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6.1. RÄUME KRITISIERBARER ÖFFENTLICHKEIT

SUSANN WINTSCH

Kunst im öffentlichen Raum ist in den vergangenen Jahren von verschiedenen Seiten her stark

kritisiert worden, als Sozialkitsch oder gar als ein Bemühen beurteilt worden, das letztlich als

gescheitert zu betrachten sei. Mit dem Forschungsprojekt ‹public plaiv – Kunst im Land-

schaftsraum La Plaiv› wird die Frage nach der gegenwärtigen Relevanz der kontext- bzw. orts-

bezogenen Kunst oder der Kunst im öffentlichen Raum bzw. der Kunst des Öffentlichen gerade

deshalb aufs Neue gestellt. Eine Auswahl möglicher Antworten darauf geben die 13 einge-

reichten Vorschläge für künstlerische Projekte. Im Unterschied zur geisteswissenschaftlichen

Forschung stehen hier nicht möglichst umfassende Untersuchungen in Textform im Vorder-

grund. Vielmehr geht es darum, einer Fragestellung eine räumliche, körperliche, sichtbare

Präsenz zu verleihen. Nähert man sich nun den eingereichten Skizzen aus dem Blickwinkel

der Frage nach der gegenwärtigen Relevanz von Kunst im öffentlichen Raum, so wird man

vielleicht als Erstes fragen, inwiefern die Arbeit ausserhalb des ‹white cube› (des Museums-

raums) funktioniert, ob sie den Aussenraum wirklich benötigt, um ihre Fragen anzustossen.

Die Überlegungen werden anders, wenn der Siedlungsraum La Plaiv als solcher im Zentrum

der Untersuchung steht. Hier bereichern die künstlerischen Methoden ein Feld, das gemein-

sam mit den geisteswissenschaftlichen Forschungen ein Netz von Betrachtungsmöglich-

keiten entstehen lässt.

Die Plaiv ist eine hoch interessante Siedlungsstruktur. Modellhaft kann man hier ein globales

Phänomen der Lebensformen in hoch industrialisierten Ländern beobachten, nämlich die

Sehnsucht nach der unverbauten Landschaft. Sie betrifft jedoch allein die Städter bzw. die

Gäste im Oberengadin, die dieses Bild hier finden wollen. Die meisten von ihnen kommen mit

dem Auto für zwei Wochen in die Ferien. Und wo wohnen die Heerscharen der Gastarbeiter

mit ihren Familien, woher kommt der Strom, wohin geht der Abfall? Lucy Lippard spricht in

diesem Zusammenhang von ‹rural gentrification› und sie führt an, dass das Bedürfnis, ein

ländliches, lokales Leben zu führen, ein Resultat geistiger Instabilität sei und politischem

Eskapismus gleichkomme, denn die ländliche Suburbia verneine sowohl die Stadt als auch

das Land.1 Was die Plaiv betrifft, so könnte man die Landschaft längst zu einem Freiluft-

museum erklären. Viele Feriengäste haben alte, leer stehende Engadiner Häuser gekauft;

auch deshalb sind die Dorfkerne integral erhalten. Ein tendenziell immer grösser werdender

Teil der einheimischen Bevölkerung wohnt dagegen in den Dorfrandsiedlungen, die den

Gästen ein Dorn im Auge sind.

Künstlerische Interventionen machen hier Sinn. Die Frage nach Intensität und Sensibilität der

einzelnen Projekte aber kann mit den Kategorien des Aussenraums bzw. Ortsbezugs nicht

scharf genug ausgeleuchtet werden. Allgemeine zeitgenössische Probleme der Kultur, Politik,

Wirtschaft und des Sozialen sind darin nicht automatisch berücksichtigt. Deshalb werde ich

zunächst versuchen, die Kunst im öffentlichen Raum bzw. die ortsbezogene Kunst der neun-
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ziger Jahre zu umreissen, um so die problematischen Zonen zu beschreiben, die sich hier

eröffnet haben. Danach möchte ich sieben künstlerischen Positionen nachgehen, die allen

Unkenrufen zum Trotz taugliche Strategien entwickelt haben, um der anscheinend paradoxen

künstlerischen Anforderung im öffentlichen Raum zu genügen, zugleich anschaulich und

abstrakt, funktional und ästhetisch, unaufdringlich und different, von lokalem und globalem

Interesse, sinnlich und kritisch (die Reihe liesse sich weiter fortsetzen) zu sein. 

6.1.1. DIE NEUNZIGER JAHRE: MODELLE ORTSBEZOGENER KUNST
Kunst im öffentlichen Raum bzw. ortsbezogene Kunst der neunziger Jahre formuliert eine Kon-

tinuität zu den künstlerischen Ausdrucksformen der sechziger, siebziger und achtziger Jahre.

Im Zentrum jener Analyse stand, was der öffentliche Raum und damit die Struktur der Gesell-

schaft suggerierte, unterschlug oder als selbstverständlich erachtete. Künstler und Künst-

lerinnen waren im Aussenraum auf der Suche nach neuen Denk- und Handlungsräumen. Sie

wiesen – mit anderen sozialen, politischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten – auf die Ver-

tuschung oder Verdrängung vergangen geglaubter Ideologien hin, richteten ihre Aufmerk-

samkeit auf die politische Brisanz der Narration, der Erinnerung und Vergegenwärtigung. Sie

intervenierten in Form von Plakaten oder Texten im öffentlichen Raum, kritisierten herrschen-

de räumliche Blickachsen und verliehen minoritären oder diskriminierten Gruppen eine Stim-

me. In den achtziger und neunziger Jahren fällt das vermehrte Auftreten von Künstlerduos auf,

was auf das besondere Schwergewicht prozessorientierter und partizipatorischer Projekte

verweist. Verkürzt ausgedrückt, lassen sich vier Herangehensweisen ausmachen:

a) Die so genannte ‹New Public Art›, in der die Entwicklung sozial engagierter Prozesse mit

und für bestimmte Kollektive – die Bewohner eines Dorfes oder eines Blocks, Kinder, Behin-

derte, Anstaltsinsassen – angestrebt wird. Die so entstehenden künstlerischen Projekte ten-

dieren dazu, von den Mängeln der sozialen Realität auszugehen und andere Möglichkeiten im

Modellversuch zu erproben. 

b) Künstlerische Projekte, die methodisch mit der wissenschaftlichen Sozialforschung ver-

wandt sind, d.h. Techniken des Interviews, der Materialarchäologie, der Archivrecherche auf-

greifen, um bestimmte kulturelle Systeme zu analysieren und in Frage zu stellen.

c) Funktionale, nützliche Objekte, mit denen Künstlerinnen und Künstler fehlende Strukturen

provokativ bereitstellen. So liess etwa das Atelier von Lieshout ein Schiff, das zum profes-

sionellen Schwangerschaftsabbruch besucht werden konnte, auf neutralen Wassern vor der

irischen Küste kreuzen.

d) Kommunikative Plattformen oder möblierte Lounges, die als Oasen in den dicht beschriebe-

nen, kommerziell besetzten Raum gestellt werden. Inhaltliche, ideologische Bevormundung

sollte vermieden und stattdessen den isolierten urbanen Lebensformen entgegengewirkt

werden. Der immaterielle und unaufhörlich veränderliche Inhalt dieser Kommunikationen ist

integraler Bestandteil dieser Skulptur.2

Die Skala der realisierten künstlerischen Projekte ist ausgesprochen vielfältig, und die Gren-

zen zwischen den einzelnen Kategorien sind fliessend. Christine und Irene Hohenbüchler

SUSANN WINTSCH 223

K21941_SEITE_220_255  05.11.2002  15:36 Uhr  Seite 223



(beide *1964) etwa haben Ausstellungen zusammen mit kleineren Gesellschaftsgruppen 

erarbeitet. Für den österreichischen Pavillon an der Biennale Venedig 1999 entwarfen sie 

den Prototypen eines kleinen, barackenartigen ‹Mutter-Kind(er)-Hauses›, das schliesslich in

Pristina (Kosovo) in einem SOS-Kinderdorf aufgebaut wurde. Tadashi Kawamata (*1953) ent-

wirft für ‹Working Progress› kleine Pavillons, hölzerne Spazierwege und eine Fussgänger-

brücke, die in der Nähe der Brijder-Klinik für Suchtkranke an einer Wasserstrasse entlang und

zu einem Anlegesteg führen soll, wo man ein Boot nach Alkmaar (NL) besteigen kann.3 Rirkrit

Tiravanija (*1961) produzierte 1997 gemeinsam mit Kindern ein Theaterstück mit Marionetten

für Münster. Der Künstler ist bekannt für die Tischgesellschaften, die er veranstaltet. Mauricio

Dias (*1964) und Walter Riedweg (*1955) schickten die Arbeit ‹Devotionalia› (1994 bis 1997),

in Paraffin gegossene Abdrücke von Händen und Füssen, die über 500 Strassenkinder aus den

Favelas in Rio de Janeiro angefertigt hatten, auf eine Wanderausstellung.4 Für ‹Mama› bauten

die Künstler an der mexikanisch-amerikanischen Grenze zwei Gebäude auf. Darin projizierten

sie Videos, die einerseits Polizisten mit ihren Hunden porträtierten, andererseits eine Gruppe

von Leuten zeigten, die den Grenzzaun zu überspringen versuchten. Einen anderen Porträtty-

pus stellte Christof Rösch (*1958) vor. Er bat die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemein-

de Molinis (GR) um ein Lieblingsobjekt. Die museal präsentierte ‹Moliniser Sammlung› ist seit

1995 im Gemeindesaal ausgestellt und wird von den Dorfbehörden fortgeführt.5 Bill Fontana

(*1947) installierte 1999 an der Biennale Venedig die Audioarbeit ‹Acoustical Visions of Venice›.

Der Künstler hatte an der Punta della Dogana simultan Geräusche abgespielt, die er an der

Piazza San Marco, auf der Rialtobrücke oder bei der Accademia aufgenommen hatte, an Orten

also, die von der Punta aus sichtbar sind. Sehr umstrittene soziale Porträts zeigt Santiago

Sierra (*1966) an den Leibern bereitwilliger Betroffener, um die ausbeuterischen wirtschaft-

lichen und sozialen Strukturen zu demonstrieren. So liess der Künstler etwa einer Reihe von

arbeitslosen Männern in Kuba gegen Bezahlung in einer Galerie eine Naht in den Rücken

tätowieren, die mit den anderen korrespondierte. Im Ausstellungsinstitut ‹Kunst Werke Ber-

lin› liess er Asylanten – die, wie in der Schweiz, keine Arbeitsbewilligung erhalten – in einer

Reihe enger Häuschen, die genau für einen Stuhl reichten, ohne besonderen Ausblick sitzen.

Zu den bekanntesten funktionalen Skulpturen gehört das ‹Werkschwimmbad› (1996/2001),

das Dirk Paschke (*1965) und Daniel Milohnic (*1969) im Essener Industrieareal für die Dauer

eines Sommers installiert haben und das von den Kindern des Arbeiterviertels leidenschaft-

lich genutzt wurde,6 oder die ‹Open Public Library› von Michael Clegg (*1957) und Martin

Guttmann (*1957). Das amerikanische Künstlerduo stellte in drei Hamburger Stadtkreisen mit

je unterschiedlichen Bevölkerungsstrukturen offene Büchervitrinen auf, deren Ausleih- und

Austauschmodus in Selbstverwaltung geschehen sollte. Aus dem Experiment resultierte die

spannende Erkenntnis, dass dieses Modell im wohlhabenden Quartier sehr gut, im proleta-

rischen Viertel überhaupt nicht funktionierte.7 Kommunikative Plattformen im Sinne von Frei-

oder Erholungsräumen realisierten etwa Tobias Rehberger (*1966) für die Universität Münster

in Form einer Bar auf der Dachterrasse8 und Wolfgang Winter (*1960) und Berthold Hörbelt

(*1958) mit einem lichtdurchfluteten Pavillon aus Flaschentransportkästen, der Innen- und
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Aussenraum ineinander verfliessen liess,9 oder Alicia Framis (*1967), die einen Turm konstru-

ierte, dessen Besteigung und Nutzung ausschliesslich Frauen vorbehalten war.

6.1.2. PUBLIC ART IN DER KRISE: PROKLAMATION UND AUSWEGE
Ende der neunziger Jahre häuften sich Stimmen, die eine Krise in der Entwicklung von orts-

bezogener Kunst feststellten oder gar ihr Ende voraussagten.10 Quer durch die Literatur erhiel-

ten diejenigen öffentlichen Projekte den Löwenanteil an Kritik, die sich in ihrem politischen

und sozialen Engagement am weitesten vorgewagt hatten, d.h. offene, unabgeschlossene

Prozesse und Diskussionen angelegt und eng mit nichtkünstlerischen Gruppen kooperiert

hatten. Viele dieser Projekte tendierten tatsächlich dazu, gruppenorientierte Konfliktlösungen

anzubieten. Bewusst oder unbewusst umgingen sie damit Institutionskritik, besänftigten den

Zorn Benachteiligter, deren Ressourcen nicht genügten, um die mit der herrschenden kultu-

rellen Struktur verbundenen Wertvorstellungen und Ziele zu erreichen.11 Anders erging es 

den sozialwissenschaftlichen Projekten, die manchmal ansatzweise eng an wissenschaftliche

Methodik angelehnt waren. Hier vermisste die Kunstwissenschaft das eigentlich Künstleri-

sche, den ästhetischen Mehrwert, sprich autonome Entwürfe, qualitätsvolle Einzelprodukte,

deutlich hervortretbare, vermarktbare AutorInnen.12 Die Frage, weshalb dies eine Rolle spielt,

solange die Resultate erhellend sind, wird kaum gestellt; ebenso wenig die Frage, warum das

Experiment bereits jetzt gescheitert sein soll. Es scheint im Interesse des Kunstsystems zu

liegen, die Grenzen zwischen Sozialwissenschaften, Kunst und Ökonomiekritik wieder stärker

festzuschreiben; Kunst soll an erster Stelle Kunst, nicht Erkenntnis produzieren. Gegen die

schöne Form jedoch wird – solange sie nicht allzu sehr einem funktionalen Objekt gleicht – im

Allgemeinen recht wenig eingewendet. Dabei ist die Struktur der kommunikativen Platt-

formen so durchlässig und tolerant, dass ihr sozialer Impuls von vielen Seiten her begrüsst

werden konnte und sich eine vielgestaltige Durchmischung von Kunst, Design, Clubkultur,

Werbung und Wirtschaft ergab.13 Die entsprechenden Projekte wurden von dieser Atmosphä-

re absorbiert und rückwirkend korrumpiert. Sie wurden zu entleerten Schalen der Event-

Kultur, aufgeladen mit pseudo-sozialem Vokabular, damit die Überblendung von kommerziel-

len Räumen und Erholungsräumen positiv konnotierbar wurde. Grundsätzlich erschwert ein

solches Gemenge die Möglichkeit einer nüchternen strukturellen Analyse des öffentlichen

Raums. Längst hat es auch den Museumsraum infiltriert, den Ort der traditionell autonomen

Kunst, wo man sich nun auf den Sofas der Videolounges breit macht. 

Die proklamierte Krise der Kunst im öffentlichen Raum bedeutet also, dass Künstler und

Künstlerinnen so erfolgreich waren in ihrem Bemühen, anders lautende Inhalte von bereits

kommerzialisierten Ausdrucksformen abzusetzen, dass Obrigkeit und Wirtschaft sich mit En-

thusiasmus einbringen und die Inhalte – das Bedürfnis nach Freiräumen – zu ihren Zwecken

subtil, aber nachhaltig transformieren. Ein vergleichbarer Prozess hat in der politischen Agi-

tationskunst der achtziger Jahre stattgefunden. Ihre Ziele, etwa die politische Gleichstellung

und Integration, wurden von den Behörden aufgenommen und abgeschwächt, die Bild- und

Textsprache – man denke an die Benetton-Werbung – vom Kommerz aufgesogen.14 Heute ist
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es das erklärte Ziel der linksliberalen und sozialistischen Regierungen, eng mit der Wirtschaft

zu kooperieren. Die Städte sollen als Wirtschaftsstandorte im internationalen Wettbewerb 

aufgewertet werden, um das Kapital der Steuerzahler und des Jetset-Tourismus anzuziehen.

Anstatt durchrationalisierter urbaner Räume, die auf die Hektik der modernen Geschäftswelt

ausgerichtet sind, braucht es nun eine spielerische Verschönerung, Orte zum Verweilen und

Flanieren. Die von der Kunst angestrebte Schaffung von Freiräumen kommt den Interessen

der Wirtschaft also in hohem Masse entgegen; in beiden Feldern arbeitet man an einer ähn-

lichen Wahrnehmung. Kunst im öffentlichen Raum ist ein sensibles und paradoxes Aktions-

feld. Verschränken sich kommerzielle, individuelle und kollektive Bedürfnisse allzu nahtlos, ist

es vielleicht an der Zeit, die Kritik ins eigene, vormals subversive Feld zurückzubiegen. 

6.1.3. EXEMPLARISCHE RÄUME KRITISIERBARER ÖFFENTLICHKEIT
In der Folge sollen drei klassische und vier jüngere künstlerische Positionen besprochen wer-

den, die mit exemplarischen Arbeiten um fünf Fragenkomplexe kreisen: a) Wie kann die ten-

denziell unentwirrbare Verflechtung von wirtschaftlichen, kollektiven und individuellen Frei-

räumen, an der die Kunst mitarbeitet, mit den Mitteln der Kunst kritisiert werden? b) Weshalb

benötigt die künstlerische Arbeit dazu unbedingt den urbanen Aussenraum bzw. den Land-

schaftsraum? c) Welche Rolle spielt der konkrete Ortsbezug? d) Welche Möglichkeiten gibt es,

eine Arbeit lokal zu verankern, aber dennoch exemplarisch anzulegen, damit sie für eine ver-

gleichende Betrachtung an anderen Orten fruchtbar wird – und vice versa? e) Wie kann der

Balanceakt zwischen Anschaulichkeit und Zugänglichkeit einerseits und der Abstraktion

andererseits gelingen, d.h., wie kann eine künstlerische Arbeit ein breites Publikum anspre-

chen, sich zugleich aber der kommerziellen oder politischen Vereinnahmung entziehen? Diese

Fragen kommen in den folgenden Beispielen in unterschiedlicher Art und Weise und in unter-

schiedlicher Gewichtung zur Geltung.

Die Installation ‹Split (Fragment 1– 4)›, die Vittorio Santoro (*1962) im Frühjahr 2002 in Zürich

gezeigt hat, ist für den Innenraum konzipiert.15 Sie bezieht sich auf das Phänomen der kom-

merzialisierten Öffentlichkeit, von der bereits vielfach die Rede war. Im Besonderen analysiert

Santoro die dichte, mediale Beschallung mit Texten, Bildern und Klängen, denen wir in den

öffentlichen Lebensräumen ausgesetzt sind. ‹Split› besteht aus einer Raumabfolge, in der sich
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ein kleinerer, übereck gestellter Raumkubus dem äusseren Ausstellungsraum einpasst. An

den Rändern vor dem Innenraum entstehen keilförmige Resträume. Die erste dieser Zonen ist

dunkel und wird grün ausgeleuchtet. Wir hören Stimmen aus einem Film von Rainer Werner

Fassbinder. In der zweiten steht ein Monitor, der die zugehörige Filmsequenz zeigt. Aus dem

Fenster dringt eine Lichtquelle aus einem gegenüberliegenden Geschäft ein. Indem Santoro

die Ton- und Filmspur auseinander baut und in je separate Räume platziert, gewinnt er analy-

tische Distanz, d.h. die Möglichkeit, sich auf die einzelnen Komponenten von Fassbinders

Arbeit zu konzentrieren.

Im Innern des Kubus sind zwei Videoarbeiten zu sehen. Wir sehen jeweils einen jungen Mann

von hinten, der tranceartig langsam bzw. sehr schnell in Zeitungen blättert, seinen Blick aber

starr auf die nackte Wand vor sich richtet. Es scheint, als wolle er sich der Informationsflut

entziehen, um das Rauschen des Blätterwaldes zu überdenken. Die Rückenfigur ist ein tradi-

tionelles Stilmittel, um die Position von Betrachtenden und dem fiktiven Bildraum zu ver-

wischen. Deshalb fällt auch unser Blick immer wieder auf die graue Wand und damit aus 

dem Bild heraus, auf uns selbst zurück. Wir verfallen weder einer mitreissenden Handlung

noch einem inneren Monolog des Protagonisten, sondern können die Aufmerksamkeit den

Schnittfeldern zwischen Realraum, den eigenen Gedanken und dem Kino zuwenden. Vittorio

Santoros Installation benötigt den Innenraum, weil sie damit im übertragenen Sinne einen 

Ort des Rückzugs aus dem informativen, dichten gesellschaftlichen Feld der Medien bildet. Um

diesen zu analysieren, müssen wir unsere eigenen, privaten Gedanken wahrnehmen können. 

An der ersten ‹Skulptur Ausstellung in Münster 1977› benützt Michael Asher (*1943) einen

Wohnwagen, um die Betrachtenden für die besonderen Strukturen der eigenen, bekannten

Stadt zu sensibilisieren. Der Künstler parkte das Gefährt jeweils für eine Woche an den unter-

schiedlichsten Orten des Stadtgeländes. Die einzelnen Situationen dokumentierte er fotogra-

fisch. In den darauf folgenden Ausstellungen 1987 und 1997 wiederholte Asher die Arbeit mit

dem gleichen Vehikel in derselben Reihenfolge von Standorten und fotografierte sie erneut. Im

zugehörigen Text schreibt der Künstler, dass seine Arbeit die reale gesellschaftliche Arbeits-

teilung darstelle. Sie führe keine einzeln, autonom angefertigte Arbeit vor, sondern lenke die

Aufmerksamkeit auf die seriellen Produktionsbedingungen und die genormten Freizeitmög-

lichkeiten des Grossteils der Bevölkerung. Sie schüchtere die Betrachtenden nicht ein, führe
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die herrschende Verteilung der Mittel nicht als vollendete Tatsache vor, um ihre Duldung

voranzutreiben, zu besiegeln. Im Gegenteil lade sie dazu ein, die Stadt im vergleichenden

Herumschweifen – gemeinsam mit dem Wohnwagen, der im Grunde jedoch unsichtbar sei –

genau zu betrachten.16

Asher stellt dem herkömmlichen Skulpturbegriff also keine Utopie entgegen, entwickelt nicht

etwa eine neue Vorstellung einer anders organisierten Gesellschaftsstruktur. Er bringt ledig-

lich drei Mal das immergleiche Objekt an dieselben Plätze zurück. Die Hartnäckigkeit, mit der

der Künstler dieses nüchterne Experiment durchführt und damit wiederholt dessen Tauglich-

keit überprüft, gleicht exemplarisch geduldiger, wissenschaftlicher Betrachtung eines Stadt-

bilds im Laufe seiner Zeit. Dass sich in den grundlegenden Strukturen der Verteilung der

Ressourcen allen politischen Beteuerungen zum Trotz kaum etwas ändert, ist als konkretes

Resultat an den Fotografien abzulesen. 

Ein anderes Modell ent-täuschender Betrachtungsweise im öffentlichen Raum stellen die

Spielskulpturen von Maria Elena González (*1957) vor. Sie bilden temporäre Beobachtungspo-

sten, von denen aus ein Röntgenblick hinter die Fassaden möglich wird. Die gewellte 

Holzplattform ‹Magic Carpet/Home› (1999) war in einem verwahrlosten öffentlichen Park nahe

einer Blocksiedlung für SozialhilfeempfängerInnen in Brooklyn platziert. Auf ihrer Oberfläche

ist eine schwarze Gummimasse aufgezogen, wie sie für Skaterbahnen und Fahrradwege ver-

wendet wird. Darauf ist mit weisser Strassenmarkierungsfarbe der Wohnungsgrundriss einer

Vierzimmerwohnung vom ‹Red Hook Housing Project› im Massstab 1:1 aufgetragen. Die

Räume zeigen den Leerzustand. Nur das fest installierte Mobiliar ist in Badezimmer, Toilette

und Küche eingetragen. Die restlichen Räume  – mit Ausnahme des Buchstabens ‹C› für die

closets (Wandschränke) – bleiben unbezeichnet.

‹Magic Carpet/Home› ist ein handgefertigtes Einzelstück, das benutzte Material ist aber sehr

robust und animiert dazu, die Skulptur zu benutzen. Tatsächlich wurde die Skulptur während

der Zeit ihrer Aufstellung zum Spielplatz und Treffpunkt von Jugendlichen und Kindern aus

der Umgebung. Zugleich jedoch analysiert die Arbeit das Verhältnis zwischen Öffentlichkeit

und Privatsphäre. Der Buchstabe ‹C› symbolisiert den sprichwörtlichen Ort, in dem vermeint-

lich private, tatsächlich aber politisch entrechtete Lebensformen verborgen bleiben. Die

Wellenform der Oberfläche scheint der Aufforderung, aus der Verborgenheit herauszutreten,
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buchstäblich Drive zu verleihen. Der nackte innenarchitektonische Grundriss bleibt dabei

strikt unspezifisch, er zeigt nichts aus der Intimsphäre seiner Bewohnerinnen und Bewohner,

weicht nicht auf die emotionale Ebene aus. Allein die Aufstellung an diesem unattraktiven Ort

macht auf eine zugrunde liegende gesellschaftliche/architektonische Struktur aufmerksam:

Wohnprojekte werden immer an der Peripherie von Städten erstellt, und sie dienen der Ghetto-

isierung einkommensschwacher sozialer Gruppen. ‹Magic Carpet/Home› stülpt diese Archi-

tektur des Verbergens in den öffentlichen Raum zurück und stellt sie damit zur Diskussion. Die

Skulptur kann für jede beliebige Grossstadt neu erstellt werden. Sie ist mobil angelegt, kann

überall auf ähnliche Ausprägungen des sozialen Gefälles aufmerksam machen. 

Auch Ilya Kabakov (*1933) versucht in seiner Berliner Installation ‹Zwei Erinnerungen an die

Angst› für die Ausstellung ‹Die Endlichkeit der Freiheit› (1990), die unsichtbaren Grundstruk-

turen, die einen Ort wesentlich prägen, darzustellen.17 In einem Text schreibt der Künstler,

eine Installation im öffentlichen Raum müsse das ‹vielschichtige, vielstimmige Rauschen› der

kulturellen Schichten eines Ortes aufnehmen. Als Vergleich zieht Kabakov die Skulpturen

Alberto Giacomettis heran. Sie «leiden unter dem Druck der unsichtbaren Wesen, die sie von

allen Seiten bedrängen und irgendwelche Figuren in sie hinein pressen».18 Gemeint sind

damit die Dellen und Schrunden auf der Oberfläche der Plastiken, die ihre versehrte Existenz

zum Ausdruck bringen. 

Für ‹Zwei Erinnerungen an die Angst› installierte Kabakov je einen dreissig Meter langen,

engen, korridorähnlichen Raum beidseits der ehemaligen Berliner Mauer. An quer gespann-

ten Drahtseilen zwischen den Holzwänden waren auf Kopfhöhe Zigarettenkippen, Bahnkarten

etc. befestigt, die Kabakov auf der entsprechenden Seite zusammengeklaubt hatte. An jedem

Objekt war schliesslich ein Metallschild befestigt, auf dem ein kurzer Satz der Angst, des

Misstrauens, des Grauens vor den Anderen auf der gegenüberliegenden Seite zu lesen war 

– in Deutsch und Englisch bzw. Deutsch und Russisch. Die Betrachtenden sollten sich beim

Durchschreiten des Korridors, wie Kabakov selbst schreibt, eingesperrt und zwangsverwaltet

fühlen.19 Die immaterielle Materie der Angst heftet sich also – in Textform – an begehrens-

werte Produkte und schöne Ideale, in denen sich der angebliche Fortschritt manifestiert, der

aber längst in Müll verwandelt ist, also das Gegenteil von Sicherheit und Güterproduktion 

bildet. Mit dieser Installation in Berlin gelang es Kabakov, die zugrunde liegende mentale
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Grundstruktur des Systems – nicht den Freiraum, nicht die Zivilisation, sondern das phobi-

sche Klima – besonders deutlich hervorzuheben.

Auch Zoran Todorovic (*1965) leiht sein Ohr den Geschichten, allerdings den vielen, im Ein-

zelnen nicht besonders auffallenden Äusserungen, die  Passantinnen und Passanten festhal-

ten. Auf dem Plato-Platz in Belgrad, in der örtlichen psychiatrischen Klinik und in Sremksa

Mitrovica-Gefängnis installierte er jeweils für kurze Dauer eine Kamera, wie sie für die Live-

übertragung von Aufnahmen direkt ins Netz verwendet wird. Wer immer Lust hatte, konnte

der Frage «What is in your throat?» nachkommen, den Aufnahmeknopf betätigen und vor lau-

fender Kamera ein unbekanntes Publikum ansprechen. Nach fünfzehn Sekunden reisst die

Aufnahme automatisch ab. Für ‹Sum (Noise)› (1998 bis 1999) hat Todorovic die einzelnen 

Beiträge in der bestehenden Reihenfolge auf ein Videoband kopiert.20

‹Sum (Noise)› erinnert an das Verfahren einer Lochkamera, bei dem sich dank langer Belich-

tungszeit verschiedene Bewegungsabläufe hintereinander auf das Positiv ablagern können.

Anders als auf der Fotografie erscheinen die Sprach- und Körper-Performances einzelner Per-

sonen nicht auf einem Bild, sondern sind hintereinander gereiht. Sie zeigen Störgeräusche,

insofern sie Bilder jenseits genormter oder autoritärer Berichterstattung sind. Als Ganzes er-

reichen sie eine Summe aller Geräusche, ein unabgeschlossenes Porträt gegenwärtiger Be-

findlichkeit. Während Ilya Kabakov in den tiefer liegenden Schichten sucht, sammelt Todorovic

also die Spitzen der Eisberge, die individuell und situativ gebundenen Aussagen, und fängt

so viel an lokaler Grundstimmung ein. Als Video steht ‹Sum (Noise)› eine grosse Verbreitung

offen. So kann die skizzenhaft eingefangene Belgrader Gegenwart die unterschiedlichsten

Räume annähernd gleichzeitig erreichen.

Lawrence Weiner (*1940) betonte 1993 anlässlich eines Interviews, dass man für Arbeiten im

Aussenraum nicht exotisches, sondern im Gegenteil allgemein verständliches und zugäng-

liches Material suchen müsse. Das Material müsse im alltäglichen Strom des Lebens der Men-

schen verankert sein. Ob es zur Zeit gerade populär sei oder nicht, sei unwichtig. Die künst-

lerische Arbeit jedoch müsse der Konfiguration der herrschenden Vereinbarungen abgeneigt

sein. Diese Beschreibung trifft für alle der besprochenen Arbeiten zu. Weiner selbst findet sein

Produktionsmaterial in der Sprache. Um zu verstehen, was ein Horizont, was ein Schatten ist,

brauche es keine besonderen Kenntnisse von Kunst, schreibt der Künstler weiter. Als Natur-
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erscheinungen seien sie allgegenwärtig. Ob sie uns nun als Bilder gegenübertreten, wenn wir

sie betrachten, oder ob wir die sie bezeichnenden Worte lesen, spiele dabei keine Rolle. Seine

Wortgebilde betrachtet der Künstler deshalb als Skulptur.21

Auf dem Architrav über der Südtreppe der Vancouver Art Gallery hat Weiner einen Schrift-

zug angebracht, auf dem es heisst: «Placed Upon The Horizon (Casting Shadows)». Wenn wir

den Kopf in den Nacken legen, um Weiners Text zu lesen, entsteht in unserer Vorstellung ein

räumliches Gebilde, das der Vancouver Gallery gleicht, wie sie sich gegen den Himmel ab-

hebt, und sich auf ihrer Fassade Schatten, von vielleicht vorbeiziehenden Wolken, abbilden.

Nichts Neues wird erbaut, das Vertraute aber völlig neu gesehen, als sein Zwillingsbild.

Steinerne Häuser bilden die Projektionsfläche für flüchtige Schatten. Sie werden zur Lein-

wand, die die wechselhaften Konstellationen des Wetters für Augenblicke festhält. Unaufhör-

lich bewegen sich die schemenhaften Figuren und lösen die Materialität des Gebäudes

beständig auf. Lawrence Weiner benutzt simple Wortformationen, die insistierend immer

wieder betonen, dass Stabilität und Bewegung, Fortschritt und Stillstand einander gegensei-

tig bedingen. Bilder der Imagination sind den realen Erscheinungen nicht nur gleichgestellt,

sondern sollen möglicherweise im ständigen Vergleich, in der unaufhörlichen Überprüfung,

miteinander ausbalanciert werden.

Eine grosse Kluft zwischen der Realität und einem utopischen Ort hingegen stellt der albani-

sche Künstler Adrian Paci (*1969) mit seiner Videoinstallation ‹Apparizione› (2000) vor. Wie

die Arbeit ‹Split› von Vittorio Santoro ist auch sie ausschliesslich für einen Ausstellungsort 

im Innenraum konzipiert. Auf zwei einander gegenüberliegenden Wänden wird je ein Video

projiziert. Auf der einen Seite erscheint, hoch oben wie eines der Engelchen auf Raffaels

Dresdner Verkündigung, das Bild eines Mädchens, das für die Kamera ein altes albanisches

Kinderlied aus Shkodra über ein kleines Schaf vorträgt: «Qingj te buute, llora-llora, qingj te

buute, llora-llora …» Das andere Video berührt mit dem unteren Rand den Boden. Wir sehen

eine Gruppe älterer Menschen von oben, die nach oben blicken und still die Lippen bewegen.

Als die Stimme der kleinen Vorsängerin verstummt, setzt der Chor der Erwachsenen ein: «A

s’ma fal nji qingj te buute, bee bej amaan …», und als sie geendet haben, erwidert ihnen das

Mädchen: «O moj deelja, delja rude, oo moj deelja, delja rude.» Wie wir unsere Aufmerksamkeit

hin und her wenden, verstehen wir, dass die Erwachsenen auf das Video reagiert haben. Als
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Zuschauer sind wir wahlweise ebenfalls Ansprechpartner von Bildern: Das Kind blickt auf uns

und die Erwachsenen, diese wiederum auf uns und auf das Kind. Wir sind das Theater, an

unserem gegenwärtigen Standort, durch unsere Anteilnahme öffnet sich ein dritter Raum, 

in dem wir eine gemeinsame Gegenwart und einen gemeinsamen Aktionsraum für die im

Grunde geisterhaften Erscheinungen aus der Vergangenheit imaginieren. Der utopische 

Wunschraum muss immateriell bleiben, um ein mentales Korrektiv gegenüber den zersplit-

terten realen Lebensräumen darzustellen.

Die besprochenen Arbeiten haben eine Auswahl der äusserst vielfältigen künstlerischen Mög-

lichkeiten aufgezeigt, gegenwärtige gesellschaftliche Strukturen sichtbar zu machen. Selbst

mit dem neueren Medium Video gelingt es, die Betrachtenden direkt anzusprechen, sie ohne

Umschweife an Ort und Stelle des Geschehens zu versetzen, wie die Arbeiten Zoran Todoro-

vics und Adrian Pacis zeigen. Aber auch mit der klassischen Skulptur, ja sogar mit der funk-

tionalen Skulptur kann klug interveniert werden. Maria Elena González baut einen Freiraum,

der zugleich eine konkrete Analyse desselben vorstellt. Michael Asher dagegen macht die

Skulptur unsichtbar, um ihre Umgebung zu markieren. Selbst unfassbare, aber reale Dinge wie

Stimmungen können eindrücklich und konkret in ihren negativen Erscheinungsformen ge-

fasst und erfahren werden, sei es in der symbolischen Installation Kabakovs, sei es mit der

paradigmatischen Analyse Vittorio Santoros. Die simplen Texte von Lawrence Weiner da-

gegen können den Aussenraum völlig verändern, weil alles bleibt, wie es ist, dies aber nun wie

ein zerbrechliches Gleichgewicht, das zu bedenken ist, erscheint. 

Auf die Fragen, ob sich ortsbezogene künstlerische Arbeiten, die sich mit dem Phänomen des

Öffentlichen befassen, unbedingt im Aussenraum situieren müssen, haben sich verschiedene

Antworten ergeben. Einige Arbeiten, etwa diejenigen von Lawrence Weiner oder Maria Elena

González, beschäftigen sich mit allgemeinen Grundsätzen oder gesellschaftlichen Strukturen,

setzen ihre Arbeiten aber dort ab, wo sie unmittelbar einleuchten und so als Denkwerkzeuge

funktionieren können. Andere, zum Beispiel Zoran Todorovic, Ilya Kabakov oder Michael Asher,

studieren ein lokales Phänomen, das sich jedoch als von allgemeiner Dringlichkeit erweist. Die

Möglichkeit, die künstlerische Arbeit auf Reisen zu schicken, ist daher nicht zu verachten. Die

Arbeiten von Adrian Paci und Vittorio Santoro dagegen ziehen sich explizit in die Innenräume

zurück, da sie den Kontrast zu den realen öffentlichen Räumen – den nivellierten sinnlichen
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Raum bzw. den zersplitterten Kommunikationsraum – benötigen. Tendenziell lässt sich für alle

beschriebenen Kunstwerke feststellen, dass die Abstufung zwischen dem Lokalen und Globa-

len sehr gering ist. Die Dimensionen der exemplarisch untersuchten Phänomene vor Ort mani-

festieren sich entweder global, oder dann werden weltweit bekannte Probleme in ihren loka-

len Ausprägungen oder Auswirkungen besonders deutlich.

6.1.4. UND IN DER PLAIV?
Im Oberengadin können ausserordentlich viele Beispiele für diese Wechselwirkung zwischen

lokalem Ort und globaler Lebensweise gefunden werden. Die traditionelle Zuweisung von

Technik, Innovation, dichter Bauweise und geschäftlicher Dynamik an die Stadt einerseits,

andererseits Erholung, Idylle, Natur und Ruhe an das Land bestehen zwar noch immer, sind

aber  von innen ausgehöhlt. Das Oberengadin hat einen eigenen Flughafen, St. Moritz gleicht

einer Stadt. Die Ferienhaussiedlungen, die sich äusserlich an die Oberengadiner Häuser

anlehnen, unterscheiden sich nur wenig von den Appartemientos Gran Canarias. Die schö-

nen, historischen Dorfkerne in der Plaiv aber sind integral erhalten – dafür weisen sie, wie zum

Beispiel in Zuoz, nur noch 30% Einheimische auf. Die Kapazität zwischen neuester Technik,

um die Touristen zu halten, und dem Sprung im traditionellen Landschaftsbild, der von Touri-

sten auch wieder beklagt wird, ist eng. Den Einnahmequellen aus dem Tourismus aber ist die

Erhaltung der historischen Landschaft überhaupt zu verdanken – nur deshalb konnte auch die

seit Jahrzehnten anhaltende Abwanderung gestoppt werden. Ein Auskommen als Landwirt

ist heute fast unmöglich. Auch der Waldbestand ist grösstenteils aufgeforstet – der

Lawinengefahr und der Förderung des Landschaftsbildes wegen. Für den Wintertourismus

allerdings wird es in Zukunft eng, aus klimatischen Gründen. Die Installation einer Reihe sen-

sibler und intelligenter Kunstwerke kann die Diskussion um die Zukunft der Region nur be-

reichern, sie mit griffigen, einleuchtenden Argumenten versehen. 

1> «Stadtflüchtige wollen in lieblicher Landschaft leben, interessieren sich aber kaum für das ländliche Leben. Sie wün-

schen sich Ruhe, Authentizität, einen guten Cappuccino und den nahen Sportclub. So werden Weizenfelder zu Golf-

plätzen, und das Terrain wird von Landschaftsgärtnern gestaltet.» Lucy R. Lippard: The Lure of the Local. Senses of the
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Place in a Multicentered Society. The New Press, New York 1997. S. 151–152.

2> «Es ist […] von Bedeutung, dass der Raum als ein Ort für soziale Kontakte und zum Entspannen gedacht ist. [...] Wir

wollen also gar keine nahtlose, perfekt produzierte Bühneninszenierung. Es geht darum, sich zu Hause zu fühlen, seine

Schuhe auszuziehen und ein Stück aufzulegen …, [und] dass der Prozess auch ein Teil des Stückes ist.» Rirkrit Tirava-

nija anlässlich seines Amateurtheaters ‹Untitled (The Zoo Society)› in der Ausstellung ‹Skulptur. Projekte in Münster

1997›: An Professor Landois, Oktober 1996. In: Klaus Bussmann, Kasper König, Florian Matzner (Hrsg.): Skulptur. Projek-

te in Münster 1997. Münster 1997. S. 419ff.

3> Unter Mithilfe der Belegschaft der Patientinnen und Patienten. Ronald van Tienhoven: Tadashi Kawamata. Working

Progress. In: Bussmann, König, Matzner 1997 (wie Anm. 2), S. 241f.

4> Sebastian Lopez: Mauricio Dias und Walter Riedweg. Querschnitte der Realität. In: Kunstforum, Bd. 142 (Dez. 1998). 

S. 122–127.

5> Gemeinde Molinis (Hrsg.): Moliniser Sammlung. Basel 1995.

6> Marius Babias: Dirk Paschke, Daniel Milohnic. Werkschwimmbad. In: Marius Babias, Florian Waldvogel (Hrsg.): Arbeit

Essen Angst. Ausstellung in der Kokerei Zollverein vom 26.5. bis 3.10.2001. Essen 2001. S. 184–191.

7> In der Realität vollzog sich jedoch ein Bruch zur angestrebten künstlerischen Idee. Im Arbeiterquartier – ganz im

Unterschied zum Wohlstandsquartier – kam es keineswegs zu Tausch, Vertrauensvorschuss, Kommunikation durch Ab-

wesenheit von Regulierung, wie dies die Künstler wünschten. Die künstlerische Behauptung einer in dieser Hinsicht

gleich verteilten Freiheit des Reaktionsvermögens stellte sich als eine falsche Einschätzung der Rahmenbedingungen

heraus. Vgl. Ulf Wuggenig: Soziale und kulturelle Differenz. Die Segmentierung des Publikums der Kunst. In: Heinz

Schütz (Hrsg.): Stadt.Kunst. Regensburg 2001. S. 33–59, hier S. 53–57.

8> ‹Günter's, wiederbeleuchtet›, auf der Dachterrasse am Hindenburgplatz, Ecke Bäckerstrasse. «Die Aufbauten [auf der

Terrasse] folgen formal den dort permanent aufgestellten Betonbänken und sollen so einfach zu verwenden sein, dass

sie abends als Bar, Ablage oder DJ-Pult zu  benutzen sind. Tagsüber werden die Teile umgelegt und sind als Tische für

die Betonbänke nutzbar.» Das Hörsaalgebäude ist nachts von innen beleuchtet. Tobias Rehberger: 3. Projektvorschlag.

In: Bussmann, König, Matzner 1997 (wie Anm. 2), S. 340.

9> Wolfgang Winter, Berthold Hörbelt: Kastenhaus xxx. In: Bussmann, König, Matzner 1997 (wie Anm. 2), S. 457f.

10> Strategien der Ironie, die Walter Grasskamp als möglichen letzten Ausweg sieht, um dem ‹urbanistischen Kitsch› zu

entrinnen, seien viele Projekte der letzten Ausstellung ‹Skulptur. Projekte in Münster 1997› gewesen. Walter Grasskamp:

Kunst und Stadt. In: Bussmann, König, Matzner 1997 (wie Anm. 2), S. 7–41. Die ‹drop sculpture› führt Grasskamp – in

Anbetracht des geänderten Kontexts – als weitere Lösung auf. Sie stelle wenigstens den desintegrativen Raum dar. Ders.:

Ortverdichtung. In: Christoph Bauer, Michael Brunner, Manfred Sailer (Hrsg.): Hier da und dort. Kunst in Singen. Darm-

stadt 2000. S. 49–52, bes. S. 51. Vgl. auch Claudia Büttner 1998 (Anm. 12). 

11> Viele kritische Statements gehen von einem Unbehagen bezüglich der wohlwollenden finanziellen Unterstützung von

New Public Art-Projekten durch die öffentliche Hand und private Stiftungen aus, da sie eine, wie es Inigo Manglano-

Ovalle zugespitzt formuliert, «zunehmende und beunruhigende Ähnlichkeit zwischen Initiativen der polizeilichen 

Beobachtung von Gemeinschaften und Kulturprogrammen» zeige. Inigo Manglano-Ovalle: Who Made Us the Target of Your

Outreach? In: High Performances. The Performance Art Quarterly. Los Angeles CA, Winter 1994. S. 15–16. Vgl. auch den

Text von Miwon Kwon: Im Interesse der Öffentlichkeit… In: Springerin (Hrsg.): Widerstände. Kunst, Cultural Studies,

Neue Medien. Interviews und Aufsätze aus der Zeitschrift ‹springerin› 1995 bis 1999. S. 99–103.

12> «Die moralischen Vorwürfe, sich nicht politisch korrekt zu verhalten [Bildung geschlossener Insiderkreise, Ausbeutung
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von Aktionspartnern, Förderung urbaner Gentrifikation, SW], wurden von anderen Stimmen ergänzt, die lediglich

politische Ansprüche verwirklicht sahen und jeden ästhetischen Wert, den Kunstwert der Produkte und Prozesse, ver-

missten.» Claudia Büttner: Die Poesie der grünen Wiese. Die Geschichte der ‹Skulpturenausstellung im öffentlichen

Raum›. In: Markus Wailand, Vitus H. Weh (Hrsg): Zur Sache Kunst am Bau. Ein Handbuch für das Durchqueren der Stand-

ortfaktoren Architektur, Kunst, Design, Staat, Wirtschaft… Wien 1998. S. 56–66, hier S. 64.

13> Claudia Büttner sieht diese Entwicklung als Folge des ‹Minenfelds der Ansprüche und Forderungen›. Büttner 1998 (wie

Anm. 12).

14> Stella Rolling: Projektorientierte Kunst in den neunziger Jahren. In: Marius Babius, Achim Könneke (Hrsg.): Die Kunst

des Öffentlichen. Amsterdam, Dresden 1998. S. 12–27.

15> Kleines Helmhaus, Zürich, mit Memory/Cage Editions (Hrsg.): Vittorio Santoro. Split (Fragment 1–4). Zürich 2002. 

16> Micheal Asher: July 3 bis November 13, 1977. Skulptur. Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte

Münster, West Germany. In: Writings 1973 bis 1983 on works 1969 bis 1979. The Press of the Nova Scotia College of Art

and Design, Halifax 1979. S. 164–173. Bezüglich der zeitgenössischen Skulptur im öffentlichen Raum spricht Asher von

einer demonstrativen und gewalttätigen symbolischen Bekräftigung des Status quo.

17> Vgl. Ilya Kabakov: Public Project oder Genius loci. In: Florian Matzner (Hrsg.): Public Art. Kunst im öffentlichen Raum.

München 2001. S. 273ff. 

18> Wulf Herzogenrath, Joachim Sartorius, Christoph Tannert (Hrsg.): Die Endlichkeit der Freiheit. Ein Ausstellungsprojekt

in Ost und West. Berlin 1990. S. 119–134.

19> Ilya Kabakov: Installations 1983–1995. Centre Georges Pompidou, Paris 1995. S. 106–109. Anlässlich der Ausstellung ‹Ilya

Kabakov: C'est ici que nous vivons› im Museé national d'art moderne – Centre de création industrielle vom 17. Mai bis

4. September 1995 im Forum des Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Im Laufe der Überbauung des

Potsdamer Platzes versuchte die verantwortliche Kunstkommission später, die Arbeit nahe den neuen Regierungs-

gebäuden zu beiden Seiten des Spandauer Schiffskanals, der ebenfalls auf der ehemaligen Ost-West-Grenze verläuft,

dauerhaft zu installieren. Das Projekt scheiterte jedoch am Widerstand der Bundesregierung. Vgl. Hans-Peter Schwanke:

Kunst am Bau im Schnittpunkt von Bürokratie und Macht. Anmerkungen zum mühsamen Geschäft der Realisierung von

Kunst für die Bauten der Bundesregierung in Berlin aus der Sicht eines Insiders. In: Florian Matzner 2001 (wie Anm.

17), S. 199–209.

20> Zoran Todorovic: Sum (Noise). In: Thomas Y. Levin, Ursula Frohne, Peter Weibel (Hrsg.): Ctrl [space]. Rhetorics of Surveil-

lance from Bentham to Big Brother. Ausstellung im ZKM Karlsruhe vom 12. Oktober 2001 bis 24. Februar 2002. Karlsruhe

2002. S. 144.

21> «You try to use materials that are not necessarily exotic; that are accessible to a ‹general public›. […] So you try to

find a material that is comprehensible, whether or not its use is popular or an accepted thing. […] But you do try to

find objects that step outside of exotica and enter into the normal stream of other people's lives. […] You don’t have

to have an art education to know what a horizon […], what a shadow is. […] Art is, by its very nature, against the con-

figuration that stands for the consensus of the population.» Lawrence Weiner in einem Gespräch mit Willard Holmes.

In: Judith Mastai (Ed.): Art in Public Places. A Vancouver Casebook. VAG Documents. Vancouver 1993. S. 43–54, hier

S. 43–46.

SUSANN WINTSCH 235

K21941_SEITE_220_255  05.11.2002  15:36 Uhr  Seite 235



6.2. UN-INTIM: KUNST ZWISCHEN ÖFFENTLICHKEIT UND POLITIK

TIM ZULAUF

In öffentlichen Medien wird Aufmerksamkeit zunehmend von Werbung und privatwirtschaft-

lichen Interessen eingefordert. In dem Mass aber, in dem öffentliche Aufmerksamkeit priva-

tisiert wird, verliert Öffentlichkeit ihre politische Funktion, denn die Ressource Aufmerk-

samkeit ist begrenzt.1 Diese Beobachtung gilt nicht nur für städtische Räume oder mediale

Öffentlichkeiten wie Printmedien, Fernsehen, Radio und Internet, sondern zunehmend auch

für soziales Verhalten. Werbung ist nicht mehr nur, was auf Werbeträgern öffentliche Räume

einnimmt, sondern die Weise, in der Menschen ihren öffentlichen Ausdruck privatisieren, die

Kontrolle ihres Arbeitsverhaltens und die Modellierung ihres individuellen Bildes übernehmen

und zu Werbeträgern ihrer Selbst werden. Öffentlicher Raum, in dem Identität so zum waren-

förmigen ‹Image› abflacht, provoziert keine politischen Identitäten mehr. Der genuin politi-

sche Konflikt zwischen dem Versprechen, dass alle Menschen gleich seien, und den Ungleich-

heiten, die demokratische Gesellschaften herstellen, bleibt unbearbeitet.

Im Folgenden möchte ich eine Reihe von Beispielen aus gegenwärtigen Ansätzen der poli-

tischen Theorie vorstellen, die mir hinsichtlich der Schnittflächen von Kunst und Öffentlich-

keit zentral scheinen. In den Beispielen verknüpfen sich Fragen nach kollektiver Identität,

öffentlichem Raum und politischer Aktivität. Zusammengenommen geben sie die Grundlage

ab für einen Bestimmungsversuch derjenigen künstlerischen Arbeit, die in ‹Öffentlichkeit› ihr

primäres Medium erkennt.

6.2.1. IDENTITÄT UND UNTERDRÜCKUNG
«Die Phantasie des Einheimischen besteht genau darin, den Platz des Herrn einzunehmen und

gleichzeitig seinen Platz in der rächenden Wut des Sklaven zu behalten.» Homi K. Bhabha2

Im Essay ‹Die Frage der Identität› beschreibt der Kulturwissenschafter Homi K. Bhabha, wie

Zerrissenheit und Distanz das Selbstbild des schwarzen Sklaven unter dem Kolonialherrn

zeichnen. Unmittelbar leuchtet der Schmerz ein, mit dem die Bezeichnung im Bruchstrich

zwischen dem ‹Herrn› und der eigenen Position zur Selbstbezeichnung wird. Eine gespaltene

Repräsentation geht der Identität des Sklaven voraus: Der Wunsch, den begehrten Platz ein-

zunehmen, führt zu einem anderen Selbstbild als der Wunsch, gegen diesen Platz die eigene

Position zu behaupten und die Wut ‹des Sklaven› zu behalten. Die Distanz zwischen diesen

Positionen und das gleichzeitige Verlangen nach beiden vereint sich zur widersprüchlichen

Identität: Nicht bloss unterdrückt und zum Sklaven gemacht zu sein, sondern in der zerrisse-

nen Geste auf dem Sklave-Sein zu beharren.

Die beiden Pole dieser gespaltenen Identität stehen für ein grundlegendes Dilemma im Kampf

um Gerechtigkeit. Im begehrten ‹Platz des Herrn› manifestiert sich das Bedürfnis nach 

materieller Gleichstellung. Die geforderte Angleichung von Besitz und Verdienst geht aber
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einher mit der Auflösung und Entdifferenzierung der eigenen Identität. Denn fordert der Skla-

ve die Umverteilung von Gütern, so wird er die Gerechtigkeit anrufen, nach der ‹Hautfarbe›

und ‹Kultur› in Anbetracht objektiver Arbeitsleistung keine Rolle spielen dürfen. Er wehrt sich

gegen die rassendiskriminierende Arbeitsteilung, indem er die Gleichheit zwischen Schwarz

und Weiss betont.

Im Beharren auf der ‹Wut› formuliert sich hingegen das Bedürfnis nach Anerkennung des ver-

sklavten, kulturellen Hintergrundes. Fordert der Sklave kulturelle Anerkennung ein, also die

Anerkennung der kulturellen Werte, in deren Namen er sich bezeichnet, muss er auf seiner

Herkunft und Prägung insistieren. Er wird als Sklave Anerkennung fordern, und daher die Ver-

schiedenheit von Schwarz und Weiss betonen.

Dieses Dilemma hat Nancy Frazer als ‹Umverteilungs-Anerkennungs-Dilemma› bezeichnet

und detailreich ausgearbeitet.3 Gerade die zerrissene Identität des Sklaven verdeutlicht, wie

wirtschaftliche und kulturelle Unterdrückung im Rassismus Hand in Hand gehen. Die Perfidie

des Rassismus besteht darin, kulturelle und wirtschaftliche Unterdrückung zu einem Zustand

zu vereinen, der auf der scheinbar unterlegenen ‹Natur› des versklavten Menschen fusst, und

ihm jedes Recht abspricht – das auf Gleichheit ebenso wie das auf anerkannte Ungleichheit.

Wirtschaftliche und kulturelle Bedürfnisse einer unterdrückten Identität sind daher nie so klar

zu unterscheiden, wie es die begriffliche Trennung nahe legt: Die unterdrückende Macht

begründet die wirtschaftliche Unterlegenheit der Unterdrückten in ihrer kulturellen Unter-

legenheit und die kulturelle in der wirtschaftlichen. Ein Zirkelschluss, gegen den sich der in

jeder Hinsicht rechtlose Sklave nur ‹rächend› aufzulehnen vermag.

Artikuliert sich im Verlauf eines Widerstands eine Forderung nach Gerechtigkeit, so wird sie

nach der Seite der Anerkennung oder der Umverteilung ausschlagen und entweder die Diffe-

renzierung der Gruppenidentität oder deren Entdifferenzierung vorantreiben. Sich befreiende

oder emanzipierende Gruppierungen verlieren daher entweder ihre Kontur oder schotten sich

nach aussen ab, je nach dem, in welcher Phase des Kampfes um Anerkennung oder Umver-

teilung sie sich befinden.

6.2.2. AUSDIFFERENZIERUNG VON IDENTITÄTEN
Beispielhaft zeichnet Frazer für die Frauenbewegungen in den USA drei Entwicklungsstadien

nach, vom Feminismus der sechziger bis achtziger Jahre, der die ‹Geschlechterdifferenz›

betonte, über den Feminismus der Achtziger bis frühen Neunziger, der die ‹Differenzen unter

Frauen› thematisierte bis hin zum dritten Stadium, in dem die ‹vielfältigen, sich überschnei-

denden Differenzen› mit anderen benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen im Zentrum der

Aufmerksamkeit stehen.4

Im Verlauf dieser Entwicklung forderte die Beschäftigung mit der Geschlechterdifferenz erst

die Befreiung weiblicher Werte von den zur menschlichen Natur erhobenen männlichen Wer-

ten, oder, aus einer Gleichheitsperspektive, die Hinfälligkeit der sexuellen Differenz über-

haupt. Im nächsten Schritt musste die Vorstellung von einer einheitlichen Frauen-Perspektive

verworfen werden. Es zeigte sich, dass der ‹Differenzfeminismus› die Interessen und Werte
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der weissen, heterosexuellen Mittelstandsfrauen gegenüber denjenigen aller anderen Frauen

privilegiert hatte, oder in seiner auf Gleichheit setzenden Variante angenommen hatte, alle

Frauen seien den Männern auf dieselbe Art und Weise unterworfen (auf diejenige der weissen,

heterosexuellen Mittelstandsfrauen). Demgemäss wurden die unterschiedlichen Bedürfnisse

von Frauen verschiedener Ethnien, Nationalitäten, Klassen und sexueller Ausrichtungen

betont, und es konnte erkannt werden, dass Frauen als Arbeiterinnen, Lesben und Schwarze

mehrfacher Unterdrückung ausgesetzt waren, nicht nur derjenigen ‹der Frau›. Infolge dieser

inneren Ausdifferenzierung und der Sensibilisierung für die mehrfache Unterdrückung be-

gann der noch heute andauernde Versuch, die verschiedenen feministischen Kämpfe mit den

sich überschneidenden Forderungen anderer unterdrückter Identitäten zu verbinden. So ver-

einen feministische Forderungen gegen die Herrschaft weisser, heterosexueller Mittelstands-

männer die Forderungen schwarzer Frauen, schwuler Männer und kulturell oder ethnisch

unterdrückter Identitäten.

Auch das Beispiel der schwarzen Befreiungsbewegung verdeutlicht, dass die Identität des

schwarzen Sklaven zuerst – in Hauptdifferenz zum weissen Mann – als männlich-schwarze

Identität gefasst wurde, und interne Differenzen, wie die zwischen schwarzen Frauen und

Männern oder schwarzen hetrosexuellen Frauen und schwarzen homosexuellen Frauen, erst

die Folge des nächsten internen Differenzierungsschrittes sein konnten.

Die Kämpfe um Anerkennung und Umverteilung verlaufen in beiden Fällen kontrapunktisch

zwischen Entdifferenzierungen und Differenzierungen und verknüpfen sich in den jeweils

neuen Stadien neu. Identität entwickelt sich also mit der Zeit – in der Zeit. Jeder Emanzi-

pationsschritt produziert seinerseits Unterdrückungsformen und Ausschlüsse, entdeckt da-

durch neue Bedürfnisse und Identitäten und eröffnet neue Kämpfe um die Macht, sich im

Unterschied zu einem Aussen selbst zu benennen.

6.2.3. DEMOKRATIE ALS VERZEITLICHUNG VON IDENTITÄT – VERZEITLICHUNG VON IDENTITÄT 
ALS DEMOKRATISIERUNG
Diese Doppelgesichtigkeit beschreibt Chantal Mouffe in ihrem Text ‹Inklusion/Exklusion: Das

Paradox der Demokratie›5 als grundlegenden Konflikt zweier staatstragender Logiken. Mit Carl

Schmitt argumentiert sie, dass eine parlamentarische Demokratie den Widerspruch zwischen

liberalen und demokratischen Grundsätzen nicht schlichten kann. Das demokratische Prinzip,

das zwischen den zum ‹Demos›, zum Volk Gehörenden, und den vom ‹Demos› Ausgeschlos-

senen unterscheidet, verträgt sich nicht mit dem liberal-normativen Grundsatz, dass alle

Menschen gleich seien. Eine Welt- und Menschheitsdemokratie von Gleichen aber verun-

möglicht sich dadurch, dass sie keinen Ausschluss mehr kennt, dem gegenüber sie sich als

demokratische Einheit begreift. Eine absolute Menschheitsgleichheit ist also eine bedeu-

tungslose Gleichheit, eine, die den Begriff von sich selbst verliert. Eine Nation, die alle Aus-

schlüsse integrieren würde, müsste ihre politischen Grenzen nach wirtschaftlichen oder

moralischen Kriterien definieren und könnte sie nicht mehr politisch aushandeln. Die Krite-

rien für wirtschaftliche Leistung oder die Teilhabe an einer moralisch bestimmten Rationalität
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stehen aber keinem Wandel gegenüber offen. Politisch-demokratische Aushandlungen von

Zugehörigkeit bedingen die Möglichkeit des Ausschlusses. Jede Demokratie sieht sich ge-

zwungen, in der Abgrenzung nach aussen die innere Unterscheidung zwischen Wahlberech-

tigten und Ausgeschlossenen zu riskieren – ob als Kriterium nun Wahlfähigkeit, Zugehörigkeit

zum Volk oder zu den kulturellen Werten der Nation gilt.6 Aus dieser schmerzhaften Einsicht

folgert Mouffe aber nicht wie der konservative Antidemokrat Schmitt, dass liberale Demokra-

tie paradox und daher unmöglich sei. Mouffe sieht gerade im Paradox die Möglichkeit ‹radi-

kaler Demokratie›. Die Logik der Demokratie und die des Liberalismus benötigen einander,

weil sie sich ausschliessen: Die liberale Gleichheitsforderung schiebt eine eindimensionale

Schliessung der Demokratie auf, während die demokratische Logik Ausschlüsse erzeugt und

das gesellschaftliche Feld unterteilt. Selbst wenn die Definition der Zugehörigkeit immer

einen Bereich von Ausländern, Minderjährigen, Behinderten, Illegalen, Papierlosen usw. als 

zu Regierende von einer aktiven politischen Teilnahme ausschliesst, kann die politische 

Definition der ausgeschlossenen Identitäten doch nie festfahren. 

Einer politisch verstandenen Identität kommt im Konzept der ‹radikalen Demokratie› die Rolle

eines beweglichen Sammelpunktes zu, in dem sich Begehren und Bedürfnis immer neu einen

Namen geben. Öffentliche und private Räume sind daher keinesfalls einfach Behälter für poli-

tische Äusserungen. Vielmehr besteht die Artikulation der Identität gerade in der Verschie-

bung der Grenzlinien zwischen öffentlichen und privaten Bereichen und in der Einrichtung

und Veränderung staatlicher Institutionen, wie sie Ernesto Laclau mit der ‹Idee des Politi-

schen, als dem einsetzenden (instituting) Moment der Gesellschaft› entworfen hat.7

Nun gibt es in den real existierenden Demokratien des Westens mindestens zwei Faktoren,

welche die Verschiebung und die Verzeitlichung der Grenzlinien hemmen, beziehungsweise

kontrollieren: Intimität und Kapital. 

6.2.4. INTIMITÄT ALS SPRACHLOSE IDENTITÄT
Naturhafte Identität

Richard Sennett beschrieb 1974 im Buch ‹Verfall und Ende des öffentlichen Lebens›8 eine Ent-

wicklung, in deren Verlauf ein zunehmend intimer Umgang das öffentliche Verhalten ver-

drängt und den öffentlichen Raum erodiert hat. Die gesellschaftliche Spaltung in öffentliche

und private Sphären nimmt im 19. Jahrhundert ihren Ausgang und gipfelt in bürgerlichen

Gesellschaften darin, Intimität als Keimzelle von Subjektivität zu begreifen. Intimität gilt als

Raum, in dem das persönliche Verhalten sich natürlich gebärdet. Erst die im intimen Umfeld

gesicherte Subjektivität stellt die Basis für das öffentliche Spiel mit Meinungen und Argu-

menten bereit. Weil Intimität gerahmt ist von Werten wie Vertrauen, Rücksicht und sprach-

losem Verständnis, findet das Subjekt in ihr zum unverstellten Ausdruck. Öffentlicher Aus-

druck hingegen zwingt nach dieser Annahme zur Verbiegung des Selbst. In der damit

einhergehenden moralischen Wertung fällt die Unterscheidung von öffentlichem und priva-

tem Verhalten mit der Unterscheidung von wahrhaftigem und vorgetäuschtem Verhalten

zusammen. Nur im intimen Verhältnis scheint eine Person mit sich selbst identisch. Aber der
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Narzissmus der mit sich selbst identischen Person scheut die öffentliche Artikulation und die

formalisierte Festlegung. Er weicht dem Identitätskonflikt mit einem ungleichen Gegenüber

aus.9 Sennett kritisiert, dass die narzisstische Intimität das öffentlich-formale Spiel der Mei-

nungen verhindere. Wie ich ihn verstehe, akzeptiert er selbst Intimität aber als unbespielbare

und formlose Zone und beschreibt sie als notwendige Gegenseite eines von ihm positiv in

Spiel und Formalisierung begründeten Öffentlichkeitsbegriffs. Damit dreht er die Wertung in

der Unterscheidung aber lediglich um und verkennt in der ‹narzisstischen Intimität› die

machtvoll durchgesetzte Behauptung von Natürlichkeit.

Wenn öffentliches Verhalten mit beweglichen Masken spielt und intimes Verhalten als Natur-

zustand des Menschlichen spielfrei gehalten werden soll, dann schliesst Intimität Fremdheit

aus. Mit anderen Formen und anderen kulturellen Konstruktionen von Intimität wird die nar-

zisstische Intimität sich nicht zurecht finden – sie hält sich für die einzig verbindliche Arti-

kulation einer Person. Dieser fatalen Fundierung im Intimen kann nur begegnet werden,

indem die begrifflichen Kategorien ‹öffentlich-privat› nicht entlang der Linie ‹formal-intim›

und ‹gespielt-natürlich› geteilt werden. Solange das Zusammenfallen dieser Unterschei-

dungslinien nicht aufgelöst wird, versandet Sennetts Aufforderung, die passive Öffentlichkeit

durch die ‹Wiederentdeckung der Stadt› als ‹Wiederentdeckung der Grundlagen politischen

Verhaltens› zurückzugewinnen.10

Anders als Sennett würde ich argumentieren, dass gerade der Bereich des Intimen dem Spiel

zu öffnen sei, wobei ich unter ‹Spiel› die Variierung der Linien ‹privat-intim-natürlich› meine,

ihre Verschiebung mittels immer neu eingeschriebener Unterscheidungslinien und Begriff-

spaare. Vergewaltigung in der Ehe kann nur veröffentlicht werden, wenn Frauen einen Inti-

mitätsbegriff etablieren, der es erlaubt, das Problem zu benennen und es nicht – als ‹das, was

in besten Familien vorkommt› – der Natur oder dem Privaten zuzuschlagen. Erst mittels vari-

ierter Intimität können verdrängte, ins Privatleben eingeschlossene Bedürfnisse ‹ausbrechen›

und anhand von ‹Fluchtlinien›11 und subalternen Gegenöffentlichkeiten in die Öffentlichkeit

vorstossen. Diese geöffnete Vorstellung von Intimität scheint mir heute für jeden kollektiven

Zusammenschluss grundlegend zu sein, der Öffentlichkeit nicht privatisieren, sondern sie

politisieren möchte. 

Die Koppelung von Weiblichkeit und Materialität

Die Koppelung von Intimität mit naturhafter Nicht-Sprachlichkeit findet sich übertragen auf

einen Raster biologischer Geschlechtlichkeit. Die abendländische Tradition verbindet Weib-

lichkeit noch in den neusten psychoanalytischen Modellen regelmässig mit Nichtsym-

bolisierbarkeit. So bemerkt Judith Butler in ‹Körper von Gewicht›, dass Slavoj Žižeks Theorie

der Kontingenz (als Theorie, die kulturelle Konstruktion zufälligem geschichtlichem Wandel

unterworfen sieht, Anm. des Autors.) «das Gesetz der Kastration nicht als eine kontingente

ideologische Formulierung auffasst».12 Žižek impliziere damit, dass Männlichkeit in den

Diskurs und das Symbolische verlegt und Weiblichkeit als Fleck ausserhalb dieses Diskurses

verankert sei.13 Gilt diese Verankerung selbst aber nicht als kontingent, wirkt in ihr die bürger-
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liche Ideologie der Verschmelzung von Weiblichkeit, Materialität, Sprachlosigkeit und Inti-

mität fort.14 Diese Verschmelzung wirkt als mächtige strukturelle Massnahme zum Ausschluss

von Frauen aus der öffentlichen Diskussion. Als Strategie zur Auflösung der Kopplung von

weiblichem, biologischem Geschlecht an Materialität schlägt Butler vor, von der einfachen

Gegenüberstellung von ‹Sex› als biologischem, aussersprachlich gegebenem Geschlecht und

‹Gender› als modifizierbarem, kulturell variierbarem Spiel mit Geschlechterrollen gänzlich

abzulassen: «Bei einer solchen Analyse geht es also nicht bloss darum, vor einer leichthin voll-

zogenen Rückkehr zur Materialität des Körpers oder der Materialität des biologischen

Geschlechts zu warnen, sondern zu zeigen, dass sich auf Materie berufen heisst, eine abge-

lagerte Geschichte sexueller Hierarchien und sexueller Auslöschungen heraufzubeschwören,

die sicherlich ein Gegenstand feministischer Untersuchung sein sollte, die aber als eine

Grundlage feministischer Theorie ganz problematisch wäre. Die Rückkehr zur Materie erfor-

dert eine Rückkehr zur Materie als einem Zeichen, welches in seinen Verdoppelungen und

Widersprüchen ein unausgereiftes Drama sexueller Differenz inszeniert.»15

Erst eine körperliche Materialität, die als Zeichen begriffen und dadurch in sich teilbar ist, öff-

net sich dem Spiel der Identität. Das ‹unausgereifte Drama› hält die Rollen weiblicher Identität

offen. Nur so können die Ausschlüsse bearbeitet werden, die der Verlauf der ‹Emanzipation

der Frau› produziert. Butler argumentiert weiter, dass die Materialität sich damit nicht einfach

in Sprache verflüchtige.16 Vielmehr erzwingt die zur Sprache gebrachte Materialität den

Umgang mit der Materialität der Sprache, denn Sprache teilt die beschriebene Materialität in

die nur scheinbar handhabbare Materialität ihrer Signifikanten. Die Signifikanten aber, sobald

sie hinsichtlich ihrer eigenen Materialität und Referenzialität befragt werden, verweisen auf

Diskurse und Differenzgefüge und verschwinden im unabschliessbaren Prozess der Interpre-

tation. Sie verschieben sich vom privaten zum akademischen, vom betroffenen zum gewalt-

tätigen oder ästhetischen Diskurs, verschieben sich von Stilistik zu Stilistik, vom Laut in die

Schrift, von der Maschinerie der Druckerpressen in flüchtige Datenströme. Diese Verflüch-

tigung der Zeichen-Materialität gewinnt Brisanz am menschlichen Körper, denn sie verfestigt

sich in ihm als Bedürfnis nach einer anderen Identität, stiftet Ausschluss und wird politisch.

6.2.5. KAPITALISMUS ALS KONTROLLE DER VERZEITLICHUNG
«So wie Marx selbstbewusst feststellte, dass sich die Waren zum scheinhaften Ausdruck der

Persönlichkeit des Käufers entwickelten, so deuteten andere, die sich ihrer Eindrücke weni-

ger sicher waren, das flüchtige Bild der äusseren Erscheinung als Hinweis auf einen inneren,

dauerhaften Charakter.» Richard Sennett17

Die im Kapitalismus käufliche Zugehörigkeit kann einerseits kritisiert und für das Verschlei-

fen traditioneller Gruppenbindungen verantwortlich gemacht werden. Sie führt potenziell

aber das Gemachte jeder Zugehörigkeit in die Auseinandersetzung um Zugehörigkeiten ein

und öffnet dem geschichtlichen Zugang eine kritische Perspektive auf gesellschaftliche

Mikroräume. Nur zielt, wie Sennett darlegt, die gemachte Zugehörigkeit in der spätkapitali-

stischen Gesellschaft auf Intimität – und Intimität kann als Instanz der Selbstmodellierung
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nicht bespielt werden. Das Sich-Selbst-Zur-Identität-Abrichten ist der intimste Kern heutiger

Subjektivität. Weil ‹das flüchtige Bild der äusseren Erscheinung als Hinweis auf einen inne-

ren, dauerhaften Charakter› gilt, kennt das Spiel mit Zugehörigkeiten scharfe Grenzen inner-

halb jeder Gruppe, die sich ihre Identität käuflich erwirbt. Denn die Prozesse, die den Zuge-

hörigkeitserwerb diktieren und durchführen, finden im Rahmen intimer Vorgänge statt und

sind als solche unaussprechlich, tabuisiert. Daraus ergibt sich eine merkwürdige Situation:

Alle wissen, dass ihre Zugehörigkeiten gekauft und daher leicht veränderlich sind, aber dieses

Wissen muss im Innersten verborgen sein. Wird die Bindung der Identität an Ware ironisch

aufgelöst, droht Identität ins Nichts abzurutschen.

Traditionelle politische Parteien oder Gruppenidentitäten, die ihre Bedürfnisse öffentlich arti-

kulieren, unterscheiden sich voneinander aufgrund sozialer Differenzbeziehungen. Sie stellen

chronologische lineare Ordnungen her, Erzählungen, in denen jede Unterscheidung benannt

werden kann. Solche Differenzbeziehungen, die alle ihre eigene Zeitlichkeit haben, versucht

die mystifizierte, personalisierte Ware zu unterlaufen. Gruppenidentitäten und Parteizusam-

menhänge werden in Käuferschichten zerlegt, die ihre jeweiligen Ansprüche an Persönlich-

keit mit dem Nimbus bestimmter Marken und Labels ausstatten. Das widerständige, ge-

schichtlich-differenzielle Gefüge politisierter Gruppen, an dem Reibung, Konfrontation und

Relativierung stattfindet, ist ausser Gefecht gesetzt. Es ist ersetzt durch das kapitalistische

Versprechen, immer wieder ‹jetzt›, mit der neusten Mode- und Produktgeneration, den Ent-

wurf von Identität selbst in die Hand zu bekommen. 

Diese Art von beweglicher Identitätsfindung ist nach Massgabe des Marktes getaktet. Iden-

tität und Innovationszyklen sind damit so fest aneinander gekoppelt, dass aus der genera-

lisierten Tradition, die der Markt erzeugt, kaum mehr ausgebrochen werden kann. Identitäten

aber, die sich lediglich parallel zur Differenzierung des Marktes artikulieren, verlieren ihr poli-

tisches Potenzial, als ‹das ausgeschlossene Andere› der demokratischen Gesellschaft auf-

zuscheinen. An diesem von Kaufkraft bestimmten, heimlichen Identitätswettbewerb nicht

teilnehmen zu können, bedeutet Verlust von Distinktionsmöglichkeit und Persönlichkeit, 

Bedeutungslosigkeit statt Selbstbild.

6.2.6. UN-INTIME KUNST
Wie Bhabha aus der Lektüre von Franz Fanons Schriften schliesst, müssen wir heute nach-

denken «über das repetitive Begehren, uns selbst auf doppelte Art zu erkennen: als in den

solidarischen Prozessen der politischen Gruppe dezentriert und doch auch zugleich wir selbst,

als bewusst engagierte, sogar individuierte Agenten der Veränderung – als Inhaber unserer

Überzeugung.»18 Hier geht es nicht um die Ungeheuerlichkeit einer Analogie zwischen dem

unwiederbringlich zerrissenen Selbstbild des versklavten Schwarzen und unserem privile-

gierten, post-kolonialen Selbst. Vielmehr realisieren wir am Extremalpunkt der Unterdrückung,

dass wir in der narzisstischen Spiegelung unsere eigene Unvollständigkeit und die von uns

konkret erzeugten Ausschlüsse vergessen, und damit die Vorstellung von Identitäten ver-

lieren, die unterdrückt sind oder unterdrückend.
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Die von mir vertretene Hypothese versteht kulturelle Identität daher nicht als stabilen Sockel,

von dem herab Interessen vorgetragen und politisch verhandelt werden. Umkämpfte und pro-

duktive Identität hat vielmehr Anteil an der Politisierung der Gesellschaft, indem sie gesell-

schaftliche Einrichtungen stiftet, auflöst oder in Bewegung hält. Wo Identitäten und Institu-

tionen so viel gelten wie Steine und Regeln eines Spiels, die selber nicht zur Debatte stehen,

muss gefragt werden, wer Interesse an diesen festgeschriebenen Regeln und Figuren hat und

andere Regeln und Figuren in die Unbenennbarkeit verdrängt. Kunst, die sich mit Fragen der

politisch verstandenen Identität auseinander setzt, bezeichnet damit in Bezug auf sich selbst

einen doppelten Ausschluss: Sie riskiert die Gefahr, in Begriffen der institutionalisierten Kunst

keine mehr zu sein und in Begriffen offizieller Politik nie Politik zu werden. Erst dieses Dilem-

ma zwischen dem politischen Wunsch und dem Beharren auf der eigenen künstlerischen Posi-

tion ist in der Lage, sich von überkommenen Kunstwerkidentitäten zu lösen, das Inkommen-

surable der Kunst der Kunst selber gegenüberzustellen und Institutionen zwischen Kunst und

offizieller Politik einzurichten. Künstlerische Arbeit in der Öffentlichkeit wäre somit aufgefor-

dert, eigene, quasi-institutionelle Grenzen zu ziehen und die binäre Teilung in institutionelle

und nichtinstitutionelle künstlerische Arbeit weiter auszudifferenzieren. 

Durch das Insistieren auf der Materialität künstlerisch-sprachlicher Mittel und Symbolsyste-

me bringt künstlerische Arbeit Widerstände hervor und modifiziert das Feld, in dem gefragt

werden kann, worin, wann und wie sich das Versprechen allgemeiner Gleichheit und die

Gewalt des Ausschlusses gemeinsam verkörpern. Un-intime öffentliche Kunst repräsentiert

damit nicht bestehende soziale Anliegen, sondern artikuliert artifizielle Identitäten und

durchbricht Innovationszyklen mittels der ihr eigenen Zeitlichkeit. Sie überschreitet die

hergebrachten Grenzziehungen zwischen privat-persönlich-intimen und öffentlich-politisch-

formalen Verhaltensweisen nach allen Richtungen. Denn, wie für demokratische Politik

besteht für diese Kunst das Hauptziel nicht darin, «[…] Leidenschaft zu eliminieren oder sie in

die Privatsphäre zu verbannen, um einen rationalen Konsens möglich zu machen, sondern

vielmehr darin, diese Leidenschaft für das Vorantreiben demokratischer Designs zu mobili-

sieren. Weit davon entfernt, die Demokratie zu gefährden, ist die agonale Konfrontation viel-

mehr deren Existenzbedingung.»19

Un-intime Vorhaben würden den Versuch unternehmen, die Leidenschaft aus narzisstisch

privatisierten Kunst-Interessenssphären hinauszutragen und sich im Bereich zwischen Kunst

und dem, was wir heute unter Politik verstehen, einen Namen zu geben.

1> «Das Problem mit der Transformation der Stadt in einen Werbeträger ist, dass der öffentliche Erlebnisraum dem Zugriff

privater Geschäftsinteressen ausgeliefert wird. Der Raum, der eigentlich allen gehört, wird in bestimmter Hinsicht

privatisiert. […] Die Aufmerksamkeit, die BenutzerInnen und BetrachterInnen des Stadtraums auszugeben haben, wird

systematisch abgesaugt.» Georg Franck im Interview mit Christa Kamleithner und Udo Häberin: Zur urbanen Ökonomie

der Aufmerksamkeit. In: dérive, Zeitschrift für Stadtforschung 7 (2002). S. 8.
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2> Homi K. Bhabha: Die Frage der Identität. Franz Fanon und das postkoloniale Privileg. In: Die Verortung der Kultur.

Tübingen 2000. S. 66.

3> Nancy Frazer: Die halbierte Gerechtigkeit. Frankfurt a. M. 2001. S. 27ff.

4> Ebd., S. 253ff.

5> Chantal Mouffe: Inklusion/Exklusion. Das Paradox der Demokratie. In: Peter Weibel und Slavoj Z̆iz̆ek (Hrsg.): Inklusion:

Exklusion. Probleme des Postkolonialismus und der globalen Migration. Wien 1997. S. 75.

6> Das ‹Gesetz über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (Europa-

wahlgesetz – EuWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1994 (BGBl. I S 423, 555)› schreibt vor: «Ein Deut-

scher ist vom Wahlrecht ausgeschlossen, wenn / er infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt, / zur Besorgung

aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn

der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Angele-

genheiten nicht erfasst, / er sich auf Grund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches

in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet. Ein Unionsbürger ist vom Wahlrecht ausgeschlossen, wenn / bei ihm

eine der Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 Nr. 1 bis 3 EuWG erfüllt ist, oder / er in dem Mitgliedstaat der Europäischen

Gemeinschaft, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt (Herkunftsmitgliedstaat), infolge einer zivil- oder strafrecht-

lichen Einzelfallentscheidung das Wahlrecht zum Europäischen Parlament nicht besitzt. »

7> Ernesto Laclau: Dekonstruktion, Pragmatismus, Hegemonie. In: Chantal Mouffe (Hrsg.): Dekonstruktion und Pragmatismus.

Demokratie, Wahrheit und Vernunft. Wien 1999. S. 112.

8> Richard Sennett: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität. Frankfurt a. M. 1986. S. 329–340.

9> Ebd., S. 406ff.

10> Ebd., S. 427.

11> Eine Integration von Gilles Deleuzes und Félix Guattaris Konzeption der ‹Fluchtlinie› in Frazers Begrifflichkeit der

‹ausbrechenden Bedürfnisse› kann hier nur angedeutet bleiben.

12> Judith Butler: Körper von Gewicht. Frankfurt a. M. 1997. S. 270.

13> «Es geht also darum, wie diese ‹Kontingenz› theoretisch entfaltet wird; auf jeden Fall eine schwierige Angelegenheit, 

denn eine Theorie, die ‹Kontingenz› erklären könnte, wird zweifellos stets durch und gegen jene Kontingenz formuliert

sein. Kann es denn überhaupt eine Theorie der ‹Kontingenz› geben, die nicht gezwungen ist, das abzulehnen oder zu

überdecken, was sie erklären will?» Ebd., S. 269.

14> Frazer hat festgehalten, dass der Sexismus bürgerlicher Zivilgesellschaft und Demokratie – die Trennung in weiblich-

häusliches und männlich-öffentliches Verhalten – im 19. Jahrhundert ein spezifisches Abgrenzungsmerkmal gegenüber

der aristokratischen und der plebejischen Klasse gewesen ist. Siehe Frazer 2001 (wie Anm. 3), S. 114–115.

15> Ebd., S. 80.

16> «Die Materialität der Sprache, im Grunde die des Zeichens, das versucht ‹Materialität› zu bezeichnen, verdeutlicht,

dass es nicht der Fall ist, dass alles, einschliesslich der Materialität, immer schon Sprache ist. Die Materialität des

Signifikanten (eine ‹Materialität›, die sowohl Zeichen als auch deren signifikatorische Wirksamkeit umfasst) impliziert

vielmehr, dass es keine Bezugnahme auf eine reine Materialität geben kann, ausser auf dem Weg der Materialität.»

Ebd., S. 104.

17> Sennett 1986 (wie Anm. 8), S. 192.

18> Bhabha 2000 (wie Anm. 2), S. 96.

19> Mouffe 1997 (wie Anm. 5), S. 88. 
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6.3. BEMERKUNGEN ZUR KÜNSTLERISCHEN FORSCHUNG

CHRISTOPH SCHENKER

In der folgenden Skizze möchte ich kurz einige Überlegungen zur Eigenart der Forschung im

Feld der Künste anstellen. Der Begriff der Forschung ist eng mit den Wissenschaften, vorab

mit den Naturwissenschaften, verknüpft. Dennoch scheint es mir nutzbringend, ihn auch 

im pragmatischen Zusammenhang der künstlerischen Arbeit zu verwenden. Der Begriff der

Forschung selber kann hier nicht erörtert werden, so wenig wie das Konzept Kunst.

Das Wissen in seiner heutigen Form ist mit den Wissenschaften nicht identisch. Das wissen-

schaftliche Wissen ist eine spezifische Art des Diskurses, die von den Diskursgenres anderer,

nichtwissenschaftlicher Kompetenzbereiche abgesondert ist. Gemeinsam bilden sie eine

Vielfalt von Systemen, die prinzipiell gleichwertig und alle von derselben Notwendigkeit sind.

Doch der herrschende Stil des Denkens ist heute der Denkstil der Wissenschaften. Und es sind

vorab die Technikwissenschaften, die sich in der Innovationsmaschinerie der gegenwärtigen

Gesellschaft als die effizientesten erweisen. Auch bilden die Wissenschaften die letzte Bas-

tion einer Kultur, die ausschliesslich als Hochkultur existiert. Wissenschaftliche Forschung 

ist eine eigentümliche Mischung von Ideologie und Praxis, von realistischen Verfahrenswei-

sen und irrealen Forderungen. Es ist heute obsolet, dass ein Kompetenzbereich sich auf 

Wissenschaftlichkeit zu berufen braucht, um seine Relevanz zu stützen oder sein Ansehen zu 

vermehren.1

Parallel zum Forschungsprojekt, in dessen Zusammenhang die vorliegende Publikation er-

scheint, veranstalteten wir im Wintersemester 2001/02 an der Hochschule für Gestaltung 

und Kunst Zürich eine Reihe von Kolloquien mit Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen als

Gastreferentinnen.2 Die Kolloquien halfen, Übereinstimmungen und Unterschiede hinsicht-

lich der Regeln zu erkennen, die in der Pragmatik der wissenschaftlichen und der künstle-

rischen Forschung Gültigkeit haben. Dabei wurde einmal mehr deutlich, wie schwierig es ist,

sich von den überholten Mythen der wissenschaftlichen und der künstlerischen Arbeit zu

lösen, die noch immer überliefert werden. Das Seminar versuchte in der Folge den Fragen

nachzugehen, wie die Künste sich als Disziplinen eigenständiger Forschung bestimmen, wo

ihre Interessen liegen und welche ihre spezifischen Forschungsbereiche sind.

6.3.1. ZUR PRAGMATIK DER KÜNSTLERISCHEN FORSCHUNG
Wenn über die Annehmbarkeit von Forschungsresultaten entschieden wird, finden in den

Wissenschaften und in den Künsten offensichtlich dieselben grundlegenden Kriterien Anwen-

dung. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Form die Ergebnisse vorgebracht werden, ob als

Texte, wie in den Wissenschaften üblich, oder ob – wie im Feld der Künste – als Kunstwerke.3

Allerdings schlagen sich die Resultate künstlerischer Forschung nicht mehr nur in Werken

nieder. Es ist heute nicht immer so deutlich, was als Ergebnis künstlerischer Forschung gilt.

Man kann das Kunstwerk als ein Instrument begreifen, um damit spezifische Erfahrungen zu
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ermöglichen oder bestimmte Handlungen und Reflexionen zu provozieren. Als solches ist das

materielle Werk nicht das eigentliche Ziel eines künstlerischen Projekts. Doch es ist der ent-

scheidende Faktor im Forschungsprozess. Das Ergebnis der Forschung mag im engeren

Bereich des Kunstkontextes darin bestehen, einen Fachdiskurs verändert oder ein neues

künstlerisches Konzept geschaffen zu haben. Im weiteren Zusammenhang der Lebenspraxis

vermag der künstlerische Eingriff möglicherweise die Formeln bisheriger Perspektiven zu

sprengen. Ob ein Effekt (und welcher Effekt) als Ziel der Forschung erreicht worden ist, das

muss die sorgfältige Lektüre der Kontexte des Werks erweisen.

Die Überprüfung der Forschungsergebnisse erfolgt im System der Künste durch einen diffe-

renzierten Mechanismus, der sich von demjenigen der Wissenschaften nicht wesentlich

unterscheidet. Das System Kunst ist eng mit gesellschaftlichen Strukturen, mit anderen

ästhetischen und kulturellen Bereichen, mit der Wirtschaft, der Politik, dem Recht und der

Wissenschaft verschränkt. Der Vielfalt an Überschneidungen entspricht die starke Diversifi-

kation seines Expertenwesens. Die Expertinnen im Kunstsystem haben unterschiedliche

Interessen und verschiedenartige Kompetenzen, sie handeln und werten von teils unverein-

baren, doch miteinander vernetzten Standpunkten – oft über weit auseinander liegende Zeit-

räume. Gewiss wird der Diskurs der künstlerischen Forschung – als der Praxis immanente

Theorie4 oder als reflexive Theorie – primär zwischen den Künstlerinnen geführt. Zur Gemein-

schaft der Forschungsexpertinnen zählen jedoch nicht ausschliesslich Künstlerinnen, sondern

in gleichem Masse diejenigen, die mit ihnen in einem Verhältnis ‹entdeckerischer Kompli-

zenschaft›5 arbeiten.

Es ist dieser engere Kreis von Expertinnen, der auch die internen Rahmenbedingungen der

Forschung definiert. (Er bestimmt die Axiomatik, die Methode, die Sprache etc.) Zu diesen

Expertinnen, die aktiv am Forschungsprozess beteiligt sind, kommen jene ‹Expertinnen›

hinzu, die direkt oder indirekt über die externen Rahmenbedingungen (über Mittel, Infra-

strukturen etc.) der Forschung und der Forschenden entscheiden. Damit nehmen sie mass-

geblich Einfluss auf den Forschungsprozess, sie entscheiden über spezifische Forschungs-

projekte oder über die Möglichkeit von Forschung überhaupt. Die Expertinnen, von denen hier

die Rede ist, sind an Akademien, Universitäten, Museen, in Galerien und Kunsthallen (und

ihren alternativen Varianten) tätig, im staatlichen, halböffentlichen und privaten Förderwesen

sowie in der Publizistik. Zu den Expertinnen im weitesten Sinne gehören neben Künstlerin-

nen also auch Philosophinnen und Professorinnen, Kuratorinnen und Kulturmanagerinnen

und, als weitere Beispiele, Kunsthändlerinnen wie Kritikerinnen.

Von der Künstlerin als Forscherin – gleichwie von der Wissenschaftlerin als Forscherin – wird

die erforderliche Kompetenz verlangt. Die Forschergemeinde erwartet von ihr, dass sie Kennt-

nis hat von dem, was in ihrem Interessenbereich bisher geleistet worden ist. Selten aber legt

eine Künstlerin – sofern sie nur Forscherin ist und nicht auch in der Lehre tätig – ihr Wissen,

ihre Werte und Methoden systematisch offen, weder im Werk noch als Theorie. Sie nennt – 

wir kennen dies von unserer täglichen Arbeit mit Künstlerinnen, und so ist es auch in unse-

ren Kolloquien wiederholt geschehen – Künstlernamen und Werktitel, sie bezieht sich auf 
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Gesellschaftstheorien, naturwissenschaftliche Entdeckungen und literarische wie philosophi-

sche Texte. Sie skizziert damit ihr geistiges Einzugsgebiet. Sie bezeichnet ihre Vorbilder und

gegnerischen Positionen und verweist auf diese oder jene Vorzüge und Unzulänglichkeiten in-

teressanter Projekte und Konzepte von Kolleginnen. Sie argumentiert, deckt damit die Muster

auf, die für ihre Arbeit von Bedeutung sind, gibt Einblick in ihre Entscheidungsgrundlagen

und umreisst den Stand der Forschung in ihrem Arbeitsfeld. Indem sie ihre Projekte öffentlich

zugänglich macht, behauptet sie implizit, dass sie sich von früher Geleistetem unterscheiden

und über diese hinausgehen. Sie kalkuliert mit dem, was anlässlich ihres Werks neu erfahren,

was schliesslich neu gesagt sein wird. Sie beansprucht für sich nicht nur, relevante Werke zu

schaffen, sondern ebenso die Kriterien für künstlerische Relevanz neu zu definieren.

Im Feld der Wissenschaften muss die Forscherin die Relevanz ihrer Ergebnisse begründen

können. Im System der Kunst herrscht diesbezüglich eine Arbeitsteilung. Das Erzeugen einer

relevanten Frage (die das Werk ist) und die Begründung der Relevanz einer Frage (die Kritik)

werden, gemäss den unterschiedlichen Sprachspielen, denen sie angehören, getrennt gelei-

stet. Diese Arbeitsteilung von Künstlerin und Kommentatorin erweist sich de facto als eine 

Kollaboration.

Künstlerische Behauptungen, wie wissenschaftliche Theorien, sind, genau genommen, nicht

begründbar, aber nachprüfbar.6 Üblicherweise sind es die öffentlichen, institutionellen Instan-

zen, welche die Kritik (die intersubjektive Nachprüfung) argumentativ leisten, insbesondere

die Kuratorin und die Textautorin (Kommentatorin), die Kritikerin und endlich die Kunsthisto-

rikerin. Für die Überprüfung der Forschungsergebnisse und für die Billigung ihrer Relevanz

und deren Begründung gilt die Bedingung, dass das Feld der Forschung den anderen Exper-

tinnen, den Expertinnen der Kunstproduktion wie den Expertinnen der Kunstvermittlung und

Kunstrezeption, zugänglich sein muss. Das Werk und seine Bedeutung müssen im Zu-

sammenhang der kritischen Diskussion einsehbar und nachvollziehbar sein. Darin liegt einer

der wesentlichen Gründe für die Notwendigkeit des Ausstellungswesens. 

Das langfristige Kriterium der Annehmbarkeit des Forschungsresultats, des Werks, ist seine

ästhetische Relevanz. Das Ästhetische gilt als der Bereich der genuin künstlerischen Leis-

tung. Der Kunstmarkt und die politische Macht mögen, nach Massgabe anderer Prioritäten

(wie wirtschaftliche Effizienz, Ideologie etc.), zeitlich beschränkt über diese Relevanz hin-

wegtäuschen.7 

6.3.2. ZUR INDIVIDUELLEN KÜNSTLERISCHEN FORSCHUNG
Im Feld der Kunst unterscheiden wir zwischen individueller künstlerischer Forschung und

institutioneller Forschung. Als institutionelle Forschung bezeichnen wir diejenige Forschungs-

arbeit, die an Kunsthochschulen und Akademien im Rahmen von Forschungsprogrammen

geleistet wird. Die individuelle Forschung aber ist ein entscheidender Teil dessen, was Künst-

lerinnen traditionellerweise unter der eigentlich künstlerischen Arbeit verstehen. In diesem

Zusammenhang denke ich an Künstlerinnen, die wissen, was sie vorgestern getan haben, und

daher den Rahmen kennen, in welchen sie die Arbeit von heute stellen. 
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Die Künstlerin ist in ihrer Arbeit vielfältig vernetzt, sie pflegt Austausch und sucht Ausein-

andersetzungen mit Kolleginnen, aber auch mit Fachpersonen anderer Disziplinen. Sie ver-

gleicht und bereichert ihr Wissen mit dem, was ausserhalb der Kunst gewusst wird. Ihre

Arbeit ist gleichsam ein Teil der grossen, beginn- und endlosen Textur, die die Gegenwart

bedeutet. Dennoch arbeitet sie selbstverantwortlich und ist in der Phase des Experimentie-

rens ausschliesslich sich selber Rechenschaft schuldig. Auch nimmt sie die Autorschaft für

das Werk üblicherweise allein in Anspruch. Worin nun die künstlerische Forschung besteht,

davon legen in erster Linie die Kunstwerke selber Zeugnis ab. Doch geben auch Künstlertexte,

Interviews, literarische und philosophische Schriften – in diskursiver, wenn auch nicht in 

wissenschaftlicher Form – Aufschluss über die Tradition künstlerischer Problemstellungen.

Ich beziehe mich wieder auf die erwähnten Kolloquien. Ausnahmslos alle geladenen Künstler

und Künstlerinnen setzten ihre Arbeit – naturgemäss bruchstückhaft, dennoch aber differen-

ziert – in einen Kontext allgemein kultureller oder spezifisch künstlerischer Interessen. In der

Präsentation ihrer Werke verdeutlichten sie die zentralen Fragestellungen, und sie erläuterten

ihre Arbeitsmethoden. Gelegentlich referierten sie nebenbei ihren Wissensstand, insbeson-

dere wenn sie die künstlerischen Ergebnisse von Kolleginnen und Autorinnen kommentierten

oder einer Kritik unterzogen. Hier ansetzend, wurde im Gespräch gemeinsam zu klären ver-

sucht, welches ihre konkreten Forschungsbereiche und ihre spezifischen Forschungsge-

genstände sind. Die Gegenstandsbereiche, die die Eigenart ihrer künstlerischen Forschung

bestimmen, lassen sich grob zu drei Typen zusammenfassen. 

Die drei Typen sind in ihrer Komplexität mehr oder weniger bekannt und werden hier verein-

facht und isoliert skizziert. Zumeist spielen sie in der künstlerischen Arbeit alle zugleich und

gemeinsam eine tragende Rolle. Zum ersten Typus zählen die Forschungsgegenstände, die

konkreter, materialer, ästhetischer Natur sind. Sie lassen sich direkt am Werk festmachen, und

über sie lässt sich in der Regel und bis zu einem gewissen Grad leicht sprechen. Gegenstand

der Untersuchung kann das Medium sein, im Medium der Malerei beispielsweise der Farb-

auftrag, die Ausdehnung der Farbe auf der Fläche oder die Komposition. Es ist dies aber auch

die Empfindung von Farbe oder ein anderer Aspekt des Ästhetischen. Forschungsgegenstän-

de können des Weiteren das Material und Materialverbindungen sein, die Ereignisstruktur,

der Rhythmus und die Geschwindigkeit von bewegten Bildern und Tönen, desgleichen der

körperliche Aspekt von verbalen und grafischen Zeichen. Forschung im Bereich dieser kon-

kreten Gegenstände wird häufig als Grundlagenforschung verstanden.

Die Forschungsgegenstände des zweiten Typus sind weniger dinghafter Natur. Es handelt

sich hier um den Bereich des Gehalts und des Sinns künstlerischer Arbeiten. Die eher inhalt-

lich ausgerichteten Untersuchungen sind dennoch mit der Entwicklung formaler und materi-

aler Aspekte untrennbar verknüpft.8 Gegenstände der Forschung sind beispielsweise die

Pragmatiken der Werke (ihre situationsspezifischen Verwendungen)9 und, umgekehrt nun bei

der Verwendung jeglicher Medien, die logischen Operationen mit kulturellen Begriffen.10

Gegenstand der Forschung kann der Zusammenhang zwischen Sprache und Weltbild bzw. die

Umformung und Erneuerung dieses Zusammenhangs sein. Gegenstand ist auch das System
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der Werte und Bewertungen. Schliesslich sind es der Trost,11 das Glück,12 das Staunen,13 wozu

Kunstwerke immer wieder neue Voraussetzungen und Differenzierungen schaffen. Die beiden

hier angedeuteten Bereiche der – im Grunde – ästhetischen und ethischen Beziehungen 

bilden, so Robert Musil, das ‹nicht-ratioïde Gebiet›. Es sind die ‹imponderablen› Tatsachen

dieser Bereiche, die der Erkenntnishaltung und Erkenntniserfahrung des Dichters (der Künst-

lerin) entsprechen.14

Die Forschung schliesslich des dritten Typus ist reflexiv und hat das eigene künstlerische Tun

zum Gegenstande. Auch er ist mit den zwei vorausgegangenen Typen eng verknüpft. Im

Spannungsverhältnis zwischen Erkenntnisansprüchen und ethischen Forderungen wird die

Forschung geleitet von Fragen wie: Was ist Video? Was heisst es, heute zu malen? Was ver-

mag Kunst? Welches ist das Feld der Kunst, des Künstlers? Wie kann Kunst zur notwendigen

Steigerung der Komplexität (heutiger Organisationsformen des Ästhetischen, des Sozialen,

des Wissens etc.) beitragen? Wie kann das Unsichtbare sichtbar gemacht, wie dem Sprach-

losen Stimme verliehen werden? Wie kann die Realität des Imaginären sich als Raum der

Forschung, der Erfindungen und Entdeckungen behaupten – unabhängig von der direkten

Verwertung im Kontext des Systems des Praktischen und des Pragmatischen?15

In allen drei Bereichen ist es nicht die Absicht der Künstlerin, über Gegenstände oder Sach-

verhalte neue Aussagen zu machen. Das Kunstwerk ist keine Aussage. Vielmehr ist mit dem

Kunstwerk und seinem instrumentellen Charakter in der künstlerischen Forschung der

Anspruch verbunden, eine Veränderung herbeizuführen. Diese Veränderungen können räum-

liche Verhältnisse betreffen, Weisen der Wahrnehmung, das Verhältnis zur Zeit, die Beziehung

von Menschen zu Dingen oder von Menschen zu Menschen. Das Werk will, dass man ihm

antwortet, es verlangt nach einer Deutung. Das Labor der Kunst ist sein Kontext.

6.3.3. ZUR INSTITUTIONELLEN FORSCHUNG IM FELD DER KUNST
Anlässlich unseres Kolloquiums erwähnte Aant Elzinga die folgenden zehn Kriterien, die für

die Forschung an Kunstakademien massgeblich sind, sollte sie hinsichtlich der Überzeugungs-

kraft mit der wissenschaftlichen Forschung an Universitäten vergleichbar sein.

«Die Künstlerin als Forscherin verfügt über

- eine gute Orientierung in Bezug auf künstlerische Probleme,

- die Fähigkeit, künstlerisch relevante Fragen ausfindig zu machen, zu bestimmen und 

zu formulieren,

- die Fähigkeit, Themenkomplexe abzugrenzen und ins Zentrum künstlerischer Projekte 

zu stellen,

- Originalität und Integrität in der Wahl der Arbeitsmethoden,

- die Fähigkeit, ergiebige Probleme zu erkennen und durchzuarbeiten,

- die Fähigkeit, Quellen zurückzuverfolgen und zu systematisieren,

- die Fähigkeit, Material zusammenzutragen, zu analysieren und zu einer interpretierbaren 

Synthese zu bringen,
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- die Fähigkeit, Projekte zu leiten und schlüssig sowie verständlich zu dokumentieren,

- die Fähigkeit, die Interpretation des Themas zu vertiefen,

- schriftliche Formulierung und Dokumentation der Reflexion der Entscheidungsfindungen, 

der möglichen Argumentationslinien in der Interpretation der eigenen Arbeit sowie der 

angewendeten Methode.»16

Eine Künstlerin, die ihre Interessen gründlich und differenziert verfolgt, wird über die meisten

der genannten Fähigkeiten verfügen, auch wenn sie nicht im institutionellen Rahmen forscht

und die Bezeichnung der Forscherin für sich nicht in Anspruch nimmt. Ausserhalb dieses

Rahmens braucht sie ihre Kompetenzen nicht explizit auszuweisen. Eine Künstlerin jedoch,

die an einer Institution und mit öffentlichen Geldern Forschungsprojekte durchführt, muss in

der Regel über die zehn Punkte Rechenschaft ablegen können. 

Aus dem britischen und nordamerikanischen Raum ist bekannt, dass im institutionellen Rah-

men von Kunsthochschulen vorwiegend individuell geforscht wird. Es ist hier gebräuchlich,

dass die graduierten Studentinnen mit ihren Forschungsarbeiten den Ph. D. (Doktortitel) er-

langen können.17 An Schweizer Fachhochschulen wird institutionelle Forschung im Feld der

Kunst nicht von Einzelpersonen, sondern von Forschungsteams betrieben. Forschungsakti-

vitäten werden gewöhnlich als Verbundprojekte mit zwei oder mehreren Forschungspartne-

rinnen durchgeführt. Die Projekte sind hinsichtlich Ziel, Umfang und Aufwand definiert und

finden vorwiegend im Rahmen übergreifender Forschungsprogramme statt. Die Teams setzen

sich in der Regel aus Fachpersonen unterschiedlicher Disziplinen, zumeist auch verschiede-

ner Institutionen zusammen. Da es an unseren Fachhochschulen (noch) nicht möglich ist, 

sich mit Forschungsarbeiten akademisch zu profilieren, stehen Titel und akademische Kar-

riere im Hintergrund.

Die Forschung im Fachhochschulbereich wird prinzipiell als angewandte Forschung definiert.

Damit ist vornehmlich produktorientierte und ‹lokale› Forschung gemeint. Sie wird gemein-

sam mit nichtstaatlichen Wirtschaftspartnerinnen (Finanzpartnerinnen) und mit finanzieller

Unterstützung des Staates (der Kommission für Technologie und Innovation des Bundesamtes

für Berufsbildung und Technologie) verwirklicht. Die Grundlagenforschung an Fachhoch-

schulen ist erst im Begriff, sich zu bestimmen. Sie steht nicht zwingend im Gegensatz zu

zweckorientierter, lokaler und transdisziplinärer Forschung.

In zunehmendem Masse bedingen sich der Stil der gegenwärtigen Wissensproduktion, die

Transdisziplinarität und der konkrete Anwendungskontext gegenseitig. Dem heutigen Ver-

ständnis von Fortschritt liegt nicht mehr das chronologische, lineare Verlaufsmodell zugrunde.

Die Forschung wird vielmehr von einer synchronistischen, topologischen Struktur geprägt.

Der entscheidende Mechanismus für Innovation, so die Wissenschaftstheoretikerin und -for-

scherin Helga Nowotny, ist nun die Aufmerksamkeit.18 Bedingung und zugleich Effekt dieser

‹ausgedehnten Wahrnehmung› ist die Entgrenzung der Disziplinen. 

Andererseits wird in der Forschung Transdisziplinarität gefordert, wenn die Komplexität einer

Problemstellung von einer Disziplin allein nicht angemessen angegangen werden kann und
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kein befriedigendes Resultat erwarten lässt. Transdisziplinarität ist die Konsequenz, sofern

ein heterogener Kreis von Forscherinnen an einem gemeinsam definierten Problem arbeitet,

das aus einem spezifischen und ‹lokal› verankerten Kontext entsteht. Das Wissen wird nach

Mass für den konkreten Fall produziert. Systemspezifik, Finalität und Transdisziplinarität 

in der Forschung sind ein Ausdruck dessen, dass in unserer pluralistischen Welt kein Kon-

sens mehr darüber möglich ist, was als grundlegendes und allgemeinverbindliches Wissen 

gelten kann. 

Bei transdisziplinären Forschungsprojekten haben naturgemäss nicht alle Disziplinen den-

selben Stellenwert. Die Fragestellungen, welchen eine übergeordnete Bedeutung zukommt,

leiten sich selbst bei Projekten im Feld der Kunst fast ausnahmslos von nicht-künstlerischen

Problemen ab. Die Forschungsprojekte des Instituts für Bildmedien am Zentrum für Kunst und

Medientechnologie in Karlsruhe – ein Beispiel, das für viele andere steht – haben in aller Regel

die Medientechnologie und nicht eigentlich künstlerische Themen im Fokus.19 Bei Projekten

unter dem Label ‹Wissenschaft und Kunst› sind zumeist wissenschaftliche Erkenntnisse und

Verfahrensweisen zentral. Kunst wird damit zum Medium oder Instrument im Dienste anderer

Disziplinen. Sie übernimmt die Rolle, epistemische Ergebnisse, zu welchen sie ursprünglich

nichts beigetragen hat, zu illustrieren, zu vermitteln oder – als sinnliches Äquivalent zu Ver-

standeseinsichten – zu ergänzen. Doch auch in transdisziplinären Projekten gilt es, die Künste

als Disziplinen eigener Art zu begreifen und den Möglichkeiten ihrer spezifischen Leistungen

Rechnung zu tragen. Im Projekt ‹public plaiv› haben wir versucht, künstlerische Problem-

stellungen ins Zentrum zu stellen.

6.3.4. ZUM PROJEKT ‹PUBLIC PLAIV›
Das Projekt ‹public plaiv› ist von seiner Anlage her in mancher Hinsicht ein typisches institu-

tionelles Forschungsprojekt im Feld der Kunst. Das Ziel des Projektes ist es, in einer trans-

disziplinären Arbeitsweise spezifisch für die Öffentlichkeit der Region La Plaiv (Oberengadin)

Kunstwerke zu entwerfen und zu realisieren. Das Verfahren hat über die Region hinaus proto-

typischen Charakter.

Dem Projektteam gehören ein Künstler und drei Geisteswissenschaftler und -wissenschaftle-

rinnen der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich und der Universität Zürich an. Sie

arbeiten im Dialog mit Künstlern und Künstlerinnen, die zur Entwicklung eines Projekts ein-

geladen und mit der Ausführung beauftragt worden sind. Je nach Bedarf werden Spezialisten

und Spezialistinnen hinzugezogen. Die hauptsächlichen Wirtschaftspartnerinnen, die am

Projekt beteiligt sind, sind die Walter A. Bechtler Stiftung für Kunst im öffentlichen Raum und

die regionale Wirtschaftsorganisation Plaiv (WOP, mit der ihr unterstellten Tourismusorgani-

sation TOP). Die Partnerinnen bringen sich nicht nur mit Kapital und Eigenleistungen in das

Forschungsprojekt ein, sondern auch mit eigenen Interessen. Durch die spezielle personelle 

Konstellation der WOP wirkt diese zugleich als Bindeglied zwischen den Projektmitarbeitern 

und -mitarbeiterinnen, der Gemeinderegierungen und der Öffentlichkeit. Das Projekt hat

sowohl künstlerische wie gesellschaftliche und wirtschaftliche Zielsetzungen. Die Ziele sind
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erreicht, wenn die Kunstwerke mit ihren spezifischen Fragestellungen realisiert sind und ihre

Spuren in der Öffentlichkeit hinterlassen.

Der französischen Künstler Daniel Buren stellte fest, dass die Situation für Kunst ‹extra muros›

(Kunst ausserhalb der Mauern des Museums) derart komplex ist, dass Künstlerinnen allein sie

nicht bewältigen können und auf die Mitarbeit von Spezialistinnen anderer Disziplinen ange-

wiesen sind.20 Die Mitarbeiterinnen können Soziologinnen, Städteplanerinnen, Architektin-

nen, Historikerinnen, Kulturwissenschaftlerinnen oder Vertreterinnen verschiedener Öffent-

lichkeiten sein. Ausserdem, so Buren, ist die ‹Kunst im Dialog mit der Öffentlichkeit› Ende des

19. Jahrhunderts unterbrochen worden. Da sich ‹in den letzten hundert Jahren› keine eigene

Tradition dieser Arbeitsform hat entwickeln können, fehlen die entscheidenden Erfahrungen

sowohl auf Seiten der Künstlerinnen wie auf Seiten der Öffentlichkeiten. Buren klammert

offensichtlich bewusst aus – dies begründet die Polemik in seiner Analyse –, dass sich die

‹Kunst auf der Strasse› und ihre Diskussion seit Mitte der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts

wieder stark belebt haben. Die drei Ausstellungen im Aussenraum in Münster 1977, 1987 und

1997 sind ein Spiegelbild der neuen Entwicklungen.21 Von Bedeutung allerdings sind weniger

diese oder vergleichbare ‹Freiluftmuseen› auf Zeit, denn vielmehr die auf Langfristigkeit

angelegten und mit der Lebenspraxis verknüpften Programme. Ich beschränke mich damit,

auf zwei weitere, konzeptionell sich ergänzende Neuorientierungen hinzuweisen: Seit Mitte

der achtziger Jahre sorgen insbesondere in Deutschland die geplanten und realisierten Mahn-

male als Gedenken an die von den Nationalsozialisten ermordeten Juden für eine gleicher-

massen politische, philosophische, historische wie künstlerische Diskussion.22 In den neun-

ziger Jahren waren es die aktivistischen und partizipatorischen Kunstprojekte, die sowohl in

den USA wie in Europa durch ihre inhaltliche Konzentration auf gesellschaftlich-soziale

Aspekte das Konzept Kunst zu entgrenzen vermochten.23

Welche Problemfelder und Fragestellungen können einem transdisziplinären Forschungs-

projekt zugrunde liegen, das die ‹Kunst des Öffentlichen›24 thematisiert, gleichzeitig aber sich

selber als ‹Kunst im öffentlichen Raum› ansiedelt? Wenn es im Grundsätzlichen darum geht,

die – ich denke nun in den grossen Zügen von Buren – abgebrochene Tradition der ‹Kunst im

Dialog mit der Öffentlichkeit› wieder aufzunehmen, wirft das die für Künstler wie für die

Öffentlichkeit zentrale Frage auf, welche Bedeutung diesem Dialog beigemessen wird. Ist der

Dialog überhaupt möglich, und was wird erwartet, damit zu erreichen?

Nichts, was die Kunst im öffentlichen Raum betrifft, ist mehr selbstverständlich, weder in ihr

noch in ihrem Verhältnis zu den Umfeldern. Unter dem Blickwinkel der verschiedenen Dis-

ziplinen erscheinen der so genannte öffentliche Raum, das Öffentliche, die Öffentlichkeiten,

die Künste selber und ihre möglichen Funktionen, selbst die Transdisziplinarität der Projekt-

arbeit als Variablen in einem Untersuchungsfeld, das keine Konstanten kennt. Die Diskurs-

felder, auf die sich die Variablen beziehen, sind selber stets im Wandel begriffen. Somit rückt

selbst die ‹Systemspezifik›25 von Handlungsmodus, Ort und Zeit ins Blickfeld der künstleri-

schen Forschung. Nicht nur dies: Die künstlerische Forschung, meinte Michael Lingner, weiss

selber nicht, was sie ist.26 Sie muss, fordert er, erst noch – selbstverständlich in der Disziplin
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der Künste selber – erforscht werden. Ein Forschungsprojekt von Kunst im öffentlichen Raum

leistet, wo immer der individuelle Fokus der beteiligten Künstler und Künstlerinnen liegt, stets

auch (spezifisch oder unspezifisch, implizit oder explizit, differenziert oder pauschal) einen

Beitrag zu diesen hier angedeuteten Problembereichen.

Zur wachsenden Komplexität und Individualisierung der ‹höchstentwickelten› Gesellschaften

und zur Pluralität ihrer Zentren gehört, dass sich Lebensformen, Diskursarten, Institutionen,

Sprachen und Kulturen usw. immer mehr überschneiden. Sie erzeugen damit zunehmend

auch Widersprüche und Konflikte. Vor diesem Horizont ist es ein Anliegen geworden, die Kon-

stitution von individuellen und kollektiven Identitäten transparent zu machen, einer Kritik zu

unterziehen und sie und ihre Bedingungen gegebenenfalls zu verändern. Die Problematik ist

global, doch es sind die regionalen Strukturen, die lokalen Handlungs- und Bedeutungszu-

sammenhänge, die die Identitäten prägen. Wie konstituieren sich Identitäten? Welche Fakto-

ren sind bestimmend? Wo und warum geraten Identitätsformationen in Konflikt? Wie können

die Konflikte fruchtbar gemacht werden? Wie sollen die Identitäten in Zukunft konstruiert

werden? Wie werden sie zu ‹bewohnen› sein? Wie lassen sie sich taktisch einsetzen?

Im Engadin stellt die kulturelle Identität ein deutlich wahrnehmbares Konfliktfeld dar. Ein

Grossteil der Bevölkerung spricht von Kind auf zwei Sprachen; die erste oder zweite Mutter-

sprache ist eine Minderheitssprache, die zudem in zwei Idiomen gesprochen wird. Die Land-

schaft ist in besonderem Masse prägend, und ihre wirtschaftliche Nutzung ist einer prekären

Entwicklung unterworfen. Während der winterlichen Hochsaison (mit ihrer exaltierten Popu-

lation) haben die einheimischen Öffentlichkeiten nur mehr die Grösse und Erscheinungs-

weise von Subkulturen. Der bestimmende Wirtschaftssektor ist der Tourismus, der am offen-

sichtlichsten das Spannungsfeld von Ortsverbundenheit und Ubiquität, von lokaler Identität

und internationalem Markt aufreisst.

Vorausgesetzt, dass es nun auch diese Spannungsfelder sind, die den Künstlern und Künstle-

rinnen für ihre Projekte in der Plaiv als ‹Sujet›27 dienen (und nicht nur den Hintergrund oder

den ‹Sockel› bilden): Welche Funktionen nimmt Kunst hier für sich in Anspruch? Aus der

anderen Perspektive gefragt: Welchen Gebrauch lässt sich von der Kunst hier machen? Woran

und wie forschen Künstler in der Plaiv? Das Projektteam hat sich unter anderem zur Aufgabe

gemacht, relevant erscheinende Grundlagen der Region (wirtschaftliche, landschaftliche,

gesellschaftliche, kulturelle Aspekte) aufzuarbeiten – immer in Hinsicht auf die Brauchbarkeit

für die künstlerischen Projekte. Insofern sind es die teilnehmenden Künstler und Künstlerin-

nen, die mit ihren individuellen Fähigkeiten und Interessen den Forschungsverlauf entschei-

dend prägen. (So verknüpfen sich individuelle und institutionelle Forschung.) Ihre Projekte

und Arbeiten können als ‹Sensorien›28 verstanden werden, die die Konfliktlinien der Region

aufspüren, ihnen Ausdruck verleihen und sie damit öffentlich verhandelbar machen.

‹public plaiv› wird, gemäss Zielsetzung der Projektpartner, einen touristischen Mehrwert 

für die Region schaffen. Der Tourismus als wirtschaftliches Moment bildet weltweit einen 

entscheidenden Faktor von Ausstellungen und damit der Pragmatik von Kunstwerken (ins-

besondere bei Ausstellungen wie in Münster, Kassel, Venedig, New York etc.). Wie alle
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pragmatischen Operatoren (Träger, Medium, Themen, Ort, Zeit, Ideologie) ist er umso kraft-

voller, je weniger er wahrgenommen wird. Durch den Einbezug der wirtschaftlichen Ziel-

setzungen in die künstlerische Reflexion wird eine üblicherweise verborgene Pragmatik der

Kunst hier in die Werke der Kunst eingegliedert.
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