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1. Einleitung

Wer sich auf die Suche nach Informationen über das soziale und traditi-

onsreiche Phänomen und Ereignis »Vernissage« begibt, ist verwundert,

wie wenig die Kunstsoziologie – die hierfür als zumindest auch zustän-

dig erachtet werden kann – im deutschsprachigen Raum dazu anbie-

tet. Weder im Einführungswerk von Wick/Wick-Kmoch (1979) noch in

Gerhards´ Sammelband (1997) zur Kunstsoziologie bzw.Hausers Sozio-

logie der Kunst (1988) findet sich, abgesehen von einigen Verweisen, et-

was Substantielles zu diesem Eröffnungsritual, welches bis heute den

aktuellen Galerie- und Museumsbetrieb begleitet. Auch in den jüngs-

ten Buch-Publikationen zur Kunstsoziologie wie etwa bei Danko (2012),

Smudits u.a. (2013) ist die Vernissage kein zentrales Thema. D.h. die

Vernissage als sozial offene und leicht zugängliche Informationsplatt-

form sowie als kommunikativer Treffpunktmit zahlreichen Funktionen

hat in der Literatur eine wenig beachtete Rolle und kommt als soziales

Handlungsfeld letztlich nur marginal vor, auch wenn einige Zeitschrif-

ten – wie die »Vernissage. Magazin für aktuelles Ausstellungsgesche-

hen« oder »Vernissage die Zeitschrift zur Ausstellung« – das Thema in

das Zentrum rücken, dazu allerdings einen anderen Zugang wählen.

Lediglich von Hans Peter Thurn (1999) liegt eine kulturhistorisch

ausgerichtete und zwischenzeitlich längst vergriffene Monographie zu

dieserThematik vor.1 Auch das jüngst erschienene Buch des Kunsttheo-

retikersWieland Schmiedmit dem Titel »Eröffnungen« (2011), das rund

1 Das bereits 1991 erschienene Buch von Ingeborg Hörmann »Die Vernissage«

bringt für unsere Fragestellungen kaum einen Erkenntniszuwachs.
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40 von ihm gehaltene Vernissagenreden mit stark kunsthistorischen

Bezügen zur jüngeren österreichischen Kunstgeschichte nach 1945 wie-

dergibt, beinhaltet nichts über (kultur-)soziologische Aspekte einer Ver-

nissage.

Es dürftenwohl die Allgegenwärtigkeit und letztlich auch die Alltäg-

lichkeit des sozialen Ereignisses der Vernissage sein, die dazu führten,

dass sie selbst nur allzu selten zum Zentrum der Analyse und inhaltli-

chen Auseinandersetzung wurde. Sozial Gewöhntes und Gewohnheiten

werden eben selten hinterfragt.

Ziel des vorliegenden Bandes soll es sein, aus einer empirisch ori-

entierten kultur- und kunstsoziologischen Perspektive das Phänomen

der Vernissage in das Zentrum zu rücken, das soziale Ereignis als sol-

ches zu erfassen und in seinen vielfältigen Strukturen und Funktionen

zu skizzieren und zu analysieren. Einblicke und erste Erklärungsansät-

ze zum (Besucher-)Verhalten, aber auch Prognosen zur Weiterentwick-

lung werden in diese Beschreibungen und Analyseansätze mit einge-

bunden. Bevor wir uns diesen Zielsetzungen näher zuwenden, gilt es

jedoch zu klären, wie man sich methodisch an diese vielfältigen Frage-

stellungen heranwagen kann, um sie annähernd beantworten zu kön-

nen. Eine dispositiv-analytische Perspektive wird dabei als methodolo-

gischer Rahmen gewählt und in einem im Anhang angefügten, verglei-

chenden Methodenexkurs vorgestellt.



2. Zur Sozialgeschichte der Vernissage

und ihrer gesellschaftsbezogen Einbettung

Wesentlich für das Verständnis und die Entwicklung des »ästheti-

schen Dispositivs« Vernissage sind sozialhistorische Einblicke sowie

einige Anmerkungen zur Einbettung des Phänomens Vernissage in

gesellschaftliche Wandlungsprozesse.

Im folgenden Abschnitt sollen daher knappe Einblicke in die His-

torie der Vernissage sowie in ihre strukturbezogene Einbindung in

gesellschaftlich-ästhetische Entwicklungsprozesse gegeben werden,

wobei hier auf die heute allgegenwärtig anzutreffenden Ästhetisie-

rungsvorgänge Bezug genommen wird. Insgesamt handelt es sich

dabei um Aspekte, die auch für die spätere vergleichende Analyse der

Vernissage in verschiedenen kulturellen Räumen eine erste Grundlage

darstellen sollen.

2.1. Streiflichter in die Sozialgeschichte der Vernissage
zwischen Konstanz und Wandel

Ursprünglich luden Künstler – zeitlich zu verorten an der Schwelle zur

Moderne – vor allem Maler in London und Paris, ihre Künstlerkolle-

gen und Freunde ein, um ihren Bildern eine »Firnis« zu geben, sie al-

so fertigzustellen. Erst später folgten weitere Kreise von Kunstinter-

essierten, die dazu geladen wurden, sodass aus einem Künstlertreffen

ein sozial-kommunikatives Treffen in den Pariser Salons wurde. Bald

wurde dieses Zeremoniell auch von Galerien, Museen und sogar Welt-
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ausstellungen als Eröffnungsritual übernommen – dies nicht zuletzt

auch deshalb, da man auch die kommerziellen Möglichkeiten und Vor-

teile solcher Eröffnungen erkannte. Um den im Laufe der Zeit begin-

nenden Massencharakter solcher Veranstaltungen zu vermeiden, ließ

man sich bald Eröffnungsvarianten wie Preview, Apero etc. einfallen,

um den Sammlern, Förderern, Leihgebern eine entsprechend »exklusi-

ve« soziale Atmosphäre anbieten zu können, wenngleich diese auch für

unterschiedlichste Selbstinszenierungen benutzt wurde.

Sensationen und Skandale wurden und werden auch heute immer

wieder auf Vernissagen inszeniert, und die Anwesenheit des Künstlers

war und ist dabei zentral. Der verpflichtende Auftritt der Künstler galt

dabei gleichsam als Garant für Authentizität und erweist sich bis heu-

te als ein durchgehend zentral integriertes Moment. Zudem hat sich

der Stil, sich für diesen sozialen Event zu kleiden, also der Dresscode –

ehemals war die Vernissage ein Laufsteg für Modebewusste – deutlich

gewandelt und ist heute wesentlich offener, wenngleich stets abhängig

von der veranstaltenden Institution und dem Ort einer Ausstellungser-

öffnung.

Auch die Ausstellungsorte, ehemals umsichtig ausgesuchte Nobel-

orte, finden heute vielfach neue Heimstätten. Abbruchreife Gebäude

oder Garagen in Hinterhöfen, aufgelassene Industriehallen oder ver-

waiste Fabrikanlagen bieten ein Ambiente, welches man sonst nicht

aufsucht und geben Kunstwerken eine spezifische Aura, in der sie wir-

ken können.

Um der oftmals erkennbaren Gleichförmigkeit und Langweile im

Ablauf des Vernissagen- und Ausstellungsgeschehens zu begegnen,

trifft man immer wieder auf (Mal-)Aktionen, Happenings, Envi-

ronments, oder auf noch zu vollendende Installationen, heute auch

Videos zum Künstler und seinem Schaffensprozess der Objekte.

Inszenierungs- und Gestaltungsmittel werden in den Veranstal-

tungsprozess eingebaut, um für entsprechende Aufmerksamkeit und

Abwechslung auf Vernissagen zu sorgen. Auch nach der Ära des Aktio-

nismus sind viele dieser Elemente Teil der speziellen sozialen Rituale,

wenngleich in gedämpfter Form, erhalten geblieben.
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Zudem gehören Eröffnungsreden und einführende Worte in die

»Kunstwerke« zum feststehenden Ablauf derartiger Events. Sie waren

von Anfang an Bestandteil von Vernissagen, wenngleich sie zu Beginn

bevorzugt von Künstlern selbst gehalten wurden. Zum einen waren die

Ateliers die ersten Orte für die Vernissage, sind doch die Künstler die

Einzigen, die über ihre eigenen Ideen, Beweggründe, Empfindungen

und Techniken, die zu den Bilderinhalten führten, kompetent be-

richten konnten. Außenstehenden bleiben derartige Zusammenhänge

weitgehend verschlossen. So finden wir bei Thurn (1999, 115) dazu

einen entsprechenden Hinweis: »Spätestens von der Renaissance an,

seit Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer, kulminierend seit William

Hogarth oder Joshua Reynolds, vertraten viele von ihnen die Ansicht,

allein der Schöpfer könne und dürfe sich angemessen zum Werk

äußern. Allen anderen fehlten die Kenntnisse und sie seien daher klug

beraten (…) ihre ›Lobestrompete‹ schweigen zulassen«.

Auch die Form der Konsumation anlässlich einer Ausstellungseröff-

nung hat sich wesentlich gewandelt.Waren es ursprünglich umfangrei-

che Buffets mit ausreichendemGetränkeangebot oder einem opulenten

Essen, zu denen (vom Galeristen) meist nach der Eröffnung geladen

wurde, so findet sich heute ein meist bescheidenes Getränkeangebot

und dies in abgegrenzten Räumen, um die Kunstwerke zu schützen.

Zu mitunter angesetzten Essen werden nur einige wenige Auserwählte

und meist nur bei spezifischen Anlässen (Festspielausstellung, Jubiläen

etc.) geladen. Von dem,wasThurn (1999, 105-112) umfassend und bevor-

zugt sarkastisch in seinem Kapitel »Das Ragout des Firnistages« schil-

dert, wo sich das Sehvergnügen mit Gaumenfreuden paart, ist heute

nur noch wenig erkennbar.

Wenngleich sich so manches gewandelt hat und auch bewusst ver-

ändert wurde, hat sich eine Grundstruktur des Vernissagezeremoni-

ells mit spezifischen Elementen und ihren Funktionen über die letz-

ten zwei Jahrhunderte erhalten, die in ihrer Konstanz und ihremWan-

del kurz skizziert wurden. Zur ausführlichen Kulturgeschichte sei auf

Thurn verwiesen.

Wie nun aktuell das Geschehen einer Vernissage phänomenologisch

beschreibbar ist, sollen die folgenden Abschnitte zeigen,wobei hier ins-
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gesamt zwei unterschiedliche Entwicklungslinien erkennbar werden:

Während gesamtgesellschaftlich ein Schwinden der Rituale diagnos-

tiziert wird (vgl. Han 2019), kann man im Prozess der Ritualisierung

bei Vernissagen eher nur von einem Wandel sprechen. In den kultu-

rellen, meist staatlich finanzierten Hochburgen der Kunstszene (Muse-

en etc.) ist ein Festhalten und eine differenzierte Verfestigung erkenn-

bar; in dem ökonomisch meist schwächer gestellten privaten oder nur

geförderten Galeriesektor ist hingegen ein Wandel der Inszenierung

von Vernissagen sichtbar. Von den Galeristen wird – bevorzugt unter

Beteiligung und Einbindung der präsentierten Künstler, also wie ehe-

mals – die Ausstellungseröffnung abgewickelt (siehe Vernissagentypo-

logie in diesem Band). Hier ist die Vernissage mitunter das eigentliche

Ziel der Ausstellung, gleichsam der ökonomische Kulminationspunkt,

da die Öffnungszeiten aus betriebsökonomischen Gründen stark redu-

ziert werden müssen. Die Präsentation der Kunst verlagert und zen-

triert sich auf das Eröffnungsritual und ist zudem kostensparend: Aus-

gaben für Eröffnungsredner und für das Begrüßungszeremoniell fallen

weitgehend weg. So zeigt sich, im Gegensatz zurThese von Byung-Chul

Han (2019, 13ff)1, der vom Verschwinden der Rituale und der Erosion

1 Auffällig in der aktuellen Diagnose vom »Verschwinden der Rituale« ist, dass

das Ritual angeblich zu einem »anstößigen Wort« geworden ist, und es sei

»…ein Ausdruck für leeren Konformismus; wir sind Zeugen einer allgemeinen

Revolte gegen jede Art von Formalismus, ja gegen Form überhaupt. Das Ver-

schwindender Symbole verweist auf die zunehmendeAtomisierungderGesell-

schaft. Gleichzeitig wird die Gesellschaft narzisstisch. Der narzisstische Verin-

nerlichungsprozess entwickelt eine Formfeindlichkeit. Objektive Formen wer-

den verworfen zugunsten subjektiver Zustände. Die Ich-Libido kann an sie nicht

andocken. Rituale erzeugen eine Selbst-Distanz, eine Selbst-Transzendenz, sie

entpsychologisieren, entinnerlichen ihre Akteure.« (Han 2019, 15). Begründet

wird diese Diagnose mit dem Verweis auf den Verlust bzw. die Ablösung von

symbolischen Handlungen, die ja essentiell für das Ritual sind: »Das Symboli-

sche als Medium der Gemeinschaft verschwindet«, so Han (2019, 14). Im Ritual

der Vernissage findet sich nun diese hingegen verstärkt wieder. Das Verbun-

densein durch das gemeinsame Kunsterlebnis und Kommunikationserlebnis

wird u.a. zum Symbol des Vernissagenbesuchs.

Eine Folgeerscheinung des Verschwindens soll es auch sein, dass die symbo-
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der Gemeinschaft spricht, dass die Vernissage gerade jene Elemente

aufgreift, die auf gesellschaftlicher Ebene eher zum Verschwinden der

Rituale beitragen. Das Symbolische als Medium der Gemeinschaft er-

lebt bei Vernissagen ebenso wie die symbolische Wahrnehmung – bei-

des Gründe die zum Verschwinden der Rituale führen sollen – in der

Vernissage eine deutliche Belebung und festigt ihren Weiterbestand.

Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass die Vernissage heute

wie auch ehemals ein zentrales Ziel der Ausstellung darstellt, in wel-

chem ökonomische, soziale, imagebildende und informationsstrategi-

sche Aspekte gebündelt präsentiert werden, da sowohl Galerien wie

auch privat geführte Museen mit ihren heute oftmals eingeschränk-

ten Öffnungszeiten beim Eröffnungsritual das anbieten, was sie aus

betriebswirtschaftlicher Sicht sonst nicht leisten können. Gezeigt wer-

den soll u.a., dass das, was sich gewandelt hat, vor allem die struktu-

rellen Rahmenbedingungen (Ökonomisierung und Mediatisierung) be-

trifft sowie das soziale »Korsett« beim Besuch von Vernissagen sind,

lischeWahrnehmung immer mehr zugunsten der seriellen Wahrnehmung ab-

gelöst wird; ein Aspekt, der letztlich der Vernissage entgegen kommt. »Die seri-

elle Wahrnehmung als fortgesetzte Kenntnisnahme des Neuen verweilt nicht.

Vielmehr eilt sie von einer Information zur nächsten, von einem Erlebnis zum

nächsten von einer Sensation zur nächsten, ohne je zum Abschluss zu kom-

men« (Han 2019, 15). Dies findet der Vernissagenbesucher in den heute so be-

liebten Vernissagenabenden mit ihren abgestimmten und jeweils zeitversetz-

ten Eröffnungsritualen. Es ist gerade dieGleichzeitigkeit, eineVielzahl vonAus-

stellungen zu erleben, sie bietet die Möglichkeit derartiger Wiederholung des

Rituals. Insgesamt widerspricht zwar diese Diagnose vonHan den empirischen

Beobachtungen undWahrnehmungen, wenngleich sich die von ihm angeführ-

ten Argumente (Diagnose, Ursachen und Folgen) letztlich in die Festigung des

Vernissagerituals einfügen und den Bedeutungsgewinn der Vernissage unter-

stützen. Das von Han angegebene Ursachenpanorama für das Verschwinden

trifft letztlich geradedas,was dieVernissagebieten kann. Zudem ist der Bedeu-

tungsgewinn auch über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Galerie-

und Museumsbetrieb argumentierbar: Sowohl Öffnungszeiten als auch Perso-

nalressourcen, beides Faktoren, die mit hohen Kosten verbunden sind, werden

reduziert und verhelfen so indirekt der Vernissage als Eröffnungsritual zum fi-

xen Ereignis für Inszenierungen und Auftritte für eine Ausstellung. Die Rituale

suchen nach neuen (neoliberalen) Wegen.

2. Zur Sozialgeschichte der Vernissage und ihrer gesellschaftsbezogen Einbettung
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welches zunehmend offener und freier wurde. Zudem gehen Ökonomie

und Ästhetik mit Hilfe der Mediatisierung neue Verbindungen ein. Die

Ästhetisierung wird zur Basis für die Ökonomisierung bei Vernissagen.

2.2. Zur theoretischen Anbindung der Vernissage
an gesellschaftlich-ästhetische Entwicklungen

Die Allgegenwärtigkeit der Vernissage in den verschiedenen Segmen-

ten des heutigen Kunstbetriebs sowie die deutlich erkennbaren Diffe-

renzierungsvorgänge des Phänomens Vernissage lassen sich sowohl auf

gesellschaftliche als auch auf ökonomische Rahmenbedingungen zu-

rückführen. Beide Aspekte führen zur Weiterentwicklung und zu An-

passungsvorgängen des Vernissagengeschehens an die jeweils veran-

staltenden Institutionen. Dieser Wandel erfolgt sowohl intern, initiiert

durch die Institutionen und ihre Experten, als auch extern durch je-

ne strukturellen Rahmenbedingungen, die gesellschaftliche Trends auf-

greifen und so auf Funktion und Gestaltung des Vernissagenablaufs

einwirken.

Als theoretischer Rahmen für die angestrebte beschreibende Dar-

stellung dienen uns die Analysen von Andreas Reckwitz (2012), der das

ästhetische Dispositiv und den Prozess der Ästhetisierung der Gesell-

schaft kultursoziologisch differenziert und kulturhistorisch nachzeich-

net und so ein strukturelles System auf Makroebene anbietet. Ebenso

entwirft Jens Badura (2011) eine deutlich kunsttheoretisch ausgerichte-

te Konzeption für Ästhetisierung, wobei beide aufeinander auch Bezug

nehmen. Beide Konzepte ergänzen sich insofern, als Reckwitz die Er-

klärung für die gesellschaftliche Makroebene geltend macht, während

Badura eher die Mikroebene analysiert.

Beide Ansätze wenden sich methodologisch der Dispositivanalyse

zu. Bührmann/Schneider (2007, 2012) bieten hier einen Rahmen für die

methodische Analyse an, die es ermöglicht, das heterogene Netz von je-

nen Faktoren, die im Vernissagengeschehen auftreten, zu koordinieren

und dann das »Vernissagendispositiv« mit seinen wesentlichen Dimen-

sionen zu entwickeln.
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2.2.1. Zum theoretischen Rahmen

Bei Reckwitz (2012), Badura (2011) sowie Bippus (2012) finden sich –

jeweils im Anschluss an Foucault – theoretische Ansätze, die zur De-

skription und Klärung der Bedeutung der Vernissage in ihrer aktuellen

Verfasstheit herangezogenwerden können. Insbesondere Reckwitz, der

einen differenzierten Ansatz entwickelte, beschreibt die Entstehung ei-

ner Ästhetisierungsgesellschaft, in der das »Kreativitätsdispositiv« über

drei Dimensionen dominant wird. Diese drei Dimensionen erweisen

sich für die Analyse und Beschreibung des Phänomens Vernissage als

ein passfähiger theoretischer Hintergrund: Die ästhetische Sozialität,

die ästhetische Mobilität sowie die auffallende Aufmerksamkeitskultur

gegenüber Neuem sind dabei die entscheidenden Grundstrukturen für

die verstärkt stattfindenden Ästhetisierungsprozesse in spätmodernen

Gesellschaften. Er leitet daraus das »Kreativitätspositiv« ab, welches für

ihn der Motor für die anzutreffende »Ästhetisierungsmaschinerie« in

der Spätmoderne ist und in der Vernissage als eines jener Phänomene

gelten kann, das hier anschlussfähig ist.

Begründet wird die Ästhetisierung der Gesellschaftmit einem deut-

lichen Affektmangel, der zu Sinnleere führen kann. Da weder Religion

noch Politik diese Mangelsituation kompensieren können, kommt es

verstärkt zu einer Ästhetisierung des Alltäglichen.

Diese auch als Affektmangel beschreibbare Dynamik in der Moder-

ne wird dabei folgendermaßen begründet: »Das Problem der organi-

sierten Moderne – wie auch der bis zum Beginn des 20 Jahrhunderts

weiterhin wirksamen Kultur der bürgerlichen Moderne – besteht in ih-

rem systematisch produzierten Affektmangel, den die Ästhetisierungs-

prozesse und schlussendlich das Kreativitätsdispositiv zu beheben ver-

sprechen. Dieser Affektmangel ergibt sich insbesondere aus einer tief-

greifenden Entästhetisierung der sozialen Praktiken, und er ist ein Er-

gebnis der Rationalisierungsschübe beider Versionen der Moderne.«

(Reckwitz 2012, 316)2

2 Diese These des Affektmangels, die u.a. auch zum Aufstieg des modernen

Sports beigetragen haben soll, findet sich bereits bei Elias und Dunning (o.J.),

2. Zur Sozialgeschichte der Vernissage und ihrer gesellschaftsbezogen Einbettung
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Bei Badura, dessen »Ästhetisches Dispositiv« für uns als deutlich

kunstphilosophisch einzustufen ist, geht es um die Verarbeitung des

Wahrnehmbaren mit eben ästhetisierenden Komponenten. Wesentlich

für seine Konzeption des ästhetischen Dispositivs – das er selbst als

Diskussionspapier einstuft – sind vor allem die Begriffe der Ästhetik

und des Dispositivs sowie das Kompositum daraus. Unter Ästhetik, wie

der Begriff hier verwendet wird, versteht Badura (2011, 4) – in Anknüp-

fung an den Begriffsbegründer Baumgarten – »eine zwischen Erfah-

rung und Erfassung oszillierende Erkenntnispraxis, die es ermöglicht, sich

durch Erfahrungsoffenheit auf dasjenige hin zu sensibilisieren, was im

Begrifflichen ungesagt bleibt und bleiben muss, unsere Welterzeugung

und -erkennung wesentlich prägt, seinerseits aber des Begrifflichen be-

darf, um erfasst werden zu können. Es handelt sich bei der ästheti-

schen Praxis also um eine reflektierende Gestimmtheit, eine dynami-

sche Spannung zwischen sinnlichemWiderfahren und einer konzeptu-

ellen Befassung damit (…)«.

Entscheidend für Badura ist in dieser Begriffserläuterung auch der

Hinweis, dass »sinnlich« nicht das meint, wie es in empiristischen bzw.

sensualistischenModellen thematisiert wird, sondern er adressiert hier

jene Erkenntnisfähigkeit, die unsereWeltwahrnehmung genau so prägt

wie begrifflich-rationale Erkenntnisfähigkeit: Sinnlichkeit als Weltof-

fenheit gilt hier als ein Topos, der aus der Tradition der philosophischen

Ästhetik stammt. Es öffnet sich damit eine Welterschließung, die einer

rein begrifflich-rationalen Zugriffsweise verschlossen bleibt (vgl. Badu-

ra 2011, 5).

Damit zeigen sich auch die Vor- und Nachteile für die Analyse

ästhetizistischer Praktiken, die ja das Dispositiv mitbestimmen: Ästhe-

tischeWahrnehmungen und Sichtweisen verlassen oftmals funktionale

und klassische (sinnliche) Reizwahrnehmung und entziehen sich einer

rationalistischen Zuwendung. Sie sind zwar erfahrbar, aber nicht

erfassbar und können damit nicht für eine empirisch-operationale

welche den Sport im Zivilisationsprozess umfassend beschreiben. Dieser Äs-

thetisierungsprozess, der auch für das soziale Feld der Freizeit gilt, hat zwei-

felsfrei auch das System Sport erfasst (vgl. Reckwitz.2012, 313ff).
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Aufmerksamkeitserfassung dienen. Damit trifft das zu, was bei Nas-

sehi/Saake (2002) als »Sedativum der Empirie« angesprochen wird.

Ästhetische Praktiken sind kontingent und vermutlich auch emergent,

da sie nicht aus den Eigenschaften der Beteiligten (Elemente) ableitbar

und erklärbar werden.

Betrachten wir vorerst also diese konstituierenden Grundstruktu-

ren des Kreativitätspositivs, das ja als Ausdruck des Ästhetisierungs-

prozesses gelten kann, näher und prüfen, inwieweit es sich für die em-

pirische Analyse des Vernissagengeschehens (des sozialen Rituals) als

Dispositiv geeignet und als zielführend erweisen kann.

2.2.2. Die Dimensionen des Kreativitätsdispositivs

Ästhetische Sozialität

Die ästhetische Sozialität ist eine neue Form des Sozialen, die sich in

»Verknüpfungen zwischen Subjekten, Objekten und anderen Entitä-

ten äußert, wobei sie dann vier Instanzen und Einheiten miteinander

verknüpft, nämlich Subjekte als Kreateure, ein ästhetisches Publikum,

ästhetische Objekte und eine institutionalisierte Regulierung von Auf-

merksamkeiten. Dies ist das tragende Gerüst des Kreativitätspositivs«

(vgl. Reckwitz 2012, 322f).

Diese vier Charakteristika lassen sich zweifelsfrei auf das Phäno-

men Vernissage anwenden, um dieses Event treffend beschreiben zu

können: die gezeigten Praktiken der KünstlerInnen als Kreativprodu-

zenten, ein Publikum, das an der ästhetischen Aneignung von derar-

tigen Objekten und Ereignissen interessiert ist und welches über die

Kunstobjekte verknüpft wird,wobei dies alles von einemMechanismus,

bei dem es um das Management der Aufmerksamkeit geht – hier jene

von Galerien oder einem Museum als Institution – gerahmt wird.

Die ästhetische Mobilisierung

Innerhalb des Konstrukts des Kreativitätsdispositivs kommt der ästhe-

tischen Mobilisierung des Einzelnen eine entscheidende Rolle zu. Es

kommt zu einer Aktivierung der kreativen Instanz und zu einer Mo-

bilisierung relevanter Praktiken als produktive Tätigkeit, wobei diese

2. Zur Sozialgeschichte der Vernissage und ihrer gesellschaftsbezogen Einbettung
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Produktivität auf Sinne, Zeichen und Affekte bezogen wird (vgl. Reck-

witz 2012, 326). Subjekte und soziale Einheiten werden also im Rahmen

von gesellschaftlichen Ästhetisierungsprozessen motiviert, Kreativität

zu erzeugen, und entwickeln eine Steigerungsmentalität im qualitati-

ven wie quantitativen Sinn.

Die ästhetischeMobilisierung als eine weitere Dimension des Krea-

tivitätsdispositiv hat nach Reckwitz eine Intensivierung von sozialer Af-

fektivität zur Folge. Dies äußert sich insbesondere über vier Aspekte:

in einer kreativen Tätigkeit (Gestaltungsaktivitäten), im »ästhetischen

Erleben« (= sinnlich Neues erfahren), »dem Kreativitätsobjekt selbst«

sowie schließlich »den kreativen Räumen« (=Anregungsräume) (vgl. im

Detail dazu Reckwitz 2012, 328f).

Die skizzierten Aspekte treffen in geradezu idealtypischerWeise auf

das soziale Setting einer Vernissage zu.

Aufmerksamkeitskultur des Neuen

Entscheidend für Ästhetisierungsvorgänge und die ästhetische Kreati-

vität sind schließlich Aufmerksamkeitsprozesse, denn mit einer Ästhe-

tik des Neuen kann Aufmerksamkeit erzielt werden, und das Publikum

wird als Beobachtungsinstanz gewonnen. Dabei wird Sinnlichkeit und

Affektivität erzielt, um zumindest für einen spezifischen Zeitpunkt in

den Wahrnehmungshorizont zu gelangen. Reckwitz differenziert hier

zwischen kurzfristiger Aufmerksamkeit und langfristiger Valorisierung

für das Neue (vgl. Reckwitz 2012, 331).

Ästhetisierende Objekte sollen ein Ereignis erzeugen, welches die

Sinne anspricht und Empfindungen hervorruft.

Die Vernissage zielt nun auf diese Aufmerksamkeitsfokussierung

ab, und der Zeitpunkt für die Präsentation ist ein soziales Ereignis,

das (ästhetisch) Neues bemerkenswert macht und Überraschendes an-

bieten kann. Das erzeugte Aufmerksamkeitspotential von Vernissagen

kann daher als hoch eingestuft werden.

Insgesamt zeigt sich also, dass das Kreativdispositiv, wie es Reck-

witz (2012, 49ff) entwickelt, Elemente aus den ästhetischen Subkultu-

ren – hier eben dem Kunstfeld – mit einschließt und sich dem stil-
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und erlebnisorientierten Kunstkonsum zuwendet; die dabei entstehen-

den Affektstrukturen bringen eine Sensibilisierung gegenüber neuen

Kunstformen mit sich. Es stellt einen spezifische gesellschaftliche Äs-

thetisierungsweise dar. »Eine solche affektive Struktur ist auch einem

Dispositiv eigen: Damit es sozial angenommen wird und sich durch-

setzt, ist neben reinen Herrschaftseffekten entscheidend, dass es ein

kulturelles Imaginäres aufspannt und die Teilnahme an ihr Faszinati-

on und Befriedigung, das heißt einen dauerhaften affektiven Reiz, ver-

spricht.« (Reckwitz 2012, 51)

Trotz aller Heterogenität der Elemente, die in einemDispositiv wir-

ken, ist dies durch eine Ordnung des Wissens koordiniert. Das Phäno-

men Vernissage umfasst und vereint nun zahlreiche solcher Elemente

in ein Kreativdispositiv und lässt dadurch ihren gesellschaftlichen Stel-

lenwert und ihre subjektiv-ästhetische Bedeutung bzw. Motivations-

kraft »erklären«: Subjektives Begehren nach Ästhetik bzw. ästhetischem

Erleben und damit verbundene soziale Erlebnisse sind die dominanten

kreativ-dispositiven Elemente von Vernissagen und sind wohl auch für

ihre Allgegenwärtigkeit mitverantwortlich.

Wenden wir uns nach diesem grundsätzlichen methodischen Zu-

gang zu diesem Analyseansatz nun konkret dem Begriff des Dispositivs

und dem Vernissagendispositiv zu.

2.2.3. Das ästhetische Dispositiv

Fast gleichzeitig und durchaus eng aufeinander beziehbar sowie in-

haltlich überschneidend wurde das »ästhetische Dispositiv« von Badu-

ra (2011) entwickelt. Damit können weitere spezifische Akzente für die

Analyse des Gesamtphänomens Vernissage gesetzt werden können.

Bevor dieses Konzept vorgestellt wird, ist es notwendig, das Ver-

ständnis von Ästhetik, wie es hier verstanden wird, zu skizzieren. Äs-

thetik ist eine Praxis des Erkenntnisgewinns im Sinne einer reflektie-

renden Erfassung der »Wirklichkeit«, welche sich auf zwei Komponen-

ten stützt: den Prozess der Erfahrung und den Prozess des Erfassens;

beide Prozesse sind zueinander komplementär: Was sich mir sinnlich

zeigt und eröffnet, ist eine Erfahrung, die sich jedoch nicht immer be-
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grifflich fassen und niederschreiben lässt, sie ist mitunter nicht begriff-

lich abbildbar, aber dennoch vorhanden, also sinnlich erfassbar. Poin-

tiert beschreibt dieses Phänomen Badura: »Ästhetische Welterschlie-

ßung eröffnet sich damit dem,was einer exklusiv operierenden begriff-

lich rationalen Zugriffsweise verschlossen bleibt.« (Badura 2016, 3) Oder

von Badura nochmals treffend formuliert: »Es ist die Spannung zwi-

schen dem was sinnlich erkannt, aber nicht begreifbar sein muss, und

dem was begreifbar ist, aber keine sinnliche Erkenntnis stiftet.«3

Die Inszenierungszusammenhänge, die nun im Rahmen der Ver-

nissage stattfinden, ermöglichen es, solche ästhetischen Erfahrungen

zu sammeln bzw. auch selbst und individuell zu erzeugen.

Nach diesemExkurs zum hier vorgeschlagenen Verständnis von Äs-

thetik kann nun das Konzept des ästhetischen Dispositivs festgelegt

werden: Die genannten heterogenen Faktoren beinhalten jeweils eine

sinnliche wahrnehmbare Komponente sowie eine begreiflich funktio-

nale Beschreibungskomponente, über die das Element erfasst werden

kann. Jedes der in Grafik 1 dargestellten Elemente, die das Vernissagen-

Dispositiv ergeben, trägt diese dichotome Perspektive in sich. Ästhe-

tische Dispositive, die auch als Dispositive zweiter Ordnung gesehen

werden (vgl. Badura 2016, 111), werden nun in der folgenden empiri-

schen Analyse nach diesen zwei Dimensionen betrachtet.

Insgesamt stellen diese drei skizzierten Aspekte – das allgemeine

Dispositivkonzept, das Kreativdispositiv sowie das ästhetische Dispo-

sitiv, die ineinandergreifen und sich so ergänzen – den theoretischen

Bezugsrahmen dar, in dem sich die Analyse der Vernissage in ihren viel-

fältigen Erscheinungsformen bewegt.

3 Um diese Dichotomie von Erfahren und Erfassen verständlich zu machen, sol-

len diese beiden Dimensionen mit weiteren Begriffen gefüllt werden: Hinter

Erfahren steht hier Gewahr-Werden, Empfinden, Fühlen, Sensibilisieren und

Wahrnehmen; hinter dem Begriff Erfassen steht verbales Beschreiben, begriff-

liches Festlegen, verbales Umschreiben und Kontextualisieren.
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2.3. Der methodische Rahmen:
Konzept der Dispositivanalyse4

Die Dispositivanalyse erweist sich als methodischer Zugang zu gesell-

schaftlichen Phänomenen, die verschiedene methodische Verfahren

zulassen: hermeneutisch-phänomenologische, funktionalistische,

systemtheoretisch orientierte Ansätze sowie die Vielfalt an empiri-

schen Methoden, seien es quantitative oder qualitative, und deren

Triangulation.

2.3.1. Zum Begriff

Drei Definitionen, die wir unter der vorliegenden Vielzahl ausgewählt

haben – wobei wir eine Nähe zur Kultur- und Kunstsoziologie suchten

– sollen Wesen und Idee des Dispositivbegriffs näher erschließen. Be-

ginnen wir mit dem Schöpfer des Begriffs, Michel Foucault (2003, 119f),

der darunter Folgendes verstanden haben wollte:

1) »Was ich unter diesem Titel festzumachen versuche, ist erstens ein

entschieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen,

architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen,

Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen,

philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz,

Gesagtes ebenso wie Ungesagtes, umfasst. Soweit die Elemente

des Dispositivs. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das zwischen

diesen Elementen geknüpft werden kann. Zweitens möchte ich in

dem Dispositiv gerade die Natur der Verbindung deutlich machen,

die zwischen diesen Elementen sich herstellen kann (…). Drittens

4 Da das Dispositiv aus der Diskursstrategie hervorgegangen ist, soll hier kurz

der Begriff Diskurs behandelt werden: Mit Jürgen Link (1986) lässt sich das Dis-

kurskonzept am einfachsten dadurch beschreiben, dass unter Diskurs zunächst

Aussagen zu verstehen sind, die die geregelten, institutionalisierten Redewei-

sen umfassen. Also eine Menge von Aussagen, die zur selben Formation gehö-

ren. Die Aussagegehalte können ähnliche, aber auch unterschiedliche Aussa-

gen miteinander verketten.

2. Zur Sozialgeschichte der Vernissage und ihrer gesellschaftsbezogen Einbettung
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verstehe ich unter Dispositiv eine Art von (…) Formation, deren

Hauptfunktion zu einem gegeben historischen Zeitpunkt darin

bestanden hat, auf einen Notstand zu antworten. Das Dispositiv

hat also eine vorwiegend strategische Funktion.«

2) Dispositive an sich gibt es nicht. Sie sind lediglich ein begriffliches,

mitunter ein eher methodologisches (heuristisches) Hilfsmittel zur

Beschreibung von Zusammenhängen und dem Zusammenwirken

sowie von versteckt ablaufenden Interaktionen zwischen heteroge-

nen Elementen mit dem oft unbewussten Ziel, ästhetische Prakti-

ken zu aktivieren bzw. zu initiieren (vgl. Badura 2011, 1).

3) Dispositive sind, im Sinne von Bührmann/Schneider (2012, 68),

»… als Ensembles zu verstehen, welche Diskurse, Praktiken, Insti-

tutionen, Gegenstände und Subjekte als Akteure, als Individuen

und/oder Kollektive als Handelnde oder Erleidende umfassen.«

Bezogen auf unseren Kontext sind Dispositive demnach die Verknüp-

fungen all jener Elemente, die für die Spezifika einer Vernissage kon-

stituierend sind, den Ablauf der Vernissage mitgestalten und mitbe-

stimmen sowie eine klare Funktion imHandlungsgeschehen aufweisen

(siehe dazu die Elemente in der Grafik S. ??).

2.3.2. Zum Konzept des Dispositivs einer Vernissage

Eingangs sollen zumindest einige der zentralen Begriffe innerhalb des

allgemeinen Dispositivkonzepts in Form einer Fußnote skizziert wer-

den, da sie möglicherweise nicht allzu geläufig sind; im Konkreten sind

dies die »Objektivation«, die »Subjektivation« sowie die »rekonstruktive

Interpretation« (vgl. im Detail: Bührmann/Schneider 2012, 100 ff). Sie

bilden in ihrer Beziehung zueinander die Spezifik eines bestimmten

Dispositivs. Im Konkreten bedeutet dies:

Objektivation:Objektivationen in soziologischen Kontextenwerden

als Erzeugnisse menschlichen Handelns aufgefasst, die »begreiflich«

werden; es handelt sich dabei um den Prozess, der subjektives Wissen

und subjektive Erfahrung zur gesellschaftlichen Wirklichkeit werden

lässt und der letztlich subjektives Wissen in gesellschaftliche Wirklich-
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keiten transferiert (vgl. Berger/Luckmann). ImKontext vonVernissagen

sind dazu auch die Kunstwerke selbst inkludiert. Im Rahmen der Dis-

positivforschung werden Objektivationen als Vergegenständlichungen

und die Sichtbarmachung von Praxen/Praktiken aufgefasst. Diese Ver-

gegenständlichungen beziehen sich auf bestehende als auch durch das

Dispositiv hervorgebrachte Vergegenständlichungen bzw. Sichtbarkei-

ten. Das Besondere im Rahmen der Dispositivforschung besteht nun

darin, dass aus diesen Vergegenständlichungen das dahinterstehende

Wissen herauszulösen ist sowie das verborgene Wissen sichtbar ge-

macht und schließlich auf seine Machtwirkung analysiert wird.

Subjektivation: Subjektivation meint vor allem das Herstellen und

Darstellen des Selbst,was sich nun imVernissagendispositiv sowohl auf

die verschiedenen Redner als auch auf die Besucher erstreckt; ihre Auf-

tritte sind Subjektivationen, die zur Selbstdarstellung führen und von

den einzelnen Elementen des Vernissagendispositivs in Hinblick auf

die ablaufende Emotionalisierung der Auftritte mitgestaltet werden.

In der Terminologie von Bührmann/Schneider handelt es sich um so-

genannte »Subjektformierungen« und »Subjektpositionierungen«, also

Strategien, um die subjektive Macht zu dokumentieren.

Im Kontext von Vernissagen wären darunter ablaufende Diskur-

se zu thematisieren, in denen neben Spezialdiskursen – hier die Er-

öffnungsreden – auch Alltagsdiskurse im Sinne von Berger/Luckmann

(1987) zählen, die Alltagswissen erzeugen bzw. mit einbringen und so

dieMachtstrukturen zwischen denDisponierenden und denDisponier-

ten verhandelt werden. Von Interesse ist hier, wie das in den Spezialdis-

kursen bzw. Interdiskursen erzeugte kunstwissenschaftliche Wissen in

das Alltagswissen der Subjekte umgesetzt wird (angesprochen sind die

Austauschdiskurse im Sinne von Bührmann/Schneider 2012, 65-69).

Rekonstruktive Interpretation: Die interpretative Analytik wird in

der Dispositivforschung durch die rekonstruktive Interpretation ersetzt.

Gemeint ist damit eine doppelte Erweiterung, und zwar nicht nur durch

die Reflexivität des Forschers und der Forschung, sondern auch durch

das deutende Verstehen von nicht diskursiven Praktiken einschließlich

deren Zusammenspiel mit diskursiven Praktiken und der rekonstruk-

tiven Analytik des Verstehenden. Die Intension ist hier sowohl für sich

2. Zur Sozialgeschichte der Vernissage und ihrer gesellschaftsbezogen Einbettung
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selbst als auch für andere darzulegen, was der Forschende zu verstehen

und zu wissen glaubt.

Zusammenfassend lässt sich im Sinne von Bührmann/Schneider

die re-konstruktive Analytik wie folgt beschreiben: »Die(se) meint, dass

nicht nur die in Diskursen prozessierten Deutungen der Welt inter-

pretierend zu erschließen sind, also das (Nicht-)Gesagte im Raum des

Sagbaren zu rekonstruieren ist, sondern auch eine praxeologische Brü-

cke zum (Nicht-)Gesehenen im Raum des Sichtbaren und zum (Un-)Er-

fassbaren im Raum des Erfahrbaren als Konstituens von Subjektivität

zu schlagen ist.« (Bührmann/Schneider 2012, 88f)

 

Betrachten wir nun die auf verschiedenen Ebenen angesiedelten

Elemente des Kreativitätsdispositivs, das sich nach Reckwitz seit

den 1980er Jahren in dieser Form entfaltete und Prozesse und Ar-

rangements in unterschiedlichen sozialen Feldern einging. Es lässt

sich erkennen, dass zunächst Teile, die sich unabhängig voneinander

entwickelt haben, sich mit der Zeit vernetzten und so ein Vernissa-

gendispositiv ergeben. Dabei zeigt sich, dass anfänglich eher isolierte

Elemente sich immer mehr verbinden bzw. verknüpfen und sich

Doppel- und Mehrfachstrukturen formieren, die insgesamt das Ideal

einer erfolgreichen und gelungenen Vernissage bilden, wobei ein Ziel

darin besteht, Innovationen und Originelles zu bieten. Im Zentrum

stehen jedenfalls kreative Subjekte – die Künstler mit ihren Werken

und Objekten – die auf ein an Ästhetik orientiertes Publikum treffen

und die in das Ritual einer inszenierten Veranstaltung eingebunden

sind.

Solche Verknüpfungsketten sind jedoch meist kontingent. Galeris-

ten suchen Kontakt zu den Medien, diese wiederum zu ausgestellten

Künstlern; die Künstler versuchen ihre Sammler zu aktivieren und die

Besucher zu involvieren. Besucher suchen Kontakt zum Künstler; die

Kuratoren knüpfen Kontakte zu Besuchern, Medien und Künstlern;

die Kunstwerke erhalten Erläuterungen durch die Kuratoren. Texte

und Besprechungen in Medien werden erstellt, Berichte, Einladungs-

karten entstehen und gehen an innovative Designer; die Galeristen

und Museumsdirektoren suchen Kontakte zu Sponsoren sowie Verbin-
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dungen zu Multiplikatoren und wichtigen Stakeholdern (wie z.B. zur

Kulturpolitik) wie auch zu innovativen neuen Künstlern für die Galerie;

Direktoren suchen Kontakte zu Leihgebern oder förderungswilligen

Kunstsammlern für die Bestände eines Museums, Versicherungen

und Transporteure suchen Kontakte zum Entscheidungspersonal

der Kunst-Institutionen etc. Solche Verflechtungen erweisen sich als

höchst sensible, anspruchsvolle und kontingente Steuergrößen für

die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Kunst-

Kontext, zu denen zentral Vernissagen und Ausstellungen zu zählen

sind.

Die folgenden Elemente (siehe Grafik 1) können auf der unmittel-

baren Handlungsebene der beteiligten Akteure sowie in Institutionen

identifiziert werden, wobei diese in einer wechselseitigen Verbindung

zueinander zu verstehen sind. Eine Einheitlichkeit des Vernissagenab-

laufs und ihrer Gestaltung ist aufgrund der Bedeutungszuschreibun-

gen, die den verschiedenen Akteuren amGeschehen beigemessen wird,

nicht anzutreffen. Vielmehr ergeben sich Kontingenzräume, geht es

doch auch darum, die Kontingenz sichtbar zu machen, wie dies Nas-

sehi/Saake (2002) in ihrem Methodenbeitrag herausarbeiteten.

Diese ausgewählten Begriffsbeschreibungen machen noch einmal

deutlich, dass es sich beim Dispositiv um eine Erweiterung des Dis-

kursbegriffs handelt, da darin auch Artefakte und Individuen mit ein-

bezogen werden. Insgesamt lässt sich ein Dispositiv als »heterogene

Gesamtheit« auffassen, die sich aus dem Zusammenwirken verschie-

denster Elemente ergibt, wobei sich deren Relevanz für das Dispositiv

über Plausibilitätsüberlegungen erschließt (vgl. dazu auch Weich 2017,

66f).

Das Dispositivkonzept umfasst daher mindestens vier Bereiche, die

in ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und in ihren Bedingungen auf-

einander Bezug nehmen. Konkret umfasst die Analyseprogrammatik

die folgenden Felder: Diskurs, Wissen, Macht und gesellschaftliches

Sein. Aus diesen vier Feldern ergeben sich auch die Elemente, die in

ein Dispositiv einer Vernissage Eingang finden. Die folgende Grafik soll

das dispositive Beziehungsgeflecht schematisch veranschaulichen.

2. Zur Sozialgeschichte der Vernissage und ihrer gesellschaftsbezogen Einbettung
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2.3.3. Die Dimension und Elemente des Dispositivs

einer Vernissage

Nach dieser skizzierenden Darstellung der Dimensionen der beiden

Dispositive und den eingeführten Begriffsfestlegungen ist nun nach-

zufragen, inwieweit sich die verschiedenen Elemente mit ihren ange-

schlossenen Aktionsfeldern, die ein »Vernissagenerlebnis« ausmachen,

zu einem Dispositiv zusammenfügen und so die sozioästhetische Eta-

blierung einer Vernissage gewissermaßen formatieren. Die verschie-

denen Elemente, die auch in einer gewissen Heterogenität zueinander

stehen, verknüpfen sich im Sinne der Kontingenzräume zu wechseln-

den Konfigurationen.

Das Dispositiv einer Vernissage setzt sich imWesentlichen aus den

oben dargestellten acht Elementen, die selbst jeweils bestimmte Ein-

flussfelder aufweisen, zusammen. Diese Elemente stehen in einem he-

terogenen Ensemble in unterschiedlicher Intensität und entsprechen-

den Wechselwirkungen in einer Beziehung zueinander. Daraus ergibt

sich wiederum eine gewisse Kontingenz für den Ablauf bzw. für die

Inszenierung einer Vernissage: Keine gleicht der anderen, wobei bei-

nahe immer die gezeigten Grundelemente in verschiedenen Nuancen

und Verknüpfungen zueinander auftreten und der Ästhetisierungspro-

zess sich jeweils unterschiedlich darstellt: Das Erkennen und Erfassen

wichtiger Kernelemente, sei es von Akteuren wie Objekten, unterliegen

dabei auch den verschiedenen Aneignungskompetenzen der Betrachter

und Beobachter.

Insgesamt zeigt sich, dass ein Dispositiv, das sich aus vier Kompo-

nenten des Sozialen zusammensetzt, als ein Gebilde (Ensemble) aufge-

fasst werden kann, welches zu einem historisch gegebenen Zeitpunkt

die Funktion erfüllt, auf eine gesellschaftliche bzw. hier im Kunstbe-

reich etablierte Vermittlungs- und Inszenierungsnotwendigkeit zu re-

agieren.Wesentlich dabei ist die soziale Affektivität bei diesen Vorgän-

gen. Bezogen auf das kreative Dispositiv bedeutet dies, dass darin auch

Suchräume für ästhetische Erfahrungen und Experimente vorliegen,

die eine »Andersmöglichkeit« erschließen können bzw. sollen. Gerade

im Kontext von Kunst werden hier innovative Interpretationswege für
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Abbildung 1: Die Elemente des Vernissagendispositivs

Das Vernissagendispositiv setzt sich aus zahlreichen Elementen zusammen, die

durch das Kreativpositiv mitgestaltet werden und über den gesellschaftlichen

Ästhetisierungsprozess ästhetisierende Atmosphären erzeugen.

das Dargestellte und Gezeigte eröffnet und erleichtern den Verstehens-

prozess von präsentierten Kunstwerken im Rahmen von Vernissagen.

Vor dem Hintergrund der damit vorgenommenen theoretischen

und formalen Rahmung lässt sich das Dispositiv einer Vernissage auch

als ein Erfahrungsfeld für ein »ästhetisches Dispositiv« einstufen.

Dies soll nun im Weiteren auch empirisch untersucht und aufgezeigt

2. Zur Sozialgeschichte der Vernissage und ihrer gesellschaftsbezogen Einbettung
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werden, wobei es vorab die wesentlichen konstituierenden Elemente

zu bestimmen gilt, denen dafür eine Relevanz zukommt.

Die methodische Umsetzung der Dispositivanalyse fordert grund-

sätzlich keinen strengen methodischen Rahmen ein, sondern setzt sich

aus einer Vielfalt von möglichen methodischen Ansätzen zusammen,

die auf einer qualitativen wie quantitativen Forschungsmethodik auf-

bauen.




