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Einführung in das Thema 
 
Einerseits wird es heute immer leichter, Kunst zu sehen: Kunst ist besser zugänglich als 
früher, Bildung wird zugänglicher, und heutige Menschen haben mehr Zeit. 
Andererseits wird es immer schwieriger, mit Kunst gut umzugehen: Gerade neue Kunst ist 
oft irritierend, (Halb-)Bildung kann hier echte Erfahrungen verstellen, und generell verbreitet 
sich bei vielen das Gefühl, alles werde beliebig und bloß provokativ oder langweilig.
 
Heutige Kunst wie die von Marina Abramovic, Tino Sehgal oder Erwin Wurm befremdet und 
provoziert viele ihrer Betrachter. Eigentlich galt das aber auch schon für Künstler der 
Klassischen Moderne oder für Joseph Beuys. Welche Reaktionen wären da angemessen, wie 
kann ein konstruktiver Zugang gefunden werden? Inwieweit gelten traditionelle Methoden 
und Umgangsweisen hier überhaupt? Generell sind Betrachter, gerade bei moderner und 
zeitgenössischer Kunst, herausgefordert, jeweils eigene Zugänge zu finden. Aber wie ist da 
Beliebigkeit zu vermeiden? Was wäre der neuen Kunst angemessen, wie kommen ihre 
spezifischen Möglichkeiten zur Geltung? Heutige Kunstbetrachter dürfen sich auf Autori-
täten und überlieferte Formen nur wenig verlassen, wenn sie die Möglichkeiten 
unerwarteter Kunst sehen wollen. Es wäre gerade in dieser Situation gut, sich zu infor-
mieren, aber dabei die eigenen Fragen nicht aufzugeben. Es wäre gut, die eigenen 
Kompetenzen zu entwickeln und selbständig Kunst zu sehen. 
Von den o.g. Beispielen ausgehend diskutieren wir den Umgang mit neuer Kunst. 
 


