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Künstlerische Forschung, Artistic Research, und die damit einherge-

henden verschiedenen Begriffsabwandlungen sind zu vielfach zitier-

ten ebenso wie hinterfragten Schlagwörtern geworden, die Eingang 

gefunden haben in die Reflexion und Praxis von Kunsthochschulen, 

wissenschaftlichen Instituten sowie von (europäischen) Politikleitli-

nien zur Kultur und Kreativwirtschaft. Sie führen zur Gründung von 

neuen Instituten, Journals, Gesellschaften, Förderprogrammen usw. 

Zugleich stehen Natur-, Sozial- wie Geisteswissenschaftler und auch 

Künstler kritisch bis ablehnend den Begriffen, Formen und Program-

men künstlerischer Forschung gegenüber. Doch lässt sich überhaupt von 

der wissenschaftlichen und der künstlerischen Forschung sprechen?

Gemeinsam ist den Ansätzen von Artistic Research, jenseits ihrer 

Diversität, der Perspektivwechsel von einer retrospektiven Betrach-

tung des künstlerischen Werks – des wissenschaftlichen Ergebnisses, 

wirtschaftlichen Produkts – auf den vorgelagerten (Schaffens-, For-

schungs-, Produktions-)Prozess. Anders gefragt, und dies erscheint 

zentral: Was sind die Parameter für die Entstehung ästhetischer 

Erfahrungen, neuer Wissenskulturen, wirtschaftlicher Innovationen? 

Hieraus lässt sich die Bedeutung der Beiträge aus der Wissenschafts-

geschichte, Kunsttheorie, Philosophie sowie Ökonomie für die ein-

zelnen Praktiken ablesen. Aber auch die Akteure selbst – aufgrund 

eines bewussten Umgangs mit Material, Techniken, Traditionen und 
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Medien sowie der Fähigkeit zur Selbstreflexion – gelten häufig gemäß 

Donald A. Schön als reflective practicioner.1

In den Künsten haben dieser Dialog zwischen Denken und Han-

deln sowie der Fokus auf den Prozess an sich eine lange Tradition, 

angefangen in den 1920er Jahren im Bereich der Lehre, als sich als 

Erweiterung des Angebots der traditionellen Akademien Schulen 

gründen, die – wie beispielsweise das Bauhaus in Weimar oder 

Wchutemas in Moskau – neue Traditionen zu etablieren versuchen 

und neue Formen des Transfers von Wissen praktizieren. Ab den 

1960er Jahren macht sich besonders in Europa und Nordamerika bei 

den Künstlern der Nouveaux Réalistes, der Fluxus-Gruppen und Pop-

Art eine Entwicklung der Kunst bemerkbar, der viele Künstlerhäuser 

ihre Existenz verdanken: Der Entstehungsprozess von Kunst rückt 

in den Mittelpunkt des künstlerischen Interesses und verdrängt das 

Kunstwerk selbst in die Rolle eines einfachen Artefakts. Das Mitte 

der 1970er Jahre in Paris gegründete Centre Pompidou ist europaweit 

die erste Institution, die sich zur Aufgabe stellte, diesen Entstehungs-

prozess einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Auch wenn 

das Centre Pompidou diesen Gedanken nach einigen Jahren gänzlich 

verwirft, so hat es eine unaufhaltsame Bewegung in Gang gesetzt, 

die von anderen Kulturinstitutionen, das heißt von neu gegründeten 

Künstlerhäusern, aufgenommen wird. In dieser Tradition stehend 

versteht sich die Akademie Schloss Solitude in Stuttgart mit ihrem 

Stipendienprogramm, mit dem Aufenthaltsstipendien an Künstler 

aus allen Kontinenten vergeben werden.

Doch ist mit einem neuen Verständnis von künstlerischer For-

schung mehr gemeint – und dies versucht der vorliegende Band mit 

dem Begriff »ästhetische Wissenschaft« einzulösen –, nämlich die 

Zusammenführung ästhetischer Erfahrungen und Erkenntnisse mit 

anderen Kontexten wie den wissenschaftlichen. In diesem Sinne eta-

bliert die Akademie Schloss Solitude im Jahr 2002 das Programm 

art, science & business, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Dialog 

zwischen Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern. Bei der 

Gründung des Programms steht in erster Linie die Erforschung 

anderer Strategien im Vordergrund, mit denen ästhetische Erfah-

rungen und Diskurse insbesondere außerhalb des Kunstkontextes 

übermittelt werden können. Ästhetische Erfahrungen und Er-

kenntnisse – so ließe sich die Formulierung weiter fassen im Sinne 

einer aísthesis – werden dabei nicht allein auf die Künste angewandt, 

sondern inkludieren den Prozess wissenschaftlicher Erkenntnis, 

der ebenfalls ästhetischer Natur ist. Verwiesen sei hier beispielhaft 

auf Hans-Jörg Rheinberger, der als Metapher für 

ein Experimentalsystem das Bild eines im Bau 
1. Schön: Reflective Practicioner 

(1983).
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befindlichen Labyrinths verwendet2 und das Umherirren des Wis-

senschaftlers, das unwägbare Forschen in Rekurs auf George Kubler 

mit dem Suchen des Künstlers vergleicht: Jener »arbeitet im Dunkeln 

und wird nur von den Tunnels und Schächten früherer Werke gelei-

tet, während er einer Ader folgt in der Hoffnung, auf eine Goldgrube 

zu stoßen.«3

Mit der Zusammenführung von Künstlern und Wissenschaft-

lern geht es um die Ermöglichung eines Transfers von Wissen und 

Erfahrung zwischen den Disziplinen, um die Gewinnung neuer 

Wissenskulturen und Synergien aus Kreativität, Erfindungsgeist 

und Management. Die Vernetzung soll nicht über die disziplinären 

Spezifika hinwegtäuschen oder ihre notwendigen Abgrenzungen 

aufheben, vielmehr möchte sie die gleiche kulturelle Bedingtheit auf-

zeigen und fruchtbar machen zur Aufwerfung gemeinsam generierter 

Fragen und zur Förderung prospektiven, alternativen Denkens. Dass 

bei solchen inter- und insbesondere transdisziplinären Prozessen, bei 

denen Paradigmen verworfen und neu aufgestellt werden, Komplexi-

tät reduziert werden muss und die Souveränität der Akteure gewahrt 

bleiben soll – um nur einige problematische Parameter zu benennen –, 

die Fähigkeit zur Integration der Differenz sowie die Fähigkeit zur 

Empathie eine zentrale Rolle spielen, verdeutlicht ihre Fragilität. Ge-

mäß Richard Sennett ist eine gelungene Kommunikation beziehungs-

weise Kooperation dialogisch-empathisch, insofern in der Diskussion 

die unterschiedlichen Positionen weiterhin bewahrt werden (Dialog) 

und anstelle einer Imitation, trotz oder gerade aufgrund dieser Unter-

schiede, eine gegenseitige Anerkennung erlangt wird (Empathie).4

Dies im Rahmen einer »ästhetischen Wissenschaft« einzufordern, 

bildete den Ausgangspunkt für einen Workshop, der am 24.-25. 

September 2010 auf Initiative des ehemaligen art, science & business 

Stipendiaten Martin Tröndle von der Zeppelin University, Fried-

richshafen an der Akademie Schloss Solitude stattfand und mit dem 

fragenden Titel »Artistic Research als Ästhetische Wissenschaft?« 

auf den offenen Ausgang der Diskussion hinleiten wollte. Diese 

Publikation geht auf den Workshop zurück, bei dem Künstler und 

Wissenschaftler mit Vorträgen zur theoretischen Einbettung von 

Artistic Research und Präsentationen von Praxisbeispielen künstleri-

scher Forschung mitwirkten. Für diesen Band wurden die Beiträge 

um weitere Aufsätze ergänzt, und der eng-

lischsprachige Essay von Henk Borgdorff 

wurde ins Deutsche übertragen. Sicherlich 

kann kein Anspruch auf eine vollständige 

Erfassung der Formen von und Stimmen zu 

Artistic Research erhoben werden. Vielmehr 

2. Vgl. Rheinberger: Experimentalsysteme 
und epistemische Dinge (2001), S. 76.

3. George Kubler, zit. n. ebd., S. 77.

4. Richard Sennett in einem Vortrag an der 
Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, 
10.02.2011.
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umfasst die Publikation analytische und historische Einordnungen 

sowie jüngste Beispiele inter- sowie transdisziplinärer Kollaborati-

onen mit Beiträgen, die sich ergänzen, aufeinander beziehen sowie 

auch konträr zueinander stehen und letztlich mit offenem Ausgang 

zu einer weiteren Diskussion um künstlerische Forschung anregen 

wollen.
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Dieser Band folgt nicht der gängigen Unterscheidung von aísthesis und 

nóesis, also der Differenz von sinnlicher Erfahrung und geistiger Re-

flexion, stellt nicht die Trennung des Logischen und des Ästhetischen 

in den Vordergrund oder versucht, das eine gegenüber dem anderen 

supérieur zu halten, sondern er fragt nach den Bedingungen eines 

produktiven Miteinanders durch die Verwindung von Wissenschaft 

und Kunst. Die mit der Etablierung von Wissenschaft und Kunst 

eingeführten Differenzen zur Trennung dieser beiden Beobachter-

systeme werden hier – zumindest temporär und versuchsweise – wieder 

ausgeführt, um experimentell zu anderen Beobachtungen zu gelangen. 

Ein Blick in den aktuellen kunsttheoretischen Diskurs zeigt: Dieser 

epistemologische Trick ist en vogue, denn Kunstforschung, künstle-

rische Forschung oder kunstbasierte Forschung sind derzeit populäre 

Begriffe – spekuliert werden darf jedoch, was mit ihnen gemeint sei. 

Verfolgt man die internationale Diskussion zu art research, artistic 

research, art based research, research through /with /about arts, sensual and 

embodied knowledge etc., so lassen sich eine ganze Reihe von Konzep-

ten ausmachen. Zumindest zwei sollen genannt sein, die das Themen-

gebiet, um das es hier gehen soll, eingrenzen.

Zum ersten wird »künstlerische Forschung« als eine der Werk-

produktion immanente Tätigkeit angesehen, um neue Objekte oder 

Prozesse zur ästhetischen Rezeption und deren Verhandlung im 
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Kunstsystem zu erzeugen. Künstlerische Forschung wäre das, was 

Künstler seit jeher tun, um durch Recherche und Experiment die 

Grenzen ihrer Disziplin zu verschieben; gleich, ob es sich um neue 

Notationsweisen, Materialbehandlungen oder Sinnaufladungen han-

delt. Künstlerische Forschung bezeichnet somit den Prozess oder ein 

Merkmal, die »Meisterwerke« auszeichnen, nämlich exemplarisch 

neue Wege in der Produktion oder Rezeption von Kunst erprobt zu 

haben. »Kunst« wird damit spartenübergreifend als Fortschrittsge-

schichte konzipiert und künstlerische Forschung als fortschrittslei-

tendes Prinzip verstanden – eine Konzeption, die insbesondere an 

den europäischen Kunsthochschulen im Rahmen der neu entstande-

nen Promotionsprogramme verfolgt wird. Mit dem Schlagwort der 

»Verwissenschaftlichung der Kunst« lässt sich ein zweiter, aktueller 

und künstlerisch geprägter Forschungsbegriff fassen. Gemeint sind 

künstlerische Arbeiten, bei denen vor allem feldforschend oder do-

kumentarisch vorgegangen wird und die dem Bereich der »kritischen 

Ästhetik« zugeordnet werden können.

Diese Definitionen sind gleichwohl wenig hilfreich, wenn es um 

Forschung und nicht um Kunst geht. In dem vorliegenden Band soll 

Kunstforschung nicht per se als künstlerischer Prozess, sondern als 

»ästhetische Wissenschaft« betrachtet werden – als ein Prozess, der 

das spezifische Wissen und die Kompetenzen von Künstlern nutzt, 

um sie in anderen Kontexten als dem Kunstsystem zur Anwendung 

zu bringen: Künstlerische Kompetenzen und Arbeitsweisen werden 

mit wissenschaftlichen verwunden, um problemorientiert neues 

Wissen zu generieren. Es ist kein »Forschen über Kunst«, was in den 

Zuständigkeitsbereich der Kunstwissenschaften fällt, noch ein »For-

schen mit Kunst«, was genuin die künstlerische Produktion charak-

terisiert. Zentral sind vielmehr Formen der sinnlichen Erkenntnis in 

einem wissenschaftlichen Kontext zur Generierung neuen Wissens. 

Im Sinne der angestrebten Problemorientierung steht dabei weniger 

der wissenschaftliche Wahrheitsbegriff zur Diskussion als vielmehr 

der Begriff der Nützlichkeit. Es geht auch um das Verhältnis episte-

mischer und ästhetischer Erkenntnistechniken, insbesondere jedoch 

um das Potenzial und die Transformation ästhetischen Handelns 

außerhalb des Kunstfeldes. Die Fabrikation von anderem Wissen, 

was ein allein wissenschaftliches oder künstlerisches Vorgehen nicht 

vermocht hätte, findet im Forschungsprozess als soziale Praxis selbst 

statt. Die experimentelle Komponente der Kunstforschung sowie die 

Materialisierungspraktiken betonen ihren Entwurfscharakter und 

ermöglichen die Erfahrung der Konstruktion von Wissen. Davon, 

wie theoretisch riskant und forschungspraktisch anspruchsvoll die 

Versuche sind, eine ästhetische Wissenschaft zu konzeptualisieren, 
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zeugen die höchst verschiedenen Perspektivierungen aus Wissen-

schafts- und Kunsttheorie, Philosophie, Kunstpraxis, Ökonomie 

und Kultursoziologie in diesem Band.

Unter der Überschrift Die Organisation anderer Wissenspraktiken 

wurden drei Beiträge zusammengestellt, die insbesondere die Ar-

beitskultur transdisziplinärer Kunstforschung zum Thema haben. 

Wolfgang Krohns wissenschaftstheoretische Einordnung eröffnet 

das Feld, der Beitrag von Karen van den Berg, Sibylle Omlin und 

Martin Tröndle zur experimentellen Besucherforschung im Museum 

sowie der folgende zur experimentellen Materialforschung von Heike 

Klussmann und Thorsten Klooster reflektieren die Andersartigkeit 

der Wissensproduktion in Forschungsteams, die mit Wissenschaft-

lern und Künstlern besetzt sind.

Mit dem Titel Klassisch kritisch eröffnet sich ein Blick auf das 

Thema der Kunstforschung aus künstlerischer Perspektive. Die 

Kunsttheoretiker Henk Borgdorff und Elke Bippus skizzieren 

künstlerische Forschung insbesondere als kritische Kunstpraxis 

und künstlerischer Erkenntnismodus, während die Künstler Hannes 

Rickli, Mari Brellochs und Julian Klein die experimentelle Produkti-

on neuer Wissensformen reflektieren und von ihrer Zusammenarbeit 

mit Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaftlern berichten.

Um die Methodenfragen in der künstlerischen Forschung näher 

zu untersuchen und theoretisch zu fundieren, geht unter der Kapitel-

überschrift 2x scheitern Maren Lehmann der Kunst der Theoriepro-

duktion nach, und Martin Tröndle versucht sich in einer Theorie der 

Kunstproduktion.

Techniken von Entwurf – Technik – Diagrammatik diskutieren 

Claudia Mareis, Adelheid Mers, Simon Grand und Ursula Bertram 

in ihren Beiträgen. Die Designtheoretikerin Claudia Mareis gibt 

einen historischen Überblick zu Entwurfstechniken, die Künstle-

rin Adelheid Mers diskutiert aktuelle diagrammatische Techniken 

am Beispiel von Entscheidungsfindungsprozessen in der Stadtent-

wicklung. Auf den Entwurfscharakter als das »Unternehmerische« 

der Kunstforschung bezieht sich der Ökonom Simon Grand und 

übersetzt dies konkret in die Entwurfsmethode des Design Fiction. 

Den Transfer künstlerischen Denkens in außerkünstlerische Fel-

der sucht auch die Künstlerin Ursula Bertram, die non-lineares 

Denken und künstlerische Praxis mit Führungskräften und En-

trepreneuren übt.

In drei Beiträgen verhandeln die Philosophen Gernot Böhme und 

Jens Badura sowie Lydia Schulze Heuling Aspekte der Körperlichkeit 

des Denkens. Das Konzept von Ästhetik als Erkenntnisform exem-

plifiziert Gernot Böhme an historischen Positionen bei Alexander 
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Gottlieb Baumgarten, Johann Wolfgang von Goethe und Alexan-

der von Humboldt mit den zentralen Begriffen der Stimmung, der 

Atmosphäre und des Totaleindrucks sowie der Wahrnehmung der 

eigenen Leiblichkeit in der Präsenzbeziehung zum Wahrgenom-

menen. Als Physikerin und Performerin untersucht anschließend 

Lydia Schulze Heuling die Rolle des eigenen Körpers in Bezug auf 

die Wahrnehmung und damit auch künstlerische und wissenschaft-

liche Erkenntnispraktiken. Mithilfe der Performance als ästhetische 

Praxis unternimmt Jens Badura den Versuch, exploratives Denken 

in Erscheinung zu bringen. Es geht ihm um Inszenierungsformate 

philosophischen Denkens, die andere Formen des Nachvollzugs 

erlauben.

Die thematischen Klammern unter denen die Beiträge stehen 

ergeben einen losen Parcours korrespondierender Positionen. Die 

Unterschiedlichkeit der Positionen in ihrer Herangehensweise an 

Theorie und Praxis einer ästhetischen Wissenschaft, bis hin zur Wi-

dersprüchlichkeit, macht deutlich, dass das Feld der Kunstforschung 

nur im Plural und heterogen gedacht werden kann. Diese disziplinä-

re und methodische Offenheit sollte sie sich bewahren, denn darin 

liegt ihre Stärke.




