
20 21 

EU:e Bippus Zwischen Systematik und 

Neugierde 

D:ie epistemisc:h!:: Praxis künstle:rischer Forschung 

Die Forschung in den Künsten oder die kiinsdcrischc 
Forschung ist zu Recht Gegenstand einer Zeitschrift, di.e 
sich dem �Disput über W.i5s.en« verpflichtet si.eht, Dies 
rucht, weil �ei t einigen Jahren insbesondere an euro pä
ischen Kunsthochschulen eine intensive Debatte Hber 
Forschung in der Kunst geführt wii·d, sondern we·l die
durch die Bo1ogna-Reformen 1 ausgelöste - institutionali
sierte Neuperspekth•ierung cjer Kumt als Forschung sich 
nicht in Umwandlungsprozessen von Studiengängen und 
Curricula erschöpft, wohl. aber uns mit unseren Vorstel
lungen von Wissen u·nd seinen Möglichkeiten konfron
tiert. Die Debatte um künstlerische Forschung zeigt denn 
auch dann .ihre Brisanz, wenn sie in Relation gesetzt wird 
zu der seit geraumer Zeit in mehrfacher Hinsicht fest?.u
stellenden Zerrüttung des Erkenntnismonopols der Wis
senschaft. Ich werde im Folgenden auf zwei für die Ent· 
fa lnmg von Gegenständen des Wissens konstitutive 
Aspe,kte eingehen: Dies ist eim:m:its die Re:flex.io n der 
cpistemrschen Bedingtheit von Forschung aUgc.mein, und 
anderseits sind es forschende Prozesse in der Kunst, wel
che die Kunst selbst nachdrücklich als epistemische Pra
xisssichtbar werden la�sen und zugJe.ic:h die Dichotomie 
von Praxis und Theorje attae:kieren.1 

Dd.n g e und post - a k ade mische 
Wtissensch aft 

Der französische S02iologe und ,iVisscnschaftsh.istoriker 
Bruno Latour rückt in seinen Schriften die Dinge in den 
Mittdpunkt. ,Dinge, defin�ert er dabei als Artef akte 
komplexer Versammlungen widersprüchlicher Sachver
halte. Die post-akademische Wissenschaft und post-pro
mcthcische Handlungstheorie orje.n tiert sich - folgt man 
L!:tour - nicht an Ta tsachtn, sie baut und konstruiert 
ni�t, sie stellt �ehnehr »-d!ic semiotis.ehe Frage nach Be
deutung� und „ebenso die normative Frage nach der 

/ 

Qualität«�- Wissensch:tft kann demzufolge nicht mehr 
durch ihre Losgelöstheit definiert werden wie im ,Mo
dernismus,, sondern wird durch ih.re Verbundenheit mit 
de:r Umwelt beschrieben. 4 Latour versucht, die Subjekt
Objekt-Dichotomie hinter sich zu lassen, und plädiert für 
deren Verzahnung. Er richtet sein Augenmerk dement
sprechend aufTramformationen anstelle von Komtruk� 
tionen. Nicht um den l\•iodcmismus zu zerschlagen, 
sondern diesen aus seiner �historischen Sackgasse heraus
i.umanövrieren«�. Dies bedeutet jedoch eine Arbeit an der 
Darstellung, denn bi�Iang sind wir - komtatiert Latour -
unfähig, ,.Jas, was ein Ding in aU seiner Komplexitat ist, 
an einem Ort z,u:samrnenzuz.iehen, zusammenzuzeichnen 
[ ... ] . Winvisscn, w.ie wir einen Gegenstand zeichnen 
können, aber wir haben keine Ahnung, wie es ist; ejn 
Ding zu zeichnen, or

6 E.s fehlt seines Erachtens an� Vi.sua
li.sierungswcrkzeugen, mit denen sich die widersprüch
liche und kontroverse Natur von uns angehenden Sachen 
repräse n tl eren Hisst« 7• 

\Venn ich Latour hier folge, so deshalb, um meine 
Perspektive aufkünsduische Forschung in Relation zu 
erkenntnistheoretischen Fragen und wissenshildenden 
Prozessen z.u spe2ifizieren; mit Latour jst zudem jener 
Gefahr etwa.s entgegenzusetzen, die in der Reaktivierung 
des Mythos der Unmittelbarkeit liegt, die mit dem ak
tuellen lnteresse an den Dingen und d.er matedeUen Kul
tur gerade im Kontext der Kunst wieder aufkommt. 
Latour verknüpft mit den Dingen die semiotische Frage 
nach Bedeutung und die nmmative Frage nach Qyalität. 
Wenn Dinge dergestalt in Bezug ge:Setzt als uns ange
hencle Sachen ins Spiel kommen, driftet man n1cht in den 
Bereich des rein Subjektiven ab oder in eine Ablehnung 
des Wissens und der Gewissheit zugunsten eines Relati
vismus .. Im Gegenteil: Es wird möglich oder gar notwen -
di.g, Fragen des Wissens und der Erkenntnis in ihrer epis
temischen Bedingtheit zu reflektieren, also einerseits 
experimentierende und interpretierende Praktiken in ih-
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rer ma tcriellen Verfassthe i t zu betrachten und sie ander
sei t5 in ihrem komplexen Zusammenspiel mit Dingen zu 
untersuchen. 

Forschung Z\.li sch en Systematik 

und Neugierde 

Forschung wird üblicherweise mit Wi5senschafe und mit 
wis5ensc.haftlicher Erkenntnis verknüpft. 1n diesem 
Sinne bezeichnet Forschung die Gesamtheit der systema
tischen B cm üh u ngen um Erkenn tnissc im Rahmen der 
Wissenschaften. Man denkt etwa an Definitionen, wie sie 
Karl Popper in seinem grundlegenden \;yerk zur Erkennt
nis- und Wissenschaftstheorie Logik der Fomhung 1935 
vorgcno mme n hat. Dort heißt es: »Nur dort, wo gewisse 
Vorgänge (Experimente)<uiGrund von Geseczrnäf�ig
keiten sich wiede.rholcn bzw. reproduziert werden kön· 
nen, nur dort können Beobachtungen, die wir gernac.ht 
haben, grundsätzlich von jedermann nachgeprüft werden. 
[.,.] durch wieder holte B eobaclt tunge n oder Versuche 
[ ... ] [ist aufzuzeigen], daß es sich nicht nur um ein eirr
maliges ,z.ufolliges Zusammenueffen, handelt, sondern um 
Zusammenhänge, die durch ihr gesetzrniißiges Ei11tref
fen, durch ihre Reproduzierbarke:it grundsätzlich intersub
jektiv nachprfifbar sind.,/ Da� wissenschaftliche Experi
me 11 t diente o ffensi eh dich dazu, dem Dilemma, dem sich 
auch die \IVissenschaft amgcsetzt sah, zu begegnen: Denn 
auch die Wissenschaft basiert, wie etwa .Max Planck fcst
gesteUt hat, auf keiner allgemeingültigen und grundJe
genden Metho de oder \.Yahrhcit.9 Sie baut vielmehr wie 
die Kunst aufvcrschiedenskrt Sinneseindrücken der 
Außenwelt auf. Diese Sinneseindrücke .sind nun aber 
sub jcktiver Natur, und genau hier liegt die Achillesferse 
der \Vissenschafr und ihres Ansprnches auf ein Erkennt
nismonopol: Denn es gibt keine :illgeme.jngültige Be
gründung für die Objektivität subjektiver Erkenntnisse. 

Seit den 1970er Jahren w.ird die (Natur-)Wiss,enschaft 
zunehmend mit ihrer sozialen, historischen, technjschen 
und ökonomischen Bcdi.ngthei.t konfrontiert. und es ver
wundert deshalb nicht, Jass das Forschen auch in die 
Nähe seiner alltagssprachlichen Bedeutung von »Erfor
schen und Herausfinden" gedickt \"'trd. So schrieb der 
Philosoph Michel Serres::.. \�ler forscht, wei.ß nicht, son
dern tastet sich vorwartS; bastelt, zögert, hillt seine Ent
scheidungen in der Schwebe. [ ... 1 Tatsächlich gelangt der 
Forscher aufheinahe w1.mdcrsame Weise :i:u einem Er-

gebnis, das er nicht deutlich voraus.s:ah1 auch wenn er es 
tastend suchte.«10 

Die Trennung von Wiss!:nschaft und Kunst hat sich 
angesicha. divergenter kü.nstlerisch �wissensc haftlicher 
Wis,sensformen, de.rcn Forschungsmethoden sich weder 
den klassischen Künsten noc.h den etablierten Wissen
schaften eindeutig zuordnen lassen, als unhaltbar erwie
sen. Vidlcicht ist die Ta.tigkeit de-s Forschens gerade des
halb so artrakdv, weil sie siC:h auszeichnet durch ein 
systematisch es, me thodisch-wiss cnschaftlich es Vorgehen 
1md durch unvorwegnehmbare, überraschende Ereignisse, 
durch die ebenfalls neue Erkenntnisse entstehen können. 

Auch wenn diese Charakterisierung für Forschung 
allgemein zutrifft., wird nach meinem Dafürhalten eine 
Arbeit an der Differenz von künstlerischer und wissen
schaftlicher Forschung im Zusammenspiel ihrer Darstel
lung dringend notwendig. Diese kann jedoch nicht ent
fai\g von Djsziplingrcnzcn volfaogen werden, �ondem 
sollte in Anbetracht von Verfahreni Methoden, ontologi
schen und erkenntnistheoretischen Anliegen entwickelt 
werden. Deshalb pläd.icre ich dafür, ktlnsderische For
schung nicht disziplinär zu denken und sie auf die Künste 
zu beschränken, etwfl auf die bildende Kunst, das Dcs.ign 
oder die Musik, sondern sie durch ihre Verfahrens-, Dar
stellungsweisen und Anliegen zu charakterisieren. Es gibt 
Beispidc wissemchafdicher Arbeiten, die Praxen einer 
lcünsderischen forschung entsprechen. 11 Ich denke hier 
an Autoren, die durch ihre Schreibwei5en refld„ti�ren, 
da.ss sich auch in der begrifflichen i\:rtiku1ation der Inhalt 
des Denkens nicht von seiner Form trennen lässt. In zahl
n: ichen wissenschaftshistorischcn U nte r�u chu nge r fUh rt 
dieser Aspekt zu der Feststellung, dass sich )>die bewährte 
Trennung von 'i\7isscnschafr, Uternturund Künsten[ ... ] 
als weit weniger 5tabil [erweist]t wenn der Entwurf, das 
Denken, die Formulierung mit Hand, Stift und Papier in 
Betracht gezogen wird und nicht der Geltungsanspruch, 
der sich mit dem Ergebnis verbinden kann. ,. n Der Gel
tungsansprud\ und die Darstellung des Ergebnisses sind 
aber niche •w vernachlässigen, und gerade hier kann 
kün stler isc.he und wisscm.chaf tliche F orschungurbei t 
differenziert werden. Die epistemische Praxis der künst
lerischen Forschung vermittelt sich in einer ästhetischen 
Form und zeichnet sich durch einen hohen Grad an 
Selbstreflexivität aus. Auch im Ergebnis, im Kunstobjekt, 
spiegelt sich, dass der Akt der Formung oder der Auf� 
zeichnung a,1 der Entfaltung von Gegenständen teilhat. 
Urn diese (Kunst-)Gegcnsriinde zu Gegenständen des 



Wissens werden zu lassen, v.•ird es notwendig, Präsen

tation s-, Rezeptions- und Kommunikationsweisen von 

Kunst zu erweitern sowie die Hierarchie zwischen Kunst 

und \+Vissenschaft, 2,vischen Praxis und T heorie zu lnO

difizieren . 

Künstlerische Forschung ist besonders aufgrund ihrer 
Selbstreflexivität bedeutsam. Sie \•ermag einen aufkläreri „ 
sehen Stc.llcn,vert im aktuell en Wisse .nsdiskurs zu ge"•in

nen und zu einer kritischen Kompetenz beizutragen . 
Ästhetik kann d:unit ~,ls ein transvers,tler und crkcnntnis

the.oretischer Begriffbesci1nmt ,verden, der auf so·iiale, 

ökonomische, kulturelle Wr änderungen und auf verschie
dene Bereiche des Wissens und der Praxis bezogen ist. 

Künstlerische Forschung greift die Inanspruchnahme des 

Erkenntni smonopo ls vonseiten der \Vissenschaft bzv.•. 
der Natur,vissenschaft an. Sie verschiebe unsere Vorscel

lungen von Wissen und cr\veitert das Feld des Wissbaren . 

Dabei schließt sie die Möglichkei t des Irrtums nicht aus, 
denn sie ist ein konsrellic .rcndes Verfahren, das der •Lo

gik der Forschung• in der Reflexion ihrer mat eriellen Be

dingth eic ,viderspr ichc. Künsrlerische Forschung ge,vinnt 

im Feld der •Aufte ilung des sinnlich Wahrnehmbaren•"' 
eine politische Relevanz, ,..,cnn man dies \l\lahrnehmbare 

als ein System bedenkt, das Sichtbarkeiten und darü ber 

Evidenzen schafft und damit hesti1nnlt, was det sinn

lichen Erfahrung überhaupt gegeben ist, wer an ihr teil
haben kann und \ver als 'Itilhabe nder repräsentiert ist. 

Forschungspraktiken und die 
Artikulation ihrer materiel len 
Spuren 

Der K(insrler Brucc N:mman hat 1978 »Kunst (als][ ... ) 

ein Instrument [bezeichnet ]. mit dem man sich eine Ak

ti\•itäc de.s Erforschens aneignen kann« 1
". Die Aktivitiit 

des Erforschens sei nohvendig, da wir uns •zu sehr darauf 
[verlassen), überkom mene Gültigkeitserklärungen zu 

akzeptie.renf(u. An anderer Stelle sagt er, dass eine künst 

lerische Arbeit »nicht irgendein phänomenologisches Ex
periment oder ,vas auch imme.r ist, ,vo man irgendeine 

sonderbare lnfor1nation zum lVlitnehmen bekommt«, die 
Arbeit müsse vielmehr als Kunsrv„erk bescehen, in »die

sem Fall sind die Leute gezwungen, darüber als Kunst 
nachzudenken-. 16• Nauman insistiert in seiner Äußerung 

darauf, dass die Medialität der Kunst nicht zugunsten 

eines Ergebnisses, einer vom Medium isolierba ren lnfor -
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ln:ttion "'ersch\vinder. Die. cxpc.rimentcll forschende Ar
beit ,oll als Kuns t bed:icht oder erfahren werden - das 

heißt, sie soll als Möglichkeit und nich t als systematische 

Beweisführung im Denk en wirksam werden. Anders ge

sagt: Das Ergebnis künstlerischer Forschu ng sind mate
rielle Spuren und Dinge :ils uns angehende Sachen. Eine 

Lektüre ,vird erforderlich - eine :\ktivitäc, die sich :1uf 
die Ko(nmunikationsangebote in ihrer Wirksamkeit auf 

unser Denken einliisst und sich von dem \+\'unsch, ,viss

bare. Ergebnisse zu ergreifen ., emanzipiert . 

Resümieren d möchte ich kün stlerische Forsch ung fol
gendermaßen umschreiben: Im Uncerschied zur cradirio

nellen "'issenschafc1ichen Darstellung, ,velchc die refe

renzielle Funktion semiocischer Prozesse i1n Auge hat 

und die diskursive Sprache sowie Tabellen und Grafiken 
a]s Ausdruck s,nitte/ einsetz t, reflektiert künstlerische For

schung neben der Referen·t die Ma terialität und Perfor

manz semiotischer Proz.esse .. Die. p,•rforn,ativc und n1ediale 
Rr.flcxi<Jn k.:,nn als ein zentrales Kricerium für die {Jnter

scheidung Z\vische1l künstlerischer und wissensc.hafc

licher Forschung verstanden \Verden. ln der v.·issenschaft

lichen Forschung werden die Materialirät der Dinge, der 
Apparaturen und der Darstellung tradition ell als hinder

lich e.inge scufc, und die ,naterielle Seite \vird zugunsten 

<ler begrifflichen so v.•eit ,vie möglich in den Hintergrund 
gedr-ärlgt. ln jüngst er Zeit zeichnen sich hier Veränderun

gen ab: Untersuchungen sind entstand en, die sich der Be

deutung von Zeichen- und Schreibverfahren, also ,•on 

Aufzeichnungspraktiken für Forschungsprozesse wid
nlen, und in der ,vissenschaftlichen Pra.xis und Theorie

bildung sind Tendenzen feststellbar, die Aspekte der 

Selbstreflexion und Performanz in die Wisseosver1nitt
lung zu integr ieren und sie zu reflekcie.re.n. 17 

Künstlerische 1-0rschung scheint im Unterschied z.ur 

v,,1issenschaftliche1\ gerade ,•om Interesse am Jvlomcnt de-r 

Ung eschiedcnheit von Material und ßegrifi; von Subjekt 
und Objekt gespeist. Der Prozess der Erkenntnisgewin

nung,. das Entdecken wird hierdurch in all seinen Mög

lichkeiten und auch auf die Fehlschläge ausgedehnt. 

Künstlerisches Forschen bildet kein allgemeines, abruf' 

bares und intersubjekth• verifizierbares Wissen , sondern 
Räume für das Denken; sie bietet sich als ein »Instru

ment« dar, »mit dem man sich eine Akti\'ität des Er
fotscheos aneignen kann« (so Nauman in dem bereits 

:z.itierten Interview von 1978) . Dementsprechend findet 

künstlerisches Forschen nicht im Kunstobjekt seinen 

Abschluss . Diese Aktivität agiert zwischen Theorie und 



Praxis. thema tisiert hierüber ein implizites W i.ssen und 

hebt die Bedeutung des Ästhet ischen für die Theorie 

bildung hervor. 

Künstler ische Forschung - ob sie nun in den Wissen 
S(.haften oder den Künsten sta ttfi ndet - fügt sich nicht 

den Krite rien der bev,eisfiihrenden Wie derho lbarkeit, der 

Ration alit ät und Universalisierbarkeit . Die episte lnische 
Praxis künstlerische r Forschung entspricht nicht der be

vorzugcen Form in den \+Vissenschaftcn, die je ne der Prä

dikation ist , also allgemeingültiger Aussagen, deren Kern 

die Bestimmung von ttwaJ )als< t~a .t ist, das die Forrn 
benennba rcr Eigensc haften hat .13 Künstle ri.sche For

schu ng operiert ,vie Kunst i,n Singul:ircn, sie setz t auf das 

Denken und den forsche-nde.n Prozess - auch aufseiten 

der Rezeption . . 
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r.ur _glcichn llmigcn AUf$teUun!; An der EbnJ1.,., J.K u h ·Univen: i1l 1). T übingen 2()(17; 
<.:htistoph H()ffn1a1,1, (Hi; .): DMtlf ,id:,n,r, i .:1...0.; B. \\' ia m ~nn {Hg.): Sp111tn 
t rzt11gt."I. Z, 1'd,11tn 1111J Srbui}t11 a/1 Vt1fdhTr11 dn ,Vll,tr,wfa,i ,f,n„11,:, 'ZU,it:hlßcrlin 
200') 
18 -Bei der di.~k1111iv,n f';rtennt nif "''Ci$c dc(\\ 'i ,s cn~ h:titen h;,,ndclt n si,h- im 
Gegcn1:1r,; :m den Kon uc.A - i11 e16tc1 Liu i1; un , die J>r;;d11ltirm d11t1 >Yi1urt. da, ,i,J, 
'l:~tm6gr drT ,A!s,-F11„'11i,n dt r P,JJilori -?lf "11tlljlr'1tl-l• (D. P..len:ch: .-Kunn 11~ epi$f,: · 
mi$Chc Pr3.xi,~ . in: E, Bippu , I Hg. I: Knrr11Jt1 FotJ(/Nn.s, a.a .O ., S. 27-47 , hitr S. 3l), 
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