
Q:  Benjamin kunkel 
Was macht das neue 
so attraktiv?

Why is the new so attractive? 
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Jede Darstellung – in Worten oder Bildern – 
ist eine Vereinfachung. Übertriebene Verein-
fachungen lassen uns das erkennen, was wir 
ansonsten vor lauter Details übersehen wür-
den. Zumindest ist das mein Vorwand, um 
behaupten zu können, dass moderne und zeit-
genössische Kunst eine Kunst des Wachstums ist. 
Der Drang zum Neuen in der Kunst könnte 
Mitte des 19. Jahrhunderts nicht nur gleich-
zeitig mit dem charakteristischen Wachstums-
drang des Industrie kapitalismus aufgetreten 
sein, sondern auch als dessen Symptom.

Bis in die 1970er oder sogar 90er Jahre 
waren Wachstum und „Growthism“ im 
 Denken vieler mit einem Glauben an den 
Fortschritt verbunden. Auch war man leicht 
geneigt zu glauben, dass das Neue in der 
Kunst einen Zweck hatte – ganz gleich, ob 
es sich um einen (liberalen) Fortschritt der 
Vernunft und den Abbau intellektueller und 
sozialer Vorurteile handelte, oder um das 
(radikale) Anliegen einer sozialen Revolution. 
Anders ausgedrückt: Es dauerte eine ganze 
Weile, bis klar wurde, dass sich die kapitalis-
tischen Gesellschaften ohne Ziel entwickeln. 
Laut Immanuel Wallerstein bedeutet die end-
lose Akkumulation von Kapital nicht etwa, 
dass dieser Prozess einen für uns nicht sicht-
baren Endpunkt hat, sondern dass er auf-
grund  seiner Sinn- und Ziellosigkeit als endlos 
bezeichnet werden kann. 

Auch wenn sich das Wirtschaftswachstum 
immer auf  die Ausweitung der Produktion 
beruft, trifft es keine konkrete Aussage über 
ihre eigentliche Funktion. Auf  die Frage Dann 
was? erwidert der Growthismus lakonisch  

Die Produktion weiter ankurbeln! Wenn das 
Wachstum Selbstzweck ist, gilt gleiches dann 
nicht auch für das Neue in der Kunst? Ohne 
jeglichen Fortschrittsglauben sind auch Inno-
vationen in der Kunst nichts anderes als das 
Ausweiten von Produktionsleistungen – die 
Steigerung des Bruttokunstprodukts. Diese 
Haltung ist in der Kunstwelt schon lange ver-
breitet: ein steriler Eklektizismus, vermischt 
mit einer Tendenz zur Akkumulation neuer 
Formalismen, die keinen substanziellen Zweck 
haben. 

Das Neue als Selbstzweck mag der mo-
dernen und zeitgenössischen Kunst als Basso 
Continuo dienen. Doch wie bei schlechter 
House-Musik hören wir davon heute nur noch 
den treibenden Bass. Wenn das Neue nicht 
mehr mit dem Fortschritt einhergeht, hebt es 
sich selbst auf  und verkommt zu einer leeren, 
unentrinnbaren Kraft. Vielleicht bedarf  es 
der Gründung einer neuen Gesellschaftsform 
jenseits allen Wirtschaftswachstums, um der 
Kunst die Möglichkeit eines progressiven und 
bedeutungsvollen Neuen zurückzugeben. Ein 
sinnvoller erster Schritt wäre das Überwinden 
unserer Scham, das offen auszusprechen.

Benjamin Kunkel arbeitet derzeit an einem Buch 
über die post-kapitalistische Zukunft. Er lebt in 
New York.
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E All representation – in words or images – 
 simplifies. And over-simplifications in particu-
lar can make us see what we would otherwise 
overlook by losing it in a forest of  details. This, 
anyway, is the excuse for my thesis that mod-
ern and contemporary art can be understood 
as the art of  growth. The compulsion to novelty 
characteristic of  art since the middle of  the 
nineteenth century may be not just concurrent 
with but also a symptom of  the compulsion to 
economic growth characteristic of  industrial 
capitalism. 

For a long time, until as late as the 1970s or 
even the 90s perhaps, growth and growthism 
remained connected in most minds to an idea 
of  progress. Similarly, it used to be easy to be-
lieve that innovation in the arts constituted 
novelty for a purpose, whether that was the 
(liberal) advance of  reason and the decline of  
intellectual and social prejudice, or the (radical) 
ambition of  social revolution. In other words, 
it took a long time for it to become clear that 
capitalist societies are societies that progress 
without a goal. As Immanuel Wallerstein has 
said, endless capital accumulation means not 
that the process has no terminus that we can 
see, but that it has no end in the sense of  hav-
ing no goal or point. 

Economic growth refers to the expansion 
of  productive capacity but makes no claim 
about what new capacity is to be used for.
To the question Then what?, growthism sim-

ply  replies Develop even more capacity! And if  
growth has no end other than itself, the same 
may also be true of  novelty in art. In the ab-
sence of  any belief  in progress, innovation in 
the arts similarly comes to mean simply add-
ing more capacity: more contributions to the 
Gross Artistic Product. Something of  this at-
titude has surely been present in the art world 
for a long time: a sort of  barren eclecticism, 
a tendency toward the accumulation of  new 
formal means with little if  any connection to 
substantive ends.

The idea of  novelty for its own sake is 
 arguably the basso continuo of  modern and con-
temporary art, but as with the worst kind of  
house music, you might, these days, find your-
self  hearing the driving bassline and nothing 
else. If  it is no longer connected to progress, 
the new cancels itself  out, becoming an empty, 
inescapable drive. It may well require the es-
tablishment of  new kind of  society, one that 
lies on the other side of  economic growth, to 
recover for art the possibility of  a novelty in-
fused with purpose and progress. A first step 
would be for us to overcome our embarrass-
ment in speaking these words. 

Benjamin Kunkel is working on a book about the 
post-capitalist future. He lives in New York.
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