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RE: Schonheit und Vergdnglichkeit
Fabian Faltin

Schonheit und vergdnglichkeit, das ist wie sein und Zeit, Mensch und Natur, Kunst
und Kitsch, Subjekt und objekt, Korper und Geist, Innen und Au8en, mdnnlich
und weiblich, links und rechts, Yin und Yang: kanonisch tiberlieferte Polaritdten,
zu denen ich mich aus Prinzip, niimlich dem Prinzip meiner andauernden, ambi-
valent-postmodernen Zerstreutheit, nur mit moglichst vagen Analysen au8ern
kann, oder gegen die ich versuche, wenn notig, mit dezentraler Kritik, vernebelung
und moglichst unterhaltsamen Zerstreuungsgesten aktiv anzukampfen. Meine re-
flexartige Ablehnung dieser,,groBen Kategorien" mag ihrerseits vielleicht auch
nur eine weitere Spielart jener metaphysisch-kunsttheoretischen Schongeistigkeit
sein, der wir Entstehung und Fortbestand solcher monumentalen Konstrukte
iiberhaupt erst zu verdanken haben. Dennoch bleibt festzuhalten, dass solche
Worte mir auch im Akt der Ablehnung keinen sprirbaren Nutzen stiften und durch
mein du8erst grobmaschiges, dtirftig zusammengeflicktes, hochstgradig poroses
Neuronennetz immer noch praktisch ungesiebt hindurch rieseln. Wie kommt das,
und welche kategorischen Alternativen gibt es?

Das klassisch-romantische Zusammenspiel von Schonheit und Vergdnglichkeit hat
Georg Simmel in seinem Text Die Ruine (1902) exzellent erfasst . Simmel beschrieb
die Ruine als dsthetisch i.iberaus wertvollen Zwischenstopp auf dem fiir alle mensch-
lichen Geistesgeburten unvermeidlichen Riickweg zur,,gutenMutter" Natur:

Die Gleichung zwischen Natur und Geist, die das Batmerk darstelhe, yerschiebt sich zugunsten
der Natur. DieseVerschiebung schkigtin einekosmischeTragik aus, diefur unser Empfinden jede

Ruinein den Schatten derWehmutriickt; denn jetzt erscheint derVerfall als dieRache derNatur
filr dieVergewabigung, die der Geistihr durch dieFormungnach seinemBilde angetanhat. [...]
Was den Bau nach oben gefilhrt hat, ist der menschlicheWille, was ihm sein jetziges Aussehen
gtbt, ist die mechanische, nach unten ziehende, zernagende und zertriimmernde ltraturgewah.
Aber sie la$t dasWerk dennoch nicht, solange man iberhaupt noch von einer Ruine und nicht
von einem Steinhaufen spricht, in die Formlosigkeitblo$er Materie sinken, es entsteht eine neue
Form, die vom Standpunkt der Natur aus durchaus sinnvoll, begretflich, dffirenziert ist. Die
Natur hat das Kunstwerk zum Material ihrer Formung gemacht, wie yorher die Kunst sich der
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Natur als ihres Stffisbedienthatte. [...] Die Zerstorung der geistigen Form durch dieWirkung

der natirlichen Krrifte, jene lJmkehr der typischen Ordnung [wirdl als eine Rickkehr zu der

,,gutenMutter" -wie Goethe dieNatur nennt- empfunden. [...] Zwischen demNochnichtund

deml'trichtmehrliegt einPositives desGeistes, dessenWegzwarnichtmehr seineHdhezeigt, aber

von demReichtum seiner Htthe gesdttigt, zu seiner Heimatherabsteigt [...].*

Entscheidend ftir den ,,spezifischen Reiz der Ruine", jener nicht blo13 traurigen,
sondern wahrhaft tragischen Wirkung, ist hier genuine Natiirlichkeit. Vorsdtzli-
che Zerstorung von Bauwerken, etwa in Kriegen, produziere keine romantisch-
reizvollen Ruinen, ebenso wenig wie eine kiinstliche Imitation zerstorter
Altertiimer - so wie bei den ki-instlichen Ruinennachbauten in den Garten der
Romantik. Interessanterweise taugt bei Simmel auch der Mensch selber zwar zum
Wrack, nicht aber zur Ruine: anders als bei Bauwerken, r.virke im innersten Wesen

des Menschen nicht Natur, sondern eine hohere, iiberzeitliche, biologisch nicht
abbaubare Vernunft. Naturhaft und also ruinentauglich ist am Menschen nur das

Au8ere, Triebhafte, Zufdllige,sterbliche.

Das Bezeichnende an Simmels Ruinenasthetikist somit derals spannungsreich emp-
fundene Kampf der eingangs erwdhnten Gegensdtze: Mensch und Natur, Korper
und Geist, Innen und Au8en, Ewigkeit und Zeitlichkeit, Schonheit und Vergdng-
lichkeit, und dergleichen mehr. Das besondere Drama der Ruine ergibt sich ihm aus

einer Synthese dieser,,kosmischen Richtungen", der momentanen, ,,metaphysisch
beruhigten" Einheit der Polaritdten, dem ,,sichzusammenfinden aller Gegenstre-
bungen". Diese romantische Asthetik der grandios vereinigten Gegensdtze kann
heute ihrerseits getrost zu den Ruinen der Vergangenheit gezdhltwerden. Sie neu-
erlich auszumotten mag uns zwar ein gewisses neo-biirgerliches Sampling-Ver-
gniigen bereiten, aber wer oder was kann und will heute tatsdchlich fiir sich eine

,,metaphysische Beruhigtheit" beanspruchen - und wo soll denn der Punkt sein, an
dem alle Gegenstrebungen so wohltuend-wehmiitig zusammenfinden? Eine will-
kiirliche Fortsetzung dieses schaurig-schonen Spiels ware auch schon nach damali-
gen, von Simmel bestens definierten Ma8stdben, nichts Naturliches gewesen,
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sondern ganz schon geschmacklos. Die Metaphysik der Gegensdtze ist definitivrui-
niert, sie taugt nicht einmal mehr als Unterhaltungsprogramm, und wer dennoch da-
raufbesteht, sie zu zelebrieren, bekommt eben keine echte, im Simmel'schen Sinne
ernstzunehmende Ruine, sondern eine traurige Imitation, einen Ruinenkitsch.

s&

Die sterblichen Hiillen von Mensch und Geist: Portrdt von Zoran MuSia 0i.), CAPICHAs im World Wide Web (re.)

Allerdings ist dieser Ruinenkitsch nicht ganz einfach wegzudenken, auch nicht
aus meinem eigenen Leben. Welche Rolle spielt ein irgendwie doch noch ausge-
bildeter Realitdtssinn, die eigene metaphysische Prdgung, meine als ,,wabernder
Metatext" (Ren6 Pollesch) fortlebenden Realitdtsbegriffe, Bildungssplitter, Sprach-
bausteine und halbprofessionellen Kunstgriffe, mit denen ich mich teilzeitweise
als Subjekt, oder zumindest als Jungautor,,konstituiere"? Ist hier iiberhaupt von
Schonheit und Verganglichkeit zureden, oder doch eher von einer, der soge-
nannten ,,jungen Literatur" zugedachten Funktion als System-Update und Anti-
Aging Schlammpackung, allerorts installiert und appliziert, um die Risse in den
Ruinen wieder ein wenig zu gldtten und kulturell auszukitten?

Manchmal meine ich in mir und um mich herum tatsiichlich nichts anderes mehr
vorzufinden als ein kurioses, aber hochresistentes Inventar von literarischen Res-

tesrestposten, von ki.instlich sich fortpflanzenden Sprachviren und -wirrungen, ein
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Sammelsurium semantischer Isotopen, diffuser Infopartikeln und x-beliebiger Sinn-
stiftungspraktiken, Ruinen von Ruinen von Ruinen, in einer Flut von lcons, Files

und iiberfiillten Krimskramsordnern, Hirngespinste am du8ersten, unendlich fla-
chen Ende einer langen, kulturhistorischen Halbwertskurve. Ich wei8 nicht genau,
wozu das alles taugt, jedenfalls nichtzw Ruine; es war auch niemals ein Gebdude.

t,;r 'IiE
Abnahme der Menge mit Halbwertszeit S]

Fast am Ende: Halbwertszeiten in Wissenschaft (li.) und Kunst (re.)

Wie und wohin geht es von hier aus weiter, ohne Nostalgie und vorerst ohne Kate-
gorie? Was lasst sich dazu noch denken und schreiben? Kleine, niedliche Gedanken-
bliischen zumeist, unter zunehmend kargen und schleppenden Bedingungen
geformt, ohne Durchhaltevermogen, wie die instabilen Isotope, aus denen sie beste-
hen, immer weiter hinuntergebrochen, dividiert in unendlich viele, unendlich kleine
Nano-, Zepto- und Yoktopartikel, in Verkettungen ohne Anfang und Ende, in den
korpereigenen Neuronennetzen hier und da noch wie Postulate oder Updates auf-
blitzend, sich unsystematisch von ihren Speichermedien ablosend und augenblicklich
wieder verpuffend. Und dann, wiede r mal zur Abwechslung: ein Ubergang vom ei-
genen Kuriositdtenkabinett, der inneren Nebelkammer, ins groBe Kunstmuseum.

Ich betrete jetzt also versuchsweise ein Vorhaben namens ,,Museumsausstellung",
das, im energiesparenden Ddmmerlichte seiner vormals gro8en Staatlichkeits-
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RE: Schcinheit und Vergdnglichkeit Fabian Faltin

und Zivilisationsideale, gegenwartig vermehrt im privatrvirtschaftlichen Kon-
text stattfindet. Der Unterschied ist nirgendr,vo mehr klar, meistens ausgespro-
chen verschwommen, und eigentlich bedi-irfte es vor der Auseinandersetzung
mit den Kunstwerken immer ofter einer griindlichen Aufkldrung, Vermittlung
oder zumindest Kartographie der institutionellen Zusammenhdnge und Legiti-
mationsansdtze. Schonheit und Vergdnglichkeit? Den weltweiten, nach immer
liberaleren MaBstaben kuratierten musealen Wildwuchs durchstreifend, Kata-
1og, Audioguide, oder gar Speisekarte zur Hand, Preislisten der Starkunstler im
Hinterkopf, die konnerisch inszenierten Fluchtpunkte der Ausstellung wie mit
einem GPS-Navi triangulierend, performe ich, der Museumsbesucher, eher meine
Orientierungslosigkeit, und finde darin momenteweise auch einen gewissen Ge-
nuss; gerade au8erhalb der Sto8zeiten kann eine Museumsausstellung entspan-
nend, entschlackend und durch ihre Querschnitte und Assoziationsmomente
auch ausgesprochen enthemmend wirken

Schijne Orientierungslosigkeit: r\ntoni 'l'i.pie s (li.), Googlc; aps (re.)

Danach gilt es, hoffenthch in gleichem Verhdltnis erschiittert und erfrischt - wo-
moglich auch geldutert - das au8ermuseale Abseits zu betreten. Angrenzend an
den halbleeren Parkplatz des Essl Museums, hinter Maschendrahtzaun und Ge-
striipp zu erspahen, ein verwildernder Garten. Eine vergilbte Wdschespinne stei-rt
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im hohen Gras. Dahinter, der kleine, i.rppig griine Bachlauf des Weidlingbaches,
der sich durch die weitliiufig betonierte Klosterneuburger Verkehrsinfrastruktur
fast genauso schon schldngelt wie auf GoogleMaps, und als zusdtzlichen Bonus
auch noch einige echte Fischchen enthdlt. Sie tummeln sich unter den Briicken,
in der vorbeiflie8enden Stromung ewig sich bewegend, und doch nur wie eine
Silberwolke auf der Stelle hdngend -.

Weiter, weiter, zum unwiderstehlichen Gegenpol und auch Geldgeber des Essl
Museums, der MEGA bauMax Klosterneuburg. Den Bachlauf verlassen, der Aufeld-
strasse zum anderen

Ortsende folgen. Ein versenkter, gleich einem Meteoriten tief ins Erdreich einge-
schlagener Hochleistungskreisverkehr, und dari.iber das langliche, schnittige Wellen-
blechhallengebilde. Tageslicht, wie von Geisterhand aufgehellt und iiberhellt,
strahlt ab vom Parkplatz: aber hier ist nichts Heiliges. Der MEGA bauMax ist
kein Museum, sondern gebrauchsnah, preisgiinstig, und echt. Ob hier endlich
auch einige brauchbare Kategorien zu finden sind?

lawohl, natiirlich, denn der Baumarkt ist nicht nur ein alternativer Ort, er ist im
wahrsten Wortsinn alternativlos: er enthelt so gut wie alles, in seinem Inneren ent-
birgt sich eine vollstdndige taxonomische Ordnung (,complete Set'), ein jegliche
metaphysische Kategorien und kunsthistorische Normen iibertrumpfender Kos-
mos der konkreten, vitalen, zeitgenossischen Existenzbewdltigung. Wo, wenn nicht
hier, kann sich ein Subjekt, oder zumindest ein Jungautor, neu konstituieren?

Mit vier Spektralfarben markiert und vom Eingang weg durchgehend klar codiert,
erschliel3t sich jedem das praktische und sinnstiftende Angebot des MEGA bau-
Max. Man misstraue der wuchernden, auf den ersten Blick etwas verwirrenden
Vielfalt an diesem Ort: ob PVC oder Kupfer, Silikonfuge, Solarldmpchen oder Sa-
geblatt, alles im Baumarkt ldsst sich, wie bei der altertiimlichen Temperamenten-
lehre oder in einem mittelalterlichem Kreuzgarten, a priori in eine von insgesamt
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nur vier Kategorien einteilen, entsprechend den vier Farben. Es sind die vier ele-
mentarsten Grundkategorien der menschlichen Existenz: ,,Bauen" (blau), ,,Werk-
zeug" (orange),,,Wohnen" (violett),,,Garten" Griin).Bauen bedeutet, ein Dach iiber
dem Kopf zu haben. Werkzeug wird benotigt zur ergebnisoffenen, praktischen
wie ktinstlerischen Bearbeitung jedweder Materien. Wohnen beinhaltet die Haus-
wirtschaft, also Okonomie (von altgriech. oixog oikos,,Haus"); und im Garten
wird schliel3lich auch das ndhrende Verhdltnis zur Natur geregelt.

Vierfach getcilt: Kreuzgarten (li.) Foto: Toni Ott/MVw'.toniott.de, bauMax Produktsortiment (re.)

Diese vier Kategorien sind nicht nur dul3erst praktisch und sinnvoll, sie umfassen
auch praktisch alles, was ich gegenwartig zum Uberleben benotige. Im Inneren
der jeweiligen Kategorie, also den mit meterhohen Regalen besti.ickten, von der
Zentralachse der Verkaufshalle abgehenden Kreuzgdngen, entfalten sich wie am
Sternenhimmel tausende Handwerkerprodukte und Preisschilder. A11e und aus-
nahmslos, vom Akkuschrauber iiber die Tomatenstange bis hin zur Dampf-
bremse, halten sie mir mein Dasein vor: ich finde in diesem MEGA bauMax nichts
weniger als eine direkte Reprasentation meiner kleinteiligen, flexiblen, individ-
ualistischen, desorientierten, ewig undichten, immer reparaturbediirftigen,
dennoch unaufhorlich weiter desintegrierenden, Work-in-Progress-Bastelexis-
tenz.
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Eine derartig stringente, angewandte und lebensnahe Reprdsentationsleistung
kann von den gro8en, klassischen Kategorien heute beim bestem Willen nicht
mehr erbracht werden. Diese gro8en Kategorien sind sogar entschieden zu groB,
als dass ich dafiir in meinem Mini-Leben Platzhatte.Also soll stattdessen gelten,
hoffendich auch im Sinne des Auftraggebers: I do it my way. Auch wenn dieses
etwas zwanghafte Diktat einer im Kleinen improvisierten Existenzform auf nichts
weiter hinauslaufen mag, als ein ungeschontes, unvergdngliches, weil-niemals-
enden-konnendes Handwerkerprojekt, sie erscheint mir dennoch ehrlicher und
handfester als alles, was da immer noch an romantisierender Nostalgie aus den
metaphysischen Ruinen und durch die Museumsgdnge spuken mag.

' http://www.salmoxisbote.de/Bote1 2/Simmel.htm


