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Der folgende Text ist parallel veröffentlicht im ersten Band der Schriftenreihe Kunst
Medien Bildung: Torsten Meyer / Julia Dick / Peter Moormann / Julia Ziegenbein (Hrsg.):
where the magic happens. Bildung nach der Entgrenzung der Künste. München: kopaed
2016 (Kunst Medien Bildung 1)
„Diese Humanities werden die Grenzen zwischen den Disziplinen überschreiten, ohne
darum die Spezifität jeder einzelnen Disziplin in das, was man häufig in einem eher
undurchsichtigen Sinn als Interdisziplinarität bezeichnet, oder auch in das aufzulösen, was
von einem Begriff gebündelt wird, mit dem sich gleichfalls alles machen läßt“. (Derrida
2001: 65)
Inszenierungen im Sinne mehr oder minder gewöhnlicher Repräsentationen von
gesellschaftspolitischer Wirklichkeit und kulturellen Prozessen prägen unseren Alltag und
(re-)produzieren zumeist unbewusst unsere gewohnten Bilder von Welt und Selbst.
Inszenierung im Bereich künstlerischen Gestaltens von Kultur lässt sich hingegen als ein
Verfahren bestimmen und beschreiben, „das auf die Wiederverzauberung der Welt – und die
Verwandlung der […] Beteiligten – zielt“ (Fischer-Lichte 2004: 330). Vermag Kunst demnach
etwa, körperliche, motorische sowie affektive Transformationen bei uns hervorzurufen (vgl.
ebd.: 340) – und zwar indem sie Angebote macht, „in den Bereichen der Wahrnehmung, der
Emotion oder des Intellekts neue Unterscheidungen einzuführen, mit diesen anderen Arten
und Formen des Differenzierens zu experimentieren und damit neue ästhetische, emotionale
oder gedankliche Konstellationen zu erzeugen“ –, kann sie überdies als Künstlerische
Forschung bezeichnet werden (vgl. Schenker 2015: 105).
Eine so verstandene Kunst, die sich also sozusagen die paradoxe Aufgabe stellt, sich aus
sich selbst heraus, „anderen“ oder „fremden“ Wirklichkeitsoptionen zuzuwenden, bietet
sicherlich in erster Linie vielfältige Chancen für die Erweiterung ihrer eigenen
Wirkungsfelder, Rollenbilder, Arbeitsprozesse und institutionellen Rahmungen (vgl. hierzu
auch Badura 2015: 24). Aber zeigt sie durch derlei Grenzgänge nicht eventuell auch den
spätestens seit dem Bologna-Prozess unter den Humanities ungemein in Bedrängnis
geratenen Geisteswissenschaften relevante Möglichkeitsräume auf für Uminszenierungen
ihrer universitären Wirklichkeit? Lebt sie womöglich insbesondere dem Bildungssystem
exemplarisch vor, wie ein in Not geratenes gesellschaftliches Funktionssystem sein
Fortbestehen durch Transformierung seines bisherigen Verständnisses von Autonomie
wieder wahrscheinlicher werden lassen könnte (vgl. hierzu auch Lingner 1989: 7)? Ließe
sich daraus die Konsequenz ziehen, fortan in den so genannten „forschungsorientierten“
Masterstudiengängen mit dem Berufsziel Kunstpädagog*in oder Ästhetische Erzieher*in
Künstlerische Forschung auch als ästhetisches Denken zu verstehen, in dem Kunst wirksam
wird? Also als eine Wissensform, bei der gerade nicht wissenschaftlich über das
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Künstlersubjekt, die Ausstellung, das Werk, das Objekt und die ästhetische Wirkung
nachgedacht wird, sondern die sich gewissermaßen auch als Subjekt der Theorie und ihrer
Diskursivierung mit anderen Wissensbereichen kunstpraktisch verschränkt (vgl. hierzu auch
Bippus 2009/2012: 8)? Könnte Künstlerische Forschung dann im Sinne Jacques Derridas
sogar dazu beitragen, dass sich universitäre Forschung und Lehre auch (wieder) auf die
„Grenze des Unmöglichen“, d. h. auf jenen Ort des „Vielleicht“, „Als ob“ oder „Wenn“
einlässt, wo sie „in der Welt [ist], die sie zu denken sucht“ (vgl. Derrida 2001: 76)? Birgt
Kunst dann gar das magische Potenzial, den zunehmenden Alleinanspruch der (Natur)Wissenschaften auf Erkenntnis zu durchkreuzen und dementsprechende Wissensordnungen
zu transformieren?
Vor dem Hintergrund dieser ersten Überlegungen geht es mir im Folgenden nicht darum,
eine Hochschulpolitik zu unterstützen, die bestrebt ist, unter dem Label einer an
wissenschaftlichen Standards orientierten forschenden Kunst neue Studieninhalte und methoden zu legitimieren1 oder die vermeintliche Innovation Künstlerische Forschung gar
in eine normative akademische Disziplin zu überführen.
Es ist mir vielmehr ein Anliegen, in einigen wenigen skizzenhaften Grundzügen zu erwägen,
ob sich Künstlerische Forschung in Fortführung des zuvor Angedachten und entgegen
irgendwelcher Vereinnahmungen durch Wissenschaft nicht auch verstehen ließe als eine Art
künstlerisches Labor für eine erfahrungsinduzierte Transformation von Welt und Selbst, das
zu einer dringend erforderlichen Weiterentwicklung im Falle von inzwischen
gesellschaftlich größtenteils irrelevant gewordenen Forschungs- und Lehrroutinen anstoßen
könnte und damit Bildung in Studium und Schule – auch anders als gewohnt, erwartet oder
institutionell gewünscht – (wieder) wahrscheinlicher werden lassen könnte. Und zwar als
einen immer schon ästhetischen, widerständigen und paradoxen Prozess der
Autonomisierung und Vergesellschaftung.

#Transformation – oder: Wissensbildung über/an/durch
oder mit Kunst?
Im Bereich einer Ästhetischen Bildung der Gegenwart und Zukunft wäre Künstlerische
Forschung also gerade nicht mit wissenschaftlich kontrollierter Wissensrecherche synonym
zu setzen und würde auch nicht allein auf einen durch die Unterscheidung von Wahrheit
und Unwahrheit theoretisch und methodisch gesteuerten Erkenntnisgewinn abzielen.
Diese Grundannahme basiert sowohl auf Ausführungen John Deweys als auch Jean-François
Lyotards: So unterscheidet ersterer zwischen Forschungen, die wissenschaftliche
Erkenntnisse im Sinne von vermeintlich gewissen Resultaten zum Ziel haben, und
„Forschungen des gesunden Menschenverstandes“, die um der Lösung eines Problems
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willen in „Situationen von Gebrauch und Genuss“ geschehen und sich mithin mit der
„gewöhnlichen Lebenspraxis“ befassen. D. h. also im weitesten Sinne, die mit dem Leben in
einer Umwelt zu tun haben, in welche die Menschen direkt verwickelt sind (vgl. John Dewey
1938/2002: 80ff. zit. n. Schenker 2015: 106).
Ähnlich wie Dewey stellt Lyotard mit Bezug auf Humboldt und Hegel dem
wissenschaftlichen Wissen das „Wissen als Bildung und Kultur“ gegenüber, das er auch als
„narratives Wissen“ bezeichnet (vgl. Schenker 2015: 106). Es ist durch ein Denken und
Handeln charakterisiert, das sich nicht nur am Kriterium der Wahrheit, sondern
beispielsweise ebenso an den Kriterien der Gerechtigkeit oder des Glücks orientiert (vgl.
ebd.). Dieses Wissen umfasst insofern auch das „Hören-“, „Sagen-“, „Machen-“ und „LebenKönnen“ in Bezug auf Bereiche wie etwa das Ästhetische, das Technische, das Ethische,
Politische oder Ökonomische (vgl. ebd.: 106f. sowie Lyotard 1979/1986: 63-75, ferner
Polanyi 1966/1985).
Wer in dieser Denktradition künstlerisch forscht, erkundet also nicht identisch zur
Wissenschaft, weder reduziert auf einen wissenschaftlichen Erkenntnisbegriff, noch allein
bezogen auf den engeren Rahmen des Kunstsystems, sondern außerdem bezogen auf
andere Wissens- und Alltagskontexte auch anders mögliche Arten, Formen und Praktiken
des Differenzierens, die dann von Relevanz sind, wenn sie Folgen für unser Leben haben
(könnten). Forschend vollzogene Kunstproduktion kann dann heißen, neben an Kunst
gewonnenen genauen Kenntnissen über sie, insbesondere auch durch sie mit der „Weisheit
der Lebensformen“ zu operieren, wie es Christoph Schenker formuliert, und damit
verschiedene Formen von Wissen zu einem „dichten Wissen“ zu verknüpfen (vgl. Schenker
2015: 108ff.).
Wird demnach in der Kunst „dichtes Wissen“ über ein auch anders mögliches, neues und
bedeutsames, da möglicherweise folgenreiches Unterscheidungsverhalten erzeugt, sind die
Hervorbringungen mithin nicht zwingend an gesprochene oder geschriebene Sprache
gebunden, sondern haben im Wahrnehmen und Handeln, im Verhältnis von Körper,
Bewusstsein und Gesellschaft ihren Dreh- und Angelpunkt (vgl. ebd.: 107 sowie Baecker
2009: 94). Forschend vollzogene künstlerische Arbeit besteht daher nicht in der
Generierung eines vermeintlich „reinen“, vergeistigten Wissens, das sich textförmig
ausgearbeitet vorlegen ließe, sondern in Produktionen, die, wie Dirk Baecker ausführt,
„Intellekt und Affekt, Problemlösungswissen und solidarische Bindung gleichermassen sind“
(Baecker 2009: 94).
Wie also alles, was gebildet wird bzw. sich bildet, indem sich etwas immerfort trennt und
bindet, pendelt Künstlerische Forschung zwischen unbewussten und bewussten Denkmodi.
Sie steht sozusagen für einen Bereich eines anderen Denkens, das als Vollzug von Bildung
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bezeichnet werden kann, weil sie, wie Karl-Josef Pazzini ausführt, „Übergänge vom
Sinnlichen in Sinn provoziert, aber diesen Sinn auch immer wieder, vom Sinnlichen […] her
untergräbt“ (Pazzini 2015: 23). Demnach ergreift uns Künstlerische Forschung „als Form
und Erzeugerin eines ‚dichten Wissens‘“ stets „als ganze Menschen“ (Schenker 2015: 106);
„fängt ein, was aus dem Ruder läuft; und […] setzt frei, was zu sehr gefangen ist“ (Baecker
2009: 96).

#Translation – oder: Forschung als Voraussetzung für
und Resultat von Bildung?
Für das Einfangen und Freisetzen zerstreuter, auch zunächst nicht bewusster Gedanken
und Assoziationen können allerdings neben solchen der Kunst auch andere mediale (Re)Präsentationen und Performanzen Raum und Zeit bieten. So können auch pädagogische
Inszenierungen (selbst-)befremden, sofern sie zum Heraustreten aus der Begrenztheit
gewohnten Differenzierens herausfordern und dazu befähigen, in Kenntnis dieser
Unterscheidungsroutinen Kritikfähigkeit an diesen zu erlangen und Vorurteile zu befragen.
Ein solches Versetzen von alten Sicherheiten im Zuge einer Umsetzung von Beweglichkeit,
Eigenartigkeit und formender Wirksamkeit geschieht Pazzini zu Folge allerdings unter
Voraussetzung von Souveränität2 und unter Einsatz von Medien3 (vgl. Pazzini 2015: 313).
Würden also auch pädagogische Institutionen als Medien im Sinne von Apparaten in
Anspruch genommen werden, die Forschungen im Sinne von Übersetzungen anregen,
indem Fragen und Motive in die „Sprache“ des eröffneten Raums mitgebracht werden,
hätten diese jedoch genauso beim Verlernen zu helfen, um überhaupt die
Wahrscheinlichkeit neuer Forschungsergebnisse erhöhen, und zum Lernen beitragen zu
können (ebd.: 311ff.).
In Übersetzungs- bzw. Forschungsprozessen käme demnach der Universität zum einen die
Aufgabe zu, Brücken zu schlagen und damit Lücken zeitweise zum Verschwinden zu
bringen; und zwar an den Stellen, „wo keine (naturgegebenen) Verbindungen auszumachen
sind“ (ebd.: 168). Zum anderen, weil auch pädagogische Institutionen ohne Schließung als
Bedingung für ihre Offenheit nicht auskommen, hätte die Universität in ihrer Funktion als
Medium auch – und das ist nur scheinbar widersprüchlich – dazu zu verhelfen, ggf. Grenzen
zu ziehen gegen zu konflikthafte Zumutungen, d. h. etwa zwischen der polaren Spannung
beim Loslassen alter Sicherheiten und Gewohnheiten einerseits und entstehender
Souveränität im Vollzug von Neukombination andererseits (vgl. ebd.: 306f., 313). An, mit
und durch die Institution hindurch würde universitäre Forschung und Lehre dann als ein
relationales Grenzgeschehen vorstellbar, das dann als widerständig bezeichnet werden
kann, wenn die Universität – wie eine Haut – Trennung, Produktionsmittel und Schnittstelle
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zugleich ist, Form gibt und Bildung ermöglicht (vgl. ebd.: 75f., 313).
Wenn also Universität gegenwärtig und in Zukunft Raum und Zeit bieten soll für eine Lehre
im Sinne von Bildung, die vor diesem Hintergrund als der Prozess verstanden werden kann,
der erstens zu Forschung veranlasst, der zweitens selbst nur durch Forschung zustande
kommt und der drittens die Darstellung von Forschungsergebnissen ist (welche erst in
Beziehungen existieren, die wiederum in einem Prozess der Übersetzung entstehen) (vgl.
ebd.: 309), geht es immer auch um eine Arbeit an Begrenztheiten und Endlichkeiten, an
Bindungen zum Sozialen und an der Konturierung von Beziehungen.
Bedarf universitäre Forschung und Lehre insofern generell Beziehungen zum „Fremden“,
die allererst durch Übersetzungen hervorgebracht werden, ist die Universität stets auf
Vorstellungen angewiesen, die zugleich öffnen und Halt bieten (vgl. ebd.: 307). Im Sinne
Derridas hätte eine solche universitäre Forschung und Lehre ihren Ort nicht zwangsläufig
innerhalb der universitären Mauern und würde weder notwendig noch ausschließlich noch
exemplarisch durch die Gestalt des Professors vertreten (Derrida 2001: 77). Sie könnte
überall stattfinden; wie etwa in ungewöhnlichen Kombinationen mit Inszenierungen der
Kunst als ausgewiesener „Spezialistin fürs Mediale“, womit sie nicht zuletzt auch in den
Vorstellungen der Betrachter*innen zu suchen wäre (Pazzini 2015: 307 sowie 313).
Soll vor diesem Hintergrund Forschung auch als bildende Kunst bzw. auch als ein
künstlerisch forschend unternommener „Akt der Übersetzung“ (Steyerl 2010: 5) neben
anderen möglichen in pädagogischen Institutionen anerkannt und ihr Einzug in die
Universität gewährt werden – oder zumindest in das Studium der Kunstpädagogik oder der
Ästhetischen Erziehung –, setzt dies wiederum die Berücksichtigung der von Hito Steyerl
anschlussfähig an Lyotard und Schenker beschriebenen, für die Künstlerische Forschung so
wesenhaften „Vielsprachigkeit“ voraus, die mit deren mannigfaltigen Bezugnahmen auf das
kulturelle Leben einhergeht (vgl. ebd.).
Die Möglichkeit einer Pluralität der Wissensformen und Denkmodi in der Universität durch
Kunst in Forschung und Lehre zu berücksichtigen, würde dann konkreter bedeuten,
zuzulassen, dass fortan mindestens zwei Sprachen gleichzeitig gesprochen werden – wie
etwa „die Sprache des Singulären ebenso wie jene des Spezifischen“, aber auch „der
Disziplin ebenso wie des Konflikts“, sowie hin- und anzunehmen, dass Künstlerische
Forschung mitunter sogar neue Sprachen hervorbringt (vgl. ebd.).
Mögliche Übersetzungen in dieser Gemengelage gefährden dann Steyerl zu Folge jedoch
gerade nicht die etablierte Arbeitsteilung zwischen Wissenschaftler*innen und
Künstler*innen (vgl. ebd.). Vielmehr lässt sich annehmen, dass an diesen Grenzen, d. h.
genauer dort, wo Künstlerische Forschung zugleich Trennung, Produktionsmittel und
Schnittstelle ist (vgl. hier nochmals Pazzini 2015: 76), gerade zum Zwecke des bildenden
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Erhalts der verschiedenen Systeme erforderliche Irritationen ausgelöst werden; allerdings
maßgeblich mit Hilfe der Spezifik künstlerischer Inhalte und Formen. Und diese Spezifik
könnte Pazzini zu Folge gerade darin bestehen, dass sie „die beiden Driften, einerseits das
[…] Singuläre, noch nicht formulierte und andererseits das zu erlernende Allgemeine in
seiner jeweiligen Besonderheit, ganz eng zusammenführt, aber nie zu einer
Übereinstimmung bringen kann“ (vgl. ebd: 314f.).
Künstlerische Forschung ließe sich in dieser Konsequenz als bildend im Sinne von medial
bezeichnen. D. h. als „vorläufige Antwort auf fehlenden Zusammenhalt“ (ebd.: 22), als
genau die Relation dazwischen, die zugleich ein Prozess von Autonomisierung4 und
Vergesellschaftung – und damit paradoxer Weise sowohl frei, als auch fremdbestimmt – ist.
Denn schließlich könne man, so Pazzini, „ohne dass man fremde Stimmen hört, sehr genau
hört, […] nicht gebildet werden“ (ebd.: 312).
Aber ist eine so verstandene universitäre Bildung, die sowohl von der Berücksichtigung der
Singularitäten, der Stützung der Besonderheiten als auch von einem unausweichlichen Zug
zum Allgemeinen lebt (vgl. ebd. 2010: 159), vor dem Hintergrund eines postautonomen
Verständnisses von „Kunst“ überhaupt noch möglich, das davon ausgeht, dass die Künste
das „Gefängnis ihrer Autonomie“ verlassen haben, und annimmt, dass „im Zuge eines
konsequenten Weltlichwerdens die Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst destabilisiert
[wird]“ (Meyer/Dick/Moormann 2015: 1)? Oder anders gefragt: Woran, wodurch und womit
kann sich eine maßgeblich von Künstlerischer Forschung aus verstandene Ästhetische
Bildung überhaupt vollziehen, wenn die Eigengesetzlichkeit und Unabhängigkeit der Kunst
gegenüber anderen Systemen unwahrscheinlich geworden zu sein scheint?

#Transition – oder: Der Kontext der Kunst als ihr Labor
und Übergang?
Die gute Nachricht ist: Die mit einem postautonomen Verständnis von Kunst einhergehende
Vorstellung von einem Kunstsystem, das seit dem 19. Jahrhundert seine Reflexion über
Autonomie fortlaufend bis zur vollkommenen Ausschöpfung des Prinzips der
Autonomisierung zugespitzt hat, ist nicht gleichzusetzen mit dem Ende der Kunst.
Zwar lässt sich die postmoderne Kunst „als die letzte Stufe konzeptioneller Autonomie […]
begreifen, nach der es keinen weiteren Schritt einer substantiellen Autonomisierung mehr
gibt“ (Lingner 1989: 7), dennoch ist die Autonomie des Kunstsystems selbst dann noch
gesichert, wenn „Autonomie als Autonomieverzicht“ praktiziert wird (Luhmann 1995: 475
zit. n. Koller 2007: 92). So ist die Kunst aus systemtheoretischer Sicht allenfalls bis zu
jenem Punkt gelangt, an dem sie nicht mehr allein in sich und auf sich selbst bezogen ihren
einzigen Zweck sehen kann, womit sie ihre eigene Negation als Selbstbeschreibung
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miteinschließen muss (vgl. Esposito 1997: 109). Beispielsweise als Negation jeder Grenze
oder jeder Verpflichtung auf Vorgaben durch eine Tradition oder als Versöhnung zwischen
Kunst und Leben (vgl. Luhmann 1995: 472ff. zit. n. Koller 2007: 92f.).
Anders formuliert: Selbst die Annahme einer Destabilisierung, wenn nicht sogar von einer
Suspendierung der Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst kann trotz durchaus
nachvollziehbaren Auslöschungsbefürchtungen auch als eine weitere Möglichkeit des
Selbsterhalts der Kunst betrachtet werden. Das ist paradox, aber das geht. Denn die
Autopoiesis der Kunst, d. h. ihre Fähigkeit als System, die Elemente, aus denen sie besteht,
selbst zu (re-)produzieren und dadurch ihre Einheit zu definieren (vgl. Esposito 1997: 29),
„kennt keinen Ort für eine letzte, das System negierende Operation, da alle Operationen
unter dem Gesichtspunkt der Reproduktion konzipiert sind“ (Luhmann 1995: 474 zit. n.
Koller 2007: 92). Michael Lingner präzisiert diese Denkfigur wie folgt: „Indem mit der
postmodernen Kunst die Negation des Autonomieprinzips erreicht ist, führt jede weitere
Fortsetzung der Autonomisierung zur Negation der Negation und damit zwangsläufig zur
Aufhebung dieses Prinzips […] So gesehen ist das Ende des Prozesses der Autonomisierung
der Kunst um der Erhaltung ihrer Autonomie willen notwendig“ (Lingner 1989: 7).
Die im Rahmen der Tagung where the magic happens. Bildung nach der Entgrenzung der
Künste fokussierte „Destabilisierung der Kunstgrenzen“ wäre dann – sofern verstanden als
Selbstnegation der Kunst und zugleich als Form der Betätigung ihrer Autonomie (vgl.
Luhmann 1995: 474 zit. n. Koller 2007: 92) – „also nur eine Operation unter anderen, ein
Versuch, an die Grenze zu gehen, um das Ausgeschlossene einzuschließen; […] ein Versuch,
jede mögliche Nichtkunst in die Kunst wiedereintreten zu lassen“ (ebd.). Womit gleichzeitig
betont wäre, „daß […] Bedingung und Kennzeichen der Autonomie jedes Funktionssystems
[…] das Angewiesensein auf […] andere Systeme ist; daß also spezifische Unabhängigkeit
auf hohen Abhängigkeiten beruht“ (Luhmann 1995: 219 zit. n. Küpper 2008: 12).
Denkbar ist vor dem Hintergrund des bisher Dargelegten, Künstlerische Forschung
anzusehen als einen möglichen Schritt unter anderen im Übergang zu der in der Kunst
notwendig gewordenen „völligen Umorientierung im Sinne einer positiven Bestimmung
ihrer selbst“ (Lingner 1989: 8). Und es sieht ganz danach aus, dass sie gerade dort, wo sie
sich als „Akt der Übersetzung“ (Steyerl 2010: 5) – also als medial, als bildend versteht – jene
von Lingner im Zuge seines „Versuch[s] eines theoretischen Ansatzes zur Begründung des
möglichen Bewegungsprinzips […] postautonome[r] Kunst“ (Lingner 1989: 8) an das
Kunstsystem gestellte paradoxe Aufgabe aufgreift: Und zwar, sich aus sich selbst heraus
außerhalb ihrer selbst liegende fremde Zwecke zu setzen, weil sie nicht mehr allein in sich
selbst ihren eigenen Zweck sehen kann. Aber auch dort, wo sie sich „als Form und
Erzeugerin eines ‚dichten Wissens‘“ (Schenker 2015: 106) versteht und fortan mindestens
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zwei Sprachen gleichzeitig spricht (vgl. hier nochmals Steyerl 2010: 5), deutet vieles darauf
hin, als habe sie den von Lingner formulierten Bedarf an eben diesen fremden Zwecken
erkannt, um immer wieder zu einer Argumentationsgrundlage für ihre Fortexistenz zu
kommen.
Sicherlich, eine solche Idee von Künstlerischer Forschung mag bei verkürzter Auslegung
auch Gefahr laufen, auf eine Praxis der Selbstausbeutung reduziert, oder von „höheren
Mächten“ einverleibt zu werden (vgl. Steyerl 2010: 1). Dieses Risiko ist wahrscheinlich dort
besonders hoch, wo „Kunst in einer Weise kommerzialisiert wird, dass sie in Kommerz
aufzugehen scheint und die Kunst in der Kunst nur noch darin liegt, dass sie diese restlose
Preisgabe als Inszenieren von Kunst will“ (Luhmann 1995: 475 zit. n. Koller 2007: 92f.). In
einem solchen Kontext könnte sie durchaus den Eindruck erwecken, als sei sie, wie Steyerl
zu bedenken gibt, „ein Aktivposten des technologisch und konzeptuell fortgeschrittenen
Kapitalismus der Ersten Welt“, der sich allenfalls „um das effiziente Funktionieren seiner
Bevölkerung in einer Wissensökonomie bemüht und als Nebenprodukt zudem den Überblick
über den Rest der Welt behält“ (Steyerl 2010: 2).
Doch selbst wenn sich das dichte Wissen der Kunst nicht zuletzt auch an der Effizienz5
orientiert (vgl. Schenker 2015: 106), wäre im Bereich Künstlerischer Forschung, so wie ich
sie hier versuche vorstellbar werden zu lassen, „die Autonomie der Kunst […] in dem Sinne
zu wahren, dass die künstlerischen Entscheidungen prinzipiell in finanzieller,
institutioneller und ideologischer Unabhängigkeit getroffen werden können“ (Lingner 1989:
8). Sie würde sich die ihr nun unentbehrlichen fremden Zwecke niemals aufoktroyieren
lassen, sondern würde sie, im Sinne Lingners, stets aus sich selbst heraus autonom setzen,
was genauer hieße: das Kunstfremde bewusst zu wählen, sich für es zu entscheiden, und es
sich so zu eigen, zu seinem Eigenen zu machen.
Anders herum bedeutet eine so verstandene Autonomie des Kunstsystems auch, dass Kunst
generell keinen direkten Einfluss auf andere Funktionssysteme und auch nicht auf die
Gesellschaft als ganze nehmen kann (vgl. hierzu auch Koller 2007: 93). Mit Künstlerischer
Forschung Universität verändern, kritisieren oder verbessern zu wollen, kann demnach nur
sehr beschränkt und allenfalls indirekt gelingen. Denn gerade weil ja aus
systemtheoretischer Sicht stets ein allgemeiner Bedingungszusammenhang zwischen der
Offenheit und Geschlossenheit eines Systems besteht (vgl. Luhmann 1984: 626), ist auch die
hier vorgestellte Kunstautonomie nur um den Preis operativer Geschlossenheit zu haben.
Diese Geschlossenheit bedeutet also auch, wie Markus Koller ausführt, dass sowohl die
direkte Einflussnahme externer Operationen auf das Kunstsystem wie auch die direkte
Einflussnahme des Kunstsystems auf Operationen außerhalb seiner Grenzen unmöglich ist
(vgl. Koller 2007: 93).
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#Transdisziplinarität – oder: Für eine Universität des
Konflikts und des Streits?
Dennoch ist es weitgehend möglich, sich die Kunst zum Zwecke eines Weitertreibens von
universitärer Forschung und Lehre zumindest „als Treibstoff anzuverwandeln“ (Pazzini
2015: 77), d. h. sie bildend sein zu lassen, indem man sie anwendet nicht nur im Sinne einer
„Wendung der Kunst, eine Version, eine Entfaltung, ein Eingriff in die Kunst“, sondern auch
im Sinne einer „Wendung an Kunst als Orientierung, als Hilfe, als Halt für Pädagogik“ und
zugleich einer „Anwendung aus der Kunst heraus auch an und gegen Pädagogik“ (vgl. ebd.:
66).
Denn betrachten wir das inzwischen zur vollkommenen Autonomie gelangte Kunstsystem
jenseits aller Legenden vom Ende der Kunst „als Vorhut, als Proband der
Gesamtgesellschaft“ (Koller 2007: 94), die eben diese „an sich selbst als exemplarischen
Fall vollzieht“ (Luhmann 1995: 499 zit. n. ebd.), ließe sich beobachten, dass das
Kunstsystem durch Thematisierung seiner Autonomisierungskrise zeigt, dass jedwede
Zukunft – und so auch diejenige der in der Humboldt‘schen Tradition stehenden Universität
– nicht mehr durch Vergangenheit garantiert werden kann, sondern generell
unvorhersehbar geworden ist.
Und das könnte konkreter heißen: Wenn gerade die Systemspezifik und Transdisziplinarität
Künstlerischer Forschung als ein exemplarischer Ausdruck dessen erfahrbar werden würde,
dass kein Konsens mehr darüber möglich ist, was als grundlegendes und allgemeinverbindliches Wissen gelten kann (vgl. hierzu auch Schenker 2005: 6), könnte deutlich
werden, dass die Universität als Gesellschaft im Kleinen selbst etwas Unwahrscheinliches
ist, das sich allem direkten Zugriff entzieht und damit auch „nicht die Politik, nicht ein
moralischer Impetus, nicht die Wissenschaft – keine Realität außerhalb […] den Weg weisen
[kann]“ (Koller 2007: 94).
Führen aber, wie Pazzini herausgearbeitet hat, Verunsicherungen durch eben solche
einschneidenden gesellschaftlichen Veränderungen zu gewaltsamen Versicherungen, „die
zuallererst wie immer […] diejenigen […] erwischen, die sich mit […] Gewissheitslücken
befassen und zeigen, dass es nichts Beherrschbares gibt“ (Pazzini 2010: 147), ist es
vielleicht sogar dringend angeraten, der Kunst als dem vermeintlich „Fremden“ in
Forschung und Lehre, und alledem, was sie insofern anders als ggf. gewohnt, erwartet und
institutionell gewünscht mit sich bringt, in pädagogischen Institutionen nicht nur Raum zu
geben, um neue Arten und Formen des Differenzierens zu erfinden (vgl. hierzu nochmals
Schenker 2015: 105). Vielleicht gilt es, ihr als Forschung und damit sowohl als Bedingung
als auch als Resultat von Bildung auch gerade das G.rundrecht auf Egalität6 zuzugestehen,
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sodass sie nicht bloß als Gegensatz und Trennung zum wissenschaftlichen Wissen
verstanden wird, sondern auch als Differenz dazwischen, die als Beziehung ein permanentes
Hin und Her zwischen Gleichem und Anderem impliziert.
Will die Universität von heute und morgen, die in ihrer Humboldt‘schen Tradition ja recht
lange (noch) nicht unter den Vorzeichen der Demokratie stand, eine solche Haltung und
Praxis einüben und damit das Prinzip der freien und gleichberechtigten Mitbestimmung
konsequent in Forschung und Lehre wahrscheinlicher werden lassen, müsste sie sich
allerdings – wie es uns Künstlerische Forschung in dem hier dargestellten Sinne vielleicht
bereits exemplarisch vorlebt – wie „jedes gesellschaftliche Ordnungsgefüge vor dem
Hintergrund einer ihm vorgeordneten Gleichheit aller Beliebigen“ einrichten (Ruda/Völker
2008: 99). Und damit auch vorher inexistenten Akteur*innen, die bisher nicht als legitime
Teile der Gesellschaft galten, ermöglichen, sich über Demonstrationen der Gleichheit als
Teilhabende zu konstituieren (vgl. ebd.: 100).
Eine solche vorgeordnete Gleichheit aller, die im Bereich universitärer Forschung und
Lehre unterstellt werden müsste, könnte mit Jacques Rancière als „Unterbrechung des
gewöhnlichen Gangs der Dinge“, und damit möglicherweise sogar als Paradigma einer
neuen Hochschulpolitik verstanden werden, d. h. als „das Moment, von dem aus die
Gesetzmäßigkeit des Sichtbaren und Sagbaren zur Verhandlungssache eines Streits
zwischen Gleichen gemacht werden kann“ (ebd.: 97). Da jedoch „das Prinzip der Gleichheit
[…] sich keiner wie auch immer gearteten oder befriedeten Lösung zuführen lassen [wird]“,
wird es hauptsächlich darum gehen, diese Gleichheit auszuhalten (vgl. ebd.: 106). Aber
gewiss nicht um den Preis einer Stilllegung des Konflikts, sondern zu Gunsten einer
nachhaltigen Erfahrbarkeit dieser notwendig unabschließbaren Auseinandersetzung
zwischen den Grenzen von Kunst, Wissenschaft und Leben, d. h. dort, wo Forschung
Trennung, Produktionsmittel und Schnittstelle zugleich ist (vgl. Pazzini 2010: 150 sowie
nochmals ders. 2015: 76). Das wäre dann allerdings nicht allein Aufgabe der Kunst,
„sondern die, die sie stellt“ (Ruda/Völker 2008: 109).
Künstlerische Forschung, wie ich sie hier versucht habe, vorstellbar werden zu lassen, birgt
insofern sehr wahrscheinlich das Potenzial, zumindest indirekt zu soziokulturellen
Evolutionsbewegungen anzuregen. Sie könnte zur Bildung von Gesellschaft insofern
beitragen, als dass sie sich mit keinem erreichten Zustand einer veränderten
Differenzierungsart, -form und/oder -praktik zufrieden gibt, sondern stets dessen mögliche
weitere Verschiebung, dessen weitere strukturelle Subversion, dessen uneindeutige
Geschichte und dessen offene Zukunft aufzeigt und nachweist (vgl. Baecker 2009: 95).
Mit Rancière kann es aber nicht um ein Ziel gehen. Insbesondere die permanente
Verrückung des Konsenses von sinnlichem Sinn und bedeutendem Sinn (vgl. hierzu auch
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Ruda/Völker 2008: 109), wie sie eine solche universitäre Künstlerische Forschung vorleben
könnte, wäre vermutlich nur ein erster Schritt. Doch gerade weil sich seit „Bologna“ ein
rigides Geflecht normativer Reformierungs-, Evaluierungs- und Ökonomisierungstendenzen
zunehmend über und durch die globale Hochschullandschaft erstreckt, das künstlerische
Arbeit etwa als „Artistic Research“ in administrativ nachvollziehbare Elemente zu zerlegen
droht und damit, wie Alice Creischer pointiert, dem „Kataster der Creditpoints“ und
„Effizienzterror des ökonomischen Wissens – unterwerfen würde (Creischer 2015: 122),
wäre mit diesem ersten Schritt vielleicht sogar schon ein wesentlich wirksamer Anfang
getan:
Dann nämlich ließe sich Künstlerische Forschung – sofern sie denn auch im Bereich der
Ästhetischen Bildung angehender Lehrer*innen institutionalisiert werden sollte – auch als
Lehre im Sinne der lateinischen disciplina auffassen. D. h. sie würde zur Abwechslung
offenlegen, dass sie disziplinarisch ist7. Und das heißt auch, dass sie mitreflektieren und thematisieren würde, dass sie als Disziplin Gefahr laufen könnte, ein Index für ruhig
gestellte, unterdrückte, vermiedene oder potenzielle Konflikte zu werden (vgl. Steyerl 2010:
1). Auf die sie allerdings angewiesen ist, um „der Sache nach, gemäß von Überzeugungen
und Wünschen im Zuge der Weiterentwicklung von Forschung und Lehre noch streiten [zu
können]“ (Pazzini 2010: 150).
Würde ein solches Streiten also nicht nur über und an, sondern maßgeblich auch mit und
durch die „Poetik des Wissens, die die Kunst ist“ (Ruda/Völker 2008: 109) ermöglicht – etwa
indem in Rancière‘scher Manier im wörtlichen oder übertragenen Sinne eine gemeinsame
Bühne eingerichtet wird, „auf der sich der Streit als Streit um die Existenz einer
gemeinsamen Welt austrägt“ (ebd.: 98) –, könnte meines Erachtens tatsächlich eine von
Inszenierungen der Kunst ausgehende transformatorische Ästhetische Bildung
wahrscheinlicher werden, die Selbstdistanz und -entfremdung ermöglicht und uns
verwandelt in unsere Wirklichkeiten zurückkehren lässt.

Anmerkungen
1 D. h. nicht selten dergestalt neuer Produktionsweisen des kognitiven Kapitalismus,
welche Hito Steyerl bspw. als „kommodifizierte Bildung, kreative und affektive Industrien“
sowie „administrative Ästhetik“ benennt (vgl. Steyerl 2010: 1).
2 Hier sowohl bildungssprachlich verstanden als Autonomie im Sinne von
Unabhängigkeit, Selbständigkeit als auch philosophisch als Willensfreiheit.
3

Hier nicht instrumentell verkürzt verstanden, sondern jenseits der Technik im engeren
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Sinne.
4 Thomas Küpper erläutert, dass sich künstlerische Autonomie, im gesellschaftlichen
Funktionskontext betrachtet, im wörtlichen Sinn als Eigengesetzlichkeit auffassen lässt,
jedoch nicht als völlige Unabhängigkeit gegenüber anderen Systemen (vgl. Küpper 2008:
12).
5

Als einem ökonomischen Terminus

6 D. h. das Recht auf prinzipielle Gleichwertigkeit und dieselbe Notwendigkeit wie etwa
wissenschaftliche Forschung.
7 Weil „sie normalisiert, verallgemeinert und reguliert; […] ein Set von Reaktionen
ein[übt] und […] Menschen für ihr Funktionieren in einem Umfeld von symbolischer Arbeit,
permanentem Design und stromlinienförmiger Kreativität [unterweist]“ (Steyerl 2010: 1).
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