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„MODERNE“ – eine Herausforderung! 
 
Zu den gegenwärtig virulent – und durchaus kontrovers sowie in den verschiedenen 
Disziplinen mit unterschiedlichen Prämissen und Perspektiven – wieder diskutierten 
Begriffen gehört der der Moderne bis hin zu Bruno Latours paradoxaler These, dass 
wir nie modern waren, weil die moderne Trennung zwischen Natur und Gesellschaft 
immer schon einen vernetzenden Zwischenbereich produzierte, der außerhalb 
unserer Einflussmöglichkeiten lag. Als Ausdruck einer höchst wechselvollen 
Beziehung zwischen Vergangenheit und Gegenwart erfuhr und erfährt Moderne ganz 
unterschiedliche Deutungen mittels jeweiliger Instrumentierung in zeitgenössischer 
Sicht. Die Diskussion zur Postmoderne, die mit modernisierter Historie und vice 
versa historisierter Moderne damit den Bezug eines Bezugs thematisierte, liegt noch 
nicht sehr lange zurück. Moderne als Prozess und Moderne als Ergebnis stellten 
dafür den Hintergrund, war damit doch die klassische Moderne um und nach 1900 
als Epoche gemeint. Von deren Fortsetzung in den fünfziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts war dann schon als „zweiter Moderne“ die Rede, auf welche die 
erwähnte Postmoderne dialektisch reagierte. Jüngst schließt sich daran entgrenzter 
und ideologiefreier die Diskussion um die globale gegenwärtige und zeitgenössische 
Kunst an, die nicht nur „nicht mehr synonym mit moderner Kunst ist“, sondern sich 
sogar „in einen Gegensatz setzt“ (H. Belting). Dennoch kann in Anbetracht der 
Impulse sowie der Weite und umfassenden Bewegung der Moderne wohl noch 
immer davon die Rede sein, dass sie sich „heute weltweit gerade in ihrer 
relativistischen Spätform und als globales Esperanto behauptet“ (E. Beaucamp). 
Diese in einem Pro und Contra aktuelle Diskussion um Rolle und Funktion von 
jeweiliger Gegenwart als „Moderne“ könnte Ausgangspunkt für eine Epochen und 
Disziplinen übergreifende Betrachtung von Begriff und Wirklichkeit in jeweiliger Zeit 
und in typischen Beispielen sein, mögen Aufkommen und Verwendung des Begriffs  
in den Geistes- und Naturwissenschaften auch einzeln, fallweise und grundsätzlich 
bedacht worden sein.  
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Dass nachantik und über Ansätze in mittelalterlicher Zeit hinaus die Renaissance 
zum Ort von Geschichte und Geschichtlichkeit in der Periodisierung der 
Vergangenheit und der Konstruktion von Antike und Moderne wurde, ist heute 
Gemeingut. Die Kunst-, Literatur- und Geschichtswissenschaften haben sich dieser 
Thematik im Einzelnen angenommen. „Wiedergeburt“, Neuzeit und die vom 
biographischen Historiographen Giorgio Vasari so benannte „buona maniera 
moderna“ in den Künsten haben abstrahierend als Konstrukt die Moderne selbst zum 
Modell erhoben und die dann im 17. Jahrhundert in Frankreich auf den Nenner der 
„parallèle“ bzw. „querelle des anciens et des modernes“ gebrachte Debatte 
ausgelöst. Der Paradigmen- und Bewertungswechsel zwischen Tradition und 
Erneuerung, Norm und Fortschritt im Zeichen von „Moderne“ kennt dabei unendlich 
viele angewandte Beispiele und Facetten über die Jahrhunderte hinweg. Es sind 
insbesondere Wechsel- und Schwellenzeiten, die der Geburt des Neuen auf den 
Weg halfen und die Charakteristika der jeweiligen Avantgarde forciert hervortreten 
ließen, vom Manierismus um 1600 über die Romantik um 1800 bis zum „fin de 
siècle“ um 1900. Und das auf allen Feldern der Künste und Wissenschaften! 
Repräsentanz und Typik der Musterfälle käme daher eine herausragende Bedeutung 
zu.  
 
Es wäre mithin die Frage zu stellen, ob Moderne als Konzept ein Kulturmodell abgibt 
und welche Ausdifferenzierungen und Veränderungen ihm zugewachsen sind. Es 
wäre zu fragen, ob dies ein machbarer und tragender Grund für eine exemplarische 
Geschichtsbefragung durch die Zeiten hindurch wäre, um „Moderne“ als eine Art 
Ganzes in den Griff und Begriff zu bekommen, was ihm eine Leitfunktion in der 
geschichtlichen Auseinandersetzung um Vergangenheit und Gegenwart zuwiese. 
Und dies in wechselnder Perspektive aus den verschiedenen Disziplinen und mit 
unterschiedlichen, aber doch repräsentativen Fallgeschichten! Was sind dafür die 
rechten Zeiten, Namen, Gegenstände in einem internationalen und interdisziplinären 
Horizont? Wie wären mit welcher Besetzung zeitliche und thematische „claims“ 
abzustecken, die der Fokussierung und Entfaltung des Begriffs „Moderne“ 
schlagkräftige Argumente liefern und tragfähige Umrisse verleihen? Wer und welche 
Institute sind die „Macher“ von Moderne? 
 
 
Zum Programm: VerOrtung der Moderne. Begriff – Institutionen –Forschung 
 
Das Kolloquium dient dem Vergleich, der Vergewisserung und der Fundierung eines 
interdisziplinär motivierten Begriffs von „Moderne“.  
Ausgehend von der mäeutisch fundierten Frageanordnung wird „Moderne“ als Topos 
wahrgenommen, der im Bereich Kultur auf nationaler und grenzüberschreitender 
Ebene als evidentes Muster gilt. Dieses Muster „Moderne“ wird sowohl 
kulturtheoretisch bemüht als auch praktisch vertreten. Es ist Ziel dieses Kolloquiums, 
eine Metaebene zu erproben, in der ein nachhaltiger Diskurs über „Moderne“ aus der 
Sicht des Zusammenspiels kulturpraktischer und kulturreflektierender Kräfte möglich 
ist. Das Vorhaben entfernt sich damit nicht generalisierend von geltenden Diskursen 
in den Einzeldisziplinen, versteht aber seine Initiative als Rekurs auf ein „Projekt 
Moderne“. Damit knüpft es an die legendäre historische Streitkultur des 17. 
Jahrhunderts an. Es ‚erstreitet‘, wie oben avisiert, „Moderne als Kulturmodell“, in dem 
in einem weitergefassten Horizont ein nachhaltiges Nachdenken über Moderne 
möglich wird. 
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Das Kolloquium wird mit folgenden Sektionen strukturiert: 
 
Sektion 1: Begriffsfacetten 
„Moderne“ rangiert als Platzhalter für „Moderne“! Die positive Konnotation, die dem 
Begriff anhaftet, verführt dazu, sich seiner zu bedienen, um für das eigene Tun, die 
Sache, um die es geht, auch die Herangehensweise Aufmerksamkeit zu erwecken 
und eine Bewertung zu lenken. Das gilt für die alltagssprachliche Verwendung des 
Begriffs ebenso wie für eine fachsprachliche.  
Im Bereich von Wissenschaft haben wir es mit zwei Ebenen zu tun: der Definition 
des Gegenstandes und der Theorie und Methodik der jeweiligen 
Wissenschaftsdisziplin.  
Hier ergeben sich wesentliche Differenzierungen: Hat die Kunstwissenschaft einen 
Gegenstand zu erforschen, der sich eo ipso als „Moderne“ versteht, unterliegt sie 
hinsichtlich ihrer Theorie und Methodik denselben Gesetzen, sich wie alle anderen 
Wissenschaftsdisziplinen in bezug auf die Moderne um eine Legitimierung zu 
bemühen? Folgt die Zuordnung der Künstler einer kulturhistorischen 
Selbstpositionierung, unterliegt die Wissenschaft den ihr eigenen Regeln? 
Die Sektion bringt mehrere Wissenschaftsdisziplinen zusammen, um einen Diskurs 
über die je eigenen Selbstverständnisse zu eröffnen. Fern ab von der Projektion 
eines Ergebnisses soll es hierbei um „Facetten“ gehen.  
 
Sektion 2: Forschung 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen machen die Moderne zum Thema, 
fokussieren ihr Interesse nicht selten in interdisziplinären, auch interfakultativen 
Projekten, die letztlich nicht in einen Konsens über den Gegenstand und seine 
theoretischen Implikationen eingemündet sind. Hier aktualisiert sich ein 
Forschungsfeld, auf dem ein vernetzter Austausch geboten ist, um Erfahrungen zu 
vermitteln und laterales Denken zu pflegen. Zu solchen Austauschprozessen möchte 
die Sektion anregen  
 
Sektion 3: Institutionen und Perspektiven 
Während sich Wissenschaftsmeinungen und -entwicklungen im Grad ihrer Aktualität 
mit der Kenntnis der Diskurse in den jeweiligen Fächern überschauen lassen, ergibt 
sich mit einer zweiten Klassifizierung eine komplexe Situation: Institutionen sind 
schwerfällige Gebilde und haben eine eigene Geschichte. Museen der Moderne, vor 
100 Jahren gegründet, können zwar Moderne beherbergen, sind aber damit 
keineswegs automatisch eine „moderne“ Institution. 
Entsprechend bringt diese Sektion Institutionen, die mit dem Anspruch auftreten, die 
„Moderne“ zu vertreten, an einen Tisch. Gerade 2016 spiegeln zwei Projekte, dass 
„Moderne“ auch unter dem Stichwort (Zukunfts-)Perspektiven Teil der 
Tagungsreflexion sein muss: Der digitale Städel Kurs zur Moderne, der 
Grundkenntnisse zur „Moderne“ vermittelt, und das Ausstellungsprojekt „reset 
MODERNITY“ am Zentrum für Kunst und Mediengestaltung in Karlsruhe, die eine 
Erneuerung der Moderne anstößt.  
 
 
Kontakt: info@moderne-im-rheinland.com 
Tel.: 0163-4417188 (Jasmin Grande) 
www.moderne-im-rheinland.com  


