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LaborARTorium – Begegnungen im Denkraum
Vorwort
Anna-Sophie Jürgens und Tassilo Tesche

Der Begriff ›LaborARTorium‹ bezeichnet einen Denkraum, in dem das Zusammenwirken mehrerer Elemente diese gegenseitig begünstigt. Er möchte keine
Gegenüberstellung des Ortes naturwissenschaftlicher Erfahrung, dem Labor,
und spezifischer Räume der Kunst implizieren, sondern vielmehr den sie vereinenden Aspekt der Arbeit (lat. labor) in den Vordergrund stellen. Arbeit soll
hier definiert sein als Prozess einer bewussten und schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen mit Natur und Gesellschaft, wie sie in der künstlerischen sowie natur- und geisteswissenschaftlichen Forschung erfolgt. Im Zentrum dieses Verständnisses von Arbeit steht der Versuch. Dieser hat seinerseits
Prozesscharakter, da er für die Durchführung von Experimenten steht, deren
Ziel Wissenserweiterung und Mehrinformation (lat. informare: ›Gestalt geben‹)
ist. Dieses Gestaltgeben erreicht die künstlerische ebenso wie die naturwissenschaftliche Forschung über empirische Wege und LaborARToriumals Denkraum möchte die hierbei entstehenden Fährten aufzeigen und Wegkreuzungen
diskutieren, denn »[w]as sich in den ›hyperrealen‹ Räumen des modernen Labors ereignet, steht den Produktionen des Ateliers (und damit ist der Raum aller
Künste gemeint), gemeinhin näher als man zumeist annimmt« (Rheinberger
2005: 61f.).
Kunst kann auf wissenschaftlicher Forschung auf bauen. Die Entwicklung
ästhetischer Verfahren geht Hand in Hand mit technisch-wissenschaftlichen
Neuerungen, die sich in neuen Medien und Materialien von der Camera obscura über den Buchdruck bis zum Synthesizer und zur Aerosoldose niederschlagen. Umgekehrt führen die Versuche, künstlerische Verfahren in wissenschaftliche Kontexte zu integrieren, z.B. zum Nachweis der beruhigenden
Wirkung klassischer Musik, aber auch zu kontroversen Fachdiskussionen um
den sogenannten Mozart-Effekt. Jenseits dieser offensichtlichen Zusammenhänge können wissenschaftliche Methoden in künstlerische Prozesse übertragen werden, beispielsweise in den Experimental-Ästhetiken der historischen
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Avantgarden. Aber wie forscht Kunst mit ihren eigenen Mitteln? Welches Wissen wird in der Kunst produziert? Hat es eine spezifische Qualität, ist es ein
fühlbares und gefühltes Wissen? Jede kreative systematische Betätigung mit
dem Ziel, den Wissensstand zu erweitern, ist nach der Definition der UNESCO
Forschung (vgl. Klein 2010: 1). Aber was ist kreativ, was ist systematisch und
wessen Stand, welches Wissens wird hier überhaupt verhandelt?
Künstlerische Forschung verortet die Spezifika ästhetischer Zeichensysteme, den Material- und (offenen) Prozesscharakter sowie unterschiedliche (Diskurs-)Rahmungen, die Forschung charakterisieren, neu und fördert mit ihrer
»archäologischen Wirklichkeit« (Kittler in Halcour 2002: 42; vgl. Brandstätter
2013: 76) auch im Rahmen der Selbstreflexivität von Kunst verborgene Motive und Beweggründe ans Licht. Die Frage, ob und inwiefern Kunst erkenntnisfähig ist, wird hier immer wieder neu gestellt. Die unter der Bezeichnung
Artistic Research oder Practice-as-Research schon seit einigen Jahrzehnten international praktizierte künstlerische Forschung zielt – und hierin liegt ihre
außerordentliche Brisanz – nicht nur auf das Hinterfragen und Ausagieren
einer Deutungsherrschaft in einem kunstinternen Diskurs, sondern verfolgt
die »Praxen, Inhalte und Formen einer zukünftigen ›Ästhetik der Existenz‹«
(Schiesser 2012: 99).
Künstlerische Forschung ist inzwischen institutionalisierte Realität, die in
die Praxis von Kunsthochschulen und wissenschaftlichen Instituten Eingang
gefunden hat und »von (europäischen) Politikleitlinien zur Kultur und Kreativwirtschaft« festgeschrieben wird (vgl. Joly/Warmers 2012: IX). Gleichwohl
wurde sie bisher kaum aus geisteswissenschaftlichen Perspektiven diskutiert.
Die Konferenz LaborARTorium, die am 6. und 7. Dezember 2013 an der LMU
München mit sechs Keynotes, fünf Performances, 31 Rednern – davon fünf
Lecture Performances – und circa 200 Teilnehmern stattfand und vom Kulturreferat der Stadt München sowie dem Promotionsprogramm ProArt der LMU
unterstützt wurde, bemühte sich, dies nachzuholen. Diese von den Geisteswissenschaften ausgerichtete Tagung zu künstlerischer Forschung setzte sich
zum Ziel, durch einen interdisziplinären Ansatz die hochaktuelle und polarisierende Praxis der künstlerischen Forschung im Spannungsfeld – d.h. im
LaborARTorium – von Wissenschaft und Kunst auszuloten. Im Fokus stand
hierbei insbesondere die Frage, welche praktischen und theoretischen Ansätze von Künstlern und Wissenschaftlern derzeit angeboten, diskutiert und für
eine Erweiterung der Disziplinen fruchtbar gemacht werden. Während der Tagung LaborARTorium wurden v.a. die Methoden der künstlerischen Forschung
thematisiert und diskutiert, wovon die Beiträge in diesem Buch unter verschiedenen Blickwinkeln ein Zeugnis ablegen.
Der vorliegende Tagungsband versteht sich einerseits als Bestandsaufnahme
von Standpunkten zur aktuellen Situation der Institutionalisierung künstle-
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rischer Forschung, wobei eine Beleuchtung von Sackgassen ihrer Disziplinwerdung ebenso geleistet wird wie ein Kahlhieb durch die um sie gewachsenen
Vorurteile. Das Ergebnis ist keine tabula rasa, sondern eine Rekadrierung. So
werden im ersten Teil des Buches die Leistungen künstlerischer Forschung
hervorgehoben. Künstlerische Forschung – nur um einige herauszugreifen
–, aktiviert mehrere Wirklichkeitsebenen gleichzeitig (Klein), vermag semantische Mehrdeutigkeit sowie vordiskursive Elemente wie Erfahrung, Körperwissen und sinnliches Erlebnis neuartig bzw. überhaupt erst zu vermitteln
(Roesner), ermöglicht ein Eingehen auf die Angebote materialer Eigendynamiken (Dombois) oder legt prozesshafte Verflechtung innerhalb von Kunst und
Wissenschaft offen (A. Lang).
Andererseits möchte dieser Tagungsband einen Querschnitt durch die
Reflexionen der im Kontext künstlerischer Forschung vorgeschlagenen Methoden legen. In diesem Sinn führt der zweite Teil verschiedene Perspektiven
aus den Geisteswissenschaften auf die künstlerische Forschung vor, die in
Vergleichen und Analogien die Verbindungsstränge zwischen Kunst und wissenschaftlichen Disziplinen herausarbeiten. Insbesondere die ersten beiden
Beiträge (Liggieri, Romanacci) widmen sich im Rahmen ihrer Auseinandersetzung mit Kunst, Forschung und künstlerischer Forschung der Definition
von Begriffen, v.a. des Forschungsbegriffs. Sie versuchen die Vorbedingungen
künstlerischer Forschung zu klären bzw. reflektieren über Kunst in der wissenschaftlichen Methode.
Anders die Aufsätze im dritten Teil dieses Bandes: Sie verdeutlichen,
inwiefern die künstlerische Arbeit selbst als Methode und Ergebnis bei der
Beantwortung von Forschungsfragen aktiviert werden kann. Gleichzeitig thematisieren sie die Beziehung von Form und Inhalt als Wechselverhältnis von
Ereignis und Wahrnehmung sowie »ihren je eigenen Potentialitätscharakter,
der immer auch Möglichkeiten des Andersseins einschließt« (Badura in Dick/
Tesche in diesem Band). Die Beiträge des dritten Teils lassen sich folglich nicht
nur als eine Antwort auf Albert Langs Aufruf lesen, künstlerische Forschung
als explorative und ästhetische Grundlagenforschung zu begreifen, auf deren Methoden der Entstehungskontext ebenso einwirkt wie der Forschungsgegenstand (vgl. den Beitrag von A. Lang), sondern unterstreichen im selben
Atemzug auch, dass künstlerische Forschung methodisch nicht auf statische
Prämissen zu fixieren ist. Die methodischen Fundamente der im vorliegenden
Band vorgestellten Arbeiten und Projekte sind vielmehr Projektlösungen und
also so beweglich wie die Scheibe eines Messerwerfers – die künstlerisch Forschenden treffen stets an anderen Stellen ins Schwarze.
Die Aufsätze verdeutlichen außerdem die Variabilität von Wiederholbarkeit
im Rahmen künstlerischer Forschung als ein Element der Unvorhersehbarkeit,
denn die Verunsicherung der Wahrnehmung ist für sie von grundlegender Bedeutung. Daraus folgt u.a., dass die extreme Einengung von Perspektiven (vgl.
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die Beiträge von Dombois und Laitzsch) ebenso zu einem Überblick verhelfen
kann wie ein Hochsitz auf einem Standpunktgeflecht und dass Wissen als Prozess des Verstehens nur im Moment der Wahrnehmung durch den Rezipienten gilt. Die Singularität künstlerischer Forschung gründet folglich auch hier
im Subjektiven und zeitigt eine Mannigfaltigkeit von Herangehensweisen an
teilweise sehr komplexe Fragestellungen, wie sie sich andere Disziplinen nur
wünschen können.
Im Sinne dieser Vielfalt die Kreativität unserer Autoren respektierend
haben wir uns als Herausgeber gegen formale Einheitlichkeit und für Persönlichkeit sowie künstlerische Absicht entschieden. Insbesondere betrifft
dies den zentralen Begriff ›künstlerische Forschung‹, denn die Autoren des
LaborARToriums verwenden ihn verschiedenartig. So bezeichnet er in diesem
Band ein Modell und eine ›Gattung‹, fungiert aber auch als Pendant zur wissenschaftlichen Forschung – mit entsprechender Schreibweise. Dieses Verständnispanorama betrachten wir als eine Stärke ›künstlerischer Forschung‹,
die wir offenlegen möchten.
Mit seinen vielseitigen Aufsätzen reflektiert dieser Tagungsband nicht
zuletzt, dass Verschriftlichungen von Recherche-, Denk- und Arbeitsprozessen im Bereich der künstlerischen Forschung ebenso wie wissenschaftliche
Schriften literarische Inszenierungen sind, die exemplarisch für die kreative
Schöpfungstätigkeit der Forschung als Ganzes stehen.

D ie B eitr äge des L abor ARToriums
Künstlerische Forschung – Institutionalisierung und Perspektiven
Practice-as-Research – Paradox mit Potential heißt der Aufsatz von David Roesner
in diesem Band, der die aktuelle Situation der künstlerischen Forschung definitorisch und institutionell ins Verhältnis zur Entwicklung der Practice-asResearch im englischsprachigen Raum setzt. Beide Ansätze können der Erforschung kunstimmanenter Fragestellungen dienen bzw. der Erarbeitung
eines neuen, auf Erfahrung und Elementen des Prozesshaften basierenden
Verständnisses von ›Wissen‹ und werfen u.a. die folgenden, von Roesner im
Hinblick auf ihr produktives Potential diskutierten Problematiken auf:
•
•
•
•

die Eigengesetzlichkeiten von Kunst und Forschung
Fragen der Neubewertung von Wissen
Die Untrennbarkeit von Forscher bzw. Künstler und Gegenstand
Prozess- versus Ergebnisorientierung

Vor wor t

David Roesner, der seit seiner Berufung an die LMU München im Jahr 2014
hier in Pionierarbeit künstlerische Forschung in seiner Lehrtätigkeit reflektiert, fordert eine Bündelung unterschiedlicher, interdisziplinärer Standpunkte, die den aktuellen Diskurs zu künstlerischer Forschung nicht nur abbildet,
sondern ihm auch performative Impulse verleiht.
In seinem Interview mit den Herausgebern Kunst als Forschung – Ein Rückblick aktualisiert Florian Dombois seine Weg weisenden Thesen zu Kunst als
Forschung von 2006. Im Rückblick auf seine künstlerische Praxis arbeitet er
zudem die Bedeutung, die Reflexionen über künstlerische Forschung für seine eigene künstlerische Arbeit und Orientierung gebührt, heraus und betont
hierbei insbesondere die Produktivität von Selbstanalyse und -bewusstsein für
das künstlerische Werk allgemein sowie für sein persönliches im Speziellen.
Die Kraft der Induktion führt für Dombois zur »Überraschung der Kunst«
und ihrer Singularität, die in einem dialektischen Oszillieren zwischen der
fundamentalen Signifikanz der Persönlichkeit des Künstlers und seiner totalen Überflüssigkeit gründet. Im Rückgriff auf seine Hochschulpraxis betont
Dombois zudem die Bedeutung sowie die in der institutionellen Affirmation
lauernde Gefährdung des provokativen Potentials künstlerischer Forschung.
In Julian Kleins Beitrag Künstlerische Forschung gibt es gar nicht – Und wie
es ihr gelang, sich nicht davor zu fürchten, erzählt Scheherazade keine Geschichten. Vielmehr ist es die künstlerische Forschung höchst persönlich, die Gitarre
spielt, während Fé in einem fiktiven Interview bzw. in »elf Quinten Trost« die
häufigsten Vorwürfe gegen sie selbst, also gegen die künstlerische Forschung,
entkräftet. Klein nimmt sich ausgehend von dieser poetischen Setzung die
Freiheit zu einer Zuspitzung der Diskussion, die er u.a. in folgende Vorwürfe
fasst:
•
•
•

Künstlerische Forschung versucht, die Kunst als Forschung auszugeben
Künstler wollen mit dem Forschungsbegriff ihre Kunst aufwerten, um sich
unberechtigterweise Forschungsförderung zu erschleichen
Der Begriff der künstlerischen Forschung ist nötig, um von einer mangelhaften Qualität der künstlerischen Arbeit abzulenken

Klein entgegnet diesen Vorwürfen ebenso luzide wie nachdrücklich und verfolgt, wie der künstlerische Wahrnehmungsmodus, der im Zentrum seiner
ästhetischen Relativitätstheorie steht, scheinbare Dichotomien auflöst. Er enttarnt hierbei die Diskussion um die Abgrenzung von Kunst und Wissenschaft
durch eine Fokusverschiebung als historische, epistemische und v.a. einschnürende Korsage. Den Herausgebern gegenüber bezeichnete Klein diesen
Aufsatz als »das kleine Pamphlet«, tatsächlich ist er jedoch ein kleiner Meilenstein, der das Fundament der künstlerischen Forschung saniert.
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Die Verbindung zwischen wissenschaftlicher Forschung und ästhetischer Praxis verfolgt auch Albert Lang am Raumlabor der TU Berlin, das in visionären
Arbeiten manifestiert, inwiefern Inszenierungsformen andere Räume als das
Theater betreffen können und betreffen. Mit wissenschaftlichen Instrumentarien und ästhetischen Ausdrucksmitteln wird hier Architektur auf Bewegungsmuster zurückgeführt, neonomadische Lebensbedingungen erforscht
oder die Historizität repräsentativer Räume hinterfragt, wobei generell die Verräumlichung der geführten Auseinandersetzungen angestrebt wird. Anhand
der aktuellen Arbeiten seiner am Raumlabor tätigen Studenten1 Francisca
Villela, David Roth, Friederike Kunze, Elena Koch und Jana Barthel skizziert
Lang in Interdisziplinäres Raumlabor – Praxis künstlerischer Forschung, wie sich
diskursive und gestalterische Praxis verflechten.

Reflexionen zum LaborARTorium als umfassenden Denkraum
künstlerischer Forschung
Kevin Liggieri diskutiert in seinem Aufsatz Diskursive Materialität – Das Labor
als Ort ästhetischer Aufschreibesysteme die Kunst als Experiment und das Labor
als Schöpfungsraum. Er verfolgt Wissenskonfigurationen und deren wechselseitige Austauschprozesse zwischen den Disziplinen sowie die im Labor primär verschriftlichten Spuren ästhetischer Produktionsverfahren. Das Labor
versteht er hierbei als ›Schreibstube‹ und Ort moderner Erkenntnis. Es zeigt
sich – wider Erwarten –, dass das Labor auf die literarische Inszenierung wissenschaftlicher Schriften verweist und gleichzeitig hybride und inszeniert ist,
da es selbst aus Objekten fabriziert wird, die es erschafft. Wie dieser Aufsatz
verdeutlicht, kann Literatur Zeugnis von der historischen Variabilität naturwissenschaftlicher Wissenskonfigurationen ablegen. Wissen, so zeigt Liggieri,
ist nicht rein abstrakt-theoretisch zu denken, sondern wird – gerade im Labor
– durch literaturtechnische Strukturen, Prozesse und Umwelten ausgeübt, die
ihrerseits epistemische Kulturen sind. In diesem Sinne lassen sich statt ›harten‹ Fakten im Labor ausgeübte Denkstile als das Fundament der Wissenschaft
beschreiben. Liggieri überlegt zudem, inwieweit das Labor als gemeinsamer
Ort von Naturwissenschaft und Kunst die Methoden der Naturwissenschaft in
Bezug auf institutionelle Fragen selbst überdenkbar macht.
Dem Experimentbegriff widmet sich auch Nicolas Constantin Romanacci in
seinem Beitrag Experimentieren als Forschung in Wissenschaft und Kunst – Eine
philosophische Untersuchung in Bezugnahme auf symbol- und erkenntnistheoretische Arbeiten von Nelson Goodman und Arno Ros. Romanacci setzt sich das
1 | Die Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung in diesem Buch schließt immer
auch die weibliche Form mit ein. Abbildungen ohne Bildunterschriften sind stets von
den Autoren des jeweiligen Artikels.
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Ziel, einen Ansatz vorzuschlagen, auf dessen Basis ein Begriff von Forschung
entwickelt werden kann, der eine sinnvolle Anwendung sowohl im Hinblick
auf künstlerische Vorgehensweisen als auch in Bezug auf wissenschaftliche
Praxis ermöglicht. Diesen Forschungsbegriff entwickelt er ausgehend von der
Praxis des Experimentierens. Hierbei ersetzt Romanacci im Kontext seiner Betrachtungen den Begriff ›Wissen‹ durch die viel weiter gefasste Bezeichnung
›Verstehen‹, denn »[s]o könnte […] ein Weg zu einer Gesellschaft eröffnet werden, die menschenwürdigere kognitive Ziele anstrebt als eine Gesellschaft,
deren Forschungsziele in erster Linie an materialistischen und funktionalistischen Gesichtspunkten ausgerichtet sind« (Romanacci in diesem Band).
Nicole Vennemann fokussiert in ihrem Aufsatz Performativität zwischen
Wissenschaft und Kunst – Das künstlerische Experiment als wissenschaftsanaloge Pragmatik methodische Fragen im Hinblick auf zeitgenössische Kunstprojekte, die, obzwar sie sich durch Hybridität auszeichnen, in ihren Vorgehensweisen Analogien zur wissenschaftlichen Praxis aufzeigen. Sie unterscheidet
das Experiment als Versuchsanlage in der Kunst vom Experimentellen, für
das feste Parameter, wie z.B. die Wiederholbarkeit, keine Rolle spielen, denn
»[i]m Mittelpunkt der wissenschaftsanalogen Pragmatiken […] steht ein in seinem Verlauf unvorhersehbares Ereignis, dessen Parameter vom Künstler als
Konzept produziert worden ist« (Müller in Vennemann in diesem Band). Die
Kunstwerke werden dadurch Konstellationen zur Initiierung von Ereignissen
selbst: Ihre Leistung ist die adäquate Darstellung des Ereignishaften in einer
Wahrheitsprozedur als eine Aneinanderreihung singulärer Akte.
Sarine Waltenspül verfolgt in Der Kosmos aus der Petrischale – Oder: Wie
lässt das Ähnlichkeitsprinzip Universen entstehen? auf Basis von verschiedenen
Filmen die These, dass die visuelle bzw. ästhetische Ähnlichkeit, die die Darstellung des Großen im Kleinen ermöglicht – »Das Ähnlichkeitsprinzip kann
als Grundlage für die Erzeugung der Universen gesehen werden« (Waltenspül
in diesem Band) –, eng mit physikalischen Ähnlichkeiten verbunden ist und
beispielsweise die Herstellung von Film-Aufnahmen durchaus mit Techniken erfolgen kann, die aus der wissenschaftlichen Praxis bekannt sind. Ihre
wesentliche Erkenntnis ist, dass sich beide Blickrichtungen ergänzen: die Ableitung von Lösungen aus wissenschaftlichen Modellbildungen (als Formeln
verschriftlicht) sowie das künstlerische Erfahrungswissen, das durch trial and
error entsteht. Die Qualität beider Herangehensweisen ist ihre prinzipielle Offenheit.
In seinem Beitrag Körper denkt Tabu – Denkprozesse im Tanztheater betont
Olaf Schmitt die Macht des Nonverbalen. Er verfolgt anhand des Tanzstücks
I love I von Modjgan Hashemian sowie der Performance Hacking Wagner von
Saar Magal die alternativen Kommunikations- und Erkenntnismöglichkeiten
des Tanzes, die das Verbale weit überschreiten, Gedanken und Ungesagtes
körperlich aussprechen und dabei durchaus politische Tabus herausfordern.
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Schmitt interessiert sich also für die Forschungsmöglichkeiten der Kunst am
Beispiel des Tanzes und fragt, ob der menschliche Körper Gedanken zu formulieren vermag, die der verbalisierten Sprache nur schwer zugänglich oder
unmöglich sind. In seinem Aufsatz verdeutlicht er eindrücklich, wie körperliche Bewegung einen Denkprozess in Gang setzen kann, der in verbale Sprache
transformiert, wenn nicht einen Wissensstand erweitert, so doch die Perspektive auf einen Sachverhalt verändert.

How to do things?						
Praxis als Methode und Ergebnis künstlerischer Forschung
In seinem Erfahrungsbericht mit dem Titel Theater denken – Was können
Schauspieler und Wissenschaftler voneinander lernen? diskutiert Richard Weihe
am Beispiel der Accademia Teatro Dimitri in Verscio (Schweiz) die spezifischen
Herausforderungen der Akademisierung einer Schule für Bewegungstheater,
in der er seit einigen Jahren Theatertheorie vermittelt. Die wissenschaftliche
Fachsprache, so erfuhr Weihe hier, unterschied sich so stark von der praxisbezogenen Ausdrucksweise dieser Theaterschaffenden, dass sie die Kommunikation verhinderte. Deshalb entwickelte er bald ein eigenes Unterrichtsmodell,
das Fach Inszenierte Theorie, das durch einen spielerischen wie körperlichen
Zugang, mittels des Bewegungstheaters, Theatertheorie vermittelt. Die Anwendung dieses Modells verwandelt den Hörsaal in ein Laboratorium, in dem
Theatertheorie im Sinne von Motion wird Emotion inszeniert und dadurch
räumlich veranschaulicht werden kann. Der Raum und die körperliche Präsenz der Schüler formen die konstituierenden Elemente des Unterrichts. Nachdrücklich betont Weihe hierbei den Prozesscharakter, den er im Verb »wissenschaften« manifestiert, und legt dar, wie eine Didaktik zu finden ist, die die
Würde der Wissenschaft wahrt, spielerisch und gleichzeitig parodieresistent
ist. Richard Weihe stellt in seinem Beitrag eine Unterrichtsform vor, die er »darstellende Wissenschaft« nennt und die – durchaus »querdisziplinär« (Badura/
Schmidt 2004: 9) – ein Theoriegebäude bespielt und verlebendigt.
Ein ganz anderer Bereich befasst sich gleichfalls mit der Darstellung von
Wissen: BioArt setzt sich künstlerisch mit lebender Materie, Biotechnologie
und Prozessen des Lebens auseinander, wobei u.a. Fragen zur Rolle der Wissenschaften in den gegenwärtigen Gesellschaften provokativ aufgeworfen werden. David Louwriers Beitrag mit dem Titel Thinking by doing – Bioart as a Form
of Hands-on Ethics thematisiert im Rahmen einer Diskussion der Aktivitäten
von BioArtisten v.a. einen spezifischen Aspekt: den der hands-on ethics, der ›angewendeten‹ Ethik. Mit anderen Worten diskutiert Louwrier, wie lebende Materie für eine Auseinandersetzung mit moralischen und aktuellen ethischen
Fragestellungen – wortwörtlich – fruchtbar gemacht werden kann. Er kommt
zu dem Schluss, dass angewandte Ethik sehr produktiv das Feld der Ethik er-
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weitere, und zwar nicht durch klare Antworten auf ambivalente Zustände, sondern dadurch, dass sie klare Zustände ins Ambivalente führe:
»This happens through emotions that are triggered while performing the hands-on activity. These emotions can raise inner conflict with other emotions, morals or beliefs,
which then causes the participant to rethink his or her position on the matter. Thus,
bioart can be considered a valuable addition to the field of bioethics.« (Louwrier in diesem Band)

Den eigenen Standpunkt hinterfragt auch Norbert Lang in seinem Essay Das
Verklingen der Stille in der Wissenschaft. Dies erfolgt jedoch nicht im Rahmen
von Problematiken bioethischer Natur, sondern im Weltraum, denn Lang begibt sich in die unermesslichen Weiten kosmischer Töne. Er stellt eine klangliche Exploration des (Assoziations-)Weltraumes vor und rekonstruiert, wie
Klangvorstellungen des Weltalls mit Macht- und Wissensstrukturen ihrer
jeweiligen Zeit zusammenhängen. Hierbei spürt er Wahrnehmungsweisen
nach, zum Beispiel anhand der Erhörung und Betörung von und durch Sirenen. Lang verschafft in seinem Beitrag den labyrinthischen Pfaden zwischen
Mathematik und Musik Gehör und schreibt Geschichte fort, wobei er zeigt,
inwiefern die Frage »Wie klingt das All?« von den gesellschaftlichen, wissenschaftshistorischen und ästhetischen Strukturen verschiedener Zeiten aufgefüllt ist. Dieser Text von Lang ist eine Weiterentwicklung seiner Lecture
Performance Die Stille im All und ihr Klang auf der Welt I: Zählung, die er im
Rahmen der Konferenz LaborARTorium vorstellte. Es handelte sich hierbei
um einen Vortrag mit elektroakustischer Komposition. Den darin aufgebauten konkreten Echoraum versucht er im vorliegenden Aufsatz in einer Verschriftlichung zu fassen, die eine künstlerische Repoetisierung der Sprache
betreibt.
Einer anderen Sprache, dem Tanz, widmet sich der folgende Beitrag, der
die Frage in den Raum, nun kein Weltraum mehr, stellt: »Lassen sich Kunst
und Wissenschaft tanzen?« Pamela Goroncy und Jessica Petraccaro-Goertsches
reflektieren darüber in ihrem Aufsatz »Wie tanzen Kunst und Wissenschaft?«
– Performativ-reflexive Kunstvermittlung. Die beiden Autorinnen begreifen ausgehend von Theoremen einer partizipativen Kunstvermittlung Wissenserzeugung als kontinuierlichen Transformationsprozess zwischen impliziten und
expliziten Wissen und entwickeln eine performativ-reflexive Vermittlungspraxis. Ihr Beitrag schafft dabei eine wissenschaftliche Fundierung ihrer auf der
Tagung vorgestellten Arbeitsweise und überschreitet gleichzeitig tänzerischsicher die formalen Grenzen einer bloß objektivierenden Einordnung. Goroncyund Petraccaro-Goertsches veranschaulichen schließlich das Potential ihres
vorgeschlagenen zyklischen Annäherungsprozesses an verschiedenen Kunstwerken und ihrer Geschichte.
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Implizites Wissen handwerklicher Praxis im Umgang mit Materialien und
Werkzeugen sowie die Spuren der Verkörperung dieses Wissens in Maschinenbewegungen der industriellen Produktion bilden den Interessenschwerpunkt
von Anette Rose in ihrem in diesem Band vorgestellten künstlerischen Langzeitprojekt Enzyklopädie der Handhabungen. Rose arbeitet mit der videotechnischen Fragmentarisierung und Synchronisierung filmischer Dokumentation
in Räumen und Videoinstallationen. Ihr Ziel ist die intuitive Klärung und Verdichtung von Vorgängen ›zwischen den Sinnen‹. In ihrem Beitrag schildert
sie unterschiedliche Visualisierungsstrategien und reflektiert die Problematik
der Verschriftlichung, die die Synchronizität der Wahrnehmung, die für ein
Forschungsobjekt sowie seine künstlerische Umsetzung konstitutiv ist, in ein
lineares Nacheinander übersetzt. Auf der Basis dokumentarischer, konzeptueller und minimalistischer Strategien geht es ihr nicht nur um die Frage, wie
Kunst Wissen schafft, sondern vielmehr darum, wie sie es sichtbar macht.
(Alternative) Wahrnehmungsformen von Wissen, die durch Kunst vermittelbar sind, stehen auch in Michael Rodegang Dreschers Aufsatz The Seduction
of Understanding – Notes on the Realities of Poetry, Science and Floriography im
Vordergrund. Drescher realisiert hier, indem er die künstlerische und wissenschaftliche Erkenntnis von Realität, Erkenntnisproduktion und Lyrik diskutiert, selbst ein Experiment, das mit den Mitteln der Blumensprache Kunst
und Wissenschaft definierende Methoden fokussiert. Der Autor verfolgt die
These, dass die Lyrik der Konstruktion, Vervollkommnung und auch Weiterentwicklung von Wissen sowie der Sinnstiftung dient, denn: »It is just as
much part of the rational approach towards reality as is science.« (Drescher
in diesem Band) Die ebenso an der Realitätsproduktion wie die Wissenschaft
beteiligte Dichtung ist in diesem Sinne performativ. Wie Liggieri fokussiert
auch Drescher folglich die Rolle von Sprache(n) im Kontext des Denkraums
von Kunst und Forschung.
Subjektivität als wesentliches Element der Wissensgenerierung setzt
ein anderer Beitrag grundlegend voraus, und zwar der Aufsatz Grenzen der
Objektivität – Ein Wahrnehmungsexperiment am Bauhaus Dessau. Ein eigenes
Labordesign entwarf sein Autor, Emanuel Mathias, am Bauhaus Dessau, in
dem er Wahrnehmungsexperimente u.a. mit Primatenforschern durchführte,
mit dem Ziel, ihre Selbstwahrnehmung sowie ihr Verhältnis zu den jeweiligen Forschungsobjekten mit den in der Primatologie gängigen Methoden zu
ergründen. Mathias arbeitet heraus, wie Methoden aus der Naturwissenschaft
zu Methoden der Kunst werden, mit der Erkenntnis, dass und wie der Forscher
in der Naturwissenschaft ein Rezipient ist und der Rezipient der Performance
zum Forscher werden kann.
Die Rezeption von Performances fokussieren gleichfalls Ulrike Wörner und
Jörg Weinöhl in Freiheit von der Zeit – Ästhetisches Anschauen als Verweilen. In
diesem Aufsatz wenden sie sich der Kunstrezeption sowie dem Museum als

Vor wor t

Ort der Speicherung und Archivierung zu. In diesen Raum bricht eine experimentelle Tanzperformance gleichsam ein, eine Choreographie (in) der Stille,
getanzt von Jörg Weinöhl. Untersuchungsgegenstand der choreographischen
Installation ist die zwischen Kunstwerk und Rezipient hergestellte Erfahrung,
die durch eine Veränderung der Zeitwahrnehmung als intensives »Sich-selbstVerspüren« erlebbar wird. Sehen vermag somit neu gedacht zu werden, indem
es hier über die optische Dimension hinausgeht. Ausgehend von diesem Konzept des point of being entwickeln sie Kunst als Denkmodell, in dem Reaktion,
Austausch und Erfahrung des situativ Wahrgenommenen im Vordergrund
stehen. Wörner und Weinöhl klären damit die Vorbedingungen, unter denen
ein Kunstwerk (z.B. im Rahmen der künstlerischen Forschung) als Versuchsanordnung wahrgenommen werden kann. Die Metapher vom LaborARTorium
manifestiert sich in ihrem Beitrag folglich nicht nur als Denk-, sondern auch
als Zeitraum.
Zeiträume sind es, die Juliane Laitzsch künstlerisch festhält bzw. die sie
festhalten. Denn mit Beutezüge an den Rändern des Gegenstandes – I Take Part
and the Part Takes Me, d.h. mit Ornamenten in Raum und eben Zeit, befasst
sich die Autorin in ihrem Forschungsprojekt Unendlichkeit in kleinen Fetzen,
dessen Ausgangspunkt die Beschäftigung mit dem Ornat des Heiligen Valerius von Saragossa, einer Reihe kirchlicher Gewänder aus dem 13. Jahrhundert,
bildet. Laitzsch ergründet ihre zahlreichen und unterschiedlichen Vermittlungen durch Historiker und Museen. Die Künstlerin sieht ihr spezifisches
Arbeitsfeld im Zwischenraum zwischen den Erzählungen im weitesten Sinne
und dem Gegenstand. Ihre Herangehensweise beschrieb sie während der Tagung LaborARTorium mit: »Es gibt drei Protagonisten: den Gegenstand (das
Ornat), die Zeichnung, und mich«. In diesem Raum bewegt sich der vorliegende Artikel, der nicht zuletzt die Wirkungen, die das Material auf die Künstlerin
ausübt, thematisiert, sowie ihre eigenen künstlerischen Arbeiten, die gleichsam Geschichte fortschreiben, wobei ein neues Stück Stoffgeschichte entsteht.
Eine völlig andere Geschichte auf einer, gleichfalls sehr spezifischen Oberfläche, verfolgen Björn Kühn und Anna Romanenko in ihrem Beitrag Blush –
Drei Versuche zum Erröten. Sie gehen einem Geheimnis des Äußeren nach,
oder anders formuliert der Kalyptik, denn »[d]as, was sich erwartungsgemäß
u n t e r einem Schleier oder Vorhang zu verbergen scheint, wird hier a l s
Schleier und in seiner Form vorgezeigt« (Hansen-Löve 2001: 525 [Emphase
im Original]). Kalyptisch sowie ein Grenzbegriff zwischen Physischem und
Psychischem ist bei Kühn und Romanenko schamhaftes Erröten, das sie als
Modus der ästhetischen Erzeugung von Wissen und Form, als Ort, an dem das
andere auftritt, verfolgen. Zum Erröten zählt die Haut, ein Medium zwischen
dem Selbst und dem Anderen, zwischen dem Privatimen und der Öffentlichkeit. Kühn und Romanenko verstehen das Erröten als wissenschaftlich ambivalentes Phänomen sowie gleichzeitig als Ausdruck eines nicht vollständig zu
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versprachlichen, impliziten Wissens, wobei sie gerade das, was im Zeigen versteckt ist, fokussieren. In dieser kalyptischen Situation ist die Form der Inhalt
– oder die Täuschung eine höhere Wirklichkeit?
Einer anderen Facette der Herausforderung von Wahrnehmung wenden
sich Anna-Sophie Jürgens und Markus Wierschem zu. Einen Vorschlag, das Medium Buch durch eine bestimmte, als Verfahren angewendete Perspektive neu
zu denken, liefern sie in ihrem gemeinsamen Aufsatz The Poetics of Anamorphosis and the Art of Entropy: Cosmoscreator Omnipotens – Scientific Fairy Tale
and Artistic Science Fiction. In ihrem Projekt Cosmoscreator Omnipotens, dessen
vierten Teil, den Chaoscre(m)ator sie vorstellen, entwickeln Jürgens und Wierschem ein anamorphotisches Werk. Kunst und Wissenschaft sind hier keine
separaten Domänen, sondern zwei sich gegenseitig durchdringende Dimensionen in einem gemeinsamen Raum. Auf vier Weisen lesbar – als spannendes
Märchen, als wissenschaftliche Untersuchung, als suchbildhaftes Kunstbuch
explosionsartiger Zeichenstrudel sowie als sprachlicher Gedächtnisreiz – sind
die Bände dieses Projekts ein Plädoyer gegen jede Art zyklopischen Blicks und
für das Genre der Artistic Science Fiction.
Ein Thema, das in allen Artikeln dieses Bandes immer wieder auf blitzt,
sei es, dass sie sich dem Kosmos oder Cosmos, dem Museum, dem Körper,
der Sprache, Oberflächen und ihren Strukturen, Entfernungen oder Nähen u.v.m. im Rahmen der künstlerischen Forschung widmen, ist die Frage
»How to do things?« In einer Feedback-Schleife aus Denken und Tun verfolgen Leo Dick und Tassilo Tesche in ihrem Beitrag diese schließlich ganz
konkret, und zwar am Beispiel des intermedialen Musiktheaters. How to do
things… – Sprechaktexperimente im intermedialen Musiktheaterlabor fokussiert
die Transformation des im postdramatischen Diskurs wirkungsmächtigen
Diktums von der Unmittelbarkeit theatraler Akte als eine andauernde Aktualisierung von Begrifflichkeiten. In ihrer gleichnamigen, im Rahmen der Tagung
LaborARTorium präsentierten Lecture Performance thematisierten sie die aktuellen Veränderungen der künstlerischen Darstellungsmittel im experimentellen Musiktheater und untersuchten live and plugged, wie durch den Computer als erweitertes Instrument Klangerzeugung und Klangereignis räumlich
und zeitlich entkoppelt werden. Ihre zentrale Frage lautet: Wie beeinflusst
unsere Medienerfahrung oder -kompetenz heutzutage unsere Wahrnehmung
theatraler Ereignisse? Sie kommen u.a. zu dem Resultat, dass die neuen technischen Möglichkeiten zu einem shift im Erleben von Theater beitragen:
»Während im experimentellen Musiktheater der 1960er Jahre noch die Dimension der
gemeinschaftlich und unmittelbar geteilten Erfahrung von Räumlichkeit, Zeitlichkeit
und Körperlichkeit im Vordergrund stand, verschiebt sich der Fokus durch den Einsatz
des Computers zusehends in Richtung einer Reflexion der Vermitteltheit von Aufführungssituationen.« (Dick/Tesche in diesem Band)
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Vorschläge für das How to do things? – z.B. um Dimensionen der Wirklichkeit erfahrbar zu machen oder Verstehen als Prozess zu zeigen –, bietet dieser
Tagungsband. Seine Beiträge dokumentieren plastisch und unter verschiedenen Perspektiven die große Bandbreite und die experimentellen Freiräume
mit ihren je individuellen Verfahren, die unter dem Begriff der künstlerischen
Forschung subsumiert werden, sowie seine unbestreitbare Aktualität. Sie manifestieren und reagieren auf dringliche Fragen und Antworten zu den Praxen,
Inhalten und Formen einer ›Ästhetik der Existenz‹, wie sie die künstlerische
Forschung thematisiert. Sie diskutieren die Grenzen der Objektivität der Wissenschaft; die Veränderung des Denkens durch das Tun; implizites Wissen des
Körpers, z.B. mittels des Tanzes; das ›Wissenschaften‹ anstelle der Wissenschaft; das »Fragmentarische« in einem »Patchwork des Wissens« (Rheinberger in Liggieri in diesem Band); Wahrnehmungsveränderungen durch Neue
Medien und deren Korrektiv. Bei aller Vielfalt der Stimmen und Zugänge innerhalb der vorliegenden Beiträge lässt sich ein Konsens darüber erkennen,
dass Methoden im Rahmen der künstlerischen Forschung immer projektspezifische Konstruktionen sind, die Wissen als singuläre Erkenntnis erfahrbar
machen.
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