Struktur, die durch den stetigen Verbrauch hochwertiger Energie

gebildet und aufrechterhalten wird, bezeichnen Prigogine/Stengers als
                                                          
57 Müller u.a., S. 4.
58 Müller u.a., S. 4.
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„dissipative Struktur“60, die ihre anfänglichen Bedingungen im

thermodynamischen Gleichgewicht hat, obwohl sie unter

gleichgewichtsfernen Bedingungen entstehen. Zu den dissipativen

Strukturen gehören alle Formen des Lebens. Während  Boltzmann im

Wärmetransport die Quelle der Unordnung sieht, wird er bei

Prigogine/Stengers zu „... einer Quelle der Ordnung.“61

Folglich nimmt die dissipative Strukturbildung bzw. die dissipative

Selbstorganisation  ihren Weg vom thermodynamischen Gleichgewicht aus.

Zu dieser Art von Strukturen sind makroskopische Systeme fähig, die aus

vielen Teilsystemen bestehen und in großer Ferne vom Gleichgewicht

ablaufen. Große Entfernung vom Gleichgewicht sowie die Kooperation

führen zu einem dynamischen, wechselwirkenden Verhalten des Systems. 

„Auf diese Weise kann das System den homogenen, strukturlosen

Gleichgewichtszustand verlassen und zu neuen, strukturierten

Nichtgleichgewichtszuständen übergehen.“62

Neben dem Zugang über die Thermodynamik entsteht der sytemtheoretische

bzw. kinetische Ansatz, der unter anderem von Haken erkannt und von ihm

unter dem Begriff der Synergetik (1983) zusammengefasst wird.63

Nach Haken führt das von Prigogine entwickelte Erklärungsmodell für die

Entstehungsprozesse in der Natur nicht zum Erfolg und erfüllt daher nicht

seinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.

„Dieser Ansatz aber hat, das ist meine offene Meinung, nicht zum Erfolg geführt, weil

die Thermodynamik an sehr strenge Vorbedingungen geknüpft ist. Das thermische

Gleichgewicht ist gerade in den sich selbst organisierenden Systemen nicht gegeben.“64

                                                                                                                                                   
59 Müller u.a., S. 4.
60 Prigogine/Stengers, S. 152.
61 Prigogine/Stengers, S. 152.
62 Müller u.a., S. 4.
63 Müller u.a., S. 4.
64 Haken, 1993, S. 88.
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2.2 Die Selbstorganisation des Lasers

2.2.1 Die Entstehung von Lampenlicht

Hakens Ausgangspunkt ist das Studium des Lasers. Am Beispiel des

Laserexperiments zeigt er auf, wie auf der atomaren Ebene aus Chaos

(=Unordnung) Ordnung entsteht.

Er teilt mit, dass sich der Ausdruck Laser aus den Anfangsbuchstaben der

Wortkombination Microwave amplification (by) stimulated emission (of)

radiation (Lichtwellenverstärkung durch stimulierte Emission von

Strahlung) zusammensetzt. Es ergibt sich zunächst der Ausdruck Maser. Da

es sich aber um die Untersuchung von Lichtwellen handelt, wird microwave

durch light ersetzt, so dass der Ausdruck Laser entsteht.65 

Um den Entstehungsprozess von Laserlicht darzustellen, erklärt Haken

zunächst die Entstehung von Lampenlicht in einer so genannten

Gasentladungsröhre, einer Glasröhre, die mit Neongas gefüllt ist. Der

positiv geladene Kern des einzelnen Gasatoms wird von vielen negativ

geladenen Elektronen umkreist. Die Elektronen verhalten sich zum

Atomkern wie die Planeten zur Sonne. In diesem Zustand wird noch keine

Stromenergie von außen zugeführt und die Verteilung der Moleküle

entspricht dem thermischen Gleichgewichtszustand. Es brennt noch kein

Licht.66

Im Folgenden geht es der Einfachheit halber um das Verhalten eines

einzelnen Elektrons, dem so genannten Leuchtelektron. Dieses bewegt sich,

wie Haken ausführt, wellenartig auf einer bestimmten Bahn. Es kann

während dieser Phase keine andere Bahn einnehmen.

                                                          
65 Haken, 1983, S. 62.
66 Haken, 1983, S. 62.
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Das Bewegungsverhalten des Leuchtelektrons verändert sich, wenn dem

System Energie zugeführt wird, etwa durch elektrischen Strom, der von

vielen frei wirbelnden Elektronen transportiert wird. Dann stoßen diese mit

den Atomen des Neongases zusammen. Das kann zu dem Effekt führen,

dass ein Leuchtelektron eines Gasatoms auf eine energiereichere Bahn

springt. Von der energiereicheren Bahn aus kann es spontan auf seine

ursprüngliche Position zurückspringen und gibt dabei Energie ab. 

In der Gasentladungsröhre verhalten sich alle Leuchtelektronen wie das

beschriebene Leuchtelektron. Dabei werden unter Beibehaltung der

Energiezufuhr unregelmäßig Lichtwellen erzeugt. Die Bewegungen der

Lichtwellen ähneln den Bewegungen des Wassers, die entstehen, wenn viele

Steine in das Wasser geworfen werden. Wie die Wasserfläche besteht das

Lichtfeld aus einzelnen Wellenzügen, die sich als wirbelnde Bewegung

zeigen. Bis hierher ist erklärt, wie elektrisches Licht entsteht. Dabei handelt

es sich um den Prozess der Umwandlung von elektrischer Energie in

Lichtenergie.67 

2.2.2 Die Umwelt des Lasers

Haken erklärt, dass für die Erzeugung von Laserlicht der Glasröhre

zusätzlich zwei Spiegel an ihren Endflächen montiert werden. Ihre Funktion

besteht darin, die Verweildauer der Lichtwelle im System zu verlängern.

Mit dieser baulichen Konstruktion ist eine Umwelt konstruiert, in der sich

das Lasersystem entwickeln kann. Wird die Stromzufuhr in diesem System

immer weiter erhöht, werden immer mehr Gasatome angeregt. Durch den

Stromimport wird hochwertige Energie, welche die Entwicklung des

Systems antreibt und aufrechterhält zugeführt.68  

                                                          
67 Haken, 1983, S. 62f.
68 Müller u.a., S. 7.
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2.2.3 Ordnungsparameter und Hierarchisierung 

Durch die Erhöhung der Stromzufuhr nimmt jedoch die wirbelnde

Bewegung der Elektronen nicht zu, sondern statt dessen tritt ein

vollkommen gleichmäßiger, unendlich langer Wellenstrang in axialer

Richtung auf. Diese Laserlichtwelle zwingt alle Elektronen, ihre Bewegung

anzunehmen und in ihrem Takt mitzuschwingen. Sie fungiert als Ordner,

der die Elektronen versklavt, indem die Welle das Handeln der Elektronen

prägt und so die Bewegung der Teile koordiniert.69 Dazu führt der

Informationstheoretiker Ebeling an:

„Die Aktion der mikroskopischen Teilsysteme (Moleküle, Lichtwellen usw.) wird durch

die inneren Ordnungsparameter synchronisiert.“70 

In diesem Vorgang geben alle Elektronen ihre Energie an die Lichtwelle ab.

Während die Lichtwelle durch den Zwang, den sie durch ihre

Bewegungsform auf die Elektronen ausübt, als Ordnungsparameter fungiert,

übernimmt die weitere Erhöhung der Stromzufuhr und der damit

einhergehende Energieausgleich die Aufgabe eines Kontrollparameters.

Wunderlin führt dazu aus, dass die Kontrollparameter in der Synergetik

Größen bezeichnen, die extern beeinflusst werden können, denn 

„... sie verändern in unspezifischer Weise die makroskopischen äußeren Bedingungen

für das System.“71

Weiter stellt der Autor fest, dass das Laserlicht einen hochgeordneten

Zustand darstellt, der durch die Wechselwirkung von kollektiven Variablen

generiert wird. Diese kollektiven Variablen sind in ihrer Dynamik nur durch

einige Variable festgelegt, nämlich die Ordnungsparameter.

Ordnungsparameter zwingen einzelne Elemente des Systems zu bestimmten

                                                          
69 Haken, 1983, S. 66-68.
70 Ebeling, 1996, S. 25.
71 Wunderlin, S. 204.
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Bewegungen, so dass diese das kohärente Muster im gesamten System

erzeugen. Der Kontrollparameter nimmt auf die Entstehung der

beobachtbaren Muster in keiner Weise Einfluss, sondern das Muster wird

systemintern gebildet.72 

2.2.4 Wettbewerb und Selektion

In seiner Darlegung schreibt Haken, dass in dieser Phase der

Wechselwirkung der Komponenten ein Selektionsprozess stattfindet, in

welchem sich die einzelnen Elektronen für eine bevorzugte Welle

entscheiden. Anfangs erzeugen sie die verschiedenen Wellen rein zufällig.

Dann jedoch konkurrieren die Lichtwellen um die Energie der

Leuchtelektronen. Die Elektronen suchen sich ihrerseits eine optimale Welle

aus, um ihre Energie abzugeben. Das heißt, dass sich das System selbst

organisiert, indem es vom Zustand der ungeordneten Bewegung in den

Zustand der geordneten Bewegung übergeht.73

Ersichtlich wird, dass die Selbstorganisation des Lasers aufgrund der

Wechselwirkung von Zufall und Notwendigkeit erfolgt. Der Zufall zeigt

sich in der anfänglichen spontanen Ausstrahlung der Elektronen, die

Notwendigkeit wird durch das Gesetz des Wettbewerbs (Selektion)

verkörpert.

2.2.5 Energieausgleich

Im Lampenlicht entweichen, wie Haken weiter mitteilt, viele Lichtwellen,

die von den angeregten Leuchtelektronen ausgestrahlt werden. Dieser

Vorgang vollzieht sich unter hoher Geschwindigkeit, so dass keine

verstärkte Emission durch weitere angeregte Leuchtelektronen erfolgt und

                                                          
72 Wunderlin, S. 204.
73 Haken, 1983, S. 68.
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die Lichtwellen verloren gehen. Diese sind unterschiedlich lang und werden

zusammenhanglos ausgestrahlt.74

Im Lasersystem dagegen können die Lichtwellen nicht entweichen. Daher

gewinnt das System Zeit, in der die Leuchtelektronen ihre Energie in die

bevorzugte Welle emittieren können. Die bauliche Konstruktion allein kann

den Verlust eines Teils der Lichtenergie nicht verhindern, da auch durch die

Spiegel Lichtwellen nach außen entweichen können. Zusätzlich gehen

Wellen durch Streuung verloren. Diese Energien sind für das System nicht

mehr verwertbar.

Für die Erzeugung von Laserlicht müssen die Leuchtelektronen der

Gasatome in einer schnellen Abfolge angeregt werden, so dass die

Lichtwellen ausreichend mit hochwertiger Energie verstärkt werden können,

um den Energieverlust auszugleichen. Der Energieverlust der Wellen kann

durch einen Energiegewinn, produziert durch die Emissionen der

stimulierten Leuchtelektronen, ausgeglichen werden.75

2.2.6 Die Laserentwicklung als Phasenübergang

Das spontan auftretende Laserlicht stellt einen makroskopischen

Ordnungszustand mit anderen physikalischen Eigenschaften als denen des

Lampenlichts dar. Der Übergang von Lampenlicht in Laserlicht weist durch

seine nichtlineare Dynamik und systeminterne Rückkopplungseffekte

Eigenschaften eines Phasenübergangs auf. Dazu gehören nach Haken die

kritische Fluktuation und die Symmetriebrechung.76

Von einem Phasenübergang (griech. phasis = Erscheinungsform) wird

gesprochen, wenn eine relativ stabile Systemdynamik in eine neue

überwechselt. Hierzu führt Ebeling an:
                                                          
74 Haken, 1983, S. 68.
75 Haken, 1983, S. 69.
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„Selbstorganisationsprozesse sind kinetische Übergänge, die bei kritischen

Parameterwerten auftreten. Im Übergangsgebiet zwischen verschiedenen

Strukturformen treten starke Schwankungen (kritische Fluktuationen) auf.“77 

2.2.7 Kritische Fluktuation und Symmetriebrechung

Der Übergang von Lampenlicht in Laserlicht geschieht nicht plötzlich in

dem Augenblick, wo die Stromzufuhr erhöht wird. Vielmehr gibt es einen

kritischen Schwellenwert. Selbst wenn dieser durch eine nur geringe

Erhöhung der Stromzufuhr überschritten wird, kommt es zu einer

drastischen Veränderung des Ordnungszustandes des Systems. Hierbei

können sich bestimmte Moden der Fluktuationen verstärken. Diese

Verstärkung sorgt für den Anfang der Strukturbildung.78 

In dieser Phase wird ständig Energie von außen zugeführt, so dass die

Laserfunktion aufrechterhalten bleibt. Gleichzeitig geht ständig Laserlicht

an die Umgebung verloren. 

Die kritische Fluktuation führt zur Symmetriebrechung. Die real

auftretenden Strukturen weisen, wie die Physiker Genz/Decker feststellen,

eine geringere Symmetrie als das mikroskopische Chaos auf, welches den

beobachtbaren Strukturen als verborgene Symmetrie zu Grunde liegt. Dabei

handelt es sich um eine Gleichverteilung der Formen, die den

symmetrischen Grundzustand als vollkommenes Chaos und damit absolute

Symmetrie bildet.79

Als Metapher für das vollkommene Chaos gilt das Rauschen, wie es auf

dem Monitor eines Bildschirmes zu beobachten ist, das im Mittel

vollkommen symmetrisch ist. Alle Symmetrien sind verborgen, es sind

keine Strukturen zu erkennen, und alle Unterschiede in diesem strukturlosen
                                                                                                                                                   
76 Haken, 1983, S. 69.
77 Ebeling, 1996, S. 25.
78 Ebeling, S. 24.
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Gleichgewicht verschwinden. In dem Augenblick, in dem sich eine neue

Form bildet, unterscheidet sie sich von ihrer Umgebung. Damit ist die

gleichmäßige Verteilung aufgehoben und die Symmetrie des Ganzen ist

gebrochen. Aus dem Chaos organisiert sich eine neue Ordnung. Die neu

gebildeten Strukturen können ihrerseits Symmetrien enthalten, auch wenn

sie asymmetrisch sind, wie zum Beispiel unregelmäßige Bewegungsformen

in einem Gas oder in einer Schmelze.80

Nach Haken geschieht die Symmetriebrechung, wenn sich das System für

eine von zwei Moden entscheidet. Zugleich führen zufällige Fluktuation und

Symmetriebrechung dazu, dass sich das System immer weiter vom

Gleichgewicht entfernt.81  

2.2.8 Die Eigenschaft der Anpassungsfähigkeit 

Eine Ähnlichkeit zu lebendigen Strukturen zeigt sich, wie Haken konstatiert,

in der Anpassungsfähigkeit der Leuchtelektronen an ihre Umwelt. Zwischen

die beiden parallelen Spiegel passen nur bestimmte Lichtwellen.

Infolgedessen kommen für die Erzeugung von Laserlicht ausschließlich

diese Wellen infrage. Es ist aber möglich, dass die Lichtwelle, die dem

Schwingungsverhalten der Leuchtelektronen optimal entspricht, gar nicht

zwischen die Spiegel paßt. Die Leuchtelektronen weichen dann auf die

nächstbeste Welle aus.

Wird der Abstand zwischen den Spiegeln langsam verändert, kann es

vorkommen, dass eine Welle im Zwischenspiegelraum auftritt, die den

Bewegungen der Elektronen besser entspricht. In diesem Fall folgen die

Elektronen nicht mehr ihrer alten Welle, sondern sie unterstützen mit ihrer

Energie die neue Welle. Mit diesem Verhalten passen sich die Elektronen

der veränderten Umgebung an.
                                                                                                                                                   
79 Genz/Decker, S. 339.
80 Genz/Decker, S. 340.
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Dieser Anpassungsprozess geschieht in einer Abfolge von Ereignissen.

Zunächst beginnen vereinzelte Elektronen in einer spontanen Fluktuation

ihre Energie in die neue Welle zu entsenden. Kurz danach folgen alle

anderen Elektronen und unterstützen durch ihre Energieabstrahlung die neue

Welle. Durch eine Erhöhung der Energiezufuhr können beim Laser, wie

auch bei Flüssigkeiten, makroskopische Ordnungszustände erreicht werden.

Wenn die Energiezufuhr bei Flüssigkeiten erhöht wird, entstehen

Aktivitätsmuster, die bei weiterer Erhöhung der Energiezufuhr in Turbulenz

übergehen. Dies gilt auch für den Laser.

Wird beim Laser die Energiezufuhr noch weiter erhöht, erscheint er in der

Form ultrakurzer Laserimpulse, die durch Kooperation vieler verschiedener

Wellen entstehen. In dieser Phase besteht keine Konkurrenz mehr zwischen

den Wellen und alle Teile scheinen sich auf ihr gemeinsames Ziel zu

richten, nämlich eben diese Impulse zu erzeugen.82

3. Die Anwendung der Synergetik auf den Malprozess

3.1 Die Voraussetzung der Offenheit

Offene Systeme stehen mit ihrer Umgebung in Wechselwirkung. Dazu

zählen unter anderem Zellen, Organismen und soziale Verbände. Auch im

anorganischen Bereich existieren offene Systeme, etwa wachsende Kristalle,

Vulkane oder sämtliche Gewässer. 

Selbstorganisationsprozesse sind nur in offenen Systemen denkbar, über

deren Wechselwirkungen etwas ausgesagt werden kann. Nach Kriz werden

abgeschlossene Systeme nur in Extrembereichen der Physik thematisiert.83

                                                                                                                                                   
81 Haken, 1983, S. 51.
82 Haken, 1983, S. 72.
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3.1.1 Der Mechanismus der operationalen Schließung

In der folgenden Erläuterung wird, obwohl es um die Voraussetzung der

Offenheit geht, ein Aspekt der Selbstorganisation thematisiert, der als

operationale Schließung bezeichnet wird und welcher auch für den

Malprozess Bedeutung hat. Die operationale Schließung führt zu einem

Grenzbereich zwischen einem System und seiner Umwelt. In der

vorliegenden Dissertation geht es um die Entwicklung des künstlerischen

Produktionssystems, dessen Komponenten der Künstler Schumacher und

sein Arbeitsmaterial sind. Als Umwelt ist alles das anzusehen, was anders

ist als dieses System und was außerhalb des Systems liegt. Die operationale

Schließung bezieht sich also auf die Grenzen zwischen dem

Produktionssystem und seiner Umwelt.

Zur weiteren Klärung der Grenzproblematik gehe ich noch kurz auf eine

Anmerkung von Küppers ein. Aus seiner Perspektive darf operationale

Geschlossenheit nicht mit Rekursivität verwechselt werden. Der Grund

warum dies dennoch oft geschieht, liegt in der Gleichsetzung von Operation

und Prozess. Operationen verändern einen Input zu einem Output. Dabei

handelt es sich zunächst um ein vereinzeltes Ereignis. Wiederholt sich

dieses Ereignis, wird es zum Prozess. Ein Prozess ist daher die Abfolge von

Operationen.

Wird diese Abfolge in einer Weise automatisiert, so dass der Output der

Operation zu ihrem nächsten Input wird, kann von rekursiven Operationen

gesprochen werden. Prozesse sind somit immer rekursiv. Für die

operationale Schließung und die damit einhergehende Selbstorganisation

reicht Rekursivität allein nicht aus.84

                                                          
84 Küppers, Anm. 8, S. 142.
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Bei der Rekursivität erzeugt eine Ursache eine Wirkung, die ihrerseits

wieder zur Ursache der nächsten Wirkung wird. Damit eine operationale

Schließung stattfinden kann, ist es erforderlich, dass eine Ursache die

Wirkung erzeugt, die sie selbst zur Ursache hat.85

3.1.2 Die Vernetzung des Produktionssystems mit seiner Umwelt

Operationale Schließung bedeutet nicht die absolute Geschlossenheit,

sondern auch außerhalb des Systems müssen die Bedingungen für seine

Selbstorganisation erfüllt werden, indem die für die Aufrechterhaltung des

Prozesses erforderlichen Ressourcen (Energie) von der Umwelt

bereitgestellt werden. Hierin ähnelt die Genese der Bildstrukturen der

Entstehung des Laserlichts: Zur Bildung und Erhaltung des Laserlichts ist

stetige Energiezufuhr aus der Umwelt notwendig. 

Die operationale Schließung bezieht sich auf die Entstehung einer Ordnung,

die mit bereits vorhandenen Ordnungen vernetzt ist. „Überall gibt es

Ordnungen, die in andere Ordnungen eingebettet sind.“86

Unter Ordnung sind die Relationen der Elemente eines Systems

untereinander zu verstehen, die seine Organisation und Struktur

ausmachen.87

Das Produktionssystem stellt somit eine Ordnung in der Ordnung dar. Der

Malprozess ereignet sich in einer Welt, die bereits strukturiert ist, und mit

der er vernetzt ist. Aus Ordnung geht Ordnung hervor. Demnach kann die

Malerei nicht aus dem absoluten Chaos hervorgehen, denn dieses stellt

einen Urzustand dar, in dem alles enthalten ist und in welchem es keine

Systembildungen gibt.

                                                          
85 Küppers, S.138.
86 Küppers, S. 141.
87 Krieger, S. 20.
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„Ein solcher Urzustand, in dem alles möglich ist und alles demnach gleich

wahrscheinlich ist, heißt Chaos oder, um einen Begriff aus der Thermodynamik und der

Informationstheorie aufzunehmen, Entropie.“88

Schumachers Malprozess ist einer unter vielen. Gerade die informelle

Malerei zeichnet sich durch Unterschiedlichkeit der Ansätze aus. Darüber

hinaus ist sie eine Richtung im Gesamtsystem Kunst. Dieses ist wiederum

eine spezifische gesellschaftliche Struktur, die ihrerseits in weitere

Teilsysteme gegliedert ist.

Die funktionalen gesellschaftlichen Teilsysteme wie etwa Wissenschaft,

Recht, Politik, Wirtschaft und Kunst stellen eigene Systeme in der

Gesamtgesellschaft dar. Analog dazu erstellt Schumacher eine Bildstruktur,

die so in der ganzen übrigen Malerei nicht vorkommt. Folglich trifft er eine

Unterscheidung gegenüber der Umwelt, die einschließend und

ausschließend wirkt. Eingeschlossen sind die Elemente des

Produktionssystems und ausgeschlossen alles andere in der Umwelt.

Es stellt sich also die Frage, unter welchen Voraussetzungen in einer bereits

strukturierten Welt neue Strukturen als Ordnung in der Ordnung entstehen

können. Die Herausbildung einer anderen Ordnung innerhalb der schon

Bestehenden ist nur möglich, wenn das System fähig ist, sich der bereits

existierenden Ordnung zu entziehen und von dieser unabhängig, also

autonom zu werden. Das heißt, dass sich Schumachers Malprozess und die

daraus hervorgehenden Bildstrukturen von allen anderen qualitativ

unterscheiden müssen.

Die operationale Schließung ist ein Mechanismus der Selbstorganisation,

der durch Grenzziehung für die Systembildung sorgt. Angesprochen ist die

Ausgrenzung von systemimmanenten Prozessen und Operationen aus einem

umfassenderen Operationszusammenhang.

                                                          
88 Krieger, S.14.



38

3.1.3 Zyklische Kopplung als innere Grenzziehung

Zum Problem der Schließungsmechanismen im Prozess der

Selbstorganisation schreibt Küppers:

„Eine solche Ausgrenzung ist dann möglich, wenn sich Prozesse zyklisch schließen

können, weil sie ungeachtet ihrer Eigendynamik einander Ursache und Wirkung

zugleich sind. In idealtypischer Vereinfachung erzeugen in der Wissenschaft Theorien

Daten, die die Theorien modifizieren, und in der Wirtschaft bedingen sich Angebot und

Nachfrage.“89

Auf den Malprozess übertragen entstehen Strukturen aufgrund der

systeminternen Dynamik, die zur Bedingung für die Nächste werden und die

Ausgangsstruktur verändern. Die aus dieser Abfolge neu entstehenden

Strukturen bilden dann wieder den Zustand für die nächste Prozessabfolge.

Die Bildstruktur definiert sich folglich aufgrund von Ursache-

Wirkungsbeziehungen im Malgeschehen: Eine Flecksetzung auf der weißen

Leinwand zum Beispiel führt zu einer Ungleichgewichtssituation und stellt

dafür die Ursache dar. Die nächste Aktion des Künstlers wird von dieser

Flecksetzung geleitet. Sie stellt den Ausgleichsprozess als Wirkung auf die

Ursache dar. Diese Abfolge von Ereignissen ist nur aufgrund der zyklischen

Kopplung möglich, daher handelt es sich um einen autonomen Prozess.

Während der Mechanismus der Systembildung, mit dem sich das System

der Umwelt gegenüber abgrenzt, als operationale Schließung bezeichnet

wird, lässt sich die Organisationsform selbstorganisierender Systeme, in der

systemspezifische Prozesse geschehen, als zyklische Kopplung oder

zirkuläre Schließung bezeichnen.90

Insofern kann dieser Mechanismus mit einer Medaille verglichen werden.

Die eine Seite ist die operationale Schließung nach außen und die andere

                                                          
89 Küppers, S. 141f.
90 Küppers, S. 144.
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Seite die zyklische Kopplung nach innen. Haken führt zum Problem der

zirkulären Schließung Folgendes an:

„Die Teile schaffen sich ihren Ordnungsparameter, aber dieser wirkt dann wieder auf

die Teile zurück und bestimmt deren Verhalten, so daß sich gar nicht sagen läßt, was

eigentlich das Primäre ist. Wir sprechen hier von einer zirkulären Kausalität.“91

Auf den Malprozess bezogen heißt das, dass durch die Tätigkeit des

Künstlers Bildformen entstehen, die die Aufgabe von Ordnungsparametern

übernehmen, indem sie die Ursache für den nächsten Arbeitsschritt

darstellen. Das Ergebnis dieses Eingriffes verändert die vorangehende Form

und liefert die Grundlage für den dann folgenden Eingriff. Durch diese

Abfolge von Ereignissen durchläuft das Bild Instabilitätspunkte, indem es

von einem Zustand des Ungleichgewichts vom Künstler in den Zustand des

Ausgleichs gebracht wird. Dieser Prozess führt sukzessive zu einer

komplexen Bildstruktur und entspricht Prozessen in der Natur und bei den

Menschen. Angesprochen ist die dissipative Selbstorganisation. Dazu

schreibt Haken:

„Das braucht die Natur oder die Menschheit, um qualitative Änderungen

hervorzubringen. Die Entwicklung zu immer komplexeren Systemen besteht aus immer

wieder neu auftretenden Sprüngen im Verhalten oder in der Struktur.“92

Wenn die Herausbildung einer Struktur erreicht ist, schließt die

Rückkopplung.

„Schließt sich die Rückkopplung, bedingen Ursache und Wirkung einander. Dann

produziert eine Ursache gerade die Wirkung, die sie selbst zur Ursache hat. Diese

Reproduktion durch Schließung hat zur Folge, daß sich Ungleichgewicht und

Ausgleichsprozeß zeitlich nicht mehr verändern. Der Ausgleichsprozeß »erstarrt« zu

einem Aktivitätsmuster, das invariant in der Zeit bleibt.“93

                                                          
91 Haken, 1993, S. 90.
92 Haken, 1993, S. 92.
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3.1.4 Die Paradoxie des Konzepts

Die Schließungsmechanismen und die damit einhergehende Autonomie des

Malprozesses stehen nicht in einem Widerspruch zur Offenheit, denn der

Malprozess kann keine neue Struktur hervorbringen, wenn es sich um ein

geschlossenes System handelt, da seine Dynamik dann notwendigerweise

zum homogenen Gleichgewicht, in dem keine Strukturbildung möglich ist

und alle Unterschiede aufgehoben sind, führt. Es handelt sich also um eine

Geschlossenheit in der Offenheit.

Auch wenn die operationale Schließung vorliegt, sind die Erhaltung der

internen Dynamik und die Offenheit des Systems gewährleistet. Die

Offenheit zeigt sich darin, dass Energiezufuhr bzw. Energieaustausch

möglich ist. Es gilt, was Küppers über die Schließungsmechanismen in der

Selbstorganisation allgemein feststellt:

„Die Offenheit gegenüber externen Ressourcen ändert daher nichts an der operationalen

Geschlossenheit und der damit verbundenen Unverfügbarkeit des Systems für seine

Umwelt.“94

Hier kann zum Beispiel an die gesellschaftliche Umwelt gedacht werden.

Autonomie ihr gegenüber bedeutet, dass sie nicht normativ auf das

Malgeschehen einwirkt und damit nicht die Strukturbildung bestimmt.

Obwohl Luhmann den Ansatz der Autopoiese vertritt, kann seine

Auffassung bezüglich der Autonomie des hier thematisierten

Produktionssystems übernommen werden:

„Es geht also auch nicht um eine Defensivattitüde: daß die Autonomie der Kunst

hochzuhalten und zu verteidigen sei. Die moderne Kunst ist in einem operativen Sinne

autonom. Niemand sonst macht das, was sie macht.“95

                                                                                                                                                   
93 Küppers, S. 138.
94 Küppers, S. 144.
95 Luhmann, 1997, S. 217f.
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Operational geschlossene Systeme sind sich selbst organisierende Systeme.

Produzieren sie durch das Netzwerk ihrer Prozesse auch die Elemente dieses

Netzwerks, werden sie autopoietisch genannt. Als Beispiel für

autopoietische Systeme gelten etwa Zellen. Das Netzwerk der Zellen

erzeugt neue Zellen und organisiert sich zu einem zweckmäßig aufgebauten,

lebenden Organismus.96

Typisch für autopoietische Systeme ist, dass sie ihre Strukturen verändern

können, diese an Komplexität gewinnen und ihre Vielfalt anwächst.97 Dies

gilt ebenfalls für den Malprozess bei Schumacher. Es entstehen spontan

dynamische Ordnungsstrukturen ohne externe Anweisungen oder innere

Programme, die ihre Ordnung bestimmen. Er kann aber nicht autopoietisch

genannt werden, da die Elemente des Produktionssystems wie der Künstler,

die Farbe oder die Leinwand nicht aus dem Prozess selbst hervorgehen.  

Zwischen Selbstorganisation und Autopoiese scheint es dennoch keine

strikte Trennung zu geben. Briggs/Peat stellen dazu fest:

„Autopoietische Strukturen liegen am komplexen Ende des Spektrums der »offenen

Systeme«, die die Natur hervorbringt. Dieses Spektrum läuft von den simplen

selbstorganisierenden Systemen, wie den Wirbeln oder Jupiters Rotem Fleck, zu

komplizierteren chemischen dissipativen Strukturen wie der Belusov-Zhabotinsky-

Reaktion und schließlich zu den komplexesten autopoietischen Systemen wie uns

selbst.“98

Autopoietische Systeme sind autonom, weil sie sich selbst erneuern und

dadurch eine eigene Identität besitzen, die sie ständig aufrechterhalten.

„Und doch sind auch die autopoietischen Strukturen wie alle anderen offenen Systeme

in ihre Umgebung eingebettet und unentwirrbar mit ihr verflochten – wobei diese

Umgebung notwendigerweise weit vom Gleichgewicht entfernt ist ...“99.

                                                          
96 Küppers, S. 142.
97 Luhmann, 1997, S. 254.
98 Briggs/Peat, S. 230.



42

Analog dazu ist der in der vorliegenden Arbeit thematisierte Malprozess als

Prozess der Selbstorganisation ebenfalls unentwirrbar mit seiner Umgebung

bzw. Umwelt vernetzt. Zur Umwelt gehört die gesamte Biosphäre, die im

Ganzen nicht erfaßt werden kann. Deshalb muss die Umwelt auf einige

Verbindungen, etwa auf die zur menschlichen Gesellschaft reduziert

werden. Sie enthält Wirkungen auf die Kunst, die, trotz der operationalen

Geschlossenheit des Malprozesses, als äußere Ordnungsparameter

fungieren.

So weist Haken darauf hin, dass der Wettbewerb zwischen den einzelnen

Kunstrichtungen und die Konkurrenz der Kunstschaffenden untereinander

sowie die Beziehung zwischen Kunst und Rezepienten und Rezipientinnen

auf das Kunstgeschehen einwirken: „Das sind die Ordnungsparameter.“100

3.1.5 Exkurs - Die gesellschaftliche Umwelt als

Ordnungsparameter

Obwohl die Umwelt auf die Ausprägung der konkreten Strukturen eines

Einzelwerkes keinen Einfluss hat, weil diese ihren eigenen dynamischen

Gesetzen folgt, existieren äußere Rahmenbedingungen, die sich auf die

Entstehung einer Malrichtung wie etwa die der informellen Malerei

auswirken können. 

Das verweist auf die Gegebenheit, dass die Tätigkeit des Künstlers durch

die Gesellschaft determiniert ist. Diese These steht im Widerspruch zum

Konzept der operationalen Schließung und der damit einhergehenden

Autonomie. Zwar funktioniert der Malprozess aufgrund seiner

systemimmanenten Dynamik ohne Zugriff durch die Umwelt, aber dennoch

besitzen Umweltbeziehungen Relevanz. Dies gilt für die geschichtliche

Entwicklung der Kunst allgemein. Nach Luhmann fehlt dieser

                                                                                                                                                   
99 Briggs/Peat, S. 230.
100 Haken, 1993, S. 93.
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Außenkontext in der Kunst des 20. Jahrhunderts, in der weder das

Patronagesystem, noch der Markt, noch die Kunstakademien den

Kunstschaffenden genügend Orientierungen für ihre Arbeit geben.101 

Diesem Standpunkt kann hier nicht gefolgt werden, da es, wie die

nachstehende Betrachtung aufzuzeigen versucht, genügend Anhaltspunkte,

etwa für gesellschaftliche Einwirkungen auf das Kunstschaffen, gibt.

Zudem stellt es einen Widerspruch dar, wenn der Autor einerseits dem

Entstehungsprozess von Kunst keine Beziehung zur Umwelt zubilligt und

trotzdem ein Modell entwickelt, das darauf hinweist, dass die Umwelt als

zum System gehörend mitgedacht werden kann, obwohl operationale

Geschlossenheit für das interne Geschehen vorliegt.

Diesen Widerspruch löst Luhmann durch eine Unterscheidung. Er begreift

die operationale Geschlossenheit und Autonomie als eine

Differenzierungsform der gesellschaftlichen Funktionssysteme wie auch der

Kunst und unterscheidet zwischen der System-Umwelt-Beziehung und der

System-zu-System-Beziehung. 

Für die System-Umwelt-Beziehung gilt, dass das System nur auf sich selbst

verweist, und die Umwelt nicht auf es einwirkt, indem sie die nötigen

Informationen liefert. Luhmann spricht von einem „... unmarked space.“102

Im Gegenzug dazu findet in der System-zu-System-Beziehung eine

Beeinflussung durch die Umwelt statt: 

„Wenn es dagegen um System-zu-System-Beziehungen geht, ist auch die andere Seite

der Form etwas, das markiert und bezeichnet werden kann. Es geht für die Kunst dann

nicht mehr nur um »alles andere«, sondern um die Frage, wie die: ob und wie weit ein

                                                          
101 Luhmann, 1997, S. 270f.
102 Luhmann, 1997, S. 218.
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Künstler sich durch politische Konvenienz oder durch zahlungskräftige Kunden

motivieren läßt.“103

Einerseits verhält es sich so, dass im Malprozess bei Schumacher eine

spezifische dynamische Struktur, etwa die des Bogens entsteht, die eine

Erfindung des Künstlers ist und so in der Umwelt, sowohl in der Malerei

anderer Kunstschaffender als auch in der Natur, nicht vorkommt. Die

Umwelt liefert für ihre Entstehung keinerlei Hinweise. Die Unterscheidung

zwischen Produktionssystem und Umwelt ist somit gegeben. Dafür sorgt die

zyklische Kopplung, welche die Strukturierung des Bildes ermöglicht. 

Andererseits lässt die operationale Geschlossenheit Systemschneidungen  zu

anderen Teilsystemen der Gesellschaft zu.104 Dazu gehören etwa die

Überschneidung zwischen der Kunst und der Politik oder die

Überschneidung zwischen Kunst und zahlungswilligen Kunden. Im

folgenden werden einige Systemschneidungen und die damit verbundenen

Systemeinwirkungen problematisiert. 

3.1.5.1 Das nationalsozialistische Regime 

Zu den Einflüssen auf die informelle Malerei in Deutschland in den

fünfziger Jahren gehören die Verhältnisse des Zweiten Weltkrieges. Die

Kunsterzeugnisse, die unter dem Regime der Nationalsozialisten entstehen,

zeigen eine enge Verbindung zur gesamten Gesellschaft. Die vom Regime

anerkannte Kunst unterstützt massiv den Mythos vom Dritten Reich.

Demgegenüber wird die nicht anerkannte Kunst als so genannte entartete

Kunst verfemt, verfolgt und verbrannt. Die Gesellschaft und die Politik

wirken auf die Kunstentwicklung ein und umgekehrt unterstützen die

Kunstschaffenden, die sich der vorherrschenden politischen Situation

anpassen, mit ihren Produkten die gesellschaftlich-politischen Abläufe. 

Nach Ansicht des informellen Künstlers Gaul hinterlässt die

nationalsozialistische Diktatur mit ihrem Verdikt der entarteten Kunst
                                                          
103 Luhmann, 1997, S. 218.
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Angst, Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit bei den überlebenden Künstlern

und es stellt sich die Frage nach den neuen Maßstäben und Gesetzen der

nachfolgenden Malerei.105 

Dazu konstatiert der Kunsttheoretiker Bartsch:

„Schließlich galt es, nach dem radikalen Würgegriff durch Faschismus und

Nationalsozialismus der wiedergewonnenen Freiheit künstlerisch Ausdruck zu verleihen

und die internationale Ebene wiederzugewinnen ...“106.

Die Kunstschaffenden wollen die informelle Malerei als Kunstrichtung ohne

die Fessel einer Ideologie begründen.

3.1.5.2 Europäische und außereuropäische Kunstströmungen 

Viele informell arbeitende Künstler knüpfen an die Tradition der Moderne

an. Damit wird nicht nur die als entartet stigmatisierte Kunst wieder

rehabilitiert, sondern es findet eine Vernetzung zur traditionellen modernen

Kunst statt. In Fortführung der Blaue Reiter- und Bauhaustradition, so die

Kunstwissenschaftlerin Posca, arbeiten die Informellen mit dem Ziel einer

gegenstandsunabhängigen Interpretation der Wirklichkeit:

„Obenan auf der Tagesordnung der sich neu formierenden Kunst im Zeichen des

Wiederanschlusses stand die Auseinandersetzung mit Expressionismus, Surrealismus,

Konstruktivismus und Kubismus.“107
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46

In den USA entdecken Künstler wie Rothko ebenfalls den Surrealismus.

Malerei ist nach Haftmann nicht mehr Deutung der Dingwelt, sondern eine

mythische Aktion aus dem Unbewussten. Die Bilder entstehen als

Jenseitslandschaften der Psyche. Wichtige Hinweise dafür geben etwa auch

Miró und Masson mit ihren frei erfundenen Bildformen, begriffen als

psychische Improvisation im Sinne des Ausdrucks der Seele.108

Der Surrealismus glaubt an eine Verbindung zwischen Kunst und Leben. Er

gibt sich sozialreformerisch, sozialrevolutionär und sozialutopisch. Dagegen

wird die informelle Malerei, insbesondere in der frühen Kritik als

emotional, ambivalent und poetisch bewertet.

Darin liegt nach Welsch eine Absage an die Moderne, die seit Schiller an

die Konzeption eines ästhetischen Staates glaubt. Im Gegensatz dazu

unterscheidet sich nach seiner Ansicht die informelle Malerei um eine

Nuance, da sie die asoziale Komponente im Sinne eines ausgeprägten

Individualismus der Moderne erneuert. Dadurch verweist sie auf die

Pluralität.109

Für sie existiert kein einheitlicher Aktionstypus und sie bildet keine

einheitlichen Aussagen. Sie subsumiert verschiedene Ansätze wie

Expressionismus, Tachismus, Art Brut usw. Die Ungleichheit und

Verschiedenartigkeit der Ansätze in der Kunst hat sich bis in die jüngste

Zeit erhalten.110

Neben den europäischen Kunstströmungen wirkt sich die chinesische

Kalligraphie aus, bei der es auf die meisterliche Beherrschung, die jedem

Pinselstrich abzulesen ist, ankommt. Damit wird eine Fassette der Malerei

entdeckt, die sich mit dem Farbauftrag an sich befasst. Dazu stellt Gombrich

                                                          
108 Haftmann, 1980, S. 268.
109 Welsch, S. 24.
110 Welsch, S. 23.
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fest, dass die chinesische Malerei losgelöst von jeder Motivation und

Absicht ist.111

Dem kann entgegen gehalten werden, dass gerade die Wirkung der

Absichtslosigkeit das Motiv bildet und dass die chinesischen wie die

europäischen Kunstschaffenden auch abhängig vom gesellschaftlichen

Umfeld ihrer Zeit sind.112

Dem Katalog einer Ausstellung in Berlin aus dem Jahre 1934 wird

entnommen, dass die literarische Richtung die buddhistische Lehre

aufnimmt, und dass die moderne Malerei daher als Gedankenströmung

aufgefasst werden kann:

„Wenn man Pferde malen will, muß man den typischen Charakter des Pferdes außerhalb

eines Fohlens, einer Stute oder eines Hengstes suchen.“113

Angesprochen ist eine unmittelbare Malerei, die sich kontemplativ mit der

Natur auseinandersetzt, in der das körperliche Verhältnis zum Malgerät, die

Betrachtung des Objektes und das Planen und Ordnen auf der Malfläche

bedeutend sind.114

Die chinesische Malerei und ihre Beziehung zum Buddhismus wirkt sich

auf die Klassische Moderne und später auf den Tachismus in Frankreich

sowie auf den Abstrakten Expressionismus in den USA aus.115

3.1.5.3 Kunstkritiker und Ausstellungsmacher

Systemschneidungen finden weiterhin statt, wenn an Kunstkritiker oder

Ausstellungsmacher gedacht wird, die deutlich Einfluss auf die Entwicklung
                                                          
111 Gombrich, 1995, S. 602.
112 Wang/Liu-fang, S. 7.
113 Liu Hai = su, S. 23.
114 Wang/Liu-fang, S. 7.
115 Gombrich, 1995, S. 602f.
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der Kunst nehmen können, indem sie etwa den Bekanntheitsgrad erhöhen

oder die Anerkennung der jeweiligen Kunstschaffenden lancieren.

Dieser Punkt ist charakteristisch für die bildenden Künste, da sie von der

Vermittlung durch Dritte abhängig sind: Kunstberichte, Kunstkataloge,

Werkverzeichnisse usw. müssen erstellt, verlegt und vertrieben werden,

Preise werden vergeben, wozu ein großer Organisationsapparat notwendig

ist. 

Als Ausstellungsmacher ist beispielsweise der Kunsthistoriker Haftmann

verantwortlich für die stilgeschichtlichen Leitlinien und die

Künstlerauswahl der zweiten documenta. Zusammen mit Bode, der unter

anderem als Ausstellungsmacher und Messearchitekt firmiert, will

Haftmann eine Bestandaufnahme der Moderne seit 1905 liefern und vor

allem die avantgardistischen Tendenzen in westlich orientierten Ländern

und insbesondere die Informellen öffentlich präsentieren. Den deutschen

Vertretern der informellen Malerei verhilft die documenta II zum

internationalen Durchbruch.116

Wie Schmalenbach mitteilt, schlägt Bode, der Initiator der dokumenta III im

Jahre 1964 Schumacher vor, drei monumentale Bilder zu malen, die frontal

und im „Daran-Vorbeigehen“117 betrachtet werden können. 

„Schumacher machte sich entschlossen an die Arbeit, und es glückten ihm drei

außerordentliche Leinwände ...“118.

Bereits diese Tatsache zeigt auf, dass der Malprozess Einflüssen der

Umwelt folgt, und zudem wird belegt, dass ihm bewusste Intentionen des

Künstlers zu Grunde liegen.

                                                          
116 Posca, S. 30f.
117 Schmalenbach, 1981, S. 114.



49

3.1.5.4 Die Politik nach 1945

Als weiteres allgemeineres Beispiel für die äußere Beeinflussung von

scheinbar autonomer Kunst durch politische Verhältnisse kann die

Entwicklung des Abstrakten Expressionismus durch Pollock in den USA

genannt werden. Er entsteht als Reaktion auf das Scheitern der

sozialistischen und kommunistischen Opposition. Deren Ausdrucksform ist

der Realismus, dessen anschauliche Darstellungsweise als Variante

stalinistischer Propagandakunst in der ehemaligen Sowjetunion erscheint. 

Demgegenüber wird in den USA ein Modernitätsbegriff institutionalisiert,

in welchem der Künstler zu einem Vertreter des Antikommunismus wird.

„Die Verwicklungen von CIA und dem Museum of Modern Art in New York, das

Ausstellungen des Abstrakten Expressionimus auf Welttourneen schickte, lesen sich

wie eine Räuberpistole.“119

Dass die Kunstschaffenden in diese politischen Geschehnisse einbezogen

werden, wird von Gombrich bestätigt: Der Marxismus sowjetischer Prägung

lehnt die experimentellen Strömungen der Kunst des 20. Jahrhunderts ab, da

sie Ausdruck für den Verfall der kapitalistischen Gesellschaft sind und

befürwortet als Ausweisung einer gesunden kommunistischen Gesellschaft

die Verherrlichung der produktiven Arbeit. Die Kunst reagiert darauf, indem

sie „... fröhliche Traktoristen und stämmige Bergarbeiter malte.“120 

Die Künstler werden als Waffen im Kalten Krieg eingesetzt.

„Vielleicht hätte man im Westen die extremen Rebellen nicht ganz so eifrig von oben

gefördert, wenn man nicht die Gelegenheit hätte nutzen wollen, der Welt den großen

Gegensatz zwischen einer freien Gesellschaft und einer Diktatur vor Augen zu

führen.“121

                                                                                                                                                   
118 Schmalenbach, 1981, S. 114.
119 Schmidt-Wulffen, S. 27.
120 Gombrich, 1995, S. 616.
121 Gombrich, 1995, S. 616.
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Schon bald ist die ungegenständliche Kunst obsolet und die politische

Entwicklung in den USA erfordert nach Held/Schneider in den sechziger

Jahren eine andere Kunst:

„Mit der Verbreitung der Action painting, der Vielzahl derer, die sie praktizierten,

wurde der elitäre Individualismus und die existentielle Emphase, welche die

künstlerische Geste motivierten, jedoch bald fragwürdig. Diese Kunstrichtung war

jedenfalls nicht geeignet, die Kennedy-Ära zu repräsentieren, die vielmehr populistische

Inszenierungen bevorzugen mußte.“ 122

Die neue politische Richtung in den USA erfordert eine Kunst, die sich nach

Ansicht der Kunstgeschichtler Held/Schneider nicht mehr mit den Mythen

der Indianer befasst, wie noch das Action-Painting. Vielmehr stellt sie einen

direkten Bezug zur Gegenwart Amerikas her. Dieser ist durch die

Massenkultur und Konsumgüterindustrie gekennzeichnet. „Die Pop-art

beginnt mit einer drastischen Amerikanisierung der Ikonographie.“123

Am Anfang dieser Entwicklung entstehen Bilder von Johns, welche die

amerikanische Flagge zum Motiv haben oder die Kennedy-Bilder von

Rauschenberg.124

3.1.5.5 Der Kunstmarkt 

Auch der Kunstmarkt kann das Kunstgeschehen beeinflussen. Das

Marktgeschehen umfasst nicht nur die direkten Ankäufe durch

zahlungskräftige Kunden wie Banken, Wirtschafts- und Privatunternehmen,

sondern den gesamten Kunstbetrieb, also auch die Museen, Galerien und

Akademien (für die unter anderem die gemalten Bilder die Grundlage für

ihre Existenz sind). 

                                                          
122 Held/Schneider, S. 412.
123 Held/Schneider, S. 412f.
124 Held/Schneider, S. 413.
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Ankäufe, Anerkennung und Erfolg bestätigen die Arbeit von Künstlerinnen

und Künstlern und treiben diese voran, auch wenn sie nicht direkt in den

Malprozess involviert sind. Sie können die Richtung der Malerei verstärken,

unterstützen und so mitbestimmen. 

Eine besondere Bedeutung schreibt Gombrich den Händlern zu, da sie unter

Umständen so viel Macht besitzen, dass sie über Erfolg oder Misserfolg von

Kunstschaffenden entscheiden können.125

Hat ein Künstler oder eine Künstlerin Erfolg, besteht, wie Gaul befürchtet,

die Gefahr der Korruption: 

„Zwar möchte ich nicht soweit gehen zu behaupten, daß Kunst und Erfolg einander

ausschließen, aber den Verdacht, daß Erfolg korrumpiert, bin ich nie ganz

losgeworden.“ 126

Grundsätzlich gilt, dass ein Bild für künftige Rezipientinnen und

Rezipienten erstellt wird. Als Rezeptionsebene kommen nicht nur

Ausstellungsmacher, Kunsthistoriker oder finanzkräftige Kunden infrage,

sondern jeder Mensch kann es betrachten und sich ein Urteil darüber bilden.

Ein Bild ist mit der Rezeptionsebene in einer nicht beliebigen, jedoch auch

nicht vollständig festgelegten Weise verbunden. Hier gilt Luhmanns

Vermutung: 

„Physiker würden vielleicht von nichtlinearen Strukturen der Kopplung sprechen und

jedenfalls feste Kopplung und Nichtkopplung ausschließen.“127

Dass Schumacher selbst an die Rezeptionsebene denkt, wird dadurch

deutlich, dass er seine Malerei als Mitteilung begreift: „Diese Auffassung

von Malerei versteht sich als Mitteilung ...“128.

                                                          
125 Gombrich, 1995, S. 615.
126 Gaul, 1987, S. 176.
127 Luhmann, 1997, S. 76.
128 Jocks, S. 17.
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Die erläuterten Beispiele der Auswirkungen auf die Kunst stellen eine im

vorliegenden Zusammenhang sekundäre Ebene dar, die ebenfalls aus der

Perspektive der Selbstorganisation analysiert werden kann. Dies kann die

anstehende Dissertation nicht leisten, da sonst der gegebene Rahmen

überschritten wird.

Auch in einer anderen Hinsicht sind die äußeren Bedingungen sekundär, da

primär der Entwurf der Kunstschaffenden vorhanden ist. Ihre Erfindung

wird aufgegriffen und verwendet. Diese sekundäre Gegebenheit hat keinen

Einfluss auf die werkimmanenten Prozesse der informellen Malerei.

Deswegen erfüllt sich die operationale Schließung im oben vorgestellten

Sinne. Operationale Schließung umfasst im vorliegenden Zusammenhang

also die Vorstellung, dass das Produktionssystem ausschließlich für die

Induktion von Energieströmen offen ist, damit die systemimmanente

Dynamik ablaufen kann. Diese Energie empfängt Schumacher im

Schwerpunkt nicht etwa aus der Politik oder der Gesellschaft, sondern wie

die folgende Untersuchung zeigt, aus der Betrachtung fremder Landschaften

und der Erinnerung daran.

3.1.6 Das Energieproblem

Das Problem der Energie erstreckt sich hier hauptsächlich auf die Fragen

nach der Erscheinungsform und Herkunft der Energie, die in den

Malprozess investiert wird. 

Grundsätzlich tritt Energie nur in Umformungen wie Licht, Schall, Wärme

oder Wind auf. Energie an sich ist nicht zu finden, sondern nur ihre

alternativen Erscheinungsformen. 

„“Energie“ ist lediglich eine für praktische Zwecke nützliche begriffliche

Schöpfung.“129

                                                          
129 Holtgrewe, S. 124.
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In den Malprozess werden die körperlichen und geistigen Energien des

Künstlers investiert. Es ist nicht trivial, auf die körperlichen Energien wie

Muskelkraft und Kondition hinzuweisen, die sich über die zugeführte

Nahrung, die letztlich ja nichts anderes als Energie ist, bildet und ohne

deren Einsatz Schumacher seine Bilder nicht herstellen kann. Gerade die

informelle Malerei beruht auf der spontanen  körperlichen Aktion, die unter

Umständen an einen massiven Kraftakt gebunden ist. Dabei denke ich

besonders an den Einsatz von Gewaltaktionen wie etwa bei den

Hammerschlägen in den so genannten, im späteren Textverlauf

thematisierten Hammerbildern. 

Die Bildgenese verdankt sich also nicht allein der geistigen Energie, die ja

ebenfalls an die Funktionen des Körpers gebunden ist. Für das in dieser

Dissertation anstehende Problem erhält die Frage nach der Herkunft der

geistigen Energie Priorität. Sie ist an den Wahrnehmungsprozess des

Künstlers gekoppelt, der wiederum mit dem Malprozess in Wechselwirkung

steht. 

Da die Entstehung des Bildes als Prozess der dissipativen Selbstorganisation

betrachtet wird, die ohne Energiezufuhr von aussen nicht ablaufen kann,

muss die Umwelt die erforderlichen Ressourcen dafür zur Verfügung

stellen. Als externe Energiequelle, deren Energie in umgewandelter Form

über den Wahrnehmungsprozess in den Malprozess fließt, können bei

Schumacher Anregungen aus Landschaften angesehen werden. Das diese

Annahme zutrifft, findet Bestätigung bei Güse:

„Die wiederholten Orientreisen und ihr jeweiliger künstlerischer Reflex lassen sich

kaum als lediglich zufällig ansprechen, zumal Schumacher sehr dezidiert zwischen

Orten unterscheidet, die stimulieren und solchen, die dies nicht tun, ...“130.

Wie Güse weiter berichtet, unternimmt Schumacher nicht nur Reisen in den

Orient, sondern zudem ins Engadin und nach Ibiza. Die Bedeutung der

                                                          
130 Güse, S. 16.
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neuen Umgebungen (im Gegensatz zum Atelier) liegt darin, eine gesteigerte

Wahrnehmung des Künstlers herbeizuführen.131

Der Hirnforscher Roth schreibt, dass allgemein die mit einer erhöhten

Wahrnehmung vernetzten Sinneseindrücke als Ausdruck für die aktive

Suche nach Neuem und Relevantem angesehen werden. Sie sind mit der

Steuerung der Aufmerksamkeit verbunden. Diese wird immer nur durch

Abweichendes aktiviert.132

Dies trifft dann auch auf Schumacher zu. Da er sich auf die Suche nach

neuen Eindrücken bzw. Reizen begibt, kann auch von einer Aufhebung von

Urteilen  gesprochen werden, einer geistigen Bereitschaft, neues Denken

und damit einen dynamischen Prozess zuzulassen, um die Wirklichkeit

denkend neu zu strukturieren.

Schumacher richtet seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Landschaften und

sucht sie gezielt aus. Dabei handelt es sich um einen selektiven Prozess, der

im allgemeinen Sinne etwa von der Neurobiologie untersucht wird. Der

Neurophysiologe Singer stellt fest:
„Diesen Prozeß der selektiven Aufmerksamkeit kann man sehr gut untersuchen und

stellt dabei fest, daß bestimmte Reize sozusagen die Aufmerksamkeit auf sich

ziehen.“133 

Die Abläufe in der Wahrnehmung werden auch in der Philosophie

diskutiert. So konstatiert etwa Whitehead zu diesem Thema, dass durch die

Selektion der Reize gleichzeitig eine Reduzierung der gesamten vom

Organismus empfangenen und übertragenen Energie stattfindet, die aus der

Umwelt in ihren unterschiedlichen Formen und mit ihrer ganzen Vielfalt der

Details auf den Wahrnehmenden einströmt.134

                                                          
131 Güse, S. 12.
132 Roth, S. 156. 
133 Singer, S. 134.
134 Whitehead, S. 464.
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3.1.6.1 Die Form der Basisenergie 

Der Empfang und die Übertragung der Signale (Reize) führen zum

Wahrnehmungsprozess. Dabei handelt es sich neurophysiologisch um einen

Vorgang der Selbstorganisation, bei dem  Energie fließt, denn der

Wahrnehmungsprozess erfolgt über Rezeptoren in den Lichtsinneszellen

und im neuronalen Gehirnnetzwerk, das aus Neuronen, den Nervenzellen

besteht. Ebeling teilt mit, dass ein neuronales System einem elektrischen

Netzwerk ähnelt, in dem elektrische Impulse aufgenommen und wieder

ausgesendet werden.135 Haken begreift den Wahrnehmungsprozess als

Übertragung von Signalen in Form elektrischer Impulse.136 

3.1.6.2 Die Umwandlung der Basisenergie

In der Neurophysiologie stellt der Wahrnehmungsprozess einen

komplizierten Vorgang der Informationsverarbeitung dar.

Erkenntnistheoretisch gesehen bilden die Sinnesorgane die Welt ab:
„Sie sind das Tor zur Welt. Durch sie fließen die Informationen, aus denen das Gehirn

das Bild der Welt komponiert.“137

Wenn das Wahrnehmungsproblem aus der Perspektive der Gehirnforschung

formuliert wird, so Küppers, erhält das Gehirn unspezifische Reize mit

unterschiedlichen Frequenzen:

„Man kann noch nicht einmal wissen, ob überhaupt eine Reizung stattfindet oder ob die

beobachtete Erregung lediglich ein motorischer Impuls ist. Die Sprache des Gehirns ist

unspezifisch. Sie kennt nur »klick-klick-klick«, mal langsamer, mal schneller.“138

                                                          
135 Ebeling, 1989, S. 78.
136 Haken, 1983, S. 212.
137 Küppers, S. 146f.
138 Küppers, S. 147.
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Demnach handelt es sich bei den elektrischen  Impulsen, die das Netzwerk

des Gehirns empfängt, um inhaltsleere und bedeutungslose Signale. Folglich

teilt die direkte sinnliche Wahrnehmung eines Phänomens nichts über seine

Beschaffenheit mit. 

Daher muss der direkte visuelle Sinneseindruck als Informationsquelle

ausscheiden. Dennoch beruht der erhaltene Eindruck auf einer Reihe von

Informationen, die, wie Schrödinger mitteilt, alle durch die unmittelbare

sinnliche Wahrnehmung gewonnen werden.139

Dieser Informationsbegriff geht davon aus, dass die unmittelbare äußere

Wahrnehmung  innerlich strukturiert und funktional aufgebaut wird. Für

diesen strukturalen Aufbau benötigt sie nach Prigogine/Stengers die

Information.140 Die anregenden elektrischen Impulse können dann als

elementare Energieform des Wahrnehmungsprozesses aufgefasst werden,

und die Information stellt eine alternative spezifische Energieform mit einer

anderen Qualität dar. Die Aufgabe der elektrischen Impulse besteht darin,

den Wahrnehmungsprozess als Prozess der Selbstorganisation aufrecht zu

erhalten. 

Philosophisch werden die strukturierenden Energieflüsse als Entwicklung

des Verstandes bzw. des Geistes aufgefasst, mit der die Menschen die Welt

erfassen. Whitehead schreibt, dass die Basisschicht der elektrischen

Impulse, also die direkte Wahrnehmung, aus einfachen physischen

Empfindungen individueller Wirklichkeiten besteht, die über die

Koordination fortschreitender geistiger Tätigkeit in eine alternative

Energieform umgewandelt werden:

„Die direkte Wahrnehmung, durch welche das Datum im unmittelbaren

Subjekt von der Vergangenheit ererbt wird, kann daher, mit einer

Abstraktion, als die Verlagerung von emotionalen Energiestößen

                                                          
139 Schrödinger, S. 144.
140 Prigogine/Stengers, S. 22.
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aufgefaßt werden, die in Gestalt der spezifischen Formen auftreten, für

welche die Sinnesgegenstände sorgen.“141

3.1.6.3 Die Entstehung von neuronalen Erregungsmustern

In der Theorie der Selbstorganisation stellt die Information eine Größe dar,

die, wie der Informationstheoretiker Wolkenstein erklärt, sowohl

quantitativen (Information ist an Entropie gebunden und kann daher

errechnet werden) als auch qualitativen Charakter aufweist.142

Von Interesse ist im hier thematisierten Kontext nicht das Maß der

Information, sondern ihre qualitative Umwandlung. Damit kommt sie in die

Nähe der Komplexität, denn im Vergleich zu einem einfachen Signal ist die

Information aufgrund der Wechselwirkungen im neuronalen Netz

komplexer. Die gelieferten elektrischen Signale enthalten keine Bedeutung,

deswegen nimmt das Netzwerk des Gehirns sie aus der Umwelt auf und

verarbeitet sie mithilfe der Sinnesorgane, um sich in ihr zu orientieren. Dies

geschieht aufgrund von Interpretationen, denn:

„Das Gehirn von Mensch und Tier muß die Signale, die von außen kommen und als

solche bedeutungsfrei sind, immer interpretieren.“143

Dieser Prozess macht das Gehirn zu einem semantischen System, weil es für

seine Organisation herausfinden muss, welche Umweltsignale dafür

bedeutungsvoll sind.

Die Umwelt wird die Energielieferantin für den Wahrnehmungsprozess. In

diesem Wahrnehmungsprozess vollzieht sich die Umwandlung der

einfachen Signale in eine höhere Ordnung. Die Umwandlung ist die

kontinuierliche Bildung spezifischer Strukturen sowie ihr Vergessen und

                                                          
141 Whitehead, S. 224.
142 Wolkenstein, S. 164.
143 Roth, S. 152f.
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Erinnern. Angesprochen sind Konstruktionen des neuronalen Netzwerks, die

nicht der Realität entsprechen. Dazu führt Schrödinger Folgendes an: 

„Die Welt ist ein Konstrukt aus unseren Empfindungen, Wahrnehmungen und

Erinnerungen. Zwar ist es bequem, sie uns an und für sich einfach schlechthin

vorhanden zu denken. Aber sie ist anscheinend nicht schon durch ihr bloßes

Vorhandensein auch wirklich manifest. Das Manifestwerden der Welt ist an sehr

spezielle Vorgänge in sehr speziellen Teilen eben dieser Welt gebunden, nämlich an

gewisse Vorgänge in einem Gehirn.“144

Das Gehirn betätigt sich nach Auffassung des Biomediziners Prehn selbst

als „Brainartist“145, indem es der Realität nur das entnimmt, was bedeutend

ist und sich so ein Bild von der Welt verschafft:

„Wir begegnen hier in dynamischen Prozessen Skulptur und Plastik, denn auch bei

hirneigenen Prozessen werden ja Bedeutungen mittels hemmender Wechselwirkungen

durch Wegnahme, Verdünnen oder Negation geschaffen. Auch die hirneigene Plastik ist

neuronal angelegt. Bedeutung entsteht durch Hinzufügen, Verdichtung oder

Verstärkung aufgrund der erregenden Wechselwirkung.“146

Indem das Gehirn die Realität dekonstruiert, konstruiert es sich

Erregungsmuster. Bestimmte kohärente Erregungsmuster zeigen

wahrnehmungsabhängige Details. Über neuroelektrische Ableitungen

können diese evozierten Aktivitäten sichtbar gemacht werden:

„Daraus kann man schließen, wie bestimmte Eigenschaften des visuellen Reizes, z.B.

Kontrast, Helligkeit, Farben oder andere Merkmale, dort repräsentiert und auch codiert

sind.“147

Demnach bildet das Gehirn ein fragmentarisches Bild von der Welt.

Musterbildungen entstehen durch kollektive Verhaltensweisen der

                                                          
144 Schrödinger, S. 9.
145 Prehn, S.166.
146 Prehn, S.166.
147 Prehn, S.159.
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Neuronen im gesamten Netzwerk. Wie Briggs/Peat konstatieren entstehen

Erinnerungen  in einer Art Phasenraum.148

3.1.6.3.1 Die Fraktalität als Eigenschaft der Erregungsmuster 

Der Wahrnehmungsprozess vollzieht sich in einem Übergang zwischen

offenen Systemen, nämlich der Gehirntätigkeit eines Menschen und der

Umwelt. Er wird durch die elektrischen Impulse angeregt und kann als

dynamisch, irreversibel, mannigfaltig und bestimmungslos charakterisiert

werden. Im Wahrnehmungsprozess vollziehen sich Vergehen und Werden,

zudem enthält er gleichermaßen Vergangenheit und Zukunft. Er

dekonstruiert die äußere Wirklichkeit und entwirft ein neues Bild von ihr.

Dies geschieht unter einem bestimmten Ordnungsprinzip, das als Code

bezeichnet werden kann, und zugleich selektioniert, relationiert und die

Entwicklung des Systems, hier die Entwicklung des

Wahrnehmungsprozesses, steuert. Dazu schreibt der Systemtheoretiker

Krieger:

„Insofern jedes System aus Elementen besteht, die zueinander in bestimmten Relationen

stehen, mittels deren die Prozesse des Systems gesteuert werden, darf gesagt werden,

daß das Prinzip der Organisation oder Struktur jedes Systems ein Code ist.“149

Weiter übermittelt der Autor, dass die äußere Wirklichkeit nur in

Fragmenten im Gedächtnis codiert wird, die die Eigenschaft des Fraktalen

(Brüchiges, Unregelmäßiges) aufweisen.150 Nur unvollständige

Informationen können über die Gedanken und Gefühle mitgeteilt werden. 

Wolkenstein geht davon aus, dass es gerade die Kunstschaffenden sind, die

diese Brüchigkeit stark empfinden.151

                                                          
148 Briggs/Peat, S. 260.
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Fragmente können als Erinnerung aufgefasst werden. Auf Schumachers

Malprozess übertragen, lassen sich so unter anderem seine immer wieder

auftretenden ikonischen Zeichen aus der Umwelt, wie etwa Pferde, erklären.

Sie sind nicht das Ergebnis spezifischer Vorgaben der tatsächlich gegebenen

Tiere. Das Auftreten der ikonischen Zeichen ist nicht als naturalistische

Abbildung intendiert. Vielmehr zielt Schumacher auf eine Linienstruktur ab,

die, wie er in einem Gespräch mit dem Kunstwissenschaftler Jocks sagt, „...

an Pferde allenfalls erinnert.“152

Nicht nur die Linienstrukturen weisen die Eigenschaft des Fraktalen auf.

Schumachers Bilder zeigen keine ebenen Flächen und glatte Konturen.

Beispielgebend sind die Bildformen der im Anhang beigefügten

Gemäldeabbildungen. Die gemalten Formen sind nicht geometrisch, wie die

euklidischen Figuren Kreis oder Rechteck, sondern fraktal und

infolgedessen unregelmäßig, uneben und amorph.

Erinnerungen verweisen auf codierte fragmentierte Informationen und damit

auf ein Energiereservoir im Gedächtnis oder auch auf die gespeicherten

Energievorräte in bereits fertiggestellten Bildern. Den von Schumacher

bereisten Landschaften kommt somit nicht nur die Bedeutung zu, als

Anregungen für den Wahrnehmungsprozess und damit als

Energielieferanten zu fungieren. Der Kunstwissenschaftler Güse begreift die

Funktion der Reisen wie folgt: 

„Diese Reisen hatten letztlich die Rückkehr zur wahrgenommenen Realität in seinen

Arbeiten zum Ergebnis.“153

Wenn das neuronale Netz gespeicherte Information und damit

umgewandelte Energieimpulse aus der Umwelt enthält, wird die

gespeicherte Energie (z.B. Erinnerungsfragmente) in den Malprozess
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investiert. Die Stimulierung durch die Umwelt zielt ausschließlich auf die

Erhaltung der inneren Transformationsvorgänge ab. Die gebildeten

Erinnerungen sind dann codierte energetische Manifestationen bzw.

Erregungsmuster der Gehirntätigkeit, die an das Bewusstsein gekoppelt

sind. 

Durch diese Relation werden die neurophysiologischen Abläufe um die

Geistesebenen erweitert. Wie diese Beziehung zwischen Materie und Geist

vorstellbar wird, lässt sich im anschliessenden Kapitel anhand des

Denkmodells der Mindmachine FOCUS 101 erläutern. Sie demonstriert

dass das Bewusstsein für die Schaffung von Resonanzfeldern sorgt.154

Resonanzfähig sind etwa Atome und Moleküle in elektromagnetischen

Feldern. Bewusstsein ist demnach ein energetisches elektromagnetisches

Gebiet. 

3.1.6.3.2 Energetische Muster und Bewusstsein

Bei dem Forschungsansatz der Mindmachines handelt es sich um eine

wissenschaftliche Methode aus den USA, mit der auf verschiedene Weise

versucht wird, das Gehirn direkt elektronisch zu stimulieren und darüber

hinaus das Bewusstsein anzusprechen. In Europa wird, wie der Psychologe

und Elektroniker Kapellner berichtet, unter anderem in Deutschland ein

neues Konzept,  Mindmachine FOCUS 101 genannt, entwickelt.155

Das Konzept besteht darin, im Experiment bestimmte Muster des Gehirns

über die Sinne direkt elektronisch zu stimulieren. Dabei übernimmt das

Gehirn lediglich die Aufgabe eines umsetzenden Rechners, der nicht einmal

als Sitz des Bewusstseins angesehen wird. Das Bewusstsein als Bereich des

menschlichen Geistes ist in diesem Konzept für die Schaffung von

Resonanzfeldern bedeutend.
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Ein Prinzip dieser Mindmachine ist es, die audio-visuelle Wahrnehmung

auszublenden und durch Imagination zu ersetzen. Das Außen wird soweit

dekonstruiert, bis nur noch die Grundelemente der Wahrnehmung übrig

bleiben, bevor der Nullpunkt bzw. das Nichts erreicht ist. 

Der Geist kommt auf seine elementarste energetische Ebene, nämlich die

von elektrischen Impulsen, und kann mit strukturierten und habituierten

Impulsen stimuliert werden:  

„Durch die äußerste Reduktion der Impulse kommt man zu Erregungsmustern, die der

Geist als geistig erkennt.“156

Zwischen beiden Elementen entstehen Resonanzen, die nach Kapellner als

geistige Schwingungen aufgefasst werden. Er bezeichnet diese als „...

harmonikalische Strukturen ...“157. Dabei handelt es sich um ein

Resonanzfeld, welches sich mit dem elementaren Bewusstsein als

Grundstruktur des menschlichen Verständnisses von Zeit und Raum

vernetzt. 

Weiter teilt der Autor mit, dass bei dem Denkmodell der Mindmachine

FOCUS 101 das Bewusstsein als unmittelbar neben dem Nichts Liegendes

begriffen wird, das etwas hervorbringt. Wenn das Bewusstsein mit der

Materie in Beziehung tritt, entstehen als erste Manifestationen die

Erregungsmuster.158

3.1.6.3.3 Die Quelle der Kreativität

In der Dekonstruktion der realen Wahrnehmung und den neuronalen

Verknüpfungen, die die neuen Erregungsmuster hervorbringen, liegt nach
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Kapellner das Offene des Prozesses, in welchem die Wahrnehmung zu einer

Struktur vernetzt wird. Hier liegt aus seiner Perspektive die Quelle der

Kreativität, aus der eine neue Interpretation der Welt hervorgeht.159

Die inneren Resonanzfelder schwingen sich mit den Erregungsmustern ein

und können in Übertragung auf die Bildentstehung als ihre geistigen

Vorstrukturierungen bzw. Informationen angesehen werden. Sie liegen in

Form von Erinnerungen, etwa an Licht, Farbe, Leere, Stille usw. im

assoziativen Gedächtnis vor und werden nach meiner Auffassung reflexiv

im späteren Malprozess in veränderter Form zum Ausdruck gebracht.

Nach Ebeling ist das assoziative Gedächtnis als eine Form der Speicherung

von Information zu verstehen, welche die Elemente nicht lokal an

bestimmten Orten des Speichers, sondern global in Form von Vernetzungen

zusammenschaltet.160

Die gespeicherten Informationen fasse ich als gespeicherte fließende

Energie auf. Dabei handelt es sich um geistige Energie, die sich der

Stimulation durch elektrische Impulse aus der Umwelt verdankt und die in

den später folgenden Malprozess investiert wird.  

Die individuell erfasste Information stellt die Struktur der fließenden

Energie dar. Hier gilt Whiteheads Auffassung, denn: 

„Solche Energie hat ihre Struktur des Wirkens und Fließens und ist ohne eine solche

Struktur unbegreifbar.“161

Im Malprozess geht es nicht um die Rekonstruktion der gewohnten Realität.

Ich nehme an, dass die allgemeinen Ergebnisse der Mindmachine zutreffen.

Danach organisiert das Netzwerk des Gehirns die Alltagsrealität in weiteren

Strukturierungsstufen. Kapellner macht dazu folgende Feststellung:
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„Genausogut könnte man aber aus diesem „prä-realen Zustand“ heraus auch andere als

die alltäglichen Zusammenfügungen konstruieren.“162

Diesen von Alltagsproblemen losgelösten Zustand begreift Kapellner als

Kreativität, indem die Energie fließt und die Fähigkeit zu Assoziationen

losgelöst wird.163

Auf Schumacher trifft zu, dass er nicht die gegenständliche Alltagswelt

malt. In seinem Malprozess wird nicht die Wirklichkeit der sichtbaren

Objektwelt konstruiert. Vielmehr greift er unter anderem auf seine inneren

Bilder zurück. Dies bestätigt Güse:

„In einem Augenblick, in dem die Außenwelt eine innere Resonanz fand, auf

Vorstellungen traf, die über eine lange Zeit gewachsen waren, ergab sich Anreiz und

Impuls zu künstlerischer Arbeit.“164

3.1.6.3.4 Der Zustand des Nichts als elektromagnetisches Feld

Bisher ist die elementare Ebene des Bewusstseins als imaginative Ebene für

die Strukturierung innerer Bilder angesprochen. Auf dieser Ebene wird die

Wirklichkeit fragmentarisch konstruiert (Erinnerungen). Deshalb werden

dabei nicht bestimmte Inhalte, sondern bestimmte Zustände des

Unterbewusstseins als Element des individuellen Bewusstseins evoziert. 

Das Unterbewusstsein liegt, wie Kapellner konstatiert, an der Schwelle zum

Wachbewusstsein. Die Traumebene befindet sich an der Aufwachschwelle

und die darunterliegende Ebene ist die Ebene der Archetypen, eine

kollektive Schicht, die starken Symbolcharakter aufweist. Unter diesem
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Element liegen die harmonikalischen Strukturen, bevor das Nichts und

damit die Ebene der neuen Bildung von Strukturen erscheint.165

Wenn der Malprozess seine Basis in Resonanzfeldern hat, kann die

Bildstruktur aus der Sicht der dissipativen Selbstorganisation nicht als

symbolisch aufgefasst werden. Einem Symbol wird eine bestimmte

Bedeutung zugewiesen. Damit haftet ihm, wie Haken es begreift, etwas

Starres an. Er zieht die Vorstellung von Mustern vor, weil bei ihnen an

einen Erzeugungsprozess gedacht werden kann, etwa an die Entstehung

einer Wasserwelle. Ein Muster stellt dann etwas Werdendes und

Vergängliches dar.166

Im Experiment der Mindmachine erscheinen die Muster als

Phantasiemuster. Sie werden von Kapellner als bizarr und unvorhersagbar

charakterisiert.167 Diese Eigenschaften treffen auf den Malprozess bei

Schumacher zu, wenn etwa an die Entstehung von irreversiblen

Zufallsstrukturen, die sich durch Fraktalität auszeichnen, gedacht wird. 

Wenn, wie Kapellner schreibt, sogar die imaginative Ebene aufgelöst wird,

löst sich alles in Nichts auf und die Ebene der elektrischen Impulse ist

erreicht. Diese Phase beschreibt der Autor als einen Zustand ohne Ich, der

der Nichtexistenz der Dinge gleicht.168

Diesen Zustand begreife ich als Leere vor dem Malprozess. Die Anregungen

aus der Umwelt treffen auf diesen Zustand des Nichts, in welchem die

geistige Energie nicht an Begriffe gebunden ist, um neue geistige Energien

und so neue innere begrifflose Vorstellungen zu schöpfen. Der Zustand der

Leere wird durch die oben thematisierte operationale Schließung erreicht,

indem sich der Geist aus der Umwelt ausschließt und alles vergisst, um auf
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dieser Geistesebene die inneren Vorstellungen zu bilden. Hier trifft

Schrödingers allgemeine Feststellung zu: 

„Der Geist baut die reale Außenwelt der Naturphilosophie (wie auch die Welt des

Alltags) ausschließlich aus seinem eigenen, d.i. aus geistigem Stoffe auf. Der Geist

kann mit dieser wahrhaft gigantischen Aufgabe nicht anders fertig werden, als mittels

des vereinfachenden Kunstgriffs, daß er sich selbst ausschließt, sich aus seiner

begrifflichen Schöpfung zurückzieht.“169

Das meint wohl auch Baumeister in seiner Schrift, wenn er pathetisch

mitteilt:

„Der originale Künstler verläßt das Bekannte und das Können. Er stößt bis zum

Nullpunkt vor. Hier beginnt sein hoher Zustand.“170

Dieser kreative Zustand ermöglicht nicht bloß in der Malerei Neufindungen.

3.1.6.4 Der Energieaustausch im Malprozess

Im Malprozess stellt, unter Berücksichtigung der vorangehenden Gedanken,

die leere Leinwand ein Beobachtungs- bzw. Resonanzfeld dar, in welches

die gespeicherte Energie des Künstlers investiert wird, um die Bildstruktur

zu konstituieren. Der Künstler wird folglich als Kontrollparameter

begriffen, der die Umgebungsbedingungen, nämlich die notwendigen

Energien für den Malprozess zu liefern, erfüllt. Seine Position als

Energielieferant ist zweiseitig, da er einerseits in einem

Wechselwirkungszusammenhang mit seiner Umwelt steht und von außen

Energie empfängt und innerlich verarbeitet und andererseits das Produkt,

nämlich hochwertige geistige Energie (in Verbindung mit seiner übrigen

körperlichen Kraft) in den Malprozess einbringt.  
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Das Bild stellt ein Teilsystem dar, und die auf der Leinwand gebildeten

Farbstrukturen versenden nun ihrerseits Impulse, die auf die inneren

Resonanzfelder treffen, so dass der Künstler angeregt wird und malend

reagieren kann. Der Künstler fungiert dann nicht mehr bloß als

Kontrollparameter, sondern auch als Ordnungsparameter, der mit den Teilen

im Bild kooperiert. Schumacher teilt im Gespräch mit Jocks dies bestätigend

mit, dass er auf die Signale, die während des Malens vom Bild versendet

werden, achtet.171

Durch Energiezufuhr verändert sich die Farbmaterie und es entstehen neue

Manifestationen auf dem Bildträger. Da das neuronale Resonanzfeld

fragmentarisch ist, können keine abbildhaften Phänomene, die der

Landschaft entnommen sind, entstehen, sondern allenfalls fraktale

Erinnerungen, die der Künstler, indem er im Malprozess mit sich selbst und

der Leinwand kommuniziert, hervorbringt. Im gleichen Gespräch sagt

Schumacher:

„Es schwingt mit, was ich gesehen, erlebt und erfahren habe. Aber ich nehme mir nicht

vor, etwas Gesehenes nachzumalen. Alles entwickelt sich aus der Malerei und an der

Linie. Es ist ein Erlebnisbereich, der sich mitteilt. (...) Landschaft, wenn auch keine

konkrete spielt eine Rolle. Wenn ich einen Strich zeichne, dann stelle ich mir immer

etwas wie Bergrücken oder Tal vor. Das ist ein automatisches Deuten der Linien, die

ich setze. Ich antworte auf das, was mich umgibt und sich mir als Malerei anbietet.“172

Der Malprozess bei Schumacher wird daher nicht mehr im Sinne eines rein

psychologischen Vorgangs begriffen. Vielmehr trifft die folgende

Bewertung von Güse zu:

„Für Schumacher hat nicht die aus der psychischen Improvisation resultierende Form

Gültigkeit, sondern es ist die am Objekt, am Naturerlebnis, festgemachte Subjektivität,

die ihn leitet. Die Malerei Schumachers hat »Ereignischarakter«, wird durch das

visuelle Erlebnis angeregt. Der folgende Prozeß der Umsetzung kann im einzelnen so
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weit über das Erlebnis selbst hinausführen, daß es für den Betrachter unmöglich wird,

den Zusammenhang von Anlaß und Werk nachzuvollziehen.“173

Trotzdem ist das fertiggestellte Bild kommunikativ über Energiefluss

anschlussfähig, denn es handelt sich bei ihm um ein offenes System und es

bedarf nur der Stimulation durch ein Signal, das zufällig in einer

Betrachterin oder in einem Betrachter die Wahrnehmung und Lebhaftigkeit

der Imagination anregt. In Bezug auf den energetischen Anschluss gilt, was

Ebeling allgemein zur Kommunikation anspricht:

„Der Austausch von Informationen zwischen zwei Systemen ist notwendigerweise mit

Energie- und Entropieaustausch verknüpft.“174

Dann vollzieht sich ein ähnlicher Wahrnehmungsprozess, wie bei der

Wahrnehmung des Künstlers einer Landschaft. Bestimmte Merkmale im

Bild rufen bestimmte Empfindungs- und Verhaltensmuster auf. Dazu

schreibt Haken: „Die Kunst wirkt direkt auf dieses Assoziationsvermögen

ein.“175

Wahrgenommen wird das Bild mit den wandernden Augen, die es abtasten.

Erinnert werden nicht Fakten aus der Objektwelt, sondern erinnert werden

Prozesse. 

Die Voraussetzung für diesen informationsverarbeitenden Prozess ist die

Offenheit, die der Künstler in seinem Schaffens- bzw.

Wahrnehmungsprozess erkennt und thematisiert, indem er, so Cramer

allgemein über Künstler, die Vorläufigkeit alles Gegenständlichen

wiedergibt.176

Diese Behauptung erklärt den Malprozess bei Schumacher nicht

hinreichend, denn sein Malprozess erzeugt zudem neue Informationen,
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deren ästhetischer  Wert um so höher ist, je neuer und unerwarteter sie sind.

Wolkenstein thematisiert diesen Aspekt in der Kunst in einem allgemeinen

Sinne. Er trifft aber auch auf Schumacher zu. Der Autor konstatiert:

„Ästhetischen Wert besitzt eine neue, unersetzbare Information, die vom Künstler

erzeugt wird.“177

Nach Wolkenstein ist diesbezüglich die naturalistische Malerei lehrreich.

Sie kann durch ihre absolute dokumentarische Ähnlichkeit überraschen. Das

ist jedoch ein Beweis für Geduld, Fleiß und Übung. Ein solches trügerisches

Abbild von der Wirklichkeit liefert nur eine minimale Menge an neuen

Informationen und die ästhetische Bewertung bezieht sich nur auf das

Gelingen der abbildhaften Darstellung, nicht aber auf das Werk des

Künstlers.178 

Dies geschieht jedoch in der vorliegenden Arbeit. Die informelle Malerei,

hier ganz besonders die von Schumacher, bietet unendliche Informationen,

da sie sich an einzelne Menschen richtet, die sich ihr eigenes inneres

individuelle Bild aufgrund der Beobachtung eines gemalten Bildes machen

können.

Produktionssystem und Rezeptionssystem unterscheiden sich  voneinander,

denn die wirklichen Erregungsmuster der Kunstschaffenden oder der

Betrachtenden sind nicht bekannt. 

Die Bildstruktur bei Schumacher stellt eine eigenständige Struktur dar, in

die die Energie des Künstlers fließt, um den Prozess ihrer Strukturierung

aufrecht zu erhalten. Beide Ebenen unterscheiden sich zusätzlich

voneinander, weil sie einen vollkommen voneinander verschiedenen

Zugriff auf das Bild haben. 
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Neben dem über den Wahrnehmungsprozess intern gebildeten

Energiereservoir verfügt der Künstler zusätzlich über eine weitere innere

Energiequelle als Antrieb für seine Arbeit, nämlich die Lust am Malen. Wie

Schumacher in einem Gespräch mit Berlinghof sagt, entstehen seine Bilder 

„... aus einem inneren Engagement heraus. Aus einem Wollen, einer Lust heraus – die

Lust des Malens.“179

Die Formulierung des Malprozesses etwa unter der Perspektive der

Psychoanalyse ist interessant, geht jedoch weit über den hier gesetzten

Rahmen hinaus.

Dennoch soll kurz  auf die zentrale Aussage der Psychoanalyse hingewiesen

werden, wie sie der Psychologe Pervin in seinem Buch vorstellt. In der

Psychoanalyse wird danach Lust mit Energie (=Triebenergie) gleichgesetzt.

Die einzelnen Menschen sind unter dieser Perspektive Energiesysteme, in

welchen Energie fließt. Sie kann aber auch aufgestaut oder auf einen

Nebenstrang geleitet werden. Ihre Menge ist begrenzt und für den Fall, dass

sie für einen bestimmten Zweck verwendet wird, ist für andere Funktionen

weniger Energie vorhanden. Die Energie, die für kulturelle Zwecke

verwendet wird, ist dann für andere Absichten oder Ziele (Sexualität) nicht

mehr verfügbar und umgekehrt. Das menschliche Verhalten nimmt

vielfältige Formen an, aber alles Verhalten kann auf eine Energieform

reduziert werden und alles Verhalten ist Ziel der Lust. Lust bedeutet dann

Spannungsverminderung und Freisetzen von Energie.180

3.2 Die Voraussetzung der Nichtlinearität

In Übertragung des Konzeptes der Synergetik auf den Malprozess ähnelt

dieser einem Phasenübergang. Die Entstehung des Bildes entspricht somit

einem Zustand zwischen verschiedenen Strukturformen. Dies sind die

Homogenität bzw. das mikroskopische Chaos der leeren Leinwand und die
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in Nichtlinearitäten gründende und durch Kooperation und Koordination der

Systemelemente hervorgebrachte Struktur des Bildes. Die Systemelemente

sind hier der Künstler Schumacher und seine malpraktischen Mittel. Diese

werden der Einfachheit halber auf die Farbe und ihren Träger, eine

Leinwand bzw. eine Holzplatte reduziert. Die Systemelemente des

Produktionssystems bilden einen annähernd stabilen Ausgangszustand, den

der Künstler gegenüber Jocks wie folgt beschreibt: „ Man beginnt immer

wieder bei Null.“181

Da der Malprozess ein Prozess des Ausdifferenzierens von unterscheidbaren

Strukturen ist, muss sich das System von diesem Nullpunkt weg bewegen.

Daher trifft zu, was Kaiser in seinem Katalogbeitrag feststellt: „Für

Schumacher ist jedes Bild ein Neuanfang.“182 Zur weiterführenden

Entfaltung des Prozesses erklärt Schumacher Berlinghof gegenüber: 

„Es ist ein Arbeitsprozeß, der sich entwickelt und den man verwirft, den man wieder

aufbaut und den man zerstört.“183

3.2.1 Die Entsprechung von Nichtlinearität und deterministischem 

Chaos

In der nichtlinearen Dynamik bewirken die positiven Rückkopplungen eine

Verstärkung der Fluktuationen (Schwankungen, Störungen) und

Symmetriebrüche, die durch zufällige kritische Fluktuationen ausgelöst

werden. In der Systemforschung wird dieses Systemverhalten als

Schmetterlingseffekt bezeichnet.184 Er ist eine Wirkung des

deterministischen Chaos und besagt im übertragenen Sinne, dass die

Luftbewegung, wie sie durch den Flügelschlag eines Schmetterlings

verursacht wird, zu extremen Wirkungen, etwa einem Wirbelsturm auf
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einem weit entfernten Kontinent, führen kann. Jede Störung (=Fluktuation),

auch wenn sie minimal ist, kann theoretisch unvorhersehbare Folgen

haben.185

Dieses erratische Verhalten gründet in zufälligen Fluktuationen, die sich

jedoch nur als Zufälligkeiten maskieren. Gleick teilt in seinem Buch mit,

dass der Meteorologe Lorenz am Massachusetts Institute of Technology

entdeckt, dass dem Zufall eine geometrische Struktur zu Grunde liegt.186

Wie der Physiker Breuer mitteilt, beruht erratisches Verhalten in der Natur

nicht auf der reinen Zufälligkeit, die allgemein als Chaos aufgefasst wird.187  

Die Chaosforschung stellt fest, dass der Zufall eine Notwendigkeit darstellt,

ohne die der Prozess der Selbstorganisation nicht geschehen kann. Eine

zufällige Störung des Systems mit nachfolgender nichtvorhersagbarer

Entwicklung beschreiben die Wissenschaftler nach Gleick als „... sensitive

Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen.“188

Sie entspricht, so Breuer, dem chaotischen Teil der nichtlinearen

Systemdynamik und tritt trotz deterministischer Naturgesetze auf.189

Erratisches Verhalten gleicht dem, was Cramer als „Sprung“190 in der

Systementwicklung bezeichnet. Wenn eine solche zufällige Fluktuation

auftritt, verändern die Systeme ihr Verhalten und ihre Bewegung nimmt

spontan eine andere Richtung ein.

Die weitere Entwicklung ist irreversibel und kann langfristig wegen der

immer wieder auftretenden positiven Rückkopplungen nicht vorhergesagt

werden. Da es sich um offene Systeme handelt, durch die stetig Energie

durchgeht, führt die Dynamik zur Komplexität. 
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Unter Komplexität wird das Ausmaß der wechselseitigen Rückkopplungen

sowie die Fähigkeit des Systems, in einer gegebenen Zeitspanne viele

verschiedene Zustände einnehmen zu können, begriffen.

In der Systemforschung gilt das deterministische Chaos und damit das

nichtlineares Verhalten der Systeme, als eigentliche Quelle der Kreativität

in der Natur.191 

„Das Geheimnis dieses Chaos liegt einzig und allein in der dynamischen Nichtlinearität

- man bezeichnet Chaos daher auch als nichtlineare Dynamik - und der sich daraus

ergebenden  Komplexität.“192

In der Systemforschung kann die Entwicklung des deterministischen Chaos

über Bifurkationen mathematisch beschrieben werden. Ein Weg ist die

sukzessive Periodenverdopplung nichtlinearer Schwingungen.193 Jede

Periodenverdopplung erscheint als Verzweigungspunkt im

Bifurkationsdiagramm.

Die zentrale Eigenschaft der Nichtlinearität besteht darin, das Lineare über

Brüche, also über Sprünge in der Systementwicklung, zu fragmentieren. Der

Sinn der Fragmentierung ist es, eine neue Ordnung entstehen zu lassen,

wobei die Übergänge und Brüche einen Mechanismus darstellen, der die

Neuerung erst ermöglicht. Holtgrewe erklärt, wie die Nichtlinearität im

mathematischem Sinne entsteht:

„Zuerst erscheinen die Bifurkationen in Perioden 2,4,8,16 etc., dann setzt Chaos ein,

und schließlich, inmitten des Chaos, tauchen wieder geordnete Strukturen in Form

stabiler Perioden auf, und die Periodenverdopplung beginnt von neuem.“194

                                                                                                                                                   
190 Cramer, Das Schöne..., 1993, S. 83.
191 Breuer, S. 15.
192 Holtgrewe, S. 148.
193 Cramer, Chaos und Ordnung, 1993, S. 159.
194 Holtgrewe, S. 152.
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Der Malprozess Schumachers kann hier nicht mit der mathematischen

Nichtlinearität beschrieben werden. Die nichtlinearen Gesetzlichkeiten des

deterministischen Chaos (Rückkopplungen) werden in einem

metaphorischen Sinne übertragen. Das bedeutet, dass davon ausgegangen

wird, dass der Malprozess eigenen systemimmanenten Gesetzen folgt.

Schumachers Malerei entspricht dann geregelter Malerei und nicht dem

Chaos als ungeregeltem Durcheinander. Es wird folglich davon

ausgegangen, dass die Kreativität und damit die Entstehung des Bildes im

deterministischen Chaos gründet. 

3.2.2 Die leere Leinwand als mikroskopisches Chaos

Die leere Leinwand ist das mikroskopische Chaos, welches die

vollkommene Symmetrie enthält, die undifferenziert und mit ihrem

Spiegelbild identisch ist.  

Im Zustand der vollkommenen Symmetrie ist alles diffus verrauscht, und es

sind keine Strukturen zu erkennen. Vollkommene Symmetrie bedeutet

Gleichgewicht, das der maximalen Unordnung als der regellosen Bewegung

der Moleküle im mikroskopischen Chaos entspricht. 

Zum Problem dieser allgemeinen Symmetrieauffassung führt Tschacher

Folgendes an:

„Ein ungeordneter Zustand des Systems ist insofern sehr symmetrisch, als zwischen

links und rechts, oben und unten, vorher und nachher mangels erkennbarer Struktur

nicht unterschieden werden kann. Das System besitzt also viele

Symmetrieeigenschaften, d.h. ist invariant gegenüber vielen mathematischen

Abbildungen (z.B. Spiegelungen und Drehungen), denn es ist überall gleich strukturlos.

Kommt es jedoch zur Ausbildung irgendeiner Art von Ordnung, gilt dies nicht mehr.

Die völlige Symmetrie ist dann ’gebrochen‘, wenn eine Orientierung bzw.

Unterscheidung durch die Emergenz einer Struktur möglich wird.“195

                                                          
195 Tschacher, S. 14.
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Erst wenn die Symmetrie der maximalen Unordnung gebrochen ist, entsteht

eine erkennbare Struktur, die sich von ihrer Umgebung abhebt, so dass eine

weitere Differenzierung möglich ist. Diese Struktur kann ihrerseits wieder

Symmetrieeigenschaften aufweisen.

Schumacher teilt mit, dass die weiße Leinwand ein „schreckliches“196

Gefühl bewirkt. Es wird nach meiner Auffassung von energetischen

Impulsen, die von der weißen Leinwand ausgehen und die einen

Erregungszustand des Künstlers hervorrufen, ausgelöst. Der

Erregungszustand ist einer Erhöhung des Energiepotenzials gleichzusetzen.

Dieser Energiezustand führt zu einer ersten Energieinvestition als erste

malpraktische Operation, welche die Voraussetzung für sämtliche weiteren

Operationen und Prozesse darstellt. Das bedeutet, dass zwischen den

Bildstrukturen und dem Künstler ein rekursiver Bezug entsteht. Die

Selbstorganisationsprozesse entfalten sich unter Aufrechterhaltung der

äußeren Bedingungen von innen heraus.

Nach Haken entsteht im Prozess der Selbstorganisation Neues aus einer

Konfliktsituation. Ein Konsens muss unterbrochen oder gestört werden, um

die Möglichkeit für die Bildung von Neuem zu eröffnen:

„Das ist vielleicht das, was manche Leute unter dem schöpferischen Chaos verstehen.

Man muß ein System an einen Instabilitätspunkt hinführen, denn dann treten starke

Schwankungen oder kritische Fluktuationen auf, die die Vorbedingung für die

Entstehung einer neuen Ordnung sind.“197

Dass Systemstörungen die Ausgangslage für die weitere Entwicklung im

Malgeschehen sind, erläutert Schumacher im Gespräch mit Berlinghof und

sagt:

                                                          
196 Klant/Zuschlag, S. 275.
197 Haken, 1993, S. 93.
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„Es muß ein - Klee hat mal gesagt - Fehler im System sein. Wenn ich ein System habe

und dieses weiter ausbaue, dann kommt es zu einer Lösung, aber zu einer Lösung, die

mich nicht berührt. Und irgendwo, wo ein Fehler im System ist, da ist ein neuer

Ausgangspunkt auch möglich.“198

3.2.2.1 Die erste Flecksetzung als Zustand der Asymmetrie

Die erste malpraktische Operation, etwa eine Flecksetzung, entspricht der

zufälligen kritischen Fluktuation. 

Verspohl stellt fest:

„Bei aller Sparsamkeit der ersten Setzung ... hat die signalhaft plazierte Ausgangsform

zugleich die Aufgabe, sich dem Umfeld zu öffnen. Sie reagiert gleichsam vorweg auf

das, was noch im Werden ist.“199

Die erste Flecksetzung stellt die Anfangsbedingung für die

Selbstorganisation dar und stört den homogenen Zustand der Leinwand,

wodurch diese in die Asymmetrie überführt wird. Durch die Flecksetzung

entfernt sich das System von der Homogenität, dem Nullpunkt, und bewegt

sich damit in den Zustand des Ungleichgewichts. Hier gilt Luhmanns

folgende Feststellung zur Herausbildung von Formen in einem

autopoietischem System:

„Formen müssen asymmetrisch gebildet werden, weil ihr Sinn darin liegt, ihre eine (ihre

innere) aber nicht ihre andere (ihre äußere) Seite für weitere Operationen

(Ausarbeitungen, Komplexitätssteigerungen etc.) verfügbar zu machen. Sie entstehen

also durch Symmetriebruch.“200

Durch die erste Flecksetzung im Malprozess wird spontan etwas nicht exakt

Vorhersagbares sichtbar. Die Unvorhersagbarkeit ist eine charakteristische

Eigenschaft der kritischen Fluktuation. Auf den Malprozess übertragen
                                                          
198 Berlinghof, S. 30.
199 Verspohl, 1997, S. 41.
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bedeutet Unvorhersagbarkeit, dass dieser keinem vorgefassten Programm

folgt. Zugleich ist der Malprozess durch die erste Flecksetzung determiniert

und so unumkehrbar.

Wenn der Malprozess keinem festgelegten Plan folgt und die

Unvorhersehbarkeit zu den systemimmanenten Eigenschaften gehört,

erfordert dies die offene Einstellung des Künstlers gegenüber dem

eigentlichen Malakt, um sich unmittelbar von der Materie leiten und

inspirieren, also zu malpraktischen Handlungen bzw. spontanen

Energieinvestitionen anregen zu lassen. Durch spontane Einwirkungen auf

den Malprozess nimmt die Entwicklung des Systems eine neue Richtung

auf.

Das erinnert an das erratische Verhalten der Natur: Eine Störung im Sinne

der sensitiven Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen kann

unvorhersagbare Folgen für die Systementwicklung haben. 

Bei der Asymmetrie handelt es sich um einen Übergang bzw. Bruch in der

Systementwicklung. Die Entstehung eines Bruches stellt einen

Mechanismus des Malprozesses dar. In Bezug auf die Kunst im

Allgemeinen bewertet Cramer Übergänge und Brüche als ästhetisch. Diese

Bewertung soll, obwohl der Aspekt des Schönen im späteren Textverlauf

dieser Dissertation intensiver diskutiert wird, schon hier übernommen

werden, denn: 

„Das Schöne ist gewissermaßen eine Gratwanderung zwischen Chaos und Ordnung,

zwischen Ungeformtem und Erstarrtem. Es ist weder das eine noch das andere.“201

Diese Vorstellung vom Schönen distanziert sich von der Vorstellung eines

hohen Ideals als einem  angelernten akademischen Schönheitsideal, das von

                                                                                                                                                   
200 Luhmann, 1997, S. 51.
201 Cramer, Das Schöne... , 1993, S. 83.
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der Kunsttradition übernommen wird. Als schön wird dann das Prozessuale

bewertet.

Im Malprozess wird das System an einen Instabilitätspunkt getrieben und

von hier aus über dynamische und damit veränderbare aktive Strukturen

restabilisiert. Die Bildgenese ist infolgedessen von Ungleichgewichten und

Ausgleichsprozessen geprägt. Das Bild muss jedoch in einem bestimmten

Zustand für fertig erklärt werden. Es entsteht ein Ordnungszustand, der

nicht mehr dem Malprozess unterliegt, in dem folglich keine Veränderungen

mehr statt finden. Weder verändert sich die Farbe noch unternimmt der

Künstler eine Handlung. Die Farbe ist getrocknet und befindet sich in einem

festen Aggregatzustand und der Ausgleichsprozess erstarrt zu einem

Aktivitätsmuster. 

3.2.2.2 Die Einschränkung der Freiheitsgrade

Die erste Flecksetzung bewirkt den Zustand der Asymmetrie, in welchem

die Freiheitsgrade des Systems eingeschränkt werden. Angesprochen ist die

sensitive Anfangsbedingung, die die Systementwicklung kanalisiert und sie

so in eine irreversible Richtung drängt.

Dass sein Malprozess irreversibel verläuft, wird von Schumacher im

Interview mit Berlinghof bestätigt:

„Ich setze auf eine Leinwand oder auf  Papier einen Flecken, das ist meine freie

Handlung. Jetzt eine Farbe. Aber das Zweite, das bedingt schon Rücksichtnahme auf

das Vorhergehende.“202

Durch alle weiteren Operation und Prozesse nimmt die Freiheit des Systems

weiter ab. Die Systemelemente können sich nicht beliebig verhalten,

sondern sie sind durch die Systementwicklung determiniert.

                                                          
202 Berlinghof, S. 30.
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Die erste Flecksetzung allein stellt eine freie Handlung Schumachers dar.

Mit ihr nimmt er eine erste Differenzierung der Systemzustände vor. Hier

trifft zu, was Luhmann allgemein über die Kunst als Autopoiese feststellt:

„Die erste Unterscheidung, mit der der Künstler die Arbeit aufnimmt, kann durch das

Werk noch nicht programmiert sein. Sie kann nur frei getroffen werden – sicher mit

einer Typenentscheidung (ob es ein Gedicht oder eine Fuge oder ein Glasfenster werden

soll) und möglicherweise mit einer Idee im Kopf. Aber jede weitere Entscheidung zurrt

das Werk fest, richtet sich nach dem schon Vorhandenen, ...“203.

Daraus ergibt sich, dass Schumacher nicht willkürlich irgendeine Struktur

an irgendeinem beliebigen Ort auf der Leinwand malen kann, sondern die

internen Rückkopplungsprozesse zwischen den Systemelementen zwingen

das System auf eine bestimmte Bahn. Sie gründet nicht allein auf

Eigenmächtigkeiten des Künstlers, sondern auf der Kooperation und der

Koordination aller Systemteile als innerer Bedingtheit ihrer

Selbstorganisation.

Die erste Flecksetzung bildet Zustand 1. Sie ist die Ursache für die weiteren

Operationen und Prozesse.

Aus dieser Sicht ist der zufällige Fleck nicht das Gestaltete, wie Holtgrewe

behauptet204, sondern das Mitgestaltende.  

3.2.2.3 Die Verstärkung der Fluktuation und die Symmetriebrechung

Folgeereignisse, etwa weitere Flecksetzungen durch den Künstler, bedeuten

im übertragenen Sinne Verstärkung der Fluktuationen, denn durch die erste

Flecksetzung kann die Symmetrie der gesamten Leinwand nicht gebrochen

werden, da noch Leerstellen und damit Homogenitäten vorhanden sind. Die

Fluktuationen müssen solange zunehmen, bis das gesamte System, also die

                                                          
203 Luhmann, 1997, S. 147.
204 Holtgrewe, S. 59.
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ganze Leinwand davon erfasst ist. Damit wird aus Homogenität die erste

kohärente Struktur.

Wenn Schumacher den Anfangszustand seines Malprozesses gegenüber

Jocks beschreibt, ähnelt diese Umschreibung der einer kritischen

Fluktuation und dem daraus folgenden Zustand der Symmetriebrechung:

„Ich nehme eine Flüssigkeit, ich weiß noch nicht welche, Lack oder

Terpentinverdünnung oder was auch immer, und verteile über die ganze Leinwand

Flecken. Dann nehme ich vielleicht eine Fettkreide, mit der ich vorsichtig durch die

Flüssigkeit gehe, die sich dabei verfärbt. Auf einmal habe ich das Gefühl, daß es jetzt

geht.“205

Dieses Beispiel verwende ich für den weiteren Gang der Untersuchung, weil

damit die rekursiven Wechselwirkungen zwischen dem Zustand der

Asymmetrie und den darauf folgenden Zuständen, die durch die einzelnen

Flecksetzungen und die damit verknüpften Prozesse und Folgeoperationen

entstehen, mit den Worten des Künstlers beschrieben sind. 

Aus Zustand 1 als erster Flecksetzung entstehen weitere lokale Zustände,

nämlich Flecksetzungen, die sich wiederholen und sich über das gesamte

Gebiet der Leinwand verteilen. Durch den Einsatz der Fettkreide kommt es

zu einer Wechselwirkung zwischen ihr und dem Terpentin in den einzelnen

Flecken. Das Ergebnis dieser Rückkopplung ist die Verfärbung. Hier zeigt

sich die Kooperation der Systemteile: Der Künstler setzt seine Energie nur

sehr vorsichtig ein, um eine optimale Wirkung der Fettkreide im Terpentin

zu erreichen und das Terpentin löst die Fettkreide, so dass sie sich bewegen

und die Verfärbung bewirken kann.

Die erste Flecksetzung bildet die Ursache, welche die weiteren

Flecksetzungen bewirkt. Diese Flecksetzungen werden wieder die Ursache

der nächsten Wirkung, nämlich der Verfärbung durch die sich auflösende

Fettkreide.
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Der anfängliche Flecken führt den Zustand des ersten Symmetriebruches

herbei, der das System vom Zustand des homogenen Chaos und damit vom

Gleichgewicht entfernt. Daraus folgen im Nichtgleichgewicht alle weiteren

Zustände, bis ein Zustand erreicht ist, der die kohärente Struktur bildet, die

die Symmetrie der gesamten Bildfläche bricht.

Diese kohärente Struktur kann ihrerseits die Ursache für weitere

Operationen und Prozesse darstellen, die wiederum durch kontinuierliche

Fluktuationen und  Symmetriebrüche zu neuen Strukturen führen.

3.2.3 Der Aspekt der Komplexität 

Durch die Operationen der ersten Flecksetzung, der Verteilung der Flecken

auf der gesamten Leinwand und der Verfärbung der ausgebildeten

Strukturen, erhöht sich der Ordnungsgrad, und die Komplexität nimmt zu.

Komplexität ist die Zunahme der Strukturrelationen als Beziehungen

zwischen der ersten Fleckstruktur und den folgenden Fleckstrukturen aus

Terpentin und Fettkreide. Sie bilden die erste Hierarchieebene der

Selbstorganisation. Auf jeder einzelnen Ebene entsteht ein neues,

kohärentes Muster. Dieses hat den Basisformen gegenüber eine neue

Qualität. 

Die Verfärbung der Flecken als Effekt der Wechselwirkung zwischen

Terpentin und Fettkreide verweist auf die Entstehung einer Relation durch

Kooperation. Dieser Rückkopplungseffekt als Eigenschaft der nichtlinearen

Dynamik stellt den Vernetzungsprozess der Teile untereinander dar, der das

Ganze mehr sein lässt als die Summe seiner Teile. Die Verfärbung stellt

eine Emergenz von neuen Eigenschaften dar, die sich aus den Elementen

des Systems allein nicht herleiten lässt, sondern aus dem Zusammenwirken

der einzelnen Bildbestandteile. Komplexität entsteht aufgrund von
                                                                                                                                                   
205 Jocks, S. 20f.
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Wechselwirkungen, wenn das Letztere die Wirkung des Vorangehenden und

das Letztere zugleich die Ursache für die nächste Wirkung ist. 

Flecken in einem flüssigen Aggregatzustand stellen selbst differenzierte

Systeme dar, da sie aus vielen kleinen Elementen bestehen. Diese können

als „Spannungsfeld“206 aufgefasst werden, das zusammen mit den anderen

Flecksetzungen ein großes Spannungsfeld ergibt. Sie bilden eine

Hierarchiebene, die durch den Einsatz der Fettkreide zu einem neuen

Spannungsfeld vernetzt wird, indem sie sich durch die Kreide verfärben und

so verändern. 

In der Gegebenheit, dass alte Strukturen transformiert werden und sich aus

diesem Transformationsprozess neue Strukturen bilden und so Komplexität

entsteht, zeigt sich der Aspekt der Historizität des Malprozesses.

Selbstorganisation konstituiert sich aufgrund irreversibler Prozessabfolgen,

die nur verstanden werden können, wenn die Vorgeschichte des Systems

bekannt ist.

3.2.4 Die Bedeutung des Zufalls

Den Auslöser für den Malprozess liefert die anfänglich entstehende

Zufallsstruktur. Im übertragenen Sinne stellt sie die dynamische,

empfindliche Anfangsbedingung dar. Sie ist irregulär und der künftige

Malprozess kann nicht vorher gesagt werden. Die einmal  eingenommene

Richtung muss jedoch, weil die Ausgangsform die Ursache für den weiteren

Bildaufbau darstellt, beibehalten werden. Daher gilt auch für den

Malprozess, dass aus Chaos Ordnung entsteht.

Deswegen ist die erste Flecksetzung nicht als beliebig anzusehen. Im

übertragenen Sinne erhält der Zufall für die Entstehungsprozesse des Bildes
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eine wichtige Funktion. Wie in anderen Prozessen der Selbstorganisation

auch, liegt in der Wechselwirkung von Zufall und Notwendigkeit der

Anfang für die Strukturierung sowie für den evolutiven Aufbauprozess als

folgende, komplexe Organisation des Bildes.

Sich auf Monod berufend, teilt Weizsäcker zum Problem der

Wechselwirkung von Zufall und Notwendigkeit Folgendes mit:

„Wäre nur die Notwendigkeit, wäre alles streng deterministisch, dann gäbe es keine

irgendwie interressante Veränderung. Wäre nur der Zufall, dann bliebe alles im

Chaos.“207

Als Prozess der Selbstorganisation gehört der Malprozess der offenen Welt

an, in welcher die kohärente Bildstruktur aus einzelnen, ausdifferenzierten

und miteinander in Wechselwirkung stehenden Strukturen als Ordnung aus

der Unordnung entsteht. Dieser Prozess kann nicht allein rational erklärt

werden. Vielmehr muss der Zufall, also das Chaos, als unabwägbare

Voraussetzung und Modalität des Prozesses einbezogen werden. 

Von den Autoren Klant/Zuschlag nach der Bedeutung des Zufalls in seinem

Werk befragt, antwortet Schumacher:

„Der Zufall ist sehr bedeutend, wenngleich nicht allein ausschlaggebend für ein

künstlerisches Resultat. Mit dem Zufall arbeiten heißt, eine Chance ergreifen, aus dem

Zu-Gefallenen Erkenntnisse schöpfen und diese weiterführen.“208

Schon in der ersten Flecksetzung ist das Chaos und damit die

Unvorhersehbarkeit der weiteren Operationen und Prozesse enthalten: Es ist

nicht exakt geplant, an welcher Stelle diese erste Operation auf der

Leinwand erfolgt. Auch kann nicht präzise vorausgesagt werden, wie der

Fleck aussieht, wie sich die Farbe verhält und wie der, aus dem Verhalten

der Farbe resultierende anknüpfende Prozess abläuft. Auch kann über das
                                                                                                                                                   
206 Holtgrewe, S. 228.
207 Weizsäcker, S. 14.
208 Klant/Zuschlag, S. 275.
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Verhalten des Künstlers dem Bildgeschehen gegenüber keine genaue

Vorhersage getroffen werden.

Ebenso ist es nicht möglich, eindeutige Vorhersagen über die Art und Weise

der Reaktion der Farbmaterie, wie etwa die Verfärbung der

Terpentinflecken durch die Fettkreide, zu treffen. 

Unterstellt werden darf, dass Schumacher aufgrund seiner Erfahrung weiß,

dass die Fettkreide und das Terpentin eine Verbindung eingehen. Aufgrund

dessen kann er den Verlauf bzw. das Verhalten der Farbe in etwa

abschätzen. Er kann aber keine exakten Voraussagen über das tatsächliche

Verhalten dieser Komponenten und der langfristigen Systementwicklung

treffen. 

3.2.4.1 Der spontane Zufall durch die Aggression des Künstlers

Zufallsstrukturen entstehen durch die Eigenbewegungen der Farbe. Eine

weitere Alternative, die hier erörtert wird, entsteht durch aggressive

Operationen des Künstlers. Der Zustand der Aggression entspricht dem

Zustand der erhöhten Anregung des Künstlers durch das Bild. 

Die hier thematisierte, durch eine Aggression hervorgerufene Struktur

entsteht nicht am Anfang des Malprozesses, sondern in seinem Verlauf,

wenn er bereits weit fortgeschritten ist. Der emotionale Akt ist ein Beispiel

für die Gegebenheit, dass während des Malprozesses stets Fluktuationen

erforderlich sind, die zu Symmetriebrüchen führen, um die Prozesse

aufrechtzuerhalten und fortzuführen. Gegen das Bild gerichtete

Aggressionen sind konfliktartige Setzungen durch den Künstler, die das

Bildgeschehen stören sollen.

Beispielgebend für eine solche kritische Störung, die durch den erhöhten

Einsatz an Energie entsteht, ist die Strukturierung der bereits oben

angeführten Hammerbilder, die auf  Holzplatten ausgeführt werden. 
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Die gewalttätigen Einschläge mit einem Hammer bergen das Risiko der

totalen Zerstörung des Bildes. In keiner anderen Werkgruppe verdeutlicht

sich die Entstehung einer spontanen Struktur so unmittelbar wie in den

Hammerbildern. Den Ausgangspunkt bildet eine Konfliktsituation. Dazu

teilt Schumacher im Gespräch mit Klant/Zuschlag mit:

„Wenn ich ein Bild schon weit vorangetrieben habe und trotzdem der Meinung bin, es

gehört noch etwas hinein, dann muß ich das riskieren, auch auf die Gefahr hin, daß das

Bild zerstört wird. Das Bild wartet nur auf das, was es vollendet. Davor kann ich mich

nicht drücken. Man muß sich stellen. Deshalb ist es auch eine emotionale Aktion. Je

kühler, je berechnender ich davorstehe, desto weiter entferne ich mich von dem, was ich

machen müßte. Ich stehe dann oft ganz hilflos davor und muß mein Herz in beide

Hände packen. Manchmal erreiche ich einen Zustand, in dem ich völlig ratlos und voller

Verzweiflung bin. Der Versuch, das Bild zu vollenden, mißlingt, es kommt zu einer

Aggression.“209

Damit ist die Konfliktsituation beschrieben, die den Konsens durchbricht, so

dass das Bild sich für weitere Prozesse öffnet. Zwar ist angegeben, dass

diese Aktion das Risiko der Zerstörung des Bildes enthält, aber wie der

Unterredung entnommen werden kann, verhält es sich nach der Aussage

Schumachers so, dass solche spontanen Konfliktsituationen der Kontrolle

unterliegen, denn: 

„Manchmal kann ich einen zweiten oder dritten Zustand gebrauchen, um ein Bild so

weit zu bringen, daß es mir als Wesen gegenübersteht. Oft lasse ich aber lieber die

vorhandenen Schwächen bestehen, das bringt die guten Stellen um so besser hervor.

Dann habe ich die Grenze meiner Möglichkeiten erkannt, alles darüber hinaus würde

nur zur Katastrophe führen.“210

Die Katastrophe ist die totale Zerstörung des Bildes. Daran hat der Künstler

jedoch kein Interesse. Vielmehr begreift er den Malprozess als eine

Dialektik zwischen Destruktion und Konstruktion im Bild. Dem Künstler

                                                          
209 Klant/Zuschlag, S. 275.
210 Klant/Zuschlag, S. 275.
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geht es um den Zugewinn an Halt des Bildes an sich selbst. Nur dann wird

es wiedererkannt und beobachtbar. Total zerstört werden kann ein Bild

immer, darum geht es jedoch nicht. Die Möglichkeit zu Veränderungen, die

den Malprozess und damit die Bildkonstitution vorantreiben, werden

genützt. Dass Schumacher schwache Stellen integriert, entspricht der

Evolution allgemein. Zu diesem Problem konstatiert Luhmann:

„Es mögen zwar ungelöste Probleme oder schwache Stellen drinbleiben,

die man dann aber als unverbesserbar in Kauf nehmen muß. Evolution

bringt auch keine perfekten Zustände hervor.“211

3.2.4.2 Die Selektion als Begrenzung des Zufalls

Nach Küppers löst das Konzept der dissipativen Selbstorganisation

vorangehende Vorstellungen über die Entstehung und Differenzierung von

Ordnung, etwa die Theorie Darwins ab. Darwin benutzt in seiner

Evolutionstheorie zwei voneinander unabhängige Prinzipien, nämlich

Variation und Selektion. Durch die stetige Variation einer bestehenden

Ordnung entstehen bei ihrer Reproduktion Alternativen, die in ihrer Umwelt

günstige Bedingungen für ihr Überleben vorfinden müssen. Überlebensfähig

sind nur diejenigen, die sich an die Umwelt anpassen können. Im

Darwinismus ist Anpassung eine Leistung der selektiven Wirkung der

Umwelt.212

Unter der Perspektive der Selbstorganisation entfaltet sich der Malprozess

ohne einen Zugriff von außen. Niemand schreibt Schumacher vor, wie und

was er zu malen hat und die Anpassung der Bildformen erfolgt

systemintern. Zufällige Erscheinungen wie die Verfärbungen der

Terpentinflecken oder das durch die aggressiven Emotionen des Künstlers

zum Vorschein kommende innere Stützgewebe einer Holzplatte sind

                                                          
211 Luhmann, 1997, S. 348.
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Produkte interner Prozesse und Operationen und werden über den inneren

Selektionsprozess angepasst. Schumacher bestätigt diese Behauptung,

indem er Jocks gegenüber mitteilt: 

„Ich muß tun, was das Bild erfordert, womöglich auch mal eine Linie auslöschen, weil

etwas anderes notwendiger erscheint. Es müssen Gewichtungen vorgenommen

werden.“213

Variation und Selektion sind Mechanismen der Evolution. Während die

Variation als Zufallserscheinung das System in die Instabilität führen kann,

liegt die Bedeutung der Selektion darin, das System zu stabilisieren bzw. zu

restabilisieren. Diesen wechselwirkenden zirkulären Prozess überträgt

Luhmann auf die Kunst allgemein und bezeichnet ihn als „... dynamische

Stabilität“214. Von Variation wird nach seiner Auffassung gesprochen, wenn

plötzlich neue Formen im Bild auftauchen. Die Selektion betrifft den

Strukturwert dieser Neuerung.215

Eine Variation kann positiv oder negativ selektioniert werden: Sie kann in

das Bildsystem eingebaut oder aber eliminiert werden. Sie steht, etwa als

erste Flecksetzung, nicht nur als anfängliche Bedingung am Anfang des

Malprozesses, sondern Variationen entstehen, solange der Prozess abläuft.

Darin ähnelt der Malprozess den Prozessen in der lebendigen Natur. Dazu

schreibt Sachsse dass

„... die Anfangsbedingungen nicht nur am Anfang stehen, sondern daß im

Fortgang, durch ‚positive Zufälle‘ spontan immer wieder neue

Anfangsbedingungen entstehen , die den weiteren Fortgang

determinieren.“216

                                                          
213 Jocks, S. 22.
214 Luhmann, 1997, S. 363.
215 Luhmann, 1997, S. 364.
216 Sachsse, S. 103.
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3.2.4.2.1 Positive und negative Selektion

Grundsätzlich setzt die Variationsfähigkeit  voraus, dass etwas vorhanden

sein muss, an dem sich Variation ereignen kann. Im Malprozess ereignet

sich Variation zum Beispiel durch die Eigenbewegung der Farbe oder auch

durch die emotionale Aktion des Künstlers, indem er im fortgeschrittenen

Malprozess mit einem Hammer auf die Bildfläche einschlägt. 

Eine Variation stellt eine instabile Formbildung dar, die jedoch die

strukturelle Komplexität unterstützen kann. Diese Vorstellung impliziert die

positive Selektion und die daraus folgende Strukturänderung, wie es sich am

Beispiel der Hammereinschläge und anhand einer Farbstruktur fokussieren

lässt. 

Der erste Hammereinschlag bringt das System in Instabilität. Durch den

Einschlag werden die inneren Strukturen der Holzplatte sichtbar. Wenn der

Künstler diese als optimal für den Fortgang der Arbeit akzeptiert, kommt es

zu weiteren Einschlägen. Diese weiteren Einschläge sind

Wiederholungsstrukturen und damit eine Weise, wie der Künstler die neue

Formbildung an das Bildsystem anpaßt. Die Wiederholungen zeigen sich

nicht nur in den Einschlägen an sich, sondern  zudem in ihrer sich ähnlichen

inneren Farbstrukturierung: In Dahl217 etwa erhalten die dunklen

Farbstrukturen der Querrippen der inneren Struktur der Holzplatte eine

Betonung durch Blau. Die Anpassung erfolgt somit über Wiederholung und

Erzeugung von ähnlichen Strukturen.    

Der erste Einschlag stellt die Variante, also die Abänderung oder auch

Abwechslung des bisher erreichten Ordnungszustandes im Bild dar. Da sie

von Schumacher positiv selektioniert und damit als optimal für das Bild

erkannt wird, ist sie zugleich die Bedingung für die anschließende

Ereignisabfolge, nämlich die Folge der weiteren Einschläge. Damit

überschreitet die Selbstorganisation des Bildes einen evolutiven

                                                          
217 Zimmermann, S. 65f.
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Schwellenbereich, denn es entsteht, insbesondere in Dahl, ein

Reihenmuster, welches, ähnlich dem autopoietischen System bei Luhmann

„... das System auf eine Stufe höherer Komplexität katapultiert ...“218 und so

die neue Hierarchiebene bildet: Ein kohärentes Muster, als neuen

stabilisierenden Ordnungszustand des Bildes.

Zugleich erscheint im Bild eine Tiefendimension. Dadurch wird ersichtlich,

dass es sich um räumliche Strukturen handelt. Die einzelnen

Einschlaglöcher stellen weitere Varianten des ersten Einschlaglochs dar, an

dem sich die Variation ereignet.

Ein weiteres Beispiel für Variationen und deren Akzeptanz durch

Schumacher sind die Bläschenstrukturen in fraktalen Liniengebilden wie

etwa in Mabudan219, die durch den Auftrag einer zähflüssigen Farbe zufällig

entstehen. Diese Bläschenstrukturen setzen sich aus vielen kleinen Bläschen

zusammen und sind Teile des ornamentalen Linienfragments. Auf ihre

Entstehung nimmt der Künstler unmittelbar keinen Einfluss, sondern

überlässt ihre Herausbildung der Eigendynamik der Farbe. Es handelt sich

dabei um eine Vernetzung von autonomen Farbstrukturen. Durch das

Aufplatzen ergeben sich kleine rundliche Räume mit fraktalen

Randgebieten. Auf dem Weg zum festen Aggregatzustand der Farbe bilden

sich Krustationen, die einen realen Raum umfassen. Die Vernetzung der

Bläschen bildet ein kohärentes räumliches Muster.  

Da die Hammereinschläge wie auch die Bläschen sich in der

zusammenhängenden Struktur wiederholen, kann von einer iterativen

Struktur gesprochen werden, deren Entwicklung in Brüchen erfolgt.

Die Hammereinschläge oder auch die Bläschenstrukturen stellen

Variationen dar. Sie sind kontingente Erscheinungen der Materie im

Malprozess und positiv selektioniert, da der Künstler sie als wertvoll

                                                          
218 Luhmann, 1997, S. 254.
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erkennt und zielgerichtet in den Malprozess integriert. Diese Auffassung

wird durch eine Äußerung Schumachers gegenüber Jocks bestätigt:

„Der Verzweiflung nahe, habe ich nach einem Hammer gegriffen und schlug auf das

Bild ein. Als ich aber die klaffenden Wunden genauer betrachtete, wurde mir klar, daß

das in Wahrheit keine Zerstörungstat, sondern, im Gegenteil, ein sehr spontaner Akt der

Gestaltung war. Das tragische Schicksal dieses Bildes führte schließlich dazu, daß

weitere Werke, nun aber auf absichtsvolle Weise, mit Hilfe des Hammers entstanden

sind.“220

Die Ursache für die Entstehung der Struktur liegt im Gewaltakt, den der

Künstler vollzieht. Die Bewegung ruft eine zufällige, irreversible und

unvorhersagbare Struktur hervor. Diese inhärente Struktur ist nicht das

Resultat eines rationalen Denkaktes. Ihre Integration in das Bild dagegen ist

das Ergebnis eines solchen Denkprozesses. Variation und Integration

vollziehen sich aufgrund von Rückkopplungsprozessen zwischen dem

Künstler und seinem Arbeitsmaterial. Zwar ist die aggressive Emotion der

Auslöser für die weitere Strukturierung, aber grundsätzlich gilt nach Ansicht

des Kunsttheoretikers Borst:

„Schumachers Bilder sind nicht aus dem Bauch heraus gemalt; sie sind wohlkalkuliert,

wenn auch oft ein chaotischer Ursprung der Ausgangspunkt des Bildes ist.“221

Eine Variation als Zufallsstruktur ist nicht einfach ein formaler Eingriff, der

die Materie zerstört und so aufbricht, sondern eine Notwendigkeit für die

Hervorbringung der neuen Ordnung.

Einer negativen Selektion als inhärente Voraussetzung der Systembildung

folgt zwangsläufig die Eliminierung der jeweiligen Formbildung.

Eliminierung bedeutet aber nicht die gänzliche Vernichtung der

entsprechenden Form bzw. Struktur. Zwar ist der erste Einschlag mit dem

Hammer positiv selektioniert, er ist jedoch zugleich negativ selektioniert, da

                                                          
220 Jocks, S. 28.
221 Borst, S. 6.



91

der Künstler die innere Struktur der Löcher durch eine Bemalung verändert.

Durch die Eliminierung der vorangehenden Struktur gewinnt das Bild an

Komplexität und Zusammenhang. Die Selektion stellt somit eine

Notwendigkeit dar, die die Wirkungen des Zufalls begrenzt und den

weiteren Fortgang der Malerei determiniert.

Die negative Selektion kann so weit gehen, dass sie zur gänzlichen

Verneinung des Bildes führt, etwa wenn Schumacher keine zufrieden

stellende Beziehung zum Bild herstellen kann. Ein solches Bild wird von

ihm zerstört. Gegenüber Berlinghof sagt der Künstler dazu:

„Manchmal sind es gute Ansätze gewesen, aber das Bild ist dann verloren, und ich

bedaure, daß ich die Arbeit nicht an den Punkt gebracht habe, zu dem das Bild noch

existenzfähig war. So muß ich es zerstören, da gibt es keine andere Wahl.“222

Durch die Selektionsfähigkeit des Künstlers ist das Produktionssystem

befähigt, Kontrolle über den Zufall zu wahren, hier liegt auch die Freiheit

der Selbstorganisation, dank derer sich das System ausdifferenziert. Die

Wiederholungen, etwa die der Hammereinschläge, können als Entwicklung

einer Regel angesehen werden. Aus zufälligen Erscheinungen entsteht die

zusammenhängende Struktur als Kopplung der Systemelemente, die sich der

prüfenden Aufmerksamkeit des Künstlers verdankt, die sich immer wieder

auf die Realisierbarkeit der Formzusammenhänge und damit auf die

Restabilisierung des Bildsystems richtet.

Der Aggression als Emotion des Künstlers folgt die beurteilende Reflexion

über das Werk. Zufälligkeiten sind die Abweichungen des Systems. Ihr

Strukturwert ermittelt sich, indem das System eine Unterscheidung trifft,

zwischen dem Zustand vorher und dem Zustand nachher. Es stellt sich dann

die Selektionsfrage, ob die neu entstandene Struktur den internen Prozessen

angepasst werden kann oder nicht. 
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92

Im Moment des ersten Einschlags ist das System an einem entscheidenden

Punkt angelangt, und plötzlich ist alle weitere Entwicklung offen. Trotz

aller bisherigen Erwägung der Möglichkeiten der Ereignisse muss es

notwendig eine Entscheidung treffen, die nicht voraussagbar ist.

3.2.4.2.2 Die Vernetzung der Selektion mit der Intention des Künstlers

Die Selektion stellt nicht nur eine Begrenzung des Zufalls im unmittelbaren

Prozessgeschehen dar. Sie zeigt sich zudem in der Gegebenheit, dass nur

wenige charakteristische Strukturen entstehen, wie beispielsweise fraktale

Liniengebilde und Flecken. 

Sie verdeutlicht sich auch in der Tatsache, dass zum Beispiel die Reaktion

der Farbe intendiert ist, da der Künstler Farben mit einer bestimmten

Qualität verwendet. Dies zeigt folgendes Zitat von Schumacher, das ich der

Dissertation von Lueg entnehme:

„Ich liebe ihren pastosen Charakter, muß die Farbe anfassen und abtasten können. Um

so aufregender, wenn sie körnig und dickflüssig ist. Sie muß zu einer porösen,

schrundigen Masse erstarren, die man aufkratzen kann.“223

Neben diesen Qualitäten schätzt der Künstler noch eine andere Qualität der

Farbe, wie er im Gespräch mit Klant/Zuschlag berichtet: 

„Mich interessiert das Schimmern der Farbe in ihrer Stofflichkeit, wie Sie es in der

Natur bei Schmetterlingen beobachten können, mit dem leichten Staub, dem Puder auf

den Flügeln.“224

Das bedeutet, dass Schumacher über Erfahrungen und Wissen der

Farbwirkungen im Malprozess verfügt und ihre Materialität zugunsten der

künftigen Bildstruktur anpasst. Er wählt ein Farbmaterial, dass er

beeinflussen und verändern kann. Die Qualität der optimalen Farbe verweist
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zudem auf das Faktum, dass der Künstler bestrebt ist, sie gut kontrollieren

und damit an die Prozesse anpassen zu können. 

Dass die im wahrsten Sinne des Wortes schlagartig entstehenden zufälligen

Strukturen, wie sie etwa durch die aggressiven Einschläge mit dem Hammer

entstehen, ebenfalls an Erfahrung und Wissen gebunden sind, belegt die

Äußerung, nach welcher der Künstler die zufällig entstehenden Bildformen

als „... gute(n) Stellen ...“225 und damit als optimal für den weiterführenden

Arbeitsprozess begreift. 

Daraus wird ersichtlich, dass er den Wert der künftigen zufälligen

Strukturen seines Materials im Voraus in etwa abschätzen kann. Es herrscht

also nicht die absolute Unvorhersagbarkeit. Ein Künstler wie Schumacher

hat einen abrufbaren Informationsvorrat im assoziativen Gedächtnis

gespeichert. Hammerbilder wie  Dahl entstehen 1966. Lueg konstatiert, dass

er bereits 10 Jahre früher seine Materialerfahrungen sammelt:

„1956 hat Schumacher eine unregelmäßig konturierte, erstarrte Asphaltplatte mehrfach

durchlöchert, von der Rückseite ausgebeult, so daß Materialrisse entstanden bzw.

einzelne Partien schuppenförmig nach vorn aufklappen, In diese Reliefschicht sind

unzählig viele großköpfige Nägel eingeschlagen, mal dicht zusammengedrängt, z.B.

diagonal richtungsbetont an anderen Stellen vereinzelt oder als kleine lineare

Ansammlung. Die tiefeingeschlagenen Nägel sind mit Asphaltfarbe überzogen; farblich

besteht also kein Unterschied zum Trägermaterial, formal erscheinen sie durch den

zähflüssigen Farbüberzug als amorphe Buckel.“226

Die zufälligen oder freien Farbstrukturen sind dann das Ergebnis einer aus

Erfahrungen abgeleiteten Intention.227 Mit der These, dass eine Intention

vorliegt, kommt doch so etwas wie ein Moment eines Plans in den

Malprozess. Dies bedeutet aber nicht, dass damit eine konkrete Vorstellung

vom fertigen Bild existiert. Der Verlauf der Systementwicklung bleibt offen.
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94

Berlinghof gegenüber sagt Schumacher, dass ein Ziel seiner Arbeit die

Kommunikationsfähigkeit des Bildes während des Malprozesses und danach

ist.228

Demzufolge enthalten die entstehenden Bildformen Informationen. Um eine

informationstragende Bildstruktur entwickeln zu können, passt Schumacher

die Farbmaterie diesem Ziel an. Gerade diese Tatsache zeigt, dass dem

Zufall Grenzen gesetzt werden. Das wird auch deutlich in seiner Äußerung,

wonach er nur vorsichtig die Fettkreide mit dem Terpentin in Verbindung

bringt. Dieser Zugriff weist darauf hin, dass eine völlig ungebärdige Farbe

nicht erwünscht ist. Das vollkommen chaotische Verhalten der Farbe wird

durch den vorsichtigen Umgang vermieden, um ihren spontanen Verlauf zu

nützen und zugunsten der Bildkonstituierung unter Kontrolle zu halten. 

Eine Flecksetzung, die mit dickflüssiger Farbe erfolgt, ist stabiler als die

Herstellung eines Fleckens aus dünnflüssiger Farbe. Eine zähfließende

Farbe ist berechenbarer als eine dünnflüssige, die sich schneller ausbreitet

und daher deutlicher zufällige Effekte hervorrufen kann. Die Strömung der

Farbe wird zwar eingeschränkt, jedoch nicht vollends unterbunden.

Ansonsten hätte die Spontanität und damit der Zufall, von dem ja die

weitere Strukturierung abhängt, keinen Raum.

3.2.5 Das fertige Bild

Das Produktionssystem funktioniert, wenn der erste Fleck gesetzt ist. Ab

jetzt entsteht ein verschlungenes Verhältnis zwischen den Systemelementen

als komplizierte Ursache-Wirkungs-Beziehung und das System arbeitet

zugunsten einer großen Anstrengung, nämlich das Bildsystem über

verschiedene Ordnungszustände dahingehend zu entwickeln, dass ein

Ordnungszustand entsteht, der Schumacher befähigt, diesen zum fertigen
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Bild zu erklären. Die Feststellung, wann ein Bild fertig ist, ist nach seinen

eigenen Aussagen schwierig. 

Auf die Frage von Berlinghof, ob ein Bild dann fertig ist, wenn ihm etwa

kein einziger Punkt und keine einzige Linie mehr hinzugefügt werden darf,

antwortet Schumacher: „Ja, das ist der Punkt, an dem ich glaube, das Bild

ist in dem Zustand fertig.“229

Auch im Interview mit Jocks wird dieses Problem angesprochen. Aufgrund

der diesbezüglichen Antwort kann geschlossen werden, dass es bei einem

fertigen Bild nicht um den Zustand der Abgeschlossenheit geht, denn:

„Fertig ist ein Bild nie.“230

Dennoch muss die Arbeit an einem Einzelbild in einem bestimmten Zustand

beendet werden. Wird über diesen Zustand hinaus weiter gearbeitet, droht

die Gefahr der Zerstörung des erreichten und als optimal erkannten

Ordnungszustandes. Zutreffend sagt Schumacher zu Berlinghof: „Man kann

ein Bild auch totmalen.“231

Eine Möglichkeit dafür ist die Übermalung etwa einer blauen Farbe durch

Schwarz.232 

Sich auf die Malerei Leonardos berufend, betont Schumacher gegenüber

Berlinghof, dass ein Bild nicht wirklich fertig im Sinne von beendet oder tot

sein kann: „... eine Arbeit ist immer ein Kontinuum, immer ein

Fortlaufendes ...“233.

Ein Bild kann dann als fertig bezeichnet werden, wenn es

kommunikationsfähig wird. Im gleichen Gespräch erklärt der Künstler:
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„Wenn mir während des Malens oder nach dem Malen, etwas so gegenübersteht wie

eine Person, mit der ich kommunizieren kann, dann glaube ich, ist das Bild fertig.“234

Für die Beurteilung eines Ordnungszustands als optimal und damit als

Endzustand des Malprozesses kann somit die Kommunikationsfähigkeit

dieses Zustands als Kriterium genannt werden. Im Sinne des Künstlers und

im Sinne der Selbstorganisation ist ein Bild dann als fertig anzusehen, wenn

es einen Grad an Komplexität erreicht hat, der hoch genug ist, um

ausreichend Informationen zu vermitteln, der wiederum nicht so hoch ist,

dass die Einzelstrukturen nicht mehr zu unterscheiden sind und so keine

Informationen zu erkennen sind. Im Extremfall fällt das System während

des Malprozesses in den Zustand der Homogenität zurück.

Das Bild ist dann fertig, wenn keine Entwicklung mehr stattfindet und

folglich auch keine Energie mehr investiert wird. Wenn ein Bild nicht

restauriert wird, unterliegt es natürlicherweise Alterungsprozessen. 

Darin ähnelt das gemalte Bild allen dissipativen Strukturen, denn Altern und

Vergehen der Materie sind strukturelle Merkmale und biologische

Notwendigkeiten der evolvierenden Welt. Materie ist kreativ. Auf die Frage,

was jedoch grundsätzlich mit der kreativen Materie passiert, liefert Cramer

eine Antwort, nämlich dass sie sich „... nach dem Durchgang durch Chaos-

Zonen neu im Evolutionsfeld ordnen“235 kann.

Aus diesem Verständnis heraus ist das deterministische Chaos eine

fruchtbare schöpferische Potenz. Dies gilt nicht nur für die Produktion,

sondern auch für die Rezeption, für die das fertige Bild ein sich öffnendes

Spannungsfeld für Energieinvestitionen ist. Dazu gilt Wolkensteins

Auffassung zu einem Bild allgemein: 
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97

„Es programmiert einen Strom von Assoziationen, Gedanken und

Emotionen im Bewußtsein des Rezeptors und mobilisiert ihn zur

Erzeugung neuer Information.“236

4. Die Bildentstehung - Naturnachahmung oder Natur

In der vorliegenden Auslegung wird die Genese des Bildes bei Schumacher

als ein autonomer, sich selbst organisierender Prozess begriffen.

Daraus ergibt sich die Frage ob der Malprozess ein natürlicher Prozess ist,

oder ob in ihm die Natur nachgeahmt wird. Schumacher selbst teilt dazu

mit, dass er wie die Natur arbeiten will. Was ihn interessiert, sind zum

Beispiel natürliche Formbildungsprozesse, die er gegenüber Berlinghof wie

folgt beschreibt:

„So wie bei der Schneeschmelze oben im Engadin, da kommen Formen zustande, die

zwar informell wirken, aber doch die Gesetzmäßigkeit von Form haben.“237

Daraus wird ersichtlich, dass Schumacher an den unsichtbaren Kräften der

Natur interessiert ist. Aus seiner Aussage kann geschlossen werden, dass die

Natur einerseits als selbstbewegende Kraft aufgefasst wird, die den Wandel

von Formbildungen bewirkt, die aber andererseits auch nach Gesetzen

funktioniert, die den Künstler interessieren und die er verstehen will.

4.1 Die These des moderat-radikalen Konstruktivismus

Die Auffassungen von Natur als fundamentale Kategorie menschlichen

Welt- und Selbstverständnisses sind seit dem Beginn der

kulturgeschichtlichen Entwicklung vieldeutig. 
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Nach Stöckler entspricht der lateinische Terminus natura dem griechischen

physis. Beide Wörter enthalten die Bedeutung von Werden als „... Wachsen,

Erzeugen und Geborenwerden.“238

In einer erweiterten Bedeutung umfasst der Ausdruck Natur die Gesamtheit

aller Dinge und Prozesse. Häufig wird unter Natur der Teil der Welt

aufgefasst, auf den die Menschen keinen Zugriff haben. Als philosophischer

Terminus umgreift er das Wesen eines Dinges in der Art seiner

charakteristischen Eigenschaften, die die innere Beschaffenheit bestimmen.

In der Umgangssprache ist die Natur die natürliche Umgebung oder

bezeichnet Naturkatastrophen. Die spezifische Bedeutung erhält der Begriff

in Gegensatzpaaren wie etwa Natur und Kunst oder Natur und Vernunft.

Hier bildet das Natürliche einen klassischen Gegensatz zum

Konventionellen und Künstlichen wie Stöckler es definiert:

„Natur ist hier das, was durch die Tätigkeit des Menschen nicht verändert, geformt,

geregelt oder normiert ist, was nicht durch Überlegung, Kultur und Erziehung

hervorgebracht wurde.“239

Schumachers Sichtweise über die Veränderbarkeit von Schnee ähnelt dem

Verständnis von Natur in der vorliegenden Arbeit. Diesem Naturverständnis

liegt die Auffassung des moderat-radikalen Konstruktivismus wie sie das

Autorenteam Bien/Wilke darlegt, zu Grunde. 

Unter Natur begreifen sie eine außerhalb des Bewusstseins liegende Welt,

die Menschen aufgrund ihrer Erfahrungen erkennen können. Dies geschieht

in der Art und Weise, dass sie die zu erkennenden Objekte gedanklich

herstellen. Die Natur wird nur zur Natur, wenn diese einen Wert für das

Subjekt darstellt. Indem Natur Bedeutung gewinnt, wird sie auch erkannt. In
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diesem Sinne ist Natur eine „... interessengeleitete menschliche

Konstruktionsleistung.“ 240

4.1.1 Abgrenzung zum radikalen Konstruktivismus

Bien/Wilke erklären, dass der moderat-radikale Konstruktivismus eine

Variante des radikalen Konstruktivismus darstellt.241 

Zum Thema des radikalen Konstruktivismus schreibt Küppers, dass die

zentrale These dieses Denkmodells davon ausgeht, dass das Gehirn keinen

Zugang zur Umwelt hat, sondern diese im geschlossenen neuronalen

Netzwerk des Gehirns konstruiert:

„Die Wirklichkeit ist eine Eigenlösung neuronaler Selbstorganisationsprozesse ohne

Korrelat in der externen Welt.“242

Die Wirklichkeit wird allein durch den inneren Erkenntnisprozess

konstruiert. Nach Küppers distanziert sich der radikale Konstruktivismus

von der Auffassung der Existenz einer vom erkennenden Subjekt

unabhängigen, das heißt objektiv gegebenen Realität.243 

Wenn die äußere Realität vom Subjekt nicht erkannt werden kann, sondern

Erkennen ausschliesslich das Produkt neuronaler Selbstorganisation im

geschlossenen neuronalen Netzwerk ist, stellt sich die Frage, wie sich die

Individuen in ihrer Umwelt orientieren und miteinander kommunizieren

können. Orientierung und Kommunikation können nur über die Offenheit

der individuellen neuronalen Netzwerke erfolgen. Im radikalen

                                                          
240 Bien/Wilke, S. 18.
241 Bien/Wilke, S.18.
242 Küppers, S. 147.
243 Küppers, S. 147.
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Konstruktivismus jedoch entsteht Erkenntnis über den immerwährenden

Kreislauf des eigenen abgeschlossenen Denkprozesses. 

Dagegen nähert sich die These des moderat-radikalen Konstruktivismus der

Synergetik an, da beide ähnliche Prämissen haben, nämlich, dass etwa

zwischen den neuronalen Prozessen des Gehirns und der Umgebung

Offenheit vorliegt, die ein Erkennen der Natur ermöglicht.

Wie die Erörterung über die Offenheit des Produktionssystems aufzeigt, ist

die Anregung für die Arbeit des Künstlers durch die äußere Natur wichtig.

Anhand der Annahmen des wissenschaftlichen Modells der Mindmachines

ist dargestellt, dass die energetischen Impulse der äußeren Natur die

Wahrnehmungsprozesse stimulieren. Sie sind die unabdingbare

Voraussetzung für den inneren Wahrnehmungsprozess. Aus diesem Prozess

gehen fragmentarische Denkmuster hervor, die, auf die Bildgenese bei

Schumacher übertragen, in den später erfolgenden Malprozess fließen. Im

Vorgang der inneren Wahrnehmung wird die Natur immer bruchstückhaft

verarbeitet. Die Erkenntnis von der Natur ist also fragmentarisch.

Das Gehirn wird hier nicht als geschlossenes System verstanden, wie es der

radikale Konstruktivismus vertritt, sondern es hat einen direkten Zugang zur

Außenwelt. Da der Künstler als Mensch als Teil der Natur begriffen wird,

der die äußeren Signale empfängt und diese im Wahrnehmungsprozess

weiter verarbeitet, ist dieser Prozess als natürlich anzusehen. 

Gegen die These des radikalen Konstruktivismus sprechen auch die

Ergebnisse in der Neurobiologie. Singer übermittelt, dass die Forscher

entdecken, dass die Gehirnentwicklung zum Zeitpunkt der Geburt nicht

abgeschlossen ist und dass sich strukturelle Veränderungen bis weit in die

Pubertät hinein unter dem Einfluss von äußerlich gemachten Erfahrungen

vollziehen. Außerdem kommt das Gehirn mit einem gespeicherten

Programm auf die Welt, das im Verlauf der Menschheitsgeschichte

gewonnene Erfahrungen über den Zustand der Welt enthält und genetisch
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übertragen wird. Gespeichert werden jedoch nur jene Erfahrungen, die sich

als zweckmäßig in der vorgefundenen Umwelt erwiesen haben.244

Demnach ist eine Erkenntnis über die äußere Natur nicht nur möglich,

sondern unabdingbar etwa für die kulturgeschichtlichen Entwicklung der

Menschen.

Die These des moderat-radikalen Konstruktivismus und die Synergetik

bestätigen das Wissen der Neurobiologie, dass die Entwicklung des Lebens

auf einer starken Überlebensstrategie beruht. Diese Strategie, so Haken,

gründet in der Erkenntnisfähigkeit, die zu einer annähernden Wahrheit der

Vorstellungen über die Beschaffenheit der Umgebung führt.245 Um sich in

der Umgebung orientieren zu können, muss sie erkannt werden, etwa aus

dem Bestreben nach Sicherheit der Natur gegenüber, oder aber in dem

Bestreben, Anregungen für die Arbeit zu erhalten. Dies entspricht einem

natürlichen Verhalten der Menschen und geschieht in einem sich selbst

organisierenden Wahrnehmungsprozess, durch den sich die Menschen nach

Haken allgemein seit Beginn ihrer kulturgeschichtlichen Entwicklung ein

Bild bzw. ein Denkmuster von der Welt bzw. der Natur konstruieren:

„Es herrscht zwar der Konstruktivismus, aber die Evolution hat dafür

gesorgt, daß er sehr gut die Wirklichkeit rekonstruiert.“246

4.1.2 Die Formel von der Konstruktion der Natur

Die hier vertretene Verständnisweise basiert auf der Formel von der

Konstruktion der Natur, wie sie von Bien/Wilke erörtert wird. Die Formel

ist doppeldeutig, weil sie zwei Interpretationen, nämlich die der Natur als

Subjekt und die der Natur als Objekt enthält. Die Natur als Subjekt ist eine

schaffende, das heißt eine konstruierende Kraft. Die Natur als Objekt ist

erschaffene und daher die konstruierte Natur. Die Auffassung von der
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Konstruktion der Natur hat ihr Fundament in Selbstorganisationstheorien.

Ihnen kommt das Verdienst zu, die Natur als Subjekt wieder in das

wissenschaftliche Denken von der Natur als Objekt einzubeziehen und sie

beide zu verbinden.247

In der Formel Konstruktion der Natur gehen Bien/Wilke davon aus, dass

sich gegenwärtig ein Wandel vollzieht

„... wie wir uns die Natur konzeptuell repräsentieren und wie wir sie uns infolgedessen

vor Auge und Hand bringen.“248

Folglich werden Vorstellungen, Bilder und Konzepte von der Natur im

theoretischen und technisch-praktischen Umgang vollzogen. Insbesondere

Hakens Selbstorganisationstheorie gilt als ein Beleg dafür, dass die

Funktionsweise der Natur zu erkennen ist, wenn sie technisch, in seiner

Theorie am Beispiel des Lasers, hergestellt wird. Dabei handelt es sich um

eine Konstruktions- und Integrationsleistung des menschlichen Gehirns bei

der Wahrnehmungsverarbeitung der äußeren Natur. Die äußere Natur ist

nicht etwas objektiv Vorgegebenes, sondern ein Konstrukt der

Gedächtnisleistung. 

Diese ist als konstruierende Natur und damit als Natur als Subjekt zu

begreifen. Dagegen stellt das Beispiel des Laserphänomens konstruierte

Natur im Sinne der Natur als Objekt dar. Beide Verständnisweisen sind so

aneinander gekoppelt und bilden eine erkenntnistheoretische These, die als

gültig akzeptiert wird. Dazu stellen Bien/Wilke fest:

„Die Frage, ob z.B. »Emergenz« ein Natur-oder ein Wahrnehmungsphänomen ist,

entscheidet sich immer dann, wenn entschieden wird, wer diese Frage zu beantworten

versucht, das heißt durch eine Entscheidung darüber, ob der Gestaltpsychologe oder der

Physiker angefragt ist. In beiden Fällen allerdings ist die »Emergenz« als Erfindung

oder als »Konstrukt« des menschlichen Geistes bereits vorhanden.“249
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Bevor ein Experiment entwickelt werden kann, muss bereits eine innere

Auffassung oder Vorstellung vorliegen, um die technische Erfindung des

Lasers nach eben diesem Vorbild konstruieren zu können und damit Natur

begreifbar zu machen. Bien/Wilke schreiben:

„Wir erklären die Natur, indem wir sie gemäß der Verfaßtheit dieser Erfindungen

deuten. Natur ist in diesem Sinne ein Produkt unserer Kultur.“250

4.2 Positionen und Aspekte zur Geschichte des 

Naturverständnisses 

4.2.1 Mythisches Denken - Quelle der Natur als Subjekt

Das Verständnis von der Natur als Subjekt hat ihre Quellen im mythischen

Denken. Dort wird sie als allumfassende, beseelte und belebte Kraft

betrachtet.251 

Die Untersuchung des mythischen Denkens und des daraus erwachsenen

Mythos ist für den Gesamtzusammenhang wichtig. Sie soll einen weiteren

Beitrag zur Emanzipation des Mythos innerhalb der Diskussion im Konzept

der Selbstorganisation liefern. Die Anregung dafür findet sich insbesondere

in dem Beitrag von Scobel. Er behauptet, dass der antike griechische

Mythos von Hesiod bereits Mitteilungen über das Chaos und die

Entstehungsprozesse in der Welt liefert, die die Theorie der

Selbstorganisation empirisch beschreibt.252 

Im späteren Textverlauf setze ich mich mit dem Mythos von Hesiod

auseinander und finde Belege für die Behauptung von Scobel. Sie können

als Bestätigung dafür gewertet werden, dass im Denken der Menschen die

jetzt wissenschaftlich formulierten Erkenntnisse in vorwissenschaftlicher
                                                          
250 Bien/Wilke, S. 22.
251 Bien/Wilke, S. 16.
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Form immer schon vorhanden waren. Daher legitimiert sich auch das

Zitieren der Ausführungen Schumachers zur Entstehung seines Werkes, die

auffällige Übereinstimmungen mit entsprechenden wissenschaftlichen

Aussagen im Sinne der hier vorgestellten Theorie aufweisen, obwohl er

nicht über das wissenschaftliche Konzept der Synergetik verfügen kann und

die Bilder nicht von einem  wissenschaftlichen Standpunkt aus konzipiert. 

Der Philosoph Otto klärt darüber auf, dass das mythische Denken

insbesondere in der Forschung des 19. Jahrhunderts als prälogisches Denken

oder auch als primitives Denken begriffen wird.253 

Ohne an dieser Stelle intensiv auf die konventionelle Kritik der informellen

Malerei einzugehen, soll doch schon darauf hingewiesen werden, daß ihre

Entstehung dem mythischen Denken zugeschrieben werden. Eine

Diskussion darüber erfolgt im späteren Textverlauf. Die hier geführte

Erläuterung soll dazu beitragen, ein Missverständnis zu beheben, nämlich

dass das mythische Denken ohne die Vernunft auskommt.

Otto bewertet die Auffassung, nach der mythisches Denken als primitives

Denken zu begreifen ist, als unrichtige Schlussfolgerung, mit der ein

Weltverständnis beurteilt wird, zu dem das herkömmliche wissenschaftliche

Denken keinen Zugang mehr besitzt. Das wissenschaftliche Weltbild

errichtet sein Gebäude, indem es das mythische Denken ausgrenzt:

„Es mußte von vornherein für ausgeschlossen gelten, daß es echte Erfahrungen geben

könnte, die unser eigenes Weltdenken als unzureichend, ja in wesentlichen Stücken als

irrtümlich erweisen würden. Und so geschah es, daß der ungeheure Schatz

vieltausendjähriger Erfahrungen der ganzen Menschheit völlig ungenutzt liegen

blieb.“254

Auf die Frage, warum das wissenschaftliche Denken das mythische Denken

ausklammert, liefert die Archäologin König eine Antwort. Sie bezieht sich
                                                                                                                                                   
252 Scobel, S. 282.
253 Otto, W.F., S. 4.
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auf Spencer und führt an, dass er die Entwicklung des menschlichen

Denkens unter den evolutiven Aspekt der organischen Genese stellt, und die

geistige Entwicklung, als Progression vom ungeistigen Frühmenschen bis

zum logischen und damit vollwertigen Menschen thematisiert. Die gesamte

vorangehende Menschheit gerät so in den Geruch der geistigen

Minderwertigkeit. Dabei handelt es sich um einen Aufstieg der Menschen,

und das Ziel dieses Aufstieges beginnt mit der Schrift.255

In der Frühzeit der kulturgeschichtlichen Entwicklung werden die

Überlieferungen nicht nur mündlich vorgenommen, sondern zudem in

Bildern. Dazu teilt König weiterführend mit, dass die Denker des 19.

Jahrhunderts von denkunfähigen Bildschöpfern ausgehen. Sie sehen etwa in

den Höhlenzeichnungen nur unreflektierte Bildproduktionen von

Sinneseindrücken. Individuelle Eigenheiten und Abstraktionen der Natur

werden zum Beispiel durch den Physiologen Verworn mit Sichtstörungen

bei der Wahrnehmung erklärt. Er schreibt, dass die Naturtreue der

paläolithischen Bilder in der Forschung der Vergangenheit damit begründet

wird, dass die Jäger noch keine Assoziationen bilden und die Bedeutung der

Bilder im Hinblick auf einen religiösen oder metaphysischen Sinn betrachtet

werden.256

Der Kunsttheoretiker Verstockt konstatiert, dass das mythische Denken

auch das logische umfasst. Er stellt fest, dass im frühesten Stadium der

Kultur die Technik der Ritzungen, mal mit dem Stift, mal mit einem

Fingernagel, durch die motorischen Bewegungen mit der Hand, etwa in Ton

ausgeführt, nur scheinbar chaotische Äußerungen sind. Die Ritzungen sind

ein Manifest, mit dem die frühen Menschen von einem Bewusstsein ihrer

individuellen Existenz Zeugnis geben.257
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Damit ist gesagt, dass der menschliche Erfindungsgeist die Intuition und das

logische Denken umfasst und dass dies in einer bestimmten Technik zum

Ausdruck kommen kann. „Alles was der Mensch ergreifen konnte, verstand

er auch zu begreifen.“258

4.2.2 Vom Mythischen zum Mythos

Mit der Schrift beginnen die Geschichte und das geschichtliche

Bewusstsein, das die schriftlose Vorgeschichte beendet. Damit geht auch die

Epoche des Mythischen zuende, jedoch nicht die Zeit des Mythos.259

Der Mythos bezieht sich nicht nur auf die Vergangenheit und die „...

archaische Tiefe ...“260, die in der Überlieferung neu rekonstruiert werden

muss, sondern er ist, wie der Philosoph Geyer erkennt, auch Gegenwart:

„Als solche begegnet uns der Mythos gerade da, wo wir ihn am wenigsten vermuten,

etwa in den dunklen Wünschen der an Effizienz und Durchschaubarkeit orientierten

sogenannten „modernen Gesellschaften“.“261

Zwischen dem Mythischen und dem Mythos muss nach Ansicht des

Philosophen Jamme unterschieden werden. Während das Mythische die

Lebenswirklichkeit zum Beispiel mündlich darstellt, gestaltet und ordnet der

Mythos, indem er die mündliche Überlieferung in eine Übersicht bringt und

schriftlich fixiert. Der Mythos unterscheidet sich vom Mythischen, weil er

den Aspekt der Naturbeherrschung enthält, denn seit dem Neolithikum wird

die Beherrschung der Natur effektiver. Das bedeutet jedoch nicht, dass die

Auffassung von der Natur als schaffender Kraft oder einer ihr

innewohnenden Kraft aufgegeben wird.
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Nach Jamme stellt der Mythos eine Antwort auf die planbare Ausbeutung

der Natur, ihre damit einhergehende Verletzung und die zerstörte Symbiose

zwischen Mensch und Natur dar.262  Die alte mythische Tradition bricht im

6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zusammen.263 

Die Geschichte der Auffassung, dass die Natur eine schaffende Kraft ist

oder dass ihr eine schaffende Kraft innewohnt, ist nach Bien/Wilke die

Geschichte einer sukzessiven Verlagerung von der Antike über die

Scholastik zur Renaissance und Neuzeit. Sie gehen davon aus, dass die

Vorstellung von der Natur in diesem Zeitraum zwei Aspekte enthält: Die

Konzentration auf biologische Fragestellungen als Entwicklung des Lebens

und die Erfindungsfähigkeit der auf dem Gebiet der Kunst oder der Technik

denkenden Menschen.264

Schon die frühen Stufen des westlichen Denkens sind von der Vorstellung

geprägt, dass es einen harmonischen Kosmos gibt, dessen Ordnung von

ewigen Gesetzen bestimmt wird. Dass dem griechischen Mythos eine

wichtige Bedeutung in Hinsicht auf die Erkenntnis über die schrittweise

Entwicklung der Welt zukommt, wird, wie Paslack mitteilt, nur zögerlich

von der Wissenschaft erkannt.265

4.2.3 Die Natur als Objekt

Bien/Wilke geben an, dass die Entwicklung auf dem Gebiet der

Wissenschaft in zwei Phasen vonstatten geht. Die erste Phase vollzieht sich

in der Antike. Sie beruht auf den Lehren des Pythagoras. Die zweite Phase

beginnt mit der Neuzeit. Angesprochen ist hier die Mechanisierung des

Weltbildes.266
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Aus der postmodernen Perspektive beginnt nach Welsch die zweite Phase

der Entwicklungslinie mit Descartes und seiner exakten Wissenschaft, der

mathesis universalis und systematischen Weltbeherrschung. Sie verläuft

über die Systematisierung der Botanik durch Linné bis hin zu dem

philosophischen Traktat von Spinoza. Er verfaßt seine Ethik als

geometrische Methode. Die Linie führt zu dem Versuch einer

systematischen Weltbeherrschung, der bis in die Gegenwart reicht.267

Das wissenschaftliche Denken errichtet sein Gebäude auf Rationalität,

Vernunft und Überprüfbarkeit und verweist als Entfaltung der griechischen

Lehre vom Logos den Mythos und mit ihm das mythische Denken in den

Bereich von Märchen und Fabeln und beurteilt ihn, wie Hübner es darstellt,

als Rest einer Zeit, in der dämonische und göttliche Willkür, Furcht und

Aberglaube das Denken der Menschen beherrschen.268

4.2.4 Zusammenführung der Paradigmen

Seit etwa dreißig Jahren wird aufgrund der Selbstorganisationstheorien die

konstruierende Natur, aufbauend auf Konzepten, die bis in die frühere

Neuzeit zurück verfolgt werden können, wieder entdeckt. Die

Zusammenführung der Paradigmen lässt sich anhand der Formel von der

Konstruktion der Natur darstellen, denn sie enthält beide Denkmodelle

indem sie besagt, dass die Natur von der menschlichen Erkenntnisfähigkeit

konstruiert ist. Insofern kann auch nicht von einer Nachahmung gesprochen

werden, da Menschen nicht wirklich wissen, wie Natur funktioniert.

Vielmehr verhält es sich so, dass sie sich etwa ein  gemaltes Bild oder ein

technisches Modell entwerfen, mit dem sie sich die Natur erklären. Als

Beispiel für den Entwurf eines technischen Modells gilt das in der

Synergetik entworfene Paradigma des Lasers.
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Um für ein besseres Verständnis von den Selbstorganisationsprozessen der

Natur eine mathematische Strukturbildungstheorie zu entwickeln, die den

Übergang vom chaotisch streuenden Licht zum geordneten Laserstrahl

beschreibt, und die als geeignete Theorie angesehen wird, um die

Hervorbringung neuer Strukturen in der Natur  verstehen zu können, ist die

Akzeptanz der These von der Konstruktion der Natur, nach der die

Erkenntnisse über die Natur menschliche Konstruktionsleistungen sind, eine

unabdingbare Voraussetzung. 

4.2.5 Die ästhetische Grundfiktion

Die These beinhaltet die Vorstellung, dass die Natur vom Subjekt

wahrgenommen und erkannt werden kann, und dass dieser

Erkenntnisprozess die Natur nicht als etwas objektiv Vorhandenes auffasst,

sondern dass sie ein Produkt der menschlichen Gedächtnisleistung ist. Diese

Leistung hängt nach Ansicht des Naturwissenschaftlers Schweitzer von der

„... ästhetischen Grundfiktion ...“269 ab, die vom jeweils vorherrschenden

Erkenntnisinteresse geprägt ist. Unter der ästhetischen Grundfiktion ist eine

veränderte Wahrnehmung zu verstehen. Dazu referiere ich kurz die

Erörterungen von Schweitzer. 

Er schreibt, dass die neuzeitliche Wissenschaft chaotische Phänomene

negiert, währen das Konzept der Selbstorganisation von einem ästhetischen

Blickwinkel geprägt ist, der 

„... der Wahrnehmung von Strukturen, Formen und Mustern eine zentrale Rolle

zuerkennt.“270
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Dadurch erhält die Naturauffassung eine neue Grundlage, die ihrerseits auf

das Selbstverständnis und das Vorgehen der Wissenschaft zurückwirkt.

Unter der Voraussetzung der ästhetischen Grundfiktion zeichnet sich ein

allgemeines Konzept für die Wahrnehmung der Natur ab. Eine der

Eigenschaften, die es charakterisieren, ist die Irreversibilität, durch die die

Zeit wieder in das naturwissenschaftliche Denken eingeführt wird. Dazu

gehört die alles verkoppelnde Evolution. Der Evolutionsgedanke wird zu

einem Verkettungselement zwischen den Bereichen der Wissenschaft, der

Lebenswelt, der Geschichte und der Kunst.

Mit diesem Konzept wird die Kreativität und damit das Schöpferische der

Natur wichtig. Am Schöpfungsprozess nimmt die Wissenschaft teil, indem

sie versucht, das Schöpferische der Natur zu verstehen und

nachzuvollziehen. Das Naturbild wird geprägt von gebrochenen

Symmetrien und der Fraktalität der Natur. Symmetriebrüche bewirken eine

an Unterschieden und Komplexität zunehmende Wirklichkeit, in der alle

Ordnungsgzustände nur eine relative Stabilität besitzen.

Außerdem wird ein neues Verhältnis zur irregulären Wirklichkeit

entwickelt, indem das Chaos als fruchtbar aufgefasst wird. Aus dieser Sicht

verursacht Chaos keinen Schrecken mehr.

Aus diesem Naturverständnis heraus wird die mesokopische Ebene, also die

Lebenswelt, als Mitte zwischen dem unendlich Kleinen und dem unendlich

Großen, wieder hergestellt und zur maßgeblichen Ebene des Naturbildes der

Wissenschaft erhoben.

Daraus resultiert, dass die einzelnen Menschen nicht vor einer entzauberten

Natur stehen, die sie versuchen zu verstehen, sondern es ist die Möglichkeit

gegeben, die Komplexität und Vielfalt der Natur direkt, also an Ort und

Stelle nach ausgewählten Gesichtspunkten zu erforschen. 



111

Schließlich enthält die Auffassung von der selbstorganisierten Natur die

Einheit der Wirklichkeit. Von einem gewandelten Natur- und

Wissenschaftsverständnis aus wird die Einheit der Wirklichkeit neu

bestimmt. Sie wird zum Beispiel nicht mehr von einer bestimmenden

Leitidee oder Weltformel aus erklärt, sondern unter der Erhaltung der

Vielfalt und Diversität der Systeme. Die Einheit wird vorwiegend nicht

mehr in der Zusammensetzung der Elemente gesehen, sondern in den

dynamischen Prozessen, die für ihren Zusammenhalt sorgen. Die

dynamischen Prozesse bringen die Komplexität hervor und gehen in

verschiedenen Bereichen nach den gleichen Prinzipien vonstatten.271

4.3 Exkurs - Die Naturauffassung in der Theogonie von Hesiod

Der griechische Dichter Hesiod (etwa 700 vor unserer Zeitrechnung)

systematisiert in seinem Werk Theogonie die mythischen Stoffe, die durch

mehrere Jahrhunderte mündlich überliefert sind. Dadurch ist ein

Zusammenhang zwischen Gottheiten, Mythen und Kulten als kosmologisch-

genealogisches System hergestellt. Die hier erfolgende Betrachtung und

Interpretation konzentriert sich dabei auf die Ausführungen in Bezug auf

das Chaos als schöpferische Kraft und daher auf Fragen, die den Ursprung

der Natur und die Entstehung von Ordnung betreffen.

4.3.1 Das Chaos als Anfang aller Entstehungsprozesse

Hesiod richtet sich mit seiner Frage nach dem Ursprung der

unterschiedlichen Entstehungen in der Natur wie etwa die der Götter, des

Wassers, der Berge, des Himmels und der Erde an die Musen, die Göttinnen

der Dichtkunst und des Gesanges, der Kunst und der Wissenschaft: 
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„Sagt mir, Musen, dies alles an, Olympos - Bewohner, ganz von Anfang, und sagt mir:

Was wurde davon als erstes?“272 

Darauf antworten die Musen: „Wahrlich, als erstes ist Chaos entstanden, ...“
273. 

Das Chaos stellt eine neutrale, schöpferische Kraft dar, eine autarke Macht,

die den Anfang für die Entwicklung der gesamten Natur liefert. Nach der

Entstehung des Chaos geht unmittelbar die erste unergründliche und

abgründige Gottgestalt, nämlich Gaia als chthonische (unterirdische) Macht,

aus dem Chaos hervor, die Hesiod in verschlungener Art und Weise mit der

Unterwelt und der Erde in Verbindung bringt.274

4.3.2 Chaos als leerer Raum

Für die Entstehungsprozesse bildet die Offenheit eine unabdingbare

Voraussetzung. Darauf weist Hesiods Deutung vom Chaos als leerem Raum

hin. Ursprünglich ist Chaos „... »klaffender Schlund«, eine Leere, in die die

Welt dann eintritt.“275 

Im leeren Raum sind noch keine Strukturen, Gesetzmäßigkeiten oder

identifizierbare Einzelheiten zu erkennen, die von anderen unterschieden

werden können. Das erinnert an die harmonikalischen Strukturen im

Experiment der Mindmachine.276
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Indem Hesiod das Chaos als leeren Raum begreift, nimmt er einen ersten

Ordnungsschritt vor, und das, was sich sonst durch Unbestimmtheit dem

Denken entzieht, erhält jetzt Gestalt.277

Zwar enthält der offene, leere Raum noch keine identifizierbaren Objekte,

dennoch wirkt das Chaos in ihm. Es stellt einen „... gewissen Urstoff...

“278dar, aus dem die ersten Gottgestalten Gaia und Eros hervorgehen. Chaos

ist deshalb eine gebär- und zeugungsgfähige Dimension und nicht ein

Vakuum oder ein metaphysisches Nichts.279

Aus dem leeren Raum gehen nicht nur die bisher genannten Gottheiten

hervor. Es bildet sich auch eine parataktische Ordnung, in der der Raum

einen Bereich nach dem anderen hervorbringt. Jeder Bereich stellt eine

göttliche Sphäre dar, der eine Gottheit zugeordnet wird. In ihrer Gesamtheit

ergeben die Sphären den Kosmos.280

Durch das Bild des klaffenden Schlundes strukturiert Hesiod den Raum in

oben und unten. Der Philosoph Angehrn begreift die Raumstrukturierung

bei Hesiod als Urbild für den Versuch, Sicherheit gegenüber dem Chaos zu

gewinnen.281 

Dieses Urbild wird nach dem Philosophen Leiber als Urhypothese und als

naturphilosophisch-spekulativer Grenzbegriff aufgefasst.282  

4.3.3 Turbulente Strukturen

Zu der ersten Göttergeneration zählen Gaia, Eros und Uranos. Gaia stellt die

Sphäre der Erde dar und Uranos die des Himmels, während Eros in allen
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Göttern wohnt und als Bezwinger des planenden Denkens angesehen

wird.283 Die Götter verkörpern Naturgewalten.284

Aus Gaia entstehen in Abfolgen weitere Elemente der Natur wie das

Gebirge und das Meer. Diese bilden ihrerseits neue Strukturen aus, wie etwa

das Wasser die Wirbel. Hesiod metaphorisiert die Bildung des Stromes

Okeanos anhand des Zeugungsgvorganges zwischen Gaia und Uranos.

Okeanos erscheint später auch im Text von Platon. Okeanos ist einer der

vier unterirdischen Hauptströme. Platon schreibt:

„So gibt es nun gar viele andere große und verschiedenartige Ströme, unter diesen

vielen aber gibt es vorzüglich vier, von denen der größte und als äußerster rund herum

fließende der sogenannte Okeanos ist; ...“285.

Die Entstehung des Flusses geht im Mythos mit der Bildung von Wirbeln

einher, denn: „Okeanos aber entströmte tief, voller Wirbel dem Lager, das

sie mit Uranos teilte.“286

Hier beschreibt Hesiod einen natürlichen Prozess, der an die Beschreibung

der Natur durch die Theorie der Selbstorganisation erinnert. Wie diese

befasst er sich in diesem Teil des Mythos mit der Natur als Subjekt, nämlich

als schaffender turbulenter Kraft, aus der aufgrund von Anziehungskräften

die neuen Strukturen hervorgehen.

Obwohl Hesiod sich nicht explizite auf das Chaos bezieht, lassen sich aus

dieser Textpassage Rückschlüsse auf die Eigenschaften des Chaos ziehen.

Ich stimme hierin den Ausführungen von Scobel zu, der in der

mythologischen Bestimmung des Chaos einen Übergangsraum sieht, in dem

„... die Dinge entstehen - den Bereich des Werdens.“287
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Die Turbulenz des Meeres kann dann als Metapher für das schöpferische

deterministische Chaos und damit zugleich als Bild für die schaffende Natur

gedeutet werden. Gaia und Uranos, also Erde und Himmel veranschaulichen

chaotische Ordnungselemente, aus deren verstrickter Beziehung neue

chaotische Strukturen, nämlich die Wirbelstrukturen, hervorgehen. 

4.3.4 Die neue göttliche Ordnung

Bisher ist aufgezeigt, dass das Chaos unterschiedliche Gestalten

hervorbringt. Aus Gaia und Uranos wird die zweite Göttergeneration, die

der „Uranionen“288 generiert. Damit deutet sich die Ablösung der

vorangehenden  Gottheiten an. Diese Entwicklungsphase beginnt mit einem

brutalen Gewaltakt der Gaia, die ihren Sohn Kronos veranlasst, den Vater

Uranos mit einer Sichel zu entmannen.289 Nach der Tat entwickeln sich die

schlimmsten Gewalttaten in lang andauernden Kämpfen und Schlachten um

die Macht in der Welt.290

Im Mythos von Hesiod können sich die Menschen selbst nicht gegen die

chaotische Natur, die z.B. durch das triebhafte und aggressive Handeln der

vorangehenden Gottheiten symbolisiert ist, wehren. Deshalb bedürfen sie

einer neuen Göttergeneration mit Zeus als oberstem Gott. Mit ihm entstehen

menschenähnliche Gestalten, während die vorangehenden Gottheiten

gestaltlos sind oder aber, wie Gaia, als weibliche Gestalt personifiziert

werden.291
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Als „... Herren ...“292 der Welt überführen die neuen Götter die Welt vom

Zustand des Chaos in einen neuen Zustand, den Marg wie folgt übersetzt:

„Die jetzige Welt ist eine Ordnung.“293

Legitimiert wird die neue Ordnung durch die Vorstellung, dass sie den

Menschen nützt um ihnen Sicherheit vor den Naturgewalten, wie zum

Beispiel den Stürmen oder den Wasserfluten des Meeres zu geben, die

„... mit wilden Wirbeln den sterblichen Unglück bereiten. Dann wieder wehen andere

Winde, die Schiffe zerstreuend, Untergang bringend den Schiffern, da hilft keine

Abwehr den Männern, wenn sie auf hoher See in solche Stürme geraten. Ebenso auch

vernichten auf weiter, blühender Erde sie die sorglichen Werke der erdentsprossenen

Menschen, weil sie mit dichten Wirbeln von Staub sie völlig bedecken.“294

Die Macht der neuen Göttergeneration beruht auf einem geistigen Prinzip.

Dieses Prinzip ist die Weisheit, personifiziert in der Gestalt des Zeus.295

Zeus stammt von Kronos, einem Titanen und direkten Abkömmling der

Gaia, ab.296 Das bedeutet, dass in ihm das Chaos genetisch weiterwirkt. Dies

zeigt sich insbesondere durch sein triebhaftes Handeln:

„Nicht mehr länger vermochte Zeus da seine Kampfwut zu zügeln, gleich erfüllte der

Drang seine Sinne, und seine ganze Kraft offenbarend, schritt er vom himmelhohen

Olympos eilends herab, von Blitzen umzuckt, und die feurigen Schläge flogen aus

seiner gewaltigen Hand, ...“297.

4.3.4.1 Die Verbannung des Chaos 
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Bei Hesiod wird das Chaos, verkörpert in den wilden, rohen Gestalten der

Hekatoncheiren (hunderthändige und fünzigköpfige Riesen), durch Zeus in

ein unterirdisches Gefängnis verbannt.298

Der Sieg des Zeus symbolisiert, dass, da er der Träger der Weisheit ist, das

Vernunftdenken zum obersten Prinzip erhoben wird. Hier zeigt sich der

Übergang vom mythischen zum Denken aus der Vernunft. Während in der

alten Weltordnung noch die Gewalt der chaotischen Natur herrscht, deutet

sich in Zeus die Erkenntnis an, dass nicht die Gewalt der Natur, sondern die

Klugheit das Fortschreiten der Weltentwicklung steuert.

Im Mythos wird die Natur als Subjekt und damit als schaffende Potenz noch

erkannt. Jedoch muss diese Kraft zum Nutzen der Menschheit beherrscht

werden. In der Theogonie geschieht dies über die Bekämpfung und

schließlich über die Verbannung des Chaos. Diese Gegebenheit kann als

Auflösung der Symbiose von Natur und Mensch interpretiert werden. 

Die zentrale Mitteilung des Mythos liegt dann darin, aufzuzeigen, dass es

möglich ist, durch das Denken der Vernunft das Chaos zu bewältigen. Darin

zeigt sich, so Angehrn, der erste Schritt der Chaosüberwindung. Der zweite

Schritt zielt darauf ab

„... das Unterworfene zu transformieren oder zu ersetzen: Hier geht es darum,

anschließend an die Operationen der Trennung und Differenzierung das Gestaltlose

durch Identität und Ordnung positiv zu überformen, an die Stelle des Chaos Ordnung

und Recht zu setzen.“299

Der Kampf des Zeus gegen das Chaos nimmt im Mythos also einen

wichtigen Stellenwert ein, weil er auf die künftige Ordnung verweist. Zeus

kann daher als Ordner angesehen werden, der allen anderen Teilen des

Systems seine Ordnung aufzwingen will. 
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Das Chaos wird aber nicht radikal vernichtet, sondern es übernimmt auch

für die neue Generation von Göttern und Göttinnen eine Bedeutung.

4.3.4.2 Die Bedeutung des Chaos für die neue Ordnung

Das Chaos wird auch als positive Macht beschrieben, indem es dem Zeus

das Überleben sichert. Dies wird deutlich, wenn Hesiod schildert, wie Gaia,

die das Chaos metaphorisiert, den gerade geborenen Zeus vor Kronos, der

ihn fressen will, rettet. Danach

„... trug ihn die Göttin durch schwarze, eilige Nacht hin, kam nach Lyktos zuerst und

barg, mit den Händen ihn fassend, ihn in geräumiger Höhle im Schoß der heiligen Erde,

...“300.

Das Chaos stellt nicht nur die wilde unbestimmte und unbezähmbare Macht

dar, sondern es existiert in einem positiven Sinne, indem es für die

Sicherheit und die Rettung des Zeus sorgt.

Hesiods Text ist widersprüchlich, da er einerseits einen Kampf des Zeus

gegen das Chaos beschreibt, andererseits aber auch mitteilt, dass Zeus Hilfe

von Gaia erhält. Sie schützt Zeus nicht nur zu Beginn seines Lebens,

sondern unterstützt ihn und kooperiert zudem mit ihm im Kampf. Das

verdeutlicht sich an unterschiedlichen Stellen des Textes, etwa wenn Zeus

seine Brüder rettet und diese ihm als Dank dafür „... Donner und

flammenden Blitz und feurige Strahlen ...“301schicken.

4.3.4.3 Die Ambiguität des Chaos

Die Ambiguität des Chaos im Mythos von Hesiod zeigt sich ganz besonders

in der Metapher des Tartaros. Er ist ein finsterer, diffuser Ort und beinhaltet
                                                          
300 Schirnding, S. 41.
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die Gestalten des Unheilvollen und des Schreckens.302 Zugleich ist er der

Teil der Natur, in welchem die Entstehung des Lebens stattfindet. Wie der

Anfang der Theogonie mitteilt, ist am Anfang jeder Entstehung das

gestaltlose Chaos. Dieses hat seinen Wirkort dann in der Unterwelt.  Die

Unterwelt wird durch die Gegebenheit, als Entstehungsort für das Leben zu

fungieren, zu einem heiligen Ort, dort wo „... eins nach dem anderen

entspringen, wo auch alles wieder mündet ...“303.

Durch diese Textstelle wird nicht nur die Achtung vor der Schöpfungskraft

der Erde als einem Teil der Natur deutlich, sondern sie zeigt zudem auf,

dass Hesiod vom Werden und Vergehen der schaffenden Natur berichtet.

Heute schreiben Chaosforscher wie Cramer, dass die Materie kreativ ist und

dass sie im Alterungsprozess verfällt und nach dem Tode in den „...

allgemeinen Materie-Strom ...“304 übergeht, um sich vermutlich nach

Durchschreiten von Chaosbereichen in einer neuen Evolutionsphase zu

ordnen.

Indem der Mythos die Vernunft einführt, macht er darauf aufmerksam, dass

die schaffende Natur eine Bedrohung für die Menschen darstellen kann und

dass diese aus Gründen ihres Überlebens gezwungen sind, ihrem

chaotischen Wirken Grenzen zu setzen.

Die Begrenzung der schaffenden Natur und damit die Begrenzung des

Chaos wird durch das unterirdische Gefängnis verbildlicht. Das Chaos ist in

die Unterwelt verbannt und das Gefängnis ist durch eine Mauer, welche die

Grenze zwischen Oberwelt und Unterwelt bildet, abgetrennt.
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Sie stellt einen Ort dar, wo eine numinose Wirksphäre in eine andere

überwechselt. Diese Grenze markiert einen Bereich zwischen beiden

Bereichen, die Hesiod metaphorisch durch eiserne Tore trennt.305

4.3.4.4 Die Überlegenheit des Geistes über die Materie

Nach meiner Auffassung symbolisieren die Tore, dass den herrschenden

Göttern und damit dem Vernunftdenken der Zugang zum Chaos möglich ist.

Wenn die Götter keinen solchen Zugang wünschen, ergibt sich die Frage,

warum die Mauer Tore enthält. Zeus lässt die Mauer nach seinem Willen

errichten und will über die Möglichkeit eines Zugangs verfügen. Seine

Überlegenheit zeigt sich hier in der Macht, den Zugang zum Chaos zu

besitzen und so über sein Wirken zu bestimmen und Kontrolle auszuüben.

Die Überlegenheit des Geistes über die schaffende Natur ist zugleich eine

Überlegenheit gegenüber der Materie. Dies zeigt sich besonders klar in der

Gegebenheit, dass das unterirdische Gefängnis der Titanen und die Erde

darüber mit einem Amboss verschlossen wird.306

Während Zeus ihn als bereits gefertigte Waffe einsetzt, wehren sich die

Hekatoncheiren im Gefängnis mit Felsstücken.307 Der Amboss ist ein

Artefakt und daher ein Produkt geistiger Auseinandersetzung, dagegen

verbildlichen die Steine die rohe unbehandelte Materie. 

4.3.5 Die Natur als Subjekt und als Objekt

Insofern zeigt sich an dieser Stelle die Natur als konstruierte Natur, da das

Material des Gerätes durch den Zugriff der Menschen in eben diesen

Amboss umgewandelt wird. Zudem bewegt sich er nicht selbst von innen
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heraus, sondern er wird von außen bewegt, um die Macht der schaffenden

Natur zu zähmen. 

Hier wird die schaffende Natur mit dem Chaos gleichgesetzt, dessen

Haupteigenschaft die Ambiguität ist. Einerseits werden Destruktionen der

Natur mit dem Chaos analogisiert, anderseits metaphorisiert die Erde als

Unterwelt den Aufenthaltsort des Chaos, das zerstörerisch und zugleich gut

ist, da aus ihm heraus alle Materie entsteht, die wieder ins Chaos

zurückfällt. 

Diesbezüglich kann insbesondere an die Beziehung zwischen Gaia und

Okeanus gedacht werden, aus der heraus kohärente Strukturen als neue

Ordnungen hervorgehen. Die inneren Bewegungen bewirken die

Anziehungskräfte des Meeres und der Erde sowie die wechselseitigen

Verbindungen der Materie. Hier wird deutlich, dass sich die Natur selbst

organisiert. Die Natur wird so zu einer schaffenden und damit zu einer

konstruierenden Kraft.

Als solche bildet sie das Fundament im Mythos, aus der die neue Ordnung

hervorgeht. Aus dem ungestalteten und ungeordneten Chaos entsteht

Ordnung durch das Denken, metaphorisiert durch die Götter mit Zeus an

ihrer Spitze.  Der Mythos enthält also die Natur als Subjekt und die Natur

als Objekt. Hesiod versucht bildhaft systematisch darzustellen, wie die

Natur als System und daher als interdependentes Wirkungsgefüge

konstruiert ist.

Damit besteht eine Ähnlichkeit zur Formel von der Konstruktion der Natur,

die beide Naturverständnisse in sich vereint und davon ausgeht, dass die

Verknüpfung von beiden Denkmodellen für das zeitgenössische Denken

richtig und gültig ist.308
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4.4 Die Natur als Subjekt und als Objekt im Malprozess

Der Malprozess ist ein Übertragungsvorgang, der sich in einem Übergang

vollzieht. Was übertragen wird, sind die inneren Vorstellungen. Damit sind

fragmentarische Erregungsmuster angesprochen. Diese Denkmuster des

assoziativen Gedächtnisses fließen in energetischer Form in die Materie,

etwa in die Farbe oder in die eingeschlagene Struktur einer Holzplatte ein.

Die Farbe oder auch die Holzplatte sind dann nicht nur bloßes Material,

sondern sie werden als gestaltete Materie verstanden. Hier trifft zu, was

Bretschneider über Schumacher feststellt:

 „Der Maler hat mit der materiellen Transformation gewissermaßen einen

Schöpfungsakt vollzogen.“309 

Gleichzeitig ist der Malprozess ein Rückkopplungsprozess zwischen

Künstler und Bild, durch den die Denkmuster selbst verändert werden. 

4.4.1 Die Verschlungenheit der zwei Naturauffassungen

Im Malprozess sind die Natur als Subjekt und die Natur als Objekt in

wechselwirkender Art und Weise aufeinander bezogen und gleichermaßen

beteiligt. Die inneren Vorstellungen sind imaginative Elemente des

Prozesses, die im Prozess der Selbstorganisation im neuronalen Netzwerk

entstehen. Sie können gewissermaßen als Vorgabe für den Malprozess

begriffen werden. Die Herstellung dieser imaginativen Muster stellt eine

Vorleistung für den Malprozess dar. 

Schumacher folgt im Malprozess seiner Intention. Danach will er eine

Ordnung im Bild erstellen. Hier wird unterstellt, dass der Intention innere

Vorstellungen, eben jene fragmentarischen Denkmuster zu Grunde liegen,

nach der sich seine Operationen richten, denn in seiner Art zu malen 
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„... wird ein dem Inneren korrespondierendes Außen in immer neuen Anläufen

erobert.“310

Die Bildgenese geschieht nicht nur aus dieser Ebene heraus, sondern sie

vollzieht sich als Prozess in einem Übergang aus der Relation von

Imagination und Vernunft. 

Diese verdeutlicht sich als rationales Element seiner selektiven Handlungen,

denn durch sie überprüft der Künstler die Geschehnisse im Malprozess. Sie

zeigt sich in den Selektionsprozessen, die notwendig erfolgen müssen, damit

eine effiziente Systementwicklung vonstatten gehen kann.

Zwar besteht dieses Ziel, jedoch existiert kein Plan, der vorschreibt, wie

dieses Ziel zu erreichen ist. Es gibt auch keine Voraussagen über das

künftige Aussehen des herzustellenden Objektes. Damit ist  ausgeschlossen,

dass Vorarbeiten wie Skizzen oder Studien angefertigt werden, die den

Malprozess steuern. Schumacher arbeitet aus seinem inneren Denkrepertoire

heraus und vernetzt dieses mit den materiellen, unmittelbaren

Geschehnissen auf der Leinwand. 

4.4.2 Zufall und Kontrolle

Deutlich zeigt sich, dass die Organisation der Entwicklung des Systems in

der Selbstbewegung gründet. Was sich bewegt und durch die positiven

Rückkopplungen relationiert wird, ist das evolutive Verhalten der Materie. 

Die Gesetzmäßigkeit, die Entstehung und Entwicklung des Systems als

Prozess reguliert, wird vom Produktionssystem selbst produziert. Dazu

gehört einerseits das Auftreten von frei fluktuierenden Zufallsstrukturen, die
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jedoch andererseits vom System determiniert werden, indem es sie ablehnt

oder aber überleben lässt. 

Die Indeterminiertheit der zufälligen Entstehungen bedingt, dass der

Malprozess die Natur als Subjekt, als konstruierende Kraft enthält. Wenn im

Malprozess jedoch nur der Zufall waltet, besteht die Gefahr, dass das Bild in

den Zustand des homogenen Chaos und damit in den Zustand der

Unordnung überführt wird. In diesem Fall entsteht auch keine Information

und es finden aufgrunddessen keine Vernetzungen statt, durch die die

Ereignisse miteinander verbunden und so geordnet werden. Die Bildgenese

ist nicht nur vom Zufall und damit von grenzenloser Freiheit geprägt,

sondern sie ist den Gesetzen der Notwendigkeit, wie sie anhand der Gesetze

des Wettbewerbs sichtbar werden, unterworfen. Hier wird die Natur als

Objekt erkennbar, indem im Selektionsprozess die willentlichen

Entscheidungen des Künstlers das Bild konstituieren.

Wie oben dargelegt, erschafft die Natur als Subjekt neue Strukturen. Die

Natur als Objekt waltet in den Gesetzen, die der Entwicklung des Systems

die Richtung vorschreiben. Der Malprozess ist für Schumacher ein Akt der

Anregung, des Entdecken, des Erfindens und der Veränderung. Insofern

kann er im Sinne der schaffenden Natur begriffen werden. Er ist aber auch

ein Vorgang des Erkennens, in welchem sich der Künstler seine Welt

konstruiert. Das Gelingen ist maßgeblich an die handwerkliche Tätigkeit

und die körperliche Kraftaktion des Künstlers gekoppelt. Zudem kommt es

auf die technische Fertigkeit Schumachers an.

Der Malprozess kann so als Beispiel für die Funktionsweise der Natur

betrachtet werden, denn der Wandlungs- und Entwicklungsprozess des

Bildes wird als ein Prozess angesehen, in welchem sich die Natur als

Subjekt und die Natur als Objekt als Einheit zeigen. Die Bildgenese als

Prozess der Selbstorganisation ist ein natürlicher Konstruktionsprozess in

welchem sich Schumacher als schaffende Natur ein Bild von den

Entstehungsprozessen in der Welt verschafft. 
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4.4.3 Schumachers Malerei als Konstruktion der Natur  

Wenn das Bild eine Konstruktion der Natur ist, ergibt sich die Frage, ob es

sich dabei noch um Kunst oder um „Nichtkunst“311 handelt. Ruhrberg stellt

fest, dass Schumachers Bilder daran erinnern, „... daß die Kunst selber ein

Stück Natur ist ...“312.

Der Autor verweist auf die Landschaftsbilder, die Schumacher auf Reisen,

etwa auf der Insel Djerba und in Marokko erstellt und bezieht sich für seine

Erklärungen auf den Kunstbegriff bei Cézanne.

Cézanne erreicht nach Baumeister mit seinem Werk zentrale Bedeutung für

die gesamte Entwicklung der modernen Malerei:

„... Cézanne (hat) Neues gefunden, das zum Grundsätzlichen und Beispielhaften wurde.

Sein Werk ist im höchstem Maße traditionsbildend geworden. Der Kubismus schließt

unmittelbar an ihn an.“313

Daraus ergibt sich die Frage, ob der Kunstbegriff von Cézanne auch für die

informelle Malerei und hier insbesondere für die Malerei von Schumacher

noch gültig ist. 

4.4.3.1 Der Kunstbegriff bei Cézanne als Wegbereiter

Adriani deutet Cézannes malerische Entwicklung als den schwierigen und

manchmal vergeblichen Weg zum Bild über das kontinuierliche Studium

der Natur. Der Autor geht davon aus, dass es Cézanne darum geht, über die

Beobachtung der Natur, wichtige Einsichten für das Verständnis der Kunst
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zu erlangen. Als Fazit dieser Bemühungen, so Adriani, hinterlässt der

Künstler die Vorstellung, dass sich die Kunst als autonomer Prozess „...

»parallel zur Natur« ...“314 entwickelt. Dabei geht es nicht um die

naturalistische Richtigkeit. Vielmehr gilt es, mit den Mitteln der Kunst

Naturprozessen zu folgen. Cézanne will also nicht nach der Natur malen,

„... sondern wie die Natur Systeme eigener, bildkonformer Gesetzmäßigkeit (zu)

schaffen. Ein einfühlsam sehender Umgang mit der Natur, gepaart mit der profunden

Kenntnis künstlerischer Überlieferungen, befähigte ihn zum Nachvollzug natürlicher

Strukturen und Ordnungen, das heißt zur Urheberschaft einer der Naturrealität

angemessenen Bildrealität. Aus der zur Motivation gewordenen meditativen Arbeit vor

dem Motiv wurden stets neue Vorstellungen gewonnen, wie dieses zu realisieren

sei.“315

Damit ist gesagt, dass Cézanne einen eigenständigen neuen Bildbegriff

entwickelt. In seiner Malerei geht der Künstler in seinen Farbformen sehr

präzise auf die optischen Vorgaben ein und alle Versuche, den Künstler in

die Funktion eines Wegbereiters der Abstraktion als sukzessive Aufgabe des

Vorgegebenen zu drängen, sind, laut Adriani, anzweifelbar. Nach seiner

Auffassung setzt sich der Künstler nicht durch, weil er die Natur sukzessive

abstrahiert, sondern indem er unzählige zur autonomen Bildgestalt führende

Entscheidungen im Malprozess trifft und die Frage nach deren Richtigkeit

stellt. Nach Adriani lässt sich im Vergleich seiner Bilder mit den sich noch

im ursprünglichen Zustand befindlichen Motiven feststellen, dass die auf

den ersten Blick naturfernen Formbildungen, die sich in immer freier

gestalteten Farbformen aufzulösen scheinen, zu einer konkreten Bildaussage

fokussieren  

„... sobald man sich die Mühe macht, die Übereinstimmung von Naturerlebnis und

Bildergebnis nachzuvollziehen.“316

                                                          
314 Adriani, S. 19.
315 Adriani, S. 22.
316 Adriani, S. 19.
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Es geht also nicht nur darum, wie die Natur zu arbeiten, sondern darüber

hinaus sogar eine Übereinstimmung mit ihr zu erlangen.

4.4.3.2 Die Erweiterung des Kunstbegriffes von Cézanne

Cézannes Bildbegriff wird als Vorstufe zu der hier vertretenen Vorstellung

aufgefasst, dass die Kunst Schumachers als Konstruktion der Natur zu

begreifen und daher Natur ist. Als solche repräsentiert die Malerei

Schumachers nichts außerhalb ihrer selbst, sondern verweist ausschließlich

auf ihren Entstehungsprozess. Die Bildentstehung erfolgt, wie andere

evolutive Systementwicklungen auch, nach den Prinzipien der

Selbstorganisation. Sie entfaltet sich parallel zu anderen

Entstehungsprozessen der Evolution. Mit dem Ausdruck parallel ist

gemeint, dass der Selbstorganisationsprozess des Bildes, wie alle anderen

Prozesse der Selbstorganisation auch qualitativ neue Strukturen

hervorbringt: Ein gemaltes Bild ist anders beschaffen als etwa ein Baum

oder Lava.

Ein Bild ist deswegen anders beschaffen, weil die makroskopische Ebene

durch die Operationen und Prozesse als energetisch aufgeladene

Farbstruktur hervor geht. Der Künstler setzt durch seine Wahl der

Handlungen Naturprozesse in Gang. Die makroskopische Ebene ist, da sie

in einem natürlichen Prozess entsteht, eine Form der Natur und nicht ihre

Nachahmung. 

Die im Malprozess entstehenden Strukturen können beispielsweise mit

Wolkengebilden verglichen werden. Diese verdanken ihre Entstehung den

gleichen Gesetzlichkeiten von Chaos und Ordnung, die auch der Bildgenese

zugrunde liegen.  Zwar können den Gebilden assoziativ Gestalten unterlegt

werden, etwa Tiere, Menschen, technische Geräte oder Phantasiefiguren. Es

ist aber nicht die Intention des Künstlers, solche Nachahmungen

hervorzurufen. Die Unbestimmtheit eines Fleckens etwa soll, wie Gombrich
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annimmt, nicht bereits vorhandene Ideen anregen oder ihre Entstehung auf

der Rezeptionsebene fördern.317

Der Fleck in der informellen Malerei ist nicht, wie etwa im Rorschachtest,

die Projektionsform für alle möglichen Gestalten. Er zeugt lediglich von den

Eigenschaften seines Materials und den Bedingungen seiner Entstehung. 

Während hier von Naturformen die Rede ist, teilt Schmalenbach mit, dass in

der Bewertung der fünfziger Jahre noch von der Natur analogen Formen in

den Kunstwerken ausgegangen wird. Die informellen Bilder, so der Autor,

allen voran die von Dubuffet und Tapiès, werden etwa mit Schlacken,

Kratern, Erdkrusten, Schründen und Rinnsalen assoziiert. Schumachers

Objekte werden in dieser Zeit mit tellurischen Geschehnissen in Verbindung

gebracht, in dem sie an durch Erdbeben hervorgerufene Erdspalten oder an

rupturierte Lehmkrusten erinnern sollen.318 In diesen Auffassungen

erscheint das Bild wie eine Naturform.  

Ich gehe dagegen davon aus, dass die Entwicklung des Bildsystems

identisch mit Naturprozessen ist, weil ihr die gleichen Gesetzmäßigkeiten

wie den übrigen Entstehungsprozessen der Evolution zugrunde liegen. Die

Formen, die dabei entstehen, sind Farbformen und nicht etwa Lava oder

Erde.

Hier trifft Stöcklers Naturexplikation zu:

„Als Kernbedeutung kann man festhalten: Natur ist alles, was sich nach eigenen

Triebkräften und Gesetzen entwickelt.“319

Die Frage der Unterscheidung zwischen Kunst und Natur wird bereits bei

Kant in seiner Kritik der Urteilskraft thematisiert. Er geht davon aus, dass

Kunst etwas grundsätzlich anderes ist als Natur, betont aber
                                                          
317 Gombrich, 1978, S. 208.
318 Schmalenbach, 1981, S. 64.
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gleichzeitig:„Schöne Kunst ist eine Kunst, sofern sie zugleich Natur zu sein

scheint.“320 

Für Kant ist Kunst dann schön, wenn ihr nicht ablesbar ist, dass sie auf der

Befolgung von Regeln beruht. Sie soll nur scheinen, also so tun als ob, wie

„... ein Produkt der bloßen Natur ...“321. 

Gemeint ist jedoch nicht der Verzicht auf die Befolgung von Regeln,

sondern lediglich deren diskrete Anwendung. 

In der von mir vertretenen Auffassung entspricht der Malprozess einem

natürlichen Prozess, dessen Regeln erkennbar sind. Die Funktion des

fertigen Bildes besteht darin, den Strukturierungsprozess aufzuzeigen. Die

Schönheit des Bildes bemisst sich gerade nach diesem Prozess. Dieser wird

erkennbar an den unregelmäßigen Bildformen, die ihrerseits als Hinweise

auf das Schöne der Natur zu verstehen sind. 

Nach Luhmann ist es schwierig, einen Begriff von Kunst zu definieren und

er schlägt vor, dem Kunstsystem die Herausfindung eines Kunstbegriffes

selbst zu überlassen.322 Im vorliegenden Zusammenhang wird Kunst als

Konstruktion der Natur definiert. Darin entspricht sie dem

naturwissenschaftlichen Modell des Lasers. Das Bild kann dann, als

Konstruktion der Natur und damit als kreative Leistung, als Kunstwerk im

Sinne eines Artefakts aufgefasst werden, mit dessen Hilfe die Natur

begreifbar wird.

4.4.4 Die Funktion des Malprozesses bei Schumacher

                                                                                                                                                   
319 Stöckler, S. 23.
320 Kant, § 45, S. 240.
321 Kant, § 45, S. 240.
322 Luhmann, 1997, S. 393.
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Wenn der Malprozess beendet wird, geht die Farbmaterie in einen festen

Aggregatzustand über. Dieser Zustand des Bildes enthält die Dynamik ihrer

Entstehung und damit die Möglichkeit der Hervorbringung von Neuem,

wenn über eine kritische Fluktuation der Rezeptionsprozess beginnt. Diese

Aussage hat Gültigkeit für den praktischen Einsatz, in welchem der Künstler

zum Betrachter seiner eigenen Operationen und Prozesse wird, und zugleich

für die Fremdrezeption. 

Festgehalten werden muss, dass die informelle Malerei, und damit die

Malerei Schumachers, mehrdeutig ist und dass die hier vorliegende

Interpretation als ein weiterer Beitrag und damit als eine neue Variante von

Auslegungsmöglichkeiten zu verstehen ist. 

Gerade in der Gegebenheit, dass ein informelles Bild im Prinzip

unendlichen Auslegungsalternativen offen steht, liegt begründet, dass es

kaum einen für alle Auslegungen eindeutigen Definitionsvorschlag geben

kann. Jeder Betrachter und jede Betrachterin muss einen eigenständigen

Entwurf entwickeln. Es kann folglich nicht darum gehen, den Konsens aller

Betrachtenden zu erreichen.  

Die Funktion und damit die Leistung des Malprozesses bei Schumacher

besteht unter der Perspektive der dissipativen Selbstorganisation darin, ohne

einen unmittelbaren Zwang von außen mit einem zunehmenden Grad an

Organisation eine dynamische Bildstruktur als einen möglichen stabilen

Ordnungszustand ihrer Selbstorganisation zu entwickeln. 

Damit stellt sich der Malakt selbst dar, und sein Inhalt ist sein Vollzug. Das

zu Grunde liegende Prinzip ist die Dynamik des Prozesses, eine

Wechselwirkung zwischen den Systemelementen, die den Gesetzen von

Zufall und Notwendigkeit, wozu Fluktuationen und Symmetriebrechungen

gehören, folgt. Dieser inhärente geordnete Ablauf vollzieht sich als Dialog

zwischen dem entstehenden Bild und Schumacher.
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Das fertige Bild stellt dann nicht die Nachahmung von Naturgegenständen

oder die Nachahmung eines Strukturierungsprozesses dar, sondern es zeigt

das Ergebnis eben dieses Prozesses und es gilt, was Briggs/Peat über die

Aufgabe der Kunst allgemein feststellen:

„Die Alten sagten, die Aufgabe des Künstlers sei es, der Natur einen Spiegel

vorzuhalten. Was sie meinten, wurde vermutlich von späteren Zeitaltern mißverstanden,

denn der Spiegel der Kunst bot nie eine sklavische Nachahmung der Gestalten und

Gebärden der Natur. Viel eher war es ein Spiegel aus Alices Wunderland, so voll von

spielerischer Ungewißheit wie die Natur selbst ... . Ein Spiegel, der in neuen Formen die

uralte Spannung zwischen Ordnung und Chaos wieder aufleben läßt.“323

Der Malprozess bei Schumacher ist ein natürlicher Prozess und sein

Ergebnis ist das fertige Bild. Dieses ist dann ein Naturgegenstand als ein in

sich geschlossenes empirisch-wirkliches Ordnungsgefüge.

4.5 Die wichtigsten Ergebnisse der bisherigen Untersuchung

Bisher ist festgestellt, dass das künstlerische Produktionssystem sich aus

dem Künstler Schumacher und seinem Material zusammensetzt, dessen

Funktionsweise durch Energiefluss aufrechterhalten wird. Der Malprozess

enthält eine nichtlineare Dynamik, die dem deterministischen Chaos

entspricht. Aufgrund von Fluktuation und Symmetriebrechung verlässt das

System den Zustand des mikroskopischen Gleichgewichts der leeren

Leinwand und bringt im Nichtgleichgewicht die neue Bildstruktur hervor.

Die Selbstorganisation erfolgt, indem er sich zur Umwelt hin nach innen

zum Malgeschehen abschließt. Dabei handelt es sich um eine Art der

Geschlossenheit in der Offenheit. 

Die Schließungsmechanismen sind ein Garant dafür, dass die

Selbstorganisation stattfinden kann. Niemand außer Schumacher greift in
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das Malgeschehen ein. Die Regeln ergeben sich allein aus den internen

Operationen und Prozessen.

Trotz der Autonomie der Systementwicklung kommt der Umwelt als

Energielieferantin Bedeutung zu. Die externe Energie wird in Form

energetischer Signale von Schumacher empfangen und in seinem

Wahrnehmungsprozess in alternative, höherwertige Energie umgewandelt.

Diese wird im assoziativen Gedächtnis gespeichert und fließt später in den

Malprozess.

Die Bildentstehung ist auch das Produkt der Vernunft Schumachers, da

seine Entscheidungen den Malprozess lenken. Er gibt dem Zufall Raum und

integriert ihn in die Bildstruktur. Schumacher schätzt gerade den Wert des

Zufalls als Anfangsbedingung für die Fortführung seiner Arbeit.

Die Bildgenese als Prozess der dissipativen Selbstorganisation stellt einen

natürlichen Prozess dar, dessen Produkt, nämlich das fertige Bild, darauf

verweist, nach welchen Gesetzen die Herausbildung von Strukturen erfolgt.

Schumacher wird als Teil der schaffenden Natur und daher als Subjekt

begriffen. Die Hervorbringung des Bildes stellt eine Konstruktion der

geistigen Arbeit von Schumacher dar, die seine Imagination und seine

Vernunft umfasst. Das fertige Bild ist als eine kreative Leistung zu

begreifen, mit deren Hilfe Erkenntnisse über Strukturierungsprozesse der

Natur gewonnen werden können.

5. Die konventionellen Interpretationen aus der

Perspektive der Synergetik

                                                                                                                                                   
323 Briggs/Peat, S. 310.
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5.1 Die Urbildlehre

Die Kunsttheoretikerin Thomas beschreibt den Malprozess der Informellen

„... als archetypisches Verhalten des Kreativen ...“324. Mit dieser Zuweisung

greift sie auf die Archetypenlehre in der Tiefenpsychologie Jungs zurück.  

5.1.1 Umriss der Archetypenlehre

Das Thema der Archetypenlehre von Jung referiere ich nach der

Psychoanalytikerin Jacobi, die ihre Ausbildung bei Jung erhielt und zu

dessen engsten Mitarbeiterinnen gehörte. Sie schreibt, dass Träume,

Phantasien und Visionen das Material liefern, um die Beteiligung des

kollektiven Unbewussten festzustellen. Die Motive können von mythischer

oder allgemein kulturgeschichtlicher Art sein. Sie lassen immer auf tiefste

Schichten der Seele schließen. Die Archetypenlehre unterscheidet zwischen

dem potentiellen, jeder psychischen Struktur innewohnenden, nicht

wahrnehmbaren und dem in das Bewusstseinsfeld eingetretenen

Archetypus. Die Archetypen erscheinen als archetypische Bilder, als

archetypische Vorstellungen oder als archetypische Prozesse. Sie sind

Gestalten, die zunächst als Urbilder bezeichnet werden.325 

Weiter erklärt Jacobi, dass die Erscheinungsweise der Archetypen variiert.

Sie ist von der jeweiligen Konstellation, in der sie sich manifestieren,

abhängig. Archetypen können in Form eines Symbols erscheinen oder auf

die Umhüllung durch ein Symbol verzichten. Sie charakterisieren sich unter

anderem durch ihre starke Energieladung.326 

Jacobi erläutert, dass Archetypen numinose Phänome in der subjektiven

Seele sind und vergleicht sie mit Kraftzentren und Kraftfeldern. Diese sind

dynamisch–prozesshaft. Sie bilden die Grundlage für alle
                                                          
324 Thomas, S. 255.
325 Jacobi, S. 48.
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Lebensäußerungen der menschlichen Natur und stellen instinktive Abbilder

der unbewussten Seele dar. Sie sind angeboren, können ständig aktualisiert

werden und haben im psychischen Geschehen eine entscheidende

Bedeutung. Diese liegt darin, die dunkle Seite der Seele zu repräsentieren

und als unsichtbare Quelle des Bewusstseins zu fungieren.327

In einem allgemeinen Sinne legt der Psychologe Gorsen zum Thema der

Archetypen dar, dass Archetypen als materielle Realität im Bild erscheinen.

Die Bilder sind dann die Produkte der schöpferischen Seele. Insofern

erhalten sie nach Ansicht des Autoren für die Interpretation der Kunst einen

Wert, denn:

„In solcher Umklammerung des Unbewußten mit dem Bewußtsein wird

die Urbildlehre für den Kunsthistoriker brauchbar.“328

5.1.2 Das ungeregelte Chaos als Urbild der Seele

Welche Grundlagen aus dieser Perspektive für die Entstehung des Bildes

wichtig sind, spiegelt sich im Denken Haftmanns, wie es sich schon in

seiner frühen Kritik aus dem Jahre 1955 zeigt:

„Die Malerei unserer unmittelbaren Gegenwart, d.h. die Malerei des Jahrzehnts nach

dem Ende des zweiten Weltkriegs, steht durchaus in der Kontinuität der Anschauungen,

die die moderne Malerei ausgebildet hatte.329

Danach sind die fundamentalen Eigenschaften der Bildentstehung die

schöpferische Phantasie und die Emotionen sowie die bedingungslose

Freiheit des Künstlers. Diese befähigen die einzelnen Kunstschaffenden, die

Beschaffenheit ihrer Seele dank ihrer Einbildungskraft bzw. inneren

                                                                                                                                                   
326 Jacobi, S. 48.
327 Jacobi, S. 49.
328 Gorsen, S. 239.
329 Haftmann, 1955, S.438.
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Anschauung als Bild nach außen zu transformieren. Der Malprozess wird zu

einem Risiko, denn, was einen wahren Künstler in diesem Konzept

auszeichnet, ist seine Opferung daran, die mit dem Verzicht auf die

gesellschaftliche Integration und Anerkennung einhergeht.330 Aus dieser

Sicht verhalten sich die modernen Künstler generell wie die „Primitiven“331.

Sie wenden ihren Blick nach innen und sehen „... vor sich das dunkle, spur-

und gestaltlose, chaotische Feld ...“332, welches sie sich mit ihren Mitteln

vergegenwärtigen.  

Das ungestaltete Chaos ist das unbekannte Unbewusste der Seele. Es ist die

innere Vorstellung, die im Malprozess hervorgebracht wird. 

Das ungeformte und chaotische Feld ist bei Haftmann der in das

Bewusstsein reflektierende dunkle „Fond“.333 Er spricht von einem

„...‘mythischen‘ Feld, das aber in alle Persönlichkeitsentwürfe

hineinragt.“334

Ein Ausdruck, der in der Kunsttheorie häufig im Zusammenhang mit der

Frage nach der Herkunft der Bilder, sei es für die moderne oder die

informelle Kunst verwendet wird, ist der der Mitte, aus der sich das Bild

entwickelt. Baumeister erläutert dazu:

„Das grundsätzliche Kraftfeld ist der Zustand des Künstlers, ein neutraler, gereinigter,

naturhafter Zustand ...“335.

Die Mitte begreift der Autor als „Weltstoff“336 eine formbildende und

natürliche Kraft, die er mit den Begriffen „Weltgewissen“337 und

                                                          
330 Haftmann, 1980, S. 250f.
331 Haftmann, 1980, S. 19.
332 Haftmann, 1980, S. 24.
333 Haftmann, 1980, S. 17.
334 Haftmann, 1980, S. 18.
335 Baumeister, S. 200.
336 Baumeister, S. 200.
337 Baumeister, S. 200.
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„Verantwortung“338 verknüpft. Sie ist die chaotische Grundlage, aus der die

unbekannte Vision des Künstlers unmittelbar hervorgebracht wird:

„Die Bildungskräfte aus der ‚Mitte‘ sind direkt wirksam. Das Substantielle der

künstlerischen Ausdrucksmittel ist das Natürliche, das die Konkretisierung des

Kunstwerkes allein bewirkt. Die Formkräfte bewegen die materiellen Stoffe, das heißt

sie bringen sie von ihrem gleichsam chaotischen Vor-Zustand in den Zustand der

künstlerischen Ordnung.“339

Das ungeregelte chaotische Feld, gleicht nach meiner Auffassung dem

Archetypus. Dieser wird als hochgeladenes Energiefeld begriffen, das

zugleich dem Mythischen entspricht. Die Bildentstehung ist dann der Reflex

des in tiefsten Schichten der Seele verborgenen, ungeregelten und

zusammenhanglosen Chaos als Urbild des unbewussten Teils der Seele. 

5.1.3 Die Herleitung der informellen Malerei aus dem Mythischen

Der Versuch, informelle Malerei mit dem ungeregelten Chaos als

innerseelische Kraft verständlich zu machen, kann mit der Auffassung der

strukturalen Anthropologie von Lévi-Strauss verbunden werden. Er führt an,

dass sich in der stammesgeschichtlichen Entwicklung eine inzwischen

jahrtausendealte Schwelle zwischen dem Mythischen und dem

Wissenschaftlichen als dem logisch-rationalen Denken aufbaut.340

Durch diese Entwicklung ist das Denken nach Lévi-Strauss in zwei

verschiedene Funktionsebenen hierarchisiert. Das  mythische Denken ist das

begrifflose Denken und liegt unterhalb des Schwellenbereichs zum

wissenschaftlichen Denken. Die Kunst allgemein ist mit zwei Systemen,

nämlich dem Produktionssystem und dem Rezeptionssystem, vernetzt.

                                                          
338 Baumeister, S. 200.
339 Baumeister, S.175f.
340 Lévi-Strauss, S. 27.
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Während die Rezeptionsebene die Sinneserfahrungen organisiert, stellt die

Produktionsebene „... ein erlerntes System bildhafter Werte ...“341 her.

5.1.4 Die Kunstschaffenden als Lieferanten wortunfähiger Bilder

Für die hier weiterführende Untersuchung ist wichtig, dass Lévi-Strauss für

die Darstellung seiner allgemeinen Überlegungen zur informellen Kunst

eine Unterscheidung zwischen dem Bastler und dem Ingenieur trifft.342

Der Bastler ist der Künstler, eine Art Gelegenheitsarbeiter, der die

Materialien, die ihm zufällig in die Hand fallen, als „bricolage“343

zusammensetzt. Die Bildformen bilden keinen vernünftigen

Zusammenhang, sondern stellen eine willkürliche Anhäufung von

Elementen dar und haben keine festgelegte Funktion. Die Tätigkeit der

Kunstschaffenden unterliegt ihren augenblicklichen und beliebigen

Einfällen und Vorstellungen.344

Während der Wissenschaftler oder der Ingenieur der Funktion bzw. der

Bedeutung zu einer Form verhilft, verleiht der Bastler der Form

Bedeutung.345

Ersichtlich wird, dass der Bastler die Bildelemente zu einem Zufallsgebilde

zusammensetzt, während der Ingenieur seine Produkte mit Hilfe der

Technik aufgrund von wissenschaftlich festgelegten Ergebnissen und

abgesteckten Zielen, die sein Handeln determinieren, erhält. Demnach

folgen die Kunstschaffenden keinem notwendig festgesteckten Ziel und

keinem notwendigen Plan. 

                                                          
341 Burnham, S. 15.
342 Lévi-Strauss, S. 30.
343 Lévi-Strauss, S. 29.
344 Lévi-Strauss, S. 34.
345 Burnham, S. 16.
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Statt dessen beschränken sie sich nach Ansicht Lévi-Strauss‘ auf

Beliebigkeiten und darauf, sich frei und ohne jede Regel, und daher

indeterminiert zu verhalten.346

Dennoch geht der Autor davon aus, dass die Künstler durch das mythische

Denken determiniert sind: Zwar kann sich das wissenschaftliche Denken

durch die Bildung von allgemeinen Begriffen einen Zugang zum

mythischen Denken verschaffen, um sich über das Mythische zu erheben.

Den Kunstschaffenden der „rohen“347 Malerei jedoch ist diese

Öffnungsfähigkeit nicht gegeben, da sie als Bastelnde dem mythischen

Denken verhaftet sind.348

Demzufolge hat das logische Denken des Künstlers keine Bedeutung für die

Bildgenese. Aus dem mythischen Denken entstehen willkürlich formlose

Bilder ohne die Steuerung durch den Intellekt. Diese Interpretation wird

auch heute noch in der Kunsttheorie, etwa bei Richter, vertreten. Er stellt

Folgendes fest:

„Insbesondere Vertreter des „art informel“... gaben vor, ihre Werke von allen

formgebenden Elementen und Intensionen freizuhalten und einzig dem Zufall in der

Aktion des Künstlers, die ohne mentale Kontrolle ausgeführt wurde, und der

selbstgestaltenden Kraft des Malmaterials und –gerätes das Resultat zu überlassen

(ROBERTSON 1960). Aus dem Unbewußten und während der nur triebhaft gesteuerten

Aktion des Künstlers tauchen in den Ergebnissen Urelemente menschlichen Gestaltens

auf, die das Archetypische in den frühesten prähistorischen Höhlenmalereien

wiederholen.“349

Das Modell des sprachunfähigen Bastlers wird in der Kunstkritik direkt auf

Schumachers Malprozess angewendet:

                                                          
346 Lévi-Strauss, S. 32.
347 Lévi-Strauss, S. 30.
348 Lévi-Strauss, S. 33. 
349 Richter, S. 228.
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„Daß dieses Modell Übereinkünfte mit Schumachers Malarbeit erkennen läßt, ist nicht

verwunderlich; gewissermaßen ist Schumacher – als Maler – ebenso ein Bastler: Er hat

die Malerei nicht akademisch erlernt und mußte sich die Materie selbst erobern.“350

Dieser Behauptung wird entgegengehalten, dass Schumacher ein Studium

an der Kunstgewerbeschule in Dortmund absolviert.351 Zudem erhält er im

Verlauf seines Werdegangs beispielsweise Professuren an der Hochschule

für Bildende Künste in Hamburg (1958-60), an der Staatlichen Akademie

der bildenden Künste in Karlsruhe (1966-67) und ist Mitglied der Akademie

der Künste in Berlin. 

In den genannten beruflichen Funktionen muss Schumacher nicht nur

vermitteln können, wie seine Bildentstehung vonstatten geht, sondern er

muss doch auch dem Anspruch der Lehre allgemein nachkommen, indem er

sein Wissen über den Malprozess vermittelt.

Die Kunstschaffenden sind in der Strukturanthropologie dem Mythischen

verhaftet. Bei den Wissenschaftlern jedoch ergänzen die komplementären

Denkformen einander und sind modifizierbar. Beide fungieren als Aspekte

eines Wahrnehmungssystems. Daraus resultiert, wie Lévi-Strauss erklärt,

die Gegenüberstellung von Natur und Kultur.352

5.1.5 Der Ersatz der Wortsprache durch die Fremdrezeption

Zwischen Produktion und Rezeption besteht eine rückgekoppelte

Beziehung, die sich durch die wechselseitige Abhängigkeit des sprachlichen

und malerischen Ausdrucks manifestiert. Burnham schreibt dazu: 
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„Westliche Experimente im abstrakten Expressionismus, im Tachismus, und imitierte

kalligraphische Zeichenkunst geben die erste Bedeutungshälfte (die Sprache) preis und

stützen sich daher zum Ersatz auf die Kontext-Bedeutungen von Kunstgeschichte,

Kritik und Biografie.“353

Nach Gehlen gibt es für die Rezeptionsebene das Problem, die

Entstehungsprozesse der informellen Gestaltungen in adäquaten Worten zu

beschreiben, weil keine Identität zwischen Bild und Wort herzustellen ist:

„Die Übersetzung eines abstrakten Bildes in die Sprache ist dagegen unmöglich, weil

die farblichen Strukturen und Gebilde in ihrer bloßen Empfindbarkeit schlechthin

wortfern sind. Daher werden die Kommentare wortreich und dichterisch, weil sie

versuchen müssen, die Unmittelbarkeit des Bildes in der Unmittelbarkeit der Sprache zu

erreichen, sie konkurrieren lyrisch mit dem Bild, eine eindeutige Identifizierbarkeit wird

niemals erreicht.“354

Diesen Gedanken greift Brunner auf und betont, dass Gehlen damit ein bis

in die Gegenwart dauerndes Problem beschreibt und  kritisiert gleichzeitig

dessen Ansatz als zu kurz gefasst, da er vom ikonographischen Standpunkt

ausgeht, der den Inhalt mit dem Sinn des Dargestellten gleichsetzt. Gehlen

suggeriert, so Brunner, dass die sprachliche Übersetzung eines

gegenständlichen Bildes auf Anhieb möglich ist:

„Es besteht aus der Sicht unvoreingenommener Anschauung wie auch ästhetischer

Reflexion keine Grundlage dafür, Art und Umfang des Spracheinsatzes, wie er bei

Bildern von Giotto, Jean-Baptiste S. Chardin, Gustave Courbet oder Picasso

aufgewendet wurde und wird, in einem kategorial potenteren Verständnis- und

Adäquationszusammenhang eingebettet zu sehen als den Sprachgebrauch bei Bildern

von Jean-Paul Riopelle, Jackson Pollock oder Emil Schumacher. Auf der Ebene

wissenschaftlicher Beschäftigung mit Kunst, vor allem mit offensichtlich kontingenten

Erscheinungsformen wie dem Bild oder der Plastik, ist die vorgebliche

Unzulänglichkeit der Sprache ein grundsätzliches Problem.“355
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Die Unzugänglichkeit wird in den Bildern gesucht, weil die

Kunstschaffenden eine Auflösung des Bildganzen betreiben und sich

vermeintlich jeder Bildgestaltung verweigern. Als Folge der Auflösung sind

keine Informationen mehr zu erkennen, so dass keine

Kommunikationsgrundlage mehr gegeben ist. Daher kann Holtgrewe

registrieren:

„Das Bild verliert infolge seines Mittelcharakters die Bestimmtheit einer eigenen

Gestaltung. „Kunst“ findet also nur noch auf  Seiten der Rezipienten statt.“356

Brunner erläutert, dass dieser Umstand dazu führt, dass der informellen

Malerei oft individuelle dichterische Entwürfe übergestülpt werden.357 

Nach meiner Auffassung wird ihr häufig eine Bedeutung gegeben, durch die

sie verfremdet und unnötig mystifiziert wird, wie die anschließenden

Aussagen des Kunsttheoretikers Wedewer belegen:

„Stärker...betont Emil Schumacher die Dynamik eruptiver, formbringender

Auseinandersetzungen zwischen Lagerungen der Materie und einsprengenden Kräften,

wobei sich Krater und Furchen bilden. Ein aus erdigen Tönen herausstechendes Rot

gewinnt flammende Direktheit und drängt vulkanisch aus erdigem Gehügel an die

Oberfläche. Der ganze Bildgrund scheint durchglüht. Das Moment der Dauer und des

Zuständlichen deutet sich in der Härte scharfer Ritzen, ineinandergebackener Farben,

steinfester Krusten und meist von der Bildmitte aus gesteuerter, klar lesbarer

Formverläufe ein.“358

Aus diesem Verhalten heraus ergeben sich Konsequenzen, wenn etwa

Holtgrewe fragt, ob die Kunstschaffenden überhaupt noch eine

Existenzberechtigung haben, da ihre Arbeiten lediglich durch die

Rezeptionsebene gestützt werden. In der Verstrickung zwischen Produktion

und Interpretation sieht der Autor eher den Niedergang der informellen

Malerei:
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„Es ist daher nicht verwunderlich, daß der Kreis um den Abstrakten Expressionismus

herum relativ klein blieb und das engagierte Publikum mehr oder weniger identisch war

mit Künstlern und Theoretikern. Denn schließlich konnte sich ein beliebiger Betrachter

mit beliebigen Mitteln seine eigene Zufallskunst schaffen, um sich davon stimulieren zu

lassen.“359

Die Kunsttheorie wie die Kunstschaffenden sind nach Auffassung des

Gestaltpsychologen Gombrich in ihrem Urteil hilflos und infolgedessen

stark von der Macht und von dem Prestige der Naturwissenschaften

beeindruckt. Vor allem werden diese wegen der Verfügbarkeit rationaler

Methoden, um menschliche Erfindungen zu erklären, bewundert. Nach

Gombrich gerät die Kunstkritik durch ihre Hilflosigkeit in der Beurteilung

der informellen Malerei in eine schwierige Situation, denn für sie stehen

rationale Kriterien nicht bereit.360

Im Galeriegespräch, an dem Schumacher, anlässlich der Verleihung der

Ehrenbürgerschaft in Jena, teilnimmt, spricht er über eine neue angemessene

Sprache für die Kommunikation über die informelle Malerei und fordert:

„Natürlich muß darüber geredet werden. Aber mit welchen Vokabeln macht man es? Es

sind ja auch alles mehr oder weniger festgefahrene Begriffe. Der Künstler selbst, der

Maler, versucht aus dem Gewohnten herauszubrechen. Er will die Welt neu sehen. Er

will nicht das, was sich aus einer Sucht nach Novität ergibt, sondern aus einer

Frischluftzufuhr, die sich ergeben kann. Das muß man miteinbeziehen.“361

Diese Frischluftzufuhr und damit eine neue Terminologie liefert der dieser

Dissertation zugrundeliegende Ansatz der Selbstorganisation in der

Synergetik als Evolutionstheorie. 

5.1.6 Die Funktion des Malprozesses in der Urbildlehre

                                                          
359 Holtgrewe, S. 59.
360 Gombrich, 1995, S. 613.
361 Manger, Galeriegespräch..., 1997, S. 26.
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Im Sinne der Urbildlehre konstituiert sich das Bild durch die Intuition und

die Imagination. Die Wahrnehmungen oder auch Inhalte dieses internen

Sehvollzuges sind unsichtbar und können nach Baumeister über die

abstrakte moderne Malerei sichtbar gemacht werden: 

„Die Malerei ist die Kunst des Sichtbaren. Vom Standpunkt des Malers aus ist Malerei

die Kunst des Sichtbarmachens von etwas, das durch sie erst sichtbar wird, und vordem

nicht vorhanden war, dem Unbekannten angehörte. Der Betrachter hat sich mit dem nun

Sichtbargewordenen zu befassen. Die Reinheit des Sehens, besser des Schauens,

übermittelt die Eigenkräfte der Malerei, die sich auf der Bildebene ausbreiten.“362

Die Malerei wird so zur Stellvertreterin der subjektiven Seele. Dies gilt nach

Haftmann auch allgemein für die informelle Malerei.363

Folglich geht es in ihr nicht mehr um Reproduktion, sondern sie erhält eine

evokative Funktion. 

Der Funktionswandel erfordert, dass sich sämtliche Kategorien und

Konfigurationen, die das reproduzierende Bild aufbauen, verändern. Es gilt

nach Haftmann zu der neuen „existentiellen“364 Situation, wie sie etwa

durch die Ergebnisse in den Forschungen der Naturwissenschaften

hervorgerufen wird, einen Ausgleich durch präexistente Vorstellungen zu

bilden. Die Naturwissenschaften, schreibt Haftmann weiter, erzeugen ein

einseitig rationales Weltbild. Deswegen soll die Malerei bzw. die Rezeption

ein in sinnlicher Anschauung gewonnenes Weltbild erzeugen, um den

Ausgleich zu leisten und damit die Schieflage im Denken

auszubalancieren.365

Diesen Anspruch erörtert auch der Kunsthistoriker Sedlmayr und behauptet,

dass die Geisteswissenschaften in ihren Forschungen nicht den Erfolg haben
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wie die Naturwissenschaften und sich daher die Auffassungen aus dem

Anorganischen aneignen.366 

Im Gegensatz dazu schreibt bereits Baumeister: „Künstler und

Wissenschaftler sind in der Methode des Findens gleich.“367

Unter der Perspektive der Urbildlehre ist der Wille als ein Teil des aktiven

Verstandes  von den Entstehungsprozessen abgetrennt. Praktisch entsteht im

Malprozess eine materielle Ordnung im Bild, deren Vorbilder nicht in der

äußeren Welt existieren. Sie verdanken ihre Existenz  ausschließlich der

Intuition. In diesem Geschehen wird die Imagination zu einer

transzendentalen Kategorie und das Nichtsehen zur Bedingung einer

Möglichkeit des Sehens in der Seele. Der informellen Malerei fällt somit die

Aufgabe der Sachverwalterin der inneren Anschauung zu. Das, was sie

veranschaulicht, entstammt dem inhärenten Chaos der Seele und spiegelt

dieses wider. 

5.1.7 Die Bedeutung der inneren Vorstellung aus der

Perspektive der Selbstorganisation

Wie Kapellner aufzeigt, bestätigt die Neurophysiologie durch das

Experiment Mindmachine FOCUS 101 die Existenz innerer Vorstellungen

und deren Herkunft aus der Selbstorganisation neuronaler

Wahrnehmungsprozesse. Diese gründen in der Immission energetischer

Impulse aus der Umwelt und werden im assoziativen Gedächtnis codiert.

Sie können als subjektive Erinnerungen erscheinen und wiedererkannt

werden.368

Ich nehme an, dass die inneren Vorstellungen, wie sie in der

konventionellen Lesart angesprochen sind, den Denkmustern, wie sie die
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Mindmachine sichtbar macht, entspricht. Die Neurophysiologie wählt dafür

den Begriff der harmonikalischen Strukturen,369 den auch Haftmann

verwendet.370 Sie stellen bei beiden Autoren eine Ebene des

Unterbewusstseins dar. Dieses ist aus der Perspektive der Neurophysiologie,

wie Kapellner sie im Folgenden vertritt, nicht ungeordnet, sondern geordnet:

„Bei den Ebenen des Bewußtseins gibt es zunächst das Wachbewußtsein. Wenn man

sich der Stimulation durch die Mindmachine FOCUS 101 unterzieht, dann kommt als

nächstes ein individuelles Unterbewußtsein, das unter der Schwelle des

Wachbewußtseins liegt. Im ersten Schritt wird also diese Stelle perforiert, es tauchen

subjektive Bilder, Erinnerungen etc. auf. Das ist wie ein Traum, der nahe an der

Aufwachstelle liegt. Wenn ich weitergehe, wird der Traum abstrakter, es dekonstruiert

sich mein physikalisches Wirklichkeitsverständnis. Geht man noch weiter in dieser

Dekonstruktion meines momentanen Alltagsbewußtseins, dann kommt man zu den

Archetypen, die bereits einen sehr starken Symbolcharakter besitzen, die kollektiv sind.

Als letzte Elemente erscheinen dann die harmonikalen Strukturen, bevor der Schritt ins

NICHTS, ins Gewahrsein, geschehen kann.“371

Harmonikalische Strukturen sind nach Kapellner Phänomene in der Natur,

deren energetische Schwingungen mathematisch beschrieben werden

können:

„Unsere gesamte Natur ist in ihren Schwingungen grundsätzlich harmonikal

strukturiert; das kann ich bei Blütenblättern, dem Schwingen einer Saite, bei den

Elektronenladungen im Atommodell oder bei Planetenbahnen erkennen. Dieses Wissen

taucht in allen Kulturen der Erde zu allen Zeiten auf, ob bei den Vorsokratikern wie

Pythagoras, bei Keplers „Gesetz der kleinen Zahlen“, bei der Zwölftonmusik von

Hauer, in der Musikwissenschaft bei Haase, beim I-Ging.“372
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Die Denkmuster werden aufgrund gespeicherter Daten ergänzt und

vervollständigt. Mustererkennung bedeutet nach Haken zugleich

Musterbildung.373 

Sie ist aus aus meiner Sicht aufgrund ihres geregelten Zustandekommens

und ihrer Kohärenz nicht als wildes Durcheinander und damit als

ungestaltetes Chaos anzusehen. Darin liegt der Unterschied zum Urbild der

herkömmlichen Betrachtungsweise. Die Grundlage für die Konstituierung

eines optimalen Ordnungszustandes im Bild ist dann nicht mehr das

ungeregelte Chaos als innere Vorstellung der Seele. Die Gemeinsamkeit der

Modelle liegt darin, überhaupt innere Muster auf der imaginativen Ebene

anzunehmen.

Zu diesem Zusammenhang führt Holtgrewe für die Kunst allgemein an, dass

wenn

„... der Abstraktions- und auch Komplexitätsgrad der Aktivitätsmuster mit zunehmender

Erfahrung wächst, so ist sehr gut vorstellbar, daß ein erfahrener Künstler aufgrund

häufiger Anwendung eine große Anzahl solcher Aktivitätsmuster als verbundene

Formelemente in seinem Gedächtnis gespeichert hat und diese in seinen Kunstwerken

verarbeitet.“374

Dies gilt dann hier auch für die informelle Malerei Schumachers und wird

durch andere Interpreten seiner Bilder bestätigt. So führt etwa der

Kunsthistoriker Wissmann an, dass Schumacher

„... in allen seinen Werken immer den Zusammenhang mit den Erfahrungen des Lebens

sieht, die nicht selten im Unbewußten sich abgelagert haben, aber bei jeder

individuellen Bildwirkung einwirken ... “375 .

Aus dieser Überlegung folgt nicht nur die Erkenntnis, dass die Erfahrung in

Schumachers Malprozess einen wichtigen Stellenwert einnimmt, sondern
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dass der imaginative Raum einschließlich der inneren Vorstellungen

geordnet ist. Es kann also gesagt werden, dass eine innere Ordnungstruktur

für die Bildgenese vorliegt.

5.2 Der Psychische Automatismus im Surrealismus als Methode 

der Hervorbringung des Urbildes

In der Methode des psychischen Automatismus im Surrealismus geht es im

Wesentlichen um den Zufall als schöpferisches Mittel für die Entstehung

eines Bildes. In der Gestaltpsychologie bei Arnheim hat das „Zufallsbild“376

in der Entwicklung der Geschichte der Kunst allgemein ihre Quellen bei

Tizian, Velasquez und Rubens. Bei ihnen geht es, so der Autor, nicht um die

malerische Qualität, sondern um die Virtuosität der Herstellungsweise:

„Es war die durch jahrzehntelange Übung erworbene Fertigkeit, ein vollkommen

kontrolliertes Ziel durch einen motorischen Prozeß zu erreichen, der in sich selbst nicht

kontrolliert, sondern spontan war und dessen Spuren auf der Leinwand die Frische,

Eleganz und Natürlichkeit zeigten, die das Befreitsein von jeder bewußten Lenkung mit

sich bringt.“377

Danach geben die Kunstschaffenden von der Renaissance über das Barock

ihren Willen zugunsten der spontanen intuitiven Kräfte auf und erarbeiten

ihre Bilder aus der Imagination, welche die Phantasie und die Emotion der

Kunstschaffenden umfasst. 

Die frühe Rezeption der informellen Malerei begreift den psychischen

Automatismus, wie ihn der Surrealismus propagiert, als festgelegte Methode

für die Transmission der innerseelischen Bilder. Er ist nach Haftmann

zugleich der Inhalt des Produktionsprozesses.378

Die Methode des psychischen Automatismus hat, wie der Kunsttheoretiker

Bauer darlegt, auf die Entwicklungen der Kunst im frühen 20. Jahrhundert

erheblichen Einfluss. Die Traumdeutung als psychoanalytische Methode
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und die Theorie über das Triebleben der Menschen als unbewusst

verlaufende psychische Prozesse, wie sie Freud entwickelt, erhalten

weitreichende Bedeutung.379 

Der Automatismus wird im Surrealismus unter anderem von dem

Schriftsteller und Wortführer der Surrealisten Breton aufgegriffen und zur

künstlerischen Regel erklärt.380

Die Methode hat für die Erklärung der informellen Malerei allgemein

Bedeutung und ebenso für die Beschreibung der Bildentstehung bei

Schumacher. Einem Beitrag zu einem Ausstellungskatalog von Büchner aus

dem Jahre 1982 ist zu entnehmen, dass Schumachers Malerei unter anderem

auf den Automatismus des Surrealismus als automatische Niederschrift

zurückgeführt wird.381

Diese Niederschrift spiegelt das Chaos, das im Surrealismus die

ungestaltete, dunkle, numinose Seite des menschlichen Individuums

darstellt. Es wird nach Bauer als das Böse und Aggressive charakterisiert

und durch den Malprozess sichtbar gemacht: „... die Surrealisten betrieben

Chaosforschung.“382

In den 50er Jahren liefert Sedlmayr eine ähnliche Erklärung. Er begreift den

Surrealismus als Ablehnung jeder Organisation und beschreibt den

surrealistischen Künstler Dali als „... Sohn der Raserei und des Dunkels.“383 

Nach Sedlmayr hebt der Surrealismus darauf ab, das Chaos zum Prinzip des

Irrationalen, der Unordnung und der Unvernunft zu erheben.384 
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Die gesamte Bewegung der modernen Malerei stellt nach seiner Ansicht das

Zerrbild einer apokalyptischen Bewegung dar, die nur noch Fragmente

produziert:
„Das Daseinsgefühl, das diese Bilder trägt und das sie hervorrufen, ist beherrscht von

der Angst, die oft in der saugenden Leere des Raums, in angsterregenden Motiven

quälend anschaulich wird: Stimmung des Alptraums und der Narkose! Von der Angst

und dem Ekel.“385

In den vorangestellten Interpretationen wird die Malerei die Stellvertreterin

für Schreckensbilder. 

Wie die vorliegende Dissertation versucht darzustellen, ist es heute durch

die Perspektive der Synergetik möglich, das Chaos und damit auch das Bild

nicht als Schreckgestalt aufzufassen.

Insbesondere in den frühen Betrachtungen sind die negativen Eigenschaften

des ungestalteten Chaos in der Seele der informell arbeitenden Künstler

zugleich ihr destruktives Potenzial. Haftmann geht sogar soweit, die

Bildentstehung als einen langen, leidvollen Weg zu beschreiben, der bis zur

Selbstzerstörung des Künstlers führen kann. Gerade in der Selbstzerstörung

sieht er eine Chance für die Selbstdarstellung, die sich dann in den

Bildzeichen als écriture automatique (automatisches Schreiben)

beispielsweise in den Bildern von Wols, die in seiner letzten Lebensphase

entstehen, ausdrückt: 

„Diese Phase in Paris bringt im Bildnerischen die äußerste Exaltation, - aus der

Erkenntnis, daß in der Selbstzerstörung die größte Chance zum Selbstausdruck liegt.

Jetzt tritt eine ganz neue dramatische Kalligraphie ins Spiel, eine ausfahrende,

umgetriebene, von psychischen Impulsen provozierte Schrift, die die innere Bewegung

unmittelbar in bildnerische Spur verwandelt.“386
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Der psychische Automatismus zeigt sich also als automatische Schrift im

Bild, die wiederum mit der „... psychischen Improvisation ...“387, von der

Haftmann spricht, gleichzusetzen ist. 

5.2.1 Der Zustand der Trance 

Die Surrealisten sind der Meinung, dass ihre gezeichneten Linien die

Bewegungen ihre inneren Energien reflektieren. Die Zeichnung gestaltet

sich folglich zu einem Kryptogramm. Die künstlerische Arbeit vollzieht sich

in der Ekstase „... bis zu allen erdenklichen Formen des Wahns.“388Nach

Haftmann handelt es sich um

„... das freie Laufenlassen der Hand, das Spiel des Zufalls, das Sich-Gehenlassen in

einer Art von Trance-Zustand ...“389.

Ursprünglich ist der psychische Automatismus eine psychoanalytische

Untersuchungsmethode, eine Technik zur Förderung der Spontanität. Die

Klienten werden in einen tranceähnlichen Zustand versetzt, in welchem sie

unbewusst zu zeichnen, zu schreiben oder zu malen beginnen.390

In Übertragung auf die Kunst bedeutet dies das Aufgeben der aktiven

Bewusstheit. Dazu konstatiert Arnheim:

„ Man geht davon aus, man brauche nur irgendwie die Bewußtheit aufzugeben, dann

sprudelten automatisch die Quellen der Weisheit, die, der romantischen Auffassung von

Psychoanalyse zufolge, in der Schatzkammer des Unbewußten verborgen liegen.“391

Für die Beurteilung der Bildgenese wird somit auch der Aspekt des

Motorischen als  unbewusste Handlung zentral. Damit ist ein Kriterium

gefunden, welches die Auflösung der Bildformen mit dem „ekstatischen“392

Sehen erklärt. In diesem Zustand entstehen planlose Kritzeleien, deren
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Entstehung zufällig ist. Die künstlerische Arbeit gleicht dann „...

psychoanalytischer Therapiearbeit ...“393.

Die Lektüre von Haftmanns Beitrag zu Wols erweckt den Eindruck des

Komischen, wenn der Autor wohlwollend mitteilt, dass der Künstler den

Trancezustand durch Alkoholabusus erreicht, um seine inneren

Vorstellungen zu transferieren.394 Für ihre Hervorbringung resultiert dann

konsequenterweise folgende Charakterisierung: 

„Das Linienwerk wird zunehmend unruhig und exaltiert, eine neue unkontrollierte

Spontanität formt die Ausdrucksmittel um. In der Hast des Registrierens dieser

unglaublichen Visionen verwandelt sich der Automatismus der heraufkommenden

gegenständlichen Bilder langsam in einen Automatismus direkter ‚écriture‘.“395

5.2.1.1 Die Bildresultate der Methode

Die Hervorbringung des Kryptogrammms realisiert sich formal im

Malprozess als Untergang der geordneten Komposition und Aufleben der

destruierten Bildform als Spiegelbild der zerrissenen Seele. 

Lueg bewertet insbesondere die Anfangsphase der informellen Malerei als

Dekomposition.396

Den Wandel von der Komposition zur Dekomposition problematisiert

bereits Kandinsky in seiner Schrift Über das Geistige in der Kunst. Er geht

von chaotischen Wirkungen aus, die durch die Farbe und das von Farbe und

Form unabhängige Wirken des Gegenstandes hervorgerufen werden.397
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Aus der Perspektive des Kunsttheoretikers Klotz erstellt Kandinsky eine

Malerei, deren Bildelemente 

„... nach allen Richtungen auseinanderdriften und Balancen zwischen unterschiedlichen

Schwerpunkten und zwischen sorgsam plazierten Elementen nicht mehr erkennen lassen

(Streumuster).“398

Kandinsky bereitet den Weg für die abstrakte klassische Moderne im 20.

Jahrhundert und für die informelle Malerei in Europa und den USA. Erst mit

Pollocks Drippingmustern, so Klotz, wird der Begriff der Komposition

aufaufgehoben.399

Später als Kandinsky thematisiert Baumeister das Thema der

Dekomposition in seinem Buch Das Unbekannte in der Kunst, der er ein

ganzes Kapitel widmet. Er leitet die Anfänge der Dekomposition als Lösung

von einem Kompositionskanon zugunsten des persönlichen Rhythmus‘ der

Kunstschaffenden aus dem Impressionismus und aus der asiatischen Kunst

her.400

Der Kunsthistoriker Verspohl konstatiert, dass sich eine dekompositionelle

Struktur in der informellen Malerei dadurch auszeichnet, dass die einzelnen

Bildelemente nicht aufeinander bezogen sind, sondern unabhängig

voneinander bestehen. Die Teile verhalten sich, als ob sie sich voneinander

abstoßen und so der Komposition entgegenwirken.401

Dekomposition ermöglicht infolgedessen keine kohärente Struktur. Diese

Feststellung steht diametral zu der in der vorliegenden Arbeit vertretenen

Hypothese: Der Malprozess erstellt eine kohärente Bildstruktur als einen

Ordnungszustand aus dem Chaos, der durch strenge Gesetze bestimmt ist,

denen sich die Neubildung der Bildstruktur verdankt. Die Kohärenz wird,

wie im Kapitel über die Nichtlinearität nachgewiesen, durch das
                                                          
398 Klotz, S. 36.
399 Klotz, S. 36.
400 Klotz, S. 36.
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wechselseitige Zusammenwirken der Systemelemente erreicht und nicht

indem sie sich gegenseitig abstoßen.  Schumachers Bilder stellen nach

meiner Auffassung eine zusammenhängende Struktur dar, daher kann nicht

von Dekomposition ausgegangen werden. 

Das Prozessuale zeigt sich in der Veränderbarkeit des Bildgefüges. Die

unmittelbare Folge davon ist nicht nur die neue Strukturbildung, sondern

auch die Erreichung eines Zusammenhaltes der Bildformen. Dadurch

entsteht eine Interdependenz, aus der heraus die weitere Organisation des

Bildes erfolgt. Die Bildelemente dienen somit dem formalen (wie auch

inhaltlichen) Zusammenhang. Es verhält sich demnach nicht so wie Lueg

annimmt, nämlich dass die Farbe durch die „... dekompositionelle

Kleinteiligkeit...“402 keinen formalen Stellenwert besitzt.

In der Dekomposition haben die Bildelemente keine reale Beziehung

zueinander, vielmehr zerstreuen sie sich in alle Richtungen. Der Malprozess

und sein Produkt, das fertige Bild, entspricht dann der Zerrissenheit der

Seele. 

In Schumachers Malprozess entsteht Zerrissenheit als Hinweis auf den

nichtlinearen Prozess, etwa in den fraktalen Fleck- und Linienstrukturen.

Diese Zerrissenheit, besser Fraktalität der Struktur, stellt ein Merkmal von

Nichtlinearität und Übergängen dar. Sie verweist nicht auf die Zerstörung

der Bildstruktur im Sinne einer Zerstücklung des Gegenstandes, wie es

schon der analytische Kubismus postuliert. Im Sinne der Selbstorganisation

geht es im Malprozess um die Erstellung eines Zusammenhangs als

kohärentes Aktivitätsmuster und nicht um dessen Zerstörung. 

                                                                                                                                                   
401 Verspohl, 1990, S. 15.
402 Lueg, S. 133.
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Verspohl behauptet, dass sich die informelle Malerei durch „...

Dekompositionelle Binnen- und All-over-Struktur (s.d.) sowie Nicht-

Relationalität ... “403. 

auszeichnet. Diese Auffassung, wird in Bezug auf den Malprozess bei

Schumacher hinterfragt, denn seine „... Bilder lassen nichts von einem fixen

all-over-Konzept erkennen.“404 

Zu diesem Problem schreibt Kambartel:

„Gegensätzlich zu den nicht-relationalen Strukturen zu Tàpies, Mathieu und Pollock

zeigen die Bilder von Schumacher eine relationale Hierarchie und Balance der

Bildelemente im Verhältnis zueinander als auch jeweils zum Ganzen.“405

Schumacher folgt vom Standpunkt der dissipativen Selbstorganisation

keinen traditionellen Kompositionsgesetzen mehr, sondern den Gesetzen

von Chaos und Ordnung. Im All-over entsteht, auf den ersten Blick gesehen,

eine einheitliche, auf das gesamte Bildgebiet sich erstreckende, komplexe

Struktur. 

Verspohls These der Nicht-Relationalität, in welcher die Formen keine

absichtsvolle Beziehung eingehen, steht dem hier vertretenen Konzept

gegenüber, da zwischen den Bildelementen aufgrund ihrer Komplexität

Multi-Relationalität hergestellt wird. Zwar herrscht nicht mehr der

herkömmliche Kompositionskanon, aber es gibt Regeln und

Gesetzmäßigkeiten im Sinne eines individuellen Kanons, der nach den

Prinzipien der Selbstorganisation gebildet wird. Dementsprechend ist

folgende Auffassung nicht mehr uneingeschränkt gültig:

„... das >Informelle< - das ist das Nicht-Verbindliche und Nicht-ans-

Formale-Gebundene –, die Fährten der Erregungen, zu Formen, Zeichen,

                                                          
403 Verspohl, 1990, S. 15.
404 Kaiser, S. 85.
405 Kambartel, 1972, S. 8.
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Farbkomplexen neu gerinnen zu lassen ohne Verpflichtung an einen

Kanon.“406

5.2.1.2 Automatismus und Kontrolle

Von der Lehre der Psychoanalyse haben Surrealisten wie Masson offenbar

gewusst.407 Dieses Wissen weist bereits auf einen eher intellektuellen

Zugriff auf den Malprozess hin.

In Bezug auf die Federzeichnung von Masson La Naissance des Oiseaux

(Die Geburt der Vögel) aus dem Jahre 1925 schreibt Bauer:

„Die offensichtliche Virtuosität der Zeichnung läßt jedoch keinen Zweifel daran, daß

Masson mit künstlerischem Instinkt und wachen Augen verfolgte, welche Formen sich

in seinen Liniennetzen verfingen. Die zwischen dichten Bündelungen und

wirkungsvollen Leerstellen ausgewogene Gesamtkomposition, der ökonomische Einsatz

der Mittel, zeigt offensichtlich, daß er genau den Zeitpunkt erkannte, an dem er seine

Aktivität beenden mußte, um die Harmonie der Form zu wahren.“408

Diese Feststellung zeigt auf, dass auch die beobachtende Kontrolle durch

den Verstand den Entstehungsprozess leitet, indem der Künstler bewusste

Entscheidungen trifft. Das Bild entsteht also nicht allein aus dem Prozess

des Intuierens ohne jede Kontrolle.

Hinzu kommt, dass sich, wie der Autor weiter mitteilt, in Vergleichen mit

den Bildern Geisteskranker nichts finden lässt, was auch nur im

entferntesten Sinne dem Bild Massons ähnelt. Es handelt sich in seiner

Zeichnung folglich nicht einfach um unbewusste Kritzeleien: 

                                                          
406 Fuchs, S. 221.
407 Bauer, S. 30.
408 Bauer, S. 30.
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„Die tänzerische Leichtigkeit und Präzision der Zeichnung verrät zunächst einmal nicht

die Geheimisse des Unbewußten, sondern meisterliche Schulung der sie ausführenden

Hand.“409

Unter Verstand wird hier die Fähigkeit, durch Denken Beziehungen und

Sinnzusammenhänge zu erfassen und zu erschließen begriffen. Nach Jacobi

wird in der Archetypenlehre die Funktion des Fühlens ebenfalls dem

Verstand beigestellt, weil beide mit Wertungen arbeiten. Diese sind zudem

an die logische Begrifflichkeit gebunden.410

Nach Benkert stellen gerade die Bilder des Surrealismus das Unbewusste

rational dar und es scheint eher der Wunschvorstellung der

Kunstschaffenden zu entsprechen, unbewusste Prozesse bildlich

veranschaulichen zu können. Viele Künstler der Klassischen Moderne wie

Klee, Dubuffet und andere, bedienen sich eines naiven Formenrepertoires,

um vorgeblich nicht rational zu malen. Ihre Bilder beruhen jedoch auf der

bewussten Auswahl aus dem Zeichenvorrat der Kinder, der psychisch

Kranken oder der Naturvölker.411

Der Kunstwissenschaftler Wyss problematisiert den Widerspruch zwischen

Bildgenese und theoretischem Überbau in der amerikanischen informellen

Malerei. Er stellt den Widerspruch unter anderem an den Titelangaben bei

Rothko und Newman heraus, die sich auf die Mythologie beziehen. Dies

verdeutlicht nach seiner Auffassung die Belesenheit der Kunstschaffenden,

die mit dem manifesten Kunstprogramm eigentlich unvereinbar ist.412

Die Belesenheit und das Wissen oder gar deren Einsatz im Malprozess ist in

der Interpretation der informellen Malerei als unbewusste Malerei

undenkbar, denn Trance und Ekstase sind die vorherrschenden

Eigenschaften im Malprozess. In der vermeintlichen Abwesenheit des

                                                          
409 Bauer, S. 30.
410 Jacobi, S. 21.
411 Benkert, S. 156 .
412 Wyss, S. 78.
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Logisch-Rationalen liegt der Wunsch seitens der Interpreten und

Interpretinnen, die Absage des Informellen an die traditionellen

Kompositionsschemata theoretisch zu untermauern. In diesem Versuch der

frühen Beurteilung wird der Produktionsprozess auf die Ebene des Instinkts

reduziert. 

Költzsch bedauert, dass der psychische Automatismus als zentraler Begriff

der alten Auslegung nicht in seiner umfassenden Bedeutung für die

Interpretation herangezogen wird, dass er in der frühen Kritik ausschließlich

in seiner halbierten Form nur als Beweis für die Willkür oder als Methode

des zufälligen Findens dient. In Wirklichkeit, teilt der Autor mit, beinhaltet

dieses Konzept nicht bloß den Ablauf des Denkens als Aspekt des

Unbewussten, in welchem der Malprozess ohne die Kontrolle der Vernunft

jenseits jeder ästhetischen oder ethischen Erwägung vonstatten geht,

sondern der Automatismus im Surrealismus umfasst zudem die Vernunft.413

Dass es sich in der Bewertung des Automatismus um eine Kontroverse

handelt, zeigt sich auch darin, dass informelle Künstler diesen Gedanken

schon früher aufgreifen, wie etwa Schultze:

„Doch unser Mal - Leben war nicht etwa selbstvergessenes Traum - Gauklerspiel. Wir

wußten zu genau, daß man, wie Max Ernst es einmal sagte »mit beiden Flügeln fliegen

muß«, dem automatischen Machen und der Kontrolle danach.“414

Gaul konstatiert zum Problem des Automatismus:

„Jedenfalls konnte mich das Automatistische einer rein gestischen Malerei nicht

befriedigen, dieses Sich-in-einen-Ausnahmezustand-versetzen und Das-Bild-in-einem-

Zug-herunterhauen – und fertig, das verkürzte die Rolle des Künstlers auf die eines

Mediums, schränkte seine Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit in einer Weise ein,

die ich nicht akzeptieren konnte. Ich fand es wichtig, dem Malen die Spontanität

zurückzugeben, den erstarrten Kanon der Komposition aufzubrechen in dem Sinn, wie

dies schon Delacroix in seinen Notizen gefordert hatte, der sagte, daß man eigentlich

skizzenhafte Bilder malen müsse, die soviel unmittelbarer und frischer wirken würden

                                                          
413 Költzsch, S. 28.
414 Schultze, S. 272.



158

als die zu Tode gemalten fertigen Bilder. Was ich aber nicht wollte, das war: das Malen

allein aus dem Instinkt, der Hand oder dem Material zu überlassen.“415

Haftmann dagegen bewertet das Problem auch gegen Ende der 90er Jahre

des 20.Jahrhunderts aus seiner psychologistischen Perspektive, indem er in

einer demütigenden Art und Weise über Pollock schreibt, der nach seiner

Ansicht 

„... ein etwas dumpfer Mensch war, eine Art Maltier, ein ungeheuer

nervöser, zitternder, aggressiver Mensch, aber von einer gewissen

Dumpfheit, würde ich sagen, der hat das begriffen, aber er begriff es

wieder in seiner unmittelbaren, aggressiven Weise.“416

5.2.2 Die Akzeptanz der Kontrolle im Malprozess durch seine 

gegenwärtige Auslegung

In der gegenwärtigen Interpretation wird die Rückführung des Malprozesses

allein auf die instinktive triebhafte Ebene, negativ bewertet. Der Philosoph

Schlatter fragt, ob das nicht eine geschickte Weise ist, den Künstler

allgemein

„... zum Schweigen zu verurteilen, zur Unfähigkeit, selbst mit der Umwelt zu

kommunizieren, ihn zum Tier herabzuwürdigen.“417

Auch der Kunsthistoriker Leja ist mit der alten Sichtweise nicht

einverstanden und korrigiert die herrschende Auffassung über die Arbeit

Pollocks mit dem Hinweis, dass die Bilder Beleg für eine

„... vollständige Kontrolle über die Pourings und die Meisterschaft in einer Disziplin,

die man nicht für beherrschbar hielt“418 
                                                          
415 Gaul, 1983, S. 51.
416 Kempas, 1997, S. 201.
417 Schlatter, S. 34.
418 Leja, S. 58.
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sind.

Obwohl Schumacher malpraktisch anders als Pollock verfährt, trifft Lejas

Äußerung zum kontrollierten Handeln auch auf ihn zu. Unter dieser

Prämisse befindet sich Schumacher nicht in einem von Emotionen

überwältigten, „... dionysischen Schaffensrausch ...“419 wie Gombrich den

informellen Malprozess umschreibt und arbeitet nicht in Trance oder allein

aus dem Instinkt. Dies bestätigt Schmalenbach in seinem Buch über

Schumacher, obwohl er noch nicht von einem systemtheoretischen Ansatz

ausgeht: 

„Es findet keineswegs ein Aktionsrausch statt, und obgleich es Augenblicke

selbstvergessener ‚Hingabe‘ an das Bild geben kann, ist Schumacher weit von jenen

Zuständen der Trance entfernt, die man in den Jahren der informellen Kunst so oft

beschworen oder behauptet hat. Auch bei dramatischer Entstehung unterliegt das Bild

der prüfenden und abwägenden Kontrolle, immer wieder legt sich der Maler

Rechenschaft ab über das, was getan wurde, und das, was zu tun ist.“420

Trotz der Hinweise durch die Kunstschaffenden, wie zum Beispiel des

folgenden von Schumacher gegenüber seinem Gesprächspartner Jocks:

„Malen ist ein intimer Vorgang, man schüttet dabei nicht seine Seele

aus“421, wird die Bildentstehung gegenwärtig immer noch hauptsächlich als

das Ereignis der Anschauung im Sinne des inneren Sehens begriffen: 

„... das Sehen der Dinge selbst – die Anschauung bleibt unsere Stärke, besonders bei

einer Bewegung wie Informel.“422

Das Beharren einiger Autoren auf konventionellen Interpretationsmustern

kann daran liegen, dass ihnen kein gegeignetes Konzept mit einer passenden

Terminologie zur Verfügung steht, mit dessen Hilfe sich die informelle

Malerei erklären lässt. Luhmann schreibt zu diesem Thema:
                                                          
419 Gombrich, 1978, S. 317.
420 Schmalenbach, 1981, S. 100.
421 Jocks, S. 28.
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„... die Kunst hatte immer schon von Imagination gelebt, so daß hier

dieser typische Anlaß für evolutionäre Erklärungsmodelle gar nicht

gegeben war. Es mag aber auch sein, daß die theoretischen Vorgaben für

eine Anwendung von Evolutionstheorie nicht ausgereicht hatten.“423

5.2.3 Der Subjektivismusvorwurf 

Die Herleitung der Bildgenese allein aus der subjektiven Seele und ihre

Kategorisierung als Tranceprojekt führt zum Subjektivismusvorwurf. Die

negative Kritik am Subjektiven findet in den 50er Jahren noch nicht statt,

erhebt sich aber in den 60er und 70er Jahren.424 Költzsch stellt fest, dass der

Subjektivismusvorwurf und mit ihm die Vorstellung, dass die informelle

Malerei beliebig ist, bis in die Gegenwart nicht entkräftet ist, und dass die

überzeugende Widerlegung und die mit ihr einhergehende Darlegung der

konstitutiven Aufgabe der einzelnen Künstler als Subjekte noch aussteht.425

Schon Anfang der 80er Jahre schreibt Lueg, dass die Vorhaltung nicht

aufrechterhalten werden kann, da es sich um eine Fehleinschätzung handelt,

weil die Kritik davon ausgeht, dass das Produktionsgeschehen

unverbindlich, gefühlsenthemmt und willkürlich ist. Sie schätzt solche

Stellungnahmen als wenig reflektiert ein: 

„Der im Kontext mit der informellen Malerei Fehlurteile provozierende Terminus

‚Subjektivität‘ ist nahezu unausrottbar, da ein Kritiker diesbezüglich vom anderen

abschreibt.“426

Luegs Sichtweise, nach der die Kritiker den Begriff eher unreflektiert

handhaben, wird hier infrage gestellt, denn die Beurteilung der informellen

Malerei als Ausdruck subjektiver Befindlichkeit gründet in einem stabilen

Fundament in verschiedenen theoretischen  Auseinandersetzungen mit der

                                                                                                                                                   
422 Belgin, S. 33.
423 Luhmann, 1993, S. 224.
424 Lueg, S. 34.
425 Költzsch, S. 27.
426 Lueg, S. 34.
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modernen bzw. informellen Malerei. Dazu gehören nicht bloß der

psychische Automatismus des Surrealismus und dessen Verwendung in der

Ausdeutung der informellen Malerei, sondern zudem die Künstlertheorien

der  Moderne, wenn etwa Baumeister in seiner Ideologie auf den Künstler

als Genie verweist:

„Das originale Produzieren beruht nicht auf vergleichbarem Können, der originale

Künstler kann in diesem Sinne nichts. Er produziert ohne Lehrgut, ohne Erfahrung,

ohne Nachahmung. Nur auf diese Weise findet er bisher Unbekanntes, Originales. Das

Genie ‚kann‘ nichts und nur damit alles.“427

5.2.3.1 Die informelle Malerei als l’ art pour l‘ art

Der Kunsttheoretiker Schmitt-Wulffen macht den Vorwurf am

amerikanischen abstrakten Expressionismus als Variante der informellen

Malerei fest und beruft sich in seiner Bewertung auf die Ausführungen von

Kunstkritikern wie Greenberg. Schmitt-Wulffen führt aus, dass sie eine

Auffassung von Modernität vertreten, in welcher die Kunstschaffenden

unabhängig von der sozialen und politischen Wirklichkeit arbeiten. 

Er setzt die Situation in den USA mit der informellen Malerei in Europa

gleich, deren theoretischer Überbau nach seiner Ansicht durch Baumeister

geprägt wird. Baumeisters Prinzipien haben ihre Quellen bei Klee und

Kandinsky. Das Fundament für die Konzepte insgesamt liegt im Idealismus

bei Hegel.428

Die Kernaussage des idealistischen Konzepts wird wie folgt erfaßt: „Das

Subjekt formt sich als Umweg einer Vergegenständlichung im Objekt.“429

Daraus folgert:

                                                          
427 Baumeister, S. 171.
428 Schmidt-Wulffen, S. 27.
429 Schmidt-Wulffen, S. 28.
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 „Künstlerische Praxis, die diese Betrachtungsweise gerne in der Spannung zwischen

Idee und Stoff nachbildet, wird gerade wegen dem, was sie an »Unbekanntem« sichtbar

macht, zur Parabel für die Bewußtseinsbildung.“430

Präzise lautet der Vorwurf:

„Die Künstler des Informel und des Abstrakten Expressionismus, vor allem aber ihre

Interpreten machen solange die Probe aufs Exempel, bis die Spuren auf ihren Gemälden

den eigenen Anspruch unglaubhaft werden lassen.“431

Damit wird der informellen Malerei jeglicher Erkenntniswert abgesprochen.

Der Autor begründet dies nicht nur mit dem Fehlen der Bezüge zur sozialen

und politischen Realität, sondern bezweifelt zudem, dass der

Produktionsprozess und sein Resultat zur Selbsterkenntnis des Subjekts

beitragen können.

Aus dieser Perspektive eignen sich die Informellen im Malprozess nicht die

Realität an, um sie möglichst deutlich darzustellen und in ihren

wesentlichen Zügen begreifbar zu machen, sondern sie fügen nach Ansicht

des Autorenteams Held/Schneider der Gesellschaft mit ihren Bildern eher

Schaden zu. Erst die Veränderungen des Subjektverständnisses in Pop Art,

Fotorealismus und in den massenhaft industriell erzeugten Bildern machen 

„... das Ausmaß der Verdrängung, der Marginalisierung und Chancenlosigkeit von

individueller Kreativität und scheinbar unmittelbarer Subjektivität bewußt ...“432.

5.2.3.2 Die Funktion der Kunst im materialistisch geprägten Ansatz

Der Philosoph Grassi führt in seiner Kunstkritik zur materialistisch

geprägten Beurteilung der Kunst Folgendes an:

                                                          
430 Schmidt-Wulffen, S. 28.
431 Schmidt-Wulffen, S. 28.
432 Held/Schneider, S. 414.
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„Sie wird demnach – im Bereich einer rationalistischen Ideologie – allein hinsichtlich

ihres möglichen pädagogischen Auftrags ein Gewicht erhalten. Hier sind die

sozialisitischen Anschauungen über pädagogisch-politische Aufgaben der Kunst

einzuordnen. Ansetzend bei den Zeugnissen von Marx und Engels und gipfelnd in der

Theorie des Sozialistischen Realismus in der Kunst.“433

Dies bestätigt Schmitt-Wulffen, indem er am Ende seines Beitrags eine neue

Methode für die künstlerische Produktion fordert. Die Forderung enthält die

Vorstellung, dass die soziale und politische Realität als Zugrichtung des

Produktionsprozesses einbezogen werden muss. Die Kunstphänomene

müssen danach „... in einen soziopolitischen Rahmen eingepaßt werden ...,

dessen Resultate sie sind; ...“434.

Solche Reglementierung der Kunst findet in vielen Ländern statt. Zu Zeiten

des Eisernen Vorhangs werden im Marxismus sowjetrussischer Prägung alle

Richtungen einer eher experimentell orientierten Malerei des 20.

Jahrhunderts abgelehnt. Sie werden als Kennzeichnung für den Verfall des

kapitalistischen Westens angesehen.  Im Gegenzug dazu wird im Westen

der Abstrakte Expressionismus stark gefördert. Dazu gibt Gombrich zu

bedenken, dass die Malerei in den USA deswegen politische Bedeutung

erhält, weil sie den Gegensatz zwischen einer freien Gesellschaft und einer

Diktatur vor Augen führen soll.435

Während in den USA die Künstler als extreme Rebellen und Revolutionäre

begriffen werden, verherrlichen die Künstler in der damaligen Sowjetunion

das arbeitende Volk. 

Nach Schmitt-Wulffens Auffassung besteht die Funktion der Malerei nicht

in der Erweckung innererseelischer Vorstellungen. Vielmehr besteht ihre

Aufgabe in der ästhetischen Reproduktion realer gesellschaftlicher

Verhältnisse, die den Entstehungsprozess determinieren. Die

                                                          
433 Grassi, S. 148.
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435 Gombrich, 1995, S. 616.
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Kunstschaffenden reflektieren dann ihre politischen Erfahrungen im

Herstellungsprozess und übermitteln ihr eigenes Bewusstsein von der

Gesellschaft in das Bild. Realität soll sichtbar gemacht und dadurch als

veränderbar gekennzeichnet werden.436

Da die informelle Malerei im Sinne des Subjektivismusvorwurfs diesem

Anspruch nicht genügt, wird sie zur l‘ art pour l’ art. Damit wird ihr ein

Prinzip aufgestülpt, nämlich als zweckfreie Kunst zu gelten, die, im

Gegensatz zur realistischen Malerei unabhängig von der Gesellschaftlichkeit

entsteht und ihr keinen Nutzen bringt, weil sie nicht zur Erkenntnis darüber

beiträgt.

5.2.3.3 Die informelle Malerei als Anarchie

Die Auffassung vom Fehlen jeder gesellschaftlichen Relevanz wird

verstärkt, indem die Bildentstehung etwa von Lueg als „... anarchische

Verfahrensweise ...“437 beschrieben wird. 

Der Kunstkritiker Tàpie überträgt die Auffassung von Anarchie ebenfalls

auf die informelle Malerei:

„... die Maler, mit der offensichtlichen Freiheit einer Technik, die auf neuen Wegen bis

ins Unendliche multiplizierbar ist, handeln wissentlich ohne sie, in einer Formlosigkeit,

die sich gegenüber dem gewöhnlichen Imperativ der Form mit der größten

Ungeniertheit und der furchtbarsten Anarchie verhält.“438

Diese Auffassungen und die oben angeführte Aussage von Haftmann, nach

der die Kunstschaffenden nicht in die Gesellschaft integriert sind,

untermauern die Vorstellung der informellen Malerei als l’ art pour l’ art.

                                                          
436 Sello, o. S.
437 Lueg, S. 290.
438 Tàpie, S. 194.
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5.2.3.4 Die Bewertung des Subjektivismusvorwurfs

Nach meiner Ansicht engt der Subjektivismusvorwurf das Subjekt ein. Dies

geschieht, indem den Kunstschaffenden ein mangelndes Bewusstsein

gesellschaftlicher Prozesse unterstellt und aufgrund dieser Behauptung

gefordert wird, dass sich die Künstler und Künstlerinnen ein Bewusstsein

darüber verschaffen müssen, damit es in den Produktionsprozess

hineinwirken kann und ihn so determiniert. Die Funktion der Kunst besteht

dann darin, ein Bewusstsein von der sozio-politischen Wirklichkeit zu

entwickeln, um auf diese Weise einen Beitrag zu leisten, der die

Gesellschaft verändert.

In Anwendung der dissipativen Selbstorganisation  auf den Malprozess wird

dieser zu einem System in einer Umwelt mit anderen Systemen in einer

Umwelt. Ein Verständnis von der Umwelt wird nur möglich, indem die

System-Umwelt-Grenzen durchschritten werden. Hier trifft zu, was der

Philosoph und Soziologe Habermas sagt:

„Auf diese Weise wird die subjektzentrierte Vernunft durch Systemrationalität

abgelöst.“439 

Unter Systemrationalität verstehe ich in Bezug auf den Malprozess bei

Schumacher die Selektionsfähigkeit des Künstlers. Sie verweist auf seine

Fähigkeit, die äußeren Vorgänge im Bild wahrzunehmen und sie bewusst zu

lenken. Der Malprozess erfolgt folglich nicht allein aufgrund der

Übertragung subjektiver Seelenbilder. 

Die Systementwicklung ist zugleich die Aufgabe des Malprozesses. Sie ist

infolgedessen nicht zweckfrei, denn die Bildgenese folgt den gleichen

Prinzipien wie die Herausbildung biologischer, sozialer, politischer,

ökonomischer usw. Prozesse. 
                                                          
439 Habermas, S. 444.
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Schumachers Malerei verweist auf die Kooperation und Koordination der

Systemelemente. Dadurch wird deren Freiheit zugunsten der effizienten

Entwicklung eingeschränkt. Der Malerei Schumachers kommt somit eine

wichtige gesellschaftliche Bedeutung zu, da sie aufzeigt, wie sich

Wirklichkeit selbst autonom optimal organisiert.

Es ist daher zu fragen, ob die informelle Malerei nicht sogar als realistische

Malerei zu interpretieren ist. Der Maßstab für die realistische Malerei

betrifft weniger ihren Wahrheitsgehalt in Bezug auf die Übereinstimmung

mit der sichtbaren  Wirklichkeit. Vielmehr erfordert der realistische Ansatz

im Sinne einer Darstellung der inneren Wahrheit unter Umständen die

Abweichung von der äußeren Wahrheit. Der Verzicht auf jegliche

Abbildhaftigkeit in der informellen Malerei ermöglicht eine allgemeine

Aussage über Strukturneubildungen im oben angeführten Sinne, die der

Forderung nach Darstellung der inneren Wirklichkeit im Sinne des

Realismus entspricht. Zwar wird die Schwächung des äußeren

Wirklichkeitsgehalts hier in extremer Form realisiert, jedoch scheint dies

durchaus mit der Intention des realistischen Ansatzes vereinbar.

Während das oben erörterte Modell der intuitiven Malerei diese aus einem

Psychologismus erklärt, richtet sich der Subjektivismusvorwurf auf das

Gesellschaftliche. Beide Konzepte richten sich gegen die Kunstschaffenden

als Subjekte. Mit dem Ansatz der Selbstorganisation wird die grundlegende

Bedeutung der einzelnen Kunstschaffenden, an Schumacher beispielhaft

demonstriert, als Subjekt aufgezeigt.

Die konstitutive Aufgabe der einzelnen Künstler und Künstlerinnen liegt

darin, den Übergang zwischen Subjekt und Objekt zu problematisieren. Dies

geschieht, indem das Unbewusste mit dem Bewussten zusammen mit dem

inneren und äußeren Zufallsgeschehen in einer rückgekoppelten Beziehung

als kreatives Wirkungsgefüge verbunden ist. 
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In diesem wirkt die Notwendigkeit in Form der Selektion, die ihn befähigt,

folgerichtige Entscheidungen gegenüber Zufallsphänomenen vorzunehmen

und so die Systementwicklung mitzubestimmen. Damit wird seine Kunst zu

einem Medium. Denn sie macht durch ihre Selbstorganisation sichtbar, wie

die Wirklichkeit funktioniert. Für die Beurteilung der Funktion des

Malprozesses bei Schumachers, lehne ich mich an die Bewertung über die

allgemeine Bedeutung von Entstehungsprozessen des Systemtheoretikers

Otto an. Er sieht grundsätzlich in der Gestaltwerdung ein offenes Thema für

die Zukunft, die er mit einer Hoffnung verknüpft:

„Ich bin davon überzeugt, daß eine klarere Sicht der Gestalten des Lebens und der

Kunst auf dieser Erde gewonnen werden kann. Vielleicht ergibt sich auch eine

Möglichkeit, mit den gewonnenen Erkenntnissen eine Strategie zu entwickeln, mit der

der Mensch mit Behutsamkeit sich selbst und seine Umwelt retten und den Künsten eine

neue Welt erschließen kann.“440

In diesem erweiterten Sinne ist auch des Kunstwissenschaftlers Honnef

Beurteilung des Informellen, nach der es sich im Stadium einer

subjektivistischen Befangenheit befindet, nicht mehr zu akzeptieren.441

5.3 Die Kritik an der informellen Malerei in der 

Gestaltpsychologie

Die Psychologen, die die Gestaltpsychologie begründen, werden auch als

Gestalttheoretiker bezeichnet.442

Nach Haken entwickelt die Gestalttheorie ursprünglich, schlagwortartig

zusammengefasst, den Gedanken, dass das Ganze mehr ist als die Summe

seiner Teile.443

                                                          
440 Otto, F., S. 224.
441 Honnef, S. 161.
442 Nerdinger, S. 17.
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Dieses Schlagwort enthält einen Aspekt, der von grundlegender Bedeutung

für die Gestaltpsychologie im Bereich der Kunst ist. Dies ist die

Vorstellung, dass die Regeln, die zur Gestaltbildung führen, nicht zufällig

auf eine lose Ansammlung von Elementen übertragen werden. Vielmehr

stellt die Gestaltbildung einen dynamischen Prozess dar, der nach Ansicht

des Gestaltpsychologen Arnheim von einem inhärenten „Wesen“444 geleitet

wird.

Ein weiterer wichtiger Gestaltpsychologe ist Gombrich. Er geht davon aus,

dass die Organisation der Gestalt einen komplizierten Prozess darstellt, der

unterschiedliche Ebenen der Wahrnehmung miteinander vernetzt. Der

Wahrnehmungsprozess ist nicht  allein auf die Aufnahme und auf das

mechanische Registrieren von optischen Reizen, die als Licht- und

Farbflecken auf die unzähligen Rezeptoren der Netzhaut projiziert werden,

begrenzt.445 Im Wahrnehmungsprozess entwickelt sich ein geordneter

Bereich, der als Gestalt bezeichnet wird.446

Zu den Gestalteigenschaften gehört die Struktur. Darunter sind, wie Gehlen

erläutert, Eigenschaften des Figuralgefüges, der Anordnung und der

Komposition zu verstehen. Weitere Gestalteigenschaften sind Qualitäten,

die einen Gegenstand als Ganzes erfassen wie zum Beispiel durchsichtig,

schwebend oder scheinhaft.447

Als dritte Eigenschaft nennt der Autor ihr Wesen, wie etwa freundlich,

finster oder bedrohlich:

„Man kann die Wesenseigenschaft „Wärme“ unmittelbar an einer bestimmten

Temperatur oder Rotqualität abnehmen, oder als Struktur an einer barocken Kurve, als

Ganz-qualität am gemaserten Holz.“448

                                                                                                                                                   
443 Haken, 1996, S. 195.
444 Arnheim, 1991, S. 55.
445 Gombrich, 1978, S. 70.
446 Nerdinger, S. 17.
447 Gehlen, S. 108.
448 Gehlen, S.112.
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Zu den Voraussetzungen für die Hervorbringung einer Gestalt gehört, so der

Wahrnehmungspsychologe Hochberg, die interessegeleitete und

zielgerichtete Selektion der aufgenommenen Reize und Informationen.449

Im Bereich der Kunst untersucht die Gestaltpsychologie alle Bezüge, die das

Gesamte eines Kunstwerks konstituieren. Postuliert wird der

Zusammenhang der Bildelemente als geordnete Gesamtstruktur, deren

Kräftesystem nach Arnheim einem Zustand der Ausgewogenheit zustrebt.
450 Dieser Zustand spiegelt eine Wahrnehmungseigenschaft, nämlich 

„... daß es in der Wahrnehmung eine Tendenz gibt, die regelmäßigste, symmetrischste,

stabilste Form zu schaffen.“451

Demzufolge wird ein optisches Wahrnehmungserlebnis durch das

Nervensystem transformiert. Die Aufgabe der Umformung der visuell

wahrgenommenen Formen durch das Gehirn liegt in der Gestaltung einer

wohl- organisierten, ausgewogenen Ordnung. Diese wird durch die

Wahrnehmungstendenz zum Gleichgewicht der Bildelemente erreicht. Die

Gestaltpsychologie leitet ihre Erklärungen der bestmöglichen Form von den

Gestaltgesetzen her. 

5.3.1 Die Gestaltgesetze und die daraus resultierenden

Konsequenzen für die Kunstauffassung

In der Gestalttheorie herrscht die Auffassung vor, dass die Natur nicht

formlos ist und eine eigene Struktur, eine eigene Dynamik und eine

objektive Schönheit besitzt. Aufgrund dieser Gestalteigenschaften bildet

sich nach Arnheim das Gesetz der guten Gestalt heraus, das im Gegensatz

zur Lehre der subjektiven Assoziation errichtet wird.452

                                                          
449 Hochberg, S. 78f.
450 Arnheim, 1991, S. 34.
451 Arnheim, 1977, S. 46.
452 Arnheim, 1991, S. 57.
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Die Gestaltgesetze zeigen der Wahrnehmung in ihrem Zusammenwirken

das Hauptmerkmal der sichtbaren Welt auf, nämlich „... die Geordnetheit

oder das Fehlen der Willkür; ...“453.

Für die Kunst bedeutet dies, dass der Zufall als Formungsprinzip, wie es

etwa der Surrealismus mit der Methode des psychischen Automatismus

propagiert, abgelehnt wird, da er nur eine beliebige Zusammenstellung der

Bildelemente herbeiführt und keine Gesetze zu erkennen gibt.454

Die gute Gestalt charakterisiert sich durch das Sichtbarwerden von Klarheit,

Harmonie, Einheitlichkeit, Ausgewogenheit, Angemessenheit und Relevanz

im Kunstwerk. Dasjenige Kunstwerk, welches von diesen Kriterien

abweicht, ist hässlich.455

Nach Gombrich ist das Erkennen der Gestalt möglich, wenn die sichtbare

Wirklichkeit mit Hilfe von konventionellen Schemata interpretiert wird.

Diese müssen die Kunstschaffenden kennen und beherrschen, um sie

darstellen zu können. Weiter führt der Autor aus, dass Schemata einen

erworbenen Formenschatz als Ausgangsbasis für die Herstellung der Bilder

darstellen. Bereits im antiken Griechenland, so Gombrich, werden Schemata

verwendet und erscheinen als Kanon von gesetzmäßigen Maßverhältnissen,

die als normative Vorgaben der Proportion unlösbar mit der Suche nach

Schönheit und Harmonie verbunden sind.456

Im folgenden sind die wichtigsten Gestaltgesetze, wie sie Holtgrewe darlegt,

stichpunktartig zusammengefaßt:

- Gesetz von Figur und Grund: Dieses Gesetz besagt, dass bei der

Organisation der visuellen Reizmuster das optisch Wahrgenommene in

                                                          
453 Gehlen, S. 112.
454 Arnheim, 1977, S. 124.
455 Arnheim, 1977, S. 15.
456 Gombrich, 1978, S. 173.
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Objekt und Hintergrund differenziert wird. Dieser Zustand wird von

Arnheim als „Figur-Grund-Situation“457 bezeichnet.

- Gesetz der Geschlossenheit: Bereiche mit geschlossenen Umrissen

werden eher als Figur erkannt als solche mit offenen. 

- Gesetz der Symmetrie: Je symmetrischer eine Gestalt ist, um so eher wird

sie als Figur erkannt.

- Gesetz der Nähe: Wenn die Elemente nahe beieinanderliegen, werden sie

wahrnehmungspsychologisch integriert.

- Gesetz des glatten stetigen Verlaufs: Glatte Linien oder Konturen

grenzen sich deutlich von den übrigen Bildelementen ab.458 Zum Gesetz

des glatten Verlaufs gehört, dass diskontnuierliche Umrißlinien von der

Wahrnehmung so organisiert werden, dass ein einziger glatter

Konturenverlauf entsteht.459

5.3.2 Die Ablehnung der informellen Malerei 

Die informelle Malerei wird in der Gestaltpsychologie negativ bewertet:

„Denn schon der erste Blick auf die sogenannte informelle (tachistische) Malerei kann

beweisen, daß sie den Gestaltgesetzen des Auges genau um 180° entgegenarbeitet.“460

Die Gründe für die Negativkritik liegen in der Gegebenheit, dass die

Gestaltpsychologie davon ausgeht, dass sich die Farb- und Formgrenzen

restlos auflösen und so den Gestaltgesetzen des Auges entgegen treten

obwohl bekannt ist, dass es eine natürliche Tendenz zur Symmetrie,

Wohlordnung und Gleichgewicht, nach Schwerpunkten und Harmonie

gibt.461

                                                          
457 Arnheim, 1977, S. 207.
458 Holtgrewe, S. 265f.
459 Hochberg, S. 88.
460 Gehlen, S. 186.
461 Gehlen, S. 187.
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Den Kunstschaffenden, von Gehlen beispielhaft an Schultze vorgeführt,

wird vorgeworfen, dass sie sich trotz dieser Tendenz bewusst auf den Zufall

verlassen. Darin sieht er die Preisgabe des Bildes als geschlossenes System

und bedauert unter anderem, dass deswegen keine emotionale Bindung an

die Tradition vorliegt. Er begreift informell malende Künstler als versierte

Techniker, deren Malerei kalkuliert und nicht inspiriert ist.462 Der Vorwurf

des Zufälligen richtet sich auf den vermeintlich willkürlichen

Zusammenwurf der Bildelemente. Worauf es den Kunstschaffenden nach

Arnheim ankommt, sind statistische Werte, indem sie lediglich Quantitäten

von Zufallsmustern erstellen.463 Gombrich interpretiert den Tachismus und

das Action-painting als ein „... Zeichen der Ekstase, ein Ritual im Sinne

dionysischer Besessenheit ...“464und stellt fest:

„Für Jackson Pollock mag es ein befreiendes Erlebnis gewesen sein, alle Bande zu

durchbrechen und seine Farbe auf die Leinwand zu schütten, aber wenn alle dies tun,

wird es ein Ritual im modernen Sinne dieses Worts, ein bloßer Trick, der erlernt und

ohne jede Gefühlsbeteiligung ausgeführt werden kann.“465

Daraus folgt, dass „... ein vollkommener Verzicht auf Konventionen ...“466

der Kunst nicht dient. 

5.3.2.1 Die Anwendung des Entropiegesetzes

Gehlen stellt fest, dass sich die Informellen in den 50er Jahren mit den

physikalischen und mathematischen Begriffen wie Phasenraum und Potenz,

die ihre Phantasie anregen, beschäftigen.  Der Autor bezieht sich ohne

Namensnennung auf Kommentatoren, die meinen, in den Bildern etwa bei

Wols, Pollock und Michaux, Energieverteilungen wahrzunehmen und dass

                                                          
462 Gehlen, S. 191.
463 Arnheim, 1977, S. 132f.
464 Gombrich, 1984, S. 77.
465 Gombrich, S. 77.
466 Gombrich, S. 77.
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insbesondere die tachistischen Bilder von ihnen als Realisation eines

elektrodynamischen Zustandes verstanden werden.

Das Interesse der damaligen Kunstschaffenden an der Physik hält der Autor

für zwecklos, weil physikalische Begriffe nur Kurzformeln für

mathematische Gebilde sind, die ausschließlich der zügigen Verständigung

von Fachleuten dienen. Diese entziehen sich jeder anschaulichen

Vorstellbarkeit und liegen auf einer außeroptischen Ebene, welche die

Kunstschaffenden vollkommen ignorieren sollen. Gehlen fordert, dass sie

sich ausschließlich auf  die praktische Arbeit konzentrieren und nicht in der

Physik nach einem Bezugssystem suchen sollen.467

Die Ablehnung der informellen Malerei durch die Gestaltpsychologie stützt

sich neben der Auseinandersetzung auf der Basis der Gestaltgesetze in ihrer

Kritik auch auf das physikalische Konzept der Entropie im Zweiten

Hauptsatz der Thermodynamik. 

Dieses physikalische Konzept postuliert mit dem Entropiegesetz die

Auflösung jeder Ordnung in ein strukturloses Gleichgewicht für isolierte,

also von ihrer Umwelt abgeschlossene Systeme.468

Strukturen, deren Entstehung in der Physik mit dem Entropiegesetz

beschrieben sind, werden als Gleichgewichtsstrukturen bezeichnet. Diese

sind Abweichungen gegenüber immun.469

Dem Gleichgewichtszustand strebt, wie Küppers mitteilt, das gesamte

Universum entgegen. Er bedeutet das Ende aller Entwicklung und wird mit

dem Begriff Wärmetod belegt.470

                                                          
467 Gehlen, S. 166.
468 Küppers, S. 125.
469 Prigogine/Stengers, S. 149.
470 Küppers, S. 125.
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Nach Holtgrewe kann die totale Entropie als Grenzfall der Ordnung

angesehen werden. Gerade die im Entropiegesetz enthaltene Ambivalenz

von Gleichverteilung und maximaler Unordnung trägt dazu bei, dass die

Ordnung in der Kunst allgemein sowohl die Aspekte der

Spannungserzeugung und –erhaltung als auch den der

Spannungsverminderung enthält.471

Arnheim erklärt, dass der Grundsatz der Gestaltpsychologie die Tendenz zur

Ordnung ist, die auf objektiven Gesetzen beruht. Zwischen der

Gestaltpsychologie und dem Entropiegesetz besteht nach seiner Ansicht

keine Affinität, da der Entropiesatz eine Tendenz zur Unordnung enthält.472

Dennoch erhält das physikalische Modell für die gestaltpsychologische

Perspektive Arnheims Gültigkeit, da die moderne Kunst, und mit ihr die

informelle Malerei, eine hohe Empfänglichkeit für die maximale Unordnung

aufweist, in welcher die einzelnen Bildelemente keine Wechselbeziehung

zueinander haben: 

„Das phänomenale Chaos des Zufalls, vor dem der Mensch Zuflucht in der Kunst sucht,

ist in die Kunst selbst eingedrungen.“473

Damit ist gesagt, dass in der informellen Malerei allgemein das absolute

Chaos bzw. das Rauschen herrscht und eine derartige Kunst  exakt das

Gegenteil dessen vollbringt, was von ihr erwartet wird, nämlich in der

irrationalen Welt der Erfahrungen Ordnung und Gesetze zu entdecken.474

Im weißen Rauschen ist die Informationsmasse auf das Höchste gesteigert.

Es sind also unendlich viele Informationen enthalten, die jedoch im

Einzelnen nicht zu erkennen sind. Es kann daher auch gesagt werden, dass

es Null Informationen enthält. Exemplarisch dafür ist das Hören von Musik,

                                                          
471 Holtgrewe, S. 34.
472 Arnheim, 1991, S. 58.
473 Arnheim, 1977, S. 133.
474 Arnheim, 1977, S. 124.
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wenn alle Töne gleichzeitig auf höchster Stufe vergegenwärtigt sind.475 Ein

anderer bereits im vorliegenden Text angeführter Topos ist das Rauschen

eines Monitors, das bei Genz/Decker mit dem homogenen Gleichgewicht

bzw. dem absoluten Chaos und der vollkommenen Symmetrie, verglichen

wird.476 Die Hörerinnen und Hörer sind dem weißen Rauschen gegenüber

hilflos, da sie zwischen den Tönen nicht wählen können. Nur passiv und

unvermögend erleben sie das formlose „... Schauspiel des Urmagmas ...“477.

Für das informelle Bild gilt daher, dass es keine grundlegenden

Anhaltspunkte über die Wechselbeziehung der einzelnen Bildelemente

zueinander liefert. Dies ist jedoch im Sinne der Gestaltpsychologie für die

Decodierung des Bildinhaltes unerlässlich.478

5.3.2.2 Die Beschreibung der informellen Malerei als totale Entropie

Präzise wird der Rückgriff auf das Denkmodell der Physik mit dem

Argument bei Arnheim begründet, dass die informelle Malerei Einheiten

erstellt, die „... nicht in umfassendere Formen passen.“479

Zudem führt die Vielfalt der Elemente dazu, dass die Abweichungen etwa in

Bezug auf Form, Farbe, Richtung oder relative Lage sich gegenseitig

aufheben. Daher ergibt sich für die visuelle Wahrnehmung kein

durchstrukturiertes Bild, sondern lediglich eine diffuse, nicht erkennbare

Textur:

„Auch alle Bewegungen werden ausgeglichen, so daß sich – außer einer Art von

molekularem Durcheinanderschwirren – nichts »ereignet«.“480

Und weiter heißt es: 

                                                          
475 Eco, 1996, S. 173
476 Genz/Decker, S. 339.
477 Eco, 1996, S. 173.
478 Gombrich, 1978, S. 64.
479 Arnheim, 1977, S. 136.
480 Arnheim, 1977, S. 136.
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„Außerdem ist das Niveau der Struktur niedrig, da es ihr an Vielgestaltigkeit und

Hierarchie fehlt.“481

Hergestellt wird demnach eine Kunst, die unbeweglich, gleichförmig,

gleichwertig und daher unstrukturiert ist. Nach Arnheim werden nur Muster

und Texturen produziert, in welchen sich alle Differenzen aufheben.482

Gehlen bezieht seine Kritik auf den Tachismus und schreibt, dass er auf der

„... Abschaffung sämtlicher Gestaltstrukturen ...“483 beruht und wirft unter

anderem Schumacher eine Farbschwäche vor, die sich in der Gegebenheit,

dass die Farbigkeit nicht in Spannung zu einem Gerüst gebracht wird und

dass keine prägnanten Farbkontraste vorhanden sind. Selbst lineare

Strukturen oder gegenständliche Reste, die für ein geringes Maß an

Spannung sorgen könnten, sind nicht zu erkennen, so dass die Prägnanz der

Bildelemente „... bei völliger Strukturlosigkeit unter das Optimum zu sinken

...“484 scheint. 

Noch im Jahre 2001 beruft sich Holtgrewe auf Arnheim und bezieht

zunächst implizite dessen Auffassung über die informelle Malerei ein,485 um

im späteren Textverlauf explizite zu fragen, ob sie ein Grenzfall in der

Kunst ist. Er spricht den Informellen den Willen zur Gestaltung und ihre

Befähigung, die Gestaltungsprozesse zu beurteilen, ab, da sie nur eine

homogene Gleichverteilung der Bildelemente herstellen, in der sich 

„... alles in kraftlose tote Entropie auflöst. Man muß sich fragen, ob der Tachismus und

einige Bereiche der konkreten Malerei mit ihrer rein zufälligen Anordnung der

Farbflecke diese äußerste Grenze nicht bereits erreicht haben, zumal von diesen

Kunstrichtungen der unbewußte bzw. automatische Charakter des Malprozesses betont

wurde. Es stellt sich daher die Frage, ob Zufallskunst, ... überhaupt noch als „Kunst“

gelten kann. Sie entspricht sicherlich nicht dem definierten Begriff „Gestaltung“, weil
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sie nicht nur zur Gleichverteilung führt, sondern weil ihr auch der kritische

Gestaltungswille fehlt. Kunst muß die Chance haben, sich zu unterscheiden. Und das

geht nur über den Gestaltungswillen.“486

Die informelle Malerei wird mit der totalen Entropie analogisiert und

infolgedessen als Auflösung der Form interpretiert: „Formauflösung steht ...

für passives Chaos, Entropie, Gleichverteilung, Tod.“487

In der Gleichsetzung mit der totalen Entropie wird der Versuch

unternommen, über den Tod der Form die informelle Malerei als zwecklos

zu dekretieren, denn:

„Ein Kunstwerk muß mehr tun, als nur es selbst zu sein. Es hat eine

semantische Funktion zu erfüllen, und keine Aussage ist verständlich,

wenn nicht die Beziehungen zwischen ihren Elementen ein organisiertes

Ganzes bilden.“488

5.3.2.3 Die Bewertung des Entropiesatzes als Maßstab für die

informelle Malerei 

Schon 1983 stellt Lueg fest, dass es einen Irrtum darstellt, davon

auszugehen, dass es sich in der informellen Malerei um eine formlose und

daher ungestaltete Malerei handelt. Vielmehr stellt sie fest, dass im nur

scheinbar Ungestalteten eine Gestaltabsicht liegt. Was neu definiert werden

muss, ist der Formbegriff.

„Wenn ‚Form‘ bloß meint, was statisch, in den Umrissen eindeutig, d.h. fest eingegrenzt

ist, sei es durch Konturen oder Kontrastfarbigkeit, und was aus der Natur oder

Geometrie abgeleitet werden kann, dann ist dieser Begriff für eine Informelanalyse
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ungeeignet, da sich das informelle Kunstwerk in allen genannten Punkten durch das

Gegenteil auszeichnet.“489

Dass die informelle Malerei Gestaltbildung ist, wird später ebenfalls durch

Brunner bestätigt.490

Er teilt mit, dass die Bildgenese in der Spannung zwischen

Gestaltwahrnehmung und „... materiale(r) Konkretion ...“491 erfolgt, in

welcher verschiedene Stufen des Erkennens und des Deutens den

Prozessverlauf regeln.492

In Schumachers Malerei besteht nach meiner Auffassung die semantische

Funktion darin, die Gesetze des Entstehungsprozesses zu vergegenwärtigen.

Diese lassen sich nicht mit Hilfe des Entropiesatzes erklären, da dieses

Naturgesetz ein System beschreibt, das dem Zustand der Homogenität

zustrebt. Dort herrschen totale Symmetrie und Gleichgewicht, Statik und

absolute Komplexität. In einem solchen geschlossenen, ultrastabilen System

wird nichts selektioniert und relationiert und so gesteuert. Die Folge davon

ist die Unveränderbarkeit zugunsten einer unendlichen, immer gleich

bleibenden Ordnung. Im übertragenen Sinne bringt diese statische Ordnung

keine neue Struktur hervor, weil es keine Energiedifferenzen gibt. Dies ist

erst möglich, wenn der Malprozess als offenes System, in welchem

Energiefluss stattfindet, begriffen wird. Dissipative Selbstorganisation

erfolgt nur in energetisch gepumpten Systemen. 

Schumachers Malerei ist gerade durch die Hervorbringung von qualitativ

veränderbaren raum-zeitlichen Bildstrukturen charakterisiert. Eine der

typischen Gestalten bei Schumacher ist die Bogenform, an der sich seine

Malerei zu erkennen gibt.493 Innerhalb der Gesamtheit seiner Bogenbilder

heben sich die Bogenformen durch Abweichungen voneinander ab, aber das
                                                          
489 Lueg, S. 132.
490 Brunner, S. 23.
491 Brunner, S. 31.
492 Brunner, S. 25.
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Grundmuster der fragmentalen und fraktalen Linienstruktur bleibt konstant.

Eines ihrer Kennzeichen ist die Unregelmäßigkeit. Sie entsteht als fraktaler

Rand und als fragmentarische Gesamtstruktur. 

Obwohl die Bogenform keine glatte Kontur und keinen stetigen Verlauf

besitzt, ist sie dennoch als Gestalt zu erkennen. Trotz ihrer Fraktalität hebt

sie sich vom Hintergrund ab, so dass eine Figur-Grund-Situation entsteht

und insofern das Gestaltgesetz von Figur und Grund bestätigt. Die Tatsache

der Erkennbarkeit der Fraktalität zeigt, dass die Wahrnehmung empfindlich

für Diskontinuitäten ist. Die Bildstruktur folgt in ihrer Entstehung den

Regeln des deterministischen Chaos und stellt das Resultat ihrer Dynamik

dar. Die Gestalt des Bogens ist ein individuelles Beispiel für die Schönheit

und Erkennbarkeit von fraktalen chaotischen Gestalten. Daraus folgert, dass

die Bilder nicht mit dem absoluten Chaos bzw. dem weißen Rauschen

verglichen werden können.

5.3.2.4 Die Erfordernis der Anerkennung des Konzepts der

Synergetik als Beschreibung der Bildentstehung

Die Gestaltpsychologie kann noch nicht über ein geeignetes Konzept wie

das der Selbstorganisation im Sinne der Synergetik verfügen. Arnheim etwa

zweifelt die Gültigkeit des Entropiegesetzes in Bezug auf die informelle

Malerei nicht an und glaubt, dass sie sich der Willkür des Zufalls verdankt. 

Dass der Zufall selbst der anfängliche Auslöser für die Strukturbildung

darstellt, mit dem sich das System die eigenen Voraussetzung für die

Entwicklung schafft, ist in der Theorie der Gestaltpsychologie undenkbar.

Da die informelle Malerei nach ihren Gesetzen keine erkennbaren Regeln

aufweist, wird sie als eine Kunstrichtung begriffen, die statt der guten

Gestalt nur die totale Auflösung und Unordnung der Formen zeigt.

                                                                                                                                                   
493 siehe Abbildungen, S. 208 u. 209.
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Tatsächlich führt der Malprozess jedoch nicht zur Auflösung aller

Strukturen. Vielmehr entsteht geformte und strukturierte Materie mit

fraktalen Eigenschaften. Voraussetzung für diese Sichtweise ist ein neues

Verständnis der irregulären Wirklichkeit. Im Blick ist dann nicht mehr das

regellose Verhalten des Chaos, das auf Dauer alles zerstört. 

Daher muss auch die Bestimmung des Chaos verändert werden. Unter der

Perspektive der dissipativen Selbstorganisation stellt es nicht mehr allein die

zerstörerische Potenz mit Macht zur Auflösung aller Formen dar. Vielmehr

wird es als schöpferische Kraft aufgefasst, ein Systemzustand als

Phasenübergang, aus dem nach dem Gesetz von Zufall und Notwendigkeit

die Bildstruktur hervorgeht.

Obwohl Holtgrewe den gestaltpsychologischen Standpunkt unterstützt und

der informellen Malerei den Gestaltungswillen abspricht, stellt er sich die

Frage, ob die Erkenntnisse der Systemforschung auf den künstlerischen

Prozess allgemein anwendbar sind.

„Man könnte für den künstlerischen Prozeß – als dynamisches System – sogar den

Ausdruck „sich selbst organisierende Struktur“ benutzen, wenn man Künstler und

Kunstobjekt als Elemente ein und desselben offenen Systems ansieht.“494

Weiter schreibt Holtgrewe:

„Da der kreative Prozeß als offenes System in großer Entfernung vom Zustand des

passiven Chaos verläuft, wird der Künstler sich bemühen, in dieser Entfernung zu

bleiben, sich gegenüber den kreativen Impulsen des aktiven Chaos nicht zu

verschließen, um so der sterilen Entropie des passiven Chaos zu entrinnen.“495

Der Autor gesteht den Kunstschaffenden die Freiheit zu, wie die Natur den

Zufall für die Anfangskonfiguration zu nützen und selbst Entscheidungen

                                                          
494 Holtgrewe, S. 157f.
495 Holtgrewe, S. 159.
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anhand von Selektionen treffen zu können. Zudem unterstreicht er die

Gestaltungskraft des deterministischen Chaos 

„... denn es ist geradezu der Nährboden für Formung, für Differenzierung, für

Divergenzen, also für Gestaltung allgemein.“496

In seinen Überlegungen beruft sich der Autor auf die Theorie der

dissipativen Strukturen bei Prigogine497 und auf die Synergetik von

Haken.498 Dennoch wendet er das Konzept der dissipativen

Selbstorganisation nicht als Deutungsmodell für die informelle Malerei an

und beurteilt sie weiterhin unter der Ägide der Gestaltpsychologie mit dem

konservativen Entropiemodell. 

Dabei heben die Selbstorganisationstheorien der gegenwärtigen

Naturwissenschaft den Widerspruch zwischen der Gesetzmäßigkeit der

Entwicklung und der Irregularität der Erfahrung auf, indem sie erklären, wie

sichtbare, irregulär wirkende Strukturen auf unsichtbare Gesetze

zurückgehen. Irregularität wird als normaler Zustand der evolvierenden

Natur begriffen und nicht mehr als Anomalität. 

Chaos und Ordnung sind zwei Bedingungen der informellen Malerei

Schumachers, wie des Lebens allgemein. Das Konzept des Gleichgewichts

wird daher hier durch das Konzept des Nichtgleichgewichts, wie es das

Konzept der dissipativen Selbstorganisation liefert, ersetzt. Schumachers

Malprozess kommt dann auch die Bedeutung zu, die Küppers im

Zusammenhang von Wissenschaft und Werden konstatiert: 

„Abweichungen von der Regel sind keine »Dreckeffekte« mehr, sondern die Ursache

für Neuheit und Innovation. Einzigartigkeit und Individualität werden hervorgehoben

und verschwinden nicht hinter der glatten Fassade allgemeiner Theorien. Diese sind

nicht mehr oder weniger gute Abbilder einer vorgegebenen Realität, sondern

interessengeleitete Beschreibungen von Beobachtern. Gesetzmäßigkeit und Ordnung
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existieren deshalb nicht mehr an sich, sondern nur noch im Kontext von für

zweckmäßig gehaltenen Beschreibungen.“499

Die aus der Gestalttheorie hergeleitete Auffassung vom Kunstwerk zielt auf

ein ausgewogenes Endresultat, das einen Optimalzustand von überzeitlicher

Gültigkeit aufweisen muss. Demgegenüber thematisiert die informelle

Malerei die Bildentstehung an sich, die in veränderlichen Strukturen

gründet. Dass in diesem Prozess Ordnung entsteht, wird von der

Gestaltpsychologie geleugnet, indem sie die informelle Malerei mit der

totalen Entropie gleichsetzt. Die Gestaltpsychologie kann die

Ordnungsprinzipien in ihren vielfältigen Erscheinungsformen nicht

auffinden, die jedoch zum Beispiel Schumacher sowohl intuitiv als auch

rational erkennt. 

Dass sich der Malprozess durch den Gestaltungswillen und durch das

kontinuierliche Vernunftdenken auszeichnet und nicht ausschließlich von

Willkür und subjektiver Befindlichkeit geprägt ist, bestätigt Schmalenbach

in einer retrospektiven Rede auf der Kunstmesse ART ’83. Obwohl seine

Position nicht auf der Basis der dissipativen Selbstorganisation steht, lässt

sich seine Auffassung etwa über Schumachers Malprozess mit der hier

zugrundeliegenden verknüpfen:

„Der ständige innere Monolog war nicht durch eine hermetische Syntax begrenzt,

sondern das Offenhalten, eine ständige bildnerische Neugier, die im Abstrakten von

Struktur, Form, Geste, Farbe, Material und immer neuen Schichtungen bildnerischer

Entdeckungen wahrnahm, formten die eigene Bildwelt aus. Farbe und Form waren

sowohl spontan gesetzt als auch einer ständigen Reflektion unterzogen.

Gestaltungswille und –erfahrung waren verschränkt mit intellektueller Kontrolle. (...)

Eine kritisch betonte Reflektion hat die Bildnerei der Informellen immer

ausgezeichnet.“500
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5.3.3 Vom Hässlichen und Schönen

Weil die Asymmetrie, das Nichtgleichgewicht, das Veränderliche, die

Unregelmäßigkeit und die Systemkomplexität im Konzept der

Gestaltpsychologie nicht der guten Gestalt entsprechen, sind Kunstwerke,

die diese Merkmale aufweisen, nach Arnheim als hässlich zu begreifen.501

Das Problem des Schönen problematisieren die Kunstschaffenden wie etwa

Gaul, indem sie sich vom traditionellen Begriff des Schönen distanzieren. 

„Wir wollten das Schöne vermeiden, das Unbekannte provozieren. Wir machten es uns

schwer, statt es uns leicht zu machen. Statt der bekannten, verbrauchten, akademischen

Schönheit, suchten wir eine andere, eine, die uns gemäß war, in der wir uns

wiedererkennen konnten.“502

Der Begriff der akademischen Schönheit bezieht sich nach Gombrich auf

die Lehre des Schönen, die ihre Anfänge bei Platon (ca. 428 - 348 vor

unserer Zeitrechnung) hat und in der Renaissance von Leonardo da Vinci

(1452 - 1519) und den damaligen in großer Zahl entstehenden Akademien

eine neue Stellung für die Kunst erhält. In den Akademien wird die Kunst

aufgewertet, indem sie lehren, dass sich der Künstler von den anderen

Menschen durch eine göttliche Gabe unterscheidet. Diese befähigt ihn nicht

nur, die vergängliche Objektwelt wahrzunehmen, sondern darüber hinaus

auch die ewigen Formen und damit die Ideen selbst:

„Hierbei unterstützte ihn sein Wissen um die Gesetze der Schönheit, die auf

harmonischen, einfachen geometrischen Verhältnissen beruhten, und das Studium jener

klassischen Kunstwerke, die die Wirklichkeit schon idealisiert, d.h. der platonischen

Idee angenähert wiedergaben.“503

Im vorliegenden Kontext findet eine Umkehrung statt, denn unregelmäßige,

wandelbare Strukturen erhalten hier die Qualität des Schönen. Dieser
                                                          
501 Arnheim, 1977, S. 15.
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Schönheitsbegriff unterscheidet sich von der akademisch-traditionellen

Auffassung, denn er bezieht sich auf die Ästhetik einer fraktalen Struktur,

die im Übergang zwischen Chaos und Ordnung entsteht. Dieser

Grenzbereich stellt nach Cramer„... eine Zone des Schönen ...“504 dar, aus

der die fraktalen Strukturen hervorgehen. Wie die Natur substituiert sich das

Bild nicht aus orthogonalen Schemata. 

In dieser Auffassung sind die Vorstellungen von Kontinuität und

Diskontinuität enthalten, auch wenn im Malprozess die Unbestimmtheit

bleibt, denn der Künstler kann exakt nicht voraussagen, welche Struktur

zufällig entsteht und wohin sein Prozess ihn führt. Auf diese Weise entfaltet

sich das Schöne. Hier trifft auf Schumachers Malprozess zu, was Cramer

über das Schöne in der Kunst allgemein schreibt:

„Das Ästhetische oder das Schöne ist auch die Entstehung von etwas Neuem. Es ist ein

Prozeß, in dem plötzlich etwas Unerwartetes vor Augen steht. Dieses Aha-Erlebnis

gehört zur Kunst oder zum Ästhetischen dazu. Wenn man dies rational erfassen will,

dann braucht man dazu die Chaostheorie. Das Schöne ist gewissermaßen eine

Gratwanderung zwischen Chaos und Ordnung, zwischen Ungeformten und

Erstarrtem.“505

Eine besondere Bedeutung kommt im Malprozess dem Künstler als Subjekt

zu, denn er kann sich als frei entscheidendes und denkendes Subjekt

erleben, weil er den Wert der entstehenden einzelnen dynamischen

Strukturen für das integrale Bildgefüge erkennt, zwischen ihnen eine

bewusste Auswahl trifft und so Unterscheidungen herstellt: „Das Erlebnis

des Schönen heißt so, auch in der Komplexität noch Subjekt zu sein.“506 
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Aus diesem Verständnis heraus gewinnt die subjektive Sicht des Künstlers

auf das relationale Geschehen im Bild Bedeutung und nicht der normative

Kanon. Erst in der Lösung von bekannten Regeln ist es möglich, die

Aufmerksamkeit auf die individuelle Produktionsweise zu lenken, um

Fragen nach dem Malprozess zu beantworten.

5.4 Die Beurteilung der informellen Malerei in der Semiotik bei 

Eco

Die allgemeine Zeichentheorie, die Semiotik, enthält nach Burkhardt für den

Bereich der Ästhetik den Grundsatz, dass jeder optische Befund als Zeichen

nutzbar gemacht werden kann. Ausgangssituation dafür ist der Prozess des

Bezeichnens, die Semiose. Darunter ist ein Zuordnungsprozess zu

verstehen, der aus drei relationierten Elementen besteht: Ein Interpretant

ordnet einem Objekt ein Mittel zu. Das Ergebnis dieses Prozesses fungiert in

einem Semioseprozess als Zeichen. Daraus ist zu schließen, dass Zeichen

vernetzbar, objektivierbar und interpretierbar sind. Zeichen enthalten eine

Bedeutung, die nicht statisch ist. Es gilt, ständig eine neue Übereinkunft

über die Art und Weise des Umgangs mit  Zeichen zu gewinnen. Die

Zuordnung einer Bedeutung ist das Ergebnis von Interpretation bzw.

Kommunikation, die an bestimmte bedeutungsfähige Träger gebunden ist.507

In der vorliegenden Arbeit wird angenommen, dass die Entstehung des

Bildes bei Schumacher auf der Kommunikation zwischen den

Systemelementen basiert, und dass es auf weiterführende

Kommunikationsprozesse hin angelegt ist. In konventionellen

Interpretationen wird der informellen Malerei der Zeichencharakter oft

abgesprochen, da die Informationseinheiten wie Farbe und Form sich nicht

auf etwas außerhalb ihrer selbst beziehen:
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„Sie bedeuten keine Realität, sondern sind Realität. Sie stehen im phänomenologischen

Sinne „als etwas“ und nicht „für etwas“.“508

Die Negation des Zeichencharakters geschieht, weil die Bildgenese

spezifische und unerklärbare Phänomene hervorbringt. Zu diesem Problem

führt Eco an, dass es sich um eine gefährliche Tendenz handelt,

Kommunikationssysteme für unerklärbar zu deklarieren, wenn sie sich nicht

mit zur Verfügung stehenden Instrumentarien wie der Wortsprache

definieren lassen:

„Gegenüber Codes, die offensichtlich schwächer sind als der Sprachcode, hat man

entschieden, daß diese keine Codes seien; und gegenüber der Existenz von

Bedeutungsblöcken - wie sie die ikonischen Bilder darstellen - hat man zwei

entgegengesetzte Entscheidungen gefällt: entweder man negiert deren Zeichencharakter,

weil sie als nicht-analysierbar erscheinen, oder man sucht darin auf Biegen und Brechen

irgendeine Art von Gliederung, die der Gliederung der Sprache entsprechen soll.“509

5.4.1 Der Idiolekt

Eco konstatiert, dass in der informellen Malerei ein individueller Code als

kommunikative Struktur enthalten ist.510 Es  

„... ist von Rechts wegen ein Idiolekt (als Idiolekt wird der private und individuelle

Code eines einzigen Sprechers definiert).“511

Um den Idiolekt eines informellen Bildes zu erläutern, geht der Autor davon

aus, dass es ein Beziehungssystem enthält, welches aus unterschiedlichen

Ebenen besteht. Dies sind die technisch-physikalische bzw. syntaktische

Ebene, die semantische Ebene und die der„... konnotierten ideologischen
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Welten ... “512. Diese Ebene enthält subjektive Assoziationen als

Mitbezeichnung eines Objektes.

Lueg bewertet Ecos Konzept als positiv, weil es das Psychische und das

Emotionale einbezieht. Geliefert wird eine Erklärung durch die der

prozessuale Charakter der informellen Malerei zutreffend charakterisiert

wird.

„Die äußeren Impulse, die den Maler erst zum Bild veranlassen, sind ebenso

bestimmend wie seine syntaktische oder semantische Dimension.“513

5.4.1.1 Der Ort des Idiolekts

Um die informelle Malerei analysieren zu können, teilt Eco ihr eine

arteigene Nische, nämlich die mikrophysikalische Ebene zu. Sie scheint in

einem eher diffusen Raum lokalisiert, da sie oberhalb oder unterhalb der

vorab genannten Ebenen zu entdecken ist. Ihre Existenz wird mit der

Gegebenheit legitimiert, dass die Kunstschaffenden das Material wie zum

Beispiel die Texturen des Holzes, der Sackleinwand oder des Eisens

befragen, um darin, „... wie unter dem Mikroskop ...“514

Beziehungssysteme, Formen und Vorschläge für ihre Arbeit zu

entdecken.515

Der mikrophysikalische Code ist ein individueller Code, der von den

einzelnen Kunstschaffenden in den Materialien entdeckt wird. Auch wenn

Eco von einer mikroskopischen Betrachtung spricht, ist nicht die molekulare

Ebene der Materialien gemeint. Vielmehr meint er mit mikrophysikalisch

einen Ausschnitt aus einer makroskopischen Struktur. Betrachtet wird nicht

etwa eine komplette Sackleinwand, die sich als Form von ihrer Umgebung

                                                          
512 Eco, 1985, S. 263.
513 Lueg, S. 191.
514 Eco, 1985, S. 263.
515 Eco, 1985, S. 263.



188

abgrenzen lässt, sondern lediglich ein Stück ihres aus Fäden

zusammengesetzten Gewebes.

Dem Idiolekt kommt die Bedeutung zu, alle Ebenen im Bild festzulegen.

Das, was die Kunstschaffenden auf der mikroskopischen Ebene, also im

Ausschnitt beobachten, wird im Bild zur makroskopischen Struktur. Diese

stellt dann auch die semantische Ebene dar.516

5.4.1.2 Die Aufgabe des Idiolekts

Die Aufgabe des Idiolekts besteht nach Eco lediglich darin, die

mikroskopische Ebene nachzuahmen. Die zugrundeliegenden Prinzipien für

die informelle Malerei sind in diesem Konzept die Zerlegung und das

Arrangement. Folglich wird die Bildstruktur nicht als prozessuales

Wirkungsgefüge im Sinne der Synergetik generiert.

Da es sich laut Eco bei dem Code der informellen Malerei um einen Idiolekt

handelt, ergibt sich das Problem der Nichtkommunizierbarkeit. Sie führt zu

einer „... “Krise des Informellen“ ...“517 und:
„Es ist schwer zu sagen, ob es sich hier um eine historische Krise handelt, die aus den

Bedingungen der Instabilität entstanden ist, die für jedes Werk typisch sind, das einen

autonomen und absolut nie dagewesenen Code aufstellt.“518

Dieser neue Code ist in der mikrophysikalischen Ebene zu finden.

Individuell ist er deswegen, weil durch dieses Merkmal die

unterschiedlichen Vorgehensweisen in der informellen Malerei erklärt

werden können.519
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Die Steuerung des Idiolekts bewirkt eine Fokussierung des Systems auf die

mikrophysikalische Ebene. Als Konsequenz daraus ergeben sich einerseits

Komplikationen für die informelle Malerei. Andererseits wandelt sich durch

den Idiolekt der Blick auf die Materie. Dadurch kann der Autor dem

Informellen etwas Positives zuschreiben:

„Diese Verflachung des Semantischen, des Syntaktischen, des Pragmatischen, des

Ideologischen auf das Mikrophysikalische bewirkt, daß die informelle Botschaft von

manchen als nicht kommunikativ betrachtet wird, während sie doch einfach in einem

anderen Ausmaß kommuniziert. Und ohne Zweifel haben die informellen Botschaften,

jenseits der semiotischen Theoretisierung, etwas kommuniziert, wenn sie unsere Art

und Weise, die Materie, die Naturzufälligkeiten, die Verwerfungen der Materialien zu

betrachten, verändert haben, uns diesen gegenüber anders disponiert haben und uns

geholfen haben, diese Ereignisse besser zu verstehen, die man vorher dem Zufall

zuschrieb und in denen nunmehr fast instinktmäßig eine Kunstintention gesucht wird,

d.h. eine kommunikative Struktur, ein Idiolekt, ein Code (vgl. Eco, 1962).“520

Trotz der Reduktion von Inhalt, Form, Bedeutung und

Assoziationsmöglichkeiten führt die informelle Malerei zu Erkenntnissen

über die Wirklichkeit. Der Zufall erhält in Ecos Denkmodell eine eher

unbedeutende Funktion. Statt dessen setzt er die mikrophysikalische Ebene

ein, um der informellen Malerei eine Untersuchungsebene zu verschaffen

und sie mit seinem Konzept analysieren zu können. Wie in den oben

problematisierten konventionellen Interpretationen gilt auch für Eco, dass

die informelle Malerei instinktgesteuert ist.

5.4.1.3 Der Idiolekt aus der Perspektive des hier vorgestellten 

Ansatzes

Ecos Gesetz der mikrophysikalischen Ebene beruft sich nach meiner

Auffassung, ähnlich wie die Gestaltpsychologie, auf das physikalische

Modell der totalen Entropie. Besonders deutlich wird dieser metaphorische

                                                          
520 Eco, 1985, S. 264.



190

Rekurs, wenn er die visuellen Botschaften der informellen Malerei mit den

zufälligen Konfigurationen von Tintenflecken und Straßenbelägen

vergleicht:

„Doch befinden wir uns hier in der gleichen Situation wie beim weißen Rauschen , ... :

das Maximum an statistischer Gleichwahrscheinlichkeit in der Verteilung erhöht nicht

die Informationsmöglichkeit, sondern negiert sie .“521

In diesem mikroskopischen Chaos herrscht die Gleichwahrscheinlichkeit

aller möglichen Verbindungen. Alles ist möglich und alles ist in diesem

entropischen Chaos enthalten. Die Entropie stellt dann das Maß für den

Mangel an Informationen dar.522 Aus dieser Perspektive kann Eco dann

schreiben: „Das Auge findet keinen Hinweis auf eine Ordnung mehr.“523

Grundsätzlich gilt aus der Perspektive der dissipativen Selbstorganisation,

dass unter den Bedingungen des Gleichgewichts die Materie nichts

wahrnehmen und daher keine Informationen austauschen kann: „Im

Gleichgewicht ist die Materie sozusagen „blind“.“524

Dennoch führt die mikrophysikalische Ebene bei Eco dazu, dass

Botschaften geliefert werden, so dass die informelle Malerei gestaltete und

damit erkennbare stabile Formen bzw. Strukturen generiert, denn: 

„... (sonst könnten wir einen Fleck von Wols nicht von einer Oberfläche von Fautrier,

einen „macadam“ von Dubuffet nicht von einer gestischen Spur von Pollock

unterscheiden).“525

Für die Bildgenese als Prozess der Selbstorganisation gilt ein autonomer

Code. Er führt aber gerade nicht zum Verlust der Korrelationen. Vielmehr

werden Wechselbeziehungen prozessiert um ein funktionsfähiges
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Wirkungsgefüge zu bilden aus dem im Verlauf weiterer Operationen und

Prozesse hochkomplexe Ordnungszustände entstehen.

Der in Schumachers Bildgenese zugrundeliegende Code sorgt dafür, dass

die verschiedenen Ebenen zusammenfallen: Syntax, Semantik und

Pragmatik nähern sich bis an die Grenzen der Identität einander an. Das

systemische Gefüge beispielsweise von Flecken, Linien und Hintergrund  ist

zugleich Form, Bedeutung und Wirkung.  

In diesem Fall versendet der Fleck als Medium Mitteilungen. Diese können

Bedeutung haben für die Beziehung zwischen den verschiedenen Medien im

Bild, wenn es beispielsweise darum geht, eine Relation zwischen mehreren

Farbstrukturen herzustellen. Flecken oder Linien werden nicht zum

Selbstzweck hergestellt, sondern sie werden gemalt, um Daten zu

vermitteln, die ihrerseits Operationen auslösen. Sie geben Impulse zum

Weiterarbeiten und beeinflussen die Handlungen des Künstlers. Dafür ist

der erste Hammerschlag auf ein Bild beredtes Beispiel. Die Anerkennung

eines eingeschlagenen Loches und die daraus erwachsene Lochreihe zeigen,

dass eine Bildform eine zielgerichtete und praktische Bedeutung hat. 

Damit fokussiert sich die pragmatische Ebene wie die übrigen Ebenen auf

ein Medium. Diese Schichtung der verschiedenen Ebenen auf zunächst ein

Fragment im Bild sorgt für den Anstieg der Information. Dieser

Informationsbegriff wird hier mit dem Begriff der Komplexität verbunden.

Dazu teilt Luhmann mit:

„Abstrakt gesehen ist der Code nur eine invariante Unterbrechungsbereitschaft. Aber

wenn diese gegeben ist, ... kann das System zunächst auf Grund von Zufällen, dann auf

Grund von Selbstorganisation wachsen und sich historisch irreversibel mit Komplexität

anreichern.“526

                                                          
526 Luhmann, 1997, S. 305.
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Dabei handelt es sich um Systemkomplexität und nicht um die absolute

Komplexität der Umwelt, die entropisch ist. 

„Umwelt meint die Vielzahl gleichartiger Möglichkeiten, innerhalb eines bestimmten

Bestandes; Umwelt heißt Chaos von Möglichkeiten der Wahrnehmung, der Eindrücke,

der Angebote. Umwelt ist komplex.“527

Auch wenn sich die informelle Malerei nicht nach figurativen Codes im

Sinne der traditionellen Malerei und nicht nach den Codes der euklidischen

Mathematik ausrichtet, bringt sie die Information nicht auf ein Höchstmaß,

an die Grenzen des Geräuschs, und damit an die Grenzen der Entropie, wie

Eco sie auffaßt.528

Der Code als permanente Unterbrechungsbereitschaft der Systemdynamik

bestimmt das konkurrierende und selektionierende Verhalten des Systems.

Er provoziert Instabilität, einen Zustand einer zufälligen anfänglichen

Abweichung im Systemverhalten, aus welchem inhomogene Strukturen

hervorgehen. Hierin ähnelt der Malprozess der kosmischen und

biologischen Evolution, die ebenfalls auf Informationen beruht. Diese

entstehen, wenn der Ausgangspunkt instabil ist und stabilere Zustände zur

Auswahl stehen.

Den Begriff des Idiolekts wie Eco ihn für die informelle Malerei

interpretiert, greift der Kunsttheoretiker Schreier auf und konstatiert, Eco

bestätigend, dass das informelle Bild einen Idiolekt enthält. Es handelt sich

um 

„... ein radikal individuelles Bildsystem, das sich nicht aus der Kenntnis übergeordneter

Codes erklären läßt.“529

Weiter schreibt der Autor:

                                                          
527 Brock, S. 96.
528 Eco, 1985, S. 263.
529 Schreier, S. 61.
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„Wie wäre auch jener zu definieren, angesichts einer Kunst, die, dem Prinzip der

Spontaneität folgend, stets bemüht ist, sich authentisch und unmittelbar auszudrücken?

In dem Maße, in dem das Bild unwiederholbares Ereignis ist ... muß sich der Künstler

Gestaltungskonventionen, die sein Handeln leiten würden, verweigern.“530

Zwar handelt es sich in der informellen Malerei um einen radikal

individuellen Code, aber dieser gründet unter der Theorie der dissipativen

Selbstorganisation aufgrund der selektiven Schließung in der inneren

Dynamik des Systems. Daraus ergibt sich, dass dieser Code autonom

Unterscheidungen produziert. 

So entstehen bei Schumacher Bilder, die ein reduziertes Farb,- Formen- und

Strukturrepertoire aufweisen. Strukturiert werden Bildgenerationen wie

etwa Paripa, Bogen auf Rot und B-31531 in der Farbkombination

Rot/Schwarz und Weiß. Zugleich bildet sich ein vermindertes

Formenangebot als schwarze Flecken und Linienstrukturen vor einem rot

bemalten Hintergrund. Zudem sind die Quantitäten der

Farbformkombinationen geregelt: Das Rot überwiegt. Dagegen kommt das

Schwarz in deutlich geringerem Ausmaß vor und das Weiß wird nur als

Akzent gesetzt.

Nur durch Auswählen kann eine überblickbare Ordnung entstehen. Durch

Systembildung wird die Umweltkomplexität reduziert.

Vorzugsweise soll hier von einem subjektiven Code gesprochen werden,

weil er im Subjekt des einzelnen Künstlers als umfassendem Geist

begründet ist, mit dessen Hilfe er sich die Wirklichkeit konstruiert und sie

bezeichnet. Zudem ist der subjektive Code dafür verantwortlich, dass die

fertiggestellten Bilder von anderen unterscheidbar sind. Dies gilt für das

einzelne Gesamtwerk wie für die Unterscheidung zu den Werken der

anderen Kunstschaffenden. Schumachers Malprozess folgt anderen

subjektiven Regeln als der von Pollock oder Wols. 
                                                          
530 Schreier, S. 61.
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Der subjektive Code wird jedoch nach den Notwendigkeiten der

dissipativen Selbstorganisation gebildet und ist daher aus einem

übergeordneten System, nämlich den Regeln des deterministischen Chaos

abzuleiten. Dieser Code enthält selbst Ordnung und erzeugt Ordnung. Durch

den Code wird das System zu Instabilitäten geführt und durch ihn werden

die makroskopischen Gegebenheiten im Bild relationierbar, objektivierbar

und interpretierbar.

In diesem Prozess sind die zu treffenden Unterscheidungen nicht allein das

Resultat des menschlichen Willens bzw. des autonomen Subjekts, das die

Regeln allein beherrscht.532 Die übrige Materie entscheidet ebenso über den

Verlauf der Systemdynamik. Schumacher kennt den Wert der spontan

auftretenden Strukturen und forciert sogar ihre Entstehung.533

5.4.2 Die Gebärde als Zeichen in der Malerei Schumachers

Die spezifischen Zeichen bei Schumacher werden häufig, etwa bei

Schmalenbach, als Chiffren aufgefasst „... die nicht zu deuten und doch

bedeutsam sind.“534

Auch Ruhrberg verwendet den Begriff der Chiffre und stellt fest, dass die

Kunstschaffenden damit den Prozess des Malens selbst bezeichnen. Damit

unterscheiden sich die Informellen von ihren Vorgängern in der Klassischen

Moderne, denn sie geraten nicht in die Versuchung, „... das Chaos durch

ordnende Zeichen zu bannen.“535

                                                                                                                                                   
531 Hamburger Kunsthalle, S. 66, 68 u. 69.
532 Brock, S. 65.
533 Klant/Zuschlag, S. 275.
534 Schmalenbach, 1981, S. 68.
535 Ruhrberg, 1998, S. 264.
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Damit wird die klassische moderne Kunst als Chaosbezähmung begriffen,

während in der informellen Malerei das unbezähmbare Chaos wirkt und die

Chiffre zu einem Zeichen dafür wird. Das Zeichen steht dann für

Unordnung und nicht für Ordnung.

Die Chiffre fungiert als Synonym für ein Zeichen, das Signifikant und

Significat vereint. Es wird zu einem Bedeutungsträger, der auf

abgestorbenes Leben verweist.536

Spuren sind Zeichen, die jenseits der gesprochenen Sprache entstehen. Nach

Eco handelt es sich bei den informellen Formen um Zeichen, die nicht

eindeutig codifizierbar sind. Ausgehend von der mikrophysikalischen Ebene

als Zeichenebene handelt es sich nicht nur um die Nachahmung von

erkannten Strukturen, sondern um irreversible Gebärden:

„Und eine Gebärde zieht eine Linie, die eine zeitliche und räumliche Richtung besitzt,

von der das malerische Zeichen Rechenschaft ablegt.“537

Die Gebärde als Zeichen verweist nicht auf etwas außerhalb des Bildes,

indem sie ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Eigenschaft des

Künstlers bezeichnet. Die Gebärde ist keine 

„... Hieroglyphe für Vitalität, die kalt und beliebig wiederholbar konventionell den

Begriff »freier Ausbruch der Lebenskraft« bedeutet ...“538.

5.4.2.1 Von der Spur zum objekthaften Zeichen  

Entwicklungsgeschichtlich ist nach dem Zeichentheoretiker Boeckmann  die

Gebärde vor der Sprache vorhanden. Sie ist die erste Stufe der

Kommunikation, die bereits in den so genannten Tiersprachen zu finden ist,

wie etwa die Unterwerfungshaltung. Prinzipiell handelt es sich um

                                                          
536 Schmalenbach, 1981, S. 69.
537 Eco, 1996, S. 181.
538 Eco, 1996, S. 183.
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angeborene Verhaltensweisen, die von den Tieren automatisch benutzt

werden.

Menschen verändern im Verlauf ihrer kulturellen Entwicklung die

Gebärden, deuten sie um, und befreien sie bis auf Rudimente aus ihrer

genetischen Programmierung. Damit emanzipieren sich die Menschen vom

Instinkt.

Seit der Loslösung vom genetischen Programm und vom Instinkt sind

Gebärden als Zeichen zu verstehen. Mit Zeichen werden Normen und

Regeln gesetzt. Dadurch erhalten Gebärden Sinn und Bedeutung als

Leistung geistiger Freiheit.539

Der von Eco verwendetete Begriff der Gebärde verweist auf seine Ortung

der informellen Malerei, denn die Gebärde steht als Zeichen für eine

Verständigungsform, wie sie Menschen aus entfernter Vorzeit anwenden. 

Dort ist die Gebärde eine niedrige Stufe der sich allmählich entwickelnden

Sprache. Sie entstammt, wie Boeckmann mitteilt, als Informationsträger

ursprünglich der Instinktausstattung und entsteht aus einer körperlichen

Bewegung heraus. Erst im Verlauf der kulturgeschichtlichen Entwicklung

entnehmen die Menschen der Natur absichtlich einen Gegenstand, etwa

einen Zweig, um durch diesen objekthaften Bedeutungsträger ihren

Mitmenschen mitzuteilen, in welche Richtung sie gehen.

Bevor Menschen Naturteile absichtsvoll als Informationsträger verwenden,

stellen Gebärden oder Spuren Mitteilungen dar, die am Anfang der

Sprachentwicklung nicht absichtsvoll gesetzt werden. Nichtabsichtsvolle

Gebärden sind beispielsweise die Spuren eines Tieres. Sie entstehen nicht zu

Kommunikationszwecken, da keine Kommunikationsabsicht besteht. Zwar

können diejenigen, welche die Spuren lesen, sich Informationen darüber

verschaffen, aber der Informationszugewinn ist ein einseitiger. 
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Wenn jedoch ein Zweig absichtlich abgebrochen wird, führt Boeckmann

fort, soll die Spur auf etwas aufmerksam machen. Der Zweig wird zu einem

Zeichen, mit dem bewusst etwas mitgeteilt wird. Dieser bewusste

Zeichengebrauch unterscheidet sich von einer Gebärde dadurch, dass nicht

instinktive oder emotionelle Körperfunktionen aktiviert werden, sondern die

Spuren werden gelegt, um eine Manipulation der objektivhaften Umwelt

vorzunehmen.540

Unter Einbezug dieser Gedanken wird Ecos Aufbereitung des Problems hier

hinterfragt. Da es sich bei den Bildelementen nicht um unabsichtsvolle,

sondern um absichtsvolle Setzungen handelt, kann die Gebärde in der

informellen Malerei nicht als instinktgesteuertes Gebilde angesehen werden. 

Farbe kann unabsichtsvoll fließen und eine unbeabsichtigte Spur bilden.

Wenn der Künstler diese Farbspur bewusst in das Bild integriert,

manipuliert er die unbeabsichtigte Farbspur, indem er das Unbeabsichtigte

absichtsvoll setzt. Damit verwandelt er die unabsichtsvolle Spur zu einem

absichtsvollen Zeichen. Schumacher belässt es jedoch nicht bei der

absichtsvollen Setzung einer Spur, die als solche auch zu erkennen ist.

Vielmehr werden systemisch, also aufgrund von Wechselwirkungen der

Systemkomponenten, aus Farbspuren mitteilungsfähige Muster, so dass ein

Zeichenvorrat entsteht. Sie haben nichts mehr mit den instinktgeleiteten,

programmierten Gebärden zu tun, sondern sind Produkte der bewussten

Datenvermittlung im System.

Da aus der Gebärde ein Bildelement entsteht, welches als Verständigungs-

und Benachrichtigungsmittel im Malprozess benutzt wird, können

Mitteilungen auch gespeichert werden. Die einzelnen Teile des Systems

                                                                                                                                                   
539 Boeckmann, S. 19.
540 Boeckmann, S. 22.
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sind dann Datenspeicher, ebenso wie die fertiggestellte Bildstruktur als

komplexes Zeichengfüge. 

Boeckmann spricht in bezug auf die Entwicklungsgeschichte der Menschen

von „objekthaften“541 Zeichen. Dieser Begriff lässt sich auf Schumachers

Bildzeichen übertragen. Dann wird das Gefüge des Bildes, welches Flecken,

Linienfragmente usw. zu einem objekthaften Zeichen, welches der

Verständigung dient. Auf diese Weise überwindet das Bild räumliche und

zeitliche Grenzen, und es kann auch außerhalb der Bildgenese mit ihm

kommuniziert werden.

5.4.2.2 Objekthafte Zeichen als Ikon

Die objekthaften Zeichen in Schumachers Malerei stehen nicht nur für sich

selbst, sondern zudem für etwas anderes und erfüllen daher die

Grundbedingung für Zeichen, nämlich „„... für etwas anderes als sich selbst

zu stehen ...““542.

Als Zeichen bezeichnet die Beziehung etwa von Fleck und Linie den

Malprozess, den sie repräsentieren. Anhand ihrer Gestaltung kann die

Systementwicklung nachvollzogen werden da ihnen Eigenschaften inhärent

sind, die auf den Malprozess verweisen. Dazu zählen die syntaktischen

Merkmale wie die Brüchigkeit, die Zähigkeit, die Transparenz der

Farbmaterie oder ihre Schichtung. Zudem enthalten sie Daten über die

unmittelbaren Eingriffe des Künstlers. Im Malprozess wird die Materie zum

Bedeutungsträger, da es sich um eine direkte Vernetzung zwischen Zeichen

und Bezeichnetem handelt.

                                                          
541 Boeckmann, S. 23.
542 Boeckmann, S. 47.
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Ikonische Zeichen stellen ihre Objekte bzw. ihre Gegenstände durch ihre

Ähnlichkeit zu ihnen dar und weisen Gemeinsamkeiten mit den

Eigenschaften ihrer Objekte auf.543

Wenn der Malprozess als ein sich selbst organisierender Prozess betrachtet

wird, stehen die Zeichen im Bild nicht isoliert voneinander, sondern gehen

eine wechselseitige und wechselwirkende Beziehung ein. Flecken und

Linien sowie ihre Relationierungen bilden dann das Ikon. Sie sind deswegen

als Ikon anzusehen, weil sie eine hohe Übereinstimmung mit dem haben,

was sie bezeichnen, nämlich den Prozess ihrer Organisation. Wie der

Prozess an sich sind die Zeichen offen, nichtlinear, irreversibel,

unregelmäßig, unbestimmt und nicht exakt vorhersagbar. Damit zeigen sie

gemeinsame Eigenschaften auf.

Da die Zeichen eine natürliche Ähnlichkeit zu ihrem Entstehungsprozess

haben, bedeutet dies, dass sie nicht beliebig gesetzt sind, sondern in ihrer

Generierung begründet. Ihren Sinn beziehen sie aus dem Dargestellten

selbst und nicht aus der Darstellungskonvention.

Mit der Entstehung der ikonischen Zeichen in der Malerei Schumachers

wird nicht von der Wirklichkeit abstrahiert. Der Künstler reduziert die

visuellen Daten nicht, wie es in der abstrahierenden Malerei der Fall ist,

sondern es besteht eine hohe Kongruenz zwischen Bild und Wirklichkeit

und damit eine hohe Ikonizität.

Dennoch wird festgehalten, dass sich ein Bild als Zeichensystem ohne eine

festgelegte Bedeutung für die Fremdbetrachtung generiert. Herstellung und

Fremdbetrachtung gelangen nicht zu einer inneren Übereinstimmung. 

Auf der Ebene der Fremdrezeption wird der subjektive Code des Künstlers

verletzt, denn die Decodierung des fertigen Bildes ist offen und prozesshaft

und somit nicht an gedankliche Vorgaben durch Schumacher gebunden.
                                                          
543 Eco, 1985, S. 200.
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Sein faktisches inneres Erleben, Denken, Wahrnehmen und Imaginieren im

Malprozess ist durch die operationale Schließung für andere unzugänglich.

Die Gedanken des Künstlers und deren Umsetzung im Malprozess bleiben

ein Rätsel.

Das fertige Bild ist unendlich ausdeutbar und gleichzeitig offen und

geschlossen. Es ist geschlossen, weil es die Rückbezüglichkeit der

Systemelemente und den ihr zugrundeliegenden Code enthält, der im

Prozessverlauf entsteht, aber der subjektive Code bildet die

Ausgangssituation und damit die Voraussetzung für freie

Interpretationsentscheidungen. Nach Luhmann können diese nach einem

gänzlich anderen Code geregelt werden als der ursprüngliche Malprozess.

Daraus resultiert eine Vieldeutigkeit, die ebenfalls Ausdifferenzierungen

erlaubt. Gerade dieser Aspekt der daraus entstehenden Vielfalt und

Mehrdeutigkeit gewährleistet einen Anstieg der Information allgemein.

Diese Gegebenheit wird als Qualität bewertet.544

Unter Vieldeutigkeit ist nicht die „... amorphe Aufforderung zu einem

beliebigen Eingreifen ...“545 gemeint. Es

„... ist die weder zwingende noch eindeutige Aufforderung zu einem am Werk selbst

orientierten Eingreifen, die Einladung, sich frei in eine Welt einzufügen, die gleichwohl

immer noch die vom Künstler gewollte ist.“546 

5.4.2.3 Der indexikalische Charakter des objekthaften Zeichens

Zugleich haben die Bildstrukturen in der Malerei Schumachers auch Nähe

zum Zeichen als Index. Ein indexikalisches Zeichen ist ein nicht

                                                          
544 Luhmann, 1997, S. 72.
545 Eco, 1996, S. 55.
546 Eco. 1996, S. 55.
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vereinbartes Zeichen und bezieht sich als sachlicher Hinweis bzw. Anzeiger

auf das Bezeichnete, etwa als Wegweiser oder als Symptom.547

Das Zeichen als Index verweist auf etwas. Dies hat Folgen für das Verhalten

des Beobachters. Wenn eine Ärztin feststellt, dass ihre Patientin eine

erhöhte Pulsfrequenz und eine gesteigerte Körpertemperatur hat, wird sie

eine bestimmte Richtung in der Therapie vorgeben, damit das Fieber wieder

zurückgeht. 

In der Übertragung auf die Bildgenerierung verdeutlicht sich der

indexikalische Charakter des Zeichens, wenn zum Beispiel durch die

Handlungen Schumachers plötzlich eine neue Farbstruktur entsteht. Sie

zeigt die Richtungen für die künftige Dynamik des Prozesses an. Aus der

Qualität des Fleckens bzw. aus den Informationen die der Künstler durch

ihn gewinnt, kann er schließen, welchen Wert das Zeichen für die

Systementwicklung insgesamt hat und seine Operationen daraufhin

einstellen. 

5.4.2.4 Die Frage des Symbolgehalts

In einem Symbol wird ein Allgemeines sinnlich erfahrbar repräsentiert und

verständlich. Die Voraussetzung dafür ist ein Wissen über seine Bedeutung,

denn es liefert keine Alternativen zur Auswahl. Es beruht auf exakten

Konventionen und hat für jeden bzw. jede die gleiche Bedeutung. Daher

zeigt ein Pfeil im Straßenverkehr immer eine bestimmte Richtung an, der

die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer folgen sollen.

Darüber hinaus wird von Symbolen gesprochen, wenn das Kunstwerk als

Bild des Transzendentalen fungiert. In diesem Fall repräsentiert es das

Überirdische und Geistige. Reguliert wird es nicht durch den Code der

                                                          
547 Kerner/Duroy, S. 27.
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eigenen Genese, sondern es muss sich, wie etwa in der mittelalterlichen

Kunst theologischen Codes fügen.548

Diese Codes sind von außen gegeben und bestimmen die Entstehung des

Bildes. Dagegen verdankt sich das objekthafte Zeichen dem subjektiven

Code seiner Generierung. Dieser Code ist konventionell nicht festgelegt.

Insofern liegt kein Symbolcharakter vor.

5.4.3 Die Wandelbarkeit der Deutung von Zeichen 

Festzuhalten ist, das nicht von vornherein feststeht wie die Zeichen gedeutet

werden.

„Ob ein Zeichen ikonisch, indexikalisch oder symbolisch erlebt wird, das hängt in

vielen Fällen vom subjektiven Erleben der Zeichennutzer ab. Denn die Prinzipien sind

ja am individuellen Zuordnungs- bzw. Erkennungsprozeß definiert. Deswegen kann das

gleiche Zeichen von einem Nutzer ikonisch oder indexikalisch verstanden werden, vom

anderen aber symbolisch.“549

Zeichenbezüge sind nicht konstant und nicht statisch und werden subjektiv

gebildet. Oft entstehen sie spontan und sind nicht normiert und codifiziert.

Prinzipiell haben Zeichen etwas Fließendes. Das was Boeckmann für die

Filmkunst konstatiert, gilt hier auch für die Malerei Schumachers:

„Gerade die indexikalischen Zeichen werden vielfach mehr mit Gespür als mit dem

Bewußtsein aufgenommen, sie erlauben ein freies, intuitives Assoziieren.“550

Die Kommunikation über den Malprozess hinaus ist möglich, weil eine

differenzierte Vielfalt an Bildformen im fertigen Bild vorliegt, die für

unterschiedliche Interpretationen offen ist. In diesem Sinne können die

                                                          
548 Luhmann, 1997, S. 275.
549 Boeckmann, S. 55.
550 Boeckmann, S. 55.



203

Bildstrukturen dann auch symbolisch gedeutet werden, etwa als Symbol der

Freiheit der Materie. 

Systemtheoretisch ist die Offenheit des erreichten stabilen

Ordnungszustandes im fertigen Bild eine Voraussetzung für die

Anschlusskommunikation. Das Bild gehört dann der Umwelt an und kann

als Zeichengefüge beobachtet, erfahren und als neuer Zusammenhang

erschlossen werden. Dann arbeiten Bild und Fremdrezeption kooperativ

zusammen. Diese Kooperation beruht ebenfalls auf dem Wettbewerb im

Zusammenwirken von Zufall und Notwendigkeit, in dem der Vorteil des

einen auch der Vorteil des anderen ist. Das Andersartige oder Fremde muss

nicht diskriminiert werden. Vielmehr erfüllt sich das Ideal, indem die

Produktion und die Fremdrezeption sich ergänzende Systeme sind. In

diesem Zusammenwirken gibt es dann keine hierarchisch höher stehende

Ebene mehr.

Ein infomelles Bild ist zukunftsfähig, da es vielfältige Optionen für die

interpretative Weiterentwicklung enthält. Erst wenn ein Bild das

kommunikative Interesse in einem Menschen auslöst und eine neue

sinnvolle Relationierung über die Rückkopplung aufgebaut wird, sind Erhalt

und Zukunft des informellen Bildes gewährleistet.  Wenn es keine

Anschlüsse in der Umwelt mehr findet, geht es in die Umweltkomplexität

ein und verschwindet damit metaphorisch im entropischen Chaos. 

5.5 Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung

Festgestellt ist, dass die Bildgenese in der informellen Malerei, hier am

Beispiel der Malerei Schumachers belegt, nicht mehr, wie so häufig in der

konventionellen Interpretationspraxis behauptet, der Transformation eines

innerseelischen Urbildes, entspricht. Schumachers Malprozess verdankt sich

nicht allein dem Mythischen und die Zuweisung des Informellen zum

ungeregelten Chaos in der Seele ist auf die Gegebenheit zurückzuführen,
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dass das Konzept der dissipativen Selbstorganisation noch nicht zur

Verfügung steht.

Die Bildstruktur ist nicht mehr als Chiffre zu verstehen, die dem

unbewussten und automatischen Schreiben entstammt und das seelische

Chaos hervorbringt. Die einseitige Beurteilung des Automatismus, wie ihn

der Surrealismus versteht, wird abgelehnt. Für die Beurteilung der

informellen Malerei und hier insbesondere der Malerei Schumachers ist sie

in ihrer Einseitigkeit zu eng gefasst, weil sie den Aspekt des Unbewussten

hervorhebt und die Kontrolle durch den Verstand für den Malprozess

ausgrenzt.

Der Psychologismus in der Kunsttheorie führt zum Subjektivismusvorwurf

im materialistisch geprägten Ansatz, der die informelle Malerei als l’ art

pour l’ art, als eine subjektivistische Kunst ohne Auswirkung auf die

gesellschaftliche Wirklichkeit abwertet. Tatsächlich dient sie nicht dem

Selbstzweck. Vielmehr ist festgestellt, dass die informelle Malerei, wie das

Beispiel des Malprozesses bei Schumacher aufzeigt, durch ihre

Selbstorganisation die Funktionsweise der Wirklichkeit aufzeigt, die sonst

unsichtbar bleibt.

Der Malprozess führt nicht zum Gleichgewicht und kann daher nicht mit

dem Konzept der totalen Entropie verglichen werden. Die totale oder auch

maximale Entropie ist eine naturwissenschaftliche Erklärung für die

Gesamtheit aller in der Welt vorkommenden Strukturen oder Informationen.

In ihr ist nichts zu erkennen, und es herrscht der absolute Stillstand. Dies

kann von der informellen Malerei nicht behauptet werden, da ihre

Strukturen dynamisch und erkennbar sind. Ihre Entstehung beruht auf

Systemveränderungen, die durch Instabilitäten ausgelöst werden. Aufgrund

der Nichtlinearität entfernt sich das System vom Gleichgewicht und

generiert im Nichtgleichgewicht ein ausgewogenes und harmonisches Bild. 
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Die Bildgenese als Prozess der Selbstorganisation basiert auf

Kommunikation. Schumacher wird zum Beobachter des Malprozesses und

selektioniert die Zufallserscheinungen im Bild. Gerade die

Selektionsfähigkeit besagt, dass die Bildformen nicht instinktgesteuerte,

programmierte, automatische Gebärden darstellen. Es handelt sich vielmehr

um Datenträger, über deren Zukunft Schumacher entscheidet. Flecken,

Linien und Bildhintergründe sind Nachrichtenvermittler, die Mitteilungen

speichern. Sie stellen Zeichen dar, die der Verständigung zwischen Künstler

und Bild dienen. Er muss den Wert des Zeichens erkennen, um es in das

Bild zu integrieren oder aber zu eliminieren.

Das Bild fungiert nicht bloß als Wirkungsgefüge, aus dem die endgültige

Bildstruktur hervorgeht, sondern auch als Zeichengefüge, in welchem die

Zeichen für etwas anderes als sich selbst stehen. Flecken- und Liniengebilde

bezeichnen ihren Entstehungsprozess und nicht sich selbst. 

Das Konzept der Bildgenese als Prozess der Selbstorganisation liefert daher

die Grundlagen für eine Interpretation auch aus zeichentheoretischer

Perspektive.

6. Gesamtergebnis

Ein Bild von Schumacher stellt im Gesamtergebnis ein natürliches,

hochgradig komplexes Gebilde als Resultat eines dynamischen, komplexen

Prozesses dar. Dieser lässt sich als regelhaft beschreiben und erklären. Das

Bild zeigt dann als Resultat seiner Selbstorganisation einen seiner

möglichen Ordnungszustände.

Die Theorie der dissipativen Selbstorganisation von Haken zeigt auf, dass

Strukturierungsprozesse in der Natur stringenten Gesetzen folgen. Unter

dieser Perspektive lässt sich die Bildgenese und hier besonders die bei

Schumacher, nicht, wie bisher in der konventionellen Bewertung der
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informellen Malerei bzw. Schumacherkritik, allein aus dem vermeintlich

absoluten Chaos und damit aus dem Unregelhaften der Psyche ableiten.

Vielmehr komme ich in der Untersuchung zu dem Ergebnis, dass der

Malprozess bei Schumacher geordnet abläuft, dessen Resultat eine

Ordnungsstruktur ist, die sich sowohl seiner Intuition als auch seiner

Vernunft verdankt.

Es erweist sich also, dass die konventionellen Beurteilungen der informellen

Malerei nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft als überholt

bezeichnet werden müssen. Die eingangs zitierte Aufforderung von

Költzsch, in welcher er die Defizite der bisherigen Interpretationen pointiert

herausstellt, ist eingelöst: Der Vorwurf des Subjektivismus ist entkräftet und

belegt, dass die informelle Malerei nicht willkürlich entsteht. In dem

Faktum, dass dem Künstler Entscheidungen zugestanden werden, wird seine

konstitutive Funktion als Subjekt deutlich herausgestellt. Gleichzeitig liefert

das Verständnis der Bildgenese als Prozess der Selbstorganisation auch eine

Erklärung für die Tatsache, dass sich heute insbesondere jüngere Künstler

und Künstlerinnen wieder der informellen Malerei zuwenden. Es ist

demnach nicht zulässig, die Existenz dieser Malrichtung auf die 50er und

60er Jahre einzuschränken. Wie aufgezeigt wurde, liegt die Aktualität der

informellen Malerei und damit die der Malerei Schumachers darin

begründet, dass sie die Prozesse von Werden und Vergehen in einer Art und

Weise thematisiert, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen

entspricht.



204

Literaturverzeichnis

ADRIANI, GÖTZ: Cezanne Gemälde. Mit einem Beitrag zur Rezeptionsgeschichte von Walter Feilchenfeldt.
Köln, 1993

ANGEHRN, EMIL: Die Überwindung des Chaos. Zur Philosophie des Mythos. Frankfurt a. M., 1996
ARNHEIM, RUDOLF: Zur Psychologie der Kunst. Köln, 1977
ARNHEIM, RUDOLF: Neue Beiträge. Köln, 1991

BARTSCH, INGO: Informel in Europa und die Ursprünge. In: Kunst des Informel. Hrsg.: T. Belgin. Köln, 1997,
50-57

BAUER, GERD: Psychoanalyse und Parapsychologie. Funkkolleg Moderne Kunst. Tübingen [u.a.],
Studienbegleitbrief 6, 1990, 11-15

BAUMEISTER, WILLI: Das Unbekannte in der Kunst. Mit einer einführenden Würdigung von Bihalji-Merin.
2. verb. Auflg. Köln, 1960

BELGIN, TAYFUN: Was ist Informel? In: Kunst des Informel. Hrsg.: T. Belgin. Köln, 1997, 32-41
BENKERT, OTTO: Therapeutische Dimensionen der Kunst. In: Von Chaos und Ordnung der Seele. Hrsg.: O.

Benkert/P. Gorsen. Berlin [u.a], 1990, 149-162
BERLINGHOF, MICHAEL: Man kann einen Strich machen - und man kann einen Strich machen. Aber man

muß ihn fühlen. In: Emil Schumacher. Materialien und Dokumente. Hrsg.: Kommunalverband
Ruhrgebiet. Essen, 1997,26-32

BIEN, GÜNTHER/WILKE, JOACHIM: Konstruktionen der Natur. In: Prozeß und Form »Natürlicher
Konstruktionen«. Hrsg.: K-Teichmann/J. Wilke. Berlin, 1996, 16-22

BOECKMANN, KLAUS: Unser Weltbild aus Zeichen. Zur Theorie der Kommunikationsmedien. Wien, 1994
BOLZ, NORBERT: Chaos und Simulation. München, 1992
BORST, ALFRED: Emil Schumacher (geb.1912). Rofos, 1960. In: Meisterwerke der Kunst. Hrsg.:

Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Stuttgart [u.a.], 1998,6
BRETSCHNEIDER, KRAFT: Das Materialbild und Emil Schumacher. In: Emil Schumacher und das

Materialbild [Buch anlässl. der Ausstellung Emil Schumacher und das Materialbild, Hrsg.: A.
Zimmermann, München, 1998,  6-14

BREUER, REINHARD: Am Rande des Chaos. In: Der Flügelschlag des Schmetterlings. Hrsg. R. Breuer.
Stuttgart, 1993, 11-22

BRIGGS, JOHN / PEAT, F. DAVID: Die Entdeckung des Chaos. Eine Reise durch die Chaostheorie. München
[u.a.], 1990

BROCK, BAZON: Ästhetik als Vermittlung. Arbeitsbiographie eines Generalisten, Köln, 1977
BRUNNER, REINHOLD: Emil Schumacher.- Gießen, Justus-Liebig-Univ., Fachbereich

Geschichtswissenschaften, Diss. 1992
BÜCHNER, JOACHIM: Emil Schumacher-Zeichnung, Farbe, Geste. In: Arbeiten auf Papier 1957-1982

[Ausstellungskatalog anlässl. der Ausst. Emil Schumacher Arbeiten auf Papier 1957-1982. Hrsg.:
Kunstmuseum Hannover mit Sammlung Sprengel, 1982, 7-16

BURKHARDT, HERMANN: Zeichentheoretische Aspekte des Bildes. In: Klett Schulgalerie 5. Politische
Plakate, 1974, 17-23

BURNHAM, JACK: Kunst und Strukturalismus (>Structure of Art<). Die neue Methode der
Kunstinterpretation. Köln, 1973

CRAMER, FRIEDRICH: Chaos und Ordnung - Die komplexe Struktur des Lebendigen. Frankfurt am Main,
Leipzig, 1993

CRAMER, FRIEDRICH: Das Schöne ist eine Gratwanderung zwischen Chaos und Ordnung. In: Kunstforum
International, Ruppichteroth, Bd. 124, (1993) Nov. / Dez., S. 82-87

EBELING, WERNER: Chaos, Ordnung, Information. Selbstorganisation in Natur und Technik. Leipzig [u.a.],
1989

EBELING, WERNER: Grundzüge evolutionärer Selbstorganisation. In: Prozeß und Form »Natürlicher
Konstruktionen«.  Berlin, 1996, 24-26

ECO, UMBERTO: Einführung in die Semiotik. 5. unveränd. Auflg. . München, 1985
ECO, UMBERTO: Das offene Kunstwerk. Frankfurt a. M. [u.a.], 1996 
ELIADE, MIRCEA: Geschichte der religiösen Ideen I. Von der Steinzeit bis zu den Mysterien von Eleusis.

Freiburg [u.a.], 1978
ELLENBERGER, HENRY F.: Die Entdeckung des Unbewußten. Geschichte und Entwicklung der dynamischen

Psychiatrie von den Anfängen bis zu Janet [u.a.]. Zürich, 1985 



205

FUCHS, HEINZ R.: Eine neue Richtung in der Malerei. In: Kunst des Informel. Hrsg.: T. Belgin. Köln, 1997,
216-223

GADAMER, HANS-GEORG: Hermeneutik II. Wahrheit und Methode. 2. Ergänzungen, Register. Gesammelte
Werke, Bd. 2. Tübingen, 1986

GANOSZY; ALEXANDRE: Chaos - Zufall - Schöpfungsglaube. Die Chaostheorie als Herausforderung der
Theologie. Mainz, 1995

GAUL, WINFRIED: Ein Rückblick. In: Das Kunstwerk. Zeitschrift für moderne Kunst. Stuttgart [ u.a.] , Nr. 5
XXXVI November (1983), 49-52

GAUL, WINFRIED: Picasso und die Beatles. Erinnerungen, Aufsätze zur Kunst nach ’45. Lamspringe, 1987
GEHLEN, ARNOLD: Zeit-Bilder. Zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei. Frankfurt a. M. [u.a.],

1960
GENZ, HENNING / DECKER, ROGER: Symmetrie und Symmetriebrechung in der Physik. Braunschweig

[u.a.], 1991
GEYER, CARL - FRIEDRICH: Mythos. Formen, Beispiele, Deutungen. München, 1996 
GLEICK, JAMES: Chaos - Die Ordnung des Universums. München, 1988
GOMBRICH, ERNST-H.: Kunst und Illusion. Zur Psychologie der bildlichen Darstellung. Stuttgart [ u.a.], 1978
GOMBRICH, ERNST-H.: Bild und Auge. Neue Studien zur Psychologie der bildenden Darstellung. Stuttgart,

1984
GOMBRICH, ERNST-H.: Die Geschichte der Kunst. Erw., überarb. und neu gestalt. 16. Ausg. . Frankfurt a. M.,

1995
GORSEN, PETER: Zur Problematik der Archetypen in der Kunstgeschichte. Carl Gustav Jung und Aby

Warburg. Kunstforum International, Ruppichteroth Bd. 127, (1994) Juli / Sept., 250-251 
GRASSI, ERNESTO: Macht des Bildes: Ohnmacht der rationalen Sprache. Zur Rettung des Rhetorischen. Köln,

1970
GÜSE, ERNST-GERHARD: Emil Schumacher Die Gouachen der 80er Jahre. Mit einem Beitrag des Künstlers. 

München, 1992

HABERMAS, JÜRGEN: Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. 3. Auflg. .Frankfurt a.
M., 1985

HAFTMANN,WERNER: Malerei im 20. Jahrhundert. München, 1955
HAFTMANN, WERNER: Der Mensch und seine Bilder. Aufsätze und Reden zur Kunst des 20. Jahrhunderts.

Hrsg.: K. Gutbrod. Köln, 1980
HAFTMANN, WERNER: Aus dem Vorwort des Katalogs zur documenta II. In: Kunst des Informel. Hrsg.: T.

Belgin. Köln, 1997, 224-225
HAKEN, HERMANN: Erfolgsgeheimnisse der Natur. Synergetik: die Lehre vom Zusammenwirken. 3. Auflg.

Stuttgart, 1983
HAKEN, HERMANN: Die Rolle der Symmetrie in der Synergetik. In: Symmetrie in Geistes- und

Naturwissenschaft. Hrsg. R.Wille. Berlin [u.a.], 1988, 58-72
HAKEN, HERMANN: Kunstwerke rufen Instabilitäten hervor. Kunstforum International, Ruppichteroth, Bd.

124, (1993) Nov. / Dez., 88-94
HAKEN, HERMANN: Der synergetische Computer. In: Chaos und Ordnung. Hrsg.: G. Küppers. Stuttgart,1996,

176-199 
HAMBURGER KUNSTHALLE (Hrsg.): Ausstellungskatalog Emil Schumacher Retrospektive, Hamburg 1998,

66, 68, 69
HELD, JUTTA / SCHNEIDER, NORBERT: Sozialgeschichte der Malerei vom Spätmittelalter bis ins

20.Jahrhundert. Köln, 1993
HOCHBERG, JULIAN: Wahrnehmung als zielgerichtetes Verhalten. In: Kunst, Wahrnehmung und

Wirklichkeit. 2. Auflg. Frankfurt a. M., 1977, 76-89
HOLTGREWE, KARL GEORG: Kunst wirklich grenzenlos? Die Komplexität des Urteilens im Lichte moderner

Wissenschaft. Amsterdam [ u.a.], 2001
HONNEF, KLAUS: Zu den frühen Zeichnungen von Winfried Gaul. Kunstforum International, Mainz, Bd. 10,

(1974) 2. Jahrg., 155-161
HÜBNER, KURT: Die Wahrheit des Mythos. München, 1985

JACOBI, JOLANDE: Die Psychologie von C.G.Jung. Eine Einführung in das Gesamtwerk. Mit einem
Geleitwort von C.G.Jung. Frankfurt a. M., 1978

JAMME, CHRISTOPH: „Gott an hat ein Gewand“. Grenzen und Perspektiven philosophischer Mythos-
Theorien der Gegenwart. Mit einem Vorwort zur Taschenbuchausgabe. Frankfurt a. M., 1999



206

JOCKS, NORBERT: „Ich bin, wie ich bin, und habe auch nie etwas anderes angestrebt.“ Ein Gespräch mit Emil
Schumacher. In: Emil Schumacher. Kunst im Kontext. Hrsg.: U.Liebelt. Hannover. 1997, 17-23

KAISER, FRANZ W.: Malerei strukturalistisch. In: Emil Schumacher. Malerei / Painting 1936-1991. Hrsg.: K.
Gallwitz [Ausstellungskatalog anlässl. der Ausst. Emil Schumacher Malerei / Painting 1936-1991,
Städt. Galerie im Städel, Frankfurt a. M.: 24.9.1992-10.1.1993] Stuttgart, 1992, 83-99

KAMBARTEL, WALTER: Jackson Pollock. Number 32. 1950. Stuttgart, 1970 
KAMBARTEL, WALTER: Über die Störung der verhaltenen Spontanität als ästhetisches Prinzip in der Malerei

Emil Schumachers. In: Emil Schumacher. Arbeiten von 1960-1971 [Ausstellungskatalog anlässl. der
Ausst. Emil Schumacher Arbeiten v. 1960-1971, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen:
5.11.1971 - 9.1.1972 ]. Hrsg.: Kunsthalle Düsseldorf, 1972, o. S.

KANDINSKY, WASSILY: Über das Geistige in der Kunst. Mit einer Einführung von Max Bill. 10. Auflg..
Bern, 1952

KANT, IMMANUEL: Kritik der Urteilskraft. 1.Auflg. . Frankfurt a. M., 1974 
KAPELLNER, RUDOLF: Mind Machines - die Schaffung von Resonanzfeldern, mit denen sich das Bewußtsein

ansprechen läßt. Kunstforum International, Ruppichteroth, (1993) Nov. / Dez.. 168-176
KEMPAS, THOMAS: Interview mit Werner Haftmann. In: Kunst des Informel. Hrsg.: T. Belgin. Köln, 1997,

198-206
KERNER, RUDOLF / DUROY, ROLF: Bildsprache 1. Lehrbuch für den Fachbereich Bildende  Kunst. Visuelle

Kommunikation in der Sekundarstufe II. München, 1982
KLANT, MICHAEL / ZUSCHLAG, CHRISTOPH: Emil Schumacher im Gespräch. In: Kunst des Informel.

Hrsg.: T. Belgin. Köln, 1997, 274-276
KLIEGE, MELITTA: Emil Schumacher - eine Biographie im Spiegel der Ausstellungsgeschichte. In:

Retrospektive Emil Schumacher [Ausstellungskatalog anlässl. der Retrospektive Emil Schumacher in
Paris: 13.11.1997-4.1.1998, Hamburger Kunsthalle: 6.2.-19.4.1998, Haus der Kunst München: 8.5.-
12.7.1998] Hrsg.: Publication éditions du Jeu de Paume, Paris, Haus der Kunst, München, Kunsthalle
Hamburg: 1997, 132-147

KLOTZ, HEINRICH: Kunst im 20.Jahrhundert. Moderne. Postmoderne. Zweite Moderne. München, 1994
KÖLTZSCH, GEORG-W.: Informel in Deutschland. In: Die Informellen von Pollock bis Schumacher. Hrsg.: S.

Anna. Ostfildern-Ruit, 1999, 23-32
KÖNIG, MARIE E.P.: Am Anfang der Kultur. Die Zeichensprache des frühen Menschen. Berlin, 1973
KRIEGER, DAVID: Einführung in die allgemeine Systemtheorie. München, 1996
KRIZ, JÜRGEN: Systemtheorie für Psychtherapeuten, Psychologen und Mediziner. Eine Einführung. Wien,

1999 
KROHN, W.: Technik und Natur. Dialektik, Hamburg, 1993. 3, 79-91
KÜPPERS, GÜNTER: Selbstorganisation: Selektion durch Schließung. In: Chaos und Ordnung. Hrsg.: G.

Küppers. Stuttgart, 1996, 122-148
KÜPPERS, GÜNTER / PASLACK, RAINER: Die natürlichen Ursachen von Ordnung und Organisation. In:

Chaos und Ordnung. Hrsg.: G. Küppers. Stuttgart, 1996, 44-60

LEIBER, THEODOR: Kosmos, Kausalität und Chaos. Naturphilosophische, erkenntnistheoretische und
wissenschaftstheoretische Perspektiven. Würzburg, 1996

LEJA, MICHAEL: Pollock und die informelle Kunst. In: Die Informellen von Pollock bis Schumacher. Hrsg.: S.
Anna. Ostfildern-Ruit, 1999, 51-65

LÉVI-STRAUSS, CLAUDE: Das wilde Denken. 6. Auflg. . Frankfurt a. M., 1968
LIU, HAI=SU. Die heutige Richtung der chinesischen Malerei und ihr Ursprung. In: Ausstellung Chinesische

Malerei der Gegenwart. Berlin Lankwitz, 1934, 13-30
LUEG, GABRIELE: Studien zur Malerei des Deutschen Informel. Aachen, Rhein.-Westf. Techn. Hochschule,

Fachbereich Philosophie, Diss. 1983
LUHMANN, NIKLAS: Die Evolution des Kunstsystems. Kunstforum International, Ruppichteroth, Bd. 124.,

(1993) Nov. / Dez. 221-227
LUHMANN, NIKLAS: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt a. M., 1997 

MANDELBROT, BENOÎT: Die fraktale Geometrie der Natur. Basel [u.a.], 1987
MANGER, KLAUS: Emil Schumachers Liebesgrüße Für Ulla 1996. In: Emil Schumacher Für Ulla

1996.[Ausstellungskatalog des Kunsthist. Seminars ... Friedrich Schiller Univ. u.a. anlässl. der Ausst.
Emil Schumacher Für Ulla 1996. Jena: 14.7. - 29.8.1997]. Hrsg.: K. Manger [u.a.]. Jena: Friedrich
Schiller Univ., 1997 (= Minerva , Jenaer Schriften zur Kunstgeschichte, Bd.5), 35-38



207

MANGER, KLAUS (Hrsg.):  Galeriegespräch am 12. Juli 1997. In: »Zukunft ist Herkunft« Hans Georg
Gadamer und Emil Schumacher Ehrenbürger der Universität. Mit einem Gespräch und Beitr. von Hans
Georg Gadamer ... . Jena: Friedrich Schiller Univ. 1997 (= Jenaer Universitätsreden 7), 11-34

MARG, WALTER: Sämtliche Gedichte. Theogonie. Erga. Frauenkataloge / Hesiod. Zürich, 1970 
MAYER-KUCKUK, THEODOR: Der gebrochene Spiegel. Symmetrie, Symmetriebrechung und Ordnung der

Natur. Basel [u.a.], 1989
MÜLLER, F. [u.a.]: Ökosystemare Selbstorganisation III-2.4. In: Handbuch der Umweltwissenschaften. Hrsg.:

F. Fränzle. Landsberg am Lech, 1997, 1-19 

NERDINGER, WINFRIED: Elemente künstlerischer Gestaltung. Eine Kunstgeschichte in
Einzelinterpretationen. München, 1986

OTTO, FREI: Kritischer Rückblick und Aufgaben für die Zukunft. In: Prozeß und Form »Natürlicher
Konstruktionen«. Hrsg.: K.Teichmann/J.Wilke. Berlin, 1996, 220-224

OTTO, WALTER F.: Die Gestalt und das Sein. Gesammelte Abhandlungen über den Mythos und seine
Bedeutung für die Menschheit. 4. unveränd. Auflg. . Darmstadt, 1975

PASLACK, RAINER: Vom Mythos zum Logos. In: Chaos und Ordnung. Hrsg.: G. Küppers. Stuttgart, 1996,
28-43

PERVIN, LAWRENCE A.: Persönlichkeitstheorien. 3. neubearb. Auflg. . Basel, München, 1993
PLATON. Sämtliche Werke 3. Phaidon, Politeia. Hrsg.: W.F.Otto/E.Grassi/G.Plömböck. Hamburg, 1992
POSCA, CLAUDIA: Zur Geschichte des deutschen Informel. In: Kunst des Informel. Hrsg.: T. Belgin. Köln,

1997, 8-31
PREHN, HORST: Die Manipulation oder Ausblendung von Erfahrungen ist Mikrochirurgie am Gehirn.

Kunstforum International. Ruppichteroth, Bd. 124., (1993) Nov. / Dez.. 158-167
PRIGOGINE, ILYA / STENGERS, ISABELLE: Dialog mit der Natur. Neue Wege wissenschaftlichen Denkens.

5.erw. Auflg. . München [u.a.], 1981
PRIGOGINE, ILYA: Vom Sein zum Werden. Zeit und Komplexität in den Naturwissenschaften. München,

1985

RICHTER, KLAUS: Die Herkunft des Schönen. Grundzüge einer evolutionären Ästhetik. Mainz, 1999
ROTH, GERHARD: In das Wahrnehmungssystem tritt nur das ein, was nicht zu erwarten war. Kunstforum

International, Ruppichteroth, Bd. 124.,(1993) Nov. / Dez.. 152-157
RUHRBERG, KARL: Malerei als Abenteuer. Emil Schumacher - Leben und Werk. In: Standorte-Standpunkte.

Materialien und Dokumente. Hrsg.: Kommunalverband Ruhrgebiet. Essen, 1997, 9-25
RUHRBERG, KARL: Kunst des 20. Jahrhunderts. Malerei, Bd. 1. Hrsg.: Walther. Köln [u.a.], 1998

SACHSSE, HANS: Die Erkenntnis des Lebendigen. Braunschweig, 1968 
SCHEINGRABER, HERBERT / MORFILL, GREGOR: Chaos ist überall und es funktioniert. Eine neue

Weltsicht. Frankfurt a. M., Berlin, 1993
SCHIRNDING von,  ALBERT: Hesiod Theogonie. Werke und Tage.  Zürich, 1991
SCHLATTER, CHRISTIAN: Ästhetische Rhapsodie über die informelle Kunst. In: Die Informellen von Pollock

bis Schumacher. Hrsg.: S.Anna. Ostfildern-Ruit, 1999. 33-50
SCHMALENBACH, WERNER: Emil Schumacher. Köln, 1981
SCHMALENBACH, WERNER: „Die Kunst ist eine Messe wert“. Das Kunstwerk. Zeitschrift für moderne

Kunst. Stuttgart [u.a.] Bd. 5 XXXVI, (1983) Nov..3-8
SCHMIDT-WULfFEN, Stephan: Subjekt-Objekt. In: Im Blickfeld. Jahrbuch der Hamburger Kunsthalle.

Hamburg, Bd. 2, 1997, 2. 1997. Ausstieg aus dem Bild.-1996, 27-41
SCHREIER, CHRISTOPH: »Schule haben wir nicht gemacht«. In: Kunst des Informel. Hrsg.: T. Belgin. Köln,

1997. S.58-69
SCHRÖDINGER, ERWIN: Geist und Materie. Wien [u.a.], 1986
SCHULTZE, BERNHARD: Im Zeichen des Informel. In: Kunst des Informel. Hrsg.: T. Belgin. Köln, 1997,

268-273
SCHWEITZER, FRANK: Ästhetische Grundfiktionen. In: Prozeß und Form »Natürlicher Konstruktionen«.

Hrsg.: K. Teichmann/J. Wilke. Berlin, 1996, 23
SCOBEL, GERT: Chaos, Selbstorganisation und das Erhabene. In: Das Erhabene als Grenzerfahrung und

Größenwahn. Hrsg.: Ch. Pries. Weinheim, 1989, 277-294
SEDLMAYR, HANS: Verlust der Mitte. Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und

Symbol der Zeit. Westberlin, 1955 



208

SELLO, KATRIN: Vorwort. In: Prinzip Realismus. Hrsg. Deutscher Akademischer Auslandsdienst in
Zusammenarbeit dem Goethe-Institut u.a. [Ausstellungskatalog anlässl. der Ausst. Prinzip Realismus, in
den Jahren 1972-1974 in Amsterdam u.a.]. Berlin, 1972, o.S.

SINGER, WOLF: Wahrnehmen ist das Verifizieren von vorausgeträumten Hypothesen. Kunstforum
International, Ruppichteroth, Bd. 124., (1993) Nov. / Dez., 129-135

STÖCKLER, M.: Naturbegriffe - Alltagssprache, Wissenschaft, Philosophie. Dialektik, 1993, 3, 23-38
STÖRIG, HANS JOACHIM: Kleine Weltgeschichte der Philosophie. Stuttgart [u.a.], 1974

TAPIÉ, MICHEL: Un art autre. In: Kunst des Informel. Hrsg.: T. Belgin. Köln, 1997, 193-195
THOMAS, KARIN: Bis Heute. Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert. 3.erw. und neubearb.

Auflg. . Köln, 1975
TSCHACHER, WOLFGANG: Interaktion in selbstorganisierten Systemen. Grundlegung eines dynamisch-

synergetischen Forschungsprogramms in der Psychologie. Heidelberg, 1990

VERSPOHL, FRANZ-JOACHIM: Die Moderne auf dem Prüfstand. Pollock, Wols Giacometti. In: Funkkolleg
Moderne Kunst, Weinheim [u.a.]. Studienbegleitbrief 10, 1990, 11-50

VERSPOHL, FRANZ-JOACHIM: Kleines im Großen - Großes im Kleinen. Das Bildformat im Oevre Emil
Schumachers. In: Emil Schumacher Für Ulla 1996. [Ausstellungskatalog des Kunsthist. Seminars ...
Friedrich Schiller Univ. u.a. anlässl. der Ausst. Emil Schumacher Für Ulla 1996. Jena: 14.7. -
29.8.1997]. Jena: Friedrich Schiller Univ., 1997 (= Minerva, Jenaer Schriften zur Kunstgeschichte,
Bd.5, 1997, 39 - 43

VERSTOCKT, MARK: Der Weg zur Form. Vom Chaos zur Geometrie. München, 1996

WANG, GAI / LI LIU-FANG: Der Senfkorngarten. Lehrbuch der chinesischen Malerei, Bd. 1. Hrsg.: H.
Daucher. Radolfzell, 1987

WEDEWER, ROLF: Tendenzen des Nach-Tachismus. In: Kunst des Informel. Hrsg.: T. Belgin. Köln, 1997,
226-229

WEIZSÄCKER von, ERNST: Einleitung. In: Offene Systeme I. Hrsg.: G.Picht [u.a]. Stuttgart,  Forschungen
und Berichte der Evangelischen Studiengemeinschaft i. Auftr. des Wissenschaftl. Kuratoriums, Bd.30,
1974, 9-16

WELSCH, WOLFGANG: Unsere postmoderne Moderne. Weinheim, 1987
WHITEHEAD, ALFRED NORTH: Prozeß und Realität. Entwurf einer Kosmologie. Frankfurt a. M., 1984 
WISSMANN, JÜRGEN: Emil Schumacher. Documenta III. Formlos und doch Form. Köln, 1992
WOLKENSTEIN, MICHAIL: Entropie und Information. Thun [u.a.], 1990
WUNDERLIN, ARNE: Problemstellungen in der Synergetik. In: Prozeß und Form »Natürlicher

Konstruktionen«. Hrsg.: K. Teichmann/J. Wilke. Berlin, 1996, 202-209
WYSS, BEAT: Der Wille zur Kunst. Zur ästhetischen Mentalität der Moderne. Köln, 1996

ZIMMERMANN, AXEL (Hrsg.): Emil Schumacher und das Materialbild, München, 1998, 55f, 64f


	Vorwort
	1.Grundlagen, Zielstellung und Rahmenbedingungen
	1.1Der Begriff des Informellen
	1.2Die Etablierung des Produktionssystems
	1.3Die Arbeitshypothese
	1.4Geschichte und Stand der Forschung
	1.5Die aktuelle Forschungssituation zur Beziehung informelleMalerei und Selbstorganisation
	1.6Kriterien der Materialauswahl
	1.7Der wissenschaftliche Ansatz
	1.8Die Strukturierung der Kapitel

	2.Die Selbstorganisation in der Synergetik
	2.1.Zur Entwicklung der Theorie der dissipativen Selbstorganisation
	2.2Die Selbstorganisation des Lasers
	2.2.1Die Entstehung von Lampenlicht
	2.2.2Die Umwelt des Lasers
	2.2.3Ordnungsparameter und Hierarchisierung
	2.2.4Wettbewerb und Selektion
	2.2.5Energieausgleich
	2.2.6Die Laserentwicklung als Phasenübergang
	2.2.7Kritische Fluktuation und Symmetriebrechung
	2.2.8Die Eigenschaft der Anpassungsfähigkeit


	3.Die Anwendung der Synergetik auf den Malprozess
	3.1Die Voraussetzung der Offenheit
	3.1.1Der Mechanismus der operationalen Schließun�
	3.1.2Die Vernetzung des Produktionssystems mit seiner Umwelt
	3.1.3Zyklische Kopplung als innere Grenzziehung
	3.1.4Die Paradoxie des Konzepts

	3.1.5Exkurs - Die gesellschaftliche Umwelt alsOrdnungsparameter
	
	3.1.5.1Das nationalsozialistische Regime
	3.1.5.2Europäische und außereuropäische Kunstst�
	3.1.5.3Kunstkritiker und Ausstellungsmacher
	3.1.5.4Die Politik nach 1945
	3.1.5.5Der Kunstmarkt

	3.1.6Das Energieproblem
	3.1.6.1Die Form der Basisenergie
	3.1.6.2Die Umwandlung der Basisenergie
	3.1.6.3Die Entstehung von neuronalen Erregungsmustern
	3.1.6.3.1Die Fraktalität als Eigenschaft der Err�
	3.1.6.3.2Energetische Muster und Bewusstsein
	3.1.6.3.3Die Quelle der Kreativität
	3.1.6.3.4Der Zustand des Nichts als elektromagnetisches Feld

	3.1.6.4Der Energieaustausch im Malprozess


	3.2Die Voraussetzung der Nichtlinearität
	3.2.1Die Entsprechung von Nichtlinearität und de�
	3.2.2Die leere Leinwand als mikroskopisches Chaos
	3.2.2.1Die erste Flecksetzung als Zustand der Asymmetrie
	3.2.2.2Die Einschränkung der Freiheitsgrade
	3.2.2.3Die Verstärkung der Fluktuation und die S�

	3.2.3Der Aspekt der Komplexität
	3.2.4Die Bedeutung des Zufalls
	3.2.4.1Der spontane Zufall durch die Aggression d
	3.2.4.2Die Selektion als Begrenzung des Zufalls
	3.2.4.2.1Positive und negative Selektion
	3.2.4.2.2Die Vernetzung der Selektion mit der Int


	3.2.5Das fertige Bild


	4.Die Bildentstehung - Naturnachahmung oder Natur
	4.1Die These des moderat-radikalen Konstruktivismus
	4.1.1Abgrenzung zum radikalen Konstruktivismus
	4.1.2Die Formel von der Konstruktion der Natur

	4.2Positionen und Aspekte zur Geschichte des Natu
	4.2.1Mythisches Denken - Quelle der Natur als Subjekt
	4.2.2Vom Mythischen zum Mythos
	4.2.3Die Natur als Objekt
	4.2.4Zusammenführung der Paradigmen
	4.2.5Die ästhetische Grundfiktion


	4.3Exkurs - Die Naturauffassung in der Theogonie von Hesiod
	4.3.1Das Chaos als Anfang aller Entstehungsprozesse
	4.3.2Chaos als leerer Raum
	4.3.3Turbulente Strukturen
	4.3.4Die neue göttliche Ordnung
	4.3.4.1Die Verbannung des Chaos
	4.3.4.2Die Bedeutung des Chaos für die neue Ordn�
	4.3.4.3Die Ambiguität des Chaos
	4.3.4.4Die Überlegenheit des Geistes über die Ma

	4.3.5Die Natur als Subjekt und als Objekt

	4.4Die Natur als Subjekt und als Objekt im Malprozess
	4.4.1Die Verschlungenheit der zwei Naturauffassungen
	4.4.2Zufall und Kontrolle
	4.4.3Schumachers Malerei als Konstruktion der Natur
	4.4.3.1Der Kunstbegriff bei Cézanne als Wegberei�
	4.4.3.2Die Erweiterung des Kunstbegriffes von Cé�

	4.4.4Die Funktion des Malprozesses bei Schumacher

	4.5Die wichtigsten Ergebnisse der bisherigen Untersuchung

	5.Die konventionellen Interpretationen aus derPerspektive der Synergetik
	5.1Die Urbildlehre
	5.1.1Umriss der Archetypenlehre
	5.1.2Das ungeregelte Chaos als Urbild der Seele
	5.1.3Die Herleitung der informellen Malerei aus dem Mythischen
	5.1.4Die Kunstschaffenden als Lieferanten wortunf
	5.1.5Der Ersatz der Wortsprache durch die Fremdrezeption
	5.1.6Die Funktion des Malprozesses in der Urbildlehre
	5.1.7Die Bedeutung der inneren Vorstellung aus derPerspektive der Selbstorganisation

	5.2Der Psychische Automatismus im Surrealismus als Methode der Hervorbringung des Urbildes
	5.2.1Der Zustand der Trance
	5.2.1.1Die Bildresultate der Methode
	5.2.1.2Automatismus und Kontrolle

	5.2.2Die Akzeptanz der Kontrolle im Malprozess du
	5.2.3Der Subjektivismusvorwurf
	5.2.3.1Die informelle Malerei als l’ art pour l‘ 
	5.2.3.2Die Funktion der Kunst im materialistisch 
	5.2.3.3Die informelle Malerei als Anarchie

	5.2.3.4Die Bewertung des Subjektivismusvorwurfs

	5.3Die Kritik an der informellen Malerei in der Gestaltpsychologie
	5.3.1Die Gestaltgesetze und die daraus resultiere
	5.3.2Die Ablehnung der informellen Malerei
	5.3.2.1Die Anwendung des Entropiegesetzes
	5.3.2.2Die Beschreibung der informellen Malerei als totale Entropie
	5.3.2.3Die Bewertung des Entropiesatzes als Maßs�
	5.3.2.4Die Erfordernis der Anerkennung des Konzepts derSynergetik als Beschreibung der Bildentstehung

	5.3.3Vom Hässlichen und Schönen

	5.4Die Beurteilung der informellen Malerei in der Semiotik bei Eco
	5.4.1Der Idiolekt
	5.4.1.1Der Ort des Idiolekts
	5.4.1.2Die Aufgabe des Idiolekts
	5.4.1.3Der Idiolekt aus der Perspektive des hier vorgestellten Ansatzes

	5.4.2Die Gebärde als Zeichen in der Malerei Schu�
	5.4.2.1Von der Spur zum objekthaften Zeichen
	5.4.2.2Objekthafte Zeichen als Ikon
	5.4.2.3Der indexikalische Charakter des objekthaften Zeichens
	5.4.2.4Die Frage des Symbolgehalts

	5.4.3Die Wandelbarkeit der Deutung von Zeichen

	5.5Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung

	6.Gesamtergebnis
	Literaturverzeichnis


