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Einleitung  

 

 

„Ja, ich glaube, heute ist das zentrale 

Thema der Kunst die Frage nach den 

Grenzen.“  

ROBERT SMITHSON
1
  

 
Die auffällig häufige Verwendung des Begriffs der Grenzüberschrei-
tung im Kunstkontext, in Ausstellungstexten und -katalogen, in Kunst-
kritiken und kunsthistorischen sowie kunsttheoretischen Texten ist der 
Ausgangspunkt dieser Arbeit. Quer durch die Kunstgeschichte haben 
sich Künstler2 zum Ziel gesetzt Grenzen zu überschreiten, den Gegen-
standsbereich, die Form und die Methodik der Kunst zu erweitern. 
Dementsprechend wird in der Kunsttheorie und Kunstgeschichte häu-
fig auf die Begrifflichkeiten der Grenze und der Grenzüberschreitung 
zurückgegriffen, um das Neue und Einzigartige künstlerischer Praxen 
hervorzuheben. Besonders den Avantgardebewegungen wird zuge-
sprochen radikale Grenzüberschreitungen in andere Disziplinen und 
auf das Leben hin vorgenommen zu haben, so dass nicht nur der 
Kunstbegriff hinterfragt, sondern auch das Wirkungsfeld von Kunst 
beständig erweitert wurde.  

Doch welche Grenzen werden genau überschritten? Was sind die 
Folgen von Grenzüberschreitungen? Können bestehende Grenzen tat-
sächlich aufgehoben werden oder geht es vielmehr um ihre Verschie-
bung und Sichtbarmachung? Und gelangen Überschreitungen irgend-
wann an ein Ende, wenn alle Grenzen überschritten sind? In den 80er 
Jahren zum Beispiel war von einem Ende der Grenzüberschreitung im 
‚anything goes‘ der Postmoderne die Rede. Plötzlich schienen alle 

                                                           
1  Smithson zit.n. Ursprung: Grenzen der Kunst, S. 199.  

2  Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, 

sofern nicht anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form mit-

gemeint.  
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Grenzen überwunden, die Kunst drohte beliebig zu werden und ihre 
subversive Kraft, die aus ihrer Andersheit und der Autonomie ihres 
Feldes hergeleitet wurde, zu verlieren. Grenzüberschreitungen wurden 
mit einmal negativ bewertet, weil sie dazu führten, dass der ‚Kern der 
Kunst‘, ihre kritische Randständigkeit, bedroht war. Der Anspruch 
Kunst und Leben zu verbinden sowie die andauernde Erweiterung des 
Kunstbegriffs durch Grenzüberschreitungen wurden zur Disposition 
gestellt und die negativen Folgen der Hinwendung an die Lebenspraxis 
und die Nähe zur Kulturindustrie hervorgehoben. Die Rückbesinnung 
der Kunst auf das Malerische, das Wiederaufleben des (männlichen) 
Künstlergenies und das Erstarken des Kunstmarktes, zu denen es in 
den 80er Jahren kam, revitalisierten zwar ein eher klassisches Kunst-
verständnis, führten aber auch zu einem Erlahmen der kritischen Wir-
kung von Kunst.  

Die interventionistischen Kunstpraxen der 1990er Jahre verfolgten 
dagegen erneut den Anspruch Kunst in der Gesellschaft zu verankern 
und den Kunstbegriff um vielfältige Methoden, konkrete Räume und 
theoretische Bezüge zu erweitern. Mit den Interventionen ins Soziale 
und Politische wurde nicht nur der Kunstbegriff in Frage gestellt, son-
dern auch die Rolle des Künstlers, der Ort der Kunst und ihre Wir-
kungsrichtung. So verlagerte sich der Ort künstlerischer Produktion 
verstärkt in den öffentlichen und sozialen Raum. Der Künstler agierte 
zunehmend als Cultural Worker und bezog den Betrachter in die 
Kunstproduktion ein, so dass dieser zu einem direkten Beteiligten 
wurde. Gesellschaftliche Grenzen wurden ebenso überschritten wie die 
Grenzen des Kunstfeldes. In Folge dieser vielfachen Grenzüberschrei-
tungen wurden erneut Diskussionen über das Ende von Grenzüber-
schreitungen entfacht, weil Kunst sich in Dienstleistungen und Stadt-
verschönerung aufzulösen drohte und die Gefahr einer Instrumentali-
sierung unter pragmatische oder marktwirtschaftliche Interessen durch 
die Interventionen in diese Felder stetig stieg.  

In diesem kurzen Einblick in das 20. Jahrhundert wurden zum 
einen die unterschiedlichen Formen und Bewegungen von Grenzüber-
schreitungen angedeutet und zum anderen der Diskursraum aufge-
macht, in dem die Vor- und Nachteile, Funktionen und Grenzen von 
Grenzüberschreitungen verhandelt werden. Schon hier zeichnet sich 
ab, wie wechselhaft die Bewertung von Grenzüberschreitungen durch 
die Kunsttheorie ist. Sie schwankt zwischen der Forderung nach einem 
Gesellschaftsbezug der Kunst, nach einer Hinwendung zum Leben und 
gesellschaftlicher Relevanz durch die Grenzüberschreitung und der 
Beschwörung der negativen Folgen dieser Überschreitungen, wie sie 
sich in Kommerzialisierung und umfassender Ästhetisierung darstel-
len. Meiner Meinung nach zeigt sich in den kontroversen Diskussionen 
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über die positiven und negativen Folgen von Grenzüberschreitungen 
jedoch auch die Konstitutivität der theoretischen Kategorie und der 
künstlerischen Praxis der Grenzüberschreitungen. Durch die Verknüp-
fung mit anderen Feldern und Disziplinen wird das Verständnis von 
Kunst wiederholt zur Disposition gestellt und in Bewegung gehalten.  

Wird so einerseits für ein Festhalten an der Grenzüberschreitung 
als Kategorie und Praxis plädiert, soll andererseits das Verständnis von 
Grenzüberschreitungen modifiziert werden. Es geht darum, unter 
Grenzüberschreitungen nicht länger das tatsächliche Verlassen des 
Kunstfeldes, die radikale Erweiterung der künstlerischen Methoden 
und Verfahrensweisen als Auflösung in andere Disziplinen und Räume 
zu verstehen, sondern das permanente In-Bewegung-Halten des Kunst-
begriffs in der Grenzbewegung. Grenzüberschreitungen werden zu un-
abschließbaren Oszillationsprozessen und Verknüpfungen unterschied-
licher Felder, Disziplinen und Aufteilungen des Sinnlichen. Sie erset-
zen damit das Bild der Grenzüberschreitung als Überbietung und un-
begrenzte Erweiterung des Vorhandenen, die irgendwann zu ihrer Er-
schöpfung führt. Durch ihre Dynamik und ihre Unbestimmtheit gelingt 
es Grenzbewegungen eine produktive Unruhe in den etablierten Diszi-
plinen herzustellen und tradierte Wahrnehmungen und konsolidierte 
Meinungen zu hinterfragen. Statt diesen eine andere Meinung oder 
Wahrnehmungsweise entgegenzustellen, wird das Bestehende im Pro-
zess der Grenzbewegung dynamisiert.  

Die Grenzbewegung wird als ein permanenter Prozess des In-
Beziehung-Setzens entworfen. Sie vermag unterschiedliche Felder und 
Dichotomien wie Politik und Ästhetik, Innen und Außen, On und Off 
in ihrem Beziehungsverhältnis zu sehen, statt sie in ihrer Differenz ei-
nander gegenüber zu stellen. Damit wird die Grenzbewegung zu einem 
potentiellen Ort des Aufeinandertreffens von Heterogenem, an dem 
sich Möglichkeiten des Umdeutens und Neudenkens ergeben und fest-
gefahrene Ordnungen und Bedeutungen ins Wanken geraten. Es wer-
den neue Diskurs- und Möglichkeitsräume eröffnet. Dabei geht es 
nicht um die Auflösung der Differenzen in der Grenzbewegung, son-
dern um das konfrontative ‚Miteinander-in-Bezug-setzen‘ von unter-
schiedlichen Aufteilungen des Sinnlichen. Dies gilt insbesondere für 
das Verhältnis von Politik und Ästhetik und die Frage des Status von 
Kunst zwischen Autonomie und Gesellschaftsbezug. Durch das Stark-
machen der Grenzbewegung wird es möglich, Politik und Ästhetik 
nicht länger als zwei getrennte Felder zu betrachten, sondern ihre per-
manenten Bezugnahmen herauszuarbeiten. In den Fokus rücken die 
Aushandlungsprozesse der Möglichkeiten und Grenzen von politi-
schen Kunstpraxen und drängen die Diskussion um ihre Unvereinbar-
keit in den Hintergrund. Auch die Betonung der Autonomie und die 
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parallele Forderung nach einem Gesellschaftsbezug von Kunst sind 
nicht länger als Entweder-oder zu denken. In der Grenzbewegung 
werden sie vielmehr in ihrer Gleichzeitigkeit erfahrbar. Es gilt den Sta-
tus von Kunst zwischen dem Rückzug in die autonome Sphäre des 
Kunstfeldes und der Auflösung der Kunst in die angewandten Berei-
che und Disziplinen stetig neu zu verhandeln.  

Mit Hilfe des Konzepts der Grenzbewegung kann eine einseitige 
Definition von Grenzüberschreitungen als Bewegung aus dem Kunst-
feld heraus vermieden und die Beweglichkeit und Hinterfragbarkeit 
des Kunstbegriffs unterstrichen werden.  

Um die hier angedeuteten Verschiebungen des Begriffs der Grenz-
überschreitung herauszuarbeiten, wird zunächst der Begriff der Grenze 
untersucht. Dabei wird zwischen territorialen, gesellschaftlichen Gren-
zen und den Grenzen des Kunstfeldes unterschieden. Entgegen dem 
Eindruck, Grenzen (und hier insbesondere Ländergrenzen) wären sta-
tisch, wird gezeigt, wie beweglich diese sind und beständig ihre Form 
und ihren Verlauf ändern. Die Beweglichkeit von Grenzen lässt sich 
besonders gut am Beispiel der Globalisierung herausarbeiten. Einer-
seits kommt es zu einem Wegfall von Grenzen und einer scheinbar 
grenzenlosen Mobilität. Andererseits ist eine Neuerrichtung von Gren-
zen auf lokaler wie nationaler Ebene zu beobachten. Der Auflösung 
der Grenzen steht das Bedürfnis nach klaren Einteilungen und Ab-
grenzungen auf räumlicher wie gesellschaftlicher Ebene gegenüber. 
Diese Abgrenzungsmechanismen manifestieren sich auf räumlicher 
Ebene in der Errichtung einer sich nach außen hin abriegelnden ‚Fes-
tung EU‘ oder in kleinerem Maßstab an ‚Gated Communities‘ in Vor-
städten.  

Deutlich wird somit die Dialektik von Grenzen und Grenzüber-
schreitungen: Werden Grenzen einerseits überwunden und überschrit-
ten, werden andererseits permanent neue Grenzen errichtet. Grenz-
überschreitungen tragen dazu bei, Grenzen entweder zu verhärten oder 
sie zu verschieben, wenn nicht sogar aufzulösen. Geht man davon aus, 
dass Grenzen veränderbar sind und insbesondere durch Grenzüber-
schreitungen in Bewegung gehalten werden, wird klar, dass weniger 
von einem Ende der Grenzüberschreitungen als von einer Permanenti-
sierung von Grenzüberschreitungen gesprochen werden kann.  

Es findet eine zeitliche Erweiterung der Überschreitung statt, mit 
der eine räumliche Erweiterung der Überschreitung korrespondiert. 
Das Bild der Grenze als Linie, die zwei Räume voneinander trennt, 
wird zu einem Grenzraum. An Bedeutung gewinnt das ‚Dazwischen-
sein‘ auf der Grenze. Die Grenze steht nicht mehr für das Trennende, 
sondern wird zu einer Schnittstelle oder Schwelle zwischen unter-
schiedlichen Bereichen. Von hier aus ist es möglich, sich in unter-
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schiedlichen Ländern/Disziplinen/Sphären zu bewegen und diese mit-
einander in Bezug zu setzen.  

Obwohl diese Arbeit mit der Schilderung territorialer und gesell-
schaftlicher Grenzen und Grenzüberschreitungen beginnt, liegt der 
Schwerpunkt auf künstlerischen Grenzüberschreitungen. Im Kapitel 
1.2 wird eine Kategorisierung der unterschiedlichen Bewegungsrich-
tungen von Kunst vorgenommen. Unterschieden wird u.a. zwischen 
Gattungsüberschreitungen, der Erweiterung des Kunstwerkes und des 
Künstlerbildes, wobei mit den historischen Avantgarden und deren 
vielschichtigen Erweiterungen des Kunstbegriffs begonnen wird. Die 
Avantgardebewegungen sind aber noch aus einem weiteren Grund in-
teressant: Sie erweiterten nicht nur den Kunstbegriff, sondern versuch-
ten Kunst ans Leben anzunähern und Kunst eine gesellschaftliche Re-
levanz zu verleihen. Der politische Anspruch der Avantgarden ist nicht 
nur von den Postavantgarden der 70er Jahren wieder aufgenommen 
worden, sondern war auch für die Re-Politisierung der Kunstpraxen 
der 90er Jahre zentral. Ein eigenes Kapitel widmet sich den vielschich-
tigen Ansätzen der 90er Jahre und legt einen Schwerpunkt auf deren 
Re-Politisierung. 

Anfang des 21. Jahrhunderts haben die politischen Ansätze der 
90er Jahre an Sichtbarkeit verloren. Entgegen der Vorstellung, das 
Politische sei damit aus der Kunst verschwunden, soll gezeigt werden, 
wie sich das Verständnis des Politischen in der Kunst verändert hat. Es 
wird ein Umdenken des Politikbegriffs skizziert, demzufolge nicht 
mehr nur die intentionale Intervention und Aufklärung als politisch 
gilt, sondern ebenfalls Momente des Verweigerns, des Unterwindens 
und des Offen-Haltens von Bedeutungen und Hierarchien. Statt der 
kompletten Auflösung der bestehenden Ordnung werden temporäre, 
mikropolitische Interventionen und Verschiebungen angestrebt. Statt 
der Forderung nach einem ganz Anderen oder einem Außerhalb der 
kapitalistischen Logik oder der Macht, geht es vielmehr darum, diese 
Dichotomien in ihrem spannungsgeladenen Beziehungsverhältnis zu 
denken. Auf diese Weise wird nicht nur die Dichotomie Politik vs. Äs-
thetik dynamisiert, sondern auch die Gegenüberstellung von Macht vs. 
Gegenmacht sowie Kunst vs. kapitalistische Logik hinterfragt. Diese 
Beobachtung lässt sich besonders gut mit (post-)strukturalistischen 
und postkolonialistischen Ansätze belegen, die dichotomische Argu-
mentations- und Klassifikationsschemata kritisieren und das Differen-
te, Fragmentarische und Uneindeutige in den Mittelpunkt rücken so-
wie Konzepte der Vielschichtigkeit, Vermischung und Hybridität stark 
machen. Der Fokus verlagert sich auf die Zwischenzone und das, was 
sich in dem Grenzraum unterschiedlicher Sphären und Ländergrenzen 
abspielt. Hier finden Oszillations- und Diffusionsprozesse statt, über-
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lappen und verketten sich die vormals getrennten Ebenen. Es entstehen 
Schnittstellen und Nachbarschaftszonen, sogenannte ‚Dritte Räume‘ 
(Bhaba). In diesen verlieren klare Definitionen und Gesetze ihre Ein-
deutigkeit und weichen Zonen der Ununterscheidbarkeit (Agamben), 
die durch Erfahrungen der Ambivalenz geprägt sind. Grenzüberschrei-
tungen lassen sich mit Hilfe dieser Ansätze als unabschließbaren Pro-
zess beschreiben, in dessen Zusammenhang Grenzen und ein dichoto-
misches Denken in Bewegung versetzt und mikropolitische Eingriffe 
möglich werden. Es geht nicht mehr um das dezidierte Verlassen des 
Kunstfeldes, sondern um die konfrontativen wie produktiven Momente 
und Prozesse innerhalb von (Grenz-)Räumen.  

Den Veränderungen im Denken der Grenzüberschreitungen wird 
mit der Entwicklung der Konzepte der Grenzbewegungen und des 
Grenzraumes Rechnung getragen. Diese stark durch theoretische An-
sätze beeinflusste Neufassung des Begriffs der Grenzüberschreitung 
wird mit Hilfe praktischer Beispiele verdeutlicht und anschaulich ge-
macht. In Form von Exkursen werden einzelne künstlerische und kura-
torische Positionen ausführlich vorgestellt, die sich an der Schnittstelle 
von Kunst und Politik bewegen, sich jedoch nicht alle im Kunstfeld 
verorten. Durch die Auswahl dieser (Grenz-)Beispiele, treten die 
Grenzen zwischen den Feldern besonders deutlich hervor, weil sie 
durch die beschriebenen Praxen sichtbar gemacht und verhandelbar 
werden. Die Beispiele stehen aber auch exemplarisch für das erarbeite-
te Verständnis von Grenzbewegungen. Darunter wird eine formal wie 
inhaltlich bewegliche und selbstreflexive Arbeitsweise verstanden, die 
interdisziplinär vorgeht und künstlerische, theoretische und politische 
Ansätze miteinander in Bezug setzt. So wird mit dem Büro für kogni-
tiven Urbanismus eine Künstlergruppe vorgestellt, die künstlerische 
Arbeiten mit sozialwissenschaftlichen und philosophischen Diskursen 
zum Thema Ausgrenzung, Überwachung und Warenförmigkeit von 
Grenzen zusammenführt. Das Projekt Park Fiction in Hamburg ist ein 
Beispiel dafür, wie stadtteilpolitische Anliegen mit künstlerischen Mit-
teln vertreten werden können und wie diese Grenzbewegung sowohl 
im Kunstfeld als auch auf stadtteilpolitischer Ebene für Unruhe sorgen 
kann. Der Exkurs zur Kommunikationsguerilla wiederum schildert 
politische Strategien, die sich zwar künstlerischer Ansätze bedienen, 
jedoch nicht als Kunst bezeichnet werden wollen, da für sie dadurch 
eine Einschränkung der politischen Wirksamkeit dieser Praxen ver-
bunden ist.  

Ein Schwerpunkt wird auf die documenta 12 gelegt, eine Ausstel-
lung, die als Grenzraum beschrieben wird, weil sie sich durch die 
Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Setzungen auszeichnet und Eintei-
lungen in Politik/Formalismus, on/off, Kanon/Anti-Kanon unterläuft. 
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Die Ausstellung wird als Raum des Unbestimmten beschrieben, in 
dem Erfahrungen der Verunsicherung ebenso angeregt werden wie 
Momente der subjektiven Aneignung des Gesehenen. Die Ausstellung 
wird so zu einem Verhandlungs- und Möglichkeitsraum unterschiedli-
cher Meinungen und Zugänge. Das Politische der Kunst und des Aus-
stellungsmachens wird nicht mehr nur wie in den 90er Jahren in In-
formation, Intervention und Impulsgebung verortet, sondern in der 
Gleichzeitigkeit scheinbar widersprüchlicher Inszenierungen. Werden 
die Arbeiten u.a. nach formal-ästhetischen Kriterien präsentiert, wird 
gleichzeitig großen Wert auf die lokalpolitische Verankerung der Aus-
stellung in der Stadt Kassel gelegt. Es gibt kein übergeordnetes (politi-
sches) Thema, aber eine Reihe von gesellschaftspolitischen Fragen zur 
Anregung von öffentlichen Aushandlungsprozessen. Die Ausstellung 
entzieht sich einer klaren Positionierung und hält sich damit an der 
Grenze gängiger Zuordnungen auf. Sie nimmt eine Reihe von Grenz-
bewegungen vor, ohne sich für eine Seite zu entscheiden. Vielmehr 
geht es ihr um das In-der-Schwebe-halten von Einteilungen und Inter-
pretationen.  
 
Forschungsstand  
Dem häufigen Gebrauch des Begriffs der Grenzüberschreitung in Tex-
ten über und zu Kunst, der durch diese Arbeit dokumentiert wird, steht 
ein Mangel an theoretischen Auseinandersetzungen mit diesem Termi-
nus gegenüber. Zu unterscheiden wäre zwischen dem Gebrauch des 
Begriffs in der Kunsttheorie (in der Kunstwissenschaft, Kunstge-
schichte und Ästhetik) sowie dem Gebrauch in der Sozialwissenschaft 
und Philosophie (Migrationsforschung, Border Studies, Post-Colonial-
Studies).Neben kunsthistorischen Untersuchungen künstlerischer Pra-
xen überwiegen in der Kunsttheorie Ansätze, die sich Grenzüber-
schreitungen aus Perspektive der Ästhetik annähern. Untersucht wer-
den zum Beispiel ästhetische Erfahrungen, die mit Grenzüberschrei-
tungen einhergehen, aber auch die Folgen der Entgrenzungstendenzen 
für die Definition und die Bestimmung von Kunst. Beidem widmet 
sich der Sonderforschungsbereich Ästhetische Erfahrung im Zeichen 
der Entgrenzung der Künste an der Freien Universität Berlin. Den 
Ausgangspunkt für die einzelnen Forschungsvorhaben bilden zwei 
Grenzbewegungen: Zum einen die zunehmende intermediale Vernet-
zung der Künste untereinander und zum anderen die Tendenz zur Auf-
hebung der Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst im Zuge der Äs-
thetisierung der Lebenswelt.3  

                                                           
3  Vgl. http://www.sfb626.de/konzept/index.html, Stand: 17.06.2009.  
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Daneben gibt es eine Reihe von philosophisch-ästhetischen Ansät-
zen und Publikationen, die der Überschreitung der Grenzen des Ästhe-
tischen kritisch gegenüberstehen. Dazu gehören der von Hans Robert 
Jaußʼ herausgegebene Sammelband Die nicht mehr schönen Künste. 
Grenzphänomene des Ästhetischen (1968), Wolfgang Welsch Grenz-
gänge des Ästhetischen (1995), Karl Heinz Bohrers Die Grenzen des 
Ästhetischen (1998) sowie Robert Stockhammers Grenzwerte des Äs-
thetischen (2002). Diese Ansätze gehen zumeist von einem ‚Kern des 
Ästhetischen‘ (Bohrer) aus, der bedroht ist – durch das Anästhetische 
oder die umfassende Aktualisierung des Ästhetischen. So untersucht 
Jauß Sammelband das Dilemma einer ‚Ästhetik des Unästhetischen‘ in 
der kunstphilosophischen und literaturwissenschaftlichen Diskussion. 
Darunter werden jene Ansätze verstanden, die aus dem Kanon des 
Schönen ausgeschlossen oder an den Rand verwiesen wurden und das 
Ästhetische zu einem Grenzphänomen machen, wie z.B. das Hässli-
che, das Obszöne, das Unbewusste oder der Kitsch. Auf ähnliche Wei-
se untersucht der von Stockhammer herausgegebene Band Phänomene 
wie Chaos, Ekel, Trauma oder Wahnsinn. Besonders Bohrer hält an 
einem Kern des ästhetischen Diskurses fest und kritisiert jegliche 
Form einer Erweiterung oder Grenzüberschreitung, sei sie moralisch-
philosophisch, sozial-emanzipatorisch oder hedonistisch-kulturell. 
Welsch dagegen stellt ebenfalls eine Ästhetisierung der Lebenswelt 
fest, verfällt jedoch nicht in den negativen Grundtenor Bohrers, ob-
wohl auch er kritisiert, dass es durch die Ästhetisierung zu einer Ab-
stumpfung gegenüber dem Ästhetischen und seinen störenden Momen-
ten kommt.  

Abgesehen von diesen Schriften, die sich auf die Verteidigung der 
Ästhetik konzentrieren, ist auffällig, dass es aus philosophischer Pers-
pektive relativ wenige Publikationen zum Begriff und der Bewegung 
der Überschreitung gibt, obwohl diese gerade für die (post-)struktur-
alistische und postkolonialistische Theorie so zentral ist. Als Begriff 
taucht er lediglich in dem George Bataille gewidmeten Sammelband 
Georges Bataille. Vorreden zur Überschreitung (1999) auf und wird 
dann von Foucault in einem gleichnamigen Aufsatz aufgegriffen. 
Gleichwohl versammelt der Tagungsband Grenzen und Grenzüber-
schreitungen (2004), anlässlich des XIX. Deutschen Kongresses für 
Philosophie erschienen, Beiträge verschiedener Disziplinen und bietet 
einen Überblick über die unterschiedlichen Formen und Funktionen 
von Grenzüberschreitungen. Es fehlt jedoch weiterhin eine fundierte 
Übersicht über die unterschiedlichen Formen und Bewegungsrichtun-
gen von Grenzüberschreitungen.  

Mit seinem Buch Ästhetik einer Grenzüberschreitung (1999) füllt 
Gerald Raunig diese Lücke, ist in mancher Hinsicht jedoch zu einsei-
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tig. Er schildert (politische) Kunstpraxen des 20. Jahrhunderts und de-
ren Versuche, die Enden des eigenen Feldes auszuloten, wobei er sich 
auf die interventionistischen Kunstpraxen der 90er Jahre konzentriert, 
die sich eher dem politischen als dem künstlerischen Feld zuordnen 
lassen. Dennoch ist seine Erarbeitung unterschiedlicher Kategorien für 
die Beschreibung von (Grenz-)Bewegungen besonders für diese Arbeit 
wertvoll. Zudem nimmt er die Erweiterung der Grenzüberschreitungen 
zu Grenzbewegungen und Grenzräumen vorweg, wenn er vom Auf-
brechen und Ausdehnen der Grenzlinie zu temporären Grenzräumen 
spricht. Dabei greift er – ähnlich wie diese Arbeit – auf theoretische 
Positionen und Raumkonzepte von Benjamin, Foucault und Deleu-
ze/Guattari zurück.  

Neben Raunig gibt es weitere Publikationen, die Grenzüberschrei-
tungen aus theoretischer Perspektive analysieren und sich dabei auf 
zeitgenössische künstlerische Praxen stützen. So kombiniert die Publi-
kation Last Minute. Zur Warenförmigkeit von Grenzen (2006) des Bü-
ros für kognitiven Urbanismus, erschienen zur gleichnamigen Ausstel-
lung in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig, Ausführun-
gen zur Beschaffenheit von Grenzen und Grenzorten mit dort gezeig-
ten künstlerischen Arbeiten. Der Sammelband Grenzbespielungen 
(2005), herausgegeben von Beatrice von Bismarck, ist das Ergebnis 
einer Tagung in Leipzig. Er widmet sich den ‚visuellen Politiken in der 
Übergangszone‘, womit künstlerische und politische Praxen gemeint 
sind, die sich selber als Grenzpraxen bezeichnen, da sie zwischen 
Kunst und Politik oszillieren oder sich mit territorialen und gesell-
schaftlichen Grenzziehungen beschäftigen.  

Schon an diesen wenigen Beispielen lässt sich erahnen, wie unter-
schiedlich ästhetische Grenzüberschreitungen und Grenzen im Kunst-
feld definiert werden und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert ha-
ben. Ist es zunächst die Hinwendung zum Nicht-Schönen, die als 
Überschreitung bezeichnet (und kritisiert) wird, sind es später vor al-
lem die Überschreitungen ins Leben und in den Alltag, die kontrovers 
diskutiert werden, bevor in den 90er Jahren die Überschreitungen ins 
Soziale und Politische erneut virulent werden. 

Eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema Grenzen und 
Grenzüberschreitungen findet aus sozial- und kulturwissenschaftlicher 
Sicht statt.4 Insbesondere die sich gerade erst entwickelnden Border 

                                                           
4  Gestrich/Krauss sprechen sogar davon, dass der Begriff in den letzten Jah-

ren zu einem zentralen Gegenstand der sozial- und kulturwissenschaft-

lichen Forschung geworden ist (vgl. Gestrich/Krauss: Migration und Gren-

ze, S. 9). 
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Studies konzentrieren sich auf territoriale Grenzen, wie die folgende 
Bestimmung von Camilla Kanafa nahe legt. Sie bezeichnet mit Border 
Studies die wissenschaftliche Untersuchung von Grenzen und Grenz-
regionen und erläutert: „Der Ansatz entwickelte sich aus der politi-
schen Geographie (Geopolitik) und ist zu einem internationalen und 
interdisziplinären Forschungsfeld angewachsen, an dem eine Reihe 
von Disziplinen beteiligt ist“5 – wie zum Beispiel die Wirtschafts- und 
Sozialgeographie, Raumforschung, Verwaltungslehre, Rechtswissen-
schaft, Politikwissenschaft, Kulturwissenschaft, Soziologie oder Stadt-
planungstheorie. 

Eine hilfreiche Einführung in das Thema Grenze liefert Markus 
Schroer mit seiner Publikation Räume, Orte, Grenzen (2006), in der er 
den Begriff im Zusammenhang mit Raumkonzepten erläutert und 
Auswirkungen aktueller Phänomene wie der Globalisierung unter-
sucht. Thomas Geisen und Allen Karcher versammeln in ihrem Sam-
melband Grenze (2003) Aufsätze, die das Verständnis territorialer 
Grenzen um gesellschaftliche Aspekte erweitern und sich sozialen, 
politischen und kulturellen Grenzen widmen. Dabei ist besonders der 
Aufsatz von Christel Bartes-Löhr hervorzuheben, der sich aus diskurs-
analytischer und dekonstruktivistischer Perspektive mit Theoriekon-
zepten zum Begriff Grenze auseinandersetzt und die Konstruktions-
prozesse von Grenzen betont. Auch der Aufsatz von Geisen ist auf-
schlussreich, da er die Ambivalenzen in den Prozessen der Grenzset-
zung und Grenzüberschreitung herausarbeitet.  

Die Auswirkungen von Grenzüberschreitungen auf politischer und 
individueller Ebene werden insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Thema Migration untersucht. So versammeln Andreas Gestrich und 

                                                           
5  Kanafa: Grenznavigator, S. 14. Kanafa ist Mitglied des Forschungs-

vorhabens ‚Städteregion Ruhr 2030‘, das an der Fakultät Raumplanung der 

Universität Dortmund angesiedelt ist. Untersucht wird darin das Ruhrge-

biet als eine ‚Region der 1000 Grenzen‘, womit historische Grenzen, 

unterschiedliche Raumnutzungen für Industrie, Landwirtschaft, Wohnen 

und Erholen sowie ein Nebeneinander von Menschen unterschiedlicher 

Herkünfte und kulturellen Hintergründen gemeint sind. Ausgehend von 

diesen vielfältigen Grenzziehungen findet eine intensive interdisziplinäre 

Beschäftigung mit Grenzen und Grenzüberschreitungen statt. Zu den betei-

ligten Disziplinen zählt Kanafa u.a. die Wirtschafts- und Sozialgeographie, 

Raumforschung, Amerikanistik, Verwaltungslehre, Rechtswissenschaft, 

Politikwissenschaft, Kulturwissenschaften, Soziologie, Geschlechterfor-

schung oder Stadtplanungstheorie (vgl. www.ruhr-2030.de, Stand: 15.11. 

2008). 
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Marita Krauss in ihrem Buch Migration und Grenze (1998) Beiträge 
einer Tagung, dessen Ziel es war,  
 
„die Zusammenhänge zwischen Grenzen und Migrationsbewegungen auszu-

leuchten. Migration bedeutet immer Überschreiten einer Grenze. Grenzen kön-

nen jedoch zwischen ganz unterschiedlichen Einheiten (Ethnien, Gemeinden, 

Staaten, Kulturen, Konfessionen etc.) bestehen, und sie können ganz verschie-

den markiert und wahrgenommen werden.“6  

 
Egal ob Migration freiwillig oder unfreiwillig geschieht, hat sie Folgen 
auf die Konstruktion von Identitäten und Nationen. In diesem Sinne 
untersuchen Eva Horn, Stefan Kaufmann und Ulrich Bröckling die 
subversiven und politischen Folgen von Grenzverletzer(n) (2002) auf 
(Länder-)Grenzen, während sich Avtar Brah in Cartographies of Dias-
pora (1996) auf den Zusammenhang von Grenzen und transnationalen 
Identitäten im Raum der Diaspora konzentriert. Gebündelt werden ver-
schiedene Diskurse zum Thema Migration im Ausstellungskatalog 
Projekt Migration (2005), der zur gleichnamigen Ausstellung im Köl-
nischen Kunstverein erschienen ist. Ein Schwerpunkt wird dabei auf 
den aus- bzw. einschließenden Charakter von Grenzen gelegt. 
 
Methode 
In dieser Arbeit wird eine transdisziplinäre Untersuchung des For-
schungsgegenstandes vorgenommen, die als spezifisch kulturwissen-
schaftliche verstanden wird, denn laut Fauser funktionieren die Kul-
turwissenschaften wie eine multiperspektivische Vernetzung von Ein-
zelergebnissen aus Disziplinen, die normalerweise nicht ohne weiteres 
zusammenfinden würden.7 Der Terminus Kulturwissenschaft fungiert 
als ‚fächerübergreifendes Regulativ‘ und „Kulturwissenschaft ist dann 
die Bezeichnung für eine bestimmte Praxis, die sich an bestimmten 
Problemstellungen orientiert“8 – oder wie in diesem Fall einem be-
stimmten Phänomen aus unterschiedlichen Perspektiven nachgeht. An-
sätze aus Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte, Philosophie und  
ästhetischer Theorie sowie sozialwissenschaftlichen Disziplinen wer-
den zusammengeführt und eine Begriffsbestimmung aus unterschiedli-
cher Perspektive vorgenommen. Durch den Einbezug heterogener Dis-
ziplinen lassen sich die jeweiligen Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
im Verständnis von Grenzen und Grenzüberschreitungen herausarbei-

                                                           
6  Gestrich/Krauss: Migration und Grenze, S. 7. 

7  Vgl. Fauser: Kulturwissenschaft, S. 9. 

8  Vgl. Fauser: Kulturwissenschaft, S. 9. 
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ten. Mit Hilfe von poststrukturalistischen und postkolonialistischen 
Ansätzen wird dann ein neues Verständnis entwickelt. Dabei wird so-
wohl auf der begrifflichen Ebene als auch der Praxisebene nach diesen 
Veränderungen gesucht. Wird einerseits von Texten ausgegangen, also 
der Gebrauch und die Verwendung des Begriffs in theoretischen Tex-
ten, Katalogtexten, Ausstellungskonzepten und Rezensionen analy-
siert, wird zugleich auch auf aktuelle praktische Beispiele zurückge-
griffen. Geschildert werden künstlerische und kuratorische Praxen wie 
das border project von Ursula Biemann, die Ausstellung Kultur | Na-
tur in Hamburg-Wilhelmsburg oder die kuratorischen Konzepte der 
letzten berlin biennalen.  

Die Frage was Grenzüberschreitungen sind und wofür sie stehen, 
wird ergänzt durch die Frage wie diese Grenzüberschreitungen gedacht 
und gebraucht werden. Die kulturwissenschaftliche Methodik wird 
demnach um eine diskursanalytische Untersuchung des Begriffs 
Grenzüberschreitungen ergänzt. Als Diskursanalyse wird nach Fou-
cault eine Methode der Untersuchung historischer Bedingungen von 
Begriffsbildungen und Diskursformationen bezeichnet. Ausgangs-
punkt dieses Ansatzes ist die Beobachtung, dass Aussagen ihren Sinn 
ändern, je nachdem, ob sie in einem gesellschaftlichen, politischen  
oder historischen Kontext gebraucht werden. Die Diskursanalyse oder 
‚Archäologie‘, wie Foucault diese auch bezeichnet hat, dient dazu, 
„sichtbar zu machen, wie Wahrheiten jeweils historisch ‚erfunden‘ und 
wie sie innerhalb gesellschaftlicher, ökonomischer und kultureller He-
gemonie wirksam werden.“9 Aufgezeigt wird demnach die enge Ver-
knüpfung von Diskurs- und Machtformationen. Aus diesem Grund 
wird nicht nur die Aussage, sondern ebenfalls der (Diskurs-)Kontext 
untersucht, also die überindividuelle symbolische Ordnung der Diskur-
se, in der diese stehen. Diese Ordnung ist laut Hannelore Bublitz für 
„die diskursiv-soziale und symbolischer Herstellung von Gegenstän-
den [sowie] deren Materialisierung in einer komplexen gesellschaftli-
chen Praxis [verantwortlich]“10 und deswegen von besonderer Rele-
vanz, wenn es um die Untersuchung von Begriffen und deren Ge-
brauch geht. Im Unterschied zu Foucault liegt der Schwerpunkt der 
Untersuchung jedoch nicht auf dem gesellschaftsanalytischen und  
-kritischen Fokus der Diskursanalyse. Vielmehr wird ihre Aufgabe 
damit bestimmt, die ‚scheinbaren Wahrheiten‘ und eindeutigen Kon-
notationen des Begriffs der Grenzüberschreitung zu hinterfragen und 
ihre zeitliche Gebundenheit an den jeweiligen gesellschaftlichen Kon-

                                                           
9  Bublitz: Das Wuchern der Diskurse, S. 13f.  

10  Bublitz: Diskursanalyse als Gesellschafts-‚Theorie‘, S. 24.   
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text zu unterstreichen. Betont wird damit die Variabilität von Begrif-
fen, die zugleich die Möglichkeit für eigene Begriffsschöpfungen und 
Neufassungen eröffnet. Weder die Kulturwissenschaft noch die Dis-
kursanalyse werden als strenges Regelwerk und Analyseinstrument 
angewendet, sondern „als eine theoretische, vielleicht sogar philoso-
phische Haltung“11 verstanden. Dies entspricht dem Verständnis von 
Kulturwissenschaften von Cornelia Vissmann. Ihrer Meinung nach 
zeichnen sich diese weder durch eine Methode noch durch einen The-
menkatalog aus, sondern durch die wissenschaftliche Praxis des Fra-
gens, die auch für diese Arbeit konstitutiv ist.12 Folgt man diesem Ver-
ständnis, ist das Ziel dieser Arbeit eine umfassende wie kritische Aus-
einandersetzung mit dem Begriff der Grenzüberschreitung. Es geht 
nicht um das bedingungslose Festhalten, sondern um die Anregung 
eines Prozesses des beständigen kritischen Hinterfragens, In-
Bewegung-haltens und Neuerfinden des Begriffs. Die Betonung der 
Offenheit und Dynamik von Bedeutungen und Begriffen findet sich 
auch in der Bestimmung der Kulturwissenschaft als offenem Prozess 
wieder, die Christian Gerbel und Lutz Musner in ihrem Einführungs-
text zum Sammelband Kulturwissenschaften (2002) vornehmen. Sie 
arbeiten heraus, wie sich im letzten Jahrzehnt die Kulturwissenschaft 
als Forschung etabliert hat, die verschiedene theoretische und metho-
dische Ansätze aus den Geisteswissenschaften und den Sozialwissen-
schaften zueinander in Bezug setzt und damit ein Gegengewicht zur 
voranschreitenden Spezialisierung der Fächer bildet. Die Kulturwis-
senschaft sorgt damit für eine produktive Unruhe in den etablierten 
Disziplinen und formuliert die disziplinären Ränder und Grenzen neu. 
In Folge dessen kommt es zu Ambivalenzen in den Begriffen und 
Theorien, zu instabilen Wertigkeiten und Rangordnungen sowie zu 
einer neuen Multiperspektivität auf die Gegenstände.13 Es entsteht ein 
Relationsraum des Wissens14, der vom Vor- und Zurückgehen, Wie-
deraufgreifen und Neu-in-Verbindung-setzen von Gedanken, Begriffen 
und theoretischen Ansätzen lebt. Im Rückgriff auf Deleuze/Guattari 

                                                           
11  Sarasin: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, S. 8.  

12  Vgl. Vissmann: Wozu Kulturwissenschaft?, S. 15. 

13  Vgl. Held/Schneider: Kunstwissenschaft, S. 17. Der Ansatz der Autoren 

zeichnet sich darüber hinaus durch den Versuch aus, die traditionellen 

Theorien und Methoden, Gegenstände und Institutionen der Kunstge-

schichte nicht aufzugeben, sondern neu zu lesen und damit einen Perspek-

tivwechsel anzuregen. Statt das Eine durch das Andere zu ersetzen, sollen 

Alt und Neu in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden.    

14  Vgl. Ott: Wider die Interdisziplinarität, S. II. 
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ließe sich diese Arbeit demnach auch als rhizomatisches Geflecht be-
zeichnen. Es umfasst unterschiedliche, nicht-hierarchisch geschichtete 
Wissensfelder, die durch Transversalen verbunden sind.15 Im Mittel-
punkt steht daher die Verknüpfung verwandter Fragestellungen und 
Ansätze diesseits ihrer disziplinären Herkunft. In den Worten Michae-
la Otts gilt es „quer zu den Disziplinen […] unterbelichtete Wechsel-
beziehungen und differente Artikulationsprozesse zu profilieren“16 – 
um auf diese Weise eine „spiralförmige Intensivierung des Gesagten 
[zu erzielen]“.17 Dies trifft auf den Begriff der Grenzüberschreitung 
ebenso zu wie auf die Frage des Gesellschaftsbezuges von Kunst und 
das Verhältnis von Ästhetik und Politik. Es betrifft aber auch Begriffe 
wie Autonomie oder ästhetische Erfahrung, die man aufgrund ihrer 
gewichtigen Bedeutung im Schreiben und Sprechen über Kunst im 
Rückgriff auf Helmut Draxler auch als Substanzbegriffe bezeichnen 
kann.  

Letztlich wird ein Dreischritt vorgenommen: Geht es erstens um 
das Aufzeigen der Bedeutungsvielfalt des Begriffs Grenzüberschrei-
tung, wird zweitens eine Verknüpfung mit theoretischen Konzepten 
von Grenzbewegungen vorgenommen. Im dritten Schritt wird eine 
Neubestimmung des Begriffs entwickelt. Diese Intervention in die be-
griffliche Praxis der Theorie bzw. Kritik18 entspricht der Bestimmung 
der Philosophie als „Kunst der Bildung, Erfindung und Herstellung 
von Begriffen“19 durch Deleuze/Guattari. Sie verstehen darunter je-
doch weniger die Neuerfindung von Begriffen und Begriffspersonen, 
als den Versuch, Begriffe zu entleeren und sie in andere Kontexte zu 
versetzen ohne dass die bisherigen Bedeutungen gänzlich abgelöst 
werden. Ihr Ziel ist es die Begriffe in Schwingungen zu versetzen und 
die Antagonismen und Substanzialisierungen in der eigenen Sprache 
zu überwinden, die in den meisten Begriffen vorhanden sind. In ande-
ren Worten sollen die ‚Spaltungen und Verschiebungen‘ von Begriffen 

                                                           
15  Vgl. Ott: Deleuze, S. 45. 

16  Vgl. Ott: Wider die Interdisziplinarität, S. III. 

17  Vgl. Ott: Deleuze, S. 27. Sie bezieht sich hier auf die Methode der ‚Diffe-

renz und Wiederholung‘ von Deleuze/Guattari, die darunter die Wiederho-

lung von Ideen und Ansätzen verstehen, die aufgrund ihrer Wiederauf-

nahme in jeweils anderen Kontexten eine Verschiebung bzw. eine Diffe-

renz erfahren. 

18  Vgl. Rebentisch, die in ihrem Buch Ästhetik der Installation ebenfalls von 

einer Intervention in die begriffliche Praxis spricht, um ihre Neufassung 

von ästhetischer Autonomie zu bezeichnen (vgl. S. 19).  

19  Deleuze/Guattari: Was ist Philosophie?, S. 6.  
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herausgearbeitet werden, wie Draxler festhält.20 Auf diese Weise ent-
steht ein Spannungsfeld verschiedener Bedeutungen, die den Leser 
und Betrachter verunsichern und zugleich auffordern, in den Prozess 
der Bedeutungsgebung einzusteigen. In den Blick rücken die Prozesse 
der Bedeutungsverschiebung und -konstruktion und sensibilisieren für 
einen kritischen Gebrauch der Kategorien. Eine Neubestimmung des 
Begriffs Grenzüberschreitung ist demnach weniger ein kompletter 
Neuentwurf, als die Dynamisierung und Verschiebung des bestehen-
den Konzepts von Grenzüberschreitung. Nicht der Gegenentwurf ist 
das Ziel, sondern der reflektierte und kritische Umgang mit den be-
stehenden Bedeutungen. 
 

                                                           
20  Vgl. Draxler: Gefährliche Substanzen, S. 20. 


