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habenidiesebeidenBestimmungshilfen
sind uns so selbslver
geworden,
DerersleGedanke
zu diesemThema,
dasichheuteanschneide, ständlich
daBwirmeinen,
es müsseweliweitnachdie'
gedachiwerden,lolglichsei es auchlegitimsie
deneineameri- sen li,laßstäben
kammiranläßlich
einesKunslgeschichlskurses,
via Internetanbietet.Es werdenBilderaus grenzenros
anzuwenoen.
kanischeUniversilät
geslelh,
in keinerWeise
veßchiedenen
Kulturkreisen
ins Netz
Studenten,
die an lchunlerstelle
diesemGedankenmodelL
EurozendiesemSeminärteilnehmen,
beschreiben
und bearbeilen
diese trismls,mußaberselbstim Bahrnender abendländischen
GeBilderund nehmendannvia Forumund E-mailmit Lehrernund schichteEinseitigkeit
erkennen,
undzwardeshalb,weiLderZeill\,4
itsludenten
die Diskussion
aul.
maßstab,
nachdemwirzu ordnengewohntsind,auchin Europa
Diesefinnenmichauchan djelrüheKunstgeschichtsschreibung
nichiimmergali,vielleicht
sogarheutenichlmehrgili;wn haben
beirlebenwordenist. ihnunsim LaufederZeiteniwickell.
Asiens,wle sie von wesllichenForschern
lmmerwiederwurdedieeuropäische
Epocheneinleilung
derasia- NorbertEliasenlschuldigtunsin seinemSpäiwerkUberdieZeit':
Aisoelwadle Zeitder Handef römi- ''DieSchwierigkelt
isl,daßdiehochzeitregulierten
NlitgLiederspälischengegenübergestellt.
wir- "nichtnurunlähig
schenAntike,das weltoffeneReichder Tangdem zeitgleichen lererGesellschaften"
- ichfügehinzu:also
frühererGesellschailen"
byzanlinischen
ReichusJ,SogardergroßeSinologe
JosephNeed- sind,die l,,lilglieder
- ichfügeh]nzu:anhamhal solcheGleichsetzungen
angewandt,
um die Gleichwer- dererGesellschaflen"milgeringeren
oderanderenZejtbestimiigkeitChinasmit Europahervozuheben.EineGleichstellungmungsbedüdnissen
zu verstehen;...
Es isl schwerzuübersehen,
gelerntwerden
europäischer
Epochenmit chinesischen/japanischen
ist jedoch daßZeilbestimmen
muß.Unddochist dasallgeabsurd,weilsieeineGleichheil
der KulturenundderenEnlwick- genwärtigeZeitbewusstsein
daß
- einmalerworben
- so
'mperativ,
lungenbehaupten
undvoaussetzenwürde.
es lür die Beircffenen
wie ein Teilihfernalürllchen
Ausstattung
erscheint.... Hierauserklärlsichdie schenbarselbswersländli2
che Erwarlung..., daß ihr eigenesZeilerleben
eine univeßelle
lm Kalalogder leiztjährigen
Guggenheim-Ausslellung - Gabeallerlvlenschen
sei,unddie Ungläubigkeii
oderdieUberra'china
5000Jahre"lühltsich
derKurätorJames
Cähillgedrängt,
aufjene schung,mitder sie oft reagieren,
wennsie ... auf Menschen
aniT WesLenimrnerweder anzLlreflerdelveinurgru reagieren. dererGes€llschallen
stoßen,die nichtin derselben
Weisezeitrediechinesische
KunstkenneseitdemBeginnder [,ling'Epoche, guliedsind."
alsodem14.Jahrhunded
nachunsererZeitrechnung,
keineEnl DasEntwicklungsdenken
inderabendländischen
Kunslgeschichle,
wicklungmehrundsei slehengeblieben:
tatsächlich,
so Cahill, in der ein Künstler"besser,forlschritllichea'
zu sein hat als ein
gewinnen,
könnemandiesenEindruck
ChinahätleumdleseZeil Vorangegangener,
strebtvoneinemAusgangspunki
hinzu einem
jüdisch-chris!
großen
seine
Epochender Kunstentwicklung
schonhintersich lernenundunbekannten
Endpunkl.
Mankönnievon
gebracht;
dennzeitgleich
habeEuropaetwaderSong-lValerei
des licherDenkartsprcchen,
dieeingespanni
islzwischen
Beginnund
gehabl,
12,-13. Jahrhunderts
nichtsentgegenzuselzen
Ende,zwischen
GenesisundApokalypse.
l,4iteinerAnekdote
läßtcahillauchdie[,]öglichkeii
ankingen,daß Daswestliche
Zeitbewußlsein
bis ins lvlillelalter
waralsovoneiwif milunserenAugen
dieEnh,vicklung
dersinojapanischen
Kunsl ner langennichtüberschaubaren
Zeitliniebeslimmtund einem
vielleichi
nurnichierkennen
könnienieflühdeeinenchinesischenrelalivkurzen,meistreliglösbestimmlen
Jahreszyklus.
Kollegendurchdie NationalGalleryin Washington,
um ihmdie
weslliche
Kunstgeschichtevon
zuzeigen.Beim
GiotlobisPicasso
Verlassen
meintejedoch
des[,4useums
der KollegeausdemfeF ,,DieZukunflwar nichls,wofürmanSorgetragenhäilemüssen,
nenosten:dieausgestellten
werkeselensehrschönundsicher- dennwäs immergeschah,sie war schonin der Vergangenheil
lichvonhoherOualilät,"aberwarumsiehlallesso gleichaus?" beschlossen":
DieserSalz,
vonGüntherDuxin seinemBlch,,Die
gemünzt,
Wahrscheinlich
bedarfes gar keiner"Ehrenretiung"
asiatischer Zeilin der Geschichieaul daseuropäische
[,littelaller
Kunsi,wahrscheinlich
bedarfes nur anderefl\,4aßstäbe
und Be- gillveßtärKfür diechinesische
bzw sinoiapanische
Kullur.
Denndiezyklische
Zeilrechnung
bestimrnl
auchdasZeilbewußtseinOstasiens,
längerals in Europa.60 Jahreund12Jahresind
jene großenKalendefzyklen,
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in denendasselbeDalumimmer
gibt
Wennwir durchdie abendländische
Kunstgeschichte
wandern, wiederk,ohrt.
Unddann
es jeneZyklender Zeiiordnung,
die
habenwiraisDenkwerkzeugevorallem
zweiParameler
zur Hand: nurder Hefischeraufrechterhaltenkann.
Ort undZeit.Und so knüplenwir einegar herrlichePerlenkette Zeit wird auJgelasst
als wiederkehrender
Rhlthmus,ohneBevon l\,4eisteMerken
aneinander,
die ebendiesenbeidenKoordi- ginnund ohne Ende dennder Schöpfungsgedanke
lst asiatinatenunsererwissenschallz! entsprechen
und zu gehorchen schenKulluren
ebensofremdwiederdesendgültigen
Vergehens.

Diesemwiedelkehrcnden
Zeilbewußtsein
entspncht
rnderbitden_
den Kunsi,so meineich,das gleichwertige
Nebeneinander
von
aufeinanderlolgenden
Szenen,
beziehungsweise
dasZusammen_
fassensolchefin eineBitdkomposjtion.
Dashei6talso,daßdasmehrmatige
Vorkommen
vonFiguren,
die
quasinebensichselbstzum Stehenzu kommen,einemwjedeF
kehrenden
Zeitbewußtsein
entspcht.EbensowiedieDarsreung
einergleichzeitig
auf mehrerenRaumebenen
agierenden
Figur_
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Ein europäisches
Eeispietfür die Verftechtung
toritautender
EF
HunderlWildgänse,
DetaiteinesRolbitdes,
China,12.Jahöunded
zählungen
js1dje t\,toses_Minjatur
zu einerKomposition
aus def
Akademie
derbitdend€n
Künste.Honotutu
AdmonteFRiesenbibet
ausder Mittedes12.Jahrhundeds.
ZweiBildteile
sindin der Buchmitte
dichtaneinander
gerückt,so_
daßdiehoizonlaleDreileitung
siekompositorisch
wreoerverernt.
l\,4oses
kommtin zeittjchauleinandertotgenden
Episodenneben
sichselbsizu stehen,hal Btickkontakt
nichlnurmitdemebentas
doppeltdargestellten
Jehova,sondenauchmitdemin derunter_
stenEbenewartenden
Votk.
Anschließen
möchteicheines der lrühestenbuddhislischenBilderJapans,ein
Jakata-GJeichnis
aus dem
Horyu-jibei Nara,das ins
7. Jahrhundertunserer
Zeitrechnungdatiertund
Katsushika
Hokusai(1760
- 1849)
dessenstilistische
wie iko,
''Nakamaro
belrachletden
t\,tond,,
Farbhorzschniti
ausderSerie.lOo
nographische
Wurzetnin
cedichte
vonderAmme
Japan,Edo,1a39/40
der l,,lalereider Seidenstrasseliegen.Dargestet WerimRhythmus
desWiederkehrenden
tebt,mußnichtdenN,to_
istjene Geschichte,
in der mentfesthalten.
LaotsesSaiz'Dertvteister
beobachlet
dieWett,
ein Bodhisalwa,um eine abervenrautnur seineminnerenBild.,gilt
auch tür die Kunst
LöwinundihreJungenvor Asiens.(nachDaodeking
Kap.j2)
dem Hungertod
zu retten, Nochim spälen19.Jahrhundert
schufKalsushikaHokusaiats
sich voa einemFetsvoF einesseinerletztenWerkeeineHolzschnittse
e zur berühmten
sprungin die ]iefe stützt, Sammlung
der"Hundert
cedichte'.AuJ
einem
Btansehenwir eiLackbild
aui dem Tamamushi,
um denTierenmit seinem nenHöflingaufeinemBerghügetstehen
Schrein"
im Horyu-ii
undin dieFemebticken.
b6iNaa,
eigenenKörperats Nah- Dargeslellt
isldasllagischeEndeeinesjapanischen
prinzen,der
rung zu dienen.Der sich im 8. JahftunderlnachChinaenlsandl
wurde,um die ceheim_
Opfernde
wirddreimatin diesemeinenBjtctdargestetit:
auf dem nissedeschinesischen
Katenderszu
e€dnden undnachJapan
Felsen
slehend,im Sprungundschtießtich
atsFraBderLöwen. zu bnngen.Alledingswhdseinptanentdeckt,
er wirdaul Befehl
DieDarstellung
vonZeilkontinuum
istdaseigenflicheThema
def deschinesischen
Herßchersfestgenommen
undzumHungertod
Handrolle,
alsojenermeterlangen
Bitder,die nichtbtoßeineAn, verurleill.
Dasdazugehörige
cedicht,im BjtdrechtsobenwiedeF
einanderreihung
von Einzelszenen,
sondemejgenflich
eineinzi_ gegeben,
lautet:
geslangesBildsind,jn demdie Szenenmiteinande.
verwoben "!Vährend
ichin den Himmetschaue
undzu einerEinheitzusammengewachsen
sind.
wandernmeineGedanken
wei1.
AlsBetrachter
nimmtmanam kontinuiertichen
Fortgang
desGe- mirscheintalssäheichdenl\,{ond
überdemBeruMikasaaufsteigen.
Einhervofiagendes
Beispietisl eine4,5Melertangechinesische im femenKasuga.
ausder l. Hälftedes12.Jahrhunderts
mitdemTitet,,10OSowohlKasuga,der Fämjtienschrein
yoshiwara_
desverurteilten
änse".[4an beachtedie addjtiveDaßle ung der einzetn P nzen,wie
auchder BergMikasasindSynonyme
für Nara,der
Phasendes Vogetttugs.
Jededer 100Wildoänse damaligen
HauptstadiJapans,
diein derFormdest\,4ondes
in das
naucheinePhasedes Ftügetschtages
vor;wie in ejnemFitm Bildqeholtwerden.Hohusajgetingt
einesubtiteVenvebung
rwei_
nandergercihtwird die zeiflicheAbfotgezeilgtejchjn einem er wejt
entiemlerOrle- derTodesinset
desjungenprinzenin Chj_
dargeslelli.
na sowiederherbeigesehnten
Heimalstadt
Nam
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giffes,den wir füf nomat hattenundin demwir zu denkenge_
Die eurcpäische
Kunstab dem 14.Jahftundenentsprichtdie_
semZeitgefühl
nichtmehr
SiedarffolglichauchnichinachdiesenunsefenRegetnbeudeiti
DerWestenverabschiedet
sich aus dem Chordes Zeilkontinuums.DasFesihalten
desftroments
wjrdzumThemadereuropäi- Der Jimitierte
UmlangmejnesVersuches
ertaubtes nicht,eine
''asiengerechte"
Kunsibetrachtung
zu skizzieren.
Und es sei die Frageertaubt,ob dies mit der ötfenflichkeit
der Aberumanzudeulen,
inwelcheRichtung
sicheinesotcheentwikabstralcen
Zeitmessung
in Zusammenhang
siand.
kelnkönnie,seimireinabschtieoender
HinweisaufWemer
Hoff_
Der Slunden-und l,4inuten-Rh].thmus
wude ab demtrühen14. mannskürzlicherschlenenes
Werk,,Diel,lodemeim Rückspie_
Jahrhundert
durchTurmuhren
aul den L4arK-und Kirchptälzengel erlaubt,auchweiter - so scheintes mirzumindest
_den Kri_
Europas
vorgegeben.
Zeilwude zumSlrukturme*mat
derStad! teien Zeit undStil als durchgehende
t!4aßsiäbe
kilisch gegen_
gesellschafl
(JreinachEtias).Esändertesichauchdascefüh|lürüberstehl,
dieZeil,{ürdie BegriffeGegenwart
undZukunfi.
"l,4ehransichtigkeit"
isl seinroterFadendurchdie Kunstgeschich_
Produl(tion
undHandelübernehmen
dieZeit,gteichzeitig
aberauch le, undso gelingtes ihm,eineBetrachlungsweise
zu tinden,die
die Kunst.
im HistoismusnichiHattmachenmuß,dienichtunterderakademischenDiktalurvon Perspektive
und ideaterEindeuligkeil
tei_
det.BarjederZejt undStiteinsch
ränkungtegt er Schichtenejnef
ldeenwelt
irei, die wir uns im Lauleder Zeitverschüfleihaben.
Undzu oft habeichmirgewünscht,
dassWernerHoftmann
auch
die GrenzenEuropassprengt,dasser einenSch tt in Richtung
interkontinenlaler
Betrachtungswejse
setzi.
Mitdem,,Triumph
derMehransichtigkeil,,
- so in WefnerHolmanns
Buchdie Kapjtelüberschrift
füf das20. Jahrhundert
- scheinldie
eufopäische
Kunsl
wieder
zurückgekehrt
zu seinzumvom Zeil
4 Photoillustration
zueinemProgrammhefl
anäBlich
enesButohpans1997
Tanzabends
vor tkedacharlotta,
druckbefreitenKontinLrum.
I'luyb dges'Bewegu
(abj878)tießensichprobtemtos
ngsstudien
DieUhralsl,4echanismus,
derzweiZeigerbewegt,
produziert
nicht nebendenFlugderhundertWitdgänse
ausderSong-Zeil
sle en,
dieZeii,wie NorberiEliasnichtmüdewid zu belonen,siemacht siezeigenaberauchzugteichdenWegaus
der l,4omenlautnah_
sie aberbewußi.Vorallemmachlsie bewußt,daß,jelzt,,Jür
ale me zurückzur Wahrnehmung
des Kontinuums:
Nichtmehrdie
l,4enschen
,jelzt"isr.DieGegenwarl
unddieZukunfi,
in diesiedie absirakleZeithal l,lachtüberunserReatitailsbewußtsein:
Zeigefhineinbewegt,
wirddem l,{enschen
deulticher
vor Augen Diephysische
Beschleunigung
destvtenschen
sowiedie Erweile_
geführlalsje zuvor.
rungenunseresWirktichkeitsbegrities
tegenStruKurenjenseils
Dasgleichmäßige
Fortschreiten
derAugenbJicke
machtdie Un_ von Zeiigrenzenund geographischen
Limitierungen
offenund
wiederbringlichkeit
derVergangenheit
bewusst,
iordertheraus,
die rnachen
Werlesichtbar,
dievietmehrverbinden
atsmodische
und
kurzeGegenwart
f€stzuhatten.
zeitgebundene
Stile1rcnnen
können.
DerForischrittsgedanke
gittabdiesemJahrhundert
alsa[gemein. Uberdas Erkennenund Berücksjchtigen
sotcherneuenWerle_
DieklareEntwicklung
zumeindeutig
definierten
Bih kanntesige_ skalen, so glaubeich - hofieich,gewinnen
wir ehergerechtefe
stelltweden,sowohlinderHandtungs,
atsauchin derRaumwie- Einsichtin das Kunstschaffen
Asiensatsd!rch eineAdaptierung
unsererlraditionellen
Denkschemata.
Dasabstrakte
Zeitbewußlsein
tührtzufi,,tomenlaufnahme
wieunler
einemBlitzlicht.
Die Berechenbarkeit
von Schaten,peßpekltve
undBildkonstruKion
wirdzum Prutsiein
lür dje Bewättigung
von Ausslellungskatatog:
Chifa 5OOO
years.Innovalion
andTransfomation.
RaumundZeil.
Vonden FreskenGiottosbis hin zu den tmpressionisien
gibles
eingroßesThema
in der bitdenden
KunslEuropas:
DuxGünther:
DteZet inderceschichte.
threEntwicktungstogtk
vomMy
OnundZeilwerden
möglichstgenaudefinjen,
B|oere.sGffenzuthoszurWellzeit.
1998Frarkturt
Bruchteilen
von Sekundenaufnahmen.
Licht,SchattenundDrei_ EliasNorberl:
UberdieZeir.herausgegeben
vonl4ichaet
Schröler
Frank,
dimensionalität
alldaswild präziseeingeselzt,
nichtnur umder lun1997
lllusionvonWirklichkeit
nahezukommen,
sondemum siefestzu_ Granel
lr,iarcel:Das
cinesische
Denken.
hha[.Form.Charakter
hallen.
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Es ist alsonichtso,daßin Asiendie Kunstentu/jcktung
zumSli _
standgekommen
wäre,vielmehrtäufrsie nichtnachden Begetn
einesabslrakten
europäischen
Zejtbegiftes
weiterjjenesZeilbe,
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