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Ernst Machs undogmatisch-multidisziplinär betriebene wissenschaftliche 
Kommunikation erweist den Physiker-Philosophen als eine Schlüsselfigur 
des wissenschaftlichen, kulturellen, pädagogischen und politischen Wien 
um 1900.1 Aus dieser Lage heraus ist verständlich, daß Mach mit seinen For- 
schungen zahlreiche Anregungen gegeben hat. Für unseren Zusammenhang 
wichtig ist nicht nur die für die Psychologie wesentliche gestalttheoretische 
ProblemstellungzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2

, sondern auch die für eine allgemeine Ästhetik mitent- 
scheidende Beziehung von geometrisch-wissenschaftlich gedachtem und 
physiologisch-psychologisch erfahrenem Raum. 

Der zweite Gegenstand unserer Betrachtungen ist die Minimal Art, die 
nach wie vor große Anziehungskraft besitzt und wahrscheinlich noch lange 
behalten wird. Als österreichischer Neominimalismus ist sie erst in jüngster 
Zeit zum Fluchtpunkt einer als „Neue Geometrie" proklamierten Kunst ge- 
worden. 3 Unauslöschbar manifest bleibt dabei die Grenze, an die der Prozeß 
einer auf die formende Gestaltung von Objekten konzentrierten Kunst ge- 
trieben wurde. Verbunden damit ist die Erweiterung der Kunst um den sie 
umgebenden Wahrnehmungsraum. Sowohl für Machs Analyse der opti- 
schen Raumempfindungen wie für die stereometrischen Objekte der Mini- 
ma! Art spielt dabei die Gestaltwahrnehmung eine wesentliche Rolle. 

Skizzieren wir zunächst einige historische Verbindungslinien (1.), bevor 
wir uns der Gestaltwahrnehmung bei Mach (II .), in der Minima! Art (111.) 
und einem abschließenden Vergleich der beiden Positionen zuwenden 
(IV.). 

1 J. Thiele, Wissenschaftliche Kommunikation. Die Korrespondenz Ernst Machs, 
Kastellaun 1978; F. Stadler, Vom Positivismus zur ; Wissenschaftlichen Weltauffas 
sung" -Am Beispiel der Wirkungsgeschichte von Ernst Mach in Österreich von 1895 
bis 1934, Wien/München 1982. 

2 Th. Herrmann, ,,Ganzheitspsychologie und Gestalttheorie", in: H. Balmer 
(Hrsg.), Geschichte der Psychologie. Geistesgeschichtliche Grundlagen, Wein- 
heim/Basel 1982, S. 573 ff . 

3 Minimalistisch-geometrische Tendenzen werden von so verschiedenen Künstlern 
wie Rockenschaub, Dunst, Oberhuber, Kopf, Stengl und Zobernig zur Geltung 
gebracht; vgl. M. Brüderlin, ,,Postmoderne Seele und Geometrie", in: Kunstform 
International Nov.!Dez. 1986, S. 80-143. 

Wie kommt die Problematik der minimal-geometrisch strukturierten Ge- 
staltwahrnehmung aus den wissenschaftlichen Gefilden der späten Donau- 
monarchie um 1900 in die New Yorker Szene der Kunst um 1965?4Wie über- 
haupt zeigt sich der Einfluß Machs auf die bildende Kunst? 

(1) Machs unmittelbare Wirkung auf das kulturelle Umfeld der bildenden 
Kunst bleibt relativ undurchsichtig. Zunächst finden sich Parallelen zwi- 
schen Mach und Hans Makart: die Entsubstanzialisierung der Dingwelt 
führt zu einem Monismus von Empfindungen ebenso wie zur Auflösung der 
Welt in ein dekorativ einsetzbares Farbenspiel.5 Herrmann Bahrs Mittler- 
rolle zwischen Mach und der Wiener Seeession ist möglich, aber schwer 
nachweisbar. Aber der Fluß der Empfindungen, der für Bahr zum Impres- 
sionismus führt, läßt höchstens eine Parallele zur wuchernden Ornamentik 
der Malerei Gustav Klimts ziehen, jedoch keinen Einfluß von Mach auf 
Klimt feststellen. Ikonographisch ist jedoch unlängst eine Analogie zwi- 
schen Klimts „Medizin" (1901) und Machs Analyse der Empfindungen be- 
leuchtet worden.6 

Manifest wird Machs Einfluß ab 1910. Der Futurismus Luigi Russolos et- 
wa (1911) weist auf die von Mach präsentierten Kurzzeitaufnahmen fliegen- 
der Geschoße zurück.7 Kasimir Malewitsch abstrahiert die in Quadraten er- 
starrende Ornamentwelt in seiner Ikone „Schwarzes Quadrat auf weißem 
Grund" (1913). (Dabei könnte die Figur 29 aus Machs Analyse der Empfin 
dungen angeregt haben.8 Anatoli Lunatscharski, der spätere Volkskommis- 
sär für Bildungswesen in der Sowjetunion, ist gewiß auch als Machist, als der 
er von Wladimir I. Lenin attackiert wurde, zu Malewitsch in freundschaftli - 
cher Beziehung gestanden.9 Von 1904 bis 1908 erschienen drei Auflagen der 
Analyse der Empfindungen in russischer Sprache; ihr Einfluß dürfte auch 

4 Auf die Verbindung weist hin: P. Weibel, ,,Das Goldene Quadrupel: Physik, Phi- 
losophie, Erkenntnistheorie, Sprachkritik. Die Schwelle des 20. Jahrhunderts: 
Wissenschaftliche Weltauffassung in Wien um 1900", in: M. Marchetti (Hrsg.), 
Wien um 1900. Kunst und Kultur, Wien 1985, S. 407-418, insbes. S. 411 f. 

5 U. Baatz, ,,Der Traum der Sehnerven", in: W. Pircher (Hrsg.), Debut eines Jahr 
hunderts. Essays zur Wiener Moderne, S. 93-109. 

6 H. Apa, ,,Tra Rokitansky e Mach, analogie con il Sezessionsstil", in: M. Marchetti 
(Hrsg.), Le Arti A Vienna, La Biennale di Venezia 1984, S. 465-467. 

7 P. Weibel, .Das Goldene Quadrupel", a.a.O., S. 412. 
8 L. A. Shadowa, Suche und Experiment. Aus der Geschichte der russischen und so 

wjetischen Kunst zwischen 1910 und 1930, Dresden 1978, S. 46. 
9 L. A. Shadowa, a.a.O., S. 56. 
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nach Lenins Attacke von 1908 angehalten haben und die Entstehung des su- 
prematistischen Empfindungsmonismus begünstigt haben. 10) 

Paul Klee liest ab 1905 die Analyse der Empfindungen und bezieht die Ge- 
staltanalysen der Figuren 3, 24 und 30 und die Abwandlungen der Figuren 4 
bis 13 ab 1915 in seine Bilder ein. l1 Josef Albers wendet die von Mach in die 
Analyse der Empfindungen aufgenommene Figur 26 - es handelt sich um 
geflochtenes Stroh von den Sandwich-Inseln -direkt in den Papierkonstruk- 
tionen des Bauhausunterrichts an.12 Auch für Wassili Kandinskys grundsätz- 
li che Äußerungen von 1926 ist der Einfluß Machs - über Erich Schumanns 
Experimente vermittelt - nachweisbar.P Nahe liegt auch, daß Johannes lt- 
ten in seiner Wiener Zeit von 1916 bis 1919 mit Machs Empfindungstheorie 
in Berührung gekommen ist und wichtige Teile seiner Gestaltungslehre erar- 
beitet hat.14 Die wechselnde Wahrnehmung von Figur und Grund, die Mach 
bereits anhand von flächenfüllenden Ornamenten untersucht hatte15

, findet 
-vermittelt durch die Forschungen der Gestaltpsychologie nach 1918- ihren 
deutli chsten Ausdruck bei M. C. Escher16 und Victor Vasare!y.17 

(2) Der Berliner Gestaltpsychologie voraus ging eine längere Inkuba- 
tionsphase. Entzündet wurde die Diskussion von Christian v. Ehrenfels 
189018, der direkt an Machs Analyse der Empfindungen anknüpfte.19 Von zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ 

10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK . Malewitsch, Die Gegenstandslose Welt, Bauhausbücher, Dessau 1927, z.B. 
S. 66; über mögliche Beziehungen der Berl iner Gestaltpsychologen zu Malewitsch 
vgl. St. v. Wiese, Anmerkung zum Reprint von Mainz 1980, S. XV II I. 

11 M. L. Teuber in ihrem hervorragenden Aufsatz „Zwei frühe Quellen zu Paul Klees 
Theorie der Form. Eine Dokumentation", in: A . Zweite, Paul Klee. Das Frühwerk 
1883-1922, München o. J. (1979), S. 261-296; siehe auch den Ausstell ungskata- 
log Kunst - Über Kunst, Kölnischer Kunstverein 1974, der Malewitschs Tafeln zur 
Theorie der Malerei, Klees Progressionen und Arbeiten der Minima! und Concep- 
tual Art gegenüberstell te. 

12 M. L. Teuber, ,,Zwei frühe Quell en", a.a.O., S. 281; wie Malewitsch ist auch Al- 
bers mit seinen Quadratbildern der 50er Jahre zu den Vorläufern der Minima! Art 
zu zählen. 

13 Teuber a.a.O., S. 266, 280, 288; vgl. W. Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche, 
Bauhausbücher, Dessau 1926. 

14 Siehe T. Neu, Von der Gestaltungslehre zu den Grundlagen der Gestaltung, Ravens- 
burg 1978. 

15 Ernst Mach, Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum 
Psychischen, Jena 1911, S. 173. 

16 M. L. Teuber, ,,Sources of ambiguity in the prints of Mauritius C. Escher", in: 
R. C. Atkinson (Hrsg.), Psychology in Progress, New York 1975. 

17 J. L. Ferrier, ,,Gespräche mit Victor Vasarely", Spiegelschrift 8, Köln 1971. 

Anbeginn werden Zusammenhänge zwischen der Gestalttheorie und der 
Ästhetik der bildenden Künste hergestell t. So hat Hans Cornelius „Über 
Gestaltqualitäten'F? gehandelt und „Elementargesetze der bildenden 
Kunst"21 untersucht. Karl Bühler bringt 1913 in seinem Buch Die Gestalt 
wahrnehmungen/l Überlegungen zu Adolf Hildebrands Forrntheorie+' und 
resümiert die bis dahin vorliegenden Forschungen. 

Egon Brunswik, Schüler von Bühler in Wien, nimmt gestaltpsychologi- 
sehe Fragestellungen der physiognomischen Wahrnehmung auf24 und wirkt 
in dem mit Edward Tolman entwickelten Ansatz nicht nur auf die wahrneh- 
mungspsychologische Forschung im engeren Sinne25, sondern auch auf 
Ernst H. Gombrichs Buch Art and Illusion. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA26 Friedrich Sander betreibt ab 
1913 kunstpsychologische Forschungen27 und ist mit Rudolf Arnheim der für 
die Gestaltpsychologie wichtigste Kunstwissenschaftl er. Amheims Untersu- 
chungen setzen in den Berliner 20er Jahren ein und finden ihren zusammen- 
fassenden Höhepunkt im 1954 erscheinenden Buch Art and Visual Percep 
tion. 28 

Es darf wohl angenommen werden, daß die Kunsttheoretiker der 60er 
Jahre, zu denen auch - wie wir sehen werden - unter anderen die Künstler 
der Minima! Art selbst zählen, neben Arnheims Standardwerk ganz all ge- 

18 Chr. Frh. v. Ehrenfels, ,,Über Gestaltqualitäten", in: Vierteljahresschrift für wis 
senschaftliche Philosophie, 14/1890, S. 249-292. 

19 A. v. Meinong trug zur Diskussion bei mit seinem Aufsatz „Zur Psychologie der 
Komplexionen und Relationen", in: Zeitschrift für Psychologie, 1891/2; zur öster- 
reichischen Schule der Gestaltpsychologie s. Th. Herrmann, ,,Ganzheitspsycholo- 
gie und Gestaltquali täten", a.a.O. 

20 H . Cornelius, ,,Über Gestaltquali täten", in: Zeitschrift für Psychologie 22/1900. 
21 Ders., ,,Elementargesetze der bildenden Kunst", Leipzig 1908. 
22 K. Bühler, Die Gestaltwahrnehmungen, Stuttgart 1913. 
23 A . Hildebrand, Das Problem der Form in der bildenden Kunst, Straßburg 1893. 
24 E. Brunswik/L. Reiter, ,,Eindruckscharaktere schematisierter Gesichter", in: Zeit 

schrift für Psychologie 142/1938. 
25 E. Brunswik/E. Tolman, ,,The organism and the causal texture of the environ- 

rnent", Psychological Review 42/1935. 
26 E. H. Gombrich, Art and Illusion, New York 1960. 
27 F. Sander, ,,Elementarästhetische Wirkung zusammengesetzter Figuren", in: 

Wundt's Psychologische Studien, 1913. 
Ders., ,,Gestaltpsychologie und Kunsttheorie. Ein Beitrag zur Psychologie der Ar- 
chitektur", in: Neue Psychologische Studien 8/1931. 
Ders.Nolkelt H., Ganzheitspsychologie, München 1962. 

28 R. Arnheim, Art and Visual Perception, Berkeley/Los Angeles 1954. 
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mein neuere wahrnehmungspsychologische Literatur studierten.29 Dies 
dürfte besonders dringli ch um 1960 gewesen sein, als nicht nur die repräsen- 
tationale ill usionistische Malerei am Nullpunkt angelangt war-", sondern 
auch Gombrich in ausführl icher und diff erenzierter Form den zweidimen- 
sionalen Ill usionismus auf mannigfalt ige dispositionell e Voraussetzungen 
zurückführte. 31 

(3) Kaum zu trennen von der skizzierten Entwicklung ist die Tradition der 
österreichischen Kunstgeschichtsforschung, in der letztlich auch Ernst H. 
Gombrich und Werner Hofmann tief verwurzelt sind.32 Beschränken wir uns 
hier auf eine kurze Charakterisierung der Ansätze Alois Riegls im Hinblick 
auf Machs Empfindungsanalysen. Ebenso wie bei Mach gibt es keinen Un- 
terschied zwischen den Produktionen der Natur und denen des Menschen, 
da es auf die Gesetze von Symmetrie und Rhythmus ankommt; diese erlau- 
ben die Gestaltung der einfachen geometrischen Formen; der geometrische 
Stil ergibt sich aus der Gestaltung der Linie zur Kunstform. 33 Riegl wertet, 
das Ornament ebenso auf, wie ihn der formale und farbige Tatbestand der 
Kunstwerke zur Untersuchung wahrnehmungstheoretischer Prinzipien 

führt:34 Der impressionistische Ill usionismus und seine Wahrnehmungs- 
theorie werden nicht nur auf spätantike Funde übertragen, sondern bringen 
eine Unterscheidung - wie bei Mach - zwischen optischem Subjektivismus 
(d. i . der Impressionismus) und taktil -kristall inisch-geometrischem Objek- 
tivismus mit sich.35 

29 So z. B. V . Burgin, ,,Situational Aesthetics", in: Studio International 178/915 (Oct. 
1969), wieder in: H. Meyer (Hrsg.), Conceptual Art, New York 1972, S. 79-87; zi- 
tiert: J. J. Gibson, ,,Constancy and Invariance in Perception", in: G. Kepes 
(Hrsg.), The Nature and Art of Motion, London 1965. 

30 Siehe III .; für die Literatur: R. Barthes, Am Nullpunkt der Literatur, Hamburg 
1959. 

31 Siehe Fußnote 26. 
32 E. H. Gombrich, The Sense of Order, London 1979, ist auch ein spätes Echo auf zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A . Riegel, Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik, Berli n 
1893. 
Äußerst instruktiv: W. Hofmann, ,,Studien zur Kunsttheorie des 20. Jahrhunderts, 
in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 18/1955; wieder in: ders., Bruchlinien. Aufsätze 
zur Kunst des 19. Jahrhunderts, München 1979, S. 34-54 und 250-254. 

33 A . Riegl, a.a.O., S. 3. 
34 D. Bogner, ,,Empirie und Spekulation. A lois Riegl und die Wiener Schule der 

Kunstgeschichte", in: M . Marchetti (1985), a.a.O., S. 437-446, insbes. S. 441. 
35 A. Riegl, ,,Über antike und moderne Kunstfreunde", in: ders., Gesammelte Auf 

sätze, Augsburg/Wien 1929, bes. S. 202 f., vgl. auch die antiill usionistische Bemer- 
kung von dems., Historische Grammatik der Bildenden Künste, Wien 1966, S. 76. 

II. 

Wenn von dem Begriff der visuell en Gestaltwahrnehmung bei Mach die 
Rede ist, dann hat dies mehrere Gründe. Mach selbst gebraucht diesen Be- 
griff nicht, er handelt von Raum- und Zeitempfi ndungen. In den Gesichts- 

empfi ndungen sind Raum- und Farbempfindungen verknüpft36, aber Mach 
nimmt sich vor, sich auf die Raumempfi ndungen zu konzentrieren. Die als 
gleich empfundenen „Bestandteile" der „optischen Raumempfi ndung"37 

werden Gestalt, seltener auch Form genannt. Wahrnehmung kommt als Ge- 
genstand der Analyse nicht vor, auch der Begriff der Wahrnehmung wird 
selten verwendet. Er ist synonym mit dem Begriff der Empfindung38, beide 
werden in eine zwanglose Nachbarschaft gesetzt.39 Wahrnehmungen setzen 
sich wiederum aus Empfi ndungselementen zusamrnerr'", zugleich wird „die 
Unterscheidung von Empfindungs- und Wahrnehmungstrieben für ganz 
überfl üssig"41 gehalten. 

Halten wir jedoch fest, daß der Begriff der Empfi ndung für die Psycholo- 
gie des 19. Jahrhunderts die Roll e spielte, die für das 20. Jahrhundert der 
Begriff der Wahrnehmung/Perception zu spielen bestimmt ist, daß Machs 
Analyse der Empfindungen sich auf Empfindungskomplexe bezieht und da- 
mit zur Wahrnehmungsanalyse tendiert und daß schli eßlich die Empfi n- 
dungskomplexe einer breiten experimentell en Forschung von jenen Psycho- 
logen unterzogen wurden, die wesentli che Beiträge zu einer Psychologie der 
Wahrnehmung geliefert haben und als Gestaltpsychologen in die Geschichte 
der Wissenschaften eingegangen sind. Entschließen wir uns, auch bei der 
Untersuchung der diesbezügli chen Beiträge Machs von Gestaltwahrneh- 
mung zu sprechen. 

Was ist also nun visuell e Gestaltwahrnehmung bei Mach? Was fördert ei- 
ne „Analyse der optischen Raumempfi ndungen"42 zutage? Kapitel„ VI. Die 
Raumempfindungen des Auges"43 leitet die Untersuchungen mit einigen all - 
gemeinen Erwägungen ein. Sichtbaren Dingen wird durch Namen ein un- 
trennbares Ganzes, Einheit unterstell t. Die Teile des Dinges sind jedoch an 
Bedingungen gebunden. So schaltet das Spiegelbild die haptische Dirnen- 

36 
Ernst Mach, Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum 
Psychischen, Jena 1911, S. 84, 86. 

37 Ebd., S. 86 f . 
38 Ebd., S. 151. 
39 Ebd., S. 8 Fn. 
40 Ebd., S. 17 f . 
41 Ebd., S. 64. 
42 Ebd.,S.86. 
43 Ebd.,S.84-100. 
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sion aus, das Schmecken etwa wiederum das Sehen. Die Dinge, als Substanz 
verstanden, sind also durch die Diversität der einzelnen Sinne nie einer zur 
Gänze abbildenden, voll en Wahrnehmung zugängli ch. Weiters ist dem Ele- 
mentenkomplex „Ding" auch insofern keine Substanz44 zu unterstell en, als 
die elementaren Empfi ndungen durch die sichtbaren Formen und Farben 
abwechselnd gruppiert werden können. Wenn auch beide nicht isoliert wer- 
den können, so lassen sich doch Farbempfi ndung und Raumempfi ndung 
(Form, Gestalt) getrennt untersuchen. 

Mach beschäftigt sich mit letzterer (die Farbempfi ndungsanalyse hält er 
durch seinen Koll egen Ewald Hering45 für annähernd erschöpfend behan- 
delt und nimmt deshalb geringeren Raum ein). ,,Wenn wir zwei gleiche ver- 
schiedenfarbige Gestalten, z. B. zwei gleiche verschiedenfarbige Buchsta- 
ben, betrachten, so erkennen wir die gleiche Form trotz der Verschiedenheit 
der Farbenempfi ndung auf den ersten Blick. "46 Der unmittelbar-spontan er- 
kennende Blick beweist also, daß es keiner zeitli ch ausgedehnten verglei- 
chenden Arbeit bedarf , um die Gleichartigkeit der Gestalten wahrnehmen 
zu können. Mach schließt daraus: ,,Die Gesichtswahrnehmungen müssen al- 

so gleiche Empfi ndungsbestandteile enthalten. Diese sind eben die (in bei- 
den Fäll en gleichen) Raumempfi ndungen. "47 

Um jedoch über den hier verwendeten Raumbegriff keinen Zweifel auf- 
kommen zu lassen, separiert Mach jene Raumempfi ndungen, ,,welche phy- 
siologisch das Wiedererkennen einer Gestalt bedingen"48, scharf vom geo- 
metrischen Raum, der keine Leistung der Empfi ndungen ist, sondern eine 
des Verstandes. Bereits sehr früh hat Mach in einer von der Psychophysik 
angeregten Arbeit49 nachgewiesen, daß die Augenmuskelspannung bei 
Wahrnehmung senkrechter und waagrechter Linien sich signifi kant von je- 
ner bei schrägen Linien unterscheidet. Die Arbeit schli eßt mit einem Hin- 
weis auf einen Aspekt der Gestaltwahrnehmung des Quadrats. Man be- 
trachte Quadrat und Rhombus, ,,welche, obwohl der Gestalt nach kongru- 
ent und nur durch die Lage verschieden, doch einen gänzli ch verschiedenen 
Eindruck hervorbringen". 50 Die Figur 3 der Analyse der Empfindungen zeigt 

44 Ebd., S. 156: Nur starre Körper bleiben räumli ch „substanziell " . 
45 Ebd., S. 56. 
46 Ebd., S. 87. 
47 Ebd . - Das gleiche Motiv fi ndet sich in E. Mach, ,,Bemerkungen zur Lehre vom 

räumlichen Sehen", in: ders., Populärwissenschaftliche Vorlesungen, Leipzig 1903, 
S. 119. 

48 E. Mach, Analyse der Empfindungen, a.a.O., S. 87. 
49 E. Mach, ,,Über das Sehen von Lagen und Winkeln durch die Bewegung des Au- 

ges", in: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathema 
tisch-Naturwissenschaftliche Classe, Bd, 43, Wien 1861, S. 215-224. 

50 Ebd., S. 223. 

dieses Phänomen und wird von Mach folgendermaßen kommentiert: ,,Zwei 
Gestalten können geometrisch kongruent, physiologisch aber ganz verschie 

den sein, wie dies die beiden oben stehenden Quadrate veranschauli chen, 
welche ohne mechanische und intell ektuell e Operationen niemals als gleich 
erkannt werden können. "51 

Die auf gleichen Empfi ndungsbestandteilen basierenden Raumempfin- 
dungen - die Gestaltwahrnehmungen..,_ werden nun einer Reihe von Versu- 
chen unterzogen. Mach unterscheidet anhand von verschieden angeordne- 
ten, identischen Gestalten, in diesem Fall einem amorphen Fleck52, erste 
Kriterien. Die Empfi ndung von Gleichheiten (bei Größenänderung: Ähn- 
li chkeiten) mit physiologisch-optischem Wert ergibt sich in verschiedenem 
Grad vornehmlich durch die Parallelreihung, durch die Symmetrie der Me- 
dianebene, die Symmetrie der Horizontalebene und die zentrische Symme- 
trie.53 Wieder zeigt sich: ,,so wenig das geometrisch Kongruente auch schon 

physiologisch ( optisch) kongruent, das geometrisch Symmetrische optisch 
symmetrisch ist, so wenig ist das geometrisch Ähnliche auch schon optisch 

ähnlich". 
54 Während nun geometrisch ähnli che Gebil de durch gleiche ho- 

mologe Winkel und gleiche homologe Entfernungen charakterisiert sind, er- 
gibt sich „die physiologisch-optische Ähnlichkeit der Gestalten"55 durch 
gleiche homologe Richtungen und ähnliche Lagen. Wie jedoch sind geome- 
trische Ähnlichkeit und optische Ähnlichkeit aufeinander bezogen? Mach 
betont, ,,daß diese Frage das ganze Problem des Gestaltensehens ein- 
schließt". 56 Und er berichtet einige physiologische Beobachtungen. 

Einmal hängen die Raumempfi ndungen mit dem Apparat der Augen zu- 
sammen, der in bezug auf die leibliche Medianebene symmetrisch ist. Die 
Unterscheidung von rechts und links ist unter gewissen Bedingungen nur er- 
schwert mögli ch57, die Verwechslung geschieht bei „Gestalten, die ein rein 
optisches (z.B. ornamentales), kein motorisches Interesse haben".58 Mach 

führt nun die vorhin aufgeworfene Frage einer ersten Antwort zu und stell t 
fest, daß „gleiche Abmessungen und gleiche Richtungen gleiche Raumemp- 
fi ndungen, zur Medianebene des Kopfes symmetrische Richtungen ähnliche 

Raumempfi ndungen auslösen". 59 Mach bedeutet es keinerlei Schwierigkei- 

51 Mach, Analyse der Empfindungen, a.a.O., S. 87. 
52 Ebd.,S.88,89. 
53 Ebd., S. 88 f. 
54 Ebd.,S.88. 
55 Ebd., S. 90. 
56 Ebd., S. 90 Fn. 
57 Ebd., S. 91 f. 
58 Ebd.,S.92. 
59 Ebd., S. 94 f. 

Fig. 4-13 
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ten, die Raumempfindungen auf ein Ästhetisches zu beziehen, wenn er zur 
Analyse der Geraden übergeht - ist doch die Gerade für die gestaltverglei- 
chende Wahrnehmung die gleichsam abstrahierte Realisierung der für die 
Raumempfindung konstitutiven Richtung: ,,Die Gerade hat in allen Elemen- 
ten dieselbe Richtung und löst überall einerlei Raumempfindungen aus. "60 

Daß mit der Geraden der Konvergenzpunkt von geometrischem und physio- 
logischem Raum erreicht ist, macht sie geradezu zum Katalysator, die ästhe- 
tische Implikation der sinnesphysiologischen Analyse hervorzuheben: 
,,Darin ... ", daß überall einerlei Raumempfindungen ausgelöst werden, 
,, ... liegt ihr ästhetischer Vorzug. "61 

In „Die Symmetrie"62 hat Mach neben der Analyse dieser Sachverhalte - 
man könnte sagen neben einer Perzeptionsästhetik - zu einer Ästhetik der 
Produktion geschrieben: ,,Im allgemeinen gibt ein Produzieren nach einer 
bestimmten, konsequent festgehaltenen Regel etwas leidlich Hübsches. "63 

Wer oder was auch immer produziert - ob Mensch oder Natur-, so wird der 
Regel die Wiederholung vorausgesetzt, welche letztere eine Wiederholung 
(angenehmer) Empfindungen sein muß. ,,Die angenehme Wirkung der 
Symmetrie beruht nun ebenfalls auf der Wiederholung von Empfindun- 
gen. "64 Mach hat aber in der Analyse der Empfindungen klar ausgesprochen, 
daß „die ästhetische Wirkung"65 einer regelgeleiteten Produktion in bezug 
auf die Symmetrie relativiert werden muß: ,,Die Regelmäßigkeit scheint der 
Symmetrie gegenüber keinen eigentümlichen physiologischen Wert zu ha- 
ben. Der Wert der Regelmäßigkeit dürfte vielmehr nur in der vielfachen 
Symmetrie liegen, welche nicht bloß bei einer Stellung merklich wird. "66 

Ist nun bei den optischen Raumempfindungen - ob sie auf Schönes ausge- 
richtet sind oder nicht - weder die Gleichheit der Gestalten noch die Gleich- 
heit der Orientierung gegeben, so ist „der einheitliche (ästhetische) Ein- 
druck gestört". 67 Diesen Eindruck, den die optischen Raumempfindungen 
anzustreben scheinen, findet Mach nun nicht durch eine sowohl Naturge- 
genstand wie Artefakt einschließende visuell wahrgenommene Umgebung 
gesichert, sondern vornehmlich durch Kunstgegenstände, insbesondere das 

60 Ebd., S. 95. 
61 Ebd. 
62 E. Mach, Die Symmetrie, auch in: ders., Populärwissenschaftliche Vorlesungen, 

a.a.O., S. 102 f. 
63 Ebd., S. 102. 
64 Ebd., S. 103. 
65 Mach, Analyse der Empfindungen, a.a.O., S. 98. 
66 Ebd.,S.96. 
67 Ebd.,S.95. 

Ornament und die Schrift. 68 Er argumentiert ganz im Sinne einer konventio- 
nellen Ästhetik im Anschluß an eine Schrift von J. L. Soret, Von den physi- 
schen Bedingungen der Wahrnehmung des Schönen.69 Hier wird deutlich, 
daß Mach das sinnliche Vergnügen, das der optischen Raumempfindung in- 
härent ist, dem ästhetischen Vergnügen gegenüberstellt : ,,Kleinere Abwei- 
chungen von der Symmetrie können ... durch die eingeführte Mannigfaltig- 
keit und das hiermit verbundene intellektuelle ästhetische Vergnügen für 
den Ausfall des sinnlichen Vergnügens reichlich entschädigen. "70 Bei Mach 
ergeben sich daraus allerdings für den Begriff des Ästhetischen keine Diffe- 
renzierungen, was deutlich wird, wenn er betont, ,,daß die Regel als Verstan- 

desangelegenheit an sich keinen ästhetischen Effekt hat, sondern nur die 
hierdurch bedingte Wiederholung desselben sinnlichen Motivs". 71 Das Ge- 
staltensehen tendiert auf Grund der physiologischen Bedingungen (Augen- 
muskelapparat, Medianebene des Augenpaares etc.) zur Bevorzugung von 
geometrischen oder geometrisch strukturierten Raumgestalten, wie es zum 
Beispiel das Ornament ist. 72 So nimmt es nicht wunder, wenn die Analyse 
der Raumempfindungen auch für die Geschichte der Geometrie von Gera- 
de, Ebene, rechtem Winkel, Symmetrie und Affi nität bedeutsam ist. Mach: 
„Es sei hier nochmals hervorgehoben, daß geometrische und physiologische 
Eigenschaften eines Raumgebildes scharf zu scheiden sind. Die physiologi- 
schen Eigenschaften sind durch geometrische mitbestimmt, aber nicht allein 
durch diese bestimmt. Dagegen haben physiologische Eigenschaften höchst 
wahrscheinlich die erste Anregung zu geometrischen Untersuchungen gege- 
ben. "73 

Bevor Mach im Kapitel „VII . Weitere Untersuchungen der Raumempfin- 
düngen"?" erneut auf den optisch-physiologischen Raum eingeht, erweitert 
er zunächst die bisherige Analyse der Empfindung des zweidimensionalen 
Raums (links/rechts, oben/unten) um die Analyse des Sehraums überhaupt 
im Zusammenhang mit Bewegungs- und Orientierungssinn. Der Sehraum75 

68 Ebd.,S.96. 
69 

J. L. Soret, Des conditions physiques de la perception du beau, Geneve 1892. 
70 Mach, Analyse der Empfindungen, a.a.0., S. 97. 
71 Ebd., S. 98 f. 
72 0. Jones, Grammatik der Ornamente, London/Leipzig 1856, S. 5: ,,Proposition 8. 

Alle Ornamente soll ten eine geometrische Construction zur Grundlage haben." 
73 Mach, Analyse der Empfindungen, a.a.0., S. 99. 
74 Ebd., S. 101-139. 
75 Mach verweist auf E. Hering, Beiträge zur Physiologie, 1861-65; ders., Die Lehre 

vom Binokularen Sehen, 1868; vgl. E. Mach, Prinzipien der physikalischen Optik, 
Leipzig 1921, S. 63 f. 
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darf nicht mit dem Raumbegriff einer simplifizierenden Projektionstheorie 
des Sehens vermengt werden. Die gesehene Objektrichtung und -entfer- 
nung entspricht nämlich nicht der Projektionslinie zwischen Objekt und 
Netzhaut. ,,Die beiden Augen zusammen sehen dieselbe Breiten- und Hö- 
henanordnung, welche ein einzelnes mitten zwischen denselben liegendes 
Auge sehen würde. "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 

Innervationsexperimente zu optischen und Bewegungsempfindungen 77 

weisen die Wichtigkeit der letzteren für den Sehraum nach 78
, und schließlich 

ist die optisch-physiologische Raumempfindung bestimmten lnnervationen 
zuzuordnen: ,,Den drei optischen Koordinaten, Höhen-, Breiten-", auch 
Symmetrie- und Ähnlichkeits- ,,und Tiefenempfindung ... entspricht näm- 
lich ... auch nur eine dreifache Innervation, welche beziehungsweise 
Rechts- oder Linkswendung, Erhebung oder Senkung und Konvergenz der 
Augen hervorruft. "79 Somit ist „auch der optische Raum eine dreifache 
Mannigfaltigkeit", der „den geometrischen (Euklidischen) in einer Art Re- 

liefperspektive" abbildet. so 

Im Kapitel „X. Beziehungen der Gesichtsempfindungen zueinander und 
zu anderen psychischen Elementen"81 setzt Mach die Analyse physiologisch- 
optischer Empfindungen in bezug auf einige räumliche Phänomene fort. Die 
Wahrnehmung von flächigen Gestalten ist zwar durch eine Gruppe von Be- 
vorzugungen (Symmetrie, Gerade etc.) erschöpfend beschreibbar, dennoch 
sieht man „gewöhnlich mit beiden Augen ... nicht Farben und Formen, son- 
dern die Körper im Raume. Nicht die Elemente des Komplexes, sondern der 
ganze physiologisch-optische Komplex ist von Wichtigkeit. "82 Das Gestal- 
tensehen ist somit auch immer ein Sehen von Ganzheiten, die gegebenen- 
falls durch Ergänzung von Empfindungselementen entstehen. 

So lösen etwa Hell igkeitsdifferenzen Tiefenempfindungsdifferenzen aus, 
die zu den stereoskopischen Differenzen hinzutreten. Manche Körper in 
spezifischem Licht erlauben eine perspektivische Umstülpung bei monoku- 
larem Sehen. Vexierbilder, flächendeckende Ornamentfelder83 beweisen 
die gestaltbildende Ergänzung bei Wahrnehmungswechsel von Figur und 
Grund. Dies wird auch für die perspektivische Empfindung verschiedener 

70 Mach, Analyse der Empfindungen, a.a.O., S. 103. 
77 Ebd., S. 107-114. 
78 Ebd., S. 114 f . 
79 Ebd., S. 139; Mach verweist auf Hering (siehe Fn. 40). 
80 Ebd., S. 138. 
81 Ebd., S. 160-191. 
82 Ebd., S. 170. 
83 Ebd., S. 171,182; auch: E. Mach, ,,Wozu hat der Mensch zwei Augen", in: ders., 

Populärwissenschaftliche Vorlesungen, a.a.O., S. 92. 

zweidimensionaler Figuren mit experimentellen Nebeneffekten nachgewie- 
sen. 84 So „scheint sich beim Sehen perspektivischer Bilder ein Prinzip der 
Sparsamkeit auszusprechen, d. h. der Gesichtssinn ladet sich von selbst kei- 
ne größere Anstrengung auf als diejenige, welche durch den Reiz bestimmt 
ist. "85 Was Mach zur Geraden an anderer Stelle ausgeführt hat, wird nun er- 
weitert: ,,Jedem Punkt der Geraden im Raume entspricht ... auch das Mittel 

der Tiefenempfindungen der Nachbarpunkte. Die Gerade im Raume bietet 
also ein Minimum der Abweichungen vom Mittel der Tiefenempfindungen 

dar, wie jeder Punkt einer Geraden das Mittel der gleichartigen Raumwerte 
der Nachbarpunkte darbietet. "86 Wieder konvergieren physiologischer und 
geometrischer Raum, und dies, weil hier beide „mit der geringsten Anstren- 
gung'"" gesehen oder gedacht werden. ,,Der Gesichtssinn geht also nach 
dem Prinzip der Sparsamkeit vor, wenn er uns mit Vorliebe Gerade vorspie- 
gelt. "88 Und Mach weiter: ,,Die Abweichung einer Empfindung vom Mittel 

der Nachbarempfindung fällt überhaupt immer auf und fordert von dem Sin- 
nesorgan eine besondere Anstrengung. Jede Krümmung einer Kurve, jede 
Hervorragung oder Vertiefung einer Fläche bedeutet immer die Abwei- 
chung einer Raumempfindung von dem Mittel der Umgebung, auf welche 
die Aufmerksamkeit gerichtet ist. Die Ebene zeichnet sich physiologisch da- 
durch aus, daß jene Abweichung vom Mittel ein Minimum oder für jeden 
speziellen Punkt = 0 ist ... Der ästhetische Eindruck des Kreises und der 
Kugel scheint wesentlich darauf zu beruhen, daß die bezeichnete Abwei- 
chung vom Mittel für alle Punkte gleich ist. "89 Mach weist also aufs nach- 
drücklichste auf die Minimierungsleistung der optischen Raumempfindung 
in bezug auf reduzierte geometrische Gestalten hin. 

Während das perspektivische Sehen durch Versuche mit monokularem 
räumlichem Sehen jederzeit als eine natürliche Gegebenheit analysiert wer- 
den kann, ist jenes Sehen doch nur mit einiger Schwierigkeit in ein perspek- 
tivisches Bild zu transformieren. 90 Wenn auch die Welt der Umgebung nicht 
in ihrer perspektivischen Verkürzung selbst wahrgenommen wird, so muß 
man in erster Linie auf die Gewohnheit hinweisen, mit starren Körpern um- 
zugehen. 

84 
Mach, Analyse der Empfindungen, a.a.O., S. 177-184. 

85 Ebd., S. 174. 
86 Ebd., S. 175. 
87 Ebd., S. 175 f . 
88 Ebd., S. 176. 
89 Ebd. 
90 

S. 189 f.; auch: E. Mach, ,, Wozu hat der Mensch zwei Augen", a.a.O., S. 92 ff . 
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Nehmen wir einige Überlegungen von Kapitel „IX. Eine biologisch-teleo- 
logische Betrachtung über den Raum"?' auf. Starre Körper lösen selbe 
Raumempfindungen aus, ,,bieten räumliche Substanzialität dar, sie bleiben 
räumlich konstant, identisch". 92 Die durch Kongruenz zweier Körper er- 
möglichte Vergleichung erlaubt eine Messung, in der Schwankungen ver- 
schwinden. ,,Bei dieser Vergleichung der Körper miteinander kommt es auf 
die Art der Raumempfindungen gar nicht mehr an, sondern nur mehr auf die 
Beurteilung ihrer Identität unter gleichen Umständen, die mit großer Ge- 
nauigkeit und Sicherheit stattfindet. "93 Die Auszählung nach gleichen Kör- 
pern ergibt volumetrische Maße, die bei Flächen- und Längenmaßen zur 
Annahme von Minimalvolumina führt, also „idealisierten Vorstellungen". 94 

Die ökonomische Aufgabe der Geometrie besteht im Aufsuchen „der ein- 
fachsten geometrischen Tatsachenv'", die in begriffli cher Idealisierung zu 
Grunderfahrungen werden. Diese „reduzieren sich ... auf ein solches Mini- 
mum, daß man sie nur allzu leicht übersieht" .96 Die Entstehung geometri- 
scher Raumvorstellungen ist an kompliziertere Lebensbedingungen der 
Physiologie der optischen Raumempfindung geknüpft. Erst Bedingungen, 
die die Funktionalkomplexe „Körper" aus der unmittelbaren Beziehung zur 
leiblichen Organisation entlassen, erlauben den Raumempfindungen die 
,,Entwicklung des Intellekts ... die Geometrie". 97 So ist die Raumempfin- 
dung unter anderem in folgender Weise auf den Leib hin orientiert: ,,Die 
motorische Organisation des Sehapparates ... ist eine ökonomische Einrich- 
tung"98 und insofern vorteilhaft, als die Augenbewegung bei sich bewegen- 
den Objekten eintritt, bei ruhenden ausfällt. Hinzu kommt, daß der komple- 
xe Empfindungsapparat zweierlei Empfindungen kombiniert. Die Sinnes- 
empfindung antwortet auf Reize, die zweckmäßige physiologische Bewe- 
gungen auslösen. Indem aber gleiche Reizqualitäten an verschiedenen Or- 
ten der Aufmerksamkeit, das heißt von verschiedenen Elementarorganen - 
optisch und haptisch - empfunden werden, so trennt sich von der Sinnes- 
empfindung die Organempfindung ab. Letztere ist der eigentliche Träger 
der Raumempfindung, und durch die Vielheit zusammenspielender indivi- 
dueller Elementarorgane ist ein Register der Einordnung von Reizqualitä- 

91 Mach,Analyseder Empfindungen, a.a.O., S. 148-159; auch: E. Mach, Erkenntnis 

und Irrtum, Leipzig 1906, S. 337-388. 
92 Mach, Analyse der Empfindungen, a.a.O., S. 156. 
93 Ebd., S. 157. 
94 Ebd. 
95 Ebd., S. 158. 
96 Ebd. 
97 Ebd., S. 156. 
98 Ebd., S. 151. 

ten ausgebildet, das die Raumwahrnehmung gewährleistet. Damit wird 
überhaupt erst eine geometrisch-homogene Raumvorstellung möglich. ,,Die 
intime gegenseitige biologische Anpassung einer Vielheit von zusammen- 
hängenden Elementarorganen kommt ... in der Raumwahrnehmung beson- 
ders deutlich zum Ausdruck. "99 

Wenn Mach also die wechselseitige Verschränkung von physiologischem 
Sehraum und geometrischer Raumvorstellung in verschiedener Weise erläu- 
tert - man denke an die Strukturierung zwei- und dreidimensionaler Gestalt- 
wahrnehmung ebenso wie die daran geknüpfte Minimierungsausrichtung 
von Raumempfindung und (geometrischer) Raumvorstellung-, so führt vor 
diesem Hintergrund die Trennung in „zwei" Räume zu den methodischen 
Prinzipien der „antimetaphysischen Vorbemerkungenv-'v hin. Daß „unsere 
Raumempfindungen bestimmt sind durch die Abhängigkeit der Elemente, 
die wir ABC ... genannt haben, von Elementen unseres Leibes KLM ... , 
daß aber die geometrischen Begriffe sich ergeben durch räumliche Verglei- 
chung der Körper, durch die Beziehungen der A B C ... untereinander'Tö, 

weist auf den wissenschaftl ichen Perspektivismus, ,,den Standpunktwill kür- 
lieh und bewußt zu bestimmen" .102 Zugleich ist es aber gerade der „monisti- 

sehe Standpunkt'<?-, von dem aus die wissenschaftliche Analyse auf die je- 
weil ig bestimmte „Verknüpfung dieser Elementev'P' gerichtet sein muß. 
Die bloß relative Beständigkeit von Elementkomplexen (Körper, Ich) zeigt, 
,,daß die Welt nur aus unseren Empfindungen besteht=.t'" Wenn „Räu- 
me ... ebensogut Empfindungen genannt werden könnenv-?", weil die 
,,Kluft zwischen Körper und Empfindungen, zwischen außen und innen, 
zwischen der materiellen und geistigen Welt"107 nicht besteht, dann ist dieser 
Empfindungsmonismus nicht nur von einer wissenschaftlich motivierten 
,,ökonomischen Funktion'v'" bestimmt. Er trägt quasi-solipsistische Züge - 
,,An dem Tatsächlichen, an den Funktionalbeziehungen, wird nichts geän- 
dert" - und führt in die Paradoxie von Figur 1.110 

99 Ebd., S. 150. 
100 Ebd., S. 1-30. 
101 Ebd., S. 149. 
102 Ebd., S. 5. 
103 Ebd., S. 11. 
104 Ebd., S. 18. 
105 Ebd.,S.10. 
106 Ebd., S. 6. 
107 Ebd., S. 13. 
108 Ebd., S. 26. 
109 

Ebd., S. 29 Fn., obwohl Mach ebd., S. 28, den Soli psismus als philosophisches Sy- 
stem ablehnt. 

110 Ebd., S. 15, besonders aber ebd., S. 16 Fn. 2. 
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Mach bemerkt dazu: ,,Spreche ich von meinen Empfindungen, so sind die- 
selben nicht räumlich in meinem Kopfe, sondern mein ,Kopf' teilt vielmehr 
mit ihnen dasselbe räumliche Feld. "111 Und wiederum fällt auf, daß die 
durch Figur 1 visualisierte Analyse der Empfindungen zu einer Rauman- 
schauung führt, die den physiologischen und den geometrischen Raum als 
aufs engste verbunden erweist. So wie die Kugel, der Würfel, die Fläche als 
Beispiele der Gestaltwahrnehmung angegeben werden 112, so ist die Raum- 
empfindung des nicht-leiblichen Anteils des in Figur 1 Dargestell ten Reali - 
tät eines von Geometrie geprägten Raumes mitsamt den entsprechenden 
Dielen, Wänden, Fensterbalken, Regalplatten und Büchern. 

Fassen wir zusammen: (1) Die vergleichende optische Raumempfindung 
tendiert zur Wahrnehmung von Gestalten, die wiederholt werden. Die Wie- 
derholung genügt den Kriterien der Parallelreihung, der vertikalen, hori- 
zontalen und zentrischen Symmetrie und dem Kriterium der Größengleich- 
heit (bei Größenänderung Kriterium der Ähnlichkeit). Gerade, Ebene, 
Kreis, Kugel werden bevorzugt, da die Abweichung einer Empfindung vom 
Mittel der Nachbarempfindung entweder minimal oder gleich ist. Die Ge- 
staltwahrnehmung tendiert zur Annahme einer einzigen ausgewählten per- 
spektivischen Sichtweise und reduziert perspektivische Multivalenz (Figur- 
Grund-Umkehrung, Gestaltumkehrung). (2) Die Gestaltwahrnehmung 
wird auf regelmäßige Produkte bezogen (Ornament, Schrift), zugleich ist 
die Regelgeleitetheit der Produkte den physiologischen Bedingungen (Me- 
dianebene etc.) unterworfen. (3) Weil die perspektivische, physiologisch 
strukturierte Raumempfindung - der Sehraum - selbst nicht wahrgenom- 
men werden kann, überwiegt der nicht nur optische, sondern auch haptische 
Umgang mit starren Körpern als Voraussetzung für die geometrische Raum- 
vorstellung. (4) Der Quasi-Solipsismus der Empfindungskomplexe nimmt 
letztlich die Spaltung zum physiologischen und geometrischen Raum in die 
Ursprünglichkeit der Raumempfindungen zurück, welche durch eine phy- 
siologische Primärgeometrie strukturiert sind. (5) Geometrische und emp- 
fundene Gestalten, geometrischer und physiologischer Raum konvergieren. 
Geometrische Raumdefinitionen (minimalistische Denkökonomie) und 
physiologische Raumempfindungen sind von analogen Minimierungsten- 
denzen bestimmt. Diese dreifache Paralleli tät setzt eine Proto-Ästhetik frei, 
die weder nur auf eine allgemeine Theorie der Perzeption noch nur auf eine 
Theorie des Schönen eingeschränkt werden kann. 

111 Ebd., S. 22. 
112 Ebd.,S.5,7,8. 

III . 

Der Ausdruck Minimal Art bezieht sich auf Arbeiten „mit einfachen ste- 
reometrischen Körpern in industriell hergestellten Materialien" .113 Der Be- 
ginn dieser Kunstrichtung kann für die Zeit um 1962 festgelegt werden, als 
Robert Morris grau bemalte, quaderförmige Körper herstellt. 1963 tritt Dan 
Flavin in die Phase seiner meist vertikal orientierten Neonröhren-Arbeiten. 
Im selben Jahr beginnt Donald Judd mitseinen minimal-geometrisch struk- 
turierten Objekten. Carl Andre stößt mit seinen orthogonal im Raum ausge- 
legten, vom Quadrat abgeleiteten Elementen kurz danach zu der sich bereits 
andeutenden Bewegung. Sol LeWitt, der ab 1965 auf einem Quadratraster 
angeordnete Permutationen von Würfelstrukturen anfertigt, wird als fünfter 
Künstler zum engeren Kreis der Minima! Art gezählt.'!" Die begleitende 
Diskussion, die Künstler, Kunstkritiker und Kunsttheoretiker gleicherma- 
ßen intensiv führten, wurde durch Richard Wollheims Artikel „Minimal 
Art"115 eröffnet und fand ihren vorläufigen Abschluß in der Anthologie Mi- 
nima! Art.116 Wollheim stell t fest, daß es Objekte mit einem minimalen 
Kunst-Inhalt gibt, und äußert die Befürchtung, daß der Kunstbegriff zusam- 
menbrechen könnte. Um diesen zu retten, stell t er folgendes Prinzip der 
Einzigartigkeit auf: ,,There could not be more than one work of fine art that 
was a token of a given type. "117 Marcel Duchamps „Fontäne" (1917) scheint 
dieses Prinzip zu sabotieren, denn dieses Werk scheint zugleich der Typ sei- 
ner selbst zu sein. Tatsächlich würde man sich oben erwähnter Gefahr bege- 
ben, wenn man nicht Duchamps Kontextualisierung- nämlich einen bereits 
produzierten Gegenstand des alltäglichen Gebrauchs in den ästhetischen 
Kontext zu rücken - mitvollzöge. Wollheims Prinzip könnte dann durchaus 
erweitert werden: Eines von mehreren gleichen Zeichen eines Typs wird 
( durch die Kontextualisierung) zu einem zweiten Typ, von dem das vormali - 
ge Zeichen zu einem Zeichen wird, das das einzige des zweiten Typs ist (das 
Prinzip ~r Einzigartigkeit müßte dann auch auf die Kontextualisierung an- 

113 F. Meyer, ,,Minima! und Post-Minima! Art", in: (Kat.) Minima!+ Conceptual Art 

aus der Sammlung Panza, Museum für Gegenwartskunst Basel 1980/81, S. 13. 
114 Für die Etablierung der Minima! Art wichtige Ausstellungen waren „Black, White 

and Grey", Wadsworth Atheneum, Hartford 1964, ,,Flavin, Judd, Morris, Wil- 
liams", Green Gallery, New York 1965, ,,Shape and Structure", Tibor de Nagy Gal- 
lery, New York 1965, ,,Primary Structures··, Jewish Museum, New York 1966, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,,M i - 
nima! Art", Gemeentemuseum, Den Haag 1986, Documenta 4, Kassel 1986. 

115 R. Wollheim, ,,Minima] Art, in: Arts Magazine, Jan. 1965; hier aus: Battcock 
(Hrsg.), Minima! Art, New York 1986, S. 387-399. 

116 G. Battcock (Hrsg.), a.a.O. 
117 Ebd., S. 393. 
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gewendet werden 118). Wollheims zweiter Einwand betrifft die minimale An- 
strengung. Die Entscheidung, daß das Werk beendet ist, werde nicht an der 
Erscheinung des Objekts festgemacht, die Entscheidung werde von der Ar- 
beit „ tout court"!'? abgetrennt. Woll heims dritter Einwand bezieht sich di- 

rekt auf die späte monochrome Malerei von Ad Reinhardt: ,,the work of de- 
struction has been ruthlessly complete" 120, ihr Status sei „minimall y ahead of 
the tabula rasa it supersedes" .121 Auf die hier diskutierte Minima! Art, der 
Woll heim wohl den Namen, aber nicht den Begriff gegeben hat122

, trifft der 
erste Einwand nicht zu, weil die fragli chen Arbeiten durchgehend dem Prin- 
zip der Einzigartigkeit genügen. Der zweite und der dritte Einwand sind ge- 
wichtiger, sie führen direkt zu Donald Judds Standpunkt von „Specifi c Ob- 

jects" .123 

Wenn der Künstler die Entscheidung über die Gültigkeit einer Arbeit 
nicht mehr durch den Abschluß des schöpferischen Prozesses trifft , so hat 
dies nicht mit einer tendenziell verschwindenden (minimalen) Anstrengung 
zu tun. Es hat dies, so läßt sich mit Judd antworten, mit zwei Dingen zu tun. 
- Einmal neigt die geometrisch-abstrakte Malerei nach 1945 mehr und mehr 
dazu, die Farbfl ächen des Bildes nicht in einer eigenständigen Komposition 
anzuordnen. Je weniger Farbfl ächen ein Bild bestimmen, um so mehr wird 
das Bild „nearly an entity, one thing, and not the indefi nable sum of a group 
of entities and references" .124 Wenn das Bil d aber derart wirkli ch ein Ding 
ist, dann tritt die Werkphase - die Konsequenz aus Judds Überlegungen zie- 
hend - mit ihrem abschließenden effort taut court hinter die Konzeptions- 
phase zurück, ohne daß die Anstrengung deshalb eine minimale würde. Daß 
die Entscheidung über die Gültigkeit einer Arbeit nach wie vor an der Er- 
scheinung festgemacht wird, zeigt die strenge Auswahl bereits gefertigter 
Objekte.125 - Zum anderen rückt die traditionell e Entscheidung über die 
Voll endetheit eines Werks aus dem Schaff ensprozeß heraus in den Bereich 

118 Es ist nicht der Ort, auf die daraus folgenden Probleme einzugehen. 
119 Ebd., S. 396. 
120 Ebd., S. 398; Zu Wollheims Ablehnung der Malerei Reinhardts siehe: L. R. Lip- 

pard, Ad Reinhardt, Stuttgart 1984, S. 170. 
121 R. Woll heim, a.a.O., S. 396. · 
122 Die Position des Artikels von 1965, a.a.0., wurde in späteren Publikationen nicht 

auf die hier diskutierte Minima! Art ausgedehnt (Prof. Wollheim in einem Ge- 
spräch mit dem Autor am 15.5.1987). 

123 D. Judd, ,,Specific Objects", in: Arts Yearbook 8, 1965; hier aus: ders., Complete 
Writings 1959-1975, Hali fax/New York 1975, S. 181-189. 

124 Ebd., S. 182. 
125 Vgl. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR . Morris/D. Sylvester, ,,ADuologue", in: M. Compton, D. Sylvester, Robert 

Morris, Tate Gallery, London 1971. 

der Unmöglichkeit. Die Verwendung speziell er industriell er Fertigungs- 
techniken, die Judd für die neuen dreidimensionalen Arbeiten fordert, im- 
pliziert geradezu eine arbeitsteilige Trennung von Entwurf und Ausführung. 

Woll heims dritter Einwand bezieht sich auf Reinhardts monochrome Ma- 
lerei mit zwei Begriff en: Destruktion und Tabula rasa. Beide spielen für 
Judd eine Rolle, der das Problem von einer anderen Seite angeht und zu ei- 
ner posit iven Konsequenz gelangt. ,,If changes in art are compared back- 
wards, there always seems to be a reduction, since only old attributes are 
counted and these are always fewer. But obviously new things are more. "126 

Die Reduktion, die etwa in der „Destruktion" Reinhardts kulminiert und 
die die minimalistische Sparsamkeit von Judds Kunst wie Kunstkritik moti- 
viert!" , kann einen gewissen Punkt nicht unterschreiten. Die Malerei zeigt 
ihre Bilder als rechteckige Flächen. So wird einerseits die Fläche vor der zu 
ihr parallelen flachen Wand betont, andererseits wird das Rechteck des 
Bildformats zu einer spezifi schen Form. Die Farbverwendung jedoch zeigt, 
daß die seit der Renaissance gegebene Raumwirkung der Malerei auch bei 
vollständig homogener Monochromie nicht beseitigt werden kann. Ver- 
schiedene Farben hingegen erregen eine Raumempfindung, da sie die 
Wahrnehmung von Figur und Grund hervorrufen: ,,anything spaced in a rec- 
tangle and on a plane suggests something in and on something eise", aber 
auch bei einer einzigen Farbe, etwa bei „Reinhardts paintings ... there is a 
fl at plane and this seems in turn indefi nitely deep" .128 Mag also wohl manche 
Malerei reduktiv an das herankommen, was man als eine Tabula rasa be- 
zeichnen könnte, so bleibt doch eines unverändert: das ill usionistische Be- 
dürfnis, von dem die Wahrnehmung eines Gemäldes die Empfi ndung eines 
abstrakten, aber gleichwohl vorgestell ten Raumes behä!t.129 

Entscheidend jedoch für den Schritt aus der ill usionistischen Tafelmalerei 
heraus - den ill usionistischen Raum zum faktischen dreidimensionalen 
Raum der quaderförmigen Tafel zu transformieren - sind für Judd einige Ei- 
genschaften der modernen Skulptur. Wenn die abstrakte Skulptur nach 1945 
zumeist der Malerei vor 1945 entspricht, so hat dies mit der Relationali tät=? 

126 Judd, ,,Specific Objects", a.a.O., S. 187. 
127 Das Sparsamkeitsideal für die Kunst spricht Judd an in: B. Glaser, ,,Questions to 

Stell a and Judd", Art News, September 1966; auch in: Battcock (Hrsg.), Minima! 
Art, a.a.0., S. 150; zu seiner Kunstkritik siehe: R. Pincus-Witten, Postminimalism, 
New York/Norristown/Milano 1975, S. 107. 

128 Judd, ,,Specifi c Objects", S. 182. 
129 Ob physiologischer oder geometrischer Raum, bleibe dahingestell t. Es erhebt sich 

die Frage, ob nicht die Lockeanische Tabula rasa eine von Mach kritisierte Projek- 
tionslehre enthält. 

130 D. Judd über Relationali tät, in B. Glaser, a.a.0., S. 151 f. 
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der Skulpturformationen zu tun. Wohl werden die Materialien mehr betont, 
aber die Skulptur bleibt in naturalistischen Bildresten befangen, das Mate- 
rial kommt auch zu keiner eigenen Bewegung. Die Komposition ist zumeist 

additiv; nur Jean Arp und Constantin Brancusi - so Judd - erreichen eine 
strenge Unterordnung der Teil e unter das Ganze, und Duchamps „Fla- 
schentrockner'v'" wird nicht von seinen Teilen her, sondern auf einmal 
wahrgenommen. Die neue Skulptur ist daher von der Anstrengung be- 
stimmt, in einer nicht-additiven Komposition eine unmittelbar wahrnehm- 
bare Raumaktualisierung zu erreichen, sei dies etwas, ,,which is something 
of an object, a single thing" oder „which is open and extended, more ore less 
environmental" .132 

Wenn Judds Begriff der dreidimensionalen Arbeiten sich in der Diff erenz 
zur additiven, nicht materialspezifi schen und schließlich noch naturali stisch 
bestimmten abstrakten Skulptur setzt, so ist für die Sprengung des traditio- 
nell en Raumbegriff s die Malerei wichtiger, aus der er die stereometrische 
Dreidimensionali tät seiner eigenen Arbeiten ableitet: ,,The new work rese- 
mbles sculpture more than it does painting, but it is nearer to painting. "133 

Der all gemeine Bezug auf drei Dimensionen verpfli chtet die Kunst weder zu 
den gegebenen Formen der traditionell belasteten Skulptur noch zum 
Raumill usionismus abstrakter Malerei. Eine neue Qualität ist erreicht: ,,Be- 
cause the nature of three dimensions isn't set"134, ,,the use of three dimen- 
sions is an obvious alternative" .135 

Resümieren wir, was Judd auf Woll heims Einwände erwidert haben 
könnte. Die forcierte Einheitli chkeit des Bil des und die industriell -arbeits- 
teil ige Vorgangsweise verlagern den Schwerpunkt über die Voll endetheit 
zur Auswahl fertiger Werke mit höherem Gült igkeitsgrad (zweiter Ein- 
wand). Die reduktive Entwicklung der abstrakten Malerei fi ndet ihren Null - 

punkt nicht in der monochromen Tabula rasa. Der Restill usionismus zwingt, 
über die Tiefenwirkung hinauszugehen und die faktische Räumlichkeit 
durch stereometrische Arbeiten zu realisieren (dritter Einwand). Wenn 

Judd schon die Ganzheitli chkeit der dreidimensionalen Arbeiten unter- 
streicht - ,,The thing is a whole ... is what is interesting"136-und deren envi- 
ronmentalen Aspekt hervorgehoben hat - ,,Three dimensions are real 

131 Judd setzt die Einzigartigkeit der ready-mades von Duchamp bereits voraus, wenn 
er den Aspekt der Ganzheit der Wahrnehmung betont. 

132 Judd, ,,Specific Objects", a.a.O., S. 183. 
133 Ebd. . 
134 Ebd., S. 184. 
135 Ebd., S. 181. 
136 Ebd., S.187. 

space ... a space to move into"137 -, so hat Robert Morris präzis formuliert, 
inwiefern die Objekte der neuen ganzheitl ichen, environmentalen und drei- 
dimensionalen Skulptur die stereometrischen Objekte der Gestaltwahrneh- 

mung sind. 
Morris geht in seinen „Notes on Sculpture"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA138 davon aus, daß das Wesen 

skulpturaler Werte um so deutlicher wird, je mehr Skulptur und Malerei in 
einen Gegensatz eintreten. Malerei ist ill usionistisch, vom Ausdrucksträger 
her strukturiert und repräsentational, was insgesamt zu einer Entmateriali- 
sierung führt. Raum, Licht, Material sind hingegen skulpturale Tatsachen, 
die durch nicht-bildhafte Tendenzen verstärkt in Erscheinung treten. Die 
Farbe muß sich der Skulptur unterordnen, die durch Maßstab, Proportion, 
Form und Masse nicht optische, sondern physikalische Qualit äten sichtbar 
macht. Schließlich strukturiert das L icht als zusätzliches physikalisches Ele- 
ment (nicht wie bei der Malerei) die skulpturalen Oberfl ächen, womit es so 
aktuell wie der Raum selbst ist. 

Den entscheidenden Punkt erreicht die Analyse von Morris anläßlich ei- 
ner Bemerkung Piet Mondrians. Nicht die Sinneseindrücke bzw. deren rein 
quali tative Eigenschaften seien übertragbar, sondern - so Mondrian - nur 
Relationen zwischen ihnen. Morris: A ls Sachverhalt der Wahrnehmung wä- 
re diese Übertragbarkeit doppeldeutig, aber innerhalb der Kunstbetrach- 
tung erhielte sie ihren Wert, da Kunstwerke unterschiedene Teile haben und 

damit auch Relationen. Aber ist dem immer so? ,,Could a work exist that has 
only one property? Obviously not ... However, certain forms do exist that , 
if they do not negate the numerous relative sensations of color to texture, 
scale to mass, etc., do not present clearly seperated parts for these kind of re- 
lations tobe established in terms of shapes. Such are the simpler forms that 
create strong gestalt sensations. "139 Die „Teile" dieser Gestaltempfi ndung 
sind so gebunden, daß sie der perzeptuell en Gliederung widerstehen. Es 
handelt sich um Gestalten, und diese Gestalten sind die einfachen Polyeder. 
Morris unterzieht „ the nature of three-dimensional gestalts as they occur in 
the apprehension of the various types of polyhedrons"!" einer Untersu- 
chung und gelangt zu vier Polyedertypen (einfach/komplex, regelmäßig/un- 
regelmäßig). Ausgezeichnet werden die einfachen regelmäßigen Polyeder 

wie Kuben oder Pyramiden. Man nimmt die Gestalt von einem Punkt aus 
unmittelbar wahr, so daß das „pattern" im Bewußtsein direkt dem Objekt 

137 Ebd., S. 184. 
138 R. Morris, ,,Notes on Sculpture. Part I", in: Artforum, Feb. 1966; hier aus: Batt- 

cock (Hrsg.), Minima/Art, a.a.O., S. 222-228. 
139 Ebd., S. 225 f. 
140 Ebd., S. 226. 
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entspricht. Parallel für diesen Wahrnehmungssolipsismus141 sind somit „ spa- 
tial extension and a visualization of that extension". 142 Dies wird deutl ich 
durch „perceptual theories of ,constancy of shape ', ,tendencies toward sim- 
pli city', kinesthetic clues, memory traces, and physiological factors regar- 
ding the nature of binocular parall ax vision and the structure of the retina 
and brain". 143 Die Erfahrung zeigt, daß die Gestaltwahrnehmung bei einfa- 

chen unregelmäßigen Polyedern noch gelingt, jedoch die Gestalt bei kom- 
plexen regelmäßigen Polyedern schwächer und als Ganzes mehr gespürt als 
wahrgenommen und bei komplexen unregelmäßigen Polyedern fast gar 
nicht mehr empfunden wird. Weil die einfachen Polyeder eine „maximum 
resistance to being confronted as object with separate parts" kennzeichnet, 
nennt sie Morris ,, , unitary' forrns" .144 Es ist daher kein Wunder, daß die 
Skulptur „ involving unitary forms ... often elicits the complaint among cri- 
tics that such works are beyond analysis" .145 Wichtig ist, daß durch die Ge- 
stalt die skulpturalen Tatsachen des Maßstabs, der Proportion, der Masse 
und des Gleichgewichts stärker gebunden und zur Wirkung gebracht wer- 
den. 

Franz Meyer hat im Anschluß an Morris die ,,,minimalistische' Wahrneh- 
mungsthernatikv+" erweitert. Denn zu den Primärgestalten der regelmäßi- 
gen Polyeder treten modulare, seriell e Strukturen hinzu, die durch die „un- 
abgeleitete, in einem nachvoll ziehbaren Prozeß geschaff ene Gesamt- 
form"147 eine zeitli che Off enheit in die Gestaltwahrnehmung einführen. 
Modulare Ordnungen, die durch die Reihung und Permutation von Eigen- 
schaften wie voll/l eer und teilweise/ganz entstehen, zeigen, ,,wie ein forma- 
les Konzept Gestalt erzeugt"148, ohne dabei dem Wahrnehmungsprozeß he- 
terogen zu sein. 

Mit „Untitled (Parall elogram with battered sides)" von 1966 (Abb. 2) 
zeigt Morris eine unitary form, die auf den ersten Blick als regulärer Quader 
wahrgenommen wird. Indem die senkrechten Seiten leicht nach innen ge- 

141 Vgl. M. Bochner, ,,Serial Art, Systems, Solipsisrn", in: Arts Magazine, auch in: 
Battcock (Hrsg.), Minima/ Art, a.a.O., S. 92-102. 

142 Morris, ,,Notes on Sculpture. Part I" , a.a.O., S. 226. 
143 Ebd. 
144 Ebd., S. 228. 
145 Ebd. 
146 F. Meyer, ,,Gestaltwahmehmung und Struktur. Andre Flavin Hesse Judd LeWitt 

Morris Serra", in: Th. V ischer (Hrsg.), Skulptur im 20. Jahrhundert, Basel/Merian- 
park 1984, S. 164. 

147 Ebd. 
148 Ebd., S. 168; siehe auch: Sol LeWitt, ,,Paragraphen über konzeptuell e Kunst", in: 

G. de Vries (Hrsg.), Über Kunst, Köln 1974, S. 177-185. 

neigt sind, daher eigentl ich von einem Pyramidenstumpf zu sprechen wäre, 
wird die Wahrnehmung zu einem Vorgang, der die Betrachtung zwischen 
der unterstell ten guten Gestalt und der davon minimal abweichenden realen 
Gestalt pendeln läßt und dadurch intensiviert. ,,In ihrer, für die Herausfor- 

derung an die Wahrnehmung gerade genügend, aber nicht stärker artikuli er- 
ten Form wirkt sie (die Gesamtgestalt, d. A .) wie ein archaisches Monu- 

ment von still er und nachdrückli cher Wirkung. "149 

Flavins „The Nominal Three- to Will iam of Ockharn" von 1963/64 (Abb. 
3) besteht aus sechs senkrecht an der Wand justierten Neonröhren: links die 
erste, in der Mitte die zwei zweiten, rechts die drei dritten. Daß das gleich- 
sam manuell e Abzählen durch demateriali siertes Licht (nicht um die Mate- 
rialität der Röhren in ihren Fassungen geht es) visualisiert wird, erlaubt 
nicht nur die Wahrnehmung der Gesamtgestalt in ihren drei Einzelgestalten, 
sondern weist den Betrachter auf die notwendige Komplexität der Opera- 
tion „Drei" hin. So wird auch das Ockhamsche Rasiermesser verständli ch: 
Entia non multiplicanda sunt praeter necessitatem.P? 

Judds „Untitled" von 1965 (Abb. 1) reiht Boxen aus rostfreiem Stahl in 
vorgegebenem Abstand senkrecht übereinander, bis die Raumhöhe ausge- 
schöpft ist. Die Wahrnehmung ergänzt die einzelnen Teil e mit ihren Zwi- 
schenräumen nicht nur zu einer virtuell nach oben und unten hin unendli - 
chen Gestalt, sondern kann auch die minimalen materiell en Diff erenzen der 
einzelnen Metall körper gestaltverstärkend einbeziehen. Die Spezifit ät des 
Kunstwerks wird nicht zuletzt durch die metall ische Oberfl äche erreicht, die 
zwischen der ihr eigentümlichen Farbigkeit und der spiegelnden Refl exion 
balanciert ist. Die Arbeit hat environmentalen Charakter: ,,In the stacks 
which are cantilevered offthe wall ... , the floor and ceil ing form the top and 
bottom members of the sculpture. "151 

Andres 36 zu einer Quadratfl äche gelegte Eisenquadrate - ,,Mönchen- 
gladbach Square", 1968 (Abb. 4) - bilden eigentlich einen sehr niedrigen 
Quader. Auf Grund dieses minimalistischen Aspekts wird eine lapidare 
skulpturale Aussage getroff en: Die Plastizität der Skulptur vermählt sich mit 
ihrem Träger - dem Boden - und führt als Wahrnehmung dieser Gestalt zur 
Anschauung eines genau verorteten Ausschnitts aus einem Raum, dem der 
Betrachter als Stehender gleichwohl angehört. 

149 F. Meyer, ,,Robert Morris" , in: Minimal+ Conceptual Art, a.a.O., S. 19. 
15zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° Flavin verbindet sich hier mit Judds Kritik europäischer künstlerischer Qualitäten: 

,,The main way of saying it is that they're linked up with a philosophy- rationalism, 
rationali stic philosophy." aus: B. Glaser, a.a.O, S. 151. 

151 J. Coplans, ,,Don Judd", in: don judd by john coplans for pasadena art museum, Pa- 
sadena Art Museum 1971, S. 15. 
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Abb. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1: Donald Judd, ,,Untitled", 
1965, rostfreier Stahl, 
je 23 x 101,6 x 76,2 cm, 
Moderna Museet/Stockholm. 

Abb. 2: Robert Morris, ,,Untiteld 
(Parallelogramm with battered sides)", 
1966, bemaltes Sperrholz 
122 x 244 x 244 cm, Museum für Gegen- 
wartskunst/Basel (Sammlung Panza). 

·~  

• Abb. 4: Carl Andre, ,,Mönchengladbach Square", 1968, gewalzter Stahl, 
0,8 x 300 x 300 cm, Saatchi Collection/London. 

r: 

.... Abb. 5: Sol LeWitt, ,,Untitled (Struktur)", 1965/74, schwarz gebeiztes Holz, 
160 x 236 x 236 cm, Galerie Paul Maenz/Köln. 

Abb. 3: Dan Flavin, ,,Tue Nominal Three -To Willi am of Ockham, 1964, weiß 
leuchtende Neonröhren, Höhe 244 cm, The National Gallery of Canada/Ottawa. 
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Sol LeWitts „Untitled" von 1967 (Abb. 5) verweist auf die vom Quadrat- 
modul abgeleitete Korrespondenz von Fläche und Quader, die beide aus 
acht Quadraten formiert sind. Virtuellen Charakter erhält diese Raumge- 
stalt, indem sie von einem unsichtbaren, aber räumlich nichtsdestotrotz ge- 
nau verorteten Quadrat abgeleitet wird, das die acht Quadrate der Fläche 
und jene des Quaders verbindet. Die Ergänzung der beiden auseinander ab- 
geleiteten Teilgestalten zu einer Gesamtgestalt impliziert einen gedanklich- 
konzeptuellen N achvollzug.152 

Was ist nun unter Minimal Art zu verstehen? Eine Kunst, die durch auf 
das Notwendigste eingesparte Objekteigenschaften auf das Freiwerden ei- 
ner Gestaltwahrnehmung abzielt. Verwendet werden stereometrische Kör- 
per (Würfel, Quader, Prisma, Zylinder in Kombination; Kombination der 
vier Körperformen), die in Anordnungen von Symmetrie, Parallelreihung 
und gleichen Elementen geprägt sind und die aus industriell hergestellten 
Materialien wie Stahl, Eisen, Aluminium, Plexiglas, Beton, Holz und Licht- 
neon geschaffen werden. Die Gestaltwahrnehmung ereignet sich in ver- 
schiedenen Zeitmodi (momentan, sukzessiv-erschließend, einpendelnd), 
treibt die Arbeit am Objekt zum Environment (Raumgegebenheiten, Licht) 
und strebt einer Balance zu, die als Solipsismus der Wahrnehmung bezeich- 
net werden kann. Als minimalistisch können zunächst gewisse Einzelheiten 
beschrieben werden: die minimalistische Kunstkritik als Vorbereiter und 
Begleiter (Judd), minimalistische Behandlung der Raumdimensionen (Ne- 
gativvolumina: Judd, Sol LeWitt; Fläche: Andre), der Relationen (Judd, 
Morris), minimalistische Gestaltstörung (Morris) und minimalistische Ein- 
stellung gegenüber rationalistischer Denkart (Judd, Flavin). 

IV . 

Halten wir - indem wir uns dem strukturellen Vergleich zuwenden - so- 
gleich fest, daß die für die Minimal Art zentrale Gestaltwahrnehmung nicht 
nur bloß antirelational ist. Die Gestalt selbst ist als antirelationale ein Mini- 
mum an externer Komplexität. Darin stimmt Mach überein, wenn er den 
Minimalismus der Wahrnehmung von der Geraden und der Ebene nach- 
weist. Für beide gil t die Tendenz zur Geometrie: Machs Rekurs auf die sin- 
nesphysiologische Struktur der Wahrnehmung führt zum dreidimensionalen 
Sehraum, der die geometrische Raumvorstellung in nuce bereits birgt und 
selbst manifeste geometrische Züge annimmt, wenn die Wahrnehmungslei- 
stung ohne die Voraussetzung bereits vorhandener natürlicher Gegenstände 

152 Siehe U. Meyer (Hrsg.), Conceptual Art, New York 1972. 

analysiert wird. Auch die Minimal Art wird nolens volens zum geometri- 
schen Raum geführt, indem weder der gegen die Malerei ins Feld geführte 
Antii llusionismus die Dreidimensionalität fernhalten kann - vielmehr in die 
Stereometrie der Tabula führt - noch die Suche nach dem Wesen der nicht- 
relationalen Skulptur an den einfachen regelmäßigen, d. i. geometrischen, 
Polyedern vorbeiführt. Die Wendung gegen eine externe Natur nötigt eben- 
so wie die Wendung gegen eine objektive Ästhetik und deren Kunstge- 
schichte zur geometrischen Gestalt. Beide tendieren zu einem Solipsismus 
der Wahrnehmung. Kommt Mach von seinem methodischen Empfindungs- 
monismus zu einer Philosophie, Geometrie, Physiologie, Ästhetik durch- 
querenden Analyse der Gestaltwahrnehmung, so ist die Entwicklung der 
Minimal Art in ihrer um Raumwahrnehmung erweiterten Kunst auf den Fel- 
dern von Philosophie, Psychologie, Ästhetik und Technologie vonstatten 
gegangen. Nicht vergessen seien die für Mach ebenso wie für die Minimali- 
sten verbindlichen Gestaltkriterien Symmetrie, Parallelreihung, Gleichheit 
der Elementargestalt. Und schließlich hat die minimalistische Denkökono- 
mie beide zur minimierenden Gestaltwahrnehmung geführt. 153 

153 Der Autor dankt Prof. Peter Weibel, der ihm die Möglichkeit einräumte, im Rah- 
men des Akademikertrainings eine Vorlesung über „Gestaltlehre und Minima! 
Art" für seine beiden Meisterklassen an der Hochschule für angewandte Kunst/ 
Wien im Wintersemester 1986/87 abzuhalten. Weiters dankt er Harald Szeemann, 
der durch die Ausstellung „De sculptura" (Wiener Festwochen 1986) einen ersten 
Zugang zur Thematik eröffnet hat. 


