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Forschendes Theater

Jens Badura

Forschen mit Kunst

Forschung
Forschung ist eine explorative Praxis, die darauf zielt, neue Erkenntnisse zu schaffen. So umfasst

der Bedeutungshorizont des Begriffs »Forschung« etymologisch gesehen ein ganzes Spektrum an
welterschließenden Praktiken: »Erkenntnis suchen, erkunden, ergründen, prüfen, unter- suchen, aus-
findig machen«, so die Definition, die sich im einschlägigen Wörterbuch findet. Dieses Spektrum ist
ersichtlich nicht an die Wissenschaften gebunden, sondern kennzeichnet auch einen relevanten Teil
dessen, was künstlerische Aktivitäten ausmacht. Denn auch außerhalb der Wissenschaften wird er-
kundet, werden Erkenntnisse über Erfahrungsmöglichkeiten gesucht, gewonnen und unter- sucht, werden
systematisch Verfahren der Erkenntnisgewinnung und -strukturierung entwickelt und ausprobiert,
werden Artikulationsoptionen für diese Erkenntnisse und die sie hervorbringenden Prozesse ausfindig
gemacht und in Wirkung gebracht.

Bedenkt man zudem, um im etymologischen Kontext zu bleiben, dass Kunst ja begrifflich auf
»Können, Wissen, Kenntnis« zurückgeht, lässt sich festhalten, dass die Begriffskombination »künstle-
rische Forschung« in der Sache nichts brennend Spektakuläres bezeichnet. Es geht um eine Praxis der
Suche nach und Erkundung und Entwicklung von Wissen und Können, inklusive der dazu jeweils
nötigen Verfahren und spezifischen Ausdrucksformen im Medium der Künste. Und es geht darum,
den Prozess, durch den diese Praxis hindurchgeht, zum Gegenstand von Austausch unter entsprechend
Forschenden zu machen – also mit anderen Forschenden in Verbindung zu treten und zu sein.

Forschungsprozesse sind, egal ob in den Wissenschaften oder den Künsten, geprägt von den sinn-
lichen und rationalen Erkenntnisordnungen der jeweiligen Gegenwart, in denen sie entstehen und
wirken. Ihre Themenstellungen, Methoden und »Aufschreibesysteme« (Friedrich Kittler) sind also
immer auch Ausdruck spezifischer Erkenntnisinteressen einer Zeit – und wenn heute darüber gespro-
chen wird, dass Künste forschen und dieses Forschen mittlerweile auch durch Forschungsförderung
und institutionelle Rahmungen anerkannt ist, darf dies durchaus als bemerkenswert bezeichnet wer-
den – denn es markiert eine Neubestimmung der Funktionszuschreibung an die Künste. Ich werde
darauf zurückkommen.

Forschung ist Neugier auf die Welt – und diese Neugier haben (ob nun wissenschaftlich, künstle-
risch oder anderweitig) Forschende gemeinsam. Es kann durchaus ertragreich sein, wenn z.B. Künst-
ler und Wissenschaftler zusammenkommen, verschiedene Erkenntnis- und Gestaltungsmodi gezielt
miteinander verbinden und sich auf eine wechselseitige Transformation des Evidenzbestands der je-
weiligen Perspektiven bewusst einlassen: dann nämlich können neue Konstellationen der Wissens-
produktion entstehen, die ohne diesen Prozess der wechselseitigen Transformation nicht entstanden
wären. Es geht um Konstellationen, die durch die scheinbar klaren Grenzen zwischen »der« Wissen-
schaft und »der« Kunst hindurch forschend Erkenntnisse generieren und damit zugleich die bestehen-
den Grenzziehungen zwischen den vorgeblich homogenen Disziplinen verschieben.

Freilich ist die begrifflich scharf scheinende Grenzziehung zwischen den genannten Feldern in der
Sache selbst schon problematisch. Denn sie unterstellt eine Klarheit bestimmter Charakteristika, die
so nie Bestand hatte: so etwa die Auffassung, dass sich Wissenschaften als ein durch klar bestimmte
Rationalitätsideale und Methodenvorgaben eingehegtes Feld bestimmen lassen oder aber Künste eine
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»autonome« Zone seien, in der das »Andere« des Wirklichen in anschauliche Formen gebracht wird.
Nicht erst heute und durch die Rede von »künstlerischer Forschung« sind die Grenzen zwischen den
kunstnahen gestalterischen Disziplinen und den in den Wissenschaften in Anschlag gebrachten
Verfahrensweisen durchlässig und wandelbar. Imagination, Intuition und Kreativität sind in den Wis-
senschaften genauso am Werke wie Recherche, Analyse und Experiment in den Künsten. Wenn hier
eine Differenz zählt, dann nicht so sehr die zwischen den de facto verwendeten Praxen. Vielmehr
kommt jene Differenz zwischen unterschiedlichen Gewichtungen bei der Orientierung an Erkenntnis-
typen zur Geltung, die jeweils programmatisch ins Zentrum gerückt werden bzw. deren jeweilige
paradigmatische Betonung die Rede von den Wissenschaften und den Künsten und kunstnahen Diszi-
plinen erst ermöglicht: die Unterscheidung zwischen rationaler und sinnlicher Erkenntnis nämlich,
eine Unterscheidung, die auf Alexander Gottlieb Baumgarten, den Begründer der philosophischen
Ästhetik zurückgeht. Während sinnliche Erkenntnis die Fülle der Welt in ihren Einzelheiten als
gesamtheitlichen Erfahrungszusammenhang adressiert und damit, wie Baumgarten es nennt, »unklar«
bleibt (also nicht begrifflich klar fassbar wird), ist die rationale Erkenntnis an ebendieser klaren be-
grifflichen Fasslichkeit orientiert und bedarf dazu der Abstraktion, mittels derer die gesamtheitliche
Erfahrung in einzelne Aspekte zergliedert und in durch logische Operationen aufeinander beziehbare
Klassen systematisiert wird. Somit ist rationale Erkenntnis zwar »klar«, aber eben von der Eigenheit
des Erkannten bzw. der »Fülle« der Konstellation immer durch den Akt der Abstraktion getrennt.

Eine zentrale Behauptung, die in der Rede von der künstlerischen Forschung zum Ausdruck kommt,
lautet nun: Die Erkenntnismodi – sinnlich oder rational – sind nicht in eine hierarchische Ordnung zu
bringen, sondern als komplementär zueinander zu denken. Eine angemessene Welterschließung muss
somit »unklare« und »klare« Dimensionen und an diese anknüpfende Artikulationsmodi umfassen und
die Erfahrungen der Welterschließung als ein Wechselspiel zwischen unbegrifflichen (wie künstle-
risch-kreativen) und begrifflichen (wie wissenschaftlich-theoretischen) Artikulationsformen als eine
produktive Dynamik annehmen. Und: wenn die These lautet, »Künste können Erkenntnisse produzie-
ren«, dann ist damit in der Regel gemeint, dass sie Erkenntnisse produzieren (oder an einer solchen
Produktion wesentlich mitwirken) können, die nicht durch andere Erkenntnisprozesse wie z.B. die
Wissenschaften (allein) produziert werden können. Gleichwohl gilt jedoch, dass diese Erkenntnisse
nur im Zusammenspiel mit anderen Erkenntnisprozessen zur Ausbildung eines angemessen komple-
xen und polydimensionalen Weltverhältnisses beitragen können.

Das eben formulierte Komplementaritätspostulat ist in der Sache nichts Neues – schon Baumgarten
wies darauf hin, dass nur ein entsprechend gleichrangiges Wechselspiel der Erkenntniskräfte das mensch-
liche Erkenntnispotential ausschöpfen könne. Die Herausforderung wäre vor diesem Hintergrund
allerdings heute, in einer stark auf rationale Erkenntnis und kalkulatorische Vernunft fokussierten
Gegenwart, der sinnlichen (und hinsichtlich ihrer Begriffsschärfe stets unklaren) Erkenntnis zu einer
wiedererstarkten Rolle zu verhelfen: derjenigen einer Sensibilisierung nämlich. Einer Sensibilisierung
mittels Aufmerksamkeit gegenüber der Gegenwart und den wahrnehmungsleitenden (bzw. welter-
zeugenden) Infrastrukturen nämlich, deren Wirkungskräfte in den Bahnungen der Normalität unbe-
achtet bleiben. Eine Aufmerksamkeit also, die unsere Kompetenz im kritischen wie schöpferischen
Umgang mit jener Kontingenz befördert, die das moderne Weltverhältnis prägt.

Dazu allerdings noch eine wichtige Nachbemerkung: Oben wurde schon von den dynamischen
Grenzen zwischen Wissenschaften, Künsten und gestalterischen Praxen gesprochen – und diese Dy-
namik und auch Durchlässigkeit findet sich nun auch in der Verteilung von Sinnlichkeit und Rationa-
lität, die nicht in eins fällt mit der Differenz von Wissenschaften und Künsten: Wissenschaften ohne
einen Anteil an Sinnlichkeit bleiben blind, uninspiriert von der Welt, Künste ohne einen Anteil an
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Rationalität bleiben stumm, weil sie nicht an die kommunikative Konfiguration und den Aufmerksam-
keitshorizont einer Gegenwart anschlussfähig sind.

Kunstfunktionen
Die Rede von künstlerischer Forschung bezeichnet also etwas, das es in der Sache in den Künsten

und den gestalterischen Disziplinen immer gab und gibt – nämlich einen forschenden Aspekt – doch
ist die damit verbundene Debatte heute nicht umsonst von so großer Popularität. Ein Grund dafür – der
allerdings nicht überbewertet werden darf – sind die tiefgreifenden Hochschul- und Bildungsreformen,
die auch den Kunsthochschulen einen Forschungsauftrag zuschreiben, dazu soll hier nicht en détail
Stellung genommen werden. Abgesehen davon ist eine viel grundlegendere Dynamik im Spiel: Die
Rolle der Künste im Kontext der Gesellschaft verändert sich – wir haben es zu tun mit dem nach
langem Abschied nun definitiv erfolgenden Auslaufen des nostalgisch gefärbten Kunst-Modells spät-
romantischer Provenienz, das der Kunst eine Art kategorischer Sonderstellung und Autonomie gegen-
über Märkten und Nutzbarkeiten verordnet hatte und bis heute noch nachwirkt. Es soll hier nicht in
Frage gestellt werden, dass Künste ganz wesentlich einer Freiheit bedürfen, die nicht übermäßig durch
instrumentelle Nutzenerwägungen geprägt sein sollte. Zugleich aber ist es sowohl naiv als auch
kontraproduktiv, die Verbindungen von Künsten, Wissenschaften, (Kreativ-)Wirtschaft und Politik zu
leugnen, die heute (und zumindest bezüglich des Verhältnisses von Künsten und Wissenschaften wohl
immer schon) durchaus auch im positiven Sinne zu einer innovativen Erkenntnisproduktion führt. Die
Diskussionen zur künstlerischen Forschung sind als Ausdruck einer Normalisierung dieser Situation
zu deuten und markieren daher auch das veränderte Selbstverständnis einer wachsenden Gruppe von
»Kreativakteuren«, die an Schnittstellen zwischen Künsten, Wissenschaften und Kultur- und Kreativ-
markt operieren. Das heißt nicht, dass alle Künstler in eine solche Richtung gehen müssten oder soll-
ten, wohl aber, dass die, die sich darauf einlassen, nicht als »Verräter« zu brandmarken sind. Natürlich
gibt es Bedarf an Skepsis gegenüber möglichen Vereinnahmungstendenzen der Künste durch institu-
tionelle oder ökonomische Begehrlichkeiten. Diese gilt es ernst zu nehmen und gerade im Bereich der
Kulturpolitik immer neu zu verhandeln, zugleich aber auch der veränderten Rolle und dem Selbstver-
ständnis von Künstlern und kunstnahen Gestaltern Rechnung zu tragen. Wenn es also heute vermehrt
zu kooperativen Formaten kommt, in denen Künste, Wissenschaften und Kreativwirtschaft – inklusi-
ve der immer schon an Schnittstellen operierenden Felder wie Architektur oder Design – in unter-
schiedlichsten Konstellationen zusammenwirken, dann ist dies mithin auch dieser Normalisierung
eines entromantisierten Kunstverständnisses geschuldet, das neue Möglichkeitsräume öffnet. Und dies
heißt auch, dass eine Kritik, die Architektur und Design pauschal aus dem Feld künstlerischer For-
schung ausschließt, fehl geht, weil sie einen Kunstbegriff unterstellt, dessen Exklusivität längst abge-
laufen ist.

Künstlerische Forschung
Zusammenfassend kann nun eine Typologie künstlerischer Forschung skizziert werden. Künstleri-

sche Forschung wurde als jene Forschungspraxis beschrieben, die künstlerische Zugangs-, Vorgehens-
und Artikulationsweisen verwendet, um Erkenntnisse zu generieren. Eine Forschungspraxis allerdings,
die gezielt Anschlussfähigkeit und wechselseitige Stimulation herzustellen bemüht ist zu anderen Weisen
der Erkenntnisproduktion und gesellschaftlichen Debatten, in denen diese Erkenntnisse von Relevanz
sein können – den Wissenschaften, der Technologieentwicklung, der Politik und ggf. auch der Wirt-
schaft. Und hier liegt auch ein wesentliches Spezifikum künstlerischer Forschung gegenüber künstleri-
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scher Arbeit schlechthin: Künstlerisches Forschen strebt gezielt nach Herstellung von Anschlüssen und
prozessreflexiver Kommunikation zu/mit anderen Formen der Erkenntnisproduktion. Damit ist also nicht
gemeint, dass künstlerische Forschung die »bessere« Kunst sei, sondern es wird nur behauptet, dass
künstlerische Forschung in ihrem Fokus auf Erkenntnisstiftung der künstlerischen Arbeit eine spezifi-
sche, über diese Arbeit hinausweisende Richtung gibt, sich im Feld der Erkenntnisproduktion exponiert.

Übertragen auf einen mehr konkret projektbezogenen Zugang lässt sich diese Systematik in folgen-
den idealtypisch gegliederten Projektformaten abbilden:

Ein erster Projekttypus umfasst solche Forschungen, die im Modus ästhetischer Welterschließung
Dimensionen der Wirklichkeit erfahrbar machen, die den Wissenschaften verschlossen bleiben bzw.
in deren »Aufschreibesystemen« keine Artikulationsformen finden, weil sie nicht in dem vom wissen-
schaftlichen Vorgehen aus dessen spezifischem Erkenntnisanspruch heraus mit Recht geforderten
Wiederholungs- oder Objektivierungsanspruch gefasst werden können.

Sodann gibt es Projekte, die durch künstlerisch operierende Material- und Methodenerkundung,
Formexperimente etc. eine Entwicklung der Künste stimulieren wollen durch Beiträge zur Entstehung
neuer künstlerischer Praxen, die auch Beiträge für die wissenschaftliche und technologische Material-
und Methodenforschung liefern oder auch in andere, beispielsweise kreativwirtschaftliche Kontexte
hinein wirken können.

Ein dritter Projekttypus zielt auf eine spezifisch reflexive Erschließung der Künste – und zwar
nicht aus der »Außenperspektive« der Kunstwissenschaften, sondern aus der Innenperspektive künstle-
rischer Arbeit. Paradigmatisch sind hier die unterschiedlichen Arts-based-PhD-Formate zu nennen,
die durch die systematische reflexive Erschließung künstlerischer Praxen die Stimulation eben dieser
Praxen ermöglichen wollen.

Forschung in und mit den Künsten, so soll diese Typisierung verdeutlichen, kann mithin durch origi-
näre und originelle, im Verhältnis zu theoretisch-objektivierbaren Forschungspraktiken komplementäre
Beiträge zur Welterschließung und -gestaltung leisten – und zwar insbesondere dann, wenn sie sich mit
diesen in einen Austausch begibt. Zwar steht im Zentrum wie gesagt immer eine künstlerische Praxis
beziehungsweise eine daran angelehnte gestalterische Aktivität mit ihrer spezifischen Form des Weltzu-
gangs, doch geht die skizzierte künstlerische Forschung im engeren Sinne darüber insofern hinaus, als
sie auf eine Artikulation zielt, die sie für Wissenschaft, Technikentwicklung, gesellschaftliche Diskurse
im weiteren Sinne wie auch direkt ökonomische Innovationen anschlussfähig macht.

Das heißt somit nicht, dass diese Forschung als Konkurrenzveranstaltung zur wissenschaftlichen
oder technischen Forschung anzusehen wäre und erst recht nicht, dass die Kunst in den Dienst der
Märkte gestellt werden sollte. Vielmehr geht es darum, Raum für Vollzugs- und Ausdrucksmodi alter-
nativer Erkenntnisbildung und Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen, die, will man den Begriff der
anwendungsorientierten Grundlagenforschung konkret auf die künstlerische Forschung beziehen, so-
wohl die Grenzen zwischen Künsten und anderen Wissens- und Handlungsfeldern durchlässig und
diese Durchlässigkeit frucht- und nutzbar machen können. Aber nur dann, wenn zugleich die invol-
vierten künstlerischen Praxen als künstlerische Praxen eine möglichst weitreichende Autonomie er-
halten, können sich die Künste und künstlerische Forschung auf Augenhöhe mit anderen Wissens-
formen begeben, Formen der Zusammenarbeit suchen und neue Öffentlichkeiten für die Auseinan-
dersetzung mit Forschung verschiedener Art schaffen. Und zwar nur dadurch, dass dieses Zusammen-
spiel nicht als ein bloßes Nebeneinander, sondern als ein gezielt provoziertes, kreatives Miteinander
der Perspektiven erfolgt, im Rahmen dessen auch zugelassen wird, dass sich jede Weise der Welt-
erschließung und -gestaltung als sie selbst durch die anderen Weisen entwickeln kann.

Forschen mit Kunst



SdL 2015 – Reader zur Fachtagung 6

Forschendes Theater

Anke Haarmann [AHA]

Artistic Research – Künstlerische Forschung

Der Begriff der künstlerischen Forschung – artistic research – verweist auf eine generelle Tendenz
in der zeitgenössischen Kunst: Künstlerische Praxis wird nicht nur vom abgeschlossenen Werk her
begriffen – also werkästhetisch, sondern von den Praktiken und Strategien der künstlerischen Produk-
tion her – also produktionsästhetisch. Der Prozess der Entstehung einer Arbeit rückt in das Zentrum
der Aufmerksamkeit. Künstlerinnen und Künstler nehmen diesen Prozess als Phase der Untersuchung
oder Entwicklung einer Arbeit wahr.

Mit dieser Verlagerung vom Werk zur künstlerischen Forschung vollzieht sich auch ein veränderter
Umgang mit dem Werk selber. Es ist spätestens seit der Moderne des 20. Jahrhunderts zum Erkenntnis-
medium geworden. Das Werk materialisiert Wissen – es ermöglicht über ästhetische Erfahrung Welt-
verstehen. In der philosophischen Ästhetik haben Adorno aber auch Heidegger, Dewey oder Bohrer
den Erkenntnischarakter der Künste hervorgehoben. Und diese Zuschreibung durch die Philosophie
korrespondiert mit einem Selbstanspruch der Kunst. Kunst zu machen bedeutet dann, zunächst pro-
grammatisch allgemein, etwas mit den spezifischen Mitteln der Kunst zu erforschen, etwas herauszu-
finden über die Welt, die Gesellschaft oder den Menschen.

Mit der historischen Entwicklung der Kunst hin zur forschenden Praxis werden die inhaltlichen
Themen wichtig: Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich nicht mehr ausschließlich mit Medi-
en, wie Malerei, Fotografie, Skulptur oder Video, sondern vor allem mit Inhalten. Die Hinwendung
von Medien zu Themen bildet eines der wesentlichen Charakteristika der modernen Ästhetik. Belegt
wird sie auch durch die Häufigkeit großer Themenausstellungen, die in jüngster Zeit mehr als die
Werkschauen einzelner Künstler und Künstlerinnen beginnen Kunstgeschichte zu machen.

Die thematische Orientierung der Kunst hat zur Folge, dass sie sich nicht alleine als Medium der
Repräsentation begreift und nicht ausschließlich Fragen der Darstellung ins Zentrum des künstleri-
schen Schaffens stellt. Auch befragt sie nicht nur sich selbst und ihren Status im kulturellen Ganzen,
sondern wird zu einem Werkzeug der Auseinandersetzung mit Anderem außerhalb ihrer selbst. Kunst,
die forscht und den Prozess der Entwicklung ihrer inhaltlichen Position in den Vordergrund ihres
Selbstverständnisses stellt, dient wesentlich der Auseinandersetzung mit politischen, gesellschaftli-
chen, alltäglichen oder wissenschaftlichen Themen. Diese vermeintliche Reduktion des Künstleri-
schen auf ihren Werkzeugcharakter im Dienste inhaltlicher Fragen, erweist sich als eigentliche Erwei-
terung über die Selbstbeschäftigung und Repräsentationsaufgabe hinaus. Der bürgerliche Dekorations-
charakter des Künstlerischen relativiert sich mit dem Anspruch der Forschung. Künstlerische For-
schung genügt nicht den Kriterien der Ästhetik, sondern den Anforderungen an einen Verstehens-
prozess mit, durch und in Bildern. Das Werk der künstlerischen Forschung mag gefallen, das Ziel
hingegen wäre es bestenfalls den Gefallensprozess selber zu befragen und darzulegen. Die künstleri-
sche Position ignoriert nicht die Dimension der ästhetischen Erfahrung, sondern arbeitet mit ihr und
begreift sie als Modus der verhandelbaren Verständigung. Die Erweiterung der Kunst in ihrer thema-
tischen Ausrichtung und forschenden Praxis besteht darin, die ästhetischen Beschränkungen zu über-
winden, indem das Ästhetische als Auseinandersetzungsprozess mit Bildern begriffen wird. Das Äs-
thetische ist von Schönem abgelöst, das zu einem Charakteristikum des Designs wurde. Die künstle-
rische Forschung wird darum nicht blind gegenüber ihrem Medium, wie sich die Geisteswissenschaf-
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ten nicht naiv gegenüber der Schrift verhalten oder die Naturwissenschaften unreflektiert gegenüber
der mathematischen und experimentellen Heuristik. Künstlerische Praktiken und Medien werden nicht
irrelevant, sondern sie stehen in einem Sinnzusammenhang mit den Themen.

In einer Pendelbewegung der Geschichte hat zwar die Hinwendung zu Themen in der Kunst auch
ein Vergessen der Medien provoziert, wie in Teilen der konzeptuellen Kunst.  Aber nach einem darauf
folgenden vorübergehenden Rückfall in die Opulenz der reinen Form, ist es gegenwärtig sinnvoll zu
sagen, dass die Wahl der künstlerischen Medien mit den inhaltlichen Themen korrespondiert.

Daher schein es notwendig, die gängigen Kategorien der Einordnung von bildender Kunst und die
üblichen Arbeitsschwerpunkte an den Hochschulen wie Malerei, Skulptur, Video oder Fotografie um
die thematische Arbeitsweise dauerhaft zu erweitern. Neben die Bildhauerin und den Maler, die Video-
künstlerin und den Fotokünstler tritt nicht einfach die Konzeptkünstlerin. Vielmehr ergänzen sich
mediale Arbeitsweise in Malerei, Video, Fotografie oder Skulptur und thematische Arbeitsweise mit
alltagskultureller, wissenschaftlicher oder gesellschaftspolitischer Ausrichtung als verschiedene Sei-

ten der Kunst.
Mit dem Begriff des artistic research geht es um jene Kunst, die inhaltliche Fragen formuliert oder

gesellschaftliche Probleme bearbeitet und dabei die eigene Arbeit als künstlerisch produktive For-
schung begreift, indem sie je nach Fragestellung mit verschiedenen Medien arbeite. Diese themen-
orientierte Kunstpraxis macht unterschiedliche, künstlerische Forschungsweisen erforderlich. Ich
möchte hier die Projekt-Kunst als künstlerische Forschungsmethode hervorheben und die parallele
Verknüpfung von Kunst, Philosophie und Wissenschaft als methodischen Einsatz betonen.

Projekt-Kunst
Als ich 1998 anfing, projektorientiert zu arbeiten, hatte ich den Eindruck, dass die Themen, die

mich interessierten, nicht sinnvoll als Einzelperson zu bearbeiten waren. Außerdem war der Begriff
der Autorenschaft durch die poststrukturalistische Kritik verdächtig geworden. Es bedurfte einer Über-
prüfung der künstlerischen Thesen und Praktiken schon während des Arbeitsprozesses und nicht erst
anhand des abgeschlossenen Werkes. Die individualisierte Herstellung von künstlerischen Objekten
lief Gefahr, privatistisch zu werden, zumindest wenn man beanspruchte Themen mit gesellschaft-
licher Relevanz zu untersuchen.

Ich begann mit unterschiedlichen Kooperationspartnern zusammen zu arbeiten. Je nach Thema war
es sinnvoll, Experten und Expertinnen des Alltags zu finden oder aber konzeptuelle und künstlerische
Partner, um mit ihnen gemeinsam eine Kunstproduktion und Reflexion zu beginnen. Ich entwickelte
die Projektreihe Selbst/Bilder. Sie thematisiert inhaltlich das Verhältnis zwischen Individuum und
öffentlichen Bild an unterschiedlichen Themen, wie dem Thema Stadt, Fitness, Eigenheim oder Idyl-
le.

Mich interessiert das Wechselverhältnis von Vorbildern und Selbstbildern und die darin sichtbar
werdenden gesellschaftlichen Machtstrukturen, Aneignungsstrategien und Bildersprachen. Drei Para-
meter bestimmen die Selbst/Bilder Projekte: ein gesellschaftlich relevantes Thema – die Zusammen-
arbeit mit unterschiedlichen Beteiligten vor Ort – sowie die Verwendung zeitgenössischer Medien,
neben Video, Fotografie, Internet auch Comiczeichnungen. Diese Konstellation aus Inhalt, Form und
Kooperation kann als eine künstlerische Forschungsmethode gelten.

Eine zentrale Rolle kommt dabei dem Objekt und Bild bzw. der Objekthaftigkeit und Bildlichkeit
zu. Ästhetisch anwesende Objekte und Bilder haben eine maßgebliche Dimension, durch welche die
intersubjektiven, kommunikativen und kooperativen Prozesse der Zusammenarbeit, wie der
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Kunstproduktion und der Vermittlung hervorgerufen werden. Die künstlerische Forschung findet als
Untersuchung von Szenerien, Dingen und Bildern bei gleichzeitiger Produktion von diesen Szenerien,
Dingen und Bildern statt. Ästhetische Artefakte – im erweiterten Sinne – sind der Kristallisations-
punkt der Arbeit, ihr Gegenstand und Ziel und der Grund auf etwas hin kooperieren zu wollen.

Die Projekt-Arbeit bedeutet aber auch den Verständigungsprozess über das künstlerische Projekt
zu einem zentralen Teil der Kunstarbeit zu machen. Die Präsentationsform der Projekt-Kunst basiert
auf einem vielschichtigen Display, das die Arbeit als offenes Werk funktionieren lässt. Ein Teil der
Arbeit der Projekt-Kunst besteht entsprechend darin, Workshops über das Thema des künstlerischen
Projekts zu organisieren, performative Vorträge zu halten oder Diskussionsrunden mit Beteiligten der
künstlerischen Projekte zu veranstalten. Mit der Projekt-Kunst ist eine Form gefunden, die angemes-
sen auf den Anspruch reagierten kann, nicht bloß die eigenen Vorstellungen zu wiederholen, sondern
in der kooperativen künstlerischen Arbeit etwas herauszufinden, zu bewirken und dieses auch zu ver-
mitteln. Mit dieser Kunstpraxis positioniert die künstlerische Arbeit einen Kunstbegriff, der Kunst als
Resultat eines intersubjektiven Ereignisses zwischen Produzenten, Rezipienten und Werk anstrebt
und dafür den Vermittlungsprozess als ästhetisches Ereignis in Szene setzt. Kooperation, künstleri-
sche Forschung und Vermittlung – alles zusammen sind Facetten der künstlerischen Position und kein
didaktischer, vorbereitender oder erklärender Zusatz. Gegenüber dem autonom begriffenen Kunst-
werk, integriert dieser Projekt- Kunstbegriff den Produktionsprozess und den Vermittlungsprozess in
die eigene Arbeit. In der Projekt-Kunst geht es um inhaltliche Themen, die mit Expertinnen und Ex-
perten bearbeitet werden, auch wenn diese Experten aus dem Alltag kommen oder Theorie produzie-
rende sind. Projekt-Kunst befasst sich mit gesellschaftlichen Themen und mischt sich in das Alltags-
geschehen ein. Es handelt sich um eine Interventionskunst, die allerdings nicht von vorneherein eine
oppositionelle, sondern eine kooperative Position in der Zusammenarbeit einnimmt.

Kunst–Philosophie–Wissenschaft
Parallel zur künstlerischen Praxis der Projekt-Kunst scheint es im Sinne der künstlerischen For-

schung aber auch darum zu gehen, die künstlerische, die philosophische und die wissenschaftliche
Arbeit als parallele Werkzeuge anzuerkennen, die nebeneinander gesellschaftlich relevante Themen
der Gegenwart in unterschiedlichen kulturellen Praxisformen bearbeiten, präsentieren und erfahrbar
machen.

Anhand von Beispielen kann man sich anschaulich klar machen, dass etwa die machttheoretischen
Arbeiten des Philosophen Michel Foucault Fragen berühren, die in der Kunst in gesellschaftspolitischen
Arbeiten wieder auftauchen. Künstlerische Geschlechterforschung korrespondiert mit theoretischen
Untersuchungen wie jenen der postmodernen Philosophinnen Donna Haraway oder Judith Butler.
Anthropologische Feldforschung oder soziologische Interviewtechniken erweisen sich als brauchbare
künstlerische Praktiken. Umgekehrt arbeiten Wissenschaften und Theorie mit Medien wie Bild, Film
und Zeichnung. Die Trennung zwischen Kunst, Theorie und Wissenschaft ist dabei nicht aufgehoben,
aber die Disziplinen haben gelernt, dass die verschiedenen Arbeitsweisen der Kunst, der Theorie so-
wie der Wissenschaft untereinander Schnittstellen aufweisen bzw. sich gegenseitig ergänzen. Dieser
parallele – nicht verschmelzende – Kunst-Theorie- und Wissenschaftsbegriff kann als zeitgenössische
Kulturposition vertreten werden.

Die Korrelation von Kunst, Wissenschaft und Philosophie bedeutet, dass Arbeitsweisen entwickelt
werden, die formal korrekt und zugleich medial divers auf die jeweiligen Themen reagieren, die kul-
turell interessant sind. In philosophisch oder kulturwissenschaftlich ausgerichteten Praktiken können
künstlerische Inhalte flankiert werden. Wissenschaftliche Praktiken erweisen sich als sinnvolle Ergän-
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zung für die künstlerische Methode. Dabei kann auch die Textproduktion neben der Objekt- und Bild-
produktion als ein Teil der künstlerischen Arbeit anerkannt werden. Theoretische Qualitäten und wis-
senschaftliche Praktiken kommen nicht nur instrumentell, das heißt für die Selbstverortung im Kunst-
betrieb zum Einsatz, sondern parallel zu den künstlerischen Praktiken. Dieses Konzept geht bewusst
über die klassische Aufteilung der Hochschulen in wissenschaftliche und künstlerische hinaus. Aber
erstens hat diese Trennung in ganzer Strenge ohnehin nie bestanden und zweitens kann es als ein
zentrales Anliegen zeitgenössischer Arbeit formuliert werden, diese Überkreuzung der kulturellen
Praktiken zu fördern.
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Julian Klein

Was ist künstlerische Forschung?

Sorry, die Frage ist falsch gestellt, Good man (1978). Wir sollten fragen: Wann ist Forschung künst-
lerisch? – Aber fangen wir von hinten an.

Forschung
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“ (OECD Glossary of
Statistical Terms 2008).

Forschen bedeutet demnach Nichtwissen, besser: Nochnichtwissen und Erkennenwollen (Rhein-
berger 1992, Dombois 2006). Außerdem scheint Forschung kein Alleinstellungsmerkmal von Wissen-
schaftlern zu sein, sondern auch viele Betätigungen zu umfassen, die beispielsweise von Künstlern
unternommen worden sind. Dass die meisten von ihnen kreativ und nicht wenige gern systematisch
vorgegangen sind, ist unbestritten. Die Motivation der Wissensvermehrung hingegen wurde ihnen
bisweilen weniger selbstverständlich zugestanden, auch wenn sie zur Ausübung ihrer Tätigkeit und
zur Reflexion ihres Selbstverständnisses Wissen benötigen, das sie irgendwie erworben und also auch
dafür geforscht haben müssen – und dies nicht erst jetzt, sondern von Anbeginn.

Aus vielen Gründen, wie sie Baecker (2009) kompakt dargestellt hat, beginnen Ressentiments ge-
genüber Junktionen von Forschung und Kunst erst richtig mit ihrer Verhauptwörterung: dass Künstler
„forschen“ scheint mit einem szientistischen Weltbild noch leichter vereinbar zu sein, als dass es
konsequenterweise Produkte ihrer Arbeit geben muss, die zur „Forschung“ zählen. Lesage vermutet
hinter dieser Ablehnung auch Sorgen um die Beschränkung des Ressourcenzugangs und betitelte sei-
nen Aufsatz (2009) mit der Frage „Who’s afraid of artistic research?“

Bevor in einem potentiellen Streitgespräch als ein vorletztes Argument McAllister (2004) zitiert
wird („I think, artistic research exists“), lassen sich oft ein paar Punkte retten, indem eine kategoriale
Unterscheidung angeboten wird, etwa eine dreifache, wie von Jones (1980), Frayling (1993) und
Borgdorff (2009): in Kunst, die auf (anderer) Forschung beruht, sodann in Kunst, die Forschung (oder
deren Methoden) für sich verwendet, und in Kunst, deren Produkte Forschung sind. Dombois (2009)
erweitert diese Trichotomie durch die chiastischen Komplemente: „Forschung über/für/durch Kunst |
Kunst über/für/durch Forschung“.

Schon naturwissenschaftliche Forschung allein ist sehr divers in ihren Gegenständen, Methoden
und Produkten, wie auch McAllister (2004) bemerkt. Wie viel mehr gilt dies mit Blick auf geistes- und
sozialwissenschaftliche Forschung sowie Industrie-, Markt- und Meinungsforschung. Und es gilt auch
für die künstlerische Forschung. Unter den hier zitierten Autoren besteht Einigkeit, dass diese Vielfalt
gegen Bestrebungen, sie kanonisch einzuengen, bewahrt werden muss.

Kunst ohne Forschung entbehrt genauso ihrer wesentlichen Grundlage, wie dies für die Wissen-
schaft zutrifft. Als kulturelle Leistungen leben beide von der Balance von Tradition und Innovation.
Tradition ohne Forschung wäre blinde Übernahme, und Innovation ohne Forschung wäre reine Intui-
tion. Überall, wo Wissenschaftler nicht forschen, sondern etwa lehren, anwenden, beraten, urteilen,
behandeln, beantragen, oder auch mehr oder weniger telegen unterhalten (daher auch „PUSH“: the
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button), betreiben sie zwar Wissenschaft – aber wenn sie all dies ohne Forschung unternähmen, wären
sie nicht ganz bei ihrer Sache. Das Gleiche lässt sich von Künstlern sagen. Andererseits wird deutlich,
dass durchaus nicht alles Forschung ist, was als Kunst gilt, so wenig wie dies für die Wissenschaft der
Fall ist.

Die wichtigste Diagnose lautet jedoch: „die Forschung“ im Singular existiert genauso wenig wie
„die Wissenschaft“ oder „die Kunst“ – hierbei handelt es sich um kollektive Plurale, die sehr verschie-
dene Vorgänge versammeln, die nicht selten über Kategoriengrenzen wie etwa Disziplinen hinweg
enger miteinander verwandt sind als mit manchen anderen Mitgliedern ihrer Fakultät und sich dann
viel besser unter gemeinsamen Dächern wie etwa Themen, Methoden oder Paradigmen interdiszipli-
när versammeln lassen. In solchem Singularisierungsdrang liegt die wohl stärkste Wurzel einer ver-
meintlichen, aber hartnäckigen Opposition zwischen Kunst und Wissenschaft: Baecker (2009) nennt
dies das „Ordnungsprinzip der funktionalen Differenz“, dessen Entstehen Mersch & Ott (2007) auf
das 19. Jahrhundert zurückführen.

Kunst und Wissenschaft sind keine separaten Domänen, sondern vielmehr zwei Dimensionen im
gemeinsamen kulturellen Raum. Das bedeutet, etwas kann mehr oder weniger künstlerisch sein, ohne
dass damit bereits etwas über den Anteil des Wissenschaftlichen gesagt wäre. Dies trifft auch für viele
andere kulturelle Attribute zu, wie beispielsweise das Musikalische, Philosophische, Religiöse oder
Mathematische. Manche von ihnen sind im Gegenteil eher noch voneinander abhängig als isoliert.
Insofern trifft Latours Diagnose sinngemäß auch hier: „Es gibt keine zwei Ressorts, sondern ein einzi-
ges, dessen Produkte sich erst später und nach gemeinsamer Prüfung unterscheiden“ (1991, S. 190).
Mindestens jedoch muss nicht alles, was als Kunst gilt, deswegen unwissenschaftlich sein und nicht
alles, was als Wissenschaft gilt, unkünstlerisch. Dombois schlägt für eine „Wissenschaft als Kunst“
fünf Kriterien vor (2006). Eine Fülle von Beispielen, für die hier der Raum fehlt, zeigt, dass sich
künstlerischer und wissenschaftlicher Gehalt von Objekten, Vorgängen und Ereignissen unabhängig
voneinander und in immer anderer Dosierung mischen lassen. Forschung wird nicht dann oder nur
dann künstlerisch, wenn sie von Künstlern durchgeführt wird (so hilfreich ihre Beteiligung oft auch
ist), sondern verdient ihren Namen, wo, wann und von wem auch immer sie unternommen sein mag,
ihrer spezifischen Qualität: dem Modus der künstlerischen Erfahrung.

Künstlerische Erfahrung
Im Modus des ästhetischen Erlebens wird Wahrnehmung sich selbst präsent, opak und fühlbar.

Künstlerische Erfahrung kann analog bestimmt werden als der Modus gefühlter interferierender
Rahmungen (ausführlicher siehe dazu Klein 2009). Demnach bedeutet eine künstlerische Erfahrung
zu haben, sich selbst von außerhalb eines Rahmens zu betrachten und gleichzeitig in denselben einzu-
treten. Rahmungen, die in dieser Weise unsere Wahrnehmung durchqueren, sind auch präsent und
fühlbar (Fischer-Lichte 2004 nennt dies den „liminalen Zustand“). Die künstlerische Erfahrung wie
das ästhetische Erleben sind Modi unserer Wahrnehmung und als solche ständig verfügbar, auch au-
ßerhalb von Kunst-Werken und Kunst-Orten.

Im „Erfahren“ ist zudem die subjektive Perspektive konstitutiv enthalten, denn Erfahrungen lassen
sich naturgemäß nicht delegieren und erst in zweiter Ordnung intersubjektiv verhandeln. Dies ist ein
wesentlicher Grund für die Auffassung vom singulären Charakter des künstlerischen Wissens (Mersch
& Ott 2007, Nevanlinna 2004, McAllister 2004, Busch 2007, Bippus 2010. Dombois 2006 verweist
dazu auf Barthes’ Vorschlag einer „mathesis singularis“ von 1980). Für künstlerische Erfahrungen gilt
in besonderem Maß, dass sie nicht von den zugrunde liegenden Erlebnissen zu trennen sind. Künstle-
rische Erfahrung ist ein aktiver, konstruktiver und aisthetischer Prozess, in dem Modus und Substanz
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untrennbar miteinander verschmolzen sind. Das unterscheidet künstlerische Erfahrungen von anderen
impliziten Kenntnissen, die in der Regel von ihrem Erwerb getrennt gedacht und beschrieben werden
können (vgl. Dewey 1934, Polanyi 1966, Piccini & Kershaw 2003).

Künstlerische Forschung
Wenn „Kunst“ aber ein Modus von Wahrnehmung ist, muss auch „künstlerische Forschung“ der

Modus eines Vorgangs sein. Darum kann es keinen kategorialen Unterschied geben zwischen „wis-
senschaftlicher“ und „künstlerischer“ Forschung – weil die Attribute unabhängig voneinander einen
gemeinsamen Träger modulieren, nämlich das Erkenntnisstreben der Forschung. Künstlerische For-
schung kann also immer auch wissenschaftliche Forschung sein (Ladd 1979). Daher sind viele künst-
lerische Forschungsprojekte genuin interdisziplinär, genauer: indisziplinär (Rancière in Birrell 2008,
Klein & Kolesch 2009).

Vor  diesem  Hintergrund  erscheint  der  Ausdruck „Kunst als Forschung“ als nicht ganz treffend,
denn es ist nicht die Kunst, die zu Forschung mutiert. Was aber existiert, ist Forschung, die künstle-
risch wird – daher müsste es eher „Forschung als Kunst“ heißen, mit der Leitfrage: Wann ist For-
schung Kunst?

Im Verlauf einer Forschung kann künstlerische Erfahrung zu verschiedenen Zeiten auftreten, unter-
schiedlich lange dauern und verschieden wichtig sein. Dies erschwert eine Kategorisierung des Unter-
fangens, ermöglicht aber andererseits eine dynamische Taxonomie: Zu welchen Zeiten, in welchen
Phasen kann Forschung künstlerisch sein? Zunächst in den Methoden (wie Recherche, Archiv, Erhe-
bung, Interpretation und Deutung, Modellbildung, Experiment, Eingriff, Petition); aber genauso auch
in der Motivation, der Inspiration, in der Reflexion, der Diskussion, in der Formulierung der Forschungs-
fragen, in Konzeption und Komposition, in der Durchführung, in der Publikation, in der Evaluation, in
der Art und Weise des Diskurses – um eine solche Liste hier nur zu beginnen. Diese Phasen lassen sich
erst posthoc zusammenfassen und kategorisieren, etwa in den üblichen Dreisprung von Gegenstand,
Methode und Produkt. Diese Reihenfolge ist jedoch wichtig, um in der Diskussion über künstlerische
Forschung nicht in eine normative Restriktion auf einen systemkonformen Kanon zu verfallen (Lesage
2009).

Auf welcher Ebene findet die Reflexion künstlerischer Forschung statt? In der Regel auf der Ebene
der künstlerischen Erfahrung selbst. Das schließt weder eine (subjektive oder intersubjektive) Inter-
pretation auf einer deskriptiven Ebene noch eine theoretische Analyse oder Modellierung auf einer
Meta-Ebene aus. Doch: „Es ist ein Mythos, dass Reflexion nur von außen möglich ist.“ (Arteaga
2010). Künstlerische Erfahrung ist eine Form der Reflexion.

Künstlerisches Wissen
Wer sind wir? Wie wollen wir leben? Was bedeuten die Dinge? Was ist wirklich? Was können wir

wissen? Wann existiert etwas? Was ist Zeit? Was hat Schuld? Was ist Intelligenz? Wo ist Sinn? Könn-
te es auch anders sein? – Dies sind Beispiele für gemeinsames künstlerisches und wissenschaftliches
Erkenntnisinteresse. Deren Bearbeitung mündet nicht immer in allgemeingültiges gesichertes Wissen
(mit Blick auf die Wissenschaftsgeschichte eigentlich in den wenigsten Fällen, oder?). Den Künsten
wird die Kompetenz zugestanden, solche basalen und zugleich komplexen Fragen in ihren spezifi-
schen Weisen zu formulieren und zu untersuchen, die nicht weniger reflektiert sein müssen als solche
der Philosophie oder der Physik und die einen Erkenntnisgewinn zu liefern imstande sind, der anders
nicht zu erfahren ist.

Was ist künstlerische Forschung?
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Ob künstlerischer Erkenntnisdurst als Begründung akzeptabel ist, eine Untersuchung auch For-
schung zu nennen, hängt offenbar daran, welche Art von Erkenntnissen unter den Begriff des Wissens
fallen, oder welche Arten von Wissen als Erkenntnis gelten. Auch wenn wir uns einigen könnten, dass
Wissen „wahre gerechtfertigte Überzeugung“ sei, wäre damit noch nicht alles gewonnen, denn es
stünde noch die Verständigung aus, wann eine Meinung eine Überzeugung wird und was genau eine
Rechtfertigung für diese sein kann – von der Wahrheit einmal abgesehen. Dieser Weg führt, wie immer
wir ihn beschreiten, auf Letztbegründungen, die jeweils akzeptabel erscheinen oder eben nicht (vgl.
Eisner 2008). Für letztlich metasprachliche Begriffe wie das Wissen gilt: Je mehr wir versuchen, sie
zu bestimmen, desto mehr sind wir zu normativen Entscheidungen gezwungen, die sich im Wesentli-
chen nur darauf stützen, was wir sie heißen lassen wollen. Dann ist es gleichermaßen operabel, ob
Wissen als dritte Spezies neben Erkenntnis und Fertigkeit auch Erfahrung enthält oder ob Wissen und
Erfahrung ihrerseits als Formen von Erkenntnis nebeneinander stehen – sie sollten als gleichwertig
gelten.

Manche verlangen, das künstlerische Wissen müsse trotz allem verbalisierbar und damit dem dekla-
rativen Wissen vergleichbar sein (etwa Jones 1980, AHRB 2004). Viele sagen, es sei in den Produkten
der Kunst verkörpert (u. a. Langer 1957, McAllister 2004, Dombois 2006, Lesage 2009, Bippus 2010).
Doch letztlich muss es durch sinnliche und emotionale Wahrnehmung, eben durch künstlerische Er-
fahrung, erworben werden, von der es nicht zu trennen ist. Sei es still oder verbal, deklarativ oder
prozedural, implizit oder explizit – in jedem Fall ist künstlerisches Wissen sinnlich und körperlich,
„embodied knowledge“. Das Wissen, nach dem künstlerische Forschung strebt, ist ein gefühltes Wissen.

Dieser Text wurde zuerst veröffentlicht in: Stock, Günter (Hrsg.): Gegenworte 23, Wissenschaft trifft Kunst, Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften: Akademie Verlag 2010, S. 25-28. Abdruck mit freundlicher Genehmigung.
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Bojana Kunst

Performance

Wenn man über die Beziehung zwischen Performance und künstlerischer Forschung nachdenkt,
sind zwei historische Tendenzen zu beachten. Mit ihrer Hilfe lässt sich erkennen, dass Forschung
nicht unbedingt mit der Produktion und unterschiedlichen Präsentation von Wissen zusammenhängt,
sondern dass sie in die Diskussion über Performance mit einem anderen Begriff von Arbeit eingeht: Er
hat mit der Frage zu tun, wie wir eine Performance machen und wie das wiederum unser Verständnis
der Performance beeinflusst.

Zunächst bietet sich das kollektive und soziale Moment der Performance für die Forschung an. Das
Bewusstsein, dass in der Performance ein Austausch und ein Wechselspiel zwischen den Teilnehmern
stattfindet, die Performance also eine kollektive Praxis ist, war bereits bei avantgardistischen Experi-
menten präsent und stand auch im Zentrum ihrer Neubestimmung als sozialer Praxis, wie sie Richard
Schechner vornahm.1 Eine solche kollektive Dimension lässt sich auch in der Contact Improvisation
erkennen (beispielsweise bei Grand Union) und bei vielen anderen Tanzexperimenten, die insbesondere
nach den 196oer-Jahren entwickelt wurden. Bei diesen unterschiedlichen künstlerischen und poeti-
schen Herangehensweisen ist die Idee der Forschung eng mit der Unmittelbarkeit des Performance-
Aktes verknüpft. Forschung ist eine Folge der spezifischen Zeitlichkeit der Performance, die als kol-
lektive und soziale Praxis in der Gegenwart stattfindet. Es ist kein Zufall, dass sich viele dieser ge-
meinschaftlichen Aktionen selbst als Experimente beschrieben und auf die Unvorhersehbarkeit, Kon-
tingenz und Offenheit des performativen Prozesses hinwiesen: das Experiment wurde als gleichartig
mit der Ausübung von Freiheit begriffen. Die zeitliche Dimension, die aus der Performance eine un-
mittelbare synchrone Aufführung und kollektive Versuchsanordnung mit Körpern, Energien und Wahr-
nehmungen machte, verschob die traditionelle Rollenaufteilung in der Performance und stellte den
Begriff der Autorschaft in Frage. Bei vielen Theaterreformen ging ein Großteil der Forschungsarbeit
auf das neue Verständnis von Körper, Schauspiel, Bühnenpräsenz ein, ohne dass dabei jedoch die  Idee
der Unmittelbarkeit, einer kollektiven Teilhabe in der Gegenwart, jemals kritisch hinterfragt wurde.
Anders gesagt: Nur selten befasste sich jemand mit dem Essentialismus des gegenwärtigen Moments
und  den vorweggenommenen befreienden Möglichkeiten von Performance-Experimenten. Später
stellten Performance-Gruppen wie The Wooster Group oder Forced Entertainment diese Unmittelbar-
keit in Frage. Erneut war die Forschung ein wichtiger Teil der Arbeit der jeweiligen Gruppen, aber
jetzt kam sie aus der Entwicklung von Abläufen, Aufgaben, Spielen, Auseinandersetzungen und Be-
ziehungen innerhalb der Gruppe und mit dem Publikum. Forschung ist nicht die Folge von Unmittel-
barkeit, sondern sie ist mit dem Dispositiv der Performance verbunden: mit Prozessen und Entschei-
dungen, die es erlauben, das Jetzt zu inszenieren. Hier tritt ein entscheidender Unterschied zwischen
zwei Formen der künstlerischen experimentellen Entdeckung zutage: auf der einen Seite die Entde-
ckung, die schon während man sie macht, enthüllt wird und in ihrem Entstehen unmittelbar ist, und
auf der anderen Seite diejenige, die sich aus der Wiederholung von Regeln und Bedingungen ergibt,
das Ergebnis  der vielfältigen  Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Elementen, die das Ereignis
stattfinden lassen. Im ersten Fall muss der in einer solchen Enthüllung gegenwärtige Essentialismus
dauernd in Frage gestellt werden, im anderen  steht das Ereignis selbst schon immer unter Verdacht:
Die Forschung trägt hier dazu bei, die Transparenz ihrer eigenen Künstlichkeit sichtbar zu machen.
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Das hat bereits mit der anderen historischen Tendenz zu tun, mittels deren sich die Beziehung
zwischen Performance und Forschung auf die Wirkungskraft von Performance zurückführen lässt:
Mit der Performance wird etwas erreicht und abgeschlossen, eine Aktion ausgeführt. Parallel zur Ent-
deckung der kollektiven und sozialen Praxis der Performance, durch die sie ins Zentrum des Aus-
tauschs und des Experiments mit der Gegenwart gerückt wird, können wir in der Geschichte der Per-
formance eine weitere historische Tendenz verfolgen: die eigentümliche materielle Praxis der Perfor-
mance, die Materialien, Objekten und Aktionen  zeitliche und räumliche Autonomie verleiht. Schon in
den Experimenten der Avantgarde, noch mehr aber seit den 1960er-Jahren gestattete die Konzentrati-
on auf den eigentümlichen Prozess der Materialerforschung, in dem Materialien und Objekten dersel-
be Wert wie dem damit agierenden Performer zukommt, Einsicht in die »Unabhängigkeit des Prozes-
ses«. Die Performance  offenbarte sich als Autonomie verschiedener Schnittstellen menschlicher und
nichtmenschlicher Faktoren, die sie wieder sehr nah an ein Laborexperiment heranbrachte. Viele Per-
formance-Aktionen (wie See-Saw von Simone Forti, die frühen Experimente von Bruce Naumann,
die Theatre-and-Engineering-Performances) eröffneten also bereits vor Jahrzehnten einen anderen
Bezug zwischen Performance und Forschung: Performance ist Forschung, im Sinne einer Manipulati-
on, Erweiterung, Unterbrechung, Verschiebung, Umgruppierung von Materialien, Verhaltensweisen
und Gedanken, die dabei keine neutralen Verfahren sind, sondern ständig durch die Art ihrer öffentli-
chen Präsentation in Frage gestellt werden. In diesem Fall betrifft die Forschung nicht das Experi-
mentieren mit der sozialen Kollektivität des Ereignisses, sondern die Performance selbst wird zuneh-
mend ein Akt des Experimentierens. Das ist nicht in dem Sinn zu verstehen, dass die Möglichkeiten
des Entstehens eines Ereignisses erkundet werden, sondern im Sinne des beharrlichen und fortlaufen-
den Handelns innerhalb strikt definierter Parameter und Aufgaben. So gesehen brachte die Perfor-
mance Forschung sehr nah an die Wirkungsdimensionen ihrer Ausführung und wurde zu einer genauen
Untersuchung konkreter Parameter und ephemerer Ereignisse, ein unaufhörliches Erkunden und Spe-
kulieren über verschiedene Modulationen des Tuns.

Diese Dimension der Forschung wird besonders interessant, wenn man über die vermeintlich aktu-
elle, in Wirklichkeit aber schon alte Diskussion über das komplizierte Verhältnis zwischen Forschung
und Repräsentation nachdenkt. Es stimmt, dass Wissen immer an Repräsentation gebunden ist und in
diesem Sinne auch entsprechend unterschiedlicher Hierarchien von Sichtbarkeit und Wert produziert
wird. Durch die Darbietung der Performance könnte sich, wie oft angenommen, die gegenwärtige
Wissensproduktion ändern. Allerdings sollte man diese pädagogisch angehauchte Vorstellung von
Performance, in der Performance der Offenlegung verschiedener Hierarchien und diskursiver Kon-
strukte dient, hinterfragen. Das ist auch der Grund dafür, warum ein offener Performanceprozess (der
heutzutage durch ein wachsendes Interesse an Work in Progress, die Präsentation des aktuellen
Forschungsstands etc. sichtbar wird) so rasch als Wissensaustausch, als soziale diskursive Operation
begriffen wird. Das Gegenteil ist der Fall: Unter den gegenwärtigen ökonomischen Bedingungen ist
eine solche Fetischisierung des Prozesses stärker mit der ersten historischen Tendenz verbunden, nämlich
dem Experimentieren mit einer kollektiven Energie und Subjektivität, das heißt mit der Unmittelbar-
keit des Prozesses. Genau das ist ein Mehrwert der »Performance in Progress«, die oft Forschungs-
formate der Performancearbeit in das Verbreitete umwandelt und Forschung als »die Arbeit« institutio-
nalisiert, wenn man für die Performance arbeitet (so als gäbe es Performances, die keine Forschung
betreiben). Wenn die Unmittelbarkeit und Transparenz des Prozesses geschätzt und offengelegt wer-
den, hat man es mit einer speziellen Abstraktion zu tun: einer Abstraktion der Materialität der Aktion.
Statt mit der Aktion wird Forschung mit einer Neubewertung des menschlichen Impetus und subjekti-
ver künstlerischer  Leistungen und Entwicklungen verbunden: Die Arbeit wurde insofern noch flexib-

Performance
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ler, abstrakter und konstruierter. Das öffentliche Format von Performance ist nämlich kein geteiltes
Wissen, sondern Forschung, die in Form von Performances öffentlich gemacht wird.

In diesem Sinne wäre es wichtig, zu der materiellen Grundlage der Performance zurückzukehren,
zum Akt des Tuns also, der gleichzeitig bedeutet, etwas in der Öffentlichkeit zu tun, zu der Produkti-
vität, die gleichzeitig mit Spekulation verbunden ist. Forschung ist eine spezifisch räumliche und
zeitliche Haltung der Performance, eine spezielle Tendenz eines Produktivitätsakts, ähnlich dem, was
Agamben als »ease« beschreibt.2 »Ease« verweist auf den angrenzenden Raum, den leeren Raum, in
dem sich jeder frei bewegen kann, es ist eine semantische Konstellation, in der räumliche Nähe an die
opportune (angemessene) Zeit und das Angemessene an die richtige Beziehung grenzt. Forschung
wird insofern zu einem entscheidenden Begriff, wenn die Performancearbeit in diesem angrenzenden
Raum geschieht, in dem »ease« der eigenen Komplexität, und einen opportunen Moment für die eige-
ne materielle Entwicklung findet.

Anmerkungen
1 Richard Schechner: Essays an Performance Theory, Drama Book Specialists, 1976, erweiterte und überarbeitete
Ausgabe Richard Schechner: Performance Theory, New York 2004.
2 Giorgio Agamben : The Coming Community, University of Minnesota Press, 2011, S. 23-24.5. Ital.:»Agio«.
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Performance



SdL 2015 – Reader zur Fachtagung 18

Forschendes TheaterProben

Annemarie Matzke

Proben

Der Modus des Probens kann als Durchspielen von Möglichkeiten verstanden werden, mit dem
Ziel Wissen zu generieren. Ihm haftet damit ein Moment des Vorläufigen an. Der Begriff verweist
etymologisch auf das Bedeutungsfeld des Versuchs, das eine forschende Praxis impliziert. Dies zeigt
sich im Besonderen im künstlerischen Verfahren der Probe in den performativen Künsten (Theater,
Tanz, Musik, Film). Proben ist eine künstlerische Praxis, die sich durch Kollektivität, Performativität
und Medialität auszeichnet. Die kollektive Dimension des Probens ist bestimmt durch die Überlage-
rung sozialer und ästhetischer Prozesse. An einem Probenprozess nehmen verschiedene Künstlerin-
nen und Künstler teil. Proben inszenieren damit spezifische Arbeitsszenarien, die den Beteiligten ver-
schiedene Funktionen zuweisen. Im Kontext des Theaters ist die Probe in besonderem Maße trans-
disziplinär, da sie verschiedene künstlerische Praktiken aus der Bildenden Kunst, der Literatur und der
Musik miteinander verschränkt. Als performative Praxis lässt sie sich als Zwischengeschehen be-
schreiben, ohne dass dies als stabiles Produkt gefasst werden könnte. Proben bringen immer spezifi-
sche Situationen des Machens und Schauens hervor. Wobei die Positionen von Zeigen und Beobach-
ten immer wieder wechseln: Auch der Regisseur stellt sich dar, wenn er sein Feedback gibt, und der
Schauspieler wird zu seinem Zuschauer. Einer Probe beizuwohnen – ob als Regisseurin, Schauspieler,
Technikerin oder Souffleur – heißt damit, Zuschauer und zugleich Akteur zu sein. Diese wechselseiti-
ge Beobachtungsposition eröffnet eine Verschaltung von Produzieren und Reflektieren, die einen Wech-
sel von Fremd- und Selbstbeobachtung ermöglicht. In diesem Sinne lässt sich die Probe als eine Reihe
von Aufführungen fassen, die immer wieder neue Beobachtungskonstellationen in Szene setzen.1

Probend werden unterschiedliche Formen des Wissens hervorgebracht, angewendet und transfor-
miert, die in Körperpraktiken, Arbeitstechniken und ästhetischen Verfahren zum Ausdruck kommen.
Spezifisch für das Proben ist dabei die Verschaltung praktischer und theoriegeleiteter Prozesse. Wissens-
formen, die an den jeweiligen Akteur und dessen Körper gebunden sind, treffen auf Konzepte und
Texte. Proben bewegen sich in einem Wechselverhältnis von »knowing how« und »knowing that«.2

Die Probe unterscheidet sich von der realen Aufführung durch ihre Laborsituation. Idealerweise
soll die Abgeschlossenheit des Probenraums die Möglichkeit zur Untersuchung verschiedener Ansät-
ze bieten, die vor einem Testpublikum – Regisseur, Dramaturgen, anderen Darstellern – überprüft
werden. Was gezeigt wird, hat den Status eines Probehandelns, das immer wieder reflektiert wird,
ohne bereits endgültig bewertet zu werden.

Auf diesen Aspekt verweist der deutsche Begriff der Probe seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert.
Dabei wird das Konzept eines Theaters als Experiment zum wiederkehrenden Topos der jüngeren
Theatergeschichte. Mit der Orientierung an der naturwissenschaftlichen experimentellen Praxis ver-
sucht das Theater, die Proben als Forschungsprozess zu legitimieren, dessen Ziel nicht (allein) die
Inszenierung ist, sondern eine Selbst-Reflexion der theatralen Praxis selbst. Von Stanislawski über
Brecht, Meyerhold oder Grotowski und die Neo-Avantgarden der 60er- Jahre bis hin zu Formen post-
dramatischen Theaters ist das wissenschaftliche Experiment Bezugspunkt zur Bestimmung theatraler
Probenarbeit.3 Keine generalisierten Verfahren, sondern die Suche im Unbekannten wird zum Para-
digma der Probenarbeit. Die theatrale Praxis soll sich dabei an der (vermeintlichen) Objektivität von
Forschungsmethoden orientieren. Problematisch ist dabei, dass oft von einem sehr undifferenzierten
Experimentbegriff ausgegangen wird. Die experimentelle Verfasstheit der Probenarbeit wird immer
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dann in Anschlag gebracht, wenn es gilt, das Neue zu betonen. »Experimentell« wird im Theaterkontext
damit oft als kulturpolitisches Schlagwort zur Aufwertung der künstlerischen Praxis gebraucht. Dabei
wird nicht reflektiert, dass auch Experimente nicht einfach ergebnisoffen sind, sondern durch ihren  Kontext
und ihren Aufbau selbst das Wissen konstruieren, das sie hervorbringen. Betrachtet man die Probe wie
wissenschaftliche Versuchsaufbauten in diesem Sinne als Instrumente der Wissensgenerierung, dann
lassen sich neue Erkenntnisse gewinnen, wie auf der Probe Wissen hervorgebracht wird: als Frage nach
Macht- und Wissensgefügen. Dabei können gerade die Erkenntnisse der jüngeren Wissenschaftstheorie
für die Probenpraxis interessante Perspektiven  eröffnen.4 Innerhalb der Etablierung der Wissenschaften
impliziert das Experiment eine besondere Darstellungspraxis. Es muss durch- und aufgeführt werden,
um etwas anderes überhaupt hervorbringen zu können. Hier trifft sich das Experiment mit performativen
Verfahren der Probenpraxis als Aktivitäten des Organisierens, Auf- und Durchführens und vor allem des
Zeigens. Beide haben gemein, dass ihr Ergebnis niemals ganz vorhersehbar ist. Jedes Experiment setzt
dabei einen Wissensstand voraus, von dem der Wissenschaftler ausgeht, den er aber verschieben oder
verändern möchte. Damit gehört zur experimentellen Praxis immer auch das Infragestellen von Wissen.
Auch die Theaterprobe bewegt sich – wird sie auch als noch so experimentell gefasst – in einem histori-
schen Kontext und hat immer die historischen Theaterverfahren, von denen sie sich absetzen möchte, als
Ausgangspunkt und Bezugsgröße. So schafft kein Probenprozess etwas vollständig Neues, sondern er
lässt sich als Bewegung zwischen Bekanntem und Unbekanntem fassen. Proben, in diesem Sinne ver-
standen, entwerfen in jedem Prozess wiederum neu eigene Regeln und Bedingungen in Auseinanderset-
zung mit bereits bestehenden Verfahren. Damit sind auch die Theatermittel (Licht, Raum, Text, Sound,
Kostüm) nie einfach nur Werkzeuge, sondern bestimmen die Form des Probens selbst. Insofern ist kein
Proben denkbar, ohne die Form des Arbeitens selbst sichtbar zu machen. Der Modus des Probens ermög-
licht damit die Auf- und Vorführung von Macht- und Organisationsstrukturen, die im Machen selbst
entworfen und reflektiert werden. Die einzelne Probe kann deshalb als Versuchsaufbau begriffen wer-
den, der eine Beobachtungs- und Reflexionssituation schafft. Die Ergebnisse dieses Aufbaus müssen
aber immer wieder neu mit der nächsten Probe aktualisiert werden. Das Wissen der Probe kann – auch
durch die Anbindung an die Körper der Probenden – nicht als fester Korpus gefasst werden, sondern
zeichnet sich durch Performativität und Dynamik aus. Die Proben, als forschende Praxis verstanden,
verschieben damit das Verhältnis von Prozess und Produkt. In diesem Sinne lassen sich Proben als
»Experimentalsysteme«5 verstehen: durch die Überkreuzung individueller künstlerischer Fragen mit in-
stitutionellen Bedingungen des Theaters, als Inszenierung von Arbeitsszenarien wie durch den Einsatz
spezifischer Techniken und Instrumente.

Anmerkungen:
l Vgl. Annemarie Matzke: Arbeit am Theater. Eine Diskursgeschichte der Probe, Bielefeld  2012.
2 Gilbert Ryle: The Concept of Mind, London 1949
3 Vgl. dazu George Banu: Les Repetitions. Un siecle de mis en scene.De Stanislavski a aujourd’hui, Paris 2005.
4 Vgl. dazu u. a. Gaston Bachelard: Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes, Frankfurt/M. 1984; Karin Knorr-Cetina:
Wissenskulturen, Frankfurt/M. 2002; Bruno Latour: Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers through
Society, Cambridge (Mass.) 1987; Hans-Jörg Rheinberger: Experiment, Differenz, Schrift. Zur Geschichte epistemischer
Dinge, Marburg 1992.
5 Vgl. dazu Hans-Jörg Rheinberger: Experimentalsysteme und epistemische Dinge. Eine Geschichte der Protein-
synthese im Reagenzglas, Göttingen 2001.
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Sibylle Peters

Das Forschungstheater im
FUNDUS THEATER

Was ist das Forschungstheater, oder: Was hat Forschung mit Theater
und Bildung zu tun?

Kinder, Künstler, Wissenschaftler: Über die Grenzen dieser Klassifizierungen hinweg versuchen
wir einen kollektiven Prozess der Auseinandersetzung zu stiften, zu dokumentieren und zu präsentie-
ren. Denn wir alle sind Forschende. Unser Forschungstheater will dabei nicht für andere das Forschen
übernehmen, sondern basiert auf der Überzeugung, dass Kunst und Wissenschaft die Aufgabe haben,
dem immer schon stattfindenden Forschen aller ein Forum, einen thematischen Fokus, einen Raum
und eine Zeit zu geben, es zu organisieren, zu bündeln, weiter zu entwickeln, zu vernetzen und sicht-
bar zu machen. Das Forschungstheater nutzt szenische Mittel für die Gestaltung von Forschungs-
prozessen zwischen Kindheit, Kunst und Wissenschaft.

Im Forschungstheater begegnen sich Kinder, Künstler und Wissenschaftler. Wo könnten sich ihre
unterschiedlichen Arten des Forschens besser verbinden als im Kindertheater? Schon immer hatte das
künstlerische Experiment die Fähigkeit, zwischen dem spielerischen Erproben der Welt und den gro-
ßen Bühnen des Wissens zu vermitteln. KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen haben keinen privi-
legierten Zugang zu den Themen der Forschung. Unsere Kompetenz liegt vielmehr in der Erfahrung
mit dem Wie des Forschungsprozesses. Die – keineswegs immer leichte – Aufgabe des Forschungs-
theaters besteht darin, Forschungsprozesse so zu gestalten, dass alle Beteiligten ihren Zugang zum
jeweiligen Thema finden. Um das zu ermöglichen, entwickeln wir immer wieder neue Formen der
Partizipation am Prozess. Mit den entwickelten Verfahren können alle ihr Wissen, ihre Fragen und
Wünsche ins Geschehen einbringen.

Als ein besonderes Kennzeichen kindlichen Forschens gilt uns, dass Kindern viele der Kategori-
sierungen, der selbstverständlichen Black Boxes, mithilfe derer wir alltägliche Erfahrungen meistern
und verkürzen, noch nicht bekannt sind. Dies ist Chance und Verpflichtung zugleich: Ein kindliches
Publikum macht viele Erfahrungen zum ersten Mal und ist daher weitgehend unvoreingenommen. Ein
Vorgehen, das wissenschaftliche Disziplinen und künstlerische Sparten über diskursive Grenzen hin-
weg kombiniert, wird Kinder daher weder überraschen noch von vornherein begeistern. Der Forschungs-
prozess kann sich in dieser Pointe nicht erschöpfen. Parallel zu ihrem unvoreingenommenen Zugang
zu Phänomenen suchen Kinder jedoch stets nach Kategorien, die ihnen die Orientierung erleichtern.
In dieser offenen Suche begegnen wir uns. In einem spielerischen Crossover der Forschungsweisen,
das sowohl uns als auch ihnen viele Wege eröffnet.

Mit Kindern zu forschen, zielt nicht auf ihre Erziehung im Sinne einer »Gestaltung« zukünftiger
Menschen. Ein gemeinsamer Forschungsprozess lässt sich als Bildung begreifen, dennoch geht es
dabei nicht um die Vermittlung bestimmter »Schlüssel«Kompetenzen, die wir vielleicht gerne hätten.

Es gilt anzuerkennen, dass Kinder aktuell Anteil an gesellschaftlicher Veränderung nehmen. Wenn
es uns gelingt, ihr Fragen und Wünschen, ihre Agenda herauszufordern und sie mit unserer zu verbin-
den, so heißt das auch für uns nichts anderes, als aktiv an der Gestaltung der Welt teilzunehmen.

Das Forschungstheater im FUNDUS THEATER
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Dies gilt auch für die Veränderung des Bereichs des öffentlichen Lebens, in dem Kinder einen
großen Teil ihrer Zeit verbringen – dem Bildungssystem: Hier fragen wir uns grundsätzlich, wie kol-
lektive Forschungsprozesse im Prozess der Veränderung – der Entwicklung – selbst wirksam werden
können.

Sieben Leitlinien zu Prinzipien der Forschung:
künstlerisch – wissenschaftlich – partizipativ

Das Forschungstheater befindet sich mit seinem Verständnis von Forschung an einem Schnittpunkt
vielfältiger Entwicklungen in Kunst und Wissenschaft.

1. Kollektive Experimente
Eine wichtige Tendenz könnte man mit dem Motto »Jeder ist ein Forscher!« überschreiben: Immer

wieder wird eine stärkere Orientierung der Wissenschaften an gesellschaftlichen Bedarfen gefordert.
Die Geschichte der Wissenschaften zeigt jedoch, dass die Kopplung von Wissenschaft und Gesell-
schaft gerade dort, wo sie mehr oder weniger zu funktionieren scheint, nämlich in den Natur- und
Technowissenschaften, keineswegs auf einer besseren Ausrichtung der Wissenschaft an der Gesell-
schaft basiert, sondern eher umgekehrt auf der historischen Ausweitung des wissenschaftlichen Expe-
riments auf die gesellschaftliche Umwelt gründet.

Die so genannten Science Studies1 stellen daher die Forderung nach einer Orientierung an gesell-
schaftlichen Bedarfen vom Kopf auf die Füße: Die vermeintliche ‘Anwendung’ von Techniken, die
aus der wissenschaftlichen Forschung stammen, wäre demnach als eine weitere Phase des eigentli-
chen Experiments zu begreifen. An dieser Phase sind wir alle beteiligt. Das Problem ist jedoch, dass
der experimentelle Charakter der »Anwendungsphase« als solcher nicht anerkannt ist, weil dieser Teil
des Experiments sich zwangsläufig nicht an den Grenzen wissenschaftlicher Diskurse orientiert, son-
dern über naturwissenschaftliche und technische Fragen hinaus alle möglichen lebensweltlichen As-
pekte umfasst.

Allererst gestellt sind damit Fragen wie: Wie sollen diese kollektiven Experimente protokolliert
werden? und: Welche Art Forum sollte über ihren Fortgang und Ausgang entscheiden? Das Forschungs-
theater versucht – im Kleinen –, solche Protokolle zu schreiben und an der Entwicklung solcher Foren
zu arbeiten.

2. Die Öffentlichkeit des Wissens
Dank des »Vermögens, die Art und Weise, wie Wissen produziert wird, zu analysieren«,2 begreifen

sich die Geistes- und Kulturwissenschaften mehr und mehr als Experten für diese Zusammenhänge.
Als Wissenschaften vom Wissen und seiner Entstehung wären sie damit – im Dialog mit Kunst und
Technik – zuständig für Figuren der Innovation. Wie aber müssten die Geistes- und Kulturwissenschaften
ihre Praxis ändern, um dieser Zuständigkeit gerecht zu werden? Könnten sie eine mitforschende Teil-
habe aller an kollektiven Experimenten organisieren und so zugleich das Verhältnis von Wissenschaft
und Öffentlichkeit verändern?

Das Forschungstheater versteht sich als Auseinandersetzung mit dieser Frage. Dabei berufen wir
uns auf ein weiteres wichtiges Ergebnis wissensgeschichtlicher Analysen:

Das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit wirkt tief in das Geschehen hinein, in
dem wissenschaftliche Erkenntnisse (Evidenz) entstehen. Das Verhältnis zur Öffentlichkeit ist für die
Wissenschaften also ebenso zentral wie die Bestimmung eines Forschungsgegenstands oder die Ent-
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wicklung einer Methode. Das heißt zugleich: Die öffentliche Präsentation bzw. Verbreitung von Wis-
sen einerseits und die Entwicklung (Generation) von Erkenntnis andererseits sind nicht zwei geschie-
dene Vorgänge, sondern durchdringen einander. Um diesen Zusammenhang zu bezeichnen, spricht
man von der Theatralität oder der Performativität des Wissens.

3. Theatralität und Performativität als gesellschaftliche Modelle
Die Arbeit an der Präsentation ist immer zugleich als Forschung am Gegenstand zu verstehen. Das

ist zu einem zentralen Prinzip und wichtigen Experimentierfeld des Forschungstheaters geworden.
Denn gerade in diesem Punkt gehen wissenschaftliche und künstlerische Verfahrensweisen ineinander
über. Diese Überzeugung teilt das Forschungstheater mit einer Bewegung, die im Englischen als »Per-
formance as Research« bezeichnet wird.3 Eine wichtige Voraussetzung für »Performance as Research«
besteht darin, dass die Sozial- und Kulturwissenschaften das Theater und die Performance in den
vergangenen Jahren verstärkt als Erklärungs-Modell für alle möglichen Formen gesellschaftlicher Praxis
(wieder)entdeckt haben.4

Ermöglicht die Theatralität und Performativität gesellschaftlicher Praxis umgekehrt, alltägliche
Zusammenhänge durch den gezielten Einsatz szenischer und performativer Techniken in Versuchs-
szenarien zu verwandeln? Versuchsszenarien, in denen allgemeine Regeln und Gepflogenheiten grund-
sätzlich befragbar werden, ohne dass dabei der Bereich des Wirklichen verlassen werden muss? Diese
Fragen zu stellen markiert für das Forschungstheater eine Möglichkeit, Alternativen zu klassischen
Theaterformen zu entwickeln, die auf Fiktionen, Geschichten und Repräsentation beruhen. Das
Forschungstheater bringt Modelle auf die Bühne, keine Fiktionen Es führt mit szenischen Mitteln
Untersuchungen durch. Daraus leitet sich eine bestimmte ‘normative Ästhetik’ ab: Ein Projekt des
Forschungstheaters ist dann gelungen, wenn die Untersuchung selbst und die szenische Darstellung
ihrer Ergebnisse nicht zwei voneinander geschiedene Vorgänge bleiben. In einer – von Projekt zu
Projekt jeweils neu zu findenden – Weise greifen beide Prozesse ineinander.

4. Die Performance des Publikums
Im Unterschied zu  traditionelleren Begriffen von Kunstwerk und Inszenierung bezeichnet der Be-

griff der Performance ein Geschehen, das die Differenz von Produktion und Rezeption, Akteur und
Zuschauer unterläuft. Mehr noch: Performances machen diese Differenz zu ihrem Spielmaterial, fä-
chern sie auf, kehren sie um, begreifen sie neu und lassen sich dabei immer auch als Experiment mit
der Konstitution von Öffentlichkeiten verstehen. Für die Begegnung zwischen Kindern und Erwach-
senen im Theater ist dies in besonderer Weise fruchtbar zu machen, denn für die hier entstehenden
Öffentlichkeiten gibt es kaum Vorbilder. Doch auch generell gilt: Was Öffentlichkeit eigentlich ist, ist
nie garantiert, sondern wird immer wieder aufs Neue ausgehandelt.

In der Theorie der künstlerischen Performance hat dieses Performance-Verständnis zu der Ansicht
geführt, dass auch die wissenschaftlichen Diskussionen, die durch Performances ausgelöst werden, in
gewisser Hinsicht als Teil der Performances selbst zu begreifen wären.5 Dies verändert den Stil wis-
senschaftlichen Arbeitens tief greifend, denn es denkt und schreibt sich anders, wenn man seine
Äußerungen als Bestandteil einer kollektiven Performance begreift statt als Teil eines abgelösten
Metadiskurses: Im Forschungstheater werden Performer – Kinder, Künstler und Wissenschaftler wis-
sentlich zu Partnern in ein und demselben Forschungsprozess und nehmen gerade dadurch aktiv an
der Konstitution neuer Öffentlichkeiten teil.
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5. Andere Wissensformen
Ein solches gemeinsames Forschen wird möglich, weil sich in den vergangenen Jahrzehnten der

Begriff des Wissens selbst gewandelt hat. Im Zuge des so genannten ‘performative turns’ oder auch
des ‘visual turns’ gilt als Wissen nicht mehr nur das, was auf wissenschaftlicher Erkenntnis beruht und
schriftlich darstellbar ist.6 Die Sozial- und Kulturwissenschaften selbst versuchen seit den 1960er
Jahren dem körperlichen Gedächtnis, den Taktiken des Alltags, dem Know-How, dem Stil etc. den
Status von Wissensformen zurückzuerstatten.7 Dabei hat sich herausgestellt, dass diese anderen Wissens-
formen sogar innerhalb der Wissenschaft, zum Beispiel in der Entwicklung des naturwissenschaftli-
chen Experiments, eine entscheidende Rolle spielen, die bisher lediglich nicht anerkannt wurde.

Das Wissen um ein körperliches Gedächtnis, Taktiken des Alltags usw. sind eng an die Praxis
gebunden, das heißt: Diese Wissensformen sind kaum von bestimmten Tätigkeiten wie Tanzen oder
Kochen oder bestimmten lokalen Bezügen und spezifischen Kontexten abzulösen. Deshalb sperren
sie sich gegen klassische wissenschaftliche Abstraktion. Im Dialog mit diesen Wissensformen ist da-
her auch eine andere Form des Forschens gefragt, ein Forschen, das nicht von einer übergeordneten
Ebene der Abstraktion her beherrscht wird. Das Forschungstheater setzt in seiner Praxis szenische
Techniken bzw. Verfahren ein, um diese anderen Arten des Wissens mit wissenschaftlicher Erkenntnis
in einen gleichberechtigten Dialog treten zu lassen. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für das
Forschen mit Kindern und hat Konsequenzen für die Ergebnisse unseres Forschens, die entsprechend
der Vielfalt der beteiligten Wissensformen ganz unterschiedlich aussehen können. In diesem Sinne
versteht sich das Forschungstheater als angewandte kulturwissenschaftliche Forschung.

6. Bewusstsein der Praxis: Forschungsprozesse mitteilen
Das Forschungstheater arbeitet kontinuierlich an einem Bewusstsein der Praxis, macht also den

Versuch, die Verfahrensweisen künstlerischen Forschens transparent zu machen und im interdiszipli-
nären Austausch mit anderen weiter zu entwickeln.8 Dabei wird das fragwürdige Modell künstleri-
scher Meisterschaft durch ein interdisziplinäres Herangehen ersetzt, das den Erfordernissen des jewei-
ligen Forschungsprozesses folgt. Vor diesem Hintergrund zielt künstlerische Arbeit nicht mehr in ers-
ter Linie auf die Erschaffung eines Werks, sondern rückt den Prozess künstlerischen Forschens selbst
in den Mittelpunkt. Von entscheidender Bedeutung ist daher die Frage:

Wie kann dieser Prozess mit der Öffentlichkeit geteilt werden?
Seit der Zeit, in der ‘Prozessorientierung’ oft ein anderes Wort für ‘nicht fertig geworden’ zu sein

schien, ist viel geschehen. Im Forschungstheater geht es darum, zwischen Präzision und Offenheit,
Wiederholbarkeit und Differenz eine Balance zu finden, die es der Öffentlichkeit erlaubt, noch im
Ergebnis in den Prozess einzutreten. Das Forschungstheater folgt darin einer wissenschaftlichen Defi-
nition, die das Experiment als eine Maschine zur Produktion von Fragen versteht.9 Eine Forschungs-
frage muss so präzise gestellt und das heißt verkörpert werden, dass im Zuge ihrer Beantwortung
konkrete neue Fragen entstehen.

Partizipation in künstlerischer Praxis wird zuweilen als »Professionalisierung der Arbeit mit Laien«
beschrieben. Dabei werden »Laien« jedoch nicht als Künstler, sondern als Mitforschende beteiligt,
zum Beispiel als Experten für einen bestimmten Forschungsgegenstand. Im Zuge dessen kommen sie
mit künstlerischen Verfahren in Kontakt. Dennoch ist dieses Geschehen von klassischen kunstpädago-
gischen Projekten zu unterscheiden. Das heißt natürlich nicht, dass im Einzelfall nicht auch Aspekte
künstlerischer Arbeit zum Gegenstand gemeinsamen Forschens werden könnten.
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7. Forschen als politische Praxis
Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Was als Wissen gilt, wer das entscheidet und in welcher

Weise unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen an der Entstehung und Verbreitung von Wissen be-
teiligt sind, – all dies wirkt sich darauf aus, wie unser Arbeitsleben aussehen wird, welche Öffent-
lichkeiten ihre Wirkungsmacht entfalten und wie wir in Zukunft zusammen leben werden.

Parallel zur Entwicklung der Wissensgesellschaft gerieten herkömmliche Formen politischer Mei-
nungsbildung und Manifestation in die Krise. Eine neue Kunst des Handelns war gefragt, von der man
sich andere Formen politischer Information und Intervention erhoffte. Im Bereich der darstellenden
Kunst traf diese Hoffnung auf die Entwicklung szenischer Formate jenseits von Fiktion und repräsen-
tativer Darstellung. Aus diesem Aufeinandertreffen sind künstlerische Strategien nicht nur der Inter-
vention, sondern vor allem auch der Wissensvermittlung, der Forschung entstanden. Dabei erwies
sich die Möglichkeit, mithilfe künstlerischer Verfahren Erfahrungswirklichkeiten zu schaffen, als
Chance: In ‘temporär autonomen Zonen’ lässt sich die Veränderung gesellschaftlicher Regeln erpro-
ben und erkunden. Wissensvermittlung wird an die Schaffung eines experimentellen Raumes gebun-
den, in dem ein Kontinuum zwischen Theorie und Praxis, Kritik und Entwurf entsteht.

Das Forschungstheater versteht seine Versuchsanordnungen in diesem Sinne als Erweiterungen der
Wirklichkeit, als Zonen, in denen temporär eine andere Welt im Kleinen entsteht, die einen neuen
Blick auf die Umwelt ermöglicht. So betrachtet sind kollektive Forschungsprozesse nicht auf ein Er-
gebnis orientiert, dass in der Folge anderswo umzusetzen wäre. Sie sind vielmehr selbst schon konkre-
te Entwürfe für eine alternative Wissensgesellschaft und erkunden ihre Möglichkeiten.

Spiel
Spielregeln: 10 Verfahren des Forschens

1. Die These verkörpern!
Eine These entsteht – dies ist der Moment, in dem aus einem alten, ein neuer Forschungsprozess

hervorgeht: Recherche, Lektüre und Erfahrung verdichten sich in einer Formulierung, einer im weites-
ten Sinne kulturwissenschaftlichen Aussage, die die Wirklichkeit in überraschender Weise beschreibt.
So überraschend, dass man denkt: Kann das wirklich sein?

• Die Zeit ist nichts unveränderlich Gegebenes, sondern etwas, das wir selber machen. ODER…
• Wir sind alle Astronauten (denn wir alle sind auf Fahrt mit dem Raumschiff Erde).

Um aus der These einen Forschungsprozess zu entwickeln, müssen wir uns vor Augen führen,
welche Folgen es haben könnte, die Dinge so zu betrachten wie in der These formuliert. Auf dieser
Basis kann man die These verkörpern und sie in eine allgemeine Versuchsanordnung verwandeln.
Dies ist der Beginn der Performance.

• Wenn also die Zeit nicht etwas unveränderlich Gegebenes ist, sondern von uns gemacht wird, dann
gibt es sicherlich unterschiedliche Arten von Zeit und dann kann es Zeitforscher geben, die sich jeweils
mit einer dieser Zeiten beschäftigen und sich fragen: Schulzeit – Wie wird die gemacht? UND…
• Wenn wir alle Astronauten wären, dann gibt es vielleicht Astronautencamps, in denen Kinder die
Möglichkeiten der Raumfahrt auf der Erde erkunden könnten.

Das Forschungstheater im FUNDUS THEATER



SdL 2015 – Reader zur Fachtagung 25

Forschendes Theater

2. Die Wirklichkeit erweitern!
In dieser ersten Materialisierung der These findet eine Art Wirklichkeitserweiterung statt. Es öffnet

sich ein Raum, der auf den ersten Blick fiktiv erscheinen mag:

• Zeitforscher kommen in eine Schulklasse, um die SchülerInnen als Experten dazu zu befragen, wie
Schulzeit gemacht wird.
• Eine Raumstation wird auf einem Schulhof errichtet.

Doch die Stärke der These besteht gerade darin, dass sie nicht vollends ins Fiktive gleitet, sondern
sich auf der Grenze zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit hält. In der Verkörperung der These ent-
steht ein Möglichkeitsraum im Wirklichen. Dieser Möglichkeitsraum ist unser Forschungsfeld, unser
Labor. Ist dieses Labor einmal entworfen, müssen wir es einrichten. Dazu gehört vor allem die Festlegung
der räumlichen und zeitlichen Parameter der Forschung und die Auswahl der mitforschenden Künstler
und Wissenschaftler. Und wenn es gelingt, den überraschenden Charakter der These in eine überra-
schende Erweiterung des Wirklichen zu verwandeln, wirkt das wie ein Lockmittel, das schließlich
auch die adressierte Öffentlichkeit in den kollektiven Forschungsprozess hineinzieht.

3. Sich an gegebene Performances anlehnen!
Um als Erweiterung der Wirklichkeit zu wirken, muss sich unsere Aktion an reale gesellschaftliche

und/oder wissenschaftliche Performances, also an gegebene soziale Rituale anlehnen.

Zum Beispiel:
an die Performance der Feldforschung,
an die Performance des Trainingscamps,
an die Performance der Astronauten in der Internationalen Raumstation ISS.

Dies öffnet den Möglichkeitsraum für die Partizipation der Öffentlichkeit, denn es bietet eine ge-
wisse Orientierung dafür, welche Rolle die Beteiligten im Forschungsfeld übernehmen können, zum
Beispiel als Experten für einen Aspekt ihres Alltags, oder als Teilnehmer eines Trainings.

Auch für die Performer gibt die Anlehnung an gegebene soziale Performances oder Rituale be-
stimmte Rollen vor. Sie einzunehmen hat dabei nicht den Charakter des Theaterspielens. Die klassi-
sche Struktur theatraler Darstellung kehrt sich vielmehr um: Statt wie im traditionellen Bühnengeschehen
eine Fiktion möglichst authentisch, echt und wirklich zu verkörpern, wirkt ein solches Forschungsfeld
auf den ersten Blick wie eine Fiktion, erweist sich dann aber doch als Teil des Wirklichen. Hier wird
kein unsichtbares Theater gespielt. Wir sind keine Darsteller, die Zeitforscher oder Astronauten spie-
len, sondern Forscher, die ernsthaft eine Frage untersuchen. Dennoch – oder gerade in diesem Sinne –
ist die Performance das Medium unseres Forschens.

4. Unwahrscheinlichkeitsdrives installieren!
Dazu  gehört  auch  ein Proben- und Entwicklungsprozess, denn die Performer müssen sich den

Möglichkeitsraum, der durch die Verkörperung der These entsteht, zunächst erschließen, um den Mit-
forschenden zeigen zu können, was in dieser Wirklichkeitserweiterung möglich ist. Das ist nicht ein-
fach. DENN…
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• Was macht man denn genau, wenn man untersucht, wie Schulzeit in der Schule gemacht wird?
• Wie agiert man als Erd-Astronaut?

Um nicht zu kollabieren, ist die anfängliche Wirklichkeitserweiterung auf viele einzelne Generato-
ren angewiesen. Diese Generatoren sind kleinere Versuchsanordnungen innerhalb des Forschungs-
felds, in denen jeweils wieder eine Recherche, ein komplexer Zusammenhang auf einfache Weise
verkörpert wird. Man könnte sie auch als ‘Unwahrscheinlichkeitsdrives’ bezeichnen. DIES KANN…

• ein Karton sein, in dem, wie die Zeitforscher mitteilen, die Schulzeit ausgeschaltet ist und der von
den Schülerinnen getestet wird. Der Test zeigt: Tatsächlich, keine Schulzeit im Karton! Warum nicht?
Wie geht das? Und finden wir so vielleicht heraus, wie Schulzeit überhaupt erst angeschaltet wird?
ODER…
• ein Apparat, mit dem Erd-Astronauten ihre Stimme ins All schicken können und wieder zurück.
Wie fühlt sich das an? Ziemlich merkwürdig und weit weg. Dabei ist der geheimnisvolle Apparat ein
normales Handy. Und genau so ist es ja mit der Erd-Raumfahrt – sie findet ständig statt, nur denken
wir meistens nicht dran.

Generatoren dieser Art ermöglichen es den Mitforschenden, eine konkrete experimentelle Erfah-
rung zu machen. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung, um tatsächlich einen kollektiven Forschungs-
prozess zu initiieren.

5. Die Wunschproduktion triggern!
Eine andere Voraussetzung ist die Motivation: Verbirgt sich in der Ausgangsthese ein Versprechen,

eine Chance für neue Möglichkeiten des Handelns und Erlebens? Für die Performer ist jede konkrete
Versuchsanordnung in ihrem graduellen Gelingen oder Scheitern vor allem auch eine Antwort auf
diese, zunächst offene Frage. Das sagt auch noch einmal etwas über den Charakter der Thesen, um die
es im Forschungstheater geht: Denn eine einfach treffende Beschreibung, dessen was ist, löst noch
keine Wunschproduktion aus. Die kulturwissenschaftlichen Thesen, um die es uns geht, müssen die
Wirklichkeit zugleich treffen und überschreiten. Denn erst wenn eine Erweiterung der Wirklichkeit
zugleich die Wunschproduktion anspricht, wird ein kollektiver Forschungsprozess lebendig: Aus ihr
ergibt sich die Energie, mit der die Mitforschenden bei der Sache sind.

• Im Falle der Raumfahrt mit dem Raumschiff Erde wird die Wunschproduktion durch die Mög-
lichkeit ausgelöst, Astronaut zu werden: Viele Leute wollen Astronauten werden, aber nur ganz weni-
gen gelingt es. Deshalb sucht der Club der Autonomen Astronauten nach neuen Wegen des Astronaut-
werdens: Können wir die Raumfahrt, auf der wir mit dem Raumschiff Erde sind, erfahrbar werden
lassen? Wie können wir sie als Raumfahrt für uns gestalten?

6. Der Kaskade der Fragen folgen!
Wenn der Möglichkeitsraum geöffnet, die soziale Performance definiert, die Unwahrscheinlichkeits-

drives installiert und die Wunschproduktion angelaufen ist, gilt es möglichst präzise und bis ins scheinbar
Triviale hinein der Kaskade der Fragen zu folgen, die sich nun entwickelt:
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• Ein erstes wichtiges Untersuchungsergebnis des kollektiven Forschens in der Raumstation der
Autonomen Astronauten war, dass Raumfahrt auf der Erde solange nicht erfahrbar wird, solange man
nicht spürt, dass man fliegt. Denn das ist offenbar das Wichtigste am Astronautsein: das Fliegen und
Schweben. Aus der Frage »Ist Raumfahrt auf der Erde möglich?«, deren Versuchsanordnung die Raum-
station im ganzen ist, leitet sich nun eine weitere Frage ab, nämlich: Ist es möglich zu fliegen, ohne
den Boden zu verlassen? Und auch zu dieser Frage wird nun eine experimentelle Anordnung, kurz:
»Fliegen im Liegen« entwickelt, in der es darum geht, mit der Schwerkraft zu experimentieren, und
den Flug mit der Erde durchs All als solchen zu erleben.
• Andere Forscher halten die Entdeckung neuer Welten für das wesentliche Merkmal des Astronaut-
werdens. Für Erd-Astronauten ergibt sich daraus die Frage: Lassen sich neue Welten auch dort entde-
cken, wo wir jeden Tag sind?

Eine weitere Versuchsanordnung entsteht; und so entwickelt sich bis in feine Verästelungen hinein
eine Kaskade weiterer Forschungseinheiten, die sich aus der jeweils vorangegangenen Fragestellung
und Versuchsanordnung ableiten, solange die Energie der Wunschproduktion den Forschungsprozess
vorantreibt.

7. Die Perspektive verändern!
Unser Forschungsfeld ist keine abgeschlossene Zone, sondern ist mit den umgebenden sozialen

Systemen in Kontakt. Das ist gut so, denn dadurch bietet es gerade als bisher unbekannter Teil des
Wirklichen eine verschobene Perspektive auf seine Umgebung. Dies ermöglicht es den Forschenden,
sich über Aspekte ihrer Umgebung aufs Neue klar zu werden. Neue starke Thesen entstehen – zum
Beispiel über das System Bildung: WIE

• ein Forscher zu der Frage, wie in der Schule die Zeit vergeht, feststellt:
»Also – es wird immer schwerer, jeden Tag ein bisschen schwerer, ein kleines bisschen schwerer. Und
dann am Jahresende ist der Kopf so voll, dass man die Sommerferien braucht, um ihn wieder leer zu
machen, und dann wird es wieder schwerer, schwerer, immer schwerer.«
• Sieht der Schulhof durch die Beobachtungsluken der Raumstation hindurch anders aus als sonst?
Eine Forscherin beschreibt, was sie durch die Beobachtungsluke der Raumstation sieht: »...also links
sehe ich einen grauen Kasten, der sieht wie ein Gefängnis aus...«

8. Die Bühne verwandeln!
Nicht  alle  Ergebnisse  des  kollektiven  Forschungsprozesses können gleichermaßen gut doku-

mentiert und präsentiert werden. Mit Thesen wie diesen ist es natürlich einfach, vorausgesetzt man hat
die Videokamera im richtigen Moment am Start. Aber warum überhaupt präsentieren? Mit welchem
Ziel und in welchem Modus, Gestus? Die äußere Motivation ist klar: Erst mit der Präsentation kommt
die tatsächliche Bühne und die reale Institution Theater ins Spiel. Wenn also nicht präsentiert würde,
wäre auf der Bühne nichts zu sehen, und das Publikum käme überhaupt nicht ins Theater. Ist es da
nicht einfach nahe liegend, dass auf der Bühne schließlich die Ergebnisse des Forschungsprozesses
gezeigt werden?

In der Praxis hat dieser nahe liegende Gedanke seine Tücken. Denn in dem Moment, in dem man
die Forschungsergebnisse im Theater präsentiert, wird die fragile Wirklichkeitserweiterung mit den
Konventionen der ‘Institution Theater’ konfrontiert und dadurch gefährdet: Da hat man alles getan,
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um deutlich zu machen, dass es ernst ist mit der Zeitforschung und der Raumfahrt auf der Erde, und
dann kommen die Kinder ins Theater und denken »Es war doch alles gespielt!«. Und selbst wenn
nicht: Sobald wir die Bühne betreten, kann der Sog der Konvention und der Produktionsdruck ein
Projekt leicht kippen lassen. Dann läuft der ganze Forschungsprozess Gefahr, sich in einen Proben-
und Rechercheprozess im klassischen Sinne zu verwandeln, der seinen Sinn und sein Endprodukt in
einer Aufführung findet. Natürlich ist das nichts Schlimmes, aber eben doch etwas ganz anderes. Wie
geht man damit um?

Statt das Theater den Forschungsprozess sich anverwandeln zu lassen, so dass es scheint, als habe
dieser immer schon vor allem der Bühne gedient, gilt es zu fragen, wie sich das Theater verwandeln
muss, um der spezifischen Logik des jeweiligen Forschungsprozesses zu dienen. Dass es überhaupt
möglich ist, diese Frage zu stellen, ist wiederum eine Stärke des Theaters. Denn das Theater ist ja
tatsächlich das wandelbarste aller unserer Foren. Deshalb kann man im Theater neue Arten von Öffent-
lichkeiten, Präsentationsformen und Entscheidungsprozessen ausprobieren. Darin liegt eine gewaltige
Chance.

9. Ein Forum schaffen!
In was für eine Art von Forum soll sich das Theater in der letzten Phase des jeweiligen Forschungs-

prozesses also verwandeln? In dieser Frage wiederholt sich in gewisser Weise der erste Schritt des
Forschungsprozesses, die erste Verkörperung der These. Eine Verkörperung, nämlich die ursprüngli-
che Versuchsanordnung, ist bereits durchlebt worden. Aus dieser Erfahrung heraus wird das Forschungs-
theater nun eine neue Verkörperung der These wählen, und zwar eine die zum gegebenen Modus der
Versammlung und der Präsentation passt.

Das Theater wird:

• zur Zeitmaschine, die dem Publikum erläutert wird und dann gemeinsam getestet wird. ODER…
• zum Versammlungsort des Clubs der Autonomen Astronauten.

Jeder tatsächliche Forschungsprozess – sei er nun künstlerisch oder wissenschaftlich – ist selbst-
reflexiv. Er braucht eine Ebene, auf der er sich selbst beobachtet, seinen Ausgangspunkt und seine
Verfahren hinterfragt. Genau das geschieht, wenn der Forschungsprozess in die Phase der Bühnenprä-
sentation eintritt, denn darin tritt er zugleich in sich selbst wieder ein. Er wird den Forschenden noch
einmal vor Augen geführt und neu eingeordnet.

Die Zeitforscher nutzen die Bühne:
• um ihren Mitforschenden die Vorgeschichte ihrer Begegnung in der Schule zu erzählen: »Wie sind
wir dahin gekommen, Euch als Experten zur Schulzeit zu befragen?« Die Begegnung zwischen Zeit-
forschern und SchülerInnen erscheint so in einem anderen Licht und hat andere Konsequenzen: »Jetzt,
wo wir wissen, wie die Schulzeit gemacht wird, können wir die Bühne als eine Zeitmaschine einrich-
ten, in der wir gemeinsam eine andere Art von Zeit machen!«
Die ForscherInnen aus der Raumstation kommen ins Theater:
• um an einer Clubversammlung teilzunehmen. Sie erfahren, welche Ziele der Club mit dem Bau der
Raumstation verfolgt hat, und treffen aufgrund dieser Informationen und der Ergebnisse ihrer For-
schungen bestimmte Entscheidungen für die Zukunft des Clubs, die sie im Folgenden als Club-
mitglieder selbst umsetzen können.
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10. In den Forschungsprozess wieder eintreten!
Während  sich  die Performer innerhalb der Versuchsanordnungen der ersten Phase darauf konzen-

trieren, den kollektiven Forschungsprozess zu initiieren und zu dokumentieren, werden sie in der
Bühnenpräsentation zu Hauptakteuren. Auf diese Weise ermöglichen sie es den Mitforschenden, sich
die Forschungsergebnisse, soweit dokumentiert, noch einmal vor Augen zu führen und vor allem, sich
selbst dabei in ihrer Forschungsaktivität zu beobachten. Zudem werden den Mitforschenden nun Teile
der Recherche zugänglich gemacht, die über die Erfahrung mit der ursprünglichen Versuchsanordnung
hinausgehen.

Für die Performer des Forschungstheaters besteht die entscheidende Aufgabe darin, die erste Ver-
körperung der These, also die Versuchsanordnungen der ersten Phase, mit der zweiten, dem im Thea-
ter geschaffenen Forum durchgehend in Bezug zu setzen. Zwar wurde die Entscheidung für ein be-
stimmtes Forum aus dem kollektiven Forschungsprozess heraus getroffen, nun werden die Ergebnisse
des Forschungsprozesses jedoch nach den Regeln des geschaffenen Forums präsentiert und neu ge-
rahmt: Was in der Präsentation als Kontext, als Vorgeschichte oder Voraussetzung des Forschungspro-
zesses erscheint, wird oft erst in der Arbeit an der Bühnenpräsentation klar. So tritt der Forschungs-
prozess auch dadurch noch einmal in sich selbst ein, dass er seine Geschichte neu schreibt, um der
sozialen Realität des im Theater entstehenden Forums zu entsprechen.

Nur wenn dies gelingt, eignet sich das neue Forum tatsächlich zur Auswertung der Forschungs-
ergebnisse und zur gemeinsamen Klärung der damit verbundenen Fragen: Ist ein Experiment geschei-
tert und geglückt, oder einfach ganz anders ausgegangen, als die Performer ursprünglich erwartet
hatten? Warum? Und welche Konsequenzen wollen wir aus dieser Erfahrung ziehen – auch für unser
Handeln? In welche neuen Forschungsprozesse werden wir von hier aus einsteigen? Und wie stellt
man das eigentlich an? Vielleicht zeigt sich hier die neue These… ODER…

Anmerkungen:
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York/London 1999, S. 258-275.
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ven geisteswissenschaftlicher Forschung, hg. vom Vorstand des Vereins Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin, Berlin
2003, S. 28-36.
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4 Erika Fischer-Lichte, Christian Horn, Sandra Umathum (Hg.): Theatralität als Modell in den Kulturwissenschaften,
Tübingen 2004.
5 Hans-Friedrich Bormann und Gabriele Brandstetter: An der Schwelle. Performance als Forschungslabor, in: Hanne
Seitz (Hg.), Schreiben auf Wasser. Performative Verfahren in Kunst, Wissenschaft und Bildung, Bonn 1999, S. 45-56.
6 Hubert Burda, Christa Maar: Iconic Turn. Die neue Macht der Bilder. München 2004.
7 Michel de Certeau: Die Kunst des Handelns, Berlin 1988.
8 Sylvia Deinert: Das WIE zum Sprechen bringen. Postdramatische Stückentwicklung im Kindertheater, Frankfurt 2005.
9 Hans-Jörg Rheinberger: Experiment – Differenz – Schrift, Marburg 1992.

Das Forschungstheater im FUNDUS THEATER



SdL 2015 – Reader zur Fachtagung 30

Forschendes TheaterLiteraturquellen

Literaturquellen

Badura, Jens (2012): Forschen mit Kunst. In: dramaturgie. Zeitschrift der dramaturgischen
Gesellschaft (02/12), S. 15-18.

Haarmann, Anke (2008): Artistic Research – Künstlerische Forschung. Vorlesung an der UdK Berlin
(http://ankehaarmann.de), S. 1-6.

Klein, Julian (2011): Was ist künstlerische Forschung? (http://julianklein.de), S. 1-4

Kunst, Bojana (2015): Performance. In: Jens Badura u.a. (Hg.): Künstlerische Forschung.
Ein Handbuch. Zürich. Diaphanes, S. 239-242

Matzke, Annemarie (2015): Proben. In: Jens Badura u.a. (Hg.): Künstlerische Forschung.
Ein Handbuch. Zürich. Diaphanes, S. 189-192

Peters, Sibylle (2007): Das Forschungstheater im FUNDUS THEATER.
Grundlagen, Leitlinien, Spielregeln. Hamburg. S. 5-34 (gekürzt)


	WebPage-3.pdf
	Reader_SDL2015.pdf
	Badura_Forschen mit Kunst
	Haarmann_ArtisticResearch
	Klein_Was ist künstlerische Forschung
	Kunst_Performance
	Matzke_Proben
	Peters_Fundus Theater_gekürzt





