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Laudatio auf Dr. Gabriele Sprigath anlässlich der Verleihung des Friedlieb Ferdinand Runge Preises 

für unkonventionelle Kunstvermittlung 2015 

(Christian Demand) 

 

Ich freue mich, dass ich nach 2013 in diesem Jahr noch einmal die Ehre und das Vergnügen habe, 

die Laudatio auf den Preisträger bzw. diesmal auf die Preisträgerin des Friedlieb Ferdinand Runge 

Preises zu halten. Dieser Preis soll herausragende und zugleich unkonventionelle Leistungen auf 

dem Feld der Kunstvermittlung würdigen. Gabriele Sprigath, die die Auszeichnung am heutigen 

Abend erhält, bewegt sich im Feld klassischer Kunstvermittlungsformate: Sie begibt sich mit wech-

selnden Gruppen kunstinteressierter Laien in Gemäldegalerien, um dort einzelne Werke eingehend 

zu betrachten und die Anschauung im gemeinsamen Gespräch zu thematisieren. Dass man das gut, 

besser, und folglich auch hervorragend machen kann, liegt auf der Hand. Was daran allerdings un-

konventionell sein könnte, erschließt sich nicht ganz so leicht. Ich will versuchen, das zu erklären, 

muss dazu allerdings ein wenig ausholen.  

 

Meine Bekanntschaft mit Gabriele Sprigath geht auf das Jahr 2010 zurück. Damals erreichte mich 

eine kurze Mail von ihr, in der sie anfragte, ob wir uns nicht gelegentlich einmal treffen und austau-

schen sollten. Sie habe den Eindruck, wir teilten einige grundlegende Auffassungen zu Kunst, 

Kunstgeschichte und Kunstbetrieb. Der Mail war u.a. ein Flyer zu einem Veranstaltungsformat mit 

dem Namen „Bildgespräche“ angehängt. Bei unserem ersten Treffen kamen wir darauf allerdings 

gar nicht zu sprechen, denn es gab einen deutlich naheliegenderen Ausgangspunkt für einen Gedan-

kenaustausch. Ich hatte gerade das Manuskript zu einem Buch abgeschlossen, in dem es unter ande-

rem darum ging, wie nachhaltig die akademische Kunstgeschichte durch die Erzählmuster geprägt 

worden war, die Giorgio Vasari im Jahr 1550 in seinen Viten eingeführt hatte. Der Abgleich der un-

terschiedlichen Versionen und Übersetzungen von Vasaris Text hatte sich dabei derart aufwendig 

gestaltet, dass ich der Ansicht war, doch ziemlich solide in der Materie zu stehen. Unser Gespräch 

dauerte noch nicht sehr lang, da hatte Frau Sprigath mir bereits nachdrücklich bewußt gemacht, 

dass ich der historischen Tiefendimension der von mir verhandelten Fragen und Problemstellungen 

nur sehr bedingt gerecht geworden war. Das geschah wohlgemerkt ohne besserwisserische Absicht. 

Frau Sprigath erteilte mir keine Lektion, sie entfaltete vielmehr leidenschaftlich und mit stupender 

Sachkunde ein überzeugendes problemgeschichtliches Panorama, in dem wesentliche Aspekte des 

Kunstverständnisses der Gegenwart mit Überlegungen zusammenhingen, die der Benediktiner-

mönch Theophilus Presbyter schon vor einem knappen Jahrtausend angestellt hatte. Es sollte nicht 

das letzte Mal sein, dass ich von Ihrem Überblick profitierte. 
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Dass eine derart beschlagene Kunstwissenschaftlerin nie eine Professur, eine Forschungsstelle oder 

zumindest eine feste Anstellung im akademischen Mittelbau bekommen hat, ist nach meinem Da-

fürhalten ein schlechter Witz. Es gibt dafür allerdings einen einfachen Grund: Gabriele Sprigaths 

akademische Laufbahn scheiterte am sogenannten „Radikalenerlass“. Dieser umstrittene Minister-

präsidentenbeschluß aus dem Jahr 1972 schloss für Kommunisten in der alten Bundesrepublik jede 

Berufung in den öffentlichen Dienst kategorisch aus. Frau Sprigath war Mitglied in DKP und 

SDAJ. Als sie 1978 eine Vertretungsprofessur an der Kunst-hochschule in Braunschweig antreten 

sollte, verhinderte der Beschluß ihre Anstellung und führte letztlich zum Karrierebruch. Nun ist 

eine Preisverleihung sicher nicht der richtige Anlass, um das Thema Berufsverbot ausführlich zu 

erörtern, zumal politische Überlegungen für mein Votum zum Runge-Preis ohne jeden Belang 

waren. Ich hätte es andererseits aber auch als merkwürdig empfunden, den Sachverhalt einfach aus-

zublenden. Und zwar nicht nur deshalb, weil es heute schon fast zur akademischen Folklore gehört, 

wenn von akademischen Ehren überhäufte Emeriti in ihrer Abschiedsvorlesung zur allgemeinen Er-

heiterung von ihrem jugendlichen Engagement im Spartakusbund erzählen, man also schon von be-

sonderem Pech sprechen darf, dass der Karrierebruch in diesem Fall endgültig war.  

 

Ich halte das biographische Datum im Zusammenhang mit der heutigen Ehrung vor allem des-halb 

für erwähnenswert, weil dadurch die existentiellen Rahmenumstände geschaffen wurden, die dazu 

führten, dass eine hochqualifizierte Kunsthistorikerin fortan jahrzehntelang freiberuflich am Rande 

des akademischen Fachs und zugleich ohne institutionelle Anbindung als freie Kunstvermittlerin 

arbeitete. Diese Verbindung wäre als solche schon ungewöhnlich genug. Kunstvermittlung wird 

schließlich ausgesprochen schlecht bezahlt und steht überdies in den Hierarchien des musealen Be-

triebs viel zu weit unten, als dass sich über längere Zeit Mitarbeiter dafür gewinnen ließen, die auch 

in der Forschung ernsthaft reüssieren könnten. Aus diesem Grund bieten konventionelle Museums-

führungen auch so selten mehr als kunsthistorische Lagerware und biographische Anekdoten. Aber 

das ist in diesem Fall gar nicht der entscheidende Punkt. Die „Bildgespräche“, die Gabriele Sprigath 

Ende der 1970er Jahre als junge Kunsthistorikerin ausgehend von Modellseminaren für die Erwach-

senenbildung konzipierte, sind keine in den Ausstellungsraum verlegten akademischen Seminarsit-

zungen. Es geht dabei nicht darum, autoritatives Wissen zu vermitteln. Das einzige, was sie mit die-

sem Format verbindet, ist die Dauer von 90 Minuten.  

 

Die Pointe ist also nicht, dass hier bei einer Museumsführung endlich einmal satisfaktionsfähige 

Forschungsliteratur vorgetragen würde. Die Pointe ist, dass Gabriele Sprigath ihre fachliche Quali-

fikation gerade nicht ausspielt, um die autoritative Ordnung des Museums zu affirmieren, die ja we-
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sentlich als materialisierte Version der autoritativen Ordnung des kunsthistorischen Diskurses auf-

tritt. Sie setzt sie vielmehr dazu ein, dieser massiven Suggestion bindender Autorität etwas entge-

genzusetzen: nämlich die Aufforderung, das vermeintlich Autoritative nicht ohne weiteres als bin-

dend anzuerkennen. Die „Bildgespräche“ folgen der unkonventionellen Spielregel, alles Meinen 

und Urteilen – beruhe es auf fremden oder eigenen Intuitionen – versuchsweise zurückzuhalten, um 

stattdessen erst einmal aufmerksam hinzusehen. Den Kunstvermittlungs-Insidern unter Ihnen dürfte 

an dieser Stelle der Name Alfred Lichtwark durch den Kopf schießen und das zu Recht. Mit ihren 

„Bildgesprächen“ schließt Gabriele Sprigath durchaus bewußt an Lichtwark an, diese prägende Ge-

stalt der Museumsreform und der Kunsterziehungsbewegung der vorvergangenen Jahrhundert-

wende. Ihr Büchlein mit dem Titel „Bilder anschauen – den eigenen Augen trauen“ aus dem Jahr 

1986 ist in vieler Hinsicht eine Hommage an dessen „Übungen in der Betrachtung von Kunstwer-

ken“ von 1906. Auch Lichtwark plädierte ausdrücklich dafür, das Hinsehen vor Originalen zu üben 

– die „Kunstanschauung“, wie es bei ihm heißt – und dabei auf wertende Urteile so weit wie mög-

lich zu verzichten. 

 

Dabei geht es wohlgemerkt nicht um das joviale: „Da stelle mer uns mal janz dumm“ aus dem uner-

schöpflichen Fundus altbewährter Kathedertricks. Denn das setzt voraus, dass zumindest einer sich 

für „janz informiert“ hält. Was den „Bildgesprächen“ zugrundeliegt ist vielmehr eine philosophi-

sche Intuition, die sich bis in die griechische Antike zurückverfolgen lässt: der Verdacht, dass das 

Wissen über die Welt, den Blick auf sie derart massiv vorstrukturiert, dass wesentliche Aspekte 

ausgeblendet bleiben. Für den im Museum exerzierten kunsthistorischen Zugriff auf Kunstwerke, 

der in der Regel hochselektiv und einseitig wissensförmig ist, gilt das in besonderem Maße. Diese 

Erkenntnis ist alles andere als neu. Aber da es nun einmal deutlich schwerer ist, bildnerisch An-

schauliches auf Begriffe zu bringen als Geschichten zu erzählen oder auch Rätsel zu lösen, beschäf-

tigen sich die meisten wissenschaftlichen Texte über Malerei nach wie vor am liebsten mit der Ent-

wicklung von Genres und Sujets, mit Symbolen, Allegorien und anderen Zeichenbeziehungen, mit 

kulturhistorischen Bezügen, dem Aufspüren von Einflüssen, der Stellung im Gesamtwerk oder auch 

mit Fragen von Zuschreibung und Provenienz. Über das Malerische der Malerei hingegen, also das 

Gemacht-Sein eines Gemäldes in seiner Typik wie in seiner Einmaligkeit, seine spezifische Materi-

alität, das Zusammenspiel von malerischem Handwerk und bildnerischer Intelligenz, erfährt man 

eher selten Sachhaltiges. 

Ihre intellektualistische Schlagseite ist der akademischen Kunstgeschichte ins Programm geschrie-

ben seit sie als respektable Wissenschaft wahrgenommen werden will. Das hat fraglos seine Vor-

züge. Denn selbstverständlich gilt der Satz: Wer mehr weiß, der sieht auch mehr. Vertrackterweise 

aber ist das Gegenteil ebenso wahr, dass nämlich wer mehr weiß, unter Umständen gerade deshalb 



 

 4 

weniger sieht. Aus dieser Einsicht speist sich der Gedanke, es könne sich lohnen, Wissen und Wer-

tungen mitunter bewußt auszublenden. Die antike griechische Philosophie prägte für diesen Akt ab-

sichtsvoller Urteilsenthaltung zugunsten der Hingabe an das sinnliche Erleben den Begriff der 

„Epoché“. Im Rahmen der „Bildgespräche“ von Gabriele Sprigath bedeutet „Epochè“, dass an die 

Stelle der Führung, die gesichertes Wissen und verbindliche Bewertungen verspricht, ein gleichbe-

rechtigter Dialog bzw. Polylog mit ungewissem Ausgang tritt, bei dem die Teilnehmer im Idealfall 

dazu veranlasst werden, „ihren eigenen Augen zu trauen“. Das ist deutlich anspruchsvoller als es 

zunächst klingt. Schon deshalb, weil sehr viele, wenn nicht die meisten Museumsbesucher, aus-

drücklich verbindliche Erklärungen und Deutungen einfordern. Man sieht das am Erfolg der Audio-

guides, die anzulegen und zu bedienen schließlich so lästig ist, dass sie sicher keine so große Reso-

nanz hätten, kämen sie nicht wesentlichen Interessen ihrer Nutzer entgegen: Denen der Museen, 

weil sie billiger, flexibler und in der Wartung anspruchsloser sind als lebendiges Personal und weil 

sie zugleich das Publikumsmanagement erleichtern – Besucher, die über Kopfhörer angeleitet wer-

den, bleiben auf vorhersehbaren Pfaden, geben Ruhe und finden sich in kalkulierbaren Fristen wie-

der am Museumscafé ein. Den Besuchern ihrerseits kommen Audioguides entgegen, weil sie der 

Zumutung entgehen, vor den Bildern womöglich auf sich allein gestellt zu sein. 

 

In den „Bildgesprächen“ wird einem bewußt, dass das tatsächlich eine Zumutung sein kann. Denn 

die anderthalb Stunden sind jeweils einem einzigen Werk gewidmet. Das ist eine lange, manchmal 

quälend lange Zeit, vor allem, wenn man weitgehend auf das Sichtbare, die bildnerischen Bestände 

zurückgeworfen ist. Wie die empirische Besucherforschung herausgefunden hat, beträgt die durch-

schnittliche Verweildauer durchschnittlicher zeitgenössischer Museumsbesucher vor den von ihnen 

besichtigten Kunstwerken jeweils nur ein paar Sekunden, wobei darin die Zeit für die Entzifferung 

der Infotäfelchen wohlgemerkt bereits eingerechnet ist. Kunstvermittler/innen im Museum nehmen 

sich zweifellos mehr Zeit. Aber sie nehmen sie sich bei weitem nicht so häufig, wie man meinen 

könnte und selbst wenn, nehmen sie sich bei weitem nicht so viel mehr Zeit, wie man erwarten 

würde. Als ich vor einigen Wochen im Münchner Lenbachhaus selbst an einem „Bildgespräch“ teil-

genommen habe, hielt sich keine der dort zeitgleich geführten Besuchergruppen unterschiedlichsten 

Alters, es war sicher ein gutes Dutzend, mehr als fünf Minuten im gleichen Saal auf wie die unsere.  

Nun ist es keinesfalls meine Absicht, das geduldige Verharren vor Kunstwerken idealisch zu über-

höhen, schon gar nicht in kulturkritischer Absicht nach dem Muster: hier oberflächliches Bilder-

Zapping, dort nachhaltiges Bildungserlebnis durch andächtige Versenkung. Ich selbst habe mir Mu-

seen schon in den unterschiedlichsten Tempi erschlossen, einmal bin ich in knapp 45 Minuten fast 

durch den gesamten Prado gespurtet, und zwar, darauf würde ich bestehen, durchaus mit Gewinn. 

Bei aller Sympathie für die Idee der Entschleunigung halte ich Geduld also für keinen Selbstzweck. 
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Doch es gibt nun einmal bestimmte bildnerische Qualitäten, die nicht zu erleben sind, wenn man 

nicht massiv Konzentration und Zeit investiert. In der erwähnten Veranstaltung im Lenbachhaus 

etwa ging es um ein Gemälde Kandinskys vom Ende seiner figurativen Phase – in kunsthistorischen 

Kategorien gesprochen: ein Übergangswerk oder womöglich auch ein Schlüsselwerk, je nachdem, 

welchen Akzent man mit der Klassifizierung setzen möchte. Ich fand es auf Anhieb denkbar unat-

traktiv. Mit seiner trüben Farb-gebung, dem unstrukturiert wirkenden Figurengewimmel, dem gro-

ben Pinselduktus sowie seinen für meinen Geschmack allzu ostentativen Volkskunstzitaten erin-

nerte es mich an die Tür eines mäßig talentiert bemalten Bauernschranks. Kein Wunder, dass ich 

bislang noch nie länger als ein paar Augenblicke im Vorübergehen darauf verschwendet hatte.  

 

Es fiel mir dementsprechend schwer, mich auf das Spiel einzulassen. S0 dauerte es eine gute halbe 

Stunde, bis ich den Widerwillen gegen die unsicher tastenden Formulierungsversuche der anderen 

Teilnehmer endlich ebenso abgeschüttelt hatte wie mein eigenes, eng geschnürtes Theoriekorsett. 

Nach etwa einer Stunde fing die Temperamalerei allmählich an zu leuchten. Kurz darauf erschloss 

sich mir auch die Raffinesse der Figur-Grund-Beziehungen. Am Ende hatte sich der Eindruck von 

dem Werk deutlich gewandelt, und zwar vor allem weil ich in die Lage gebracht worden war, quali-

tative Differenzierungen wahrzunehmen, die ich zuvor übersehen hatte. Ich mag das Bild übrigens 

immer noch nicht besonders. Ich glaube aber mittlerweile zu wissen, was man daran als schätzens-

wert empfinden kann. Wie unendlich weit die Kluft zwischen Wissen und Sehen aufreißen kann, 

wurde mir dann noch einmal schmerzlich bewußt, als wir abschließend gemeinsam den kunsthisto-

rischen Begleittext aus dem offiziellen Museumsführer lasen. Nur das wenigste davon erschien mir 

im Lichte konkreter Anschauung relevant oder auch nur plausibel. Mit dem Differenzierungsge-

winn war also zugleich ein Souveränitätsgewinn verbunden. Sehr viel mehr kann man von Kunst-

vermittlung meiner Ansicht nach nicht verlangen. 
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Hält man sich vor Augen, wie viele seltene Gaben neben die Sachkenntnis treten müssen, damit das 

so überzeugend funktioniert, also etwa wie viel Geistesgegenwärtigkeit, Taktgefühl und Urteilskraft 

nötig ist, will man jedes autoritative Auftreten vermeiden, aber nicht zugleich auch jede beliebige 

Äusserung als gleichwertig gelten lassen, was schließlich zu nichts anderem führen würde, als zu 

belanglosem Gerede – dann haben wir, wie ich meine, allen Grund dazu, diesen Umgang mit der 

Kunst selbst als eine Kunst zu würdigen. Ich freue mich, dass der diesjährige Friedlieb Ferdinand 

Runge Preis für unkonventionelle Kunstvermittlung mit Gabriele Sprigath an eine Person vergeben 

wird, die diese Kunst meisterlich beherrscht.  

Herzlichen Glückwunsch!  


