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Einleitung 

Gruppieren, Interferieren, Zirkulieren 

MAXIMILIAN LINSENMEIER UND SVEN SEIBEL 

 

 

BEGEGNUNGEN  
 

Es ist die Provokation einer Begegnung, wie Gilles Deleuze bemerkte
1
, die 

als wirksame, das heißt, als störende und nötigende Kraft das Denken an-

stößt. Solcherart Begegnungen, die in ihrer irritierenden Kraft auf die Prob-

leme und Fragestellungen dieses Bandes und seiner Beiträge verweisen, 

lassen sich beispielhaft in den Arbeiten des französischen Künstlers Pierre 

Huyghe erfahren.  

A Journey that wasn’t (2005) erzählt die Geschichte einer Gruppe von 

Forscher*innen, die, den dystopischen Veränderungen des Klimas nachspü-

rend, in ihrer Suche nach einer „namenlosen Insel“ ein antarktisches Areal 

erkunden. Huyghe dokumentiert die einsame Landschaft dieser von einer 

Kolonie Pinguine bevölkerten terra incognita und übersetzt sie in eine Art 

audiovisuelle Textur: ein multimodal erfahrbares Territorium interferieren-

der Intensitäten, akustischer und luminöser Reize im Wechselspiel.
2
 Eine 

                                                             

1  Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, München: Wilhelm Fink 

2007, S. 182. 

2  Der Philosoph Tristan Garcia stellt im Dialog mit den Arbeiten Pierre Huyghes 

die Frage: „Was bedeutet intensiv sein?“ Intensität markiert für Garcia das Ideal 

und die Existenzweise eines „zeitgenössischen Geistes“; sie gilt dem französi-

schen Philosophen gleichzeitig als Modus einer grundlegenden Transformation 

und „Abwandlung“ von Dingen in einer Welt, die sich nicht mehr länger über 
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Szenerie, die er im New Yorker Central Park von Neuem entstehen lässt. 

Eis schmilzt, verdampft und bildet auf der Plattform im Park vorüberge-

hend ein neues meteorologisches Milieu. Ein immer größeres Publikum ist 

von den illuminierenden Scheinwerfern und atonalen Klängen angezogen. 

Der Film fungiert hier als Medium der Aufzeichnung dieser 2005 stattge-

fundenen Performance. Er ist aber zugleich auch das Medium einer synäs-

thetischen Expedition und Verschränkung zweier Orte, zweier Wirklichkei-

ten, deren Landschaften und Atmosphären sich über die Grenzen des filmi-

schen Off in den Ausstellungsraum ausdehnen. Das Farbspektrum des 

Lichtkegels nimmt im dichten Qualm eine Viskosität an, die sich langsam 

in den angrenzenden Raum der Projektion fortträgt. In L’Expédition Scinti-

llante, Acte 2, Untitled (Light Box) (2002) materialisieren, verdoppeln und 

verschieben sich diese und andere Wahrnehmungsqualitäten durch eine 

installative Bühne en miniature; Diesigkeit wandert vom Bild in die feuch-

te und alles durchdringende Atmosphäre des Ausstellungsraums, die in 

                                                                                                                          

die Aufteilung in „Essenzen“ oder „Substanzen“ bestimmen lässt (S. 20f.). In 

Abgrenzung zu Deleuze‘ und Guattaris in Tausend Plateaus entwickeltem Ver-

ständnis von Intensität, versteht Garcia hierunter kein Differenzkonzept, son-

dern eines der Identität: „Die Intensität ist die Formel für die Identität in einer 

Welt ohne Substanzen, in der keine Sache sich selbst gleich sein kann“ (S. 23). 

Zu klären wäre es, ob dieses Verständnis tatsächlich eine Erweiterung oder Al-

ternative zu Deleuze‘ und Guattaris – bereits in Nähe zu medienästhetischen 

und materiellen Phänomenen wie Tonalität, Chromatik, Variation, Textur, Hap-

tik – entwickeltem Denken von Intensität als Resonanz und Effekt der Span-

nung einer De- und Reterritorialisierungsbewegung eine Alternative bietet. In 

Hinblick auf die im Folgenden zu entwickelnden medienästhetischen Überle-

gungen, wird ein Konzept von Intensität zugrunde gelegt werden, das an Deleu-

ze‘ und Guattaris Denken in nomadischen Intensitätszentren orientiert ist und 

das sich in Begriffen wie Intensitätsschwelle, Intensitätsfelder, Intensitätskonti-

nuen, Intensitätsströme oder intensiven Materien entfaltet. Garcia, Tristan: 

„Was bedeutet intensiv sein?“, in: Emma Lavigne (Hg.), Pierre Huyghe, Aus-

stellungskatalog/Insert, Centre Pompidou, München: Firmer 2014, S. 20-27, 

hier S. 21 u. S. 23. Zu Deleuzes/Guattaris Verständnis von Intensität als Span-

nung einer De- und Reterritorialisierungsbewegung siehe bspw. die Kapitel 

„Einleitung: Rhizom“ oder „1837 – Zum Ritornell“ in Deleuze, Gilles/Guattari, 

Félix: Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie, Berlin: Merve 1992. 
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L’Expédition Scintillante, Acte 1, Untitled (Ice Boat) (2002) durch das 

Schmelzen künstlich angehäufter Eisberge entsteht.
3
 

Es ist dem Spielraum des Zufalls anheimgegeben, ob dann auch der 

mittlerweile so prominente hagere Windhund mit dem rosa gefärbten Bein 

an den Besucher*innen vorbeistreift.
4
 Folgt man diesem unwirklich wir-

kenden Wesen durch die Ausstellung, mag man auf ein Video stoßen, in 

dem eine animierte Figur scheinbar verloren durch eine abstrakte, in ihrer 

Kargheit und Kantigkeit an das Panorama der Antarktis erinnernde digitale 

Landschaft streift. Man begegnet Ann Lee, jener japanischen Animefigur, 

deren Copyright von Huyghe und dem Künstler Philippe Pareno bereits im 

Jahr 2002 im Rahmen eines Kollaborationsprojekts erworben wurde.
5
 Als 

urheberrechtlich geschützte Figur stellt Ann Lee nicht alleine eine Referenz 

auf gegenwärtige rechtlich-ökonomische Rahmen eines internationalen 

Warenwirtschaftssystems dar, die die Zirkulation von Dingen reglementie-

ren. Die häufig melancholisch gezeichnete Anime-Figur zirkuliert selbst in 

unterschiedlichen Künstlerprojekten und reflektiert dabei Momente moder-

ner Formen der Ausbeutung, deutet aber auch Fluchtlinien an, die erst in 

der Vielfalt ihrer Verkörperungen und Interpretationen erkennbar werden.
6
  

Man kann die hier beschriebenen Begegnungen und die sich in dem 

Ausstellungsparcours entfaltenden Beziehungen nur schwerlich über eine 

Beschreibung einzelner Arbeiten und Exponate einholen. Zu den wesentli-

chen ästhetischen Erfahrungen in dieser Ausstellung gehört es, dass viele 

                                                             

3  Beide Arbeiten sind Teil der Installation L’Expédition Scintillante. A Musical, 

Act 1, Act 2, Act 3 (2002). 

4  Diese Bekanntheit verdankt sich vor allem Huyghes Beitrag zur Documenta 13; 

als Teil der Arbeit Untilled (12) wurde der die Karlsaue durchstreifende Hund 

mit rosafarbenem Bein eine zentrale Referenz in der Berichterstattung zur Aus-

stellung (Vgl. z.B. Maak, Niklas: „Ein Hund mit rosafarbenem Bein“, in: Zeit 

Online, 08.06.2012, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/documenta-13/ 

documenta-13-ein-hund-mit-rosafarbenem-bein-11778178.html vom 12.02.2018). 

5  Vgl. hierzu bspw. die Internetseite zur Ausstellung „No Ghost Just a Shell“, die 

2002 in der Kunsthalle Zürich zu sehen war: http://kunsthallezurich.ch/de 

/node/1630. 

6  ‚Leibhaftig‘ manifestiert sich Ann Lee u.a. auch in mehreren Performance-

Arbeiten von Tino Sehgal. Vgl. hierzu den Beitrag von Maren Butte in diesem 

Band. 
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dieser aleatorisch scheinenden Momente gerade aus den Übergängen und 

Interferenzzonen unterschiedlicher Orte, Praktiken und Medien entstehen. 

Bei den vielfältigen Überlagerungen und Transpositionen von Formen, 

Zeichen, Dingen, Prozessen, Wesen und Figuren handelt es nicht nur um 

einen einfachen Positionswechsel, der sich vollzieht, wenn zum Beispiel 

der Hund mit der rosa angestrichenen Pfote in einem Winkel der Ausstel-

lung auftaucht oder eine Eiskunstläuferin plötzlich zu Brian Enos Music for 

Airpots ihre routinierten und repetitiven Bewegungsbahnen abläuft. Es sind 

stattdessen Transformationen und Spuren, die diese Zirkulationsbewegun-

gen in dem Gesamt eines Gefüges hinterlassen, dessen bewegliche Koordi-

naten unsere Wahrnehmung anhält, sich fortlaufend zu differenzieren. 

Was sich in diesen, auf Ausstellungsbesuchen im Pariser Centre Pom-

pidou (2013/2014) sowie im Kölner Museum Ludwig (2014) beruhenden 

Beobachtungen und Beschreibungen in exemplarischer Weise verdeutlicht, 

ist eine Gestaltungs- und Aktualisierungsweise gegenwärtiger künstleri-

scher Praxis, die jenseits objekthafter und medienspezifischer Abgeschlos-

senheit hergebrachte Demarkationen zwischen Ausstellung und Auffüh-

rung, Objekt und Prozess, Werk und Praxis unterläuft. Die Dimension, die 

darüber gerade in den Vordergrund eines medienästhetischen Nachdenkens 

rückt und in je unterschiedlicher Weise in den Beiträgen des vorliegenden 

Bandes adressiert und analysiert wird, ist die der Relationalität. Was als 

theoretisches Problem aus den grundlegenden Veränderungen der Bedin-

gungen, Verfahrensweisen und Qualitäten ästhetischer Praxis in ihren ent-

werkten, multiplen Manifestationen und Modalitäten erscheint, ist das 

Problem eines nicht mehr im Gegenständlichen gebundenen Relationalen. 

Wie sich dieses theoretisch einholen lässt, soll im Folgenden mit Bezug auf 

verschiedene kunst- und medienwissenschaftliche Theorieangebote und im 

exemplarischen Rückbezug auf die skizzierte Ausstellung Huyghes darge-

stellt und diskutiert werden. 

 

 

DIE FRAGE DES RELATIONALEN ZEITGENÖSSISCHER 

ÄSTHETISCHER PRAXIS 
 

Dass zeitgenössische ästhetische Praxis vielfach nicht mehr über die Kate-

gorie des Werks als dem Endprodukt und Endzweck einer erfüllten poiesis 

still- und feststellbar ist und eine der Medienspezifik der Arbeiten ver-
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pflichtete Beschreibung und Analyse gegenüber einer radikal heterogenen 

und verstreuten Manifestation des künstlerischen Tuns defizitär verbleiben 

muss, wurde innerhalb der Kunstwissenschaften und der ästhetischen Theo-

rie vielfach bemerkt.
7 
 

So hat der Kurator und Kunsttheoretiker Nicolas Bourriaud Ende der 

1990er Jahre ausgehend von den Arbeiten von Künstlern wie u.a. Rikrit 

Tiravanija, Philippe Pareno, Carsten Höller und eben auch Pierre Huyghe 

im Begriff der Relationalen Ästhetik Relationalität als zentrales Problem 

und Konzept einer gegenwärtigen ästhetischen Theoriebildung adressiert. 

Wenn bspw. Rikrit Tiravanija im Haus eines Sammlers oder einer Galerie 

ein gemeinsames Essen organisiert sowie die Zutaten und Utensilien dazu 

zur Verfügung stellt oder Pierre Huyghe eine Casting Session für einen 

Pasolini-Film in einer Galerie abhält, so zielen diese künstlerischen Prakti-

ken nicht mehr nur auf die Komposition einer materiellen Form (konkreti-

siert als sinnliches und autonomes Objekt) ab. Relationale Kunst bezeich-

net vielmehr „an art taking as its theoretical horizon the realm of human 

interactions and its social context“.
8
  

Scheint Bourriaud an manchen Stellen das Relationale allzu reduktiv 

als bloßes Substitut für ein von allen medien-technologischen Vermittlun-

gen und ihren (nach Bourriaud) mechanisierenden, entfremdenden Wirkun-

gen bereinigtes Soziales zu setzen
9
, verweisen vor allem seine Beschrei-

bungen der spezifischen Form jener relationalen Ästhetik auf eine Plausibi-

lität des Begriffs des Relationalen, welche seine simplifizierende Modellie-

                                                             

7  Vgl. z.B. Rebentisch, Juliane: Theorien der Gegenwartskunst, Hamburg: Junius 

Verlag 2013, dessen Zentrum die theoretische wie deskriptive Einholung der 

problematischen Form des offenen Kunstwerks einnimmt. 

8  Bourriaud, Nicholas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel 2002, S. 

14. 

9  Vgl. Ebd., S. 17. So zerstören Maschinen wie der Geldautomat, nach Bourriaud, 

ehemals gegebene Möglichkeiten sozialer Interaktionen (vgl. S. 17); den „ge-

sichtslosen“, inhumanen, homogenisierenden Loops und Strömen einer Infor-

mationsökonomie setzt Bourriaud die inter-subjektiven, menschlichen, sinnhaf-

ten Formen entgegen (S. 22f.). 
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rung als bloße Umschreibung eines substantiell gefassten Sozialen über-

steigt.
10

  

 

„The setting is widening; after the isolated object, it now can embrace the whole 

scene: the form of Gordon Matta-Clark or Dan Graham’s work can not be reduced 

to the ,things‘ those two artists ,produce‘; it is not the simple secondary effects of a 

composition, as the formalistic aesthetic would like to advance, but the principle 

acting as a trajectory evolving through signs, objects, forms, gestures…The contem-

porary artwork’s form is spreading out from its material form: it is a linking ele-

ment, a principle of dynamic agglutination. An artwork is a dot on a line.“
11

 

 

Die Metapher der Linie verweist auf eine potentiell unendliche, erweiterba-

re ‚Flugbahn‘ des Kunstwerks, das im Punkt als aktualisierte Manifestation 

nicht aufgeht, sondern diese punktuelle Manifestation als virtuelle Trajek-

                                                             

10  So wäre darüber hinaus über eine genaue Re-Lektüre der „Relationalen Ästhe-

tik“ Bourriauds Konzeption des Verhältnisses von Kunst und Politik einer Neu-

bewertung zu unterziehen, die vor allem auch dessen Auseinandersetzung mit 

dem ökosophischen Denken Félix Guattaris berücksichtigt. In diesen Kontext 

fallen bspw. auch die von Jacques Rancière und Claire Bishop vorgebrachten 

kritischen Einwende gegenüber den theoretischen Grundlagen und Konsequen-

zen relationaler Kunstformen. Rancière sieht in Bourriauds Konzeption des Re-

lationalen ein diesem innewohnendes Modell kausaler Wirksamkeit am Werk, 

das den genauen Ausgang – die Schaffung einer sozialen Situation – bereits in 

der Konzeption und Umsetzung der künstlerischen Arbeit vorwegnimmt (Vgl. 

Rancière, Jacques: Der Emanzipierte Zuschauer, Wien: Passagen Verlag 2009, 

S. 85ff.). Claire Bishop wiederum wirft Bourriaud einen naiven Utopismus des 

Sozialen als Sphäre harmonischer Gemeinschaft vor, dem sie eine an Chantal 

Mouffe orientierte Politik des Dissens entgegenhält (Vgl. Bishop, Claire: „An-

tagonism and Relational Aesthetics“, in: October 110 (2004), S. 51–79). Beide 

Kritiken beruhen allerdings auf einer verkürzenden Darstellung der Bourriaud-

schen Argumentation, welche die im Kapitel zur „Policy of Forms“ über Kon-

zepte von Guattari – der Subjektivierung, der existentiellen Territorien und des 

transversalen Produktionsprozesses – entwickelte Beschreibung des komplexen 

Verhältnisses von ästhetischem, politischem und ökonomischem Prozess nahezu 

vollkommen ignoriert. 

11  N. Bourriaud: Relational Aesthetics, S. 20. 
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torie bzw. Verknüpfungsprinzip übersteigt. Das Prinzip als eine, von der 

Konkretion in einer spezifischen materiellen Form abstrahierende Kraft der 

Verbindung, geht nicht auf in einer definitiven Form oder einer privilegier-

ten Position, wohnt doch dieser Linie anders als dem isolierten Punkt die 

Potentialität einer Durchquerung, Kreuzung und Verwicklung mit anderen 

„Linien“-Dispositiven inne. Nicht mehr das ästhetische Objekt als in sich 

geschlossene Einheit von Produktions- und Rezeptionsprozess bildet die 

utima ratio und den letzten Zweck ästhetischer Praxis. Vielmehr verlagert 

sich die Praxis, folgt man Bourriaud, hinein in eine Ebene der dynamis, die 

sich als Bewegung der Spreizung und Streuung aber auch der Verbindung 

und Verschmelzung aufspannt, weshalb Bourriaud auch anmerkt, dass es 

angemessener wäre, von „formations“ statt von „forms“ zu sprechen.
12

 

Mehr als isoliertes Objekt ist das Kunstwerk selbst Verkettung, Durchque-

rung und Verwicklung, ist Praxis, die sich nicht einfach lokalisieren lässt. 

Die materielle Form des Kunstwerks, in ihrer zeitgenössischen Ausprä-

gung, formiert sich als relationaler Prozess und Prozess der Relationierung 

– sie ist ein „operator of junctions“
13

. Das Relationale wird primär, sowohl 

als Sujet wie auch in den Vollzugs- und Verfahrensweisen künstlerischer 

Praxis. Von den Relationen auszugehen bedeutet, eine veränderte Perspek-

tive einzunehmen, die nicht mehr über eine substantielle Verankerung im 

Objekt zentriert wird, sondern vielmehr den mannigfachen Beziehungen, 

Operationen und Aktivitäten in ihren Dynamiken folgt.  

                                                             

12  Vgl. ebd., S. 21. Mit dem Philosophen Alfred North Whitehead könnte man 

auch von einer Prozeßform sprechen. Wogegen Whitehead im Rahmen seiner 

Prozessphilosophie argumentiert ist jene „fallacy of misplaced concreteness“ die 

beispielsweise einer Physik der Körper unterliegt, wenn diese die Zeit als kon-

stitutive Dimension der Existenzweisen unberücksichtigt lässt und eine Abstrak-

tion als Wirklichkeit ausgibt. Unter einer radikal verzeitlichten Perspektive be-

sitzen individualisierte, realisierte Entitäten eine „Unendlichkeit von Beziehun-

gen“, die in ihren Formationsprozess einfließen. Mit dem Begriff der Prozeß-

form verweist Whitehead also auf eine temporale Dimension der Formierung 

oder Formation, die eine Dynamik der Übergänge und Veränderungsweisen ist 

(vgl. Whitehead, Alfred North: Denkweisen, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2001, S. 

123ff.). 

13  Vgl. N. Bourriaud: Relational Aesthetics, S. 99. 
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Dass dieser Veränderung der Existenzweise des Kunstwerks nicht allein 

ein strukturell-formelles Moment innewohnt, sondern diese Transformation 

ihre Möglichkeitsbedingung und ihren Sinnhorizont in einer bestimmten 

historischen Konstellation findet
14

, hat neben anderen Peter Osborne in 

seiner Studie zur Philosophie zeitgenössischer Kunst aufgezeigt und analy-

siert.
15

 Wie Osborne in theoretischer Nähe zu Bourriaud darlegt, führte die 

„critical destruction of medium as an ontological category“
16

, die er als 

entscheidenden, kollektiven Akt der künstlerischen Praxis seit den 1960er 

Jahren fasst, zu einem Wechsel von einer „craft-based ontology of medi-

ums“ zu einer „postconceptual and transcategorical ontology of materiali-

zations“
17

. Beispielhaft für diesen veränderten ontologischen Status des 

Kunstwerks stünde nach Osborne die Arbeit Spiral Jetty von Robert Smit-

hson: 

 

„In this case, Spiral Jetty includes both the film and the configuration of mud, pre-

cipitated salt crystals and rocks that form a coil, 1,500 feet long and 15 feet wide, 

jutting out in the water at Rozel Point, in the Great Salt Lake in Utah; as well as the 

essay of the same name, which includes script from the film; and a variety of related 

paraphernalia.“
 18

 

 

Jenseits klarer, medienspezifisch organisierter Kategorisierungen, realisiert 

sich eine Praxis solcherart nicht alleine in multiplen Materialisierungen und 

durchquert dabei ganz andere Räume als jene klaren Territorien von Kate-

                                                             

14  Weitere Analysen des Wechselverhältnisses von künstlerischer Praxis und 

historischen, sozio-ökonomischen Entwicklungen sowie der damit zusammen-

hängenden Problematisierung des Objekts und des Produktionsbegriffs finden 

sich u. a. bei Buchmann, Sabeth: Denken gegen das Denken. Produktion, Tech-

nologie, Subjektivität bei Sol LeWitt, Yvonne Rainer und Helio Oiticia, Berlin: 

b-books 2007. 

15  Osborne, Peter: Anywhere or not at all. Philosophy of Contemporary Art, Lon-

don/New York: Verso 2013. 

16  Ebd., S. 99. 

17  Ebd., S. 28. 

18  Vgl. ebd., S. 110. 
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gorie und Disziplin.
19

 Vielmehr steht diese Formation für Osborne als 

multiple Manifestation in konstitutivem Verhältnis zu fundamentaleren 

ökonomischen und kommunikativen Veränderungen und den durch diese 

geschaffenen heterogenen, vernetzten Räumen der globalisierten Welt.
20

 

Der historische Möglichkeitsraum zeitgenössischer ästhetischer Praxis 

existiert für Osborne genau in der Konvergenz und gegenseitigen Bedin-

gung eines sich doppelt artikulierenden Transformationsprozesses, dessen 

gemeinsame negative Form die einer ‚Ent-Grenzung‘ ist: Einerseits die 

Entgrenzung der Form hin zu vielfältigen Aktualisierungsweisen, anderer-

seits die Entgrenzung der nationalen und sozialen Räume.
21

 Diesseits dieser 

Grenzen ist der Raum zeitgenössischer Kunst ein „space of presentation of 

possibilities within a historically rapidly shifting matrix of places, non-

places and flows, their combinatory articulations and effects.“
22

  

                                                             

19  Symptom für diese veränderte Ontologie des Kunstwerks ist für Osborne, Ro-

bert Smithson zitierend, eine „interminable avalanche of categories“ (Ebd., S. 

103), also die potentiell unabschließbare Vervielfältigung der Attribuierungska-

tegorien innerhalb des Kunstdiskurses. 

20  Ebd., S. 28. 

21  Ebd. 

22  Ebd., S. 175. Eine nahezu paradigmatische Realisierung bzw. reflexive Markie-

rung dieses multiplen, ent-grenzten Möglichkeitsraumes zeitgenössischer Kunst 

findet sich im kuratorischen Konzept der 56. Biennale von Venedig von 2015. 

So beschreibt ihr Kurator Okwui Enwezor diese in seiner Einleitung folgender-

maßen: „[...] the 56th International Art Exhibition will delve into the contempo-

rary global reality as one of constant realignment, adjustment, recalibration, mo-

tility, and shape-shifting. The presentations, performances, and discussions of 

All the World’s Futures will play host to what could be described as a 

,Parliament of Forms‘ whose orchestration and episodic unfolding will be 

broadly global in scope. At the core of the project is the notion of the exhibition 

as stage, where historical and counterhistorical projects will be explored.“ (56th 

International Art Exhibition All the World’s Futures. Short Guide, Venedig: 

Marsillio Editori 2015, S. 18f.) Enwezor konstruiert so den Ort der (zeitgenössi-

schen) Kunst als einen prozessualen Nexus von Formen und Bewegung, Relati-

onalität und Transformativität und deren Manifestationen im Rahmen ihres 

Aufeinandertreffens. Weder sind hier die Bühne vom Ausstellungsraum (d.h. 

die Praktiken von Ausstellen und Aufführen) sauber zu trennen, noch die Ebe-
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Diese kunstphilosophischen Befunde werfen auf die eingangs gestellte 

Frage nach dem Status eines nicht mehr im Gegenständlichen gebunden 

Relationalen zurück und es deutet sich in den vorgestellten Argumentatio-

nen von Bourriaud und Osborne an, dass ein Nachdenken über eine genuin 

relationale Dimension ästhetischer Praxis zugleich die Frage ihrer medialen 

Form aufwirft und problematisiert. Ansätze, die es nun unternehmen, eine 

beobachtete Loslösung künstlerischer Praxis von einer klassischen Medien-

spezifik theoretisch einzuholen, ohne dabei die Kategorie des Mediums 

bzw. des Medialen aufzukündigen oder zurückzulassen, finden sich bereits 

in einigen kunst- und medientheoretischen Analysen, die im folgenden 

Kapitel besprochen werden sollen. Gefragt wird dabei, welche methodi-

schen Ansätze und welche Analyseebenen es erlauben, eine ästhetische 

Praxis in den Blick zu nehmen, die in und ausgehend von jenem Möglich-

keitsraum der Übergänge, Konnexionen, Verteilungen – kurzum, aus einer 

komplexen Relationalität – heraus operiert. Wie also lässt sich dieser Kon-

nex von Formation, Mediation und Erfahrung neu beschreiben und welche 

Konzepte des Medialen wären hierfür in Anschlag zu bringen? 

 

 

MEDIENÄSTHETIK UND MATERIALITÄT DES FORMATS 
 

Die Einsicht, dass sich medienästhetische Praktiken ebenso wie ihre Erfah-

rung nicht ausschließlich über die spezifischen Ausformungen oder materi-

ellen Bedingungen eines künstlerischen Mediums nachvollziehen lassen, 

findet sich in den späten 1990er Jahren in Rosalind Krauss’ vielbeachteten 

Aufsatz zu den Arbeiten des belgischen Konzeptkünstlers Marcel 

Broodthaers ausformuliert. Mit der Kategorie des Postmedialen („Post-

Medium Condition“ im Orig.) fordert Krauss jene Vorstellungen künstleri-

scher Medien heraus, die sich in den kunsttheoretischen Diskursen des 20. 

Jahrhunderts wesentlich über das Stichwort einer Medienspezifik etabliert 

haben.
23

 Dabei vollzieht Krauss Argumentation ein doppeltes Manöver, 

                                                                                                                          

nen des Ästhetischen, des Ökonomischen, des Historischen, des Politischen, des 

Alltäglichen als vorgängige und geschiedene Existenzsphären anzunehmen. 

23  Vgl. Krauss, Rosalind: „A Voyage on the North Sea“: Art in the Age of the 

Post-Medium Condition, London: Thames and Hudson 1999. Im Folgenden zi-
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indem sie zum einen die Reduktion des Medienbegriffs auf seine „manifes-

ten physischen Eigenschaften“ verabschiedet, doch zugleich den Raum 

bereitet, um ein neues, dynamisches Denken der Beteiligung von Medien 

und Medialität an künstlerischen Prozessen in Gang zu setzen.
24

 Nach wie 

vor aktuell lässt sich mit Krauss’ Aufsatz die Frage nach den Bedingungen 

ästhetischer Praxis über den Wandel der Kategorie des Mediums adressie-

ren. 

Auf ganz andere Weise als die von Krauss analysierte konzeptuelle 

Praxis von Marcel Broodthaers konfrontiert Huyghes Arbeit mit der Frage 

künstlerischer Formen und Medien und verlagert sie im Fall der oben be-

schriebenen Ausstellung auf den gesamten Ausstellungsraum. Wie lässt 

sich hier das dynamische Zusammenspiel von mitunter heterogenen Prakti-

ken und Anordnung hinsichtlich ihres Verhältnisses von Medialität und 

Materialität beschreiben? Welchen Stellenwert nimmt in dem interferieren-

den Zusammenspiel von Huyghes Arbeiten noch die Kategorie des Medi-

ums ein? Das offene Ineinandergreifen ästhetischer Prozesse scheint nun 

auch bei Huyghe zunächst postmedial inszeniert zu sein, ohne dass dabei 

jedoch eine ästhetische Erfahrungsdimension preisgegeben wird. Viel eher 

scheint sich jedwede Orientierung und Reflexion in den Räumen und At-

mosphären aus einer sensorisch dichten Umgebung und damit letzten En-

des auch von einer medienästhetischen Erfahrungsqualität her zu erschlie-

ßen. Wie lässt sich nun diese medienästhetische Erfahrung im Prozess mit 

Praktiken beschreiben, die auf Interferenzen von Intensitäten und nicht auf 

traditionellen künstlerischen Medien oder Formen beruhen? Und wie ließe 

sich an einem Verständnis medienästhetischer Praxis jenseits der im Mo-

dernismus gereiften Vorstellung von Medienspezifik festhalten? 

Hilfreich ist hier der Blick auf jene Debatten, die sich in den letzten 

Jahren innerhalb der Filmwissenschaft um den Befund eines Endes des 

Kinos oder der postkinematographischen Bedingung ranken.
25

 Vor dem 

                                                                                                                          

tiert aus der deutschen Übersetzung, dies.: „A Voyage on the North Sea“: 

Broodthaers, das Postmediale, Berlin-Zürich: diaphanes 2008.  

24  Ebd., S. 9. 

25  Vgl. hierzu exemplarisch: Rodowick, David N.: The Virtual Life of Film, Cam-

bridge/Massachusetts: Harvard University Press 2007; Shaviro, Steven: Post Cin-

ematic Affect, New York: Zero Books 2010. Für einen aktuellen Überblick der 

breiten medien- und filmwissenschaftlichen Rezeption, die sich um den Diskurs 



18 | MAXIMILIAN LINSENMEIER UND SVEN SEIBEL 

 

Hintergrund der fortlaufenden digitalen Transformation der Medialität 

(Ästhetik, Produktion, Zirkulation, Rezeption) des Films sowie der Öffent-

lichkeit des Kinos und ihres sich ebenfalls abzeichnenden Bedeutungswan-

dels in den Medienkulturen der Gegenwart, entwirft der Filmtheoretiker 

Francesco Casetti das Konzept der „Relocation“. Unter Relokalisierung 

fasst Casetti den breiteren kulturellen Prozess der Remediatisierung und 

Neuverortung des Films bzw. filmischer Formate und Rezeptionssituatio-

nen. Casetti entwirft dabei zugleich ein medientheoretisches Konzept der 

Transformation, dass den digitalen Wandel des Kinos nicht von seinem 

vermeintlichen Ende her – und damit als Verlustgeschichte – liest, sondern 

eben als Wandel und Hervorbringung neuer Existenzweisen eines Kinos 

des 21. Jahrhundert begreift.
26

 Zentral wird für Casetti daher die Frage nach 

dem Verhältnis von Kontinuität und Transformation des Kinos und des 

Films: 

 

„For cinema to remain itself, however, is not a simple enterprise. In relocating, 

cinema continually risks losing itself. It remains for us to recognize its presence in 

situations that are in many cases ambiguous and which can be understood in differ-

ent ways. For the most part, we end up identifying our experience as ‚cinematic‘ 

because, due to habit or the strength of memory, we find in it the reemergence of 

several typical and already well-established elements.“
27

 

 

Casettis Medienbegriff geht deutlich über die Vorstellung von Medien als 

devices, diskreten Formationen, Apparaten oder materiellen Trägern hinaus 

und kommt am deutlichsten in seiner Bestimmung als „kultureller Form“ 

oder als „Umwelt“ („environment“ im Orig.) einer spezifischen Erfahrung 

                                                                                                                          

Post-Cinema rankt und über Fragen technologischen Wandels hinaus auch medi-

enkulturelle, politische und ökonomische Entwicklungen berührt siehe insbeson-

dere die Aufsatzsammlung: Denson, Shane/Leyda, Julia (Hg.): Post-Cinema: The-

orizing 21st-Century Film, Sussex: Reframe Books 2016, online abrufbar: 

http://reframe.sussex.ac.uk/reframebooks/archive2016/post-cinema-denson-leyda/ 

vom 12.02.2018.  

26  Casetti, Francesco: The Lumière Galaxy: Seven Key Words for the Cinema to 

Come, New York: Columbia University Press 2015, zum Konzept der „Reloca-

tion“ insb. S. 1-42. 

27  Ebd., S. 9. 
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zum Ausdruck.
28

 Denn als Erfahrungstyp markiere das Kino eher die spezi-

fische kulturelle Artikulation und Weitergabe eines „expressiven Feldes“
29

 

und einer bestimmten Erfahrungsebene und weniger die Spezifik eines 

Geräts oder Dispositivs. Das Spezifische des Kinos als je besonderer Erfah-

rungsform – darin liegt die Pointe in Casettis Argumentation – vermag sich 

jenseits seines angestammten Terrains, d.h. in anderen Medien und Umwel-

ten neu zu entfalten.
30

 Relokalisierung umfasst damit eben eine emergente 

Bewegung der Herausbildung neuer medialer Umwelten, durch die eine 

kulturelle Erfahrungsform gleichzeitig persistiert.  

Eben hier lassen sich Casettis medien- und erfahrungstheoretische 

Überlegungen zur Persistenz und Wandel des Kinos aufgreifen und für ein 

Verständnis medienästhetischer Praxis wenden. Medienästhetische Verfah-

ren entstehen und operieren stets unter materiellen und physischen Voraus-

setzung und innerhalb von Formationen und Umgebungen, doch sind diese 

Bedingungen keineswegs konsistent. Auch für sie lässt sich das Konzept 

der Relokalisierung produktiv machen. Denn ästhetische und künstlerische 

Verfahren verhandeln ihre eigenen Bedingungen neu, wenn sie in sich 

verändernden Umgebungen und Kontexten auftauchen.  

Für das sich im Wandel begriffene Kino konstatiert Casetti einen Aus-

handlungs- und Adaptionsprozess („process of negotiation“
31

), in dem neue 

Elemente u.a. durch Praktiken von Zuschauer*innen rekursiv in die Media-

lität des Kinos integriert werden können.
32

  

                                                             

28  Ebd., S. 19. Casetti bezieht sich auf den Umweltbegriff von Jakob Johann von 

Uexküll ohne dabei jedoch das Konzept „environment“ bzw. Umwelt aus einer 

historisierenden Position medientheoretisch anzuschließen (vgl. ebd., S. 247, 

Fn. 25).  

29  Ebd., S. 27. 

30  Der von Casetti vorausgesetzte Erfahrungsbegriff geht von einer spezifischen 

Art und Weise aus, über die uns Medien erlauben mit der Welt und der Realität 

in Beziehung zu treten: „By experience, I mean a confrontation with reality (to 

experience something), the re-elaboration of this reality into knowledge (to gain 

experience), and the capacity to manage this and similar relations with reality 

(to have experience).“ Ebd., S. 19f. 

31  Ebd., S. 87. 

32  Um diese Medialität des Kinos zwischen Wandel und Persistenz zu beschreiben, 

greift Casetti ferner auf Deleuze und Guattaris Konzept der Assemblage 



20 | MAXIMILIAN LINSENMEIER UND SVEN SEIBEL 

 

Doch in welcher Beziehung stehen nun die medienästhetischen Opera-

tionen der Arbeiten Huyghes sowie die dichten sensorischen Erfahrungs-

welten seiner Ausstellungsanordnungen zu diesen beiden medientheoreti-

schen Modellen von Krauss und Casetti? Die in Huyghes Arbeiten entste-

henden Räume und „Situationen“ lassen Prozesse der Relokalisierung 

medienästhetischer Praktiken und Prozesse erfahren und werfen dabei in 

der ästhetischen Erfahrung selbst Fragen nach dem Verhältnis von konstitu-

tiver Offenheit und Bindung ihrer Elemente auf; sie fragen nach Interferen-

zen sich überlagernder heterogener Traditionen, Materialitäten und Verfah-

ren und einem sie verbindenden „generative[n] Prinzip“.
33 

 

                                                                                                                          

(„agencement“ im franz. Orig.) zurück. Unter dem Stichwort „Assemblage-

Cinema“ findet sich schließlich Casettis Versuch wieder, den rekursiven Aus-

handlungsprozess von Umwelten, Tönen und Bildern, Orten, Diskursen, den 

Zuschauer*innen-Praktiken sowie weiteren neuen ‚Komponenten‘ über ein 

Theoriekonzept einzuholen. Allerdings bleibt er dabei hinter den offenen Dy-

namiken des Assemblagebegriffs zurück, wenn er der Zuschauer*in eine her-

ausgehobene Schlüsselrolle in diesem Aushandlungsprozess zukommen lässt. 

Vgl. ebd., S. 81-87. Zum Konzept des agencement vgl. G. Deleuze/F. Guattari: 

Tausend Plateaus, S. 11-42. 

33  Im Kontext der seriellen Anordnungen von Sol LeWitt konstatiert Krauss das 

Wirken eines „generative principle“, das sich, wie die ‚Geschwätzigkeit‘ („lo-

quaciousness“ im Orig.) einer kindlichen Erzählung nicht für ein darzustellen-

des Ganzes, sondern lediglich für die Kombination und Ergänzung immer neuer 

Details durch das Wörtchen „und“ interessiere (Krauss, Rosalind: „LeWitt in 

Progress“, in: October 6 (1978), S. 55). Dieses generative Prinzip und sein sich 

aus der Variation und Wiederholung entfaltendes Spiel – der schöpferischen 

Konnektivität von Elementen –, welches Krauss in der Konzeptkunst oder den 

seriellen Formationen der Minimal-Art verwirklicht sah, scheint für die Kunst-

kritikerin in diesem Text von 1976 noch jenseits der Frage des künstlerischen 

Mediums oder den konkreten Medien seiner Entfaltung zu liegen. Und doch 

könnte sich die Frage nach der Medialität in LeWitts Arbeit nicht konkreter ar-

tikulieren als in dem Bild jener ‚zentrumslosen Welt‘, in das Krauss ihre Erfah-

rung und ihren Eindruck dieses „system of compulsion“ kleidet: „To get inside 

the systems of this work, whether LeWitt's or Judd's or Morris's, is precisely to 

enter a world without a center, a world of substitutions and transpositions 

nowhere legitimated by the revelations of a transcendental subject.“ (Ebd., S. 55 
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Die Ausstellung fungiert hier als ein Milieu der Aktualisierung, das die 

Arbeiten in Interferenz versetzt und Resonanzen hervortreten lässt. Die so 

entstehenden Konstellationen bilden jedoch kein synthetisiertes, intermedi-

ales Ganzes.
34

 Es ist kein Gesamtkunstwerk und keine organische Totalität, 

die sich hier formiert. Es ist weder die Erfahrung einer Synthese noch die 

einer Auflösung oder reinen Entgrenzung. Denn mit diesen beiden Dyna-

miken, die in gewisser Weise beide mit einem Verlust an Differenzierung 

und ästhetischer Resonanz einhergehen, wird eine medienästhetische Erfah-

rung jenseits von Medienspezifik häufig allzu voreilig kurzgeschlossen. Bei 

Huyghe hat man es jedoch nicht mit einem Verlust, sondern mit einer Stei-

gerung und Neubildung von Intensitäten und „Intensitätszonen“
35

 zu tun, 

eben mit der verräumlichten Erfahrung eines Prozesses der Differenzie-

rung, der sich zwischen den Arbeiten entfaltet.  

Über diesen spezifischen, als Milieu der Erfahrung von ästhetischen 

und nicht-ästhetischen Prozessen der Medialisierung gefassten Ausstel-

lungszusammenhang exemplarisch nachzudenken – und dies über die bis 

hierher erwähnten Künstler*innen und Arbeiten hinaus voranzutreiben –, 

könnte für medienästhetische Fragestellungen und Methoden die Konse-

quenz haben, den in gegenwärtigen Medientheorien vollzogenen Schritt 

von distinkt unterschiedenen Medien hin zu einer neuen Konzeption der 

Mediation für das Terrain ästhetischer Praxis produktiv zu machen.
36

  

                                                                                                                          

u. S. 60). Krauss’ Analyse des generativen Prinzips als Operator richtungsoffe-

ner, zyklischer Transpositionen in den Werken der Konzeptkunst deutet viel-

leicht eine Form des Medialen an, die sie später im Aufsatz zur postmedialen 

Bedingung als jene differenzielle Spezifik der Ausstellungs-Anordnungen von 

Marcel Broodthaers kennzeichnen wird. Von der ästhetischen Praxis her be-

stimmt, ist diese Form der Medialität zugleich auf eine multiple materielle Ma-

nifestation verwiesen, ohne diese Materialität in einfacher Weise zu einer Vo-

raussetzung zu erklären.  

34  Vielmehr könnte man – vielleicht allzu schnell abstrahierend – davon sprechen, 

dass in dieser Ausstellung eine fundamental relationale Dimension von Erfah-

rung selbst erfahrbar wird. 

35  G. Deleuze/F. Guattari: Tausend Plateaus, S. 37. 

36  Die Verschiebung des medientheoretischen Fokus weg vom konstituierten 

Objekt hin zu netzwerkartigeren, relationaleren Formen und Konzepten media-

ler Prozesse findet sich z.B. in der Reflexion auf das „Umweltlich-Werden“ der 
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Der Kunsttheoretiker David Joselit beschreitet in seinen jüngeren Tex-

ten einen Schritt in eine ähnliche Richtung, wenn er vorschlägt, das Kon-

zept des Formats an die Stelle des künstlerischen Mediums treten zu lassen. 

Joselits Ausgangspunkt trifft sich mit der von Krauss Jahre zuvor vorge-

brachten Kritik. Der Kunsttheoretiker erachtet ein modernes Verständnis 

künstlerischer Medien als Objekte, in denen sich „materielles Substrat“ und 

„ästhetische Traditionen“ überkreuzen, als nicht mehr adäquat, angesichts 

eines durch die Logik digitaler Netzwerke durchdrungenen Kunstfeldes in 

der Gegenwart.
37 

 

In theoretischer Nähe zu Bruno Latours Versammlungskonzept setzt 

Joselit an die Stelle von Medien, das Konzept der Formate, verstanden als 

„dynamische Mechanismen zur Aggregation von Inhalten“:  

 

„Formate sind ihrem Wesen nach verknüpfte Netze und differenzielle Felder, die ein 

unberechenbares Gemisch von ephemeren Strömen und Ladungen mit sich tragen. 

Es handelt sich um Beziehungsgefüge von Kräften und nicht um diskrete Objekte. 

Kurz, Formate erzeugen Muster von Verbindungen oder Links.“
38

 

 

Mit dem Formatbegriff holt Joselit den performativen Charakter medienäs-

thetischer Praktiken und ihre fundamentale Relationalität ein.
39 

Dennoch 

                                                                                                                          

Medien bei Mark B.N. Hansen (Hansen, Mark B.N.: „Medien des 21. Jahrhun-

derts, technisches Empfinden und unsere originäre Umweltbedingung“, in: 

Erich Hörl (Hg.), Die technologische Bedingung. Beiträge zur Beschreibung der 

technischen Welt, Berlin: Suhrkamp 2011, S. 365–409.) oder in der Entwick-

lung einer Theorie der „radical mediation“ bei Richard Grusin, die er als Pro-

zess fasst, „[...] that generates or provides the conditions for the emergence [...] 

of entities within the world.“, Grusin, Richard: „Radical Mediation“, in: Critical 

Inquiry 42/1 (2015), S. 124–148, hier S. 129. 

37  Joselit, David: Nach Kunst, Berlin: August Verlag 2016, S. 73. 

38  Ebd. 

39  Produktiv an Joselits diskursstrategischem Schwenk auf den Formatbegriff 

könnte für Kunsttheorie und Medienästhetik dabei nicht nur die konzeptuelle 

Einholung der Praxis und Performativität künstlerischer Verfahren sein. Über 

das Format lassen sich auch disparate und heterogene künstlerische Strategien 

und Verfahren adressieren, die sich aufgrund ihrer hybriden oder situativen Ver-
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bleibt die Vorstellung des Formats, zumindest so wie sie hier konzipiert ist, 

hinter der Möglichkeit einer medienästhetischen Theorie der Mediation 

zurück. Künstlerische Formate stellen eigene Konfigurationen von Bildern 

her, wofür eben gerade die Arbeiten Huyghes, so Joselit, das beste Beispiel 

lieferten.
40

 Seine Kontur gewinnt der Formatbegriff bei ihm aber eben nur 

anhand einer schematischen Lesart von Medien als Repräsentationen, die 

noch ganz entlang der Dichotomien von Inhalt und Form und Materie und 

Bild gezeichnet ist.  

Deutlich wird dies in einem kurzen Text, in dem Joselit unter dem Titel 

„Gegen Repräsentation“
41

 eine Lesart von Huyghes ortsspezifischer Docu-

menta-Arbeit Untilled (2011-2012) entfaltet, die er als eine Art Antidot der 

Bildökonomie und marktkonformen „Ideologie“ von Medien gegenüber-

stellt: „In ideologischer Hinsicht etablieren Medien – einschließlich der 

beschriebenen säkularen Form – eine Äquivalenz zwischen Träger und Bild 

und schaffen hiermit die Möglichkeit zur Repräsentation.“
42

 Formate wie 

eben jene die Pierre Huyghe in seiner Arbeit Untilled geschaffen habe, 

unterbrechen durch neue Bildanordnungen dieses Äquivalenzprinzip: „Die 

Situation bzw. Ökonomie, die hier geschaffen wird, unterbricht eine rei-

bungslose Produktion von Bilderströmen.“
43

 Die repräsentations- bzw. 

ideologiekritische Konzeption des Formatbegriffs, wie es Joselit vorzu-

schlagen scheint, läuft nun auf die keineswegs neue kunsttheoretische 

Vereinnahmung des Kunstwerks als Unterbrechung von Bedeutung hinaus.  

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen künstlerischen Verhandlungen 

medialer Anordnungen, wie sie eben mit Blick auf Arbeiten wie Untilled 

zu beobachten sind, gilt es, die Kategorie der Medialität nicht vorschnell zu 

verabschieden, sondern vielmehr Konzeptionen künstlerischer Formate in 

ihrer medienästhetischen Prozessualität zu beschreiben. Wenn Huyghes 

Arbeit als Assemblage von Tieren, Insekten, Pflanzen und Besucher*innen 

dynamische Prozesse zwischen menschlicher und nicht-menschlicher 

                                                                                                                          

fasstheit nicht über hergebrachte Traditionen oder Medienbegriffe adressieren 

lassen. 

40  Vgl. das Kapitel „Bildexplosion“, ebd., S. 19-41. 

41  Joselit, David: „Gegen Repräsentation“, in: Texte zur Kunst 24 (2014), S. 93-

103. 

42  Ebd., S. 99. 

43  Ebd. 
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Wahrnehmung hervorbringt, dann lässt sich dieses Gefüge nicht allein 

durch die repräsentationskritische Figur der Unterbrechung von (Bild-)

Ökonomien beschreiben. Gerade das Zusammenspiel von ästhetischer 

Praxis, Materialität und Medialität ist es, dass in den Arbeiten Huyghes und 

vielen weiteren experimentellen Formaten zwischen Gegenwartskunst und 

Medienkultur herausfordert. 

Eine Orientierung in dem Vorhaben Materialität und Medialität jenseits 

fest umrissener Medienbegriffe zusammenzudenken lässt sich momentan 

außerhalb der engeren kunst- oder medienwissenschaftlichen Diskurse 

auffinden. Ebenfalls in Anlehnung und Weiterführung der jüngeren Arbei-

ten Latours hat Arjun Appadurai jüngst das Programm einer mediant as-

sembly theory (MAT) vorgeschlagen.
44

 In methodischer Nähe zum New 

Materialism und der Akteur-Netzwerk-Theorie sowie dem von Gilles De-

leuze und Félix Guattari geprägten Konzept der Assemblage entwirft Ap-

padurai eine Theorie der Mediation, die in einem konstitutiven Wechsel-

verhältnis zu Materialität gedacht ist. Medien, verstanden als „specific 

historical technology [...] such as print, telegraph, cinema, and so forth“
45

 

sind in Appadurais Konzeption eben nur die spezifischen Technologien 

eines viel grundlegenderen Prozesses der Mediation, den er als einen Mo-

dus der Materialisierung fasst: 

 

„[...] mediation and materiality cannot be usefully defined except in relationship to 

each other. Mediation, as an operation or embodied practice, produces materiality as 

the effect of its operations. Materiality is the site of what mediation — as an embod-

ied practice — reveals.“
46

 

 

Appadurai verdeutlicht diese Konzeption von Medialität anhand indischer 

Behausungen, die im Zuge seiner Analyse von einer gegenständlichen 

Einheit zu einer multiplen Assemblage von Konstruktions- und Finanziali-

sierungspraktiken, von Werten und Gesetzen, kinematographischen Begeh-

rensbildern und den Finanzmarktprodukten der Derivate wird. Mediation in 

diesem Sinne meint dementsprechend nicht einfach nur die Herstellung von 

                                                             

44  Appadurai, Arjun: „Mediants, Materiality, Normativity“, in: Public Culture 27/2 

(2015), S. 221–237.  

45  Ebd., S. 233. 

46  A. Appadurai: Mediants, Materiality, Normativity, S. 224. 
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Verbindungen,
47

 sondern ist ein Modus der Materialisierung
48

, ein aktiver 

Prozess der Modulierung, Übersetzung und Transformation. Weder ist nach 

Appadurai Mediation ohne Materialität und deren Transformation denkbar, 

noch ist Materialität unvermittelte Substanz; vielmehr hat man es nun mit 

einem konstitutiven Wechselverhältnis zu tun, das als eine operative Dy-

namik bzw. Praxis wirksam wird und in Erscheinung tritt. Appadurais 

Konzeption von Mediation hat den Vorteil, diesen als Prozess zu denken, 

der nicht reduzibel auf bestimmte technische und dispositive Rahmenbe-

dingungen ist, sondern eine autonome Dimension von Operationen, Prakti-

ken und Verfahren in den Blick geraten lässt.  

Von Mediationen als konstitutiven Prozessen der Modulierung, 

Konstellierung und Materialisierung auszugehen – und diese relationale 

Ausgangslage ist das konzeptuelle Zentrum eines hier dargelegten Begriffs 

von Mediation – scheint der skizzierten heterogenen, entgrenzten Situation 

zeitgenössischer ästhetischer Praxis adäquater zu sein als der Fokus auf 

Medienobjekte. Zur Bezeichnung dieses relationalen Milieus, in dem und 

von dem aus sich ästhetische Praxis in ihren offenen Prozessformen voll-

zieht, schlägt der Band den Begriff der Ökologie vor und fragt danach, wie 

jene als operationale Prozesse verstandenen Mediationen, die vermitteln, 

indem sie kreative und somit umformende Relationen bedingen und her-

stellen, beschreibbar sind. 

 

 

ZU EINER ÖKOLOGIE ÄSTHETISCHER PRAXIS  
 

Seine gegenwärtige Proliferation in unterschiedlichsten theoretischen und 

disziplinären Zusammenhängen verdankt der Begriff der Ökologie einem 

theoretischen Paradigmenwechsel, den man als den Wechsel von einer 

Logik der Substanz hin zu einer Logik der Relation fassen kann
49

. So mar-

                                                             

47  Vgl. hierzu auch R. Grusin: Radical Mediation, S. 138. 

48  Vgl. A. Appadurai: Mediants, Materiality, Normativity, S. 233. 

49  So diagnostiziert bspw. Erich Hörl, dass das Ökologische als epistemologische 

Figur und begriffspolitischer Einsatzpunkt zu einem Leitbegriff einer neuen his-

torischen Semantik geworden sei, der auf einen grundlegenden sinnkulturellen 

Wandel verweise, in dem sich ein neu zu bedenkendes Primat des Relationalen 

zeige. Vgl. Hörl, Erich: „Tausend Ökologien. Der Prozess der Kybernetisierung 
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kierte bereits der biologische Begriff der Ökologie, wie er zum ersten Mal 

bei Ernst Haeckel in den 1870er Jahren auftauchte eine veränderte Denk-

weise innerhalb der Wissenschaft vom Leben selbst. Hatte die klassische 

Naturgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts noch einen „taxonomischen 

Raum der Sichtbarkeiten“
50

 als ihre epistemologische Grundlage, in dessen 

klassifikatorischen Rastern die strukturierte Ordnung der Lebewesen und 

ihrer definierten Positionen darin errichtet wurde, so galt das forschende 

Augenmerk der von der Evolutionstheorie informierten Ökologie den „Be-

ziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt“.
51

 Weder identi-

tätsförmiges Lebewesen noch taxonomische Struktur sind Grundlage einer 

ökologischen Perspektive, sondern die Beziehungen selbst.  

Es wird ersichtlich, weshalb der Begriff der Ökologie in den vergange-

nen Jahren, abstrahiert von seinem disziplinär-semantischen Herkunftsfeld 

der Biologie, quer zu unterschiedlichsten Fachdisziplinen, theoretischen 

Positionen und Beobachtungszusammenhängen eine analytische wie kon-

zeptuelle Relevanz und Prominenz erlangte.
52

 Seine Plausibilität und Be-

                                                                                                                          

und die allgemeine Ökologie“, in: Dietrich Diederichsen/Anselm Franke (Hg.), 

The Whole Earth: Kalifornien und das Verschwinden des Außen, Sternberg-

Press 2013, S. 121–130. So schreibt Hörl: „Der Satz ‚Sein ist Relation‘, den Di-

dier Debaise zu Recht als Schlüsselsatz unseres zeitgenössischen Denkens und 

als Ausdruck unserer gegenwärtig aufklaffenden ontologischen Verfasstheit be-

greift, formuliert das allgemein-ökologische Grundprinzip. Mit anderen Worten: 

In der Insistenz und Virulenz der Frage der Relationalität offenbart sich der 

Kern unserer Ökotechnizität.“ (ebd., S. 122) Vgl. hierzu ebenfalls Morton, 

Timothy: The Ecological Thought, Cambridge/London: Harvard University 

Press 2010, der darin das Ökologische als das Denken der Verbundenheit bzw. 

Vernetzung (interconnectedness) fasst. 

50  Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1974, 

insb. S. 165-210, hier S. 179. 

51  Haeckel, Ernst: Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzü-

ge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanisch begründet durch die von 

Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie, Berlin, 1866; Bd. 2, S. 286. 

52  Verwiesen sei hier lediglich auf eine kurze, selektive Liste von Publikationen, 

die verschiedentlich das Ökologische als zentrale Denkfigur produktiv machen: 

Zentrale Referenzen vieler Autor*innen sind Gregory Batesons „Steps to an 

Ecology of Mind“ (1972) und die durch diesen inspirierten Schriften von Félix 
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deutung erlangt der Begriff der Ökologie gerade dort, wo einer konstitutiv 

relationalen Dynamik gegenüber einer substantiellen Logik des Objekts der 

methodische und konzeptuelle Vorrang gegeben wird und so dynamische 

Wechselverhältnisse in den Blick geraten, in denen Elemente zum einen 

vielfältig verbunden sind, zum anderen aber gerade erst durch diese Ver-

bindungen entstehen, existieren und handeln. So ist bspw. für den Medien-

theoretiker Matthew Fuller Ökologie einer der prägnantesten Begriffe „to 

indicate the massive and dynamic interrelation of processes and objects, 

beings and things, patterns and matter.“
53

  

Von einer Ökologie ästhetischer Praktiken zu sprechen meint daher, das 

Augenmerk auf eben diese differentiellen Austausch-, Kombinations- und 

Assoziations-Prozesse, auf die Wechselverhältnisse von Milieu und Ele-

ment, von Potentialitäten und Aktualisierungsweisen zu legen, innerhalb 

derer gegenwärtige ästhetische Praxis ihre konstitutiven Bedingungen 

findet, sich operativ und gestaltend vollzieht, ihre spezifische Ausdrucks-

                                                                                                                          

Guattari, vornehmlich „Die drei Ökologien“ (im franz. Original: 1985); gene-

rell: Morton, Timothy: Ecology without Nature, Cambridge: Harvard University 

Press 2007 und ders.: The Ecological Thought, Cambridge: Harvard University 

Press 2010; innerhalb der politischen Theorie: Bennett, Jane: Vibrant Matter. A 

political ecology of things, Durham: Duke University Press 2010; für die Eth-

nologie und Anthropologie: Descola, Philippe: Die Ökologie der Anderen, Ber-

lin: Matthes & Seitz 2014 sowie Ingold, Tim: The Perception of the environ-

ment, London/New York: Routledge 2000; für die Filmwissenschaft: Ivakhiv, 

Adrian: Ecologies of the moving image, Waterloo: Wilfried Laurier University 

Press 2013; für die Theaterwissenschaft: Kershaw, Baz: Theatre ecology, New 

York: Cambridge University Press 2007; für die Medienwissenschaft: Fuller, 

Matthew: Media Ecologies: Materialist Energies in Art and Technoculture, 

Cambridge: The MIT Press 2005; sowie: Stengers, Isabell: „Introductory notes 

on an ecology of practices“, in: Cultural Studies Review 11/1 (2005), S. 183–

196. 

53  M. Fuller: Media Ecologies, S. 2. Fuller verortet sich dabei kritisch gegenüber 

der theoretischen Position einer, an Marshall McLuhan und Neil Postman an-

schließenden Medienökologie, die, Ökologie als „environment“ umkodierend, 

das Ökologisch als System harmonischer Gleichgewichte missverstehen würde 

(Vgl. ebd., S. 4). 
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formen annimmt und darüber eine Erfahrbarkeit dieser Relationalität erst 

ermöglicht. 

Gruppieren, Interferieren, Zirkulieren – dies sind allgemeine Modi des 

dynamischen Sich-Beziehens wie gleichermaßen Gestaltungsprinzipien. Sie 

lassen sich generell als Formations- und Mediationsprinzipien ökologischer 

Zusammenhänge verstehen und verweisen als solche auf jene Ebene und 

Logik künstlerischer Praxis, die in diesem Band analytisch wie methodisch 

aufgesucht wird.  

 

 

ZU DEN BEITRÄGEN 
 

Der vorliegende Band verdankt sich einer Reihe von Workshops, die im 

Rahmen eines Lehr- und Forschungsprojekts an der Heinrich-Heine-

Universität Düsseldorf in 2012/2013 stattfanden. Deren Ziel war es, einen 

produktiven Dialog über verschiedene Einzeldisziplinen hinweg mit der 

Frage herzustellen, wie es sich konzeptuell wie methodisch in den eingangs 

skizzierten relationalen Zusammenhängen und Ökologien ästhetischer 

Praxis bewegen und navigieren lässt. Die Beiträge dieses Bandes entstam-

men diesem „queren“ Milieu und reflektieren – einfachen territorialen 

Ansprüchen von Gattungen und Disziplinen sich entziehend – je spezifi-

sche Formen von Medialität in ästhetischen Praktiken. 

Zunächst gehen die Beiträge von Kai van Eikels und Maximilian Lin-

senmeier der praktischen Komplexität kooperativer Prozesse nach. Kai van 

Eikels denkt in seinem Beitrag dem Zusammen des kooperativen Tuns in 

seiner notwendigen Materialität nach und zeigt in praxistheoretischen 

Übertragungen zwischen Feldern der Sozio-Ökonomie, der Ästhetik und 

dem Alltäglichen auf, inwiefern das Gelingen bzw. die Bewerkstelligung 

dieses Zusammens gerade von einem ermöglichenden raumzeitlichen Ab-

stand herrührt. Künstlerische Praxis, so van Eikels, könne dabei eine „er-

kennende Anerkennung“ jener meist allzu unmerklich verbleibenden medi-

alen Bedingungen des Zusammen-Lebens und -Handelns bewirken. Dies 

wird ersichtlich in der Auseinandersetzung mit den At Once-Arbeiten des 

japanischen Künstlers Koki Tanaka, der darin Praktiker verschiedener 

Provenienzen (u.a. Friseure und Pianisten) mit Settings konfrontiert, die 

anerkannte Einteilungen und entschiedene Zuteilungen innerhalb des Pro-
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duktionsprozesses suspendieren und die Organisation des Gemeinsamen als 

Problem eröffnen.  

Dem Spinnen als ästhetischem Verfahren der Netzbildung geht Maximi-

lian Linsenmeier in seinem Beitrag anhand der Arbeit des argentinischen 

Künstlers Tomás Saraceno nach. Nicht das Netz als gegenständliches Zei-

chen für Konnektivität und ästhetisches Objekt steht hierbei im Zentrum, 

vielmehr sucht der Beitrag Saracenos „Netze“ von ihrer praxeologischen 

Dimension her zu beschreiben. Dies bedeutet für Linsenmeier auch, von 

der konkreten Praxis Saracenos ausgehend die Funktion des Medialen im 

künstlerischen Prozess anders als über die objektgebundene Medienspezifik 

zu fassen. Er folgt dabei mannigfachen Formen der Mediation, die in mul-

tipler und differentieller Weise Milieus des Wissens, der Technik, des 

Raumes und der Wahrnehmung in operationale und produktive Bezüge 

zueinander bringen. Ästhetische Praxis erscheint dabei als ein transversal 

sich vollziehender Modus experimenteller Relationierungen.  

Wie die beiden darauffolgenden Beiträge von Reinhold Görling und 

Gerko Egert zeigen, ist es vor allem die Qualität und Kraft der Abstraktion 

die es vermag, eine transversale Kontinuität und produktive Relation zwi-

schen differenten Ereignissen und Milieus herzustellen. 

Gegen ein Denken, dass Form allzu schematisch und in dichotomer 

Weise gegen das Stoffliche setzt, entwickelt Reinhold Görling im Bezug 

u.a. auf die Prozessphilosophie Alfred North Whiteheads und seines Be-

griffs des eternal objects ein prozessuales, verzeitlichtes Verständnis von 

Formation als Mediation. Eternal Objects in ihrer abstrakten Qualität seien 

mit Whitehead nicht als außerzeitliche platonische Formen zu begreifen, 

sondern vielmehr als das den individuellen Ereignissen innewohnende 

Potential zur Herstellung von Kontinuität und Beziehung selbst und als 

solches medial und ästhetisch zu denken. Diese medienästhetische Dimen-

sion von Abstraktionen in ihrem Vermögen zur Relationierung von Ereig-

nissen sucht Görling in der Arbeit The Woolworth Choir of 1979 der briti-

schen Künstlerin Elizabeth Price auf. Er folgt dabei den abstrakten Qualitä-

ten von Farbe, Rhythmus, Geste und Ornament und zeichnet so die kom-

plexen Faltungen von Ereignisebenen, Bild-Ton-Gefügen und der Bezie-

hung zwischen ästhetischem Objekt und Betrachter*in nach. Was in der 

Arbeit von Price verschiedentlich erscheint, so eine zentrale These des 

Beitrags, ist eine deiktische Geste, die auf kein bestimmbares bezeichnetes 
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Objekt mehr verweist, sondern vielmehr auf das Hier und Jetzt einer zeitli-

chen Differentialität in ihrer medialen Bedingtheit. 

Gerko Egert entwickelt in seinem Beitrag eine Konzeptualisierung von 

Choreographie als transversalem Verfahren und abstraktem Prozess. In 

Anlehnung an Gilles Deleuze und im Bezug zur choreographischen Praxis 

von Pina Bausch und Yvonne Rainer untersucht Egert zunächst die Tech-

nik des Fragens, die, bedingt durch die spezifische Modalität der Frage als 

einer ermöglichenden Öffnung, differentielle Felder von Kräften entstehen 

lässt und zu Intensivierungen und Dramatisierungen von alltäglichen Erfah-

rungen führt. Fragen sind dabei nicht alleine als sprachliche Äußerungen zu 

begreifen, sie drücken sich vielmehr auch in Bewegungen und Gesten aus, 

wie dies der Beitrag am Beispiel einer prozessualen Choreographie des 

Kochens zeigt, die Materialitäten, Zeiten und Handlungen durchquert. Was 

diese transversalen Bewegungen ermöglicht, so Egert, ist gerade die „im-

mediale Kraft der Abstraktion“. Über die beiden Begriffe der Abstraktion 

und der Immediation in ihrem spannungshaften Wechselverhältnis artiku-

liert der Beitrag so eine Theorie der Choreographie als mannigfaltige Rela-

tionierung von Kräften, die nicht in der Anordnung aktualer Bewegungen 

aufgeht. 

Die Beiträge von Florian Krautkrämer und Sven Seibel untersuchen 

künstlerische Formen, die auf Veränderungen im Bereich des Dokumenta-

rischen und den sich hieraus ergebenden politischen und ethischen Konse-

quenzen reagieren.  

Florian Krautkrämer untersucht in seinem Beitrag die neuen medialen 

Dimensionen politischer Öffentlichkeiten, in die sich eine dokumentarische 

Praxis seitdem sog. Arabischen Frühling verstrickt sieht. Mit Judith Butler 

und Jacques Rancière geht der Beitrag zunächst von der These aus, dass 

sich mit den Möglichkeiten neuer portabler Techniken der Aufzeichnung 

und anschließenden Zirkulation von Videoclips (z.B. über online Plattfor-

men wie Youtube) auch neue Beziehungen zwischen den virtuellen und 

konkreten Orten und Plätzen des Protests und des Widerstands etablieren. 

Die künstlerischen Filme und Projekte von Birgit Hein, Peter Snowdon und 

Rabih Mroué, die Krautkrämer im Anschluss untersucht, lassen sich auf 

diese Beziehungen und Neuaushandlungen zwischen dem Sichtbaren und 

Unsichtbaren unterschiedlich ein. Ein Herausforderung, der „politische 

Kunst“ gegenübersteht, so lautet ein zentrales und wichtiges Argument des 

Textes, besteht darin, offene ästhetische Prozesse zu entwickeln, die neuen 
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Unsichtbarkeiten Rechnung tragen, ohne sie zwangläufig in Bilder zu über-

führen. 

Sven Seibel widmet sich mit dem audiovisuellen Interview einem Ver-

fahren, das seit den 1990er Jahren in „experimentellen Dokumentationen“ 

im Bereich der Gegenwartskunst wiederentdeckt und neubefragt wird. Der 

Beitrag verhandelt diese Entwicklung im Zusammenhang jener Repräsenta-

tionskritik, die das Interview als ästhetische und dokumentarische Form 

seit den 1960er begleitet hat. Gegenwärtige, die Grenzen zwischen Fiktion 

und Nichtfiktion befragende künstlerische Experimente mit Interviews 

zielen, so die Grundannahme des Beitrags, auf ein dokumentarisches Mo-

ment, das sich nicht mehr allein über die Darstellung oder Bildlichkeit, 

sondern über die Relationalität der dokumentarischen Anordnung entfaltet. 

Diesen Wandel untersucht Seibel in der Analyse der audiovisuellen und 

räumlichen Inszenierung von drei Interviewsituationen in Künstler*innen-

filmen und Installationen (Omer Fast, Hito Steyerl, Salomé Lamas). In 

Analogie zu Marilyn Stratherns Überlegungen zur Anordnung der Feldfor-

schung erweist sich das Interview dabei nicht mehr länger als epistemolo-

gische Technik der Dokumentation oder Herstellung von Evidenz, sondern 

als Verfahren, sich der Realität von Beziehungen auszusetzen.  

Die beiden Beiträge von Maren Butte und Kirsten Maar zeigen ab-

schließend auf, wie choreographische Praxis es in ihren prozessualen Ver-

fahrensweisen vermag, komplexe Verhältnisse von Körpern einerseits und 

Produktions- und Präsentationsdispositiven andererseits herzustellen und 

zu befragen. 

Maren Butte sucht in ihrem Beitrag die Produktionsverfahren der Über-

tragung und der Wiederholung in den Arbeiten von Tino Sehgal und Rag-

nar Kjartansson als Strategien und Formen einer Deproduktion auf. Verfah-

rensformen versteht Butte dabei als konzeptuell wie historisch spezifische 

Modi einer veränderten Logik ästhetischer Produktion, die vom materiellen 

Objekt absehend neue Konfigurationen zwischen den Künsten und Nicht-

Künsten bewirken. Die prozessualen Formen der Deproduktion des Kunst-

werks, die bei Sehgal als Reauratisierung einer ins Präsens gesetzten und 

erfahrenen Situation erscheinen, zeigen sich medientechnologisch vermit-

telt in Kjartassons Performance-Videos als melancholische Wiederholun-

gen, welche die Produktion rekursiv leerlaufen lassen. Beide Arbeiten 

hinterfragen, so Butte, ein Paradigma performativer Produktivität und 
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durchqueren in ihren Verfahren die Bereiche von Kunst und Alltag, Aus-

stellung und Aufführung. 

Wie durch choreographische Verfahren Verschiebungen im Gefüge 

zwischen Ausstellung und Aufführung hervorgebracht werden untersucht 

Kirsten Maar in ihrem Beitrag und fragt nach der Position und Rolle des 

ausgestellten Körpers innerhalb einer immateriellen Ökonomie kapitalisti-

scher Produktion. Die durch ästhetische Strategien bewirkten Überlappun-

gen musealer und theatraler Dispositive sowie ihrer jeweiligen Praktiken 

und Formen des Präsentierens bieten, so Maar, die Möglichkeit einer Neu-

Konstellation und Verhandlung des Verhältnisses von Wissen, Macht und 

Körpern, von Sichtbarkeit und Erfahrbarkeit im Sinne einer Politik des 

Präsentierens. Diese Überlagerungen zeichnet Maar in Bezug auf Boris 

Charmatz Musée de la danse nach, das sich als komplexe historische Kons-

tellationen von Tanz- und Körpertechniken, Diskursen und Erfahrungswei-

sen über die Körper herstellt. Der Tanzkörper in seiner Materialität stellt 

für Maar dabei den Ort einer (ökonomischen) Unverfügbarkeit dar, ein 

unabgeschlossenes Kontinuum zwischen Subjekt(ivität) und Umgebung, 

das sich als Intervall zwischen determinierender Vor-schrift und einer 

Freiheit der Ausführung zeigt. 
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