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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
Der Schwerpunkt dieser 12. Ausgabe unseres Stiftungsnewsletters liegt bei der Ästhetik. Das
ist insofern ein Bruch mit früheren Ausgaben, als „Ästhetik“ im alltäglichen Sprachgebrauch
nur selten als eigene Disziplin wie etwa Medizin, Philosophie oder Biologie angesehen wird.
Der Begriff kommt vom altgriechischen αἴσθησις aísthēsis und bedeutete soviel wie
„Wahrnehmung“ oder „Empfindung“. Umgangssprachlich wird der Begriff „ästhetisch“
heute als Synonym für „schön“, „geschmackvoll“ oder „ansprechend“ verwandt. Ein Vater
sagt seinem Kind, „Es ist nicht gerade ästhetisch anzusehen, wie du dir beim Essen in der
Nase bohrst.“ Es scheint auf ersten Blick, dass Ästhetik eher der Empfindsamkeit und dem
Gefühl, als der kalten wissenschaftlichen Rationalität zuzurechnen ist.
Und doch, so ganz entspricht dies nicht den Tatsachen. Noch im Mittelalter bestand das
Kern- bzw. Grundstudium an einer Universität zunächst aus den Septem Artes Liberales,
den sieben freien Künsten. Dabei handelte es sich um das Trivium Grammatik, Dialektik,
Rhetorik sowie dem Quadrivium Geometrie, Arithmetik, Astronomie und – mit Verlaub –
Musik! Noch im 17. Jahrhundert bejubelte London den Komponisten Joseph Haydn als
„den größten Wissenschaftler unserer Zeit“. Die Trennung zwischen Kunst und Wissenschaft rückte erst im 19. Jahrhundert ins allgemeine Bewusstsein1. Für die Ästhetik gilt dies
jedenfalls nur eingeschränkt. Sie trägt auch heute noch beides, ein emotionales und ein rationales Kostüm.
Für die Wissenschaft entspricht der Begriff der Ästhetik dem Spektrum menschlicher
Attribute, die darüber entscheiden, wie man Gegenstände wahrnimmt. Bis ins 19. Jahrhundert verstand man die Ästhetik vor allem als Lehre von der wahrnehmbaren Schönheit, von
Gesetzmäßigkeiten und Harmonie in der Natur und Kunst2. In der Philosophie, die sich ausgiebig mit diesem Thema befasst hat und noch immer befasst, gibt es seit Jahrtausenden
Debatten und Äußerungen dazu – angefangen von Aristoteles und mit Adorno sicherlich
nicht endend –, auf Grund deren sich die Ästhetik letztlich zu einer eigenständigen philosophischen Disziplin entwickelt hat.
Diese Ambivalenz der Ästhetik wird bereits im ersten Aufsatz dieser Ausgabe unseres
Newsletters deutlich. Daniela Döring („Zeugende Zahlen. Mittelmaß und Durchschnittstypen in Proportion, Statistik und Konfektion“) geht sogar noch weiter und weist eine
„Trivalenz“ nach, indem sie der Zahl als Maßstab von Konfektionsgrößen im 19. Jahrhundert eine statistisch/mathematische, also naturwissenschaftliche Dimension, ferner eine kul1

Vortrag Rolf Basten, „Musik und Technik – zwei Welten im Gleichklang“, 8. Mai 2008, Audimax der TU
München.
2
Wikipedia, Stichwort Ästhetik, Zugriff am 10.12.2013.
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turell/künstlerische und schließlich eine soziale/wirtschaftliche Dimension beimisst. Die
alleinstehende Zahl, die an sich dimensionslos ist, wird je nach Anwendung in der
Konfektion zum Namensersatz, zur Maßeinheit, zum kulturellen Bezug. Sehr viel interdisziplinärer geht es nicht.
In Ihrem Beitrag trägt Kirsten Johannsen („Off the Orbit, Artworks for Long-term Space
Travellers“) den Gedanken der Ästhetik ebenfalls in einen unerwarteten Zusammenhang,
diesmal nicht abstrakt, sondern ganz konkret und körperlich, wenn auch in einen
Kunstbereich, der bislang allenfalls nur theoretisch angedacht, aber noch nicht verwirklicht
ist. Sie fragt, welche Leistungen die Kunst Raumfahrern bieten muss, um den spezifischen
Umständen einer Raumfahrt gerecht zu werden, die selbst beim Besuch nur unseres
Nachbarplaneten Mars mit aller Wahrscheinlichkeit Jahre dauern wird. Sie identifiziert fünf
„Atmosphären“, denen sich Astronauten auf solchen langen Reisen stellen müssen, der
Limitlessness, der Placelessness, der Sensorialness, der Homelikeliness und der Closenessness. Für alle fünf leitet sie Anforderungen an die Gestaltung von Kunstwerken her, die dem
Raumfahrer den räumlichn Orientierungsverlust unter Schwerelosigkeit, die Entfernung
vom Heimatplaneten, die sensorische Verarmung in einem luftleeren Medium, den Verlust
der Heimat und die Beengtheit des Zusammenlebens erträglicher machen sollen. Zugleich
stellt sie ein Werkzeug zu diesem Zweck vor.
In ihrem Beitrag nimmt sich Alexandra Heberling-Hofmeister („Der Kreis als Universalzeichen“) ein schönes Thema vor. Es hat sowohl eine mathematische wie künstlerische
Dimension. Beide Fächer hat Frau Hofmeister studiert und übt sie praktisch aus. Der Kreis
als Phänomen wird seit Beginn der Geschichte untersucht und bewundert. Es gibt in vielen
Kulturen die Überzeugung, dass er Vollkommenheit oder Göttliches birgt. Kreise sind rätselhaft. Sie sind unendlich, aber nicht grenzenlos. Frau Hofmeister versteht es , sich diesem
Mysterium auf fachübergreifende Weise allmählich anzunähern. Ihr Weg dorthin wird in
ihren Worten auch zum Weg des Lesers zu einem Phänomen, dem wir vielfach jeden Tag
begegnen und den wir doch nicht in seiner ganzen Tiefe begreifen können, eben weil man
sich ihm von zahlreichen disziplinären Seiten nähern kann. Lesen Sie unbedingt Frau
Heberling-Hofmeisters einleitende Bemerkungen zur Interdisziplinarität. Sie gehören zu
den klügsten und ergiebigsten, die mir seit Jahren untergekommen sind.
In ihrem Beitrag schreibt Kathrin Peters („Rätselbilder des Geschlechts“) einen Eingangsabsatz, der zunächst einmal nur begrenzt mit ihrem Thema zu tun hat, der mir aber dennoch
längere Zeit durch den Kopf ging und noch geht. Sie klagt an, dass sich im Wissenschaftsbetrieb mittlerweile eine Berichtskultur eingebürgert habe, nach der man erwarte, dass
bereits beim Forschungsförderungsantrag bekannt sei, was das Ergebnis der Forschungsarbeit sein werde. Eine solche Entwicklung, die wir bestätigen können, halte ich für überaus
gefährlich. Sie verleitet den Wissenschaftler zur Unseriosität, mehr noch: zur Unredlichkeit.
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Er kann für die Erfüllung des Antrags keine Garantie abgeben. Eine gut durchdachte und
sorgfältig formulierte Hypothese kann niemals mit dem Versprechen eines bestimmten
Ergebnisses gleichgesetzt werden, auch wenn die Geldgeber das manchmal gerne hätten.
Wir selbst als Förderer waren bereits das ein oder andere Mal in der Versuchung, ein solches
Versprechen einzufordern. Ein solcher Wunsch ist zwar nachvollziehbar, denn jeder GeldGedruckt auf 100% Recyclingpapier.geber möchte Unsicherheit minimieren. Er ist aber
unerfüllbar. Nicht umsonst spricht man schließlich von „Forschung“, also von der systematischen Ergründung des Unbekannten.
Zurück zu Frau Peters. Sie ist von Haus aus Kommunikationsdesignerin mit Schwerpunkt
Photographie und erweiterte ihre fachliche Ausrichtung später um die Kulturwissenschaften. In dieser Zweigleisigkeit ging sie der Frage nach, wie sich um das Jahr 1900 vorgefundene Meinungen und Werthaltungen insbesondere zur Geschlechterforschung in eher naturwissenschaftlichen Darstellungen des Menschen, etwa der Medizin, niederschlagen. Welche
Körperkonzepte z.B. liegen einer Visualisierung in der Röntgenographie zu Grunde? Wir
möchten gerne glauben, dass eine solche Visualisierung konstant sei. Dass das offenbar nicht
der Fall ist, gibt zu denken.
Im letzten Beitrag dieser Ausgabe der Briefe zur Interdisziplinarität kommen wir zu dem einzigen Beitrag eines Mannes und bleiben zugleich bei einem Thema, das mit dem vorherigen
verwandt ist, auch wenn es einen gänzlich anderen Hintergrund hat. Kyung-Ho Cha
(„Humanmimikry. Poetik der Evolution“) schreibt in seiner Dissertation als Biologe und
Literaturwissenschaftler über den wissenschaftlichen Mythos eines Phänomens, das um das
Jahr 1900 die biowissenschaftliche Welt in Atem hielt, indem es dem Menschen die
Fähigkeit andichtete, sich ähnlich dem Täuschungsverhalten bestimmter Insekten und anderer Tiere sich, in einem Grade seiner sozialen Umgebung so gut anzupassen, dass er von den
Menschen in dieser Umgebung ununterscheidbar wurde. Die Frage, ob eine solche
Assimilationsbereitschaft auf Nachahmungsfähigkeit oder genetischer Disposition beruhte,
wurde von Medizinern wie Psychiatern, Soziologen wie Schriftstellern, Philosophen wie
Kulturwissenschaftlern diskutiert, unter ihnen auch Friedrich Nietzsche. Cha geht der Frage
nach, wie es zu diesem Mythos kommen konnte und kommt zu Schlussfolgerungen, die für
die spätere historische Entwicklung des 20. Jahrhunderts von erheblicher Relevanz sind.

München, im Dezember 2013
Dr. Christoph-Friedrich v. Braun, M.Sc.
Vorstand, Andrea von Braun Stiftung
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Zeugende Zahlen

Prozeduren der Vermessung suchen das allgemeingültige Maß. Das 19. Jahrhundert bringt
indes Unmengen von diffusen Daten, Lücken und Brüche hervor. Die Kulturtechnik des
Messens gerät hier in einen Wandel: proportionale, relative Körpermaße werden von statistisch-arithmetischen Verfahren abgelöst. Das Zahlzeichen selbst löst sich von seiner materiellen Grundlage – wie Finger, Kerbholz oder Rechenstein – und wird so zum Garant von
Objektivität. Die Autorin folgt den Wegen der Zahl, die durch ästhetische, statistische und
anthropologische Messungen hindurch in neuer Gestalt zum Körper zurückkehrt. Dabei bildet der männliche Körper den idealen Maßstab, der für den Menschen schlechthin geltend
gemacht wird. In der Konfektion wird mit dem ersten weiblichen Größensystem das ideale
„Normalmaß“ hingegen als ambivalente Figur „Fräulein Gelbstern“ entworfen, um die sich
schillernde Geschichten ranken. Die interdisziplinär angelegte Studie entschlüsselt die in
der Kulturgeschichte der Zahl bereits angelegte symbolische Geschlechterordnung und
weist ihre Wirkmächtigkeit im Standardisierungs- und Normalisierungsprozess nach.
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Daniela Döring

Zeugende Zahlen. Mittelmaß und
Durchschnittstypen in Proportion,
Statistik und Konfektion
Autorin: Dr. Daniela Döring / Projekt: Zeugende Zahlen. Mittelmaß und
Durchschnittstypen in Proportion, Statistik und Konfektion / Art des Projektes:
Publikation
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Zeugende Zahlen

Inhalt der Studie
„Jemand hat tausend erwachsene Mannespersonen gesehen. Will er nun über die vergleichsweise zu schätzende Normalgröße urteilen, so läßt (meiner Meinung nach) die Einbildungskraft
eine große Zahl der Bilder (vielleicht alle jene tausend) aufeinanderfallen, und, wenn es mir
erlaubt ist, hierbei die Analogie der optischen Darstellung anzuwenden, der Raum, wo die meisten sich vereinigen, und innerhalb der Umrisse, wo der Platz mit der am schärfsten aufgetragenen Farbe illuminiert ist, da wird die mittlere Größe kenntlich, die sowohl der Höhe als Breite
nach von den äußersten Grenzen der größten und kleinsten Staturen gleich weit entfernt ist;
und dies ist die Statur für einen schönen Mann. (Man könnte ebendaselbe mechanisch herausbekommen, wenn man alle tausend mäße, ihre Höhen unter sich und Breiten (und Dicken) für
sich zusammen addierte, und die Summe durch tausend dividierte. […] Wenn nun auf ähnliche Art für diesen mittlern Mann der mittlere Kopf, für diesen die mittlere Nase usw. gesucht
wird, so ist diese Gestalt die Normalidee des schönen Mannes, in dem Lande, da diese
Vergleichung angestellt wird […].“ 1
In seiner Kritik der Urteilskraft entwickelt Immanuel Kant die Idee einer „Normalgröße“
des mittleren Mannes über zwei Formen der Datenverarbeitung.2 Zum einen schlägt er ein
visuelles Verfahren vor, das eintausend Bilder übereinander legt. Zum anderen weist er das
mechanische Messverfahren als statistische Mittelwertsbildung aus. Das Messen aller
Strecken des männlichen Körpers und die Berechnung der Durchschnitte mache – zieht
man nun beide Verfahren zusammen – die mittlere Form vorstellbar, nämlich dort, wo sie
sich als häufige Mitte abzeichne. Kant braucht – vereinfacht gesagt – zweierlei für sein Konzept: die Zahl und das Bild. Die Datensätze werden zu einer ästhetischen Formel hochgerechnet: dem Mann mit den gemittelten Eigenschaften.3 Aus der optischen und mathematischen Operation gerinnt jene „Normalgröße“, die als Effekt der Datenverfahren den idealen
Typus mit dem männlichen Körper verkoppelt. Dieses Konzept der „mittleren Größe“ verortet Kant im Imaginationsvermögen. Was hier eine Fähigkeit der Einbildungskraft ist, wird
im 19. Jahrhundert zu einer Leistung der Technologie. Dieser Umschwung wird gerade
anhand der Praktiken der Vermessung des Körpers sichtbar.

1

Kant, Immanuel (1930 [1790]). Kritik der Urteilskraft, Leipzig, S. 103.
Vgl. Rieger, Stefan (1998). Experimentelle Bilddatenverarbeitung. Anmerkungen zur technischen Konstruktion von Allegorien in den Wissenschaften vom Menschen. In: Allegorie.
Konfigurationen von Text, Bild und Lektüre. Hrg. v. Eva Horn und Manfred Weinberg.
Wiesbaden: S. 274–291.
3
Vgl. ebd. S. 276.
2
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Daniela Döring

An Kants ästhetischen Entwurf schließen die proportions- und kunsttheoretischen Formulierungen Johann Gottfried Schadows an, die gleichwohl weder die Technik der Durchschnittsberechnung gebrauchen, noch den Begriff des „Normalen“ enthalten, jedoch die
Idee der „mittleren Gestalt“ am männlichen Körper wirksam installieren. Schadow entwirft
für die akademische Kunstlehre ein Mappenwerk, in dem auf mehreren Tafeln das menschliche Wachstum am individuell vermessenen Körper dargestellt ist. Dabei steht die „Mittlere
Größe“ des ausgewachsenen Mannes als Höhepunkt dieser Entwicklung.4 In seiner idealtypischen Konzeption werden die Vermessungen des „Weiblichen“ vor der Folie des
„Männlichen“ abgebildet und mit Darstellungen des „Anderen“ verschränkt.
Was bei Schadow bereits angelegt ist – die Überführung jenes Kanons in ein „Naturgesetz“
– macht sich Adolphe Quételet zur Aufgabe. Aus dem erhobenen Zahlenmaterial verschiedener körperlicher wie auch sozialer Phänomene gewinnt der belgische Mathematiker und
Astronom jeweils einen Mittelwert, der zu einem „Normalzustande“ 5 schematisiert und in
der Kurve der Normalverteilung visualisiert wird. Quételets Theorem des „homme moyen“,
also des „Mittleren Menschen“6, inkorporiert nicht nur die ideale Größe auf der Verteilungskurve, sondern auch das Prinzip des Messens selbst. In der Verkopplung von Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistiken von Soldatenregimentern und dem Ideal einer antiken
Statue wird wiederum ein Maßstab am männlichen Körper generiert, der gleichsam die
Bezugsgröße für das „Weibliche“ abgibt.
Anders als es Kants Zitat nahe legt, endet die Studie nicht mit der Konstruktion des typischen Verbrechers durch das Verfahren der Kompositfotografie eines Francis Galtons, sondern mit der Untersuchung erster Konfektionsgrößensysteme. Damit reicht die Analyse
über die wissenstheoretische Ebene hinaus, und nimmt die Rücküberführung solch ästhetischer Konzepte in eine alltagsrelevante Praktik, jene des Bekleidens, in den Blick. Erst dieser
Forschungsrahmen zeigt sehr deutlich, dass jener Normalisierungsprozess nicht von einer
symbolischen Geschlechterordnung zu trennen ist.

4

Vgl. Tafel XIV in: Schadow, Gottfried (1834). Polyklet oder von den Maassen des Menschen
nach dem Geschlechte und Alter, mit Angabe der wirklichen Naturgröße nach dem
Rheinländischen Zollstocke und Abhandlungen von dem Unterschiede der Gesichtszüge und
Kopfbildungen der Völker des Erdboden, als Fortsetzung des hierüber von Peter Camper ausgegangenen. Text- und Tafelband. Berlin.
5
Quételet, Adolphe (1838) Ueber den Menschen und die Entwicklung seiner Fähigkeit oder
Versuch einer Physik der Gesellschaft. Stuttgart, S. 571.
6
Das Theorem steht im Mittelpunkt seines Buches „Ueber den Menschen und die Entwicklung
seiner Fähigkeit oder Versuch einer Physik der Gesellschaft“. Stuttgart 1838 und wird von
Quételet in seiner Publikation Anthropométrie ou mesure des différentes facultés de l'homme.
Brüssel 1870 weiterentwickelt.
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Analog zu Quételets Statistiken werden auch im entstehenden Konfektionsgewerbe ungeheure Datenmassen ermittelt. Ebenso werden die wissenstheoretischen Grundlagen der
Konfektionsgrößen zunächst am männlichen Körper entwickelt. Dafür ist die Uniformherstellung wegbereitend, die bereits Ende des 18. Jahrhunderts nach mehreren Grundmodellen
arbeitet. Für die entstehende industrielle Kleiderproduktion ist jedoch kennzeichnend, dass
zunächst keine übergreifenden, statistischen Messungen erhoben werden, sondern jedes
Konfektionsgeschäft eigene Zuschnitts- und Maßsysteme entwickelt. Diese rekurrieren teilweise auf die Technik der Durchschnittsberechnung, vornehmlich aber auf individuelle
Erfahrungen, und erzeugen so eine immense Diversifizierung der Systeme. Die idealen
(männlichen) „Normalmaße“ geraten spätestens hier, aber nicht nur am weiblichen, zu
bekleidenden Körper in Widerspruch. Analog zum Schadowschen Diskurs der Proportion
und dem Quételetschen der Statistik, die sich antiker und idealisierter Referenzen bedienen,
tritt auch für die männliche Konfektionskleidung das kriegerische und ästhetische Bild des
Apoll von Belvedere in Kraft.7 Für die weiblichen Konfektionsgrößen wird hingegen ein narratives und stark ambivalentes Maßsystem erfunden: die „bunten Sterne der Hausvogtei“.8
Dieses erste überlieferte Größensystem markierte verschieden große Konfektionskleidung
durch farbige Sterne.9 Zugleich fand das System durch die damals gängige Praxis der
„Vorführ- und Probiermamseln“ in verschiedenen Figuren reale Verkörperungen. Ein Stern
stach hierbei besonders heraus: „Gelbstern“ stand für die ideal-normalen Körpermaße. In
dem jedoch, in dem eine weibliche Figur den idealen Maßstab inkorporiert, wird sie zugleich
mit dem „Anderen“ und Abweichenden verschränkt. So entstand um die Jahrhundertwende
eine Vielzahl literarischer Geschichten über „Fräulein Gelbstern“, in denen sich oftmals maskierte Prostitution, Krankheit oder Laster hinter der idealisierten Zeichnung verbergen.10

7

z.B. in Klemm, Heinrich (1875), Illustriertes Handbuch der höhern Bekleidungskunst für
Civil, Militär und Livree. Nach den Anforderungen des neuesten Standpunktes der mathematischen Zuschneidekunst, sowie der verschiedenen Geschmacksrichtungen in der modernen
Kleidung zum gründlichen Selbstunterrichte. Dresden, mit der Bildunterschrift Figur 13:
„Darstellung des ganz normalen männlichen Körpers, gezeichnet nach der berühmten Statue
des Apollo im Louvre zu Paris“ S. 21.
8
Vgl. Dähn, Brunhilde (1968), Berlin Hausvogteiplatz. Über 100 Jahre am Laufsteg der
Mode. Göttingen; Zürich; Frankfurt, S. 18f.
9
Vgl. Loeb, Moritz (1906), Berliner Konfektion. Berlin, S. 73.
10
Siehe z.B. Burg, Jacques und Walter Turszinsky (1907), Gelbstern. Eine Groteske in 3 Akten,
Berlin; Vely, Emma (1898), Gelb-Stern. Breslau oder Ompteda, Georg Freiherr von (1986),
Konfektion. In: In einer Drosche zweiter Klasse. Geschichten aus dem Berlin um die Jahrhundertwende. Hrg. v. Roland Berbig, Berlin.
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Damit steht diese Konzeption den männlichen Entwürfen eines „mittleren Menschen“
nahezu konträr gegenüber. Diese Form der Wissensproduktion schließt die Möglichkeit
eines weiblichen idealen Maßstabes aus. Einerseits wird hier die Entfernung von Körperlichkeit aus der Wissenstheorie gesichert, andererseits jedoch als das „Andere“ in die Wissensproduktion integriert, um die ständige Generierung von Normen und die Erneuerung
des Wissens zu erlauben. Die Rückbindung des wissenstheoretischen Konzeptes erfolgt als
Vernaturalisierungsprozess und bringt den (weiblich codierten!) Körper wiederum ins Spiel;
dieser funktioniert als Zeuge, nicht aber als zeugend.
Zur Inter- und Transdisziplinarität
Die Studie widmet sich drei verschiedenen Feldern, in denen im 19. Jahrhundert der
menschliche Körper vermessen wurde und die ein erstmals systematisches Interesse am
menschlichen Wachstum verzeichneten. So wurde erstens in der Kunstgeschichte u.a. von
Johann Gottfried Schadow eine Kritik an den bis dato aufgestellten Proportionstheorien
geübt,11 die das Nichtberücksichtigen des wachsenden Körpers bemängelte. Zweitens befasste sich die aufblühende Statistik sowohl mit der Quantifizierung des Menschen schlechthin,
als auch mit der Schwierigkeit der Veränderung durch seine Entwicklung.12 Drittens wurden
im entstehenden Konfektionsgewerbe erste Größensysteme entworfen, die in verschiedene
Altersstufen differenziert sind. Die Fallstudien weisen sozusagen ein Querschnittsphänomen auf, das den sich wandelnden Körper durch das Zahlenmaß berechnet, verobjektiviert
und moduliert. Anhand der Entstehung der Konfektionsgrößen wurde vor allem dem
Prozess nachgespürt, wie das Zahlenwissen an den Körper rückgebunden, d.h. in kollektiver
wie individueller Weise mit ihm interagiert und somit handlungswirksam wird. Dabei wurden die Effekte jener diskursiv erzeugten und vermittelten Wissensanordnung auf die nichtdiskursiven Praxisfelder untersucht. Jeder Diskurs agiert freilich innerhalb spezifischer

11

Johann Gottfried Schadow (1834) a.a.O.
Adolphe Quételet (1838) a.a.O.
13
Die Studie stützt sich auf den von Foucault entwickelten Begriff des Diskurses und seinen
methodischen bzw. methodologischen Zugängen. Siehe Foucault, Michel (1973), Archäologie
des Wissens. Frankfurt am Main; siehe auch Keller, Reiner (2004), Diskursforschung. Eine
Einführung für SozialwissenschaftlerInnen. Wiesbaden und Keller, Reiner/Hirseland, Andreas
(Hrg.) (2001), Handbuch sozialwissenschaftliche Diskursanalyse. Band 1: Theorien und
Methoden. Wiesbaden oder mit Bezug auf Geschlecht Bublitz, Hannelore (1999), Das
Wuchern der Diskurse. Perspektiven der Diskursanalyse Foucaults. Frankfurt am Main [u.a.]
und Hark, Sabine (2001), Feministische Theorie – Diskurs – Dekonstruktion. Produktive
Verknüpfungen. In: Keller, Reiner/Hirseland, Andreas (2001), a.a.O., S. 353–371.
12
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Eigen- und Bedingtheiten. Mit einer diskursanalytischen Perspektive13 und dem Foucaultschen Begriff des Dispositivs14 ließ sich jedoch das die einzelnen Elemente verbindende und
formierende Netz mit seiner machtstrategischen Funktion in den Blick nehmen.15 Das
Dispositiv stellt einen fruchtbaren Ausgangspunkt für die Analyse von stark heterogenen
Diskursen sowie des Visuellen und Materiellen dar, das paradoxerweise im Diskurs zugleich
aus- und eingeschlossen zu sein scheint. So zielen Abstraktionsprozesse zunächst auf eine
Reduktion von Körperlichkeit, sodann müssen sie aber wiederum vernaturalisiert und verlebendigt werden. Aufgrund dieser Annahme wurde danach gefragt, wie Konzepte von
Materie und Körper die Wissensordnung selbst strukturieren. Das Prinzip der Körperlichkeit kam hier als Analysekategorie zum Einsatz, um kulturelle Zuschreibungs- und verobjektivierende Konstruktionsprozesse sowie geschlechtliche Codierungen von Materie und
Zahlzeichen zu entschlüsseln.
Die interdisziplinäre Zusammenstellung des Untersuchungsmaterials zeigte auf, wie das
Konzept des „Mittleren“ und seine Referenzen quer durch die Disziplinen „wandert“. Im
Zentrum der Statistiken Adolphe Quételets etwa steht nicht nur das ästhetische Ideal einer
antiken Skulptur (Gladiator Borghese), auch rezipiert der Mathematiker die von Johann
Gottfried Schadow ermittelten Körpermaße. Ebenso greift das Konfektionsgewerbe auf
kunsthistorische „Klassiker“ (z.B. Apoll von Belvedere) zurück. Zwar treten hier erst sehr
spät übergreifende, statistische Reihenmessungen auf (in den 1960er Jahren), doch ist das
Erfahrungsprinzip der häufigen Maßzahl Grundlage vieler tabellarischer Auflistungen. Auf
diese Weise wurde die breite Wirkmächtigkeit einer „Zahlensprache“ sowie die veränderten
Ordnungs- und Wissensstrukturen deutlich, in denen der Begriff der mathematischen
Erkenntnis zum epistemologischen Instrument und Ideal avanciert.16 Es entsteht Wissen, das
„zählt“. Mit den metrischen und statistischen Techniken der Wissensgewinnung aber rückt
die Frage in den Mittelpunkt, wie Konzepte des Körpers, der Geschlechter sowie der epistemischen Ordnung selbst neu formuliert werden.
Die Forschungsarbeit bewegt sich inmitten des stark umkämpften Grabens zwischen den
Natur- und den Geisteswissenschaften und verweist dabei gleichsam auf eine historische

14

Siehe Foucault, Michel (1978), Dispositive der Macht. Michel Foucault über Sexualität,
Wissen und Wahrheit. Berlin.
15
Vgl. Bührmann, Andrea/Schneider, Werner (2007), Mehr als nur diskursive Praxis? – Konzeptionelle Grundlagen und methodische Aspekte der Dispositivanalyse [51 Absätze] Forum
Qualitative Sozialforschung 8(2), Art. 28, http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/207/07-2-28-d.htm (11.7.2007), hier: Absatz 19ff.
16
Vgl. Krämer, Sybille (1991), Berechenbare Vernunft. Kalkül und Rationalismus im 17. Jahrhundert. Berlin; New York.
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Wurzel dieser Debatte. Während die gegenwärtige Wissenschafts- und Geschlechterforschung darauf zielt, das Hinterfragen gesellschaftlicher Bedingtheiten von Wissens- und
Erkenntnisproduktion auf naturwissenschaftliches Wissen zu applizieren und in die
Naturwissenschaften selbst einzubringen,17 scheinen sich die zwei disziplinären Lager hartnäckig als konträre und verschiedenartige Wissenschaftskulturen zu behaupten. Die hier
untersuchten Diskurse und Praktiken der Vermessung produzieren mithin jenen Zwiespalt,
in dem eine als vielfältig und unberechenbar konstituierte „Natur“ mit den gleichsam als
naturwissenschaftlich situierten Techniken der Zahl erfasst werden soll. So erlangt im
19. Jahrhundert der Körper eine exponierte Stellung als Forschungsobjekt und Grundlage
von Datenerhebungen. Zugleich entsteht die Zahl als mathematisches – gewissermaßen als
„leeres“ – Zeichen, das jegliche Materialität oder Körperlichkeit ausschließt und wiederum
an diese zurückgebunden wird. Indem die (Natur-)Wissenschaften in Abgrenzung vom
Duktus des Körperlichen einen unmarkierten, unlokalisierbaren Blick konstituieren,18
sichert jener Ausschluss die Herstellung von Evidenzen. Der Fokus der Studie auf die
Geschichte des Körpers und jene der Zahl sowie auf ihren Überkreuzung- und Übersetzungsscharnieren intendiert ein Hinterfragen dieser Zuweisungen und Grenzziehungen zwischen den Disziplinen.
Die Schwierigkeiten dieser interdisziplinären Montage lagen in den Fachspezifika der einzelnen Disziplinen. So wurden vor allem im Feld der mathematischen und statistischen
Methoden sowie der herstellungstechnischen Verfahren für die Schnittmuster- und
Kleiderproduktion einerseits Expertinnen und Experten zu Rate gezogen, andererseits
wurde das zu untersuchende Material notwendigerweise eingeschränkt. Das interdisziplinäre Forschen gerät hier an Grenzen. Zudem müssen historische Singularitäten, fachspezifische Kontextgebundenheiten sowie Brüche und Unterschiedlichkeiten berücksichtigt und
dürfen nicht zugunsten einer kontiunierlichen Lesart aufgegeben werden.

17

Vgl. Palm, Kerstin (2004), Was bringt die Genderforschung eigentlich den Naturwissenschaften. In: Schmitz, Sigrid/Schinzel, Britta (Hrg.): Grenzgänge. Genderforschung in Informatik
und Naturwissenschaften. Königstein im Taunus, S. 50–64.
18
Vgl. Haraway, Donna (1995), Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen.
Frankfurt am Main, S. 80.
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Dennoch wurde für diese Studie ein transdisziplinärer Zugang entwickelt,19 der – indem er
den Begriff der Zahl medientheoretisch umkreist – die disziplinären Kontexte wiederum in
den Hintergrund rückt. So durchquert das Zahlzeichen die Diskurse und Praktiken. Es
schleicht sich durchs diskursive Gestrüpp, bildet Trampelpfade und Straßen, um sich
schließlich kartographisch und netzförmig an den Körper zu heften. Über die Zahl wird der
Körper zum Wissensobjekt. Dabei wurde die Zahl in ihrer sprachlichen, strukturellen und
epistemologischen Funktion begriffen und als Bestandteil einer naturwissenschaftlichen
Rhetorik auf ihre Wirkungsmacht hin erforscht. Zahlen stellen als mathematische Zeichen
fundamentales Grundwerkzeug (nicht nur) der Naturwissenschaften dar. Sie konstituieren
eine Sprache, die sich als Notation im abstrakten Gewand vermeintlich fern von jeglichen
gesellschaftlichen Einflüssen und Bedingtheiten zeigt. So sind Zahlen bis heute der Garant
dafür, Wissensobjekte innerhalb einer naturwissenschaftlichen Redeordnung als objektiv
und evident herauszustellen.20 Diese auf Eindeutigkeit und Universalität ausgerichtete
Wissensproduktion und die Position der Zahl als epistemologische Grundlage wurden kritisch beleuchtet. Die Zahl und ihre Zeichenhaftigkeit, ihre Aura der universellen Gültigkeit
und ihre epistemologische Aussagekraft wurden im Einzelnen untersucht. Der hier vorgeschlagene Ansatz fokussiert aber nicht nur jene Beschaffenheiten, sondern auch geschlechtsspezifische Strukturen und Regeln von Zahlen im und als sprachliches Zeichensystem.
Ausgangspunkt der Studie bildete daher eine Untersuchung des Zahlbegriffs, der den
Vermessungsdiskursen zugrunde liegt. So hat sich im 19. Jahrhundert das Zahlzeichen von
seiner materiellen Grundlage gelöst und wird erst in dieser Konzeption zum Garant von
Objektivität sowie zum Fundament des (natur-)wissenschaftlichen Begehrens. Diese
medien- und wissenstheoretische Vorgehensweise ermöglichte eine Analyse quer durch die
Disziplinen; sie folgte den „Wegen“ der Zahl. War zunächst eine Entmaterialisierung der
Zahl konstatiert worden, so kehrt diese wiederum an den Körper zurück. Dabei zeigt sich
ein Bruch zwischen den idealen, wissenstheoretischen Körperkonzepten (v.a. in der Proportion und Statistik) und den praxisrelevanten „Normalgrößen“, die etwa im Textilhandwerk

19

Unter dem Begriff der Transdisziplinarität wird hier – vereinfacht gesagt – eine neue
Herangehensweise auf einen heterogenen Forschungsgegenstand verstanden, die über eine disziplinäre Methodik hinausreicht. Dabei wurde mithilfe einer diskursanalytischen und semiologischen Perspektive dem Oszillieren der Zahlzeichen zwischen den Grenzen der Disziplinen sowie
seinen Kontextualisierungen, geschlechtlichen Codierungen und Funktionen in der Wissensordnung nachgespürt. Siehe z.B. Kahlert, Heike/Thiessen, Barbara (2005), Quer denken –
Strukturen verändern. Gender Studies zwischen den Disziplinen. Wiesbaden.
20
Vgl. Mennicken, Andrea/Vollmer, Hendrik (Hrg.) (2007), Zahlenwerk. Kalkulation,
Organisation und Gesellschaft. Wiesbaden.
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nötig werden. Während die männlichen Körperkonzepte ihre Universalität gerade durch das
Ausblenden von Materie erhalten, sind die weiblichen Körpermaße stark mit Körperlichkeit
und weiteren konventionellen weiblichen Codes wie Krankheit, Natur, etc. verwoben. Jene
Abstraktionsvorgänge werden mithin von Vernaturalisierungsversuchen flankiert, in denen
sich die (traditionelle) symbolische Geschlechterordnung reformuliert. Die Verortung der
Zahl als „leeres“ Zeichen einerseits und des Materials als Einschreibefläche andererseits konstituiert eine geschlechtlich codierte Logik von Wissenschaftlichkeit, die bis heute relevant
ist.21 Diese ist zum einen bereits in der Kulturgeschichte der Zahl angelegt und wird zum
anderen durch die Überführung der ästhetischen Konzepte in die Alltagspraxis der
Konfektion wirkmächtig. Die Studie verweist so gleichermaßen auf Selbstverständnis und
Legitimierungsstrategien von Kunst, Wissenschaft und Handwerk sowie ihre machttheoretischen Knotenpunkte im Normalisierungsprozess.
Gestaltung
Die Gestaltung und Drucklegung der Publikation wurde wiederum dank einer interdisziplinären Zusammenarbeit möglich. Gemeinsam mit der Kommunikationsdesignerin Meike
Winters wurde ein visuelles Konzept entwickelt, in dem die Elemente Text, Fussnoten,
Abbildungen und illustrierende Bilder miteinander verwoben wurden. Im Arbeitsprozess
waren mehrere Übersetzungen hilfreich, die jeweils Erkenntnisse und Aussagen der Untersuchung in eine „Alltagssprache“ umformulierten und mit graphischen Entwürfen abglichen. Diskutiert wurde dabei vor allem die Beziehung zwischen Körper und Zahl als wechselseitige Interaktion von Materie und Abstraktion, die sich sowohl in einem offenen und
ambivalenten als auch regelgeleiteten und normativen Rahmen bewegt. Analog dazu wurden Textkörper und Fussnotenkästen derart ineinander geschachtelt, dass abstrakte und
gegenständliche Formen sowie Brüche und Kontingenzen hervortreten. Die Gestaltung sollte – so die Herausforderung – mit dem Herstellen von Ordnungen spielen und gleichzeitig
die willkürliche Grenze zur Unordnung aufzeigen.
Das Layout trägt somit zum einen dem Konstruktionscharakter wissenschaftlichen
Arbeitens und Schreibens Rechnung, in dem sich systematische Recherchen, arbiträre
Entdeckungen in Bibliotheken und Archiven sowie das Zusammenmontieren verschiedener
Aspekte ineinander schieben. So werden etwa die Fussnoten von jenem Fließtext einge-

21

Vgl. Döring, Daniela/Draude, Claude (2012), Körper nach Zahlen. Vom Maßnehmen und
der Simulation von Menschlichkeit. In Tagungspublikation: „GENDERED OBJECTS.
Wissens- und Geschlechterordnungen der Dinge“ im Bulletin des Zentrums für transdisziplinäre Geschlechterforschung, Berlin (im Erscheinen).
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rahmt, auf den sie verweisen und den sie legitimieren. Zum anderen verweist es darauf, dass
beim Sammeln, Erheben und Klassifizieren von Zahlen stets Leerstellen, Unvollständigkeiten und Widerstände auftreten. Die Fussnotenkästen und Abbildungen unterbrechen
ihrerseits den Text, sie reißen Lücken in ihn hinein. Diese Landschaft aus Zeichen, Buchstaben und Leerkästen formieren jenseits von ihrem konkreten Inhalt neue visuelle, für jede
Seite jeweils eigene, Anordnungen.
Den illustrierenden Bildern vor jedem Kapitel schließlich kommt die Funktion zu, die darin
entfalteten Thesen bildhaft zu kommentieren. Hier wurden Bilder ausgewählt, die im
Recherche- und Sichtungsprozess aufgefunden, aber nicht in die Analyse der Studie Eingang
fanden. Sie markieren den Selektionsprozess wissenschaftlichen Arbeitens und das Potential,
die hier begonnene Forschungstätigkeit fortzuführen, weitere Fragestellungen anzuknüpfen
sowie kritische Positionen oder neue Argumente zu entfalten.
Ich danke der Andrea von Braun Stiftung für die großzügige Unterstützung des Projektes.
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In meiner Forschungsarbeit untersuche ich künstlerische Praktiken im Kontext der
Raumfahrt. Dabei frage ich, wie ein Kunstwerk gestaltet sein muss, damit es sich für den
Raumfahrer als Rezipienten und die Raumkapsel als Ausstellungsort eignet. Als Szenario
habe ich die ersten bemannten Flüge zum Mars gewählt. Diese gelten zwar noch als ein
Zukunftsprojekt, doch wird bereits heute vielfältig an ihrer Machbarkeit geforscht.
Besondere Herausforderungen sind hier neben den physiologischen Beeinträchtigungen, die
psychischen und psycho-sozialen Auswirkungen auf den Menschen, denn die zukünftigen
Astronauten werden die überwiegende Zeit ihrer Reise eingeschlossen und isoliert in einer
kleinen Kapsel zubringen müssen. Für die Entwicklung eines interdisziplinär anwendbaren
Konzeptes habe ich mich deshalb an der Lebenswelt von Raumfahrern orientiert und diese
mit dem ästhetischen Begriff der Atmosphäre verbunden und fünf atmosphärische
Kategorien identifiziert. Sie betreffen den physikalischen, geografischen, sensorischen, häuslich/sozialen und individuellen Raum, in denen Marsreisende leben werden.
Bisher ist die atmosphärische Wirkung von Kunstwerken in Raumkapseln nicht erforscht
worden. Weder Kunstschaffende noch Wissenschaftler haben sich mit dem Raumfahrer als
Rezipienten und User zeitgenössischer Kunstformen beschäftigt. Das hier vorgestellte
Konzept ist neu. Die Ergebnisse meiner Analyse habe ich in dem Book of Principles zusammengefasst. Es richtet sich an bildende KünstlerInnen, die in dem komplexen Bereich der
bemannten Raumfahrt arbeiten möchten. Das Book of Principles listet relevante
Gestaltungsparameter und ist interdisziplinärer Leitfaden. Dies ist wichtig, denn jeder
Gegenstand in einer Raumkapsel erfüllt eine konkrete, lebenserhaltende Funktion, die wissenschaftlich nachweisbar ist und den Raumfahrer im positiven Sinne unterstützt. Dies
betrifft auch künstlerische Werke und deren Implementierung in das Habitat.
Parallel zu meiner theoretischen Arbeit habe ich das Nomadic Nature Kit entwickelt, ein
Kunstwerk für Langzeit-Raumfahrer. Die Arbeit zeigt beispielhaft, wie ein Kunstwerk in der
Raumkapsel eingesetzt werden kann und wodurch sich eine künstlerische Praxis für
Raumfahrer von einer Praxis im Ausstellungskontext der Erde unterscheidet.
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In meinen Untersuchungen gehe ich davon aus, dass Kunstwerke in Raumkapseln eine wohltuende Wirkung auf Astronauten entfalten können, indem ihre Gegenwart virtuelle
Verbindungen zwischen dem Raumreisenden und seinem Heimatplaneten ermöglichen.
Voraussetzung ist, dass das Kunstwerk für den Raumfahrer und seine einzigartige
Lebenswelt konzipiert ist, denn Astronauten leben während ihren interstellaren
Expeditionen extrem isoliert, eingeschlossen, in kleinen Gruppen und unter lebensgefährlichen Bedingungen.
Zur Darlegung möglicher künstlerisch-wissenschaftlicher Verbindungen entschied ich mich
für eine heuristische Arbeitsweise. Diese interpretierende Methode erlaubte es mir, künstlerische und wissenschaftliche Interessensgebiete miteinander zu vergleichen und gemeinsame
Themenbereiche herauszustellen. Nach einer intensiven Literaturrecherche zur Lebenswelt
von Raumfahrern sowie zahlreichen Interviews mit Künstlern, Kuratoren, Wissenschaftlern, Ingenieuren und Astronauten sowie meinen eigenen praktischen Erfahrungen während
meiner Zeit als artist in residence im Erasmus User Centre der ESTEC in den Niederlanden
entstand mein Konzept zur Implementierung von Kunstwerken in Weltraum-Habitaten. Es
zeigt, wie Kunstwerke als Objekte atmosphärischer Raumgestaltung und als Ersatz für die
ferne Erde in einer Raumkapsel eingesetzt und mit der außergewöhnlichen Lebenswelt der
Raumfahrer verbunden werden können.
Meine Analysen basieren unter anderem auf den Schriften von Gernot Böhme und Martin
Seel. Beide Philosophen haben den atmosphärisch gestimmten Raum in ihren Werken intensiv analysiert. Insbesondere Böhmes Untersuchungen können wie eine Anleitung zum
Atmosphärenbau verstanden werden, denn die Atmosphäre wird hier als ein Medium aufgegriffen, das beides ist: gestaltbare Oberfläche und Träger von Botschaften. Voraussetzungen
dafür sind, dass der Mensch leiblich im Raume anwesend ist und die atmosphärischen
Informationen über die menschlichen Sinnesorgane wahrnimmt. Das Ergebnis dieses
Zusammenspiels sind Stimmungen und Gefühle. Sie können individuell oder in Gruppen
empfunden und durch Dinge wie auch durch Menschen erzeugt werden (Böhme 1995).
Im Unterschied zu Böhme der von einer allgemeinen Gestimmtheit von Räumen ausgeht,
hat Martin Seel eine weiterführende Analyse vorgelegt und diese sowohl auf Gegenstände
des Alltäglichen als auch Kunstwerke angewandt. Seel beschreibt Atmosphären durch die
Qualitäten ihres Erscheinens und wie sie uns anmuten. Er unterteilt sein Konzept nach dem
pur-kontemplativen Erscheinen, dem atmosphärisch-existentiellen Erscheinen und dem
künstlerisch-reflexiven Erscheinen. Während das pure und atmosphärische Erscheinen
jedem Gegenstand anhaftet, bietet ein Kunstwerk stets mehr, denn es enthält zusätzlich ein
reflexives Moment und fußt auf der Intention des Künstlers. Jeder,der sich sieht, kann einen
individuellen Zugang zum Kunstwerk finden. Dieses Erkennen gibt dem Rezipienten Zeit,
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da die Reflektion über das Werk sich über die Zeit verändern kann und sich an der
Erlebniswelt des Rezipienten orientiert (Seel 2000).
Die von Martin Seel aufgeworfene Verknüpfung der persönlichen Geschichte des wahrnehmenden Subjektes mit der Reflexion über das Werk verhalfen mir, ein Set von Kategorien zu
entwickeln und auf den Astronauten in der Raumkapsel anzuwenden. Es richtet sich an den
physikalischen, geografischen, sensorischen, häuslich-sozialen und individuellen Raum, in
denen der Raumfahrer und die Crew während der Marsreise leben werden. Die daraus resultierenden Atmosphären nannte ich Limitlessness, Placelessness, Sensorialness, Homelikeliness und Closenessness. Ich verstehe sie als Oberfläche für mögliche künstlerische
Interventionen, die von Künstlern mit individuellen Werken gefüllt werden können. Dabei
zielt jede Kategorie auf eine Atmosphäre, die auf konkreten Erfahrungen und Bedürfnissen
des Raumfahrers aufbaut und sich zum interdisziplinären Forschungsfeld eignet. Das
Kunstwerk definiere ich fortan als mein Tool, mit dem ich die vorgefundene Kapselatmosphäre zu variieren beabsichtige.
Limitlessness

Subjective verticality (meine Montage), Man-Systems Integration Standards,
http://msis.jsc.nasa.gov (aufgerufen 1.5.2011) ©NASA
Meine erste Kategorie und Atmosphäre Limitlessness konzentriert sich auf den physikalischen Raum. Sie betrifft die Unangepasstheit des menschlichen Körpers an die
Schwerelosigkeit und ist mit Gefühlen wie Unorientiertheit und dem Verlorengehen verbunden. Die Ursache liefert das Universum, das dem Menschen ein neues Raumschema bietet. Statt auf der Fläche des euklidischen Raums stehend um sich blicken zu können, stellt
der leere Raum neue Anforderungen an das menschliche Sehvermögen und den Körper.
Diese orientieren sich an der Multidirektionalität und gehen einher mit der Instabilität eingenommener Körperpositionen. Statt intentionalisierter Ausrichtung auf den Boden gilt
nun die permanente Veränderbarkeit individueller Körperpositionierung, die in der
Raumfahrt als subjective verticality bezeichnet wird. Sie ist nach allen Richtungen offen und
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wird zusätzlich erweitert durch die ebenfalls unbegrenzten Ausrichtungsmöglichkeiten
anderer Objekte und Körper.
Allerdings, was für uns Erdlinge häufig wie leichtes, freudvolles Schweben aussieht, kann für
Raumfahrer einhergehen mit der Space Motion Sickness, einem Unwohlsein, das auf der
Erde mit der Seefahrerkrankheit vergleichbar ist. Weitaus nachhaltiger wirkt sich die andauernde Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper aus. Sie führt unter anderem zum
Rückgang der Muskulatur, Reduzierung der Knochendichte, Verkleinerung des
Herzvolumens und zur Verschiebung der Körperflüssigkeiten (Clément 2005).
Trotz dieser negativen Folgeerscheinungen ermöglicht der physikalische Raum des
Universums neue, erdungleiche Bewegungs- und Gestaltungsmöglichkeiten und so schlage
ich für das Artwork of Limitlessness eigenständige Kunstwerke vor, die weltraumspezifisch
sind und nicht auf der Erde reproduziert werden können. Sie visualisieren die Bedingungen
von Schwerelosigkeit und Multidirektionalität. Sie unterstützten ausdrücklich performative
floating object-floating user Interaktionen und heben die Suche des Raumfahrers nach einer
eindeutigen Körperausrichtung auf. Hierfür eignen sich insbesondere Werkformen und
Materialien, die positionsunabhängig ästhetisch wirksam werden.1
Placelessness
Earth as Pale Blue Dot, Voyager 1 Kameras, 6. Juni1990,
meine Markierung
http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=601
(aufgerufen 2.5.2011) © NASA
Die zweite Kategorie, die Atmosphere of Placelessness,
beschreibt den geografischen Raum. Die Mars
Exploration unterscheidet sich von allen bisher gemachten Forschungsreisen, denn der zukünftig Reisende wird

1

Viele organische und nicht organische Substanzen verändern ihr physikalisches Verhalten im
gravitationslosen Raum. Ohne die Schwerkraft fließt beispielsweise Wasser nicht mehr zum
Boden. Stattdessen bildet es kugelige Formen und schwebt im Raum. Dagegen wachsen
Pflanzen nicht mehr in Richtung Boden und Licht sondern orientierungslos in alle möglichen
Richtungen. Der brasilianische Medienkünstler Eduardo Kac hat einen lesenswerten und anregenden Artikel geschrieben, in dem er Materialien wie Sound und Gas für die künstlerische
Gestaltung in der Schwerelosigkeit nutzbar macht. Siehe Against Gravitropism: Art and the Joy
of Levitation abrufbar unter www.ekac.org/levitation.html (abgerufen 1.8.2010).

22

Briefe zur Interdisziplinarität

BZI_12_AvB_Inhalt1_Layout 1 12.12.13 14:21 Seite 23

Kirsten Johannsen

sich in eine bislang unerreichte Entfernung zur Erde begeben. Das Earth-out-of-view phenomenon steht stellvertretend für die enorme kosmische Distanz, die zwischen dem Mars und
der Erde liegen und in welcher die Erde bis zu einem kaum sichtbaren Punkt schrumpfen
wird. Derzeit können Psychologen und Human-Factor Spezialisten nicht voraussehen, wie
der Mensch auf die „Unsichtbarkeit“ der Erde reagieren wird und ob er bereit sein wird, die
Strapazen den Rückflugs auf sich zu nehmen oder ob er beschließen wird, vor Ort zu sterben
(Kanas und Manzey 2003).
In der Atmosphere of Placelessness stellen sich dem Reisenden Fragen hinsichtlich der
Bewertung von Orten neu. Im Unterschied zur Erde ist der Planet Mars ohne Relevanz und
für das Individuum lebensweltlich bedeutungslos, sieht man von einigen satellitengestützten
Erkundungen und Forschungsplänen ab. Gerade die Leere des Nachbarplaneten wird der
abwesenden Erde eine nicht ersetzbare Wichtigkeit verleihen, denn die Erde ist die natürliche, historische, kulturelle, politische und soziale Heimat des Menschen. Vergleichbare
Geltungsbereiche müssen auf dem Mars erst noch erkannt und individuell bestimmt werden.
Von Belang wird deshalb sein, womit der Mensch den Planeten ausstatten wird und welche
Aktivitäten auf dem Mars realisierbar sein werden.
In dieser Kategorie schlage ich für den Raumfahrer als Rezipienten das Artwork of
Placelessness vor. Dieses Kunstwerk veranschaulicht die Orte und ihre Bedeutungen. Seine
Gegenwart in der Raumkapsel initiiert eine ästhetische Erfahrung über das „Hier“ und
„Dort“. Sie aktiviert die Reflexion über den aktuellen Standort und fordert den Raumfahrer
auf, sich in Beziehung zu den Wertigkeiten planetarer Orte zu setzen und individuelle
Zukunftsperspektiven zu entwickeln.
Sensorialness
Internationale Raumstation ISS
http://spaceflight.nasa.gov/
gallery/index.html
(aufgerufen 2.5.2011) © NASA
Im Unterschied dazu veranschaulicht die Atmosphere of
Sensorialness die menschliche
Natur und unsere sinnlich sensorische Wahrnehmung. Sie reagiert auf den technischen
Kapselraum in seiner immer gleichen, funktionalen Ausstattung, denn die Unveränderbarkeit des Habitats wird mit
Langeweile und sensorischer Unterstimulation verbunden (Clearwater und Coss 1990). Die
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Herausforderung besteht also darin, die Kapsel mit erdgleichen Stimuli auszustatten, um ein
Wahrnehmungsspiel von Mensch und Raum zu initiieren. Denn unser Denken stützt sich
auf individuelle Sinneseindrücke. Durch sie erlangt das Individuum Übersicht,
Veranschaulichung und Wirklichkeitsbezug. Je mehr Sinne in diesen Erkenntnisprozess
involviert werden, desto anschaulicher erfährt der Mensch seine Umgebung. Denn je mehr
Sinne aktiv sind, desto bildhafter und vielfältiger sind das Denken und die individuellen
Möglichkeiten diese Sinnesreize zu bewerten und sich selbst als Teil der Umwelt zu begreifen.
Für den Raumfahrer als Rezipienten in der Raumkapsel schlage ich deshalb das Artwork of
Sensorialness vor. Als Objekt ästhetischer Erfahrung bietet es Abwechslung und sinnlich stimulierende Vielfalt. Es nutzt visuelle, auditive, olfaktorische, taktile, haptische und/oder
gustatorischen Attribute und zielt auf den Menschen und sein – erdgebundenes –
Sinnessensorium. Hierfür eignen sich reale künstlerische Objekte ebenso wie mediale
Interventionen, die den gesamten menschlichen Sinnesapparat ansprechen.
Homelikeliness
Internationale Raumstation ISS
http://spaceflight.nasa.gov/gallery/
index.html
(aufgerufen 2.5.2011) © NASA
Die vierte Atmosphäre Homelikeliness
beruht auf dem Bedürfnis des Menschen, im
Wohnen Geborgenheit und Wärme zu
erfahren. Auf der Erde sind diese Gefühle
mit dem Aufsuchen der eigenen Wohnung
verbunden. Das Zuhause trennt den Außenvom Innenraum und unterscheidet zwischen dem öffentlichen und privaten Leben. Das
Dasein der Crew in der Raumkapsel ist jedoch alles andere als „homelike“. Voraussichtlich
werden sechs männliche Astronauten, unterschiedlicher Nationalitäten über drei Jahre eingeschlossen in einer kleinen Raumkapsel zusammenleben und miteinander auskommen
müssen. Langeweile und Streitereien erscheinen aus heutiger Sicht zwangsläufig. Die technischen Begriffe lauten soziale Unterstimulation und Third Quarter Phenomenon. Als
Gegenmaßnahme werden Beschäftigungsweisen empfohlen, die das eingeschlossene Leben
der Raumfahrer unterhaltsam, im Sinne einer positiven Erfahrung gestalten (Bechtel und
Behring 1991).
In dieser Kategorie schlage ich für den Raumfahrer als Rezipienten das Artwork of
Homelikeliness vor. Es befragt den häuslichen Raum und ist für die Crew entworfen. Ästhe-
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tische Wahrnehmung richtet sich auf soziale Aktivitäten. Absicht ist es, über das künstlerische Werk die Raumfahrer von den kosmischen Gefahren und interpersoneller Langeweile
abzulenken. Durch die gemeinsame Beschäftigung mit dem Kunstwerk können Teamgeist
und Zusammensein gefördert werden. Hier bieten sich interaktive Kunstformen an, die spielerische Elemente integrieren.
Closenessness
Temporary Sleeping Compartment, Internationale
Raumstation ISS
http://spaceflight.nasa.gov/gallery/index.html
(aufgerufen 2.5.2011) © NASA
Die fünfte Kategorie, die Atmosphere of Closenessness, orientiert sich am Individuum und reagiert auf das bedrückende Gefühl der Enge, resultierend aus der unausweichlichen
Nähe zu den Mitreisenden. Ursache hierfür ist die winzige
Kapsel, die so gut wie keine Privatsphäre ermöglicht. Aktuell
gilt der Schlafplatz als der persönlichste Ort des Raumfahrers. Thema der Atmosphere of Closenessness ist die
Erzeugung eines privaten Refugiums, das einerseits eine temporäre Distanz zu den Crewmitgliedern und andererseits
Kontinuität zum Selbst und zur eigenen Geschichte ermöglicht.
Für den Raumfahrer als Rezipienten schlage ich deshalb in dieser Kategorie das Artwork of
Closenessness vor. Insbesondere partizipatorische Kunstwerke können hier eine ästhetische
Erfahrung ausbilden, die Distanz erzeugt. Persönliche Objekte und die Beschäftigung mit
individuellen Hobbies markieren hier einen ersten, künstlerischen Arbeitsansatz. Denn die
kreative Selbstbeschäftigung hilft dem Menschen, sich auf eine Sache zu konzentrieren und
dabei Formen der Zufriedenheit zu entwickeln. Durch das Tun entsteht ein innerer Dialog.
Dieses Gespräch stellt Verbindungen zu anderen, außerhalb der gegenwärtigen Existenz
befindlichen Welten und Ideen her und ermöglicht Distanz zu den Crewmitgliedern und
Nähe zu sich selbst.
Nomadic Nature Kit
Zur Veranschaulichung meiner Thesen entwickelte ich das Nomadic Nature Kit. Die künstlerische Arbeit ist die praktische Komponente meines artistic research und entstand parallel
zu meiner theoretischen Arbeit. Das Nomadic Nature Kit besteht aus zwei miteinander verschraubten Halbkugeln, die einzeln geöffnet und bedient werden können. Jede Hälfte ent-
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hält je einen Miniaturgarten, der vom Raumfahrer individuell zusammengestellt werden
kann. Dafür stehen drei Grundformen zur Auswahl. Sie gehen auf Thomas von Aquin und
seine Idee des mittelalterlichen Gartens zurück. Dies sind der Garten der Kontemplation,
der Nutzgarten sowie der Garten des Spiels.2
Nomadic Nature Kit 2010 | mixed media
Objekt | 35 x 35 x 38 cm | Photo:
Heinrich Hermes
Das Nomadic Nature Kit verstehe ich als
einen realen Ersatz für die nicht sichtbare Erde. Die ästhetische Reflexion orientiert sich an den Wortpaaren Mensch –
Natur, Mensch – Erde, Mensch –
Zukunft. Darüber hinaus ist das
Nomadic Nature Kit mit der Idee des
persönlichen Hobbies verbunden, die in
diesem Fall die Tätigkeit des Gärtnerns
betrifft. Die Beschäftigung mit dem
pflanzenbasierten Objekt erfolgt um ihrer selbst Willen. Sie fördert Flow-Erfahrungen und
Selbstvergessenheit und ist als ein Angebot zu verstehen, mit dem sich der Raumfahrer während der Reise beschäftigen kann. Die Konzentration auf das Kunstwerk kann eine
Verbindung zu persönlichen Präferenzen herstellen und den Kapselraum hin zur Erde mit
ihrer Natur und den dort lebenden Menschen öffnen.
Wichtig ist für mich die in dem Nomadic Nature Kit angelegte Interpretationsoffenheit.
Denn in der kleinen, auf Effizienz ausgerichteten Kapsel und in Anbetracht der langen
Reisedauer kann diese Vielfalt ein entscheidendes Surplus bedeuten, was von keinem anderen an Bord befindlichen Gegenstand zu leisten ist. Insofern ist eine reichhaltige Auslegung
und Nutzung des Kunstwerks unbedingt gewünscht und darf nicht mit Beliebigkeit verwechselt werden. Diese außergewöhnlichen Rezeptionsbedingungen in der Raumkapsel
können zum Gegenstand weiterführender psychologischer Untersuchungen werden.

2

Die Abbildung zeigt ein sogenanntes breadboard model. An dieser ersten Modellstufe können
Funktionalität und Form erkannt, diskutiert und in anschließende Testreihen überführt werden. Das Foto zeigt die unterste Stufe innerhalb einer mehrstufigen technischen Entwicklungsphase. Ziel ist es, ein flugtaugliches Objekt zu entwickeln.
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White Cube

Erdgebundene Präsentation des Nomadic Nature Kit’s Installation | mixed media, Größe mindestens 210 x 50 x 350 cm, HEAD Geneve, 2010, Photo: Dorothee Baumann
Eine zusätzliche Untersuchungsebene erbrachte die Präsentation des Nomadic Nature Kit’s
im Ausstellungskontext des white cube’s auf der Erde. 2010 stellte ich die Arbeit in der
Ausstellung Théorie des modèles, Art & Science: trop simple, trop complexe, im Espace
d’Exposition de la HEAD in Genf aus. Für die Präsentation hatte ich das Kunstwerk neu
konzipiert und in einen Werkplatz überführt, der meine persönlichen Utensilien abbildete,
die ich zum Experimentieren mit dem Pflanzenobjekt benötigte. Der Aufbau visualisierte
den Gegensatz von Low- zu High-Tech, von Gravitation zu Schwerelosigkeit und hinterfragte genau den Aufwand den es benötigt, um Mensch und Pflanzen außerhalb der Erde am
Leben zu erhalten.
Ergänzt wurde der Ausstellungsbeitrag durch Vorträge zu meiner künstlerischen Praxis und
Forschung. Dies ist notwendig, da im Unterschied zur Kunstproduktion für die Raumkapsel
der Erdkontext eine andere, auf dem Gravitationsfeld der Erde beruhende Werkform erforderlich wird. Denn was für den schwerelosen Rezipienten selbstverständlich ist, muss dem
Menschen auf der Erde erst vermittelt werden. Dies betrifft im Besonderen Form und Zweck
des Kunstwerkes.
Insofern findet auf der Erde eine Rückführung statt. Gemeint ist, über die künstlerische
Arbeit Transparenz für den Erdbetrachter herzustellen, die modifiziert und Zusammenhänge zeigt. Diese kann durch Veränderungen am schwerelosen Kunstwerk erfolgen. Sie
kann aber auch durch das Hinzufügen von Text, Bild, durch Vorträge und/oder Performance
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geschehen. Schließlich entsteht im Erdkontext ein anderes neues Werk. Eines, das für den
physikalischen Raum der Erde entworfen wird und den Erdbetrachter für die Lebenswelt
des Raumfahrers sensibilisiert.
Die Präsentation meiner interdisziplinären Arbeit innerhalb des Kunstbetriebs führte zu
einer zusätzlichen Erweiterung meiner künstlerischen Praxis. Sie zeigt, dass ich zu einer Art
KontextProviderIn werde, die zwischen den Orten und Rezipienten moderiert und dabei
nach Kenntnisstand und Denkrichtung unterscheidet. Ich bin nicht nur Künstlerin, sondern
auch Spezialistin eines einzigartigen Wissensgebietes. Dieses Wissen zu vermitteln und auf
das Verständnis der Zuhörenden und Rezipienten zuzuschneiden, wird hier zur vordringlichen Aufgabe.

Nomadic Nature Kit, Installation, HEAD Genf, Photo: Dorothee Baumann
Auf eine ähnliche, wenn auch eine andere Art hatte ich diese Erfahrung bereits zuvor in den
Forschungseinrichtungen der Europäischen Weltraum Agentur (ESA) gemacht. Hier war
ich dazu aufgefordert, meine Idee von Kunst und die möglichen Anknüpfungspunkte mit
den Wissenschaften vorzutragen und dabei den Begriff der aktuellen Kunst zu erklären.
Innerhalb der Raumfahrt war ich Künstlerin und/oder Botschafterin zeitgenössischer
Kunstformen. Es gehörte mit zu meiner Aufgabe, partizipatische, immersive oder interaktive Kunstformen zu erläutern und darzustellen, wie diese in Raumkapseln eingesetzt werden
können. Wie im white cube war es auch im Wissenschaftskontext wichtig einen gemeinsamen Konsens herzustellen.
Diese quasi didaktischen, erläuternden Anforderungen an den Künstler sollten meiner
Erfahrung nach stets mitgedacht und in die künstlerische Arbeit im Wissenschaftskontext
integriert werden. Die daraus resultierenden Anforderungen an mich als die Urheberin eines
Modells zur Implementierung von Kunstwerken in Raumkapseln, sowie als Herstellerin
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eines artScience Kunstwerks erweiterten das Spektrum meiner künstlerischen Praxis enorm.
Denn die Fähigkeit der Moderation kann ebenso auf andere künstlerische Interventionen in
anderen Lebens- wie Arbeitsbereichen übertragen werden, da das Konzept des „KontextProviders“ nicht auf eine Lokalität oder eine individuelle Denk- und Arbeitsweise
begrenzt ist. Dies zeigte sich immer wieder während meinen Recherchen und den vielen
anschließenden Diskussionen.
Ebenfalls wurde deutlich, dass meine Erkenntnisse auch in anderen extremen Umgebungen
fortgeführt werden können, wie beispielsweise auf polaren Stationen, auf Bohrinseln oder
Forschungsschiffen. Dort leben Menschen unter ähnlich isolierten Bedingungen wie ich sie
bei Raumfahrern untersucht habe. Somit eröffnet sich eine interdisziplinäre Arbeitsweise,
die nicht auf die Raumfahrt beschränkt ist, sondern auf andere, vergleichbare Szenarien auf
der Erde übertragen werden kann.
Ausblick
In meiner Forschungsarbeit habe ich untersucht, wie Kunstwerke das Kapselhabitat atmosphärisch verändern und den Kapselraum hin zur Erde öffnen können. Gleichzeitig habe ich
gezeigt, dass auch Kunstwerke Antworten auf dringende Forschungsfragen in der bemannten Raumfahrt liefern können. Die tatsächliche Überprüfung meines theoretischen Modells
steht aus. Sie ist jetzt möglich, nachdem ich die Zusammenhänge identifiziert und potentielle Gestaltungsprinzipien benannt habe. Die wichtigsten Parameter habe ich in einem Book
of Principles zusammengefasst. Es ist für Künstler entworfen, die in diesem interdisziplinären Bereich arbeiten wollen und listet Anknüpfungspunkte.
Eine bislang unbeantwortete, sich an meine Untersuchungen anschließende Frage bleibt. Sie
wendet sich an den Künstler und fragt, wie lange KünstlerInnen in wissenschaftliche
Forschungsprozesse innerhalb der bemannten Raumfahrt involviert werden können bzw.
wollen. Sie wendet sich ferner an das Kunstwerk als Experiment und befragt die künstlerische Praxis unter den Bedingungen von Zweckhaftigkeit, Überprüfbarkeit und Sicherheit.
Die tatsächliche Forschung am Kunstwerk kann möglicherweise weit über die Interessenlagen und Kompetenzen des Künstlers hinausgehen. Denn im Anschluss an die Ideenfindung und den ersten Entwurf werden Testserien folgen, die einerseits technische Modifikationen als auch die Überprüfung der psychologischen Wirkung des Kunstwerks in der
Raumkapsel einschließen, da sich in der Raumfahrt die Qualität des Kunstwerkes an rein
funktional-wissenschaftlichen Aspekten ausrichtet, die es zu beweisen gilt.
Zudem kann/wird es im Laufe des Herstellungsprozesses innerhalb der Raumfahrt immer
wieder zu Veränderungen am künstlerischen Konzept kommen. So kann sich das finale
Ergebnis so verändern, dass es nicht mehr mit der intendierten künstlerischen Idee übereinstimmt. Es ist auch möglich, dass das Kunstwerk seinen Zweck verfehlt und eine Arbeit ver-
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worfen wird. Der/die KünstlerIn sollte sich deshalb fragen, was genau er/sie mit
seinem/ihrem Werk erreichen will und ob die Zusammenarbeit mit den Wissenschaften
über die Ideenfindung hinausgehen kann. Denn im Unterschied zu den empirischen
Wissenschaften, in denen zwischen falsch oder richtig, wirksam oder nicht wirksam unterschieden wird, gibt es in den Künsten nicht nur eine Lösung oder Sichtweise, sondern mehrere Vorstellungen und Realisationsformen. Dies betrifft sowohl das Kunstwerk als auch dessen Rezeption. Jeder, der herstellt, schaut oder wahrnimmt, entwickelt seinen individuellen
Zugang zum künstlerischen Gegenstand und dessen Inhalt. Hierin liegen die Qualität des
Kunstwerks und die Herausforderung der interdisziplinären Arbeit. Es ist auch anzunehmen, dass nicht jede/r KünstlerIn bereit sein wird, sich auf diese engen Arbeitsbedingungen
einzulassen. Vielmehr können Werke und Arbeitsweisen entstehen, die eher dem Design
zuzuordnen sind und eine neue Form künstlerisch-wissenschaftlicher Arbeit generieren.
Hier eröffnet sich ein für mich interessanter Fragenkomplex, der leider den Rahmen meiner
Dissertation sprengte, sich aber für weitere Forschungen zur Interdisziplinarität anbietet.
Für mich persönlich stellt die Erforschung fremder Planeten ein sehr spannendes und vielfältiges Thema dar, das viele Fragen aufwirft und vor allem deutlich macht, wie schwierig
und gefährlich es ist, als Mensch fern der Erde und ohne ihre Ressourcen existieren zu wollen. Die Beschäftigung mit dem Thema zeigt auch, wie inspirierend es sein kann, sich als
Künstlerin in fremde Wissensgebiete einzumischen und diese auf die eigene künstlerische
Praxis anzuwenden. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich künstlerisches Arbeiten
innerhalb der bemannten Raumfahrt in der Zukunft fortentwickeln wird.
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Weder im aktuellen politisch-gesellschaftlichen, noch im wissenschaftlichen Diskurs steht in
Frage, dass Geschlecht eine der zentralen Kategorien in der Geschichte war und in der
modernen Gesellschaft weiterhin ist. In Europa wurde das Haus der Musikgeschichte – um
mit Karin Hausen zu sprechen – seit jeher von Männern gebaut und bewohnt. Das
Geschlecht der Protagonisten, der Musiker und Komponisten wie auch der Geschichtsschreiber, war offensichtlich die notwendige Eintrittskarte zum Vestibül. Gender (= kulturell geprägtes Geschlecht) erwies sich damit als stärkste soziale und kulturelle Auslesekategorie, die (ausgehend von der vermeintlichen Gleichsetzung von Frau – Familie – Privatheit
im Gegensatz zu Mann – Staat – Öffentlichkeit) über Ausbildung, Förderung, Zuwendung
und Bedeutsamkeit, Repräsentation und Erinnerungswürdigkeit entschied und zum Teil
immer noch entscheidet. Geschlecht hat gravierende kulturelle Auswirkungen.
Das Gender-Handbuch Musik kann nicht allein als Personenlexikon konzipiert sein. Diese
Form der an männlichen (Künstler-)Lebensläufen orientierten Wissensvermittlung greift im
Fall von weiblichen Lebensläufen häufig ins Leere. Stichworte „Musikalische Ausbildung“
oder „Professionalisierung“ mögen an dieser Stelle ausreichen, um zu verdeutlichen, dass –
bis in die jüngste Vergangenheit – unter dem Aspekt des Geschlechts Biographien zum
Großteil anders verlaufen mussten und die Unterrepräsentation von Frauen auf dem Gebiet
der Musikproduktion nicht mit Geschlecht, sondern mit Sozial-, Institutionen- und
Mentalitätengeschichte zu erklären ist.
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Musikalische Ökosysteme
Das neue Lexikon Musik und Gender
Autorin: Prof. Dr. Annette Kreutziger-Herr und Prof. Dr. Melanie Unseld /
Projekt: Musikalische Ökosysteme: Das neue Lexikon Musik und Gender /
Art des Projektes: Publikation
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Einen Fluss zu begradigen heißt, sein natürliches Mäandern zu Gunsten eines breiten und
geraden Flussverlaufs zu unterbinden. Dabei liegen die Gründe, warum Menschen immer
wieder Flüsse begradigt haben, auf der Hand: Die Flussbewirtschaftung wird leichter und
effizienter, unübersichtliche Randgebiete werden trockengelegt, vor allem wird der Fluss
schneller. Als Johann Gottfried Tulla ab 1817 seinen Plan der Rheinbegradigung in die Tat
umzusetzen begann, wurde daher selbstbewusst von der „Rectificirung des Flußbettes“
gesprochen, Tulla als „Bändiger des wilden Rheins“ tituliert. Durch technische Intelligenz
sollte die wilde, unkontrollierbare Flusslandschaft unter der Prämisse des technischen und
ökonomischen Fortschritts gezähmt werden. Aber die Fließgeschwindigkeit erhöht sich so
beträchtlich, dass Überschwemmungen drohen – einer der Gründe, weshalb Flussbegradigungen aus heutiger Sicht als ökologisch hochproblematisch gelten. Sie beeinträchtigen
Ökosysteme, zerstören sie im Extremfall. Heute beginnen wir mit der Renaturierung von
begradigten Flussläufen. Nicht mehr die Flussbegradigung gilt als fortschrittlich, sondern
die Renaturierung.
Wider die „Rectificirung“ von Musikgeschichte
Was aber verbindet den Rhein, den „heiligen Strom“, mit Musik und Gender? Die
Flussbegradigung kann als Sinnbild für eine Musikwissenschaft verstanden werden, die eine
„Rectificirung“ der Musikgeschichte betrieb: Männer der Tat als historiografisch handelnde
Personen, die das Mäandernde der historischen Ereignisse in eine konzise Form brachten,
die den Strom des musikalischen Kanons festlegten und dabei die Vielfalt der
Kulturlandschaft Musik kappten. Dann wird die „Rectificirung“ auch als Mittel der
Selektion erkennbar, die all jenes aus dem kulturellen Gedächtnis verbannte, das nicht zum
angenommenen „Hauptstrom“ der Musikgeschichte gehört. Dieser aber wurde definiert
durch ein heldisches Prinzip, in dem Komponisten als Genie vereinnahmt und vereinsamt
wurden und die Musikkultur in Kategorien wie Fortschritt und Hegemonien betrachtet
wurde. Von der Martialität dieser Perspektive gibt Guido Adler ein Beispiel: „Die
Geschichte der Musik enthält in den Biographien der Tonsetzer, in der Darstellung ihres
Ringens und Kämpfens, der Streitigkeiten um die Geltendmachung ihrer Werke, ihrer
Eigenart förmlich ein Stück Kriegsgeschichte“.
Die Idee einer begradigt-heroischen Musikgeschichte korrespondierte dabei mit den
Vorstellungen des 19. Jahrhunderts, vor allem mit seinen Männlichkeitskonzepten: Das heldische Prinzip wurde von Philosophen und Historikern wie Thomas Carlyle, Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Nietzsche u. a. aus seinen militärischen Bedeutungszusammenhängen in andere Bereiche der Gesellschaft und der Kultur übertragen und auch
auf Kulturschaffende, Wissenschaftler und Philosophen projiziert. Dass sich unter diesen
Ausgewählten keine Frau fand, „wurde ebensowenig kommentiert wie die Männlichkeit der
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Anwesenden; sie war offenbar selbstverständlich.“ Auf diese Weise wurden vor allem Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Sebastian
Bach in den Kanon aufgenommen und auf die Denkmalsockel gehoben. Eine so verstandene Musikgeschichte zog zusammen mit der Heroisierung der (Haupt)Akteure eine stark
reduzierte, die Idee des „Heldischen“ oder zumindest der Ausnahmeerscheinung vermittelnde Werkauswahl nach sich.
Neben diesen Beobachtungen anhand der konkreten Personen, die in einer solcherart
„begradigten“ Musikgeschichte aufgenommen oder vergessen wurden, ist auch nach der
symbolischen Bedeutung einer Flussbegradigung zu fragen. Unter dem Blickwinkel der
Geschlechterverhältnisse des 19. Jahrhunderts nämlich ist der Fluss ein ebenso markanter
wie doppeldeutiger Sinnträger: Einerseits werden Flüsse seit der Frühgeschichte als identitätsstiftende, nationale Symbole überhöht (als Beispiele seien der Nil, die Themse oder auch
der Rhein angeführt) und in dieser „Lesart“ als unbeherrschbar viril imaginiert. Andererseits
ist gerade auch im fließenden Wasserelement die Natur und ihre dunkle, die Kultur gefährdende Seite abbildbar, die sich in weiblichen Figuren wie der Loreley, den Rheintöchtern
und anderen Wasserfrauen imaginieren ließen.
Diese historischen und historiografischen Voraussetzungen hinter uns lassend, plädieren wir
mit diesem ersten deutschsprachigen Lexikon zum Thema Musik und Gender für ein vielfältiges musikalisches „Ökosystem“ und möchten Einsichten in Musikgeschichte und Kulturkontexte etablieren, die damit zugleich historiografische Begradigungen korrigieren: Erst
wenn wir verstehen, warum, wie und wer eine „Rectificirung“ der Geschichte vorgenommen
hat, können wir erkennen, dass es sich um Eingriffe und Setzungen handelt, die – so monolithisch oder auch naturgemäß sie zunächst zu sein scheinen – wir zu verändern in der Lage
sind. Denn es geht dabei – die Worte Renate Hofs aufzugreifend – um die Notwendigkeit
einer „grundlegende[n] Revision des Wissenschaftsverständnisses.“ In diesem Sinne lenkt
das Lexikon die Aufmerksamkeit auf die Vielfalt von Geschichte und die Revidierbarkeit
von Geschichtsschreibung. Nichts ist so, wie es scheint, nichts muss so bleiben wie es ist.
Das Gespräch ist eröffnet
In ersten Rezensionen wird die Revidierbarkeit von Geschichtsschreibung angesprochen, die
Leichtigkeit der Texte unterstrichen und die Vielfalt der Perspektiven und Blickwinkel hervorgehoben:
„Es gibt viel zu lesen und zu lernen im neuen Lexikon Musik und Gender, das Annette
Kreutziger-Herr und Melanie Unseld im Bärenreiter-Verlag veröffentlicht haben. Es besteht
aus einem historischen Teil – ein Durchgang durch die Musikgeschichte unter genderspezifischen Gesichtspunkten – und einem lexikalischen Teil. Der listet nicht nur wichtige
Komponistinnen und Musikerinnen von Jenny Abel bis Emilie Zumsteeg auf, sondern ent-
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hält auch Einträge wie Instrumente und Abbie Conant […]. Unter Gattung, musikalische
steht, dass Frauen in Opern nicht immer nur Opfer waren, und die Frage, „ob Frauen auch
deshalb so wenig Sinfonien geschrieben haben, weil sie sich mit derartigen Formen und den
heroisch-triumphalen narrativen Strukturen nicht identifizieren wollten“. Der oft leichtfüßige, erzählerische Tonfall, der Assoziation und Spekulation nicht ausschließt, macht das
Buch für ein Lexikon untypisch flüssig lesbar. Vielleicht, weil mit dem Bild eines Flusses
schon die Einleitung beginnt: Sie beschreibt die Flussbegradigung der Musikgeschichte auf
männliche Komponisten, die einem heroischen Genie-Ideal entsprechen. Die Herausgeberinnen wollen die vielen Kurven und Nebenflüsse, das ganze Ökosystem, wieder schiffbar
machen: Gender Sidestreaming, sozusagen.“ (Volker Schmidt, Zeit-Online, 22. Juni 2010).
Aus der Herausgeberinnenperspektive greift die Rezension zentrale Anliegen auf: Unser
Wunsch, verstanden zu werden und nicht in fachsprachlichen Spezifika zu versinken; das
Durcheinander von Personen und „Sachen“, das die Geschichte vorgibt, auch durch einen
Mix von beiden (allerdings alphabetisch sortiert) deutlich werden zu lassen; mit der
Genderperspektive grundsätzlich Geschichtsschreibung zu befragen und der männlichen
Geschichte keine weibliche Geschichte gegenüberzustellen (so verlockend so eine Perspektive auch wäre), sondern vielfältigste Geschichten und Perspektiven zuzulassen. Hätten wir
zwei Jahre mehr Zeit gehabt und würden wir eine zweite Auflage erstellen dürfen – wonach
es nach den ersten Verkaufszahlen aussieht – dann würden wir ausgewählte männliche
Komponisten und ihre genderspezifischen Profile aufnehmen und sie nicht nur in der
Chronik oder in anderen Einträgen aufscheinen lassen.
Im Vorfeld haben wir auch Absagen erhalten von Kolleginnen und Kollegen, die entweder
weiterhin eine werkzentrierte Geschichtsschreibung befürworten und die starke Kontextualisierung von Musikgeschichte, für die das Lexikon steht, ablehnen, oder das Gesamtprojekt im positiven Sinne in Frage stellen mit dem Argument, die Inhalte hätten in der
zweiten Auflage des Monumentalprojektes „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“
(Bärenreiter Verlag) Platz finden sollen.
Wir Herausgeberinnen sind jedoch zufrieden mit dem Ergebnis und sehen den darin reflektierten Forschungsstand als die Avantgarde verwirklicht. Sprache konnte als „Denkzeug“
eingesetzt werden, um jenseits von Musik die Welt einzufangen. Zahlreiche Autorinnen und
Autoren, die niemals vorher Gender als Forschungswerkzeug eingesetzt hatten, um bereits
bedachte Winkel der Geschichte auszuleuchten oder die niemals vorher Musik als
Gegenstand des Interesses, ihres Interesses, sehen konnten (Kollegen aus den Sprachwissenschaften, Philosophie, Pädagogik), haben mit Bedacht und Augenmass phantastische Texte
beigesteuert.
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Wenn wir könnten, würden wir gerne die Vielfalt der Einträge – von Autorschaft, Avantgarde über Blick und Exotismus und Held bis hin zu Virtuosität und Wunderkind – in den
jeweiligen Diskurs in allen Fächern hineintragen und gespannt auf Reaktionen warten.
Während wir auf ca. 30 Rezensionen aus den unterschiedlichsten Fächern und Fachpublikationen warten und hoffen, dass unsere Rechnung aufgegangen ist. Und gleichzeitig ist der
Lernprozess niemals abgeschlossen, das Lernen und Denken geht weiter – und die Horizonte öffnen sich. Ludwig Wittgenstein, der das Motto des Lexikons vorgegeben hat, behält das
letzte Wort: „Die Tatsachen gehören zur Aufgabe, nicht zur Lösung.“
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Curriculum Vitae
Studium der Historischen und Systematischen
Musikwissenschaft, Italianistik und Mediävistik in
Hamburg, Kiel und Bologna, Lehrtätigkeit im In- und
Ausland (Italien, Norwegen, England) sowie drei
Gastprofessuren in den USA (1995, 1997, 2009)
1987

Magister

1990

Promotion

1993–1999

Wissenschaftliche Assistenz an der Universität
Hamburg

2001–2005

Zeitprofessur an der HfMT Hannover

2002

Habilitation

Seit 2005

Professorin für Musikwissenschaft und
Kulturwissenschaften an der Hochschule für Musik
und Tanz Köln
Zahlreiche Veröffentlichungen zu kultur- und
musikwissenschaftlichen Fragen, u.a. „Ein Traum vom
Mittelalter. Die Wiederentdeckung mittelalterlicher
Musik in der Neuzeit“ (Böhlau, Köln/Weimar 2003),
„Mozart im Blick. Inszenierungen, Bilder und Diskurse
(Böhlau, Köln/Weimar 2007) und „History/Herstory:
Alternative Musikgeschichten“ (gemeinsam mit Katrin
Losleben Böhlau, Köln/Weimar 2009) . Zusammen mit
Melanie Unseld Herausgeberin der Biographienreihe
„Europäische Komponistinnen“ (Böhlau Verlag,
Köln/Weimar seit 2003) und des Lexikons „Musik und
Gender“ (Bärenreiter/Metzler, Kassel/Stuttgart 2010).

Prof. Dr.
Annette Kreutziger-Herr

Interdisziplinäre und internationale Tagung „Music and
Nature“ (Kopavogur, Island, 2011 und Köln 2011).
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Curriculum Vitae
Studium der Musikwissenschaft, Literaturwissenschaft,
Philosophie und Angewandten Kulturwissenschaft in
Karlsruhe und Hamburg
1996

Magister

1999

Promotion („Man töte dieses Weib!“ Tod und in der
Musik der Jahrhundertwende, Stuttgart/Weimar 2001)
Lehrbeauftragte an den Hochschulen/Universitäten in
Hamburg, Hannover und Osnabrück

2002–2004

Stipendiatin des Lise Meitner-Hochschulsonderprogramms (Habilitationsprojekt Biographie und
Musikgeschichte)

2005–2008

Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für
Musik und Theater Hannover, ab 2006 am
Forschungszentrum für Musik und Gender

2008

Professur für Kulturgeschichte der Musik an der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg

Prof. Dr. Melanie Unseld

Zusammen mit Annette Kreutziger-Herr Herausgabe
der Buchreihe Europäische Komponistinnen, (Böhlau
Verlag Köln)
2005

Buchveröffentlichung „ Mozarts Frauen“, (Rowohlt
Verlag Reinbek)

2009

Herausgabe „Komponistenlexikon“, (Reclam)
Zu den Forschungsschwerpunkten gehören die
europäische Musik- und Kulturgeschichte des 18. bis
21. Jahrhunderts, besonders auch der Jahrhundertwende
(um 1900), slawische Musikkulturen (Russland,
Tschechien), Fragen der Gender-Studies, der
Musikgeschichtsschreibung und der Biographik und
Autobiographik
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Ein Kreis ist nicht gleich ein Kreis! Ziel meiner Hausarbeit ist es, diese These zu belegen,
indem ich ausgehend von unterschiedlichen Systemkontexten verschiedene Vorstellungen
und Interpretationen von Kreis suche und vorstelle. Der Kreis bleibt jedoch nicht nur
Untersuchungsgegenstand, sondern wird zum schlüssigen Bild für eine Untersuchungsmethode, bei der immer wieder neue Blickwinkel und Perspektiven aus den unterschiedlichsten Disziplinen und Fächern auf das Phänomen „Kreis“ eingenommen und gegeneinander
kontrastiert werden. Durch diese Gegenüberstellungen ergibt sich ein pädagogisches
Modell, welches über das in Schule und Unterricht zurzeit gängige Spiralcurriculum hinausgeht, da es speziell den fächerverbindenden Unterricht miteinbezieht. Motiviert wurde bzw.
wird meine Arbeit durch mein pädagogisches Selbstkonzept, welches insbesondere auf die
Förderung des ganzheitlichen Denkens abzielt, und durch mein eigenes Studium, welches
ich den auf den ersten Blick sehr kontrovers erscheinenden Fächern Kunst und Mathematik
gewidmet habe.
Im Laufe meiner weiteren schulischen Arbeit möchte ich, wie bereits in meiner zweiten
Staatsexamenshausarbeit geschehen, untersuchen, ob das von mir entworfene pädagogische
Modell in der Praxis tragfähig ist, und ob es im Sinne meiner Intention zu fächerverknüpfendem Lernen und Denken motivieren kann.
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Der Kreis als Universalzeichen
Eine fächerübergreifende kunstpädagogische Untersuchung
Autorin: Alexandra Heberling-Hofmeister / Projekt: Der Kreis als Universalzeichen.
Eine fächerübergreifende kunstpädagogische Untersuchung / Art des Projektes:
Publikation, Athena Verlag, ISBN:978-3-89896-437-1
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Als ich mich nach meinem Abitur dafür entschied, Kunst und Mathematik zu studieren, war
mir nicht klar, welche Auswirkungen dies auf meine Weltsicht(en) haben würde. Das
Studium war nicht leicht: Den einen Teil verbrachte ich in den Mathematikvorlesungen an
der Technischen Universität und versuchte mich, in der Welt der Mathematik zurechtzufinden, den anderen Teil hielt ich mich in der Hochschule für Bildende Künste auf und
„beschäftigte“ mich mit Kunst. Zwei verschiedene Universitätskomplexe, zwei verschiedene
Studienrichtungen, zwei verschiedene Welten. Zunächst erschien mir dies nicht fremd, hatte
ich doch in der Schule gelernt, die Welt in verschiedene Disziplinen zu zergliedern und zu
betrachten. Mathematik war für mich das eine Fach, Kunst das andere. Entsprechend lief zu
Beginn meines Studiums meine Auseinandersetzung mit beiden Fächern parallel nebeneinander her. Das kostete Kraft. Auf dem 15-minütigen Fahrradweg zwischen beiden Unis
musste ich regelmäßig im Geiste meine „Festplatten wechseln“: Mathe raus, Kunst rein – wie
früher in der Schule. Ich hatte damals noch keine Idee davon, dass man beide Fächer überhaupt zusammenbringen und dass dieses Zusammenbringen sehr gewinnbringend sein
kann.
Zum Glück gab es viele Menschen um mich herum, die mich dazu befragten, wie ich auf die
Idee gekommen bin, diese Fächerkombination zu studieren; Kunst und Mathematik hätten
doch eigentlich nichts miteinander zu tun. Ich selbst hatte mir vor Studienbeginn nie diese
Frage gestellt. Für mich schien meine Studienwahl mit meinen Interessen und Fähigkeiten
kompatibel. Aber ich fand es spannend, dass mir so viele Leute diese Frage stellten. So
begann ich, mich selbst mit dieser Frage auseinanderzusetzen, indem ich mich darum
bemühte, für mich Kunst und Mathematik zusammenzubringen. Dies fiel mir anfangs
unglaublich schwer. Zwar gab es die offensichtlichen Verbindungslinien in der Geometrie,
aber das konnte doch nicht alles sein!
Auf der Suche nach weiteren, tieferen Verbindungslinien zwischen den Disziplinen stieß ich
auf eine zentrale Frage: Wozu benötigt der Mensch eigentlich Kunst bzw. Mathematik? Ich
entschied für mich, dieser Frage nachzugehen und verfolgte von diesem Zeitpunkt an die
Vorlesungen und Seminare, das künstlerische Plenum und die Mathematikübungen aus einer
völlig neuen Neugierde heraus. Langsam, aber mit zunehmender Kontinuität musste ich nun
nicht mehr auf dem 15-minütigen Fahrradweg zwischen beiden Universitätsgebäuden im
Geiste meine „Festplatten wechseln“. Stattdessen verglich ich auf der Suche nach Antworten
meine fachspezifischen Kenntnisse immer wieder miteinander, um zu neuen Erkenntnissen
zu gelangen. Das intensive Eintauchen in kunstpädagogische Fragestellungen war es letztendlich, welches mit half, meine aus der Schule mitgebrachte dialogische Denkweise zu
überwinden.
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So erkannte ich für mich, dass Kunst und Mathematik an sich keine voneinander unabhängigen Disziplinen sind, sondern zwei Welterschließungsmittel, die sich gegenseitig ergänzen
(sollten). Entsprechend lautete für mich die Antwort auf meine zentrale Frage: Der Mensch
benötigt Kunst bzw. Mathematik, um sich mit ihnen die Welt zu erschließen.
Als Mathematikerin nehme ich eine bestimmte Sicht auf die Welt ein, als Künstlerin eine
andere. Die Gemeinsamkeiten beider Sichtweisen jedoch liegen darin, dass sie durch ein und
dieselbe Welt motiviert und auf sie fokussiert sind. Ein Beispiel: Sonnenblumen begegnen
mir im Sommer überall; ich nehme sie wahr, egal ob ich als Mathematikerin oder als
Künstlerin oder als Biologin durch die Welt spaziere. Es liegt allerdings auf der Hand, dass
ich diese Blumen als Mathematiker ganz anders wahrnehme als als Künstlerin oder Biologin.
Als Mathematikerin kommt mir sofort die Fibonacci-Folge in den Sinn, während ich mich
als Künstlerin an den warmen Farben erfreue und mich an die Bilder von Van Gogh erinnere; wäre ich Biologin, wäre ich eventuell eher an dem biologischen Kreislauf interessiert, zu
dem die Sonnenblume gehört. Wie ich die Sonnenblume sehe, wie ich sie wahrnehme bzw.
verstehe, womit ich sie in Beziehung setze und wie ich sie in meine Weltsicht einbinde, hängt
demnach immer davon ab, aus welchem Kontext heraus ich die Welt betrachte. Aus welchem
Kontext heraus soll ich aber die Welt betrachten? Ist der mathematische Kontext besser als
der künstlerische oder der biologische? Diese Frage scheint berechtigt angesichts der
Tatsache, dass mir in der Schule immer wieder deutlich gemacht worden ist, dass es nur eine
richtige Lösung gibt. Auch hier war es wieder die Auseinandersetzung mit kunstpädagogischen Fragestellungen, die mir deutlich machte, dass es auf diese Frage keine eindeutige
Antwort gibt. Im Gegenteil: Mir wurde klar, dass jeder Mensch eigentlich danach streben
sollte, möglichst viele Perspektiven auf die Welt einzunehmen, um ihrer Komplexität annähernd gerecht zu werden. Nicht Monoperspektivität sondern Polyperspektivität ist demnach
ratsam! Aber bin ich nicht hilflos überfordert, wenn ich die Welt immer und überall aus verschiedenen Perspektiven betrachte? Sicherlich wäre ich das!
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Um einer solchen Überforderung vorzubeugen, hat uns die Natur nicht umsonst mit einem
natürlichen Filter ausgestattet, für welchen Frederic Vester folgendes Bild fand:

Abbildung 1: Das „Flaschenhalsmodell“ der Wahrnehmung (aus: Vester, Frederic (2006):
Denken, Lernen, Vergessen. Was geht in unserem Kopf vor, wie lernt das Gehirn, und wann lässt
es uns im Stich?, München; S. 90.)
Aus dieser Darstellung lässt sich ablesen, dass jedes Gehirn pro Sekunde mit einer
Informationsmenge von 109 Bits aus der Umwelt konfrontiert wird. Von diesen 109 Bits
werden jedoch aufgrund des natürlichen Reduktionsmechanismus nur 102 Bits pro Sekunde
vom Gehirn aufgenommen, welche anschließend mit den bereits im Gehirn vorhandenen
Informationen verknüpft werden, so dass durch die entstehenden Assoziationen eine erneute Anreicherung auf 107 Bits pro Sekunde geschieht. Vergegenwärtigt man sich diesen
sekündlichen Informationsverarbeitungsprozess des Gehirns, wird deutlich, von welcher
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Wichtigkeit es ist, dass dieser natürliche Reduktionsmechanismus funktioniert: Ohne ihn
wäre das Gehirn durch die Fülle an Informationen und Assoziationen hilflos überfordert;
eine Einbettung der neuen Informationen in das bereits vorhandene Wissen wäre vermutlich
nicht möglich. Wie aber kann ich eine polyperspektivische Sichtweise einnehmen ohne
mich selbst zu überfordern?
Bevor ich mich versah, näherte sich mein Studium dem Ende und eine Antwort auf diese
jüngste Frage hatte ich für mich noch nicht gefunden. Ich entschied mich deshalb dafür,
mich in meiner Abschlussarbeit dieser Frage zu stellen. Doch wie und wo anfangen?
Spätestens seit meiner studienbedingten Beschäftigung mit den Theorien Wolfgang Klafkis
war mir klar, dass Lernen – und Lernen bedeutet immer das eigene Weltbild zu erweitern –
begünstigt wird, wenn man sich vom Speziellen zum Allgemeinen vorarbeitet. Bezogen auf
mein Vorhaben bedeutete dies für mich, mir ein möglichst einfach anmutendes Phänomen
zu suchen, um mich daran polyperspektivisch anzunähern. In Gesprächen mit meinem
betreuenden Professor kristallisierte sich schließlich das Phänomen „Kreis“ heraus, welches
für mein Vorhaben geeignet erschien. Wie aber sollte ich meine Forschung nach unterschiedlichen Sichtweisen auf das Phänomen „Kreis“ beginnen? Es lag für mich nahe, meine
Forschungsreise von meiner eigenen Person aus anzutreten und mich dabei von meiner eigenen Neugier und meinen Interessen leiten zu lassen. Schließlich war mein Ziel, mein eigenes
Verständnis von „Kreis“ um neue Verständnisse zu erweitern.
Es galt daher zuerst mir selbst mein derzeitiges Verständnis von „Kreis“ bewusst zu machen.
Schnell merkte ich, dass ich die Form des Kreises aus meiner Perspektive als Mathematikerin
betrachtete: „Als Studentin der Mathematik scheint mir die Antwort auf die Frage, was ein
Kreis ist, zunächst eindeutig: ,Der Kreis ist der geometrische Ort aller Punkte der (euklidischen)
Ebene, die von einem festen Punkt M den gleichen Abstand r haben. Dabei heißt M
Mittelpunkt oder Zentrum des Kreises und r der Radius des Kreises.‘ Hätte ich fünf Jahre lang
nur Mathematik studiert, so würde ich an diesem Punkt meiner Überlegungen vielleicht abbrechen und mich befriedigt durch die klare Definition in meinem Schreibtischstuhl zurücklehnen.
Ich habe aber nicht nur Mathematik studiert, sondern auch Kunst und ich habe gelernt,
Eindeutigkeiten skeptisch gegenüberzutreten. So überlege ich weiter, was ein Kreis wohl sein
könnte. Gibt es überhaupt den Kreis? […] Ich schaue mich in meinem Zimmer um und sehe
zahllose Kreise: Mein Ring, der auf dem Tisch liegt, hat eine Kreisform, die Kaffeetasse von oben
gesehen beschreibt einen Kreis, auf dem Rücken der Aktenordner im Regal erkenne ich Kreise,
die Tesafilmrolle und die CD sind kreisrund. Je länger ich mich umschaue, desto mehr
Kreisformen erkenne ich und ich frage mich, ob wirklich alle von mir erkannten Kreise auch im
mathematischen Sinne Kreise sind. Sicherlich nicht!“ (vgl. S. 11).
Nicht als Mathematikerin, sondern als Künstlerin machte ich mich aktiv auf die Suche nach
anderen Sichtweisen auf das Phänomen „Kreis“, indem ich zunächst eine fotografische
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Sammlung der mir im Alltag begegnenden Kreisformen anlegte. „Während ich meine fotografische Ausbeute betrachte, erkenne ich, dass es neben der mathematischen Definition noch
viele andere mögliche Interpretationen von Kreis gibt, welche sich oftmals gar nicht fotografisch
festhalten lassen, sondern allein in meinem Verstand existieren. Mir wird bewusst, dass der
Kreis für mich nicht nur eine bloße Form ist, sondern dass er symbolischen Gehalt in sich tragen
und mir so eine Welt eröffnen kann, die über die reine Oberflächenanschauung hinausgeht“
(S. 12).
Zu diesem Zeitpunkt meiner Forschung wurde mir klar, dass es vermutlich unendlich viele
Perspektiven auf das Phänomen „Kreis“ gibt, die ich nicht alle einnehmen kann. Ich entschied daher, meine fotografische Sammlung für mich zu einem Dreh- und Angelpunkt meiner künstlerischen Forschungsreise zu machen. Ein Kochtopf und eine CD von oben fotografiert waren die ersten Bilder meiner Sammlung, die mein Interesse weckten. „Warum sind
eigentlich all diese Gegenstände kreisrund?“, fragte ich mich und fing an, dieser Frage nachzugehen. Von diesen eher funktionalen Kreisen des Alltags führte mich meine
Forschungsreise zu Kreisformen in der Kunst- und Kulturgeschichte und der Natur. Ich
betrachtete den Kreis als mathematisches und naturwissenschaftliches Zeichen genauer und
entdeckte ihn als spirituelles und philosophisches Symbol.
So entfernte ich mich auf meiner Suche nach neuen Perspektiven auf das Phänomen „Kreis“
nach und nach von einer bloßen Betrachtung der äußeren Form. Stattdessen gelangte ich
durch die Beschäftigung mit dem Thema „Kreis“ immer wieder zu allgemeinbildenden
Fragestellungen und Grundproblemen, die ich hinsichtlich ihrer kunstpädagogischen
Bedeutsamkeit hinterfragte. Schließlich wurde der Kreis für mich sogar zu einer Metapher
des Lernens – und zu einem Rätsel: Durch die polyperspektivische Sichtweise verlor „der“
Kreis für mich an Eindeutigkeit. Stattdessen erkannte ich, dass das Phänomen „Kreis“
unglaublich vielseitig und sogar paradox zu verstehen und zu interpretieren ist: „Hier kann
er einfach funktionale Form sein, dort ist er uns gar ein Fenster ins Transzendente. Die
Mathematik definiert ihn als ein ideales Konstrukt, in der Natur gibt es solche idealen Formen
nicht. Betrachtet man „Kreis“ system- und kontextübergreifend, reiht sich ein Gegensatz an den
anderen. Verwirrung folgt. […] Es ist deshalb wahrscheinlich nicht schwer nachvollziehbar, dass
ich meine Arbeit irgendwann mit der Kalksandsteinkugel von James Lee Byars verglich. Byars
nannte dieses Kunstwerk „The Tomb of James Lee Byars“ – „Das Grab des James Lee Byars“. Es
stellt sich hier natürlich die Frage, wie eine einfache Kugel zum Grab eines Menschen werden
kann. Überrollt ihn die Kugel? Vielleicht auch das. Mit meiner Arbeit, die ich hier mit der
Kugel vergleiche, die unzählige Kreise beinhaltet, habe ich allerdings andere Erfahrungen
gemacht: Der Wunsch, eine perfekte Arbeit, eine perfekte Kugel herstellen zu wollen, ist das
gedankliche Grab. Denn eine perfekte Arbeit [, in der ich alle möglichen Perspektiven auf das
Phänomen „Kreis“ einnehme,] kann es nicht geben, da diese den gedanklichen Tod zur Folge
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hätte. […] Ich konnte diesem „Grab“ entfliehen, indem ich begriff, dass ich mich einem Ideal
immer nur annähern kann, es aber niemals in diesem Leben erreichen werde. In einer Arbeit,
die sich mit „Kreis“ beschäftigt, kann ich nicht alle möglichen Aspekte, Sichtweisen, Bezüge,
Verknüpfungen darstellen, da dies das „Grab“ wäre.
Ich sehe das Grab in James Lee Byars Kalksandsteinkugel darin, dass der Künstler Byars versucht, eine perfekte Kugel zu formen, jedoch erkennen muss, dass er diese entweder nicht schaffen kann oder sein Werk und damit er selbst sich auflösen muss. Denn egal wie genau er an der
Kugel arbeitet, wird man immer Stellen finden, an denen die Kugel keine exakte Krümmung
aufweist. Schon durch das Material Kalksandstein wird man immer eine unebene Fläche erhalten, so dass sich die künstlerische Arbeit – sofern sie sich lediglich auf das fertige Endprodukt
konzentriert – als eine Sisyphos-Arbeit herausstellt, an deren Ende höchstens noch ein einzelnes
Kalksandsteinkörnchen steht. Bearbeitet man dieses Körnchen zum letzten Mal, löst es sich in
Nichts auf.
Beim Schreiben meiner Arbeit hatte ich anfangs oft das Gefühl, dass ich mich von außen nach
innen zu diesem kleinen Sandkörnchen, zu dem Mittelpunkt des Kreises vorarbeiten müsse.
Dieses Ziel verfolgend geriet ich in einen gefährlichen Strudel, der mich mitzureißen versuchte
und den Tod dieser Arbeit verursacht hätte. Als ich jedoch begriff, dass es nicht darum gehen
kann, das „heilige“ Zentrum zu erreichen, sondern dass es darum gehen muss, mich möglichst
weit von meinem eigenen „Ideal“-Zentrum [d.h. von meiner eindimensionalen Sichtweise auf
das Phänomen „Kreis“] wegzubewegen, fiel mir das Verfassen dieser Arbeit deutlich leichter
und ich fühlte mich an das folgende Zitat von Albert Einstein erinnert: ,Das Erkennen eines
Problems ist meist wichtiger als seine Lösung, die lediglich von dem mathematischen oder experimentellen Geschick abhängen dürfte. Neue Fragen zu stellen, neue Möglichkeiten zu eröffnen,
alte Probleme aus einem neuen Blickwinkel zu sehen, erfordert schöpferische Vorstellungskraft
und bedeutet wirklichen Fortschritt in der Wissenschaft.‘ (S. 103 f.).
Es ist nun gut zwei Jahre her, dass ich meine schriftliche Arbeit zum Thema „Kreis“ abgeschlossen habe. Ich habe aber dennoch nicht mit dem Thema „Kreis“ an sich abgeschlossen.
Nach wie vor suche ich nach neuen Perspektiven auf das Phänomen, um meine Weltsicht zu
erweitern und werde immer wieder neu überrascht. In einem Interview wurde ich kürzlich
befragt, ob sich diese Art des Forschens, der ich in meiner Arbeit nachgegangen bin, auch auf
mein Privatleben ausgewirkt hat. Über meine Antwort musste ich nicht lange nachdenken:
Die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Phänomen „Kreis“ hat dazu geführt, dass
ich mich alltäglich darum bemühe, möglichst viele verschiedene Perspektiven auf ein
Phänomen einzunehmen und nach neuen Sichtweisen zu suchen. Dabei ist es wichtig, dass
ich diese Suche immer bei mir selbst, d.h. auf Basis meiner eigenen Sichtweise und meinen
eigenen Einstellungen beginne. Nur so kann ich mich vor Überforderung schützen und
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letztendlich mit meinen gewohnten Ansichten, bestehenden Vorurteilen und Klischees brechen. Ausgehend von diesen Erfahrungen habe ich das Zitat Einsteins für mich neu formuliert: „Neue Fragen zu stellen, neue Möglichkeiten zu eröffnen, alte Probleme aus einem
neuen Blickwinkel zu sehen, erfordert schöpferische Vorstellungskraft und bedeutet für
mich wirkliches Forschen am Selbst und einen angemessenen Umgang mit der Komplexität,
die uns umgibt“.
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Was hat eine Aktfotografie Wilhelm von Gloedens mit Zeichnungen von extrahierten
Geschlechtsorganen zu tun? Was die Studiofotografie eines „Mannweibs“ vor romantischem
Prospekt mit der vielspaltigen Tabelle sexueller Zwischenstufen? Oder die Künstleranatomie
des Anthropologen Gustav Fritsch mit dem Röntgenbild eines Beckens, das Rudolf Virchow
zur Begutachtung vorliegt?
Formal und ikonografisch kaum etwas, epistemologisch sehr viel. Innerhalb der Prozeduren,
mittels derer um 1900 bestimmt werden sollte, was das Geschlecht ist und wie es sich zeigt,
wurden zahllose Bilder in Umlauf gesetzt. Zuweilen aber trat dabei nicht nur die
Unbestimmbarkeit des Geschlechts, sondern auch die Unbestimmbarkeit der Bilder selbst
zu Tage. Die Publikation befasst sich mit den medialen Verfahren und Bildern der
Geschlechterforschung und Sexualwissenschaft um 1900.
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Rätselbilder des Geschlechts
Körperwissen und Medialität um 1900
Autorin: Prof. Dr. Kathrin Peters / Projekt: Rätselbilder des Geschlechts.
Körperwissen und Medialität um 1900 / Art des Projektes: Publikation der
Dissertation, Zürich/Berlin: diaphanes, 2010
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Die Wissenschaft muss sich mehr und mehr einer Logik fügen, dergemäß man schon im
Voraus zu wissen hat, was das Ergebnis einer Forschung sein wird. Forschungsanträge verlangen solche Vorwegnahmen. Abschlussberichte sollen dann möglichst bestätigen, dass die
Thesen, die im Antrag formuliert wurden, sich als richtig erwiesen haben und allerhöchstens
ergänzt werden müssen – im Folgeantrag. Man kann diese Berichtspflicht als rhetorisches
Spiel abtun, das man nun mal mitzumachen hat, um an Drittmittel zu gelangen, auf die die
universitäre Forschung angewiesen ist. Aber es ist nicht zu unterschätzen, wie sehr diese
Anträge, Zwischen- und Abschlussberichte das Denken steuern. In Zeiten der Unsicherheit,
wenn man dem nicht mehr traut, was man einmal zu wissen meinte, klammert man sich an
das Beantragte und Bewilligte. Der Antragstext gibt selbst dann eine Denkrichtung vor, wenn
man sich noch erinnert, unter welchen Sach- und Zeitzwängen ein Projekt unter Umständen
formuliert worden ist. Dieser Rückbezug kann daher ebenso hemmend sein, wie die sogenannte Antragsprosa beengend ist. Denn dieser Berichtsjargon legt sich zuweilen über das
Schreiben ganz anderer Textformen. Eine ziemlich bedauerliche Beschränkung wissenschaftlicher und theoretischer Schreibweisen kann dadurch entstehen.
Umso schöner ist es daher, hier im „Lernpapier“ die Gelegenheit zu haben, auf eine andere
Weise über die zurückliegende Arbeit nachzudenken. Nach den Schwierigkeiten ist gefragt,
die sich aus interdisziplinären Projekten ergeben. In der Tat: Forschung und wissenschaftliches Schreiben sind in allererster Linie Prozesse mit offenem Ausgang. Zuweilen zeitigen sie
gar keine Ergebnisse oder Resultate sind nicht wichtig, weil sich auf dem Weg zu ihnen wichtige Reflexionen ergeben haben. Zwischen Beginn und Abschluss einer Arbeit liegen daher
Umwege, auch Irrwege und Sackgassen. Manchmal muss man von vorne und ganz anders
beginnen. Und erst im Nachhinein, wenn überhaupt, lässt sich eine gewisse innere Notwendigkeit in dem erkennen, was während des Lesens, Sortierens, Schreibens und Verwerfens mal
eine Einheit zu werden versprach, mal nichts weiter als ein Haufen von Einzelheiten zu bleiben drohte.
Dass in meiner Publikation „Rätselbilder des Geschlechts“ zwei unterschiedliche Interessensgebiete zusammenlaufen, hat sich mir tatsächlich erst am Ende der Arbeit gezeigt. Zum
einen ist die Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen in dieses Buch, das auf meiner Dissertation beruht, eingegangen, zum anderen die langjährige Beschäftigung mit
Fotografie. Die Gender Studies hatten in den 1990er Jahren die – kontraintuitive – These
aufgestellt, dass die Unterscheidung in ein biologisches Geschlecht und soziale Geschlechterrollen zu kritisieren sei. Dass das Verhältnis zwischen beidem gerade umgekehrt zu denken sei,
als es üblicherweise ist: Das Biologische sei keinesfalls vorgelagert oder schiere Natur, sondern
diskursiv erzeugt, wie es manchmal schon etwas floskelhaft heißt. Was aber bedeutet das
genau, war meine Frage, zumal in einer historischen Perspektive. Ließe sich diese These an
konkreten Materialstudien nachvollziehen? Auch in der Geschichtsschreibung und Theorie
der Fotografie wurde ein Perspektivwechsel angemahnt. Statt nämlich eine Kunstgeschichte
der Fotografie zu schreiben, die von großen Meistern und Meisterwerken handelt, sei die
Verfransungen der Fotografie mit anderen medialen Verfahren zu untersuchen. Es gelte, die
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auseinanderdriftenden Gebrauchsweisen und den instrumentellen Charakter dieses Mediums
in den Blick zu nehmen, seine Bedeutung innerhalb kultureller Gefüge – in der Kriminologie,
Psychiatrie, Ethnografie, Geografie usw. Bei aller Unterschiedlichkeit dieser
Forschungsgebiete und Thesen ist doch beiden gemeinsam, dass sie ein nicht-essentialistisches Denken vorschlagen. Es interessiert mich, sie zu verbinden, ohne zunächst zu wissen,
wie das gehen könnte. Aber ich möchte nicht gleich beschreiben, wie dies – hoffentlich –
gelang, sondern erst, wie ich überhaupt auf diese Fragen kam. Denn das hat mit
Interdisziplinarität von Studiengängen und Forschungsperspektiven zu tun, die überhaupt
erst ermöglicht werden müssen.
Zunächst habe ich ein Fach studiert, das Kommunikationsdesign hieß. Es handelte sich um
einen künstlerisch-wissenschaftliches Studiengang, den es an der Universität-Gesamthochschule Essen, wo ich mit dem Schwerpunkt Fotografie eingeschrieben war, so nicht mehr gibt
(wie es auch diese Hochschule so nicht mehr gibt, sie heißt nun Universität Essen-Duisburg).
Kommunikationsdesign war ein interdisziplinär angelegter Reformstudiengang der frühen
1970er Jahren, der die Bereiche Grafik, Typografie, Bildhauerei, Malerei und Fotografie unter
dem damaligen Leitbegriff „Kommunikation“ zusammenführte. Zuvor waren diese Fächer an
der Folkwangschule Essen, einer Werkkunstschule, unterricht worden. Der Transfer an die
neu gegründete Universität 1972 sollte eine enge Verbindung von künstlerisch-gestalterischen und wissenschaftlichen Fächern gewährleisten. Es ist wahrscheinlich signifikant für die
Veränderungen in der Wissenschaftslandschaft der letzten Jahre, dass mittlerweile eine
Folkwang Universität der Künste gegründet wurde, an der Fotografie wieder als eigenständiges Fach unterrichtet wird. Sowohl die Trennung visueller Medien und Praktiken in
Einzelfächer ist wieder eingeführt als auch die Interferenz mit der Wissenschaft aufgegeben
worden. Eine Disziplinierung könnte man das nennen. Und ich kann das nur bedauern,
sowohl hochschulpolitisch als auch persönlich, da ich von der interdisziplinären Struktur, in
der ich noch studierte, ungemein profitiert habe: Wir diskutierten im Fotolabor über die
Bedeutung von Farbnuance für unsere Fotoreportagen, um danach eine Vorlesung in
Philosophie über Ethik zu hören. Nicht zuletzt diese Perforation von Fächern hat dazu
geführt, dass ich meinem Diplom in Kommunikationsdesign ein Zweitstudium Kulturwissenschaft und Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität folgen ließ. Und zumindest das
Fach Kulturwissenschaft, das 1994, als ich dort anfing, noch das einzige dieser Art in
Deutschland war – eine der wenigen Übernahmen aus der Wissenschaftslandschaft der
DDR –, ist wiederum ein Fach, das kein wirkliches ist, ein interdisziplinäre Studiengang.
Was hat es also mit der Interdisziplinarität auf sich, die ja auch der Andrea von Braun Stiftung
am Herzen liegt? Der Literaturwissenschaftler Roland Barthes hat dazu (abermals 1972)
Folgendes formuliert: Interdisziplinarität heißt nicht, „ein ‚Sujet‘ zu nehmen und zwei bis
drei Wissenschaften dazu einzuberufen. Interdisziplinarität besteht darin, einen neuen
Gegenstand zu erzeugen, der niemandem gehört.“ (R.B.: Junge Forscher, in: Das Rauschen
der Sprache, Ffm 2006) Diese Definition trifft den Punkt. Es geht im inter- oder para- oder
transdisziplinären Denken nicht darum, dass beispielsweise eine Kunstwissenschaftlerin
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beginnt, Röntgenbil-der ästhetisch zu deuten – das täte sie zumeist ohne jeden Gewinn für
die Medizin und wahrscheinlich nur mit einem zweifelhaften für die Kunstwissenschaft.
Interessant wird es dann, wenn gefragt wird, welche Körperkonzepte überhaupt in
Visualisierungen wie der Röntgenografie zum Ausdruck kommen. Warum treten diese
Visualisierungen überhaupt zu einem bestimmen historischen Zeitpunkt auf und mit welchen Effekten tun sie es? Kurz, es geht um die kulturellen Vorstellungen, die diesen Bildern
jenseits ihres medizinischen Sinns eingelagert sind.
Damit ist die Perspektive meiner Studie beschrieben: Ich habe gefragt, welche Konzepte von
Geschlecht in den medizinischen Bildern um 1900 virulent waren, mit welchen visuellen
Rhetoriken und Argumentationen der medizinische Diskurs auf seiner Suche nach dem
„Wesen“ des Geschlechts, ja nach dessen Substanz, die in den Tiefen des Körperinneren vermutet wurde, aufgewartet hat. Meine Untersuchungsgegenstände habe ich in historischen
Publikationen und Archiven gefunden. Da waren beispielsweise die Aktfotografien des
Anthropologen Gustav Fritsch, auf die mich ein Archivar der Berliner Gesellschaft für
Anthropologie, Ethnografie und Urgeschichte aufmerksam machte. (Abb. 1) Sie sollten die
physische Geschlechterdifferenz belegen und zugleich die künstlerische Moderne, die bereits
um 1900 von derartigen Körperessentialismen immer weniger wissen wollte, korrigieren.
Oder die Bildstrecken, die der Sexualwissenschaftler und Sexualreformer Magnus Hirschfeld
in seine Schriften einbaute: Sie dienten wiederum dem Argument einer Vervielfältigung der
Geschlechter, der Existenz von „sexuellen Zwischenstufen“, wobei Hirschfeld Fotografien
verschiedenster Provenienz zusammenfügte. (Abb. 2) Mit diesen Materialien befindet man

Abb. 1: Gustav Fritsch, Else Breitpöhler, Berlin,
o.J., Fotografien im Passepartout,
je 21,6 x 8,3 cm.

Abb. 2: Umkehrung der Geschlechter, um 1900.
Aus: Magnus Hirschfeld: Geschlechtsübergänge.
Mischungen männlicher und weiblicher Geschlechtscharaktere
(Sexuelle Zwischenstufen), Leipzig 1905, Tafel 27.
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sich in einem Forschungsfeld, das weder der Medizin- noch der Kunstgeschichte „gehört“, um
noch einmal Barthes zu zitieren. Denn während die Medizingeschichte die Bedeutung von
Bildern üblicherweise vernachlässigt und sie als bloße Illustrationen ansieht, so interessiert
sich die Kunst- oder Fotogeschichte immer noch selten für derart instrumentelle, meist autorlose Bilder. (Dass sich dies mehr und mehr verändert, hat sicher mit der Produktivität einer,
man ist versucht zu sagen: „wahrhaft“ interdisziplinären Forschung zu tun.)
Es ist insbesondere die Kulturwissenschaft, die eine solche Forschungsperspektive eröffnet.
Sie macht Themen zwischen den traditionellen Diszplinen aus; Themen, Dinge und
Wissensgebiete, die kulturell überaus bedeutsam sind, aber bisher gewissermaßen außerhalb
des Blickwinkels lagen: die historisch jeweils veränderliche Bedeutung der Körper gehört
dazu, wie auch die Gender Studies, gerade dann, wenn sie sich nicht mit einer soziologischen
oder biologischen Definition zufrieden geben, sondern nach der impliziten Wirkmächtigkeit der Kategorie Geschlecht fragen – sei es in den Naturwissenschaften, sei es in der Mode,
um nur zwei mögliche Felder zu nennen. Auch Medien sind ein solcher Gegenstand der kulturwissenschaftlichen Aufmerksamkeit, wenn damit nicht lediglich Massenmedien gemeint
sind, sondern Techniken von der Schrift bis zu den digitalen Netzen, die das, was gesagt,
gedacht und gewusst werden kann, jeweils strukturieren und modellieren.
Aber dieses Denken in Zwischenräumen birgt selbstverständlich auch einige Schwierigkeiten: Auf keinen Kanon lässt sich zurückgreifen, jedes Themenfeld verlangt neue und andere,
vor allem sehr breit angelegte, theoretische Lektüre. So hat es eine Weile gedauert, bis sich für
mich ein Thema herausschälte, dass sich lohnen würde als Dissertation bearbeitet zu werden.
Zunächst beschäftigte ich mich, im Rahmen eines Forschungsstipendium des Berliner Senats
mit Stereoskopie, einem fotografischen Verfahren des 19. Jahrhunderts, in dem räumliche
Seheindrücke entstehen, und verknüpfte es mit Überlegungen zur frühen Pornografie.
Daraus ging mein erster wissenschaftlicher Aufsatz hervor (in der nicht mehr existierenden
Zeitschrift Frauen in der Literaturwissenschaft, 1997). Später stieß ich in einer medizinischen
Abb. 3: Anonym (Franz L. v.
Neugebauer), Ein 18jähriger als
Mädchen erzogener männlicher
Scheinzwitter, vermutlich 1901.
Aus: Franz Ludwig von Neugebauer:
Hermaphroditismus beim Menschen,
Leipzig 1908, S. 437.
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Fachzeitschrift von 1899 auf eine Fallstudie, die eine hermaphroditische Person vorstellte und
mit sehr eindrucksvollen, ja beinahe anrührenden Fotografien bebildert war. Es wurde schnell
klar, dass in der äußerst intensiven Beschäftigung des ausgehenden 19. Jahrhunderts mit
Hermaphroditismus (Intersexualität), ein Knotenpunkt der frühen Geschlechterforschung
zu finden war: Ausgehend von den Abweichungen suchte die Medizin um 1900 Aussagen
über das Wesen des Geschlechts ganz allgemein zu treffen. (siehe Abb. 3) Das war der
Ausgangspunkt meiner Forschung. Es musste nun das Verhältnis von Bildern, Medientechniken und schriftlichen Zeugnissen ausgelotet werden, es mussten theoretische Überlegungen
mit historischen Materialien verknüpft werden. Ich konnte dieser Arbeit zunächst im
Rahmen eines Stipendiums des Hochschulsonderprogramms der Berliner Universitäten
nachgehen und es mit einem Stipendium des DFG-Graduiertenkollegs „Geschlecht als
Wissenskategorie“ der Humbold-Universität 2007 zum Abschluss bringen. In meinen langjährigen Betreuerinnen, Christina von Braun, Professorin der Kulturwissenschaft, und
Susanne von Falkenhausen, Professorin der Kunstgeschichte, habe ich immer Rückhalt und
vielfältige Formen der Unterstützung gefunden.
Heute kann ich formulieren, wofür mir in der langen Zeit des Suchens und Recherchierens
zuweilen der Überblick fehlte: Dass es in meinem Buch, das diese Forschungsarbeit
abschließt, darum geht, wie diese medialen Techniken und Bilder daran beteiligt waren, ein
modernes Geschlechterwissen, das uns heute noch umtreibt, hervorzubringen. Meine Arbeit
möchte zeigen, dass diese scheinbare Evidenz sich um 1900 erst allmählich ausgeformt hat,
dass komplexe Verweise zwischen diversen Akteuren, technischen Geräten und Bildern – wie
Endoskopien, Röntgenbildern und Patientenfotografien – nötig waren, um dieses Wissen
vom Geschlecht zu verfestigen. Es ist ein Wissen, das bereits um 1900 brüchig war und es
immer geblieben ist.
Wie ich dahin gekommen bin, dies nun abschließend zu formulieren? Es war beileibe kein
geradliniger Weg, von einer praktischen Ausbildung in Fotografie und Design her auf das
weite Feld der Kulturwissenschaft zu treffen. Zahlreiche Arbeits- und Lesegruppen mit
Kolleg/-innen, Seminare, die ich an verschiedenen Hochschulen unterricht habe, Vorträge,
Kolloquien und Aufsätze lagen dazwischen. Es handelt sich um einen Weg, der, so viel ist
sicher, ganz andere Richtungen hätte einschlagen können. Und der noch nicht zu Ende ist.
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Humanmimikry

Mimikry ist eines der bekanntesten Phänomene in der Geschichte der Evolutionsbiologie.
Der Begriff bezeichnet ursprünglich die täuschende Ähnlichkeit eines Insekts mit einer
anderen Art oder seiner Umgebung. Um 1900 beschäftigen sich Literaten und Humanwissenschaftler mit der Frage, ob eine menschliche Mimikry existiert und welche Bedeutung ihr
für das gesellschaftliche Zusammenleben zukommt. In Gedankenexperimenten, Theorien
und literarischen Texten entsteht so der wissenschaftliche Mythos der Humanmimikry,
dem ein zum Teil fantastisches Menschenbild zugrunde liegt: Dem Menschen wird die
Fähigkeit zugeschrieben, sich perfekt an die soziale Umwelt anpassen zu können, bis er sich
weder physisch noch psychisch von seinen Mitmenschen unterscheiden lässt. Die
Humanmimikry wird im wissenschaftshistorischen Kontext der lamarckistischen Evolutionsbiologie verortet. Sie analysiert die epistemischen und poetologischen Voraussetzungen, die ihre Entstehung und Verbreitung in der Literatur und im Wissen vom Menschen auf
der Schwelle zum 20. Jahrhundert ermöglichen.
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Humanmimikry.
Poetik der Evolution
Autor: Dr. Kyung-Ho Cha / Projekt: Humanmimikry. Poetik der Evolution /
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Ausgabe 12

59

BZI_12_AvB_Inhalt1_Layout 1 12.12.13 14:21 Seite 60
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Mimikry ist eines der bekanntesten Phänomene in der Geschichte der Evolutionsbiologie. Der
Begriff ‚Mimikry‘ (engl.: mimicry, franz.: mimétisme) wurde ursprünglich dazu verwendet, die
Ähnlichkeit einiger Insektenarten mit einer anderen Art oder Pflanzen zu bezeichnen, mit denen
sie leicht verwechselt werden. Mimikry hat die Funktion, Fressfeinde abzuschrecken oder Beute
anzulocken. Kennzeichen der Abschreckung ist die Imitation der auffälligen Warnfarben und
-muster einer ungenießbaren oder giftigen Art. Bei der Tarnung hingegen nimmt das Tier die
Gestalt seines natürlichen Hintergrunds an und wird für den Beobachter unsichtbar. Eine der
zahlreichen Wandlungen und Erweiterungen, die das biologische Konzept im Laufe seiner
Geschichte erfahren hat, betrifft die Einschränkung des biologischen Terminus auf die Ähnlichkeit mit ungenießbaren und giftigen Tieren, von deren Schutzwirkung die Mimikryinsekten profitieren.
Der Entdecker der Mimikry ist der englische Biologe Henry Walter Bates, der sie in einem Artikel
aus dem Jahre 1862 beschreibt, der den unscheinbaren Titel Contributions to an Insect Fauna of
the Amazon Valley. Lepidoptera: Heliconidae trägt. Eine Frage, die Bates noch nicht ansprach, die
aber in den kommenden Jahren im Mittelpunkt der Mimikryforschung stehen wird, betrifft die
Entstehung der Ähnlichkeit.
Wie entstehen die bunten Farben und Muster, die an zwei unterschiedlichen Arten anzutreffen
sind? Heute weiß man, dass sich ihre biologische Information auf den Genen befindet. Bevor die
dafür notwendigen molekularbiologischen Erkenntnisse bekannt wurden – die ersten genetischen Untersuchungen der Mimikry wurden in den 1910er Jahren durchgeführt –, versuchte
man das Rätsel der Mimikry mithilfe bekannter Konzepte zu erklären.
Die Darwinisten verwiesen auf die natürliche Selektion, doch lässt sich auf diese Weise nur die
Selektion der Merkmale begründen, nicht aber ihre Bildung. Andere Biologen, die das
Selektionsprinzip ablehnten, nahmen hingegen an, dass die Mimikryinsekten über eine besondere Fähigkeit zur Nachahmung verfügen, die insofern einmalig ist, als sie in der Lage sind, nicht
nur das Verhalten eines anderen Tiers zu imitieren, sondern auch bis zu einem gewissen Grad dessen Gestalt anzunehmen.
Bis zu diesem Zeitpunkt war die Nachahmung eine Fähigkeit, die vor allem dem Menschen zugesprochen wurde, welche ihn vom Tier unterscheiden sollte. Mit der Entdeckung der Mimikry
wurde ein neues Licht auf die Nachahmung geworfen, die nun unter biologischen Gesichtspunkten betrachtet wurde. Unklar war jedoch zunächst, in welchem Verhältnis die tierische Mimikry
zur menschlichen Mimesis steht.
In den Dezennien um 1900 versuchte eine Gruppe von Wissenschaftlern und Literaten, der
Biologen, Mediziner, Psychiater, Psychoanalytiker, Soziologen, Kulturwissenschaftler, Philosophen und Schriftsteller angehörten, die „Entwicklung der mimicry unter Menschen“ (Friedrich
Nietzsche) zu rekonstruieren. Ihre gemeinsame Ausgangshypothese war, dass die tierische
Mimikry und die menschliche Mimesis zur Evolution des Nachahmungstriebs gehörten und dass
die Mimikry der evolutionsbiologische Vorläufer der menschlichen Nachahmung ist.
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Diesen Wissenschaftlern zufolge war die unter Menschen unterschiedlich ausgeprägte
Mimikryfähigkeit ein Phänomen, das im normalen Alltag beobachtet werden konnte. Was einen
solchen homo adaptivus im Besonderen auszeichnete, war der ausgeprägte Drang zur Anpassung,
der in seiner Natur angelegt zu sein schien. Bei einem besonders starken Mimikrytrieb konnte die
Anpassung so weit gehen, dass neben kulturellen und moralischen Wertvorstellungen auch physische Merkmale der Mitmenschen übernommen wurden. Nicht nur würde dieser Mensch sich
so bewegen, reden, schreiben, denken und schließlich so fühlen wie die Menschen seiner
Umgebung, er könnte ihnen auch, so glaubte man, körperlich ähnlich werden, vorausgesetzt, er
hielte sich lange genug unter ihnen auf.
Am Anfang der Arbeit stand die Beobachtung eines Paradoxons: Obwohl niemand eine
Humanmimikry in der Gesellschaft beobachtet hatte, schien der bloße Gedanke die Neugierde
der Wissenschaftler und Literaten anzuregen, die sich fasziniert von ihrer möglichen Existenz
zeigten. Es lag vermutlich an den zahlreichen Beschreibungen in den damals so beliebten populärwissenschaftlichen Abhandlungen, dass sich der menschliche Verstand zu der Überzeugung
verführen ließ, dass eine Humanmimikry in der Wirklichkeit existierte.
Eine Herausforderung der Untersuchung bestand darin, die zum Teil sehr unterschiedlichen
Auffassungen der Humanmimikry in einer einheitlichen Darstellung wiederzugeben. Oft schien
es, als ob es nicht einen, sondern mehrere Fassungen des wissenschaftlichen Mythos gab. In ihrer
Gesamtheit bildeten sie nämlich keine kohärente Theorie, sondern vielmehr eine Ansammlung
von Ideen und Beobachtungen, die es notwendig machten, sie anhand von einzelnen Fallstudien
zu untersuchen.
Ein Kapitel der Dissertation ist dem Philosophen Friedrich Nietzsche gewidmet, der die
„Entwicklung der Mimikry unter Menschen“ (Nietzsche) in unterschiedlichen historischen
Epochen von der Antike bis zur Gegenwart verfolgte. Er machte in der Anpassungsbereitschaft
des Menschen einen der Gründe für das moralische Handeln aus. Für Nietzsche lag der Ursprung
der Moral außerhalb der Moral im Willen zur Macht. Eines der Mittel, um Macht über seine
Mitmenschen zu erlangen, war die Täuschung. Moral, so die pessimistische Meinung des
Philosophen, sei nichts anderes als eine Illusion, die unter anderem auf der Fähigkeit beruhe, die
Meinungen anderer durch Mimikry zu imitieren. Zum ersten Mal tauchte dieses Verhalten nach
Nietzsche bei den Mimikryinsekten auf, deren Fähigkeit später vom Menschen verfeinert wurde.
Ein anderes Kapitel beschäftigte sich mit dem Wiener Biologen Paul Kammerer, der seine Überlegungen zur Humanmimikry auf der Grundlage seiner Experimente mit Salamandern anstellte,
die sich farblich an die Umwelt anpassen. Seine Schlussfolgerungen aus den Versuchen machte er
auch für den Menschen geltend. Kammerer versuchte mithilfe des Mimikrykonzepts, die
Entstehung der Ähnlichkeit zu erklären, die er zwischen nicht miteinander verwandten
Menschen beobachtete, die in unmittelbarer Nähe zueinander leben. Er nahm an, dass die
Gründe für die körperliche Ähnlichkeit unter den Menschen nicht in der Vererbung liegen, sondern sie vielmehr das gemeinsame Milieu, in dem sie leben, prägt. Was von seinen Zeitgenossen
mitunter abschätzig als Assimilation abgetan wurde, war für ihn ein ganz natürlicher Prozess, der
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sich unter Tieren beobachten ließ. Im Gegensatz zu Kammerer fiel das Urteil des Schweizer
Psychiaters und Ameisenforschers Auguste-Henri Forel zur Mimikry negativ aus. Für Forel war
das Verhalten von Ameisen und Menschen miteinander vergleichbar. Mimikry, die ihm zufolge
sowohl unter Tieren als auch beim Menschen existiert, basiert auf einer psychischen Disposition
zur zwanghaften Nach-ahmung. Unter den Tieren beobachtete er diesen Trieb insbesondere bei
einer besonderen Käferart, die das Aussehen von Ameisen simuliert, um im Ameisenstaat unbemerkt leben zu können. Kurioserweise verglich er sie mit Patienten in der von ihm geleiteten
Psychiatrie, die als pathologische Lügner auftraten und ständig vorgaben, eine andere Person zu
sein. Ihnen attestierte er einen krankhaften Nachahmungszwang.
Auch Literaten waren fasziniert von der Existenz eines Mimikrytriebs. Im Medium der Literatur
entwarfen sie fiktive Szenarien, die zum Teil auf wissenschaftlichen Beschreibungen beruhten, die
übernommen und literarisch verarbeitet wurden.
Auffallend ist, dass die Vorstellung der Humanmimikry eine wichtige Funktion in jenen Texten
besaß, die die Ursachen und Folgen des Phänomens der Assimilation thematisierten. Assimilation war ein Phänomen, das um 1900 enorm an gesellschaftspolitischer Relevanz hinzugewann.
Im selbstreflexiven Diskurs der jüdischen Identität bezeichnete Mimikry einen Prozess der
Assimilation, der von jüdischen Autoren wie Theodor Herzl und Max Nordau strikt abgelehnt
wurde. In ihren Texten fällt auf, wie sich pseudo-darwinistische Begriffe mit Verwandlungsmythen aus der Mystik vermischen, mit denen die Assimilation bereits vor dem Zeitalter der
Evolutionsbiologie in mythisch-erzählerischer Form um- und beschrieben wurde. Vor diesem
Hintergrund liest sich Franz Kafkas Erzählung Ein Bericht für eine Akademie wie eine literarische
Bestätigung der Kritik der Assimilation. Der Protagonist, der Affe Rotpeter, versucht, das
Verhalten der Menschen zu imitieren. Der Drang, sich anzupassen, ist bei ihm ursprünglich aus
dem Willen zum Überleben geboren, doch scheitert er am Ende bei dem Versuch, ein akzeptiertes Mitglied der Gesellschaft zu werden.
Eine Reihe historischer Faktoren ermöglichten die Entstehung und Verbreitung des wissenschaftlichen Mythos der Humanmimikry. Unter wissenschaftshistorischen Gesichtspunkten betrachtet, bildete die um 1900 einflussreiche biologische Theorie des Lamarckismus seine allgemeine
theoretische Grundlage. Der Lamarckismus war eine Milieutheorie, die es erlaubte, mimetische
Prozesse als Anpassungsprozesse zu beschreiben. Ein weiterer wissenschaftsinterner Faktor war
die Krise, in der sich die Mimikryforschung um 1900 befand. Diese Krise wurde durch die starke
Zunahme neuer Mimikryphänomene ausgelöst, die das Konzept der Mimikry zunehmend aufweichten. Angesicht der stetig wachsenden Zahl neuer Entdeckungen stellte sich unter den
Forschern eine Unsicherheit hinsichtlich des Begriffs „Mimikry“ und seines Inhalts ein. Dass zu
einem bestimmten Zeitpunkt, als die wissenschaftliche Krise ihren Höhepunkt erreichte, auch
der Menschen zu den Mimikrytieren gezählt wird, überrascht im Rückblick daher nicht.
Ein weiterer wichtiger Grund für die Popularität des wissenschaftlichen Mythos findet sich nicht
zuletzt in den Texten der Wissenschaftler selbst. Entgegen dem Anspruch auf Objektivität besaßen sie eine literarische Struktur, die den Leser von der möglichen Existenz der Humanmimikry
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unterschwellig einnahm. Die „Poetik der Evolution“, auf der diese literarische Struktur basierte,
trat an die Stelle von Verfahren der Beweisführung, die sich auf präzise Naturbeobachtungen
oder Experimente stützten. Um die Besonderheit der Beschreibungen der Humanmimikry zu
analysieren, erweist sich ein Gedanke des Mediziners und Wissenschaftshistorikers Ludwik Fleck
als besonders hilfreich, der wissenschaftliche Texte als eine „schöpferische Dichtung“ bezeichnete, worunter er „die sozusagen magische Versachlichung der Ideen, das Erklären, dass eigene wissenschaftliche Träume erfüllt seien“ (Fleck), verstand.
Eines der unerwarteten Ergebnisse der Untersuchung war, dass die Humanmimikry in der
Vergangenheit für eine Form von Nachahmung gebraucht wurde, die man heute als Assimilation
bezeichnet. Die Etymologie gibt einen ersten Hinweis auf die Verwandtschaft von Assimilation
und Mimikry, die beide für Prozesse der Anähnelung stehen: „Assimilation“ leitet sich von den
lateinischen Wörtern „assimulare“ und „assimilare“ ab, die ‚ähnlich machen‘ bedeuten. Das
Kompositum setzt sich aus dem Präfix „as-“ beziehungsweise „ad“ („an“, „zu“) und „simulare“
(„ähnlich machen“) beziehungsweise „similis“ („ähnlich“) zusammen. Dies war kein Zufall. Die
Jahrzehnte um 1900 waren der Ursprung der soziologischen Theorien, die Form und Funktion
gesellschaftlicher Assimilationsprozesse zu erklären versuchten. Die im Rückblick zum Teil fantastisch wirkenden Überlegungen – etwa die, dass Individuen, wenn sie nur lange genug zusammenleben, sich sowohl psychisch als auch physisch ähnlich werden – können in der Retrospektive
als Übertreibungen und -reaktionen auf das damals neue gesellschaftliche Phänomenen der
Assimilation verstanden werden. Die Geschichte der Humanmimikry gehört zur vergessenen
Vor- und Parallelgeschichte der soziologischen Theorien der Assimilation.
Natürlich existierten die Phänomene der sozialen Anpassung und der Vortäuschung einer anderen Identität bereits früher, aber dass sie zu einem Objekt der wissenschaftlichen Neugierde wurden, geschah erst bei der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, als im Zuge der allgemeinen
Demokratisierungstendenzen die gesellschaftlichen Schranken durchlässiger wurden und die
soziale Mobilität zunahm. Ein wichtiger historischer Unterschied zwischen Mimikry und
Assimilation bestand darin, dass der Terminus „Assimilation“ einen Prozess der Verwissenschaftlichung durchlief. Aus diesem Grund wird er heute noch verwendet, während sich der negativ
konnotierte Mimikry-Begriff in der Soziologie nicht durchsetzen konnte,
Vergleicht man die Art und Weise, wie in Vergangenheit und in Gegenwart soziale Anpassungsprozesse beschrieben werden, fällt auf, dass ihre Diskussion häufig affektiv besetzt waren bzw.
sind. Dies gilt im besonderen Maße für die Humanmimikry: In einigen Texten wurde die
Anpassung an die soziale Umwelt sogar als Verrat an der eigenen Identität und Herkunft angesehen, die einzig dem Zweck des sozialen Aufstiegs dient.
Nimmt man diesen Befund ernst, dann ergibt sich für den Forscher die Chance zum
Perspektivwechsel. Anstelle des Menschen, der sich anpasst, treten nun seine Beobachter mit
ihren Aussagen, die sein Leben konstruieren, in den Vordergrund. In dieser historischen
Perspektive werden im Rückblick die Ängste, Hoffnungen und Illusionen sichtbar, die einst mit
Phänomen wie Assimilation und Mimikry verbunden wurden.
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