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Dear Gabriella Canonica
Es ist Sommer!! Manchmal dachte ich, es kommt nicht
mehr, etwas Gewöhntes, Schönes mit jemandem zu
genießen: einen Garten voller Blumen, die
Möglichkeit für entspannte Momente mit der Kunst.
Die letzten Wochen zeigten sich dann erfreulich
wieder voller Tatendrang – neue
Ausstellungsmöglichkeiten, online und im
gesellschaftlichen kulturellen Leben, sowie neue
Werke in der Kunst und neue Ware im Shop.
Für den Juli habe ich mir die ästhetische Kategorie:
die Erfüllungsgestalt der Kunst vorgenommen.
Dazu wünsche ich Ihnen einen spannende Unterhaltung
und natürlich eine schöne Sommerzeit.
Herzliche Grüsse Sibylle Laubscher

mhtml:file://C:\Users\Gabriella\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Conte... 13.07.2020

Die Erfüllungsgestalt in der Kunst...und im Sommer!

Page 2 of 8

Instrumentell
von Sibylle Laubscher, 2020

"Schöni Sache" bleibt im Juli
mehrheitlich geschlossen.
Offener Garten gibt es wieder ab
August.

Neu im Shop habe ich wunderbare
verspielte Geschenke für
Katzenliebhaber, soeben angekommen
von London. Lush Designs ist das
Resultat einer Zusammenarbeit von
zwei kreativen Frauen – Marie Rodgers
und Maria Livings. Nun ist eine kleine
Auswahl ihrer tollen neuen Sujets bei
Schöni Sache in Arisdorf erhältlich.

Die «nationalen Tage» wurden
aufgrund von Covid-19* auf den
22./23. August 2020
verschoben.
Daten finden Sie auf offene
Gärten von Bioterra.
Offener Garten
Schöni Sache offener Garten

Schöni Sache Shop

Lush Designs

Corona Call Visarte
"Waiting for the Flowers"
Als Newcomer Mitglied von
Visarte, der Berufsverband
visuelle Kunst Schweiz, habe ich
meine Arbeiten während der
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„Was uns Bewegt“ in der
Galerie Kunst & Co, Chur
04. Juli – 29. August 2020
Als Mitglied der Gesellschaft
Schweizerisch bildender
Künstlerinnen (SGBK) bin ich
dem Aufruf von Kerstin HeinzeGrohmann gefolgt, zu diesem
Thema Werke im A5 Format zu
spenden. Der Erlös geht zu
Gunsten der Stiftung
Kinderhospiz Schweiz.
Weitere Informationen unter
www.stern-chur.ch und
Vielfältig Produzentengalerie
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Ausnahmezeit eingereicht.
Corona Call bezweckt, die
Kunstproduktion in der Akutzeit
der Pandemie anzuregen sowie
authentische künstlerische
«Dokumente» der Corona-Krise
zusammenzutragen. Das Werk
nimmt Bezug auf die aktuelle
Corona-Krisensituation im
Frühjahr/Sommer 2020. Es
leistet einen Beitrag zur
Reflexion über Bedingungen und
Befindlichkeiten einer bislang
nicht erlebten Ausnahmezeit.
Corona Call und mein Beitrag

Sterben & Tod
1. November – 22. November
2020

Mein letzter
Volksstimme Cartoon
zeigt unsere „Neue Welt“.
Trotz den Umständen wünsche
ich einen lustvollen Sommer.
Projekte
Volksstimme

Ich bin dabei!
Eine Ausstellung mit spanendem
Rahmenprogramm, das
gleichzeitig in drei Galerien
stattfindet: Büni Galerie Dotzige,
Kultur Mühle Lyss und Galerie
de Grandcour. Ich freue mich
jetzt schon drauf!
Büni Galerie Dotzige
Kultur Mühle Lyss
Galerie de Grandcour

-----------------------------------------------------------------------------------------„Ohne Kunst wären wir nicht in der Lage, im Alltäglichen zu
überleben, denn die Kunst dehnt das Alltägliche und zeigt das
Mögliche, was über das Alltägliche hinaus geht.
Das ist ein Fall von Glückserleben“

mhtml:file://C:\Users\Gabriella\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Conte... 13.07.2020

Die Erfüllungsgestalt in der Kunst...und im Sommer!

Page 4 of 8

Hans Blumenberg (1920 -1996), Philosoph
In diesem Newsletter geht es um eine ästhetische Kategorie, welche
wahrscheinlich am ehesten den verbreiteten Lebenswunsch von uns
Menschen heute trifft: die Form eines glücklichen Lebens. In der Ästhetik
spricht man hier von der „Erfüllungsgestalt“ oder dem „Erfüllungsgehalt“ des
Kunstwerkes. Zielt der erste Begriff auf die formale Gestaltung des Werkes,
so weist der andere Begriff auf die inhaltliche Aussage des Werkes hin.
Vertreten wir seit Mitte des 18ten Jahrhunderts die richtige These, dass der
Inhalt des Werkes sich immer und nur aus den formalen Zusammenhängen
ableiten soll: die Form bestimmt den Inhalt! dann gilt das für die Kunstwerke
vor dieser Zeit nur eingeschränkt, und zwar deshalb, weil die Inhalte den
Künstlern vorgegeben waren, in dem sie angehalten waren, die
Offenbarungen der Bibel zur Anschauung zu bringen. Diese theokratische
Bevormundung hörte mit der vor allem von Immanuel Kant entwickelten
Autonomie der Kunst auf. Ein sich selbst bestimmendes Subjekt stellte er in
den Mittelpunkt, um daraus die Voraussetzung für eine sich selbst
bestimmende Kunst abzuleiten. Das ist der Entwurf der Freiheit des
Künstlers.
Wir können diesen Schritt auch kunst- und kulturgeschichtlich in
Zusammenhang bringen mit einem Text des Italieners Picco della Mirandola
(1463-1494) „Über die Würde des Menschen“. Das geistige Suchen seiner Zeit
fasste er in folgende Sätze zusammen, die Gott zu den Menschen spricht:
„In die Mitte zwischen allem Erschaffenem ist der Mensch gestellt als
Verbindungsglied der ganzen kreatürlichen Natur. Nicht himmlisch, nicht
irdisch haben Wir dich erschaffen. Denn du sollst dein eigener Werkmeister
und Bildner sein und dich aus dem Stoffe, der dir zusagt, formen.“
In diesem Entwurf wird der Mensch in die Freiheit entlassen. Er ist nun frei,
muss aber ab jetzt auch die Verantwortung für sein Tun selbst übernehmen.
Genau das meint auch Kant.
Schon vorher hatte der Philosoph Nikolaus von Cues (1401-1464) seine Idee,
dass Gott der „Creator“, das heißt, der Schöpfer der Welt ist auf den
Menschen übertragen, in dem er erklärte, der Mensch als Ebenbild Gottes
habe ebenso als Creator zu wirken. Das heißt nichts anderes, als das Cusanus
die Erfüllung, bzw. das Glück des Menschen darin sah, als Künstler auf Erden
im Mikrokosmischen das zu tun, was Gott als Creator im Makrokosmischen
vor ihm getan hatte. Der Erfüllungsgehalt der Kunst ist hier so zu verstehen,
dass der Künstler die Freiheit und die Möglichkeit hat, eine eigene Welt zu
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erschaffen. Das bringt Freiheit und Glück in das Leben der Menschen.
Zeigt der Erfüllungsgehalt der Kunstwerke das Heil der Erlösung der
Menschen durch einen gütigen Gott und seinem vom Tode auferstandenen
Sohn Jesus Christus und die damit einhergehende Rettung der Menschen hin
zu ewigem Leben, dann handelt es sich bei dieser religiös orientierten Kunst
immer um eine Kunst des Andenkens. Ein Andenken an die Herrlichkeit des
Gottesreiches, dessen Heil den Menschen versprochen wurde.
Wenn man nun diese Konzeption aufgibt und das Jenseitsversprechen nicht
mehr wichtig ist, dann wandelte sich die Heilsvorstellung in eine mehr
irdische Variante und zwar derjenigen vom Glück. Die Erlösung, dass ist in
der Neuzeit der Glücksanspruch und die Glücksvorstellung der Menschen.
Das ist ein ganz wesentlicher Bewusstseinswandel, welcher am Beginn eines
neuen Wollens zur Modernisierung stattfand.
Eine derart ausgerichtete Kunst zeigt nun etwas davon, was auf diese jetzt im
neuzeitlichen Sinne Erfüllungsgestaltungen, auf diese Glücksmöglichkeiten
zielt. Letztendlich kann man es auch als „Genuss“ bezeichnen, wozu auch
Kunst im besten Sinne benutzt werden kann. Wir können uns beispielsweise
für eine Oper, für ein Konzert, für ein Gedicht oder für ein Bauwerk, für ein
Bild begeistern.
In der weiteren Entwicklung hin zur Gegenwart kann man eine gewisse Art
von Verarmung des geistigen Anspruches in der Kunst feststellen, in dem
Wandel von „Glück“ zur trügerischen Vorstellung der Möglichkeit einer
„vollendeten Gegenwart“. Dies wäre wohl eine Schwundstufe dessen, was
vorher ein geistiger Anspruch war hin zu einer rein materiell ausgerichteten
Geisteshaltung.
In diesem Sinne äußerte sich der Philosoph Max Horkheimer (1895-1973), der
Begründer der berühmten „Frankfurter Schule für Sozialwissenschaften“. Zu
der neuen Situation setzte er folgenden Kommentar:
„Dass der hygienische Fabrikraum und alles, was dazu gehört, Volkswagen
und Sportpalast, die Metaphysik stumpfsinnig liquidiert, wäre noch
gleichgültig, aber dass sie im gesellschaftlichen Ganzen selbst zur Metaphysik
werden, zum ideologischen Vorhang, hinter dem sich das reale Unheil
zusammenzieht, ist nicht gleichgültig.“
Horkheimer weißt mit diesen Worten auf einen Riss zum Geistigen in seiner
ganzen Tragik hin, welcher in der Moderne das Bewusstsein der Menschen
zunehmend prägt. Der vergesellschaftete Mensch glaubt daran, dass die
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Gestaltung der Lebenswirklichkeit allein aus Erkenntnissen des
gesellschaftlichen Lebens zu gewinnen sei, glaubt, ohne die über das
Alltägliche, hinausweisende Kunst, von der Blumenberg wie oben erwähnt
spricht, auskommen zu können.
Die neue Aufgabe der Kunst sei es, ihre Themen stets aus gesellschaftlicher
Relevanz abzuleiten und damit modern zu wirken. Ein fataler Irrtum! Von
Erfüllungsgestalt im Kunstwerk kann längst nicht mehr die Rede sein.
Dem stelle ich mich in meiner Arbeit vehement entgegen. Ich versuche immer,
die Sinngerichtetheit des Kunstwerkes zu verfolgen und damit die Leere einer
fehlenden Erfüllungsgestalt zu vermeiden.

Beispiele von Erfüllungsgehalt in der Kunst:

(Quelle: BAROCK, Könnemann Verlag, Köln, 1997)
Das Glücksversprechen in der barocken Architektur, die ganz auf
Repräsentation ausgerichtet ist, befindet sich auf der Kuppel einer Kirche.
Oben auf der Kuppel findet immer eine sogenannte „Laterne“ ihren Platz.
Diese Laterne hat im Stil mit der Gesamtarchitektur ganz bewusst nichts zu
tun. Sie soll sich von allem abheben. Denn in ihr ist das Göttliche, das Heilige
zu Hause und der Ort, in dem das Heilsversprechen aufbewahrt wird. In der
Regel kann man vom Kirchenraum zur Kuppel aufblickend in diese Laterne
hinein schauen und das dort abgebildete göttliche Auge sehen. Ein Symbol.
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(Quelle: Wikimedia)
"Frau vor dem Abendhimmel" von Caspar David Friedrich (17741840)
Die Frau hat eine Dankeshaltung angenommen und strahlt tiefen Frieden
und Dankbarkeit aus.
Im Kitsch wird die Erfüllungsgestalt der Kunst nicht erfüllt, weil Kitsch
pathetisch, zum Gefallen überhöht und benutzt wird.

(Quelle: kunst-meditation.it)
"Die Schutzmantelmadonna" von Franz Marc (1818-1916)
(Das arme Land Tirol)

mhtml:file://C:\Users\Gabriella\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Conte... 13.07.2020

Die Erfüllungsgestalt in der Kunst...und im Sommer!

Page 8 of 8

Das Thema der Schutzmantelmadonna geht auf die gotische Kunst zurück.
Sie wurde in vielen Skulpturen realisiert. Die Madonna öffnet jeweils zu
beiden Seiten ihr weites Gewand und nimmt im inneren des Gewandes die
schutzsuchenden und betenden Menschen auf. Trost und Glück wird hier
vermittelt.

Copyright © 2020 Schoeni Sache, All rights reserved.
Willkommen zu meinen neuen Newsletter Format. Sie haben bisher die alten Email Newsletter
bekommen, nun freut es mich Ihnen die Infos im aktuellen Format zu schicken. Ich wünsche viel Freude
beim Lesen!
Ich bin Mitglied der SGBK und Newcomer Visarte
My mailing address is:
Schoeni Sache
Hauptstrasse 43
Arisdorf 4422
Switzerland
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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