
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carl Einstein Re-Visited:  Die Aktualität seiner Sprache, Prosa und Kunstkritik 
The Topicality of his Language, Prose, and Art Criticism | L’actualité de son langage, de sa prose et de sa critique d’art 

 

CONFERENCE BOOK 



Carl Einstein Re-Vistited 

 

INHALT 
 
Keynote 4 

„immer in einer fremden sprache leben …“ Carl Einstein und die Sprache des Exils   

Uwe Fleckner 5 

Sektion I – Autobiografie  7 

Carl Einstein, toujours un et multiple. L’individu et la collectivité dans ses écriture de la vie, de l’art, 
de la politique   

Liliane Meffre 8 

Kubistische Prosa: ‚Bebuquin’   

Stefan Scherer 10 

„oder“. BEBs Psychogrammatik   

Patrick Hohlweck 12 

„tecnico de guerra“ – Carl Einsteins politischer Aktivismus   

Sebastian Baden 14 

Sektion II – Kunstkritik  16 

“K geht über K hinaus. L’art comme partie et fonction du réel.” Carl Einstein and the Experimental 
Humanities   

David Quigley 17 

Kontaktzonen der Kritik. Julius Meier-Graefe und Carl Einstein   

Stephanie Marchal 19 

Bilder ohne Worte – Halluzinative Gestaltdichtung. Carl Einstein und Aby Warburg   

Axel Heil 21 

Abendvortrag  23 

Carl Einsteins Briefe. Stilistik und Philologie   

Klaus H. Kiefer 24 

Sektion III – Ideologie  27 

Reaktionäre Avantgarde   

Maria Männig 28 

Von der Gestalt zum gestaltenden Sehen? Ganzheitliche Positionen ästhetischer Wahrnehmung bei 
Carl Einstein und Ernst Cassirer  30 

Christian Drobe 30 

Einstein, Grosz, die Kunst und die Weimarer Republik   



3  

Matthias Berning 33 

« Film Foto Mickey maus ». Carl Einstein et le cinéma: une « crise de réalisme »?   

Samuel Wagen-Magnon 35 

Sektion IV – Globalität  38 

Faszination und Aktualität von Carl Einsteins „Negerplastik“ aus afrikanischer Perspektive  

Paul N’Guessan-Béchié 39 

“Bescheidener Beginn”: Carl Einstein’s ‘Afrikanische Plastik’   

Charles W. Haxthausen 41 

Carl Einstein in Brazil – Towards Other Connections with Africa and the Globe   

Roberto Conduru 43 

Programm  45 

Kooperationspartner  48 

Tagungsorganisation  49 

 

  



4  

Keynote 



5  

„immer in einer fremden sprache leben …“ Carl 
Einstein und die Sprache des Exils 

Uwe Fleckner  

Carl Einstein hat Zeit seines Daseins im Exil gelebt. Aus jüdischer Familie stammend, seit jungen 

Jahren zwischen neukantianischer Philosophie und Nietzsche-Rezeption, zwischen renouveau 

catholique und künstlerischer Avantgarde auf der Suche nach einer intellektuellen Heimat ver-

brachte der Schriftsteller und Kunsthistoriker die entscheidenden Jahre seiner geistigen Prägung 

zwischen Berlin und Paris, bevor er sich dazu entschloss, Deutschland zu verlassen. Doch als Exil im 

politischen Sinne kann dieser Ortswechsel zunächst nicht bezeichnet werden, obwohl sein Umzug 

durchaus auch unter dem nachhaltigen Eindruck politischer und antisemitischer Angriffe erfolgte. 

Dennoch beklagt Einstein in den dreißiger Jahren vor allem den Verlust seiner Sprachgemeinschaft. 

Am Beispiel von Einsteins Buch „Georges Braque“ (erschienen 1934) werden die sprachlichen 

Folgen des Exils in diesem Vortrag analysiert. Sein Aufenthalt in Paris, der seit 1933 zum politi-

schen Exil wurde, ist von zunehmender Angst geprägt, der eigenen Sprache entfremdet zu werden. 

Auch in seinen Briefen aus der französischen Hauptstadt und in den immer resignativer werdenden 

Selbstbefragungen der späten zwanziger sowie der dreißiger Jahre hat der Autor seine Situation 

mit scharfem Blick erfasst. Der Verlust der Sprache ist eine seit der Antike wiederkehrende Klage 

der Exilliteratur. Er bewirkt eine Beschädigung, eine Verletzung, die vor allem der Schriftsteller zu 

erleiden hat, dessen Arbeit, dessen ganze Existenz vom Umgang mit der Sprache abhängig ist. Ja, es 

will gelegentlich scheinen, als gehöre die Elegie über die verlorene Sprache zu den letzten Gattun-

gen, in denen ein Exilant seine Stimme noch einmal erheben kann. Der Dichter Carl Einstein lebt im 

Exil losgerissen von einem zweiten Ich, das zur gleichen Zeit und am gleichen Ort zunächst schein-

bar unbekümmert seine Texte über die Kunst der Vergangenheit wie der Gegenwart verfasst und 

ästhetische Theorien entwirft. Dieser innere Konflikt, an dem Einstein leidet und an dem er zu 

zerbrechen droht, wird im Buch über Georges Braque auf dem Schlachtfeld der Sprache ausgetra-

gen; das Deutsch, in dem er als Dichter zuhause ist, und das Französisch, in dem er als Kunsthisto-

riker und -theoretiker zwar publiziert, aber trotzdem nicht heimisch wird, fechten auf ihm einen 

Kampf aus, der ein bewegendes Bild von Einsteins Dasein im Exil zeichnet. 

Die ausufernden und zu Lebzeiten unveröffentlichten Manuskripte der dreißiger Jahre, vor allem 

seine Fabrikation der Fiktionen und seine immer wieder neu formulierten Stichworte zu einer 

Weltkunstgeschichte sowie die vergeblichen Versuche, seinen zweiten, autobiografisch motivierten 

Roman doch noch zu vollenden, legen Zeugnis ab von einem nicht enden wollenden literarischen 

Monolog. Es ist die Sprache, in der er als Schriftsteller die Erfahrungen der Fremde verarbeitet: 

Vereinsamung und Wirkungslosigkeit, Sprachverlust und Todesahnung bestimmen immer deutli-

cher, immer resignativer den Ton. 
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Uwe Fleckner hat Kunstgeschichte, Philosophie und Germanistik in Bochum und Hamburg studiert und 

mit einer Arbeit über die Bildnisse von Jean-Auguste-Dominique Ingres promoviert. 1997 bis 2002 

wirkte er als stellvertretender Direktor des Deutschen Forums für Kunstgeschichte in Paris, seit 2004 

ist er Professor für Kunstgeschichte an der Universität Hamburg sowie Leiter des dortigen Warburg-

Hauses. Uwe Fleckner ist Autor zahlreicher Buch- und Aufsatzpublikationen zur Kunst und Kunsttheo-

rie des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart sowie Mitherausgeber der Gesammelten Werke Carl Ein-

steins und Aby Warburgs. Als Kurator hat er 2008 die Ausstellung La invención del siglo XX. Carl 

Einstein y las vanguardias am Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía in Madrid organisiert. 
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Sektion I – Autobiografie 

Carl Einstein als poetischer Autodidakt: Den ersten Schwerpunkt der Tagung bildet der Fokus auf 

Einsteins autobiographischen Texten, unter anderem sein noch von der Forschung weitgehend 

unbehandeltes „Fragment“ Beb II. Im Sinne einer Reflexion des Tagungsortes soll nach der (ver-

drängten) „Karlsruher Avantgarde“ gefragt werden. Wo liegen Anknüpfungspunkte zu anderen, 

ähnlichen (Auto)-Biographien? Welche Lektüren und welche seiner zeitgenössischen AutorInnen 

können für die verschiedenen Schaffensperioden von Carl Einstein als Einflüsse oder zum Vergleich 

herangezogen werden? Wie lassen sich ästhetische, politische und philosophische Begriffe in der 

Werkbiografie des Autors nachzeichnen? Mit welchen Übersetzungsproblemen, etwa zwischen 

deutschen und französischen Textversionen, hat sich die Rezeptionsgeschichte zu beschäftigen? 

Wie kommt Einsteins Persönlichkeit in seinen Korrespondenzen zum Tragen und wo lassen sich 

hier Veränderungen nachvollziehen? 

 

Moderation: Hubert Roland 
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Carl Einstein, toujours un et multiple. L’individu 
et la collectivité dans ses écriture de la vie, de 
l’art, de la politique 

Liliane Meffre 

Dans l’actualité (rappel des nombreux événements récents) de Carl Einstein et de son « primitiv 

oder aktuell sein » nous nous attacherons à montrer : 

- dans les écrits supposés biographiques de Carl Einstein, d’une part les correspondances dont nous 

avons déjà édité les essentielles (celles avec Kahnweiler, Kisling), présenté un certain nombre au fil 

de nos publications et d’autres découvertes récemment, que Carl Einstein se révèle sous des aspects 

multiples et variés en fonction de son correspondant, dans une langue constamment différente, 

dans des cercles d’intérêts variables. D’autre part que le roman autobiographique Bébuquin ainsi 

que ses variantes et compléments ultérieurs « BEB « …restés inédits, ont largement illustré et 

prophétisé à la fois le déroulement de la vie et l’évolution de leur auteur. Et influencé plus d’un 

contemporain, comme nous le montrerons. 

- dans les écrits sur l’art, que c’est la contemporanéité et le « ressenti » qui entrent en jeu et 

façonnent le langage. Il n’y a pas de dialogue ou de complémentarité comme Einstein le précise lui-

même, par ex. dans le Georges Braque. La langue des textes sur l’art est chaque fois autre, voir 

pourquoi et comment. 

- dans son œuvre à caractère politique, que c’est le corps qui passant à l’action dans les combats, les 

opérations militaires, révolutionnaires (Bruxelles, Spartacus, l’Espagne) apporte coloration et 

substance nouvelles, l’épaisseur du « vécu », à l’écriture. L’individu se fond alors dans le groupe, 

l’idéal est atteint dans la colonne Durruti qui a oublié le « mot préhistorique ‘je’ » au profit du 

« nous ». Pourquoi ce désir, exprimé avec force, dans les lettres d’Espagne à Kahnweiler de pouvoir 

enfin après avoir su « où les mots finissent » écrire de la « bonne prose » ? 

Et cette signature par le suicide, écho, pendant, à celui de Bébuquin, qui vient clore les écritures de 

la vie, de l‘art, de la politique. 

voir l’enregistrement vidéo 

http://zkm.de/en/media/video/carl-einstein-re-visited-liliane-meffre
http://zkm.de/en/media/video/carl-einstein-re-visited-liliane-meffre
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Liliane Meffre est germaniste et historienne de l’art (thèse Paris I-Sorbonne, directeur Jean Laude), 

thèse d’Etat (Paris IV-Sorbonne), agrégée, professeur des Universités. 

Elle a consacré ses recherches à l’œuvre et à la personnalité de Carl Einstein, aux avant-gardes 

littéraires et artistiques du début du XXe siècle, aux rapports primitivisme-modernité, à 

la Kunstwissenschaft ainsi qu’à la médiation culturelle franco-allemande. 

Elle a publié de nombreux articles et ouvrages sur Carl Einstein, entre autres Carl Einstein (1885-

1940). Itinéraires d’une pensée moderne, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2002. 

Elle a édité et traduit les œuvres de C. Einstein en Allemagne, Belgique, Brésil, Espagne, France, Italie, 

Portugal ; contribué à nombre de catalogues d’exposition, organisé  plusieurs colloques sur C. Einstein, 

donné de multiples conférences en Europe et au Brésil. 

Elle a cofondé en 1984 la Société franco-allemande Carl Einstein/CEG et l’a coprésidée jusqu’en 2010.
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Kubistische Prosa: ‚Bebuquin’ 

Stefan Scherer 

Der Vortrag diskutiert Verfahrensweisen einer kubistischen Prosa in Einsteins Ro-

man Bebuquin (1906/09) mit Blick auf eine intermediale Konstellation: die Begründung des Ku-

bismus um 1907. Genauer besehen geht es um die Umsetzung der Wahrnehmung kubistischer 

Kunst in ein literarisches Darstellungsverfahren. Im Brief an den Kunstmäzen Daniel-Henry Kahn-

weiler vom April 1923, der wie Einstein als Theoretiker des Kubismus erheblichen Einfluss auf die 

Entwicklung der Avantgarde hatte, spricht Einstein von einem „réalisme spirituel intérieur“, der 

durch eine Darstellung erzeugt werde, die keinerlei mimetische Interessen mehr verfolgt. Das 

‚andere’ Sehen in der ‚absoluten Prosa’ ist Effekt einer „Wortfolge“, genauer einer „unoptische[n] 

Verknüpfung der Worte“, die diese „Umbildung der Raumempfindungen“ mit literarischen Mitteln 

reproduziert. 

Einsteins Revolte gegen das bürgerliche Denken (den Idealismus) und Darstellen (den Realismus) 

durch „Umnüancierung der Empfindung“ im Gefolge der kubistischen Kunstrevolution manifestiert 

sich demnach in einer literarischen Prosa, die sich am aktuellen Entwicklungsstand der Bildenden 

Kunst orientiert. Für den Kunstwissenschaftler Einstein ist der Kubismus, den er von Beginn an 

kannte, eine zentrale Schaltstelle hin zu den Avantgarden seit 1910, weil hier die Abkehr von 

realistischen Sehgewohnheiten direkt sichtbar wird. Der Kubismus zeige, wie man einen Sachver-

halt prismatisch zersplittert, d.h. zugleich aus unterschiedlichen Perspektiven wie aus verschiede-

nen zeitlichen Zuständen (der Erinnerung) heraus in einem Sehakt wahrnehmen kann. Das Reali-

tätsprinzip steht hier in Frage, weil diese Kunst „eine Realität mit ihren eigenen Bedingungen“ 

schaffe, denn sie zeigt, „daß man die Dinge wie eine Schachtel öffnen und in Teile zerlegen konnte“. 

Einsteins absolute Prosa zielt dementsprechend darauf ab, „Realitaet zu bilden und abzuaendern“, 

um die „kausale Standardisierung der Welt und die Suggestion des Gegebenen zerbrechen zu 

können“ – in einem durch neuartige literarische Verfahren neu geschaffenen Vorstellungsraum, mit 

dem diese Prosa nicht zuletzt eine „Kritik der Anschauung“ betreibt, die zeitgenössisch Theodor A. 

Meyer in seinem Buch Das Stilgesetz der Poesie formuliert, an dessen bedeutende Reflexionen zur 

Differenz zwischen Bildender Kunst und Literatur erstmals wieder Adorno in seiner Ästhetischen 

Theorie erinnerte. 

zum Videomitschnitt

http://zkm.de/en/media/video/carl-einstein-re-visited-stefan-scherer
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Stefan Scherer ist Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft am KIT, Geschäftsführer des 

Instituts für Germanistik (Wissenschaftlicher Leiter des Schreiblabors im ‚House of Competence’ am 

KIT; Teilprojektleiter der DFG-Forschergruppe Ästhetik und Praxis populärer Serialität (zus. mit 

Claudia Stockinger). 

Monographien: Richard Beer-Hofmann und die Wiener Moderne (1993), Witzige Spielgemäl-

de (2003), Einführung in die Dramen-Analyse (2. Aufl. 2013), Förderalismus in Serie (2014, zur ARD-

Reihe Tatort, zus. mit Christian Hißnauer, Claudia Stockinger); Lehrbuch Wissenschaftliches Schreiben 

und Abschlussarbeit in den Natur-, Technik- und Ingenieurwissenschaften (2016); Sammel-

band Technikreflexionen in Fernsehserien (2015) (zus. mit Andreas Hirsch-Weber). 

Aktuelle Forschungsprojekte: Monographien Weltkunststoff. Verschränkte Kulturen 1925-

1955; ‚Gedruckte Universität’. Ursprung Populärer Wissenschaftskommunikation und serielles Pro-

gramm in der ‚Deutschen Rundschau’; Handbuch Hans Fallada (zus. mit Gustav Frank); Ta-

gung: Professionalisierung von Schlüsselqualifikationsangeboten: Woher wissen wir, was wir 

tun? (Oktober 2017), Panel 3 Schreibforschung und Schreibdidaktiken. 

https://www.geistsoz.kit.edu/germanistik/1387_1456.php
https://www.geistsoz.kit.edu/germanistik/1387_1456.php
http://www.popularseriality.de/projekte/aktuelle_projekte/serielles-erzaehlen-in-populaeren-deutschsprachigen-periodika-zwischen-1850-und-1891/index.html
https://www.hoc.kit.edu/downloads/CfP_SL.pdf
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„oder“. BEBs Psychogrammatik 

Patrick Hohlweck 

Das paradoxe Programm von Carl Einsteins BEB II-Projekt lautet: ‚Personrückerinnerung bis zu 

ihrer Vernichtung’ oder „training des vergessens“ (Carl-Einstein-Archiv [=CEA], Mappe 7, Bl. 28). 

Diese grundlegende Aporie, die sich dem Umstand verdankt, dass sich das Vorhaben eines ‚Ichs’ des 

Textes, zu ‚verschwinden’ und ‚die greise erinnerung loszuwerden’ ausgerechnet in der Form eines 

autobiographisch geprägten Romans umgesetzt sieht, soll einerseits ausgehend von dem um die 

Begriffe der ‚Kosmogonie’, ‚Lingua’ und dem Komplex der Kindheit angeordneten Archivmaterial, 

andererseits ausgehend von dem theoretischen Tableau, das insbesondere Einsteins Georges 

Braque vorlegt, diskutiert werden. Es soll dabei gezeigt werden, dass Einsteins BEB II in der Nähe 

der Schreibbewegung, die Einsteins Arbeiten etwa seit Ende der 1920er Jahre prägt, mit Blick auf 

einen mnemonischen Automatismus des Vergessens ein Prinzip der „epische[n] Ornamentik“ (CEA, 

30/6) in Szene setzt, das um die Probleme des Psychogramms und der Kosmogonie kreist. 

Ausgangspunkt des Beitrags ist, dass die Mangelstruktur, die den Text auszeichnet, überschrieben 

ist von einer eigentümlichen ‚Überfülle’, die der Ausstattung des Textes korrespondiert. Was hier 

als Erzählstrategie aufscheint, ist nicht ein Bruch der textuellen Logik im Hinblick auf eine ‚Refe-

renz’- oder ‚Objektauthentizität’, sondern, so die These, die Aufgabe des Erzählens. Dies ist zum 

einen als eine auf Dauer gestellte Überschreibung von Erinnerungsbildern zu rekonstruieren, die 

schließlich zur Auslöschung des Erinnerten führt. Zum anderen ist sie mit der narrativen Pointe 

verbunden, dass der Text dieses Verfahren ausstellt: Das Material changiert zwischen dem An-

schein eines intakten Gedächtnisses bzw. der Kaschierung seiner Vergangenheitslosigkeit einer-

seits; andererseits aber der Markierung seines Diskurses als nicht-verbindlich, weil indirekt, aus 

zweiter bis dritter Hand. In der Einführung des ‚oder’, der Variante oder des Fragezeichens, wird 

der Fortgang der Erinnerung selbst delegitimiert und als psychogrammatische Operation, als das 

Prinzip der Narration sowie als Schema oder Form des Romans thematisch. 
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Patrick Hohlweck: Studium der Deutschen Philologie, Philosophie, Soziologie und Theater-, Film und 

Fernsehwissenschaft in Köln und Amsterdam. Seit 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 

deutsche Sprache und Literatur I an der Universität zu Köln. Veröffentlichungen zu Kleist, zur Ge-

schichte der Vergnügungsschifffahrt, Popliteratur und Alexander von Humboldts Botanik; aktuelle 

Forschungsprojekte zum Verhältnis von Meteorologie und Literatur, zu Ästhetiken der Ähnlichkeit und 

zur epistemischen Funktion der Himmelsrichtungen. Promotion (›summa cum laude‹) im Februar 

2016 zu Carl Einsteins Ontologie der Kunst an der Universität zu Köln. Seit 2017 wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am ZfL Berlin. 
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„tecnico de guerra“ – Carl Einsteins politischer 
Aktivismus 

Sebastian Baden 

Das Leben des Kunstkritikers und Schriftstellers Carl Einstein ist von seinem politischen Engage-

ment nicht zu trennen. Nicht erst im Exil und beim Anblick der ‚Machtergreifung’ der Nationalsozia-

listen findet Einstein zu seiner Selbstbeschreibung als politischer Aktivist. Seit seiner Schulzeit in 

Karlsruhe und mit dem Eintritt in die Künstlerszenen in Berlin und Paris ist Einstein von den 

ästhetischen und gesellschaftlichen Veränderungsbedürfnissen der Avantgarden beeinflusst. Wäh-

rend Einstein als Freund zahlreicher KünstlerInnen deren Karriere fördert und kritisch begleitet, 

dient im die Kritik der Kunst als ein Mittel zum Zweck, eine ganzheitliche und erkenntnistheoreti-

sche Revolution des Lebens anzustrengen. Mit diesem Ansinnen befindet sich der junge Avantgar-

dist in guter Gesellschaft, seine Schriften finden Anklang beim Publikum. Nach den Erfahrungen des 

ersten Weltkriegs und dem Scheitern sozialistischer Bewegungen in der Weimarer Republik radika-

lisiert sich Einstein jedoch zunehmend. 

Ausgehend von der weiteren politischen Idealisierung, Radikalisierung und Enttäuschung Ein-

steins, die während seines Engagements im Spanischen Bürgerkrieg dramatische Züge annehmen 

und ihm letztlich keinen Ausweg außer den Freitod lassen, stellt mein Beitrag Einstein in den 

Kontext seiner Zeitgenossen und Nachfolger, die ähnliche Wege gingen. 

Einsteins Politisierung soll an die anarchistischen Bewegungen in Frankreich und Deutschland und 

an deren Beziehungen zum künstlerischen Milieu rückgebunden werden. Seine Schriften für Die 

Pleite und Der blutige Ernst zählen zu den wichtigen politischen Stellungnahmen des Autors in der 

Weimarer Republik. Später analysiert er als „tecnico de guerra“ die Situation des Spanischen Bür-

gerkriegs in Bezug zur Weltpolitik. 

Diese wenigen aber wichtigen Überlieferungen von Einsteins politischem Kampf finden Nachfolger 

in den politisch radikalisierten Künstlermilieus der Nachkriegszeit bis hin zur Stadtguerilla. Begin-

nend mit der Frage, welche Aktualität und Kritikalität Einsteins Schaffen für die ihm folgenden 

Avantgarden hat, stellt mein Beitrag den Guerilla- und Partisanenkämpfer als einen Verteidiger des 

Kunstsystems im 20. Jahrhundert vor. 

 

zum Videomitschnitt

http://zkm.de/en/media/video/carl-einstein-re-visited-sebastian-baden
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Sebastian Baden (*1980 in Kaiserslautern) studierte Kunsterziehung an der Staatlichen Akademie der 

Bildenden Künste Karlsruhe und der Literaturwissenschaft am KIT (Karlsruher Institut für Technolo-

gie) sowie Freie Kunst an der Hochschule der Künste Bern (HKB). Er war von 2007–2010 Stipendiat im 

Graduiertenkolleg „Bilder-Körper-Medium. Eine Anthropologische Perspektive“ an der Staatlichen 

Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (HfG). Von 2010 bis 2016 unterrichtete er als akademischer 

Mitarbeiter im Fachbereich Kunstwissenschaft und Medientheorie an der HfG Karlsruhe. Seine Promo-

tion zum Thema „Das Image des Terrorismus im Kunstsystem“ wurde von Prof. Dr. Beat Wyss betreut 

und 2014 eingereicht. Aufgrund seiner Forschungsarbeit ist Sebastian Baden Mitglied im Verein und 

im Vorstand des Netzwerk-Terrorismusforschung e.V., einer wissenschaftlichen Plattform für die 

interdisziplinäre Analyse von Terrorismus in Geschichte und Gegenwart. 

Sebastian Baden organisierte zusammen mit seinem Zwillingsbruder Lukas zwischen 2006 und 2016 

Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst unter dem Namen „Ferenbalm-Gurbrü Station/ FGS-

exhibitions“. 2013 erfolgte die Auszeichnung mit dem AICA Incentive Prize for Young Art Critics (Preis 

für Kunstkritik). Ab Oktober 2016 ist Sebastian Baden Kurator für Skulptur und Neue Medien an der 

Städtischen Kunsthalle Mannheim. 

Er ist zudem freier Mitarbeiter der Zeitschriften ARTMAPP, artline und schreibt für die NEUEN kunst-

wissenschaftlichen forschungen. Aktuelle Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte der modernen 

Kunstausstellung und die künstlerische Institutionskritik im Zusammenhang mit dem Kunstmarkt, 

politische Ikonologie und Kunstkritik. 
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Sektion II – Kunstkritik 

Carl Einstein als Kunstkritiker aus zeitgenössischer Perspektive: Mit welcher Rhetorik wendet sich 

der Kunstkritiker Einstein bestimmten Kunstschaffenden im Kunstmarkt seiner Gegenwart in 

Berlin und Paris zu bzw. von bestimmten Szenen ab? Welche Interessen kennzeichnen Einsteins 

Schriften zur europäischen bzw. zur außereuropäischen Kunst und wie werden sie formuliert? Wie 

unterschiedlich wurden Einsteins Kunstkritiken von Künstlern, Galeristen, Kunsthistorikern, 

Museumsverantwortlichen aufgenommen? 

Angesichts der vielbeschworenen „Krise der Kritik“ soll die Frage „Wie schreibt man die Geschichte 

der künstlerischen Moderne?“ erneut gestellt werden. 

 

Moderation: Beat Wyss
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“K geht über K hinaus. L’art comme partie et 
fonction du réel.” Carl Einstein and the 
Experimental Humanities 

David Quigley 

Throughout most of his career, Carl Einstein published work in and edited journals that were 

central to the development of experimental art and literature. This study looks at ‘Die Aktion’, ‘Der 

blutige Ernst’, ‘Die Pleite’ and ‘Documents’ as examples of transdisciplinary collective practice. As 

media of communication and as institutions but also as works in their own right, these magazines 

became a space where communities of practice met to develop a common ground for literature, the 

visual arts, humanities research and political activism. Building upon and expanding Rosalind 

Krauss’s claim that the surrealist magazines “more than anything else are the true objects produced 

by surrealism,” this study reexamines the significance of artists’ magazines (both surrealist and 

other), focusing on important figures directly involved with their production, while at the same 

time attempting to draw parallels to contemporary theory, addressing especially the relationship 

between art and what I would like to call the “experimental humanities.” 

Art and the experimental humanities 

Variations of what Paul Ricoeur called the “hermeneutics of suspicion” played a constitutive role in 

artistic practice throughout the 20th century. As Michel Foucault stated in a discussion in 1964, 

“Marx, Nietzsche and Freud have confronted us with a new possibility of interpretation, they have 

founded a new possibility for hermeneutics.” This “new possibility” of interpretation represents a 

new approach to knowledge exploring “techniques of interpretation that concerned ourselves” that, 

as I argue, stand at the beginning of a new appreciation of artists’ relationship to representation—

with “representation” here understood as the difficult to delineate common ground of art, con-

sciousness, identity and representative political order. This study follows how the “experimental 

humanities” developed along with the visual arts, where hermeneutic techniques were formulated 

as a CRITIQUE of and subsequent INTERVENTION in given symbolic orders with the explicit goal of 

actively TRANSFORMING the mediated world of signs, symbols and texts constituting the individual 

and social cosmos. 

watch the video recording

http://zkm.de/en/media/video/carl-einstein-re-visited-david-quigley


Carl Einstein Re-Vistited 

 

David Quigley hat an der Akademie der bildenden Künste und an der Universität Wien studiert. Er ist 

Professor für Kulturtheorie an der Merz Akademie, Stuttgart. Er hält regelmäßig Vorträge, die vorher 

auf Schallplatten aufgezeichnet sind, zuletzt The History of Art on Record #1 in der Galerie 5020, 

Salzburg, The History of Art on Record #3 im Rahmen der Sommerakademie Salzburg, und Werner 

Würtinger: 7 Scenes, ein Projekt des „Skulpturinstituts“ der Universität für angewandte Kunst Wien, 

sowie diverse Vorträge und „expanded lectures“ im Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Madrid; an 

der University of London; im Kunstverein Hamburg; Akademie Schloss Solitude, Stuttgart; und im 

Künstlerhaus Salzburg. Er publizierte eine Monografie über Carl Einstein (Carl Einstein: A Defense of 

the Real (2007)), sowie Zeitschriftenbeiträge für Afterall, Spike Art Quarterly, Multitudes und diverse 

Katalog- und Buchbeiträge. David Quigley lebt in Wien. 
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Kontaktzonen der Kritik. Julius Meier-Graefe und 
Carl Einstein 

Stephanie Marchal 

Der Beitrag zielt darauf ab, die Kunstkritik Carl Einsteins zu vorangegangenen Praktiken punktuell 

neu zu perspektvieren, sie kritikgeschichtlich genauer zu verorten und dabei stärker als bislang 

geschehen auf Kontinuitäten hinzuweisen. 

These meines Beitrags ist, dass Einstein die offensive Distanzierung zur vorangegangenen Kunst-

kritik, allem voran zu Julius Meier-Graefe, aus Gründen der Selbstkonturierung inszenierte, unge-

achtet dessen aber ältere Ansätze perpetuierte und Traditionen fortschrieb. Dies tritt z.B. in seinem 

Betrauern des Verlustes der gesellschaftlich bindenden Kraft von Kunst sowie in seinem Vorbehalt 

gegenüber künstlerischem Individualismus zu Tage – ein Impetus, von dem auch Meier-

Graefes Entwicklungsgeschichte getragen ist; darüber hinaus weisen aber auch beider Charakteri-

sierung französischer und deutscher Kunst, beider Bezugsgrößen (Fiedler, Taine, Nietzsche, 

Wölfflin, Hildebrand u.a.) und metaphorische Weisen, über Kunst zu sprechen, zahlreiche Gemein-

samkeiten auf. Den Einfallsreichtum der Meier-Graefe’schen Sprachgebilde, die in sich sowohl das 

jeweilige Werk oder den jeweiligen Werkkomplex als auch deren Rezeptionserfahrung zu verdich-

ten suchen, mit Einsteins „metaphorische(m) Begriffstheater“ (Kiefer 2003), seiner Sprache im 

„Interimszustand“ bzw. in ihrer Halluzinatorik zu vergleichen, darauf soll auf der einen Sei-

te abgehoben werden. Dabei möchte ich der leichtfertigen Rede von Meier-Graefes 

„Impressionistenschreiberei“ (Einstein 1914), die „in der peripherischen Sensation stecken“ bliebe 

(Einstein 1923) und sich der „reinen Formkunst“ passiv hingebe, kritisch begegnen und gerade für 

die späte bzw. zweite Entwicklungsgeschichte klären, was das vermeintlich „reine“, nicht weltan-

schaulich grundierte Sehen eigentlich meint bzw. inwieweit der Einstein’sche Vorwurf trägt. 

Auf der anderen Seite sollen die konkreten Bildkonzepte Meier-Graefes und Einsteins miteinander 

verglichen werden. Besonders die Suche Meier-Graefe nach in sich haltenden, „unzerreißbaren“ 

Kompositionen kommt in vielerlei Hinsicht Einsteins Suche nach „Tektonik“ nahe – nicht zuletzt 

begreifen beide die ‚feste Form‘ als Garanten kollektiver Identität bzw. als Bastion gegen die Atomi-

sierung der sozialen Moderne. Wie auf dieser Basis Meier-Graefe für Cézanne und Einstein für den 

Kubismus argumentiert, ist herauszuarbeiten. Erhellend ist auch, dass sich beider Vorstellungen 

von Komposition besonders deutlich in der Beurteilung der Werke Kandinskys treffen, gegen die 

auf erhellend ähnliche Weise argumentiert wird. 

Ziel des Beitrags ist es folglich, einen kunstkritischen, generationsbedingten Übergangsprozess 

genauer in den Blick zu nehmen. Was verändert sich zu Beginn der 1920er Jahre warum und wo 

hingegen sind Kontinuitäten evident? Wie hängen Kritik- und Kunstform zusammen? Damit soll 

sowohl ein Beitrag zur zu wenig erschlossenen Kritikgeschichte geleistet als auch qua schärferer 

Inaugenscheinnahme kritikgeschichtlicher Binnenrezeption eine genauere Verortung des Phäno-

mens Carl Einstein in der Geschichte der Kunstkritik vorgenommen werden. Paradigmatische 

Einsichten, wie die Legitimation, Poetologie und Dissemination „neuer“ Kritiken sich vollzieht, kann 

somit aufgezeigt und für weitere historisch vergleichende Studien bereitgestellt werden. 

zum Videomitschnitt

http://zkm.de/en/media/video/carl-einstein-re-visited-stephanie-marchal
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Stephanie Marchal: Von 1999 bis 2005 Studium der Kunstgeschichte und Romanistik in Heidelberg, 

Siena und Neapel. Von 2005 bis 2006 wissenschaftliche Volontärin an der Schirn Kunsthalle Frankfurt 

am Main. 2010 Promotion über die Selbstdarstellungen Gustave Courbets an der Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg. Von 2011 bis 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Centre allemand 

d’histoire de l’art in Paris. Von 2012 bis 2014 u. a. Post-Doc Stipendiatin der Leuphana Universität 

Lüneburg, des Deutschen Literaturarchivs Marbach sowie Forschungsstipendiatin der Gerda Henkel 

Stiftung. Von 2014 bis 2015 Akademische Rätin a. Z. und seit Oktober 2015 Lichtenberg-Professur 

(W1) an der Ruhr-Universität Bochum. 
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Bilder ohne Worte – Halluzinative 
Gestaltdichtung. Carl Einstein und Aby Warburg 

Axel Heil 

Dass Bilderreihen und im besonderen „Bilder ohne Text“ der „üblichen Verständnislosigkeit des 

Europäers“ (Einstein) Überlegungen abtrotzen, die Assoziationen jenseits „grenzpolizeilicher 

Befangenheit“ (Warburg) umso mehr provozieren je kühner ihre formalen Analogien den eingeüb-

ten Mustern kulturwissenschaftlicher Ausschluss- und Ordnungsverfahren widersprechen, wussten 

Carl Einstein und Aby Warburg nur allzu gut. Es sind gezielte Grenzüberschreitungen, die Ein-

steins Negerplastik (1915) und Warburgs Mnemosyne Atlas (1925-1929) charakterisieren. Die 

innovative Herangehensweise und vielfältige äußere Umstände – hier der Erste Weltkrieg und die 

kleine Auflage, dort der Zweite Weltkrieg, Fehlinterpretationen und die „Unlesbarkeit“ der fotogra-

fischen Dokumentation –  erschwerten eine angemessene Rezeption und führten dazu, dass beide 

Projekte bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts mehr als Legende denn als tatsächliche Methoden-

vorlage betrachtet wurden. In beiden Fällen waren es vor allem Künstler, die das Potential als erste 

erkannten, das die scheinbar so diffuse, „nicht erklärte“ Bildersammlung bietet – als Möglichkeits-

spur, die im Arbeitsprozess eine „halluzinative Gestaltdichtung“ (Einstein) in der Reflektion nahe-

legt und unmittelbar in der Produktion von „neuen“ Bildern in „alter“ Gestalt gipfeln kann. 

Dass in der Zusammenschau von Ähnlichem mehr zu gewinnen war als in der Konzentration auf 

das Einzelwerk, auf den männlichen Genie-Künstler, auf die Legenden umrankte „Stilreinheit“ war 

beiden Forschern während ihrer Auseinandersetzung mit ganz unterschiedlichen Themengebieten 

klargeworden. Sie erkannten, dass kontinuierlich gedachte Abfolgen bei der Beobachtung von 

Kunstwerken mehr ausschließen als sie zeigen und Widersprüche und Sprünge entscheidende 

Merkmale von „Kunst“ sind. Es ging darum, die Spannung in der Auswahl und Kombination der 

Kunstwerke zu halten, die Einstein als „Äußerungen“ oder „Geschehnisse“ zwischen Ereignis und 

Symptom situiert. Auch Warburg benutzte umstandslos, das was ihm brauchbar und für seine Idee 

zielführend erschien und verband im Nebeneinander und Übereinander die verschiedenen Er-

scheinungsformen von Malerei und Skulptur mit bis dahin noch nicht einmal im Kunstkontext 

wahrgenommenen, skurrilen Motivschöpfungen. 

Der zeitgeschichtliche Horizont zeigt, dass Heterogenität oder „willkürliche Auswahl“ – so sie denn 

tatsächlich einmal willkürlich war – durchaus Verfahren sind, die spezifische Darstellungsformen 

fordern und durch diese wieder über viele Generationen hinaus interessant und nutzbar bleiben. 

Carl Einstein und Aby Warburg als Außenseiter einer kunstwissenschaftlichen Disziplin zu be-

schreiben macht nur solange Sinn wie wir uns heute, rund 100 Jahre später an die erneute Be-

obachtung ihrer herausfordernden Vorlagen machen. Unter der Prämisse, dass Bilder ohne Text für 

Künstlerinnen und Künstler von besonders stimulierender Wirkung sein können, treffen sich 

Einstein und Warburg im Unendlichen wie zwei Parallelen vorzüglicher Ausschließlichkeit: Bilder 

ohne Text. 

 

zum Videomitschnitt

http://zkm.de/en/media/video/carl-einstein-re-visited-axel-heil
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Axel Heil ist Künstler, Kurator, Autor und Produzent. Er ist der Gründer von fluid editions, einer Platt-

form für unterschiedlichste Projekte und Recherchen. Seit 2008 ist er Herausgeber der Serie Future of 

the Past (Buchhandlung Walther König, Köln), Monographien zu Künstlern und Künstlerinnen der 

1960er-Jahre. Axel Heil hat Malerei in Karlsruhe, Paris und Den Haag, sowie Kunstgeschichte und 

Ethnologie in Heidelberg und Berlin studiert. Seit 2001 ist er Professor für “Experimentelle Transfer-

verfahren” an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Mit Roberto Ohrt 

kuratierte er zuletzt die Ausstellung „Aby Warburg – Mnemosyne Bilderatlas“ im ZKM | Zentrum für 

Kunst und Medien, Karlsruhe, die in variierter Form im Warburg Institute, London, gezeigt werden 

wird.
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Abendvortrag
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Carl Einsteins Briefe. Stilistik und Philologie 

Klaus H. Kiefer 

Der Großteil der Einstein’schen Korrespondenz – und sie war angesichts seiner Projekte umfang-

reich ‒ ist verloren. Damit stellt sich das Problem der Repräsentanz des Erhaltenen. Auf Funde, 

seien sie dem Zufall oder der systematischen Recherche geschuldet, ist freilich immer noch zu 

hoffen. Einstein selber hat allem Anschein nach keine Briefe gesammelt, weder eigene noch fremde. 

Die Motive, seine Briefe aufzubewahren, sind unterschiedlicher Natur, zum Teil persönlicher, zum 

Teil geschäftlicher. Die Sammlungsgeschichte ist nicht notwendigerweise verknüpft mit der Ein-

schätzung seiner geschichtlichen Bedeutung. Diese spiegelt sich in dem Erhaltenen ohnehin nur 

indirekt wieder. Einsteins Briefe sind einerseits ephemerer, andererseits biographischer Natur; 

anders als seine publizierten Schriften spiegeln sie affektive Einschätzungen, meist zynische Nuan-

cierungen, eine „dritte Dimension“, die der Öffentlichkeit verborgen blieb, eher „Schriftstellernöte“ 

(mit einem Wort Heines) als Selbstzweifel. Das Publikum ahnt nicht, wie sehr alles Veröffentlichte 

unter Zeitdruck und dem Druck des Broterwerbs entstand: „Gestern Meier-Gräfe angepöbelt ‒ 

heute 7 alte Aufsätze nach Russland verkloppt ‒ so geht das.“ (an Simon-Wolfskehl). Die Korres-

pondenz legt aber auch offen, was an Projekten nicht realisiert wurde ‒ und auch das ist viel ‒, auch 

wenn man Carl Einsteins Wunschdenken in Rechnung zu stellen hat. So erscheint Einsteins Korres-

pondenz neben dem Nachlass als ein „Schattenkabinett“ dessen, was hätte sein können. Gibt es 

einen Briefstil Einsteins und unterscheidet der sich von den publizierten Schriften? Einige wenige 

Briefe gibt es, die zu öffentlichen umgearbeitet wurden bzw. werden sollten, sie unterscheiden sich 

nur wenig von der Vorlage (vgl. Kahnweilerbrief). Je mehr Einstein sich gehen lässt, desto mehr 

ähneln sich Poesie und Brief. „Wenn ich liebe wird die Orthographie miserabel“ (an Simon-

Wolfskehl), man könnte auch sagen: überhaupt die Grammatik. Freundschaft und Geschäft erzwin-

gen Gattungskonventionen, die mehr oder weniger nonchalant absolviert werden. Kein Brief 

scheint geplant oder durchkonstruiert. Einstein schreibt „drauflos“, auch wenn sein „Wirkziel“ 

meist erkennbar durchscheint. Er schielt nicht nach literarischem Nachruhm: „[…] es ist nicht 

gerade das höchste der Gefühle ‒ in Fr[ohnau] eine unsterbliche Correspondenz zu fabrizieren.“ (an 

Simon-Wolfskehl) Anrede und Grußformel, Briefkopf und Absender sowie andere Formalia (Hand-

schrift, Zeichensetzung, Korrekturen etc.) erscheinen mitunter genauso wichtig wie der Inhalt. 

Wann er vom Sie zum Du wechselt (im Falle Kahnweiler spät) oder überraschenderweise beim Sie 

verbleibt (bei den Brüdern Wasmuth, nicht aber bei der Lebensgefährtin Ewalds, Sophia Kindstha-

ler) oder Französisch schreibt (Kisling u.a.), all das gehört zur Einstein’schen Briefpoetik. Bei 

einiger Übersicht über sein Leben und Werk bemerkt man auch, was Einstein seinen Freunden 

gegenüber verschweigt (z.B. die Italienreise mit Florence Henri) oder wo er nicht ganz bei der 

Wahrheit bleibt. Dass er die schwer verdaulichen Wälzer des Privatgelehrten Ewald Wasmuth 

gründlich gelesen oder überhaupt gelesen hätte ‒ was er verspricht ‒, scheint mir sehr fraglich. 

Philologisch fatal ist, dass Einstein selten Briefe datiert. Meist sind auch die Briefumschläge verlo-

ren oder wie im Falle Simon-Wolfskehl separat aufbewahrt und nicht mehr zur Datierung nutzbar. 

Daher kann eine chronologische Ordnung aller Briefe nicht hergestellt werden. Innerhalb der 

einzelnen Briefwechsel dienen Facta wie Geburtstage oder sonstige, etwa politische, Ereignisse, die 

erwähnt werden, zur ungefähren Orientierung. Da einige der erhaltenen Briefwechsel eine je 

eigentümliche Prägung und Geschlossenheit besitzen (es gibt erste und letzte Briefe), erscheint es 

sinnvoll, diese Struktur zu bewahren, obwohl das Sich-Überkreuzen verschiedenster Themen 
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privater, literarischer und geschäftlicher Natur von Interesse wäre. Anders als bei literarischen 

Texten ist die Kommentierung von Briefen oder anderen Schriften expositorischen Charakters 

extrem aufwendig und immer von der Relevanzfrage belastet. Ist Kicks nun ein Hund oder eine 

Katze ‒ eine Katze in einem Hundehaushalt (Aga interessierte sich für Hundezucht)? Aber kann ein 

Hund, auch ein kleiner, „zwischen Pfeifen [sitzen]. Wie ein kleiner barbarischer Altar“ (an Simon-

Wolfskehl)? ‒ Die philologische Bedeutung von Kicks ist es jedenfalls, Carsten Wurms Neuordnung 

des Tony Simon-Wolfskehls-Briefwechsels (im Carl Einstein-Archiv) als eine neue Unordnung zu 

falsifizieren. Manche Namen, Angaben und Anspielungen können vielleicht definitiv nicht erhellt 

werden. Immerhin ist „die Niedenau“, ein Frankfurter Stadtteil, als Platzhalter für die verhasste 

Familie Elkan lesbar, und die Vermutung, dass er zumindest in Ägypten afrikanischen Boden betre-

ten hat (in Begleitung von Hedwig Fechheimer) kann durch neuere Brieffunde belegt werden. Da 

ihm die „Ewigkeit stiller Größe“ (K 1, 9) nie lächeln wird, habe ich begonnen, eine Briefedition als 

„work in progress“, also elektronisch, anzulegen, zu der die Gemeinschaft der Einstein-

ForscherInnen mit Texte und Kommentaren beitragen könnte. 

zum Videomitschnitt

http://zkm.de/en/media/video/carl-einstein-re-visited-klaus-h-kiefer
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Prof. em. Dr. Klaus H. Kiefer: Geboren 1947 und Abitur 1966 in Karlsruhe, Studium der Germanistik 

und Romanistik 1968-1974 in Heidelberg, Paris und München, Abschluss: Erstes Staatsexamen, Sti-

pendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, Promotion in Neuerer deutscher Literaturwissen-

schaft 1977 in München, Zweites Staatsexamen 1979, DAAD-Lektor in Benin (Westafrika) 1980-1981, 

anschließend Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Deutschdidak-

tik an der Universität Bayreuth, Habilitation in Neuerer deutscher Literaturwissenschaft 1989, Außer-

planmäßiger Professor 1997, Lehrstuhl Didaktik der deutschen Sprache und Literatur (einschließlich 

Didaktik des Deutschen als Zweitsprache) an der Ludwig-Maximilians-Universität München 1996-

2012. 1984 Gründer und Vorsitzender der Carl-Einstein-Gesellschaft/Société-Carl-Einstein bis 2010, 

zahlreiche Veröffentlichungen zur deutschen und französischen Kunst und Literatur vom 18. Jahrhun-

dert bis zur Gegenwart. 
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Sektion III – Ideologie 

Carl Einstein als Ideologe: Seine Kritik des Individuums in Die Fabrikation der Fiktionen sowie die in 

der Avantgarde verwurzelte und in Texten der 1930er Jahre umgedeutete Sehnsucht nach dem 

Kollektiv bedarf einer rigorosen Untersuchung. Inwieweit fusionierte die Avantgarde mit Antimo-

dernismen? Welche mythologischen und machtpolitischen Fragen werfen Einsteins Schriften auf? 

Das Engagement für kommunistische und anarchistische Utopien ließ Einstein an revolutionären 

Bewegungen teilhaben und im Spanischen Bürgerkrieg kämpfen. Wie kommen politische Gesin-

nung, Kritik am Regime und strategische Gedanken für eine kommende Gesellschaft in Einsteins 

Schriften und Interviews zur Geltung? Zu welchen Positionen der Kulturkritik findet Einstein 

gegenüber seiner Zeit? Wie hebt sich dieser Diskurs von dem eines „reactionary modernism“ (Jeff-

rey Herf 1984) der Weimarer Republik ab, worin auch Fusionen von Antimodernismen und mo-

dernster Ästhetik sowie Technologie auszumachen sind? 

 

Moderation: Andreas Michel 
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Reaktionäre Avantgarde 

Maria Männig 

Dem Anschein nach gibt es mit Carl Einstein, dem jüdischen Intellektuellen, der auf der Flucht vor 

den Nazis den Freitod wählte, und Hans Sedlmayr, einem Befürworter des NS-Staates, kaum kont-

rärere Positionen die einander gegenübergestellt werden könnten. Was der eine kanonisiert hatte, 

dämonisierte der andere. Dennoch offenbaren beide Werke Schnittmengen, die von Theorie-

Importen, wie aus der Gestaltpsychologie bis hin zu motivischen und stilistischen Ähnlichkeiten 

reichen. Während Einsteins ‚gestaltetes Sehen’ dem Kunstwerk eine autonome Existenzsphäre 

zusichert, dient es bei Sedlmayr als Analysetool, um dem Werk in seiner ursprünglichen Bedeutung 

beizukommen. Dabei ist der Diskurs um die Gestalttheorie im Sinne einer diskursiven Praxis in den 

1910er- und 20er-Jahren so weit verzweigt, dass die individuellen Ausformungen schwer re-

konstruierbar sind. Das zeigt sich schon am Begriff des 'gestalteten Sehens', der von der Kunsttheo-

rie über die psychologische Forschung zurück in die Kunsttheorie geschleust wird. Gestalttheorie 

ist daneben ein Paradebeispiel für das Reaktionäre im Avantgardistischen wie vice versa. Seit ihrer 

Erfindung trägt die Gestalttheorie einen normativen Ästhetizismus in sich, der sich insbesondere 

bei Sedlmayr und Einstein unterschiedlich intensiv artikuliert. Unter ihrem Einfluss wird Sedlmayrs 

Kunstgeschichte zunehmend zu einer allgemeinen Kritik und nähert sich damit in "Verlust der 

Mitte" nicht zuletzt Einsteins Werk an. 

Die Moderne im Besonderen betreffend, hat man es mit unabhängig voneinander funktionierenden 

Historiografien zu tun. Zu differenzieren ist die universitäre Geschichtsschreibung von der musea-

len und einer dritten, die durch die Kritiker bzw. Kunstliteraten und Kunstschriftsteller vorange-

trieben wurde. Letztere stellt ein durch die Fachgeschichte besonders vernachlässigtes Feld dar. 

Hier setzt der Vortrag an, um zu zeigen, dass die zeitgenössische Kunstkritik die Kunsthistoriogra-

fie durchaus beeinflusst hat. 

zum Videomitschnitt

http://zkm.de/en/media/video/carl-einstein-re-visited-maria-maennig
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Maria Männig hat 2015 der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe promoviert, wo sie bis 

März 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin war. Die Promotion erfolgte mit einer Arbeit zu Hans 

Sedlmayr im Fachbereich Kunstwissenschaft und Medientheorie bei Prof. Dr. Beat Wyss. Sie absolvierte 

ein Studium der Kunstgeschichte an der Universität Wien (Mag. phil.: 2008) sowie das Studium Meis-

terklasse Tapisserie an der Akademie der bildenden Künste in Wien (Mag. art.: 2004). Seit 2014 ist sie 

Mitherausgeberin der NEUEN kunstwissenschaftlichen forschungen und bloggt seit 2012 un-

ter ART[in]CRISIS. Gegenwärtig forscht sie zur Geschichte der kunsthistorischen Diathek. 

http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/nkf/index
http://artincrisis.hypotheses.org/
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Von der Gestalt zum gestaltenden Sehen? 
Ganzheitliche Positionen ästhetischer 
Wahrnehmung bei Carl Einstein und Ernst 
Cassirer 

Christian Drobe 

Es ist weithin bekannt, dass Carl Einstein in der Fabrikation der Fiktionen ein überaus pessimisti-

sches Bild seiner Zeit gezeichnet hat. Mit dem Text aus den 1930er Jahren äußerte Einstein eine 

generelle Wissenschafts- und Erkenntnisskepsis und manövrierte sich damit in den Kontext genuin 

konservativer Kulturkritik. Aufgrund des für ihn prekären Zustands der Gegenwart sah er sich 

genötigt, ein altes Konzept aus der Goethezeit zu reaktivieren: die Idee von der Gestalt. Als nahezu 

beliebig wendbarer Holismus hätte sie im 20. Jahrhundert eigentlich ob ihrer reduktiven Leistungs-

fähigkeit obsolet werden sollen (Simonis). Trotzdem schloss sich auch der progressive Modernist 

Carl Einstein im Spätwerk erneut an ein letztlich konservatives Konzept an, das um 1900 einige 

Konjunkturen erfahren und von Georg Simmel bis Ernst Cassirer weite Kreise in der zeitgenössi-

schen Kulturphilosophie gezogen hatte. 

Diese frühe Wirkungsgeschichte macht den Diskurswandel in Einsteins Denken (Kiefer) der 1920er 

Jahre erklärlich: Hatte er im Frühwerk unmittelbar an der ohnehin gerade virulenten Gestalttheorie 

partizipiert, bedurfte es nun einer deutlichen Abgrenzung von ihr, um sein Projekt einer dezidiert 

modernen Ästhetik und Kultur umzusetzen. Die Texte zur Afrikanischen Plastik aus dem Jahr 1921 

verzichten etwa auf den Gestaltbegriff und relativieren die früheren Gedanken zur Negerplastik in 

Richtung eines relativistischen Kultur- und Sehkonzepts. Indirekt gemahnt dies schon an die Kul-

turphilosophie Ernst Cassirers. Aber sogar die Texte zu Renoir oder de Chirico aus dem Jahr 1928 

lassen kaum noch etwas von solchen Ganzheitskonzepten spüren, obwohl sie sich zur Erläuterung 

der klassizistischen Positionen beider Künstler angeboten hätten. 

Dem klassischen ästhetischen Konzept war ein funktionaler Kunstbegriff entgegengestellt worden, 

der in der Auslegung des Kubismus eine neue Form der Totalität erreicht sah, die auch die große 

Publikation zur Kunst des 20. Jahrhunderts bestimmen sollte. Als rezeptionsästhetisches Korrelat 

zur künstlerischen Produktion zentral wurde das „gestaltende Sehen“, durch das der Betrachter die 

Vielperspektivität und Brüchigkeit des kubistischen Kunstwerks wieder zur Synthese bringen 

sollte. Durch dieses neue Konzept war die Abkehr vom klassischen Gestaltbegriff vollendet worden. 

Die neue mehrperspektivische Totalität war wahrnehmungstheoretisch aber näher an Ernst Cassi-

rers Denken orientiert, als bisher gesehen wurde. Und gerade Cassirer hatte den Gestaltbegriff nie 

aus seinem kulturphilosophischen System verbannt. Die bisherige Nähe Einsteins zu Cassirer, die 

immer an die Entwicklung einer allgemeinen Kulturphilosophie geknüpft blieb, soll im anstehenden 

Beitrag um die Frage nach ganzheitlichen Wahrnehmungsmustern in Einsteins modernistischen 

Theorien erweitert werden. In der Beschäftigung mit dem Kubismus sollten es gerade neue wahr-

nehmungstheoretische Auffassungen sein, die die Gestalttheorie in Einsteins Denken konservierten. 

Der Wunsch nach einem vereinheitlichenden Axiom der Wahrnehmung, dem gestaltenden Sehen, 

verbindet Einsteins Konzept nicht nur mit Cassirers konstruktivistischer Auffassung des Sehens, 

sondern verweist schon auf die konservative Haltung des Spätwerks. 
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        zum Videomitschnitt

http://zkm.de/en/media/video/carl-einstein-re-visited-christian-drobe


Carl Einstein Re-Vistited 

 

Christian Drobe schloss zunächst an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg einen Magister-

studiengang in der Germanistik und Geschichte ab, bevor er nach einem Museumsprojekt in Thüringen 

2012 zur Kunstgeschichte kam. Am kunsthistorischen Institut hat er im März 2015 seinen Masterab-

schluss mit einer Arbeit zur Kunst und Literatur der konservativen Moderne bei Rudolf Schlichter und 

Ernst Jünger abgelegt. Daran schließt unmittelbar das aktuelle Dissertationsprojekt zur 

Klassikrezeption in der Moderne bei Prof. Dr. Olaf Peters an. Nach einer von Christian Drobe 

mitkuratierten Ausstellung zu Jacques Callot, die von April bis Juni 2015 im Kupferstichkabinett der 

Halleschen Universität zu sehen war, arbeitet er außerdem zu Raumkonzepten in der Grafik des 17. 

Jahrhunderts.



Carl Einstein Re-Vistited 

 

Einstein, Grosz, die Kunst und die Weimarer 
Republik 

Matthias Berning 

Über George Grosz lässt sich dasselbe wie über Carl Einstein behaupten: Beide gehören der „see-

lisch verletzten“ Kriegsgeneration an (Fischer 2001, 104), die wegen ihres Aktivismus für die Idee 

der Räterepublik von den Noske-Truppen 1919 verfolgt wurden und somit durch diesen gewaltsa-

men Gründungsakt von Beginn an ein kritisches Verhältnis zur Weimarer Republik hatten. Dieses 

kulminierte in bemerkenswerter Parallelität der Ereignisse in Gotteslästerungsprozessen, die der 

Staat gegen Einstein wegen seines Dramas Die frohe Botschaft 1921/22 anstrengte (vgl. Heißerer 

1994, 63 ff.), ab 1928 gegen Grosz wegen dreier Zeichnungen, vor allem aber wegen seines Christus 

mit der Gasmaske, die er im Rahmen von Erwin Piscators Schwejk-Inszenierung angefertigt hatte. 

Im Hinblick auf diese Parallele soll die Zusammenarbeit von Einstein und Grosz (der Einstein 

in Fern im Süd das schöne Spanien verewigte) seit 1919 (in den Zeitschriften Die Pleite und Der 

blutige Ernst) rekapituliert werden, wie auch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden 

Gerichtsprozesse und der jeweiligen politischen Haltung Einsteins und Grosz'. Interessant ist dabei 

auch, wie Einstein den Weggefährten in seinem kunstkritischen Werk bewertet, der einerseits seine 

Sympathien hatte, andererseits nicht in sein surrealistisches Konzept („Halluzination“, „das Trans-

visuelle“) passte. Auch die durchaus ambivalente Haltung, die Einstein und Grosz ab 1933 gegen-

über den politischen Umwälzungen ab 1933 offenbarten, gehört in das Bild der beiden Figuren, die 

sich in ihrem Hang zu Satire und Polemik auf ihren je eigenen Feldern Sprache und Bild ähnlich 

waren (vgl. Fleckner 2006, 149 ff.). Zentral ist die Frage nach der Kategorie der Kritik, die eine 

Haltung Einsteins und Grosz' zu den kulturellen Epiphänomenen von 1919-33 umschreiben kann, 

wobei beide das Ausmaß der politischen Veränderungen kaum absehen konnten. Ein-

steins Fabrikation hat eine Vorgeschichte – seit 1919. 

zum Videomitschnitt

http://zkm.de/en/media/video/carl-einstein-re-visited-matthias-berning


Carl Einstein Re-Vistited 

 

Dr. phil. Matthias Berning ist Lecturer am Institut für Germanistische und Allgemeine Literaturwissen-

schaft der RWTH Aachen. Dissertation „Carl Einstein und das neue Sehen. Entwurf einer Erkenntnis-

theorie und politischen Moral in Carl Einsteins Werk“ (2011). Weitere Veröffentlichungen zu Einstein 

(und anderen AutorInnen) in div. Zeitschriften. Mitglied der Einstein-Gesellschaft. Mitglied im DFG-

Netzwerk „Empirisierung des Transzendentalen“. 



Carl Einstein Re-Vistited 

 

« Film Foto Mickey maus ». Carl Einstein et le 
cinéma: une « crise de réalisme »? 

Samuel Wagen-Magnon 

 

S’il est parfois difficile de saisir les éclats de l’œuvre à fragmentations de Carl Einstein, on peut 

interroger avec un relatif étonnement son apparente absence de réflexion théorique sur les « nou-

veaux médias » de son temps tels que la photographie et le cinéma. Carl Einstein a pourtant pris en 

considération, et notamment de manière pratique, leurs développements et il est possible de le 

situer par rapport à ces phénomènes. Figure transdisciplinaire, tournée vers de nombreuses formes 

de créativité, ses éventuelles réactions par rapport aux médias sont à replacer dans son intérêt 

élargi pour les champs de la création littéraire et plastique mais aussi les arts du spectacle, la 

dramaturgie, la mise en scène et la scénographie ainsi que dans ses analyses sociologiques et 

politiques. Comment le cinéma, qui présente des « figurations simultanées », « un présent qui 

engendre perpétuellement son passé » et la possibilité de « mettre en œuvre des actes 

optiques restés jusqu’alors inconscients », constituerait une sorte de rendez-vous manqué et 

significatif pour Carl Einstein ? En quoi par exemple, et paradoxalement pour celui qui fustigeaient 

la littérature pour « son lyrisme et ses petites suggestions de cinéma », ses écrits peuvent-ils ou non 

participer d’une « écriture cinématographique » accompagnant plus ou moins volontairement 

l’essor des médias et leurs expérimentations ? Peut-on se risquer à esquisser une pensée 

cinématographique chez Carl Einstein ? En quoi se placerait-elle du côté de l’ « hallucination » et de 

l’« action » et comment résonnerait-elle en rapport avec la notion d’« œuvre collective » qu’il mobi-

lise dans ses dernières années, autours de la rédaction du Handbuch der Kunst à partir du milieu 

des années 30 ? Penser les nouveaux médias avec Carl Einstein exige aussi de confronter les 

imaginaires auxquels ils participent, à l’heure des « visions machiniques » et des « réalités 

virtuelles », au « réalisme » qu’il défendit non pas comme reproduction ou représentation mais 

comme construction du réel. 

Dans « Die Pleite des deuschen Films » (1922), Carl Einstein identifie le cinéma à la petite bourgeoi-

sie et comme moyen d’asservissement de la psyché collective à son idéologie. Au-delà des « moyens 

surestimés du cinéma », il accuse le potentiel inexploré des techniques cinématographiques. Cet 

essai à charge présente en négatif et malgré sa verve polémique une certaine lucidité face aux 

possibilités et à l’avenir de ce médium. Sa critique du théâtre-filmé met en évidence la place du 

spectateur et les contraintes qui y sont associées. Il condamne les normes commerciales de 

l’intrigue et du mélodrame qui font du cinéma un spectacle abrutissant, dont seul Chaplin aurait été 

capable d’utiliser l’« idiotie canonique ». En outre, il critique la fabrication des vedettes et le rôle du 

réalisateur qui s’arroge le monopole de la production et les privilèges de la création. Dans cet 

article, Einstein place d’emblée le cinéma dans une histoire élargie: un art « ancien » qu’il reporte 

aux « mystères théâtraux », aux « reliefs égyptiens » et aux « makimono chinois »; mais le cinéma se 

rapproche (quoique de manière « idiote ») le plus de l’art lorsqu’apparaît « la stupéfiante et 

insolente improbabilité de ces choses photographiées le plus fidèlement possible à la réalité ». 

La distance historique permettrait de confronter Carl Einstein à la pensée cinématographique 

germanique de ses contemporains: Siegfried Kracauer, Rudolf Arnheim ou Béla Balázs qui 
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cherchaient à extraire de la production du cinéma commercial les principes d’un art populaire 

d’avant-garde notamment en tentant de le débarrasser de ses analogies avec la peinture et le 

théâtre. Mais dans le contexte des recherches avant-gardistes de nouveaux langages et formes 

poétiques confrontés au cinéma, capables de transcender les limites de l'expression littéraire écrite, 

celui-ci est compris négativement par Carl Einstein comme un moyen de reproduction normatif et 

de banalisation alors que l’art devrait rechercher non pas « la fiction d’une autre réalité » issue 

d’une imitation mais « une réalité concrète avec ses propres conditions ». 

Pourtant dans les années 30, Carl Einstein s’est approché étroitement de la production filmique: il y 

aurait eu un projet avorté avec G.W. Pabst, dans deux lettres de 1938 à Kahnweiler il mentionne un 

projet de film lié à la guerre d’Espagne dont on retrouve la trace sous le titre de La Paz que mata, 

mais surtout sa collaboration à titre de scénariste et de conseiller artistique au film tourné en 1934 

par Jean Renoir, sous le titre Toni. Considérant le peu de traces de ces activités (que l’on doit pour le 

moment exclusivement aux recherches de Liliane Meffre), il est difficile d’estimer si cet intérêt 

relevait d’opportunités économiques ou d’une véritable reconnaissance des qualités et des enjeux 

du cinéma. Contemporain de Las Hurdes de Buñuel ou du México d’Eisenstein, Toni est caractérisé 

rétrospectivement par Renoir comme le résultat d’une « crise de réalisme aiguë » où la recherche 

de l’enregistrement d’une « exactitude photographique » a valu à ce film d’être qualifié, notamment 

par André Bazin, de « premier néo-réaliste », de « film ethnographique » ou encore de « document ». 

La démarche proposée par Carl Einstein pour traiter à l’écran d’un fait divers de la classe ouvrière 

immigrée est en effet relativement inédite: « jeu directe » et « expressions primitives » d’acteurs 

semi ou non-professionnels, choisis parmi les habitants locaux, attention portée aux accents et 

coutumes, « décor naturel » d’un « vrai film plein air », … Ces choix sont propres à saisir les rap-

ports entre l’individu et le collectif alors chers à Carl Einstein tout en inscrivant la condition 

populaire et ses destins dans les dimensions de la tragédie et du mythe. Ils constituent une tension 

entre le drame personnel et le tissu social qui l'entoure et le détermine en conférant aux figurants 

des caractères correspondants mais au-delà desquels ils vivent et agissent. 

Il convient aussi d’interroger les rapports de Carl Einstein au cinéma dans les années où, autours de 

son pamphlet non publié, Die Fabrikation der Fiktionen, il fait le constat de l’échec du projet de la 

modernité et des avant-gardes et opère une valorisation des aspects « tectoniques » de la création 

artistique. Son intérêt tardif pour le cinéma correspondrait-il à la prééminence qu’on lui prête et 

qu’il semble avoir donné dans ses dernières années pour l’« action concrète » et l’« expérience 

directe » ? Considérant la possibilité d’un retour à un mode d’expression collectif et en réfléchissant 

les ambivalences de la modernité, « porteuse de promesses d’émancipation mais aussi lourde de 

menaces de régressions », le cinéma aurait pu présenter un projet « réaliste » capable 

d’appréhender les « faits » communs pour retrouver la signification concrète et l’efficacité qu’avait 

perdu l’œuvre d’art prise dans l’esthétique. À moins que la capacité à faire halluciner le médium et 

jouer ses techniques – comme aux travers de l’animation, dont la créature artificielle du Mickey et 

son univers fantasmagorique sont l’expression – soit elle aussi le lieu de cette « lutte des 

expériences ».



Carl Einstein Re-Vistited 

 

Samuel Wagen-Magnon studierte Filmwissenschaft und Kunstgeschichte in Lausanne. Er hat ein 

Diplom in Museologie der École du Louvre sowie einen Master der École des Hautes Études en Sciences 

Sociales (EHESS, Paris). Derzeit arbeitet er an der Universität Lausanne wo er moderne und zeitgenös-

sische Kunst unterrichtet. Sein aktuelles Forschungsprojekt betrifft Künstler als Kunsthistoriker.



Carl Einstein Re-Vistited 

 

Sektion IV – Globalität 

Carl Einstein als ‚Kosmopolit’: Zu Einsteins Lebzeiten prägten Begriffe wie „Weltkunst“ oder „ars 

una“ (von der Heydt) einen frühen, modernen Aufbruch in eine gleichberechtigte Rezeption von 

Kunstwerken und Artefakten aus der ganzen Welt. Welcher Universalitätsanspruch steckte hinter 

diesem proto-globalisierten Blick auf transkulturelle Einflüsse in der Kunst und welche 

Vergleichbarkeiten gibt es mit dem heutigen Diskurs einer „Global Art“? Dabei spielen die Kolonial-

geschichte und der europäische Imperialismus eine von Einstein erkannte wichtige Rolle. Vor dem 

politischen Aspekt sind aber Stilfragen in Einsteins Texten vorherrschend. Wie lässt sich die heuti-

ge globale Dimension der Kunsttheorie und der kuratorischen Praxis retrospektiv mit den Texten 

Einsteins vergleichen, der sich auf die „Entdeckung“ außereuropäischer Kunst und Kulturen bezog? 

Wie reflektieren aktuelle Ausstellungen das Erbe Carl Einsteins in der Kunstgeschichte? 

 

Moderation: Liliane Meffre 



Carl Einstein Re-Vistited 

 

Faszination und Aktualität von Carl Einsteins 
„Negerplastik“ aus afrikanischer Perspektive 

Paul N’Guessan-Béchié 

Vor hundert Jahren schrieb Carl Einstein seine „Negerplastik“, ein Buch, das die plastischen Qualitä-

ten der afrikanischen Plastik aufgezeigt und sie aus dem fachwissenschaftlichen bzw. ethnologi-

schen Diskurs des 19. bzw. des frühen 20. Jahrhunderts herausgeholt hatte. Mein Beitrag ist einer-

seits eine Würdigung des Jubiläumsbuchs, andererseits setzt er sich zum Ziel, dessen Faszination 

und Aktualität zu untersuchen. Einsteins epochemachendes Buch fasziniert notwendigerweise den 

afrikanischen Rezipienten, denn im frühen 20. Jahrhundert, wo in den konservativen Kunstkreisen 

Afrika und den Afrikanern Kunstfähigkeit abgesprochen wurde, würdigte es die Plastiken aus 

Afrika und erhob sie zu Kunstobjekten. Mit dieser aufgeklärten und progressiven Position in der 

damaligen Zeit, die von Evolutionismus und Rassismus geprägt war, standen Einstein und seine 

Gleichgesinnten in der Avantgarde. Nach einem Jahrhundert fasziniert Einsteins Buch heute noch 

auch wegen seiner Antizipation der zeitgenössischen Diskurse des Postkolonialismus und der 

Interkulturalität. Carl Einstein gilt daher nicht nur als ein Advokat der afrikanischen Plastik, son-

dern auch als ein Pionier des Postkolonialismus und der interkulturellen Kommunikation in 

Deutschland, einem Land, wo die Beschäftigung mit diesen Diskursen erst später einsetzte.  

zum Videomitschnitt

http://zkm.de/en/media/video/carl-einstein-re-visited-paul-nguessan-bechie


Carl Einstein Re-Vistited 

 

Paul N’guessan-Béchié ist seit 1994 Mitglied der Carl-Einstein-Gesellschaft. Er hat 2000 unter der 

Betreuung von Prof. Dr. Klaus H. Kiefer über folgendes Thema promoviert: „Primitivismus und 

Afrikanismus. Kunst und Kultur Afrikas in der deutschen Avantgarde“.  Zur Zeit lehrt er Neuere Deut-

sche Literaturwissenschaft an der Universität Abidjan-Cocody. Seit 2014 ist er der Vorsitzende des 

Germanistenverbands in Subsahara Afrika (GAS). 



Carl Einstein Re-Vistited 

 

“Bescheidener Beginn”: Carl Einstein’s 
‘Afrikanische Plastik’ 

Charles W. Haxthausen 

While Einstein’s Negerplastik is the best known and most widely discussed of all of his writings on 

art, his Afrikanische Plastik is one of his most neglected, even in the specialized Einstein literature, 

and today it remains unknown to most scholars of African art. Published six years af-

ter Negerplastik and one year after the appearance of that book’s second edition, Afrikanische 

Plastik has been called his “amends” for the “ridiculous scholarly flaws” (Sebastian Zeidler), the sins 

of omission and commission that marked Negerplastik. Writing to his painter friend Moïse Kisling, 

Einstein described Negerplastik as “something quite theoretical. The second volume will be more 

explanatory; in it I play the nice ethnographer.” Certainly Afrikanische Plastik offers a more con-

crete discussion—more scholarly than theoretical, more ethnographic than stylistic—of African art 

than its famed predecessor. And although it illustrates fewer objects than Negerplastik, the works, 

nearly half of them from museums, are of consistently higher quality. 

In contrast to his first book, in which Einstein made not a single reference to any of the illustrated 

works, the text of Afrikanische Plastik consists largely of his commentaries on individual objects. 

With discussions of the migration of styles and motifs and references to the ethnographic literature, 

it is the most “art-historical” of Einstein’s writings—perhaps because of his stated goal, a 

“bescheidener Beginn” toward legitimizing African art as an area of art-historical research. While 

much of its ethnographic information has become dated, Afrikanische Plastik nevertheless remains 

a historiographic landmark and foreshadows important aspects of Einstein’s later writings. 

watch the video recording

http://zkm.de/en/media/video/carl-einstein-re-visited-charles-haxthausen


Carl Einstein Re-Vistited 

 

Charles Werner Haxthausen promovierte 1976 in Kunstgeschichte an der Columbia University, New 

York (Titel der Dissertation: Paul Klee. The Formative Years). Von 1975 bis 1983 war er an der Har-

vard University als Assistant Professor, dann als Associate Professor für Kunstgeschichte und Kurator 

des Busch-Reisinger Museums tätig. Von 1985 bis 1993 war er Associate Professor für Kunstgeschichte 

an der University of Minnesota. Ab 1993 war er Professor für Kunstgeschichte, Williams College, seit 

2007 Robert Sterling Clark Professor. Seit Juli 2016 ist er emeritiert.  Charles Haxthausen ist Autor 

zahlreicher Publikationen über moderne und zeitgenössische Kunst und Kunstkritik. 2002 gab er The 

Two Art Histories. The Museum and the University heraus. 2012 war er Kurator der Ausstellung, Sol 

LeWitt: The Well-Tempered Grid, Williams College Museum of Art. Carl Einstein. Refiguring 

Visuality, eine kommentierte Auswahl von Einsteins Schriften über Kunst, wird 2018 beim Verlag der 

University of Chicago erscheinen. 
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Carl Einstein in Brazil – Towards Other 
Connections with Africa and the Globe 

Roberto Conduru 

The recent reception of Carl Einstein's work in Brazil has been partly connected to studies on the 

relations between Brazil, Africa and art on the one hand, and the attempt to formulate a worldwide 

art history on the other. 

The idea is to present a paper analyzing how Einstein’s texts on the arts of Africa have contributed 

to studies on relationships between art, Africa and Brazil as problematic socio-cultural topics 

conducted from the Rio de Janeiro State University (UERJ). In Brazil, the Africa he outlined is of 

interest not only because his texts deal with works produced in regions from where men and 

women were forced to migrate across the Atlantic Ocean, enslaved from late sixteenth century to 

late nineteenth century in the portion of America colonized by the Portuguese and which later 

became an autonomous nation. Partial and theoretical, temporally and spatially discontinuous, but 

not isolated, Einstein's Africa may be associated with the many Africas that survived and were 

invented in Brazil due to the arbitrariness of colonialism and the idiosyncrasies of identity 

(re)constructions. 

The paper will also discuss how Einstein’s works have been one of the references in the process of 

teaching and writing an anti-historicist art history at the same University. Since 2006 its Depart-

ment of Theory and History of Art (DTHA) has undertaken a curricular reform and has edited two 

books seeking to outline a new art history. Its aim is to de-emphasize Western art without creating 

other dominant centers, to erode totalizing narratives, and to problematize existing histories of art, 

their principles, objects, methods, processes, and products. In this process, Einstein's work inter-

ests less for his approaching art from different times and regions and more for its conceptual 

connections, which have served as a stimulus for a decentered, non-chronological and anti-

hegemonic history of art. The way he connects the arts of Africa to modern European art and an-

cient art from different regions, opening each one to the others, has encouraged the formulation of 

an art history structured around conceptual themes, with spatial and temporal intersections, but 

also with gaps and silences, explicitly open to revision. 

Both as an effect and a subsidy for the above mentioned actions and reflections, some of Einstein's 

works were published by UERJ: the first translation of "Negerplastik" into Portuguese, and in the 

southern hemisphere, appeared in 2008 in Concinnitas, a journal published by its Arts Institute; in 

2015 UERJ’s publishing house launched the book Carl Einstein e a Arte da África (edited by 

Conduru, and O'Neill), a compilation of his texts on the arts of Africa in juxtaposion with reflections 

on his work written by authors from South America, Europe and Africa. In Brazil, together with 

other translations of Einstein's texts and studies about his work, these publications participate in 

the slow process of decentralization of the global art field and its history. 

watch the video recording

http://zkm.de/en/media/video/carl-einstein-re-visited-roberto-conduru


Carl Einstein Re-Vistited 

 

Roberto Conduru is Professor of Art History at the State University of Rio de Janeiro. Former president 

(2007-2010) of the Brazilian Committee of Art History. Visiting Professor at the Southern Methodist 

University, Dallas (2014); Guest Scholar at the Getty Foundation, Los Angeles (2012). Some books 

published: Pérolas Negras - Primeiros Fios (Eduerj, 2013), Arte Afro-Brasileira (C/Arte, 2007). Some 

exhibitions curated: Vontade Construtiva na Coleção Fadel, Museu de Arte do Rio, 2013 (with Paulo 

Herkenhoff), Incorporation – Afro-Brazilian Contemporary Art, Centrale Electrique, Brussels, 2011-

2012; Perles de Liberté – Bijoux Afro-Brésiliens, Grand Hornu Images, Hornu, 2011-2012 (with 

Françoise Foulon). 

Regarding Carl Einstein’s work, he presented Portuguese translations of Negerplastik when its text 

was published in the journal Concinnitas (ART-UERJ) in 2008, and when the book, edited by Liliane 

Meffre, was launched by UFSC publishing house in 2011; and edited with Elena O'Neill both the 

book Carl Einstein e a Arte da África (Carl Einstein and the Art of Africa, launched by UERJ publishing 

house in 2015, and the dossier “Carl Einstein – crítica e ação” (Carl Einstein – criticism and action) 

published in the journal Arte & Ensaios (EBA-UFRJ) in 2015. 



Carl Einstein Re-Vistited 

 

Programm 
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Donnerstag, 2. Februar 2017  
Thursday, February 2

nd
 

Museum für Literatur am Oberrhein 
 
16:00 Mitgliederversammlung Carl-Einstein-
Gesellschaft/Société Carl Einstein e. V. 
(öffentlich / open for public) 
 
19:00 Begrüßung / welcome address  
 
19:30 Uwe Fleckner (Hamburg): „immer in 
einer fremden sprache leben ...“ Carl Ein-
stein und die Sprache des Exils 
 
Anschließend: Umtrunk und Imbiss / 
afterwards: snacks and drinks. 
 
 
Freitag, 3. Februar 2017 
Friday, February 3

rd
 

ZKM | Zentrum für Kunst und Medien 
 
Sektion I: Autobiografie 
Moderation: Hubert Roland (Louvain) 
 
9:00 Liliane Meffre (Dijon): Carl Einstein, 
toujours un et multiple 
 
9:45 Stefan Scherer (Karlsruhe): Kubistische 
Prosa. 'Bebuquin' 
 

Carl Einstein Re-Visited: Die Aktualität seiner 
Sprache, Prosa und Kunstkritik The Topicality of 
his Language, Prose, and Art Criticism L’actualité 
de son langage, de sa prose et de sa critique d’art 
 
Weitere Informationen unter / for more information 
see: https://cek2017.hypotheses.org/ 
 
Hashtag: #CEK2017 
 
Carl Einstein (1885–1940) war Literat, Dandy, Anar-
chist, Kunstkritiker und Kunsthistoriker. Das ZKM 
Karlsruhe, das Museum für Literatur am Oberrhein 
und die Carl-Einstein-Gesellschaft/Société-Carl-
Einstein e. V. veranstalten im Februar 2017 zum 
ersten Mal eine Konferenz in der Jugendstadt des 
Autors, Einsteins "Stadt der Langeweile". Die Tagung 
fragt nach den Potenzialen von Einsteins Schreiben, 
seinen zeitgenössischen Einflüssen und den Nachwir-
kungen seines Werkes für die Literatur- und Kunstge-
schichte. Sie steht unter der Schirmherrschaft des 
Oberbürgermeisters Dr. Frank Mentrup. 

10:30-11:00 Kaffeepause / coffee break 
 
 
11:00 Patrick Hohlweck (Köln): „oder“. BEBs 
Psychogrammatik 
 
11:45 Sebastian Baden (Karlsruhe): „Técnico 
de guerra“: Einsteins politischer Aktivismus 
 
 
12:30-14:00 Mittagspause / lunch break 
 
 
Sektion II: Kunstkritik 
Moderation: Beat Wyss (Berlin/Venedig) 
 
14:45 David Quigley (Stuttgart): “K geht über 
K hinaus. L’art comme partie et fonction du 
réel” 
 
 
15:30-16:00 Kaffeepause / coffee break 

https://cek2017.hypotheses.org/
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16:00 Stephanie Marchal (Lüneburg): Kontaktzo-
nen der Kritik: Julius Meier-Graefe und Carl 
Einstein 
 
16:45 Axel Heil (Karlsruhe): Bilder ohne Worte – 
Halluzinative Gestaltdichtung. Carl Einstein und 
Aby Warburg 
 
 
17:30-18:00 Kaffeepause / coffee break 
 
 
18:00 Klaus H. Kiefer (Balaruc-les-Bains): Carl 
Einsteins Briefe - Stilistik und Philologie 
 
 
Samstag, 4. Februar 2017 
Saturday, February 4

th
 2017  

 
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien 
 
Sektion III: Ideologie 
Moderation: Andreas Michel (Terre Haute) 
 
9:00 Maria Männig (Karlsruhe): Reaktionäre 
Avantgarde 
 
9:45 Christian Drobe (Halle): Von der Gestalt zum 
gestaltenden Sehen? Ganzheitliche Positionen 
ästhetischer Wahrnehmung bei Carl Einstein und 
Ernst Cassirer 
 
 
10:30-11:00 Kaffeepause / coffee break 
 
 
11:00 Matthias Berning (Aachen): Einstein, Grosz, 
die Kunst und die Weimarer Republik 
 
11:45 Samuel Wagen-Magnon (Lausanne): „Film 
Foto Mickey maus”. Carl Einstein et le cinéma: 
une „crise de réalisme”? 
 
 
12:30-14:00 Mittagspause / lunch break 
 
 
Sektion IV: Globalität 
Moderation: Liliane Meffre (Dijon) 
 
 14:00 Paul N’guessan-Béchié (Abidjan): Faszina-
tion und Aktualität von Carl Einsteins „Neger-
plastik“ aus afrikanischer Perspektive  

14:45 Charles Haxthausen (Williamstown): 
“Bescheidener Beginn”: Carl Einstein’s ‘Afrikani-
sche Plastik’ 
 
 
15:30-16:00 Kaffeepause / coffee break 
 
 
16:00 Roberto Conduru (Rio de Janeiro): Carl 
Einstein in Brazil – towards other connections 
with Africa and the globe 
 
16:45 17: 30 Abschluss / end of conference 
 
Museum für Literatur am Oberrhein 
PrinzMaxPalais 
Karlstr. 10 
76133 Karlsruhe 
Telefon: (0721) 133-4087 
Telefax: (0721) 133-4089 
E-Mail: info@literaturmuseum.de 
http://literaturmuseum.de/ 
 
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien 
Lorenzstraße 19 

76135 Karlsruhe  
Tel: +49 (0) 721/8100-0 
Fax: +49 (0) 721/8100-1139 
E-Mail: info@zkm.de 
http://zkm.de/ 
 
Carl-Einstein-Gesellschaft/Société-Carl-Einstein 
e. V. http://www.carleinstein.org/gesellschaft 
 
Die Tagung findet in Kooperation der Carl-
Einstein-Gesellschaft/Société-Carl-Einstein e. V. 
mit dem Museum für Literatur am Oberrhein 
sowie dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medien 
statt.  
Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung 
durch die pbb Stiftung für Kunst und Wissen-
schaft, die Sparkasse Karlsruhe, die Gesellschaft 
zur Förderung von Kunst und Medientechnolo-
gie, das Kulturbüro der Stadt Karlsruhe, die 
Stiftung Zeitlehren, die Stiftung Landesbank 
Baden-Württemberg und die Staatliche Akade-
mie der bildenden Künste Karlsruhe. 
 
 
 
 
Eintritt frei. Um Anmeldung wird gebeten unter  
carleinstein2016@gmail.com. 

http://literaturmuseum.de/
http://zkm.de/
http://www.carleinstein.org/gesellschaft
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Kooperationspartner 

Die Konferenz fand vom 2.–4. Februar 2017 im Museum für Literatur am Oberrhein und 

im ZKM|Zentrum für Kunst und Medien, Karlsruhe in Kooperation mit der Carl-Einstein-

Gesellschaft/Société Carl Einstein e. V. statt.  

Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.  

 

Carl Einstein Gesellschaft/ 

Société Carl Einstein e. V. 

 

 

 

Sponsoren 

  

  

 

  

http://literaturmuseum.de/
http://zkm.de/
http://www.carleinstein.org/gesellschaft
http://www.carleinstein.org/gesellschaft
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Tagungsorganisation 

Maria Männig & Sebastian Baden 

Karlsruhe, 2017 
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