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Einleitung

Erika Fischer-Lichte

Die Kunstwissenschaften haben lange Zeit – nicht nur in Deutsch-
land – eine Einsiedlerexistenz geführt. Ob Musik- oder Theaterwis-
senschaft, ob Kunstgeschichte, Literatur- und Filmwissenschaft, jede 
sah sich durch ihren spezifi schen Gegenstand und eine auf ihn be-
zogene Methodologie und Theoriebildung klar defi niert und von den 
anderen abgegrenzt. In den letzten fünfzig Jahren zeichnen sich al-
lerdings in allen Künsten Tendenzen ab, die diese Abgrenzung der 
traditionellen Kunstwissenschaften unterlaufen. Dafür sind vor allem 
zwei Entwicklungen verantwortlich: zum einen die zunehmende Auf-
hebung der Grenzen zwischen den Künsten, wie sie durch Performa-
tivierung, Hybridisierung und Multimedialisierung hervorgebracht 
wird, und zum anderen die Ästhetisierung der Lebenswelt, d.h. eine 
tendenzielle Aufhebung der Grenzen zwischen Kunst und Nicht-
Kunst wie etwa Politik, Ökonomie, neue Medien, Sport, Religion und 
Alltagspraktiken. Beide Tendenzen transformieren die Kunstwissen-
schaften im Hinblick auf ihre Gegenstände und stellen ebenso ihre 
Methodologie und Theoriebildung vor neue Herausforderungen.

Wer heute die Grenzen zwischen den etablierten Kunstwissen-
schaften überwinden und die in ihnen jeweils angehäuften Kennt-
nisse und Einsichten in »ihre« Kunst für die anderen Künste und 
Kunstwissenschaften fruchtbar machen will, fi ndet sich durchaus 
an eine lange und ehrwürdige Tradition angeschlossen, die bis zur 
Antike zurückreicht. Als Simonides von Keos die Malerei als eine 
»stumme Poesie« bezeichnete und die Dichtung als eine »redende 
Malerei« – Ausdrücke, die Plutarch in seinen Moralia aufgriff  – und 
als Aristoteles in seiner Poetik sich mit den verschiedensten Künsten 
auseinandersetzte, die in der Auff ührung einer Tragödie zusammen-
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treff en, legten sie den Grundstein für etwas, das wir heute als Kunst-
komparatistik oder besser: als Interart-Ästhetik theoretisch neu zu 
begründen und zu etablieren suchen. Damit schufen sie die beiden 
grundlegenden Modelle, die bis heute zwar nicht aktuell geblieben 
sind, jedoch die Diskussion um die Beziehungen zwischen den Küns-
ten maßgeblich beeinfl usst und bestimmt haben.

Das erste Modell vergleicht die einzelnen Künste im Hinblick auf 
ihre je spezifi sche Leistungskraft miteinander und fragt nach den 
Möglichkeiten und Grenzen, das mit einer Kunst gegebene Potential 
auf andere zu übertragen und auf diese Weise die Grenzen zwischen 
den Künsten zu überschreiten. Es ist vor allem das 18. Jahrhundert, 
das sich mit ihm auseinandergesetzt und es prominent gemacht hat. 
Perrault, Du Bos, Batteux, Harris, Hogarth und Diderot griff en es auf 
und entwickelten es weiter.1 Vom Stand der Diskussion, den sie er-
reicht haben, geht Lessings Laokoon aus und treibt sie – im Rahmen 
der Möglichkeiten einer normativen Ästhetik – entscheidend voran.

Im Gegensatz zur Mehrzahl seiner Vorgänger, welche die ut pic-
tura poiesis-These vertraten – also postulierten, dass die Dichtung 
wie die Malerei zu verfahren habe –, ging es Lessing darum, eben 
diese These zu widerlegen. Entsprechend konzentrierte auch er sich 
auf Dichtung und Malerei. Ausgehend von einer Gegenüberstellung 
von Vergils Beschreibung des »schrecklichen Geschreis«2, mit dem 
Laokoon seinen Schmerz ausdrückt, und der Skulptur, die lediglich 
eine leichte Öff nung des Mundes zeigt und den Schmerz »durch den 
ganzen Bau der Figur mit gleicher Stärke austeilet«3, arbeitete er vor 
allem die Diff erenz zwischen beiden Künsten heraus.

Das zweite Modell fokussiert das Zusammen- und Wechselspiel 
zwischen verschiedenen Künsten. Es ist vor allem für die Diskussion 
um die Oper von großer Bedeutung gewesen, die es immer wieder 
modifi ziert und weiterentwickelt hat. Seine prononciertesten Formu-
lierungen verdankt es Goethe und Richard Wagner. In seinem 1798 
publizierten Aufsatz Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunst-
werke apostrophiert Goethe die Opernauff ührung geradezu als Ideal 

1 | Vgl. dazu insbesondere Karlheinz Stierle: »Das bequeme Verhältnis.

Lessings Laokoon und die Entdeckung des ästhetischen Mediums«, in: Gun-

ter Gebauer (Hg.): Das Laokoon-Projekt. Pläne einer semiotischen Ästhetik, 

Stuttgart 1984, S. 23-58.

2 | Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon, Stuttgart 1964, XVI, Vorrede, S. 7.

3 | Ebd.
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eines autonomen Kunstwerks. Denn in ihr stimme alles – d.h. auch 
die verschiedenen beteiligten Künste – auf eine Weise zusammen, 
dass sie »eine kleine Welt für sich aus(mache), in der alles nach ge-
wissen Gesetzen vorgeht, die nach ihren eigenen Gesetzen beurteilt, 
nach ihren eigenen Eigenschaften gefühlt sein will«.4 Diesen Gedan-
ken weiterführend prägte Wagner für dieses Modell den Begriff  des 
Gesamtkunstwerks und sicherte ihm so eine lange, letztlich bis heute 
reichende Wirkungsgeschichte.

Abbildung: Laokoongruppe, 1. Jahrhundert AD,
Vatikanische Museen, Rom

4 | Johann Wolfgang von Goethe: Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Ge-

spräche, hg. v. Ernst Beutler, Zürich 1948ff. Bd. 13, S. 178.
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Nachfolgend sollen Lessings und Wagners Interart-Ästhetiken darauf-
hin überprüft werden, welche Aspekte der beiden von ihnen jeweils 
in prägnanter Weise weiterentwickelten Modelle für künftige Inter-
art-Ästhetiken fruchtbar zu machen wären, die der heutigen Situation 
einer permanenten Entgrenzung und Grenzüberschreitung zwischen 
den Künsten sowie der zunehmenden Aufhebung der Grenzen zwi-
schen Kunst und Nicht-Kunst Rechnung zu tragen vermöchten. Da-
bei kann es selbstverständlich weder um eine umfassende Auslegung 
des Laokoon gehen noch um eine detaillierte Auseinandersetzung mit 
allen Implikationen des Gesamtkunstwerkbegriff s. Es sollen ledig-
lich Anknüpfungspunkte markiert werden, die von heutigen Interart-
Ästhetiken aufgegriff en werden könnten bzw. sollten.

Lessings berühmte Gegenüberstellung von Malerei und Dichtung 
lautet:

Wenn es wahr ist, daß die Malerei zu ihren Nachahmungen ganz andere Mit-

tel oder Zeichen gebrauchet, als die Poesie; jene nämlich Figuren und Far-

ben in dem Raume, diese aber ar tikulier te Töne in der Zeit; wenn unstreitig 

diese Zeichen ein bequemes Verhältnis zu dem Bezeichneten haben müs-

sen: so können nebeneinander geordnete Zeichen auch nur Gegenstände, 

die nebeneinander, oder deren Teile nebeneinander existieren, aufeinander 

folgende Zeichen aber auch nur Gegenstände ausdrücken, die aufeinander, 

oder deren Teile aufeinander folgen.5

Der erste Schritt, den Lessing hier in seiner Abgrenzung von Malerei 
und Dichtung vornimmt, bezieht sich auf die je spezifi sche Materiali-
tät der Künste: Figuren und Farben in der Malerei und artikulierte 
Töne in der Dichtung. Zunächst fällt auf, dass er hier unter Dichtung 
nicht den geschriebenen Text versteht, der sich auch aus »Figuren« 
zusammensetzt, sondern die vorgetragene, die aufgeführte Poesie, 
deren Material die von einer Stimme artikulierten Töne ausmachen. 
Aus der Diff erenz in der Materialität als solcher zieht Lessing noch 
keine besonderen Schlussfolgerungen, sondern erst nachdem er die-
se auf ihr Verhältnis zu Raum und Zeit hin bestimmt hat: Figuren 
und Farben in dem Raume in der Malerei und artikulierte Töne in 
der Zeit in der Dichtung. Damit sind Malerei und Dichtung als zwei 
grundlegend unterschiedliche Medien defi niert. Das eine verwendet 
Zeichen, die es durch eine simultane räumliche Anordnung dem 

5 | Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon, XVI, S. 114.
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Auge präsentiert, das andere solche, die es in einer zeitlichen Abfolge 
als transitorische dem Ohr übermittelt.

Aus diesem Unterschied hinsichtlich Materialität und Mediali-
tät der beiden Künste – der ganz anders zu bestimmen wäre, wenn 
von Dichtung als einem schriftlich fi xierten Text ausgegangen wür-
de – zieht Lessing nun in der Tat weitreichende Konsequenzen. Sie 
betreff en zum einen die Gegenstände, die von den beiden Künsten 
repräsentiert werden sollen, d.h. ihre spezifi sche Semiotizität, und 
zum anderen die Wahrnehmung und ästhetische Erfahrung, die sie 
ermöglichen – ihre Ästhetizität. Beide, Semiotizität und Ästhetizi-
tät, hängen nicht nur eng miteinander zusammen; sie hängen nach
Lessing auch unmittelbar von den jeweiligen materialen und media-
len Bedingungen ab, die mit den beiden Künsten gesetzt sind.

Lessing spricht in dem oben zitierten Absatz von einem »beque-
men Verhältnis«, welches die Zeichen zu dem Bezeichneten haben 
müssen, und zieht daraus den Schluss, den er braucht, um die Leis-
tungen von Malerei und Dichtung grundsätzlich voneinander ab-
grenzen zu können, nämlich dass »nebeneinandergeordnete Zeichen 
auch nur Gegenstände, die nebeneinander, oder deren Teile neben-
einander existieren«, auszudrücken vermögen, »aufeinanderfolgen-
de Zeichen aber auch nur Gegenstände, die aufeinander, oder deren 
Teile aufeinander folgen«. Entsprechend fährt er fort:

Gegenstände, die nebeneinander oder deren Teile nebeneinander existieren, 

heißen Körper. Folglich sind Körper mit ihren sichtbaren Eigenschaften die 

eigentlichen Gegenstände der Malerei.

Gegenstände, die aufeinander, oder Teile, die aufeinander folgen, heißen 

überhaupt Handlungen. Folglich sind Handlungen der eigentliche Gegen-

stand der Poesie.6

Zwar räumt Lessing die Möglichkeit ein, dass auch die Poesie Kör-
per und die Malerei Handlungen darzustellen vermögen. Er besteht 
jedoch darauf, dass die Dichtung Körper lediglich andeutungsweise 
und auch nur durch Handlungen darstellen könne und entsprechend 
die Malerei Handlungen nur andeutungsweise durch Körper. Die be-
sondere Semiotizität der beiden Künste ist also in diesem Sinne durch 
eine gewisse Entsprechung zwischen der Materialität der verwende-

6 | Ebd.
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ten Zeichen sowie den medialen Bedingungen ihrer Vermittlung und 
den von ihnen bezeichneten Gegenständen charakterisiert.

Man mag daher zunächst versucht sein, Lessings Konzept des 
»bequemen Verhältnisses« auf eine Nachahmungsästhetik zu bezie-
hen. Denn wenn es darum geht, Körper und Handlungen nachzuah-
men, so mag dies am leichtesten zu bewerkstelligen sein, wenn man 
dazu jeweils Zeichen verwendet, die gewisse materielle und mediale 
Bedingungen mit ihnen teilen: also für die Darstellung von Körpern 
Zeichen, die nebeneinander im Raum kombiniert werden, und für 
die Darstellung von Handlungen Zeichen, die einander in der Zeit 
folgen. Dann wäre allerdings das Konzept des bequemen Verhält-
nisses eines, das für heutige Interart-Ästhetiken kaum fruchtbar ge-
macht werden könnte.

Nun ist jedoch die Nachahmungsästhetik bei Lessing den Zielen 
einer Wirkungsästhetik nachgeordnet. Sie hat nur insofern Geltung, 
als sie die Ziele der Wirkungsästhetik zu befördern vermag. Insofern 
die Herstellung von Illusion einer Wirklichkeit die Voraussetzung 
für die jeweils intendierte Wirkung darstellt und die Nachahmungs-
ästhetik eben auf die Möglichkeit refl ektiert, Illusionen zu schaff en, 
gewinnt sie für Lessing ihre Bedeutung. Das Konzept des bequemen 
Verhältnisses zielt jedoch nicht auf sie, sondern auf die Wirkung, die 
das betreff ende Werk auf den Rezipienten ausüben soll, auf die spezi-
fi sche ästhetische Erfahrung, die es ermöglicht.7

Für diese Erfahrung ist zum einen die durch die besonderen me-
dialen Bedingungen der beiden Künste gezogene Verbindung zu den 
verschiedenen Sinnen von Bedeutung: zum Auge und zum Ohr. Mit 
jedem sind andere Voraussetzungen für die Wahrnehmung gegeben. 
Das Auge zielt auf die Wahrnehmung eines Dinges als Ganzes.

Erst betrachten wir die Teile desselben einzeln, hierauf die Verbindung dieser 

Teile, und endlich das Ganze. Unsere Sinne verrichten diese verschiedenen 

Operationen mit einer so erstaunlichen Schnelligkeit, daß sie uns nur eine 

einzige zu sein bedünken, und diese Schnelligkeit ist unumgänglich notwen-

dig, wenn wir einen Begrif f von dem Ganzen, welcher nichts mehr als das Re-

sultat von Begrif fen der Teile und ihrer Verbindung ist, bekommen sollen.8

7 | Vgl. hierzu vor allem Karlheinz Stierle: »Das bequeme Verhältnis«.

8 | Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon, S. 123.
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Für das Hören dagegen gelten ganz andere Bedingungen. Dies wird 
vor allem deutlich, wenn der Dichter versucht, das, was das Auge mit 
einem Mal übersieht, langsam nach und nach aufzuzählen:

[…] für das Ohr […] sind die vernommenen Teile verloren, wenn sie nicht in 

dem Gedächtnisse zurückbleiben. Und blieben sie schon da zurück: welche 

Mühe, welche Anstrengung kostet es, ihre Eindrücke alle in eben der Ordnung 

so lebhaft zu erneuern, sie nur mit einer mäßigen Geschwindigkeit auf einmal 

zu überdenken, um zu einem etwanigen Begrif fe des Ganzen zu gelangen!9

Das »bequeme Verhältnis« der Zeichen zu dem von ihnen Bezeich-
neten hat also weniger mit dem Problem der Nachahmung – oder 
auch dem der Unterscheidung zwischen natürlichen und willkürli-
chen Zeichen, die Lessing der Malerei bzw. der Dichtung zuordnet 
– zu tun, als mit den spezifi schen medialen Bedingungen der beiden 
Künste, die zugleich als bestimmte Wahrnehmungsbedingungen zu 
begreifen sind.

Für die ästhetische Erfahrung sind zum anderen die Möglich-
keiten relevant, welche die Art der Darstellung für die Tätigkeit der 
Einbildungskraft eröff net. Lessing führt dies als Erläuterung des Kon-
zepts vom fruchtbaren Augenblick aus.

Kann der Künstler von der immer veränderlichen Natur nie mehr als einen 

einzigen Augenblick und der Maler insbesondere diesen einzigen Augenblick 

auch nur aus einem einzigen Gesichtspunkt brauchen; sind aber ihre Werke 

gemacht, nicht bloß erblickt, sondern betrachtet zu werden, lange und wie-

derholtermaßen betrachtet zu werden: so ist gewiß, daß jener einzige Augen-

blick und einzige Gesichtspunkt dieses einzigen Augenblicks, nicht fruchtbar 

genug gewählt werden kann. Dasjenige aber nur allein ist fruchtbar, was der 

Einbildungskraft freies Spiel läßt. Je mehr wir sehen, desto mehr müssen wir 

hinzudenken können. Je mehr wir dazu denken, desto mehr müssen wir zu 

sehen glauben.10

Das heißt, das bequeme Verhältnis, welches die Zeichen zu dem von 
ihnen Bezeichneten einnehmen sollen, drückt sich auch darin aus, 
dass das Dargestellte – durch die Art seiner Darstellung – befähigt 
wird, die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf einen Augenblick zu 

9 | Ebd.

10 | Ebd., S. 23.
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konzentrieren und auf diese Weise seine Einbildungskraft in Bewe-
gung zu setzen. Der Zustand, in den er dadurch versetzt wird, gilt 
Lessing als ästhetische Erfahrung.

Dass Lessing hierin eben die besondere Qualität und Bedeutung 
von ästhetischer Erfahrung nicht etwa nur in einer der beiden Künste 
sieht – auch wenn er das Konzept des fruchtbaren Augenblicks am 
Beispiel der Malerei erläutert –, sondern von Kunst schlechthin, geht 
aus einer Bemerkung aus der nur wenig später entstandenen Ham-
burgischen Dramaturgie hervor. Hier stellt er Natur und Kunst einan-
der folgendermaßen gegenüber:

In der Natur ist alles mit allem verbunden; alles durchkreuzt sich, alles wech-

selt mit allem, alles verändert sich eines in das andere. Aber nach dieser 

unendlichen Mannigfaltigkeit ist sie nur ein Schauspiel für einen unendli-

chen Geist. Um endliche Geister an dem Genusse desselben Anteil nehmen 

zu lassen, mußten diese das Vermögen erhalten, ihr Schranken zu geben, 

die sie nicht hat; das Vermögen abzusondern und ihre Aufmerksamkeit nach 

Gutdünken lenken zu können. 

Die Bestimmung der Kunst ist, uns in dem Reiche des Schönen die-
ser Absonderung zu überheben, uns die Fixierung unserer Aufmerk-
samkeit zu erleichtern. Alles, was wir in der Natur von einem Gegen-
stande oder einer Verbindung verschiedener Gegenstände, es sei der 
Zeit oder dem Raume nach, in unseren Gedanken absondern, oder 
absondern zu können wünschen, sondert sie wirklich ab und gewährt 
uns diesen Gegenstand oder diese Verbindung verschiedener Gegen-
stände, so lauter und bündig, als es nur immer die Empfi ndung, die 
sie erregen sollen, gestattet.11

Ästhetische Erfahrung nimmt in diesem Sinne immer, d.h. in al-
len Künsten, von der Fokussierung der Aufmerksamkeit auf ein Ob-
jekt, auf einen Augenblick, ihren Ausgang.

Wenn wir von den normativen Voraussetzungen und Schlussfol-
gerungen im Laokoon absehen und uns auf das methodische Vorge-
hen konzentrieren, das befolgt wird, fällt ins Auge, dass Lessing die 
beiden ihn hier interessierenden Künste nicht im Hinblick auf einzel-
ne Merkmale vergleicht, wie es die ut pictura poiesis-These impliziert, 
die er ja gerade widerlegen will. Vielmehr untersucht er das jeweilige 

11 | Gotthold Ephraim Lessing: Hamburgische Dramaturgie, Stuttgart 1981, 

70. Stück, S. 361.
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wechselseitige Bedingungsverhältnis zwischen Materialität, Mediali-
tät, Semiotizität und Ästhetizität in den beiden Künsten. Dabei inte-
ressiert ihn vor allem, wie Materialität, Medialität und Semiotizität 
zusammenspielen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen und so 
ästhetische Erfahrung zu ermöglichen.

Nun hat Lessing eine sehr klare Vorstellung davon, wie diese äs-
thetische Erfahrung beschaff en sein soll. Auf dieser Grundlage bzw. 
mit Blick auf sie nimmt er seine normativen Schlussfolgerungen so-
wie die Bewertungen der beiden Künste vor. Wenn wir davon abstra-
hieren, fi nden wir im Laokoon ein Vorgehen realisiert, das in mancher 
Hinsicht auch für heutige Interart-Ästhetiken modellbildend sein 
könnte. Es sind vor allem zwei Aspekte, die Lessings Methode als inte-
ressant und erfolgversprechend erscheinen lassen. Das ist zum Ersten 
die Fokussierung auf die durch die Künste ermöglichte ästhetische 
Erfahrung. Wenn man davon ausgeht, dass es sich bei ästhetischer 
Erfahrung nicht um eine Erfi ndung des 18. Jahrhunderts handelt, die 
im Zuge der Proklamation der Autonomie von Kunst gemacht wurde, 
sondern um eine anthropologische Gegebenheit, die je nach kultu-
rellen und historischen Bedingungen sich anders artikuliert und ver-
wirklicht – und gegebenenfalls sich nicht nur durch und in Kunst ver-
wirklicht12 –, dann erscheint ästhetische Erfahrung als eine für jede 
Interart-Ästhetik fundamentale Kategorie. Denn sie liefert den Be-
zugspunkt, unter dem der Vergleich verschiedener Künste überhaupt 
erst interessant und relevant wird. Sind es nicht nur historische und 
kulturelle Bedingungen, die eine je andere Artikulation und Verwirk-
lichung von ästhetischer Erfahrung ermöglichen, sondern auch die 
verschiedenen Künste und ihre je unterschiedlichen historischen und 
kulturellen Erscheinungsformen? Dies sind Fragen, die m.E. grund-
legend für jede Art von Interart-Ästhetik sein müssten.

Der zweite Aspekt besteht in der Annahme, dass ästhetische Er-
fahrung von dem wechselseitigen Bedingungsverhältnis zwischen 
je unterschiedlicher Materialität, Medialität und Semiotizität in den 
Künsten abhängt. Das heißt, wenn die je besondere ästhetische Er-
fahrung ermittelt und bestimmt werden soll, die eine Kunst ermög-
licht, müssen die ihr eigene Materialität, Medialität und Semiotizität 
sowie ihr Verhältnis zueinander untersucht werden. Derartige Unter-

12 | Vgl. zum Begrif f der ästhetischen Er fahrung, seiner Geschichte und 

seiner unterschiedlichen Semantik Joachim Küpper/Christoph Menke (Hg.): 

Dimensionen ästhetischer Er fahrung, Frankfur t a.M. 2003.
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suchungen sind nicht nur relevant, wenn von der prinzipiellen Ver-
schiedenheit der Künste ausgegangen wird, sondern auch im Hin-
blick auf Grenzüberschreitungen, ja Grenzverwischungen. Denn 
diese setzen ja voraus, dass zunächst Grenzen gezogen wurden, die 
dann überschritten bzw. verwischt werden können. Vor allem stellt 
sich die Frage, in welcher Hinsicht jeweils die Grenzen überschritten 
werden – im Hinblick auf die Materialität, die Medialität, die Semioti-
zität oder die Ästhetizität der beteiligten Künste.

In seiner Inszenierung der Wildeschen Salome (Düsseldorfer 
Schauspielhaus 1997) überschritt Einar Schleef nach Meinung vie-
ler Zuschauer die Grenzen zwischen Theater und bildender Kunst. 
Nachdem der eiserne Vorhang hochgezogen worden war, präsentierte 
sich dem Publikum auf der Bühne ein tableau vivant. Im Bühnen-
raum, in dem graublaues Dämmerlicht sich ausbreitete, verteilten 
sich achtzehn grau oder schwarz gekleidete Figuren vollkommen be-
wegungslos in malerischen Attitüden und Konfi gurationen. Das Bild, 
das sich den Zuschauern bot, war sehr schön und wurde bei seinem 
Erscheinen mit bewundernden »Ah«- und »Oh«-Ausrufen begrüßt. 
Nun stellt ein tableau vivant in einer Theaterauff ührung nicht unbe-
dingt etwas Neues dar. Vor allem seit dem 18. Jahrhundert bürgerte es 
sich ein, einen prägnanten Moment der Auff ührung – einen frucht-
baren Augenblick – durch ein tableau vivant zu markieren, das sich 
nach kurzer Zeit aufl öste. Auch Anfang und Ende einer Auff ührung 
wurden in der Theatergeschichte seitdem häufi g mit einem tableau
vivant besonders hervorgehoben. Dies Spiel mit den Grenzen zwi-
schen der Schauspielkunst als einer »transitorischen Malerei«, wie 
Lessing sie defi nierte,13 und der Malerei als Abbildung einer im Mo-
ment des fruchtbaren Augenblicks angehaltenen Szene, das vor allem 
Diderot sehr schätzte, gehört also zum überlieferten Repertoire insze-
natorischer Verfahren. Was seine Anwendung in Schleefs Inszenie-
rung jedoch so provokant werden ließ, war die zeitliche Ausdehnung 
des tableau vivant. Es dauerte volle zehn Minuten an. Dann senkte 
sich der Vorhang und das Publikum wurde in die Pause entlassen.

Bereits nach der ersten Minute zeigte sich das Publikum irritiert. 
Zwar lud das tableau vivant die Zuschauer wie ein Gemälde in einer Ga-
lerie oder einem Museum zur Betrachtung ein. Den Zuschauern wa-
ren die unterschiedlichen medialen Bedingungen allerdings nur allzu 

13 | Gotthold Ephraim Lessing: Hamburgische Dramaturgie, 5. Stück, 

S. 37.
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bewusst, so dass nur wenige bereit waren, sich im Theater auf die me-
dialen Bedingungen der Malerei einzulassen. Die einen applaudierten, 
pfi ff en, riefen »Bravo« und »Da capo« und bezogen sich damit unmiss-
verständlich auf die besonderen medialen Bedingungen von Theater, 
wie sie durch die leibliche Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern 
gegeben sind. Andere machten sich diese Bedingungen insofern zu-
nutze, als sie nun ausdrücklich den Part der Akteure übernahmen. Sie 
machten mehr oder weniger geistreiche Bemerkungen und zogen so 
die Aufmerksamkeit der übrigen Zuschauer auf sich. Wieder andere 
rügten sie dafür und bestanden lautstark auf ihrem Recht, sich ohne 
ablenkenden Lärm in die Betrachtung des tableau vivant zu versenken. 
Wie auch immer die Zuschauer sich verhielten, sie wurden dabei von 
den wie Skulpturen im Raum stehenden Schauspielern beobachtet, die 
sich – trotz größter entsprechender Anstrengungen von Seiten einiger 
Zuschauer – kein Lächeln, kein Räuspern, keine Bewegung abringen 
ließen. Obwohl sie sich wie Statuen verhielten, nahmen die Zuschauer 
sie off ensichtlich als Akteure wahr, mit denen sie in eine Interaktion 
treten wollten. Die Schauspieler erschienen so als scheinbar passive 
Zuschauer, während die Zuschauer den Part von aktiven, zum Teil sich 
streitenden Akteuren übernahmen, die sich vergeblich abmühten, die 
»Zuschauer« auf der Bühne in Aktion zu versetzen.

Die Grenzüberschreitung zwischen Theater und bildender Kunst, 
die Schleef hier vornahm, ließ nur umso schärfer die spezifi schen 
medialen Bedingungen von Theater hervortreten, ja erschien gera-
dezu als Refl exion auf die unterschiedliche Medialität beider Künste 
(und natürlich auch auf den im 20. Jahrhundert mit großer Heftig-
keit geführten Streit um die Passivität oder Aktivität des Publikums). 
Schleefs Inszenierung knüpfte durchaus an Lessings Überlegungen 
im Laokoon an und führte sie auf eine sehr spezifi sche Weise weiter. 
Damit schloss sie sich zugleich an eine Tradition an, welche die his-
torischen Avantgardebewegungen begründeten. Im 20. Jahrhundert 
waren es vor allem die Künstler, die im Akt der Grenzüberschreitung 
die Grenzen und Unterschiede zwischen den Künsten refl ektierten; 
sie vollzogen ihn als einen Akt der Selbstrefl exion der Kunst. Wenn 
die Kunstwissenschaften sich heute daran machen, Interart-Ästhet-
iken zu entwickeln, so sind sie daher gut beraten, wenn sie dabei von 
der künstlerischen Praxis ausgehen.

Wagners Begriff  des Gesamtkunstwerks, den er vor allem in den 
beiden frühen theoretischen Schriften Das Kunstwerk der Zukunft 
(1849) und Oper und Drama (1850/1851) entwickelte, mag zwar auf 
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den ersten Blick als direkte Antithese zum Laokoon erscheinen. Denn 
während es Lessing darum ging, die verschiedenen Künste auf der 
Basis ihrer spezifi schen materialen und medialen Bedingungen in 
ihrer Eigengesetzlichkeit voneinander abzugrenzen, strebte Wagner 
das »große Gesammtkunstwerk« an, »das alle Gattungen zu der 
Kunst zu umfassen hat, um jede einzelne dieser Gattungen als Mittel 
gewissermaßen zu verbrauchen, zu vernichten zu Gunsten der Er-
reichung des Gesammtzweckes aller, nämlich der unbedingten, un-
mittelbaren Darstellung der vollendeten menschlichen Natur«.14

Die einzelnen Künste müssen also im Gesamtkunstwerk auf eine 
solche Weise zueinander in Beziehung treten, dass sie als Einzelne 
gar nicht mehr abgrenzbar und identifi zierbar sind. Das Gesamt-
kunstwerk würde an sich den Begriff  der Einzelkünste auslöschen. 
D.h. die »Vereinigung aller Künste« zum Gesamtkunstwerk muss 
spezifi schen Prinzipien und Bedingungen folgen. Sie ist auf keinen 
Fall so zu denken, »daß z.B. in einer Gemäldegalerie und zwischen 
aufgestellten Statuen ein Goethescher Roman vorgelesen und dazu 
noch eine Beethovensche Symphonie vorgespielt wurde«.15 Es ist je-
doch nicht nur die vollkommene Zusammenhangslosigkeit lediglich 
zur selben Zeit und im selben Raum auftretender und sich artikulie-
render verschiedener Künste – in diesem Falle der bildenden Kunst, 
der Dichtung und der Musik –, gegen die Wagner hier polemisiert, 
sondern auch die bloße Beteiligung der verschiedenen Künste im 
Theater, wie sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts praktiziert wurde. 
An der Großen Oper, der zu seiner Zeit populärsten Form der Oper, 
kritisiert Wagner, dass sie nichts als eine bloße Addition der Künste 
darstelle.

Dagegen proklamierte Wagner die Vereinigung der Künste als ihre 
vollkommene Fusion, ihre Verschmelzung. Das hat für die Beschrei-
bung und theoretische Erfassung des Gesamtkunstwerks weitrei-
chende Folgen. Denn da in ihm die Einzelkünste nicht mehr gegenei-
nander abgrenzbar sind, können sie auch nicht als die Elemente bzw. 
Einheiten bestimmt werden, aus denen das Gesamtkunstwerk sich 
aufbaut. Es müssen also andere Einheiten gefunden werden, die ent-
weder den einzelnen Künsten zugrunde liegen oder aus der Fusion 
der Künste hervorgehen.

14 | Richard Wagners Gesammelte Schrif ten, hg. v. Julius Kapp, 10 Bde., 

Leipzig 1914, 3. Bd., S. 60.

15 | Richard Wagner: Gesammelte Schrif ten, Bd. 4, S. 3.
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Entsprechend fordert Wagner, dass das Gesamtkunstwerk 

dem Inhalt und der Form nach aus einer Kette […] organischer Glieder« be-

stehen solle, die sich gegenseitig so bedingen, ergänzen und tragen müssen, 

wie die organischen Glieder des menschlichen Leibes, der dann ein vollkom-

mener, lebendiger ist, wenn er aus all den Gliedern, die ihn durch gegen-

seitiges Sichbedingen und Ergänzen ausmachen, besteht, keine ihm fehlen, 

keine ihm aber auch zu viel sind.16

Zwar sind die Einzelkünste an der Konstitution dieser »organischen 
Glieder« beteiligt, sie sind jedoch nicht mehr als Einzelne identifi zier-
bar. Jede erfüllt vielmehr eine spezifi sche Funktion für das gesamte 
»organische Glied«. So hat z.B. »das Orchester zunächst nach seinem 
besonderen Vermögen […] die dramatische Gebärde der Handlung« 
auszudrücken. Der Sänger weiß sich als »Darsteller einer zunächst 
sprachlich ausgedrückten und bestimmten Persönlichkeit« und ist 
daher imstande, »die zum Verständnisse der Handlung erforderliche 
Gebärde dem Auge kundzutun«.17 Es wird also in einem ersten Schritt 
auf jene kleineren Einheiten zurückgegangen, in die sich die einzel-
nen beteiligten Künste zerlegen lassen, wie die Tonfolge, die Gebärde, 
der sprachliche Ausdruck. Diese Einheiten treten nun auf eine Weise 
zueinander in Relation, dass sie zusammen als komplexe Einheiten 
die »organischen Glieder« bilden. Ein solches »organisches Glied« 
stellt beispielsweise die »Handlung« dar, die sowohl vom Orchester 
als auch vom Gesang des Sängers dargestellt wird, oder auch die »dra-
matische Persönlichkeit«, an deren Aufbau wiederum Orchester, Ge-
sang, Sprache und Gebärde beteiligt sind. Die Einzelkünste bewerk-
stelligen also mit den sie konstituierenden Elementen den Aufbau 
solcher komplexer Einheiten wie Handlung und Figur, sind aber als 
Einzelkünste in ihnen ausgelöscht und aufgehoben.

Das zeigt sich auch daran, dass in diesen »organischen Gliedern« 
die beteiligten Einzelkünste sich gegenseitig beeinfl ussen und sich 
daher verändern. So bewirkt die Vereinigung von Sprache, Musik und 
Gebärde, dass Musik und Gebärde stärker semantisiert werden, Spra-
che dagegen desemantisiert. Entsprechend äußerte sich Wagner über 
die große Szene zwischen Alberich und Hagen: »Das wird wirken, 

16 | Ebd., S. 196.

17 | Ebd., S. 217f.
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wie wenn zwei seltsame Tiere miteinander sprechen, man versteht 
nichts, und alles ist interessant.«18

Solche gegenseitigen Transformationen, die zugleich die Einzel-
künste in ein Gesamtkunstwerk transformieren, setzen eine Ver-
schiedenheit der beteiligten Einzelkünste voraus. Wagner, der sich 
vor allem auf die Musik, den Tanz und die Dichtkunst konzentriert, 
schlägt zur Bestimmung ihrer Diff erenzen einen signifi kant anderen 
Weg ein als Lessing. Statt ihren spezifi schen materialen und media-
len Bedingungen nachzugehen, bezieht er sie auf anthropologische 
Kategorien. So ordnet er den Tanz dem »Leibesmenschen«, die Musik 
dem »Gefühlsmenschen« und die Dichtkunst dem »Verstandesmen-
schen« zu.19 Entsprechend drückt sich im Tanz der »Leibesmensch« 
aus, in der Musik der »Gefühlsmensch«, in der Dichtkunst der »Ver-
standesmensch«, richtet sich der Tanz an den »Leibesmenschen«, die 
Musik an den »Gefühlsmenschen«, die Dichtung an den »Verstandes-
menschen«. Die drei Künste unterscheiden sich also darin, dass sie 
jeweils einen anderen Aspekt des Menschseins zum Ausdruck brin-
gen und jeweils ein anderes menschliches Vermögen ansprechen. 
Ihrer Vereinigung im Gesamtkunstwerk würde daher eine Vereini-
gung des Leibes- mit dem Gefühls- und Verstandesmenschen kor-
respondieren. Im Gesamtkunstwerk könnte so der »ganze« Mensch 
zum Ausdruck kommen und in seiner Rezeption der Zuschauer sich 
als »ganzer« Mensch erfahren.

Die Vereinigung der Künste im und zum Gesamtkunstwerk zielt 
entsprechend darauf, dem Zuschauer eine ästhetische Erfahrung 
zu ermöglichen, die Wagner – ganz off ensichtlich in Anlehnung an 
Schiller – als die Selbsterfahrung eines Subjektes als eines »ganzen« 
Menschen bestimmt. In seiner Theorie des Gesamtkunstwerks unter-
sucht er – ebenso wie Lessing im Laokoon, wenn auch unter völlig 
anderen Voraussetzungen und auf gänzlich anderen Wegen – die Be-
dingungen, unter denen Kunst im Rezipienten eine ästhetische Er-
fahrung auszulösen vermag. Die Große Oper ist nach Wagner dazu 
nicht imstande, weil die Addition der Künste, die er ihr vorwirft, nur 
der Maximierung des Eff ektes diene. Die Vereinigung der Künste im 
Gesamtkunstwerk dagegen ist nach Wagner gerade wegen der in ihr 

18 | Cosima Wagner: Die Tagebücher, 1869-1883, 2 Bde., hg. v. Martin

Gregor-Dellin/Dietrich Mack, München 1976/1977, S. 770. 

19 | Vgl. Richard Wagner: Gesammelte Schrif ten, Bd. 3, S. 67.
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sich vollziehenden Transformation der Einzelkünste dazu befähigt, 
dem Zuschauer ästhetische Erfahrung zu ermöglichen. 

Von diesen Transformationen scheint Wagner diejenige beson-
ders wichtig zu sein, die dazu führt, dass im Gesamtkunstwerk Er-
kenntnis sich nicht im Modus des Verstandes, sondern im Modus 
des Gefühls vollzieht. Die Desemantisierung der Sprache in den »or-
ganischen Gliedern« hebt die Vorherrschaft des Verstandes auf. Ihr 
korrespondiert die erhöhte Semantisierung der Musik, die durch die 
»Anlehnung« des Orchesters »an die Gebärde«20 erreicht wird. Diese 
Semantisierung befähigt sie zum »Aussprechen« des »Unaussprech-
lichen«. Als »Vermögen der Kundgebung des Unaussprechlichen«21 
bezieht sich das Orchester sehr viel stärker auf die Geste als auf das 
Wort. Das heißt, die Versprachlichung bzw. Semantisierung der Mu-
sik ist nicht als musikalische Wiederholung von Aussagen zu begrei-
fen, die ebenso gut in der Sprache gemacht werden können, sondern 
als musikalische Formulierung von Aussagen, die in der Sprache gar 
nicht möglich wären. Das Leitmotiv übernimmt in diesem Sinne die 
Funktion sowohl der »Erinnerung« als auch der »Ahnung«,22 die so – 
auf dem Wege über das Orchester – sinnlich im Theater appräsentiert 
und zugleich im Zuschauer ausgelöst werden.

Die Aussagen, welche das Gesamtkunstwerk macht, können da-
her auch nicht vom Verstand aufgenommen und begriff en werden: 
»Die Kunst hört, genaugenommen, von da an Kunst zu sein auf, wo 
sie als Kunst in unser refl ektierendes Bewußtsein tritt.« Die Aussa-
gen des Musikdramas können nur mit dem Gefühl erfasst werden: 
»Im Drama müssen wir Wissende werden« – aber Wissende wie 
Brünnhilde am Ende der Götterdämmerung oder wie Parsifal im drit-
ten Akt: »durch das Gefühl« und nicht durch den »vermittelnden 
Verstand«. »Vor dem dargestellten dramatischen Kunstwerke darf 
nichts mehr dem kombinierenden Verstande aufzusuchen übrigblei-
ben: Jede Erscheinung muß in ihm zu dem Abschlusse kommen, der 
unser Gefühl über sie beruhigt.« Die »bestimmt erfassenden Orga-
ne« des Gefühls sind die »Sinne«. Die dramatische Handlung muss 
daher vollständig auf dem Wege der »sinnlichen Anschauung«23 
vermittelt werden. Entsprechend schreibt Wagner in Zukunftsmusik, 

20 | Richard Wagner: Gesammelte Schrif ten, Bd. 4, S. 186.

21 | Ebd., S. 173.

22 | Ebd., S. 186.

23 | Ebd., S. 78f.
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dass »wir diejenige Kunstform als die ideale ansehen« müssen, »wel-
che gänzlich ohne Refl exion begriff en werden kann«.24 Diese Kunst-
form ist nach seiner Auff assung allein das Gesamtkunstwerk, in dem 
die verschiedenen Künste sich auf eine spezifi sche, sie jeweils als Ein-
zelkünste aufhebende und in ihrer Eigenart transformierende Weise 
vereinigen. Die ästhetische Erfahrung, die es ermöglicht, beschreibt 
Wagner entsprechend als Eintauchen in »jene ideale Täuschung, […] 
die uns in ein dämmerndes Wähnen, in ein Wahrträumen des nie 
Erlebten einschließt«.25

Um Wagners Theorie des Gesamtkunstwerks als eine Interart-
Ästhetik begreifen zu können, die sich für die heutige Diskussion 
fruchtbar machen lässt, müssen wir hinter die Antworten zurückge-
hen, die Wagner gegeben hat, bzw. sie als off ene Fragen reformulie-
ren. Besonders wichtig erscheint mir dabei der Bezug auf die ästheti-
sche Erfahrung. Es gälte also zu ermitteln, welche Möglichkeiten für 
ästhetische Erfahrung dadurch eröff net werden, dass verschiedene 
Künste zusammentreten; wie diese Möglichkeiten sich verändern, je 
nachdem, welche Künste bei der Entstehung derartiger »Verbünde« 
zusammenwirken und auf welche Art sie zusammenwirken: ob sie 
ohne erkennbaren Zusammenhang lediglich nebeneinander auftre-
ten oder sich wahrnehmbar aufeinander beziehen, ob sie sich gegen-
seitig ergänzen und stützen oder gar miteinander verschmelzen.

Der zweite Aspekt, den ich in unserem Zusammenhang für dis-
kussionswürdig halte, geht aus Wagners Behauptung hervor, dass 
im Gesamtkunstwerk die verschiedenen beteiligten Künste in ihrer 
Eigenart transformiert werden. Es wäre also zu fragen, wie sich das 
Zusammentreff en verschiedener Künste in allen seinen möglichen 
Spielarten auf die beteiligten Künste auswirkt. D.h. es müsste unter-
sucht werden, auf welche Weise Materialität, Medialität, Semiotizität 
und Ästhetizität der beteiligten Künste von der jeweiligen Kombina-
tion affi  ziert werden – und wie sich dies wiederum auf die ästhetische 
Erfahrung auswirkt, welche diese ermöglicht.

Derartige Untersuchungen sind bereits durchgeführt worden – 
allerdings ausschließlich von Künstlern. In seinem Untitled Event, das 
John Cage 1952 im Black Mountain College initiierte, testete er aus, 
was mit verschiedenen Künsten passiert, wenn man sie nach dem 
Zufallsprinzip aufeinandertreff en lässt, und welche Möglichkeiten 

24 | Richard Wagner: Gesammelte Schrif ten, Bd. 7, S. 130.

25 | Richard Wagner: Gesammelte Schrif ten, Bd. 9, S. 340.
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für ästhetische Erfahrung sich daraus für die Zuschauer ergeben. An 
dem Ereignis waren außer Cage der Pianist David Tudor, der Kom-
ponist Jay Watts, der Maler Robert Rauschenberg, der Tänzer Merce 
Cunningham und die Dichter Charles Olsen und Mary Caroline Ri-
chards beteiligt. Die gemeinsamen Vorbereitungen waren minimal: 
Jeder Akteur erhielt eine Art Partitur ausgehändigt, in der lediglich 
time brackets eingetragen waren. Sie gaben die Zeiten für Aktionen, 
Pausen und Stille an und waren von jedem Teilnehmer individuell 
auszufüllen. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass zwischen 
den verschiedenen Aktionen keine kausale Beziehung bestand, d.h. 
dass »anything that happened after that happened in the observer 
himself«.26 Das heißt, das Untitled Event entsprach in etwa Wagners 
Horrorvorstellung, dass »in einer Gemäldegalerie und zwischen auf-
gestellten Statuen ein Goethescher Roman vorgelesen und dazu noch 
eine Beethovensche Symphonie vorgespielt würde«.

Das »Ereignis« fand im Speisesaal des Colleges statt. An seinen 
Längs- und Schmalseiten waren die Stühle für die Zuschauer – die 
sich aus den übrigen Teilnehmern der Sommerschule, Mitarbeitern 
des Colleges und ihren Familien sowie aus der Landbevölkerung der 
Umgebung zusammensetzten – jeweils in vier Dreiecken angeord-
net, deren eine Spitze in die Mitte des Raumes wies, ohne eine andere 
zu berühren. In der Mitte blieb so ein großer Raum frei, auf dem sich 
allerdings nur wenige Aktionen abspielten. Er fungierte eher als eine 
Art Durchgangsraum. Zwischen den Dreiecken waren breite Gänge 
freigelassen, die als zwei einander in der Mitte kreuzende Diagona-
len den ganzen Raum durchmaßen. Auf jedem Stuhl war eine weiße
Tasse platziert. Den Zuschauern wurde jegliche Erläuterung zu
ihrem möglichen Gebrauch vorenthalten; sie verwendeten sie zum 
Teil als Aschenbecher. An der Decke hingen Gemälde von Robert 
Rauschenberg – seine »white paintings«. 

Cage, in schwarzem Anzug mit Krawatte, stand auf einer Tritt-
leiter und verlas einen Text über die Beziehung zwischen Musik und 
Zen-Buddhismus sowie Auszüge aus Meister Eckharts Schriften. 
Anschließend führte er eine »Komposition mit einem Radio« auf. 
Zur selben Zeit spielte Rauschenberg alte Schallplatten auf einem 
handbetriebenen Grammophon mit Schalltrichter ab, neben dem ein 
Hund saß – lauschend auf »his master’s voice«. David Tudor bearbei-

26 | John Cage, zitier t nach Roselee Goldberg: Performance Art. From

Futurism to the Present, New York 1988, S. 126.
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tete ein »prepared piano«; später fi ng er an, Wasser aus einem Ei-
mer in einen anderen zu gießen, während Olsen und Richards eige-
ne Dichtungen vortrugen – zum Teil inmitten der Zuschauer, zum 
Teil von einer Leiter aus, die an eine der Schmalwände gelehnt war.
Cunningham tanzte mit anderen Tänzern durch die Gänge und zwi-
schen den Zuschauern hindurch, verfolgt von dem inzwischen voll-
kommen durchgedrehten Hund. Rauschenberg projizierte auf die 
Decke und eine Längswand abstrakte Dias (die durch das Zerreiben 
von farbiger Gelatine zwischen zwei Glasplatten entstanden waren) 
und Filmausschnitte, die zunächst den Koch des Colleges zeigten 
und später, als sie allmählich von der Decke auf die andere Längs-
wand wanderten, die untergehende Sonne. In einer Ecke des Raumes 
spielte der Komponist Jay Watts auf verschiedenen, für die Zuschau-
er zum Teil exotischen Instrumenten. Die Auff ührung endete damit, 
dass vier in Weiß gekleidete Jungen den Zuschauern Kaff ee in die 
Tassen einschenkten – ganz gleich, ob diese sie als Aschenbecher be-
nutzt hatten oder nicht.

Ganz zweifellos wurden in diesem Experiment durch das Zu-
sammentreff en verschiedener Künste deren Medialität und Semio-
tizität affi  ziert. So wurden die Werke der bildenden Kunst – die white 
paintings und die Dias – ebenso wie die der Literatur – die Schriften 
Meister Eckharts und die Dichtungen von Olsen und Richards – den 
medialen Bedingungen von Auff ührungen unterworfen, wie sie ge-
nerell für Musik und Tanz gelten. Sie konstituierten wesentlich die 
Materialität der Auff ührung mit und wurden von deren Flüchtigkeit 
und Transitorik angesteckt. Die Aufmerksamkeit der Zuschauer wur-
de von ihrem Artefakt- bzw. Textcharakter ab- und auf die Eigenart 
hingelenkt, dass mit ihnen etwas getan wurde: dass sie – wie die Dias 
– in schneller Folge vorgeführt und – wie die Texte – vorgetragen wur-
den. Anstatt sich in die Betrachtung der Bilder versenken zu können, 
mussten die Zuschauer an der Decke und der Längswand vorüberhu-
schenden Farben und Formen folgen. Statt sich lesend in einen Text 
zu vertiefen, vor- und zurückzublättern, lauschten die Zuschauer den 
fl üchtigen Sprachlauten, welche die Stimmen von Cage, Olsen und 
Richards artikulierten. Auch die Materialität der beiden Künste wurde 
in diesem Sinne durch das Zusammentreff en mit anderen tangiert.

In dieser Auff ührung wurden also die verschiedenen Künste nicht 
wie im ihr zeitgenössischen Theater unter Bezug auf eine Geschichte 
sowie auf miteinander interagierende Figuren eingesetzt; ihre Dra-
maturgie bestand vielmehr darin, sie zufällig aufeinandertreff en zu 
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lassen. Daher waren die Bedingungen für die Wahrnehmung der Zu-
schauer und ihre Bedeutungskonstitution grundlegend anders nicht 
nur als diejenigen, die für Werke der einzelnen beteiligten Künste 
gelten, sondern auch als die Bedingungen für Theaterauff ührungen, 
die mit verschiedenen Künsten arbeiten. Denn da dramaturgische 
und inszenatorische Verfahren fehlten, welche die Wahrnehmung 
gelenkt und einen sinnvollen Zusammenhang zwischen den Hand-
lungen der Akteure und dem Raum hätten stiften können, war hier 
jeder Zuschauer aufgefordert, aus den ihm gleichzeitig angebotenen 
Wahrnehmungsmöglichkeiten selbst eine Auswahl zu treff en bzw. 
sein Auge beliebig schweifen zu lassen und solche Zusammenhänge 
herzustellen, die ihm seine Phantasie, sein Erinnerungs- und Asso-
ziationsvermögen eingaben. Das wiederum hatte Auswirkungen auf 
die Ästhetizität: Da jeder Zuschauer hier seine eigene Auff ührung 
herstellen musste, war die ästhetische Erfahrung, die dadurch aus-
gelöst wurde, eine ganz besondere.

Mit den Lösungen, die Lessing und Wagner für das Problem ent-
warfen, haben sie es zugleich weiter profi liert und als Problem in 
aller Schärfe konturiert, auch wenn die Lösungen selbst – nicht zu-
letzt wegen der Einbettung in eine normative Ästhetik auf der einen 
Seite und die organismische Konzeption bzw. das zugrundeliegende 
anthropologische Modell auf der anderen – heute so kaum mehr ak-
zeptabel erscheinen. Für den, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach 
den oben skizzierten Prämissen arbeiten und die Erkenntnisse über 
die herkömmlichen Grenzen der etablierten Kunstwissenschaften hi-
naus fruchtbar machen möchte, bieten sie gleichwohl insofern einen 
vielversprechenden Ausgangspunkt, als sie für zwei unterschiedliche 
Modi von Interart-Phänomenen ein exemplarisches Erklärungsmo-
dell suchen. Zugleich ist klar, dass wichtige aktuelle Ausprägungen 
von Interart-Phänomenen nicht mehr in den beiden traditionellen 
Modellen aufgehen: So lässt sich z.B. an den avancierten, transme-
dialen Theaterproduktionen von Heiner Goebbels, Frank Castorf 
oder René Pollesch studieren, wie Elemente verschiedener Künste 
– fernab vom Gesamtkunstwerk-Modell, aber auch vom Gedanken 
einer Übertragung von Potentialen – in spannungsgeladenen Kons-
tellationen einander durchkreuzen, unterbrechen, verstellen oder be-
hindern. Gerade solche Bruchlinien und Widerhaken innerhalb von 
Interart-Phänomenen unterstreichen die Notwendigkeit, mit Blick 
auf die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zu neuen Theorien und 
Beschreibungssprachen zu gelangen. Wie dabei verfahren und mit 
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welchen Konzepten gearbeitet werden könnte, soll abschließend kurz 
unter nochmaligem Rekurs auf das Untitled Event skizziert werden.

In Cages Untitled Event geht es ganz off ensichtlich um Phänome-
ne und Prozesse, die sich weder mit dem Begriff  des Gesamtkunst-
werks noch mit der Übertragung von Verfahren aus anderen Künsten 
angemessen beschreiben und erfassen lassen. Zum einen haben wir 
es hier mit einer radikalen Performativierung der einzelnen beteiligten 
Künste zu tun: Sie wurden alle aufgeführt. Wie ausgeführt, ging es 
hier nicht um die Betrachtung von Bildern oder die Entziff erung von 
Texten, sondern um eine spezifi sche Verwendung von Bildern und 
Texten in einer Auff ührung, die als ihre Performativierung beschrie-
ben werden kann.27 Eine solche Performativierung ist weder mit dem 
Begriff  des Gesamtkunstwerks zu erfassen noch ist sie mit der Ver-
wendung von Bühnenbildern und einem dramatischen Text in einer 
Schauspielauff ührung gleichzusetzen. Durch Performativierung ent-
steht vielmehr etwas ganz Neues.

Zum zweiten lässt sich das Untitled Event als ein Beispiel für 
Intermedialität erläutern. Denn außer Körper und Stimme setzte es 
auch das Klavier, die anderen Instrumente, das Grammophon und 
den Diaprojektor als Medien ein. Es kann in diesem Kontext nicht 
darum gehen, eine Diskussion des Medienbegriff s zu führen. Eine 
knappe Defi nition soll hier genügen. Der sogenannte schwache Me-
dienbegriff  bezieht sich auf jedes Mittel, durch das etwas anderes in 
Erscheinung tritt, wie Stimme, Schrift oder technische Medien wie 
Telefon, Grammophon, Fernsehen, Film, Computer. Im Verständ-
nis des schwachen Medienbegriff s verschwindet das Medium hinter 
dem, was es vermittelt. Der starke Medienbegriff , wie er von Marshall 
McLuhan in Understanding Media (1964, dt. Die magischen Kanäle, 
1968) vorausgesetzt wird, beinhaltet dagegen, dass »the medium is 
the message«. Eine mittlere Position vertritt Sybille Krämer, wenn sie 
schreibt: »Das Medium ist nicht einfach nur die Botschaft; vielmehr 
bewahrt sich an der Botschaft die Spur des Mediums.«28 Mit Blick 
auf Theorien der Intermedialität sind nur das starke und das mittlere 
Konzept von Interesse.

27 | Zum Begrif f der Aufführung vgl. Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Per-

formativen, Frankfur t a.M. 2004.

28 | Sybille Krämer: »Das Medium als Spur und Apparat«, in: dies. (Hg.): 

Medien, Computer, Realität, Wirklichkeitsvorstellungen und neue Medien, 

Frankfur t a.M. 1998, S. 73-94, S. 81.
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Der Begriff  der Intermedialität meint sowohl Medienkombinatio-
nen (wie in Wagners Gesamtkunstwerk oder auch in Cages Untitled 
Event) als auch intermediale Bezüge (wie in Lessings Laokoon und 
im Untitled Event) als auch Medienwechsel (wie im Untitled Event). 
Neben Theorien der Performativierung stellen entsprechend Theo-
rien der Intermedialität29 vielversprechende Ansätze für eine neue 
Theorieentwicklung dar.

Cages Untitled Event ließe sich mit Blick auf heutige Theorieent-
wicklungen auch mit dem Begriff  des Hybriden oder der Hybridisie-
rung beschreiben und analysieren. Bei diesem Begriff  handelt es sich 
um einen terminus technicus, der in der Biologie eingeführt wurde, 
um Pfl anzen oder Tiere zu bezeichnen, die als Ergebnisse eines spe-
ziellen Zuchtprozesses aus der Mischung zweier verschiedener Arten 
entstanden sind. In einer Hybridbildung erscheint also vereint, was 
»von Natur aus« nicht zusammengehört. Deswegen ist seine Anwen-
dung auf kulturelle Phänomene und Prozesse nicht unproblematisch. 
Stellen die verschiedenen Künste »von Natur aus« unterschiedliche 
Phänomene dar, weswegen ihre Verbindung als eine Hybridbildung 
zu betrachten ist? Oder handelt es sich bei ihnen um Formen des 
menschlichen Ausrucksvermögens, die in oralen Kulturen in Ritua-
len, Festen, Spielen u.a. immer schon miteinander verbunden auftra-
ten, so dass eher ihre Absonderung voneinander als ein »künstlicher 
Eingriff « in ihren »natürlichen« Verbund zu begreifen ist?

Auch wenn aus den genannten Gründen die Verwendung des 
Begriff s im Felde des Kulturellen deplatziert erscheint, fi ndet er 
dennoch weitgehende Verwendung. Mit Bezug auf die Künste und 
Medien werden mit ihm häufi g Prozesse bezeichnet, welche Phäno-
mene zusammenbinden, die traditionell als dichotomisch gedacht 
sind und daher einander auszuschließen scheinen – wie das Organi-
sche, Lebendige und das Mechanische (z.B. in den Performances des 
Künstlers Stelarc, der mit einem dritten, mechanischen Arm operiert 
oder sich an Computer anschließen lässt u.Ä.) – oder Formen, die in 
verschiedenen Epochen entwickelt wurden. Weniger im Sinne klar 
defi nierter Begriff e denn als Metaphern werden »Hybridisierung« 
und »Hybrid« auf Mischungen von Materialien, Verkettungen von 
Kodes und Kombinationen verschiedener Modelle im theoretischen 
Diskurs angewandt. Mit klareren begriffl  ichen Konturen fi ndet der 

29 | Vgl. zu solchen Theorien Irina O. Rajewsky: Intermedialität, Tübingen/

Basel 2002.
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Ausdruck als Gegensatz von Einheit und Homogenität Verwendung. 
Das Hybride meint hier Vielfalt, Heterogenität, Relativität. Häufi g be-
zeichnet der Terminus auch das Gegenteil zum Hierarchischen und 
Hegemonialen. Es wird insofern als eine formale Struktur begriff en, 
die nicht in einer Mischung resultiert. In diesem Begriff sverständnis 
würde »Hybridbildung« als Gegensatz zum Gesamtkunstwerkbegriff  
gelten.

Es bleibt abzuwarten, ob der Begriff  in Zukunft eine klarere Be-
stimmung erhält oder ob sein Vorzug gerade in seinem bisherigen 
metaphorischen Charakter besteht, der ein weites, nicht genauer be-
stimmtes Feld der Verwendung eröff net.30 Wenn sich seine Semantik 
allerdings noch stärker ausweitet und jede Verbindung von Elemen-
ten einbezieht, die nicht auf den ersten Blick als zusammengehörig 
erscheinen, ist er nicht mehr produktiv einsetzbar.

Gegenüber Lessings Theorie von der Übertragung von Potentialen 
oder auch Wagners Gesamtkunstwerkbegriff  haben diese drei Begrif-
fe den Vorzug, dass sie sich nicht nur auf Entgrenzungen zwischen 
den Künsten, sondern auch auf solche zwischen Kunst und anderen 
kulturellen Bereichen anwenden lassen. Sie erscheinen daher nicht 
nur für die Beschreibung und Analyse von Interart-Phänomenen ge-
eignet, sondern auch für die vielfachen Überschneidungen, Verbin-
dungen und Fusionen von künstlerischen und nicht-künstlerischen 
Phänomenen, die sich heute ohnehin nicht immer klar voneinander 
abgrenzen lassen.

Wieweit die in den letzten Jahrzehnten nicht nur im Zusammen-
hang mit den Begriff en Performativität, Intermedialität und Hybridi-
sierung entwickelten Theorien sich tatsächlich für die Beschreibung 
und Analyse zeitgenössischer – und auch vergangener – ästhetischer 
Phänomene und Prozesse als geeignet und produktiv erweisen, wird 
von den Beiträgen des vorliegenden Bandes ausgelotet. Im Zuge einer 
ersten Exploration dieses Forschungshorizontes sollte nicht zuletzt 
der Begriff  und das Konzept des »Interart« selbst diskutiert und auf 
seine Fruchtbarkeit hin geprüft werden. Der vorliegende Band ist aus 
einer Universitätsvorlesung hervorgegangen, die im Sommersemes-
ter 2007 an der Freien Universität Berlin als Auftakt zum Interna-
tionalen Graduiertenkolleg »Interart« gehalten wurde, das zum Win-
tersemester 2007/2008 seine Arbeit aufnahm und sein Programm 

30 | Vgl. Kien Nghi Ha: Hype und Hybridität. Kultureller Dif ferenzkonsum und 

postmoderne Verwertungstechniken im Spätkapitalismus, Bielefeld 2005.
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in Kooperation mit der Copenhagen Doctoral School in Cultural Stu-
dies, Literature, and the Arts durchführt.

Das Kolleg verfolgt zunächst das Ziel, in der Auseinandersetzung 
mit Kunstwerken bzw. -ereignissen der verschiedensten Epochen 
neue methodische Zugänge zu den jeweils anders in Erscheinung 
tretenden Interart-Phänomenen zu erarbeiten. Damit soll es zugleich 
der Entwicklung neuer ästhetische Kategorien dienen, welche die 
Tendenzen zu Performativierung, Multimedialisierung, Hybridisie-
rung angemessen zu fassen vermögen. Längerfristig wird auf dieser 
Basis eine neue Theoriebildung angestrebt, die sich auf unterschied-
liche Arten von Interart-Phänomenen bezieht, denen eine einzelne 
Kunstwissenschaft mit ihrer spezifi schen Theoriebildung nicht ge-
recht zu werden vermag.
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