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1 Einleitung

Ausgangspunkt für diese Arbeit bildet der Vortrag "Strategien der Welterschlie-
ßung. Über das Verhältnis von Literatur und Wissenschaft." von Prof. Dr. Ralf
Schnell, den er anlässlich der Absolventenfeier der Philosophischen Fakultät am
30.11.2012 an der Universität Siegen gehalten hat.
In diesem Vortrag beschreibt er, wie sich das Verhältnis zwischen Kunst und Wis-
senschaft im Laufe der Zeit verändert hat. Schnell plädiert an die Absolventen,
nicht mit scholastischer Blindheit durch das Leben zu gehen, sondern ganz be-
wusst die Methoden und Möglichkeiten der Künste zu erkennen. Mehr noch, er
beschreibt, wie Ästhetik, Theorie und Technologie sich reziprok unterstützen:

"Ich halte das [...] für einen Vorzug. Wir haben es in den geistes- und
kulturwissenschaftlichen Fächern heute mit einer Phase der Öffnung
und der Offenheit zu tun: Öffnung gegenüber neuen Inhalten, Offenheit
gegenüber anderen Fächerkulturen." 1

Dieter Mersch und Michaela Ott versuchen schon länger das Verhältnis zwischen
Kunst undWissenschaft näher zu beschreiben. Ich werde Ralf Schnells Vortrag mit
deren Erklärungsmodell vergleichen und versuchen, dieses ergänzend einzupassen.
Im Mittelpunkt steht dabei die "ästhetische Methode". Für Mersch und Ott stellt
sich diese, zumindest nach dem ersten Eindruck, nicht nur als eine "Strategie der
Welterschließung" dar, sondern vielmehr als eine Forschung mit eigenen Methoden
und Zielen.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, den Vortrag von Ralf Schnell einzuordnen, das Ver-
hältnis zwischen Wissenschaft und Kunst, zumindest im Ansatz, zu beschreiben
und die "ästhetische Methode" näher zu beleuchten: Wie sieht die Methode aus,
wie kann man sie anwenden und was kann sie leisten?
Um diese Fragen so gut wie möglich zu beantworten, werde ich im zweiten Kapi-
tel die Systematisierung von Ralf Schnell analysieren. Im dritten Kapitel geht es
darum, die Begriffe "Kunst" und "Wissenschaft" zu systematisieren, um sie im
vierten zu charakterisieren und deren Verhältnis, sowie Wandel aufzuzeigen. Dar-
auf aufbauend werde ich im fünften Kapitel versuchen, mich der von Mersch und
Ott beschriebenen "ästhetischen Methode" anzunähern. Zum Abschluss werde ich
die Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen, mein Vorgehen kritisch reflektieren
und weiterführende Fragestellungen formulieren.

1 Siehe R. Schnell: Strategien der Welterschließung. Über das Verhältnis von Literatur und Wis-
senschaft, in: November 2012 - Festrede anlässlich der Absolventenfeier der Philosophischen
Fakultät, Universität Siegen S. 7.

1



2 Kunst und Wissenschaft - Systematisierung bei

Ralf Schnell

In seinem Vortrag "Strategien der Welterschließung. Über das Verhältnis von
Literatur und Wissenschaft." unterteilt Ralf Schnell das Verhältnis von Kunst
und Wissenschaft in zwei Beziehungskategorien. Diese Beziehungsformen nennt er
"Aneignungsverhältnis" und "Austauschverhältnis".
Bei einem Aneignungsverhältnis tritt die eine Seite hinter die andere Seite kom-
plett zurück. Schnell erklärt es anhand Friedrich Schillers Antrittsvorlesung vom
26. Mai 1789 "Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschich-
te?"2 sowie Thomas Müntzers "Hochverursachte Schutzrede":

"Die Erkenntnisse der Wissenschaft werden instrumentalisiert und funk-
tionalisiert, um sie für die Zwecke der Rhetorik und der Dramatik
nutzbar zu machen."3

Aber auch umgekehrt kann sich laut Schnell die Kunst der Wissenschaft unterord-
nen. Er beschreibt, wie sich Heinrich Heine in aufklärerischer Tradition als bloßer
Vermittler betrachtet. Heine bearbeitet die Erkenntnisse der Wissenschaft so, dass
das "Geistesbrot" dem Volke zugänglich wird. Schnell merkt an, dass Heine die
eigene subjektive Verfälschung reflektierend in die Darstellungen mit einbezogen
hat.4 Also tritt im Falle Heines die Kunst nicht gänzlich hinter die Wissenschaft
zurück, da sie sich im "Bewusstsein künstlerischer Autonomie und Souveränität"
in den Dienst der Wissenschaft stellt.5

Im Austauschverhältnis stehen beide Welten gleichberechtigt und ergänzend ne-
beneinander.

"Es besteht ein Austauschverhältnis zwischen Kunst und Literatur
einerseits, Philosophie und Wissenschaft andererseits, das weder die
ästhetische Besonderheit des einen noch die diskursive Einzigartigkeit
des anderen Verfahrens aufhebt. Vielmehr profitieren beide Bereiche
auf je eigene Weise vom jeweils anderen."6

Das bedeutet, dass ein Werk verschiedene Anteile von Kunst und Wissenschaft
beinhalten kann. So könnte, wie Schnell es beschreibt, das Werk von Brecht einen
2 Schiller, F: "Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?", 26. Mai
1789; zu finden unter http://gutenberg.spiegel.de/buch/3307/1 Zugriff am 6. März 2013.

3 Vgl. Schnell: Strategien der Welterschließung. Über das Verhältnis von Literatur und Wissen-
schaft (wie Anm. 1) S. 5.

4 Vgl. ebd. S. 2.
5 Vgl ebd. S. 4.
6 Siehe ebd. S. 5.
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größeren Anteil an Kunst als an Wissenschaft besitzen. Bei Thomas Mann könn-
te die Verteilung etwa gleichmäßig sein und bei Sigmund Freund überwiegt der
wissenschaftliche Teil.
Der historische Wandel von Aneignungsverhältnis zum Austauschverhältnis fand
basierend auf Schnells Autorenauswahl im Jahr 1919 mit Sigmund Freuds "Das
Unheimliche" statt. In Freuds Werk wurde die Kunst zum Gegenstand der Wis-
senschaft, wodurch die gleichberechtigte Differenzierung im Aneignungsverhältnis
erst ermöglicht wurde. Dank dieser Vereinigung konnte sich die Kunst innerhalb
der Wissenschaft weiter emanzipieren.7

Aber wird bei Schiller oder Heine wirklich das eine System vom anderen der-
art funktionalisiert, dass es in den Werken wirklich komplett zurücktritt? Schnell
baut seine Kategorisierung anhand der Aussagen der Künstler selbst auf: Schil-
lers Antrittsvorlesung, Heinrich Heines "Zur Geschichte der Religion und Philo-
sophie in Deutschland", Thomas Müntzers "Hochverursachte Schutzrede" oder
Anmerkungen von Bertolt Brecht zum "Vergnügungstheater oder Lehrtheater".
Das bedeutet, dass diese Beziehungsformen zuallererst auf dem Selbstverständnis
der Literaten beruhen. Sobald aber versucht wird, die Anteile von Wissenschat
und Kunst innerhalb eines Werkes zu bestimmen, müssen permanent neue Einräu-
mungen gemacht werden, wie etwa bei Heinrich Heine. Schnell versucht anhand
des "Wallenstein" zu zeigen, wie Schiller die wissenschaftlichen Erkenntnisse in-
strumentalisiert:
"Weil Wallenstein die Gestirne befragt, entscheidet er nicht - weil er nicht ent-
schiedet, scheitert er."8

Ist das nicht auch ein Plädoyer gegen Esoterik und damit für die Wissenschaft?
Oder umgekehrt: Wie kann die Kunst hinter die Wissenschaft treten? Ist der Fakt,
dass sich die Kunst im Dienst der Wissenschaft ihrer Subjektivität, und damit
ihrer Selbst bewusst ist, genug, um sich ihre "Autonomie und Souveränität" zu
bewahren? Steht sie letztlich doch im Dienst der Wissenschaft.
Schnells Kategorisierung erweist sich allerdings als hilfreich, wenn nach dem An-
lass und den Absichten eines Werkes gefragt wird. Also letztlich nach der Intention
des Autors.
Bei Heine steht klar die Vermittlung des Wissens im Vordergrund. Bei Schiller die
Vermittlung eines humanistischen Weltbildes.9

Es fällt auf, dass in Schnells Aneignungsverhältnis das Ziel eines Werkes im Exter-

7 Vgl. Schnell: Strategien der Welterschließung. Über das Verhältnis von Literatur und Wissen-
schaft (wie Anm. 1) S. 4ff.

8 Siehe ebd. S. 4.
9 Vgl. ebd. S. 4.
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nen liegt. Im Austauschverhältnis wird es möglich, eine werkimmanente Absicht
zu formulieren. Zum einen für die Wissenschaft:
"Die Dichtung stellt dem Wissenschaftler ein Material für seine Forschungen be-
reit, das er in der Realität nicht vorfindet." 10

Und zum anderen für die Kunst, was Schnell anhand von Thomas Manns "Doktor
Faustus" erklärt:

"[...] in seinem Roman Doktor Faustus (1947) [hat Thomas Mann]
die Biographie und Philosophie Friedrich Nietzsches mit der Komposi-
tionslehre Arnold Schönbergs und der Musiktheorie Theodor W. Ad-
ornos auf eine Weise verbunden, die nichts Geringeres als eine künst-
lerische Auseinandersetzung mit dem Faschismus auf höchstem intel-
lektuellem und ästhetischem Niveau darstellt." 11

So bedarf es in einem Austauschverhältnis keine externe Rechtfertigung.
Schnell verwendet die Begriffe Kunst und Wissenschaft in verschiedenen Bedeu-
tungen. Mal steht die Kunst für eine materielle Ästhetik, mal für handwerkliches
Geschick und auch bei dem Begriff der Wissenschaft bleibt er unscharf. Um das
Verhältnis zwischen Kunst und Wissenschaft besser beschreiben zu können, bedarf
es also zunächst einer näheren Eingrenzung der Begriffe.

10 Siehe Schnell: Strategien der Welterschließung. Über das Verhältnis von Literatur und Wis-
senschaft (wie Anm. 1) S. 5.

11 Siehe ebd. S. 8
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3 Systematisierung der Begriffe

Dieter Mersch und Michaela Ott beenden das Kapitel "Zwei Kulturen: Bruch
und Distinktion zwischen Wissenschaft und Kunst" aus ihrem Buch "Kunst und
Wissenschaft" mit folgendem Satz:

"Noch eindringlicher scheint diese Phantastik in der Kosmologie
und ihren relativistischen Theorien zu greifen, die zwischen Raumzeit-
Instabilität und multidimensionalen String-Modellen pendeln und de-
ren Begriffe so fiktional anmuten, dass sie, wie die Mathematik der
Quaternionen und Fraktale, wert wären, neben Sphinx und Einhorn
in Jorge Louis Borges’ Buch der Fabelwesen eingetragen zu werden."12

In diesem Abschnitt verdeutlichen Mersch und Ott, dass die Theoriebildung der
modernen Wissenschaften längst ihre Bezüge in der realen Welt hinter sich gelas-
sen hat, da es (noch) keine Möglichkeit zu deren Überprüfung gibt. Dieses Zitat,
besonders derart aus dem Kontext gerissen, wirkt polemisch gegenüber der Wis-
senschaft, da wissenschaftliche Begriffe mit denen von Fabelwesen gleichgesetzt
werden. Was hier jedoch verdeutlichen werde soll, ist, dass diese Aussage ebenso
polemisch gegenüber Jorge Louis Borges’ Buch "Einhorn, Sphinx und Salaman-
der" ist. Denn bereits im Vorwort heißt es dort:

"Der Titel dieses Buches ’Das Buch der imaginären Wesen’ wür-
de die Aufnahme des Prinzen Hamlet, des Punkts, der Geraden, der
Oberfläche, des Hyperraums, aller Gattungsbegriffe uns, vielleicht, ei-
nes jeden von uns und auch der Gottheit rechtfertigen. Das heißt,
nahezu des gesamten Universums. Wir haben uns jedoch auf das be-
schränkt, was der Begriff ’imaginäre Wesen’ unmittelbar anregt, wir
haben ein Handbuch der seltsamen Geschöpfe zusammengestellt, die
im Lauf der Zeit von der menschlichen Phantasie gezeugt wurden."13

"Wissenschaft" und "Kunst" sind Disziplinen mit jeweils eigenen Kriterien. Diese
Kriterien haben sich entwickelt und verändert. Soll das Verhältnis zwischen beiden
Bereichen beschrieben werden, so geht es darum zu zeigen, welchen Einfluss das
Eine auf das Andere hatte.14 Eben dies versuchen Mersch und Ott mit ihrem
Buch zu beschreiben. In der Einleitung orientieren sie sich an dem historischen

12 M. Mersch D. und Ott: Kunst und Wissenschaft, 2007 S. 21ff.
13 Siehe M. Borges J.L. und Guerrero: Einhorn, Sphinx und Salamander: das Buch der imagi-

nären Wesen (Fischer Taschenbücher Allgemeine Reihe), 1993 S. 11.
14 Vgl. T. Steiner: Duchamps Experiment, 2006 S. 33.
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Verlauf.15 Auch Schnells Beispiele aus seinem Vortrag passen in Mersch und Otts
Systematisierung hinein und ergänzen diese aus der Perspektive der Literatur.
Im Feld der Kunst muss zwischen zwei verschiedenen Begriffen unterschieden wer-
den: Einem allgemeinen und einem konkreten Kunstbegriff.
Hinter dem allgemeinen Kunstbegriff verbirgt sich die Frage nach der Zuordnung,
ob ein Objekt als Kunst anerkannt wird oder nicht. Verschiedene Philosophen
wie beispielsweise Hegel, haben versucht objektive Kriterien festzulegen, welche
letztlich aufgrund der Autonomie der Kunst hinfällig sind. Dass Kunst überhaupt
"Autonom" sein soll ist ebenso ein Kriterium und entspringt aus der Teilung von
Kunst und Wissenschaft im 19. Jahrhundert. Mersch und Ott kritisieren diese
"romantische Idealisierung" als das "größte Hindernis einer zureichenden Verhält-
nisbestimmung".16

Florian Rötzer bezeichnet den Akt der "Kunstmachung" als Taufe. Dabei handelt
es sich um einen gesellschaftlichen, oder zumindest von der Kunstwelt anerkann-
ten performativen Selektionsakt.17 Durch die Taufe erfolgt keine Veränderung an
dem Werk selbst. Durch die Erhebung zur Kunst verdoppelt sich der Blick des Be-
trachters. Der Betrachter, nun in dem Bewusstsein "Kunst" zu betrachten, sieht
zum einen das Abbild und zum anderen das Bild als solches.18 Mit der Taufe
zur Kunst wurde somit dem Werk eine reflexive Betrachtungsweise hinzugefügt.19

Anders als bei einem Bild, besitzt die Materialität eines Kunst-Werkes, insbeson-
dere die Werke moderner Künstler, nicht unbedingt Merkmale, die es als solches
ausweisen. Ein plakatives Beispiel liefert der Vorfall um Joseph Beuys’ "Badewan-
ne" von 1973: Zwei Damen putzten die mit Filz, Fett, Mullbinden und Pflastern
"beschmutze" Badewanne und zerstörten somit das Kunstwerk. Das heißt, eine
verdreckte Wanne stellte in der Wahrnehmung der Damen keine "Kunst" dar,
sondern war eben nur eine verdreckte Wanne.20

Mit der Taufe eines Objektes zur Kunst, kann nun die Frage "Ist das Kunst?"
zur sokratischen Frage "Was ist Kunst?" abgeändert und anhand des als solches
deklarierten Objektes näher beschrieben werden. Der Selektionsakt führt damit
vom allgemeinen zum konkreten Kunstbegriff.

15 Siehe Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S. 9-31.
16 Vgl. ebd. S. 28.
17 Vgl. ebd. S. 57ff.
18 "Bildßteht hier nur exemplarisch für alle Möglichen Werke.
19 Siehe http://www.uni-siegen.de/phil/medienphilosophie/dasdenkendermedien/

dietermerschmitbilderndenken.mp3 Zugriff am 18. März 2013.
20 Vgl. http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/24067/

gescheuerte_kunst.html Zugriff am 18. März 2013.
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Michaela Ott richtet sich mit ihrem Text "Kunst und (Kultur)Wissenschaft" gegen
einen allgemeinen Kunstbegriff, da jeglicher Versuch eines kategorialen Zugriffs
nur mangelhaft auf die Vielfältigkeit der Erscheinungsformen von Kunst eingehen
kann.

"Um der kulturwissenschaftlichen Konstruktion historische und lo-
gische Stringenz zu verleihen, subsumieren sie [Kulturwissenschaftler]
unterschiedlichstes Kunsthandeln unter Einheitsurteile, erklären Tei-
le davon zu Nicht-Kunst [...], legen unzeitgemäße Kunstbegriffe an
[...], missachten die medial unterschiedlichen Erscheinungsformen der
Kunst und anerkennen allgemein nicht die Divergenz und mangeln-
de Klassifizierbarkeit des Kunstschaffens, so dass sie den vielfältigen
Zeugnissen und per se widerständigen Prozessen methodische Gewalt
antun."21

Eine Spezifizierung des allgemeinen Kunstbegriffs ist demnach abzulehnen. Der
allgemeine Kunstbegriff bildet also ein Konglomerat aus den verschiedensten Kunst-
diskursen, oder jeglicher Diskurs ist Teil des Konglomerats "Kunst", ganz im Sinne
Josef Beuys "alles und jedes" ist Kunst.22

Der konkrete Kunstbegriff definiert sich anhand von konkreten Werken. Jedes
Werk unterliegt eigenen immanenten Regeln, die beschrieben werden können.
Über diese Beschreibungen können weiter Stile, Genre und Strömungen definiert
werden. Manche Künstler haben selbst Manifeste formuliert, in dem sie ihren
Kunstbegriff samt ihren Absichten und Vorgaben kundtun und so Kriterien einer
Kunstströmung festlegen. Ob diese Festlegung einem Werk, quasi als Begründung
nachgelagert ist, oder ihm voraus geht, spielt keine Rolle. Exemplarisch können
die von André Breton gesammelten "Manifeste des Surrealismus"23 oder Hugo
Balls "Eröffnungs-Manifest, 1. Dada-Abend"24 genannt werden. Diese Kataloge
dienen aber meist nur zur Orientierung und können nachträglich noch ergänzt
und verändert werden. Etwa das Manifest "Dogma 95", welches die Regisseure
Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring und Søren Kragh-Jacobsen
1995 ausgearbeiteten und unterzeichneten. Jedoch brechen alle unter diesem Ban-
ner entstandenen Filme mit mindestens einer der im Manifest festgelegten Vorga-
ben.25

21 Siehe Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S. 71.
22 Vgl. J. und Andere Burckhardt: Ein Gespräch, 1994 S. 109.
23 R. Breton A. und Henry: Die Manifeste Des Surrealismus, 1986.
24 Siehe http://gutenberg.spiegel.de/buch/4681/1 Zugriff am 11. März 2013.
25 Vgl. http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/404095/ Zugriff am 27. März

2013.
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Die Wissenschaft ist letztlich ebenso ein vordefiniertes System aus Kriterien und
Bedingungen, an dem sich die darunter entstandenen Arbeiten orientieren und
rechtfertigen müssen.
Jedes Werk, jede Handlung, kurzum: Jeder Text im Sinne eines verallgemeinerten
Textbegriffs nach Derrida26, kann gemessen an seinen Kriterien einem etablierten
System zugeordnet werden oder etabliert als Vorläufer ein neues System.
Zuordnung werden besonders in den Randbereichen immer schwierig. Doch ei-
ne detaillierte Ausdifferenzierung ist zur Beschreibung des Verhältnisses zwischen
Kunst und Wissenschaft auch nicht notwendig. Sowohl Mersch, Ott, als auch
Schnell begrenzen bei ihrer Ausdifferenzierung der Kriterien sich auf gesellschaft-
lich anerkannte Künstler wie etwa Heinrich Heine, Friedrich Schiller, Leonardo da
Vinci, Marcel Duchamp und Damian Hirst. Sie bleiben dem allgemeinen Kunst-
begriff und der Frage, ob etwas Kunst ist, fern.

26 Vgl. P. Engelmann: Postmoderne und Dekonstruktion: Texte französischer Philosophen der
Gegenwart (Universal-Bibliothek), 1990 S. 20ff.
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4 Charakterisierung von Kunst und Wissenschaft

Nach Nietzsche liegt die "Ereignung von Ex-sistenz" im Ästhetischen.27 Alles was
ist, hat eine Form, beziehungsweise ist materiell und damit gestaltet.28 Erst durch
die Gruppierung von Lauten kann eine gesprochene Sprache entstehen und durch
komponierte Anordnung von Farbpigmenten ein Bild. Ein Künstler zeichnete sich
bis ins 19. Jahrhundert durch ein meisterhaftes Geschick im Umgang mit dem
Material aus. Das Ziel war darin definiert, das Material derart zu bearbeiten, dass
es selbst in den Hintergrund trat, "um die Concetto, die Konzeption oder Idee in
ihrer Reinheit hervortreten zu lassen."29 So sah Schiller das "eigentliche Kunst-
geheimnis" in der Idee30 und Hegel empfand die Gebundenheit des Gedankens an
das Material sogar als Verunreinigung.31

Das Fundament in der Beziehung zwischen Kunst und Wissenschaft ist die Mate-
rie. Jeder Gedanke und jedes Argument benötigt eine Sprache um formuliert zu
werden, Buchstaben um notiert zu werden und ein komplexes neuronales Netz um
gedacht zu werden. Schnell formuliert dies so:
"Von Platon bis Sartre, von Hegel bis Heidegger reicht die lange Reihe der Zeu-
gen für die Tatsache, dass authentisches Philosophieren nicht ohne eine Sprache
möglich ist, die sich poetischer Mittel bedient." 32

Auf dieser fundamentalen Ebene kann zwischen Material, Form und Inhalt un-
terschieden werden. Das Material ist die nötige Substanz die instantan eine Form
und im nächsten Schritt einen Inhalt ermöglicht. "Poetische Mittel" sind in die-
sem Sinne Gestaltungsstrategien, welche das handwerkliche Geschick des Autors
erkennen lassen. Schnells Kunstbegriff steht an dieser Stelle seines Vortrags somit
für die eigene Materialität und die damit verbundenen Ästhetik von "Ex-sistenz".
Gegen Ende seines Vortrages macht Schnell deutlich, dass nicht nur die Wissen-
schaft der Kunst bedarf, sonder auch die Kunst "bedarf der Wissenschaft, um zu
neuen Ausdruckshorizonten vorzustoßen."33 Wissenschaft steht in diesem Kontext
für technische Entwicklungen und den damit gewonnenen Möglichkeiten. Es be-

27 Vgl. F. Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, März 2003, zu finden un-
ter http://www.gutenberg.org/cache/epub/7206/pg7206.html Zugriff am 28. März 2013
Abschnitt 2.

28 Was nicht bedeutet, dass auch immer ein Gestalter existieren muss.
29 Siehe Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S. 92.
30 Vgl. Schiller, F.: "Über die ästhetische Erziehung des Menschen", 1879, Zweiundzwanzigster

Brief. Zu finden unter http://gutenberg.spiegel.de/buch/3355/4 Zugriff am 18. März
2013.

31 Vgl. Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S. 92.
32 Siehe Schnell: Strategien der Welterschließung. Über das Verhältnis von Literatur und Wis-

senschaft (wie Anm. 1) S. 5.
33 Siehe ebd. S. 7.
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darf Wissen um die Herstellung von Farben, zum Erzeugen von Papier oder auch
Wissen um die Gentechnik, um einen Hasen zum fluoreszieren zu bringen.34 Die
Kunst wendet die durch die Wissenschaften hervorgebrachten Möglichkeiten an
und generiert dadurch neue und höhere Anforderungen. Damit hat die Kunst wie-
derum eine Wirkung auf die Wissenschaft, die an dieser Stelle für den technischen
Fortschritt steht, also der Verfeinerungen und Erweiterung von Möglichkeiten.
So gehen beispielsweise große Filmprojekte wie "Der Hobbit" mit neuen Ent-
wicklungen in der Kamera-Technologie einher. In diesem Fall hat Peter Jackson
Kameras die 48 statt 24 Bilder pro Sekunde aufnehmen, eingesetzt und damit
deren Entwicklung initiiert und vorangetrieben. 35

Strukturell stellt dies jedoch keine Veränderung im System der Kunst dar: Die
Form dient dem Inhalt und ist nur Mittel um die Concetto zu zeigen. Der Künstler
ist ein geschickter Handwerker, der das Material so zu formen vermag, dass es
selbst in den Hintergrund tritt und die Idee hervortreten lässt.
Sowohl im griechischen Verständnis der "techné", als auch in den Ausdrücken
"ars" und "scientia" im Mittelalter, waren Poetik, Mathematik und Technik eng
miteinander verbunden. Im religiös geprägten Mittelalter bestand die Absicht der
Ars jedoch nicht im Fortschritt, sondern in der "theoria". Theoria ist die Be-
trachtung der göttlichen Schöpfung, welche insbesondere durch die "ars musica"
gehuldigt werden sollte. So gliederte sich das Studium im Mittelalter ins

"Trivum der Sprachkünste ’Grammatik’,’Dialektik’, und ’Rhetorik’
und ins Quadrivum der mathematischen Künste, der ’Arithmetik’,
’Geometrie’, und ’Astronomie’, deren höchste die "Musica" war [...]"
36

Die "ars musica" wurde als höchste der "septem artes liberales"37 angesehen,
da sie in sich sowohl zahlenmythische und sphärischen Klänge, also Mathematik
und Astronomie, vereinigte und so das "harmonische Weltganze mit Schönheit
füllte."38

Erst im 19. Jahrhunderts wurde mit der "300 Jahre währenden Tradition des
Formprimats" in der Kunst gebrochen.39 Die von Ralf Schnell verwendeten Bei-

34 Siehe Kac, E. "GFP Bunny" http://www.ekac.org/gfpbunny.html Zugriff am 12. März
2013.

35 Vgl. http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/
peter-jackson-changes-film-speed-for-more-lifelike-hobbit-2266669.html Zugriff
am 12. März 2013.

36 Siehe Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S. 10.
37 Der "Sieben Freien Künste", bestehend aus dem beschriebenem Trivum und Quadrivum.
38 Vgl. Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S. 10.
39 Siehe ebd. S. 92.
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spiele um Heinrich Heine und Friedrich Schiller passen in diese Tradition. Heine
und Schiller verfolgten lediglich unterschiedliche Ziele - wie bereits gezeigt wur-
de.40 Dass Heine das eigene Schaffen reflektierend in seine Arbeiten einfließen lässt,
bricht dabei noch nicht mit der "Tradition des Formprimats", denn er macht sie
wieder zum Teil des Inhalts und rückt nicht die Form an sich in den Fokus.
Im Gegensatz zur Kunst hat sich die Wissenschaft in der Zeit bis 1900 strukturell
weiter ausdifferenziert.
Folgt man Mersch und Ott, so fand eine erste Veränderung der Ars mit Leonar-
do da Vinci statt. Laut Alexandre Koyré stellte da Vinci die Malerei über die
Musik, da "Malerei die einzige Kunst ist, die zur Wahrheit fähig ist".41 Das än-
dert nichts an dem Verhältnis zwischen Materie, Form und Inhalt in der Kunst,
aber das Selbstverständnis der Wissenschaften wandelte sich. Das Sehen und die
persönliche Erfahrung wurden zum Kriterium der Wahrheit, wodurch Wissen von
Glauben, Überlieferungen und Fiktion abgegrenzt wurden. Das bedeutet, die Ebe-
ne des Inhalts wurde weiter ausdifferenziert.
Anhand des von Ralf Schnell aufgeführten Thomas Müntzer kann dies etwas weiter
beleuchtet werden. Thomas Müntzer lebte von 1489 bis 1525, damit also etwa
zur gleichen Zeit wie Leonardo da Vinci, der von 1452 bis 1519 lebte. In seiner
"Hochverursachte Schutzrede" verteidigt und vertritt Müntzer 1524 das Wort der
Bibel als das "Wissens- und Wissenschaftskompendium seiner Zeit".42 Nach Koyré
stellt da Vinci somit diese Auffassung von Wissen in Frage und erklärt den Bezug
auf reale Phänomene als oberstes Prinzip.
Durch Kopernikus und seinem heliozentrischen Weltbild, wurde die "Wahrheit"
über die persönliche Erfahrung hinaus erweitert. Kopernikus nutzt die formale Lo-
gik der Mathematik und der Geometrie, um beobachtete Phänomene zu erklären.
Mit diesen Prinzipien stellte er sich gegen die "selbstverständlichen Einsichten
des gesunden Menschenverstandes"43 und wies die bloßen Beobachtungen als un-
genügend aus. Kopernikus erweiterte das Repertoire der Wissenschaft damit um
Konstruktion und Abstraktion.44

Letztendlich unterliegen diese naturwissenschaftlichen Theorien aber auch der
physischen Wahrheit. Die Konstruktionen müssen sich in der realen Welt nach-
weisen lassen, sobald dies technisch möglich wird. Ein Beispiel dazu aus jüngster

40 Siehe Kapitel 2 auf S. 3.
41 Siehe A. Koyré: Leonardo, Galilei, Pascal.: Die Anfänge der neuzeitlichen Naturwissenschaften.

(Fischer Taschenbücher Allgemeine Reihe), 1998 S. 55.
42 Vgl. Schnell: Strategien der Welterschließung. Über das Verhältnis von Literatur und Wissen-

schaft (wie Anm. 1) S. 3.
43 Siehe Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S. 13.
44 Vgl. ebd. S. 12ff.
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Zeit ist das Higgs Boson, welches bereits 1964 von Peter Higgs in der theoreti-
schen Physik beschrieben wurde, aber erst im Juli 2012 dank des "Large Hadron
Colliders" nachgewiesen werden konnte.45

Kopernikus’ Antrieb bestand ebenfalls nicht in der Forschung und des Fortschritts
an sich.

"Weit eher als um die physikalische Richtigkeit einer Theorie ging
es ihm um die Vereinigung der sichtbaren Welt mit den himmlischen
Sphären, deren mittelalterliche Unterscheidung die irdischen Wahrhei-
ten von den göttlichen trennte, um beide im Zeichen des Platonismus
aufeinander zu beziehen."46

Welchen Einfluss haben diese Entwicklungen auf das System der Kunst?
Solange Kunst auf der fundamentalen Ebene der reinen Ästhetik, also Form und
damit Materie, verstanden wird, haben diese Entwicklungen keinen Einfluss dar-
auf. So kann auch Erwin Panofsky in Galileo Galileis Zeichnungen teleskopischer
Beobachtungen dessen "künstlerische Begabung" erkennen.47

Wird dieses Konzept aber mit einer subjektiven Bewertung verknüpft, wie etwa
dem Empfinden von Schön oder Hässlich, so hat es durchaus verfälschenden Ein-
fluss auf die Wissenschaft. Galilei ging, laut Koyré, aus ästhetischen Gründen bei
den Bewegungen der Planeten von Kreisbahnen aus und nicht wie Kepler von
elliptischen Bahnen.48

Das heißt, dass bis dato definierte Prinzip der Kunst, die Form in den Hintergrund
treten zu lassen um eine Idee zum Vorschein zu bringen, steht im Gegensatz zu
den Kriterien der Wissenschaft. Die ästhetische Gestaltung selbst unterläuft die
rationalen Argumentationsketten und erweckt den Eindruck von scheinbaren Tat-
sachen. Demnach beschmutzt die Materialität nicht nur den Gedanken, sondern
als irrationales Überzeugungssystem bedroht die Kunst die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse.
Mit dem Ideal der Objektivität, die durch das Kriterium der Wiederholbarkeit
erzeugt wird, grenzte sich die Wissenschaft von der Ästhetik und der Rhetorik
ab, wodurch "vormals weit entfernte Gebiete, wie Physik und Mathematik [nahe
zusammen rückten und] ehemals benachbarte [...] Gebiete, etwa die Musiktheorie

45 Vgl. http://press-archived.web.cern.ch/press-archived/PressReleases/
Releases2012/PR17.12E.html Zugriff am 20. März 2013.

46 Siehe Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S. 13.
47 Vgl E. Panofsky/H. Jatho: Galileo Galilei und die Bildkünste: Galileo Galilei als Kritiker der

Bildkünste (Handapparat / Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verkörperung), 2012.
48 Vgl. Koyré: Leonardo, Galilei, Pascal.: Die Anfänge der neuzeitlichen Naturwissenschaften.

(Wie Anm. 41) S. 146ff.
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und die Astronomie, auseinander [drifteten]."49

Aber auch innerhalb der Wissenschaft erfolgte aufgrund der Prinzipien von da Vin-
ci und Kopernikus eine Differenzierung zwischen Natur- und Geisteswissenschaf-
ten. Wo die Naturwissenschaften versuchen die Welt zu beschreiben und dadurch
neue Techniken zu entwickeln, stellten sich die Geisteswissenschaften philosophi-
scher und moralischer Fragen.50

Als Ausgleich zu der Objektivierung und der "extremen Entseelung" in der Wis-
senschaft und überhaupt in der Industriegesellschaft des 19. Jahrhunderts, sub-
jektivierten sich die Künste: "[Sie] feierten die Exzesse eines Geniekultes, der allen
Normen bürgerlicher Gesellschaft abschwor und sein Heil im Unbewussten, dem
Zurückgelassenen und Unscharfen suchte."51

Demnach wäre es eben jener Kultivierung des Subjektiven und des Unbekannten
zu verdanken, dass die Kunst zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen
wurde. Wie Schnell beschreibt, wurde mit Freud die Kunst zurück in die Geis-
teswissenschaften geführt. Freud analysierte und interpretierte E.T.A. Hoffmanns
Werke "Der Sandmann" und "Die Elixiere des Teufels" und begründete mit seinem
Werk "Das Unheimliche" von 1919 die Psychoanalyse.52 An dieser Stelle seines
Vortrags bezieht sich Schnells Kunstbegriff damit weder auf die Materialität noch
auf die Ästhetik der Form, sondern vielmehr auf deren Subjektivität.
Nach der Tradition des Formprimats verlagerte sich der Fokus von der Form zu-
nächst auf das Subjekt des Künstlers und dessen Konzept. Im System der Kunst
war es somit nicht mehr das Ziel, die Idee durch die Form zum Vorschein zu brin-
gen, sondern die Form wurde lediglich zum Zeugnis der Idee, beziehungsweise des
"Genies". Nach dem Schema aus Materie, Form und Inhalt, liegt somit der Fokus
auf dem Inhalt, im Falle eines Geniekultes also auf dem Künstler. Materie und
Form richten sich nicht nach den Inhalt, sondern durch ihn. Die Werke stellen
somit Spuren des Genies dar.
Mit der Kunstphilosophie Friedrich Nietzsches wandelt sich im frühen 20. Jahr-
hundert auch das Selbstverständnis der Kunst im Bezug auf die Wissenschaft. Die
Kunst sah sich nicht mehr als "das Andere der Wissenschaft", sondern Wissen-
schaft basiert auf dem Ureigensten der Kunst. Nun, in einer scheinbar überlegenen
Position, beäugte und kommentierte die Kunst die Wissenschaft in kritischer und

49 Siehe L. Daston: Wunder, Beweise und Tatsachen: Zur Geschichte der Rationalität, 2001 S.
47ff.

50 Vgl. Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S. 15.
51 Siehe ebd. S. 16.
52 Vgl. Schnell: Strategien der Welterschließung. Über das Verhältnis von Literatur und Wissen-

schaft (wie Anm. 1) S. 5ff.
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ironischer Weise.53

Marcel Duchamp markierte mit seinem Werk "Trois stoppages étalon" das Prinzip
der Wiederholbarkeit und damit das der Objektivität als unrealistische Idealvor-
stellung. Er ließ drei ein Meter lange Seile fallen und fixierte diese. Die Seile haben
sich alle drei auf unterschiedliche Weise im Fall verdreht, ohne das vorhergesagt
werden konnte, wie dies geschehen würde. Marcel Duchamp stellt somit die Sin-
gularität des Zufalls dem Objektiven gegenüber und nicht das Subjektive.Vgl54 S.
17ff

"[...] doch geht es dabei nicht eigentlich um Demontage der Wissen-
schaft, sondern um die Reflexionssteigerung, insofern sie [die Kunst]
durchweg auf ihre ebenso vergessene wie prekäre Medialität verweisen
wird."55

Auf der Suche nach Wahrheit befanden sich somit zu Beginn des 20. Jahrhunderts
sowohl die Wissenschaft, als auch die Kunst in einem Dilemma. Die Wissenschaft
kann immer nur auf Grundannahmen, also Setzungen, aufbauen, wodurch sie im-
mer wieder gegen ihr Prinzip des Realitätsbezuges verstößt und die Kunst steckt
in ihrer eigenen Medialität fest.
Nachdem zuerst die Form und anschließend der Inhalt in den Fokus gerückt wurde,
besteht der letzte in diesem Rahmen wichtige Wandel darin, dass die Materie ins
Zentrum des Interesses rückt. Das bedeutet, dass die Kunst eine (selbst-) reflexive
Dimension gewinnt. Zwar kann Kunst, egal was sie versucht, die eigene Medialität
niemals überspringen, aber sie kann die eigene Praxis thematisieren und damit in
Frage stellen. Ott und Mersch formulieren dies so:
"Kunst bedeutet dann das ununterbrochene Manöver einer ’Entkunstung von
Kunst’,[...] um mit Kunst gegen Kunst über sie hinauszugelangen."56

Wenn Walter Benjamin verkündet, dass dass Kunstwerk seine Aura verliert und
Dan Graham aus Spiegeln und Linsen Skulpturen erschafft, so handelt es sich
dabei um einen Diskursbeitrag. Graham zeigt, dass Kunst durchaus in der Lage
ist Werke zu kreieren, die nicht einfach technisch reproduziert werden können,
ohne dass sie verfälscht werden. Durch die optischen Elemente wird die Umgebung
und auch der Betrachter zum Teil des Werkes. Der eigentliche Diskursbeitrag liegt
somit nicht in dem Werk sondern in der Existenz des Werkes selbst.57

53 Vgl. Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S. 17.
54 Ebd.
55 Siehe ebd. S. 19.
56 Siehe ebd. S. 20.
57 Vgl. ebd. S. 26.
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Es scheint da nur folgerichtig in der Kunst eine Materialisierung von Philosophie
zu sehen und wie Joseph Kosuth zu fordern, dass Kunst den Platz der Philoso-
phie gänzlich einnehmen solle.58 "[...] was die Ästhetik nicht nur ’diskursivierte’,
sondern auch den Diskurs ästhetisierte."59

Dass die Kunst ihre eigene Materialität in den Fokus rückt ist per se eine Lü-
ge. Basierend auf Nietzsches Kunstphilosophie kann dieser Verweis nur durch die
Form und damit über den Inhalt geschehen. Allein weil das Material existiert, ist
eine Form vorhanden. Der Verweis auf das Nichtgemachte, wie etwa die Gesteins-
struktur einer Skulptur, ist damit nicht machbar.60

Für Mersch steht dieser Verweis auf die eigene "Haut" als Beispiel für die Re-
flexionsanstrengung eines Kunstwerks und kann als Modell für die Arbeit mit
Differenzpraktiken dienen.61

58 Siehe Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S.26 ff.
59 Siehe ebd. S. 27.
60 Vgl. ebd. S. 93ff.
61 Vgl. ebd. S. 91-101.
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5 Ästhetische Forschung

In seinem Vortrag über die "Strategien der Welterschließung" beschreibt Ralf
Schnell, dass Neurowissenschaftler die von Marcel Proust 1909 in ’A la recherche
du temps perdu’ aufgestellten Behauptungen bestätigt haben.

"Die Argumentation der Neurowissenschaftler angesichts dieses epo-
chalen Werks [läuft] auf die These hinaus, dass der Kunst im Verhält-
nis zur Wissenschaft eine antizipatorische Qualität zuzuschreiben sei.
Doch die Dichtung lebt bekanntlich nicht von Einfühlung oder Nach-
empfindung, Intuition oder Imagination allein. Wir wissen, dass Marcel
Proust seinerseits detaillierte und fundierte medizinische Kenntnisse
besaß [...]"

Schnell dementiert die These der Neurowissenschaftler, da er Theoriebildung ba-
sierend auf bereits gesicherten Erkenntnissen der Wissenschaft zuschreibt. Sein
Kunstbegriff beschränkt sich an dieser Stelle auf die Kriterien der Einfühlung und
Imagination und steht als Gegenentwurf zu gesicherten Fakten. Damit argumen-
tiert Schnell im Sinne von Galileo Galile: "Gute Physik wird a priori gemacht. Die
Theorie geht der Tatsache voraus. Vor aller Erfahrung verfügen wir schon über
die gesuchte Erkenntnis." 62

Im Gegensatz dazu steht beispielsweise Max Ernst. Dieser erteilt mit seiner druck-
grafischen Arbeit "Maximiliana ou l’exerxise illégal de l’astronomie" der Kunst
"den Primat in der Erkenntnis":

"Implizit enthalten die Blätter [...] eine Kritik des Sehens durch die
Verwendung optischer Geräte, die das Wissen zwar technisch zu ob-
jektivieren vermögen, es gleichzeitig aber mit Blindheit schlage, weil
es jene unbekannten Welten zwischen dem Sichtbaren und dem Un-
sichtbaren verleugne."63

Im Sinne der ästhetischen Praxis wird diese Zuordnung irrelevant, da Dieter
Mersch die Forschung selbst als Ziel der Methoden setzt und damit aus beiden
Systemen heraushebt.
Um zu ermöglichen, dass Kunst und Wissenschaft einander produktiv beeinflus-
sen, muss die Kunst als "gleichberechtigte, wenn auch einer anderen, nicht vor-
nehmlich diskursiven Logik folgende Artikulation" anerkannt werden.64 Also im

62 Siehe Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S. 13.
63 Siehe ebd. S. 18.
64 Vgl. ebd. S. 71.
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Prinzip bildet das, was Schnell als Austauschverhältnis beschreibt, die Grundlage
für eine ästhetische Methode.
An den Beispielen von Thomas Mann und Bertolt Brecht beschreibt Schnell, wie
die Autoren verschiedene Erkenntnisse und Konzepte miteinander verbinden und
so ein eigenes Verständnis darüber gewinnen, welches dann durch das Werk wieder-
um im Sinne Heinrich Heines einem Publikum vermittelt wird. So kommt Schnell
zu dem Schluss, dass "Doktor Faustus" von Thomas Mann "[...] nichts Geringe-
res als eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Faschismus auf höchstem
intellektuellem und ästhetischem Niveau darstellt."65

Schnells Verständnis einer ästhetischen Methode scheint daher ein didaktisches
zu sein: Unter der Absicht ein Kunstwerk zu schaffen, setzt sich der Schaffende
innerhalb dieses Prozesses mit "Wissen" auseinander, wodurch es Teil des Werkes
und zudem vom Schaffenden zugleich angeeignet wird, so wie ein Zeichenschüler
Körperstudien betreibt, indem er die Körper zeichnet. Die Rezeption eines Werkes
ist demnach die Auseinandersetzung mit der Auseinandersetzung.
Dieter Mersch fügt dabei noch das tacit knowledge hinzu, implizites Wissen über
das Verfahren, welches man sich während des Schaffensprozesses aneignet. Der
Zeichenschüler lernt nicht nur den Körper kennen, sondern erlernt dabei auch das,
worum es ihm eigentlich geht: Das Zeichnen. Dieter Mersch und Michaela Ott
gehen aber noch weiter. Sie versuchen auszuloten,

"wie im eigentlichen Sinne ’ästhetische Verfahrensweisen’ selber zu
Instrumenten einer Forschung werden können, [...] die Eigenes sucht
und hervorbringt und darum um einen autonomen Platz im Konzert
kultureller Praktiken beanspruchen kann." 66

Die ästhetische Methode folgt, laut Mersch, nicht der Logik des Sagens, sondern
der des Zeigens. Das bedeutet, dass das Kunstwerk an sich im Zentrum der For-
schung steht und nichts anhand des Werkes erklärt, sondern durch das Werk
gezeigt wird. Die Arbeiten an einem Werk sind Experimente um etwas ins "Zei-
gen" gelangen zu lassen. Dies ist ein langwieriger Prozess aus Korrekturen und
Umwegen, worin Absicht und Zufall gleichsam beteiligt sind. Das bedeutet, dass
die Person des Künstlers nur das ausführende Element darstellt und seine Person
keine Bedeutung für das Werk hat.67

Das Ziel dieser Forschung liegt in der Eröffnung dessen, was Mersch als "produk-
tive Chiastik" bezeichnet, einem "Differenzgeschehen ohne Hoffnung auf Identi-
65 Siehe Schnell: Strategien der Welterschließung. Über das Verhältnis von Literatur und Wis-

senschaft (wie Anm. 1) S. 7.
66 Siehe Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S. 12.
67 Vgl.ebd. S. 97ff.
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tät".68 Es geht um das Finden von Lücken, etwa bei etwas das nicht zusammen-
passt, unvereinbar ist oder sich von sich selbst abspaltet. Wie etwa der Apfel vor
dem Gesicht des Mannes mit Hut auf Rene Margittes Bild "Le fils d’homme".
Nach den etablierten Darstellungsgewohnheiten erwartet der Betrachter aber ge-
rade das Gesicht zu sehen. Zudem hängt der Apfel nicht an einem Baum, was
seine Position erklären würde. Apfel und Gesicht bilden so eine grafische Ein-
heit, die aber in sich nicht zusammenpasst. Durch diese Lücke, die "produktive
Chiastik", werden Assoziationen vervielfältigt, neue Querverweise hergestellt und
eingefahrene Begriffe und Konzepte in Frage gestellt.
Mersch versucht seine ästhetische Methode möglichst offen zu halten, da jegliche
Beschreibung der Methode losgelöst von einem Gegenstand nur eine Einschrän-
kung darstellt. Denn der besondere Wert einer ästhetischen Forschungspraxis be-
steht gerade darin sich durch neue Reflexionsebenen immer über derartige Kate-
gorisierungen hinwegzusetzen:

"Kunst als Forschung lässt sich darum so wenig auf einen Begriff
bringen wie auf eine verbindliche Praxis verpflichten: Ihre Arbeit, ge-
rade weil es sich um die nicht antizipierbare Produktion immer neuen
Reflexionsszenen handelt, erweist sich im wörtlichen Sinne als genauso
unberechenbar wie rückhaltlos."69

Somit folgt Mersch und Otts ästhetische Methode meiner Trennung zwischen ei-
nem allgemeinen und konkreten Kunstbegriff. Um dennoch einen Eindruck von
den Möglichkeiten zu geben, muss Mersch sich auf Beispiele oder schlaglichtartige
Beschreibungen stützen:

"[Künstlerische Forschung] ist Forschung am Material, Forschung an
Wahrnehmungsereignissen, Forschung am Undarstellbaren, Forschung
amWissbaren und Nichtwissbaren, Forschung an kulturellen Differenz-
systemen, Forschung in sozialen Zwischenräumen und ihren Frakturen,
Forschung an der Gegenwart der Archive oder Forschung an möglichen
utopischen Entwürfen und dergleichen mehr." 70

Ebenso kann er die möglichen Methoden nur exemplarisch aufzeigen, wie etwa
Verfahrensweisen mit konträren und kontradiktorischen Sprünge oder einem Ma-
terialtransfer.71 Die Fähigkeit eine "produktive Chiastik" zu erkennen und zum
68 Vgl. Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S. 99ff.
69 Siehe ebd. S. 97.
70 Vgl. ebd. S. 99.
71 Vgl ebd. S. 94.
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"Zeigen" zu bringen ist ein implizites Wissen, also ein tacit knowledge, was sich
somit nur durch das Praktizieren erwerben lässt.

"Die experimentelle Forschung der Kunst stellt dabei durchweg ein
Singuläres aus: Statt dem Allgemeinen den Einzelfall, statt der Wie-
derholbarkeit die Evokation des unwiederholbaren Exempels und statt
der Formulierung eines Postulats oder Gesetzes den Aufriss von Rät-
seln." 72

Eine derart offene Forschung läuft ständig Gefahr, das eigene Experimentieren
aufzugeben und zum Selbstzweck zu verkommen, rhetorisch zu werden oder etwas
Allgemeines zu behaupten. Zum Beispiel liegt eine Gefahr in der Mystifizierung
durch symbolische Aufladungen: Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Stofflichkeit
des Stoffes eine besondere Archaik, eine Echtheit und Ursprünglichkeit zugewiesen,
was in einem nationalistischen Verständnis von Heimat und Boden mündete. 73

Der Blick auf die freigelegte Materialität und seiner Ereignung in der Existenz,
kurz das "Wahre", wurde durch die Überinterpretation wieder verklärt und ent-
stellt.74

72 Siehe Mersch: Kunst und Wissenschaft (wie Anm. 12) S. 29.
73 Vgl. ebd. S. 95.
74 Vgl. ebd. S. 94ff.
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6 Zusammenfassung und Kritik

Die Anliegen von Ralf Schnell, Michaela Ott und Dieter Mersch sind im Grundsatz
gleich. Sie plädieren dafür, beiden Systemen offen gegenüber zu stehen und sich
mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten die Welt zu erschließen.
Bei meiner Ausdifferenzierung des Systems der Kunst ist die Seite der Wissen-
schaft nur recht fragmentarisch geblieben. Auch muss ich darauf hinweisen, dass
die Erklärungen anhand Nietzsches Trias aus Materie, Form und Inhalt nur ein
Modell ist und die Trennung zwischen den drei Kategorien nicht immer eindeutig
möglich ist.
Mersch und Otts ästhetische Methode kann ich wie folgt zusammenfassen:
In der ästhetischen Forschung gelten Wissenschaft und Kunst als gleichberechtigte
Partner, die im eigentlichen Prozess der inventio und exploratio vereint werden -
so wie im mittelalterlichen Verständnis der Ars. Die Fragestellungen und Verfah-
rensweisen können nicht vordefiniert werden, sondern ergeben sich aus der Praxis
selbst, beziehungsweise werden in dieser erst erfunden. Der Prozess wird von stän-
digen Bewertungen und Anpassungen begleitet, bis sich das zu erforschende zeigt.
Das heißt, ein solcher Prozess kann, sehr wahrscheinlich sogar, scheitern. Die Aus-
sagen einer derartigen Forschung sind singuläre und können nicht den Anspruch
auf Allgemeingültigkeit erheben. Sie stellen eher eine alternative Perspektive dar,
worin sie beispielsweise sozial verfestigte Konzepte in Frage stellen. Für den Re-
zipienten derartiger Experimente liegt das Ziel in der Voraussetzung, nämlich
alternative Konzepte wahrzunehmen, sich darauf einzulassen und sie zumindest
einmal selbst zu durchdenken.
Durch die explizit offene Struktur der ästhetischen Forschung kann sie nur im
Nachhinein an bereits abgeschlossenen Arbeiten analysiert werden.
Es wäre interessant, ob und wie Merschs Überlegungen in der künstlerischen Pra-
xis Anwendung finden und auch, wie diese in der Wissenschaft genutzt werden
könnten. In beiden Fällen wäre eine Ausdifferenzierung von Methoden notwendig,
wovon sich Mersch und Ott distanzieren. Aber damit könnte vielleicht zumindest
ein Einstieg in diese Praxis bereitet werden. Die größte Gefahr sehe ich darin, dass
die Aneignung des tacit knowledge auf der Strecke bleiben könnte. Daher wäre es
nötig, sich zunächst mit dieser Form des Wissens auseinanderzusetzen.
Zudem müssten die Begriffe ästhetische Methode, Praxis und Forschung, die ich
in dieser Arbeit als Synonyme verwendet habe, weiter differenziert werden. Über-
haupt wäre zu fragen, was unter Forschung und Fortschritt zu verstehen ist und
was die ästhetische Forschung dafür leisten kann.
Auf historischer Ebene müsste man sich mit der Ars weiter auseinandersetzen.
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Diese gilt, zumindest nach meinem Verständnis, als das Wunschmodell, wonach
Dieter Mersch und Michaela Ott streben.
Weitere spannende Ansätze sehe ich in Merschs Prinzip des Zeigens und der pro-
duktiven Chiastik, welche ebenfalls näher beleuchtet werden müssten.
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