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Der Bruch mit Institutionen, der Autorenschaft, der Objekthaftigkeit der Kunst und dem 

Geschmack, den die künstlerischen Praktiken der 1960er und 1970er Jahren einleiteten, wirkt bis 

heute nach. Ebenso ist es der Ära der Konzeptkunst gelungen, Genres und Stile aufzulösen. Das 

Symposium mit dem Titel Expanded Conceptualism, welches an der Londoner Tate Modern 

stattgefunden hat, vermittelte, dass Konzeptkunst etwas viel Umfassenderes erreicht hat: eine 

uneingeschränkte Expansion ihrer selbst. Diese Besprechung wird die Erweiterung des 

Konzeptualismus problematisieren und diese als kritisch intendierte Geste hinterfragen.    

 Die Intention des Symposiums war es darauf aufmerksam zu machen, dass die etablierten 

Interpretationen der Konzeptkunst gewisse Exklusionsmechanismen produziert haben, welche das 

Begreifen der Konzeptkunst in ihrer Gesamtheit erschweren. Das Symposium wollte deutlich 

machen, dass es keine typischen Paradigmen der Konzeptkunst gibt und dass es auch keine 

Kriterien gibt, welche die Konzeptkunst definieren könnten. Die Erweiterung der Paradigmen und 

Kriterien für Kunst sei das Wesen der Konzeptkunst. Der vom Symposium vorgeschlagene Begriff 

der Konzeptkunst läuft auf die Annahme hinaus, dass Konzeptkunst keine typischen Charakteristika 

besitze, sondern lediglich das Potential, sich um unbestimmte Aspekte zu erweitern. Die 

Erweiterung reflektiere das Erbe der Konzeptkunst und sei notwendig, damit bald alles 

Konzeptkunst sein kann, so die Kunsthistorikerin Sarah Wilson, die das Symposium organisierte. 

 Um zu demonstrieren, dass die Konzeptkunst darin besteht, ihre eigene Grenzen zu 

erweitern, knüpfte das Symposium an bereits etablierten und gleichgesinnten Künstlern an, sowie 

an die Ausstellung „Global Conceptualism“ (1999). Mit dieser Ausstellung argumentierten die 

Kurator/innen Luis Camnitzer, Jane Farver und Rachel Weiss, dass man bisher übersehen habe, 

dass Konzeptkunst auch in vielen anderen Regionen existierte. Wie in der Konzeptkunst des 

Nordwestens, gäbe es auch in anderen Teilen der Welt intellektuelle oder theoretische Diskurse in 

der Kunst, auch wenn sie von anderen Paradigmen geprägt sind. Auf dem Symposium erschienen 

zwei Kunsthistoriker/innen, die zu diesem Thema jeweils referierten. Daniel Quiles demonstrierte 

anhand der Arbeit der Institution CAYC (Centro de Arte y Comunicatión), gegründet 1968 in 

Buenos Aires, dass Camnitzer einen Aspekt lateinamerikanischer Konzeptkunst übersehen hatte. 

Somit passe die künstlerische Arbeit der CAYC nicht in die normativen Kriterien 

lateinamerikanischer Kunst. Klara Kemp-Welch sprach über osteuropäische Kunst der 1970er und 

1980er Jahre und machte darauf aufmerksam, dass ein Dialog ebenfalls als Konzeptkunst gesehen 



werden kann. In sozialistischen Ländern sei die Kunst oft der einzige Ort gewesen, in dem es einen 

Dialog geben konnte (s. Ion Gregorescu und Julius Koller). Somit sei laut Kemp-Welch die 

Unterdrückung der Demokratie in den sozialistischen Staaten eine ideale Voraussetzung für diese 

spezifische Konzeptkunst gewesen.1 Die Charakterisierung der Kunst als Dialog bzw. als 

Information erklärt aber nicht, weshalb diese künstlerischen Praktiken der Konzeptkunst 

zuzurechnen sind, es sei denn man nimmt an, dass die Konzeptkunst keine Grenzen habe. 

 Die auf dem Symposium verfolgte Erweiterung der Kategorie „Konzeptualismus“ hat die 

Tendenz, nahezu alles einzuschließen, sogar Alltagspraktiken. Boris Groys' Vortrag „Conceptual 

Art in the Expanded Context“ adressierte und intensivierte genau diese Tendenz. Er warf die Frage 

auf, wie die Konzeptkunst im Zeitalter von Facebook, YouTube und Twitter überleben kann. Jeder 

mache jetzt privat das, was auch die Konzeptkünstler/innen getan hätten: Private Fotografien 

veröffentlichen, Wohnräume einrichten,2 Postkarten sammeln und modifizieren3 usw. Groys 

extrapolierte die These, dass die konzeptkünstlerischen Praktiken von einer Erweiterung betroffen 

seien und zeigte auf, dass es keinen formalen Unterschied mehr zwischen Künstler/innen und der 

Allgemeinheit gibt.4 Seine Darstellung griff die These des Symposiums auf: Tendenziell können 

alle Menschen, die eigentlich keine Künstler/innen sind, mit der Konzeptkunst konkurrieren. Seine 

Theorie der Installationskunst5 zeigt aber, dass Groys in dieser Tendenz ein Problem sieht. Die 

Installation bietet die Möglichkeit, unbestimmtes Material und Artefakte so zu organisieren, dass 

sie als ein Gesamtes verstanden werden können. Die Grenzen der Installation sind dabei von 

zentraler Bedeutung. Diese werden von den Künstler/innen selbst oder von der Institution bestimmt. 

Der Ansatz der Institutionskritik sei bereits Geschichte und nun bräuchten wir genuine 

Institutionen, die, laut Groys, immer noch unabhängiger seien, als das von Korporationen gesteuerte 

Internet und die dazugehörige Hardware. Groys machte den Ansatz des Symposiums keineswegs 

streitbar, sondern stellte es als ein irreversibles, schicksalhaftes Phänomen dar, welchem er mit 

seiner Theorie der Installationskunst entgegen zu wirken sucht. Damit war Groys aber alleine auf 

dem Symposium, denn andere Referent/innen hatten dieses Problem erst gar nicht. Daniel Buren 

war zwar auch daran interessiert, über die Institutionskritik hinaus zu gehen, aber nicht im gleichen 

Maße wie Groys. Er sprach sowohl über die Anfänge seiner Arbeit in situ (seit 1968) als auch über 

                                                
1 Damit reproduzierte sie Boris Groys' Theorie des Moskauer Konzeptualismus, nämlich dass diese Kunst versuchte, 

einen liberal-demokratischen Dialog zu produzieren, vgl. Boris Groys im Gespräch mit Claire Bishop, „Bring the 
Noise“ in TATE etc., issue 16, 2009. Auch im Internet zugänglich 
(http://www.tate.org.uk/tateetc/issue16/futurism1.htm), abgerufen am 23.08.2011). 

2 Es ist wahrscheinlich eine Anspielung an Ilja Kabakows Installation The Man Who Flew into Space from His 
Apartment (1985). 

3 Vgl. z.B. Susan Hiller, Rough Seas (1982–2009) oder John Stezaker, Pair IV (2007).  
4 Diese These verfolgt Groys z.B. auch in seinem Aufsatz „Self-Design and Aesthetic Responsability“ in e-flux Nr. 7, 

Juni 2009 (http://www.e-flux.com/journal/view/68). 
5 Vgl. Boris Groys, „Politics of Installation“ in e-flux, Nr. 2, Januar 2009, S. 02-03/08 (http://www.e-

flux.com/journal/view/31). 



seine neueren Arbeiten, wie z.B. seine gestreiften Wetterfahnen, die er an der belgischen Küste 

installierte (Le vent souffle où il veut, 2009). Er sagte, dass seine Arbeit nun hoffentlich nicht nur 

politisch erscheine, sondern auch poetisch. Er verleugnete seine politischen Intentionen zwar nicht, 

wollte aber darauf hinweisen, dass seine Arbeit über die im Rahmen der Institutionskritik 

produzierte Interpretation hinausgehe. Bereits im Jahre 1969 war Buren daran interessiert, 

normative Kategorien der Konzeptkunst zu überschreiten. In seinem Aufsatz „Beware“6 suggeriert 

er, dass die Konzeptkunst gerade aufgrund ihrer Konzeptualisierungen von neuen Kunstbegriffen 

nicht hinreichend radikal war. Für Buren sollte Kunst auf ihre neuen Begriffe verzichten. Er wollte 

über die Notwendigkeit der immanenten Spannungen hinausgehen. Dies ist der Punkt an dem sich 

Buren und Groys scheiden, denn für Groys sind Grenzen notwendig; sie ermöglichen Selbstkritik 

und immanente Spannung – etwas was ein Kunstwerk aufweisen muss, wenn es sich von der 

Ideologie unterscheiden will.   

 Die Diskussion zwischen Seth Siegelaub, dem Galeristen der historischen Konzeptkünstler 

in New York, und Daniel McLean, einem Rechtsanwalt für Urheberrecht, hob die rechtlichen 

Aspekte der Konzeptkunst hervor. McLean hatte nur wenig Geduld für Siegelaubs Schwelgen in 

Erinnerungen über die ersten Ausstellungen der Konzeptkunst; was den Rechtsanwalt interessierte, 

war die Beziehung zwischen den Objekten der Konzeptkunst und dem Urheberrecht, insbesondere 

Siegelaubs „Künstler-Verkaufs- und Rechtsabtretungsvertrag“, den er zusammen mit dem 

Rechtsanwalt Bob Projanski für die Konzeptkünstler 1971 entworfen hatte. Dieser Vertrag 

ermöglichte es den Künstler/innen, das Urheberrecht für ihre oft nur als Entwurf oder Beschreibung 

existierenden Arbeiten zu erhalten, auch nachdem diese veräußert wurden.7 „As a practical solution, 

the contract did not question the limits of capitalism and its private property; it just shifted the 

balance of power in favor of the artist over some aspects of a work of art once it was sold.“8 Die 

Diskussion suggerierte, dass die Dematerialisierung des Objekts und die Negation der 

Autorenschaft lediglich (austauschbare) Ideen bzw. Konzepte waren.   

 Eine Abschlussdiskussion war auf dem Symposium leider nicht vorgesehen, was vom 

Publikum lautstark bemängelt wurde. Deshalb konnte Sarah Wilsons Vortrag der Stellenwert eines 

Schlusswortes zugeschrieben werden. Sie demonstrierte inwiefern der Körper und der Tod als ein 

zentrales Moment bei den Künstlern Robert Morris und Michel Journiac fungiert. Aber was 

bedeutet dies im Rahmen eines ambitionierten Symposiums, welches die historische Konzeptkunst 

                                                
6 Vgl. den zuerst unter dem Titel „Mise en Garde“ publizierten Aufsatz in Konzeption/Conception (Städtisches 

Museum, Leverkusen, 1969); später u.a. publiziert als Danien Buren, „Beware“ in Charles Harrison und Paul Wood 
(Hg.), Art in Theory: 1900-1990 An Anthology of Changing Ideas (Blackwell, Oxford und Cambridge, 1992), S. 
850–857. 

7 Vgl. Seth Siegelaub, „The Artist's Reserved Rights Transfer And Sale Agreement (1971)“ in  
primaryinformation.org (http://www.primaryinformation.org/index.php?/projects/siegelaubartists-rights/). 

8 Seth Siegelaub mit Hans Ulrich Obrist, „A Conversation: between Seth Siegelaub and Hans Ulrich Obrist“ in 
TRANS, Nr. 6, 1999 oder online in e-flux (http://www.e-flux.com/projects/do_it/notes/interview/i001_text.html).   



radikal überdenken wollte? Sind die historischen Aspekte der Konzeptkunst vergänglich? Den Tod 

der Konzeptkunst wollte das Symposium sicherlich nicht sehen. Es proklamierte die Notwendigkeit 

der Auflösung der historischen Grenzen der Konzeptkunst. Dies verlangt ein methodisches 

Vorgehen, welches das Symposium erfolgreich demonstrierte: Es wurden konzeptkünstlerische 

Praktiken identifiziert, die nicht in die bekannten Kategorien bzw. Paradigmen passen. Diese 

Methode ist durchaus legitim. Die grenzenlose Erweiterung als ein neues Paradigma ist aber 

problematisch, auch wenn sie die Existenz von Exklusionsmechanismen kritisiert. Auf der einen 

Seite präsentiert sich ein solches neues Paradigma als uneingeschränkt, auf der anderen Seite ist es 

immer noch eine Kunstkategorie. Die Frage hier ist aber nicht, ob diese hinreichend radikal ist, 

sondern was ihre Form überhaupt ist, welche offen und zugleich geschlossen ist. Der Bruch mit 

Exklusionsmechanismen impliziert die potentielle Integration aller Kunstwerke unter eine 

Kategorie, nämlich „erweiterter Konzeptualismus“. Gewiss ist dies ein Kriterium, aber kein 

Kriterium für Kunst, sondern für Ideologie.9 Denn so wie die Ideologie kann der „erweiterte 

Konzeptualismus“ seine Grenzen auch nicht definieren. Die Erweiterung des Konzeptualismus ist 

keine kritische Geste der Befreiung der Kunst, sondern eine Subsumtion der konzeptkünstlerischen 

Realität. 

                                                
9 Vgl. Pierre Machereys Definition der Ideologie, welche auf Louis Althussers Pour Marx (1965) beruht, Pierre 

Macherey, A Theory of Literary Production (Routledge, London, New York, 2006), S. 146-147. 


