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Einleitung 

JUDITH SIEGMUND, ANNA CALABRESE 

 
 
 
Das Symposium »Wie verändert sich Kunst, wenn man sie als Forschung 
versteht?« fand im Januar 2015 in der Universität der Künste Berlin statt. 
Seine titelgebende Fragestellung verweist auf eine grundlegende Abwä-
gung des Verhältnisses von Kunst und Forschung. Die laufende Debatte 
über das Verhältnis von Künsten, Forschung und Wissenschaften, in der 
nicht von Anfang an zwischen Natur- und Geisteswissenschaften unter-
schieden wurde, ist großenteils geprägt von der Sorge, an künstlerisches 
Forschen könnten die Maßstäbe der Wissenschaften angelegt werden.1 Eine 
andere Furcht, die von Anfang an in die Debatte einfloss, ist die Annahme, 
Kunst werde durch institutionelle Vorgaben so verändert, dass ihr autono-
mer Status verlorengehe, mit dem Künstlerinnen und Künstler, oft aber 
auch die ästhetische Theorie Handlungsfreiheit verbinden.2 Das Gemisch 

                                                   

1  Diese Sorge ist heute wohl weitgehend überholt, da zumindest im deutschspra-

chigen Raum dieser Anspruch nicht verwirklicht wurde; vgl. aber stellvertretend 

Anke Haarmann: »Wieviel Wissenschaft bekommt der Kunst? Gibt es eine Me-

thodologie künstlerischer Forschung?« Vortrag auf dem Symposium der ARGE 

Wissenschaft und Kunst der Österreichischen Forschungsgemeinschaft, 4.-

5.11.2011, Akademie der bildenden Künste Wien; Dieter Mersch/Michaela Ott: 

»Tektonische Verschiebungen zwischen Kunst und Wissenschaft«, als Einlei-

tung in: dies. (Hg.), Kunst und Wissenschaft, München 2007, S. 9-31. 

2  Vgl. Tom Holert: »Unmittelbare Produktivkraft? Künstlerisches Wissen unter 

Bedingungen der Wissensökonomie«, in: Sybille Peters (Hg.), Das Forschen 
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aus künstlerischen und kuratorischen Perspektiven, theoretischen Zuschrei-
bungen und institutionellen Ansprüchen an die Künste – insbesondere in 
den Bereichen der künstlerischen Ausbildung und postgradualen Weiterbil-
dung – erzeugte eine Kontroverse, die viel mit der Selbstpositionierung der 
an der Diskussion Beteiligten zu tun hat. So ist der Begriff der Forschung in 
der deutschsprachigen Debatte sehr umstritten, nicht selten lautet der Vor-
schlag, er sei durch den Terminus des »ästhetischen Denkens« zu ersetzen.3  

Kaum Rechnung getragen wird dabei auch dem Umstand, dass relativ 
wenige Künstlerinnen und Künstler für sich in Anspruch nehmen, zu for-
schen, und auch hier gibt es eine Spannbreite von der gestaltenden Beglei-
tung naturwissenschaftlicher Tätigkeit über deren performative Imitation4 
bis hin zur Anwendung exakter Methoden wissenschaftlichen Experimen-
tierens auf eigene Fragestellungen.5 Insofern ließe sich zur Beruhigung die 
Tatsache anführen, dass es sich bei der künstlerischen Forschung nicht um 
einen Trend handelt, der die Kunst im Ganzen erfasst hat und verändern 
wird, sondern um den Bereich einer (wenn man so will) zu den Künsten re-
lativ neu hinzukommenden Tätigkeit, der dabei ist, sich herauszubilden.  

Künstlerische Tätigkeiten des Forschens empirisch zu beschreiben, ist 
eine Herausforderung für eine phänomenologische, die aktuellen Praxen 
beobachtende, Entwicklungen konstatierende Bestandsaufnahme. Ihre sys-
tematischen Koordinaten theoretisch zu explizieren, ist hingegen die aktu-
elle Herausforderung ästhetischer Theorie. Mitunter erscheint es so, als wä-
re der Bereich des künstlerischen Forschens in der ästhetischen Theorie ka-

                                                   

aller. Artistic Research als Wissensproduktion zwischen Kunst, Wissenschaft 

und Gesellschaft, Bielefeld 2013, S. 225-238. 

3  Vgl. Elke Bippus: »Einleitung«, in: dies. (Hg.), Kunst des Forschens – Praxis 

eines ästhetischen Denkens, Zürich 2009, S. 9-23; Mira Fliescher/Julia Rintz: 

»Toolbox. Für die Arbeit zwischen Nicht-Propositionalität und ästhetischem 

Denken«, in: Florian Dombois/Dieter Mersch/Julia Rintz (Hg.), Ästhetisches 

Denken. Nicht-Propositionalität, Episteme, Kunst, Zürich 2014, S. 134-301. 

Vgl. auch den Beitrag von Kathrin Busch in diesem Band. 

4  Vgl. den Beitrag von Lutz Hengst in diesem Band. 

5  Vgl. dazu den Handbucheintrag von Jörg Rheinberger: »Labor und künstlerische 

Forschung«, in: Jens Badura/Selma Dubach/Anke Haarmann/Dieter Mersch/ 

Anton Rey/Christoph Schenker/Germán Toro Pérez (Hg.), Künstlerische For-

schung – Ein Handbuch, Zürich/Berlin 2015, S. 311-314. 
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tegorisch oder sogar dogmatisch ausgeschlossen worden (und dies hat mit 
Vorentscheidungen zu tun, die die Theorie aus ihrer eigenen Geschichte ab-
leitet). Wenn das so ist, dann stellt auch die Existenz einer kleinen Gruppe 
von Künstlerinnen und Künstlern, die forschen, indirekt eine Aufforderung 
dar, die Frage nach dem künstlerischen Wissen und Forschen als die Frage 
nach der Kunst und ihrer Episteme neu zu stellen. Indes ist die Frage nach 
dem Epistemischen der Kunst keine neue Frage, nur wurde sie in den zu-
rückliegenden Jahren in andere Begrifflichkeiten gefasst.6 Die Debatten der 
Wahrheitsfähigkeit der Kunst verhandelten seit langem die Frage nach ihrer 
Episteme.7 Was ist dann also das Neue an der Fragestellung, wenn nun die 
Begriffe der Forschung und des Wissens als Statthalter des Epistemischen 
der Kunst aufgerufen werden, wie in den letzten Jahren geschehen?  

Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte der ästhetischen Theorie zeigt, 
dass seit dem Entstehen der ästhetischen Disziplin im 18. Jahrhundert den 
Künsten die Frage nach ihrer Erkenntnisfunktion anhaftet. Schönheit, von 
Baumgarten als »die Vollkommenheit sinnlicher Erkenntnis« aufgefasst, 
steht nicht im Gegensatz zu Wissen und Können, sondern ist eng mit bei-
den verwoben, sie ermöglichend.8 Unter sinnlicher Erkenntnis versteht 

                                                   

6  So ist z.B. eine kürzlich erschienene Publikation von Anna Kreysing einer epi-

stemischen Frage verpflichtet, ohne den Wissensbegriff ins Zentrum zu stellen. 

Anna Kreysing: Prozesse und Funktionen des Erkennens in Ästhetischer Erfah-

rung, Münster 2016. 

7  Vgl. etwa Martin Seel: »Kunst, Wahrheit, Welterschließung«, in: Franz Koppe 

(Hg.), Perspektiven der Kunstphilosophie. Text und Diskussion, Frankfurt a.M. 

1991, S. 36-80; Albrecht Wellmer: »Wahrheit, Schein, Versöhnung. Adornos 

ästhetische Rettung der Modernität«, in: ders., Zur Dialektik von Moderne und 

Postmoderne, Vernunftkritik nach Adorno, Frankfurt a.M. 1985, S. 9-47. In der 

Bezugnahme auf Heideggers, Gadamers und Adornos Wahrheitsbegriff ging die 

Diskussion u.a. darum, wie diskursiv bzw. nichtdiskursiv ästhetische Wahrheit 

gefasst werden muss. Vgl. zu dieser Debatte Judith Siegmund: »Das Kunstwerk 

als Wahrheitsträger. Kritik zweier ästhetischer Theorien«, in: dies., Die Evidenz 

der Kunst. Künstlerisches Handeln als ästhetische Kommunikation, Bielefeld 

2007, S. 29-82 sowie Reinold Schmücker: Was ist Kunst? Eine Grundlegung. 

Neuausgabe, Frankfurt a.M. 2014, S. 23-67. 

8  Alexander Gottlieb Baumgarten: Ästhetik, übersetzt von Dagmar Mirbach, Ham-

burg 2009, § 14, S. 21. Vgl. auch den Hinweis auf die Bedeutung von Baumgar-
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Baumgarten »die Gesamtheit der Vorstellungen, die unter der Deutlichkeit 
verbleiben«.9 Damit ist bereits ein nicht nur sprachlicher Erkenntnisbegriff 
entworfen. Angelehnt an Leibniz’ Lehre von den unteren Erkenntnisver-
mögen zergliedert Baumgarten Wahrnehmungsvorgänge als ›Perzeptionen‹ 
in ihre ›Sub-Perzeptionen‹, denen ein je abgestufter Begriff eines dunklen 
nichtsprachlichen Wissens in einer Art Stufenmodell bis hin zum ›Errei-
chen vollständiger Transparenz‹ zugedacht ist.10  

Die traditionellen Bereiche der Rhetorik und Poetik in seine ästhetische 
Theorie einbeziehend, überträgt Baumgarten seine erkenntnistheoretischen 
Prämissen auf Fragen der Ausübung schöner Wissenschaften und Künste. 
Vieles, was heute unter dem Stichwort des ›ästhetischen Denkens‹ im Zwi-
schen des Künstlerisch-Wissenschaftlichen versucht wird, ist bereits bei 
Baumgarten (und indirekt bei Leibniz) in seiner Grundanlage zu finden. 
Auch schon vor Baumgarten, in den Evidenztheorien des 17. Jahrhunderts, 
in denen der Evidenzbegriff der antiken Rhetorik aufgenommen wurde, 
geht es um einen erkennenden Zugriff des Subjekts in der Wahrnehmung 
und somit explizit um die Frage nach der Subjektivität und graduellen Ver-
bindlichkeit eines anschaulichen Wissens.11 Formulierungen wie »figurale 
Herstellung von Evidenz« sowie »Formen der Präsenz und ihre epistemi-
schen Funktionen«12 weisen in diese Denkrichtung.  

Der Bruch kommt mit Kant und seiner Trennung der erkennenden von 
den reflektierenden Urteilen.13 Die Trennung teleologischer und ästheti-
scher reflektierender Urteilsformen vom Erkennen legt die Fundamente für 

                                                   

tens ästhetischer Theorie in dem Beitrag von Reinold Schmücker in diesem 

Band. 

9  Ebd. § 17, S. 21. 

10  Vgl. Constanze Peres: »Die Grundlagen der Ästhetik in Leibniz’ und Baumgar-

tens Konzeption der Kontinuität und Ganzheit«, in: Melanie Sachs/Sabine San-

der (Hg.), Die Permanenz des Ästhetischen, Wiesbaden 2009, S. 139-162. 

11  Vgl. Rüdiger Campe: »Epoche der Evidenz. Knoten in einem terminologischen 

Netzwerk zwischen Descartes und Kant«, in: Sybille Peters/Martin Jörg Schäfer 

(Hg.), Intellektuelle Anschauung. Figurationen von Evidenz zwischen Kunst und 

Wissen, Bielefeld 2006, S. 25-43. 

12  Ebd., S. 31. 

13  Vgl. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Werkausgabe, hg. von Wilhelm 

Weischedel, Bd. 10, Frankfurt a.M. 1974. 
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die Schwierigkeiten, die wir heute damit haben, Künste bzw. Künstlerinnen 
und Künstler als Produzenten von Wissen anzusehen. Jedoch haben auch 
bei Kant die ästhetischen Tätigkeiten, insbesondere diejenigen der Kunst-
herstellung, noch eine ergänzende, komplementierende Funktion im Ver-
hältnis zu erkennenden Urteilen, in denen Phantasie und Einbildungskraft 
streng unter dem Verstand subsumiert aufgefasst sind. In der künstlerischen 
Tätigkeit des Genies »ist die Einbildungskraft frei, […] um über jene Ein-
stimmung zum Begriffe, doch ungesucht, reichhaltigen unentwickelten 
Stoff für den Verstand, worauf dieser in seinem Begriffe nicht Rücksicht 
nahm, zu liefern, welchen dieser aber […] subjektiv zur Belebung der Er-
kenntniskräfte indirekt also doch auch zu Erkenntnissen anwendet […]«.14 
Die Art der phantasievollen Erkenntnis, von der hier berichtet wird, birgt 
noch die Eigenarten Baumgartenscher und Leibnizscher dunkler Perzep-
tionen (wenn auch wenigen Genies vorbehalten) und verweist bereits auf 
das, wonach heute so intensiv in den Debatten über künstlerisches Forschen 
gesucht wird: das spezifisch Künstlerisch-Epistemische, das sich von ande-
ren Erkenntnisarten unterscheidet. Diese Denkspur ist eigenartigerweise in 
der ästhetischen Theorie weitestgehend verlorengegangen und wird eher 
noch in erkenntnistheoretischen Kant-Interpretationen expliziert.15 

Der allgemeine Gültigkeitsanspruch eines ästhetischen Geschmacksur-
teils über den naturschönen Gegenstand hingegen überträgt das Verhältnis 
eines Subjekts zu einem von ihm selbst als schön empfundenen Gegenstand 
als Forderung auf alle anderen Betrachter (und zwar im Hinblick auf einen 
ästhetischen Gemeinsinn oder sensus communis). Dieser übersubjektive 
Status des Urteilens bleibt aber, wie Kant zugibt, im Bereich der Behaup-
tung. In einer Übertragung, welche die ästhetische Theorie im 20. Jahrhun-
dert vorgenommen hat, indem sie den naturschönen Gegenstand durch den 
Kunstgegenstand ersetzte, hat sie zugleich die Behauptung des sensus com-

                                                   

14  Ebd., S. 253f. (§ 49), Hervorhebung von mir, J.S. 

15  Vgl. z.B. Andreas Kablitz: »Die Kunst und ihre prekäre Opposition zur Natur«, 

in: Otfried Höffe (Hg.), Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft, Berlin 2008, S. 

151-172. Die Bemerkung von Michael Schwab über eine »›Handlung der Intelli-

genz‹, allgemeiner ›Denken‹ genannt«, die »auch dann noch im Spiel sei, wenn 

Begriffe fehlen«, geht als Überlegung in eine ähnliche Richtung, bezieht sich 

aber auf eine andere Passage der Kritik der Urteilskraft. Vgl. den Beitrag von 

Schwab in diesem Band. 
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munis auf alle Kunst erweitert. Diesen Bereich der subjektiven Behauptung 
haben die Künste nicht mehr verlassen, ihnen haftet die uneingeholte und 
nicht prüfbare Forderung der übersubjektiven Gültigkeit ihrer Beurteilung 
und Erfahrung gleichsam qua Theoriegeschichte an.  

In solch einem Rahmen der strikten Zuweisung subjektiver Normbe-
hauptungen an die Künste ist es kein Wunder, dass die Entfaltung eines 
Forschungsbegriffs provokant anmuten muss. Denn Forschung hat es mit 
objektiven, zumindest nachvollziehbaren Methoden und mit Anschluss-
fähigkeit zu tun. Aktuelle Debatten zum Thema scheinen dementsprechend 
mit internen Widersprüchen der Fragestellung nach den forschenden Küns-
ten selbst zu kämpfen.16 Sollte man also Prämissen ändern? Ja. Natürlich, 
nicht jede Kunst ist Forschung, darin stimmen die meisten Debattenbeiträge 
überein, aber was ist neu und anders an den neuen künstlerischen forschen-
den Praktiken und hat somit auch das Potenzial, Denktraditionen in Frage 
zu stellen? Inwiefern stellen künstlerische Forschungspraxen eine Heraus-
forderung für ihre Einschätzung durch Theorien der Kunst dar? Was wiede-
rum ändert sich durch eine modifizierte kunsttheoretische Einschätzung für 
die künstlerische Praxis?17 Auf die hier genannten Fragen geben die ver-
schiedenen Autorinnen und Autoren des vorliegenden Sammelbandes un-
terschiedliche, weiterführende Antworten im Sinne einer Befragung der 
Grundsätze, die sich hinter dem Forschungsparadigma verbergen.  
 
Eva Maria Jung, die in ihrem Aufsatz »Die Kunst des Wissens und das 
Wissen der Kunst − Zum epistemischen Status der künstlerischen For-
schung« eine wissenschaftsphilosophische Perspektive einnimmt, erkennt 
in der Debatte um die künstlerische Forschung Berührungspunkte mit er-

                                                   

16  Dies spiegelt zum Beispiel auch das Handbuch zur künstlerischen Forschung: 

Jens Badura/Selma Dubach/Anke Haarmann/Dieter Mersch/Anton Rey/Chris-

toph Schenker/Germán Toro Pérez (Hg.): Künstlerische Forschung – Ein Hand-

buch, Zürich/Berlin 2015. 

17  Anke Haarmann spricht z.B. von einer »praxologischen Wende«. Vgl. Anke 

Haarmann: »Praxisästhetik«, in: Daniel Martin Feige/Judith Siegmund (Hg.), 

Kunst und Handlung. Ästhetische und handlungstheoretische Perspektiven, Bie-

lefeld 2015, S. 215-232. Die Auswirkungen institutioneller Forderungen, die im 

Rahmen einer veränderten Einschätzung der Kunst ansetzen, behandeln Cornelia 

Sollfrank und Rahel Puffert in ihren Beiträgen. 
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kenntnis- und wissenschaftsphilosophischen Fragen, die das Verständnis 
von Wissen und Forschung und vor allem den Wissensbegriff betreffen. 
Die Rede von der künstlerischen Forschung mündet, so Jung unter Bezug-
nahme auf Henk Bergdorff, in ein Paradox: Kunst soll Ähnlichkeiten zu 
wissenschaftlichen Disziplinen aufweisen und zugleich ihren eigenstän-
digen Charakter behalten. Die Auflösung dieses Paradoxons könne nur ge-
lingen, indem die Rolle des Wissensbegriffs neu in den Fokus gerückt wird 
und das Wissen (der Kunst und der Wissenschaften) jenseits der Sprache 
mitgedacht wird. Polanyis Begriff des ›impliziten Wissens‹ verschafft hier-
bei Abhilfe, denn dieser ermöglicht der Erkenntnis- und Wissenschaftstheo-
rie einen Zugang zu künstlerischen Wissensformen, die ihrerseits nicht oh-
ne die künstlerische Praxis zu denken sind. Der Begriff des ›impliziten 
Wissens‹ könne letztendlich zu einer Reformierung des Wissensbegriffs 
führen, da sämtliches Wissen auf der Grundlage des impliziten Wissens 
stehe. 

 
Rahel Puffert hinterfragt in ihrem Text »Mit Abstand im Übergang. Per-
spektiven auf das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft« die Implikatio-
nen der Fragestellung des Symposiums, indem sie das ›man‹ der Frage Wie 

verändert sich Kunst, wenn man sie als Forschung versteht? genauer disku-
tiert. Puffert versteht das Subjekt, welches sich hinter dem ›man‹ verbirgt, 
als institutionelles und pointiert damit die Bedeutung institutioneller Um-
strukturierungen für die Kunst. Mit Luhmann und Bourdieu beschreibt Puf-
fert zwei paradoxale Systemlogiken der Wissenschaften (insbesondere der 
Kunstwissenschaften) und der Kunst. Beiden Systemen wohnt ein reflexi-
ves Moment inne; doch während die (Kunst-)Wissenschaft ihre Legitimität 
durch ihre eigenen Regeln gewinnt und ihre Methode stets offenlegt, ist die 
Kunst abhängig von der Bestätigung der Kunstwissenschaften, aber zu-
gleich darauf bedacht, den Schein ihrer Autonomie durch das Verhüllen ih-
rer Regeln zu sichern. Die Wissenschaften würdigen infolgedessen die 
Kunst nicht als ebenbürtige Anerkennungsinstanz, was das Paradox letzt-
endlich nur verhärtet. Mit Blick auf den avantgardistischen Künstler Alexej 
Babicev, welcher der Kunst und der Wissenschaft ein erkenntnisgewinnen-
des Vermögen zuspricht, sucht Puffert nach einer Aufweichung dieses Pa-
radoxons. Eine prominente Rolle spielt hierbei die Praxis des Schreibens 
(vgl. John Roberts), die bei den russischen Avantgarden nicht nur als künst-
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lerische Praxis verstanden wird, sondern auch rehistorisierend und theoreti-
sierend auf kunsthistorische Schreibsysteme einwirkt.  

 
Bernadette Collenberg-Plotnikov behandelt in ihrem Beitrag »Forschung 
als Verkörperung. Parallelisierung von Kunst und Wissenschaft bei Edgar 
Wind« einen zentralen Gedanken der Schriften Edgar Winds – den der 
Verkörperung. Collenberg-Plotnikov beansprucht den Forschungsbegriff im 
Sinne einer Reflexionsform, die qua Verbundenheit mit der Welt auch der 
Kunst zugrunde liegt. Winds ›konkrete Kunstwissenschaft‹ befasst sich in 
ihren Anfängen zwar vornehmlich mit der formalen Gestaltung des Werks, 
die sich durch eine Kunstgrammatik dechiffrieren und nachvollziehen lässt, 
doch auch hier findet sich schon die Aussage, dass auch die Kunst Gegen-
stand des Wissens sei: Die Lösung »künstlerischer Probleme« sei die 
»künstlerische Leistung«, die sich im Werk verkörpert. Später dann stellt 
Wind der reinen Vernunft Kants seine »verkörperte Vernunft« entgegen, 
welche die Einheit von Anschauung und Denken, also die sinnliche Erfahr-
barkeit von Wirklichkeit bezeichnet. Im (naturwissenschaftlichen) Experi-
ment werde genau diese Einheit anschaulich bzw. verkörpert. So wie die 
Theorie eines Wissenschaftlers im Experiment real wird, wird das künstle-
rische Problem im Werk real. Wissenschaftstheoretisch sieht Wind also 
Kunst und Wissenschaft mit denselben Schwierigkeiten konfrontiert: So-
wohl wissenschaftliche Arbeiten als auch Kunstwerke laufen durch ihre ge-
setzten Axiome Gefahr, in einem methodischen Zyklus zu verharren, einzig 
die Verkörperung biete einen Ausweg, da sie Anschauliches und Geistiges 
zur Einheit führt, welche wiederum durch ihre Einbindung in die Welt zu-
gleich Mittel und Gegenstand der Forschung sein kann. Reflexivität ist so-
mit auch in der Kunst immer involviert. Collenberg-Plotnikov folgert da-
raus, dass Kunst nur unter der Voraussetzung, eine Reflexionsform zu sein, 
verstanden werden kann.  

 
Eine genaue Einsicht in die Praxis einer Künstlerin, die mit der institutiona-
lisierten Form künstlerischer Forschung bestens vertraut ist, gibt Cornelia 

Sollfrank, indem sie in ihrem Text »A Pervert’s Guide to Artistic Research« 

das selbst erfahrene Modell künstlerischer Forschung in Großbritannien 
sowohl vorstellt als auch kritisiert. Praxisbasierte PhD-Programme fanden 
dort bereits vor 20 Jahren ihren Weg in die Institutionen. Zunächst erkennt 
Sollfrank schon in der Frage Wie verändert sich Kunst, wenn man sie als 
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Forschung versteht? eine hierarchische Herabstufung der Kunst, die immer 
noch nach wissenschaftlichen Methoden bewertet werde, zugunsten der 
Forschung. So werden auch bei der Vergabe der Fördermittel, die in den 
1990er Jahren in Großbritannien nach der Anbindung von Kunsthochschu-
len an die universitäre Struktur auch für KünstlerInnen zugänglich wurden, 
wissenschaftliche Arbeitsweisen verlangt. Seither treten Kunsthochschulen 
bzw. Kunstuniversitäten mit anderen Universitäten in Konkurrenz, wobei 
erstere zu einer Anpassung an die Methoden letzterer gezwungen sind. 
Zwar werden spezifisch künstlerische ›Outputs‹ wie die Teilnahme an Ein-
zel- oder Gruppenausstellungen eingebunden, dennoch müssen diese immer 
durch textbasierte Dokumentationen gestützt, also verschriftlicht werden. 
Dieses Erfordernis lässt Sollfrank nach dem der Kunst inhärenten Wissen 
fragen, nicht zuletzt auch, weil sie in den Beantragungsformalitäten und 
Evaluierungsprozessen eine Abwertung des Wissens der Kunst erkennt. 
Generell werde von dem Begriff des Wissens in den Richtlinienkatalogen 
der Institutionen unhinterfragt Gebrauch gemacht – klar werde nur, dass je-
de Forschungstätigkeit einen Wert für die Gesellschaft verheißen muss. Mit 
Anke Haarmann sieht Sollfrank jedoch auch, dass die Kunst durch aktuelle 
hochschulpolitische Entwicklungen als eine Art neue Wissenschaft den tra-
ditionellen Wissenschaften gegenübertreten kann – auch, was ihren episte-
mischen Wert betrifft. Fraglich bleibe nur noch, ob sich innerhalb der 
Hochschul- und Universitätsstrukturen neue künstlerische Praktiken erge-
ben. 

 
Um den umstrittenen Begriff der künstlerischen Forschung zu denken, 
schlägt Judith Siegmund ein Theoriedesign vor, das nach ihren Überlegun-
gen geeigneter ist, den Forschungsbegriff zu umfassen, als rezeptionsästhe-
tische Theorien. Siegmund hebt hervor, dass Rezeptionsästhetiken sowohl 
ästhetische Erfahrungen als auch Kunswerke als offen und unbestimmt 
denken und der Sinn der Werke so von der künstlerischen Tätigkeit als ab-
gelöst gedacht wird. Forschung sei in diese Denkrichtung nur schwer zu in-
tegrieren, da Forschung gerade nicht bedeutungsoffen sein sollte. Statt von 
einer Unbestimmbarkeit des Kunstwerkes zu sprechen, schlägt Siegmund 
die Mehrbedeutung des Kunstwerks vor: Kunstwerke zeichnen sich wie 
Forschungsergebnisse durch die Pluralität möglicher Deutungen aus. Die 
künstlerische Forschung hebt sich aber durch ihren direkten Umgang mit 
Materialität von der wissenschaftlichen Forschung ab. Anhand dreier Bei-
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spiele aus der bildenden Kunst, die sich methodisch als Archivierung, Ex-
periment und das Durchspielen von Möglichkeiten charakterisieren lassen, 
verdeutlicht Siegmund die Zielhaftigkeit manchen künstlerischen Tuns, 
welches konkret formulierte Erkenntnisinteressen und reflektierte Vorge-
hensweisen aufweist. Unter Rückbezug auf den aristotelischen Begriff der 
Poiesis entwirft Siegmund eine poetische Kunsttheorie, die Kunst und ihre 
Handlungen als kognitive Zugänge zur Welt versteht und den Begriff der 
künstlerischen Forschung zu umgreifen weiß. Mit Theodor Eberts Ausle-
gung des Poiesis- und des Praxisbegriffs verschiebt sich der Fokus auf die 
Intention künstlerischer Tätigkeit, da sich das Resultat der Praxis nicht 
strikt von dem der Poiesis unterscheiden lässt, wie oft behauptet wird – ihre 
zugrunde liegenden Intentionen lassen sich jedoch präzise voneinander un-
terscheiden. Mit dieser Lesart Aristoteles’ kann man die Poiesis auch als 
eine von der Praxis motivierte denken; eine mit der Poiesis verknüpfte 
künstlerische Praxis könne auf diesem Weg einen Beitrag zur Praxis der 
Forschung leisten. 

 
Auch Reinold Schmücker analysiert in seinem Beitrag »Künstlerisch for-
schen. Über Herkunft und Zukunft eines ästhetischen Programms« den For-
schungsbegriff, er perspektiviert diesen unter genauerer Betrachtung des 
Experiments. Sein Beitrag geht von der Annahme aus, dass Forschen ab-
sichtsvolles Handeln ist, künstlerisches Forschen von Künstlerinnen und 
Künstlern getätigt wird, um menschliches Wissen zu vermehren. Getrieben 
von der Frage, wie sich künstlerisches Handeln als Forschung verstehen 
lasse, begegnet Schmücker der Rede von künstlerischer Forschung zu-
nächst mit Skepsis, zieht dann Adorno und Baumgarten hinzu, um diese an-
fängliche Skepsis zu mildern und Kunst als eine Art des Experimentierens 
zu denken. Gottfried Gabriels Versuch, Kunst und insbesondere die Litera-
tur als nichtpropositionale Erkenntnis aufzufassen, bleibt für Schmücker 
vage, da das Spezifikum nichtpropositionaler Erkenntnis im Unterschied 
zur propositionalen Erkenntnis ungeklärt bleibt. Die Suche nach dem kunst-
spezifischen epistemologischen Wert führt Schmücker zu Adorno und 
Horkheimer, welche die Kunst als befähigt einschätzen, eine Denkweise zu 
beherrschen, die Widersprüche aufspürend eine radikale Kritik des Beste-
henden ist und eine mögliche Welt in der Beschaffenheit ihrer Erlösung zu 
zeigen weiß – die Denkweise der Negativen Dialektik. Zwar ist die Kunst 
so transsubjektives Medium der Offenbarung einer besseren, möglichen 
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Beschaffenheit der Welt und damit als Träger objektiven Wissens ausge-
wiesen, aber dennoch binden Adorno und Horkheimer dieses Wissen an die 
Vermittlung der Rezeption, genauer: an die philosophische (propositionale) 
Interpretation des im Werk inhärenten Wissens. Mit Baumgarten denkt 
Schmücker das kunstspezifische Erkennen nun aber weiter: Kunst könne 
die Individualität des Individuums erkennen, indem sie mögliche Welten 
erschafft. Wolle man Kunst als Forschung verstehen, müsse man sich, so 
Schmücker, an diese Denkrichtung halten. Anhand eines ›mittleren Be-
griffs‹ des Experiments – dieser lässt sich zwischen künstlerischem und 
wissenschaftlichem Experimentieren ansiedeln – begreift Schmücker künst-
lerisches Handeln, auf welches sich jener mittlere Begriff anwenden lässt, 
(auch) als Forschung. 

 
Der eingangs angesprochenen Angst vor einer Verwissenschaftlichung der 
Kunst begegnet Kathrin Busch in ihrem Beitrag »Ästhetische Amalgamie-
rung. Zu Kunstformen der Theorie« mit der Beobachtung einer Annäherung 
von Kunst und Theorie. Der mehr verdeckende als zur Aufklärung beitra-
gende Begriff der künstlerischen Forschung lehne sich eher an den For-
schungsbegriff neuzeitlicher Wissenschaft an, Busch allerdings denkt dem-
entgegen die künstlerische Forschung eher in einer Verwandtschaft mit der 
Theorie, nicht den Wissenschaften. Während man in der Theorie, speziell 
in der Philosophie, von einem Kunstwerden der Theorie sprechen könne, 
ließe sich seit den frühen Avantgarden ein Theoretischwerden der Kunst 
ausmachen. Der Gebrauch von Philosophie und Kunst transformiert sich, 
die Kunst bewegt sich vom Ästhetischen zum Epistemischen. Rancières äs-
thetisches Regime der Moderne werde gegenwärtig von einem ›epistemi-
schen Regime‹ abgelöst – laut Busch Symptom einer fundamentalen Neu-
gliederung im Bereich der Episteme selbst, die sich in der Rede von der 
Wissensgesellschaft zeigt. Doch sowohl Kunst als auch Philosophie reflek-
tieren genau diese (Wissens-)Gesellschaft, auch durch ein Denken, das sich 
schwer unter dem Forschungsbegriff subsumieren lässt. Nach diesem Den-
ken der Kunst fragt Busch und zieht zu diesem Zweck die französischen 
Theoretiker Rancière, Foucault und Deleuze hinzu, um später im Text den 
Essayismus als exemplarisches Modell künstlerischen Denkens anzubieten. 

 
Lutz Hengst liefert in seinem Beitrag »Felduntersuchungen im eigenen 
Vorgarten. Künstlerische Forschungen der 1970er Jahre zwischen Adaption 
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und Abgrenzung« eine kunstwissenschaftliche Interpretation ausgewählter 
Arbeiten von Christian Boltanski und Nikolaus Lang, die 1974 im Rahmen 
der Ausstellung Spurensicherung als Kunst im Hamburger Kunstverein ge-
zeigt wurden. Hierbei nähert sich Hengst dem Forschungsbegriff über den 
Begriff der Spur. Durch die Darlegung der Arbeiten Boltanskis und Langs 
unter ihrem ›spurenkünstlerischen‹ Aspekt demonstriert Hengst die den 
›Spurenkünstlern‹ eigentümliche Vorgehensweise, die sich zwar an wissen-
schaftliche Forschungsmethoden – wie die der Feldforschung, der positivis-
tischen Materialauswertung oder des Protokollierens – anlehnt und diese 
adaptiert, sie jedoch auf spielerische oder performative Weise umsetzt. 
Spurenkünstlerische Strategien gehen mit spurenfähigem Material um, wel-
ches systematisch erschlossen und arrangiert wird, wobei die Ordnungs-
logik von Archiven, Sammlungen und anderen institutionellen Aufbewah-
rungsstätten gezeigt und abermals zur Diskussion gestellt wird. Die Spur 
lasse sich auf die Fähigkeit des Spürens beziehen, die in ihrer Unwillkür-
lichkeit, in ihrem Sich-Einlassen über die Dimension der Wahrnehmung 
hinausgehe und von scheinbar peripherem Vorgefundenen aus ihre Umwelt 
erschließt. Im Sinne der Levi-Strauss’schen bricolage setzt Hengst die au-
todidaktisch, selbständig und nach individuellen Maßstäben agierende For-
schung der Spurkunst der Deutungshoheit der institutionellen Disziplinen 
entgegen. 

 
Michael Schwab gelingt es in seinem Beitrag »Walter Benjamins Theorie 
der Reflexion und die Frage der künstlerischen Forschung«, eine Definition 
der Kunst zu erläutern, deren Werke, indem sie die Kritik selbst inkorporie-
ren, keiner kritischen Reflexion und sprachlichen Auslegung durch äußere 
Instanzen wie z.B. die Philosophie bedürfen. Mit Benjamin versteht er 
Kunst als epistemologisch und nicht als ästhetisch, denn die ästhetische In-
terpretation der Kunst werde durch das Konzept von ›Wahrheit‹ in der 
westlichen Philosophie ausgeschlossen. 

Ausgangspunkt für seine Überlegungen zu einer solchen möglichen De-
finition der Kunst sind institutionalisierte Anforderungen an Projekte künst-
lerischen Forschens, deren Praxis und Prozess laut kriterieller Forderung 
immer in textlichen Analysen dargestellt werden sollen – die also davon 
zeugen, dass der Kunst keine Kritikfähigkeit in Bezug auf sich selbst zuge-
traut wird. Da dies aus künstlerischer Perspektive seltsam anmute, sucht 
Schwab in einer Auseinandersetzung mit Fichte, der Frühromantik und 
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Walter Benjamin nach einem Theoriemodell, das davon ausgeht, dass es 
sich bei den Denkvermögen, die in künstlerischen und philosophischen Ur-
teilsformen am Werk sind, um ein und dasselbe Denkvermögen handelt. 
Kunstwerke der künstlerischen Forschung, so Schwab, müssten in diesem 
Sinne »doppelte Kunstwerke« sein, die ihre selbstreflexive Kritik als »um-
formendes Reflektieren auf eine Form« leisten können. 

 
Roberto Nigro konstatiert in seinem Text »Wie verändert sich Kunst, wenn 
sie zur Tätigkeit ohne Werk wird?« eine Transformation des ›ästhetischen 
Paradigmas‹. Während Menke und Adorno das Verhältnis zwischen Kunst 
und Philosophie als komplementär ansehen, wobei die Kunst die Sphäre der 
Sichtbarkeit und die Philosophie die Sphäre der Sagbarkeit für sich bean-
sprucht, argumentiert Nigro mit Panofsky für eine komplexere Beziehung 
zwischen Kunst und Philosophie, die sich eher durch ihre Heterogenität 
auszeichnet. Der privilegierte Status des Sagbaren, der bei Menke und 
Adorno der Theorie bzw. der Philosophie vorbehalten ist, wird somit ge-
schwächt: Kunst ist nicht mehr eine anders geartete Weise, etwas zu sagen, 
sondern zeigt Dinge, die ein Diskurs nicht zu sagen vermag. Mit Marin tritt 
Nigro, der hier bildtheoretisch wird, für eine ›Macht der Bilder‹ ein, die 
dem Bild die performative Kraft zuspricht, Welten zu erzeugen, es somit 
von seiner neuzeitlichen Repräsentationsfunktion löst und ihm ein Erkennt-
nisvermögen zuerkennt. Des weiteren werde das Kunstwerk mehr und mehr 
unter die Frage seines Herstellungsprozesses gestellt – die künstlerische 
Tätigkeit trete sogar so weit in den Vordergrund, dass es möglich werde, sie 
ohne ein produziertes Werk zu denken. Diese Transformation des ästhe-
tischen Regimes bringt Nigro mit »einer Neudefinition von Subjektivitäts-
formen« in Verbindung, zu der es innerhalb der als »virtuos« (Paolo Virno) 
zu bezeichnenden kapitalistischen Produktionsweise komme und die letzt-
endlich auch einen Anspruch formuliere: Sowohl Ästhetik und Philosophie 
als auch künstlerische Forschung sind angehalten, die Gegenwart und ihre 
historischen Bedingungen zu kritisieren. 
 
An allen Beiträgen lässt sich das Bedürfnis einer Emanzipation der künstle-
rischen Forschung von ›den‹ wissenschaftlichen Forschungsmethoden able-
sen, wenngleich teilweise Versuche der Annäherung oder Parallelführung 
künstlerischer und wissenschaftlicher Forschung vollzogen werden. In den 
Fokus rückt nicht nur die Herausarbeitung der epistemischen Qualität von 
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Kunst, sondern die implizite Forderung nach einer Reorganisation des For-
schungs- und Wissensbegriffs für die Kunst. Neben rezeptions- und werk-
ästhetischen Aspekten tritt in diesem Sammelband vermehrt die Konzentra-
tion auf praxisorientierte Perspektiven in den Vordergrund – dieser Rich-
tungswechsel soll den Fluchtpunkt der Forschung erneut visieren und fixie-
ren.18  
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