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Selbstverständnis
Die Zeitschrift „Briefe zur Interdisziplinarität“ lädt ein zum Denken und zum Dialog über
Disziplingrenzen hinweg. Ihr Anliegen ist das gleiche wie das der Andrea von Braun Stiftung: die gegenseitige Anregung und der Austausch zwischen allen Gebieten der Geistes-,
Natur-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften, der Kunst, des Handwerks, traditionellen
Wissens und sonstiger Fähigkeiten sowie die Entwicklung und Umsetzung neuer, interdisziplinär geprägter Methoden. Sie ist geleitet von der Überzeugung, dass die wichtigsten und
interessantesten Entwicklungen an den Rändern der Wissensgebiete oder zwischen ihnen
stattfinden. Diese zu ermöglichen und erfahrbar zu machen, ist das vorrangige Ziel der
Stiftung.
Inhaltlich beruht die Zeitschrift auf der Publikation so genannter Lernpapiere. Hierbei handelt es sich um Erfahrungsberichte, deren Erstellung zu den Förderbedingungen der Andrea
von Braun Stiftung gehören. In ihnen werden nach Abschluss eines Förderprojekts dessen
interdisziplinäre Aspekte gezielt ausgewertet und dargestellt. Soweit sinnvoll enthält jede
Ausgabe der „Briefe zur Interdisziplinarität“ einen breit definierten Schwerpunkt, in dem
die Lernpapiere zu thematischen Gruppen zusammengefasst werden. Wir wollen mit den
Briefen die spezifischen interdisziplinären Erfahrungen der Stiftungsstipendiaten sowohl
einschlägig tätigen oder betroffenen Organisationen als auch interessierten Einzelpersonen
zur Verfügung stellen.
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Vorwort
Die vierte Ausgabe unseres Stiftungsnewsletters über die interdisziplinären Erfahrungen unserer Förderempfänger ist solchen Projekten gewidmet, bei denen Kunst im weitesten Sinne eine
wichtige Rolle spielt. Das Thema Kunst taucht in unserer stifterischen Arbeit in der einen oder
anderen Form sehr oft auf. Das war von vornherein so – in der Tat, das erste der nachfolgend
erwähnten Lernpapiere geht auf die allererste Sitzung unseres Kuratoriums, bei der Projekte
genehmigt wurden, zurück – und der Trend scheint sich in der jüngsten Vergangenheit sogar
noch zu verstärken.
Als Stiftung ist uns dies recht. Kunst ist ein lebenswichtiger Bestandteil jedes Gemeinwesens.
Zur Verdeutlichung ein Beispiel aus einem anderen Lebenssachverhalt, das aber auch hier gilt:
Der amerikanische Nuklearphysiker Robert Wilson, früher Leiter des weltberühmten FermiLab in den USA, wurde im amerikanischen Kongress gefragt, inwieweit die Arbeit des Labors
zur Verbesserung der amerikanischen Verteidigungsfähigkeit beitragen würde. Er antwortete,
das entstehende Wissen trage zwar zur Ehre des Vaterlandes, zu dessen Verteidigung aber
unmittelbar nichts bei, außer dass die Verteidigung eben dieses Landes dadurch lohnender
würde. So auch bei der Kunst. Eine Kulturnation, die auf deren Förderung verzichtet, sei es
durch die öffentliche oder durch die private Hand, in guten wie in schlechten Zeiten, verdient
es vielleicht nicht, als solche bezeichnet zu werden.
Das erste Lernpapier in dieser Ausgabe der Briefe zur Interdisziplinarität stammt von Dr.
Susanne Witzgall (Nach der Wissenschaft und über die Kunst hinaus). Sie weist darauf hin,
dass in den letzten Jahrzehnten zwar viele Künstler in Ihrem Schaffen von den Naturwissenschaften geprägt seien, dass es aber nur wenig Erkenntnis darüber gibt, wie sie dies tun. Um nur
Beispiele zu nennen, einige lassen sich von den Methoden der Wissenschaften bewegen und
eignen sich deren Arbeitsweisen an; andere greifen die mit den Fortschritten in den Wissenschaften verbunden Ängste und Hoffnungen der Öffentlichkeit auf; wieder andere sehen in
den Wissenschaften eine Chance, gesellschaftliche Strukturen zu verändern; und einige weitere nutzen ihr künstlerisches Schaffen, um die sogenannte Objektivität kartesianischen Denkens in Zweifel zu ziehen.
Dabei bleiben die Künste nicht bei der Betrachtung oder dem Nachvollzug, sondern fordern
ihrerseits auch aktiv eine Anpassung der Wissenschaften, um einen „Zugang zur Wirklichkeit,
der über den eingeschränkten Horizont der mechanistisch ausgerichteten Wissenschaften hinausgeht“, zu ermöglichen. Die Künste beeinflussen auf diese Weise die Wissenschaften und
ebenso umgekehrt. Susanne Witzgall weist auf die vielfältigen Beispiele hin, in denen Vertreter
beider Fachrichtungen miteinander an gemeinsamen Projekten kooperiert haben. Einfach ist
das alles nicht zu bewerkstelligen und manche Vorhaben sind, wie wir lernen, gescheitert.
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Interdisziplinäres Forschen ist keine leichte Sache, sagt uns die Autorin. Sie plädiert darum
eher für eine „Annäherung und Zusammenarbeit der Fächer, ohne die Wissenschaftseinheit
dafür unbedingt voraussetzen zu müssen.“
Frau Dr. des. Ulrike Koeltz (Vittoria Caldoni – Modell und Identifikationsfigur des 19. Jahrhunderts), Autorin des zweiten Beitrags in diesem Newsletter, faszinierte den Verfasser dieser
Zeilen bereits mit ihrem ursprünglichen Forschungsantrag, als sie eine Sachlage beschrieb, die
ihm völlig unbekannt war, dass nämlich Vittoria Caldoni im 19. Jahrhundert als Modell für
zahlreiche Maler diente, um geradezu zur Marke „Italienerin“ zu werden. Aber dies ist nicht
der wesentliche Teil der interdisziplinären Erkenntnisse, die Frau Koeltz im Rahmen Ihrer Dissertationsarbeit gewann. Ihr Bericht ist einer, der die interdisziplinäre Zusammenarbeit lobt.
Sie, die Kunsthistorikerin, lernt, sich in die Kulturanthropologie und in die Feinheiten der
Textilkunde einzuarbeiten, nicht nur insoweit die Kunstgeschichte betroffen ist, sondern bis
in die technischen Details der Stoff- und Kleiderherstellung. Sie lässt Ihre Doktorarbeit sogar
fachfremd von einer Volkskundlerin betreuen und – vielleicht als bestes – sie genießt diese
Abzwei-gung in ein fremdes Gebiet, fühlt sich dort gut aufgehoben, geachtet und in ihrer eigenen fachlichen Orientierung weder beeinträchtigt, noch in Frage gestellt. Im Gegenteil, die
Auseinandersetzung mit dem anderen Fach betrachtet sie als Bereicherung, als Ergänzung des
eigenen. Besser kann es eigentlich nicht laufen.
Der dritte Beitrag, vom Kanzler der Technischen Universität München Albert Berger (Campus
Cunst – Wettbewerb zur künstlerischen Gestaltung der TU München), ist im eigentlichen
Sinne kein Lernpapier, wie sie sonst in dieser Reihe erscheinen, sondern ein Bericht über eine
interdisziplinäre Ausschreibung an der TU München, bei der sich die Andrea von Braun
Stiftung engagiert hat. Für die Stiftung war die Idee reizvoll, dass sämtliche Studenten und
Mitarbeiter die Möglichkeit hatten, sich bei der Ausschreibung künstlerisch einzubringen.
In ihrem Lernpapier weist Prof. Dr. Carolin Meister (Legenden zur Sichtbarkeit der
Bildbeschreibung) auf zwei wichtige unterschiedliche Konstellationen interdisziplinären
Arbeitens hin: zum einen die wissenschaftliche Kooperation zwischen verschiedenen
Disziplinen, zum anderen die fächerübergreifende Forschung, die aus einer (Haupt)Disziplin
heraus formuliert ist und ausgehend von dieser Disziplin bearbeitet wird. Die größeren methodischen Schwierigkeiten liegen bei letzterer, vor allem wegen der Notwendigkeit des
„Dilettieren(s) im fachfremden Feld.“ Aber der Profit, der aus dieser Schwierigkeit kommt,
stellt sich ebenfalls ein. „Das fachliche Fremdgehen bringt ... nicht nur ein Mehr an Material
ein: wichtiger noch kann es eine Veränderung in der Herangehensweise an den herkömmlichen Gegenstandsbereich provozieren: Altvertrautes kann auf diesem Weg in neuem Licht
erscheinen.“
Auch der Beitrag von Prof. Dr. Klaus Sachs-Hombach (Kunstgeschichtliche Deskription vs.
bildwissenschaftliche Analyse?) beschäftigt sich wie der von Carolin Meister mit dem Prozess
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der Bildbeschreibung in der Begegnung zwischen Kunstgeschichte, Philosophie und
Soziologie. Anders als Ulrike Koeltz berichtet er jedoch von ernsten Konflikten. Wenn sich –
so wie hier – mehrere Disziplinen eines gemeinschaftlichen Themas annehmen, kann es sehr
leicht zu Meinungsverschiedenheiten über die Gültigkeit verschiedener Standards oder Interpretationen kommen und nicht zuletzt auch darüber, welche der Disziplinen als dominant
oder federführend bei diesem Thema anzusehen ist. Das führt dann leicht zu Vorwürfen, dass
die eine oder andere Disziplin der zugrunde liegenden Fragestellung eher schade als sie durch
die Einbringung ihrer spezifischen Sichtweise der Dinge zu bereichern oder gar zu erweitern.
Ebenso kann es leicht geschehen, dass unterschiedliche disziplinäre Aussagen als miteinander
konkurrierend empfunden werden, anstatt sie als Beitrag zu einer Gesamtsicht der Fragestellung (hier der Bildwissenschaften) zu registrieren.
Der Beitrag von Dr. Christine Mielke (Zyklisch-serielle Narration) bezieht sich auf eine besondere Kunstform, das Erzählen, über dessen Ursprung und Funktion. Auf eine inhaltliche
Kurzwiedergabe kann hier verzichtet werden. Es genügt das Zitieren eines einzigen ihrer
Absätze, in dem sie auf die institutionelle Behinderung interdisziplinären Arbeitens sogar zwischen zwei relativ nahe beieinander liegenden Disziplinen, der Literatur- und der Medienwissenschaft, hinweist: „Interdisziplinarität in der geisteswissenschaftlichen Forschung wird
somit nicht nur erschwert, ... sondern sie ist ausdrücklich an viele Lehrstühlen in Deutschland
nicht erwünscht. Die Geisteswissenschaften ... treibt offenbar die Sorge um, dass Themenbereiche extensiviert statt in die Tiefe gehend behandelt würden und das Institute bei zu großer Nähe zusammengelegt oder als ,doppelt‘ angesehen und geschlossen werden könnten.
Gerade diese beiden Fachrichtungen ... müssen sich genau deshalb oft strikt abgrenzen, um ein
,Alleinstellungsmerkmal‘ zu haben.“ Deutlicher kann man die Lage kaum beschreiben.
Der letzte Beitrag unseres Heftes stammt von Ruairí O'Brien (Museum unter der Zeitlupe). Er
betrifft keine eigene Kunstform, sondern nur eines ihrer „Gefäße“, nämlich das Museum, als
Hort der Aufbewahrung und Zurschaustellung, über dessen Rolle im 21. Jahrhundert im
Rahmen eines fachlich breiten, aber personenmäßig relativ kleinen Kolloquiums diskutiert
wurde. Auf die einzelnen Diskussionsbeiträge während des Kolloquiums einzugehen, erübrigt
sich hier. Herausgestellt sei lediglich, dass ebenso wie Klaus Sachs-Hombach auch Ruairí
O'Brien auf den vorherigen Austausch von Meinungen und Informationen wert legt. Sämtliche Referenten erhielten im Vorlauf ein ausführliches Konzeptpapier und einen Reader mit
Grundlagentexten aus allen beteiligten Wissenschaftsdisziplinen. Dies ist sicherlich ein erfolgreicher kleiner methodischer Kniff, um bei interdisziplinären Tagungen schneller und zuverlässiger „zur Sache“ zu kommen.
München, im November 2009
Dr. Christoph-Friedrich v. Braun, M.Sc.
Vorstand, Andrea von Braun Stiftung

4

Briefe zur Interdisziplinarität

BZI_04_AvB_Inhalt

27.11.2009

17:11 Uhr

Seite 5

Inhaltsverzeichnis
Dr. Susanne Witzgall
Nach der Wissenschaft und über die Kunst hinaus

6

Dr. des. Ulrike Koeltz
Vittoria Caldoni – Modell und Identifikationsfigur des 19. Jahrhunderts

20

Albrecht Berger
CampusCunst – Wettbewerb zur künstlerischen Gestaltung der TU München

26

Prof. Dr. Carolin Meister
Legenden – Zur Sichtbarkeit der Bildbeschreibung

32

Prof. Dr. Klaus Sachs-Hombach
Kunstgeschichtliche Deskription vs. bildwissenschaftliche Analyse?

38

Dr. Christine Mielke
Zyklisch-serielle Narration. Von 1001 Nacht bis zur TV-Serie

44

Ruairí O’Brien
Museum unter der Zeitlupe

Ausgabe 04

54

5

BZI_04_AvB_Inhalt

27.11.2009

17:11 Uhr

Seite 6

Nach der Wissenschaft und über die Kunst hinaus

Seit Beginn der 1990er Jahre lässt sich in der zeitgenössischen Kunst ein auffällig starkes
Interesse an den Naturwissenschaften ausmachen. Susanne Witzgall untersuchte dieses
Phänomen in ihrem Buch „Kunst nach der Wissenschaft“, dessen Hauptthesen sie im folgenden Text aus dem Jahre 2004 darlegt. Dabei reflektiert sie an dieser Stelle, inwieweit bei
dem künstlerischen Diskurs mit den Naturwissenschaften von interdisziplinären Ansätzen
gesprochen werden kann, und welcher interdisziplinären Spielart ihre eigene wissenschaftliche Herangehensweise gleicht.
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Susanne Witzgall

Nach der Wissenschaft
und über die Kunst hinaus
Interdisziplinäre Ansätze in Kunst und Kunstgeschichte
Autorin: Dr. Susanne Witzgall, Wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl
für Kunstgeschichte, Akademie der Bildenden Künste München / Projekt: „Kunst nach
der Wissenschaft – Zeitgenössische Kunst im Diskurs mit den Naturwissenschaften“ /
Art des Projektes: Dissertation. Publiziert im Verlag für moderne Kunst Nürnberg,
2003, ISBN 3-936711-15-1
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Nach der Wissenschaft und über die Kunst hinaus

Im Rahmen meiner Dissertation „Kunst nach der Wissenschaft. Zeitgenössische Kunst im
Diskurs mit den Naturwissenschaften“ dokumentierte und analysierte ich die künstlerische
Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften in den 1990er Jahren. Den Anstoß hierzu gab die Tatsache, dass sich im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts Ausstellungen,
Aktionen und Veranstaltungen häuften, welche die Beschäftigung zeitgenössischer Künstler
mit den Naturwissenschaften aufzeigten und forcierten. Tatsächlich lässt sich gerade in den
1990er Jahren eine Welle junger Künstler ausmachen, die in Dialog mit den Naturwissenschaften traten, so dass Kuratoren und Kunsttheoretiker schon eine erneute renaissanceähnliche Vermählung von Kunst und Wissenschaft heraufbeschworen. Bis dato wurde jedoch
nicht der Frage nachgegangen, wie das Verhältnis der zeitgenössischen Künstler zu den
Naturwissenschaften tatsächlich beschaffen ist bzw. wie sich zeitgenössische Künstler konkret mit den Wissenschaften auseinandersetzen. Meine Arbeit verfolgte deshalb das Ziel,
eine erste umfassende Bestandsaufnahme, kunsthistorische Einordnung und geistesgeschichtliche Deutung dieses künstlerischen Phänomens der Gegenwart vorzunehmen.
Ich zeigte in meiner Untersuchung auf, dass sich Künstler im Zuge dieses Diskurses unter
anderem naturwissenschaftliche Arbeitsweisen aneigneten, sich an wissenschaftliche Vermittlungsformen anlehnten oder fiktive wissenschaftliche Versuchsanordnungen und
Laboratorien installierten. Die Künstler beließen es jedoch nicht bei einer wissenschaftlichen Mimikry und gaben nur scheinbar bestimmte Kompetenzen auf dem Gebiet der
Visualisierung und Erkundung der Natur an die Wissenschaften ab. Eine ganze Reihe der
analysierten künstlerischen Positionen reflektierten vielmehr die negativen und positiven
Potentiale moderner wissenschaftlicher Entwicklungen und spiegelten die mit diesen verbundenen Ängste und Hoffnungen der Öffentlichkeit wieder. Das Laboratorium von Alexis
Rockmans Biosphere-Serie und Mark Dions Installation Frankenstein in the Age of Biotechnology stellen sich beispielsweise als Geburtsorte von monströsen Chimären dar und
beschwören in Anspielung auf Mary Shelleys Frankenstein-Geschichte mögliche erschrekkende Konsequenzen einer schöpferisch ausgerichteten Wissenschaft herauf 1.
Angeregt durch die Texte der Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway bewertete Tyyne
Claudia Pollmann in ihrer Fotoserie Ahnen die biowissenschaftlichen Grenzüberschreitungen dagegen als Chance, die bestehenden Herrschaftsstrukturen, vor allem diejenigen zwischen den Geschlechtern, zu unterminieren2.

1

Vgl. Susanne Witzgall, Kunst nach der Wissenschaft. Zeitgenössische Kunst im Diskurs mit
den Naturwissenschaften, Nürnberg 2003, S. 164ff und S. 246.
2
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Susanne Witzgall

Andere Kunstwerke wiederum scheinen eher wesentliche Charakteristika westlicher
Naturwissenschaften aufzuzeigen. So verweisen beispielsweise Arbeiten von Mark Dion,
Olaf Nicolai und Gerhard Lang auf die kulturelle Konstruktion naturwissenschaftlichen
Wissens sowie dessen Manifestationen in Sammlungen bzw. musealen Präsentationen und
entlarven die scheinbare Objektivität wissenschaftlicher Erkenntnis als längst überholten
Mythos3. In den computergestützten Installationen Interactive Plant Growing von Christa
Sommerer und Laurent Mignonneau und Molecular Informations von Seiko Mikami wird
der distanzierte Forscher und Beobachter zu einem produktiven Akteur, welcher auf die
Natur als seinen Untersuchungsgegenstand konkret Einfluss nimmt, ja diese selbst formt
bzw. mitkreiert4. Dass dieser Einfluss nahezu zerstörerische Züge annehmen kann, thematisieren unter anderem The Great Munich Bug Hunt und On Tropical Natur von Mark Dion
oder die Natural History-Serie von Damien Hirst5. Hier erweisen sich die naturwissenschaftlichen Strategien als Methoden des Trennens, Isolierens und Zerlegens. Gleichzeitig werfen
die künstlerischen Arbeiten damit die Frage auf, inwiefern solche bewährten naturwissenschaftlichen Vorgehensweisen überhaupt eine adäquate ganzheitliche Sichtweise auf den
Untersuchungsgegenstand ermöglichen und spielen auf die Unzulänglichkeit einer auf
Trennung und Partikularisierung ausgerichteten westlichen Wissenschaft an.

© Gerhard Lang, Der typische Einwohner aus Schloss-Nauses, 1992/2000 Courtesy Dr.
Sourisseaux, Lüdemann und Partner, Darmstadt (siehe Text S. 15)
3

Vgl., ebd. S. 279.

4

Ebd. S. 123f. und S. 135.

5

Vgl. ebd., S. 78ff und S. 93ff.
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Nach der Wissenschaft und über die Kunst hinaus

Die Beispiele für solch eine kritische Reflexion der wissenschaftlichen Zugangsweise zur
Welt ließen sich mühelos erweitern. Sie zeigen, dass die Künstler der 1990er Jahre sich nicht
zum gedankenlosen Apologeten naturwissenschaftlicher Methoden und Wahrheitsansprüche machten, sondern versuchten auf ihre Weise zur „Klärung der Herkunft, der kritischen Analyse und nicht zuletzt der Korrektur solcher Geltungen, Anerkennungen und
Wahrheitsansprüche“6 beizutragen, wie Wilm Hüffer in seinem polemischen Artikel „Eulen
im Blindflug. Der Ruf nach Interdisziplinarität und die Ohnmacht der Geisteswissenschaften“ von den Geisteswissenschaften fordert. Hüffer sieht in dem Ruf nach Interdisziplinarität ein Symptom für eine Krise im Selbstverständnis dieser Wissenschaften und wirft insbesondere Jürgen Mittelstraß vor, mit seiner Forderung nach Interdisziplinarität eine
Geisteswissenschaft insofern nur auf „eine notwendige Ergänzung jenes technischen
Könnens“ zu reduzieren, „als seine Funktion in der Orientierung darüber besteht, wo und
wie das praktische Verfügungswissen eine sinnvolle Verwendung finden kann“7. Es ist hier
nicht zu diskutieren, inwiefern die Kritik Hüffers an Jürgen Mittelstraß berechtigt ist, wohl
aber, ob sich eine kritische Reflexion der Naturwissenschaften und eine Forderung nach
Interdisziplinarität generell ausschließen oder nicht vielmehr gegenseitig bedingen.
Die Kunst der 1990er Jahre scheint darauf eine klare Antwort zu geben. Ihre kritische
Reflexion der naturwissenschaftlichen Ergebnisse und Vorgehensweisen ist – und das
manchmal sogar in Personalunion – eng verbunden mit einer Abwandlung und Ergänzung
des wissenschaftlichen durch einen ästhetischen, „wilden“ oder vorwissenschaftlichen Blick.
Viele der in meiner Untersuchung behandelten künstlerischen Werke zielen auf eine Öffnung naturwissenschaftlicher Strategien ab und fordern einen Zugang zur Wirklichkeit, der
über den eingeschränkten Horizont der mechanistisch ausgerichteten Wissenschaften hinausgeht. So dokumentierte Gerhard Lang in seinen Cloud Walks neben „wissenschaftlich
,exakten‘ Messdaten wie Temperatur, Relative Feuchte, Luftdruck etc. [...]“8 auch weniger
akzeptierte und verifizierbare Daten wie das Geschlecht der Wolke, ihre haptische Qualität
oder ihr Aroma und setzt sich damit über die konventionelle Naturforschung hinweg, die

6

Wilm Hüffer, Eulen im Blindflug. Der Ruf nach Interdisziplinarität und die Ohnmacht der
Geisteswissenschaften, in: Interdisziplinarität. Chancen, Grenzen, Konzepte, hrsg. von Markus
Käbisch, Holger Maaß, Sarah Schmidt, Leipzig 2001, S. 143.

7

Ebd.

8

Susanne Witzgall, „Initiieren von Unsicherheit an einem Ort vermeintlicher Sicherheit“.
Auszüge aus einem Interview mit Gerhard Lang, in: Susanne Witzgall, Kunst nach der Wissenschaft. Kunst im Diskurs mit den Naturwissenschaften, Nürnberg 2003, S. 455.
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Susanne Witzgall

nach Foucault seit dem 17. Jahrhundert der Sehkraft „fast ein exklusives Privileg“ 9 zugesteht,
während alle anderen Sinne vernachlässigt werden. Auch Jochen Lempert plädiert in seinen
365 Tafeln zur Naturgeschichte für eine umfassendere Zugangsweise zu den Phänomenen
unserer Wirklichkeit, indem er ungewöhnliche taktile und ästhetisch-formale Klassifikationskriterien anlegte oder künstliche, die alltägliche Welt bevölkernde Tiersurrogate als
Hybride zwischen Natur und Kultur in seine Naturgeschichte aufnahm10. Und in A Tale of
Two Seas oder Curiosity Cabinet for the Wexner Center for the Arts löste Mark Dion die partikularisierten Fachgebiete und ihre rigiden taxonomischen Ordnungsysteme kurzerhand
zugunsten eines wunderkammerähnlichen, offenen, kommunikativen Spektakels auf 11. In
ihm spinnen sich zwischen den Objekten dynamische Bezüge, die zu verschiedenen Ver-

© Mark Dion, Cabinet of Curiosities for the Wexner Center for the Arts, 1997 (Detail),
Courtesy Wexner Center for the Arts, Columbus, Ohio; Foto: Richard K. Loesch, Galerie
Christian Nagel, Köln/Berlin (siehe Text S. 16)

9

Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften,
Frankfurt am Main 15, 1999, S. 174.
10

Susanne Witzgall, Kunst nach der Wissenschaft. Kunst im Diskurs mit den Naturwissenschaften, Nürnberg 2003, S. 115ff.
11
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knüpfungen und Deutungen jenseits konventioneller wissenschaftlicher Vorgaben einladen
und in ihm findet auch das zwischen wissenschaftlichen Kategorien Liegende, das Mutierte
und Monströse seinen Platz. In ein Haus für Schweine und Menschen von Carsten Höller und
Rosemarie Trockel wird schließlich die Relation von Natur/Objekt und Kultur bzw.
Gesellschaft/Subjekt thematisiert und ihre Trennung, welche bisher die epistemologische
Basis westlicher Naturwissenschaften bildete, in Frage gestellt12.
Es ist sicher kein Zufall, dass viele der angeführten künstlerischen Statements den „zwei
gedanklichen Suchbewegungen“13 ähneln, die Bernhard von Mutius in seinem 2004 erschienenen Buch „Die andere Intelligenz“ beschreibt und mit einer erkenntnistheoretischen
Wende in der Wissenschaftsauffassung verbindet. Mutius registriert erstens die „Suche nach
Alternativen zu den Logiken des Trivialen, Logiken, die aus den vergangenen Epochen überliefert wurden und die uns insbesondere in der Epoche der Industriegesellschaft in Fleisch
und Blut übergegangen sind. Überaus bewährte, nützliche und vertraute Logiken also, die
beispielsweise in mechanischen Systemen, in den materiellen Herstellungsverfahren und
maschinellen Fertigungsprozessen bis heute unverändert gut funktionieren, die aber in der
Übertragung auf Prozesse des Lebens und des sozialen Handelns ihre Beschränktheit mehr
als zur Genüge bewiesen haben. Die mentalen Modelle, die mit dieser Logik korrespondieren, sind mit Begriffen wie ,Gegenstand‘, ,Objekt‘ und ,objektive Erkenntnis‘, ,exakte
Berechenbarkeit‘, ,Bestimmtheit und Vorhersagbarkeit‘, ,Eindeutigkeit‘, ,Linearität‘ und ,einfache Kausalität‘ verknüpft.“14 Diese Suche nach Alternativen zu den Logiken des Trivialen
könnte nach Mutius erfolgreich sein, wenn den „dynamischen Relationen der Dinge“ nachgegangen, das „Dazwischen“ aufgespürt und das „In-Beziehung-Denken“ neu gelernt wird.
„Gemeint sind ganz unterschiedliche Arten von Beziehungen: funktionale und emotionale,
logische, ästhetische und energetische Beziehungen im Raum und Beziehungen in der Zeit.
Zu lernen wäre das In-Beziehung-Setzen der eigenen Beobachtung und das Reflektieren des
Phänomens der Selbstbezüglichkeit.“15 Zweitens registriert Berhard von Mutius „die Suche
nach Alternativen zu den Logiken des (ausschließlichen und ausschließenden) Trennens,
Teilens und Zerlegens der Dinge.“ Er sieht dabei aber Bestrebungen, nicht die „Grenzzie-

12

Susanne Witzgall, Kunst nach der Wissenschaft. Kunst im Diskurs mit den Naturwissenschaften, Nürnberg 2003, S. 201ff.
13

Berhard von Mutius, Die andere Intelligenz oder: Muster, die verbinden. Eine Skizze, in: Die
andere Intelligenz. Wie wir morgen denken werden, hrsg. von Berhard von Mutius, Stuttgart
2004, S. 16.

12

14

Ebd., S. 16f.

15

Ebd., S. 17.
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hungen“ zu negieren, sondern [...] – unter Achtung des Unterschiedlichen – [...] das Ausgeschlossene im Sinne eines ,Reentry‘ wieder einzuführen in die Beobachtung.“16 Beide dieser
Denkbewegungen führen nach dem Sozialwissenschaftler „schließlich mit innerer Notwendigkeit zur Einsicht, dass traditionelle Gebietsgrenzen überwinden und disziplinübergreifend zusammenarbeiten muss, wer sich über komplexe Prozesse verständigen will.“17
Bernhard von Mutius Ausführungen gipfeln also in einem Plädoyer für Interdisziplinarität
und auch viele der oben angeführten künstlerischen Arbeiten können als ein solches gelesen
werden. Nun könnte man den Kunstwerken natürlich den Vorwurf machen, dass in vielen
von ihnen zwar eine Forderung nach interdisziplinärer Erweiterung der Naturwissenschaften herauszulesen ist, aber keine konkreten Ergebnisse präsentiert werden. Woran aber soll
man die Ergebnisse und Erfolge von Interdisziplinarität zwischen Natur- und Kunst, bzw.
zwischen Natur- und Geisteswissenschaften messen? Nach naturwissenschaftlichen oder
künstlerischen bzw. geisteswissenschaftlichen Kriterien?
Entscheidungs- und Bewertungskriterien der untersuchten Kunstwerke sind in erster Linie
künstlerischer Natur, getroffen von Künstlern und Kunstbetrachtern. Das gilt auch für die
Arbeiten solcher Künstler, die für ihre Werke nach dem Studium einschlägiger naturwissenschaftlicher Lektüren mit Spezialisten anderer Fachgebiete Kontakt aufnahmen. Nana
Petzet diskutierte für ihre Performance Das Zoschkasche Glas beispielsweise mit einem
Professor für Physik an der Universität in Fribourg18, Christine Borland arbeitete bei From
Life mit Experten aus dem Bereich der forensischen Medizin zusammen19 und Sommerer
und Mignonneau tauschten sich für ihre interaktive Installation A-Volve mit dem
Evolutionsbiologen Thomas Ray20 aus. Christa Sommerer beschreibt diese Form der Kollaboration wie folgt: „Das erste Mal haben wir 1995 mit Dr. Tom Ray, einem Evolutionsbiologen und A-Life Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Hier bestand die Zusammenarbeit in erster Linie aus Diskussionen zum Thema Evolution, Selektion und wie man ein
künstliches System erschaffen kann, das diese Prozesse simuliert. In der Anwendung dieser
Prinzipien auf die Medienkunst und in der künstlerischen Umsetzung verließen sich Laurent
Mignonneau und ich aber völlig auf unsere eigenen Erfahrungen im Interaktionsdesign und

16

Ebd. S. 17f.

17

Ebd. S. 19.

18

Siehe: Susanne Witzgall, Kunst nach der Wissenschaft. Zeitgenössische Kunst im Diskurs mit
den Naturwissenschaften, Nürnberg 2003, S. 219.
19

Ebd., S. 156.

20

Ebd., S. 125.
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unsere ästhetischen Kriterien. Man könnte also sagen, dass wir uns durch die Zusammenarbeit mit Tom Ray stark inspirieren ließen und Prinzipien und Ideen, die wir in den
Diskussionen mit ihm (und durch Literaturhinweise) gelernt haben, auf die Kunst angewendet haben. Die Kollaboration war also sehr lose, eher eine Form der Diskussion und des
Gedankenaustausches, allerdings regelmäßig und durchaus intensiv und positiv.“ 21
Aus dem Zitat von Christa Sommerer geht hervor, dass in den 1990er Jahren solche fachübergreifenden Kooperationen meist auf Initiative des Künstlers entstanden, der sich in
naturwissenschaftlich-technischen Bereichen Anregungen, Rat und Mitarbeit holte. Der
Künstler erweiterte dadurch sein Wissen und vielfach auch ganz konkret seine technischen
Möglichkeiten, suchte jedoch nicht nach einer völlig gleichberechtigten Schnittmenge
künstlerischer und wissenschaftlicher Qualitäten. Allerdings kamen wie in dem ambitionierten Amsterdamer Projekt Formule 2 Kuratoren auf die Idee, Künstler und Wissenschaftler
zusammenzubringen, um „Präsentationen“ zu initiieren, die weder den Anspruch eines
Kunstwerkes noch einer wissenschaftlichen Arbeit erfüllen, sondern „manche Qualitäten
der beiden Disziplinen enthalten“ sollten, die dann auf irgendeine vage Weise „interagieren“ 22. Im Grunde wollten diese Ausstellungsmacher die Grenzen zwischen den Disziplinen
vollständig auflösen, was jedoch einerseits nicht wirklich gelang23 und andererseits zu
Werken führte, die weder in künstlerischer noch in wissenschaftlicher Hinsicht besonders zu
überzeugen schienen. In diesem Fall scheiterte der Versuch, den Hiatus von Kunst und
Naturwissenschaften zu überbrücken und diese Disziplinen zu einer Einheit zusammenzuführen. Das gibt nicht zuletzt der Feststellung von Markus Käbisch recht, es sei schwierig,
Interdisziplinarität herzustellen, indem man die Einheit der Wissenschaft proklamiert, auch
wenn sich Käbisch natürlich auf die Einheit von Natur- und Geisteswissenschaften bezieht.24
Die „Rekonstruktion der Wissenschaftseinheit ist“, so Käbisch, „ein eher theoretisches oder

21

Christa Sommerer in einem E-mail an die Autorin vom 2. Juni 2003.

22

„Aber kauf dir nie eine Afroperücke“. Gespräch mit Peter Henkes, Formule 2, in: Tyyne
Claudia Pollmann, the vanity of dogmatizing. Gespräche um Wissenschaft mit Künstlern,
Kunstvermittlern, Medizinern & Wissenschaftlern, Köln 1999, S. 189.

23

„Wir erwarteten, eine bestimmte Eigenschaft zu finden, die Kunst als auch Wissenschaft besitzen. Aber die meisten Besucher sahen die Arbeiten als Kunstwerke an, was enttäuschend war“,
so Peter Henkes zu seinem Formule 2-Projekt. Vgl. ebd. S. 189.
24

Markus Käbisch, Sprachlogische Einheitskonzeptionen der Wissenschaft und Sprachvielfalt
der Disziplinen. Überlegungen zu theoretischen und praktischen Ansätzen von Interdisziplinarität, in: Interdisziplinarität, Chancen, Grenzen, Konzepte, hrsg. von Markus Käbisch,
Holger Maaß, Sarah Schmidt, Leipzig 2001, S. 20.
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genauer metatheoretisches Bemühen um Interdisziplinarität“, eine Suche nach einer „einheitlichen Logik von Wissenschaft“ und „bleibt damit meist formal. (...) Die Wissenschaftsdifferenzierung bleibt auch dann irreversibel, wenn die ehrgeizigen Unternehmungen
einer holistischen Wissenschaftsrekonstruktion zu einem überzeugenden Abschluss kämen.
Hingegen sind Intra-, Multi- und Transdisziplinarität die eher praktischen Spielarten interdisziplinären Forschens. Sie zielt auf die Annäherung und Zusammenarbeit der Fächer, ohne
die Wissenschaftseinheit dafür unbedingt voraussetzen zu müssen.“25 Unter diesen praktischen Spielarten der Interdisziplinarität aber, genauer gesagt im Bereich des Multidisziplinären Forschens, bei dem „die Sichtweise durch Perspektiven unterschiedlicher Disziplinen
erweitert wird,“ 26 würde ich den in meiner Dissertation verfolgten Ansatz verorten.
Dieser interdisziplinäre Ansatz ergab sich – wenn auch nicht ausschließlich – bereits aus
dem Untersuchungsgegenstand. Bei der Analyse der Werke, in denen sich Künstler in den
1990er Jahren mit den Naturwissenschaften – allen voran mit der Gentechnik und der
Evolutionsbiologie – auseinander setzten, beschäftigte ich mich mit biowissenschaftlichen
Themen und Arbeitsweisen wie zum Beispiel der DNA-Rekombination27 sowie mit physikalischen Theorien und Begriffen – von der Einsteinschen Relativitätstheorie bis hin zur
Quantentheorie bzw. der Definition von Entropie.
Exkurse in die Wissenschaftsgeschichte bestätigten außerdem, dass einige Künstler sich auch
bewusst alter traditionsreicher oder sogar überholter wissenschaftlicher Strategien und
Präsentationsformen bedienten. So griff Gerhard Lang beispielsweise bei seiner Arbeit Die
typische Kuhbefleckung im Schönthal in der Schweiz oder Der typische Einwohner aus SchlossNauses auf die sogenannte „composit photography“ von Francis Galton zurück (siehe Abb.
S. 9), mit der dieser um 1878 die typischen Gesichtszüge von Kriminellen, Schwindsüchtigen oder Geisteskranken zu erkunden suchte28, Via Lewandowsky experimentierte mit medizinischen oder anatomischen Schraffur-Zeichnungen aus dem ersten Drittel des 20.

25

Markus Käbisch, Sprachlogische Einheitskonzeptionen der Wissenschaft und Sprachvielfalt
der Disziplinen. Überlegungen zu theoretischen und praktischen Ansätzen von Interdisziplinarität, in: Interdisziplinarität, Chancen, Grenzen, Konzepte, hrsg. von Markus Käbisch, Holger
Maaß, Sarah Schmidt, Leipzig 2001, S. 21.
26

Ebd., S. 20

27

Vgl.: Susanne Witzgall, Kunst nach der Wissenschaft. Zeitgenössische Kunst im Diskurs mit
den Naturwissenschaften, Nürnberg 2003, S. 136.
28

Vgl.: ebd., S. 113f.

29

Vgl.: ebd., S. 230ff.

Ausgabe 04

15

BZI_04_AvB_Inhalt

27.11.2009

17:11 Uhr

Seite 16

Nach der Wissenschaft und über die Kunst hinaus

Jahrhunderts29 und Mark Dion orientierte sich in Installationen wie A Tale of Two Seas und
Curiosity Cabinet for the Wexner Center for the Arts (siehe Abb. S. 11) an Darstellungsprinzipien der Wunderkammer30.
Ein weiteres Fachgebiet, das ich in meine Untersuchungen mit einbezog, war die
Wissenschaftsforschung. Einige Künstler schienen eine Herangehensweise an den Tag zu
legen, die dem Vorgehen von ethnologisch bzw. anthropologisch geschulten Wissenschaftsforschern wie Bruno Latour und Steve Woolgar vergleichbar ist, welche sich seit den 1970er
Jahren in wissenschaftliche Labors begaben, um dort Methoden, Repräsentationsweise und
Entstehungsbedingungen wissenschaftlichen Wissens zu untersuchen.31 Tatsächlich vollzogen einige Künstler in den 1990er Jahren ähnlich diesen Forschern Entstehungspraxis und
Manifestationen naturwissenschaftlichen Wissens nach,32 um so – in einer Art Anthropologie der Naturwissenschaften – die westlichen Naturwissenschaften als ein „kulturelles Artefakt“ oder einen „gesellschaftliche[n] Teilbereich[e]“ 33 zu reflektieren.
Gerade in der Auseinandersetzung mit der anthropologisch ausgerichteten Wissenschaftsforschung im Rahmen meiner Dissertation offenbarte sich, dass das Studium fremder
Disziplinen nicht nur Werkzeuge an die Hand gab, die von den Künstlern aufgegriffenen
wissenschaftlichen Inhalte und Strategien nachzuvollziehen, sondern auch ganz neue
Sichtweisen auf viele Kunstwerke eröffnete. Die Disziplin übergreifenden Recherchen führten neben dem bereits erwähnten Vergleich bestimmter künstlerischer Betrachtungsweisen
mit einer Art anthropologischen Perspektive gewisser Wissenschaftsforscher, auch zur ver-

30

Vgl.: Susanne Witzgall, Kunst nach der Wissenschaft. Zeitgenössische Kunst im Diskurs mit
den Naturwissenschaften, Nürnberg 2003, S. 257ff.

31

Ebd., S. 278 ff.

32

Es handelt sich hierbei vielfach um eine Appropriation wissenschaftlicher Methoden oder
Repräsentionsweisen. Auf den Begriff der Appropriation kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Es sei aber erwähnt, dass für Arnd Schneider, Reader in Anthropology der
University of East London sowie Lehrbeauftragter der Universität Hamburg, gerade
Appropriation zum Verständnisprozesses des Anderen beiträgt. Das bezieht er auch auf die
künstlerische Praxis. „Through their appropriating practices,“ so schreibt er, „artists inevitably,
and sometimes deliberately, encroach upon anthropological discourses on the representation of
others ...“. Arnd Schneider, Rooting Hybridity: Globalisation and the Challenges of mestizaje
and crisol de razas for Contemporary Artists in Ecuador and Argentina, in: INDIANA 21
2004, S. 95f. Vgl. auch: Arnd Schneider, On „appropriation“. A critical reapraisal of the concept
and its application in global art practices, in: Social Anthropology 11, 2 2003, S. 215–229.
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gleichenden Gegenüberstellung von naturwissenschaftlicher und künstlerischer Simulation34
oder von gentechnischer Rekombination und dem Zerschneiden bzw. Wiederzusammensetzen von bildlichen Informationen in der Kunst35 und unter anderem nicht zuletzt zu der
abschließenden These, dass das Verhältnis zeitgenössischer Künstler zu den Naturwissenschaften als „nichtmodern“ beschrieben werden kann36.
Eine Hürde, die bei meinen Exkursen in die anderen Fachgebiete genommen werden musste, war allerdings die Barriere der Verständigung, die eng mit der fachlichen Sprachdifferenzierung verbunden ist. Ähnlich wie viele der untersuchten Künstler wandte ich mich deshalb
zum Teil an Spezialisten der entsprechenden Fachgebiete, mit denen ich in ausführlichen
persönlichen Gesprächen meine Wissens- und Verständnislücken zu füllen versuchte. Der
Vorteil dieser Gespräche bestand darin, dass im unmittelbaren Dialog Verständnisprobleme
angesprochen, Fachbegriffe umschifft und auf allgemein verständlichere Begriffe zurückgeführt werden konnten. Ein solches Zurückgehen auf eine „Minimalbasis des gegenseitigen
Verstehens [...], wenn spezialisierte Wissenschaftsbegriffe und -inhalte die Verständigung
behindern“ fordert auch Markus Käbisch. Interdisziplinariät „muss sich“, nach ihm, „um die
Konstruktion eines sprachlichen Anfangsresiduums bemühen, auf dem sich Fachsprache
schrittweise aufbaut. Erforderlich ist eine infradisziplinäre Grundsprache, die im
Zusammenhang menschlichen Lebens gerechtfertigt wird und noch vor allen Fachsprachen
liegt“ 37.
Multidisziplinäres Arbeiten, wie ich es für meinen Fall in Anspruch nehmen würde, geht
zwar über Intradisziplinäres Arbeiten hinaus, welches sehr nahe nebeneinander liegende
Fächer verbindet, sieht sich aber nicht selten dem Vorwurf ausgesetzt, dass es – „da die eigene fachliche oder disziplinäre Orientierung [nicht] zur Disposition gestellt wird“ – „nur der
wissenschaftlichen Genugtuung dient, einem modischen Trend interdisziplinären Arbeitens
gerecht zu werden, ohne aber einen wirklichen Einfluss auf das eigene Forschen damit zu ver-

33

Ulrike Felt, Helga Nowotny, Klaus Taschwer, Wissenschaftsforschung. Eine Einführung,
Frankfurt/Main 1995, S. 10.

34

Vgl.: Susanne Witzgall, Kunst nach der Wissenschaft. Zeitgenössische Kunst im Diskurs mit
den Naturwissenschaften, S. 122ff.
35

Vgl.: ebd., S. 136ff.

36

Ebd., S. 292ff. und S. 333.

37

Markus Käbisch, Sprachlogische Einheitskonzeptionen der Wissenschaft und Sprachvielfalt
der Disziplinen. Überlegungen zu theoretischen und praktischen Ansätzen von Interdisziplinarität, in: Interdisziplinarität, Chancen, Grenzen, Konzepte, hrsg. von Markus Käbisch, Holger
Maaß, Sarah Schmidt, Leipzig 2001, S. 28.
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binden.“ 38 Der letzte Vorwurf sollte durch obige Ausführungen weitgehend entkräftet sein,
dem Vorwurf, nur einem modischen Trend zu folgen, lässt sich aber entgegnen, dass mit der
von Aby Warburg und Erwin Panofsky begründeten ikonologischen Methode diese Art der
Herangehensweise tief in der Geschichte des Faches Kunstgeschichte verankert ist. Hier liegt
wohl die wichtigste Wurzel einer verstärkt interdisziplinären Orientierung des Faches, wie
sie heute wieder vielfach diskutiert und propagiert wird. Dabei gilt es aber nicht, Gegenstand, Methode, Interesse oder Theorie des Faches über Bord zu werfen oder sich mit diesen
in den Dienst naturwissenschaftlich-mechanistischer Modelle zu stellen, sondern – wie es
auch die Künstler der 1990er Jahre im Falle der Naturwissenschaften praktiziert und gefordert haben – die Bestandteile der Disziplin kritisch zu reflektieren und zu erweitern bzw. im
Rahmen transdisziplinären Forschens für die Lösung überfachlicher Probleme einzusetzen.

38

Markus Käbisch, Sprachlogische Einheitskonzeptionen der Wissenschaft und Sprachvielfalt
der Disziplinen. Überlegungen zu theoretischen und praktischen Ansätzen von Interdisziplinarität, in: Interdisziplinarität, Chancen, Grenzen, Konzepte, hrsg. von Markus Käbisch, Holger
Maaß, Sarah Schmidt, Leipzig 2001, S. 21. Käbisch bezieht sich hier vorwiegend auf die Kritik
von Jürgen Mittelstraß und verweist auf: Jürgen Mittelstraß, Wohin geht die Wissenschaft.
Über Disziplinarität, Transdisziplinarität und das Wissen in einer Leibniz-Welt, Frankfurt
am Main 1989, S. 75.
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Das Promotionsprojekt „Vittoria Caldoni – Modell und Identifikationsfigur des 19. Jahrhunderts“ beschäftigt sich mit einer großen Menge an Portraits eines italienischen Mädchens,
das zahlreichen Malern als Modell diente. Die Porträts werden interdisziplinär auf ihren
Quellenwert für die Kunstgeschichte, Volkskunde und Kostümkunde (Kulturgeschichte)
untersucht. Aufgrund des Bildinhaltes lassen sich eben nicht nur kunsthistorische Aussagen
zum Modell treffen, sondern auch anhand der Attribute des Modells Rückschlüsse auf das
italienische Volk der Albaneser Frauen und deren Tracht ziehen. Die Portraits der Vittoria
Caldoni vermitteln in der interdisziplinären Betrachtung eine Identifikationsfigur für die
deutsche Frau des 19. Jahrhunderts.
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Vittoria Caldoni
Modell und Identifikationsfigur des 19. Jahrhunderts
Autor: Dr. des. Ulrike Koeltz / Projekt: Vittoria Caldoni – Modell und
Identifikationsfigur des 19. Jahrhunderts / Art des Projektes: Dissertation

Jacobs, Paul Emil (1802–1866)
Vittoria Caldoni, 1826
Öl auf Leinwand, 61 x 74 cm
unsigniert und undatiert
2 Löcher im Bildträger
Privatbesitz, Österreich
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Bereits bei der Bearbeitung der Thematik zum Künstlermodell der Vittoria Caldoni während meiner Magisterarbeit stellte sich mir die Frage, welche kulturhistorischen und volkskundlichen Aspekte zum italienischen Modell des 19. Jahrhunderts hilfreiche Antworten
liefern könnten. Mir war klar, dass eine reine kunstwissenschaftliche Betrachtung keine
umfassende Klärung zum Künstler-Modell-Szenarium erbringen konnte. So war es mir, als
Kunsthistorikerin, später ein besonderes Anliegen die Disziplingrenzen zu überwinden und
das Thema in der Dissertation interdisziplinär zu betrachten. Dabei schienen mir vor allem
die Kulturgeschichte der Italienerinnen und deren Brauchtum von Interesse zu sein. Folglich
sprach ich eine Professorin der Volkskunde/Kulturgeschichte an der Friedrich-SchillerUniversität in Jena an und versuchte sie für meine Forschung zu gewinnen; diese
Zusammenarbeit war derart konstruktiv, dass ich meine Doktorarbeit ganz von ihr betreuen
ließ und nicht von meinem Professor der Kunstgeschichte. Grund hierfür war vor allem die
auf fachspezifische Methodik und Denkweise fokussierte Forschungsweise der Kunstgeschichte, mit der ich mich bereits bei meiner Magisterarbeit auseinandergesetzt hatte. So
erschien es nur folgerichtig, für eine weitere Betrachtung der Thematik neue Wege zu gehen,
die ich schließlich in den Nachbardisziplinen der Kunstgeschichte fand. Als Erstgutachterin
der Dissertation konnten wir gemeinsam eine Kulturanthropologin des Textilen in
Dortmund gewinnen, die sich aufgrund der mannigfaltigen Illustrationen der Vittoria
Caldoni besonders für die Trachtendarstellungen interessierte, was übrigens zu einem
Betrachtungsfeld der Volkskunde/Kulturgeschichte zählt und anhand der Porträts zum
Modell in einer einmaligen Weise zusammengefügt werden konnte. Beide Professorinnen
interessierte mein Dissertationsprojekt, jeder konnte eigene fachspezifische Fragestellungen
anhand der Caldoni-Porträts entwickeln und beantwortet sehen. Das Porträt einer weiblichen Person, einer Italienerin, beinhaltete sowohl für die Kulturhistoriker und Volkskundler,
als auch für die Kulturanthropologen interessante Inhalte, die ebenso für diese Fächer wichtige Erkenntnisse beinhalteten. Doch genau dort lag auch das Problem der beginnenden
Interdisziplinarität, denn ich hatte als Kunsthistorikerin weder von dem Bereich der
Volkskunde/Kulturgeschichte noch von der Kulturanthropologie methodische Zugänge
und/oder historische Inhalte präsent. Die Begrifflichkeiten und Definitionen musste ich mir
im Laufe der Zeit mühsam erarbeiten, was die fachverwandte Forschung allerdings stark vereinfachte, da schließlich alle Definitionen gedankliche Bezüge zur Kunstgeschichte besitzen.
Auch die ständige und unermüdliche Betreuung durch beide Professorinnen machte so manche graue Theorie zu eindrucksvoller Praxis, wenn z.B. auf Kolloquien die interdisziplinären
Themen zur Diskussion gebracht und Fragen geklärt werden konnten. Selbst bei der kunsthistorischen Betrachtungsweise der Porträts zum Modell Vittoria Caldoni konnten diese
neuen Sichtweisen und Anregungen unerwartete Bezüge herstellen.
Keine der Professorinnen versuchte jemals meine „Heimat“ als Kunsthistorikerin in Frage zu
stellen und mir eine inhaltliche Majorität ihres Forschungsfeldes aufzudrängen, vielmehr
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wurde meine „Herkunft“ immer mit in die Überlegungen einbezogen. Die kunsthistorische
Sichtweise war sogar als Immanenz für „mein Thema“ von großer Bedeutung. Ich fühlte
mich immer gut aufgehoben, weder protegiert noch unterdrückt, im Kreise gleichberechtigter Parteien.
Dennoch mussten die Grenzen der Disziplinen überwunden und eine einheitliche Wissensbasis für das Thema geschaffen werden. So einigten wir uns, in der Dissertation eine längere
Einführung zu liefern, die als Grundlage die Zeit des frühen 19. Jahrhunderts beleuchtet,
den Weg der Künstlerschaft nach Rom und „die Wege“ aufzeigt, die die Künstler zum
Porträt der Vittoria Caldoni führten. Damit konnte auch eine Einführung in die italienische
Kulturgeschichte geleistet werden, die später, bei der Analyse der Bildnisse wiederum von
großer Bedeutung war. Hilfreich war dabei immer das Gespräch mit den Professorinnen und
das Studium der fachspezifischen Literatur, die mir als eigentlichem „Neuling“ einen guten
Einstieg in das Forschungsfeld gaben. Zudem hatte ich das Glück, zwei Forschungsreisen
nach Italien und in die Ukraine unternehmen zu können, so dass fehlende Eindrücke oder
Vorstellungen von der Kultur vor Ort und den Besuchen in Archiven und Museen vervollständigt werden konnten.
Zwar ist die Kulturgeschichte der Völker schon immer Teil der Kunstgeschichte gewesen.
Dennoch wurde sie während meines Studiums nur am Rande oder gar nicht betrachtet,
obwohl dies für ein Verständnis des Kunstwerkes unerlässlich wäre. Im Zusammenhang mit
der interdisziplinären Betrachtung des Dissertationsthemas wurden mir somit auch
Schwächen als Kunsthistoriker bewusst, die ich schließlich aufgrund der intensiven
Forschung tilgen konnte und somit auch einige Mängel meiner Ausbildung durch diese
Dissertation behoben wurden. Bewusst wurde mir auch, dass zwar die Textilgeschichte eine
große Rolle in der Kulturgeschichte und der Volkskunde einer Nation spielt, in der
Kunstgeschichte und deren Bildnissen aber nicht betrachtet wird. Zwar analysiert der
Kunsthistoriker immer über die Kleidung der dargestellten Person das soziale Umfeld und
das Jahrhundert in dem die illustrierte Person gelebt haben muss, hinterfragt aber nicht die
Herstellungsweise der Kleidung oder ihre übermittelte Symbolik. Erst im Laufe meiner
Forschungen wurde mir bewusst, wie sehr ich als Kunsthistorikerin in meiner eigenen
Disziplin verwachsen bin und wie wenig ich mir doch über die Einflüsse anderer Fachdisziplinen bewusst war bzw. wie gering ich diese für meine Forschungen bislang geschätzt
hatte.
Im Verlauf meiner Forschung zum Thema des Modells der Vittoria Caldoni konnte ich in
der gesamten interdisziplinären Studienzeit nicht nur tiefe Einblicke in die Fächer der
Volkskunde/Kulturgeschichte und der Kulturanthropologie des Textilen erlangen, sondern
empfinde nun eine Zusammenarbeit als immanent wichtig für eine tief greifende und ausführliche Betrachtung. Es kann in einer singulären Beurteilung eines Themengebietes
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immer nur ein kleiner Aspekt aufgezeigt und analysiert werden, der aber stets Fragen offen
lassen müsste – nicht so bei der Zusammenarbeit mehrerer Bereiche. Ich würde mir daher
wünschen, dass bereits während des Studiums eine Zusammenarbeit mit anderen Fächern
angeboten wird, die uns bereichern und unsere Thesen stützen können. Argumente dafür
gibt es viele, denn es ist nun mal unmöglich, ein Genrebild aus dem 19. Jahrhundert ohne
dessen historischen Kontext zu betrachten und die Kriegswirren in Europa für die Analyse
zu ignorieren. Darüber hinaus liefern z.B. auch die Literatur- und die Religionswissenschaft
neue Aspekte zur Epoche, die eine Interdisziplinarität der Thematik begründen.
Auch durch eine allgemein anerkannte wissenschaftliche Zusammenarbeit mehrerer
Disziplinen könnte die Interdisziplinarität so von ihrem Stand der „Exotik“ zur bevorzugten
Forschungsarbeit werden. Mir selbst sind in diesem Zusammenhang verwunderte Blicke aufgefallen, wenn ich von meiner Zusammenarbeit mit der Volkskunde/Kulturgeschichte und
der Kulturanthropologie des Textilen berichtete. Schließlich wird man so automatisch „zwischen die Stühle gesetzt“ und weiß nicht so recht, zu welcher Teildisziplin man nun gehört.
Ich würde mir auch, um diese Vorurteile auszuräumen, wünschen, dass eine Kommunikation
zwischen den Disziplinen nicht erst bei den Doktoranden beginnt, sondern bereits in den
Grundstudien des Faches angeboten und gefördert wird.
In meinem persönlichen Fall war dieser Dialog mit meinen Professorinnen und anderen
Doktoranden immer fruchtbar und anregend, auch wenn wir nicht immer einer Meinung
waren. Doch besonders in der Interdisziplinarität muss Kommunikation und eine ständige
Reflexion über das bereits erforschte geleistet werden, damit der Sinn des „Über-dieFachgrenzen-hinaus-denken“ nicht verloren geht oder nur schmückendes Beiwerk wird. Nur
so kann ein Wissenschaftler mit seinem Blick aus dem eigenen Fach auf das verwandte Fach
blicken und Rückschlüsse auf sich selbst ziehen lernen.
Für Forschungen in interdisziplinärer Weise kann ich aufgrund meiner Erfahrungen besonders drei Empfehlungen geben:
1. Die Forschung und ihre Bereiche müssen stets klar gegliedert werden, so dass während
der Schreibphase auftretende „Baustellen“ anhand einer strikten Aufteilung bearbeitet
werden können und der Überblick über das Forschungsfeld nicht verloren geht.
2. Die miteinander kombinierten Disziplinen sollten im Hinblick auf das Forschungsthema
eingegrenzt werden, d.h. eine Gleichberechtigung aller Teildisziplinen in einer interdisziplinären Forschung muss nicht gewährleistet sein.
3. Die Kommunikation innerhalb der Disziplinen und die damit zusammenhängende
Reflexion auf die eigene Fachdisziplin sollten immer gegeben sein.
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Technische und naturwissenschaftliche Disziplinen stehen in der öffentlichen Meinung für
rationale und sachbezogene Aufgabengestaltung, die sich vorrangig der Ergebnisorientierung verpflichtet sieht. Der Wettbewerb zur künstlerischen Gestaltung der TU München
soll zeigen, wie viel musisches und spielerisches Potenzial in einer technischen Universität
steckt und wie dies auch zur emotionalen und ästhetischen Gestaltung der Hochschule
genutzt werden kann.
Die Andrea von Braun Stiftung vergab in Zusammenarbeit mit der Carl von LindeAkademie der TU München einen Preis für künstlerische Werke, die das Zusammenspiel
von Wissenschaft, Technik und universitärem Leben aufgreifen und zur künstlerischen
Gestaltung der TU München, ihrer Gebäude und ihrer öffentlichen Plätze beitragen kann.
Studierende und alle Mitglieder der TU München waren eingeladen, Skulpturen, Modelle,
Entwürfe, Plakate usw. einzureichen. Eine fünfköpfige Jury wählte aus den Vorschlägen zwei
Preisträger mit den beiden besten Arbeiten aus. Der Preis war mit insgesamt 3.000 Euro
dotiert.
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CampusCunst
Wettbewerb zur künstlerischen Gestaltung der TU München
Autor: Albert Berger, Kanzler der TU München / Projekt: CampusCunst –
Wettbewerb zur künstlerischen Gestaltung der TU München / Art des Projekts:
Preis für bildnerische Kunst im öffentlichen Raum – Auszug aus der Rede zur
Preisverleihung anlässlich des Dies Academicus 2008 der TU München
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Kunstwettbewerb, Preis für CampusCunst
Zum Abschluss der diesjährigen Ehrungen und Preise komme ich nun zu einem besonderen
Projekt: dem Wettbewerb „CampusCunst“. Wie der Name unschwer erkennen lässt, geht es
um künstlerische Themen an der TU München – also um nicht nur die bekannte
„Ingenieurskunst“, sondern einen waschechten Kunstpreis.
Ich darf Ihnen kurz erläutern, wie es zu diesem Projekt kam. Angefangen hat alles mit dem
Academicus-Preis, den wir für dieses Jahr soeben vergeben haben. Beim Ideenwettbewerb
vor zwei Jahren wurde die Studentin Frau Tilly Fleckenstein ausgezeichnet, die vorgeschlagen hatte, Studierende und Mitarbeiterinnen auch außerhalb ihrer konkreten Disziplin richtig kreativ werden zu lassen. Sie sollten die Möglichkeit erhalten, Vorschläge und Entwürfe
für Skulpturen im Außenbereich der drei TUM-Standorte einzureichen – „Kunst im UniRaum“ als neue Form der Begegnung von Kunst und Wissenschaft.
Die Idee fanden nicht nur wir an der TU München gut, sondern auch die Andrea von Braun
Stiftung. Diese Stiftung fördert seit 2001 die grenzüberschreitende Zusammenarbeit unterschiedlicher Fach- und Wissensgebiete – und sie legt ganz besonderen Wert darauf, nicht
nur akademische Disziplinen zu berücksichtigen, sondern eben auch Kunst und Kultur. Die
TU München hat dank der Unterstützung der Andrea von Braun Stiftung bereits einige
hochinteressante Projekte durchgeführt, wie z.B. im letzten Sommersemester hier im
Audimax das viel beachtete Konzert „Musik & Technik“ mit dem Münchner Kammerorchester. Auch beim „CampusCunst“-Preis hat uns die Stiftung in großartiger Art und
Weise unterstützt: Sie griff die beim Academicus 2006 prämierte Idee eines Kunstwettbewerbs an der TUM auf und stiftete das Preisgeld von insgesamt 3.000 Euro. Der Vorstand
der Stiftung, Herr Dr. von Braun, ist heute unter den Gästen. Sie, Herr Dr. von Braun, haben
den Kunstwettbewerb nicht nur finanziell ermöglicht, sondern auch maßgeblich persönlich
unterstützt. Für beides möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.
Im vergangenen Sommersemester waren alle Studierenden und Mitarbeiter der TUM aufgerufen, sich an dem Kunstwettbewerb zu beteiligen. Die Jury, der neben Dr. von Braun auch
zwei TUM-Mitarbeiter, eine Münchner Galeristin sowie die Ideengeberin Frau Fleckenstein
angehörten, hat unter den eingesendeten Entwürfen zwei Arbeiten als besonders preiswürdig erachtet. Ich freue mich, den Preis für CampusCunst jetzt an diese beiden Preisträger zu
überreichen.
Darf ich als Erstes vorstellen – Herr Dr. Rainer Pauli! Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Netzwerktheorie und Signalverarbeitung in der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik. Nebenbei beweist er uns aber, wie gut Mathematik und Ästhetik zusammengehen: Für seinen Entwurf „Das perfekte Quadrat“ erhält er deshalb den
CampusCunst-Preis. Beim perfekten Quadrat handelt es sich um ein mathematisches Motiv
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„Das perfekte Quadrat“
von Dr. Rainer Pauli
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von außerordentlichem ästhetischen Reiz. Die Idee dahinter: Ein Quadrat wird in kleinere
Quadrate unterschiedlicher Größe zerlegt. Seit 1978 ist bekannt, dass die Lösung minimaler Ordnung eindeutig ist: Das perfekte Quadrat setzt sich aus 21 kleineren Quadraten
zusammen. Dieses Ergebnis ist nicht nur akademisch interessant, sondern in seiner praktischen Umsetzung schlichtweg schön. Diese Visualisierung einer mathematischen Fragestellung ist auf eine nie langweilig werdende Weise harmonisch – und dies gerade aufgrund ihrer
perfekten Asymmetrie. Herr Dr. Rainer Pauli bekommt für diese Idee 2.000,– Euro.
Ein weiterer Preis in Höhe von 1.000,– Euro geht an den zweiten Preisträger: Herrn Sandor
Horvath. Er studiert an der TU München Architektur, und wird für seinen Entwurf „In The
Waiting Line“ ausgezeichnet. Die Fotomontage zeigt wartende Studierende, und Sie werden
beim näheren Hinsehen erkennen, dass diese Fotomontage immer den gleichen jungen
Mann darstellt. Die Idee dahinter ist, dass Warteschlangen mit vielen Menschen den
Einzelnen, das Individuum, in den Hintergrund treten lassen und ihm nicht nur viel Zeit
und Geduld abverlangen, sondern auch aus dem Subjekt, nämlich in unserem Fall dem
Studenten, dem selbstbewusst Handelnden, ein Objekt wird, das sich einreihen muss. Das

Sandor Horvath: In The Waiting Line
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Jahr 2008 passt zeitlich genau, um dieses Werk auszuzeichnen, denn Herr Horvath hatte die
Idee zur Fotomontage beim Anblick der früheren alljährlichen Schlangen vor dem
Immatrikulationsamt – und die gibt es seit der erfolgreichen Einführung der OnlineBewerbung an der TUM in diesem Jahr nicht mehr. Irgendwann wird alles „Geschichte“ –
aber die Fotomontage entfaltet immer noch ihre künstlerische Kraft.
Die Fotomontage hat also eine zweifache Funktion: die Selbstbetrachtung des Individuums,
und den dokumentarischen Wert eines organisatorischen Zustandes, den wir glücklicher
Weise hinter uns haben. Aber wenn wir mit diesem Kunstbild unsere Präsentation beenden,
dann muss ich natürlich den Bogen zurück schlagen zum heutigen Eingangsfoto, mit dem
unser Präsident seine Rede eröffnet hat: das studentische Projekt „TUM2“. Während es also
einer künstlerischen Fotomontage bedarf, um an der TUM eine eher triste und monotone
Situation zu zeigen, braucht man für die Darstellung von Begeisterung einfach nur zu fotografieren.
Herr Dr. Pauli, Herr Horvath – Ihnen beiden nochmals ganz herzlichen Glückwunsch zum
CampusCunst-Preis! Sie zeigen mit Ihren Entwürfen, dass sich ein technisch-akademisches
Umfeld und die Kunst überhaupt nicht beißen – sondern ganz im Gegenteil sogar bestens
miteinander harmonieren können.
Eines der Kunstwerke soll mit Mitteln der Andrea von Braun Stiftung im Laufe des Jahres
2009 umgesetzt werden. Wir freuen uns schon darauf, die Realisation auf dem Gelände der
TU München auszustellen.
Albert Berger, Kanzler der TU München
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Das Lernpapier beschreibt die spezifischen Möglichkeiten, aber auch die Schwierigkeit des
interdisziplinären Arbeitens am Beispiel einer Fragestellung, die sie einem disziplinären
Kontext verdankt: Es geht um die Krisis und Karriere der Kulturtechnik der Bildbeschreibung im frühen 20. Jahrhundert. Nicht nur in der Kunstwissenschaft wird die Bildbeschreibung zum Gegenstand einer Grundlagenreflexion. Auch Psychoanalyse, Ästhetik, Philosophie und Malerei werden mit einem Mal aufmerksam auf die Funktionsweisen dieser
Kulturtechnik. Im Durchgang durch so unterschiedliche Wissensgebiete wie Hochkunst
und Unterhaltungskultur, populäre Medien und wissenschaftliche Methodendiskussion
werden grundlegende Fragen des interdisziplinären Forschens aufgeworfen.
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Zur Sichtbarkeit der Bildbeschreibung
Autorin: Prof. Dr. Carolin Meister, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Sonderforschungsbereich 626 Ästhetische Erfahrung im Zeichen der
Entgrenzung der Künste an der Freien Universität Berlin / Projekt:
Legenden. Zur Sichtbarkeit der Bildbeschreibung / Art des Projekts:
Drucklegung der Dissertation
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In der Fragestellung der Andrea von Braun Stiftung wird dazu ermuntert, vor allem auf die
Hindernisse und Probleme des interdisziplinären Arbeitens einzugehen.
Diese Frage stellt sich hinsichtlich wissenschaftlicher Kooperationen zwischen verschiedenen Disziplinen bekanntlich völlig anders dar, als bei einer fächerübergreifenden Forschung,
die aus einer Disziplin heraus formuliert ist und ausgehend von dieser Disziplin bearbeitet
wird. Hindernisse wie die Schwierigkeit der Übertragung von Begriffen zwischen den
Disziplinen, die Inkompatibilität von Methoden und Konzepten oder die Divergenz der
erkenntnistheoretischen Hintergründe fallen im zweiten Fall weg. Kurz: Da es nicht darum
geht, aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen einen gemeinsamen Gegenstandsbereich zu erschließen, bleiben auch all jene Probleme aus, welche die Verschiebungen hervorrufen, die sich beim Durchgang des wissenschaftlichen Instrumentariums durch die einzelnen Disziplinen ergeben.
Die Schwierigkeit, welche sich für die interdisziplinäre Forschung ausgehend von einer
Disziplin einstellt, ist weitgehend auf das Dilettieren im fachfremden Feld beschränkt, d.h.
auf die Inkompetenzen und Unzulänglichkeiten im Umgang mit Materialien aus unterschiedlichen Wissensgebieten. Gerade wo die Bewertung von Wissen aus verschiedensten
Disziplinen und Feldern gefragt ist, macht sich die Neuheit des Materials und insbesondere
die Unbekanntheit des fachlichen Kontextes bemerkbar. So wird ein Kunstwissenschaftler,
der sich mit Sigmund Freuds Schriften zur Traumdeutung befasst, zwar eine große Sensibilität für die Technik mitbringen, mit der Freud seine Patienten ihre Traumbilder beschreiben
lässt – aber er wird die Bedeutung des Verfahrens kaum vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung der Psychoanalyse beurteilen können. Seine spezifische fachliche
Ausbildung wird die Aufmerksamkeiten auch auf das fachfremde Material entsprechend der
eigenen Schwerpunkte streuen.
Auf den ersten Blick ist der Profit des interdisziplinären Arbeitens in diesem Sinne immer
rückgekoppelt an die eigene Disziplin. Um im Beispiel zu bleiben: Der Kunsthistoriker, der
sich mit dem psychoanalytischen Verfahren der Beschreibung von Traumbildern befasst hat,
wird nach dem Durchgang durch diese Lehre nicht nur ein neues und für den Gegenstandsbereich seines Faches vergleichsweise ephemeres Vergleichsmaterial zur Hand haben. Die
Beschäftigung mit der psychoanalytischen Kur der Bildbeschreibung wird ihm eine andere
und ungewohnte Perspektive auf seine vom Fach her vertraute Technik der Beschreibung
von Werken der bildenden Kunst gestatten. Das fachliche Fremdgehen bringt in diesem
Sinne nicht nur ein Mehr an Material ein; wichtiger noch kann es eine Veränderung in der
Herangehensweise an den herkömmlichen Gegenstandsbereich provozieren: Altvertrautes
kann auf diesem Weg in neuem Licht erscheinen.
Offenbar ist eine Grenze des interdisziplinären Arbeitens folglich in dieser notwendigen
Rückkopplung des Wissensgewinns an die Herkunftsdisziplin gebunden: Kaum einer, der
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interdisziplinär forscht, wird zum Spezialwissen der fremden Disziplin und damit zu ihrem
disziplinären Fortschritt etwas beitragen können. Ist etwa das Wissen der Altphilologie
dadurch bereichert worden, dass Kulturwissenschaftler begannen, sich mit Griechenland zu
beschäftigen? Fanden von hier aus gar Umstürze im festen Wissensgebäude der Altphilologie statt? Und gab es überhaupt die strukturellen und institutionellen Voraussetzungen
dafür, dass diese fachfremden Forschungen von der Altphilologie wahr- oder gar aufgenommen werden konnten?
Allerdings bleibt bekanntlich auch und gerade unter diesen disziplinären Umständen nicht
aus, dass der fachfremde Blick eine Neuigkeit entdeckt, die dem spezialisierten Fachwissen
verborgen geblieben ist. Hiervon zeugen nicht nur berühmte Beispiele von Wissenschaftlern, die aufgrund ihres Fächerwechsels und auf der Basis ihres angestammten Fachwissens
grundlegende Wendungen in ihrem neuen Fachbereich provoziert haben. Der von Freunden
interdisziplinärer Forschung oft beschworene „Mut zum Dilettantismus“ zeigt diese Chance
an – allerdings nicht ohne die Gefahren für das wissenschaftliche Arbeiten hervorzuheben.
Denn indem das fachfremde Material gewissermaßen von außen – nämlich ohne den je spezifischen disziplinären Hintergrund – gesichtet wird, können andere epistemische Strukturen und Rhythmen in den Blickpunkt geraten, welche einer disziplinären Analyse in ihrer
„Betriebsblindheit“ oftmals nicht auffallen.
Die Tiefe eines Spezialwissens, die dem fachfremden Forschen mangelt, markiert folglich
noch in anderer Hinsicht nicht nur eine Grenze interdisziplinärer Herangehensweisen,
sondern ebenso eine spezifische Möglichkeit. Sie erlaubt es, komplexe Bewegungen von
Wissenskonstitution und -transformation zu skizzieren, welche die vom Fächerkanon gezogenen Trennlinien und kulturellen Wertmaßstäbe hinter sich lassen. Auf diese Weise können
kulturelle und epistemische Rhythmen in den Blick geraten, die jedem disziplinären Blick
verstellt bleiben – wie beispielsweise die Rhythmik aus Krisis und Innovation. Genau in diesem Sinne und mit dem Ziel eine bestimmte epistemische Konstellation über den fachlichen
Horizont der Kunstwissenschaft hinaus zu erschließen, ist das von der Andrea von Braun
Stiftung geförderte Buch „Legenden. Zur Sichtbarkeit der Bildbeschreibung“ (diaphanes
Verlag Zürich/Berlin 2005) angelegt.
Die Untersuchung widmet sich der Karriere und Krisis der Kulturtechnik Bildbeschreibung
im frühen 20. Jahrhundert – und zwar im Durchgang durch unterschiedliche Wissensgebiete. Der fachliche Horizont der Kunstwissenschaft wird dabei gezielt überschritten, um
Elemente des Alltagswissens ebenso zu analysieren wie wissenschaftliche Spezialforschung,
Positionen der Hochkunst ebenso wie Unterhaltungskultur oder populäre Medien. Das
Spektrum der untersuchten Gegenstände reicht von Bilderrätseln zu Kinderfibeln, vom
Kino zur psychoanalytischen Kur und von Techniken des Spracherwerbs zur kunsthistorischen Methodendiskussion. Erst die Analyse dieser unterschiedlichen Wissensgebiete hat
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zeigen können, dass der Moment der Krisis der Bildbeschreibung zugleich der Moment einer
Karriere war, die über den disziplinären Rahmen weit hinausging.
Das Thema der Bildbeschreibung ist ein gutes Beispiel dafür, was einen interdisziplinären
Zugang gerade hinsichtlich einer Fragestellung produktiv machen kann, die einem disziplinären Kontext entsprungen ist. Im Zuge einer wachsenden Reflexion auf die eigenen wissenschaftlichen Methoden und Instrumente ist von Seiten der Kunstwissenschaft in den vergangen Jahren auch das dezidierte Interesse am Verfahren der Bildbeschreibung geäußert worden. Diese Aufmerksamkeit der Disziplin wird mit einer interdisziplinären Forschung
pariert. Die Beschreibung von Bildern stellt nämlich nicht nur das zugleich grundlegendste
und wichtigste Verfahren der Kunstwissenschaft dar; es handelt sich vielmehr um eine
Kulturtechnik, welche die unterschiedlichsten Bereiche des Wissens miteinander verbindet.
Während die Gegenstände der Untersuchung aus ganz verschiedenen Disziplinen wie
Pädagogik, Ästhetik oder Psychoanalyse stammten, wurden sie einer Analyse unterzogen,
die auf dem Sockel einer disziplinären Grundlage ruht. Beim Gang durch so verschiedene,
disziplinär voneinander getrennte Wissensgebiete wie Kunstwissenschaft und Psychoanalyse, Alphabetisierung und Unterhaltungskultur konnte der Stand der Kulturtechnik
Bildbeschreibung im frühen 20. Jahrhundert ausgewiesen werden. Dabei ging es darum, die
konkreten Vernetzungen von scheinbar entlegenen Formationen von Wissen freizulegen.
Die komplexen Wissenstransfers zwischen high und low, zwischen Wissenschaft und
Populärkultur sowie zwischen diversen Wissensformen werden aufgezeigt.
Darüber hinaus durchbricht der interdisziplinäre Ansatz nicht nur Fachgrenzen, sondern
ebenso kulturelle Hierarchien: Indem er etwa aufzeigt, wie wissenschaftliche Verfahren
durch populäre Praktiken strukturiert werden und wie Fachfragen durch fachexterne Ereignisse ausgelöst werden. Als eine Archäologie der Bildbeschreibung bezieht die Untersuchung „Legenden. Zur Sichtbarkeit der Bildbeschreibung“ damit unterschiedliche kulturelle Erscheinungen aufeinander, die in einer Zeitschicht als Problemlagen miteinander verbunden sind. Auf diese Weise kann eine breite Kontextualisierung jenes Ereignisses geleistet
werden, das die Kunstwissenschaft im frühen 20. Jahrhundert erschüttert: nämlich die Krise
ihrer fundamentalsten Technik – der Bildbeschreibung.
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Kunstgeschichtliche Deskription vs. bildwissenschaftliche Analyse?

Die Tagung „Kunstgeschichtliche Deskription vs. bildwissenschaftliche Analyse?“ fand wie
geplant vom 24. bis 26. November 2005 in Magdeburg statt, allerdings unter dem geänderten Titel „Kunsthistorische Hermeneutik und bildwissenschaftliche Systematik“. Bilder sind
zunehmend zum unentbehrlichen Werkzeug wie zum Gegenstand intensiver Forschung der
verschiedensten Disziplinen geworden. Die Diskussion die Stellung der Bildwissenschaft
zeichnet sich durch eine große Spannweite unterschiedlicher Ansätze in den Kunst-, Kultur-, Sozial- und Medienwissenschaften aus. Parallel wurden die Bemühungen verstärkt, eine
übergreifende Konzeption des Bildbegriffs zu entwickeln und auf diesem Wege eine allgemeine, interdisziplinär orientierte Bildwissenschaft zu etablieren. Dieser Prozess wird gegenwärtig durch die Fragen nach dem „Status“ einer wissenschaftlich fundierten, interdisziplinären Bildtheorie geprägt, also durch methodologische Fragen. Es wäre demnach zu klären,
in welchem Sinn von Wissenschaft es eine Bildwissenschaft überhaupt geben kann bzw.
bereits gibt und in welcher Weise dabei die Zusammenarbeit organisiert werden sollte, um
interdisziplinäre Synergien zu erzeugen.
Die Publikation „Bild und Medium. Kunstgeschichtliche und philosophische Grundlagen
der interdisziplinären Bildwissenschaft“, die auf das Symposium, unterstützt die Bemühungen um Klärung einer interdisziplinären Bildwissenschaft, indem sie als weiteren Baustein
einer allgemeinen Bildwissenschaft eine methodologische Reflexion des Verhältnisses von
Kunstgeschichte und Bildwissenschaft unternimmt. Dass die Kunstgeschichte als die zentrale Bildwissenschaft gelten kann, wird hierbei als unstrittig vorausgesetzt. Zu klären ist aber,
welche Stellung ihr im interdisziplinären Verbund einer allgemeinen Bildwissenschaft
zukommt. Wie verhalten sich die kunstgeschichtlichen Kompetenzen zu den Kompetenzen
der übrigen Bildwissenschaften? Und wie fügen sich etwa die philosophischen Kompetenzen zur Bildtheorie in diesem Rahmen ein?
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vs. bildwissenschaftliche Analyse?
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Kunstgeschichtliche Deskription vs. bildwissenschaftliche Analyse?

Bereits im Vorfeld war der ursprüngliche Titel heftiger Kritik ausgesetzt gewesen. Die Kritik
richtete sich gegen die Gegenüberstellung von Deskription und Analyse. Es wurde geltend
gemacht, dass die kunstgeschichtliche Arbeit ohne Analyse nicht denkbar sei, sondern die
Kompetenz der Kunstgeschichte im Gegenteil primär in der Bildanalyse liege. Nicht zuletzt
aus diesem Grunde müsse die Kunstgeschichte als zentrale Bildwissenschaft gelten. Ich halte
diese Auffassung durchaus für plausibel. Insofern war der (provokant gemeinte) Titel
unglücklich gewählt. Intendiert war hierbei allerdings eine Unterscheidung, die mir nach
wie vor sinnvoll und wichtig erscheint, nämlich die Unterscheidung von einerseits interpretatorischen Verfahren und andererseits teilweise empirisch-experimentellen, teilweise
sprachlich-begriffsanalytischen Verfahren. Gegenstand der teilweise sehr lebhaften Diskussionen waren dann auch die Probleme, die mit dieser Unterscheidung zusammenhängen.
Die Unsicherheit bei der Wahl des Titels ist vermutlich symptomatisch für diese Probleme.
Sie ergeben sich aus der Frage, in welchem Verhältnis die unterschiedlichen Bilddisziplinen
zueinander stehen, insbesondere in der Frage, welche Stellung der Kunstgeschichte hierbei
zukommt. Um diese Frage angemessen zu verstehen, ist es wichtig, sich klar zu machen, dass
sich in der deutschsprachigen bildwissenschaftlichen Diskussion innerhalb der letzten zehn
Jahre eine gewisse Konkurrenz entwickelt hat. Einerseits gibt es innerhalb der Kunstgeschichte das Bemühen, diese als Bildwissenschaft zu betreiben. Dies Bemühen ist in besonderer Weise mit dem Kunsthistoriker Horst Bredekamp verbunden.
Andererseits gibt es in den Sozialwissenschaften zahlreiche empirisch ausgerichtete und in
der Philosophie etliche begrifflich orientierte bildwissenschaftliche Unternehmungen, die
eine interdisziplinäre Ausrichtung anstreben. Aus meiner Sicht stehen diese Ansätze nicht in
Konkurrenz zueinander. Vielmehr ergänzen sie sich. Da in den verschiedenen Disziplinen
jedoch unterschiedliche Standards bestehen, wurde teilweise der gegenseitig erhobene Vorwurf begünstigt, dass die jeweils anderen bildwissenschaftlichen Ansätze wichtige Standards
nicht erfüllen und daher zum Verständnis von Bildern zumindest nur eingeschränkt beitragen können.
Probleme der Interdisziplinarität
Die Tagung fand in stimulierender Atmosphäre statt und ermöglichte auch längere, produktive Diskussionen. Die meisten Beiträge waren von guter Qualität und um sachliche Klärung
bemüht. Als günstig hatte sich erwiesen, dass fünf Beiträge bereits im Vorfeld an alle Teilnehmer als Diskussionsgrundlage verteilt worden waren. Zudem war von Vorteil, den Diskussionspapieren jeweils zwei Kommentare zuzuordnen, auch wenn diese nicht immer die konkrete Auseinandersetzung mit der Vorlage gesucht, sondern teilweise eigenständige Beiträge
geliefert hatten. Im Unterschied zu disziplinären Fachtagungen scheinen mir für explizit
interdisziplinäre Veranstaltungen solche speziellen Vortragsformen unverzichtbar.
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Vermutlich wäre es auf jeden Fall in den nicht-naturwissenschaftlichen Bereichen hilfreich,
darüber hinaus die jeweiligen methodischen Unterschiede der Herangehensweisen explizit
zu thematisieren.
Die bestehende Kontroverse zwischen kunsthistorischen und philosophischen bzw. sozialwissenschaftlichen Ansätzen wurde (begünstigt durch den engagierten Eröffnungsvortrag
von Prof. Horst Bredekamp) sehr offen und teilweise heftig diskutiert. In der späteren
Vergegenwärtigung war ich überrascht, als wie viel wichtiger sich die eher sozialen bzw. gruppendynamischen Aspekte gegenüber den fachlichen Aspekten erwiesen haben. Sie bewirkten eine gewisse Polarisierung, die sich, unter der Voraussetzung einer prinzipiell bestehenden Verständigungsbereitschaft, durchaus als produktiv erwiesen hat.
Hintergrund der kontroversen Auffassungen ist ein vermutlich für die Geisteswissenschaften besonders virulentes Problem: das Problem der Leitwissenschaft. In der Regel wird von
niemandem bestritten, dass Bildwissenschaft interdisziplinär zu betreiben ist, da sie unterschiedliche Aspekte einschließt. Uneinigkeit besteht aber in der Frage, welcher Disziplin
hierbei eine führende Rolle zukommt. Zudem wird unter „interdisziplinär“ zuweilen sehr
Verschiedenes verstanden. Insbesondere fällt an der Kritik, die besonders die sozialwissenschaftlichen Referate auf sich zogen, auf, dass unterstellt wurde, dass die jeweiligen disziplinären Antworten in Konkurrenz zueinander stehen. Das mag durch die konkreten Beiträge
begünstigt worden sein, prinzipiell kann es sich bei den disziplinären Antworten aber doch
nur um spezielle Perspektiven auf ein Phänomen handeln, wobei das Problem dann darin
besteht, diese Perspektiven aufeinander zu beziehen. Anders gesagt, scheint mir
Interdisziplinarität den jeweiligen Eigensinn der Disziplinen vorauszusetzen, der in der
Regel nur nach den fachinternen Gütestandards beurteilt bzw. kritisiert werden kann.
Entgegen dieser Annahme hatte ich den Eindruck, dass etwa den Philosophen oder
Sozialwissenschaftlern vorgeworfen wurde, schlechte Kunsthistoriker zu sein, während
umgekehrt die Kunsthistoriker sich philosophischen oder sozialwissenschaftlichen
Standards unterziehen sollten. Auf jeden Fall für den geisteswissenschaftlichen Bereich
scheint es mir daher für die interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig zu sein, eingangs noch
viel stärker die methodologischen Probleme der Interdisziplinarität zu diskutieren. (Leider
musste der ursprünglich vorgesehene Referent zum Problem der Interdisziplinarität absagen,
so dass eine explizite Reflexion auf dieses Thema zu kurz kam.)
Ein spezielles Problem bei der interdisziplinären Zusammenarbeit im Rahmen der
Bildwissenschaft ergibt sich aus den unterschiedlichen theoretischen und methodischen
Hintergründen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit wird in dem Maße einfacher, in dem ein
gewisser Fundus von gemeinsamen Modellvorstellungen zugrunde gelegt werden kann. Dies
ist etwa gegeben für die interdisziplinären Beziehungen zwischen Philosophen, die der analytischen Richtung nahe stehen, und Psychologen, die in der Tradition des kognitiven Para-
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digmas stehen. Ebenso sind viele Übereinstimmungen zwischen den verschiedenen Sozialwissenschaften auszumachen. Die Kunstgeschichte steht diesen Richtungen dagegen eher
skeptisch gegenüber, besitzt aber Affinitäten mit der phänomenologisch orientierten
Philosophie. Der konkrete interdisziplinäre Diskurs wird also erheblich mitbestimmt einerseits durch die methodischen Standards des Faches, andererseits durch die den Disziplinen
übergeordneten Paradigmen (etwa durch das kognitive Paradigma).
Das ist vermutlich ebenfalls eine Eigentümlichkeit insbesondere der Geisteswissenschaften,
die zur Folge hat, dass mitunter Vertreter verschiedener Disziplinen sich theoretisch näherstehen und sich unkomplizierter austauschen können als Vertreter desselben Faches mit
unterschiedlicher Ausrichtung.
Sicherlich konnte eine allgemeine Einigung auf der Tagung nicht erzielt werden. Das ist vermutlich ohnehin ein unrealistisches Ziel. Aber anders als das oft zu beobachtende interdisziplinäre Nebeneinander ist es doch zumindest zu einer Klärung der Probleme gekommen.
Ich gehe davon aus, dass sich dieser Prozess mit der Publikation der Beiträge noch vertiefen
wird. Hierzu habe ich (innerhalb des Virtuellen Instituts für Bildwissenschaft [VIB]) einen
Projektbereich eingerichtet, in dem die bereits eingereichten Manuskripte gelesen und diskutiert werden können. Zu wünschen wäre, dass sich die Teilnehmer noch stärker auf die disziplinären Perspektiven ihrer Kollegen einlassen und kommunizieren, welchen Nutzen die
eigenen Arbeiten für Forschungen anderer Disziplinen haben bzw. in welcher Weise disziplinär fremde Forschungen die eigenen Arbeiten befruchtet haben.
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Zyklisch-serielle Narration

„Ist das Erzählen eine Konstante in der Menschheitsgeschichte, deren Ursprünge in der
sozialen Veranlagung des Menschen zu suchen sind und seiner Angst vor dem Tod, dem
unvermeidlichen Extremfall des ,Alleineseins‘?“ Zur Beantwortung dieser Frage sind mehr
als nur die Methoden einer Disziplin nötig: So ist das Erzählen traditionelles Thema der
Literaturwissenschaft (in Form der Narratologie) – jedoch nur was die Schriftform des
Erzählens betrifft. Soll bei der Untersuchung des Problemfeldes aber keine Beschränkung
auf das Feld der Texte stattfinden, sondern „das Erzählen“ schlechthin analysiert werden,
dann erweitert sich der disziplinäre Rahmen noch um die Ethnologie und die Linguistik (für
das mündliche Erzählen) und um die Medienwissenschaften (für das Kino, den Hörfunk,
das Fernsehen und das Internet).
Wie sich die Angst vor dem Tod erklärt, wird hingegen in der Anthropologie ebenso
erforscht wie in der Soziologie, aber auch der Theologie. Wie sehr diese Angst bestimmte
Kulturtechniken wie eben das Erzählen, aber auch Bestattungsformen und die gängigen
Abschiedsrituale hervorgebracht hat, ist ein klassisches Thema in den Kulturwissenschaften.

44

Briefe zur Interdisziplinarität

BZI_04_AvB_Inhalt

27.11.2009

17:11 Uhr

Seite 45

Christine Mielke

Zyklisch-serielle Narration
Von 1001 Nacht bis zur TV-Serie
Autorin: Dr. Christine Mielke, Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft
ZAK und Studium Generale Universität Karlsruhe (TH) / Projekt: Zyklisch-serielle
Narration. Von 1001 Nacht bis zur TV-Serie / Art des Projekts: Drucklegung der
Dissertation

Ausgabe 04

45

BZI_04_AvB_Inhalt

27.11.2009

17:11 Uhr

Seite 46

Zyklisch-serielle Narration

So unübersichtlich dieses Ineinandergreifen verschiedener Disziplinen auf den ersten
Blick scheinen mag, im Verlaufe meines Studiums hat sich die Erforschung dieser leitenden Ausgangsfrage im Rahmen unterschiedlicher Seminare, Institute und Fakultäten nie
als ein ernstes institutionelles Problem dargestellt: Sowohl an der technischen Universität
Karlsruhe als auch an der von den Betriebswirtschaften dominierten Universität Mannheim, an denen die Geistes- und Sozialwissenschaften zwar ein Schattendasein, aber ein
sehr reges führen, konnte ich mich in meinen Interessen frei bewegen. Der Zwang, sich
einer Disziplin zugehörig zu erklären und damit auch die begrenzte Ausschließlichkeit
ihrer Methoden und vor allem Themen und Fragestellungen zu akzeptieren, entstand erst
auf der nächst höheren institutionellen Ebene – dem Studienabschluss.
Bereits in der Magisterarbeit in Literaturwissenschaft hatte ich zwar das Glück, einen für
interdisziplinäre Zugänge sehr offenen Erstbetreuer zu haben, aber auch das Unglück –
am personell sehr kleinen germanistischen Institut in Karlsruhe – auf einen Zweitbetreuer
angewiesen zu sein, der äußerst vehement auf rein fachspezifische Themenstellungen und
Methoden beharrte und sich auch bis zum Ende kaum vom Gegenteil überzeugen lies.
Dass ich dann meine Magisterarbeit über Heinrich Heines Rahmenzyklus „Florentinische
Nächte“ in gekürzter Form im Heine-Jahrbuch publizieren konnte, war immerhin eine
späte fachliche Bestätigung und persönliche Ermunterung, sich auch in Zukunft von
Ressentiments eher anspornen zu lassen.
Für mein Dissertationsprojekt wollte ich die anfangs gestellte Frage nach Ursprung und
Funktion des Erzählens präzisieren und, da dies im Studium meine Schwerpunkte waren,
hauptsächlich Literatur- und Medienwissenschaft verbinden. Die medienwissenschaftliche Präzisierung der Ausgangsfrage lautete: Warum sind Fernsehserien so beliebt? Zum
einen kam diese Frage in einem sehr anregenden Seminar zu „Kulturästhetik“ bei
Professor Hermann Glaser auf – einem Kulturpraktiker, der es versteht, seinen
Studierenden die Verbindung von Theorie und Praxis nahezubringen. Zum anderen war
diese Frage persönlich motiviert, da ich feststellte, dass viele Freunde und Bekannte gerade in Zeiten, in denen ihnen das soziale Umfeld fehlte, sich meist eine bestimmte der täglich gesendeten Seifenopern aussuchten und diese kontinuierlich mit großer Begeisterung
verfolgten.
Dieses „parasoziale Kontakte“ genannte Phänomen ist in der Medienpädagogik gut
erforscht und wird dort äußerst negativ bewertet. In literarischen Texten fand ich hingegen eine gegenteilige Einschätzung dieses Phänomens: In der Gattung „Rahmenzyklus“
werden einzelne Geschichten gebündelt, indem ein Rahmen konstruiert wird, in dem sich
mehrere Figuren zusammenfinden und sich Geschichten erzählen. Gezeigt wird, dass am
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Ende des Textes durch das Erzählen die anfängliche Krisensituation überstanden ist, ein
Lernprozess stattgefunden oder einfach nur eine Zeitspanne überbrückt und fiktional
gefüllt wurde, um Abstand zu erhalten. Der fiktive Erzählvorgang in den Texten ist ein
sehr geselliger, der Vorgang des Lesens dieser Geschichten und des Rahmens hingegen ist
ein einsamer – jedoch im 19. Jahrhundert zur Zeit der Blüte dieser Gattung ein äußerst
beliebter.
Aber auch diese Beliebtheit wurde … aus heutiger Sicht kaum vorstellbar – als pädagogisch höchst bedenklich eingestuft. Die sogenannte „Lesesucht“ gerade von Frauen zu dieser Zeit speiste sich besonders aus diesen Texten unterschiedlichster Qualität, Märchen,
Liebes-, Grusel- oder Abenteuergeschichten. Medienhistorisch passend war das auch die
Zeit, in der erstmals – durch neue Drucktechniken der Vervielfältigung und Beschleunigung die Lesesucht durch Taschenbücher, Zeitschriften und Zeitungen flächendekkend befriedigt werden konnte. Ein Vergleich mit der Entwicklung von Fernsehserien und
speziell Seifenopern zeigt, dass auch bei dieser beliebten „Gattung“ ein medientechnisch
und -historisch relevantes Datum existiert: Die 1984 erfolgte Privatisierung des deutschen
Rundfunks und damit das Ende des öffentlich-rechtlichen Sendemonopols. Ein Vergleich
dieser beiden Umbruchsituationen und die Erforschung der Frage, ob das zyklische
Erzählen der Literatur und das serielle des Kinos, Hörfunks und Fernsehens miteinander
verwandt sind und möglicherweise beide auf das mündliche Erzählen im Orient, das in
Texten wie „1001 Nacht“ erhalten blieb, zurück gehen, scheint zunächst einsichtig. Literatur- und Medienwissenschaft sind in dieser Hinsicht eng verwandt. Und auch hier gilt das
Diktum Marshall MacLuhans, dass der Inhalt eines neuen Mediums immer ein altes
Medium ist. So werden in der Frühzeit von Hörfunk und Fernsehen Theaterstücke gesendet, der frühe Kinofilm bringt die Literatur der Schauerromantik auf die Leinwand.
In der Praxis ist ein solches interdisziplinär angelegtes Vorhaben jedoch schwerer umzusetzen als zunächst anzunehmen. Obwohl ich die Möglichkeit hatte, von einem Professor
für „Literatur und Medien“ betreut zu werden, dauerte meine Suche nach einem notwendigen zweiten Betreuer fast zwei Jahre. Bei Literaturwissenschaftlern stieß das Thema auf
Ablehnung, da Fernsehen und insbesondere Fernsehserien minderwertige Kulturprodukte
seien und nicht in einem Atemzug mit Texten, z.B. Goethe’s, genannt werden dürften.
Andererseits lehnte eine Professorin für Medienwissenschaft nicht nur die Betreuung
eines Promotionsvorhabens ab, indem auch Literatur behandelt wird, sondern legte mir
nahe, das Vorhaben einzustellen, da Medieninhalte nicht als Texte verstanden werden
dürften und auf keinen Fall mit literaturwissenschaftlichen Methoden zu analysieren
seien.
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Interdisziplinarität in der geisteswissenschaftlichen Forschung wird somit nicht nur
erschwert (was durch einen vermehrten Arbeitsaufwand wettgemacht werden könnte),
sondern sie ist ausdrücklich an vielen Lehrstühlen in Deutschland nicht erwünscht. Die
Geisteswissenschaften, die sich momentan in einer kritischen Lage befinden, treibt offenbar die Sorge um, dass Themenbereiche extensiviert statt in die Tiefe gehend behandelt
würden und dass Institute im Zuge der momentanen universitären Sparmaßnahmen und
Umstrukturierungen bei zu großer Nähe zusammengelegt oder als „doppelt“ angesehen
und geschlossen werden könnten. Gerade diese beiden Fachrichtungen scheinen sich deshalb, trotz oder wegen ihrer benachbarten Themen und Problemstellungen, nicht transdisziplinär befruchten zu können, sondern müssen sich genau deshalb oft strikt abgrenzen,
um ein „Alleinstellungsmerkmal“ zu haben.
Die Verbindung von nicht direkt benachbarten oder ursprünglich verwandten Disziplinen gestaltet sich hingegen oft nicht so schwierig oder wurde sogar (was jedoch im
Grunde auch wieder einem interdisziplinären Ansatz widerspricht) in bestimmten Fachbereichen als „Methode“ integriert; etwa in Form einer sozialwissenschaftlichen oder
empirischen Literaturwissenschaft oder der Technikgeschichte. Im Gegensatz zur Verbindung von Literatur- und Medienwissenschaft äußerte mir gegenüber zum Beispiel niemand Bedenken darüber, dass einige wichtige Kapitel meiner Dissertation rein geschichtswissenschaftlicher Art sind. So wird ausführlich die Mentalitätsgeschichte um 1800
behandelt, also etwa die Entstehung des Bürgertums sowie die historische Problematik seiner verhinderten politischen Einflussnahme oder auch die Folgen der französischen
Revolution und der napoleonischen Kriege für die deutschen Intellektuellen.
Viele der von mir analysierten literarischen Texte wären auch ohne diese ausführlichen
historischen Erörterungen nicht verständlich oder wären nur auf eine eindimensionale
Art interpretierbar. Da die historischen Teile in späteren Kapiteln den Hintergrund für
die Textanalyse bildeten, waren sie durch diese Funktionalität verständlicherweise mehr
als legitimiert. Ebenso verhielt es sich mit den quantitativ-empirischen Auswertungsmethoden zur medieninhaltlichen Analyse des Genres Seifenoper.
Eine empirische Literaturwissenschaft hatte zwar in den experimentierfreudigeren siebziger Jahren eine kurze Blüte, sie ist jedoch mittlerweile auf wenige spezialisierte Lehrstühle
beschränkt. Im Gegensatz dazu ist die empirische Medienwissenschaft/Kommunikationswissenschaft als eine Verbindung von sozialwissenschaftlichen Erhebungs- und Messmethoden mit medienwissenschaftlichen Inhalten nicht nur üblich, sondern an vielen
medienwissenschaftlichen Instituten dominierend. Deshalb stand einer quantitativen
Analyse von Serienfolgen aus zehn Jahren nichts im Wege.
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Um eine Übersicht über die Todesmotivik in der Serie „Marienhof “ – stellvertretend für
die vier bis fünf etablierten Seifenopern und Telenovelas im deutschen Fernsehen – zu
erhalten, wurden die Serienfolgen nach der Art des Motivs einer tödlichen Bedrohung
ausgewertet. Dieses Zahlenmaterial und die Ergebnisse der Auswertung konnten für eine
klassische Interpretation herangezogen und für den Zusammenhang des gesellschaftlichen
Umgangs mit dem Phänomen Tod kontextualisiert werden. Interessanterweise konnte
gezeigt werden, dass der Tod – gerade weil der Gedanke an ihn angstbesetzt ist – ebenso
wie in den Zyklen eines der Hauptmotive ist und vor allem, dass er zu Spannung steigernden erzählerischen Zwecken eingesetzt wird. In den Zyklen wird standardmäßig eine
Erzählung an einem besonders bedrohlichen Moment unterbrochen und die Figuren
erschrecken sich dadurch förmlich „zu Tode“. In den Seifenopern endet ein Großteil der
Folgen mit dem sogenannten „Cliffhanger“, der auf einem Spannungshöhepunkt die
Erzählung stoppt und eine Kameraeinstellung zum Standbild einfriert. Dieses Bild zeigt
meist eine Figur in höchster Not. Beide narrativen Mittel haben dieselbe Funktion und
Wirkung und sind strukturell sehr ähnlich aufgebaut. Aus der schriftlichen „Katapher“
wird der audiovisuelle Cliffhanger.
Auch die Einbettung des Todesmotivs und die Kompensierung von Todesangst zeigen
große Gemeinsamkeiten: Im 19. Jahrhundert wurde dem Tod eine Beschwörung des sozialen Zusammenhalts entgegengesetzt. Freundschaft wurde, nach dem Verlust an
Jenseitsvorstellungen mit bedingt durch die Aufklärung, zu einer Ersatzreligion, die die
familiäre Zusammengehörigkeit weit übertraf. Geselligkeit und Gemeinschaft sollten der
Überwindung des „sozialen Todes“ dienen, die den biologischen Tod nebensächlich
machen würde.
Am Beginn des 21. Jahrhunderts zeigen sich in den Seifenopern ebenfalls die starke
Gemeinschaftsbildung und der überfamiliäre Zusammenhalt – Wohngemeinschaften, die
mit mehreren Generationen ganze Häuser bewohnen, sind in den Serienwelten eher der
Normalfall. Der biologische Tod wird als erträglich gezeigt, wenn die Figur im Seriengedächtnis weiterlebt; wenn für sie eine würdige Beerdigung inszeniert wird, die alle
Serienfiguren versammelt und wenn ihrer noch über mehrere Folgen hinweg oder sogar
nach längeren Zeiträumen wieder gedacht wird. Hinzu kommt als moderne Ersatzreligion
der Konsum: Soziale Beziehungen müssen zwar konstant in großer Menge vorhanden
sein, sie werden jedoch „konsumiert“, d.h. sie werden, nachdem sie ihre Funktion erfüllt
haben, auch wieder schnell beendet und durch neue ersetzt. Das Konsumverhalten wurde
besonders deutlich an der Analyse des Weihnachtsfestes: Mit dem Mythenmodell Roland
Barthes konnte nachgewiesen werden, dass Weihnachten in den Serien seine Bedeutung
verändert hat. Die frühere Verschiebung von „Jesu Geburt“ zu „Familienfest“ hat sich in
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den Serien von „Familienfest“ zu „Anlass zum Konsum (Dekoration, Geschenke)“ nochmals verschoben.
Ich schildere dies deshalb ausführlicher, weil diese Art von Analyse mit rein medienwissenschaftlichen Methoden kaum denkbar wäre. Serien werden stattdessen von der
Forschung meist im Spiegel ihrer Rezeption wahrgenommen und untersucht, d.h. es werden Zuschauerinnen und Zuschauer differenziert zum Serienkonsum befragt, um dann
Aussagen treffen zu können, wie Serien wirken. Dass Serien und ihre Inhalte jedoch selbst
ein Spiegel und eine Wunschfantasie der Gesellschaft sind – im positiven wie im negativen Sinne – und sich deshalb so großer Beliebtheit erfreuen, wird zwar theoretisch
erwähnt, jedoch medienwissenschaftlich kaum tatsächlich untersucht. Eine Serienfolge
wird möglicherweise als minderwertiges, populäres Produkt eingestuft und kann deshalb
nur in Ausnahmefällen den Rang eines Untersuchungsgegenstands erlangen.
Im Gegensatz dazu ist es in der Literaturwissenschaft übliche Praxis, sich kaum um die
Wirkungsweise auf das oder die Einschätzung des Lesepublikums zu kümmern, sondern
die Textinhalte selbst ins Zentrum zu stellen: Strukturen, Motive, deren sozialhistorischer
Bezug. Allerdings wird auch hier die Würde des Fachs von der Würde der Gegenstände
abgeleitet.
Qualitative Analysen im Gegensatz zu quantitativen bedeuten eine Auseinandersetzung
mit Textinhalten und eine Interpretation derselben. Wird dieses bewährte Verfahren des
Erkenntnisgewinns auf Inhalte anderer Medien angewandt, wird von medienwissenschaftlicher Seite der Vorwurf erhoben, dass dann ja die Medieninhalte wie Texte behandelt
würden, also Inhaltsdimensionen, die über die Schriftrezeption hinausgehen, nicht beachtet werden würden. Natürlich ist dieser Vorwurf zum Teil begründet. Medienästhetisch ist
es völlig richtig, dass die lineare Information von Schrift eine andere ist und eine andere
Ästhetik ausbildet als die dichte Information, z.B. von Bildern. Selbstverständlich besitzen diese Medieninhalte Merkmale, die mit textwissenschaftlichen Methoden nicht zu
erfassen sind, meist sind dies sogar wesentliche Merkmale. Dabei würden also nicht nur
Inhalte reduziert wahrgenommen werden, sondern sogar falsch. Ein „naives“ Übertragen
von Textuntersuchungsmethoden ist jedoch nicht zwingend.
So ist zum Beispiel das „Standbild“, also das eingefrorene Filmbild, das am Ende von
Filmen oder auf dem abschließenden Höhepunkt von Seifenopern eingesetzt wird, ein
Phänomen, das mit bild- und kunstwissenschaftlichen Methoden ebenso untersucht werden muss wie mit literaturwissenschaftlichen (was seine narrative Kontextualisierung
betrifft) und für die Kenntnisse der Fotografiegeschichte (als Medium seiner Herkunft)
ebenso relevant sind wie allgemeine Aspekte der Intermedialität in Bezug auf die
Rücküberführung der Form von Filmbild zu fotografischem Bild.
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Doch zuletzt ist nicht nur auf der institutionellen und der methodischen Ebene eine
Verbindung gerade der literatur- und medienwissenschaftlichen Disziplin schwierig.
Behindert wird sie auch durch das Archivierungssystem des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks in Deutschland. Von der Literaturwissenschaft bin ich es gewohnt, dass mein
für die Forschung notwendiges Material zugänglich ist. So wird in der Deutschen
Bibliothek in Frankfurt und in Leipzig im Grunde alles archiviert, was gedruckt und
damit öffentlich zugänglich war oder ist. Das deutsche und internationale Fernleihsystem
funktioniert mittlerweile schnell und reibungslos – selbst entlegenst veröffentlichte
Aufsätze werden mir über das Bibliotheksystem, z.B. der Universitätsbibliotheken, gegen
geringe Gebühr beschafft.
Im Gegensatz dazu haben die deutschen Sendeanstalten zwar eine gesetzlich geregelte
Archivierungspflicht, dies bedeutet jedoch nicht, dass das Archivmaterial auch der
Öffentlichkeit zur Verfügung stünde oder dass zumindest zu Forschungszwecken ein
Zugriff möglich ist. Keine der von mir analysierten Serienfolgen stammt aus Archivbeständen der Sender, die hier sowie bei weiteren Projekten jede Mitarbeit verweigern
oder die Zuständigkeit an Produktionsfirmen abgegeben haben. Von der Existenz des
Deutschen Rundfunkarchivs kann nur profitieren, wer es sich in Zeiten knapper
Forschungsgelder leisten kann, für 15 Minuten Archivmaterial 30 Euro zu bezahlen. In
der fernsehwissenschaftlichen Forschung wird dies seit langem resigniert als große, unlösbare Problemkonstellation aus finanziellen Senderinteressen, urheberrechtlichen Fragen
und Forschungsinteresse betrachtet. Material muss über verschlungene Wege und mit vielen Beziehungen beschafft werden. Medienwissenschaftliche Forschung beschränkt sich
möglicherweise auch aus diesen Gründen weniger auf Inhalte als auf Rezeptionswirkungen und theoretische Diskussionen. Auch aus diesem Grund ist eine Interdisziplinarität
gerade bei diesen beiden Disziplinen erschwert – eine Vergleichbarkeit des Materials setzt
bereits bei den Zugriffsmöglichkeiten gleiche Bedingungen voraus. Meine Erkenntnis ist
jedoch: Texte sind leicht, Filmaufnahmen schwer oder teuer zu erhalten.
Aus diesem Grund musste auch ich meine Materialgrundlagen einschränken und konnte
statt mit mehreren Serien nur mit einer, von der private Aufnahmen vorlagen, arbeiten.
Die Ergebnisse haben jedoch die zahlreichen Schwierigkeiten mehr als wett gemacht.
Trotz dieser Bedingungen hat sich das interdisziplinäre Vorgehen als äußerst spannend
und befriedigend erwiesen. Bekannte Wege zu verlassen und Forschungsneuland zu betreten ist das eigentliche Ziel einer Dissertation und diese Forderung konnte ich vor allem im
von vorneherein interdisziplinären Vorgehen einlösen. Mir wurde oft geraten, nur über
die Tradition des literarischen zyklischen Erzählens zu promovieren und später ein sepa-
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rates Buch zu Fernsehserien zu schreiben – in diesem Fall wäre jedoch ein weit weniger
vielschichtiges Ergebnis zustande gekommen.
Interdisziplinarität ist in vielen Fällen unabdingbar, nämlich dann, wenn problemorientiert gearbeitet werden soll statt methodenorientiert. Erst durch diesen Ansatz kommt
eine Thematik als ganze, in all ihren Facetten in den Blick. Auf Fachgrenzen beschränkte
Vorgehensweisen können sich oft nur auf Teile einer Fragestellung beziehen, und der
Gesamtzusammenhang bleibt unerforscht. In meinem Fall wäre die Darstellung der
Tradition und Funktion von zyklischem und seriellem Erzählen als zyklisch-serielles
Erzählen von ca. 800 v. Chr. bis heute nicht möglich gewesen.
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Welche Aufgaben und welche Ziele hat die Institution Museum angesichts der einschneidenden gesellschaftlichen Veränderungen im neuen Jahrtausend? Globalisierung, Ressourcenknappheit, Wahrnehmungsprozesse im medialen Zeitalter, kulturelle Identitätsfragen,
außerschulische, generationsübergreifende Bildungskonzepte – das sind Herausforderungen, die auch im musealen Bereich ein grundlegendes Um- bzw. Neudenken erfordern. Um
der Komplexität der Fragestellung gerecht zu werden, wurden im Rahmen des interdisziplinären Kolloquiums im wissenschaftsübergreifenden Austausch neuere, museologisch relevante Forschungsergebnisse aus Fachgebieten der Gehirnforschung, der Erziehungswissenschaften, der Soziologie, der Literaturwissenschaft, des Museumswesens, der Kultur- und
Geschichtswissenschaft sowie der Architektur/Gestaltung mit modellhaften Ansätzen für
die nachhaltige, zukunftsfähige Bewahrung und Vermittlung kulturellen Erbes und kultureller Identität verknüpft. Den Koordinaten „Aufmerksamkeit durch Irritation“ und „ständige
Selbsterneuerung“ kam hierbei eine Schlüsselrolle zu.
Durch moderierten schriftlichen Gedankenaustausch aller Teilnehmer im Vorfeld wurde die
Interaktion zwischen den Fachgebieten effektiv eingeleitet. Eine zweisprachige Publikation
unterstützt die Öffentlichkeitswirksamkeit des Projektprozesses, der in einem jährlichen
Kolloquium dokumentiert werden soll.
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Museum unter der Zeitlupe
Ein Ergebnisbericht zum interdisziplinären Fachkolloquium
zur Rolle des Museums im 21. Jahrhundert
Autor: Ruairí O’Brien, Förderverein Erich Kästner Museum Dresden /
Projekt: Kolloquium: Die Rolle des Museums im 21. Jahrhundert / Art des Projekts:
Tagungspublikation des Kolloquiums in Dresden, 8.–10. April 2005
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Ansatz
Das Museum ist ein unglaublich faszinierendes Thema geworden. Noch nie hat es so viele
Diskussionen und gegenläufige Theorien auf sich gezogen wie heute. Das Museum: Global
Village oder Monopol eines westlichen Kunst- und Kulturbegriffs? Wiederentdeckte
Dingwelt (material turn) oder Suchmaschine im Internet? Staatlich gestützter Gedächtnisraum oder McDonaldisiertes Dienstleistungsunternehmen für die Erlebnisgesellschaft?
Musentempel oder Exploratorium? Alltagsoffener Kommunikationsort oder heterotypische
Insularität? Ort informellen Lernens und persönlicher sinnlicher Erfahrung oder Stätte
kognitiven Beschauens und Begreifens? Das sind nur einige der Schlagworte, welche die
gegenwärtigen Debatten in Deutschland kennzeichnen.
Nach Expertenansicht wird ein drastischer Rückbau in der bundesdeutschen Museumslandschaft unvermeidlich sein; was und wie bewahrt werden kann, hängt nicht zuletzt von
tragfähigen, ganzheitlichen Konzepten und durchaus unkonventionellen Wegen ab, die über
rein ökonomische und arbeitspraktische Aspekte hinaus den gegenläufigen Entwicklungen
unserer Zeit Rechnung tragen und im Spannungsfeld von Erfüllung und Verweigerung aktueller Trends und historischer Traditionen selbsterneuernd operieren.
Welche Aufgaben, welche Ziele, welches Potential zur Selbsterneuerung hat die Institution
Museum angesichts der einschneidenden Veränderungen im neuen Jahrhundert? Besitzt sie
noch immer die identitätsstiftende Kraft ihrer Entstehung und Verbreitung im Zuge der
Nationalstaatsbildung des 19. Jahrhunderts? Wie stark ist sie in den Prozess des gesellschaftlichen Wandels und der nationalen Selbstverständigung einbezogen? Wie wirken sich der
Einfluss Neuer Medien, die Folgen der Globalisierung, Ergebnisse neuerer Besucherforschungen, Erkenntnisse über die Wahrnehmungs- und Gedächtnisleistungen des menschlichen Gehirns und die Notwendigkeit eines neuen Ressourcenbewusstseins auf die Gestaltung und den Betrieb von Museen aus?
Diese Fragestellungen waren Gegenstand des wissenschaftsübergreifenden Austauschs, den
das von einem Förderverein getragene micromuseum® für Erich Kästner mit Unterstützung
der Andrea von Braun Stiftung im April 2005 in Dresden veranstaltet hat. Neuere, museologisch relevante Forschungsergebnisse aus den Fachgebieten der Gehirnforschung, der
Erziehungswissenschaften, der Soziologie, der Literaturwissenschaft, der Kultur- und
Geschichtswissenschaft sowie aus Architektur/Design wurden mit Blick auf die nachhaltige,
zukunftsfähige Bewahrung und Vermittlung kulturellen Erbes und kultureller Identität referiert und diskutiert.
Durch Einbeziehung sach- und fachfremder Fakten sollte die komplexe Thematik prozessoffen und ergebnisneutral erörtert werden.
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Teilnehmer
Die Beitragenden waren Prof. Dr. Gottfried Korff (Ludwig-Uhland-Institut für Empirische
Kulturwissenschaft, Eberhard Karls Universität Tübingen), Prof. Dr. Volker Ladenthin
(Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Bonn), Prof. Dr. Hans J.
Markowitsch (Universität Bielefeld, Physiologische Psychologie), Dr. Simone Mergen
(Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn), Ruairí O’Brien (Architekt,
Hochschullehrer am Internationalen Masterstudiengang Architectural Lighting Design
Wismar), Prof. Dr. Heiner Treinen (Institut für Arbeit und Technik, Wissenschaftszentrum
Nordrhein-Westfalen) und Dr. Ulrich von Bülow (Deutsches Literaturarchiv Marbach);
moderiert wurde das Kolloquium von Dr. Alexander Klein (Sozialhistoriker).
Gerard Corsane (University of Newcastle upon Tyne, International Centre for Culturaland
Heritage Studies) besuchte das Kolloquium als Panelgast. Durch seine museumstheoretischen und arbeitspraktischen Kenntnisse über new museology und ecomuseums verschiedener Kontinente war seine Teilnahme eine besondere Bereicherung.
Referats- und Diskussionsgegenstände
Vor dem Hintergrund der vier Kernfragen „Lernt man etwas in einem Museum? Was lernt
man, auf welche Art lernt man?“, „Was ist überhaupt ein Museum?“, „Muss ein Museum
unbedingt ein Ort sein, ein Raum, der begrenzt ist durch Wände, Decken?“, „Wie sieht die
Zukunft des Museums aus?“ bildeten die folgenden Annahmen/Thesen die wohl herausragenden Diskussionsgegenstände der zweitägigen Veranstaltung:
– Das Museum ist ein Ort der Bildung und des lebenslangen informellen Lernens.
– Das Museum ist funktionsoffen.
– Das Museum existiert nur im nordatlantischen Kulturraum und ist mit unverrückbaren
westlichen Werten ausgestattet.
– Das entdinglichte und das ortlose Museum ist eine anthropologische und künstlerische
Notwendigkeit.
– Museen sind Orte der curiositas, der Ambivalenz und der überraschenden Perspektiven.
– Die Rolle des Kurators gewinnt im 21. Jahrhundert an Bedeutung.
– Museen können kulturelle GPS-Institutionen sein.
Während im Vortrag von Frau Dr. Mergen der „Alltagsmensch“ als Museumszielgruppe und
das soziale Erlebnis beim Museumsbesuch im Mittelpunkt standen, betonte Prof. Ladenthin
den Wert der Begegnung des Einzelnen mit sich selbst durch die Begegnung mit dem
Fremden, dem Erstaunenden als Lern- und Erkenntnisimpuls im Museum. Alle Museen
dienten der Bildung des Menschen, indem sie ihm in einer kontingenten Kultur zur kundi-
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gen Selbstbestimmung durch die Herausforderung zu Werteentscheidungen und damit
schließlich zu einem sinnvollen Leben verhelfen. Dies geschehe auf besondere und nachhaltige Weise, indem den Besuchern der nicht selten aspektreiche und mehrkanalige, oft sinnliche Kontakt zu kulturellen Objektivationen aus Tradition und Gegenwart ermöglicht
werde. Museen seien nicht an sich Kultur, sondern durch die individuelle Bedeutsamkeitszuweisung entstehe in ihnen Kultur.
Prof. Treinen wendete sich in seinem Beitrag gegen jede Form von Funktionszuweisung:
„Museen sind weder Kompensationseinrichtungen für verloren gegangenen Lebenssinn,
noch dienen sie der Wiederbelebung kultureller Traditionen. Tatsächlich sind Objektpräsentationen in Museen gebunden an wissensbezogene Forschungsergebnisse und an kritisch
reflektierte Kulturanalysen. Die dargebotenen Objekte verweisen auf kulturelle Bedeutungsfelder in Kopplung mit der Ansprache an die Erlebnisfähigkeit von Menschen (…)“.
Die genannten Faktoren konstituieren nach Ansicht Prof. Treinens die Auswahl, Sammlung
und Darbietung von Objekten seit der Verbreitung der Kunst- und Wunderkammern. Dem
heutigen ausdifferenzierten Museumswesen lägen zudem im nordatlantischen Kulturraum
geprägte Werte wie Toleranz, Authentizität der Objekte und der Interpretation, die nicht
fundamentalistisch orientiert ist, zu Grunde. Insofern sei das Museum im ursprünglichen
Sinn funktionsoffen, werde aber mit großer Wahrscheinlichkeit im Konflikt der Kulturen –
die den Dingen der eigenen Kultur vollständig unterschiedliche Bedeutung beimessen –
künftig eine größere Rolle spielen.
Archimedischer Punkt im Vortrag von Prof. Korff war erwartungsgemäß das „Museumding“. Lorraine Dustons Begriff der „obdurate objecthood“ aufgreifend, referierte er über
die Faszinationskraft der Dinge in einer Zeit der „progredient sich entwickelnden Dis- und
Viskurse, Simulationen und Simulacren.“ Dinge seien es, die das Museum ausmachten;
Dinge, die im Zeichen der Medialisierung und der Zunahme der sekundären Welten eine
seltsame Konjunktur erleben. Im Unterschied zu anderen Bewahrorten, die die bürgerliche
Gesellschaft ausgebildet hat, etwa Archive oder Bibliotheken, sammle und zeige das
Museum Dinge als materiellen Teil des kulturellen Erbes. Anschaubarkeit, Dauerhaftigkeit,
Widerständigkeit seien dabei wichtige Dingeigenschaften. Zudem repräsentiere das Ding
das „Unsichtbare“, sei also, mit Krzysztof Pomian gesprochen, ein „Semiophor“, ein
Zeichenträger. Das Museum stelle somit eine dreidimensionale Merk- und Zeigewelt dar, in
der das Raumerleben an der Sinnproduktion beteiligt sei. Ding, Raum und Körper des
Betrachters bildeten eine epistemische Anordnung, aus der „die Funken der Überraschung
und Erkenntnis geschlagen werden können“. Diese Konstellation habe das Museum zu einer
der erfolgreichsten Bildungsinstitutionen der bürgerlichen Gesellschaft gemacht, und diese
Konstellation bedinge zugleich die zunehmende Bedeutsamkeit der Ausstellungsinszenierung und damit einhergehend der Rolle des Kurators.
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Aus Sicht des micromuseum®-Erfinders und Museumsarchitekten lassen sich zu den skizzierten Positionen mehrere Einwände anführen. Nicht (nur) der Kurator, gerade auch der
Architekt/Gestalter/Künstler kann und muss Wissenschaftskünstler sein, der die Exposition
ihrem Wesen entsprechend auf ergonomische, ästhetische und didaktisch bestmögliche
Weise baulich widerspiegelt und prägt. Eine intelligente, organisch wachstumsfähige
Museumsarchitektur ist in der Lage, die vermeintlichen Gegensätze unserer Zeit – Masse/
auf optimale Reduktion orientierte Technologie; Geschwindigkeit/Langsamkeit; kulturelles
Erbe Erlebnisgesellschaft, Tradition/Zukunftsfähigkeit; Globalität/lokale Identität; gesellschaftliche Elite/Alltagsmensch, um nur einige Stichworte zu nennen – zu verbinden.
Das eigentlich Anthropologische des Museums – das Zeigen – lässt sich auf abstrakte und
zugleich anschauliche Weise auf die Ursprungsabsicht zurückführen: indem der
Museumsbau selbst nicht eine teure und im Sinne der Kant’schen Ästhetik täuschend schöne Hülle ist, sondern durch sich selbst und stellvertretend für die Museumsidee, ihr Wesen
und ihre Inhalte so beredt über diese erzählt, dass deren materielle Präsenz nahezu überflüssig wird. Dies setzt die Suche nach singulären, maßgeschneiderten und identitätsstiftenden
Lösungen voraus, die gleichzeitig den gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen
Rahmenbedingungen und damit einhergehend den notwendigen Überlebensstrategien
Rechnung tragen. Die Austragungsorte dieses Kolloquiums, Erich Kästner Museum
Dresden und Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain, könnten dafür mögliche Beispiele geben.
Derartige mikroarchitektonische Implantationen in vorhandenem Baubestand, Museen/
Denkmälern oder ungenutzten Arealen können identitätsstiftend wirken und – besonders
vor dem Hintergrund des vieldiskutierten Phänomens „schrumpfender Städte“ – ausgehend
von den lokalen Ebenen, eine verdichtende, vitalisierende Wirkung auf urbanes Leben mit
mikroglobaler Bedeutung haben. Insbesondere die Besinnung auf das universelle MikroMakro-Muster, das allen Strukturen immanent ist (jedes Ganze besteht aus Teilen, jedes
Einzelne wiederum ist Teil eines Ganzen, das Eine kann nur im Anderen verstanden werden
und das Einzelne steht für das Ganze), führt zu grundlegenden Fragen nach Maßstab,
Vollständigkeit/dem Fragmentarischen, nach Wahrnehmungs- und Bewertungsmustern.
Ein zeitgemäßes, ressourcenbewusstes Museum kann ohne eine große Sammlung originaler
Dinge auskommen; ein minimalistisch angelegter realer Ausstellungsort kann sich im virtuellen Raum unendlich ausdehnen und darüber eine kulturelle GPS-Funktion übernehmen.
Was die aus wissenschaftlich/technologischer und aus anthropologisch/künstlerischer
Perspektive nach wie vor stark unterschätzte Bedeutung des World Wide Web für das
Museumswesen anbelangt, sei auf zwei fachkompetente Positionen verwiesen. Peter Weibel
vom Karlsruher Zentrum für Kunst und Medientechnologie argumentiert zu Recht, dass der
Mensch seinem Gefängnis aus Raum, Zeit und eigenem Körper nur durch die Entwicklung
von Technik entkommen könne. Dabei ist jede Technik Teletechnik: immer geht es um die
Überwindung von Grenzen. Kim H. Veltman vom McLuhan Institute in Maastricht spricht
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von der großen Herausforderung der Zukunft, durch die technologischen Möglichkeiten
des World Wide Web eine Neukontextualisierung der Museumsgegenstände und des
Wissens herzustellen. Museen mit ihrer Aufgabe, dauerhaftes Wissen zu bewahren, Behüter
des kollektiven Gedächtnisses der Menschheit zu sein, werden sich vernetzen können mit
zwei neuen, durch das Internet entstandenen Arten von Wissen: dem kollaborativen Wissen
anhand virtueller Laboratorien und sogenannter virtueller Kollaboratoria und dem persönlichen Wissen durch neue Internet-Kommunikationsformen. Virtual Reference Rooms
(Virtuelle Katalogsäle) und Augmented Reality (Zugang zur Realität in verschiedenen
Schichten) seien als nur zwei der wichtigen Schlagworte genannt.
Große Beachtung fand auch der Vortrag „Visualisierte Erinnerung und lebenslanges Lernen:
Das Museum als Hirnstimulator“ des Neurowissenschaftlers Prof. Hans J. Markowitsch, der
seit 2001 gemeinsam mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer die interdisziplinäre
Forschungsgruppe „Erinnerung und Gedächtnis“ leitet. Der Mensch lebe durch sein
Gedächtnis, das als Bindeglied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft die
Kontinuität der Persönlichkeit aufrechterhalte. Gedächtnis aus heutiger Sicht bilde keine
Einheit, sondern sei in eine Reihe inhaltlich unterschiedlicher Systeme gegliedert. Ein
Museumsbesuch spreche meist mehrere Gedächtnissysteme an: das Primingsystem, über das
wir Reize unbewusst aufnehmen, das perzeptuelle Gedächtnis, das uns Dinge bekannt/familiär vorkommen lässt, das Wissenssystem, mittels dessen wir neue, unbekannte Fakten vergleichen, einordnen und uns merken und schließlich das episodische Gedächtnis, das bewertete, persönliche Erinnerungen umfasst und das mentale Zeitreisen in die Vergangenheit
ermöglicht. Damit bilde dieses System ein Analog zu dem, was Museen intendieren –
Zeitreisen in die Vergangenheit zu ermöglichen. Das lebenslange Lernen könne im Museum
besonders gut gesteuert werden, wenn diese Interesse wecken, Spaß machen und Eigeninitiative fördern, da somit emotionale, affektbezogene Komponenten der Informationsverarbeitung stimuliert werden. Für die Steigerung von Aufmerksamkeit und Konzentration
aber auch für die Merk- und Wiedererkennungsleistung komme diesen Komponenten eine
besondere Bedeutung zu.
Dr. von Bülow skizzierte in seinem Vortrag die Oberflächenstruktur des Erich Kästner
Nachlasses und legte exemplarisch dar, aus welchen Zusammenhängen die Nachlasstücke
stammen und was die Eigenart und Gestalt des Nachlasses ausmacht. Im Kontext stehende
Grundlagenfragen über das Aufgabenprofil eines Literaturarchivs und seine Rolle bei der
Bewahrung, Dokumentierung und Vermittlung kulturellen Erbes wurden ebenfalls thematisiert.
Arbeitsabläufe
Um größtmögliche Interaktion und Effektivität während des zweitägigen Teilnehmertreffens zu ermöglichen, erhielten die Referenten im Vorfeld des Kolloquiums ein ausführliches
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Konzeptpapier sowie einen umfänglichen Reader mit projektrelevanten Grundlagentexten
aus den beteiligten Wissenschaftsdisziplinen. Es wurde explizit darauf hingewiesen, dass wir
uns gerade im wissenschaftsübergreifenden Austausch der Komplexität der Fragestellung
anzunähern hofften und deshalb jeder Teilnehmer darum gebeten war, eigene Forschungsergebnisse/fachliche Positionen in Vortrag wie Gespräch auf den Bereich der Museologie
„anzuwenden“. Angesprochen werden sollte damit natürlich auch die „Visionskraft“ der
Spezialisten.
Einen recht intensiven Gedankenaustausch gab es in der Vorbereitungsphase vor allem mit
Prof. Markowitsch (der unserem Kolloquiumsgegenstand fachlich sicherlich am weitesten
entfernt war), Dr. von Bülow, Prof. Treinen und Prof. Ladenthin. Alle Teilnehmer wurden
gebeten, mit Vorlauf Abstracts ihrer Vorträge für die anderen Referenten und die
Veranstalter zur Verfügung zu stellen. Während Prof. Ladenthin und Prof. Treinen sogar
mehrere Vortragsentwürfe zuschickten, erhielten wir die Exposés einiger Teilnehmer so spät,
dass wir sie nur sehr kurzfristig versenden konnten. Der Reader wurde, so vermuten wir, nur
von wenigen gelesen. Alle Referenten hielten ihre Teilnahmezusage ein – mit Ausnahme von
Prof. Schäfer, der leider kurzfristig verhindert war und als Vertreterin Frau Dr. Simone
Mergen bestellte.
Die Rahmenbedingungen der Teilnehmerbegegnung waren, so wurde uns von Referenten
wie Gästen bestätigt, günstig. In einem kleinen und sehr interessierten Fachkreis von etwa 25
Personen – darunter vor allem Museumsmacher und Studenten der Fachrichtungen Psychologie, Pädagogik, Museologie, Kulturwissenschaften, Germanistik und Design aus mehreren
Bundesländern – verliefen der Anreise- und der 1. Vortragstag in lebendiger und entspannter Atmosphäre in unserem eigenen Museumshaus. Schon am ersten Abend nach der
Einführung in das micromuseum®-Konzept entwickelten sich lebhafte Diskussionen zum
Thema. Dieses konzentrierte Klima hielt während des gesamten Kolloquiums an. Nach
jedem Vortrag fand eine 15–30-minütige Diskussion mit Teilnehmern und Gästen statt,
abends wurde der „Tagesstoff “ resümiert und weiter diskutiert. Sämtliche Beiträge und
Diskussionen wurden per Audiotechnik aufgezeichnet, was sich im Nachgang als sehr nützlich erwies. Für künftige Veranstaltungen haben wir vorgemerkt, das Einreichen der Vorträge
in schriftlicher Form sowie eine knappe Tagungsevaluierung durch die Teilnehmer verbindlicher zu regeln.
Wissenschaftskulturen
Hinsichtlich der beteiligten Wissenschaftskulturen lässt sich resümieren, dass in den
Vorträgen und Argumentationsweisen vier Grundtypen fest zu machen waren:
Die Vorträge aus den Bereichen Literatur-/Archivwissenschaft (von Bülow) sowie aus der
Museologie (Mergen) waren systematische, auf den jeweils eigenen Arbeitsgegenstand
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beschränkte Sachverhaltsberichte bzw. auf statistische Erhebungen zurückgehende
Zustandsbeschreibungen; weiterführende Analysen, disziplinübergreifende Überlegungen
oder gar zukunftsgerichtete Einschätzungen wurden weder in Referat noch Gespräch vorgetragen.
Die Beiträge von Prof. Korff (empirische Kulturwissenschaft) und Prof. Treinen (empirische
Soziologie) könnte man als gepflegte akademische Vorträge auf hohem fachspezifischen
Niveau charakterisieren, wobei Korff als Spezialist für Kulturanthropologie und Symboltheorie auf Grundlage der entsprechenden Konzepte von Krzysztof Pomian, Hermann
Lübbe und Peter Sloterdijk seine bereits in den 70er Jahren entwickelte dingorientierte
Theorie des Zeigens darlegte, während Treinen außerhalb des konkreten Kontextes eine Art
formal-logischer deduktiver Beweisführung im Geiste der scientia nova für seine neu entwikkelte These, dass Museen grundsätzlich funktionsoffen seien, präsentierte.
Die Vorträge Prof. Ladenthins (Bildungstheorie, allgemeine Didaktik) und Prof. Markowitschs (Neuropsychologie) stellten komplexe fachliche Zusammenhänge auf allgemeinverständlichem Niveau mit besonderer Systematik und Anschaulichkeit dar. Beide zielten in
ihren Darlegungen auf die Institution Museum und besonders auf die Verknüpfung von
Lernen/Bildung als die Fachgegenstände innerhalb von Pädagogik, Neurowissenschaft und
Museumsarchitektur/Design ab. Auch der mit kulturgeschichtlichem Anschauungsmaterial
untersetzte, nach einer Wortprägung Prof. Treinens als wissenschaftskünstlerisch zu charakterisierende Vortrag aus dem Schnittstellenbereich Architektur/Design/Kunst (O’Brien)
betonte und untersuchte die Verknüpfungen mit neueren wahrnehmungspsychologischen
und didaktischen Ansätzen. Gewollt angelegt als anthropologisches Plädoyer für eine interdisziplinäre, interkulturelle, gesellschaftspolitisch wie technologisch zeitgemäße und entwicklungsfähige Vision von Museum warf der Vortrag auch ethische und ästhetische
Grundfragen auf und scheute sich nicht vor spekulativen Einschätzungen.
In den Debatten zeigte sich, dass einige Schlüsselbegriffe sehr unterschiedlich verstanden
und benutzt wurden. Ein solcher Diskussionsgegenstand waren zum Beispiel die Begriffe
„Lernen“, „Authentizität“, „Funktion“ oder „Museum“ selbst. Während Korff einen auf die
Kognition beschränkten Lernbegriff anführte und diesen im Benjaminschen Sinne als für
die Verstehensvorgänge im Museum tauglich ablehnte, stattdessen aber den weiter gefassten
Begriff der Bildung als im Museum grundsätzlich angestoßenen Prozess gelten ließ, zweifelte Treinen generell die Möglichkeiten lebenslangen informellen Lernens aus wissenschaftslogischen Überlegungen heraus an. Seiner Ansicht nach spielt sich ein Hinzulernen nur
außerhalb des Museums ab und zwar auch nur dann, wenn kulturelles Vorwissen beim
Besucher bereits besteht und er seinen Museumsbesuch in der sozialen Interaktion mit anderen Personen, die über den gleichen Wertekanon verfügen und die gleichen auf
Museumsbesuche gerichteten Kommunikationsinteressen besitzen, nachbereitet. Marko-
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witsch hingegen betrachtet das lebenslange Lernen („unser Gehirn kann gar nicht anders“)
im Sinne permanenter Informationsaufnahme, -selektion, -verarbeitung und -abforderung
als neurologische Notwendigkeit und Selbstverständlichkeit – eine Erkenntnis, die auch in
der Planung von Museen zielgerichtet eingesetzt werden könne. Ladenthin zeigte sich als
Verfechter eines ganzheitlichen Lernbegriffs und erklärte Museen zu pädagogischen Veranstaltungen, zu Orten der Bildung, wobei diesem Bildungsgedanken alles andere unterzuordnen sei.
Sehr gegensätzliche Denkweisen zeigten sich bei den Gesprächen über das Themenfeld
„Globalisierung“ – sowohl hinsichtlich des Einsatzes neuer Medien/Virtualität, als auch in
Bezug auf die Akzeptanz postkolonialer oder postkommunistischer Museumskonzepte.
Während Treinen und Korff an der Dominanz des vom westlichen Kunst- und Kulturbegriffs geprägten Ausstellungswesens und damit auch an der Unabdingbarkeit der materiellen Dingwelt festhielten und das Ausloten weiterer Entwicklungsmöglichkeiten nicht für
erstrebenswert hielten, zeigten die übrigen Teilnehmer eine wesentlich größere Bereitschaft,
Möglichkeiten weiterzudenken und Anregungen aus anderen Disziplinen aufzunehmen.
Ausblick
Mit diesem Kolloquium wurden markante Positionen vorgestellt und auch Überlappungen
von Wissenschaften herausgearbeitet, die sich auf die Institution Museum beziehen. Im
Ergebnis scheint es uns besonders wichtig, die sichtbar gewordenen multimethodischen
Interaktionsmöglichkeiten zwischen Neuropsychologie, Pädagogik und Museumsarchitektur weiter zu verfolgen. Hierbei zu nennende Schlagworte sind etwa: Architektur Expositionskonzepte/Aufmerksamkeitssteuerung/Erinnerungskompetenzen/soziale Interaktionen/Vermittlung von Schlüsselkompetenzen für eine konstruktive Wissensverarbeitung.
Um die Konturen dessen, was das Museum des 21. Jahrhunderts im interkulturellen Kontext
ist oder sein kann, auszuloten, pflegen wir die kontinuierliche Kommunikation mit der
University of Newcastle upon Tyne unter Hinzuziehung weiterer internationaler Fachleute
aus den Bereichen Ethnologie, Semiotik und Medienwissenschaften.
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