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Einleitung

In der zeitgenössischen Kunst scheint es selbstverständlich zu sein, dass Kunstwerke, geschaffen aus unterschiedlichsten Materialien 

und Medien im selben Rahmen, aufeinandertreffen. Das durch die grossen technologischen Fortschritte angetriebene Wechselspiel 

zwischen der Weiterentwicklung von Kunst und Ausstellungsform fordert seit dem Dadaismus, besonders aber seit der digitalen 

Revolution nicht nur das Publikum, sondern auch die Künstler*innen, Kurator*innen und nicht zuletzt die Vermittler*innen heraus. 

Umso wichtiger werden deshalb Foren, auf denen unterschiedliche Ideen, Erfahrungen, Probleme und deren Lösungsansätze einer 

interdisziplinären Praxis ausgetauscht werden können. Unter Interdisziplinarität ist hierbei die Zusammenarbeit zwischen 

unterschiedlichen wissenschaftlichen und/oder künstlerischen Disziplinen zu verstehen, während die Transdisziplinarität eine 

Metaperspektive auf ebendiese Schnittstellen als solche schaffen will. Diese Arbeit soll keine medientheoretische sein, jedoch wird die 

Wechselwirkung zwischen Kunst und wissenschaftlichen Fortschritten stets mitgedacht.

Das im Februar 2021 entstandene Artist-run Projekt „Eisenbricht“ möchte Raum für strukturelle Beziehungsfragen bieten, indem es 

Kunstschaffende, sowie Kurator*innen und Vermittler*innen gleichwertig und von Grund auf Konzepte entwerfen lässt, welche 

anschliessend auch gemeinsam realisiert werden. Im Zentrum soll dabei nicht die Autor*innenschaft, sondern der Diskurs sowie die 

Reaktion des Publikums stehen, welches bereits bei der Konzipierung des Projekts, bzw. Werks als Hauptakteur mitgedacht wird. In der 

Arbeit möchte ich einige Beispiele von Werken bzw. Ausstellungssituationen behandeln, die bezüglich Relation, Rezeption und 

Produktion einen unkonventionellen Charakter aufweisen – darunter auch eine von Eisenbricht konzipierte.

Es sollen jedoch weniger Kunstwerke an sich im Zentrum stehen, sondern mehr die Reaktionen, die sie beim Publikum auslösen und 

wie diese beeinflusst werden. Die Praxisbeispiele werden von der Rezeption aus gedacht und nicht umgekehrt. Dazu werden die 

Ausstellungs- bzw. Performance-Situationen eher auf eine choreographische und kompositorische als auf eine kuratorische Weise 

betrachtet. 
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Wechselwirkung zwischen Kunst und Wissenschaft

In der Gesellschaft entstehen verschiedene Foren, bestehend aus angehörigen unterschiedlicher Professionen, die themenspezifische 

Probleme zu lösen haben (ökonomische, politische, mediale, rechtliche usw.). Das Ziel des Zusammenkommens dieser verschiedenen 

Interessengruppen ist es, die jeweiligen Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, um daraus Lösungskonzepte zu 

entwickeln. Tansdisziplinarität heisst also auch Raum zu schaffen, indem verschiedene Interessen auf Augenhöhe aufeinander treffen, 

um gemeinsam weitere (Denk-)Räume zu schaffen. Armin Nassehi begründet diese Herangehensweise mit folgendem Beispiel: Ein 

gutes Gespräch entsteht, wenn das Gegenüber unerwartet Dinge sagt, auf die man selbst unerwartet reagiert.1

Das institutionelle Kunstmuseum hat sich einerseits dafür verantwortlich gemacht, historische und/oder zeitgenössische Werke zu 

verwalten und zu erhalten sowie kunst- und kulturwissenschaftliche Forschung zu betreiben. Der andere Aufgabenbereich ist 

schliesslich die Vermittlung der Erkenntnisse, welche sie durch die Forschung gewinnt. Nach Nicolas Bourriaud ist ein Kunstwerk im 

21. Jahrhundert aber nicht nur Kunst im Sinne von Ausdruck eines Individuums, sondern auch ein gestaltetes Objekt oder Subjekt, 

welches individuelle Interpretationen zulässt.  Mit der Änderung der Ausdrucksformen in den Künsten bekommt auch der 2

Ausstellungsraum neue Bedeutungen zugeschrieben und die Aufgabenbereiche von Kunst und Vermittlung werden immer 

undefinierter.

Auf der Oberfläche scheint es also nicht unmöglich, die Kunst, zumindest für den folgenden Gedankengang, auf zwei 

Aufgabenbereiche aufzuteilen: das Herstellen von Beziehungen und das Darstellen von bestehenden Beziehungen.

Durch das Aneignen von wissenschaftlichen Erkenntnissen, leistet die Kunst vermittlerische Arbeit in einem Raum, indem utopisches 

Denken zulässig ist.

Der Dialog zwischen Wissenschaft und Kunst war zu Leonardo da Vincis Zeiten (1452 – 1519) bereits so rege, wie 

er heute wieder ist. Aber es folgen nicht nur inhaltliche Reaktionen aufeinander. Auch zieht die Wissenschaft 

zunehmend künstlerische Mittel hinzu, um sich zu erklären, sowie sich auch die Kunst wissenschaftliche 

Phänomene aneignet, um diese als Ausdrucksmittel zu verwenden:

 Vgl. Prof. Dr. Armin Nassehi: Etwas in der Welt verändern...und warum das so schwer ist: Münchner Forum 1

Nachhaltigkeit (YouTube) 2017

 Vgl. Realtional Aesthetics – Nicolas Bourriaud S.11: Übersetzt durch Simon Pleasance & Fronza Woods (fanz. (1998) – 2

engl.), Les presses du réel 2002
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Der Kurzfilm The Powers of Ten von Charles und Ray Eames aus dem Jahr 1977 zeigt eine Reise zwischen Quarsen und Quarks und fasst  

währenddessen ein breites Spektrum an naturwissenschaftlichem Material in einer einzigen visuellen Erzählung zusammen, welche 

zwar mit der damals aktuellsten Technik produziert wurde, aber mit ihr die Grenzen der Darstellbaren erforscht. Beginnend mit der 

Szene eines Picknicks zoomt die Kamera alle zehn Sekunden zehnmal weiter weg, bis sie den Rand des bekannten Universums erreicht. 

Danach kehrt die Reise um und bewegt sich in die Neutronen und Protonen eines Atomkerns, die kleinste Einheit der Materie, die den 

Wissenschaftlern zu dieser Zeit bekannt war. Der Film wurde in den USA in vielen naturwissenschaftlichen Schulklassen gezeigt und 

erreicht dank modernen Medien auch heute noch ein grosses Publikum.

Spätere Vorträge von Charles und Ray Eames zeigten, dass Powers of Ten für ein breites Spektrum von Zwecken geschaffen wurde. 

Während einer Vorlesung an der Harvard University im Jahr 1970 präsentierten die Eames den Film mit konkreteren Begriffen wie die 

der Ökologie und Ökonomie. Charles stellte den Film indirekt vor, indem er ein wachsendes Umweltproblem ansprach und daran 

erinnerte, dass auch kleine, alltägliche Entscheidungen grosse Auswirkungen auf die mittelbare und unmittelbare Umgebung haben 

können: „Wir wissen, dass wir unser Nest beschmutzen, aber das Realisieren, dass wir unser Nest beschmutzen, ist eine furchtbar 

wichtige Sache. Aber es war ein grosser Moment, als es passierte, denn jahrelang wussten wir nicht, dass es passiert ist. Es kommt zu 

einer Zeit, in der es auch wahr ist, dass es keine Übeltäter gibt. Es ist sehr schwierig, zu diesem Zeitpunkt einen Bösewicht 

auszumachen".  Ohne einen eindeutig identifizierbaren Schuldigen, der für ökologische Probleme verantwortlich ist, ist die gesamte 3

Bevölkerung schuld. Charles und Rey Eames verorteten das Problem, welches nur durch ein besseres öffentliches Verständnis und 

konzertierte Aktionen angegangen werden kann, auf der kollektiven Ebene. Charles fuhr fort, indem er sich auf die moralischen Fragen 

konzentrierte: „Oder besser gesagt, es gibt keine Unschuldigen. Ist es Con Edison oder General Motors? Wer ist General Motors? 

General Motors sind alle Aktionäre, es ist die Harvard University, es ist die Rockefeller Foundation und dann passiert etwas. Man muss 

nachdenken; die Menschen, die Treuhänder von Institutionen, fangen an, die Treuhänderschaft ernst zu nehmen“. , 4 5

Als zweites Beispiel dient von der ZDF produzierte Wissenschaftskanal Dinge erklärt, „[…] der komplexe Themen aus 

Weltraumforschung, Physik, Biologie, Politik, Philosophie und Technik einfach und verständlich in animierter Form erklärt.

 Eames, Charles. “Norton Lecture One.” Harvard Norton Lecture Series. Cambridge, MA: Eames Office Archives, October 3

26, 1970

 ebd.4

 Powers of Ten By Eric Schuldenfrei: Libary of Congress (Jahr unbekannt)5
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Mit Liebe zum Detail werden komplizierte Zusammenhänge durch Storytelling, Illustration und Animation zum Leben erweckt, um 

möglichst viele Menschen für wissenschaftliche Themen zu begeistern. Inspiriert wurde die Idee des Kanals durch englischsprachige 

Wissenskanäle wie Crash Course und die Vlogbrothers. Inzwischen ist das Team um Macher Philipp Dettmer auf 17 Personen gewachsen. 

Das englische Kanalpendant Kurzgesagt – In a Nutshell ist mit über 5 Millionen Abonnent*innen aktuell der zweitgrösste deutsche 

YouTube Kanal. Das Format richtet sich an alle Zuschauer*innen, die etwas über das Universum lernen und sich faszinieren lassen 

möchten.“6

Mithilfe der künstlerischen Kreativität, die in den Animationen steckt, die durch Philipp Dettmer und sein Team produziert werden, 

gelingt es ihnen, aktuelle und komplizierte Sachverhalte, die aus einem internationalen Wissenschafts- und Forschungsnetzwerk 

stammen, leicht verständlich zu erklären.

Bereits in diesen beiden Beispielen relativiert sich der Raumbegriff schnell und zeigt, dass die Wissenschaft, wie auch die Kunst keinen 

klaren Orten oder institutionellen Umgebungen zuzuschreiben sind, genauso wie auch eine Beziehung zwischen unterschiedlichen 

Disziplinen nicht klar definiert sein muss.

Der renommierte Informatiker Ben Shneiderman ist davon überzeugt, dass Wissenschaftler*innen von Künstler*innen eine feinsinnigere 

Wahrnehmung erlernen können. 2019 hat er diesbezüglich ein transdisziplinäres Kolloquium an der National Academy of Sciences in 

Washington gegründet. Die Auseinandersetzung mit Kunst und Künstler*in würden wissenschaftliche und technologische 

Entwicklungen anregen und das Denken von Wissenschaftler*innen erweitern. Die Auseinandersetzung mit ästhetischen Erfahrungen 

hat einen Mehrwert für das wissenschaftliche Denken. Gleichzeitig ist zu beachten, dass in der Wissenschaft nicht weniger 

Ausdrucksweisen existieren als in der Kunst. Paul Feyerabend, Enfant Terrible der Wissenschaftstheorie, hatte sich an dieser 

Parallelargumentation 1984 in seinem Buch „Wissenschaft als Kunst“ versucht.

„So wie es in der Kunst verschiedene Stile gebe, ohne dass dort von einem Fortschritt gesprochen werden könne, gebe es auch in der Wissenschaft 

verschiedene aufeinanderfolgende Stile, die genauso wenig die Hoffnung auf ein historisches Wachstum objektiv gerechtfertigten Wissens fundieren 

können. Fruchtbarer scheint zu sein, sich den Erkenntniszugängen von Kunst und Wissenschaft systematischer zu widmen. Schon Alexander 

Gottlieb Baumgarten, Begründer der Ästhetik, beschrieb 1750 und 1758 die Komplementarität beider Felder damit, dass Wissenschaft begrifflich 

abstrahiere und auf das Allgemeine ziele, während die Kunst in der Lage sei, die volle Individualität sinnlicher Erkenntnis auszuschöpfen. Wo die 

eine auf Gleiches und Gemeinsamkeiten schaut, indem sie Klassifikationen und der Logik unterworfene Begriffssysteme verwendet, setzt die andere 

demnach auf Vielfalt und Verschiedenheit.“7

Um die beiden Disziplinen vorerst wieder etwas zu verbinden: Alexander Gottlieb Baumgarten, Begründer der Ästhetik als 

philosophische Disziplin, beschrieb die Komplementarität beider Felder damit, dass Wissenschaft begrifflich abstrahiere und auf das 

Allgemeine ziele, während die Kunst in der Lage sei, die volle Individualität sinnlicher Erkenntnis auszuschöpfen. Wo die eine auf 

Gleiches und Gemeinsamkeiten schaut, indem sie Klassifikationen und der Logik unterworfene Begriffssysteme verwendet, setzt die 

andere demnach auf Vielfalt und Verschiedenheit.   8

 Dinge Erklärt – Kurzgesagt: funk Presse6

 Welche Sprachen spricht die Kunst? – Sibylle Andel: Frankfurter Allgemeine 20197

 Vgl. ebd.8
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Relationale Ästhetik

Eine weitere Gemeinsamkeit von Kunst und Wissenschaft ist die, dass sie beide den Drang haben sich auszudrücken, was 

gezwungenermassen auch immer mit Darstellung zu tun hat. Die Ausdrucks- und Darstellungsformen ändern sich mit dem 

gesellschaftlichen Wandel.

Seit den 1920er Jahren entstehen viele neue Kunstformen, die, besonders seit den 90ern auf Partizipation ausgelegt sind. Das Publikum 

bekommt dabei neue Rollen zugeschrieben – es ist nicht mehr nur Gast an einem Ausstellungsort, sondern wird mit sich selbst 

konfrontiert und steht in Relation mit der künstlerischen Darbietung. Soweit die Argumentation Nicolas Bourriauds. Die Partizipation  

an sich ist seit der Kommerzialisierung des Internets, besonders seit der Etablierung der sozialen Netzwerken alltäglicher Gegenstand 

der westlichen Kultur. Dass sich der Begriff der Partizipation in der Kunstwelt so stark eingliedert, ist mit Bourriauds Beobachtungen 

durchaus parallelisierbar.

Die viel besprochene 1998 publizierte Essaysammlung Esthétique Rélationelle von Nicolas Bourriaud ist ein früher Versuch, die 

Entwicklungen der Kunst in den neunziger Jahren zu charakterisieren und Wiederholungen und Zusammenhänge zu finden.  Dabei hat 

er   vor allem Arbeiten beobachtet, die sich auf Kommunikation und Austausch beziehen. Dazu würden Künstler*innen das ästhetische 

Objekt nicht mehr als Ziel anstreben, sondern es als Ausdrucksmittel in den Prozess einfliessen lassen.  So stellt das Objekt einen 9

Knotenpunkt der Beziehung von Künstler*in, Betrachter*in und Welt dar und wird auch als solcher wahrgenommen. Zugleich steht der  

Begriff der Ästhetischen Relation für Kunst, die sich von den historischen, bzw. traditionellen Werten und Konventionen des Kanons 

distanziert.  Diese undurchsichtige und vielschichtige Kunst braucht neue Betrachtungsansätze, welche Bourriaud im Rahmen der 10

relationalen Ästhetik  erforscht. Umfassend bezieht sich der Begriff auf „eine Reihe künstlerischer Praktiken, die als theoretischen und 

praktischen Ausgangspunkt die gesamten menschlichen Beziehungen und ihren sozialen Kontext als einen unabhängigen und privaten 

Raum betrachten”. , 11 12

Mit Bourriauds Gedanken wird der Ausstellungs- bzw. Darstellungsort an sich also zum Schauplatz von individuellen Erfahrungen, in 

Bezug auf die Kunst und der Umgebung, in der das Publikum interagiert. Hier geht es aber noch nicht einmal um Kunst, welche als 

interaktive deklariert ist, sondern rein um den Begegnungsort, wobei die Kunst nicht nur eine Aufgabe erfüllt, sondern auch eine erteilt. 

Wenn das Kunstwerk bereits bei seiner Konzipierung in einen bestimmten räumlichen Kontext geplant wird, müsste also auch eine 

durchdachte Zusammenarbeit von Künstler*in und Kurator*in stattfinden. So entsteht eine Förderung der kommunikativen Prozessen, 

die die Kunst auslösen sollte. 

 Vgl. Realtional Aesthetics – Nicolas Bourriaud S.90: Übersetzt durch Simon Pleasance & Fronza Woods (fanz. (1998) – 9

engl.), Les presses du réel 2002

 Vgl. ebd. S.710

 ebd. S.1311

 ebd. S.11312
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Digitalisierung und Reproduktion

Eine Kunst dieser Art setzt schliesslich auch eine Haltung des Publikums voraus. Die Teilnahme an öffentlichen Debatten, ob passiv 

oder aktiv, ist spätestens seit der Digitalisierung nichts Aussergewöhnliches mehr. Einen Ausstellungs- bzw. Darstellungsraum, der auf 

eine relationale Kunst ausgerichtet ist, kann oder sollte nicht grundsätzlich mit einem kanonischen Verhaltenskodex betreten werden. Er 

fordert eine Auseinandersetzung mit der Gesamtsituation und verlangt nicht die Fixierung auf ein einzelnes Werk, sondern auch auf 

den unmittelbaren Kontext, in dem es steht. So werden Betrachter*innen Teil einer Szene, die für die Aussage des Werks relevant sein 

kann.

In künstlerischen und kulturellen Organisationen gibt es immer wiederkehrende Themen und Sorgen wie z.B. die Finanzierung von 

Einrichtungen und Projekten, die politische Haltung, die Aktualität von Produktionen und viele mehr. Genauso gehört heute auch, wie 

es praktisch überall und in jeder Lebenssituation der Fall ist, die Digitalisierung zu den grossen Themen. Sie verändert nicht nur die 

Kunst- und Kulturproduktion, sondern auch den Vertrieb und die Rezeption von Werken. Viele Kunstwerke lassen sich leicht 

reproduzieren und/oder verbreiten, was es schwierig macht, einen Überblick zu behalten, auch in rechtlichen Fragen.

In Walter Benjamins vielzitierten Text Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, welcher 1935 zum ersten Mal 

veröffentlicht wurde, wird davon ausgegangen, dass ein Ausgangs- bzw. Originalwerk besteht, welches mithilfe der technischen Mittel, 

die im 20. Jahrhundert zu Verfügung standen, imitiert oder kopiert werden kann. Die Kopien, z.B. die von Fotografien, hätten 

wiederum eigene Qualitäten, welche das Original nicht bietet und umgekehrt. Das originelle Kunstwerk sei an einen Ort gebunden, die 

technisch reproduzierte Kopie könne überall rezipiert werden.13

Bei Benjamin bindet Kunst stets an Traditionen und Rituale mit dem Argument, dass Kunstobjekte ursprünglich Kultobjekte waren, also   

rituelle oder gemeinschaftliche Werte hatten, welche sie trotz der rasanten gesellschaftlichen Entwicklung nicht verloren hätten und 

ihnen eine Art Unnahbarkeit zuschreibe.  Durch die Reproduktion eines Werks, werden diese Werte aber zerstört, so Benjamin.14

Jedoch sind Benjamins Theorien noch nicht von den Einflüssen der Digitalisierung geprägt. Schliesslich kann das proaktive 

Multiplizieren, im Idealfall durch das Publikum, einem Werk einen Kult-Status erteilen. Es besteht ein Wechselspiel zwischen dem 

Verhalten des Publikums und der Aneignung von medialen Phänomenen, sowie den Kunstwerken.

Die Digitalisierung beeinflusst nicht nur die Kunst an sich, sondern auch den Konsum derer. Sie ist zuständig für die präzisen 

Ausführungsmöglichkeiten von audiovisuellen Formaten und andere, die unterschiedlichste Sinne gleichzeitig anregen. Nicht nur im 

Film ermöglicht sie komplexere Erzählstränge und Interaktionsmöglichkeiten, welche vor der Zeit des Computers und des Internets 

undenkbar waren. Schliesslich verändern solche Phänomene das Konsumverhalten stark. Das Konsumverhalten bzw. das Ergebnis der 

Anlayse dessen, ist wiederum (auch im Bezug auf Bourriauds Gedanken) ein grundlegendes Werkzeug der Produktion von Kunst 

geworden. Besonders in der kommerziellen Unterhaltungskunst werden Daten von Konsument*innen gesammelt, welche als 

Bauanleitung für neue Werke dienen. Insofern kann z.B. bei Netflix oder diversen Musikproduktionen von einem Ansatz von 

demokratischer Kunstproduktion die Rede sein, wobei diese sich nicht auf die ausgesprochenen Bedürfnisse des Publikums beziehen, 

sondern auf das, durch die Produktionsfirma selbst beeinflusste, Konsumverhalten.

Einen solchen Ansatz zeigt bereits Johannes Kreidlers Arbeit Charts Music, welche 2009 veröffentlicht wurde. Kreidler bedient sich auf 

zynische Weise an den Aktiencharts der Wirtschaftskrise von 2008, welche er als Partitur verwendet, die er mithilfe der 

 Vgl. Benjamin, Walter (1936): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Texte zur 13

Medientheorie – Helmes, Günter/Köster, Werner (Hrsg.) S.166: Reclam 2002)

 ebd. S.16914
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Kompsitionssoftware Songsmith von Microsoft umsetzt. Dabei bestimmen bereits produzierte Datenanalysen die Komposition, welche 

wiederum mit Hilfsmitteln produziert werden, die ebenfalls Beeinflusser der Statistik, sowie der Datenanalyse sind. Zugleich ist jede 

Person, die die Möglichkeit hat, das Werk zu betrachten auch Teil des Werks, sowie des Inhalts.

Etwas anders haben sich die Verhältnisse zwischen Kunstwerk und Publikum bei Olafur Eliassons Werk Life ergeben. 2021 hat Eliasson 

die Fondation Beyeler in eine Umgebung verwandelt, die Kultur und Natur dicht ineinander verflechten sollte. Er ist bekannt dafür, 

Kunstwerke zu schaffen, die das Publikum betreten und erleben, wenn nicht auch beleben soll.

Die Ausstellung Life konnte Tag und Nacht besucht werden, wobei die Ausstellungsräume mit Wasser geflutet waren. Auf Stegen aus 

dunklem Holz können die Besucher*innen durch die Museumsräume gehen. Als verbindendes Element wirkt das neongrün eingefärbte 

Wasser, welches bei Tag im Licht schimmert und sich nachts zu einer fluoreszierenden Landschaft entwickelt. Durch das Uranin im 

Wasser, welches für die Nachverfolgung von Wasserströmungen entwickelt wurde, leuchtet es nachts mithilfe von UV-Licht.

Eliasson kommentierte die Arbeit wie folgt: „Ich war schon immer der Meinung, dass Kunst Wirksamkeit hat, ebenso wie die Besuchenden 

Wirksamkeit haben, wenn sie dem Kunstwerk begegnen. Beide sind natürlich eingebunden in einen Ort, in eine Welt – die Wirksamkeit des Werks 

und die der Betrachtenden sind Teil grösserer Netzwerke. Die Frage ist dann, was bei diesem Zusammentreffen von Werk, Besuchenden und Welt 

passiert. Bewegt das Kunstwerk den Betrachtenden? Bewegen die Betrachtenden das Kunstwerk in ihr ‚Hier und Jetzt‘ – in den Moment und die 

Welt, in der sich die Begegnung ereignet? Ich glaube, alle sind potenzielle Bewegende, und alle können ihrerseits bewegt werden.“15

 Olafur Eliasson: Fondation Beyler 202115
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Auch war es fester Bestandteil des Werks, eine konstante Online-Präsenz zu haben, indem auf der Website der Fondation Beyeler ein 

Livestream zu sehen war.

Nun ist also ein Werk entstanden, welches sehr raumbezogen und auf die Reaktionen des Publikums vor Ort zugeschnitten ist. Was 

jedoch nicht eingeplant war, war der Social Media Auftritt, der Life durch das Publikum erhalten hat. Durch die Reproduktion des 

Werks sind unterschiedlichste Vorstellungen dessen entstanden, welche jedoch die Gemeinsamkeit teilen, dass sie der eigentlichen 

Kernidee durch ihr Vermittlungsmedium widersprechen. Um dieses Gedankenspiel zu festigen: Eine Person schiesst ein Foto ihrer 

Situation in der Fondation Beyeler, wodurch sie den Raum selbst durch ein (in diesem Beispiel) Übergangsmedium (Handykamera, 

bzw. Bildschirm) betrachtet. Diese Momentaufnahme wird nun als Instagram(Hauptmedium)-Beitrag gepostet. Die empfangende 

Person erhält jedoch nicht nur den einen Eindruck der Situation, sondern gleich mehrere, vielleicht simultan oder zu unterschiedlichen 

Zeiten. Laut Benjamin dürften die Fotos also den Kult-Wert von Eliassons Werk nicht übertragen können. Dies mag soweit sogar 

zutreffen, jedoch erhält das Werk, gerade durch die Reproduktion, einen weiteren Wert, der vom Publikum produziert wird. Dieser 

Kult-Wert hat jedoch vor Ort möglicherweise keinerlei Bedeutung, dafür aber in der virtuellen Welt einen verhältnismässig sehr hohen. 

Die Kommunikations- und Partizipationsströme werden dadurch sehr komplex und bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. 
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Begriffe und Beziehungen

Der in der Naturwissenschaft umstrittene Begriff der Transdisziplinarität bezieht sich nicht nur auf die integrative Forschung oder die 

Verbindung von künstlerischen oder nichtwissenschaftlichen mit wissenschaftlichen Feldern und deren Erkenntnis- und 

Darstellungsweisen, sondern auch auf die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Kunstgattungen. Laut UNESCO-Definition ist 

Forschung „jede kreative systematische Betätigung zu dem Zweck, den Wissensstand zu erweitern, einschliesslich des Wissens der 

Menschheit, Kultur und Gesellschaft, sowie die Verwendung dieses Wissens in der Entwicklung neuer Anwendungen“, was auch auf 

die Kunst zutreffen mag.16

Die Umstrittenheit des Wortes Transdisziplinarität oder viel mehr die Unzufriedenheit mit all den aufgekommenen Begriffen wie 

Multidisziplinarität, Interdisziplinarität, Transdisziplinarität wird damit begründet, dass diese falsche Konnotationen hervorrufen 

würden: „Das Wort transdisziplinär werde gehäuft von Nichtwissenschaftlern in den oberen Hierarchien des Wissenschaftsmanagements 

als rhetorisches Stilmittel zur Verdeutlichung ihrer übergeordneten Stellung verwendet und erwecke bei den subaltern tätigen 

Wissenschaftlern die Assoziation einer Geringschätzung ihrer Arbeit“.  Des weiteren sei die Wissenschaft schon immer 17

disziplinübergreiffend. Es seien nicht die Disziplinen, die die Grenzen machen, sondern die Akteure. Eine Tagung an der TU Berlin hat 

sich mit dem seit ca. 50 Jahren verwendeten Begriff auseinandergesetzt, um seine Praxistauglichkeit in einem umfangreichen Handbuch 

„Transdisziplinäre Didaktik“ nachzuweisen.

In der Corona-Krise war die Gesellschaft besonders daran interessiert, wie die Wissenschaft arbeitet, was viel Vermittlungsarbeit 

bedeutet. Die Tansdisziplinarität soll aber nicht ein Vermittlungsapparat sein, sondern viel mehr ein Diskurs. Es muss gewährleistet 

sein, dass sich wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Akteure auf Augenhöhe begegnen können, damit daraus keine Machtfrage 

wird.

Andererseits ist der Ausweis innovativer Lehrformate zunächst auch nur ein Zugeständnis an die Erwartungen neuer Generationen 

von Studierenden, aber noch kein Nachweis struktureller Umbrüche. Schliesslich sind an den Universitäten keine Lehrstühle ohne 

disziplinäre Zuordnung ausgeschrieben.  Sowieso entsteht laut Alex Ruser durch die transdisziplinäre Forschung weniger ein 18

Steigerungs- als ein Überforderungsverhältnis. Aus Dirk Baekers Sicht ist die transdisziplinäre Wissenschaft sehr betreuungsintensiv 

und kostspielig. 

„Baecker wollte damit nicht den Sinn transdisziplinärer Forschung und Didaktik in Frage stellen, aber er stellte klar, dass die drängenden Probleme 

„einer sich selbst zerstörenden Menschheit“ trotz aller Dramatik nicht an die Stelle der Disziplinen treten könnten. Baecker zufolge ist nicht die 

Öffnung der Universität der entscheidende Punkt der transdisziplinären Forschung und Lehre, sondern die Richtung des damit gemeinten 

Lernverhältnisses. Er warf der Wissenschaft Arroganz vor, wenn sie nicht anerkenne, dass die verwissenschaftlichte berufliche Praxis der Universität 

in vielem voraus sein könnte. Baecker meinte damit Rechtspflege, Architektur, Stadt- und Regionalplanung, Beratung und Therapie. Hier werde 

Wissenschaft betrieben, aber anders als an der Universität, mit anderen Methodologien, anderen Verfahren der Problemstellung, der Kritik und 

Bewertung von Lösungen.“  Die Transdisziplinarität, wie sie Armin Nassehi (S.4) versteht, ist aber nicht nur gewinnbringend, sondern 19

äusserst notwendig und allgegenwärtig, was auch die Coronakrise deutlich zeigt. Um Diskurse auf weitere Ebenen zu bringen und 

Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, ist eine „Moderation“ ein gewinnbringendes Werkzeug. Diese kann durch 

die Erforschung von unterschiedlichen Schnittstellen gewährleistet werden. 

 Was ist künstlerische Forschung? – Julian Klein: KunstTexte 201116

 Transdisziplinarität: Wikipedia17

 Vgl. Transdisziplinarität – Wissenschaft im Grenzverkehr – Gerald Wagner: Frankfurter Allgemeine 202118

 ebd.19
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Institutionelles Verständnis von Trans- und Interdisziplinarität

An Kunsthochschulen werden den Schnittstellen zwischen verschiedenen künstlerischen Bereichen seit der Gründung vom Staatlichen 

Bauhaus in Weimar (1919-1933) mehr und mehr Gewichtung gegeben, was die Einordnung verschiedener Disziplinen in Frage stellt.

Wenn sich eine Kunst relational (S.4) verhält, steht das Medium in einem anderen Verhältnis zur betrachtenden Person, wie auch zur 

produzierenden, als es im konventionellen oder kanonischen Sinne der Fall ist. Das gewählte Medium bestimmt nicht nur die 

Sprachform eines Werkes, sondern auch das Verhalten des Publikums. Um ein grobes Beispiel zu machen: Entscheidet sich ein*e 

Künstler*in dafür, eine Projektion mit einem Beamer zu machen, entsteht für das Publikum eine andere Wahrnehmung der 

Raumverhältnisse, als wenn eine Fotoserie ausgestellt wird. Also steht die Relationale Ästhetik in einem Konflikt mit Marshall Mc 

Luans Hervorhebung des Mediums als Botschafter, welcher in jeder künstlerischen Darstellungssituation von Bedeutung ist.

So gesehen spielt nicht die Kunstgattung die entscheidende Rolle, sondern die Absicht hinter einer Darbietung, welche entscheidend für 

die Wahl des Mediums sein kann. Der Begriff Medium kann hierbei schliesslich eine Geige bedeuten, aber auch ein Buch, oder eine 

Skulptur.

Eine Emanzipation des herkömmlichen disziplinären Denkens ordnet das Bewusstsein für die Dinge neu. Das transdisziplinäre 

Studium bietet also die Möglichkeit, neue Denkstrukturen zu fördern, jedoch mit der Gefahr, dass die Vertiefung eines Einzelnen 

Gebietes nicht mehr gewährleistet ist. Jedoch existieren diese Vertiefungen nach wie vor und sind schliesslich der Nährboden der Inter- 

und somit auch der Transdisziplinarität. Ziel der Transdisziplinarität ist es nicht, Grenzen aufzuheben, sondern sie zu erforschen. Eine 

kleine Analogie zur Ordnungskomplexität von Kunstgattungen: Mit der Digitalisierung und den modernen, haptischen Oberflächen 

von Computern entstand ebenfalls ein neues Verhältnis zu Ordnung: Während zuvor Akten und deren Duplikate in Ordnern verstaut 

wurden, welche dann in Regalen gelandet sind, besteht nun die Möglichkeit, ein Dokument zu erstellen, es zu kopieren oder ein Alias 

zu erzeugen. Dadurch können verschiedene Dateien in verschiedene Ordner gelangen, ohne, dass sie sich verändern müssen. Des 

weiteren können im Internet Links generiert werden, die direkt aus dem einen Zusammenhang zu einem weiteren führen. Dieses in sich 

funktionierende Ordnungssystem ist weitaus effektiver, aber auch komplexer.

An Kunsthochschulen be- und entstehen also Institute und Foren, welche sich um spartenübergreifende Studienangebote kümmern 

und zugleich entstehen Studiengänge, die die sich explizit auf inter- und transdisziplinäre Phänomene fokussieren und aus ihnen neue 

Themenbereiche schöpfen.

Diese Entwicklung hat wiederum Auswirkung auf ein künstlerisches Endprodukt. Bei der Wechselwirkung zwischen Ausbildungsstätte 

und Ausstellung tauchen Fragen der Verhältnisse auf, die im Darstellungsraum so stark behandelt werden, dass der Raum selbst zur 

Ausstellung wird. 
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Ausstellung als Kunstwerk

Beatrice von Bismarck behandelt das Thema in ihrem Essay The Exhibiton as Collective mit der Frage, in welchem Verhältnis Ausstellung 

und Exponate zueinander stehen, wenn sich die Unterscheidungen zwischen einer zusammenhängenden Installation als Kunstwerk, 

einer Präsentation mehrerer künstlerischer Arbeiten im Format einer Retrospektive oder Gruppenausstellung, einer künstlerischen 

Inszenierung von Künstler-Kolleg*innen oder einer Handhabung von Exponaten mit nachdrücklich subjektivierter Perspektive 

aufzulösen beginnen.  20

Bismarck unterscheidet, um diese Auseinandersetzung neu auszurichten, zwischen zwei Eigenschaften von Ausstellungen: 

performative Anlage und kollektive Struktur. Sie betrachtet eine Ausstellung als eine performative Situation, wobei jedes Werk eine*n 

Tänzer*in oder Schauspieler*in ist, bzw. eine Rolle einnimmt, die jeweils aufeinander reagieren. Susan Pearce nennt diese Darstellung 

„objects in action“.  Die Berücksichtigung der raumzeitlichen Struktur einer Ausstellung bietet erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten. 21

Durch unterschiedliche Materialien und Medien im Raum entstehen unterschiedlichste ästhetische Erfahrungspotenziale und 

Funktionskörper, zu denen der Raum selbst und das Publikum, Künstler*innen und Kurator*innen unterschiedlich in Beziehung stehen. 

Da diese Beziehungen für die relationale Kunst im Mittelpunkt steht, sind auch alle aufgezählten Parteien Teil des Kunstwerks und 

somit von Bedeutung und miteinzubeziehen. „Indem sich die Verhältnisse in einem kontinuierlichen Prozess der Ausgestaltung befinden, wird 

die Ausstellung zu einem raumzeitlichen sozialen Gefüge, das die Güter und Werte, die innerhalb des künstlerischen Feldes auf dem Spiel stehen, 

verhandelt und diese Verhandlung sichtbar und nachvollziehbar macht.“  22

Durch die Öffnung solcher Strukturen wächst zwar die Autor*innenschaft, aber nicht unbedingt ihre Relevanz. Es entstehen neue 

Verhältnisse, in die, abgesehen von Publikum, Künstler*in usw. auch verschiedenste Akteur*innen wie Catering, Aufsicht, Bar, 

Restauration, Kommunikationsmanagement usw. involviert sein können und ihre Aufgabenbereiche untereinander aufteilen mögen. 

Das heisst, dass auch hier bestehende Ordnungssysteme umgestellt werden und anstatt nach den definierten Arbeitsbereichen von 

anderen Parametern ausgegangen wird wie zB. von vorhandenen Ressourcen wie Raum, Zeit, Finanzierung, wenn nicht auch von 

Farben, Formen oder Lichtverhätnissen. So kann jeder Moment einer Ausstellungssituation zu einer Performance werden, wenn nicht 

sogar schon die Produktion eine ist. Bismarck fasst folgendermassen zusammen: „Über Raumvermittlung in dieser Weise nachzudenken, 

heißt einer Ausstellung das Potential eines „Kollektivs“ zuzusprechen, in dem Latour eine um Dinge und nichtmenschliche Wesen erweiterte 

Gesellschaft gefasst sieht.“  23

Bis anhin war vor allem die Rede vom Potential solcher Herangehensweisen aber nicht von der Notwendigkeit. Jedoch sind einige 

räumliche Abläufe, gerade im Bezug auf multimediale und multidisziplinäre Werke, auch in konventionelleren Ausstellungskonzepten 

von hoher Bedeutung. Ein Gemälde neben einer audiovisuellen Arbeit ist niemals alleinstehend, da es durch unterschiedlichste 

Sinneseindrücke beeinflusst wird. Natürlich kann hier so weit gegangen werden, dass die räumliche Situation immer einen Einfluss auf 

ein Werk hat. Das wirft natürlich psychogeografische Fragen auf wie die, ob ein Film im Kino einen anderen Wert hat als auf einem 

Laptop im Bett und ein Buch im Park anders interpretiert wird als in der Bibliothek. So ist Mc Luhans Medium nach wie vor die 

Botschaft selbst, steht aber stets in Relation zu seiner Umgebung, wie auch zu der empfangenden Person. Noch weiter ausgedehnt ist 

ein nordkoreanisches Kunstwerk, welches vom Staat unterstützt wird und das Militärregime abbildet und verherrlicht in einem 

Schweizer Museum nicht dasselbe, wie es in einer staatlichen nordkoreanischen Einrichtung wäre. Diese Fragen wenden sich in ihrer 

Dringlichkeit wiederum an Politik und Kuration.

 Vgl. Kritische Szenografie: The Exhibition as Collective – Beatrice von Bismarck S.185: Transcript Verlag 201520

 Museums, Objects and Collections – A Cultural Study – Susan Pearce S. 210-211, Smithsonian Books 199321

 The Exhibition as Collective – Beatrice von Bismarck S.187 aus „Latour, Bruno: Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen 22

zur Wirklichkeit der Wissenschaft, Frankfurt a.M. 2000, S. 372.“

 Kritische Szenografie: The Exhibition as Collective – Beatrice von Bismarck S.196: Transcript Verlag 201523
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Dennoch bieten die Beobachtungen auf die Ausstellung Grenzgänge – Nord- und Südkoreanische Kunst aus der Sammlung Sigg einen sehr 

geeigneten Beispielumfang für einige Diskussionspunkte. Die Ausstellung fand Mitte 2021 im Kunstmuseum Bern statt und wurde von 

Kathleen Bühler kuratiert.

„Im Norden wird eine sozialistisch-realistische Malereitradition gepflegt, während im Süden eine vitale Gegenwartskunst die Unvereinbarkeit der 

beiden politischen Systeme und die Lebensrealität der Bevölkerung thematisiert. Die konträren Weltanschauungen treten in der Ausstellung in 

Dialog und laden dazu ein, sich der Geschichte sowie der Gegenwart Koreas anzunähern. Ausgewählte Werke aus der Sammlung Sigg bilden die 

Ausgangslage der Ausstellung und erlauben einen Streifzug durch die koreanische Kunst der 1970er- bis heute. Uli Sigg war in seiner Zeit als 

Schweizer Botschafter in China auch Botschafter von Nordkorea (1995 bis 1998). Dadurch erhielt er vertieften Einblick in die nordkoreanische 

Realität und die einmalige Gelegenheit, Werke im Land zu erwerben.“24

Die Ausstellung verteilt sich auf zwei Stockwerken im Neubau des Museums, wobei die Nord- und die südkoreanische Kunst 

vorwiegend räumlich voneinander getrennt sind. Während sich in den südkoreanischen Räumen fragile Vasen aus Wachs und feine 

Zeichnungen auf Papier begegnen, zeigen nordkoreanische Gemälde im Raum nebenan autoritäre Staatschefs, welche auf Videoarbeiten 

treffen, die die präzisen Choreographien von anscheinend stolzen Soldat*innen zeigen. Diese Trennung ist jedoch nicht absolut, denn 

fast alle Räume werden  von einer Klanginstallation beschallt, die eine starke Botschaft vermittelt.

YoungEun Kims Arbeit  Guns and Flowers (2017) besteht aus fünf Beschallungslautsprecher, wie sie bis 

20018 an der Grenze von Nord- und Südkorea von beiden Ländern verwendet wurden, um dem 

gegenüberliegenden Land ideologische Parolen abzuspielen oder aber Liebeslieder, welche die Wehrkraft 

den Gegner unterwandern sollten. Im Museum zu hören ist eine Dekonstruktion eines solchen Liedes, 

welches Kim in diesem Kontext als Waffe betrachtet. Die abstrakten Klänge werden zu unterschiedlichen 

  Grenzgänge – Nord- und Südkoreanische Kunst aus der Sammlung Sigg: Kunstmuseum Bern 202124

14

https://vimeo.com/481444589#
https://vimeo.com/481444589#


Zeitabständen über einen von vier Lautsprechern abgespielt, während der fünfte nicht angeschlossen ist. Ob dies von Anfang an so 

geplant war oder nicht –  die optische Inszenierung des Werks erzeugt dank der formatierten Ausrichtung einen militärischen, 

offensiven Eindruck. Zu sehen ist die Arbeit jedoch nicht von Anfang an, sofern man die Ausstellung im Erdgeschoss beginnt, denn sie 

befindet sich in einem Durchgang im Obergeschoss. So wird das Publikum stets von einem Geräusch begleitet, von dem es die 

Bedeutung noch nicht kennt. Sobald es also die Werke im Erdgeschoss gesichtet hat und sich dem Werk von Kim widmet, bekommen 

die gerade erhaltenen Eindrücke einen neuen Wert zugeschrieben.

Durch diese Klanginstallation und weiteren akustischen Ereignissen, erhalten die Räume einen starken Bezug zueinander. Das 

Publikum wird bereits beim Ausstellungstitel und der Ausstellungsbeschreibung dazu aufgefordert, sich Gedanken über das Phänomen 

der Grenze und der politischen Situation in und zwischen den Ländern zu machen und mit einer Haltung diesbezüglich die 

Ausstellung zu betreten. 
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Eisenbricht

Die Beobachtung solcher Phänomene war die Motivation für die Gründung des Artist-run Projekts Eisenbricht. Im Zentrum steht die   

experimentelle Erforschung von Ausstellungskonzepten, welche von Künstler*innen und Kurator*innen gemeinsam entworfen werden. 

Dabei werden auch möglichst viele Situationen und Personen, bzw. umgebende Faktoren wie z.B. Bar, Location, Dokumentationsteam, 

Plakatgestaltung usw. frühzeitig miteinbezogen. Im Mittelpunkt steht schliesslich das Publikum, welches nicht auf einzelne Kunstwerke 

trifft, sondern auf ein Gesamtkonzept, welches seinen Mehrwert durch die Verknüpfungen von unterschiedlichen zeitlichen und 

räumlichen Performances und Objekten gewinnt.

Um dies zu erlangen, entsteht vorerst ein Denkraum, welcher durch gemeinsame Sitzungen erarbeitet wird. In diesen Sitzungen trifft 

ein Kernteam erstmals aufeinander und lernt sich gegenseitig kennen, wie auch ihre jeweils mitgebrachten Interessengebiete, 

Bedürfnisse, Probleme usw., sodass anhand von diesen ein Rahmen entstehen kann, in dem sich das Projekt bewegen kann. So will 

Eisenbricht eine Kommunikationspolitik schaffen, die ein kollektives, vernetztes Denken fördert.

Unabhängig von den gängigen Disziplinen ist das Projekt an einem weit gefassten und demokratischen Verständnis von Kunst und 

ihren Verbindungen zu Geistes- Natur- und Sozialwissenschaften interessiert. Dabei entstehen organische Formen der Zusammenarbeit, 

welche die Übergänge von Produktion und Rezeption künstlerischer Arbeiten hinterfragen, gleichsam aber eine tiefgründige Reflexion 

und Kontextualisierung ebendieser benötigen.

Knotenpunkt der Plattform ist ein Online Magazin, auf welches immer wieder zurückgegriffen werden kann und Produktions- und 

Distributionsprozesse sichtbar macht. Im Sinne eines Contemporary Artist Writing – einem vorerst sprunghaften Begriff – sollen 

Kunstschaffende sich zu ihren Arbeiten positionieren können und den eigentlichen Rahmen des Kunstfelds aufbrechen, neu formen, um 

diesen dann erneut aufzubrechen. Davon ausgehend, dass Kunstschaffende, besonders mit Beginn der Corona-Pandemie, eine 

verstärkte Form der Prekarität erfahren und nicht selbstverständlich in ökonomische Prozesse miteinbezogen werden, werden Themen 

wie Arbeitsbedingungen und Bedürfnisse von jungen, nicht etablierten Kunstschaffenden behandelt. Unter dem Motto «Etwas zeigen 

und sich selber mitzeigen», entstehen Formate wie Ausstellungen, Performances, Gespräche, aber auch andere Umsetzungen wie 

beispielsweise Kunstauktionen, Interventionen im öffentlichen Raum oder das Sichtbarmachen von Kunstarchiven, die normalerweise 

der Öffentlichkeit unzugänglich sind. 

Auch wenn von Ausstellungen die Rede ist, möchten sich Eisenbricht von den üblichen Konzepten von Einzel- und 

Gruppenausstellungen lösen. Der Fokus liegt auf Kollaboration und Kooperation mit dem Ziel Positionen zusammenzuführen und auf 

diese Art Synergien zu schaffen. Die Ergebnisse werden wiederum auf der Plattform festgehalten, um weitere mögliche Ansatzpunkte 

zu generieren, sodass weitere diverse Kollaborationen daraus entstehen können. Die einzelnen Ergebnisse werden nicht als etwas 

Abgeschlossenes betrachtet. Demnach liegt der Fokus auf dem Potential, das sich erst entfalten kann, wenn verschiedene Positionen 

aufeinandertreffen. 
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Retrospektive einer Eisenbricht-Ausstellung

So entstehen also auch Erfahrungsberichte, welche dank der Online-Plattform der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. 

Dies ist eine Beobachtung der Ausstellung PLAY ME ON STANDBY:

Die Ausstellung PLAY ME ON STANDBY war kein Ergebnis von zwei Jahren Arbeit, sondern ein Konzept, welches durch die gegebene 

Situation mehrfach angepasst werden musste. Wie auch der Rest der Welt vor unbekannten Herausforderungen gestanden hat, sahen 

wir uns gezwungen, viele unfreiwillige Entscheidungen zu treffen. Diese teilweise auch vergebens zu treffen, da die Ausstellung einmal 

mehr abgesagt werden musste – wieder und wieder. Ganz ohne Doodle konnten wir uns schlussendlich auf den 7. August 2021 einigen. 

Was lange währt... hat sich vieles auch zum Guten gewandt! Zum Beispiel der Titel der Ausstellung, der glücklicherweise doch noch 

einiges von "Allgemeine Geschäftsbestimmungen" (wie zu Beginn der Planungsphase) wegbekommen hat.

Bevor wir, also Jonas Frey, Lisa Mark, Joëlle Bischof und ich, uns an das Gestalten der räumlichen Situation wagten, ordneten wir die 

verschneidenen Arbeiten, bzw. Elemente, die wir mehrheitlich gemeinsam entwickelt haben, auf der zeitlichen Ebene an, da die 

verschiedenen Arbeiten und Performances grösstenteils voneinander abhängig waren. Doch dazu später mehr. Auf der räumlichen 

Ebene gab es überraschend wenig Freiheiten, was uns eigentlich in die Hände gespielt hat. Dadurch, dass die Wände und Ecken der 

Voirie in Biel bereits ganze Geschichten erzählen, schränkt der Raum die Künstler*innen zwar ein, bietet dafür aber auch an, sich in 

etwas Bestehendes einzufügen oder gar sich selbst darin zu inszenieren.

Der dritte, und vielleicht wichtigste Aspekt unseres Konzepts, war schliesslich das Publikum. Natürlich lebt eine Ausstellung immer 

von einer Resonanz, doch die Idee von PMOS war nicht, das Publikum zum Staunen zu bringen, sondern uns und damit auch das 

Konzept von anderen abhängig zu machen, ohne dabei die involvierten Leute in Verlegenheit zu bringen oder ihnen ein 

Verantwortungsgefühl aufzuzwingen. Spätestens hier beginnt der experimentelle Teil des Ganzen, da wir weder wussten, was für ein 

Publikum uns wann, und ob überhaupt, erwarten würde. Ein Publikum miteinzubeziehen, bedeutet nicht nur als Künstler*in zu 

performen, sondern auch als Gastgeber*in. Es kann entscheidend sein, was für eine Grundstimmung herrscht und wie sich die ersten 

Besucher*innen in die Situation hineingeben. Ebenso bringen sie selbst eine Grundstimmung mit, jedoch ist die Frage, wie stark diese 

beeinflusst werden kann und sollte, eine andere.

Als Beobachterin dieses unübersichtlichen Experiments zogen wir June Schädelin hinzu. Ihre Rolle bestand darin, das Geschehen 

filmisch festzuhalten und so immerhin teilweise zu einer objektiven Aussenansicht beizutragen. Ich schreibe hier explizit von „Rolle“, 

weil die laufende Kamera in dieser Situation auch ein wandelnder Hinweis auf Beobachtung und Selbstbeobachtung darstellt. [A]

Nun zum eigentlichen Teil dieses Textes; der Beobachtung der ganzen Aktion, die ich in der Gegenwartsform beschreiben werde, um 

wenigstens in der Zeit etwas Distanz zum Geschehen zu nehmen.

Nüchternes Publikum 16.00 Uhr: Veranstaltungsbeginn

Der Raum macht eine ernüchternden Eindruck, unter anderem weil noch nicht alle Installationen in Betrieb sind. Das liegt daran, dass 

einige teilweise mit noch kommenden Performances in Verbindung stehen. Schliesslich kann das Publikum das nicht wissen. Und wie 

erwartet: Die Anzahl der Besuchenden ist noch sehr übersichtlich bei Veranstaltungsbeginn, was, wie schon gesagt, nicht weniger 

Arbeit bedeutet. 
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Zu sehen ist die interaktive, spielerische Website von Jonas von Arb, der heute leider nicht anwesend sein kann. [B] Ausserdem auch 

meine Videoarbeit „Warten auf Zeit“, in der auch anwesende Gäste vorkommen [C] und schliesslich die räumlich zentrale, poetische 

Arbeit von Lisa.[D]

Auch bereits zu erleben ist Joëlles Arbeit, die sich multimedial durch die Räumlichkeiten verteilt. Der weniger subtile Teil ihrer 

Installation ist der leere Bilderrahmen, welcher seinen Inhalt durch den auditiven Part im WC-Vorraum gewinnt. (Interessant daran ist 

auch, dass ein leerer Bilderrahmen als Installation wahrgenommen wird und nicht als Bild.)[E]

Bereits an dieser Stelle gibt es viele Erwartungen an das Publikum, welches noch kaum anwesend ist, sich aber ab 17.30 Uhr langsam 

vermehrt. Wir stellen uns aber in diesem Moment vor allem die Frage, was das Publikum für Erwartungen an uns hat.

Erster Spannungsmoment 18.45 Uhr: Bildschirm-Performance (Geplante Performance-Zeit: 18.00 Uhr)

Während ich also Zeit herausschinde am Computer, der mit dem Beamer verbunden ist, sammeln Jonas, Joëlle und Lisa das Publikum 

ein, welches sich vor der Leinwand, die eigentlich ein Tisch ist, versammeln soll. Der Raum füllt sich und zu sehen ist nach wie vor 

nichts weiter als ein Max/MSP- Patch. Nach einiger Zeit wechsle ich auf das eigentliche Bild, welches das Publikum vor ca. 20 

Sekunden darstellt. [F]

Die Installation ist nichts anderes, als eine Kamera, welches das aufgenommene Bild mit etwas Verspätung wiedergibt. Dieses simple 

Phänomen hat jedoch eine starke Wirkung auf die Personen, die nun mit ihrem Verhalten beschäftigt sind. Natürlich kann die Arbeit 

auch eine unterhaltsame Spielerei sein, doch damit halten sich die meisten in dieser Situation eher zurück, da sie schliesslich auch von 

anderen beobachtet werden könnten.

Jonas beginnt nun mit seiner ersten Lesung. Diese wird akustisch von Lisas Klanginstallation und der ungewollten Verzögerung seiner 

mikrofonierten Stimme gestört.

Kleinigkeiten also, die für viel Unruhe im Raum sorgen. Die Besucher*innen scheinen jedoch bemüht zuzuhören, denn es geht in dem 

teils improvisierten Text auch um sie und die Gesamtsituation.

Nun gibt es mit dem verzögerten Bild eine installative Komponente mehr, die den Raum zu einem anderen macht, als er vor der Lesung 

war.

Zweiter Spannungsmoment 19.30 Uhr: „Polemik“ Performance (Geplante Performance-Zeit: 18.30 Uhr)

Das Publikum ist nun mutiger und hat begonnen, sich an die Ausstellungsform zu gewöhnen. Das ist für die nächste Performance nicht 

gerade hilfreich, denn diese wünscht sich nicht so viel Aufmerksamkeit, wie sie gerade bekommt. Die zweite Performance beginnt und 

das Publikum stellt sich wieder erwartungsvoll auf. Somit müssten wir das Konzept der zweiten, subtil geplanten Performance in 

Echtzeit umgestalten.  [G]

Das Publikum übernimmt somit gerade unbewusst eine neue Rolle, in der sie die Form der Performance stark beeinflusst. Wir 

versuchen dies während der Performance zu überspielen, was anscheinend nicht schlecht funktioniert. Nach der Darbietung bleibt der 

Mikrofonkanal offen. Sobald also jemand die Tastatur bedient, entsteht ein manipuliertes Abbild der akustischen Umgebung. Der eben 

eingegebene, tatsächlich meist polemische Text, bleibt sichtbar, was neue Bezüge von Seiten des Publikums zulässt und auch eine Art 

Gästebuch bildet. [H] 
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Einfach sein lassen 20.30 Uhr: Treppen-Lesung (Geplante Performance-Zeit: 19.00 Uhr)

Noch bevor die Aftershow mit Tetrapack beginnt, sollte noch eine weitere Lesung von Jonas stattfinden, doch er lässt es sein. Es ist 

genug passiert und auch wir wollen nun die Verantwortung für die Stimmung Tetrapack übergeben.

„Es war super, aber ein Saaltext mit einem Programm wäre schon gut gewesen“, meint ein Besucher und wahrscheinlich hat er recht. 

Schliesslich hat jedes Spiel seine Regeln und diese müssen klar sein, damit ein Spiel funktionieren kann. Sicherlich sind wir dem Titel 

PLAY ME ON STANDBY gerecht geworden, zu dem uns Siri Hustvedt im Interview Es gibt ein körperliches Gedächtnis mit folgender 

Anekdote gebracht hat: „Für Donald Winnicott, den englischen Kinderarzt und Psychoanalytiker, war das Spiel ein "potenzieller 

Raum", ein schöner Begriff. Es ist ein Zwischenbereich, zwischen dem Menschen und der Welt.

Dort probieren wir Dinge aus. Winnicott sagt, alle Kreativität und Kultur findet im potentiellen Raum satt – in einer dritten Realität. Ob 

wir einen Kuchen backen, ein Buch schreiben oder ein Musikstück komponieren, die Kunst, das Objekt, diese Dinge nehmen diesen 

Zwischenraum ein. Und dabei geht es nicht um etwas Unwichtiges. Es ist ernst. Die Künstlerin kann ihre Kunst todernst nehmen. Jedes 

Kind ist ernst, wenn es spielt. Man muss sich davor hüten, Spielen nicht ernst zu nehmen.”25

PMOS war die erste Veranstaltung im Rahmen von Eisenbricht. Gleich von Anfang an mit so vielen Hindernissen zu starten, hätte nicht 

sein müssen, doch die Erkenntnis, dass nach jedem umgangenen Hindernis ein weiteres hervorkommt, macht es auch leichter, Dinge 

einfach auszuprobieren. Und wenn wir mit Eisenbricht neue Ausstellungssituationen erproben wollen, dann meinen wir das genau so, 

dass wir dem Scheitern genauso offen gegenüber stehen, wie experimentellen Formen der Zusammenarbeit. 

 Siri Hustvedt im Interview mit Katrin Zeug – Es gibt ein körperliches Gedächtnis. Zeit Online 202025
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Schlusswort

Mit der Überzeugung, dass ein Kunstwerk seinen Wert durch die Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wird erhält oder verliert, 

stelle ich nicht die historisch gewordene Kunst in Frage- oder die zeitgenössische auf ein Podest, sondern suche mir neue 

Ordnungsverhältnisse, währenddem ich das Ordnen an sich wiederum hinterfrage. Beim Ordnen geht es darum, Dinge 

auseinanderzuhalten und zugleich andere zusammenzubringen. Das ist ein komplizierter Prozess, indem viele Entscheidungen 

getroffen werden, wobei jede getroffene Entscheidung viele vorherige und auch nächste beeinflussen kann. So versucht man also ein 

Ordnungssystem zu entwickeln, Regeln zu schaffen, sodass ein universell anwendbares Prinzip entsteht. Dieses muss jedoch stets 

angepasst werden, denn wenn sich der Inhalt ändert, ändert sich damit auch die Form bzw. die Sicht auf sie – und umgekehrt.

Diese Ordnungssysteme sind sehr individuelle, das heisst sie basieren auf unterschiedlichsten Erfahrungen, die in einem Kunstraum 

aufeinandertreffen. So entwickelt ein*e Künstler*in mit der Erschaffung eines Werkes ein Objekt oder eine Situation, welche diese 

individuellen Ordnungssysteme in Bewegung bringen können.

Jedoch richtet sich ein Kunstwerk nach seiner Entstehung nicht mehr nach dem Menschen, sondern der Mensch richtet sich nach dem 

Werk. Die Entstehung des Werks ist also nur der Anfang, denn das wirklich interessante ereignet sich erst mit den Reaktionen auf das 

Werk, bzw. mit dem Austausch darüber und den Kontexten, in die es gestellt wird. So liegt die grosse Herausforderung nicht nur darin, 

Werke zu erschaffen, sondern auch darin, sie zu erkennen, zu betrachten und auf sie zu reagieren.

Mit Eisenbricht wollen wir solche Prozesse behandeln, aufzeigen und fördern, wenn nicht sogar herausfordern. Die Schwierigkeit dabei 

ist, nicht unbewusst auf gewohnte Ordnungssysteme zurückzugreifen. So sind wir während des künstlerischen Prozesses auch immer 

mit der Selbstbeobachtung beschäftigt.

Beim Schreiben dieser Arbeit stehe ich schliesslich auch unter Selbstbeobachtung. So muss ich während dem Versuch, Kategorien 

aufzulösen darauf achten, dass ich keine weiteren generiere, wo keine sein sollten und auch keine bestehenden übernehme, wo es nicht 

zielführend ist. Es kann durchaus gewinnbringend sein zu wissen, ob Beatrice von Bismarck aus einer kunsthistorischen oder 

künstlerischen Perspektive betrachtet, jedoch beeinflusst es auch die Interpretation, wenn nicht sogar die Entstehung des 

Textabschnittes, wenn ich ihre Profession erwähne. Nach dem Schaffen dieses Kontextes weiss ich zwar nicht einmal mehr die gerade 

geschriebene Arbeit als theoretische oder praktische einzuordnen, dafür kann ich ohne grosse Zweifel behaupten, dass das Verständnis 

für Ordnung sehr vom Kontext abhängig ist. 
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