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Vorwort
M IRIAM D REWES

Im Februar 2009 wurde, vom GraduateCenter der Ludwig-MaximiliansUniversität München initiiert, ein Seminar zur Planung kunstwissenschaftlicher
Tagungen durch den wissenschaftlichen Nachwuchs abgehalten. Dieses Seminar
fand regen Zuspruch bei den Doktorandinnen und Doktoranden des Departments
Kunstwissenschaften der LMU, insbesondere den Teilnehmern des Promotionsprogramms ProArt. Dieses Programm, das kurz davor gegründet worden war, ist
der Idee verpflichtet, den Transformationen in den Künsten auch theoretisch
Rechnung zu tragen. Demgemäß integriert es alle fünf Fächer des Departments –
Kunstgeschichte, Kunstpädagogik, Musikwissenschaft, Musikpädagogik und
Theaterwissenschaft. Darüber hinaus verfolgt es einen interdisziplinären Ansatz,
der sowohl (inter-)kulturelle als auch (inter-)mediale Perspektiven mit aufnimmt.
Während des Seminars stellte sich schon bald heraus, dass diese Grundidee
des Programms auch das Thema der Tagung sein könnte: Der Gedanke von der
Transformation in den Künsten wie Kunstwissenschaften wurde materialiter
über die heterogene Gruppe der unterschiedlichen Kunstwissenschaftler gespiegelt. Die Doktoranden aus den unterschiedlichen Fächern merkten einerseits,
dass sie ähnliche Fragen, sei es zu zeitgenössischen, sei es zu historischen Themen, beschäftigten. Sie stellten andererseits aber auch fest, dass ein integrativer
Ansatz, der den immer stärker werdenden Transformationen gerecht würde, noch
ausbaufähig sei. Der Aufruf für die Teilnahme an der Tagung (Call for Papers)
wurde entsprechend offen formuliert, demgemäß wurden die einzelnen Schwerpunkte für die jeweiligen Panels induktiv ermittelt und strukturiert.
Überhaupt weist die Tagung – an der in- und ausländische Doktoranden und
Postdoktoranden teilnahmen – den Verdacht einer oft formulierten Überregulierung der Doktorandenausbildung im Zuge der Etablierung strukturierter Promotionsprogramme zurück. Sie ist vielmehr ein Beleg für die Chancen, die durch
die Initiative derartiger Veranstaltungen den Doktoranden eröffnet werden, nicht
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zuletzt deshalb, weil sie allein auf freiwilliger Basis funktionieren. Diejenigen,
die sich dafür interessieren, können während der Planung und Durchführung einer solchen Tagung – und später während der Vorträge – nicht nur für zukünftige Konferenzen lernen.
Die Ergebnisse dieses vielschichtigen Prozesses in einer Publikation zu bündeln, ist der logische Schritt. Im vorliegenden, aus jener Tagung entstandenen
Aufsatzband lässt sich schließlich nachlesen, wie groß die Schnittmengen trotz
aller Divergenzen bei diesem Thema in den Künsten und Kunstwissenschaften
sind. Wie die Herausgeberinnen in der Einleitung feststellen, herrscht vielleicht
kein Konsens über Methoden und Analysekategorien, aber doch zumindest darüber, dass der Umstand der Entgrenzung auch auf wissenschaftlicher Ebene begrüßenswert ist. Im Zuge dessen werden hier Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte von Doktoranden und Postdoktoranden ermöglicht und die Künste
fernab von konventionellen disziplinären Kategorien erörtert.

Transformationen, Grenzen
und Entgrenzung
R UTH R EICHE , I RIS R OMANOS UND B ERENIKA S ZYMANSKI

Der Begriff Transformation (lat. transformare) bezeichnet allgemein eine Umgestaltung oder Wandlung. Was sich dabei umgestaltet bzw. wandelt, ist diesem
Begriff noch nicht inhärent, d. h. dieser legt an sich noch keinen Gegenstandsbereich fest, kann man sich doch Vieles vorstellen, das einem Wandel unterworfen
ist. Fragt man danach, wie Wandlungen mit Phänomenen der Entgrenzung, d. h.
der Auflösung von Grenzen, zusammenhängen, dann lässt sich dementsprechend
konstatieren, dass jede Entgrenzung zwingend zu einer Transformation führt,
aber nicht alle Transformationen auf Entgrenzungsphänomene zurückzuführen
sind, können Transformationen doch nicht nur in einer Öffnung, sondern auch in
einer Schließung von Grenzen bestehen. Transformationen gehen also in jedem
Fall mit einer Veränderung von Grenzen einher, Entgrenzungen können dagegen
als ein Spezialfall von Transformationen betrachtet werden.
Transformationen in Form von Entgrenzungen sind in den Künsten seit jeher
zu beobachten, doch angesichts der seit den 1960er Jahren verstärkt zu beobachtenden Tendenzen der Auflösung von Grenzen zwischen einzelnen Kunstformen
bzw. deren Gattungen sind die Gegenstandsbereiche der einzelnen Kunstwissenschaften nicht mehr eindeutig zu unterscheiden, was eine interdisziplinäre Annäherung an Phänomene der Entgrenzung sinnvoll erscheinen lässt.

Zum Begriff der Grenze
Wer von Transformationen in Form von Entgrenzungen spricht, kommt am Begriff der Grenze nicht vorbei. Umso erstaunlicher erscheint es, dass es sich hier-
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bei um einen in der Forschung vernachlässigten Terminus handelt.1 Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Grenze unter geopolitischen Aspekten als ein Phänomen des Raumes betrachtet. Dienten einst Gebirge und Flüsse als natürliche
Grenzen zwischen Gebieten, so entwickelten sich durch jahrhundertelange Prozesse künstlich errichtete Grenzen, die in Auseinandersetzungen und Kriegen
zwischen Herrschern und Staaten immer wieder neu verhandelt wurden und auch
heute noch verhandelt werden. So ist Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
bekanntermaßen in zwei Staaten geteilt worden. Die in diesem Zusammenhang
1961 errichtete Berliner Mauer, die den DDR-Teil der Stadt von der BRD trennte, diente nicht nur als Grenze, sondern wurde zu einem Symbol des Kalten
Krieges. Ihr Fall im Jahr 1989 steht für den Beginn der Wiedervereinigung und
die Aufhebung des Eisernen Vorhangs.
Grenzen existieren also nicht von vorneherein, sie werden von Menschenhand geschaffen und sind Konstrukte, die das Ende des Einen und den Beginn
des Anderen markieren. Sie besitzen daher eine doppelte Funktion: Auf der einen Seite schließen sie aus, auf der anderen schließen sie ein. Grenzen besitzen
also sowohl einen Inklusions- als auch einen Exklusionscharakter und konstituieren damit einen identifizierbaren Sachverhalt.2 So legt Norbert Wokart dar: »Eine Sache gegen eine andere abzugrenzen, bedeutet daher nicht, von dem anderen
abzusehen, sondern hat die Konsequenz, das andere als konstitutiv für die intendierte Sache anzuerkennen.«3
Grenzen können jedoch nicht nur räumlicher, sondern auch kultureller Natur
sein. So definieren Menschen beispielsweise seit jeher ihre Identität durch die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Stammes- oder Religionsgruppe bzw. – allgemein ausgedrückt – durch die Abgrenzung vom Anderen. Aber auch in der
wissenschaftlichen Praxis sind Grenzen anzutreffen, insofern sich einzelne Disziplinen durch ihren je spezifischen Gegenstand und ihre je eigene Methodologie
voneinander unterscheiden. Konzentriert man sich auf den kunstwissenschaftlichen Bereich, so lässt sich auch innerhalb der Künste und ihrer Gattungen das
Phänomen der Grenzziehung beobachten, etwa die mit diesem einhergehende
Aufstellung von Regelwerken.

1

So stellt Norbert Wokart fest, dass zu einzelnen Aspekten der Grenze Literatur vorhanden ist, nicht aber umfassend zum Begriff an sich. Vgl. Wokart, Norbert: Differenzierungen im Begriff »Grenze«. Zur Vielfalt eines scheinbar einfachen Begriffs, in:
Richard Faber und Barbara Naumann (Hrsg.): Literatur der Grenze – Theorie der
Grenze, Würzburg: Könighausen & Neumann 1995, S. 275-289, hier S. 278.

2

Vgl. ebd., S. 278f.

3

Ebd., S. 279.
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So hat z. B. Johann Christoph Gottsched im 18. Jahrhundert4 in der Theaterkunst
das improvisierte Stegreif, die Oper und das Ballett von dem seiner Meinung
nach überlegenen literarischen Theater abgegrenzt. Damit verfolgte er zum einen
das Ziel, die Vielfalt im Repertoire der Wanderbühnen zum Vorteil des Dramas
einzuengen, zum anderen die Dramatik selbst einem strengen Regelkorsett zu
unterwerfen,5 das der Frühaufklärung entsprechend als Instrument zur Erziehung
und Aufklärung des Bürgers dienen sollte. Damit gab Gottsched den Anstoß zu
einer nachwirkenden Theaterreform, die zur Verbürgerlichung des Theaters und
durch die zeitweise Verbannung des Stegreifs zu einer Trennung vormals vereinter Kunstformen führte. Exemplarisch dafür kann der Wiener Hanswurst-Streit
von 1747 betrachtet werden, der mit der Einführung des Extemporierverbots endete, welches das Stegreif untersagte.6 Um dieses Verbot zu umgehen, ließen
Theatermacher Stücke anfertigen, in denen der Part des Hanswurst ausgeschrieben war, die dem Schauspieler aber weiterhin die Möglichkeit zur Improvisation
boten. Das veränderte nicht nur die Figur des Hanswurst von einer rein improvisierten zur textbasierten, sondern auch die Theaterlandschaft Wiens erfuhr damit
eine Veränderung, die sich auf das jeweilige Zielpublikum konzentrierte: das
Burgtheater mit seinem klassischen Repertoire und die Vorstadtbühnen, auf denen Unterhaltung und somit auch die Narrenfigur Programm waren.
An diesem Beispiel lässt sich konstatieren, dass Grenzen zwar ein normativer
Status innewohnt, diese aber trotzdem überschritten, verschoben oder aufgelöst
werden können. Das Auflösen und Neukonstituieren von Grenzen trägt also zu
einer Dynamik der Veränderung und Weiterentwicklung bei. Gerade in der modernen Welt, die sich zunehmend als eine globalisierte und vernetzte versteht,
gewinnt Entgrenzung auf allen Ebenen der Gesellschaft verstärkt an Bedeutung.

Entgrenzung in den Künsten
Begreift man Entgrenzung allgemein als eine Auflösung von Grenzen, dann lässt
sich dieser Terminus ebenso wie der Begriff der Grenze auf die unterschiedlichsten Bereiche anwenden. Von Belang seien im Folgenden aber, dem Interesse des

4

So sei hier auch auf Gotthold Ephraim Lessings häufig zitierte Schrift Laokoon, oder
über die Grenzen Mahlerey und Poesie (1766) verwiesen, in der er durch die Abgrenzung der Malerei von der Dichtung die normative Ästhetik entscheidend vorantrieb.

5

Vgl. Fischer-Lichte, Erika: Kurze Geschichte des deutschen Theaters, Tübingen/Basel: Francke 1993, S. 88-98.

6

Vgl. ebd., S. 167.
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vorliegenden Bandes geschuldet, nur Entgrenzungsphänomene in den Künsten.
Grenzen bestimmen die Form desjenigen, das sie begrenzen. Da sie veränderlich
sein können, kann sich auch die Form desjenigen wandeln, das durch diese definiert wird. Die Form bzw. die Sache selbst bleibt aber immer durch Grenzen bestimmt, auch wenn sie sich selbst verändert und im Zuge dieser Veränderung
Grenzen aufgelöst werden. Eine Auflösung von Grenzen mündet also zwangsläufig in eine Neukonstitution von Grenzen. Dementsprechend kann es auch keine völlig entgrenzten Künste geben, sondern nur Künste, die konventionelle
Grenzziehungen überwinden, um diese durch neue zu ersetzen. Diesen Gedanken bestätigen Uta Degner und Norbert Christian Wolf im Rahmen ihrer Untersuchung zur medialen Dominanz in entgrenzten Künsten:
»Wie die Rede von ›Entgrenzung‹ bereits nahelegt, bleiben die genannten Adaptionen auf
(jeweils zu überwindende) Grenzen angewiesen. [...] Jede intermediale Grenzüberschreitung impliziert also zugleich (neue) Grenzziehungen – und auch eine (explizite oder im7

plizite) Thematisierung der Grenze [...].«

Wenn von Entgrenzung in den Künsten die Rede ist, dann ist es auffällig, dass
der Transformationsprozess häufig stark vereinfachend dargestellt ist, so etwa
wenn pauschal von der Auflösung der Grenzen zwischen den Gattungen sowie
von der Grenze zwischen Kunst und Leben die Rede ist.8 Deshalb soll dieses
Phänomen nun genauer betrachtet und der Frage nachgegangen werden, welche
Arten von Entgrenzung es gibt. Um diese Fragestellung zu klären, muss darauf
fokussiert werden, an welchen Stellen Grenzen existieren, die aufgelöst werden
können. Nimmt man die kunstwissenschaftliche Kategorienbildung in den Blick,
dann erhält man eine erste Antwort: Die Künste werden in unterschiedliche
Kunstformen wie Literatur, Musik, darstellende und bildende Kunst gegliedert.
Diese Kunstformen werden wiederum in Gattungen eingeteilt, im Falle der bildenden Kunst klassischerweise etwa in Baukunst, Malerei, Zeichnung, Bildhauerei oder Druckgrafik. Innerhalb der einzelnen Kunstgattungen wird zudem zwischen verschiedenen Untergattungen bzw. Genres unterschieden. Bleibt man im

7

Degner, Uta und Norbert Christian Wolf: Intermedialität und mediale Dominanz. Einleitung, in: dies. (Hrsg.): Der neue Wettstreit der Künste. Legitimität und Dominanz
im Zeichen der Intermedialität, Bielefeld: transcript 2010, S. 7-17, hier S. 13.

8

Zu beobachten ist dies z. B. bei Fischer-Lichte, Erika: Einleitung, in: dies., Kristiane
Hasselmann und Markus Rautzenberg (Hrsg.): Ausweitung der Kunstzone. Interart
Studies – Neue Perspektiven der Kunstwissenschaften, Bielefeld: transcript 2010,
S. 7-29.
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Bereich der bildenden Kunst, dann ließe sich die Gattung Malerei etwa in die
Untergattungen Historien- und Genremalerei, Porträt, Landschaft oder Stillleben
gliedern.
Es finden sich also drei Ebenen, auf denen Grenzen auszumachen sind, d. h.
drei Ebenen, auf denen Entgrenzungsphänomene auftreten können. Dabei können sich Grenzen zwischen Kunstformen auflösen, zwischen ihren Gattungen
oder wiederum zwischen ihren Untergattungen. Eine Entgrenzung auf Ebene der
Untergattung führt dabei nicht zwangsläufig zu einer Entgrenzung auf Ebene der
Gattung bzw. auf Ebene der Kunstform. Analoges gilt für die Entgrenzung auf
Gattungsebene. Bei einer Entgrenzung auf Ebene der Kunstform sind dagegen
zwangsläufig Entgrenzungen auf Gattungsebene zu konstatieren. Entgrenzungen
müssen sich also nicht nur auf eine der drei genannten Ebenen beschränken, sie
können auch ebenenübergreifend stattfinden. Lösen sich Grenzen zwischen
Kunstformen bzw. (Unter-)Gattungen auf, dann entstehen Mischformen – so genannte Hybride9. Die Termini Materialität und Medialität spielen im kunstwissenschaftlichen Diskurs ebenfalls eine große Rolle, werden die Gattungskategorien doch nicht zuletzt anhand dieses Begriffspaars festgemacht. Die jeweiligen
im Produktionsprozess zur Verwendung kommenden und in das Endprodukt
eingehenden Werkstoffe der Künste, wie etwa Farben in der bildenden Kunst
oder Töne in der Musik, werden als Materialien bezeichnet. Der Medienbegriff
ist dagegen weit weniger eindeutig, kann man ihn doch sowohl sehr eng als auch
sehr weit fassen. Folgt man Werner Wolf, dann lässt sich ein Medium als ein
»konventionell als distinkt angesehenes Kommunikationsdispositiv«10 begreifen,
»das nicht nur durch bestimmte technische und institutionelle Übertragungskanäle, sondern auch durch die Verwendung eines oder mehrerer semiotischer Systeme zur öffentlichen Übermittlung von Inhalten gekennzeichnet ist.«11 Der geschriebene Text wäre demnach als ein Medium der Literatur, das Bild dagegen
als ein Medium der bildenden Künste zu benennen.

9

Unter einem Hybrid (lat. hybrida) wird allgemein das Produkt einer Hybridisierung,
d. h. der Vermischung mindestens zweier verschiedenartiger Elemente, verstanden.
Der Prozess der Hybridisierung hängt eng mit demjenigen der Entgrenzung zusammen, insofern jeder Vermischung die Auflösung von Grenzen vorangeht.

10 Wolf, Werner: Intermedialität und mediale Dominanz. Typologisch, funktionsgeschichtlich und akademisch-institutionell betrachtet, in: Uta Degner und Norbert
Christian Wolf (Hrsg.): Der neue Wettstreit der Künste. Legitimation und Dominanz
im Zeichen der Intermedialität, Bielefeld: transcript 2010, S. 241-259, hier: S. 241,
Anm. 1.
11 Ebd.
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Nicht selten ist im kunstwissenschaftlichen Diskurs jedoch zu bemerken, dass
die klar voneinander unterscheidbaren Begrifflichkeiten zunehmend verschwimmen. So kann beispielsweise in dem von Erika-Fischer Lichte mitherausgegebenen Sammelband zum Bereich der Interart Studies, der sich unter dem
Credo Ausweitung der Kunstzone Grenzüberschreitungen widmet, angesichts der
dort nicht explizit vorgenommenen Definition von Material, Medium und Kunstform bzw. (Unter-)Gattung ein Aufweichen der terminologischen Grenzen beobachtet werden.12
Ebenso häufig wie das Vermengen des Medienbegriffs mit demjenigen der
Gattung findet sich die inexakte Auffassung vom Medium als Material. Diesen
unscharfen Trennungen wird man auch im vorliegenden Band begegnen, doch
soll hier ausdrücklich auf eine korrekte Unterscheidung der Begrifflichkeiten
hingewiesen werden, da mit Materialität und Medialität zwei weitere Ebenen
hinzukommen, auf denen spezifische Entgrenzungen stattfinden können. Die in
letzter Zeit verstärkt in den Blick genommenen intermedialen Phänomene, die
häufig unter dem Oberbegriff der Entgrenzung thematisiert werden, sind deshalb
auch keinesfalls mit einer Auflösung von Gattungsgrenzen gleichzusetzen, obgleich sie mit ihnen einhergehen können.

Intermedialität, Intergenerik, Intermaterialität
Entgrenzungstendenzen unterlaufen auf den ersten Blick die Annahme von zwei
voneinander unterscheidbaren Größen, sprich ebenjene Grundannahme der Intermedialitätsforschung. Auch wenn »der grundlegende Konstruktcharakter von
Medien- und Kunstbegriffen ebenso offenkundig [ist] wie deren historische
Wandelbarkeit und Abhängigkeit vom je beobachtenden Subjekt oder System«13,

12 So folgert Fischer-Lichte unter Bezugnahme auf Lessings Laokoon, dass »Malerei und
Dichtung als zwei grundlegend unterschiedliche Medien definiert« (Fischer-Lichte
2010, S. 10) sind. Diese hier sichtbare begriffliche Unschärfe besitzt mit der modernistischen Theoriebildung um Clement Greenberg einen prominenten Vorläufer: Nicht
nur das Medium der Malerei, also das Bild, sondern auch die Malerei selbst wird dort
als Medium bezeichnet, das sich auf die seiner Wesenhaftigkeit entsprechenden Ausdrucksmittel beschränken solle. Vgl. Greenberg, Clement und Karlheinz Lüdeking
(Hrsg.): Die Essenz der Moderne. Ausgewählte Essays und Kritiken 1939-1969,
Dresden: Philo 1997.
13 Rajewsky, Irina O.: Medienbegriffe – reine diskursive Strategien? Thesen zum ›relativen Konstruktcharakter‹ medialer Grenzziehungen, in: Erika Fischer-Lichte, Kristiane
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so ist gerade aufgrund dieser Konventionalisierung die Vorstellung vom Einzelmedium im Rezipienten abrufbar, was es möglich macht, intermediale Praktiken
in einem (entgrenzten) Werk zu verorten.
Um intermediale Entgrenzungen genauer spezifizieren zu können und sie zu
den verschiedenartigen Entgrenzungen auf Ebene der Kunstformen und (Unter-)
Gattungen sowie auf Materialebene in Beziehung setzen zu können, soll nun auf
den Begriff der Intermedialität eingegangen werden, da dieser weit fassbar ist.
So bündelt Intermedialität die »Beschäftigung mit einer Vielzahl heterogener
Phänomene unter [einem] Oberbegriff«14, so dass dieser zu einem Schirm für
eine Reihe weiterer Begriffe und Phänomene wird, die teils als Subkategorien,
teils synonym für den Begriff Intermedialität verwendet werden. So gilt Intermedialität auch als das Schlagwort, wenn vom Trend zur gegenseitigen Bezugnahme und Vermischung verschiedener medialer Ausdrucksformen die Rede
ist.15 Da Intermedialität selten »als medienübergreifender, d. h. als ein Bereich
erfaßt [sic] [wird], der unabhängig von der Spezifik der jeweils involvierten Medien Bestand hat«16, geraten intermediale Phänomene vielmehr objektgebunden
in den Blick der jeweils zuständigen Fachdisziplin, so dass parallel ohne Austausch an denselben Spielarten von Intermedialität geforscht wird.17
Den Mangel an einer Klärung des Intermedialitätsbegriffs und an einer allgemeinen Intermedialitätstheorie, aber auch an einem einheitlichen Begriffsinstrumentarium zur Beschreibung intermedialer Phänomene, hat Irina O.
Rajewsky zu beheben versucht, wobei ihr entscheidender methodischer Schritt
darin besteht, dass sie Intermedialität von Intra- und Transmedialität abgrenzt:18
Intermedialität bezeichne Mediengrenzen überschreitende Phänomene, die mindestens zwei Medien involvieren. Unter Intramedialität fielen Phänomene, die
nur ein Medium involvieren. Transmedialität umfasse dagegen medienunspezifische Phänomene, die in verschiedenen Medien mit den dem jeweiligen Medium
eigenen Mitteln ausgetragen werden können, ohne dass hierbei die Annahme eines kontaktgebenden Ursprungsmediums wichtig oder möglich ist.

Hasselmann und Markus Rautzenberg (Hrsg.): Ausweitung der Kunstzone. Interart
Studies – Neue Perspektiven der Kunstwissenschaften, Bielefeld: transcript 2010,
S. 33-47, hier S. 41.
14 Rajewsky, Irina O.: Intermedialität, Tübingen/Basel: Francke 2002, S. 6.
15 Vgl. ebd., S. 1.
16 Ebd., S. 3f.
17 Vgl. ebd., S. 4.
18 Vgl. ebd., S. 12f.
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Der Nachteil eines solchen weit gefassten Intermedialitätsbegriffs besteht darin,
dass keine einheitliche Theoretisierbarkeit des gesamten Gegenstandsbereiches
möglich ist.19 Der Vorteil besteht neben einer klaren Abgrenzung von Intra- und
Transmedialität nicht nur in einer Erfassung sämtlicher Subkategorien des Intermedialen, sondern auch in der transdisziplinären Anwendbarkeit dieses Begriffs. In Bezug auf Entgrenzungsphänomene zeigt sich Letzteres beispielhaft,
insofern sich die eben vorgestellten Kategorien des Medialen sehr gut auf die
verschiedenen Ebenen der Entgrenzung in den Künsten anwenden lassen, so dass
man nicht nur auf Medialitätsebene von intra-, inter- und transmedialen Entgrenzungen sprechen, sondern diese Begrifflichkeiten auch auf die Ebene der Kunstformen und (Unter-)Gattungen übertragen kann: Eine Entgrenzung auf Ebene
der Untergattungen ist dann als eine intragenerische, eine Entgrenzung auf Ebene der Gattungen als eine intergenerische und eine Entgrenzung auf Ebene der
Kunstformen als eine transgenerische Entgrenzung zu bezeichnen. Analog lässt
sich auch auf der Ebene des Materials zwischen intra-, inter-, und transmaterialer Entgrenzung sprechen.
Innerhalb des intermedialen Gegenstandsbereiches lassen sich laut Rajewsky
drei grundsätzlich verschiedene Phänomenbereiche, sprich Subkategorien, ausmachen: erstens die Medienkombination, zweitens der Medienwechsel und drittens der Bereich der intermedialen Bezüge, der häufig als Intermedialität im engeren Sinne gilt.20 Ein bestimmtes Medienprodukt kann dabei nicht nur eine,
sondern auch in zwei oder sogar alle drei Kategorien fallen. Ein Werk kann also
auf mehrere verschiedene Arten und Weisen intermediale Entgrenzung erfahren.
Aber nur im Falle der Medienkombination kann es auch generisch und/oder material entgrenzt sein, nämlich dann, wenn Medien in einem Werk miteinander
kombiniert werden, auf denen die Kunstformen bzw. (Unter-)Gattungen beruhen, d. h. wenn z. B. eine Kombination von Text (Literatur) und Bild (bildende
Kunst) vorliegt.
Um diese theoretischen Überlegungen etwas anschaulicher zu machen, sei
ein Beispiel angeführt: das tableau vivant, auch lebendes Bild genannt, da es sich
sehr gut eignet, verschiedene Ebenen der Entgrenzung vorzuführen. Versteht
man unter einem tableau vivant die Nachstellung von Werken der Malerei und
Bildhauerei durch lebende Personen, dann ist die dauerhafte Fixierung dieser
Nachstellung nicht zwingend inbegriffen, da es bei seinem Aufkommen gegen

19 Ebd., S. 14.
20 Vgl. ebd., S. 15-18. Als intermedialer Bezug wird nach Rajewsky etwa »der Bezug
eines literarischen Textes, eines Films oder eines Gemäldes auf ein bestimmtes Produkt eines anderen Mediums« (S. 17) bezeichnet.
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Ende des 18. Jahrhunderts noch vornehmlich der Unterhaltung im Rahmen gesellschaftlicher Anlässe diente. Diese kann ihr aber nachfolgen. So kann mit einem tableau vivant also sowohl die Nachstellung an sich als auch das Ergebnis
der dauerhaften Fixierung, etwa eine Fotografie, bezeichnet werden. Insofern das
Nachstellen von Gemälden, Plastiken oder Skulpturen durch lebende Personen
nicht an eine bestimmte Kunstform bzw. (Unter-)Gattung oder ein bestimmtes
Medium gebunden ist, kann das tableau vivant als ein transgenerisches sowie
transmediales Konzept bezeichnet werden. So kann eine solche Nachstellung
etwa im Theater zur Aufführung kommen, aber auch in einen Film Eingang finden. In jedem Fall findet aber ein (mehrstufiger) Medienwechsel statt. Aus diesem Grund und da sich die Nachstellung schon per definitionem auf Untergattungen der bildenden Kunst bezieht, finden sich in einem tableau vivant stets
intermediale und intergenerische Bezüge. Trotz dieser Bezugnahmen ist das tableau vivant jedoch nicht notwendigerweise ein Hybrid, da das Gemälde, die Plastik oder die Skulptur völlig im kontaktnehmenden Medium aufgeht, d. h. dass es
nur dann zu einem Hybrid wird, wenn es sich bei dem kontaktnehmenden Medium um ein Hybrid handelt.

Entgrenzung und Dominanzbildung
Werden Kunstformen und (Unter-)Gattungen, Medien und Materialien und nicht
zuletzt die einzelnen Disziplinen, die sich Entgrenzungsphänomenen gegenübersehen, entgrenzt, so ist zu untersuchen, welche Grenzen sich verschoben bzw.
aufgelöst und infolgedessen neukonstituiert haben. Darüber hinaus ist aber auch
das aus der Entgrenzung resultierende Endprodukt zu betrachten, d. h. das Mischungsverhältnis der ehemaligen Formen innerhalb der neuen Grenzen. Festzustellen ist hierbei, dass in der Forschung unter dem Stichwort der Dominanzbildung eine Auseinandersetzung mit dieser Problematik stattfindet und hier weniger eine Analyse als eine schon kommentierende Interpretation des Verhältnisgefüges möglicher Konglomerate vorgenommen wird.
So beschreiben Uta Degner und Norbert Christian Wolf einen Wettkampf,
der sich zwischen Kunstformen und kunstwissenschaftlichen Disziplinen abspielt,21 so dass man unmittelbar an den paragone, den Rangstreit zwischen den
Künsten bzw. ihren Gattungen, erinnert wird. Dessen moderne Variante soll aber
gerade bei inter- und ebenso intramedialen Grenzübertretungen,22 also in den ge-

21 Vgl. Degner und Wolf 2010.
22 Vgl. ebd., S. 11.
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nannten Mischformen, zum Vorschein kommen. Degner und Wolf gehen davon
aus, verschiedene Medien stünden innerhalb eines entgrenzten Werkes unweigerlich in einem hierarchischen Machtgefälle zueinander, aus dem sich ihre soziokulturelle Legitimität ableiten ließe.23 Die verschiedenen Künste, ebenso wie
die Künstler selbst, würden sich – aus dieser Perspektive – als Konkurrenten in
einem Wettstreit um Einfluss und Legitimität begegnen, in dem sich letzten Endes immer Dominanzen herausbilden werden, ja herausbilden müssen.
Zwar sprechen Irina O. Rajewsky und Werner Wolf ebenfalls von medialen
Dominanzen, aber dies zunächst zu Differenzierungszwecken, also etwa um
Phänomene innerhalb der Subkategorie der Medienkombination exakter beschreiben und verschiedene Intermedialitätsmodelle klassifizieren und komparativ gegenüberstellen zu können.24 Allerdings wird diese zunächst nicht wertende
Begriffsverwendung insofern von Werner Wolf selbst in einem normativen Sinne erweitert, wenn er Dominanzbildungen in einen Zusammenhang mit »Indizien für den Wechsel von Leitmedien und damit für Umschichtungen innerhalb
ganzer Medienlandschaften«25 stellt. Da Kunst bekannterweise als Seismograf
der Gesellschaft fungiert, folgert er, dass auch Dominanzen in den Künsten tiefer
liegende kulturelle Veränderungen widerspiegeln, sich Dominanzen also analog
zu gesellschaftlichen Strukturen bilden. Entsprechend fassen Degner und Wolf
Intermedialität »weniger als ein Entgrenzungsphänomen, vielmehr als ein Medium im Kampf um kulturelle Avanciertheit«26 auf. Intermediale Kunstformen
würden die Vorzüge eines externen Mediums nutzen, indem sie diese transferieren und zu ihrer je eigenen Qualität transformieren. Dabei würden sie sich aber,
so Degner und Wolf, nicht nur aus purem Selbstzweck entgrenzen, sondern auch
um einen Kampf auszutragen.27
Zwischen Kunstformen, die auf traditionellen Medien basieren, und Kunstformen, die sich technische Neuerungen zu Nutzen machen und sich insofern als
zeitgemäßer empfinden könnten, mag es zwar einen Rangstreit um künstlerische
Legitimität geben, der sich in der gesellschaftlichen Wahrnehmung eines
Kunstwerks oder einer Kunstgattung niederschlägt. Aber ist es vom Standpunkt
der kunstwissenschaftlichen Analyse aus fruchtbar, Dominanzen in den Kompositen von Kunstformen, (Unter-)Gattungen, Medien und Materialien zu suchen,

23 Vgl. ebd., S. 7f.
24 Vgl. Rajewsky 2002, S. 16.
25 Wolf 2010, S. 258.
26 Degner und Wolf 2010, S. 13.
27 Vgl. ebd., S. 13.
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zu thematisieren und sie durch diese erhöhte Aufmerksamkeit noch zu stärken –
ja sogar disziplinäre Grabenkämpfe zu eröffnen?28
Vielmehr erscheint es sinnvoll, die Frage, welches Medium sich im Zuge der
vielfältigen Entgrenzungsphänomene gegenüber einem anderen durchsetzt bzw.
auf welche Weise es sich als dominant erweist, neutral zu formulieren. Es sollte
also untersucht werden, wie ein Medium durch bloße Bezugnahme, direkte
Transfers oder das Aufgehen in einer hybriden Mischform verändert bzw. wie es
durch ein anderes im Sinne eines beidseitig möglichen Austauschs bereichert
wird. Nur durch eine unvoreingenommene Analyse eines Kunstwerks kann letztlich beurteilt werden, ob ein Legitimitätsanspruch im Zentrum des Werks steht.
Auch wenn eine solche Ausrichtung denkbar ist, so ist doch davon auszugehen,
dass intermediale Grenzgänge Künstlern in erster Linie dazu dienen, die eigenen
Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. Es erscheint also in jedem Fall unabdingbar, auch andere Dispositionen als die eines Wettstreits auszumachen. Anstelle
des mitschwingenden Bildes von sich bekämpfenden Fronten könnte etwa die
Vorstellung von wechselseitiger Kooperation und respektvoller Interaktion stärker hervortreten. Dies lässt sich wiederum parallel zu Degner und Wolf nicht nur
zwischen den verschiedenen Medien, sondern auch zwischen unterschiedlichen
Intermedialitätskonzepten denken.29 Analog gilt dies für Entgrenzungen auf
Ebene der Kunstformen, Gattungen, Untergattungen und Materialien und damit
ebenso für die hier vorgestellten Modelle von Intergenerik und Intermaterialität.

Kunst und Leben
Bisher wurden nur Entgrenzungsphänomene betrachtet, die sich innerhalb der
Künste verorten lassen, also werkzentriert sind. Eine weitere werkzentrierte Entgrenzung, die aber letztlich ins Leben überführt und deshalb im Kontext der
Transformationen nicht außer Acht gelassen werden darf, ist die Entgrenzung
zwischen Kunst und Nicht-Kunst. Wirft man einen Blick auf die verschiedenen
philosophischen Debatten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Kategorien zu finden, anhand derer sich ein Gegenstand eindeutig als Kunstwerk identifizieren
lässt, dann lässt sich konstatieren, dass dieses Unterfangen äußerst problematisch
ist. Die Grenze zwischen dem Bereich der Kunst und dem Bereich der NichtKunst scheint sich desto stärker einer exakten Bestimmung zu entziehen, je mehr

28 So z. B. der Disput zwischen Silvestra Mariniello und Werner Wolf. Vgl. Wolf 2010,
S. 256-258.
29 Vgl. Degner und Wolf 2010, S. 13.
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man sie zu fassen versucht. Nichtsdestotrotz wird innerhalb der Kunstwissenschaften zwischen Kunst und Nicht-Kunst unterschieden, beruht doch die Festlegung des Gegenstandes aller kunstwissenschaftlichen Disziplinen auf dieser
Grenzziehung. Was jedoch in der vagen Grauzone des Grenzgebiets liegt, wird
gesondert erfasst und im Gegensatz zu den hohen Künsten nicht selten als low
culture betitelt. Wenn etwa Künstler wie Roy Lichtenstein oder Andy Warhol in
den 1950er Jahren Elemente des Comics oder der Werbegrafik, also Elemente
der low culture, aufgegriffen und in ihre Werke einfließen haben lassen, dann
fand dort nicht nur eine generische Entgrenzung, sondern auch eine Entgrenzung
zwischen high und low, eine Entgrenzung an den Rändern von Kunst und NichtKunst statt. Da sich dieser Trend zur Entgrenzung in allen Künsten bis in die
Gegenwart hinein fortsetzt, ist nun zu konstatieren, dass die Kategorisierung in
high and low bei zahlreichen Kunstformen heute nicht mehr dienlich sein kann.
Dies betrifft insbesondere Spielarten, die sich nicht durch ihre Distributionswege
bzw. ihr Zielpublikum klassifizieren lassen, deren Status als Kunst also nicht
durch ihre Einbindung in einen institutionellen Kontext gewährleistet wird. So
verschwimmt z. B. bei Projekten wie dem Werbespot TRAIN DE NUIT (2009) für
Chanel No 5 des französischen Regisseurs Jean-Pierre Jeunet die Trennlinie zwischen einem von Unternehmensinteressen geleiteten Clip und einem Kunstfilm
bis zur Unkenntlichkeit.
Wenn aber ehemals als low culture Wahrgenommenes in die high culture
bzw. high art überführt wird, dann hat dies in umgekehrter Weise zur Folge,
dass auch Gegenstände des Alltagslebens ästhetisiert erfahren werden. Man
spricht im Zuge dessen häufig von einer Ästhetisierung der Alltags- oder der Lebenswelt.30 Ästhetik (griech. aisthesis) wird dabei – im Gegensatz zu seiner Verengung auf das Schöne im allgemeinen Sprachgebrauch – in seiner ursprünglichen Bedeutung als Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis aufgefasst.31 Durch
die Anwendbarkeit des eigentlichen Hintersinns sowohl auf das Kunstfeld als
auch auf die Lebenswelt wird evident, dass es sich auch bei der Grenze zwischen
Kunst und Leben lediglich um eine künstlich erschaffene Demarkation handeln
könnte. Kunst wird konventionell also nicht nur von Nicht-Kunst im engeren

30 Zu den Auswirkungen der verstärkten Ästhetisierung in unserer Gesellschaft siehe
Welsch, Wolfgang: Ästhetisches Denken, Stuttgart: Reclam 1993.
31 Als Gründungsvater der philosophischen Ästhetik gilt Alexander Gottlieb Baumgarten. Vgl. Schweizer, Hans Rudolf: Einführung, in: Alexander Gottlieb Baumgarten:
Theoretische Ästhetik. Die grundlegenden Abschnitte aus der »Aesthetica« (1750/58),
S. VII. Nicht außer Acht gelassen werden sollte in diesem Zusammenhang zudem
Seel, Martin: Ästhetik des Erscheinens, München: Hanser 2000.
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Sinne, sondern auch vom Leben im weiteren Sinne abgegrenzt, so dass auch in
diesem Bereich Entgrenzungsphänomene festgemacht werden können, wie sie
sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts z. B. in den objet trouvés und Ready-mades
im Umkreis des Dadaismus manifestierten.
Im Grenzraum zwischen Kunst und Leben nimmt die Kunstform des Happenings eine bemerkenswerte Stellung ein, da in ihr das Verschmelzen von Kunst
und Leben intendiert und die Unterscheidung zwischen Akteur und Zuschauer,
Produzent und Rezipient aufgehoben wird Der Terminus Happening wurde von
Alan Kaprow geprägt, als er im Herbst 1959 in der Reuben Gallery in New York
mit seinen 18 HAPPENINGS IN 6 PARTS dem statischen Kunstwerkbegriff entsagte
und die Besucher der Galerie durch Kärtchen mit Handlungsanweisungen aufforderte, im Rahmen seiner Installation in Aktion zu treten. Auf diese Weise
wurden sie zum Teil des Kunstwerks. Happenings können jedoch auch diese
Grenze überschreiten und in den Bereich des Gesellschaftlichen und Poltischen
eindringen. Beispielhaft kann diese Art der Entgrenzung an der Breslauer Orangen Alternative verdeutlicht werden, die das Happening in den 1980er Jahren
bewusst einsetzte, um im öffentlichen Raum mittels Kunstaktionen politische
Umstände im sozialistischen Polen zu hinterfragen.32 So z. B. im Happening
TAG DES AGENTEN am 1. März 1988, anlässlich dessen ein Flugblatt angefertigt
wurde, in dem die Bewohner Breslaus aufgefordert wurden, sich als Agenten zu
verkleiden und als solche in der Breslauer Innenstadt zu einem verabredeten
Zeitpunkt zu agieren: » Benimm dich frei; fordere Passanten auf, dir ihre Dokumente zu zeigen. Zeige das Innere deines Mantels, wo deine Dienstmarke deutlich zu sehen sein wird.«33 Hunderte von Menschen folgten dem Aufruf und ließen sich die Papiere von Passanten zeigen.34 Das Eingreifen der Miliz ließ nicht
lange auf sich warten. Und während die Happening-Akteure ihre Kontrollaktion
fortführten und sich von den Milizionären nicht einschüchtern ließen, begannen
auch diese, sich sowohl von unbeteiligten Passanten als auch von allen Beteiligten die Ausweise vorzeigen zu lassen. Auf diese Weise wurde die Miliz zum Teil
des Happenings.

32 Mehr zur Orangen Alternative siehe Szymanski, Berenika: Theatraler Protest und der
Weg Polens zu 1989. Zum Aushandeln von Öffentlichkeit im Jahrzehnt der Solidarność, Bielefeld: transcript 2012 (im Druck).
33 Flugblatt »Dzień Tajniaka«, im Breslauer Archiv: Archiwum Zakładu Narodowego
im. Osolińskich, Pomarańczowa Alternatywa I-2, t. 2, lata 1988-1990.
34 Vgl. Interview mit Krzysztof Albin, in: Kenney, Padraic: Wrocławskie zadymy,
Wrocław: Atut 2007, S. 303-313 und S. 319.
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Happenings, aber ebenso Performances, können teils augenfällige und teils subtil
variierte Schwellenräume zwischen Kunst und Alltagswelt bilden. Eben diese
Transformationen werden gerne von interdisziplinären Forschungsprojekten
ausgelotet, wobei insbesondere die damit einhergehende und oben bereits angesprochene Ästhetisierung der Alltags- bzw. der Lebenswelt ins Blickfeld gerückt
wird.35 Zwar werden innerhalb jener Diskurse u. a. wertvolle Aussagen zur Intermedialität und Hybridisierung entwickelt, die Untersuchung der Rezipientenseite erfährt aber eine starke, nicht immer gerechtfertigte Betonung.36 Während
Fischer-Lichte noch konstatiert, dass die Kunstwissenschaft im Kontext des Entgrenzungsdiskurses »von der künstlerischen Praxis ausgehen«37 solle, lässt sich
allgemein doch eher eine Tendenz zur Vernachlässigung der Produktionsseite
ableiten. Entgrenzungen finden aber nicht nur in Bezug auf den Rezipienten,
sondern ebenso und vor allem werkintern statt. Die vorliegende Publikation legt
das Augenmerk auch auf das Auftreten von Entgrenzungen in den Werken selbst
sowie auf die Produktionsprozesse, aus denen sie hervorgehen. Erst durch eine
ausgewogene Betrachtungsweise können diesbezügliche, thematische Annexe
der Entgrenzungsproblematik beschrieben werden, z. B. Funktionsweisen zwischen entgrenzten Werken und deren Rezeption ebenso wie Zusammenhänge
zwischen nicht-entgrenzten Werken und deren grenzübertretender Rezeption.

Zu den Beiträgen des Bandes
An diesem Punkt angelangt, erscheint es notwendig, die Praxis an den theoretischen Überlegungen zu messen: Zu welchem Schluss gelangen die Beiträger des
vorliegenden Bandes und wie positionieren sich diese zu den vorgebrachten
Thesen? Während im vorliegenden Band ein Konsens darüber herrscht, dass sowohl werkimmanente Entgrenzungen als auch Grenzauflösungen zwischen
Kunst und Nicht-Kunst bzw. Kunst und Leben untersucht werden sollten,38 existiert keine Einigkeit, wie eine solche Analyse geartet sein sollte. Die Aufsätze
entspringen zum großen Teil Promotions- aber auch Habilitationsprojekten, so

35 Vgl. dazu beispielsweise Fischer-Lichte 2010, S. 7f.
36 Identisches lässt sich über die gesamte Forschungslinie des Sonderforschungsbereichs
626 Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste an der Freien
Universität Berlin aussagen, in dem Fischer-Lichte eine Schlüsselrolle einnimmt. Vgl.
http://www.sfb626.de (zuletzt aufgerufen am 19.07.2011).
37 Vgl. Fischer-Lichte 2010, S. 17.
38 Vgl. ebd., S. 11.
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dass in einer einzigartigen Weise aktuelle Forschungstendenzen gebündelt werden können. Die Beiträger kommen – entsprechend der interdisziplinären Ausrichtung des Bandes – aus unterschiedlichen Fachrichtungen: der Kunstgeschichte und der Kunstpädagogik sowie der Film-, Musik- und Theaterwissenschaft.
Entsprechend breit gefächert sind die Ansätze der einzelnen Texte. Die Verwendung der zahlreichen Begrifflichkeiten wie Transformation und Entgrenzung,
Intra-, Inter- und Transmedialität sowie Hybridisierung,39 deren Klärung hier
vorgenommen wurde und die in einen übergreifenden Zusammenhang gestellt
wurden, kann entsprechend der grundsätzlich differenten disziplinären Hintergründe der Autoren weder vorausgesetzt noch erwartet werden, weshalb jeder
Beitrag seine eigene Begriffsklärung zu konstatieren sucht. Obwohl zahlreiche
Aufsätze sich auf hybride Kunstformen des 20. Jahrhunderts stützen, in denen
sich Transformationen leicht aufspüren lassen, versuchen doch einige Autoren
Entgrenzungstendenzen auch in der vormodernen Zeit auszumachen: So gelingt
es Isabella Augart im Kontext der altniederländischen Malerei oder Jennifer
Bleek beim Rückgriff auf gedankliche Strukturen der Renaissance der häufig
anzutreffenden, aber nicht korrekten Vorstellung von der Aufhebung der Gattungsgrenzen erst im 20. Jahrhundert ad acta zu legen.
Der Sammelband gliedert sich in fünf Kapitel, deren Konzeption sich eher
auf eine nachträgliche Sortierung als auf eine didaktische Vorgabe der Herausgeber zurückführen lässt. Festzustellen ist, dass bestimmte Themenblöcke sich
aus den unausgesprochenen Bezügen zwischen den Beiträgen ergeben. Die Autoren argumentieren häufig aus einer gemeinsamen Perspektive: Sie fokussieren
sich auf Aspekte von Entgrenzungsphänomenen, die sich unabhängig von der
wissenschaftlichen Disziplin des Beiträgers und losgelöst von der analysierten
Kunstgattung oder der zeitlichen Verortung des Inhalts in übergeordnete Rubriken kategorisieren lassen. Die Anthologie spiegelt also auch in dieser Hinsicht
die Tendenz zur Auflösung von Grenzen wider. Der hier vorgestellte Abriss über
die verschiedenen Gruppierungen soll die übergeordneten Zusammenhänge der
Forschungsansätze sichtbar machen und für den Leser die Verbindung zu den
erläuterten theoretischen Sachverhalten und Begriffsbestimmungen ergänzen.
Im ersten Kapitel des Bandes – Grenzen in Produktion und Rezeption – reagieren die Autoren auf die aktuell in der Forschung präferierte Tendenz, die Rezeptionsseite der Produktionsseite vorzuziehen, obwohl beide Seiten gleichbe-

39 Ein ebenfalls anzutreffender Terminus ist Transgression (lat. transgressus). Eine
Transgression bezeichnet im Allgemeinen ein Überschreiten oder ein Überwinden. Sie
gewinnt im Bereich der Gender Studies eine spezifische Bedeutung, indem sie das
Übertreten der Grenzen zwischen den Geschlechterrollen meint.
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rechtigt beleuchtet werden sollten. Astrid Hackel widmet sich der zunehmenden
Verschmelzung der Rolle des Rezipienten mit der Position des Produzenten im
(Tanz-)Theater. Sie untersucht, wie sich die Choreografin Meg Stuart in ALL
TOGETHER NOW (2008) über Aufführungskonventionen hinwegsetzt und in ihrer
Choreografie die klassischen Produktions- und Rezeptionsbedingungen infrage
stellt. Lars Robert Krautschick geht in seinem Beitrag der Produktionsästhetik
von Horrorfilmen und ihrem Zusammenhang zum authentischen Erleben nach.
Im Vordergrund seiner Untersuchung, die an den Filmen BLAIR WITCH PROJECT
(1999) und PARANORMAL ACTIVITY (2007) verhandelt wird, steht die Frage, inwiefern transmediale Konfigurationen zur Evokation von Authentizität beitragen
können. Auch Miriam Drewes konkretisiert die Wirkungsmöglichkeiten, die ein
Film auf seine Zuschauer entwickeln kann, und analysiert am Beispiel von Steven Soderberghs Film BUBBLE die Wechselwirkung ästhetischer, technischer
und ökonomischer Produktionsprozesse. Die Autorin demonstriert so die Vorteile einer nicht nur auf Fragen der Ästhetik konzentrierten Herangehensweise. Isabella Augart beschreibt bei Werken der altniederländischen Malerei des
15. Jahrhunderts das Spannungsfeld an den Bildrändern im Übergang von Produkt und Rezipient. Sie zeigt auf, dass mit der typologischen Bildstruktur, die
Szenen des Alten und des Neuen Testaments miteinander verknüpft, eine narrative Strategie vorliegt, die sich als entgrenztes Erzählen bezeichnen lässt.
Frédéric Döhl konzentriert sich in seinem Aufsatz auf den in verschiedenen musikalischen Feldern tätigen Musiker André Previn und fragt, dessen Rezeption
betrachtend, welche Rückschlüsse aus dem Trend zur Entgrenzung in den Künsten für die Produktions- wie Rezeptionsseite ausgemacht werden können.
Die zweite Gruppe des Bandes hat Mediale Transformationen, d. h. den
Wechsel eines Kunstwerks im Sinne eines Transfers zu anderen medialen Erscheinungsformen im Blick. Stephanie Sarah Lauke geht in ihrem Beitrag den
medialen Transformationen von Doug Aitkens Videoinstallation SLEEPWALKERS
(2007) nach, deren museale Präsentation räumlich und zeitlich entgrenzt wird:
Einerseits geschieht dies durch virtuelle Hinzufügungen des Künstlers selbst,
andererseits durch im Internet zirkulierende Videomitschnitte von Besuchern,
die als Surrogate für einen unmittelbaren Wahrnehmungseindruck verstanden
werden können. Ruth Reiche untersucht die narrativen Strategien in Eija-Liisa
Ahtilas Dreikanal-Installation THE HOUSE (2002), wobei die installative Version
des Werks am Ende einer Kette von Transformationen desselben Ausgangsmaterials steht. Die Autorin zeigt auf, inwiefern das Erzählen mit mehreren Leinwänden den Umgang mit Zeitlichkeit verändert. Zudem spiegelt THE HOUSE als
Hybrid zwischen Raum- und Zeitkunst nicht nur formal, sondern auch inhaltlich
allgegenwärtig zu beobachtende Entgrenzungstendenzen wider.
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Im darauffolgenden Kapitel Entgrenzung als neue Sichtweise werden Perspektiven vorgestellt, die sich von den Grenzen der gängigen wissenschaftlichen Betrachtungsweisen entfernen. So setzt sich Johanna Gundula Eder mit der Radiodokumentation THE IDEA OF NORTH (1967) von Glenn Gould auseinander und
veranschaulicht, wie sich interdisziplinäres Denken als transformatorisches Prinzip verwirklichen und so für die kunstpädagogische Bildung fruchtbar gemacht
werden kann. Sie greift dabei auf die für die intermediale Forschung besonders
aufschlussreichen 1960er Jahre zurück, die von den Strömungen der Conceptual
Art und des Fluxus maßgeblich geprägt wurden. Alexandra Vinzenz zieht aus
der Beschäftigung mit dieser Phase dagegen völlig andere Rückschlüsse: Sie
widmet sich der HOMMAGE À JOHN CAGE (1959) des koreanischen Künstlers
Nam June Paik und zeigt, dass die Entgrenzung der künstlerischen Disziplinen
als Prinzip Paiks verstanden werden kann, um transformierend auf die Gesellschaft wirken zu können. Zudem beschreibt sie, wie sich die Rezeptionswirkung
und der beschriebene transformatorische Effekt eines Werks durch das Versetzen
in einen externen Kontext verändern. Jennifer Bleek überträgt den Begriff rilievo, der untrennbar mit der italienischen Renaissance verbunden ist und dem
die Dimension von Gegenständlichkeit und Plastizität innewohnt, auf einen
filmwissenschaftlichen Diskurs. Die Gattungszusammenhänge überschreitende
Perspektive spannt einen Bogen zum Film Noir der 1950er Jahre und spielt
exemplarisch an THE MALTESE FALCON (1941) durch, welche Einblicke die
Rückbesinnung auf traditionelles kunsthistorisches Rüstzeug ermöglichen kann.
Die Beitragsgruppe An den Grenzen der Gattungen formiert sich um Mischformen bzw. Hybride aus verschiedenen Gattungen und geht der Frage nach, wie
und ob sich die Aussagefähigkeit eines Mediums durch entgrenzte Verfahrensweisen verändert. Anastasia Dittmann analysiert die Stellung des tableau vivant40 als medial nicht fassbaren Zwitter zwischen den Gattungsgrenzen und
stellt mit der académie eine ungewöhnliche Spielart desselben vor, bei der es
sich um fotografische Aktdarstellungen handelt, die im akademischen Kontext
als Ersatz für ein lebendes Modell fungierten. Das tableau vivant wird von Julia
Quandt dagegen im Kontext des Films aufgegriffen, indem sie die Inszenierung
von Gemälden in drei verschiedenen Filmen von Pier Paolo Pasolini, Derek
Jarman und Peter Greenaway untersucht. Sie unterscheidet dabei Kopie, Imitat

40 Das tableau vivant wurde beim Symposium 2010 mehrfach thematisiert. Auch Wolfgang Ullrich streifte diesen Themenkomplex in seinem Vortrag. Vgl. Ullrich, Wolfgang: Gurskyesque: Das Web 2.0, das Ende des Originalitätszwangs und die Rückkehr des nachahmenden Künstlers, in: Julian Nida-Rümelin und Jakob Steinbrenner
(Hrsg.): Kunst und Philosophie. Original und Fälschung, Ostfildern 2011, S. 93-113.
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und Zitat, d. h. sie differenziert drei Formen, durch die Malerei im Film erscheinen kann. Magdalena Zorn dagegen widmet sich dem Themenkomplex des Gesamtkunstwerks. In ihrem Aufsatz geht sie der virtuellen Begegnung zwischen
den Komponisten Richard Wagner und Karlheinz Stockhausen nach und untersucht den Transformationsprozess von Wagners Werk und seine Spuren in
Stockhausens Opernzyklus LICHT (1977-2003). Simone Fohr-Manthey arbeitet
in ihrem Beitrag die Grenzüberschreitung in Edward Elgars Vokalwerk SEA
PICTURES (1899) heraus, das auf fünf Gedichten unterschiedlicher Autoren basiert. Hierbei konstatiert sie diese sowohl auf der formal-medialen Ebene als
auch hinsichtlich der narrativen Struktur sowie der Handlung des Werks.
Den Abschluss bildet das Kapitel Grenze und Gedächtnis, das sich dem
Grenzverlauf im kulturellen Gedächtnis widmet, aber ebenso Grenzgänge bei der
Archivierung von kulturellem oder subjektivem Gedächtnis herausgreift.41 Shelley Harten wendet sich politischen und territorialen Grenzen in Israel/Palästina
zu und gibt einen Abriss über die Entwicklung der zionistischen und israelischen
bildenden Kunst, die unablässig von Fragen der Territorialität als soziale und
kulturelle Bedingung tangiert wird und dadurch ihren autonomen Raum nicht
wahrnehmen kann. Stefanie Loh analysiert in ihrem Beitrag zwei Arbeiten, die
auf unterschiedliche Weise die Textgattung Tagebuch in eine künstlerischfotografische Form transformieren: Raymond Depardons Fotobuch PARIS
JOURNAL (2004) und Rinko Kawauchis Foto-Blog RINKO’S DIARY (2004-2006).
Verstanden als performative Tagebuch-Archive behandeln beide Werke die
Themen Gedächtnis und Erinnerung. Monika Wermuth beleuchtet Harun Farockis Projekt der Erstellung eines Archivs filmischer Ausdrücke, für das dieser –
dem Gedanken eines Nachschlagewerks folgend – vier Beiträge in Form von eigenständigen, abgeschlossenen Filmen erstellte. Wermuth beschreibt diese Form
des Sammelns als intramediale Strategie und thematisiert die Vergleichbarkeit
unterschiedlicher Kunstformen bzw. semiotischer Systeme. Nadine Söll untersucht in ihrem Beitrag schließlich Slater Bradleys DOPPELGANGER TRILOGY
(2001-2004): ein dreiteiliges Werk, das an den Schnittstellen von bildender
Kunst, Performance sowie Musik- und Popkultur angesiedelt ist, und in dem
Bradley mithilfe seines so genannten Doppelgängers, dem Schauspieler Benjamin Brock, die Grenzen von Erinnerung und Wahrnehmung transformiert, indem
er nicht nur selbstinszenatorische Reflexionsräume eröffnet, sondern auch vergangene Ereignisse nacherlebbar macht.

41 Vgl. zum auf der Tagung vorgestellten globalen Bildatlas Haustein, Lydia: Global
Icons. Globale Bildinszenierung und kulturelle Identität, Göttingen: Wallstein 2008.

