
Titel : 

Die Spirale in der Kunst. Ästhetische, ethische und politische Herausforgerungen. 

Abstract : 

 In dieser Arbeit haben wir ein typologischer Katalog der verschiedenen 
Kunstwerke, in denen die Spiralform vorkommt, aufgestellt. Es handelte sich darum, die 
symbolische Bedeutung dieser in der abendländischen Kunst häufig vorkommenden 
Form zu erforschen. Wir sind ihre Verwandlungen in verschiedenen Kunstformen — die 
Architektur, die Malerei, die Musik, den Film, etc. — gefolgt, und versuchten, ihre 
verschiedenen Funktionen zu unterscheiden, von der ornamentalen Rolle, die sie in der 
Ionischen Ordnung zu haben scheint, bis zu ihrer unmittelbareren Konzeptfülle in der 
Renaissance Malerei und der barocksche Architektur : der Vergleich der verschiedenen 
Spiralen, die in der abendländischen Kunst zu finden sind, hat uns zur Unterstreichung 
eine Veränderung der Weise, in der die Menschen die Natur betrachten, geführt, von den 
Grieschichen Künstler, die die nüchternen Regularität der Spirale mochten, zu den 
Malern der Renaissance oder den Architekten des Barocks, die den Akzent verlegen auf 
die besondere Fähigkeit der logarythmischen Spirale sowohl die Prodigalität der 
« Natur », welche ständig neue Formen schöpft — die Spirale ist bloß eine unter diesen 
Formen —, als auch den geheimnisvollen, manchen Menschen auch wunderhaften 
Tatsachen der Erscheinung des Lebens und des Wachstums von Lebewesen zu 
evoziieren.  Unsere Analyse konzentrierte sich demzufolge auf diejenigen Motive, die in 
der Kunst auf diese Symbolik anspielen. Wir interessierten uns vor allem für das Motiv 
der Muschel, das uns über viele Variationen von dem Füllhorn und den Darstellungen 
der Venus anadyomene zu Keplers Verspottung dieser Astronomen, die « ein 
Schneckenhaus in den Himmel zeichnen » wenn sie sich die Lage der Fixsterne 
vorstellen, führte : diese Betrachtungen zum Motiv der spiralförmigen Muschel, für die 
wir uns auf das Werk von Deleuze und Guattari stützten, und vor allem auf deren Begriff 
des Deliriums (das wir durch « Spinnen » übersetzten), brachte uns auf die Spur eines 
engen Verhältnisses zwischen Kunst und Wissenschaften, und half uns den starken 
philosophischen — nämlich platonischen — Hintergrund vieler Darstellungen der 
Spirale ans Licht zu bringen. 

 Kunstwerke, die für unseren Untersuchungen in dieser Master Arbeit 
entscheidend gewesen, sind folgende : Dantes Divina Commedia sowohl als auch 
Botticellis Illustrierungen desselben Werks, Jacques Roubauds La belle Hortense — ein 
Roman, in dem der Verfasser auf die Spirale zurückgreift, um die Geschichte eines 
prägenden philosophischen Modells, durch die Inszenierung des Verhältnisses zwischen 
dem Künstler (der in eine Analogie zum Schöpfer, also zu Gott steht) und dem 
Betrachter eines Kunstwerkes, welcher genauso des Künstlers Geschöpf ist wie das 
Kunstwerk, humorvoll zu überfliegen —, und Robert Smithsons Arbeit um die Spiral 
Jetty — ein weiteres Kunstwerk des zwanzigsten Jahrhunderts, das gleichzeitig auf die 
Geschichte unserer abendländischen Kunst und unseres Gedankens reflektiert, und 
dieses Mal den Christlichen Beitrag zur Spiral-Symbolik erkundet. 

Die Arbeit wurde auf Deutsch verfasst. 

 

 


