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‚Heute schon gepopt?‘ So wirft es uns Danielle Zimmermann im Titel ihrer Ausstellung, die heute 

eröffnet wird, selbstbewusst und frech entgegen. Es stellt sich dann natürlich sofort die Frage, was die 

Künstlerin mit dieser Frage ausdrücken will, worauf sie sich bezieht.  

a) Poppen, das kann vom Popcorn kommen. Die meisten von ihnen haben die Einladungskarte 

gesehen, das darauf abgebildete Bild ist auf eine Popcorn-Tüte gemalt. Das macht Danielle gerne. Sie 

sammelt Verpackungen, die von anderen als Müll entsorgt würden und bemalt sie, näht Plastiktüten 

auf Leinwand auf, wertet sie dadurch auf. Kartonage wird ausgeklappt, geklebt und bearbeitet. 

Vielleicht verweist der Titel also auf eine von Danielles grundsätzlichen Arbeitstechniken.  

b) Vielleicht müssen wir das ‚poppen‘ aber auch lautmalerischer verstehen. ‚Pop‘, das ist der Ton, der 

gemeinhin mit einem platzenden Luftballon assoziiert wird. Und wenn man sich umschaut, dann sieht 

man diese Ballons. Ganz offensichtlich zum Beispiel an diesem kleinen Einkaufswagen. Und ich kann 

ihnen schon mal versprechen: diese Ballons werden in der folgenden Performance von Danielle eine 

zentrale Rolle spielen. Der Titel der Ausstellung könnte also auch auf die Bandbreite von Danielle 

Zimmermanns Kunst verweisen, indem er auf die performativen Anteile deutet, die beim Blick auf die 

Bilder selbst noch nicht direkt offenbart werden.  

c) Aber vielleicht müssen wir das mit dem ‚Pop‘ auch ein wenig globaler lesen. Die Aufmerksamen 

unter Ihnen haben ja sicher schon bemerkt, dass wir nur ein ‚p‘ am Ende des ‚Pop‘ stehen haben. So 

kennt man das zum Beispiel aus der Pop-Musik, also der popular music, aber natürlich auch, und hier 

viel naheliegender, aus der Pop-Art. Die kennen wir alle, als Kunstrichtung, die in den 50ern und 60ern 

des letzten Jahrhunderts entstanden ist und sich als eine der vorherrschenden künstlerischen 

Ausdrucksformen Nordamerikas und auch Europas durchgesetzt hat. Künstler wie Andy Warhol, Roy 

Lichtenstein oder auch Sigmar Polke arbeiten unter diesem Label und generieren Werke, deren Motive 

häufig der Alltagskultur, der Welt des Konsums, den Massenmedien oder der Werbung entnommen 

werden. Schauen sie sich um, und sie werden schnell feststellen, dass das auch einen großen Teil der 

Motivwelt von Danielle Zimmermann bestimmt. Gleich hinter Ihnen die Social-Media-Flaschen, 

Prozente und Sales, offen präsentierte Werbeversprechen. Man könnte also gut begründet vermuten, 

dass der Ausstellungstitel eine Selbst-Verortung in eine bestimmte Kunstrichtung ausdrücken soll.  

d) Man sollte aber auch nicht übersehen: ‚Heute schon gepopt?‘ hat als geflügeltes Wort natürlich 

auch eine sexuelle Konnotation. Darf eine junge Künstlerin sich erlauben, in ihrem Ausstellungstitel 

mehr oder weniger direkt auf Beischlaf zu verweisen? Danielles letzte Ausstellung vor ein paar 

Monaten war im wunderschönen Königsfeld. Wenn sie da noch nicht waren, kann ich einen Besuch 

nur empfehlen. Ein verträumter kleiner Kurort im Schwarzwald mit einem unglaublich aktiven 

Kunstverein. Alles ein wenig vorsichtiger, zurückhaltender. Danielles Ausstellung wurde da fast schon 

als skandalös, zumindest als sehr mutig rezipiert. Bare Brüste, sexualisierte Frauendarstellungen, ein 

laut geäußertes ‚Fuck‘ in der Performance. Aber hier sind wir in Stuttgart, einer modernen, 

aufgeklärten Großstadt. Hier darf man auch offen und laut über Sex sprechen. Und in einem 

Ausstellungstitel auch ankündigen, was es zu sehen gibt. Aufreizende Frauendarstellungen, 

Kondomverweise auf Heiligen-Ikonen, Danielle spielt offensichtlich mit erotischen Versatzstücken. Der 

Titel könnte auch das explizit machen. 

Nun haben wir also vier Deutungsversuche, worauf der Titel der Ausstellung verweisen könnte. Auf 

grundsätzliche Arbeitstechniken und -materialien, auf den performativen Anteil in Danielles Kunst, auf 



eine Verortung in eine allgemeine künstlerische Ausdrucksform oder auf die auch erotische Bilderwelt, 

aus der sich Danielles Kunst nährt. Und für alle diese vier Deutungen gibt es gute Gründe, wie ich 

gerade knapp ausgeführt habe. Wofür wollen wir uns entscheiden? Ich möchte dafür plädieren, dass 

wir keine der vier Varianten wählen sollten. Dass jede Wahl hier eine falsche wäre. Ich möchte 

behaupten, dass es für Danielle Zimmermanns Kunst bezeichnend ist, dass diese Entscheidung nicht 

getroffen werden sollte. Und ich werde das nicht alleine tun, ich werde mir dafür Hilfe von Theodor 

Wiesengrund Adorno holen. Und wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle, werden wir dabei noch ein 

wenig darüber lernen, warum es denn eigentlich der Kunst bedarf. 

Also, erst mal ein wenig Philosophie, da müssen sie jetzt durch, wir kommen aber auch wieder zurück 

zur Kunst: Adorno gilt, das wissen sie ja sicher alle, als einer der prominentesten Vertreter der 

sogenannten kritischen Theorie, einer geisteswissenschaftlichen Strömung des 20. Jhdt.. Was diese 

Strömung auszeichnet, ist, dass sie der weitestgehend positiv rezipierten Aufklärung unserer Zeit 

durchaus kritisch gegenüber steht. Die grundlegende These ist, dass der Versuch der historischen 

Aufklärung, den Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien, in neue, bisher 

nicht gekannte Abhängigkeiten geführt hat, dass sich das wissenschaftlich-technische Projekt der 

Naturbeherrschung letztlich gegen den Menschen selbst kehrt, dass schließlich der vermeintliche 

Rationalisierungsfortschritt, den die abendländische Moderne für sich reklamiert, um den Preis einer 

zum Äußersten gesteigerten Inhumanität der gesellschaftlichen Verhältnisse erkauft wird.  

Ganz vereinfacht dargestellt, läuft die Analyse in etwa so: Aufklärung ist der Versuch, sich eine erstmal 

fremde und bedrohliche Welt beherrschbar zu machen. Mittel dafür sind zum Beispiel die positiven 

Wissenschaften, die auftretende Phänomene zu erklären versuchen und damit beherrschbar machen, 

indem sie Begriffe dafür finden, alles in Strukturen einordnen. Jede begriffliche Festlegung ist aber 

immer zugleich eine Einschränkung. Schon Spinoza stellte fest: Omnis determinatio est negatio. Sie 

können alle Latein, ich übersetze trotzdem noch mal schnell: ‚Jede Festlegung ist immer gleichzeitig 

auch eine Negation.‘ Indem wir ein Phänomen als etwas Bestimmtes einer bestimmten Art bezeichnen, 

negieren wir alle anderen Bestimmungen, die diesem Phänomen auch zukommen können. Und was in 

der modernen Gesellschaft zählt, ist offensichtlich: Alles soll zählbar, bestimmbar gemacht werden. 

Alles Inkommensurable wird abgeschnitten. Was nicht in Begriffen fassbar ist, wird aus dem Bereich 

des Relevanten verbannt. Und ein solches Vorgehen ist totalitär, umgreifend. In letzter Instanz wird so 

nicht nur die Außenwelt als eine beherrschbare und deswegen notwendig unglaublich eingeschränkte 

konstruiert, sondern auch das Subjekt, der Mensch, wird nur als ein Zahnrad in dieser streamgelinten 

Welt verstanden. Der Mensch wird gesellschaftlich reduziert auf seine Funktion als Äquivalent. Alle 

Menschen werden mehr oder weniger gleich gemacht bzw. erklärt, ihre Gleichheit ist über ihren Platz 

in einer modernen Marktgesellschaft definiert. Menschen sind im Großen und Ganzen nur Produkte. 

Nicht die konkreten Eigenschaften des Menschen zählen, sondern nur seine abstrakte 

vergegenständlichte Arbeit. Es findet, so die These der kritischen Theorie, eine Gleichschaltung der 

Menschen auf gesellschaftlicher Ebene statt. Das generiert mehr und mehr Sachzwänge, aus denen 

wir uns als Gesellschaft nicht mehr befreien können. Das technisch-industrielle, letzthin kapitalistische 

System hat uns fest in seiner Hand. Für Denker wie Adorno sind der Totalitarismus und der Faschismus 

des 20. Jhdts. notwendige Entwicklungen aus dem aufklärerischen Denken. 

Die große Schwierigkeit, mit der sich Adorno und andere Vertreter der kritischen Theorie konfrontiert 

sehen, ist, einen Ausweg aus dieser Entwicklung zu finden. Wenn die problematische und im Prinzip 

unumkehrbare Entwicklung schon damit beginnt, dass Phänomene unter sie einschränkende Begriffe 

subsumiert werden, dann ist der Ausweg der, keine begriffliche Einschränkung mehr vorzunehmen. 

Und hier kommt das ins Spiel, was als ‚Dialektik‘ bezeichnet wird. Grundgedanke der Dialektik ist schon 

seit Hegel und Fichte, Erkenntnis über Phänomene zu gewinnen, indem man sie nicht einschränkt, 

sondern sie in ihrer Breite inklusive aller enthaltenen Widersprüche erhält. Wahre Erkenntnis wird 



nicht dadurch erreicht, dass man von bestimmten Grundentscheidungen, d.h. von bestimmten 

Grundbegriffen, Grundsätzen oder Grundwerten ausgeht. Wahre Erkenntnis wird vielmehr nur über 

den Verzicht auf sämtliche subjektiven Vorentscheidungen erreicht: Jede begriffliche Einordnung soll 

immer auch alle negierten Festlegungen mit enthalten, inkl. ihres Widerspruchs. Und in der 

Vermeidung jeder Einschränkung entsteht dann eine höherstufige Erkenntnis, ein umfassender Begriff. 

Das ist im Grunde paradox. Das Interesse der Dialektik geht auf das Begriffslose, das was vor dem 

Begriff steht. Das, was sich dem identifizierenden Begriff entzieht, das Heterogene. Zur Verfügung 

steht ihr aber nur das Werkzeug jeder wissenschaftlichen Beschäftigung, nämlich das begriffliche 

Denken. Das begriffslose muss auf irgendeine Weise begrifflich fassbar gemacht werden, ohne 

begrifflich einzuschränken. Diese Paradoxie bringt Adorno dazu, eine im Grunde pessimistische Sicht 

darauf zu entwickeln, wie ein Ausweg aus unserem Weg in die Barbarei durch Aufklärung möglich ist. 

Allerdings sieht er mindestens einen Hoffnungsschimmer, und den bietet die Kunst. Puh, geschafft, wir 

sind wieder bei der Kunst. 

Kunst ist begriffslos und gute Kunst ist für Adorno deswegen autonom: das ästhetische Urteilen ist eine 

Erfahrung, die auf keine andere Erfahrung reduzierbar ist, nicht auf die Wissenschaft, nicht auf die 

Moral, nicht auf Religion, nicht auf Politik und schon gar nicht auf den Alltagsverstand. Ob uns ein 

Kunstwerk gefällt, ist nicht durch diese anderen Systeme erklärbar, es ist unmittelbar. Die ästhetische 

Erfahrung ist von Grund auf begriffslos. Eine hochwertige ästhetische Erfahrung ist zutiefst persönlich, 

zutiefst erhaben und lässt sich im Normalfall eben gerade nicht durch Begriffe an andere vermitteln. 

Das schafft aber, so Adorno, bei weitem nicht mehr alle Kunst. Auch die Kunst ist befallen vom 

begrifflichen, positivistischen Niedergang der Aufklärung. Adorno untersucht das für den Jazz, es lässt 

sich aber problemlos auch auf die Malerei und andere Kunstarten übertragen. Massenkunst (bei 

Adorno der Jazz der 30er Jahre) wird als nur noch scheinbar lustvoll beschrieben. Eigentlich ist er aber 

eingebunden in eiserne Disziplin. Alles ist einer festen Normung unterworfen. Unterschiede sind 

marginal, alles präsentiert sich differenzlos, traumlos, der bestehenden Gesellschaft eingepasst. Und 

ist dann ohne weiteres in den Begriffen dieser Gesellschaft erklärbar. Es wird Einheit, Geschlossenheit 

und Sinn in jedem einzelnen Kunstwerk gesucht und über begriffliche Einschränkungen auch gefunden. 

Adorno spricht hier vom ästhetischen Schein, der in seinen Augen rein ideologisch ist. Echte und gute 

Kunst ist dann die, die sich diesem ästhetischen Schein verwehrt. Die sich nicht als Einheit begreifen 

lässt. Die nicht begrifflich geschlossen ist. Die nicht als Sinn rekonstruierbar ist. Die widersprüchlich ist, 

die eine Pluralität an Deutungen parallel offen lässt. Und in diesem Sinne ist die echte und gute Kunst 

auf der Spur der Wahrheit.  

Und ich möchte behaupten, dass Danielle Zimmermanns Kunst eine solche im Adorno-Sinne gute Kunst 

ist. Sie verschließt sich gegenüber klassischen Deutungen. Ist es Müll? Vielleicht, gleichzeitig ist es aber 

auch hochwertige Materialität. Ist sie schön, zugänglich? Vielleicht, gleichzeitig ergeben sich in jedem 

Bild aber auch immer Sperrigkeiten, die das wieder aufbrechen. Darf man behaupten, Danielles Bilder 

sind sexy oder gar sexistisch. Sicher, aber gleichzeitig sind sie auch das Gegenteil davon, weil sie 

klassische Frauenbilder gekonnt auflösen und parodieren. Macht Danielle Popart? Klar, aber 

gleichzeitig zeigt sie immer auch die Beherrschung von Techniken und Motiven aus anderen 

kunsthistorischen Epochen. Sind Danielles Werke ironisch, verspielt, witzig? Immer. Aber gleichzeitig 

haben sie auch immer eine Ernsthaftigkeit, die sich auf allen Ebenen zeigt. 

Geradezu spielerisch entzieht Danielle Zimmermann ihre Kunst klassischen Deutungsmodellen. Und 

wertet sie damit auf. Wir haben hier keine Massenkunst vorliegen, keine Werke, die sich schnell und 

einfach analysieren lassen und uns dadurch langweilen. Wir haben Kunst vor uns, die uns lange 

beschäftigt, die in einem Deutungsflux steht und sich immer wieder neu erfahren lässt. Kunst, die ganz 

exemplarisch für das steht, was Dialektik ausmacht, nämlich vorbegrifflich offen zu bleiben und damit 

ein Aufheben im dreifachen Wortsinn erlaubt: In Danielles Kunst werden scheinbare Widersprüche 



aufgehoben im Sinne des lateinischen negare. Gleichzeitig werden sie aufgehoben im schwäbischen 

conservare. Es wird keine Entscheidung zwischen Varianten erzwungen. Und es findet drittens eine 

Aufhebung im Sinne von elevare statt, die eine neue, höhere Form des Verstehens von Danielles 

Arbeiten möglich macht. Danielles Werke sind dialektisch im reinsten Sinne als Werke des ‚weder noch‘ 

und des gleichzeitigen ‚sowohl als auch‘. In ihnen zeigt sich, was Kunst schaffen kann, wofür wir auch 

heute Kunst brauchen. Sie erlauben den Blick auf die Welt vor allen begrifflichen Festlegungen, vor 

allem verengenden Blick. Ich lade sie herzlich ein, nachher auf die Suche zu gehen nach dieser Pluralität 

in Danielles Bildern. Beschreiben sie sie nicht, zumindest nicht absolut. Erfahren Sie sie. Und sich als 

freies und autonomes Subjekt in ihnen.  


