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Schönheit und andere Provokationen - Eine
neue evolutionsbiologische Theorie der Kunst
Thomas Junker

Die Evolution hat viele spektakuläre Phänornene hervorgebracht - von der Eleganz
des Vogelflugs über die gigantischen Körper der Dinosaurier ttnd die färbenprächtige Vielfält der Korallenriffe bis I.rirr zu il.rrern jürrgsten Geniestreich - der menschIichen Kunst. Die schönen Ktinste - Malerei, Bildlrauerei Lrnd Architektur, Theater.
Tanz, Oper und Fihnkunst, Musik und Literatur - Produkte der Evolution'? Diese
Vorstellung tnutet vielen Menschen fret.nd an. aber wie könnte es anders sein? Dentr
wenn Charles Darwin recht hat, dann sind nicht nur die körperlichen Merkrrrale
der Menschen als Antworler.r auf die Erfordernisse des Lebens entstanden, sondern
auch ihre geistigen Fähigkeiten und Verl.raltensweisen. Irrr Jahr 1859 hatte er attf deu
letzten Seitep seines berühurten Buches tiber die Entstelrung der Arten eine ki.ihne
Prophezeiung gernacht: Durch die E,volutionstheorie werde es ,,zu einer betrrerkenswerten Revolution in der Naturwissenschaft komtlen [...]. Die Psychologie wird
auf die neue Grundlage gestellt, dass jede geistige Krafi und Fähigkeit rrotwendigerweise durch graduelle Übergange erworben wird" (Darwin 1859, S.484, 4UtJ;
.lLurker 2008).

Wenn Darwins Theorie wirklich ,jede geistige Kratt und Fähigkeit" erklären
kaln, daln sollte dies nicht nur ft-rr Eigenschaften wie lntelligenz. Moral oder Sprache, sondern auch für die Kunst gelten. Von biologischerr lnteresse sind dabei werriger die nach ZeiI und Ort unterschiedlicherr Sprachen, Moralvorstellungen und
Kulstforrrrel, die von dern in einer Gerreirrschafi systematisclr weitelgegebenen
Wissen (ihrer ,,Kr,rltur") bestimmt werden. Irr Vordergnrnd steht vielrlehr die ull'
gemein tnensc'hlit'he, larlttrt'iibcrgreifbnde Be/Zihigutlg zur Kunst. Während die ästlretischen Regeln Lrnd die symbolischen Bedeutungen der trnterschiedlicherr Ktttrststile und -werke überwiegend von der spezifischen Kultr,rr eitter sozialen Grtrppe
besti11urt werden, gilt dies nicht fiir die zugrundeliegende Fähigkeit, dieses Wisserr
aut2unehnren, kreativ umzugestalten und weiterzttgeben. Dieses Vernlögen kann
nicht erlernt sein, da es die Voraussetzung fiir kultLrrelles Lertretr und fiir das Irrteresse an ästhetisch bearbeiteterr Gegenständen turd Verlralteusweisen ist.
T. Junkcr
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In dieser Hinsicht ullterscheidet sich die Kunst nicht von anderen geistigen Fähigkeiten der Menschen und ihren konkreten Erscheinungsforrnen, beispielsweise
der Sprache. Während die einzelnen Sprachen sehr unterschiedlich sein können und
in jahrelanger trühsamer Arbeit erlernt werden müssen, basieren sie gleichenlaßen auleiner biologisch vorgegebenen Sprachllihigkeit der Merrschen (Bierwisch
200t3; Hauser et al. 2002; Snowdon 200 l). Entsprechendes gilt fiir die Regeln des
Zusarlrnenlebens, fiir die Moralvorstellungen einer sozialen Cruppe, die erlernt
werden uttissetr und die in den Rechtssysternen cler urodernen Gesellschaften eine
beträchtliclre Korlplexität erreicl.rt haben. Letztlich beruhen aber auch diese auf den
.,sozialen lnstinkterr" der Menschen und auf einenr biologisch angelegten Sinn fiir
Gerechtigkeit und Fairness (Darwin 1871, S. 158-184; Harnilton 1975; de Waal
1996). Warum sollte es bei der Kunst anders sein? Die Fähigkeit ein Kr"rnstwerk
lrerzustellen und die Bereitschaft. es als solches anzuerkennen und wertzuschätzen.
sind kornplexe geistige Vorgänge. die nur von einer entsprechend difl-erenzierlen
Architektur und Funktionalität des Gehims geleistet werden können. Schimpansen
oder ar,rtistische Kinder beispielsweise sind nur sehr begrenzt dazu in der Lage, weil
ihnen die biologischen Voraussetzungen f'ehlen (Baron-Cohen 1999; Morris 1962).
Phänornene wie Sprache, Moral oder Kunst können also nur entstehen, wenn
sowohl die notwendigen Gene als auch eine geeignete Unrwelt in Form systematischer Wissensverrnittlung (2. B. Erziehung) vorhander.r sind. Es ist noch weitgehend
unbekannt. um welche Gene es sich handelt. Ur.rd so war die Entdeckung des für die
Sprach- und Artikulationsfähigkeit bedeutsamen Gens FOXP2 ein wichtiger, aber
eben nur ein erster Schritt (Krause et al. 2007). In Anbetracht der Korr-rplexität der
kulturellen und künstlerischer.r Verhaltensweisen rnuss nlan davon ausgehen, dass
eine beträchtliche Zahl von Getren zu untersclriedlichen Zeiten der lndividualentwicklung aktiviert werden muss. Ftir die weitere Argr-urrentation ist dies indes von
untergeordneter Bedeutung, da es zunächst nur darum geht sicherzustellen, dass die
genannten Merkmale einen erblichen Ar.rteil haben. Man verl?ihrl also wie bei anderen körperlichen oder geistigen Eigenschafien - derAugenfarbe, dem aufrechten
Gang oder der allgerneinen menschlichen Intelligenz -, deren Erblichkeit schon
lange f'eststand, bevor lran etwas über Cene wusste.

6.1

Schwierigkeiten und Widerstände

Wenn man also rrrit der rrodernen Wissenschaft anerkennt. dass die Menschen und
ihre geistigen Fähigkeiten ein Prodr,rkt der biologischen Evolution sind, dann muss
auch die Kunstfähigkeit auf diese Weise entstanden sein. So eindeutig und tiberzeugerrd diese eler.nentare Überlegung ist. so schwierig wares, die Frage zu beantworIen, wut'ttm und r,r'rc dieses Merkrnal entstand.
Im historischen RLickblick wird deutlich, dass die Evolutionsbiologie das Rätsel der Kurrst nicht lösen konnte, solange überzeugende theoretische Modelle ftir
die EntstehLrrrg und Funktion biologischer Phänornene fehlten, die auch bei der
tnenschlichert Kr"tnst eirre wichtige Rolle spielen. So wurde beispielsweise bis vor'
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wenigen .lahrzehnten nur ansatzweise verstanden, welche Funktion autlällige und
scheinbar nutzlose Merkmale wie die bunten Federn der Paradiesvögel haben. E,ntsprechend rätselhafl blieb dann auch. wanrm Kunstwerke rneist aufVändig gestaltet
und luxuriös präsentiert werden (und unter welchen Urrlständen das Cegenteil der
Fall sein kann). Darwins Selektionstheorie gab ja zunächst nur einen allgerrreinen
Ralrtnen vor und ließ viele Detailproblerr.re ofl-en. Und so verging mehl als ein Jahrhundeft bis neue ergänzende Konzepte - vor allem Arnotz Zahavis Handicap-Prinzip, Richard Dawkins' erweiterter Phänotyp (extencled phenot.vpe) und das kognitionspsychologische Konzept des ,,Gedankenlesens" (,,Theor.t, rt'Mint') eine der
Komplexität der rr.renschlichen Kunst angemessene evolutionsbiologische Analyse
errnöglichten (Dawkins l9ll2; Whiten 1999. Zahavi l9l5).
Dieses nicht nur historisch höchst auf-schlussreiche, innet'biologi.sche Ringen unt
die adäquate Walrrnehrnung und Erklärung der Kunst habe ich an anderer Stelle
geschilder-t (Junker 2010). Im Folgenden möchte ich auf die ebenso gravierenden
dufiercn Hinderni,s'se eingehen: Die Evolutionsbiologie, so heißt es, so// die Kunst
nicht erklären, da dies ihren Zauber zerstören würrde, oder sie kunn dies nicht. da
sich der Gegenstand ,,Kunst" nicht definieren lässt.
lnteressanterweise haben wissenschattliche Erklärung der Kunst generell mit
emotionalen Widerständen zu rechnen. So beginnt Pierre Bourdieu seine kunstsoziologische Analyse ,,Die Regeln der Kunst" mit der beredten Klage, dass ,,unzählige Kritiker, Schriftsteller, Plrilosophen [...] bereitwillig verktinden. die Erfährung
des Kunstwerks sei unsagbar", und dass sie,,widerstandslos die Niederlage des
Wissens anerkennen". Dem scheint, so fiihrt er weiter aus, die Furcht zugrunde
zu liegen, dass .,die wissenschaftliche Analyse zwangsläufig die Besonderheit des
literarischen Werks und der Lektüre, angefangen r.nit dern ästhetischen Vergni.igen,
zerstören r.nuss" (Bourdieu 1999, S. 10, I I ).
Ich lralte diese Befiirchtung tiir unbegründet. Die Kur.rst entfältet ihre Faszination und ihren Zauber unabhängig davon, ob die Zuschauer oder Zuhörer wissen,
wie diese Wirkung hervorgerufen wird. Man muss nichts von Mr"rsik verstehen, um
sie genießen zu können. Nichtsdestoweniger können Kenntnisse über das Leben
eines Komponisten oder die Entstehungsbedingungen eines Werkes die lntensität
und das Spektrum der Wahrnehrnungen bereichern; dem wird beispielsweise ntit
Programmheften oderAusstellungskatalogen Recl.rnr,rng getragen. ln anderen Fällen
können entsprechende Kenntnisse, das ,,Feme" und ,,Urrnahbare", die quasi religiöse ,,Ar-rra", zerstören, mit der manche Kunstwerke umgeben werden, urn ihnen
Exklusivität zu verleihen (Benjarnin 2001 ,l8 Fn.). Man derrke in dieserr Zusanrnrenhang nur an die prätentiöse Organisation der Salzburger oder Bayreuther Festspiele oder an die einschüchternde Präsentation vieler religiöser Kunstwerke, die
den unbefangenen Genuss und das Verstärrdnis der dargebotenen Werke über Gebühr erschweren können. Und schließlich lassen sich durch die wissenschaftliche
Analyse unerwünschte Wirkungen eines Kunstwerks zumindest teilweise neutralisieren. Bekanntermaßen diente und dient die Kunst in allen politischen Systemen
auch als Mittel der Propaganda und es kann von Vorteil sein, wenn rran die Mechanismen versteht, rnit denen bei der lnszenierung eines Reichsparteitages, einer
Fronleichnamsprozession oder eines Kinofrlms gearbeitet wird. Unabhängig von
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diesen praktischen Erwägungen lässt sich f-esthalten, dass sowohl die Produktioll
eines Kunstwerkes als auch seine Wahmehrnung und der damit verbundene Genuss
u,e i l ge h e n tl u n bev,u,s s I erfol gen, viel leicht sogar erfol gen müssen.
Von größerem Gewicht ist der Einwand. dass die als ,,Kunst" bezeichneten Phäl'lonene so vielfältig r-rnd schillernd sind, dass sich kein gerneinsamer Nenner bestimnren lässt. Die Kunst war traditionellerweise ein Gegenstand der Geisteswissenschafien. Von der Asthetik, der Kunstgeschiclrte, der Soziologie und der Philosophie der Kunst wurde eine Vielzahl unterschiedlicl.rer und oft widersprt-rchlicher
Arralysen vorgelegt (Carroll 2000; Davies 199 I ; Hauskeller I 9981 Ritter 1976; Ullrich 200 l). Aus evolutionsbiologischer Sicht ist diese Situation unproblematisch,

solange sie Raum

ftir eine neue Perspektive lässt. Die Vielzahl konkurrierender

Bestirrtrnungen dessen, was Kttnst sei, hat jedoch bei vielen Kunsthistorikem und
-philosophen zr-r der Überzeugung gefiihrt, dass sich der Cegenstand ihrer Wissenschaft grundsätzliclr nicht bestimmen lässt: ,,Zweifel daran, ob sich ,Kunst' überhaupt definieren lasse, wurden seit Mitte des 20. Jahrhundert [...] forciert" (Ullrich

200r. s. s67).

Mit eigenartigeur Stolz lassen Bücher rnit dem Titel ,,was ist Kunst?" ihre Leser wissen, dass jede ,,Definition zu kurz greift", imrner wieder ,,Wesensteile außer
acht" lasse und selbst die Frage ,,aufeineur grundsätzlichen Irrtum beruhen könnte":

.,Wenn Versuche, die Fragen ,Was ist Kunst''? zu beatrtworten, tneist rnit Enttäuschung und Verwirrung enden, dann ist vielleicht - wie so oft die Frage falsch gestellt" (Mäckler 2000, S. 6; Zitat von Nelson Goodman). Nun, wenn die Frage falsch
gestellt ist. dann wäre es interessant zu erfähren, wie die richtige Frage lautet und
wie sie korrekt zu beantworten ist. Diese Klarstellung erfolgt indes nicl.rt. sondern
die Leser lraben sich damit abzufirrden. dass ihr Anliegen - das Wesen der Kttnst zu
verstehen - als Lrnerfiillbar abgewiesen wird. Auclr aus evolutionsbiologischer Sicht
kann rnan die Freucle der Kunsthistoriker darüber, dass sie ihren Gegenstand nicht
deflnieren können oder wollen, rricht teilen. Wie soll die Entstehung der Kunst erklärt werden. wenn es unrnögliclr ist ztt sagen, was darunter zu verstehetr ist'l
Was bleibt, wenn es kein irrlraltlicl.res Kriteriurn gibt, durch das sich ein Kunstwerk von einem anderen Gegerrstand Lulterscheiden lässt'? Die Tatsache, dass Kutrst

historisch veränderlicltes. soziales Phänornen ist. So findet sich in ,,Kunstgeschiclrte: Eine Einfiihrung" fblgende.Deflnition': Es genüge nicht, dass.,der Herstellereines solchen Aftefäktes sich .Ktinstler'und sein Produkt.Kunst'nennt. Es
bedarf der Beistimrnung einer Reihe befirgter lndividuen, Gruppen, lnteressentetr,
Institutionen. clie oft erst nach korrtroverser Auseinandersetzuttg darin übereirrkonrrnen, cler.n angebotenerr Artefhkt das Prädikat .Kunst' zu verleihen" (Warnke in
Belting et al. 2008. S. 23). Der Unterschied zwischen Kunstwerken urrd gewöhnlichen Gegenständen soll also auf der Akzeptanz durch eine soziale Gruppe berulretr.

eil

die.,Kunstwelt" (..lhe urtv'orkl') als solclre anerkennt (Danto 1964;
Dickie 1984). Ocler allgelrreir.rer. was einer beliebigen Gruppe von Menschen zu-

Kr"rnst ist, was

sagt: ,.Anstatt eine Def-inition der wahren Kunst zu geben und danrr danaclr ztt urteilen. ob ein Erzeugnis clieser Definition er.rtspricht, oder nicht, wird eine bestirnn.rte
Reihe von Erzeugnisscn. die aus irgend einerrr Crund Menschen eines bestitlrnrter
Kreises gefällen, als Kunst anerkanrlt" (Tolstoi 1898,1993' S' 65-66).
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Eine analoge Verschiebung von der inhaltlichen auf die soziale Ebene gab es
auch in der Wissenschaftsphilosophie. Hier sollte die Konesponclenztheot'ie der
Wahrheit, die diese als Übereinstirnmung nrit der Wirklichkeit auflässt, durch die
Konsenstheorie ersetzt werden, der zLrfblge das Kriterium der Wahrheit in der langfristigen Übereinstir.nmung der Meinungen qualifizierter Personen (2. B. der Wissenschafiler) besteht.

Der soziale Aspekt ist ein zLrtrefl-endes und wichtiges Charakteristiklnl von
Kunst, aberergibt keinen Hinweis darauf, inwief-ern sich ein Kunstwerk von einer
wissenschaftlichen Theorie oder von einem gewölrnlichen Gegenstand, wie beispielsweise einer Wurst, unterscheidet. In beiden Fällen kann der,,Hersteller" des
Artefaktes oder der Theorie nicht frei entsclreiden, sondern er ist von einer' ,,Reihe
befugter IndividLren, Grr"rppen, Interessenten, Institutionen" (z.B.der Metzger-lrrnung, dem Gesundheitsamt, den Wissenschaftlerkollegen) abhängig. Da alles, was
Menschen denken oder tun, in irgendeiner Form von anderen Menschen geprägt
und bewertet wird, kann das Besondere an der Kunst nicht in ihrer sozialen Dimension liegen. Sie lässt sich allerdings auch nicht ohne diese verstehen.
Es ist charakteristisch firr die Kunst, dass sie einer bestimrnten sozialen Gruppe
zugeordnet werden kann und erst sehr spät als ,,Weltkulturerbe" oder als Weltsprache wahrgenommen wurde. Kunst ist einer der Werte, n.rit dem sich ,.ganze Gesellschaflen stolz identifizieren" (Dilly in Belting etaI.2008, S. l6). tn dem Maße,
in dem Nationen. Religionsgemeinschaften, soziale KIassen, Berufsgruppen oder
Generationen um Ressourcen und Anerkennung konkurrieren, wird auch erbittert
darüber gestritten, welcher Kunst der Vorzrlg gebührt und was tiberhaupt als Kunst
gelten darf.
Diese Abgrenzungsversuche sind so häufig r-rnd der Streit darüber so geläufig,
dass nur wenige Beispiele genügen mögen. So ist f iir den Kunstphilosophen Arthur
Danto die Existenz einer Theorie der Kunst die Voraussetzung dafiiq dass es Kunst
geben kann. Der letztendliche Unterschied zwischen einem Karton rnit Seifenkissen
(einer ,,Brillo box") und einem Kunstwerk, das aus einer Brillo box besteht, werde
durch eine Kr-rnsttheorie hervorgerufen, die ihm die Weihe gebe. Da es nun in der
Altsteinzeit aller Wahrscheinlichkeit nach keine Kunsttheoretiker gab, wäre es den
,,Malern von Lascaux wohl nien.rals eingelallen, dass sie Kunst an diesen Wänden
produzierten" (Danto 1964, S. 581). ln anderen Kr,rrrsttheorien werden nicht nur die
ästhetischen Produktionen der Altsteinzeit und der Naturvölker ausgegrenzt oder
übergangen, sondern auch diejenigen der Antike. So lässt die Kunstgeschichte ihre
,,Zuständigkeit" noch heute ,,formal" mit dem Auttreten der christlichen Kunst beginrren (Warnke in Belting et al. 2008, S. 27) oder man kntlpft den Beginn der Kunst
(irn n.rodernen Sinn) an die neuzeitliche Geldwirtschaft und den Kunstmarkt (Zitko
20 l0). Und so sei es mittlerweile ,,nicht mehr ungewöhnlich, Kunst statt als anthropologische Konstante als temporäres Phänor.nen zu sehen" (Ullrich 2001, S. 557).
Bekannteruraßen wird auch bei modernen Kunstwerken häufig bestritten, dass
es sich urrr solche handelt. Berühmtheit erlangte in dieser Hinsicht die Beuys'sche
Fettecke. Joseph Beuys hatte in einer Zimrnerecke der Düsseldort-er Kunstakaderrie
5 kg BLrtter befestigt. Im Jahr l9ll8 entf-ernte eine Reinigungskraft die,,Fettecke",
da sie ihren Kr-rnstcharakter nicht erkannte. Die darauf einsetzenden öfl-entlichen
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Diskussionen zeigten eine deLrtliche Diskrepanz zwischen dem Kunstverständnis
ei6er breiten öt-t-entlichkeit r,md demjenigen professioneller Kunstexperten. Für die
evolutionsbiologische Analyse der Kunst lässt sich zweierlei festhalten:

l.

Die Kunst ist neben cler Sprache, der Religion und den Essregeln eitres der
wichtigsten Mittel, mit denen sich soziale GrLrppen abgrenzen. Dies bedeutet
zugleich, dass sich die Mitglieder einer crr.rppe darauf verständigen nrüssen, was
jeweils als Kunst anerkannt wird. Die leidenschaftlichen Debatten über die Qualität eiper Tl.reaterirrszenierung oder eines Rot.ttaus sind Ausdruck der Tatsache,
dass dieser Entscl.reiclungsprozess keineswegs einfach ist, sondern das Abwägen
jeweil igen MachtkonLrntersch iedl iclrster I nteressen erfbrdert und Ausdrtrck der

stellationerr ist.

2. Aus Sicht der Evolutionsbiologie kann es aber nicht darurn gehen, in diesem
Streit Partei zu ergreifbn, indem eine Kunstform bevorzugt und einer anderen
der Rang abgesprochen wird, da es ihr ja gerade um die allgemein menschliche
Befähigung zur Kunst geht.
Und so wäre es fätal. wenn Geoffioy Miller mit seiner These recht hätte' dass die
evolutionsbiologische Erklärung der Kunst sehr viel besser zur volkstürnlichen
Astlretik (./ittk aesthetlc,,r) passt. zu dem ,,was non.nale Menschen schön finden",
als zur elitären Asthetik, wie sie den tnodernen Kunstbetrieb prägt (Miller 2000'
S. 284). Wie der Literatr"rrwissellschafller Karl Eibl bernerkte. kann es nicht angehen. den ,,Geschr.nack der ,einfachen Leute' aus dem Bereich der Kunst" hinattszudefinieren, wenn man llach cler,,getneinsamen Menschennatur tiagt. Aber das gilt
auch umgekehrt: Auch mit der,elitärerr Asthetik'lnuss die biologische Erklärung
ohne Ausschließungs-Tricks ferlig werden" (Eibl 2004' S' 302)'
Dies ist in der Tat die Herausfbrderung. vor der die evolutionsbiologische Erklärung steht. Da es ihr un1 die allgemein menschliche Fähigkeit geht, kann sie sich
nicht airl ausgewählte Zeitepochen oder Beispiele beschränken' Sie muss liir alle
Fonnel der Kunst gelten. fiir den Musikantenstadl ebenso wie fiir die Zwölftonmusik. fiir die Höhlenrnalereien der Altsteinzeit ebenso wie ftir die Readv-ntudes von
Marcel Duchamp, fiir Richard wagners ,,Ring des Nibelungen" ebenso wie für die
Verfilrnung von .1. R. R. Tolkiens ,'The Lord of the Rings"'
Ja. sie wird noch weiter ausgreitbn rntrssen und Aktivitäten einbeziehen, die von
(Malerei,
dem erst irr 18. Jahrhundert entstarrdenen modertreu system der Kür.rste

Architektur, Musik und Literatur; Kristeller 195 l) nicht ertässt
werden, aber ähnliche Funktionen erliillen wie diese: Beispiele wären KörperbernaIungen und Tätowierungen, die kotlmerzielle Produktwerbttng und Sportarten wie
der E,iskunstlaut-. Besteht aber nicht die Gefahr, dass die Ausweitung des GegenBildhauerei

Lrnd

starrdsbereichs eile Defrlition der Kr-rnst gänzlich urrmöglich rnacht, nachdern dies
schon firr die KLrnst inr klassischen Sinne schwer bis unmöglich war? Wie wir sehen
werden. ist das Gegenteil der Fall die (parleiliche) Eingrenzung hat den Blick auf
das allgemeine Phänouren verstellt.
Die Nichtclefrnierbarkeit des Kunstbegrifl's wird oft darrrit begrtindet, dass die
klassischen Kriterien Asthetik. Schönheit und Harmonie - sich als nicht universal

-

erwiesep: Die ..ästhetischen Gesetze" sollen einem stärrdigerr ,,zeitlichen Wandel"
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unterliegen. Gleichzeitig würde aber die überwiegende Mehrzahl der Menschen
,,mit den Stichwörtern Kunst und Künstler die Aufgabe [verbinderr], .Schönes, Asthetisches herzustellen; die Urrrwelt, unsere Städte menschlicher, schöner zu gestalten"'(Dilly in Belting et al. 2008, S. l5-17). Dieser Cedanke spiegelt sich auch in
der traditionellen Bezeichnung ,,schöne Künste" fiir Malerei, Architektur, Theater,
Tanz, Musik und Literatr.rr wider. Selbst wenn es also keine allgemein gültigen ästhetischen Gesetze geben sollte. rnuss sich jede Kunsttheorie n.rit der Tatsache auseinandersetzen, dass die Forderung nach einer ästhetischen Bearbeitung von Gegenständen, die als KLrnst gelten sollen, so weithin und hartnäckig vertreten wird.
Die Diskussion wird noch dadurch kornpliziert, dass die Rede von Schönheit
in der Kunst sich auf zwei unterschiedliche Bereicl.re beziehen kann. Zum einen
kann sie den darge.stellte n Gegenstand belreftbn. So wurde gefbrdert, dass nLrr oder
bevorzugt schöne Dinge von der Kunst dargestellt werden sollen. Diese Einschränkurrg ist sicher unzutrefl'end. Es gibt auch eine Ä'sthetik des Hässlic'hen (Rosenkranz
1853) Lrnd viele Künstler sehen es als ihre vornehmste ALrtgabe. auch die Grausamkeiten, Widrigkeiten und Banalitäten des Lebens zu ref'lektieren (Adorno 1970,
S. 48. 79). Man denke nur an die Bilder Francisco de Goyas aus dem spanischen
Unabhängigkeitskrieg, an Edgar Allen Poes Erzählungen oder an moderne Horrorfrlme. Woran aber soll sich die Asthetik orientieren. wenn sie auch den Phänomenen gerecht werden will. die sich nicht als schön bezeichnen lassen'? Hier sei der
Kunstphilosophie zutblge neben denr Hässlichen an ,,das Erhabene. das Charakteristische, das Interessante" zu denken (Zintmermann 1985, S.383). Wie wir sehen
werden, stimrnt dieser erweiterte Begriff von Asthetik genau rnit dern überein. was
den neueren evolutionsbiologischen Erkenntnissen zufblge zu erwarten ist.
Zum anderen geht es bei der Schönheit in der Kunst um die iisthcti:sc'he Beorheitung. Die vorgefirndenerr Gegenstände sollen also unabhängig von ihrerr ursprünglichen Eigenschaften nacl, bestimmten ästhetischen Kriterien verändert werden. Dass
diese Bearbeitung nicht unbedingt in einer Verschönerung, sondern auch in der Verfienrdung bestehen kann, belegen beispielsweise die berühmten Frauenporträts von
Picasso eindrucksvoll. Auf die Frage, ob die Kr"rnst völlig auf eine ästhetische Bearbeitutrg ihrer Gegenstände verzichten kann, werde ich noch genauer eingehen.
Die Situation ist also alles andere als eindeutig. und jeder Versuclr einer wissenschaftlichen Theorie der Kunst wird diese Ambivalenzen und Vieldeutigkeiten
reflektieren müssen. Kann die Evolutionsbiologie dies leisten'? Kann sie die Rätsel
lösen, an derren die Kunstgeschichte r.rnd -philosophie nach Ansicht vieler ihrer Vertreter gescheitert si nd?

6.2

Evolutionäre Theorien der Kunst

Von einigen Autot'en wird die Kunst als evolutionär'el Nebenefl'ekt ohne direkten
Arrpassrrngsnutzen aLrfgefässt (Eibl 2004, S.301-319; Pinker 1998, S. 521 545).
Eirre deutliche Mehrheit geht aber davon aus, dass die typiscl.ren Merkrlale der
Kurrst - ihr allgerneines Vorkonrmen bei allen Menschen, der mit ihl verburrdene
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Cäthoy Miller geht davon aus. dass die Kunst der Menschen (ebenso wie die
meisten anderen ihrer charakteristischen geistigen Fähigkeiten) als Fitnessindikator
sexuellen Auslese dient (Miller 2000. S. 104,258-291)' Analog zum Pfau-

in der

enschwanz sei die Kunst ein sexuelles Ornament, das entstand, weil die Frauen
diejenigen Männer bevorzugten, die schön sangen und elegant tanzten. die interessante Bilder t.ualten, unterhaltsatne Geschichten erzählten und symmetrische Steinwerkzeuge (Faustkeile) herstellten. Bei dieser Theorie stehetr also die ästhetischen
der Kunstwerke und die (sexuelle) Konkurrenz innerhalb der Grtrppen

Qualitäten
im Vordergrund.

Demgegenüber wird in einer ganzen Reihe von Arbeiten der gerneinschaftliche
Aspekt J.i rcunrt betont. Ihre wesentliche Funktion soll gerade darin bestehen. fijr
soziale Kohäsion zu sorgen (Boyd 2005; Dissanayake 1992.2008: Eibl-Eibest-eldt
u. Sütterlin 2007). Auch hier gibt es auf'schlussreiclre Parallelen im Tierreich. So
hat Steven Brown gezeigt, dass die komplexesten Gesänge von Tieren, sowohl bei
sind.
den Singvögeln als ar"rch bei Prirnaten (Gibbons), nicht Teil des Balzverhaltens
Bindunsondern der territorialen Abgrenzung und der Aufiechterhaltung sozialer
gen dienen. Die Gesänge seien also gerade kein Ausdruck sexueller Konkurrenz,
sondern eine Demonstration kooperativer Stärke (Brown 2000, s.245-246). Zur
Konkurrenz komtnt es allerdings auch hier, aber diese ist nach außen verlagert'
Analoge Beispiele atts deur Bereich der Musik der Menschen wären Chöre oder
Marschmusik. Wie wir gesehen haberr, gehört es aber garn allgemein zr-r den auffälligsten Lrnd beständigsten Effekten der Kunst, dass sie die Bindung innerhalb der

Grlrppen verstärkt und gleichzeitig zur Abgrenzung nach aLrßen firhrt'
Wenn Kgnst sowohl etwas mit Asthetik, Verschwendung und Fantasie zu tun hat'
evolutionsals auch ein Mechanismus der Gemeinschaflsbildung ist, dann muss die

biologische Theorie diese Aspekte erklären. Darüber hinaus sollte sie zeigen, warun]
dieselier Elemente in der Kunst zu einem einheitlichen Phärromen verschmolzen
der
sind. Anders gefr-agt: Warurn ist Gemeinschaftsbildung efTektiver, wenn sie auf
berr'rht'/
auf1ändigen uncl verschwenderischer.r Konstruktion irnaginärer Welten
ln ..Der Darwin-code: Die Evolution erklärt unser Leben" (Junker u. Paul 2009)
haben wir ei1 eltsprechencles integriertes Cesamtmodell vorgestellt. Hier unsere
These irn Überblick:
(ttnbewusste)
Kunst ist cirr Wctkzcug. das in einzigartiger Weise die Vcrständigung tiber
Koorintensivere
sie
eine
errnöglicht
wiederulrr
Wünschc Und Ziele erLichtert. Daclurch

(oder ein
<linatiorr und Synchronisation getrreinschafilichen Verhalterrs. Wenn eine Gruppe
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lndividuum) sich rnöglicher Cemeinsarnkeilen versichern oder diese herstellen will, wird
clie Kunst aktiviert. Ist dies nicht nötig, wird sie ,,abgcschaltet".

Wie die Mehrzahl der Autoren gehen wir also davon aus, dass Kunst eine Anpassung ist. Der Vergleich mit anderen Tieren legt nahe, dass ktinstlerische Fähigkeiten ganz wesentlich durch die Konkurrenz der Individuen innerhalb der Jäger- und
Sammlergruppen entstanden. Diese Fr,rnktion - Partner durch ästhetische Präsentationen auf die eigenen genetischen Qualitäten aufinerksam zu machen und auf diese
Weise anzulocken - haben sie auch nie verloren. Parallel dazu dierrten gerneinsarne
Aktionen Lrnd Signale wie Gesänge,Tänze oder Körperbernalungelt als Mittel territorialer Abgrenzung uud zur Aufrechterhaltung sozialer Bindr.rngen. Aber erst in
denr Moment, in dern die Menschen begannen, sich rrrit den aufi.vändig gestalteten
Produkten oder Verlraltensweisen anderer Individuen zu identifiziererr (das heißt
sie als Teil ihres erweiterten Phänotyps zll akzeptieren), entstand die Kunst, so wie
wir sie heute kennen als aufwändig gestaltete, kollektive Fantasien, als Utopien:
,,ln jedern genuinen Kunstwerk erscheint etwas, was es nicl.rt gibf' (Adorno 1970,

s. r27).

6.3

Das Rätsel Schönheit

Es war lange eine offene Frage, wie sich die Entstehung von Sclrönheit das bunte
Gefleder eines Paradiesvogels oder der Gesang einer Amsel - biologisch erklären
lässt. Der Selektionstheorie zufblge werden sich Merkrtrale nur dann auf Dauer in
der Evolution durchsetzen, wenn sie nützlich sind. Die genannten Merkrnale scheinen aber nicht nur nutzlos zu sein. sondern sie vermitteln den Anschein. als bestehe
ihr eigentlicher Zweck gerade darin. das Überleben der Tiere zu gefährden oder

knappe Ressourcen zu verschwenden.
Darwin erkläne diese Merknrale mit den Prinzip cler se-ruellen Auslc.se. Er war
überzeugt, dass die Weibchen vieler Tierarten bestimmte Eigenschaften der Männchen bevorzugen und es so zur E,volution dieser Merkrlale kanr. Er konnte aber
keine betiiedigende Erklärung datiir geben. yye lche Eigensc'ha/ian von den Weibchen als schön und begehrenswert empturrden werden und sprach von der Schönheit
,,um der Schönlreit Willen" ( Darwin I 866. l95c), S. 37 I ). Wenn der PfäLrensclrwanz
dadurch entstand. dass er den weiblichen Ptäuen gefällt, dann stellt siclr die Frage,
warull'l diese eine so extreme und fiir die Mänrrchen so kostspielige Vorliebe enf

wickelt haben.
GrLrndsätzlich sollte ein Tier bei der Parlnerwahl ein Interesse an guten Cenen haben, denn schließlich hängt sein biologischer Erfblg nicht nur von der Zahl
seiner Nachkornmen ab, sondern auch von ihrer Qualität. Was aber lraben ein
verschwenderischer Federsclruruck oder lauter Gesarrg mit guten Gerren zu tun'?
Da die sexuelle Auslese wie ein Markt rnit Angebot Lrnd Nachfiage funktioniert.
konrmt es nicht nur ar-rf die Qualität des Produktes an, sondern auch auf geschicktes Marketing. Und so handelt es sich beim spektakulären Aussehen und Verhalten
der Männchen vieler Tierarten um nichts anderes als um Werbung ftir ein Produkt
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clie Gene seiner Träger. So eignen sich beispielsweise

glällzende Federn mit krät--

tigen Farbel besonders gut, um den GesLrndheitszustand eines Vogels anzuzeigell.
(Voland u'
cla Federn bei Parasitenbefäll schnell ihr schönes Aussehen verlieren
Craurmer 2003).
Rätselhaft war aber lange, warurn in der sexuellen Auslese nicht nur überlebensdienliclre Merknrale wie Gesunclheit, Krati, Risikoverrneidurrg oder EnergieefTizienzvonden potenziellen Sexualpartnern als attraktiv ernptunden werden, sondern
mapchmal aucl.r das Gegenteil. Eitre überzeugende Erklärung fand Anrotz Zahavi
in den l970er Jahren tlit det.l.t Huntiicup-Pt'inzip (Zahavi 1975)' Er zeigte' dass
extravagante Präsentationen eine wichtige Funktion haben, weil die Detrronstlation
je
der korperlichen und geistigen Leistungstähigkeit urnso überzeugender wirkt.
schwieriger r-urd autwändiger sie ist. Nur dann ergeben sich Unterscl.riede zwischen
den lndividuen und aussagekräfiige Kriterien für die Partnerwahl. Entsprechend
ln detn' wozu
,,unzulänglich ist die ldentiflkation der Kttnst t.nit dern Schönen [...].
Mon.rent ab"
ein
lediglich
Schönen
des
Kunst geworden ist, gibt die Kategorie
(Adorrro 1970. S. 407).
Die Theorie der sexttelletl Auslese erklärt also, warum Menschen und andere
Tiere auf das Aussehetr ihres Körpers Wert legen, warunl sie ilrn pflegen, schmücken und elegant bewegen. Die Handicap-Theorie wiederum macht verständlich.
warum gerade die rricht r,rnmittelbar nt-rtzlichen Luxusbildungen aller Art so attraktiv wirken - weil sie Lebenskraft und einen Übert'luss an Ressottrcen in fälschungssicherer Wc'ise detnonstrieren.
Die ästhetische Bearbeitung des menschlichen Körpers spielt nicht nur in der
Mode. sor,dern auch bei manchen Kunstfbnnen, wie dem Tanz, eine direkte Rolle'
Bei vielen Kunstwerken, wie einer.r.r Gemälde oder einem Roman, ist diese unmittelbare Verbindung zum Körper des Künstlers aber nicht gegeben' Noch weniger
gilt dies, wenn Menschen Wert darauf legen, Kunstwerke zu besitzen, die sie nicht
selbst hergestellt haben. Um diese ,,Distanzwirkung" der sexuellen Auslese zuverstehen, isies notwendig, ein weiteres biologisches Prinzip einzuführen. den ',erwei-

terten Phär.rotyp" eines Organisrnus (Dawkins 1982).
Der phänotyp eines Menscherr ist nichts anderes als die Person, wie sie zu einenl
bestimmten Zeitpunkt als Resultat der Gene und Umweltbedingungen existiert. Der
erweiterte Phänotyp ulrlf'asst nun alles, was neben dem Körper eines Organismus
von seinen Genen beeinflusst wird. Hierzu gehören alle Dinge, die ein Tier (oder
Mensch) herstellt ein Vogelnest. ein Bieberdarnln, eine Wohnhöhle. Bei Menschen

-

kann man den erweiterten Phänotyp also auch als ,,erweitefte Person" oder ,,erweitertes Ich" bezeichrren. Wenn ein Schreiner einen schönen Tisch baut, ein Künstler
ein ipteressaltes Bild rnalt oder ein Anwalt einen eleganten Schriftsatz verfasst' so
sind diese Dinge ALrsdrtrck ihrer Fähigkeiten und damit auch ihrer Gene' ln abgeschwächter Fornr gilt das auch fiir Dinge, die rnan besitzt oder mit denen man sich
umgibt. Und selbst diejenigen Aspekte der Urnwelt werdell als erweitertes lch erteUi, tiir die die eigenen Gene nur sehr bedingt verantwortlich sind. Wenn Menschen
beispielsweise stolz auf die Geschichte und die Besonderheiten ihrer Stadt sind.
oder wenn sie sich fiir deren Bausünden schärnen, dann heißt dies nichts atrderes,
als dass sie in ihnen einen Attsdruck ihres erweiteften lchs sehen'
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Bevor ich zeigen werde, wie diese biologischen Konzepte ansonsten rätselhafte
Phänomene der menschlichen Kunst verständlich machen. ist noch eine Präzisierung möglich. So wird man gerne zugestehen, dass schöne Kleidung, Schrntrck, ein
großes Haus oder ein flottes Auto der sexuellen Attraktivität dienen. Gleichzeitig
sind diese Signale aber nicht nLlr an potenzielle Sexualpartner gerichtet, sondern
auch an viele andere Personen. mit denen rnan irr Kontakt kommt. Dies verweist
darauf-, dass Sexualität und Fortpflanzung nur zwei Möglichkeiten der Kooperation
zwischen Menschen sind. Auch in allen anderen, gerleinsatn gestalteten Lebensbereichen kommt es auf die richtige Auswahl der Partner an. Und so ist die sexuelle
Auslese eigentlich nur ein Spezialfäll der kooperativen Auslese (,,soziale Selektion", Boyd 2005. S. 1 57).
Je nach Art der Zusammenarbeit werden sich die gewlinschten Eigenschafien
unterscheiden, aber da echte Signale generell wichtig sind, lässt sich das Handicap-Prinzip liber den Bereich der Sexualität hinaus aufjede Form der Kooperation
ausdehnen. Dass dies tatsächlich der Fall ist, zeigt sich beispielsweise daran, dass
riskantes Verhalten bei Männern ott in erster Linie dem Ansehen in einer Gruppe
gleichgeschlechtlicher Freunde dienen soll. Die Handicap-Theorie lässt sich also in
der Weise erweitern, dass eine schwierige und aufwändige Präsentation nicht nur
sexuelle Attraktivität, sondern auch die allgemeinen Qualitäten als Kooperationspartner beweisen soll.

6.4

Die moderne Kunst

-

ein Gegenbeispiel?

Bei unseren Vorträgen zur Evolution der Kurrst wurden wir regelmäßig mit der Frage konfrontiert, ob unsere Theorie denn auch fälsiflzierbar sei. Da sie eine ganze
Reihe von konkreten Aussagen beinhaltet, ist dies relativ einfach. So kann es weder Kunst geberr. die auf die ästhetische Bearbeitung ihrer Gegenstände und aul
ürberfltissige, nutzlose Veränderungen verzichtet. noch kann es Kunst als bloße Abbildung der Realität ohne fiktionale Elemente geben, Lrnd schließlich kann es keine Individualkunst geben. Jedern kunsthistorisch interessierten Leser werden hier
spontan eine Reihe von Beispielen einfällen, die unseren Thesen ztt widersprechen
scheinen. Aber ist dies wirklich der Fall?
Nehmen wir als Beispiel die Schönheit. Menschen empfinden Dinge als schön,
die ihr Wohlgefällen erregen, wie es in Kants ,,Kritik der ästhetischen Urteilskraft"
heißt (Kant 1790, 1977, S. ll3-124). Das Cefällen wiederum stellt sich ein, wenn
ein Gegenstand. eine Umwelt oder ein Verhalten biologisclre Vorleile versprechen
(Sitte 2008). Gesteuert werden diese E,motionen durch das biologiscl.re Lust-UnlustPrinzip. Wenn die Kunst unsere kollektiven Geftihle und Wünsche widerspiegelt,
dann sollte sie auch unsere Albträr.rnre und Angste ref'lektieren. Ebenso wichtig fiir
die Motivation ist aber die Orientierung an erstrebenswerten, lustvollen Zielen und
so ist zu erwaften, dass positive Visionen in der Kunst eine zentrale Rolle spielen. Kunstwerke wären dann, ähnlich wie das Sigmund Freud fiir detr Traum behauptet hat, Ausdruck eines Wunsches (Frer-rd 1900. 1942). Unter diesen Wünschen
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wiederum sollten diejenigen dominieren, die unseretn biologischen Sinn des Lebens
entsprechen (Junker 2009). So ist zu erwafien, dass körperliche Schönheit als Ausdrgck von Jugend, Gesundheit und Lebenskraft ein bevorzugtes Therna darstellt.
wie kann es dann aber sein. dass der Begriff des Schönen in der heutigen Asthetik nLrr noch eine untergeordnete Rolle spielt, dass wir mit den ,,,nicht rnehr
schönen' Künste[n] des 20. Jahrhunderts" konfiontiert sind (Zimmennann 1985,
S. 348)'l Warum sollte es der bevorzugte Leitsatz der Kunsthistoriker sein, dass
in der Kunstgeschichte ,,das wort ,schön' gar nicht vorkommt" (Dilly in Belting
et al. 2008, S. I 5). Entsprechend gelten evolutionsbiologische Theorien, die aufder
Bedeutung ästhetischer und irn klassischen Sinn schöner Formen beharren, als ttninlbrrrriert und ewig gestrig.
Eine genauere Betrachtung zeigt, dass hier unterschiedliche Kunstbegriff'e zugrunde gelegt werden. Wie wir sahen, lässt die moderne Kunsttheorie oft nur als
Kunst gelten, was die Kunstwelt (die prof-essionellen Kritiker, die Museen und
Sammler) als solche anerkennt. Historisch und soziologisch lässt sich verstehen,
warurr sich die Studenten einer Kunstakademie als Künstler verstehen, der creative
tlirector einer Werbeagentur sich aber nicht so nennen darf. Aber sachlich? Da die
Evolutionsbiologie gerade nicht selbst Partei sein will, wird sie auch andere Bereiche einbeziehen. die sich mit der ästhetischen Bearbeitung tlnserer Lebenswelt
beschäftigen, beispielsweise die Werbung. In der Werbung aber wird die Asthetik
des menschlicl.ren Körpers auf hohern Niveau und mit unverkennbarem Willen zur
Schönheit zelebriert. Und derAppetit des Publikums scheint in dieser Hinsicht unerschöpflich zu sein, wie der Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus konstatiert:
Heutige Zeitgenosscn scheinen denr Versprechen der Schönheit enthusiastischer ergeben

zu seiu als je ein idealistischer Asthetiker. Autwendungen für Schönheitsvernrehrung

[...] Die kulturelle Entlbsselung von Schönheitskonsum
und Schönheitsarbeit ist einc bestimurende Signatur der Cegenwart. (Menninghaus 2003.

haben ungeahnte llöhen erreicht.

s. l0)
Warum aber spielt die Schönheit in der modernetr Kunst kaum mehr eine Rolle?
Hier gibt es eine positive und eine negative Antwort. Das Überangebot an billiger
Schönheit und an einfällslosen Harmonien, denen wir in den Massenmedien. in
Zeitschriften oder im Radio tagtäglich ausgesetzt sind, führt ztr Überdruss und hinterlässt einen schalen Geschr.uack. Die nroderne Kunst kann hier mit rnusikalischen
lund visuellen Disharmonieren einen höchst wichtigen Lrnd willkomtnenen Ausgleich bieten. Und sie kann sicl.r Lebensbereichen zttwenden, die von der Werbung
ausgebler.rdet werden, wie Krankheit, Alter Lrnd Tod. Es ist wie beim Essen. wenn
unser biologisch höchst sinnvoller Appetit auf süße Speisen dtrrch das Überangebot
an gezuckerter Massenware überfbrderl wird und sich ins Gegenteil verkehrt'
Trotz alledem ist zu beobachten, dass der biologisch angelegte Wunsch nach
Schönheit Llngebrochen ist. Das Problem firr die moderne Kunst im engeren Sinne
besteht nun darin. dass ihre kor.r.rrnerziellen Schwesterbereiche auf enonne materielle r,rnd personelle Ressourcen zugreif'en können. Dadurch konnte die Werbeindustrie
die Asthetik der Schönheit weitgehend fi.ir sich monopolisieren, mit der Folge, dass

sich die meisten Ktrnstler anderen Forrnen der ästhetischen Bearbeitung zuwenden
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mussten. Neue ökologische Nischen waren das Experirr.rentelle, das Provokative
und das Abstoßende.
Der Verlust des Monopols der Kunst auf Schönheit ist also auch eine Chance,
Bereiche der Asthetik auszuloten, in die sich die kornmerzielle Schönheitsindustrie
nicht vorwagen will oder kann. Urrd doch scheinen bei nrodernetr Ktinstlern und
Kur.rsttheoretikenr Enttäuschung und Trauer vorzuherrschen, denn die übertriebene,
kategorische Ablehnung der Schönheit legt den Verdacht nahe, dass dieser Rückzug

nicht allzu fieiwillig geschalr.
Die moderne Kunst hält noch eine zweite, interessante Schwierigkeit f i.ir die
evolutiorrsbiologische Kunsttheorie bereit, die so gellannten Readv-ntudc,s (Obiet
trouvö). Dabei handelt es sich urn vorgefundene Alltagsgegenstände oder Abfälle,
an denen der Künstler keine oder kaum Veränderungen vornitnmt, die aber gleichwohl als Kunst deklariert werden. Im Gegensatz dazu behauptet die evolutionsbiologische Theorie, dass siclr Signale ohne Kosten zurn Missbrauch anbieten; deslralb
werden sich aulDauer solche durchsetzen, die schwierig zu produzieren, aufVändig
oder teuer sind.
Die Recrdlt-tnades scheinen nuu genau diese Bedingung nicht zu erfiillen. Sie machen es schwierig f'estzustellen, ob es sich urrr ein ernst genleintes Signal handelt;
entsprechend zögerlich sind viele Menschen, sie als Kunst anzuerkenuetr. Wie also
lässt sich der Wert der Reodv-ntades erklären, die zu ihrer Herstellung nur wettig
Aufwand erfordern und leicht nachgernacht werden könrren'/ Wie Pierre Bourdieu
gezeigt hat, besteht das Missverhältnis zwischen detn Wert des Kunstwerks und
seinen Produktionskoster.r nur. solange rnan die Herstellurrg des nrateriellen Gegenstands durch den Künstler isoliert betrachtet. Wenn man das Kunstwerk aber als
,,Produkt eines ungehenren Unternehmens der symbolischerr Alchirnie" sieht, bei
dem ein,,ganzes Gefolge von Kornmetrtaren und Komntentatoren [...] zur Produktion des Kunstwerks beitragen" (BourdieLr 1999. S.275), und die Kosten der
Präsentation in einem Kunstmuseum oder einer Galerien einbezieht, dann sieht das
Verhältnis schon ganz anders aus: ,,Das Kunstwerk ist das allgerrreine Gut so wie
das Werk Aller. Jede Generation überlief-ert es verschönert der fblgenden oder hat
die Befreiung des absoluten Bewusstseins fortgearbeitet.[...] Was sie [die Ktinstler] producieren, ist nicht ihre Erfindung, sondern die Erfindung des ganzen Volkes"
(Hegel zitiert nach Rosenkranz 1844, S. 180).
In gewisser Weise imitiert (und karikiert) die nroderne Kunst hier die religiöse
Magie wie sie beispielsweise in der katholischen Kirche praktiziert wird. So stehen
die Produktionskosten einer weniger als einen Cent kostenden. dünnen Teigplatte
(einer Oblate) in keinem Verhältnis zu dem ihr zugeschriebenen Wert: Sie soll durch
derr rnagischen Akt der Wandlung zum Werlvollsten überhar.rpt werden, zurrr Fleisch
eines Gottes. Der Wert entsteht auch hier durch den argumentativen Ar,rfVand, der
jahrhundertelang betrieben wurde, um dieses Missverhältnis wegzudiskutieren und
durch den realen Lnxus der Kultbauten.
Und so kann man ar"rch flir die Reatly-ntarles fbstlralten, dass sowohl ihre Produktion als auch die des jeweiligen Künstlers,,in Bezug ar-rf das Gesetz des Erhalts
der sozialen Energie keine Ausnahme darstellt" (Bourdieu 1999, S.275). Nichts
anderes sagt Darwin, wenn er schreibt, dass tnan ,,von jeder Einzelheit der Struktr-rr
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injedem lebenden Geschöpf [...] annehnren fkann],

dass sie entweder von beson-

derem Nutzen tür einen Vorfährerr war oder dass sie jetzt von besonderen Nutzen

liir die Nachkorrrmen dieser Fonn ist, entweder direkt oder indirekt durch die komplexen Gesetze des Wachsturrs" (Darwin 1859' S. 199-200).

6.5

Was ist Kunst?

Wenrr rtan die verschiedenen Eigensclraften, die Kunstwerken sowohl in traditiolellerr (ästhetischen) als auch in konventionalistischen (historischen oder irrstitutionalistischen) Detinitionen zugeschrieben werden, zusammenfässt, dann lassen sich
diese auf tblgende biologische Grundphänomene zurückfiihren :

.
.
.
.

Die formale Asthetik (Schönheit, Besonderheit) eines Kunstwerks soll die genctischen QtuIitäten ihrer Produzenten ttud Besitzer signalisieren.
Luxus, Verschwendung und lebenspraktische Nutzlosigkeit lassen sich der Handicap-Theorie zufblge als Ehrl i<'hkeits-Signale verstehen.
Die (symbolische) Bedeutung von Kunstwerken ist Ausdruck ihrer sozialen
Fulktion als ein Mittel der Komrnunikation (Panof'sky 1955). Kunst ist also eine
Spruc'he.

Der fiktionale Charakter der Kunst verweist darauf, dass sie l(iittsche und Gefiihle repräsentierl. Oder kurz: Kunst ist ästhetisch bearbeitete Kornmunikation
tiber Gefiihle und Wünsche.

Warunr aber wird die Gefijhls- und Wunsclrwelt in dieser einzigartigen Weise verherrliclrt, warum gibt es die Kunst'l Die aufwändige Art der Präsentation lässt nur
den Schluss zu, dass die Verständigung über Getjihle und Wünsche ausgesprochen
wichtig, aber auch sehr täuschungsanfällig ist. Menschen sind von Natur aus soziale
Tiere; wie die Mehrzahl der Prirnaten können sie nur gemeinsam überleben. Bei sozialen Tieren wird die Konkurrenz innerhalb der Horde urn Nahrung, Sexualpartner
und sozialen Rang zunt rrraßgeblichen Selektionstäktor. Die unterschiedlichen lnteressen bringen zwangsläufig Konflikte. Verrat und Schmarotzertum tnit sich. Trotz
alleder.n tnüssen sich die Gruppenuritglieder ihres Wohlwollens ttnd Vertrauens versichern. Die Gemeinsamkeit del Ziele, ohne die eine rnenschliche Gerneinschaft
nicht existieren könnte. ist also sowohl unentbehrlich als auch zerbrechlich.
Menschen haben nun eine ganze Reihe von Methoden der Gemeinschaftsbildung
entwickelt: Eine ist die Sprache, die es erlaubt. r.nit rnehreren Personen gleichzeitig
zu korntnunizieren. andere sind Gemeinschaflsrituale - Tänze. Spiele, Schauspiele,
Feste - und gemeinsatle Farrtasien (Mythen). Und hier nun koumt die Kunst ins
Spiel: Sie koordinierl und synchronisierl die Gefiihle und Wünsche der Individuen,
indern sie ihnen besonderen Wert verleiht und sie zelebriert. Da Gefiihle und Wünsche die Identität einer Person und einer Gruppe wesentlich ausmachen, rlüssetr sie
qualitativ hochwerlig und tälschungssicher präsentiert werden.
Urrd so lässt sich clie Kunst als eine evolutionär neue Technik verstehen, die es
den rrroclernel Menschen errnöglichte. sich in unrr.rittelbarer, intensiver und gernein-
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schaftlicher Weise über ihre (unbewussten) Geliihle und Ziele zu verständigen und
diese zu koordinieren. Sie rnachte die Gruppen zu Superorganismen, die anderen
Menschenformen oder Tieren durch ihre intensivere Zusamlrenarbeit überlegen
waren und wurde als wichtiger Überlebensvorleil nun auch von der natürlichen
Auslese gefördert. Mit der Kunst erreichen und f'eierrr die Menschen nichts anderes als die (partielle) Lösung eines der größten Problerrre, vor denen jede Gerneinschaft aus Individuen mit unterscl.riedlichen Interessen steht: Die Koordination und
Synchronisation ihrer divergierenden Ziele als Voraussetzung fiir eine erfblgreiche
Kooperation.
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