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Drei Wirklichkeitsbezüge  

künstlerischer Praxis 

Eine Einleitung 

JOHANNES LANG 

 
 
 

Mit den Avantgarden entwickelt sich ein Kunstverständnis, das nicht zu-
letzt die gesellschaftskritische Funktion der Kunst betont und in den Vor-
dergrund stellt. Kritik und Affirmation als zwei Weisen der Kunst, sich zur 
Gesellschaft zu verhalten, werden hierbei zu bestimmenden Größen der 
Bewertung künstlerischer Praxis – wobei ‚Kritik‘ meist positiv besetzt ist 
und ‚Affirmation‘ negativ als die bloß unkritische Wiederholung des Status 
quo, oder gar als dessen wertende Bejahung. Angesichts jüngerer Kunst-
entwicklungen, die insbesondere das gesellschaftskritische Potenzial der 
Kunst auf die Probe stellen, ja, in den Augen einiger gar unterlaufen, 
möchte dieser Band – der auf eine gleichnamige Tagung des Sonderfor-
schungsbereiches 626 „Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung 
der Künste“ zurückgeht – das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit erneut 
zur Diskussion stellen. Hierbei wird nach dem Wirklichkeitsverhältnis jün-
gerer künstlerischer Praktiken gefragt und danach, wie sich zu diesem nicht 
nur Begriffe wie Affirmation und Kritik, sondern auch der Begriff der 
Transformation verhalten. 

Diese künstlerische Praxis, für die insbesondere die dOCUMEN-
TA (13) als repräsentativ gelten kann, scheint nicht nur die Grenzen des 
Bestandes künstlerischer Verfahren und Gegenstandsbereiche zu erweitern, 
sondern mit ihren Gestaltungen an der Grundsubstanz der Gegenüberstel-
lung von Kunst und Wirklichkeit selbst zu rütteln. Es wird gewissermaßen 
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versucht, den Wirklichkeitsbezug der Kunst neu zu untersuchen und zu ge-
stalten, sie in das Zweckgefüge der Gesellschaft und die Wirkstrukturen 
natürlicher wie sozialer Wirklichkeiten zu integrieren. Zu denken ist hier 
insbesondere an zwei Arbeiten der dOCUMENTA (13), die starke Reso-
nanz fanden: Mit Untilled1 verwandelte Pierre Huyghe die halbwilde Kom-
postbrache der Karlsaue in ein Biotop für halogene und giftige Pflanzen, 
versah den Kopf einer Betonskulptur mit einem Bienenschwarm, der sich 
von den Pflanzen nährte, siedelte einen Ameisenhaufen um und bestrich 
das Bein eines dort lebenden Hundes mit Farbe, während er die herumlie-
genden Bau- und Schuttmaterialien in eine scheinbar pragmatische Ord-
nung überführte. In der Folgezeit konnte sich die neu hinzugekommene 
Vegetation ausbreiten, der Hund ging seinen üblichen Beschäftigungen 
nach, die Ameisen verabschiedeten sich, und auch die Bienen hätten fort-
fliegen können. Auf diese Weise wurde das transformative Potenzial eigen-
ständiger und sich zugleich wechselseitig beeinflussender Prozesse be-
obachtbar, wozu die Handlungen des Künstlers ebenso gehörten wie die 
Wechselwirkungen der mineralischen, pflanzlichen und tierischen Entitäten 
untereinander. Mit 12 Ballads For Huguenot House wiederum verwandelte 
Theaster Gates das baufällige ‚Hugenottenhaus‘ zusammen mit Künst-
lerInnen und Arbeitslosen aus Chicago und Kassel in ein bewohnbares 
interkulturelles Austauschzentrum. Die Bauarbeiten wurden zum Teil 
parallel zur Ausstellungszeit vorgenommen, sodass nicht nur die Prozesse 
des sozialen Zusammenlebens, sondern auch jene der materiellen Lebens-
raumgestaltung stattfinden konnten. Gates betonte, es gehe ihm ebenso um 
die materielle Sanierung von Wohn- und Lebensraum wie darum, die Be-
dingungen zur Entfaltung produktiver Fähigkeiten und sozialer Gemein-
schaftsbildung zu schaffen. 

Im Unterschied zu einer gesellschaftskritischen Kunst, die von der Idee 
geleitet ist, die Bedingtheit – das heißt die kollektive Gestaltetheit – von 
Wirklichkeit, Verhaltensweisen und Erkenntnissen offenzulegen und auf-
zudecken, scheint diese Kunstpraxis soziale wie natürliche Wirklichkeiten 
weder als unverfügbar noch als bestimmten Machtstrukturen unterworfen 
zu thematisieren, sondern als durch Gestaltung erfahrbare und veränderbare 
Zusammenhänge kulturellen wie natürlichen Lebens zu behandeln. Wäh-

                                                   

1 Vgl. hierzu in diesem Band: Dorothea von Hantelmann: „Denken der Ankunft. 

Pierre Huyghes Untilled“, S. 223. 
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rend gesellschaftskritische Kunst versucht, die Bedingungen offenzulegen, 
die in der jeweiligen Auffassung als maßgeblich für die Modellierung der 
Gesellschaft gelten – Ende des 19. Jahrhunderts etwa das Milieu, dann die 
Ökonomie, später die Massenmedien und schließlich die Institutionen des 
Systems Kunst selbst –, scheint die gegenwärtige Kunstentwicklung nahe-
zulegen, dass sie nicht mehr nur auf ein reflektierendes Außen verwiesen 
sein möchte, von woher sie die prinzipielle Gestaltetheit und Gestaltbarkeit 
von Wirklichkeit adressiert und problematisiert. Vielmehr möchte sie direkt 
verwickelt sein in und teilhaben an den Wirklichkeitsproduktionen der Po-
litik und den Wirklichkeitserforschungen der Wissenschaft. Wenn Politik 
und Wissenschaft aber nicht mehr das sind, womit künstlerische Praxis 
distanziert reflektierend umgeht, sondern Teil ihrer selbst, so stellt sich die 
Frage, wie das Verhältnis von Affirmation und Kritik vor diesem Hinter-
grund zu verstehen ist.2 Künstlerische Praxis kann in dieser Verwicklung in 
den Prozess der Gestaltung von Wirklichkeit nicht mehr nur auf ihre kriti-
sche Funktion verpflichtet werden, sondern muss ebenso am Moment der 
Affirmation teilhaben wie auch am Moment der Transformation, welches 
überhaupt erst in den Blick gerät, wenn künstlerische Praxis als Mitgestal-
terin, als Akteurin im Konzert der Wirklichkeit verstanden wird. 

Diese Rehabilitierung einer eigengesetzlichen, aber deshalb nicht un-
veränderlichen Wirklichkeit und ihrer prinzipiellen Erfahrbarkeit und Er-
kennbarkeit ist nun derzeit nicht nur in der Kunstpraxis zu beobachten, 
sondern wird flankiert von einer jungen philosophischen Strömung, die zu-
nächst als Spekulativer und nun als Neuer Realismus bekannt wurde und 
bemüht ist, den (post)modernen ontologischen und epistemischen Anthro-
pozentrismus zu überwinden.3 So konstatiert Graham Harman angesichts 

                                                   

2 Zur Problematisierung der Möglichkeit von Kritik unter den gegenwärtigen 

Bedingungen künstlerischer Praxis vergleiche in diesem Band: Richard Hoppe-

Sailer: „Die Künste und die Wissenschaften. Beobachtungen anlässlich der 

dOCUMENTA (13)“, S. 111, und Sabeth Buchmann: „(Kunst-)Kritik in kolla-

borativen Zusammenhängen“, S. 125. 

3 Zur kritischen Charakterisierung dieser Strömung vergleiche in diesem Band: 

Diedrich Diederichsen: „Posthumanismus und Affirmation des Anorganischen 

als Kritik des Lebendigkeitskonsums“, S. 143, sowie die folgenden Schlüssel-

publikationen: Markus Gabriel: Warum es die Welt nicht gibt, Berlin 2013; 

Markus Gabriel (Hg.): Neuer Realismus, Frankfurt am Main 2014; Maurizio 
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des linguistic turn, welcher Erkenntnis auf die Bedingtheit eines Netzwer-
kes sprachlicher Bedeutungen verpflichtete: 

 
„Die Philosophie hat ihren Anspruch nach und nach aufgegeben, etwas mit der Welt 

selbst zu tun zu haben. Auf den waghalsigen Sprung zwischen Subjekt und Objekt 

fixiert, sagt sie uns nichts über die Kluft, die den Baum von der Wurzel oder das 

Bindegewebe vom Knochen trennt. Auf jeglichen Kommentar zum Bereich der Ob-

jekte verzichtend, schwingt sie sich auf zur Herrscherin über eine einzige Kluft zwi-

schen dem Ich und der Welt [...].“4 

 
Demgegenüber fragt er: „[B]esteht auch nur im geringsten Aussicht auf 
eine Objekt-orientierte Philosophie, auf eine Art Alchemie, um die Ver-
wandlung einer Entität in eine andere zu beschreiben, um die Weise zu 
skizzieren, auf die sie Menschen wie Nicht-Menschen verführen oder ver-
nichten?“5 

Bruno Latour versucht diese Kluft zwischen Gesellschaftsordnung und 
Naturordnung dadurch zu überbrücken, dass er den Unterschied zwischen 
Epistemologie und Ontologie überhaupt aufhebt und mit diesem die Vor-
stellung sozialer Repräsentationen.6 Stattdessen schlägt er vor, menschliche 
und nichtmenschliche Wesen, wissenschaftliche Instrumentarien, Werk-

                                                   

Ferraris: Manifest des neuen Realismus, Frankfurt am Main 2014; Armen 

Avanessian (Hg.): Realismus Jetzt. Spekulative Philosophie und Metaphysik für 

das 21. Jahrhundert, Berlin 2013; Quentin Meillassoux: Nach der Endlichkeit. 

Versuch über die Notwendigkeit der Kontingenz, Berlin 2008; Graham Harman: 

The Third Table / Der dritte Tisch, in: 100 Notes – 100 Thoughts / 100 Notizen 

– 100 Gedanken. dOCUMENTA (13), Buch 85, Ostfildern 2011. 

4 Graham Harman: „Objekt-orientierte Philosophie“, in: Avanessian (Hg.): 

Realismus Jetzt, S. 122–136, hier: S. 123. 

5 Ebd., S. 124. 

6 „Akzeptieren wir den Begriff der sozialen Repräsentationen der Natur, so kehr-

ten wir zurück zum unbrauchbaren Argument von der Existenz der Außenwelt 

und müssten zwischen der erzwungenen Alternative wählen: haben wir nun Zu-

gang zur Außenwelt, also der Natur, oder müssen wir für immer in der dunklen 

Grube der Höhle dahindämmern? Oder, höflicher formuliert: Sprechen wir von 

den Dingen selbst oder nur von ihren symbolischen Repräsentationen?“ (Bruno 

Latour: Das Parlament der Dinge, Frankfurt am Main 2001, S. 51.) 
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zeuge, Medien und Repräsentationen ontologisch gleichwertig als Aktanten 
in einem gemeinsamen Kollektiv zu behandeln, wodurch der Schein nicht 
mehr auf der Seite der sozialen Konstruktionen verortet werden kann, da 
der Unterschied zwischen Schein und Sein überhaupt aufgelöst wäre zu-
gunsten nichtrepräsentationaler Beziehungen zwischen gleichwertig Seien-
dem.  

Quentin Meillassoux und Paul Boghossian versuchen die Wirklichkeit 
und ihre Erkennbarkeit wiederum dadurch zu rehabilitieren, dass sie dem 
(post)modernen Anthropozentrismus eine unzulässige Reduzierung ontolo-
gischer Fragen auf solche der Epistemologie attestieren. Eine zentrale Rolle 
spielen hierbei sogenannte anzestrale Aussagen, die sich auf eine Zeit, be-
vor es Subjekte gab, beziehen. Also Aussagen, die behaupten, „dass viele 
Tatsachen über die Welt unabhängig von uns bestehen und damit auch un-
abhängig von unseren sozialen Werten und Interessen“7. Es wird gefragt, 
wie das Verhältnis von Epistemologie und Ontologie gedacht werden muss, 
damit solche Aussagen einen Sinn haben können. Laut Maurizio Ferraris 
beruht die (post)moderne Infragestellung von Wirklichkeit und ihrer Er-
kennbarkeit auf drei Trugschlüssen: erstens, dass das Wissen grundsätzlich 
das Sein konstruiere, zweitens, dass etwas festzustellen zugleich immer 
auch bedeute, es zu akzeptieren, und drittens, dass nur Macht bestimme, 
was als Wissen gelte.8 Wolfgang Welsch wiederum versucht die (post)mo-
dernen Anthropozentrismen zu überwinden, indem er die Erkennbarkeit 
und Erfahrbarkeit der Wirklichkeit als Ergebnis aus der Koevolution von 
Mensch und Welt hervorgehen lässt.9 

Während die Postmoderne Erkenntnisse, Verhaltensweisen und Wirk-
lichkeiten als produzierte und damit als veränderbare und gestaltbare er-
kennt, jedoch diese Gestaltbarkeit von Erkenntnis, Verhalten und Wirklich-
keit kaum mit Wahrheit, dem richtigen oder guten Handeln oder Natur zu 

                                                   

7 Paul Boghossian: Angst vor der Wahrheit. Ein Plädoyer gegen Relativismus und 

Konstruktivismus, Frankfurt am Main 2013, S. 27. 

8 Maurizio Ferraris: Manifest des neuen Realismus, Frankfurt am Main 2014, 

S. 30. 

9 Vgl. Wolfgang Welsch: Homo mundanus. Jenseits der anthropischen Denkform 

der Moderne, Weilerswist 2012, und vgl. bezogen auf die künstlerische Praxis in 

diesem Band: „Wie kann Kunst der Wirklichkeit nicht gegenüberstehen, son-

dern in sie verwickelt sein?“, S. 179. 
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vereinen weiß, scheinen die gegenwärtigen Bestrebungen sich dieser skep-
tischen Einschlüsse zu entledigen – allerdings unter Beibehaltung des Ge-
dankens der Gestaltbarkeit. Das von Subjekten oder Kollektiven gestaltete 
Sein der Gesellschaft scheint weder weniger wirklich als das meist sub-
jektlos gestaltete Sein der Natur, noch ist das subjektlos gestaltete Sein be-
gleitet von dem Imperativ seiner grundsätzlichen Unveränderbarkeit, wie 
gerade die ökologischen Krisen und die Biotechnik wirkungsvoll demon-
strieren. Wirklichkeit ist also weder ausschließlich das Ungestaltete, dasje-
nige, was von selbst da ist, noch dasjenige, was sich nicht gestalten lässt. 
Und Natur ist weder gleichzusetzen mit Wirklichkeit als solcher noch mit 
demjenigen, was unveränderbar ist, sondern wird zu einer ontologischen 
Kategorie unter anderen, die einen bestimmten Bereich des Seins umfasst, 
den des Anorganischen und den des Organischen, der die Kultur wie ihr 
‚natürliches‘ Außen gleichermaßen durchzieht. Die Frage nach der Gestalt-
barkeit oder Konstruiertheit verhält sich gegenüber diesen Kategorien völ-
lig indifferent und kann nicht mehr als Richtschnur dessen gelten, was als 
wirklich und was als unwirklich, noch als natürlich oder kulturell zu gelten 
hat. Umgekehrt werden das Affektiv-Soziale und das Psychisch-Geistige zu 
anderen ontologischen Kategorien, die wiederum nicht nur menschliche 
Subjekte, sondern auch Leben und Verhalten der Tierwelt betreffen, wenn 
man die vielen Ansätze, die um eine Tierethik kreisen, in Betracht zieht.10 

Wenn nun aber die Wirklichkeit als Ganze und nicht nur die gesell-
schaftliche Wirklichkeit eine gestaltete und sich gestaltende ist, so bietet – 
insbesondere für die künstlerische Praxis – das bloße Aufzeigen und 
Offenlegen gesellschaftlicher Gestaltetheit und Gestaltbarkeit keine moti-
vierende Perspektive oder überhaupt einen Erkenntnismehrwert mehr. Statt-
dessen stellt sich die Frage, welche Rolle künstlerische Praxis in der Ge-
staltung von subjektlos oder subjekthaft gestalteter Wirklichkeit spielt, 
seien es nun die anorganischen, die organischen, die affektiv-sozialen oder 
die psychisch-geistigen Wirklichkeiten. In einer Zeit, in der die Gestaltet-
heit und Gestaltbarkeit von Natur, das heißt von anorganischem und orga-
nischem Sein, allgegenwärtig ist und von dem eigenen Körper über die 

                                                   

10 Vgl. beispielsweise die sehr unterschiedlichen Ansätze von Donna Haraway und 

Tom Regan: Donna Haraway: The Companion Species Manifesto. Dogs, People 

and Significant Otherness, Chicago 2003, und Tom Regan: The Case of Animal 

Rights, Berkeley, CA 1983. 



DREI WIRKLICHKEITSBEZÜGE KÜNSTLERISCHER PRAXIS | 13 

Nahrung, die technischen Geräte, die Städte mit ihren Parks bis hin zur 
Erderwärmung reicht, mutet eine Kunst, die ihre Aufgabe darin sieht, 
affektiv-soziales und psychisch-geistiges Sein nicht mit einem falschen Be-
griff von Natur zu verwechseln, nicht mehr ‚progressiv‘, sondern geradezu 
antiquiert an. Denn Natur ist – wenn zu irgendeiner Zeit, dann heute – 
schon lange nicht mehr begleitet von dem Impetus ihrer Unveränderlichkeit 
und Ungestaltbarkeit. Kunst möchte nicht mehr – so scheint es – nur auf die 
Gestaltetheit und prinzipielle Gestaltbarkeit von Wirklichkeit kritisch hin-
weisen, sondern fragt nach ihrem Anteil in dem natürlichen wie gesell-
schaftlichen Konzert der Gestaltung von gestalteter Wirklichkeit. 

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum solche Kunstbestre-
bungen nicht mehr allein in dem Dualismus von Affirmation und Kritik auf 
der Seite der Kritik verortet werden können. Denn um in dem Konzert der 
Wirklichkeitsgestaltung mitspielen zu können, muss Wirklichkeit sowohl in 
dem, was sie ist, affirmiert werden, als auch in dem, was sie sein kann, kri-
tisch reflektiert werden und überdies in das, was sie sein soll, transformiert 
werden. Es gilt also, Affirmation, Kritik und Transformation als drei we-
sentliche Momente des Wirklichkeitsbezugs von Gestaltung zu erkennen 
und in ihrer Relation zu diskutieren. 

Versteht sich künstlerische Praxis als gestaltender und gestalteter Teil 
von Wirklichkeit und nicht als ein urteilendes Quasisubjekt, das sich wer-
tend auf die Wirklichkeit ‚da draußen‘ bezieht, so ist zunächst zu beobach-
ten, dass sich die Begriffe der Affirmation, der Kritik und der Transforma-
tion von einer normativen zu einer deskriptiven Bedeutung verschieben. 
Affirmation kennzeichnet dann nicht mehr die bejahte, sondern die erfah-
rene oder vorgefundene Wirklichkeit, Kritik nicht mehr die negierte, son-
dern die erkannte oder bestimmte Wirklichkeit und Transformation nicht 
mehr die verbesserte, sondern die veränderte oder gewordene Wirklichkeit. 
Während es sich in der normativen Bedeutung der drei Worte um Wert-
urteile handelt, zu denen man implizit die Kunst befähigt glaubt, handelt es 
sich in der deskriptiven Bedeutung um Modalitäten des Wirklichen, näm-
lich die seiende, die mögliche und die gewordene Wirklichkeit. 

Die These lautet demzufolge, dass künstlerische Praxis notwendig an 
allen drei Modalitäten des Wirklichen partizipiert. Denn fragt man nach 
dem Wirklichkeitsverhältnis der Kunst, so werden drei Unterfragen zu drei 
Wirklichkeitsbezügen deutlich, ohne die das Wirklichkeitsverhältnis der 
Kunst nicht zu denken ist. Erstens: Wie gründet Kunst in der Wirklichkeit? 
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Zweitens: Wie differiert Kunst zur Wirklichkeit? Und drittens: Wie verän-
dert Kunst die Wirklichkeit? Alle drei Unterfragen scheinen notwendig 
mitgestellt werden zu müssen, wenn nach dem allgemeinen Verhältnis der 
Kunst zur Wirklichkeit gefragt wird. Es wird sogleich deutlich, dass die 
Trias Affirmation, Kritik und Transformation diese drei Wirklichkeits-
bezüge der Kunst adressiert. Wird je ein Wirklichkeitsbezug absolut ge-
setzt, so fällt künstlerische Praxis im ersten Fall mit dem zusammen, was 
ist, das heißt, sie ist dann weder möglich noch kann sie etwas werden; im 
zweiten Fall fällt sie zusammen mit dem, was möglich ist, ohne aber zu 
sein und ohne zu werden; und im dritten Fall schließlich fällt sie mit dem 
zusammen, was geworden ist, ohne möglich und gewesen zu sein. Wäre 
Kunst bloß affirmativ, dann wäre sie das, was ohnehin schon ist: das rein 
Gegebene, ohne von diesem zu differieren noch dieses zu transformieren. 
Wäre Kunst bloß kritisch, dann wäre sie reine Differenz: das, was nicht ist. 
Wäre Kunst bloß transformativ, so wäre sie reine Setzung: eine tautologi-
sche und deshalb paradoxe Wiederholung dessen, was ist. In allen drei Ver-
einseitigungen kann die Kunst nicht sein. Denn entweder ist sie die Wirk-
lichkeit, dann ist sie selbst nicht; oder sie ist die Differenz zur Wirklichkeit, 
dann hat sie keine Wirklichkeit; oder sie ist die wiederholte Wirklichkeit, 
dann ist sie nicht möglich. 

Obwohl also alle drei Momente wesentlich sind für das Wirklichkeits-
verhältnis künstlerischer Praxis, ist es denkbar, dass in künstlerischen und 
kunsttheoretischen Positionen je ein Wirklichkeitsbezug in den Vorder-
grund des Interesses rückt. Welcher Wirklichkeitsbezug im Mittelpunkt des 
Interesses steht, würde dann den einzelnen Positionen ihren entsprechenden 
Charakter geben, der in einer Verschiebung ästhetischer Konzeptionen und 
Rezeptionsweisen bestehen könnte. Es sind drei idealisierte Charakterisie-
rungen denkbar, die im Folgenden als Navigationshilfe durch den Band an-
geführt seien. 

Die affirmative Position ist geleitet von der Frage, wie Wirklichkeit in 
Kunst eingeht, und sie richtet deshalb die Aufmerksamkeit insbesondere 
auf die Art und Weise, wie das Gegebene in der Kunst erfahren wird. Von 
zentraler Bedeutung wird deshalb für diese Position der Gegenstand der 
Kunsterfahrung, und sie tendiert zur Werkästhetik. Der Fokus liegt auf dem 
durch künstlerische Praxis ermöglichten Erfahrungsraum, denn es geht ihr 
primär um eine Veränderung der Erfahrung, sodass in ihr Wirklichkeiten 
als bestimmte und nicht nur gegebene erfahren werden können. 
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Die kritische Position ist geleitet von der Frage, wie Kunst von der 
Wirklichkeit differiert und richtet deshalb die Aufmerksamkeit insbeson-
dere auf die Art und Weise, wie das in die Kunst involvierte Rezipienten-
subjekt zu neuen Bestimmungen möglicher Wirklichkeit gelangt. Gerade 
die von Kunst ermöglichte und vom Rezipienten erlebte Unabhängigkeit 
vom Gegebenen gewinnt hier eine zentrale Bedeutung, und sie tendiert 
folglich zur Rezeptionsästhetik. Der Fokus liegt auf dem durch künstleri-
sche Praxis ermöglichten Erkenntnisraum, denn es geht ihr primär um eine 
Veränderung des Erkennens, sodass dieses befähigt wird, Gegebenes in 
dem zu erkennen, was es sein kann. 

Die transformative Position ist geleitet von der Frage, wie Kunst Wirk-
lichkeit verändert, und sie richtet deshalb ihre Aufmerksamkeit auf die Art 
und Weise, wie die in Kunst involvierten Handlungsprozesse die Wirklich-
keit einer neuen Bestimmung zuführen; folglich tendiert sie zur Produk-
tionsästhetik. Der Fokus liegt auf dem durch künstlerische Praxis ermög-
lichten Handlungsraum, denn es geht ihr primär um eine Veränderung des 
Handelns, sodass es befähigt wird, Gegebenes in das zu transformieren, 
was es sein kann. 

Die Zuordnung der Beiträge zu den drei Teilen dieses Bandes richtet 
sich danach, auf welchen Wirklichkeitsbezug künstlerischer Praxis die ein-
zelnen AutorInnen ihren Schwerpunkt legen: auf den affirmativen, den kri-
tischen oder den transformativen Wirklichkeitsbezug. Deshalb müssen die 
hier bewusst überzeichneten und vereindeutigten kunsttheoretischen Posi-
tionen nicht zugleich auch mit den in den Beiträgen entwickelten Positio-
nen zusammenfallen, sondern stehen zu diesen bald in naher, bald in ent-
fernterer Verbindung. Da wie angedeutet künstlerische Praxis womöglich 
gar nicht anders kann, als an allen drei Wirklichkeitsbezügen zu partizipie-
ren, finden sich in allen Beiträgen affirmative, kritische und transformative 
Momente berücksichtigt, allerdings in deutlich unterschiedlicher Gewich-
tung. 
 




