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Gespräch mit Johannes Porsch
Wien, 14.09.2010

Bild: Johannes Porsch, Plakatentwurf, 2011

Johannes Porsch: Ich hatte schon sehr früh im Verlauf unseres 
Forschungsprojekts die Idee, die Bezüglichkeit der spezifischen 
Textsammlung rund um Edgar Allen Poes ‚Der entwendete Brief’ 
(einen Text von Lacan, einen von Derrida und einen von Barbara 
Johnson)1 als Ready Made Score zu deklarieren. Dann beschäf-
tigte ich mich damit, was score überhaupt bedeutet, und was es 
bedeutet, wenn diese Textsammlung als score benannt wird. Ich 
habe also über diese Schritte mein Projekt definiert, um dann erst 
Referenzen oder Korrespondenzen zu entwickeln. 

Zunächst wollte ich die Problematik des entwendeten Briefes und 
der Debatte darum auf eine andere Situation übertragen. Da fiel 
mir auf: ich bin ja schon mittendrin in dem, wovon die Debatte 
handelt. Eigentlich setze ich ja fort, worum es in der Geschichte von 
Poe/Lacan/Derrida/Johnson geht: Aneignung als Bezug zwischen 
Subjekten, wobei im Bezug der Aneignung Wissen hervorgebracht 
wird. Dies geschieht jedoch in unterschiedlicher Art und Weise, 
denn es stellt sich die Frage: Wer weiß was? Wem bleibt was 
verborgen? Also dachte ich, bleib ich doch lieber gleich bei dieser 
Debatte und arbeite mit diesem Motiv.

Johanna Schaffer: Weil du dann nicht mehr Teil des Problems 
bist? (lacht)

Johannes Porsch: Nein, weil ich auch glaube, dass diese Text-
sammlung oder diese Problematik ein guter Beitrag zur Frage 
der künstlerischen Forschung ist, und das auf mehreren Ebenen. 
Man könnte auf der einen Seite sagen, es geht um den Transfer 
zwischen Kunst und Wissenschaft. Also wie liest Lacan diesen Text 
von Poe? Was geschieht in dieser Bezüglichkeit? Man kann aber in 
der Poe-Geschichte selber bleiben, die ja eine Dandy-Detektivge-
schichte ist, und sie in Bezug auf (artistic) research lesen.
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Johanna Schaffer: Wenn Du deine Darstellung mit Lacan, der Poe 
liest, beginnst, dann ist ja die grundlegende Instanz Kunst. Das 
eröffnet die Frage nach den Übertragungsprozessen zwischen dem 
künstlerischen und dem theoretischen/wissenschaftlichen Text. 

Johannes Porsch: Ja, und die Frage danach, wie die jeweili-
gen theoretischen/wissenschaftlichen Texte verfasst sind. Lacan 
entwickelte ja eine sehr eigenartige Schreibweise und produzierte 
schwer zu lesende Texte, die ganz und gar nicht transparent sind. 
Diese opake Art des Schreibens, die auf einer dem Inhalt geschul-
deten Poetik besteht, trug ihm in wissenschaftlichen Kreisen auch 
den Ruf eines Scharlatans ein.

Aber die Schwierigkeit meines Projektes liegt eher darin, der Be-
züglichkeit der Texte zueinander gerecht zu werden, und das in ei-
ner Art, die den Übertragungen, die in jedem der oben genannten 
Schritte im Lesen und im Umgang mit den anderen Texten gesche-
hen, Rechnung trägt, sie vielleicht auch wiederholt, aber als Form 
von Wissensproduktion in dieser Bezüglichkeit produktiv wird.

Johanna Schaffer: Hast Du Dich bereits für ein Darstellungsformat 
entschieden?

Johannes Porsch: Vorläufig noch nicht, ich suche noch herum... Es 
gibt in Derridas ‚Le facteur de la vérité’ eine Passage, in der er über 
die Leseweise oder Interpretation der Bezüglichkeit der Personen, 
die in Poes Erzählung vorkommen, spricht. Derrida schreibt, dass 
diese Bezüglichkeit immer nur über die Rahmung des Erzählers 
erfassbar ist. Wenn also über drei Leute gesprochen wird, ist immer 
ein Vierter im Spiel, der das erzählt und diese Beziehungen rahmt. 
Ich habe eine Interviewszene von Alexander Kluge gefunden, in der 
er außerhalb des Bildes sitzt und jemanden, der innerhalb des Bil-
des sitzt, interviewt. Der aber spricht englisch und neben ihm sitzt 

ein Simultandolmetscher. Die beiden sind sowohl bildhaft wie auch 
in der Rede, also in ihren Sprecherpositionen, so platziert, dass der 
eine sowohl die Verdoppelung des anderen ist wie auch eine Ab-
spaltung. Das wäre für mich ein Format, das diesen Derrida’schen 
Blick auf die Interpretation des Textes visuell aufführt und in der 
Medialität des Filmes bearbeitet. Das als Produktionsformat für den 
score der drei oder vier Texte aufzugreifen war die erste Idee, die 
ich hatte.

Eine Frage könnte sein, wie man aus diesen drei oder vier Texten 
einen score schreibt und andere Leute mit einbeziehen kann. Wo-
bei es dabei eher darum geht zu sagen, es gibt den Text aus Tex-
ten, und es gibt eine Verschachtelung von Formaten und Praktiken 
anderer Künstler*innen. Denn ein wichtiges Thema dieses scores 
wäre zum Beispiel die Frage der Subjektwerdung oder Subjektivie-
rung als Koproduktion mehrerer, einer Gruppe, also man könnte 
sagen der score lautet: What does a group know?

Die Ausführung des scores kann auch über einen inhaltlichen 
Ansatzpunkt, medial geschehen. Zum Beispiel könnte man fragen, 
wie man die Texte überhaupt spricht, und so ließe sich die Frage 
des Sprechens und Intonierens durchspielen. Man kann aber auch 
fragen, ob man eigentlich nur mit Looks arbeitet, also sowohl mit 
der Art und Weise, wie geschaut wird, wie man sich in das Bild 
schaut also, und ebenso damit, wie man ausschaut. Und damit 
kann es eine Styling-Frage sein, wo nur eben Looks durchgespielt 
werden, immer freilich mit gewissem Bezug darauf, worum es in 
diesem Stück geht. Denn es geht prinzipiell schon um diese Bezie-
hung zwischen vier oder eigentlich noch mehr Leuten: die Königin, 
der König, der Minister, die drei also, und dann noch einmal drei, 
also drei mal zwei mal zwei, das verdoppelt sich. Also man könnte 
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sagen, es geht um die Königin, den König, den Minister und den 
Detektiv oder um Poe und Lacan oder Lacan, Derrida, Johnson 
usw. Das ist ein Rad, das sich immer weiter dreht.

Was aber kann daraus aufgegriffen werden, welche Spitzen arti-
kuliert man daraus? Denn der aus den Texten gebildete Text ist 
sehr dicht und hat in dem Sinn keinen eingrenzbaren Inhalt. Er ist 
vielmehr eben ein Text, der mehrere Texte hat, und die haben na-
türlich wiederum als Bedingung ihrer Textlichkeit andere Texte. Die 
einzige Schließung, die darin stattfindet, geschieht durch den Text 
Barbara Johnsons, denn danach ging die Debatte nicht weiter. Mir 
geht es nun weder darum, die Debatte wieder zu öffnen, noch eine 
Instanz hinzuzufügen, sondern die Textsammlung in ihrer Abge-
schlossenheit als Material zu verwenden.

Johanna Schaffer: Und Du willst die Textsammlung bzw. bestimm-
te thematische Fäden und Dynamiken, die sich zwischen ihnen 
ergeben, aufführen?

Johannes Porsch: Es geht eigentlich um eine Aufführung, ja.

Johanna Schaffer: Ich will Dich nun auch genereller danach fragen, 
wie Du dieses sich entwickelnde Feld der künstlerischen Forschung 
wahrnimmst, auch in Bezug auf deine eigene Arbeit. Denn Du sagst 
ja, dass das, worüber du nachdenkst, auch beansprucht, verallge-
meinerbare Aussagen über diese Praxis der künstlerischen For-
schung... vielleicht nicht zu treffen, sondern sie aufzuführen?

Johannes Porsch: Die Frage ist, was ist eigentlich die ästhetische 
Erfahrung von Wissensproduktion? Dafür wäre die Geschichte Poes 
ein gutes Beispiel, denn sie hat einen eigenartigen Effekt. Sie pro-
duziert Wissen, das nicht greifbar ist und doch vollkommen offen 
am Tisch liegt. Und das hat mit der Erzählweise zu tun, also mit der 

Form, deren Metapher eigentlich der Inhalt ist. Denn das Schwie-
rige ist, dass man den Inhalt dieser Geschichte eigentlich nicht 
nacherzählen kann, denn sobald man das tut, geht die Erzähl-
weise verloren, also die Form, um die es ja geht. Anders gesagt: 
Der Inhalt der Geschichte ist in zwei Sätzen erzählt. Aber wie das 
Wissen, das in der Geschichte enthalten ist, entfaltet wird, ist eine 
Frage der Narration, der Form. Und die kann man eigentlich nur 
wiedergeben, indem man den Text in voller Länge zitiert. 

Als die Geschichte erstmals publiziert wurde, schrieben viele 
zeitgenössische Kommentatoren tatsächlich auch, das Erstaunliche 
an der Geschichte läge darin, dass sie fesselt, indem der Leser mit 
dem Nachvollzug eines offen daliegenden Geheimnisses beschäf-
tigt ist, und das im Genre der Detektivgeschichte. 

Ja, ich glaube, dass die Frage nach Form und ästhetischer Erfah-
rung von künstlerischer Forschung eine wichtige Frage ist. 

Johanna Schaffer: Ist das nicht eigentlich die Frage nach den 
ästhetischen Bedingungen von Wissensproduktion?

Johannes Porsch: Die ästhetischen Bedingungen gibt es meiner 
Meinung nach nur dann, wenn Wissensproduktion im künstleri-
schen Feld situiert ist, denn Wissensproduktion im geisteswissen-
schaftlichen Betrieb zielt ja nicht unbedingt auf den Effekt ästhe-
tischer Erfahrung, also Nichtverfügbarkeit, Unabschließbarkeit, 
Kontingenz, oder?

Aber grundsätzlich ist wichtig zu sagen, dass der Begriff artistic 
research mehrfach historisch bedingt ist, nämlich durch seine 
Geschichte/Geschichten und in Bezug auf seinen aktuellen Stand 
durch diverse/divergierende Haltungen zu seiner möglichen Be-
deutung. Also wenn Isabelle Graw in Texte zu Kunst 1990 ‚Jugend 
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forscht’ schreibt, ist das ein anderer research-Begriff als jener der 
Fluxus-Künstler der 1960er Jahre oder der Studentenbewegung 
der späten 60er Jahre. Zudem verändern sich Leseweisen jeweiliger 
Praktiken. Sehr wichtig ist für mich in diesem Zusammenhang eine 
Arbeit wie die Andrea Frasers, wichtig ist also, artistic research mit 
Institutionskritik zu denken, und dieses Denken wiederum auf Sub-
jektwerdungen zu übertragen. Allerdings könnte auch Frasers Pra-
xis, gerade weil sie so erfolgreich ist, mittlerweile kritisch betrachtet 
werden, gerade in ihrem Gelingen.

Ich meine damit, dass der Begriff sich aus einer Geschichte/Ge-
schichten des Feldes heraus entwickelt, und dass man von der 
Bedeutung/den Bedeutungen des Begriffes nur insofern sprechen 
kann, als man diese historischen Spannen jeweils betrachtet und 
sich dazu positioniert. Oder andere Dinge dazu stellt.

Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass ‚Der entwendete 
Brief’ einen interessanten Kontext zum Begriff artistic research 
herstellt, weil ich ein Spannungsverhältnis zwischen den Texten in 
ihrer historischen Bedeutung und den aktuellen gesellschaftlichen 
Produktionsbedingungen herstellen kann, in das ich diesen Begriff 
hineinstelle. Und das alles kann ich dann aber noch einmal in eine 
Form bringen, die mich als künstlerische Form interessiert. Ich 
kann also sagen, ich arbeite an dieser Aufführung oder an dieser 
Filmsequenz, an diesem Testen eines Films, einer Situation etc., an 
diesem score, an diesem Script. Und durch diese Prozeduren kann 
ich aktuelle Problemstellungen in den Texten aktivieren.

Johanna Schaffer: Du sagst, der Begriff der künstlerischen For-
schung, der artistic research hat eine Logik, die aus der Geschichte 
des Feldes ableitbar ist. Gleichzeitig entschließt Du Dich aber, 
im Kontext eines Projektes zu künstlerischer Forschung zu Texten 

zurückzugehen, die nichts mit der Geschichte des Feldes zu tun 
haben. Ist es wichtig, dass es eben verschiedene Felder sind, die 
Du kurzschließt? 

Johannes Porsch: Nun, auch wenn der Text, das Material aus 
einem anderen als einem kunstinternen Zusammenhang kommt, 
bietet die Frage der Bearbeitung, der Umsetzung oder des Über-
tragens dieser Texte Instrumente oder Formen an, die Kunstfeld-
relevant sind und eine gewisse Aktualität haben. Diese Formen 
sind ja keine privaten Formen, sondern es sind Formen, die einem 
öffentlichen Gebrauch entstammen und aktuell verhandelt werden 
– etwa mit Film, mit Performance zu arbeiten, oder auch mit einer 
Übertragung von Theorie in einen ästhetischen Text oder so etwas 
wie einem Skript zu arbeiten. Diese Formen sind gerade im Kunst-
kontext durch Debatten um heutige Produktionsbedingungen re-
levant. Performance zum Beispiel ist aufgeladen mit der Frage der 
Virtuosität, und über Virtuosität wird sie zu einer ausgezeichneten 
immateriellen Arbeitsform, in der die Produktion von Subjektivität 
sowohl Grundlage als auch Ware ist. 

Und allein über diese Fragestellung bin ich schon mitten in den 
historischen Texten drin, in der Bezüglichkeit der Texte zueinander, 
und ich bin bei der Frage danach, welches Wissen die Texte unter-
einander produzieren, mit welchen Theorien von Subjektivität ich 
es darin zu tun habe und mit welcher Theorie von Wissensbildung. 
Im Grunde genommen geht es also um eine Theorie des Wissens 
oder der Wissensproduktion als intersubjektiver Produktion, was ja 
in Bezug auf die heutige Produktionsform der Netzwerkgesellschaft 
oder Kontaktgesellschaft ein konfliktreiches Thema ist. 

Das betrifft auch das Konzept des Unbewussten bei Lacan und wie 
er dies formalisiert, seine Vorstellung des Unbewussten als un-
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endliches Skript oder davon, dass das Unbewusste strukturiert sei 
wie eine Sprache - Kommunikation und Sprachlichkeit sind ja die 
wichtigsten Assets immaterieller Arbeit. 

Die Texte eröffnen mir also eine historische Dimension heutiger 
Auseinandersetzungen. Sie eröffnen mir zudem einen Zugang zu 
Theoriebildung im Nachdenken über Subjektivität, über Wissens-
produktion, und ein Nachdenken über Arbeit, über gesellschaftli-
che Bedingungen, über alle Rahmenbedingungen dieser Wissens-
produktion die aber vor diesem Hintergrund auch eine gewisse 
Labilität oder Unsicherheit entwickeln können. Ich kann damit den 
Wissensbegriff als etwas Opakes befragen, als etwas, das, da es 
von einer intersubjektiven Situation abhängt, sowohl das Verspre-
chen einer offenen, auf den a/Anderen hin ausgerichteten Subjekti-
vität wie auch den Aspekt der Machtverhältnisse in sich birgt.

Johanna Schaffer: Ich will Dich noch einmal allgemeiner danach 
fragen, was Du an dem Begriff der künstlerischen Forschung für 
deine eigene Praxis hilfreich findest und was nicht.

Johannes Porsch: Schwierig. Ich glaube hilfreich ist, und eine 
Chance eröffnet, dass dies ein Begriff ist, der einer fortwährenden 
Erklärung bedarf. Damit bietet die Teilnahme an einem Projekt 
rund um künstlerische Forschung durch die Arbeit an der Klärung 
auch die Möglichkeit einer Verortung der eigenen Praxis – und 
zwar nicht, indem man sagt, man macht künstlerische Forschung, 
sondern über die Arbeit an so einem Begriff. Der Begriff ermöglicht 
mir also eine Definition meiner eigenen Arbeitsform. Dies ge-
schieht allerdings weniger über den Begriff selbst, als über ein über 
den Begriff stattfindendes Aufrufen historischer und gegenwärtiger 
künstlerischer Positionen, mit denen man sich beschäftigt. Zudem 
ermöglicht mir das Begriffsfeld die Aussage: „Ich mache Kunst“. 

Das konnte ich vorher so nicht sagen, schlichtweg, weil ich nicht im 
Kunstfeld gearbeitet habe – obwohl ich meine Praxis sehr wohl als 
künstlerische Praxis begriff. 

Johanna Schaffer: Ja, das leuchtet mir sehr ein – hat aber auch 
sehr viel mit deiner Arbeit der letzten Jahre zu tun, denke ich mir.

Johannes Porsch: Ja. Ich habe mich mit Ausstellungen als  
Aufführungen/Performances beschäftigt und damit, wie Repräsen-
tieren oder Präsentieren auch Momente des Aufführens, also des 
Zeigens und Sagens beinhaltet; und wie in der Vermittlung von 
Inhalten die Erzählweise der Moment ist, in dem Medialität selbst 
ins Spiel kommt – zum Beispiel die Medialität der Sprache, oder 
im Zusammenstellen von Bild und Text oder im Zusammenwirken 
von Raum, Bild und Text. Das heißt auch, dass Wissenstransfer erst 
in der Aktivierung der eigenen Leseweise und in der Infragestel-
lung von Leseweise überhaupt funktioniert – also eigentlich in der 
Problematisierung von Wissenstransfer durch die Ausstellung als 
Aufführungsort.

Johanna Schaffer: Heinrich (Pichler) meinte, dass für ihn der 
Begriff der künstlerischen Forschung auch ermöglicht, einen Teil 
seiner bzw. ihrer, Gangarts, Arbeit zu bezeichnen, die sie sowieso 
immer machen, die aber bisher unthematisiert war und unbezahlt, 
obgleich notwendiger Bestandteil der Arbeit. Durch den Begriff 
artistic research hat dieser Teil oder diese Dimension der eigenen 
Arbeit einen Rahmen bekommen, ist darstellbar und als Teil der 
eigenen Praxis reklamierbar.

Johannes Porsch: Allerdings habe ich den Eindruck, dass dieser 
Teil dennoch als nicht wirklich Kunst, nicht als Art mit großem A gilt.

Johanna Schaffer: Wenn Du das so formulierst – verwendest Du 
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dann artistic research als Namen für eine eigene Praxisform,  
während Heinrich den Begriff ja eher zur Bezeichnung eines Teils 
einer Praxis verwendete? 

Johannes Porsch: Aber es ist eine Praxis, die sich nicht durch 
einen Namen oder begrifflich abschließen lässt. Es gibt natürlich 
generell keine abschließbaren Genres mehr. Aber im Falle der 
künstlerischen Forschung ist es noch einmal anders, weil diese auf 
der einen Seite eine Art ‚neu ausgerufene Tendenz’ ist, auf der 
anderen Seite aber gleichzeitig sowieso als Teil jeglicher Praxis 
gehandelt wird. Research muss jede*r machen, d*er produziert, da 
man schlicht Wissen herstellen muss, um überhaupt ein Produkt 
herstellen zu können. Aber hier, in seiner institutionskritischen 
Wendung, läge doch der Unterschied zwischen research und 
artistic research, und diese institutionskritische Wendung würde ich 
jetzt mal auf die Überprüfung und Untersuchung der Bedingungen 
des Produzierens herunterbrechen. Diese inkludieren zum Beispiel 
ein Bewusstsein von Spielregeln und deren Anwendungen sowie 
deren offene Stellen... Expertise und Kompetenz...  Allerdings finde 
ich auch, dass ‚Machen-können’ etwas anderes ist als ein verfüg-
bares Wissen. Das ist eine andere Form des Arbeitens, in der auch 
Forschen für mich nochmal eine andere Dimension hat, die aber 
schwierig zu beschreiben ist, ohne sofort in ein trivial romantisiertes 
Bild von Ausdrucksimpuls hinein zu fallen.

Johanna Schaffer: Diese Unterscheidung scheint mir wichtig – zwi-
schen einem instrumentellen und auch einem verdinglichten, verfüg-
baren Wissen und einem Wissen, das nur im und durch ein Machen 
entsteht. Wichtig finde ich das, weil es damit auch um das Reklamie-
ren eines Raumes für dieses Machen geht, der sich nicht sofort durch 
Verzweckbarkeit und Kapitalisierbarkeit rechtfertigen muss.

Ich will Dich aber noch zu einem anderen Punkt fragen, den ich an 
dem entstehenden Feld der künstlerischen Forschung wahrnehme, 
als ein Feld, das sich institutionell zwischen Kunstuniversitäten, 
auch in ihrer internationalen Vernetzung, und Fördergeberstellen 
herstellt. Mir fällt auf, dass die Leute, die in diesem Feld sprechen 
und die dieses Feld bzw. seine Strukturen vor allem herstellen, 
Administratoren und Managerinnen von Wissen sind. Betroffen 
macht mich, dass hier eine klassische Aufgabenteilung entsteht 
– Manager*innen und Verwalter*innen produzieren dieses Feld, in-
dem sie über Künstler*innen, die künstlerische Forschung machen, 
reden.

Johannes Porsch: Wieso macht Dich das betroffen, Kunstkritik ver-
waltet und betreibt in diesem Sinne ja genauso unternehmerisch, 
indem sie durch Auswählen und Urteilen Werte herstellt?

Johanna Schaffer: Vielleicht ist es so, dass die Position der 
Kritiker*in mittlerweile wesentlich klarer und auch angreifbarer ist, 
d.h. dass eigentlich davon ausgegangen wird, dass das Wissen, das 
eine Kritiker*in mit herstellt, eben positioniert und interessiert, das 
heißt von einer bestimmten Position aus formuliert ist und eben 
nicht per se Allgemeingültigkeit und Wahrheit beanspruchen kann, 
bzw. diese eben nicht einfach so zugesprochen bekommt.

Im Feld der künstlerischen Forschung scheint mir gegenwärtig, 
dass es am Rande stehende und miteinander plaudernde Figuren 
sind, die das Feld und seine Parameter herstellen, während sie aber 
vorgeben, rein managerial zu handeln.

Johannes Porsch: Unter managerial habe ich bis jetzt immer 
verstanden, dass der Begriff ein Wissen um Produktivmachung 
bezeichnet, im Gegensatz zu administrativ, mit dem ich, im Sinne 
Benjamin Buchlohs2 , eine spätkapitalistische Verwaltungsform ver-
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binde. Unter managerial knowledge würde ich eine postfordistische 
Wissensform verstehen, und während die eine Subjektivität rigide 
verwaltet, zerlegt und unterteilt, ist die andere ein Wissen des An-
regens, das im Ereignis, affektiv wirkt und so Subjektivität produktiv 
macht. Und beide Wissensformen existieren heute gleichzeitig und 
überlagern sich.

Sagst Du nun, dass es ein Problem ist, dass der Begriff der künstle-
rischen Forschung auf einer institutionellen Ebene administrativ als 
Form schon festgeschrieben wird, bevor die Leute, die das betrei-
ben, sich im Klaren sind, wie sie den Begriff besetzen würden?

Johanna Schaffer: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Aber ich will 
auch darauf hinaus, dass das Feld, jedenfalls momentan noch – 
und das kann sich vielleicht auch rasch ändern – in ein Betreiben 
und Betrieben-werden auseinanderfällt3,  und dass mir schwierig 
scheint, dass die Leute, die das Feld der künstlerischen Forschung 
institutionell herstellen, eben andere sind, als die, die dann die 
künstlerische Forschung auch machen sollen. Es ist eben nicht so, 
dass lauter Künstler*innen dagestanden wären und gesagt hätten, 
wir brauchen jetzt künstlerische Forschung. Sondern tendenziell 
waren es eben schon eher Kunstunirektoren und – zweifelsohne 
sehr kluge und umsichtige – Personen in wissensadministrieren-
den oder Wissensmanagement-Positionen. An der Akademie der 
bildenden Künste ist diese Geschichte vielleicht ein wenig anders 
verlaufen, weil sich da sehr früh sehr wohl auch Künstler*innen 
(auch auf der Ebene der Studierenden) beteiligt haben, aber mir 
scheint, das ist wirklich eine große Ausnahme.

Johannes Porsch: Ich kann wenig dazu sagen, mit welchen Mitteln 
sich dieses Feld institutionalisiert und zu welchen Schließungen es 
darin kommt, schlicht weil mir der Zugang zu diesem Wissen fehlt: 

Ich bin nicht in diese institutionalisierenden Netzwerke integriert... 
Ich befinde mich da als Teilnehmer eines Forschungsprojektes 
vielleicht in einer anderen Szene... und projiziere da auch vorerst 
mal eine Sprecherposition, eine gewisse Aussage- oder Äuße-
rungsform...

Johanna Schaffer: Ja, das stimmt sicher, aber interessiert es Dich 
als institutionelles Feld? Wenn ich zu Dir sagen würde, schaue doch 
einmal genauer hin und mische dich ein, hättest Du dazu über-
haupt einen Anlass? 

Johannes Porsch: Ja, weil meine Praxis eben genau darin besteht 
zu befragen, wie Bedeutungsproduktion vonstatten geht. Und in 
diesem Sinn habe ich auch mit Wissensvermittlung zu tun, wobei 
das ein unklarer Begriff ist, da ich ja eben nicht in der Vermittlungs-
abteilung eines Museums arbeite, sondern Bedeutungsproduktion 
und der daraus entstehende Übertragungseffekt von Wissen im 
Zentrum meiner Arbeit steht. Und das bedeutet für mich, entwe-
der feldfremdes Material mit den Logiken des Feldes in das Feld 
zu transportieren oder feldinternes Material mit der Logik eines 
anderen Feldes in diesem Feld vorzustellen oder zur Geltung zu 
bringen. Es geht mir also um das Aufführen der Bedingungen von 
Bedeutungsproduktion.

Künstlerische Forschung ist dabei insofern ein Thema, als ich glau-
be, dass es über bestimmte avantgardistische Tendenzen bis hin zu 
deren Relektüre in der Neoavantgarde der 1960er Jahre genau um 
diese Fragestellungen der Wissensproduktion oder der Herstel-
lung von Wissen mit künstlerischen Verfahrensweisen geht, bzw. 
darum, mit künstlerischen Verfahrensweisen Regimes von Wissens-
produktion zu untersuchen oder in Frage zu stellen. Dazu gehören 
auch Fragen danach, welches Wissen Künstler oder die Kunst oder 
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künstlerische Praxen herzustellen versprechen. Und das wieder-
um ist eine Frage der Medialität, der Rezeption, der ästhetischen 
Erfahrung. 

Relevant für den Begriff der künstlerischen Forschung jedoch finde 
ich, dass es eben ein (Eigen)Name ist, der unter bestimmten  
historischen Bedingungen auftaucht und sich somit als eigener Be-
reich setzt – vielleicht als Reflex eines gesellschaftlichen Trends von 
Kunst als Dienstleistung bis hin zu relational arts? So grenzt dieser 
Begriff sich dann eben doch ab von jeglichem anderen research, 
den man macht, wenn man Bildhauerei betreibt oder malt oder 
was auch immer. Gleichzeitig würde ich ihn davon aber auch nicht 
abtrennen wollen. Und während es bestimmt kein festgeschriebe-
nes Genre namens artistic research gibt, und auch keines geben 
sollte, glaube ich doch, dass es Konstellationen gibt, die sich mehr 
anbieten, diesen Namen zu tragen, weil sie andere Rahmungen 
mitbringen oder andere Debatten der Reflexion von Medialität.

1 Jacques Lacan (2005 [1955]) ‚Seminar on ‚The Purloined Letter‘‘, in: Ecrits: The First 
Complete Edition in English. New York: W. W. Norton, S. 6-48. Jacques Derrida (1987 
[1975]), ‚Le Facteur de la Vérité‘, in: The Postcard: From Socrates to Freud and Beyond. 
Chicago and London: University of Chicago Press, S. 412-496. Barbara Johnson (1977), 
‚The Frame of Reference: Poe, Lacan, Derrida‘, in: Yale French Studies No. 55/56 on 
Literature and Psychoanalysis. The Question of Reading: Otherwise, S. 457-505. 

2 Benjamin Buchloh (1990), ‚Conceptual Art 1962–1969: From the Aesthetics of Admi-
nistration to the Critique of Institutions‘, in: October 55, S.105–143

3 Diese Bemerkung ist vor allem auf den deutschen und österreichischen Raum 
bezogen, und hier geschah in den letzten eineinhalb Jahren in der Tat Einiges – siehe 
die in dieser Zeit veröffentlichten Arbeiten bzw. Texte von (nach Erscheinungsdatum) 
Stephan Dillemuth, ‚The Hard Way to Enlightenment‘, http://societyoutofcontrol.com/
download.html, Hito Steyerl, ‚Aesthetics of Resistance? Artistic research as Discipline 
and Conflict‘, http://eipcp.net/transversal/0311/steyerl/en. Michael Baers, ‚Inside the 
Box: Notes From Within the European Artistic Research Debate‘, http://www.e-flux.

com/journal/view/233 (20.10.2011), Lina Dokuzović, ‚Culture and Education or 
Spillover Knowledge Economies‘, http://eipcp.net/policies/dokuzovic/en. Bzw. die 
zahlreichen von Künstler*innen und Kulturproduzierenden verfassten Beiträge in 
der von Sven Beckstette, Tom Holert und Jenni Tischer herausgegebenen Texte 
zur Kunst-Schwerpunktnummer zu ‚Artistic Research’, 20. Jhg. H. 82, Juni 2011, 
(Visit aller Online-Quellen: 20.10.2011).
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Gespräch mit Axel Stockburger
Wien, 28.09.2010

Bild: Axel Stockburger, Worldeater - Fictional Lands (2010).                   
Laser on Acrylic Plate, Paint, 600 mm x 400 mm x 10 mm                                
(Foto: Axel Stockburger)

Johanna Schaffer: Mich interessiert vor allem, Euch zu fragen, was 
Euch dieser Begriff der künstlerischen Forschung tatsächlich für 
Eure Arbeit bringt, für die Möglichkeit ihrer Finanzierung, für das 
Platzieren Eurer Arbeit, oder auch, um anders denken zu können. 
Heinrich (Pichler) und Johannes (Porsch) haben mir bereits zwei in-
teressante Antworten gegeben. Heinrich sagt, mit diesem Begriff 
wird etwas bezeichenbar, das immer schon Teil ihrer (d.h. Gang-
arts) Arbeit war, aber nie darstellbar war, nie bedacht wurde und 
v.a. sowieso nie bezahlt. Johannes sagt, über diesen Begriff der 
künstlerischen Forschung wird für ihn zum ersten Mal überhaupt 
möglich zu behaupten, dass das, was er macht, Kunst ist. 

Ich finde wichtig zu hören, wie ihr als künstlerische Praktiker*innen 
euch dieses sehr institutionell definierte Feld der künstlerischen 
Forschung aneignet und es besetzt, denn es gibt Dimensionen 
seiner Entwicklung, die ich eher beunruhigend finde. Mich beunru-
higt die administrative Dimension, die das Feld so sehr bestimmt, 
d.h. dass und wie es bisher vor allem von den Verwalter*innen und 
Manager*innen von Kunsthochschulen aufgebaut wurde. Damit 
stellt sich die Frage danach, wie dieses Feld auch für andere als 
rein administrative oder leicht administrierbare Wissensformen zu 
nützen ist? Identitärer formuliert, können das Künstler*innen auch 
für ihre Kommunikation untereinander überhaupt nützen? 

Wo also nützt Dir in deiner Praxis dieser Begriff der künstlerischen 
Forschung was?

Axel Stockburger: Für meine Praxis funktioniert der Begriff auf 
verschiedenen Ebenen. Es gibt eine ganz pragmatische Ebene, 
die mit dem Zugang zu Funding zu tun hat und es mir ermöglicht, 
Projekte zu finanzieren. Die können dann auch anders aussehen, als 
ihre Antragsformulierung das nahelegt, und vor allem, sie können 
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sich jenseits von klassischer Kunstförderung, aber auch jenseits 
des Marktes oder dessen, was dazugehört, bewegen. D.h. das ist 
ein ganz pragmatisches Ding, sehr klar und präzise: Das Entstehen 
dieser Landschaft der künstlerischen Forschung, mit der ich zum 
ersten Mal in England in Kontakt kam, bietet eine Möglichkeit, 
zu Funding zu kommen, um Projekte zu realisieren. Das ist mir in 
Gesprächen mit Menschen, die sich früh dafür interessiert haben, 
klar geworden. 

Das zweite Moment, das über diese rein materielle Ebene hinaus 
geht, ist tatsächlich die Frage, wie kann man diesen Anteil an for-
schendem Vorgehen, der sehr oft die Vorarbeit zu fertigen Projek-
ten darstellt, sichtbar machen. Wie kann man eine Arbeit dadurch 
reicher machen? Für dieses Vorgehen, nicht nur ein fertiges Werk, 
sondern auch den Prozess und den Weg zu diesem Werk darzustel-
len, gibt es natürlich Vorbilder in der Kunstgeschichte. Diese Idee, 
nicht ein abgeschlossenes Moment erzeugen zu wollen, sondern 
auch zu zeigen, wie man etwas gemacht hat, finde ich spannend. 
Die Thematisierung oder Sichtbarmachung der Bedingungen der 
Herstellung eines Produkts fasziniert mich in verschiedensten Me-
dien, also auch im Film oder im Dokumentarfilm. Das, glaube ich, 
ist eine der Möglichkeiten der künstlerischen Forschung: Man kann 
sie nutzen, um Dinge schon direkt als Teil des Werkes zu themati-
sieren, die sonst unter den Tisch fallen oder erst von Forschern, die 
im Nachhinein die Arbeit untersuchen, herausgearbeitet werden  – 
also ein veränderter Werkbegriff im weitesten Sinn.

Ich selbst habe auch ein großes Interesse an geschriebener Spra-
che und an theoretischen Zugängen zur Welt. Ich verstehe Kunst 
sehr sprachlich, das war von Anfang an so. Seit ich mich mit Kunst 
auseinandersetze, betrachte ich sie als eine mögliche Sprache. Ich 

glaube allerdings, dass in der Theorie oder im theoretischen Feld 
ein stärkerer Versuch besteht, Sprache zu vereinheitlichen, also die 
Kommunikation zu verbessern. Da geht es permanent darum, Be-
griffe zu klären, und die Idee der Klärung, Transparenz, Sichtbarkeit 
steht im Vordergrund, während in den Sprachen der Kunst etwas 
anderes im Vordergrund steht. Da geht es oft gerade nicht darum, 
Klarheit zu schaffen, sondern vielleicht genau im Gegenteil, auch 
einfach Dinge zu sprechen oder zur Sprache zu bringen, die nicht 
zum Ziel haben, irgend etwas aufzuklären, sondern etwas nicht 
Aufklärbares oder eine paradoxe Situation trotzdem in eine Art 
Sprache zu übersetzen. 

Und das fasziniert mich: Dass auf der einen Seite viele Menschen 
gemeinsam daran arbeiten, die Dinge scheinbar zu klären, und mit 
jeder weiteren Klärung beginnt eine neue Verwirrung. Und auf der 
anderen Seite suchen Menschen Wege, Sprachen zu entwickeln, 
die nicht direkt entschlüsselbar sind, sondern einfach erst mal 
gesetzt werden und trotzdem eine Kommunikationsleistung dar-
stellen. Denn es gibt trotzdem Menschen, die davon angesprochen 
werden und die auch drauf antworten können.

Diese zwei Sachen sind in meiner Arbeit immer beide vorhanden: 
Oft kommen Ideen aus der einen Sprache, die versucht, möglichst 
klar zu sein, und wandern von dort in diesen anderen Bereich, wo 
dann eben nicht mehr klar und eindeutig benennbar ist, warum et-
was jetzt getan wird oder welchen genauen Zweck es hat. Da geht 
es dann darum, etwas, das sich irgendwie fängt oder auftaucht, 
umzusetzen und in irgendeiner Weise zu materialisieren, und diese 
Übersetzung ist für mich auch ein ästhetisches Moment. 

Ich arbeite sehr oft mit Video als meiner Form der Materialisierung. 
In letzter Zeit arbeite ich auch viel mit Text in meiner Kunst. Ich 
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unterscheide das von Textproduktion im theoretischen Feld – das 
ist auch etwas, was ich tue, aber ich gehe mit den beiden Weisen, 
Text herzustellen, unterschiedlich um. Im Fall des theoretischen 
Umgangs ist mir klar, dass ich mit einem bestimmten Publikum 
rechne oder mit Peers, die viele der Texte, auf die ich mich bezie-
he, kennen; und dass ich mit denen permanent ein Gespräch über 
andere führen muss, dass ich mich dem nicht entziehen kann, wenn 
ich gehört werden will. Wenn ich aber in meiner Kunst mit Text 
umgehe, interessiert mich eher, einen Moment des Verschlüsselten 
sichtbar zu machen, und der Frage nachzugehen, wie Sprache als 
Code selbst sichtbar werden kann. Einige meiner Arbeiten haben 
mit Arten von Geheimsprachen zu tun, wenn man so will – Produkt-
bezeichnungen, die nur für bestimmte Menschen eine Bedeutung 
haben, also nur für einen kleinen Kreis, und die bei denen aber 
sehr viel auslösen. Das fasziniert mich generell an Sprache und an 
sprachlichen Zugängen – wie über ein kleines Zeichen, das leicht 
transportierbar ist und leicht durch verschiedene Medien wandern 
kann, manchmal nur durch die Luft schwebt, manchmal irgendwo-
hin gedruckt ist, sehr viel ausgelöst werden kann, an dem ganze 
Welten hängen – Vorstellungswelten, aber auch Potenziale für 
materielle Weltverwandlung.

Also versuche ich, zwischen diesen beiden Formen des Umgangs 
mit Sprache und Sprachlichkeit einen Weg zu finden. Leider kann 
ich das nicht sauber trennen, also diesen einen Modus des Klärens, 
und den anderen des – ich würde nicht sagen: Verschleierns, aber 
das Verschleierte oder das Ungeklärte akzeptieren können, also 
eben das Paradoxe nicht aufzulösen zu versuchen, sondern es zu 
fangen und zu übersetzen. Ich glaube, es ist schwer, die beiden 
Fälle voneinander klar abzutrennen. Ich merke in meiner Arbeit, 
dass das eine oft in das andere hineinragt und auch stört. Wenn 

ich im Modus operandi des Textproduzenten im theoretischen 
Feld bin, fällt es mir extrem schwer, gleichzeitig auch künstlerisch 
relevante Dinge zu produzieren, weil das eine andere Art von 
Sprechen ist, eine andere Art, mit Welt umzugehen, die mich auch 
davon abhalten kann, etwas zu tun. Anders herum, wenn ich mir zu 
viel ‚poetische Freiheit‘ herausnehme im theoretischen Schreiben 
oder in diesem akademisch theoretischen Feld, dann hab ich das 
Gefühl, dass es zu manieriert wird, dass es mich wegführt von 
dem, worum es gerade geht, und dass es mich davon abhält, 
das Ziel, das ich habe, nämlich bestimmte Sachverhalte präzise zu 
kommunizieren, zu erreichen. 

Aber beide Zugänge sind in meiner Arbeit wichtig, und dass beide 
ernsthaft nebeneinander existieren können. D.h. dass ich mich 
ernsthaft und ernst gemeint auch theoretisch mit einer Sache ausei-
nandersetzen kann, dann aber die gleiche Sache, das gleiche Feld, 
Problem, Ding, die gleiche Beziehung auch von einer anderen War-
te aus bearbeiten kann. Und bearbeiten heißt im weitesten Sinn, 
eine Übersetzung zu finden, also in irgendeine andere Materialität 
zu übersetzen. Wichtig ist mir auch, dass innerhalb des Einfangens 
oder Übersetzens des Paradoxen ein Moment liegt, das die jeweils 
andere Seite, diesen Gegenpol, relativiert. Also immer dann, wenn 
man sich zu ernst nimmt in der Wissenschaftlichkeit, hilft es, sich zu 
erinnern, was für ein absurdes Vorgehen dieses Verstehenwollen 
von Welt und das Einordnenwollen eigentlich ist. Und vice versa.

Johanna Schaffer: Ich kenne, dass verschiedene Praxisformen sich 
gegenseitig ausschließen, nicht gleichzeitig zu machen sind, weil 
sie zu unterschiedliche Denkbewegungen erfordern, z.B. das Über-
setzen und das Schreiben. 

Axel Stockburger: Ja.
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Johanna Schaffer: Wie machst Du das technisch, diese Arbeit in 
zwei Feldern?

Axel Stockburger: Ich versuche, mir so viel Zeit am Stück wie 
möglich zu schaffen, um ein künstlerisches Projekt zu beginnen, 
und ich arbeite eigentlich immer sehr projektbezogen. In der Zwi-
schenzeit mache ich mir Notizen oder führe kleine Skizzenbücher, 
aber ich weiß immer, wann ein Arbeitsprozess beginnt und wann 
er wieder aufhört, und ich versuche, andere Arbeitsprozesse, die 
mit Text zu tun haben, davon klar zu trennen, und Zeit dazwischen 
einzuräumen.

Wenn ich also z.B. jetzt im Rahmen unseres Forschungsprojekts 
nach China fahre, dann ist das für mich ein Zeitraum, der einen 
Anfang und ein Ende hat, in dem Text oder theoretische Arbeit 
keine Rolle spielt, sondern da geht es wirklich um diesen anderen 
Zugang. Wenn ich dann wieder zurück bin, schwenke ich wieder in 
die andere Situation, versuche, mit Text umzugehen. 

Johanna Schaffer: Das heißt, Du arbeitest auch innerhalb Deines 
eigenen Projektes/Threads für Troubling Research in beiden Medi-
en, Genres, Modalitäten...

Axel Stockburger: Ich würde es anders nennen, für mich geht es 
um einen Modus operandi. Oft tauchen Ideen für künstlerische 
Arbeiten während der theoretischen Arbeit auf, auch deshalb, 
weil ich mich ja mit Kunst auseinandersetze und auch über Kunst 
schreibe. D.h. das füttert sich gegenseitig, da entstehen Ideen, die  
umgesetzt werden sollten. Insofern gehört das natürlich zusammen. 
Aber der konkrete Prozess des Umsetzens muss in einem weniger 
reflektierten Zustand passieren. Ich kann mir nicht erlauben, ein-
fach zu probieren und zu spielen, wenn ich gleichzeitig versuche, 
vollkommen transparent, durchsichtig und ablesbar zu sein. Da 

entsteht nichts Neues, was mich überraschen kann. Das heißt, ich 
muss mich wirklich darauf einlassen, auch was zu tun, was schlecht 
ist, was ich nicht gut finden würde, und dann versuchen, das weiter 
zu entwickeln, bis zu einem Punkt, wo das dann doch funktioniert. 
Wenn ich das nicht aus meinem kritischen theoretischen Modus 
wegbewegen würde, dann würde ich mit vielen Dingen einfach 
gar nicht beginnen. Dann würde das eben vielleicht in der Theorie 
bleiben, in der Sprache bleiben oder dort abgehandelt werden. 
Ich kann das ganz banal so formulieren, dass ich mich auch wirklich 
bewusst dumm mache, wenn ich versuche, künstlerische Arbeit 
zu machen – dumm im Sinne von nicht aufnahmefähig für weitere 
Information von außen. Wenn einmal was entstanden ist, dann gibt 
es natürlich wieder eine Schleife der Bewertung, und dann kommt 
auch wieder die ganze Informiertheit bewusst ins Spiel.

Johanna Schaffer: Hm. Ich finde, es gibt Momente, wo produ-
zieren, egal in welchem Medium oder Modus, wo also produ- 
zieren in einem Medium und mit einer spezifischen Materialität 
sich ähnelt, ob das nun Theorie schreiben oder ein Bild malen ist. 
Ich kenne das aus wissenschaftlichen Schreibseminaren, die ich für 
Künstler*innen  unterrichte. Wenn ich den Prozess des Schreibens, 
so wie ich ihn erfahre, beschreibe, sitzen alle, egal in welchem 
Medium sie arbeiten, mit erstaunten Gesichtern da und sagen, sie 
kennen genau dieselben Erfahrungen und Techniken des Materi-
alumgangs in ihren Medien. Zum Beispiel gibt es beim kritischen 
oder theoretischen Schreiben auch Momente in denen es einfach 
um Material produzieren geht, um schreiben, Text machen, und 
ich alles andere erst mal weglassen muss – mich ‚dumm machen 
muss’, um in einem zweiten Schritt dann zu sehen, was entsteht 
da in einem Text, den ich schreibe, und welchen der von diesem 
Textentwurf ausgelösten Prozessen verfolge ich weiter. Also erst 



15

in einem getrennten Schritt geschehen Bewertung, Ordnung, Be-
arbeitung. Das interessiert mich, ob und wie Dimensionen produ-
zierender Prozesse ähnlich sind, egal in welchem Medium. Es gibt 
andere Ebenen und Dimensionen, die sehr unähnlich sind, auch 
weil andere Regelsysteme an verschiedenen Medien und Materiali-
täten hängen. Und ich bin selbstredend als jemand, die theoretisch 
wissenschaftlich schreibt, ganz anders gezwungen, paradoxale 
Konstruktionen und spielerische Momente, die der Text produziert, 
möglichst zu minimieren. Obleich die Art von Theoretiker*in, die 
ich bin, also das kommt vor bei mir...

Axel Stockburger: Dazu möchte ich gerne etwas sagen. Denn ich 
kenne das schon auch im Schreiben, dieses Fließen oder wie immer 
man das bezeichnen will, wo man wirklich erst mal was gesche-
hen lässt und danach bewertet. Aber bei mir heißt theoretisches 
Schreiben ganz oft, einen Text im Kopf haben, wirklich wissen, was 
ich sagen will.

Johanna Schaffer: Ah, echt?

Axel Stockburger: ...und dann aufschreiben. D.h. ich schreibe 
auch oft Artikel in einer Weise, dass ich ganz lang eben nicht 
schreibe, sondern mir ein paar Notizen mache, oder Zeichnungen, 
und viel lese. Und irgendwann weiß ich, welche Struktur der Text 
haben muss. Und dann könnte ich mich vielleicht auch hinstellen 
und das einfach sprechen. In meiner künstlerischen Arbeit funktio-
niert das anders. Da gibt es zwar schon eine Vorstellung, die vorher 
da ist, aber es ist viel unklarer. Ich weiß vorher einfach noch nicht so 
genau, wie das dann aussehen soll.

Johanna Schaffer: Hm, ja, das kann ja auch einfach unterschiedlich 
sein bei Dir und bei mir mit dem Schreiben. Denn für mich ist es so, 
ich habe ein Thema im Kopf und Fragen, und auch einen Verdacht, 

wo mich ein Schreiben hinbringen wird, aber es kann sein, dass 
ich dort auch nicht hinkomme. Also was der Text dann tatsächlich 
macht, um dorthin zu kommen, macht er halt, während ich ihn 
mache, und das weiß ich vorher nicht. Für mich ist es tatsächlich 
so, dass dieser Prozess des Textherstellens notwendig ist, um dann 
zu wissen, was will ich eigentlich sagen – oder besser: was gesagt 
wird, ergibt sich dann in den Dingen, die ich in einem Text zusam-
mengestellt habe. 

Axel Stockburger: Ich kenne das schon auch, dass während des 
Schreibens Dinge geschehen, die vorher nicht geplant waren. Aber 
in einem sehr groben Sinn ist es für mich schon so, dass ich, bevor 
ich wirklich zu schreiben beginne, die Struktur schon im Kopf haben 
muss. 

Johanna Schaffer: Ja. Mir ist nur wichtig, dass nicht der Eindruck 
entsteht, dass hier von Dir ein essenzieller und genereller Unter-
schied zwischen theoretisch schreibender Praxis und künstlerischer 
Praxis beschrieben wird, sondern dass Du eine Unterscheidung 
zwischen zwei Vorgehensweisen triffst, die eben für Dich so gilt. 
Denn ich merke, oh, interessant, ich habe sehr andere Erfahrungen 
und Vorgehensweisen in dem einen der beiden Modi, den wir bei-
de gemeinsam haben: theoretisch oder wissenschaftlich schreiben, 
und für meine Produktionserfahrungen gilt diese starke Unterschei-
dung, die Du zwischen den beiden Herstellungsmodi triffst, nicht. 

Axel Stockburger: Ja. Aber vielleicht geht es auch ein wenig 
darum, was Theorie für Dich oder mich bedeutet. Theorie ist 
für mich schon etwas, was erst mal in allen Möglichkeitsformen 
durchgespielt werden kann, also etwas, das sich nicht permanent 
aktualisiert und materialisiert, sondern wo die Möglichkeitsfor-
men der Beziehungen zwischen Objekten, Dingen, Sprache eben 
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theoretisch in einer Vorstellungswelt durchgespielt werden können. 
Und dann fällt das wohin, dann gibt es ein Ergebnis. Das ist für 
mich auch Theorie in einem gewissen Sinn, versus eine Materiali-
sierung zuzulassen, bevor alle Möglichkeiten durchgespielt sind, 
also tatsächlich mal die erste Möglichkeit, die sich ergibt, zuzulas-
sen und dann weiter zu schauen. Das ist für mich ein Unterschied 
im Zugang. Ganz einfach: Ein praktisches Problem im Alltag kann 
man theoretisch oder praktisch lösen. Man kann entweder trial-
and-error-mäßig vorgehen, alles probieren, um z.B. eine verschlos-
sene Kassette aufzumachen. Oder man kann sich hinsetzen und 
gar nichts tun, das Ding anschauen, sich zehn Wege überlegen, um 
es aufzubekommen, und bei neun allein durch Nachdenken drauf 
kommen, dass sie nicht funktionieren werden, und den zehnten 
Weg dann nehmen. Das ist ganz banal der Unterschied zwischen 
einem praxisgeleiteten Vorgehen, wo man halt einfach rumkratzt 
und probiert und tut und andere Materialien dazu bringt und 
schaut, und diesem anderen Vorgehen, wo man sich trennt von 
dem Objekt, und das Wissen über das Objekt, das von anderen 
Menschen kommt, oder über das Problem, das von anderen Men-
schen kommt, aber auch aus eigener Erfahrung kommt, erst mal im 
Kopf durchspielt, also nicht direkt an dem Ding. 

Jetzt kommt aber bei der künstlerische Arbeit, die man tut, auch 
der Anspruch oder zumindest der Wunsch dazu, über dieses eigen-
artige Universum der Vorstellungswelten zu sprechen, also auch 
über dieses eigenartige Moment etwas zu sagen, dass Menschen 
Erfahrungen teilen und Theorien entwickeln über die Welt, ohne 
sie permanent wieder neu anfassen und in einem materiellen Sinn 
begreifen zu müssen, sondern dass sie aus Texten heraus, aus 
kulturellen Produkten heraus Zugänge finden zur Welt. Das ist ja 
auch Kunst, das ist ja auch ein Zugang zur Welt, der eine lange 

Geschichte hat, auf die man aufbaut. Man kommt ja nicht aus dem 
kompletten Nichts, im Gegenteil, man baut ja auf Erzählungen, 
Formen und Möglichkeiten auf. 

Johanna Schaffer: Hm. (Pause) Ich will Deine Unterscheidung 
zwischen theoretischer Textproduktion und Kunstproduktion, die 
auch theoretisch informiert ist, vielleicht doch noch ein wenig 
provozieren. In einem Zusammenhang, in dem es eigentlich darum 
ging, künstlerische Praxis zu definieren, hat Irit Rogoff einen Text 
geschrieben mit dem Titel ‚What is a theorist?‘1  Einer der ersten 
Sätze dieses Textes ist, „theory is an instrument to fundamentally 
unsettle the ground” – also ein Werkzeug, dass die Möglichkeiten 
des fundamentalen Verunsicherns bereithält. Und da ist für mich 
kein Unterschied zu vielen anderen Formen der Bedeutungspro-
duktion, aber eben auch nicht zu Kunstproduktion. Tatsächlich 
glaube ich, dass das, was Du über Kunstproduktion gesagt hast, 
sich auch mit dem, was Rogoff sagt, sehr schnell verbinden lässt: 
das Paradoxale, das Nicht-Klären, das Nicht-Sofort-Auflösen... Aber 
warum eigentlich sind Dir diese Dimensionen wichtig?

Axel Stockburger: Ich glaube, dass es dort, wo es um Sinn geht, 
also auch um Bedeutung, darum, was Menschen verbindet, also um 
kommunikative Prozesse, und um das Teilhaben und Teilen dieser 
Prozesse, dass es da unbedingt notwendig ist, ein Spiel offen zu 
halten, also besetzungfähige Formen zu finden, die in irgendeiner 
Weise auch leer genug sind, um sich einfach wirklich verändern zu 
können, zu flippen, von weiß nach schwarz gehen zu können. Aus 
genau dem Grund sind paradoxe Situationen, also Dinge, die zu-
gleich wahr und falsch sind, für mich faszinierend – sich wirklich auf 
etwas einzulassen und an einem dead end zu landen, aber aus der 
anderen Perspektive ist das auch die beste Öffnung, die das, was 



17

vorher an Sinn produziert wurde, wirklich auflösen kann. Und das 
immer mal wieder zu tun, also Sinn aufzulösen – das, was Du vorher 
vielleicht mit dem Rogoff-Text als shaking the ground bezeichnet 
hast, das ist die Grundannahme: dass die Dispositive und die ganz 
basalen Vorstellungen, die man sich von Welt macht, einfach durch 
eine kleine Handlung komplett weggewischt werden können. Das 
hat auch etwas sehr Romantisches, zu dieser Idee fühlen sich viele 
Menschen vielleicht auch hingezogen, weil sie eine unglaubliche 
Schönheit und Leichtigkeit hat und einfach auch darum geht, die 
Welt zu verändern. 

Johanna Schaffer: (lacht) 

Axel Stockburger: Ich mag auch trickster und Betrüger, die mit 
ganz wenig ganz viel schaffen, wie die Parabel mit dem Hasen und 
dem Igel – kennst Du die? Nein? – wo eine Idee einfach dazu führt, 
dass man viele Kilometer nicht mehr gehen muss. Ganz simpel, du 
hast einfach nur diese zwei Igel, und solange der Hase glaubt, dass 
es sich um die gleichen handelt, muss da auch niemand laufen. Das 
finde ich wunderschön, auch, weil ich ein extrem fauler Mensch bin, 
aber ich habe auch einen ästhetischen Genuss, wenn ich Geschich-
ten begegne, die es ermöglichen, mit dem geringster Aufwand das 
Größtmögliche zu erreichen. 

Johanna Schaffer: Aber Du sagst auch noch etwas Anderes, 
nämlich, dass in der Idee, also in der Imaginationsfähigkeit etwas 
enthalten ist, was immer darauf verweist, alles könnte ganz anders 
sein. Du redest zudem von Öffnungen und Offenheiten, und das 
scheint mir den ästhetischen Genuss schon auch noch mal wo-
andershin zu richten. Denn in einem kulturellen oder politischen 
Kontext, der andauernd zementiert, dass alles so bleiben muss, wie 
es ist, wird doch sowohl diese Fähigkeit wie auch dieser Genuss an 

Offenheit, die zeigt, es könnte alles ganz anders sein, permanent 
möglichst schmal gehalten.

Axel Stockburger: Ja, und das Paradoxe ist doch, dass die herr-
schende Uniformiertheit oder Einförmigkeit sich ausgibt als das 
permanent Neue, also auch ihr die Logik des dauernden Wandelns 
eingeschrieben ist. Geht es dann nicht darum, diese paradoxe 
Situation sichtbar zu machen, und zu zeigen, wie eine kulturelle 
Form so versucht, immer feinmaschiger Kontrolle zu installieren? 
Wichtig wäre doch dann, sich diesem Gleichen über ein Mitbas-
teln am permanent Neuen nicht einzuschreiben, sondern einfach 
nur zu übersetzen und zu zeigen. Denn für mich ist das wirklich 
völlig paradox, ich kann das nicht zusammenbringen, weil ich das 
selbst ja auch so lesen kann, also ich entziffere das ja auch so, dass 
da eine Kultur existiert, die dauernd Veränderungen hervorbringt, 
aber tatsächlich wird alles enger und tatsächliche Veränderung 
sehe ich nicht... Und wenn Du mich jetzt fragst, ob ich an die Eman-
zipationskraft der Kunst oder an die der Theorie glaube, dann muss 
ich Dir sagen, das zu glauben, tue ich mir schwer.

Johanna Schaffer: (lacht) Wieso kommst Du auf die Idee, ich könn-
te Dich das fragen?

Axel Stockburger: (lacht) Wir haben ja vorher von Weltverände-
rung gesprochen, und das ist schon ein oft zu findender Taschen-
spielertrick in Texten, die in Kunstkontexten publiziert werden und 
von Öffnungen sprechen. Ich will nur klar stellen, dass ich diese Art 
von Öffnung nicht überfrachten will mit irgendeiner romantischen 
Vorstellung von Emanzipation, die dort in Wirklichkeit schlichtweg 
nicht stattfindet. Ich glaube nicht, dass die Genesung der Welt aus 
diesem Feld kommen kann.

Johanna Schaffer: Ah, das scheint mir in der Tat ein wichtiger 
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Hinweis, auch an mich selbst. Und dennoch besteht mein Spaß 
an einer gemeinsamen Arbeit mit Leuten, die künstlerisch arbei-
ten, genau in der Erfahrung, dass unter Euch schon eine spezielle 
Versiertheit gepflegt wird in Bezug auf ein Herstellen oder Suchen 
nach Momenten, die die Grundlage, auf der man sich gerade 
bewegt, wegräumen.

Axel Stockburger: Suchen finde ich einen sehr spannenden 
Begriff, genau in dem Zusammenhang von Forschung und auch 
Kunstproduktion. Für mich geht es in beiden Produktionsweisen 
um Suchen – entweder um ein Suchen nach einer anderen Art, 
etwas zu fassen oder zu sprechen, zu denken, oder um ein Suchen 
nach Möglichkeiten der Übersetzung, der Materialisierung. Und es 
ist immer fast mehr ein Suchen als ein Schaffen. Das hört auch nicht 
auf, wenn eine Arbeit fertig ist, denn wenn die mit irgendeinem 
Feld zu tun hat, das mich fasziniert – und in letzter Zeit ist das oft 
etwas, das mit Ökonomie, aber auch Kultur oder mit künstlichen 
Formen von Kultur zu tun hat – dann hört die Suche nicht auf, wenn 
die Arbeit da ist. Suchen ist, glaube ich, auch für die Forschung ein 
recht brauchbarer Begriff.

Johanna Schaffer: Ich habe eine junge Tanz-Performer*in inter-
viewt, An Kaler, die ihre Ausbildung auf einer recht neuen Tanz-Per-
formance-Schule in Berlin gemacht hat, und plötzlich fiel mir auf, 
dass sie ja Teil einer Generation ist, die mit einem Kunstbegriff, der 
auf Begriffen wie score und research basiert, ausgebildet worden 
ist. Als ich sie fragte, wie sie mit diesen Begriffen umgeht, und sie 
meinte, ach, research verwendet sie eigentlich nicht mehr gerne, 
weil das für sie Zielgerichtetheit impliziert, sie redet eigentlich 
nur mehr von Praxis (lacht), habe ich mir gedacht, ist auch schlau. 
Gleichzeitig erspart das Verwenden eines anderen Begriffs ja 

trotzdem nie die Arbeit an den Begriffen, man kann ja auch nicht-
zielgerichtet forschen. 

Axel Stockburger: Ja, das erinnert mich an Deine Bemerkung am 
Anfang über die bürokratische Formung dieser Praxis und was in 
Anträgen erwartet wird an bereits vorhandener Zielvorstellung. Die-
se Definition von Nutzbarkeit und Ergebnisorientiertheit, die von 
Anbeginn an schon mit formuliert sein muss, halte ich für wirklich 
problematisch, auch weil das für viele Bereiche und Felder künstle-
rischer Produktion einfach nicht möglich ist und auch keineswegs 
dazu beiträgt, bessere Dinge entstehen zu lassen. Und das Problem 
beginnt meiner Meinung nach damit, research als zielgerichtetes, 
auf ein spezifisches Ergebnis hin gerichtetes Arbeiten zu begreifen. 
Das andere wäre wirklich dieses suchende Vorgehen, das inte-
ressensgeleitet ist und dem Wunsch folgt, etwas Bestimmtes zu 
finden, zu sehen, zu hören, zu wissen.

Johanna Schaffer: Du hast einmal erzählt, dass Du mit dem Feld 
des artistic research als einem institutionellen Feld über den Weg 
nach London zu tun bekommen hast. Kannst Du dazu mehr sagen?

Axel Stockburger: Das ist alles sehr zufällig geschehen. Meine 
damalige Lebensgefährtin wollte selbst einen PhD machen, aber 
in einem theoretischen Feld – sie hat sich mit Informationsarchitek-
tur und Information Sciences beschäftigt — und wir haben einen 
recht intensiven Austausch gehabt, über das, was sie tut und über 
Forschung generell. Auf einem Barbecue traf ich dann jemanden, 
der mir erzählte, er arbeite gerade an einem artistic PhD, mit einem 
Stipendium, und wie super das sei, weil er jetzt lesen kann, wozu er 
Lust hat, und zudem seine künstlerische Arbeit macht. Ich dachte, 
das ist ja wie Schlaraffenland, das möchte ich auch machen. Und 
dann erzählte er auch noch, in eineinhalb Wochen ist die Einreich-



19

frist, gib doch etwas ab. Das habe ich gemacht, und dann bin ich 
tatsächlich zum Gespräch eingeladen worden. Während des Ge-
sprächs bemerkte ich, dass tatsächlich auch ein Interesse an meiner 
künstlerischen Arbeit bestand. Und dann habe ich mich darauf 
eingelassen.

Das war dann zum Teil höchst frustrierend, weil genau die Büro-
kratie, die Du eingangs beschrieben hast, dort auch gegriffen hat, 
und zwar ziemlich bald. Ich hatte während dieser Forschungsarbeit 
fast ein Jahr reine Vorbereitungszeit, um den Antrag zu schreiben 
und den nächsten Schritt zu machen. Daran war auch mein Geld 
gekoppelt, d.h. ich hatte in diesem Jahr etwa 10 Termine mit mei-
nem supervisor, nur um einen geklärten Antrag erneut zu schrei-
ben, bezahlterweise. Ein ganzes Jahr. Und der ist mir immer wieder 
zurückgegeben worden. Die größte Qual daran war die Frage, wie 
ich meiner künstlerischen Arbeit innerhalb dieses Projekts genug 
Freiraum verschaffen könnte –  wie also einen Freiraum eröffnen, 
der undefiniert ist, wo es noch ein Offenes,  zu Tuendes gibt? Das 
widersprach ja auch gleichzeitig der Struktur des zu schreibenden 
PhDs, der Kapitelordnung usw.

Aber nachdem der Antrag geschrieben war, hatte ich dann wieder 
größere Freiheit  und das war auch ein toller Prozess. Ich hatte mit 
sehr vielen unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen Feldern 
künstlerische Auseinandersetzungen, hatte aber auch mit Leuten, 
die aus anderen Bereichen kamen, mit  Kulturtheoretiker*innen, 
Architekt*innen zu tun. Es war ein sehr spannender Zeitraum, und 
es gab Geld dafür, von dem ich auch gelebt habe.

Das Stipendium wurde von der London University bzw. dem 
London Consortium ausgegeben, ich habe 2002 begonnen und 
war 2006 fertig. Für drei der vier Jahre hatte ich Funding und war 

am LCC, dem London College of Communication, dort war mein 
supervisor, Alan Carlyle. Das LCC hat eine lange Tradition von eher 
angewandter Kunst, d.h. sie haben sehr viel mit Buchdruck und 
Typografie usw. gemacht. Aber es gab eben auch eine Gruppe von 
Leuten rund um Carlyle, der dort auch jetzt noch eine  Forschungs-
gruppe hat, die sich sehr intensiv mit Sound Art und Media 
Culture auseinandersetzten. Wegen dieser einen Person bin ich 
dort hingekommen, und es war unglaublich spannend, mit ihm 
dort zu arbeiten. Und für mich war diese Art zu arbeiten ja auch 
etwas Neues…

Johanna Schaffer: Du hast aber auch einmal erzählt, dass du Dich 
zwischendrin entschieden hast, das wird nicht ein arts-based son-
dern ein wissenschaftlicher PhD.

Axel Stockburger: Ja, dazu muss ich jetzt aber in Bezug auf das 
Thema kurz ins Detail gehen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich einige 
Jahre künstlerische Arbeiten gemacht, die in verschiedener Weise 
mit Menschen zu tun hatten, die Computerspiele spielen. Mir ging 
es meist um die spezifische Räumlichkeit, die in solchen Spielen 
entsteht – es gibt einerseits einen simulierten Raum , den man mit 
anderen teilt, andererseits den physischen Raum, in dem man sich 
aufhält. Diese Differenz zwischen dem bewegten simulierten Raum 
und dem Realraum hat mich interessiert und auch während meines 
Studiums bei Peter Weibel eine Rolle gespielt. Mich hat auch die-
ses Bild von Menschen, die bewegungslos vor einem Gerät sitzen, 
sich aber tatsächlich im Kopf bewegen, fasziniert. Das war der 
Ausgangspunkt einiger meiner Arbeiten.

Dann hab ich gemerkt, es gibt andere Künstler*innen, die auch an 
diesem Medium Computerspiel interessiert sind, manche kritischer, 
andere weniger kritisch, aber es gab sozusagen eine Szene von 
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Menschen, die begonnen hatte, Computerspiel als Medium zu un-
tersuchen – so wie vielleicht Film in den 1970er Jahren für die Kunst 
von Bedeutung war. Interessant habe ich auch gefunden, dass das 
Thema von der Gegenwartskunst, zumindest um 2000, wirklich 
völlig abgelehnt wurde. Das war einfach Massenkultur, war völlig 
uninteressant. Es gab bestenfalls eine Diskussion um Gewaltdar-
stellungen und wurde generell mit Kindern in Verbindung gebracht, 
jedenfalls hatte es nichts im Museum verloren usw… Auch das hat 
mich interessiert, weil das in der klassischen Kunstlogik vielleicht 
so ein Phänomen war wie die Comics zu Zeiten der Pop Art, also 
etwas, das als wirklich völlig außerhalb des Künstlerischen liegend 
beurteilt wurde. Dann habe ich viel darüber gelesen und diesen 
Antrag für das Forschungsprojekt geschrieben. In dem Antrag ging 
es darum, die spezifische Räumlichkeit, die im Spiel entsteht, zu 
anderen Formen von Raum, etwa Raumdarstellungen in der Bil-
denden Kunst oder im Film in Beziehung zu setzen. Mein Zugang 
kam also über Konzeptionen und Repräsentationen des Raumes. 
In der Zeit hat die Diskussion in den Game Studies – also in dem 
Forschungsfeld, das sich damals bildete – langsam begonnen zu 
akzeptieren, dass Räumlichkeit tatsächlich ein zentrales Moment in 
diesen Spielen ist.

Für mich war es sehr spannend zu sehen, wie eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit einem Medium beginnt. Es gab natürlich 
auch schon zehn Jahre davor Menschen, die Spiele und Computer-
spiele untersucht haben, aber es gab noch kein wirklich dezidiertes 
Feld, keine Sprache. Es gab zwei, drei Bücher über Räumlichkeit in 
diesen Spielen, aber die waren alle nur an ästhetischen Momenten 
interessiert, und nicht daran, Raum und Räumlichkeit auch als sozia-
len Prozess zu begreifen, also auch mit zu denken, was bedeutet es, 
wo gespielt wird, wer dort spielt… Raum wirklich als eine viel kom-

plexere Logik zu verstehen. An dem Punkt sah ich eine Möglichkeit, 
auch wirklich an der Entstehung eines Forschungsfeldes teilzuneh-
men. Ich bin zu Konferenzen gefahren und hab mal geschaut – ich 
wollte einfach wissen, wie ist denn das wirklich, dieses Forschen, 
was tun denn die, wie geht denn das?

Johanna Schaffer: (lacht)

Axel Stockburger: Ich hatte damit ja nicht wirklich etwas zu tun 
gehabt. Ich habe schon Theorie gelesen, aber ich war nie im 
wissenschaftlichen Feld unterwegs. Das war auch ein interessantes 
Spiel, ich habe mich da permanent wie ein Betrüger gefühlt. Ich bin  
auf irgendwelche Konferenzen gefahren, habe mir immer gedacht, 
naja ernst nehmen werden die mich ja nicht wirklich, wenn ich da 
irgendwas sage. Aber wenn man das ein paar Mal macht, kommt 
man drauf, dass die alle mit Wasser waschen, und die Texte, die 
die Leute lesen, ähnliche sind, und wie das funktioniert mit dem 
Zitieren bzw. dass dann sehr oft die gleichen Namen auftauchen. 
Und was man tut, wenn man jetzt auf einer Konferenz einen Vortrag 
hält oder ein Paper präsentiert, wo die Granden auch da sind. Dass 
man sie ein bisschen angreifen kann, aber nicht zu viel, also all 
diese Spiele, die im akademischen Feld gespielt werden. Ich fand 
das interessant, weil ich das nicht kannte.

Und dann habe ich das ein bisschen gemacht, aber ich hab ge-
merkt, wie die Kunstproduktion in den Hintergrund tritt. Ich habe 
dann nicht mehr gewusst, wie meine Kunst auch vorkommen kann, 
wenn ich jetzt über andere Künstler*innen und deren Praxis schrei-
be, und die Behauptung aufstelle, dass sie bestimmte Momente 
des Räumlichen aufnehmen – wenn ich also versuche, meine The-
orie mit Beispielen dieser Zugänge zu verstärken. Wie aber kann 
ich dann meine eigene Arbeit neutral oder mit einem Anspruch an 
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eine gewisse Objektivität zu diesen anderen von mir beschriebenen 
künstlerischen Arbeiten in Beziehung setzen?

Und wird das nicht so, dass meine künstlerische Arbeit dann 
illustrativ wird, sich den Forschungen und der Theorie, die ich zu 
entwickeln versuche, unterordnen muss? Denn was ich zu entwi-
ckeln versucht habe, ist eine Art Modell, wie man über diese Art 
Räumlichkeit sprechen kann, wie man sie sprachlich analysieren, 
oder zu fassen kriegen kann. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt 
beginne, diese Momente der Theorie mit künstlerischen Arbeiten 
zu bebildern, oder versuche, eine Arbeit zu machen, die das alles 
zusammenfasst, dann entsteht eine reine Illustration dieser Theo-
rien. Das ist nicht spannend. Das wollte ich einfach nicht machen.
Also habe ich das wieder auseinandergenommen. Ich fand keinen 
Weg, Kunst zu produzieren, die sich dem entziehen könnte, wenn 
ich sie als Teil der theoretischen Arbeit platziert hätte. Das wäre 
dann einfach zu getrennt gewesen davon, worum es mir in meinem 
theoretischen Ansatz ging. An diesem Punkt habe ich beschlossen, 
den artistic PhD aufzugeben, und einen rein theoretischen Zugang 
zu wählen, also einen theoretischen PhD zu schreiben.

Ich hätte die Arbeit aber – und das ist wichtig und steht auch im 
Vorwort – nie produzieren können, wenn ich nicht die künstleri-
schen Arbeiten parallel dazu entwickelt hätte. Die wissenschaftli-
che Arbeit war also bei mir nicht denkbar ohne die künstlerische 
Praxis, aber meine künstlerische Praxis ist nicht in den Vordergrund 
gestellt worden. Es ist also genau umgekehrt wie bei meiner nor-
malen künstlerischen Arbeit, wo der research in der Kunst aufgeht. 
In diesem Fall floss die künstlerische Auseinandersetzung in die 
Theorie ein. Aber anders hätte ich meine Arbeit nicht ernst nehmen 
können. Ich hätte nicht ernsthaft meine künstlerischen Arbeiten 

analytisch bearbeiten können. Das muss jemand anderer machen. 
Das kann ich nicht, ohne sie anzugreifen oder zu Tode zu erklären.

Johanna Schaffer: Hast Du diese Arbeit dann auch ohne weiteres 
so abgeben können?

Axel Stockburger: Das war schon ein kleinerer Kampf. Ich musste 
mit denen diskutieren, warum ich die Entscheidung für eine rein 
wissenschaftliche PhD-Arbeit treffe. Dann hieß es, naja Du kannst 
das ja trotzdem irgendwie hinbiegen. Ich sagte, nein, ich kann 
das selber nicht ernst nehmen, wenn ich das so mache. Und dann 
hat wirklich das research Board entschieden, dass ich die Arbeit 
aufgrund der bereits existierenden Vorarbeit, Vorträge und Pub-
likationen so fertig stellen kann. Es hieß, das ist doch interessant, 
lasst ihn halt das fertigmachen. Aber die waren nicht begeistert, im 
Gegenteil… Alle suchten natürlich nach Beispielen für künst- 
lerische Forschung. Ich würde allerdings nachträglich behaupten, 
dass meine Arbeit trotzdem ein  Beispiel für künstlerische Forschung 
ist, nur nicht in der Weise, wie sich diese Leute das vorgestellt hat-
ten. Denn in meinem Fall war es ja so, dass die künstlerische Praxis 
unbedingt notwendig war, um die Theorie erzeugen zu können, 
aber dann selbst nicht mehr Teil des Ergebnisses sein konnte. Das 
habe ich auch detaillierter in meinem PhD argumentiert.

Johanna Schaffer: Spannend!

Axel Stockburger: In dem jetzigen Forschungsprojekt im Rahmen 
von Troubling Research habe ich einen völlig anderen Zugang 
gewählt, weil ich eben diese Gefahr der Unterordnung oder des 
Illustrativen vermeiden möchte. Aus genau diesem Grund versuche 
ich, den theoretischen Rahmen so offen wie möglich zu halten, die 
Ziele nicht vorzudefinieren, sondern nur ein Feld zu beschreiben, 
um mit dem künstlerischen Produzieren zu beginnen und dann 



22

zu schauen, was sich daraus ergibt. Also habe ich das Verfahren 
eigentlich umgedreht. 

Johanna Schaffer: Hältst Du die Beobachtung Deines eigenen 
Arbeitsprozesses fest?

Axel Stockburger: Ich würde das gerne tun, halte es aber für ext-
rem schwierig, immer diese reflexive Kamera mitlaufen zu haben. 

Johanna Schaffer: Finde ich Deine Diss im Netz? Und Bilder Dei-
ner Arbeiten?

Axel Stockburger: Ja. Aber bei mir ist das halt alles so eigenartig 
vermischt, dieses Schreiben und dann wieder doch Dinge produ-
zieren, dann nicht wirklich im Markt sein. Ich habe zwar jetzt eine 
Galerie, aber die verkaufen natürlich Bilder und nicht Videos, und 
ja, das ist ein bisschen eigenartig... Die Klientel vermischt sich nicht 
immer. Das ist schon etwas völlig anderes, ob ich etwas in einer 
Galerie zeige oder in einem Museum oder auf einer Konferenz 
spreche.

Johanna Schaffer: Was macht denn die Galerie für Dich, was 
verkaufen sie?

Axel Stockburger: Das frage ich mich auch. (lacht) Ich habe schon 
Arbeiten, die auch materialisiert sind, Textarbeiten zum Beispiel. Da 
sind auch welche verkauft worden, aber natürlich in ganz kleinem 
Umfang. Das ist vermutlich nichts, was man sich so gerne irgendwo 
hinhängt.

Johanna Schaffer: Textarbeiten? 

Axel Stockburger: Die letzten Arbeiten, die ich gemacht habe, 
waren der Versuch, narrative Universen anhand von Eigennamen 
aufzuzeichnen, also eine Übersetzung für ein Phantasieuniversum 

aus Büchern, Filmen usw. zu finden, indem ich alle Namen der 
Protagonist*innen, die darin vorkommen, auf eine Tafel schrei-
be. Ich habe dann überlegt, wie ich das machen kann, wie das 
umsetzen. Ich will eigentlich nicht auf Papier drucken und es soll 
eigentlich etwas wie eine Gravur sein. Dann habe ich Prototypen 
gemacht, wo ich selbst in Plastik gekratzt habe. Plastik war mir 
wichtig, weil es mir auch darum geht, dass diese Geschichten 
zwar alle auf klassischen Mythen aufbauen und mit Versatzstücken 
verschiedenster mythologischer Systeme arbeiten, aber gleichzei-
tig auch ein völliges Gegenwartsprodukt sind, schnell produziert, 
billig und weltweit zu bekommen. Dann habe ich die Plastikplatten, 
schwarzes Acrylglas, mit Laser gravieren lassen. Ich kann Dir Fotos 
davon zeigen.

Johanna Schaffer: Ja!

Axel Stockburger: Im Moment und als Teil auch unseres For-
schungsprojektes bin ich auf der Suche, wie ich Text materialisie-
ren kann. Dazu gibt es natürlich eine lange Geschichte v.a. in der 
Konzeptkunst. Mich interessieren auch skulpturale Momente, also 
Arten der Rematerialisierung von Text, denn das, was mich am Text 
fasziniert, ist, dass er losgelöst, übertragbar ist und wandern kann, 
verschiedenste materielle Formen annehmen kann, auch einfach 
nur im Kopf. So habe ich mir auch angeschaut, wie in der haitiani-
schen Voodoo-Kultur mit Text umgegangen wird. Da gibt es Rituale 
mit Mehl oder fein geriebenem Mais – immer etwas fein Geriebe-
nes – oder Eierschalen. Damit werden bestimmte Felder am Boden 
markiert und in diesen Feldern werden Opferungen oder andere 
rituelle Handlungen vollzogen. Diese Mischung aus Text und Bild, 
aber auch Karte, map, und dem Vergänglichen, also nur für den 
Moment einen Raum zu eröffnen, das fasziniert mich gerade. Kann 
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das für mich eine Form sein, um mit Text umzugehen? Dann stellt 
sich natürlich die Frage, was für ein Text ist das, hat er mit dem, 
Kontext, aus dem die Applikationsform herkommt, zu tun, oder in-
teressiert mich das gar nicht so sehr, will ich einfach nur diese Mög-
lichkeit nutzen, Text so auf den Boden zu bringen, dass er dann 
auch verweht werden kann oder verschwinden? Und dann müsste 
ich nachschauen, welche Künstler*innen mit solchen Formen gear-
beitet haben, ich bin sicher nicht der Erste, der das tut. – Das nur 
als Beispiel, um darüber zu reden, wie man mit Text umgehen kann, 
jenseits von Video, und entlang der Frage, wie Text materialisier-
bar ist und trotzdem eine Leichtigkeit oder dieses nichtmaterielle 
Moment erhalten bleibt oder zumindest deutlich wird...

1 Irit Rogoff, ‚What is a Theorist?‘, http://www.kein.org/node/62 (22.10.2011)
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Gespräch mit Tom Holert
Wien, 24.01.2011

Bild: Szene auf der Loggia eines Mietshauses von Adalberto Libera, 
Rom, Via Messina, ca. 1940-41. Das Foto findet sich im visuellen 
Archiv der Webseite http://www.ricostruzione.isvc.org/

Johanna Schaffer: Mein eigenes Verhältnis zum Begriff ‚künst-
lerische Forschung’ ist aufgrund der Art, wie dieser Begriff gegen-
wärtig institutionell beschäftigt wird, eher ambivalent. Gleichzeitig 
interessiert mich, wie das, was sich als Bezeichnung für einen sehr 
grundlegenden Bestandteil künstlerischer oder gestalterischer 
oder auch produktiver Arbeit verstehen lässt, zunehmend verengt 
und auch instrumentalisiert wird in einem Zusammenhang, dem es 
v.a. um den Gewinn von Forschungsmitteln und um Unterfütterung 
von Kunstinstitutionen mit symbolischem Kapital geht. Diese 
Verengung  eines Forschungsbegriffs findet sich an vielen Stellen 
und besonders gerne in Zusammenhängen, wo es um Wissens-
management geht – also Kunstuniversitätsrektorate und Förder-
geberkontexte. (Hier scheint mir unser gemeinsamer Brief an die 
Leitung der Akademie immer noch spannend – der Rektor Stephan 
Schmidt-Wulffen hat diesen ja auch, ich glaube richtig, als Manifest 
bezeichnet.)

Aber was machst du selbst für deine Arbeit oder in der Vielfalt 
Deiner Arbeit mit den Begriffen künstlerische Forschung, artistic 
research, arts-based research?

Tom Holert: Zunächst ist ‚künstlerische Forschung’ für mich – als 
Diskurs und als Praxis, also als diskursive Praxis – ein Gegenstand 
der Untersuchung und der Beforschung. Ich interessiere mich als 
Historiker und Kunsthistoriker für die Genese und die Genealogie 
dieses Begriffs, für seine diversen, oft konflikthaltigen Vorgeschich-
ten, seine unterschiedlichen, abweichenden, asynchron verlaufen-
den Narrative oder Narrationen, und auch für die Frage, was diesen 
Begriff vielleicht auch unabhängig oder jenseits der institutionellen 
hochschulpolitischen Notwendigkeiten, über die wir auch noch 
sprechen können, einerseits so vermeintlich praktisch und zugäng-
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lich und andererseits so schwer zu fassen macht. Es handelt sich ja, 
entgegen aller offiziellen Durchsetzungsrhetorik, um einen umstrit-
tenen, eminent bestreitbaren Begriff. Diese Umstrittenheit bzw. 
diese Attraktivität cum Umstrittenheit zeichnet ihn für mich schon 
mal aus – nämlich als Gegenstand meines historischen, genealogi-
schen Interesses besonders an der Geschichte von künstlerischem 
Selbstverständnis, künstlerischer Selbstverständigung und künstle-
rischen Wissens.

Dieses Interesse beschäftigt mich schon relativ lang. Ich habe in 
den späten 1980er Jahren begonnen, meine Doktorarbeit zu schrei-
ben, und mich darin mit Konzepten künstlerischer Befähigung, 
künstlerischer Kompetenz, künstlerischer Eignung im Umfeld der 
französischen Enzyklopädisten im 18. Jahrhundert befasst. Dabei 
ging es mir schon immer weniger um die Erkenntnis- und Wissens-
formen in rein epistemologischer Hinsicht. Wahrscheinlich macht 
sich in dem Fokus, den ich auf die gesellschaftlich-praktischen, also 
institutionellen und ökonomischen Verteilungen und Territorialisie-
rungen von Wissenszugängen richte, der Einfluss der französischen 
Wissenstheorie und Wissenschaftsgeschichte und vor allem von 
deren machttheoretischer Revision durch Michel Foucault, aber 
auch der Studien zur historischen Semantik in den unterschätzten 
Bänden zu Gesellschaftsstruktur und Semantik des Soziologen 
Niklas Luhmann bemerkbar – ganz abgesehen von den kritischen 
Entwürfen feministischer und postkolonialer Epistemologien.

Mich hat damals der Begriff des künstlerischen Wissens oder 
des Künstlerwissens interessiert, weil mir in der jüngeren zeitge-
nössischen Kunst, d.h. der Nachkriegskunst, einige Strategien 
aufgefallen waren, denen es maßgeblich darum ging, von Seiten 
der künstlerischen Protagonisten, der sich als Künstler bezeichnen-

den Akteure, gleichzeitig Wissensfelder zu beanspruchen und zu 
besetzen, die laut einem allgemeinen Verständnis von bildender 
Kunst vielleicht nicht angestammte Bereiche künstlerischer Kom-
petenz sind. Ich habe mich zu der Zeit z.B. mit Figuren wie Asger 
Jorn oder Mike Kelley oder jüngeren postkonzeptualistischen 
Praktiken von Andrea Fraser bis Mark Dion beschäftigt, und das 
unter dem Vorzeichen, wie dort wissenschaftliches Wissen unter-
schiedlicher Art in den kunsttheoretischen Diskurs eingegangen 
ist; und wie sich dies unter dem Vorzeichen einer Entgrenzung, 
oder, wie Adorno es dann in den 1960er Jahren genannt hat, einer 
„Verfransung“ der Künste auf eine bestimmte Weise ereignet 
hat, die sich selbstredend nicht in der gleichen Form zweihundert 
Jahre früher, im 18. Jahrhundert, wiederfinden lässt – obwohl ich 
wahrscheinlich trotzdem auf der Suche nach Parallelen war. Ich bin 
dann im 18. Jahrhundert auf Figuren gestoßen, die wiederum eine 
noch längere Vorgeschichte haben, wie den gelehrten Künstler 
oder artiste lettré (natürlich sind das in der Literatur alles Männer, 
obwohl es durchaus Künstlerinnen gab, die sich dieses Attribut 
hätten anheften können, aber die wurden systematisch unsichtbar 
gemacht). Jedenfalls gab es einige Künstler, die sich offensiv als 
Theoretiker, nicht nur der Kunst als ihrer professionellen Domäne, 
verstanden, sondern als Akademiker, als Schriftsteller und Dichter, 
als Textarbeiter oder Kulturproduzenten; die sich also aus dem 
ihnen durch ihre akademische Ausbildung und das Kunstsystem der 
Zeit zugewiesenen Ort über dessen Grenzen hinaus bewegt haben. 
Ich habe mich z.B. für eine Figur wie den Bildhauer Etienne-Mau-
rice Falconet interessiert oder auch für den deutschen Klassizisten 
Anton Raffael Mengs, überhaupt die vielen von Johann Joachim 
Winkelmann beeinflussten Künstler um die Mitte und in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts, und später, also gegen Ende des 18. 
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und im frühen 19. Jahrhundert, auch die Maler aus dem Umfeld 
Jacques-Louis Davids, etwa Davids Lieblingsschüler Girodet. Diese 
Maler waren aufgrund ihrer weitgreifenden Interessen de facto 
Maler-Theoretiker, artist researchers . Mich hat die Frage beschäf-
tigt, wie dieses enzyklopädische Tun und dessen universeller 
oder universalistischer Anspruch von der Kritik und der Theorie zu 
diesen Künstlern, soweit es sie gegeben hat, wahrgenommen und 
auch, wie sich dann herausstellte, geahndet wurde. Mit welchem 
Widerstand mussten solche Künstler rechnen, die sich nicht an die 
Grenzen ihrer Disziplin hielten, die also undiszipliniert agierten? 
Das hat mich damals interessiert, immer in Hinblick auf die Frage, 
wie in akademischen und außerakademischen Kontexten so etwas 
wie der angestammte Raum künstlerischer Praxis und Kompetenz 
definiert wird.

Es gibt zwar diesen Begriff der Kompetenz, der in der Kunstliteratur 
eine Rolle spielt, aber es gibt keine systematische Ausarbeitung des 
Begriffs, das musste ich mir erst zusammenklauben. In dem Zusam-
menhang habe ich viel darüber nachgedacht, wie dieses Verhältnis 
von Wissen, von unterschiedlichen Wissenstypen, und Kunst als Ins-
titution, als System, aber auch als bestimmte Praxis- und Operations-
form immer wieder neu gedacht wird. Natürlich war ich der Meinung, 
dass es sich bei Kunstwerken auch um Formen des sedimentierten 
Wissens handelt, um Praxiswissen, Handlungswissens, ein Wissen 
um die Vorläufer, um Kunstgeschichte, ein Wissen aber auch um 
Fragen der Perspektive, Geometrie, Anatomie, Geschichte, Sozial-
geschichte, Theologie, Mythologie. Es gibt ja einen ganzen Kanon 
von Fächern, die Historienmaler bis ins 19. Jahrhundert beherrschen 
mussten, um dann auch auf der obersten Stufe der Gattungshierar-
chie anerkannt zu werden. Also es gibt ein hohes Maß an erforderli-
chem Wissen, das über das rein handwerkliche Wissen hinausgeht. 

Ein anderer Impuls, der mich in diese Recherche getrieben hat, war, 
dass man auch dieses andere Wissen, das nicht wissenschaftlich 
kodifizierte Wissen, mindestens eben so ernst nehmen sollte, also 
das Wissen, das bei Foucault in der Archäologie des Wissens in ei-
nem kurzen Abschnitt über Malerei als die ‚Positivität‘ der in einem 
Gemälde eingegangenen physischen und diskursiven ebenso wie 
nichtdiskursiven Akte, Vorgänge, Entscheidungen, Aktivitäten be-
nannt ist. Diesen Raum des Nondiskursiven wiederum als eine Form 
des Wissens gegenüber den kodifizierten Formen des Wissens 
einerseits einzugrenzen, ihn aber gleichzeitig auch in eine Verbin-
dung zu stellen zu dem Raum des kodifizierten Wissens – das ist 
ein Anliegen, das mich bis heute beschäftigt. Also die Verbindung 
zwischen der Art und Weise, wie sich das Kunstsystem die Kriterien 
für die Beurteilung von Kompetenz immer wieder neu erarbeitet, 
und gleichzeitig ein steigendes Interesse, ein steigendes Bedürfnis 
und eine steigende Notwendigkeit seit dem 19. aber besonders 
im Laufe des 20. Jahrhunderts erkennbar ist, sich der Tatsache zu 
stellen, dass in all den Prozessen des sogennanten deskilling der 
Künste, also des Wertverlustes der Handwerklichkeit, des Wert-
verlustes der manuellen und technischen Fähigkeiten, eine immer 
lauter werdende Forderung nach einem reskilling enthalten ist, das 
dann auf der Ebene des Kognitiven stattfinden soll – also eben im 
Hinblick auf den Hintergrund, vor dem Künstler*innen spätestens 
seit der Nachkriegszeit operieren: nämlich vor dem Hintergrund 
einer zunehmend technokratisch und wissensindustriell formierten 
Gesellschaft. Und das kommt zuerst auf breiter Basis in den späten 
1960ern und frühen 70er Jahren zum Ausdruck, als in der und nach 
der Minimal Art die Frage gestellt wurde, was eigentlich das Medi-
um ist, in dem Künstler*innen arbeiten: Ist es nicht letztlich also an-
gesichts des Prestigeverlusts der traditionellen Genres und Medien 
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wie Malerei und Bildhauerei usw. – ist es nicht der Raum des Men-
talen, des Kognitiven, des Immateriellen? Und spätestens dort stellt 
sich natürlich die Frage, wie sich dann Kunst oder das künstlerische 
Wissen von anderen Formen des Wissens unterscheiden lassen 
und woher Künstler*innen eigentlich die Legitimität ihrer Praxis als 
einer besonderen Praxis beziehen – aus einer besonderen Befähi-
gung zur formalen Gestaltung, zur ästhetischen Bearbeitung der 
Wissensinhalte, der gesellschaftlich kursierenden, zirkulierenden 
Wissensinhalte? Oder ist diese Legitimität ausschließlich eine, die 
in der Institution Kunst als einem auf bestimmte Anerkennungspro-
zesse und bestimmte Wertschöpfungsprozesse hin ausgerichtetem 
Subsystem der Gesellschaft gewonnen wird?

Johanna Schaffer: Aber ist das mit dem deskilling der Handwerk-
lichkeit nicht komplizierter? Ich frage mich, ob diese Ebene der 
Handwerklichkeit nicht eher ‚ver-blackboxed‘ wurde, also eher in 
einen Bereich dessen, was Du als non-diskursives Wissen bezeich-
net hast, verschoben wurde, dessen Beanspruchung aber heute wie 
auch vor 40 Jahren, wenn auch heute komplizierter, eine Vorausset-
zung darstellt, um als gute Künstlerin zu gelten. 

Tom Holert: Ja, deskilling ist ja ein Begriff, der auf unterschied-
lichen Ebenen etabliert wurde. In der Kunstkritik oder Kunsttheorie 
der 1980er Jahre war das rückblickend auf das Ende der objekt-
basierten oder objektbezogenen Kunst ein Versuch von Leuten 
wie Buchloh, den Umstand zu begreifen, wie das Prinzip, das mit 
Marcel Duchamp Einzug gehalten hat, dass nämlich künstlerische 
Akte v.a. Akte der Denomination sind, also der Behauptung von 
Kunsthaftigkeit, unabhängig davon sind, ob der/die Künstler*in 
selber in der Lage gewesen wäre, das Pissoir zu bauen...

Johanna Schaffer: Aber sie hat ein gutes Objekt finden müssen… 

Tom Holert: Ja. Aber in einer Gesellschaft der Neuformierung 
nicht nur des künstlerischen Praxisbegriffs, sondern des gesell-
schaftlichen Praxisbegriffs durch die Rationalisierung, Mecha-
nisierung, Industrialisierung der Produktion sind traditionelle 
Wissensbestände systematisch abgewertet worden, um, das ist 
jetzt klassisch marxistisch gesprochen, die Arbeitskraft verfügbarer, 
disponibler und auch mobiler zu machen. Denn je weniger fach-
liches Wissen als an Personen geheftetes Wissen gebraucht wird, 
desto einfacher ist es, die labour force und ihre Preise zu kontrol-
lieren. Und das ist etwas, was durch die Kunst aufgenommen wird. 
Das ist eine Erkenntnis, die in das Prinzip der Delegation mündet. 
Und deshalb ist es auch eine Dialektik von deskilling und reskilling: 
Es werden bestimmte Fähigkeiten abgewertet oder treten weit in 
den Hintergrund und bleiben höchstens in sehr traditionalistischen 
oder konservativen Bereichen der Kunstausbildung oder des Kunst-
markts präsent. Es gibt natürlich auch einen Markt für diese sehr 
handwerklichen Künstler*innen, das will ich gar nicht bestreiten. 
Aber in der maßgeblich modernistischen Kunstgeschichte oder 
in der sich als kanonisch erweisenden Kunstgeschichte werden 
diejenigen Kunstformen prämiert, die sich auf diese gesellschaftli-
che Tatsache eines allgemeinen deskilling und reskilling einlassen 
bzw. auf diese reagieren. Das führt in den 1960er Jahren dazu, dass 
sich die amerikanischen Künstler (darüber hat ja Caroline Jones ihr 
Buch Machine in the Studio geschrieben) zunehmend weniger als 
Handwerker, als Künstler, die in ihrem Atelier etwas herstellen, be-
trachten, sondern als Fabrikanten, auch als Manager ihrer eigenen 
Produktion, als Unternehmer. Und da entsteht eine neue Typologie 
von künstlerischer Produktion mit Figuren wie Stella oder Warhol. 
In diesem Zusammenhang treten andere skills in den Vordergrund, 
die skills des Performativen, die skills der Delegation, die skills 
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kultureller und subkultureller Techniken des Erkennens von Trends, 
von Hipness usw., oder auch von gesellschaftlich dringend zu be-
wältigenden Themen oder zu beantwortenden Fragen – Stichwort 
Feminismus. Da werden dann eher immer mehr skills erforderlich, 
um als Künstler*in erfolgreich zu sein, bzw. ist ein anderer Typus 
von skills notwendig. Und die Tendenz geht dahin, dass es immer 
mehr skills sind, die in einer white-collar-Arbeitswelt gefragt sind, 
also management skills, Programmierskills, im weitesten Sinne mit 
den neuen Informationstechnologien verbandelte skills.

Johanna Schaffer: Ja, diese Geschichtserzählung ist sicher richtig, 
und trotzdem gibt es etwas darin Unbedachtes und Unbeachte-
tes, und das ist eine Ebene, auf der Handwerklichkeit, und zwar in 
einem durchaus sehr traditionellen Sinn, nach wie vor eine absolute 
Grundlage ist, und darüber wird nicht geredet.

Tom Holert: Das stimmt.

Johanna Schaffer: Es gibt also eine ganz bestimmte Ebene von 
technischem/materiellem/handwerklichem Vermögen, das Voraus-
setzung einer Bewertung einer Künstlerin und ihrer Arbeit als ‚gute 
Arbeit‘ bzw. ‚gute Künstlerin‘ ist, über die es aber keinen kritischen 
Diskurs gibt bzw. für die es in einem kritischen Diskurs keine analyti-
schen Kategoiren gibt. Das ist doch eine merkwürdige Ambivalenz, 
nämlich die völlige Abwertung bei gleichzeitiger absoluter Voraus-
setzung eines handwerklichen Vermögens?

Tom Holert: Aber was ist das Handwerkliche daran? Meinst Du 
jetzt die Beherrschung von Final Cut Pro oder was meinst du mit 
handwerklich?

Johanna Schaffer: Ja, das meine ich auch, aber nicht nur das Tech-
nizistische daran, sondern tatsächlich eine Ebene von Wissen um 

formale / materielle Gestaltung. Ich meine eine bestimmte Art und 
Weise, sich mit Kameraführung auszukennen, eine bestimmte Art 
und Weise der Erfahrenheit mit der Materialität der Produktion von 
Bildern, auch wenn die Künstlerin ABC ihre Ausstellungsarchitektur 
nicht mehr selber baut, sondern das von einer Architektin ma-
chen lässt, gibt es dennoch Ebenen, wo ABC und XY sehr präzise 
Handwerker*innen sind bzw. eben glaubwürdig vermitteln können, 
dass sie dies sind.

Tom Holert: Hm hm hm, jaja, bestimmt, aber man muss auch 
sagen, dass dies eine ganz bestimmte Vorgehensweise, eine 
bestimmte Methodologie innerhalb eines Feldes ist, das viele 
andere Methodologien auch zulässt. Aber ja, dass man, um als 
Künstlerin zu gelten, etwas mitbringen muss, das dann auch unter 
dem Aspekt der Handwerklichkeit oder Beherrschung der Mittel 
überzeugt als Meisterschaft, das würde ich gar nicht bestreiten 
wollen; etwas, was auch beeindruckt, was den Schauwert einer 
Sache ausmacht, oder auch diese ganzen nerdigen Aspekte, wo 
die Leute dann auch sehen können, was da für ein hoher Auf-
wand an Programmierung oder an grafischer Gestaltung oder an 
architektonischer Ausführung in einer Arbeit steckt. Das ist ganz 
unbestritten. Nur sind diese Kompetenzen nicht mehr automatisch 
in einer Person vereint und es geht eher darum, wie diese eine 
Person, die dann als Künstler*in X oder Y auf dem Markt, auf dem 
akademischen Markt oder dem Biennale-Markt oder dem Galer-
ienmarkt erscheint – welches Wissen sie hat, welche verfügbaren 
Kompetenzen, die sie wiederum einbinden kann in ein bestimmtes 
Projekt, und auch, ganz werbemäßig gesprochen, welche Vision 
oder Vorstellung davon, was auch die Wiedererkennbarkeit des 
eigenen Arbeitens ausmacht. Das sind natürlich extrem komplexe 
Formen kulturellen Wissens, Wissen um kulturelle Techniken, das 
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würde auch der heftigste Kritiker des deskilling gar nicht von sich 
weisen. Bei dieser deskilling-Diskussion, wie sie im October-Umfeld 
geführt wurde, geht es dann darum zu fragen, ob so etwas wie das, 
was media specificity genannt wird, noch eine Rolle spielt, oder 
ob es letztlich egal ist, ob jemand die Autoreflexion der Malerei 
vorantreibt oder die Autoreflexion der Fotografie oder sich aus 
dem immer breiter werdenden Menü möglicher ästhetischer oder 
medialer Optionen bedient.

Johanna Schaffer: Noch einmal zurück zum ersten Teil Deiner 
Antwort, denn ich will Dich fragen, was Dich antreibt, oder anders 
– was ist der Zusammenhang zwischen Girodet und Andrea Fraser, 
warum diese genealogische Arbeit über die Institution Kunst?

Tom Holert: Ich würde da gar keinen Direktbezug herstellen wollen. 
Aber es ist auch so, dass ich mich häufig genug frage, ob das Inter-
esse für das Epistemologische in den Künsten bei mir selbst wirklich 
so weit reicht und so ausbaufähig ist, ganz grundsätzlich gesprochen. 

Ich interessiere mich grundsätzlich für Ordnungen des Wissens und 
für die Art und Weise, wie Macht und Wissen sich als Macht-Wissen 
konstituieren. Denn neben der stark auf die ökonomisch-materiel-
len Bedingungen solcher Prozesse abhebenden Betrachtungsweise 
ist diese genealogische Wissens- und Praxisanalyse für mich eine 
der wenigen Möglichkeiten, eine Arbeit der Entselbstverständ-
lichung künstlerischer Praxis zu betreiben: Indem man sich eben 
fragt, wie es dazu kommt, dass Leute etwas auf bestimmte Art und 
Weise wissen und tun, und die Ergebnisse dieses Wissens und Tuns 
auf eine bestimmte Rezeption stoßen und in bestimmte Kanalisie-
rungsprozesse oder Prozesse des Vergessens münden. Und das 
hängt unter anderem damit zusammen, ob es eine Verbindung gibt 
zwischen der Art und Weise, wie sich eine Gesellschaft in bestimm-

ten historischen Situationen an bestimmten philosophischen, welt-
anschaulichen und wissenschaftlichen Paradigmen orientiert, und 
ob diese Orientierungen dann, das ist ja die Aufgabe der Kunst seit 
der Moderne, von der Kunst bestritten oder affirmiert werden.

Ein zentrales Interesse meines gegenwärtigen Forschungsvor-
habens ist daher auch zu sehen, inwieweit bestimmte Formen 
künstlerischer Forschung ohnehin existierende oder dominierende 
Formen der Präsentation von Wissensprozessen spiegeln oder 
inwieweit sie so etwas wie eine alternative Form von Wissenspro-
duktion entwickeln, eine alternative Form von Pädagogik, eine 
gegeninformatorische Praxis, die sich dann sogar noch den Regeln 
und Vereinbarungen einer in anderen gesellschaftlichen Bereichen 
gepflegten Form von Gegeninformation oder Gegenwissen ent-
zieht oder sich dazu noch einmal kritisch verhält.

Das interessiert mich auch deshalb, weil eines der Hauptlegitima-
tionsprobleme künstlerischer Forschung in dem third-cycle-Bereich 
der Kunstuniversitäten, dem postgradualen Kontext, ja in der Frage 
danach besteht, was diese Form von Wissenspraxis von Wissen-
schaft im traditionellen Sinne unterscheidet. Kann dieser Bereich 
überzeugend vermitteln und begründen, warum es nötig ist, dafür 
eigene Studiengänge einzurichten? Und wie bewältigt dann dieser 
Bereich die unüberschaubare und aus guten, historisch gewor-
denen Gründen nicht zu begrenzende Bandbreite an möglichen 
Interessen, an möglichen Forschungsgegenständen? (lacht)

Johanna Schaffer: Deine Antwort? Auf die Frage wie unterschei-
det sich diese…

Tom Holert: Ich lese gerade ein neu erschienenes Buch, in dem 
zwei Architekturtheoretiker versuchen, das für ihr Fach zu lösen: 
Das Wissen der Architektur von Gerd de Bruyn und Wolf Reuter. 
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Bei den Architekt*innen ist es nicht ganz unähnlich wie bei den 
bildenden Künstler*innen, nur noch extremer. Auch der Architek-
tur droht angesichts der Veränderung des Hochschulwesens, der 
Sparzwänge und der Bolognaisierung ein Entzug der Anerkennung 
als eigene Disziplin. Und es droht, zumindest ist das die Auffas-
sung der Autoren, eine traurige Existenz als angewandtes Fach in 
Fachhochschulen, eine Schattenexistenz auch auf Kunsthochschu-
len. Also versuchen die beiden, Architektur als Wissenschaft und 
damit als forschungswürdig zu behaupten. Sie tun dies, indem sie 
auf das Spezifische des Planungswissens abheben. Sie behaupten, 
dass das Planen, Planungsprozesse, Entwurfsprozesse usw. etwas 
sind, was eine Eigenartigkeit hat, was so spezifisch ist, dass es sich 
nicht anders als in einer eigenen Wissenschaftsdisziplin, die dann 
Architektur heißen muss, lehren, lernen und erforschen lässt.

Das überzeugt mich nicht ganz. Denn in dieser Suche nach dem 
epistemologischen Alleinstellungsmerkmal der Architektur als 
Praxis steckt ein starkes disziplinierendes Moment, eine Rücknahme 
transdisziplinärer Bewegungsräume in der Architektur, wie sie in der 
Auseinandersetzung mit der Tradition der Moderne erkämpft wur-
den (dies gilt übrigens sicher noch mehr für die bildende Kunst).

Was die künstlerische Forschung angeht, sehe ich erst recht keine 
Möglichkeit, auf diese Weise zu begründen, dass man eine Art 
Kernbestand oder ein Kernbereich an Fähigkeiten definieren 
könnte, der dann je nach Anwendungsgelegenheit ausdifferenziert 
würde. Ich glaube, es geht eher darum – und insofern ist künstle-
rische Forschung dann tatsächlich, vielleicht im besten Sinne, eine 
modernistische Disziplin – dass sie ständig die Frage stellt, wie so 
eine Selbstbegründung aussehen könnte. Künstlerische Forschung 
hätte also immer mit vorläufigen Definitionen zu arbeiten, nur dass 

diese Arbeit nicht in einem Vertrauen auf die Nachhaltigkeit solcher 
Definitionen erfolgen würde.

Das ist sehr umständlich formuliert. Und im Grunde will ich mich 
wahrscheinlich allzu gern um die Beantwortung dieser Frage her-
umdrücken und zunächst einmal künstlerische Forschung als einen 
relativ beliebigen Begriff einsetzen, der hilfreich sein könnte für die 
Einrichtung eines neuen Typs postgradualer Studien an Kunstaka-
demien, die sich – so unwahrscheinlich ein Erfolg hier auch sein 
mag – mit den Bedingungen und Funktionen ihrer selbst in der 
neoliberalen Universität kontinuierlich auseinandersetzen. Ich 
hätte nichts dagegen, wenn man sich irgendwann einmal dafür 
entscheidet, das ganz anders zu nennen, und einfach sagt, es 
gibt nach dem Magister eine weitere Stufe der Ausbildung, wo sich 
Künstler*innen in einem mehr oder weniger geschützten  
institutionellen Rahmen in bestimmte Fragen, auch sehr grundsätz-
liche, ontologische Fragen, vertiefen können, um dann die Beschäf-
tigung damit wiederum in ihre Praxis einfließen zu lassen.

Aber der Versuch, künstlerische Forschung als einen sich von wis-
senschaftlicher Forschung unterscheidenden Bereich aufzufassen, 
mündet meiner Ansicht nach – das wiederhole ich immer wieder 
gerne – in einem Essentialismus der Kunst. Denn gerade dort, wo es 
eigentlich so unwahrscheinlich ist und gar nicht naheliegend, das zu 
tun, wird die Unterscheidung, die Distinktion, letztlich nur möglich 
über die Belastung des  Kunstbegriffs mit substanzialistischen Begrif-
fen oder Attributen wie Spontaneität, Experimentalität, Intuition, Kre-
ativität, das Gefühl für Form oder was auch immer. Letztlich kann man 
gar nicht mehr darüber sagen, denn in dem Moment, wo man sagen 
würde, kritisches Denken usw. (lacht), wird man sehr unspezifisch.

Wenn man etwas sehr Kunstspezifisches sucht – und deshalb stelle 
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ich diese Frage auch häufig dann, wenn ich weiß, dass darauf keine 
Antwort möglich ist, oder nur eine, die notgedrungen enttäu-
schend ausfällt – dann droht immer ein Rückfall in ästhetische Fun-
damentalismen oder Existenzialismen. Das gilt gerade auch für die 
Versuche, die gegenwärtig unternommen werden, diese Distinktion 
auf der Suche nach einem trennscharfen Begriff des ‚Künstleri-
schen’ der künstlerischen Forschung herzustellen. Dem könnte man 
begegnen, indem man sagt: also unser Begriff von Kunst ist einer, 
der von Institutionskritik geprägt ist, das heißt, er sieht Kunst immer 
schon als diskursive oder soziale Produktion an, als immer schon 
historisch und sozial bedingt usw. Auch diese Wendung ist, finde 
ich, nicht so richtig befriedigend, nicht zuletzt, weil sie trivial ist. 

Insofern würde ich eher dazu raten, sich von dieser definitorischen 
Anstrengung gar nicht allzu sehr am eigenen Tun hindern zu lassen 
(lacht)... sondern zu versuchen, bestimmte Kontexte zu etablieren, 
in denen es unter anderem möglich ist, sich über diese Fragen 
Gedanken zu machen, aber eben auch über andere, und gerade 
über solche, die man mit ästhetischen, poetischen, künstlerischen 
Mitteln – was immer das dann sein mag – löst. Und da ist ein an-
derer als ein sehr allgemeiner Begriff davon, was bildende Kunst 
ist, gar nicht möglich oder gar nicht vorstellbar.

Wenn man dann anfangen würde, Doktorate z.B. nach diesen 
Instituten und Lehrstühlen der Akademie der bildenden Künste 
zu benennen, die ja auch mal in so einer Nacht und Nebel Aktion 
gefunden wurden, dann würde es ein Doktorat für kontextuelle 
Malerei geben oder ein Doktorat für Fotografie oder ein Doktorat 
für textuelle Bildhauerei... das wäre vielleicht sogar sinnvoller, als 
diesen Artistic research-Bereich abzukoppeln und zu sagen, das ist 
ein ganz eigenes Doktorat.

Vielleicht müsste man von der jeweiligen Akademie, der jeweili-
gen Institution ausgehend eine Doktoratsebene, auf der so etwas 
wie künstlerische Forschung gepflegt wird, mit sehr spezifischen 
Doktoraten definieren, die den einzelnen Fächern einer Akademie 
zugeordnet sind...  Dass aber diese Fächer ständig im Fluss sind, 
und auch nicht die Geschichte der wissenschaftlichen Disziplin 
aufweisen, macht das natürlich zu einem Problem. Also wie will 
man dann interessante Doktorate ermöglichen, die nicht an dem 
Medium haften, das ihnen zugewiesen wird? Das ist dann auch nur 
bedingt zukunftsträchtig... es ist schwierig... (lacht)

Johanna Schaffer: Ich möchte bei dieser Phantasie des geschütz-
ten Raums, die in Deiner Antwort vorkam, noch einmal nachhaken. 
Ich tue das, da mir das der gemeinsame Nenner der verschiedens-
ten bestehenden Positionen zum Thema künstlerischer Doktorate 
zu sein scheint – irgendwann taucht immer diese Vorstellung auf, 
wenigstens das könnten diese Doktorate sein: ein geschützter 
Raum, in dem Leute zumindest eine Weile lang jenseits der Markt-
zwänge… ja, was denn genau tun können? Was, frage ich Dich, ist 
dieser Raum, und wozu ist er? 

Tom Holert: Ja. Das ist vielleicht die Phantasie des besseren Ober-
seminars... (lacht)... der interessanteren, vielfältigeren Form von 
so was wie Advanced Studies, wo dann auch andere Erfahrungen, 
andere Kompetenzen, andere Milieus eintreten als das rein univer-
sitäre Milieu... Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.

Johanna Schaffer: Hm.

Tom Holert: ...wo eigentlich das stattfinden sollte, wofür es außer-
halb der Akademie keinen Raum gibt. Also das stimmt natürlich 
nicht, es gibt jede Menge Räume, die gerade aus diesem Grund 
außerhalb der Akademie gegründet werden – selbstorganisierte 
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Räume. Im Grunde genommen sind die Art Schools meiner Ansicht 
nach aufgefordert, diese außeruniversitären oder para-universitären 
Räume nicht zu kopieren und auch nicht einfach auszubeuten oder 
die Mittel abzusaugen oder das Personal bzw. das Jugendkapital 
abzusaugen, weil man über die bessere Ausstattung verfügt. Viel-
mehr sollten sie mit diesen Räumen auf eine Weise in Interaktion 
treten, die dann wiederum kaum konfliktfrei ausfallen kann, aber 
trotzdem so etwas ermöglicht wie eine Auseinandersetzung mit 
den Fragen und den Perspektiven künstlerischer Produktion, künst-
lerischer Praxis, die von Leuten geführt wird, die sich selbst nicht 
mehr im Stand des Studierens, des first learners sozusagen, sehen, 
sondern die darüber hinaus wollen, und die nach einer Erfahrung 
von Kollektivität, nach neuen Vernetzungsmöglichkeiten suchen, 
und nach einer gewissen Stillstellung des Wettbewerbs, die natür-
lich auch illusorisch ist, weil der Wettbewerb hört nicht auf.

Johanna Schaffer: Was nur noch dringlicher die Frage danach 
aufwirft, wozu so ein Doktoratsprogramm da sein soll. Die kann 
natürlich jede Einzelne, die an so einem Programm teilnimmt, für 
sich beantworten, aber für die, die so ein Programm entwerfen und 
leiten, stellt sie sich noch mal anders.

Tom Holert: Um vielleicht noch einmal ein wenig konkreter zu 
werden: Ich beschäftige mich gerade mit den spannenden Dis-
kussionen rund um die Frage der Rolle der Dokumentation der 
eigenen Arbeit, die Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre geführt 
wurden und heute ja in vielen Bereichen weitergeführt werden 
– also, welche Medien der Dokumentation, welche Funktion der 
Dokumentation, welche Verweigerung oder Umarmung von so 
was wie Dokumentation materieller Praxis oder Ausstellungspraxis 
werden eingesetzt? Das interessiert mich, weil es dabei innerhalb 

der künstlerischen Praxis einer Person oder einer Gruppe darum 
geht, über so etwas wie methodische Distanz zu sprechen, also 
Distanzierung herzustellen zu der vermeintlichen Kernaktivität oder 
dem vermeintlichen Kernprodukt, und auch darüber nachzuden-
ken, ob so etwas wie ein Kern (als Werk, als Kristallisationspunkt 
ästhetischer Produktion) in Zeiten von Process Art und anderen 
Strategien der Auflösung traditioneller Zeitlichkeitsmodelle für die 
Produktion und Rezeption von Kunst überhaupt sinnvoll behauptet 
werden kann. Ich denke z.B. an Leute wie Robert Smithson, der ja 
mit dieser Dialektik von site und non-site operiert hat, d.h. es gibt 
einen Ort, eine Landschaft, eine Gegend außerhalb der Stadt, die 
über unterschiedlichste Operationen in den Ausstellungsraum 
gespiegelt wird. Und in dem Ausstellungsraum der Galerie oder 
der Ausstellungsinstitution befindet sich etwas anderes, was mit 
dem Ort der künstlerischen Beobachtung und Handlung, dem site 
als non-site in ein dialektisches Verhältnis tritt. Smithson antwortet 
auf die Frage nach der Rolle der Fotografie in diesem Zusam-
menhang, dass Fotografie so etwas wie so ein tracing sei, also die 
Dokumentation der Spur einer Aktivität in diesem dialektischen 
Spannungsfeld zwischen site und non-site, wobei die institutio-
nelle und physische, rektanguläre Rahmung der Fotografie auch 
eine extreme Form der Kontraktion der visuellen Information sei. 
Das spielt sich so um 1968, 1969 ab und da entsteht etwas, was 
nicht unbedingt hierarchisch unterhalb oder oberhalb der anderen 
Realisierungs- oder Materialisierungsformen der Arbeit existiert. 
Aber trotzdem entstehen innerhalb eines künstlerischen Projekts 
mehrere Ebenen der Beobachtung und der Distanzierung und die 
fordern andere Formen von Reflexion heraus und andere Formen 
von Kontextualisierung durch die Künstler*innen selbst in Form 
von Interview und Text usw., aber auch durch die Kritik. Und dieses 
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Wissen, das in dieser Entregelung des klassischen Verhältnisses 
von Kunstwerk, Rezeption und aus der Rezeption entstehender 
Kunstkritik entsteht, hat etwas zu tun mit der Organisation von 
Wissen innerhalb des Kunstbereichs und der Kommunikation des 
Kunstbereichs mit seinem Außen. Diese Integration oder Implika-
tion des Außen in die künstlerische Praxis wiederum hat zu etwas 
geführt, was die aktuellen Projekte künstlerischer Forschung von 
vorneherein kennzeichnet, viele davon zumindest. Und jetzt kommt 
die Institution und trennt diese Bereiche wieder, und weist diesen 
getrennten Bereichen wieder Rollen zu – den Supervisor usw. 

Man kann ja von jedem Kunstwerk sagen – damit sind wir nochmal 
am Anfang – dass es entweder eine extreme Konzentration eines 
in eine Arbeit eingegangenen Wissens darstellt, oder dass es eine 
bestimmte Etappe in einem Erkenntnisprozess oder einem Prozess 
der Produktion von Wissen, also eine bestimmte Rolle zumindest 
gerade auch in der Auseinandersetzung mit Öffentlichkeit ein-
nimmt, die dann mal didaktisch und pädagogisch sein kann, mal 
dekonstruktiv und verstörend, aber immer auch damit zu tun hat, 
wie man künstlerische Objekte oder künstlerische Prozesse auch 
als Relais von Wissensprozessen sehen kann. Wie positionieren 
sich zu diesem Umstand dann wiederum die Künstler*innen als 
Akteur*innen in entsprechenden Wissensfeldern? Und nicht nur 
die Künstler*innen, sondern auch all die anderen Akteure, die das 
Kunstfeld konstituieren?

Johanna Schaffer: Ah, das will ich gleich als Überleitung zu einer 
weiteren Frage, oder besser noch einer weiteren Wendung des 
Gesprächs nutzen. Meine Ausgangsfrage war ja, was machst Du 
mit künstlerischer Forschung? Du hast bis jetzt viel von Dir als 
Historiker oder jemandem, der diskursive Prozesse beobachtet, 

beschreibt, sie auch analysiert, kritisiert und mit-herstellt, gespro-
chen, und auch als jemand, der in diesem Feld institutionspolitisch 
agiert, denkt und auch Räume mit-baut. Aber es gibt andere Tätig-
keitsfelder von Dir ja auch noch, und was bringt Dir hier der Begriff 
künstlerischer Forschung?

Tom Holert: Ja, vielleicht... Obwohl ich das etwas... (lacht) ambiva-
lent sehe. Aber vielleicht hat der Begriff auch unterschwellig und 
dann auch irgendwann expliziter dazu beigetragen, dass ich seit 
einigen Jahren noch stärker in die visuelle, in die künstlerische Pro-
duktion eingestiegen bin, oder mich gelegentlich von der anderen 
Seite oder von der anderen Position her dem Kunstfeld nähere und 
in diesem als Teilnehmer an Ausstellungen und als so etwas wie 
Filmemacher agiere. Und da kommen mir meine forscherischen, 
wissenschaftlichen, privatgelehrten Techniken und Forschungs- und 
Sammelgebiete zugute, weil ich mich in diesen sehr recherche-
intensiven Arbeiten, die, zumindest in einem Fall, stark auf eine lo-
kale Situation reagieren, im Grunde genommen durch viele dieser 
künstlerischen Prozesse hindurch-arbeite, die seit den 1960er Jah-
ren viele vor mir durchlaufen haben, und auch viel Studierende hier 
an der Akademie aktuell durchlaufen: z.B. dass man sich fragt, wie 
kann ich auf eine bestimmte Einladung reagieren, so spezifisch wie 
möglich meine Kenntnisse, meine Vorlieben, meine Obsessionen 
usw. da hineinblenden, gleichzeitig aber auch über die Situation 
selbst reflektieren, das vermeintlich Selbstverständliche eben ent-
selbstverständlichen. Dabei hat dieses Arbeiten, bei dem ich nicht 
als Wissenschaftler oder akademischer Autor agiere, sondern eben 
als Künstler, viele Vorzüge, weil ich mich plötzlich von bestimmten 
Begründungszwängen befreit sehe. Ich muss nicht alles erklären.

Johanna Schaffer: (lacht)
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Tom Holert: Ich will dann auch nicht mehr alles erklären. Ich ver-
suche, soweit wie möglich zu schweigen über diese Arbeit, wobei 
mir das nicht ganz gelingt, weil man ja auch so dazu gedrängt wird, 
gerade wenn man weiß, ich komme von woanders her und müsste 
das doch eigentlich gut erklären können. Aber ich will das eigent-
lich nicht unbedingt. Trotzdem sind diese Arbeiten für meinen 
Geschmack immer noch etwas zu überladen, etwas zu sehr mit 
dem gefüllt, was ich an forscherischem Interesse als Nichtkünstler 
pflege und entwickelt und vorangetrieben habe. Und da kommt 
mir ehrlich gesagt dieser artistic-research-Begriff eher ungelegen – 
ich will mit dem eigentlich gar nichts zu tun haben auf dieser Ebene 
meiner Praxis. Ich hab eigentlich Angst vor dem Muff, der mich da 
potenziell und aktuell anweht, weil es sich dann doch... Bisher hat 
man mir einfach noch nicht überzeugend klar machen können, dass 
es sich bei artistic research wirklich um einen sexy Ort handelt, das 
muss ich ehrlich sagen.

Johanna Schaffer: (lacht)

Tom Holert: Obwohl ich mich selber darum sehr bemühe, aber 
das ist wohl eher so off the record... Unangenehm ist mir auch 
eine begleitende Rede wie: ‚Jetzt kommt der Typ, der da in Wien 
diesen PhD in Practice implementiert hat, und macht jetzt Arbeiten, 
die vormachen, wie die künftigen Abschlussarbeiten sein sollen‘. 
Das wäre ein großes Missverständnis, dem ich natürlich Vorschub 
leiste, da es eben keine informelle Malerei ist, die ich mache... 
Aber das habe ich eben jetzt nochmal anders lernen müssen, was 
es überhaupt heißt, in diesem Feld zu produzieren, was es heißt, 
mit Kurator*innen zu tun zu haben, dieses Wissen um den Kunst-
betrieb selbst... Das sollte man wirklich von möglichst vielen Seiten 
haben, oder zumindest eine Ahnung davon, was es bedeutet, als 

Künstler*in, auch als künstlerische Forscher*in in so einem Feld 
zu handeln. Zudem finde ich es unbestreitbar (und letztlich zu 
wenig der Rede wert), dass Künstler*innen eben auch immer auch 
forschen. Vielleicht ist das aber ein Fehler, vielleicht muss man das 
stärker betonen, aber dann eher sich auch fragen, welche Qualität 
hat diese Forschung? Und diese Frage öffnet natürlich auch wieder 
ganze Schlünde von Unwägbarkeiten. 

Ich stelle fest, dass es letztlich eher darauf ankommt, wie man die 
sozialen und intellektuellen Settings komponiert, in denen so et-
was wie eine Diskussion über künstlerische Forschung stattfinden 
kann – als eine Diskussion, die bereits künstlerische Forschung 
ist. Und man kann dann auch selber dafür sorgen – ob das nun 
künstlerische Forschung heißt oder anders  –  dass dieser Raum 
einer ist, der attraktiv ist, der interessant ist, in dem man sich gerne 
aufhält, und zu dem man auch gerne gerechnet werden will. Und 
ich kann das im Moment noch so schwer einschätzen. Ich weiß, 
dass viele Leute großes Begehren haben in Bezug auf diesen Be-
reich, deshalb auch die vielen Bewerbungen für das PhD in Practice 
Programm... ich weiß aber nicht, ob der Kontext wirklich in der 
Lage sein wird, das Begehren einzulösen. Und wenn ja, was müsste 
man tun, um das zu gewährleisten? Ein Begehren, das über den 
Punkt hinausgeht, sich eine Qualifikation zu verschaffen, mit der 
man dann bessere Chancen auf dem akademischen Jobmarkt hat? 
Alles, was darüber hinausgeht, ist mir trotz vieler Verlautbarungen 
von Leuten, die sich dafür interessieren und daran arbeiten, noch 
immer nicht so ganz klar.
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Gespräch mit Diedrich Diederichsen     
Berlin, 29.01.2011

Johanna Schaffer: Was machst Du mit dem Begriff künstlerischer 
Forschung, was bringt er Dir? Bringt er Dir überhaupt was?

Diedrich Diederichsen: Auf zwei Ebenen habe ich zumindest mal 
gehofft, dass er mir was bringen würde. Die eine Ebene betrifft das 
ganz normale Geschäft der Kunstkritik und des Argumentierens 
über Kunst. Da haben diese neuen etikettartigen Begriffe womög-
lich den Vorteil, dass sie bestimmte Entwicklungsstände benennbar 
machen, die dann, nach der Verabschiedung solcher Kategorien, 
zwar weiterhin angreifbar sind, aber nicht mehr als vollkommen 
voraussetzungslos diskutiert werden können. Das spart Energien 
und ist für die Nahdiskussionsgemeinschaft hilfreich, auch wenn 
es immer wieder dazu führt, dass die Namen bestimmter Dinge 
allgemein als granted gelten, und das, was dann jeweils als granted 
gilt, verschiedene Dinge sind. Aber ich hatte gedacht, dass dieser 
Begriff so etwas bezeichnen kann – nämlich einen Stand, von dem 
sich während der 1990er Jahre abzeichnete, dass er gegessen sei: 
dass eben künstlerische Arbeiten die eigenen Rahmenbedingun-
gen mitthematisieren, oder wenn nicht, diese eben gezielt igno-
rieren. Die Hoffnung war, dass ‚künstlerische Forschung’ gerade 
dadurch, dass sie institutionelle Begehrlichkeiten erweckte und 
Institutionen damit auch etwas aufbauen wollten, geeignet sein 
könnte, um diesen Stand der 90er-Jahre-Kunst und wie auch deren 
Fehler und shortcomings zu benennen.

Die andere Hoffnung hat direkt damit zu tun, was in Institutionen 
geschieht. Ich habe ja mit dem Begriff nicht erst in Wien zu tun 
gehabt, sondern deutlich vorher, bereits Ende der 1990er Jahre an 
der Merz Akademie in Stuttgart. An dieser Hochschule waren wir 
an der Durchsetzung einer bestimmten Theoriebeschäftigung und 
generell des Genres des Diskutierens interessiert, an noch nicht zu 
Fakten Geronnenem, daran, dass es nicht nur um einen table of 
contents und bereits konfektioniertes Wissen geht, sondern darum, 
an der Herstellung dieses Wissens selbst beteiligt zu sein. 

Gleichzeitig ging es auch darum, für all dies zu werben, und 
zwar nicht nur in Diskussionen unter Kollegen/Kolleginnen und 
mit Studierenden, sondern eben auch im Hinblick auf externe 
Finanzierung. An der Merz Akademie, einer teils privaten Hoch-
schule, die aber auch auf Unterstützung durch öffentliche Gelder 
angewiesen war, war dieser Begriff extrem nützlich. Er entsprach 
auch der Arbeitsweise dort sehr gut, viel besser als der einer 
Kunstakademie, weil die Leute dort ohnehin alle sehr viel etappen-
ziel-orientierter arbeiten, da sie halt entweder Filmer*innen oder 
Grafikdesigner*innen oder sog. Neue-Medien-Leute sind. Diese 
drei Bereiche haben ja alle viel stärker mit Zwischenergebnissen 
oder relativ kurzfristig gesteckten Projektzielen zu tun, oder auch 
einfach nur der Idee davon. Und da ist eine Arbeitsweise, die einer 
konventionellen Idee von Forschung ähnelt, viel naheliegender. 
Dass der Begriff der Forschung auch einen anderen Anspruch und 
damit auch ein anderes Niveau versprach, war auch nicht schlecht.

Das war aber auch die Zeit, als ich zum ersten Mal mit der bildungs-
politischen Realität dieses Begriffs konfrontiert war. Man war ja zu 
diesem Zeitpunkt stark auf internationale Debatten zurückgewor-
fen, wie sie in Organisationen wie ELIA geführt wurden, und musste 
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sich, wenn man an Gelder und Support kommen wollte, an dem 
Begriff von artistic research orientieren, den es in Brüssel gab.

Johanna Schaffer: Wann war das?

Diedrich Diederichsen: So um 2000 oder 2002. Die Merz Akade-
mie war ja nach deutschem Recht nur eine Fachhochschule, bot 
aber zugleich in einem europäischen Verbund einen Master an. Die 
EU-Regelung war damals, wenn eine der Hochschulen in einem 
solchen Verbund einen Master und im selben Bereich auch eine 
Promotion anbieten kann, können das die anderen Hochschulen 
in Verbindung mit dieser Hochschule auch tun. So boten wir dann 
auch einen Master an, und ich hab an dieser Hochschule auch 
PhDs betreut, die formal von der University of Portsmouth, die auch 
immer daran beteiligt sein musste, ausgegeben wurden. Daher 
war diese Hochschule aber auch immer sehr eng verbunden mit 
der britischen Hochschullandschaft und hatte so diese spezifisch 
britische, oft sehr bürokratisch geführte Version der Debatte schon 
sehr früh am Hals. Aber man erlebte natürlich auch damals schon 
die Widerstände, die in UK dagegen entstanden waren.

Und dann gab es auch diesen Kongress über künstlerische For-
schung – meinen ersten Kongress dieser Art. Und ich war entsetzt, 
was die mit research meinten… Sie meinten einfach, wenn man 
künstlerische Arbeiten macht, dann recherchiert man einfach auch 
ein bisschen und so... (lacht) Das war niederschmetternd. Bei 
diesem ersten Kongress, bei dem ich mitgemischt habe, waren so 
Leute, wie wir sie auch aus Wien kennen, die einfach antiintellektu-
alistisch drauf waren. Und dann gab es auch solche, die schon ihren 
Frieden mit dieser Idee gemacht hatten, aber der Frieden bestand 
eben in einem niederschmetternden Pragmatismus, etwa wenn 
Leute von Musikhochschulen meinten, dass man, wenn man ein 

Violinenstück aus dem 18. Jahrhundert aufführen will, sich ja auch 
damit beschäftigen muss, wie das damals war, im 18. Jahrhundert. 
Das ist dann Recherche. Das war die zweite Erfahrung mit dem 
Begriff.

Und dann gibt es noch eine dritte, als mir klar wurde, wieweit artis-
tic research ein Bestandteil des Bologna-Prozesses ist; dass also 
künstlerische Forschung ein Begriff ist, der im Zuge der Vereinheit-
lichung der Hochschulen entstanden ist, die bestimmte Mittel nur 
noch bekommen, wenn sie Forschung nachweisen können – und 
das ist natürlich eine Kategorie, die die Verbindung der Hochschu-
len zu den Bedürfnissen der Privatwirtschaft mitmeint. Nun muss-
ten die Kunstakademien die künstlerische Forschung entwickeln, 
und sie ahnen noch gar nicht, in welchem Maße sie da zumindest 
begrifflich am Diskurs der Utilitarisierung und Ökonomisierung der 
Hochschulbildung partizipieren. Unsereins denkt immer: For-
schung ist doch ein ganz brauchbarer Begriff und blendet so den 
hochschulpolitischen Kontext aus. Denn Forschung heißt in den 
Naturwissenschaften in der Regel Produktentwicklung – zum Glück 
gibt es solche Produkte analog im Bereich der Kunst- und Geistes-
wissenschaften gar nicht, aber vielleicht wird es dann auch keine 
künstlerische Forschung geben. 

Jedenfalls weist dieser Kontext in eine ganz andere Richtung 
als meine einstige jugendlich naive Idee, mit ‚künstlerischer 
Forschung’ die avancierteren Praktiken, die es an den meisten 
Hochschulen ja bereits gibt, zu adeln; oder was heißt adeln, man 
institutionalisiert sie damit ganz einfach. Man verteidigt sie, gibt 
ihnen ein gewisses Recht innerhalb der Hochschule, sodass sie 
anstelle dessen, was sie bis dahin waren, nämlich Außenseiter, 
plötzlich unverzichtbar für die Hochschule sind. Das wäre ja an 
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sich eine interessante Chance, aber es gibt natürlich innerhalb der 
Hochschulsysteme ganz andere Kräfte, und deswegen ist es meis-
tens nicht dazu gekommen.

Johanna Schaffer: Was meinst Du mit avancierten Praktiken?

Diedrich Diederichsen: Also banal gesagt alles, was nicht durch 
die kanonisierten Fächer – Malerei, Bildhauerei und neue Medien 
– abgedeckt ist. Wobei neue Medien sogar zum Großteil mit dazu 
gehören könnte. Alles was nicht von einerseits Handwerksideologie 
und andererseits Künstlertum geprägt ist, also alles, was jenseits 
der Kriterien Originalität und Handwerk passiert. Das kann projekt-
orientierte Arbeit im Raum sein, aber auch ästhetische Forschung, 
die bei den Sinnesorganen anfängt, oder Politik oder Psychedelia. 
Irgendwie es geht ja auch gerade um Dinge, die bei einem dann 
immer wieder stranden... Also wenn man so guckt, was für Leute 
nirgendwo wirklich reinpassen in die Fächer, die dann irgendwo in 
solchen Aktivitäten landen, das sind ja dann immer auch solche, die 
die unterschiedlichsten  Dinge machen, die durch diese Fächerlo-
gik nicht abgedeckt sind. Das sind meistens entweder politische 
Leute oder es sind eigensinnige Spinner oder beides…

Johanna Schaffer: Aber so ungefähr jede Kunstuni behauptet 
heutzutage, sie hätte eine Struktur, in der die Leute sich frei bewe-
gen und z. B. projektorientiert arbeiten könnten. Und andere Leute, 
die an Kunstunis unterrichten, finden sowieso, sie bringen den Leu-
ten v.a. bei, Künstler zu sein. Was aber geschieht, wenn man diese 
Positionen, die Du jetzt beschreibst, also zum einen inhaltlich und 
zum anderen einfach so eigensinnig sein, also als politisch oder als 
sehr eigensinnig...

Diedrich Diederichsen: Politisch ist für mich in diesem Fall auch 
noch nicht inhaltlich.

Johanna Schaffer: Ok. Aber produziert man über diese Art von 
Bestimmung und Beschreibung nicht auch wieder ein neues 
Genre (und ich frage mich, ob das in unserem PhD in Practice auch 
gerade passiert)? Ich will darauf hinaus, dass es ab einem bestimm-
ten Punkt vielleicht einfach auch wichtiger ist, diesen Begriff der 
Forschung rein taktisch zu verstehen und möglichst offenzuhalten. 
Aber Dein Argument ist ja tatsächlich auch ein taktisches, oder? Du 
hast ja gesagt, Dich hat der Begriff interessiert, weil Du geglaubt 
hast, man könnte bestimmte Formen der Arbeit, die in Kunsthoch-
schulen strukturell kontinuierlich marginalisiert werden, damit als 
notwendig affirmieren.

Diedrich Diederichsen: Ja, aber es geht mir nicht um alle Mar-
ginalisierten, sondern die, die aus schlechten Gründen margi-
nalisiert sind. Schlechte Gründe sind zum Beispiel ohnehin aus 
jedem Grund obsolete disziplinäre Gründe, d.h. sie sind durch 
die Disziplin oder durch informelle und nichttransparente Konven-
tionen, die sich halt im Alltag ergeben haben, definiert. Ich meine 
also nicht, dass künstlerische Forschung ein Sammelbecken für all 
jene sein sollte, die aus irgendwelchen Gründen irgendwo nicht 
reinpassen, sondern für jene, die aus der konkreten Negation, aus 
der Erfahrung des spezifisch Beschränktwerdens heraus was ande-
res machen; die das nicht aus einer absoluten Negation heraus tun, 
weil sie eigentlich lieber Jurist*innen werden wollen oder eigent-
lich lieber Kindergärtner, sondern aus einer  konkreten Negation, 
weil sie ganz bestimmte Dinge nicht machen können, aber eben 
das Argument, das sie schon entwickelt haben, auch entwickeln 
wollen; und die dieses Argument nicht einfach als eine Laune oder 
als Schicksal gelten lassen wollen, sondern die an ihren eigenen 
Konflikten, Konfrontationen auch systematisch interessiert sind.
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Aber ich glaube auch, dass die Konflikte an den Kunstakademien 
andere sind als an Hochschulen wie z.B. der Merz Akademie. An 
den Akademien hat man es zu tun mit Originalität und Handwerk, 
mit der Spur des Subjekts, das skills und talent, Charme, und ande-
rerseits das ausgebrütete Geniale oder Originelle aufweist. Diese 
zwei Arten von Kriterien zählen aber an der Bauhausuni oder an 
der Merz Akademie, also den angewandten Kontexten, und auch in 
der Architektur nicht unbedingt so viel. Designer oder Architekten 
reden über Verantwortung des Designs, von der guten Form, oder 
auch von den postmodernen Varianten dieser Positionen – das ist 
ein anderer Diskurs.

Johanna Schaffer: Gestern war ich allerdings in einem Workshop 
zum Thema ‚künstlerische Forschung und Designforschung’ an der 
Bauhausuniversität Weimar, in dem überlegt wurde, wozu man eine 
große Tagung in diesem Bereich machen könnte, und das, was an 
zentraler Stelle auftauchte, waren die Begriffe ‚Handwerklichkeit 
und Originalität’. Und mir schien, dass es schon auch darum ging, 
dass sich die Designer*innen damit an Künstlermythen ankoppeln.

Diedrich Diederichsen: Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, 
dass man eben, wenn man das eigene Feld für Forschung öffnet, 
oder wenn man sagt, es passiert etwas Neues, dass man dann 
auch nach anderen Kriterien und anderen Kategorien sucht, und 
dann die hoch bewertet, die aus den anderen Bereichen kommen. 
Tatsächlich war es ja auch so, dass sogenannte projektorientierte 
Kunst der 1990er Jahre sich zuallererst einmal eine quasi politische 
Ethik zugelegt hat, die im Grunde direkt aus den Designtheorien 
kam: Erstens ging es um Verantwortlichkeit und zweitens eben 
genau nicht um das Künstlersubjekt, sondern um Anwendungen 
in politisch begründeten Situationen. Das kann jeder Bauhäusler 

unterschreiben. In manchen Fällen gab es sogar die direkte Bezug-
nahme auf Architektur- und Designtheorien bei Leuten wie Jesko 
Fezer oder Axel John Wieder, ebenso in der damaligen Gruppe 
rund um Helmut Draxler, Matthias Poledna, Florian Pumhösl, Dorit 
Margreiter, die sich auch direkt auf Design bezogen. Also diese bei-
den Bereiche der freien und der angewandten Kunst waren schon 
jeweils die ersten anderen füreinander, und wenn man sich gerade 
öffnet, dann entdeckt man eben zuerst diese anderen.

Aber was ich eigentlich sagen wollte: Ich glaube, wenn jemand an 
den ausgesprochenen und den unausgesprochenen Strukturen ei-
ner solchen Hochschule auf hohem Niveau scheitert, einen Konflikt 
hat und diesen Konflikt für sich selbst auch ernst nimmt – das wäre 
ein Schritt, bei dem so etwas wie Forschung beginnt. Da sagt also 
jemand: ich produziere hier in diesem Kontext, komme aber nicht 
weiter, da die unausgesprochenen oder ausgesprochenen Regeln, 
diese Praxis, wie ich sie bisher entwickelt habe, nicht akzeptieren. 
Ich brauche also erstens eine andere Praxis und zweitens aber auch 
Gründe für diese andere Praxis, denn ich kann nicht einfach nur 
meinen Eigensinn absolut setzen, ich muss ihn ja aus dem Konflikt 
heraus entwickeln. Und dann bin ich eigentlich bei der Forschung. 
Das kann natürlich umgekehrt in der Designakademie auch passie-
ren, wo jemand etwas verfolgt und damit dort nicht weiterkommt, 
aber jemand aus einer Kunstakademie dazu sagen würde, das ist 
doch hier Alltag, (lacht) damit rennst du offene Türen ein. Also gibt 
es tatsächlich eine Reihe von Konflikten, die mit dieser Zweiteilig-
keit zu tun haben, denn diese Zweiteiligkeit ist ja auch ein Spiegel 
von Verhältnissen wie Handarbeit und Kopfarbeit und Arbeitstei-
lung usw. Dass die permanent weiterhin Phantomschmerzen ge-
nerieren ist ja logisch, bei jeder neuen Stufe von Technologieent-
wicklung aufs Neue und in anderer Gestalt, und dass wir jetzt die 
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digitale Version der Phantomschmerzen haben, die andere Leute in 
den 10er und 20er Jahren des letzten Jahrhunderts als reale physi-
sche Pein erlebten, ist eigentlich auch kein Wunder.

Johanna Schaffer: Ich finde die Unterscheidung zwischen Re-
cherche und Forschung, die Du triffst, hilfreich, und wenn ich Dich 
richtig verstehe, bindest Du Forschung an Reflexion der eigenen 
Bedingtheit und damit auch an ganz bestimmte Praktiken.

Diedrich Diederichsen: Ja, und ich würde es auch an das Künst-
lerische der eigenen Arbeit binden. Denn wenn man das Künst-
lerische versteht als ein besonderes Recht, dass man sich gibt, 
auf andere Weise als in geregelten Diskursen oder geregelteren 
sozialen Verhältnissen zu sprechen, dann hat man für dieses Recht, 
das man sich gibt, ja auch einen Grund. Und die Art und Weise, wie 
dieser Grund entsteht und wie er besteht oder nicht bestehen kann 
– das gehört zu dieser Anmaßung des Künstlerischen dazu, und es 
gehört reflektiert und meinetwegen auch erweitert, verkompliziert 
und sonstwas. Das, denke ich, wäre eine künstlerische Forschung, 
die das Künstlerische zum Gegenstand hat. Dass man außerdem 
Recherche betreibt und dass es etwas anderes ist, ob man Alan 
Sekulas Fishstory macht und sich mit Fischen beschäftigt oder eine 
konventionelle journalistische Recherche über Fische und Fisch-
fang, ist klar. Aber wie gesagt, das gilt auch für jede andere künst-
lerische Tätigkeit und auch für jede nicht-künstlerische Tätigkeit. 
Jede Journalist*in macht das auch, wenn sie gut ist. Interessant ist 
auch, dass es in manchen Sprachen diesen Unterschied zwischen 
Forschung und Recherche gibt, und in anderen wie dem Deutschen 
eben nicht – im Deutschen gibts kein Wort für Recherche, das ist 
dann eben ein Fremdwort. In anderen Sprachen wiederum gibt 
es Forschung nicht, wie im Spanischen, oder im Französichen, Re-

cherche hingegen ist dort ein Allerweltswort, das auch Suche heißt. 
Und im Spanischen kannst Du eine  nicht ohne Objekt denken, im 
Gegensatz zur Forschung – ich betreibe Forschung, heute forsche 
ich dies, morgen forsche ich jenes. Investigación hat immer ein 
Objekt.

Johanna Schaffer: Aber noch einmal zurück – denn ich bin über-
rascht, ich hatte bisher den Eindruck, dass der deutsche Kontext, 
in dem sich ‚künstlerische Forschung‘ bewegt, sehr jung und neu 
ist. Ich dachte bisher, dass das Konzept der künstlerischen For-
schung in Deutschland (und das ist anders als in Österreich oder 
der Schweiz) stark von Kunstwissenschaften forciert wurde, die auch 
ihren eigenen, sehr akademischen Forschungsbegriff mitbrachten. 
Neu ist mir, und spannend finde ich, wie früh das Konzept der 
künstlerischen Forschung/artistic research bereits von der Merz 
Akademie propagiert wurde.

Diedrich Diederichsen: Ja, das war ja auch eine Merz-interne 
Debatte, und hat wie gesagt mit diesem europäischen Verbund 
zu tun, der aber nicht mehr existiert. In diesem Verbund haben wir 
damals an der Merz Akademie den European Master of Media Art 
angeboten. Das zweite europäische Projekt, das wir in den 1990er 
Jahren dort auch gemacht haben, hieß Learning Environment for 
the Digital Academy.

Johanna Schaffer: Aber Ihr wart EU-weit vernetzt?

Diedrich Diederichsen: Ja, wir hatten Verbindung mit Utrecht, 
Portsmouth, mit der Royal Academy London, die waren aber 
inaktiv, mit Angouleme in Frankreich und Barcelona und Palma, 
und dann kam irgendwann noch Tallin, Estland dazu. Aber die 
Kerngruppe, die länger zusammenblieb, war die Merz Akademie, 
Portsmouth und Utrecht, die haben das bis 2004 oder 2005 zusam-
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men gemacht. Aber dieses Master-Programm war nicht unbedingt 
Forschung, LEDA hingegen, Learning Enviroments for the Digital 
Academy – das war schon eher Forschung. Und Du hast recht, es 
gab im deutschsprachigen Raum relativ wenig. 

Johanna Schaffer: In vielen EU-Ländern ist artistic research ja eine 
Entwicklung der letzten zehn, fünfzehn Jahre, aber ich wußte nicht, 
dass dieser Prozess auch in Deutschland so alt ist.

Diedrich Diederichsen: Ja, weil die Kunstakademien in Deutsch-
land das so hassen und dagegen so gekämpft haben. Der Düs-
seldorfer Akademie unter Markus Lüpertz haben sie schon in den 
1990er Jahren das Promotionsrecht hinterher geworfen, bloß will 
da kein Mensch promovieren. Die könnten auch einen PhD in Prac-
tice verleihen, will bloss keiner. Andere Hochschulen haben sich 
geradezu gesperrt gegen das Promotionsrecht.

Johanna Schaffer: Ja, die Debatten kenne ich gut genug auch von 
dem Ort, an dem wir beide gerade arbeiten. Dem entgegen steht 
aber immer noch eine andere Situation, wo die Projekte von Leuten 
mit künstlerischen Praxen, wenn sie sich um Forschungsgelder be-
mühen, in Fördermittel vergebenden Institutionen sofort aussortiert 
werden, weil das ja nichts mit Wissenschaft zu tun habe. 

Diedrich Diederichsen: Aber diese beiden Ebenen kann man auch 
relativ klar unterscheiden. All diejenigen Institutionen, die traditio-
nell mit Wissenschaftsförderung zu tun haben, sind gegen künst-
lerische Forschung, weil ihre Politik ohnehin darauf hinausläuft, 
eigentlich nur noch Natur- und Technowissenschaften zu fördern. 
Schon die Geisteswissenschaften gehen ihnen auf den Geist und 
wenn jetzt auch noch die Kunstakademien anfangen zu forschen, 
also nein. Und auf der anderen Seite gibt es eben die direkte För-
derung der Hochschulen durch den Staat bzw. die Ministerien, die 

ihre Effizienzparameter usw. haben und überall Forschungsstruktu-
ren sehen wollen. Und dieser gap besteht, diese beiden politischen 
Instanzen treffen sich nicht. 

Zudem werde ich ja nicht müde darüber zu reden, dass es eben 
auch einen reaktionären Widerstand gegen Bologna gibt, der 
zugleich auch sehr populistisch ist und sich an den anderen, linken 
Widerstand dranhängt oder sich auch mit ihm vermischt. Das habe 
ich in Baden-Württemberg in einem dortigen Kunstbeirat mit einer 
sehr strammen, aber politisch das ganze Panorama von ultra-tradi-
tionell bis zu künstlerlinks reichenden Anti-Bologna-Fraktion rund 
um den Komponisten Wolfgang Rihm erlebt – die ja, auch in ihrem 
Einfluss auf Meinungsbildung, nicht unterschätzt werden sollten. 
Die verstanden den Bologna-Prozess als Modernisierung, waren 
an ihren Kunstakademien, die so traditionell wie möglich bleiben 
sollten, entschieden dagegen, und sie waren im gleichen Zug auch 
gegen diesen anderen Quatsch mit der künstlerischen Forschung. 

Johanna Schaffer: An der Art und Weise, wie dieses institutionell 
sich herausbildende Feld der künstlerischen Forschung als Zusam-
menarbeit zwischen Bildungsinstitutionen, Förderstrukturen und 
Akkreditierungsinstanzen entsteht, fällt mir die Marginalisierung 
von Künstler*innen auf. Und wenn Künstler*innen in diesem Feld 
auf der Ebene von Diskursproduktion mitmischen und definito-
rische Setzungen produzieren, dann tun sie das meist aus der 
Position der Administrator*innen von Wissen1.  Und mir scheint 
schon schwierig, wenn die Gelder für Forschung v.a. an die Leute 
gehen, die die Programme organisieren, und an die Sach- und 
Strukturbearbeiter*innen dieser Programme. Und wenn sie tat-
sächlich mal an Künstler*innen in ihrer Tätigkeit als forschende 
Künstler*innen gehen, dann höchst kurzfristig. Was heißt das für 
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uns, die wir mitmischen als Sach- und Strukturbearbeiter*innen 
solcher Programme?

Diedrich Diederichsen: Das hat sicher auch damit zu tun, dass 
die Einrichtung von artistic research eine Geschichte ist, die eben 
niemand gefordert hat. Da hat niemand auf der Straße gestan-
den und gesagt, gebt uns artistic research, sondern man kann 
allenfalls sagen, da hat jemand bestimmte künstlerische Produk-
tionen beobachtet und gesagt, das ist doch eigentlich research 
und verdient daher auch als solche Unterstützung. Und ansonsten 
gibt es eben diese von den Unis und von der Hochschulpolitik 
kommende Forderung, dass es Forschung als Spitze einer jeden 
Universitätsausbildung geben muss, sonst ist das nicht Universität. 
Aber Künstler*innen haben weder je danach verlangt, dass ihre 
Forschungen diesen Namen und diese Institutionalisierung bekom-
men, noch ein Konzept gehabt, wie sich die reichhaltig vorhande-
nen methodischen und politischen Ergebnisse einer von der Kunst 
kommenden Institutional Critique auf die Uni übertragen lassen.

Und dann ist dieses Desiderat gefüllt worden, indem bestimmte 
Öffnungen vorgenommen wurden. Aber das ist nicht von denen 
gefordert worden, die künstlerische Forschung jetzt betreiben, und 
die Konstruktion, die ich vorhin formuliert habe: nämlich jemand 
hat einen spezifischen Konflikt mit der konventionellen Architek-
tur von Hochschulen und sagt, dieser Konflikt ist im Grunde der 
Beginn oder der Kern meiner Forschung – diese Person würde sich 
im Prinzip nicht so leicht marginalisieren lassen in so einem Vor-
gang oder würde diese Marginalisierung als Konflikt erleben und 
austragen. Jemand, der das nicht so erlebt, sondern da sagt ok, 
eigentlich eine Chance für das was ich tue, ergreif ich sie mal – die-
se Person wird marginalisiert, weil die anderen bereits die Struktur 

geschaffen haben, in die man dann hineinsteigt, und diese anderen 
bestimmen eben auch, was darin passiert. Also das liegt einfach 
wirklich daran, dass historisch die artistic research nicht von den 
artists in die Welt gesetzt worden ist, wohl allerdings die Praxis, die 
dazu gehört. Denn diese Praxis gibt es in der Tat schon lange.

Johanna Schaffer: Hm, ich muß an ein Gespräch mit Christa 
Benzer über künstlerische PhDs an den Kunsthochschulen denken. 
Christa Benzer war vor vielen Jahren Teil der Freien Klasse Wien, 
die an der damals noch Hochschule für angewandte Kunst unter 
anderem für andere Kunstausbildungsstrukturen kämpfte, und ich 
habe als Lehrbeauftragte für die Freie Klasse gearbeitet. Als ich 
ihr kürzlich beschrieb, wie schwierig ich zum Teil die im Feld der 
künstlerischen Forschung an den Kunsthochschulen entstehenden 
Strukturen finde, sagte sie nach einer Weile, ich solle die doch 
nicht nur so negativ kritisieren, hier entstünde doch genau das, 
was wir immer gewollt hätten. Und Du hast ja auch erzählt, dass Du 
angefangen hast mit diesem Begriff umzugehen und zu jonglieren, 
genau weil du dachtest...

Diedrich Diederichsen: ...damit ist einmal etwas auf den Punkt 
gebracht.

Johanna Schaffer: Genau, da ist ein Prozess auf den Punkt ge-
bracht, an dem Du schon lange beteiligt bist, auch andere lange 
beteiligt sind, und also man mit diesem Begriff einen Platz benen-
nen, füllen und dann weitermachen kann.

Diedrich Diederichsen: Ja.

Johanna Schaffer: Das bringt uns zu heute und jetzt – deinem 
Verhältnis zu diesem Begriff jetzt.

(Pause)
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Diedrich Diederichsen: (seufzt) Ja, das macht mich erstaunlich 
stumm.

Also irgendwie habe ich den Begriff in allem, was ich vorhin gesagt 
habe, schon so historisch beschrieben, weil er nicht mehr neu ist, 
und so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, nicht mehr so at-
traktiv, oder auch nicht nur nicht attraktiv, sondern auch nicht mal 
mehr enttäuschend... Also seine Realisierungen sind nicht mehr 
enttäuschend. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja nach wie 
vor glaube, es könnte einen ganz selbstverständlichen und gar 
nicht so hoch gehängten alltäglichen Umgang damit geben, der 
total entspannt und attraktiv wäre. Wenn zum Beispiel all dieje-
nigen Leute, die bei mir im Doktorratstudium sitzen, von der die 
Hälfte am liebsten auch artistic research machen würde, und nur 
kommen sie leider entweder nicht rein bei Euch oder sie haben mit 
ihrer Diss schon vor langem angefangen und es ist jetzt zu spät für 
einen Wechsel – und wenn diese Leute alle die Möglichkeit hätten, 
während ihrer Dissertation ihre Forschung in diese Richtung zu 
bringen, das wäre total interessant. Denn das sind alles Leute, die 
wirklich auch hin und her springen zwischen den Zugängen und 
den Diskursen. Und wenn diese Art zu arbeiten, zu forschen etwas 
wäre, das nicht ständig auch die Institutionen, in deren Rahmen 
es passiert, mit hervorbringen müsste, sondern sich zurücklehnen 
könnte, und von einer Institution ausgeht, die schon existiert, dann 
entstünde hier eine Vielfalt von Ansätzen. Das produziert natürlich 
auch Probleme der Bewertbarkeit. Aber auch hier fällt mir wieder 
die Merz Akademie ein: wir hatten damals eine Regelung, laut der 
alle Diplomarbeiten wissenschaftliche Arbeiten waren und einen 
Text von mindestens 40 Seiten aufweisen mussten, der den Regeln 
einer geisteswissenschaftlichen Arbeit zu entsprechen hatte. Da 
wurde also Literatur verarbeitet, es gab ein überprüfbares Verhält-

nis zu gelesenen Quellen, und es gab eine künstlerische,  
designerische, filmische oder sonstige Arbeit dazu. Das hat nicht 
immer geklappt, das war nicht immer super, aber das war ein Stan-
dard. Aber hier an der Akademie der bildenden Künste schreiben 
die Leute einen warmen Satz zu ihrer Pappmaché-Skulptur, und 
über diesen einen Satz muss auch noch viel konferiert werden. 
Und von dieser Situation aus in eine Welt zu springen, in der man 
zwischen den Welten diskursiv argumentierend und zeigend, doku-
mentierend, sammelnd, gestaltend etc. hin und her springt, das ist 
dann nicht so selbstverständlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass 
das eine Selbstverständlichkeit haben könnte, einfach auf Grund 
der Wünsche, Potenziale etc. der Leute, die ich kenne.

Johanna Schaffer: Ja.

Diedrich Diederichsen: Allerdings ist das gegenwärtig schon sehr 
blockiert. Selbst wenn man sagen würde, ab morgen ist der PhD in 
Practice statt für sieben für fünfzig Leute geöffnet, würde das nicht 
so entspannt ohne Weiteres passieren können. Aber wenn man sich 
vorstellt, dass man insgesamt auf lange Sicht das Doktoratstudium 
der Akademie umbauen würde...

Johanna Schaffer: Ich finde, das ist ja auch Teil des Projekts. Ich 
weiß nicht, ob ich das erleben werde, aber tatsächlich finde ich, 
dass es auch darum geht.

Diedrich Diederichsen: Da wäre ich dabei, das hinzukriegen wäre 
schon gut. Dieses Studium müsste dann aber auch viel besser mit 
dem Rest des Studiums verbunden sein. Da müssten eben von An-
fang an auch alle Klassen und Bereiche akzeptieren, dass sie enger 
mit theoretischer Arbeit verbunden sind. Einige Klassen machen 
das ja, sogar ausgesprochen stark. Aber das müsste dann eben bei 
allen so sein.
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Johanna Schaffer: Was meinst Du eigentlich, wenn Du sagst, dass 
gegenwärtig, in einem noch nicht alltäglichen Zustand, künstl- 
erische Forschung auch dauernd die Institutionen dafür mit hervor-
bringen muss – was meinst du mit Institution?

Diedrich Diederichsen: Ich meine alles, was dem Einzelfall ge-
genüber extern und konventionell ist, also einfach die Konstante, 
zu der man die Variable sein darf. Zur Zeit ist es noch so, dass jede 
einzelne Arbeit in diesem Bereich erst mal überhaupt entweder 
setzt, was in Zukunft der Fall sein soll, oder aber auch die Grenzen 
komplett erweitert und das Gegenteil ist von dem, was man bisher 
gedacht hat, und es eben keinen Korpus gibt, auf den man schau-
en kann. Und vor Regeln schrecken auch alle zurück, nicht ganz zu 
unrecht, aber so herrscht eben alles andere als Entspanntheit in 
dieser Beziehung. Vorhin habe ich ja gesagt, für mich gehört dazu, 
dass man die Frage nach den eigenen Gründe für die Anmaßung, 
künstlerisch zu sprechen, ins Zentrum seiner Forschung stellt. Das 
würde ich auch so wiederholen, aber ich finde nicht, dass der Rah-
men, indem man diese Frage stellt, sich immer wieder rechtfertigen 
muss. Das finde ich unproduktiv.

Johanna Schaffer: Mich beschäftigt, dass ich bisher noch wenig 
Projekte gesehen habe, die innerhalb dieses institutionellen Feldes 
präsentiert werden, die ich spannend finde, und ich beginne mich 
zu fragen, welche Art von Spannung dieser Rahmen begünstigt 
und welche eben nicht. Begegnen Dir Arbeiten innerhalb dieses 
institutionellen Rahmens der künstlerischen Forschung, die Du 
aufregend findest?

Diedrich Diederichsen: Hm, so viele sind mir in meinem Leben 
nicht begegnet... Also die Projekte, an deren Betreuung und 
Begutachtung ich für die University of Portsmouth beteiligt war, 

die fand ich schon ganz interessant. Aber ansonsten würde ich 
eher sagen, es gibt Leute, die ich kenne, die künstlerische Arbeit 
machen, und die alle, sagen wir mal, achtzehn Monate etwas fertig 
haben, und ein wenig Geld dafür kommt von dem Galeristen, ein 
wenig Geld kommt aus irgendeiner Förderung, ein wenig Geld 
haben sie selbst irgendwo her, und dann kommen noch Flüge, die 
die Lufthansa beisteuert oder so was. Und dann kommt eine Arbeit 
dabei raus. Und davon gibt es eine ganze Menge, die ich interes-
sant finde und nicht langweilig. 

Und ich stelle mir immer vor, dass all das in diesem Rahmen der 
künstlerischen Forschung passieren kann und dann noch viel besser 
wird, denn erstens ist dann von vornherein mehr Finanzierung 
da, und zweitens sind Routinen da, um die Restfinanzierung zu 
bekommen, und drittens ist eine Gruppe von Peers da, die einen 
in verschiedenen Stadien des Projekts kritisiert usw. Und nachdem 
es aber viele spannende Arbeiten gibt, aber vielleicht noch nicht 
so sehr im Rahmen der künstlerischen Forschung, dann vielleicht 
deswegen, weil im Moment Leute, die so etwas machen und es 
auch gut machen, nicht die Geduld haben zu warten, bis diese 
Struktur fertig ist. Aber das heißt ja nicht, dass nicht, wenn die 
Strukturen einigermaßen stehen, es immer Leute werden, die dann 
sich auch solcher Strukturen bedienen, und das ist dann ja auch 
zum Nutzen der dadurch langsam entstehenden Institutionen. Als 
wir in der Merz Akademie angefangen haben, Theorie und Praxis in 
die Diplomarbeiten einzubauen, haben auch alle – besonders die 
Stuttgarter Designer aus dem Freundeskreis, die das Geld dafür 
hergeben sollten – gesagt: wieso das, wozu brauchen wir denn 
das? Und natürlich haben dann die gelungenen Diplomarbeiten 
die Institutionen vorangebracht und wurden zu institutionellen 
Referenzpunkten. 
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Johanna Schaffer: Ja, wir werden sehen. Aber ich frage mich, wo 
dann eben schon auch immer die autoritären Strukturen, die Aka-
demia einfach auch immer bedeutet, wirksam werden... 

Diedrich Diederichsen: Ich möchte das auch nicht gemacht 
haben, an der Kunstakademie studieren, allein schon dieses ‚zur 
Klasse gehören’ oder ‚nicht zur Klasse gehören’... Ich finde ja immer 
noch, dass zuallererst das Meisterklassensystem abgeschafft wer-
den muss. Aber dann sagen alle Studierenden mir: auf keinen Fall! 
Und als als Argument kommt: Das ist die Gemeinschaft, das ist der 
Zusammenhang, man muss so was haben, sonst vereinzelt man in 
der Hochschule. Bezugspunkt und Identifikation und Referenz und 
bla... Und dann sag ich, mit mir redest Du doch auch, auch wenn 
ich kein Klassenleiter bin, Du kannst doch zu mir kommen zwei Se-
mester lang und jede Woche können wir uns die Köpfe heiß reden, 
und Du triffst auch irgendwelche anderen Leute, die das genauso 
interessiert, und dann sehen wir uns mal drei Jahre nicht wieder, 
und so könntest du es in einem abgeschafften Klassensystem mit 
allen Leuten machen. Aber nein, die Leute wollen, dass es diesel-
ben Gruppe ist, die sie jedes Mal wieder treffen. Die wollen sicher 
nicht das harte Meisterklassenprogramm, aber sie wollen ein sanf-
tes Meisterklassenprogramm. Sie sagen, jenseits des sanften Meis-
terklassenprogramms beginnt die Massenuni. Und da geht es also 
gar nicht um Meister und Initiation, die wollen nur eine definierte 
Gruppe. Aber ich finde ja, dass die definierte Gruppe der Anfang 
allen Übels ist. Und das gibt es ja nur noch in Kunsthochschulen, 
dass die Selbstausbildung und das Selbstverständnis so stark daran 
gebunden sind, in einer ganz bestimmten Gruppe drin zu sein, und 
diese Gruppe ist zugleich identisch mit einer Organisationseinheit 
der Institution. Sonst ist man natürlich auch in Gruppen, aber die 
sind informell entstanden, die hat man sich auch ausgesucht, und 

die sind auch meistens gegen die Institution gerichtet. Aber hier ist 
es so, dass man sich damit identifiziert, zu einer Gruppe zu gehö-
ren, die zugleich auch offiziell von der Organisation bestimmt wird. 
Das ist einzigartig. Und diesen Aspekt der Struktur finde ich furcht-
bar. Und die einzige Befreiungsmöglichkeit, die es auf Kunsthoch-
schulen gibt, ist die freie Klasse. Aber selbst da bleibt die Klasse 
am Leben und nicht jeder gehört zu der Klasse usw. Während es 
doch eher darum ginge zu sagen, es gibt im Bereich der künstleri-
schen Lehre ganz normale Veranstaltungen, die werden angeboten 
für ein Semester, da geht man hin oder lässt es bleiben.

Johanna Schaffer: Und nächstes Semester geht man wieder hin, 
oder man geht woanders hin. Ja. ( lacht) 

1 Das kann heute (November 2011) schon nicht mehr so formuliert werden: siehe S.8, 
Fn 3.
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Gespräch mit Stefanie Seibold
Wien, 16.03.2011

Bild: Stefanie Seibold, Eckobjekt, 2011, Holz mit  
Acrylglas, Spiegel und Folie, 33 cm x 12 cm x 10 cm                                                   
(Foto: Stefanie Seibold)

Johanna Schaffer: Was machst Du mit dem Begriff ‚künstlerische 
Forschung‘ oder artistic research? Bringt er Dir was? Verwendest 
Du ihn für Deine eigene Praxis?

Stefanie Seibold: Für meine eigene Praxis finde ich ihn nicht 
sinnvoll. Für das Zusammenfinden einer Gruppe wie unserer, einer 
Forschungsgruppe also, kann es schon eine Zeit lang interessant 
sein, über Dinge unter einem gewissen Label nachzudenken. Es 
ermöglicht uns, Aufmerksamkeit auf einen Aspekt unseres Arbei-
tens zu legen, der uns wahrscheinlich ganz normal vorkommt. Der 
Begriff trägt dazu bei, die eigene Arbeitstechnik – auch darum geht 
unser Projekt ja – noch mal von einem anderen Standpunkt aus 
oder unter einem anderen Gesichtspunkt zu beleuchten − und sei 
es nur, um mich zu fragen, mach ich tatsächlich das, was ‚künst-
lerische Forschung’ genannt wird? Wo ist die Forschung, wo das 
Künstlerische, und wo oder wann trifft sich das? Und in der Grup-
pe zu überlegen, wie unterscheiden sich unsere verschiedenen 
Arbeitsansätze voneinander – das hilft mir auch, meine eigene 
Arbeitstechnik noch einmal anders zu betrachten. Das geschieht 
anhand ganz einfacher Fragen, z.B. wie textlastig ist eine Praxis 
und inwiefern unterscheidet sich das, was eine Theoretiker*in 
tut, von dem, was ich tue. Fragen wie diese haben es mir ermög-
licht, mich in das Projekt einzufinden. Und ihr hattet ja auch einen 
Grund, mich zu fragen, ob ich bei dem Troubling-Research-Projekt 
mitmache, es gibt also etwas Verbindendes, das nicht nur ich sehe, 
sondern auch andere. Und das zu nutzen – und ich kann das in dem 
Projekt gut nutzen – das bringt mir was. Wenn ich jedoch an meine 
eigene künstlerische Arbeit denke, und was ich damit will, würde 
das Label künstlerische Forschung fast in die Irre leiten. Dann ist 
das beinahe hinderlich.
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Johanna Schaffer: Was meinst Du mit hinderlich, in die Irre leiten?

Stefanie Seibold: Mich hat der Begriff während der Arbeit an 
unserem Projekt mitunter in die Irre geführt. Dieses auch durch 
Förderprogramme erzeugte Label hat bei mir manchmal das Gefühl 
produziert, dass ich jetzt irre forschen und Aufzeichnungen auf 
Karo-Papier machen muss. Der Forschungsbegriff hat mir teilweise 
wie ein Gewicht im Nacken gesessen. Und das Selbstverständnis, 
mit dem ich sonst in die Bibliothek gehe oder woanders was mache, 
war ersetzt durch ein ‚ich muss jetzt beweisen, wie sehr ich forsche’. 
Dann wieder gab es Augenblicke, in denen ich dachte, Moment 
mal, ich muss nichts beweisen, weder mir noch sonst jemandem. 

Der Begriff, ‚Forschung’ ist meines Erachtens dennoch ein sehr 
mächtiger, sehr aus dem wissenschaftlichen Kontext stammend 
– ob da nun künstlerisch davor steht oder nicht. Man verbindet 
damit stark normierende Vorstellungen: wie ich sitzen muss und 
dass ich noch die kleinste Abweichung in eine lange Liste oder 
Tabelle eintragen muss, und die speise ich dann in den Computer 
ein… Könnte man mit dieser Forschung wirklich etwas empirisch 
herausfinden oder beweisen? Dass es in der künstlerischen Arbeit 
eigentlich gar nicht um das Beweisen geht, das musste ich mir 
immer wieder klarmachen.

Dabei habe ich an dieser Forschung doch teilweise konzentrier-
ter und umfangreicher gearbeitet, aber lange Zeit nicht genau 
gewusst, was daraus werden würde. Dann hab ich gemerkt, dass 
es für mich wichtig ist, mir zu überlegen, wo diese Betätigung 
hinführen wird. Sonst frage ich mich, ich bin doch keine Forscherin, 
wieso sitze ich hier und sehe mir alles hundert Mal an? Fast wie so 
ein Streber-Auftrag… Und das frage ich mich sonst, wenn ich etwas 
mache, auch nicht. 

Aber ich finde das alles nicht verkehrt, es hat sich gut zusammen-
gefügt. Ich will nur sagen, dass mir dieser Begriff des Forschens 
beim Arbeiten manchmal im Nacken saß, und dass er Missver-
ständnisse bei mir erzeugte, die mit der Vorstellung zusammen-
hingen, dass es results geben müsse, die man dann ins Netz stellt 
oder so. Und dass man bei jedem Treffen anwesend sein muss... 
Es gab so viele Sachen, die ich als merkwürdig und doch auch als 
normierenden Druck empfand, obwohl sich – wahrscheinlich für alle 
unterschiedlich – herausstellte, dass es so gar nicht funktioniert, 
dass wir ganz andere Formen finden müssen.

Johanna Schaffer: Dieser normierende Druck kommt ja auch von 
vielen Seiten.

Stefanie Seibold: Ja, z.B. von den Geldgebern oder von der Idee 
von Geldgebern…

Johanna Schaffer: Ja, und dem Gefühl, dass man sich rechtferti-
gen und legitimieren muss dafür, dass man so viel Geld kriegt. Aber 
ich will noch einmal auf einen Gedanken von Dir zurückkommen – 
Du hast gesagt, durch diesen Forschungsanspruch ist die Selbst-
verständlichkeit, mit der du immer in die Bibliothek gegangen bist, 
plötzlich verloren gegangen und hat statt dessen einem nerdy ‚man 
muss das jetzt genau so und noch genauer machen’…

Stefanie Seibold: …und das letzte Dokument aus der letzten Ecke 
ausheben…

Johanna Schaffer: ...Platz gemacht. Da liegt schon auch ein 
interessanter Unterschied, denn das ist tatsächlich, was Forschung 
in den Geisteswissenschaften verlangt. Gute Forschung heißt, Du 
kennst möglichst alles über das Thema, in dem Du arbeitest. Für 
künstlerisches Arbeiten gilt dies nicht in gleicher Weise. Aber Du 
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beschreibst, wie für Dich als Künstlerin, die unter dem Vorzeichen 
Forschung arbeitet, plötzlich der Anspruch greift, Du musst viel 
geordneter und umfassender vorgehen. Und das, sagst Du, ist auch 
nicht nur ein Fehler.

Ich will Dich aber auch zu Deiner eigenen Geschichte mit dem 
Begriff künstlerischer Forschung befragen, zum Beispiel in Bezug 
auf die Jan van Eyck Academie, die ja für dein Verhältnis zu ‚künst-
lerischer Forschung‘ eine spezielle Funktion hatte.

Stefanie Seibold: An der Jan van Eyck Academie waren alle Re-
searcher, da hieß niemand Student. Das ist eben auch ein Postgra-
duierten-Institut, an das jede und jeder mit ihrem Projekt kommt. 
Dieses Forscher*innen-Selbstverständnis war sehr toll, hat aber 
leider auch dazu beigetragen, die Abschaffung der Werkstätten zu 
‚legitimieren’, also auch sehr stark normierende Eingriffe gerecht-
fertigt. Dass alle Researcher waren, hat zum einen die unendliche 
Vergrößerung der Bibliothek bedeutet, da jeder Buchvorschlag der 
Researchers auch angekauft wurde. Hier auf der Akademie funk-
tioniert das ja erst seit Kurzem. Vorher gab es die Idee hier nicht, 
dass genau so eine interessante Bibliothek zustandekommt: wenn 
jede ihre Expertise einfließen lässt. Auch gratis kopieren entsprach 
dem Selbstverständnis der Jan van Eyck Academie (bei uns in der 
Bildhauerei-Abteilung ist das übrigens auch so). Dort herrschte also 
ein Selbstverständnis als Researcher in Bezug auf den Umgang mit 
Büchern und Texten vor, das ging jedoch andererseits mit diesen 
normierenden Werkstättenschließungen einher – die Druckwerk-
statt zu schließen fand ich gerade in Bezug auf konzeptuelle Prakti-
ken ziemlich kurzsichtig. Aber super war der permanente Austausch 
mit Theoretiker*innen, die mit ihren Projekten dort waren, und auch 
mit den Designer*innen. 

Dann aber wurden die Graphic Designers in projektbasierte Ar-
beitsgruppen organisiert und die Designer konnten sich nur noch 
für bereits vorgegebene Projekte, die in Gruppen zu bearbeiten 
waren, bewerben. Vorher hatten die interessantesten Leute, die als 
Designer kamen, die irrsten Sachen gemacht, total freie, oft sehr 
künstlerische Arbeiten. Durch diese Projekteinbindung sind dann 
aber die Einzeldesigner als Qualität fast weggefallen, denn die 
Designer, die dann kamen, sind meistens völlig in diesem Projekt- 
und Erfüllungsdings aufgegangen. Es gab einen Designer, der ein 
ganzes Buch mit Grashalmen gemacht hat, er hat nur Grashalme 
gezeichnet. So etwas gibt es nicht, wenn es heißt, hier ist das 
graphic project und arbeitet alle mit! Dann sind zwar alle dabei, 
du hast super Arbeitskräfte oder super Forschungskräfte für das 
Projekt, aber du hast eben nicht mehr diesen freien künstlerischen 
Aspekt. Ich war allerdings bereits 2004/2005 an der Jan van Eyck 
und weiß daher nicht, was die damaligen, sicher auch (förder?)-
politischen, Gründe dieser Formatierungen waren.

Johanna Schaffer: Für viele unserer Generation war die Jan van 
Eyck Academie ja sehr wichtig und es wäre eigentlich spannend 
nachzuschauen, wann und warum man dort mit dem Recherche-Be-
griff umzugehen begann. Diedrich (Diederichsen) hat in Bezug auf 
den deutschen Kontext Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre 
etwas Interessantes über den Begriff der künstlerischen Forschung 
gesagt: Dass der Begriff für bestimmte Leute und Kontexte prak-
tisch war, um etwas zu bezeichnen, von dem sie damals dachten, 
dass es state of the art sei – nämlich die Tatsache, dass eine künst-
lerische Arbeit ihre Entstehungs- und Produktionsbedingungen mit 
thematisiert. Wenn sie das nicht tut, dann dezidiert nicht, sie nimmt 
aber auch damit eine Position zu dieser Frage ein. Dass diese 
reflexive Eigenschaft sich als künstlerische Forschung bezeichnen 
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ließe, hat sich als Irrtum herausgestellt, denn der Begriff hat sich in 
andere Richtungen entwickelt. 

Wie interessant ist denn für Dich der institutionelle Diskurs zu 
künstlerischer Forschung, auch als bildungspolitischer Diskurs oder 
konkreter als Kunstuni-politischer Diskurs? Wie relevant ist für Dich, 
dass wir beide an einer Uni arbeiten, an der das Rektorat ein sehr 
hohes Gewicht auf den Begriff der künstlerischen Forschung legt? 
Ist das gut oder schlecht für Dich? Ist das interessant als Diskurs, zu 
dem Du Dich in irgendein Verhältnis setzen musst als Künstlerin? 

Stefanie Seibold: Das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber es 
lässt sich schon sagen, dass diese starke Orientierung an Theorie 
oder diese Forschungsbegriffe Druck produzieren, der sich gerade 
auf solche künstlerischen Praktiken auswirkt, die kein so hohes 
Naheverhältnis zu linguistischer Sprache aufweisen. Das finde ich 
schwierig. Schwierig fände ich auch, künstlerische Forschung als 
alleinige Leitlinie auszugeben. Hier an der Akademie werden doch 
viele verschiedene Techniken und Vorgangsweisen angeboten, 
man kann sich eigentlich schon viel an verschiedenen Inputs aussu-
chen... 

Johanna Schaffer: Ich frage noch einmal anders. Es gibt eine 
berechtigte Kritik an einem verengenden Verständnis künstlerischer 
Forschung, die vor allem kritisiert, wie ‚künstlerische Forschung’ 
sich primär an Text- und Theoriearbeit ausrichtet, wo doch künstle-
rische Forschung aber wesentlich auch zu tun hat mit Forschen in 
dem Material, mit dem jemand umgeht, und das ist eben nicht für 
alle Text. Das ist eine spannende und berechtigte Kritik, finde ich. 
Schwierig ist aber, dass mit dieser Position immer wieder auch ein 
Rückgriff auf mystifizierende Vorstellungen des Unerklärbaren an 
der Kunst, das durch Theorie und Text vernichtet würde, einher-

geht. Schwierig ist auch, dass diese Kritik nicht thematisiert, wie es 
in diesem Dominanzverhältnis zwischen Text als Material und an-
deren Materialitäten auch um die Vorherrschaft einer bestimmten, 
nämlich sehr konservativen Vorstellung von Wissenschaftlichkeit im 
Feld der künstlerischen Forschung geht.

Andererseits hast Du ja gerade anhand des Beispiels der Jan van 
Eyck Academie sehr klar das Problem der massiven Abwertungen 
bestimmter Arten von Handwerklichkeit benannt. Dazu lassen sich 
auch Parallelen hier an dieser Uni finden, an der zwar das Konzept 
der künstlerischen Forschung hochgehalten wird, aber bestimmte 
Formen des Forschens, die auf materialtechnischen und auch hand-
werklichen Dimensionen bestehen, nur begrenzte Aufmerksamkeit 
erfahren. Und wie Du sagst: die Siebdruckwerkstätten abzuschaf-
fen, nur weil man findet, alle sollen auch lesen, ist grotesk.

Stefanie Seibold: Ja, als müsste sich kein Kunstwerk mehr mate-
rialisieren. Und wenn irgendein Format sich für konzeptuelle und 
postkonzeptuelle Praxis anbietet, dann ist das einfach Print. Man 
stellt ja mit den Maschinen zur Not auch Bücher her, wenn man will.

Johanna Schaffer: Tom (Holert) und ich diskutieren das auch, 
und wir haben dazu tatsächlich unterschiedliche Positionen. Er 
folgt diesem Gedanken des deskilling und reskilling im Feld der 
Kunstproduktion1 und sagt, dass Künstler*innen die handwerkliche 
Dimension heute eben delegieren. Aber mir scheint, dass man als 
ambitionierte Künstlerin auch materielle Versiertheit glaubwürdig 
vermitteln muss. 

Meine vorherige Frage an Dich war jedoch eine andere, nämlich 
was es für Dich als Künstlerin heißt, einen institutionellen Diskurs 
entstehen zu sehen, der auch die Verteilung von Geld verspricht, 
und zu dem Du Dich doch eigentlich positionieren musst bzw. Dich 
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ja auch positioniert hast durch deine Teilnahme an diesem For-
schungsprojekt. Ich kann mich erinnern, dass Carola (Dertnig) am 
Anfang des Projektes darüber viel geredet hat – dass sie eigentlich 
gar nicht anders kann, als sich in dieses Feld reinzusetzen, eben 
weil Kapital, auch symbolisches, darin verteilt wird. Gleichzeitig 
nervt sie dieser Zwang, sich immer noch zusätzlich mit weiteren 
Institutionslogiken auseinandersetzen zu müssen. Denn, und auch 
darauf weist Carola ja immer wieder hin, geforscht habt gerade ihr 
zwei, nicht zuletzt auch miteinander, sowieso auch immer, und eben 
nicht erst seitdem es ‚künstlerische Forschung‘ gibt.

Stefanie Seibold: Ich will kurz auf deinen vorherigen Punkt antwor-
ten. Ich finde, dass eine Ausbildungssituation in einem Künstler-
werdegang eine ganz bestimmte Situation ist, für die es wichtig ist, 
dass Du einen produzierenden Umgang, ein Machen mit verschie-
densten Materialitäten auch selber probieren kannst und musst. 
Denn Du brauchst Erfahrung im Hergestellthaben und Selber-
gemacht-haben, da dies eben die Form von Denken ist, die dazu 
notwendig ist. Du produzierst nicht nur Wissen, sondern durch das 
Machen und durch etwas Wegwerfen und etwas anderes Machen 
und durch das Sehen der Farbe gewinnst du wichtige Erkenntnisse, 
um später sagen zu können, wie Du etwas haben willst. Das Ma-
chen ist eben auch ein Denken mit den Materialien oder mit den 
Inhalten oder Formen. Das Machen ist ein Denken. Das Denken 
mit dem Material kann eben nur so stattfinden. Und dieses Lernen 
mit dem Material, egal ob das Siebdruck ist oder was auch immer, 
diese Beschäftigung mit Material ist Teil des Lernprozesses, durch 
den du später meinethalben Arbeiten an Firmen delegieren kannst. 
Man lernt auch viel, wenn man anderen beim Arbeiten zusieht, 
oder einen Kollegen fragt, wie er etwas gemacht hat. Man kann ja 
nicht alle Ideen alleine haben. Wenn ich sehe, die in der Gipswerk-

statt nebenan kriegt das super hin, lerne ich etwas, selbst wenn ich 
es nicht selbst gemacht habe. 

Und das mit dem Positionieren, was soll ich dazu sagen. Ich bin hier 
angestellt und arbeite mit. Je besser ich mitarbeite und je toller ich 
bei Projekten dabei bin, desto mehr freuen sich alle. 

Johanna Schaffer: Aber du sagst damit auch das Gleiche wie 
Carola: Du musst mitmachen. 

Stefanie Seibold: Ja, aber auch weil das mein space hier an der 
Uni ist – dieses Forschungsprojekt ist mein Raum. In diesem Projekt 
kann ich meinen künstlerischen Raum ganz anders entfalten, als 
wenn ich Organisationsdinge erledige. In diesem Projekt bin ich 
als Künstlerin gefragt, und nicht als ‚Assistentin‘ – wie wir seit der 
Umstellung unserer Arbeitsverträge mit Inkrafttreten des neuen 
Kollektivvertrags wieder genannt werden (obwohl so viele so lange 
an der Akademie für den Begriff ‚künstlerisch-wissenschaftliche 
Mitarbeiter*innen’ gekämpft hatten).

Aber ich will noch einmal kurz auf die Unterschiede der Produktions-
weisen zurückkommen, die in dem Projekt versammelt sind. Wir 
beide haben auch vor diesem Forschungsprojekt oft über mögliche 
Unterschiede zwischen Textproduktion und künstlerischer Produkti-
on geredet, und darüber, wie wir uns als welche mit verschiedenen 
Praktiken überhaupt verständigen können. Auch wenn sowieso alle 
forschen, ist es dennoch so, dass das Forschen und Produzieren 
im Medium der linguistischen oder textuellen Sprache eben nicht 
das Hauptmedium aller Leute, die forschen, darstellt. Und dieses 
Ungleichgewicht, in einer Situation, in der Forschen tendenziell mit 
Text- und Theorieproduktion verbunden ist, sollte man nicht unter-
schätzen. So wird Forschen als Tätigkeit meistens daran beurteilt, 
wie und ob Künstler*innen auch Texte produzieren oder ihre künst-



52

lerische Arbeit über Sprechen framen oder ‚wiederholen‘ können, 
oder wie sie sich zu gängigen Diskursen positionieren. Nun finde 
ich schon auch, dass der Aufwand dieser Art der Kontextualisierung 
des eigenen Machens, des eigenen Ergebnisses, der eigenen For-
schung bereichernd ist. Mehr noch, wir wandeln alle immer auch in 
Schrift oder Sprache um, und alle Künstler*innen, die unterrichten, 
können das sowieso (wobei immer die Frage ist, wie überhaupt so 
ein Unterricht aussehen kann, und was man da überhaupt sagt). 

Aber für mich ist diese Umwandlung einer Installation, die ich 
gemacht habe, in ein Darüber-Sprechen, schon ein beträchtlicher 
Aufwand und auch eine Herausforderung. Vor Kurzem habe ich 
für eine Ausstellung ein Objekt gemacht und konnte in der ersten 
Woche fast überhaupt nichts darüber sagen. Mittlerweile kann ich 
ganz gut erklären, was mir dazu einfällt, aber das braucht seine 
Zeit. Zwischendrin hab ich gedacht, vielleicht habe ich das Ding 
einfach frech erfunden – es gibt überhaupt keinen Grund, wieso 
ich dieses Objekt gemacht habe oder es gibt nur ganz schlabbrige 
Gründe, wie z.B. ich wollte etwas in die Ecke hängen. Also, diese 
Übersetzung in sprachliche Kontextualisierung und Begründung 
ist eine enorm schwierige Arbeit – man sagt ja das, was man sagen 
will, im Kunstwerk, in dieser Form aus. Vielleicht hängt das mit dem 
zusammen, was Du als Rede vom scheinbaren Geheimnis, vom 
Unerklärbaren in der Kunst kritisierst. 

Dennoch gibt es immer auch etwas, das ich nicht bekanntgeben 
kann, auch nicht bekanntgeben will. Denn wenn ich das tun würde, 
stellte sich die Frage, wieso rede ich dann nicht einfach nur, dann 
brauche ich z.B. das Objekt, das ich gemacht habe, gar nicht 
herzustellen... Dabei geht es für mich nicht um ein Geheimnis, 
sondern um eine Qualität, die diese Arbeit hoffentlich hat, wenn 

sie zusätzliche andere Bedeutungen auch herstellt. Das tun Texte 
auch, aber ich bin eben nicht primär Textproduzentin. Wenn ich 
also etwas rau gemacht habe und nicht glatt, dann bedeutet dies 
viel mehr als schlicht die Aussage, die ich, Stefanie, darüber mache. 
Viele Künstler*innen würden es richtiggehend ablehnen zu sagen, 
dass ihre Arbeiten eine Aussage darstellen. Aber natürlich produ-
zieren die Arbeiten, die man macht, Bedeutungen. Man kann üben, 
eine sehr gute Analyse der eigenen Arbeit zu liefern. Das kann man 
allerdings nicht dauernd machen, das ist einfach zu aufwändig. 
Zudem ist diese Forschungs- oder Theoriesprache, die es dafür 
braucht, oft sehr einschüchternd, und immer noch, wenn auch 
zunehmend seltener, denke ich mir: was soll ich in einem Theorie-
Kontext groß sagen? Zunehmend finde ich jedoch, dass ich gerade 
und erst recht in so einem Kontext etwas sagen muss. Aber wenn 
ich in einer Theorievorlesung sitze – wie soll ich mich da einklinken? 
Manchmal geht das, manchmal geht das nicht. 

Denn das Sprechen, Sprache sprechen, Begriffe exakt verwenden 
und sperrig wirkende Begriffe zu verwenden, nicht weil man Lust 
hat, wahnsinnig viel Fremdworte einzubauen, sondern weil man 
versucht, etwas genau zu beschreiben – das ist ja auch eine Kunst-
form.

Johanna Schaffer: Ja, es ist zumindest etwas, das wirklich viel 
Übung braucht...

Stefanie Seibold: So als würdest Du neben mir malen... das mag 
ein dummes Beispiel sein, gleichzeitig finde ich, das sollte mal so 
sein. Denn Sprechen und Lesen wird verlangt, Malen und Zeichnen 
wird von niemandem verlangt.

Johanna Schaffer: Ja, das ist quasi...
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Stefanie Seibold: Ich soll eine Expertin künstlerischer Produktion 
sein und dann auch noch Bourdieu und Butler und Foucault drauf 
haben? Aber du musst nicht malen? 

Johanna Schaffer: Ja, ich finde, dass du recht hast mit der Umdre-
hung und dass Textarbeiter*innen auch anfangen sollten, mit ihren 
Bleistiften auf dem Papier zu stammeln, wenn sie zeichnen sollen...

Gleichzeitig könnte man auch versuchen, einen bestimmten, und 
zweifelsohne dominanten Forschungsbegriff zu unterwandern, 
der Forschung an eine bestimmte Form von Wissenschaftlichkeit 
koppelt? Vielleicht auch in Richtung einer Materialitäts- und skills-
interessierten Ausrichtung, die aber nicht ganz so genialitätsbehaf-
tet ist?

Stefanie Seibold: Aber der Geniebegriff ist eben wichtig für den 
Markt, was soll man sagen. 

Johanna Schaffer: Ich will noch einmal zu einem anderen Thema 
zurück, das vorhin schon einmal da war, als Du über das Arbeiten 
mit und Experimentieren in verschiedenen Materialitäten sprachst. 
Du hast dort eine Unterscheidung zwischen Wissen und Erkenntnis 
getroffen, ähnlich wie in einer Diskussion vor Kurzem bei einem 
unserer Troubling-Research-Projekttreffen. Dort hast Du erzählt, wie 
wichtig es für deine eigene Forschung entlang der Performances 
von Gina Pane ist, mit deinem eigenen Körper bestimmte Gesten 
dieser Performances nachzuvollziehen. Auch da hast Du gesagt, 
dass durch dieses Machen mit dem eigenen Körper vielleicht kein 
Wissen, aber Erkenntnis entsteht, die aber nur so, durch das Ma-
chen mit dem eigenen Körper, entstehen kann. Warum ist diese Un-
terscheidung zwischen Wissen und Erkenntnis für Dich notwendig? 

Stefanie Seibold: Wissensproduktion ist verbunden mit Ablesbar-

keit, also mit Notation oder sogar einer Form, die vor der Notation 
steht. Für mich ist die Frage, wie rahme ich meine Recherche, wel-
chen frame gebe ich ihr? Die Zeitung, die ich im Rahmen der Aus-
stellung FESTE.KÄMPFE. 100 Jahre Frauentag gemacht habe, habe 
ich zum Beispiel mit jemandem zusammen durchgeschaut, die eine 
bestimmte Expertise hat, die ich nicht habe, und das hat mir sehr 
viel gebracht. Bei einem Foto fragte sie, wieso ich das nehmen will, 
diese drei alten Politikerinnen auf der Bank? Ich habe gedacht, für 
mich ist das offensichtlich, für andere hingegen nicht, und gesagt: 
schau mal, die schauen wie Banditinnen aus, wild entschlossen, 
und das verbindet man erst mal nicht mit den Frauen dieser Zeit, 
das gefällt mir. Und deshalb geht man mit mehreren ins Museum: 
die eine versteht dies und der andere versteht das, aber es bedarf 
doch einer Vermittlung oder der Lesbarkeits-Hinweise. Das ist für 
mich Wissensproduktion: nicht nur einen frame zu machen und zu 
sagen: hier, ich sehe so aus und habe das gemacht, sondern eben 
etwas lesbar zu machen. Da geht es nicht um etwas Theoretisches 
oder Wissenschaftliches, aber wenn jemand z.B. einen Ausschnitt 
von einem Bild fotografiert und ich kann ablesen, was sie sich 
dabei gedacht hat, dann ist das auch Wissensproduktion. Wissens-
produktion hat also mit Ablesbarkeit zu tun, aber Erkenntnis ist für 
mich mit Herstellen verbunden.

Johanna Schaffer: In unserem Antragstext für das Troubling-
Research-Forschungsprojekt zitiert Tom (Holert) einen Gedanken 
Arjun Appadurais, den ich wichtig finde – dass es viele verschiede-
ne Formen von Wissensproduktion gibt, aber eine ist dominant, 
und anhand ihrer Form wird bestimmt, was überhaupt als Wissen 
gilt. In unserer Gesellschaft ist Wissen, was mit Forschung verbun-
den ist – im Gegensatz zu beispielsweise Klatsch oder spiritueller 
Erleuchtung als Formen der Wissensproduktion. 
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Stefanie Seibold: Es gibt in letzter Zeit eine Menge queerer Texte 
im Kunstkontext über Klatsch. Und Teresa (Maria Diaz Nerio), mit 
der ich zusammenarbeite, betont kontinuierlich, wie spezifisches 
Wissen im Zuge kolonialer Prozesse abgewertet wird, bzw. wie da-
rin überhaupt aberkannt wird, dass bestimmte Leute etwas wissen. 
Zum Beispiel wird erst, wenn wissenschaftlich bewiesen ist, dass 
die DNA schlangenförmig ist, anerkannt, dass die ganzen Schlan-
genzeichen möglicherweise eine auch heute gültige Bedeutung 
haben und nicht nur ‚Primitivmythen’ sind. Und neulich habe ich 
in einem Film gesehen, wie Leute mit einem enorm komplizierten, 
für mich völlig wunderbaren System angeln. Dort, wo diese Leute 
leben, gibt es einen Fisch, der einen langen Schnabel hat wie ein 
Schwertfisch. Und die Leute, die da leben, wo der Fisch schwimmt, 
entwickelten eine eigene Technik, um ihn zu fangen. Sie gehen in 
den Wald und zupfen dort so eine Art Seidenfaden ab, der von 
einer Spinne gemacht wird und der wie Baumwolle ist, wenn sie 
gepflückt wird, ganz klein und kompliziert. Diese Spinnennester 
befestigen sie an einem kleinen Drachen, den sie dann über das 
Meer fliegen lassen – also am Drachen hängt der Faden mit diesem 
Spinnending, und der macht im Wind eine Bewegung wie ein kran-
kes Insekt. Die herbeischwimmenden Fische bohren ihre Nase aus 
Versehen in diesen Spinnenfaden, verfangen sich darin und so sind 
sie gefangen. Das alles herauszufinden ist doch echt Forschung 
und Wissenschaft!

Johanna Schaffer: (lacht) Aber eben weil es diese Weisen des Un-
gültigmachens bestimmter Formen von Wissensgewinn gibt, frage 
ich mich, ob es nicht doch wichtig wäre, das erkenntnisproduzie-
rende Machen mit dem Körper auch als Form des Wissensgewinns 
zu bezeichnen?

Stefanie Seibold: Ja, aber um etwas wieder gültig oder geltend 
zu machen, muss wer darüber schreiben – das ist momentan immer 
noch die primäre Arbeit, die diese Verhältnisse wandeln kann. Viel-
leicht ist es deshalb auch so interessant zu schreiben. Und da beißt 
sich das Verhältnis wieder. Eine Installation allein reicht eben nicht 
aus, um das Wissen darin geltend zu machen.

1 Siehe z.B. John Roberts, The Intangibilities of Form. Skill and Deskilling in Art After 
the Readymade. London u.a.: Verso 2007.
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Gespräch mit Heinrich Pichler
Wien, 15.08.2011

Bild: Cover, Schwerpunkt ‚Cinema‘ der Stimme von und für Minder-
heiten (Heft 74 / 2010), mit Blatt 1 der Zeichnungsserie A Bonus auf 
Basis der Coverstory über Nichelle Nichols in EBONY, Januar 1967 
Heinrich Pichler, 2010, Graphit auf Papier, ca. 23 x 33cm

Johanna Schaffer: Ich beginne diese Interviews meist mit der Fra-
ge danach, was den jeweils Einzelnen der Begriff der künstlerischen 
Forschung für ihre Praxis bringt, so wie dieser Begriff gegenwärtig 
– institutionell aufgeladen und auch von sehr viel institutioneller 
Begehrlichkeit unterfüttert – zirkuliert. Du hast in einem früheren 
Interview gesagt, mit dem Begriff wird schlicht etwas benennbar, 
was immer Teil eurer Arbeit war, aber nicht bezeichenbar und nicht 
budgetierbar.

Und Johannes (Porsch) sagte auf diese Frage, dass über diesen 
Begriff das, was er macht, überhaupt erstmals als Kunst behaupt-
bar ist, obwohl er sich immer als jemand, der künstlerisch arbeitet 
verstanden hat; dass also vorher die im Bereich der Kunst bereit-
stehenden Klassifikationen und Kategorien für seine Praxis keinen 
Platz bereit hielten und das nun anders ist. 

Heinrich Pichler: Ich finde Johannes’ Bemerkung auch in Bezug 
auf Institutionengeschichte interessant. Wenn man z.B. an die 
Geschichte der Abteilung 71 im Ministerium  denkt, die für die För-
derung von Kulturinitiativen und neuerdings auch wieder für in-
terdisziplinäre Kunstprojekte zuständig ist – wobei interdisziplinär 
jetzt als Kooperation von Künstler*innen mit Wissenschafter*innen 
verstanden wird... Damals, Ende der 1980er und Anfang der 
1990er, haben wir mit Gangart auf eine Weise gearbeitet, die inter-
disziplinär war, zwischen den Sparten, und durchaus mit Forschung 
zu tun hatte, und dann wurde diese Abteilung zur Förderung spar-
tenübergreifender Projekte gegründet. Die Idee des Aufbaus einer 
solchen Abteilung fällt noch in die Amtszeit von Hilde Hawlicek, 
auch wenn sie erst 1991 unter Rudolf Scholten eingerichtet wurde. 
Ernst Strouhal war der erste Abteilungsleiter und mit ihm hatten 
wir, Gangart, überhaupt das erste Mal einen für unsere Projekte dis-
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ziplinär adäquaten Ansprechpartner in einer Förderinstitution, denn 
die waren vorher nicht kategorisierbar. Allerdings haben die bald, 
vermutlich aus politischen Gründen, den Schwerpunkt auf nur mehr 
einen ihrer beiden vorgesehenen Förderaufträge gelegt: Es ging 
in Folge darum, Kulturinitiativen zu fördern und damit wohl darum, 
Bastionen zu schaffen, selbstständig agierende Orte, die für den 
Fall einer größeren politischen Wende Nachhaltigkeit produzieren. 
Alles, was Projektarbeit war und interdisziplinär, wurde gestrichen. 
Für uns war das ein massives Problem und mit ein Grund, weshalb 
wir unsere Arbeitsweise änderten. Es fiel schlicht eine Finanzie-
rungsmöglichkeit weg und erst jetzt fällt mir auf – weil Du ja danach 
in dem früheren Interview gefragt hast – dass das, was uns von den 
großen Projekten wegbrachte, auch dieser finanzierungstechnische 
Aspekt war.

Interessant finde ich also, was plötzlich an Institutionengeschichte 
auftaucht, wenn wir darüber sprechen, was künstlerische Forschung 
für die eigene Praxis bedeutet. Johannes sagt beispielsweise, das 
ermöglicht ihm das erste Mal, seine Eigendefinition als Künstler 
öffentlich argumentieren zu können… und plötzlich gibt es in der 
Abteilung 7 auch wieder einen Beirat, der in der selben Abteilung 
den Begriff des Interdisziplinären reaktiviert, aber nun mit einer 
veränderten Bedeutung. Früher ging es eher um ein Arbeiten 
zwischen verschiedenen Kunstsparten, jetzt geht es eigentlich um 
Wissensproduktion. ‚Spartenübergreifend’ hatte allerdings einen 
viel offeneren Begriff von Zusammenarbeit, den wir auch genutzt 
haben. Heute hingegen wird das Segment dieses Arbeitens, das mit 
Forschung zu tun hat, formalisiert. Aber auch diese Forschungssa-
che war immer Teil unserer Arbeit, wenn auch weder von uns explizit 
artikuliert, noch gab es bei den Fördergebern dafür einen Begriff. 

Lustig finde ich also, wenn das, was sich im Hintergrund bei uns 
in der Arbeit getan hat, plötzlich eine Institution formiert. Das 
heißt, dass man als Künstler die Institutionen herausfordert, und 
das heißt, die Institutionen reagieren sehr wohl auf das, was 
Künstler*innen tun. Dann aber formalisieren sie einen Raum durch 
administrative Formulierungen und sie provozieren wiederum 
Künstler*innen, in diesem Raum zu arbeiten. 

Johanna Schaffer: Deine Beobachtung finde ich enorm wichtig 
auch in Bezug auf die Institutionalisierungsgeschichte interdiszip-
linären Arbeitens und im Hinblick darauf, wie sich das Verständnis 
von Interdisziplinarität historisch verändert hat. Ich war Anfang der 
1990er Jahre Teil einer Gruppe junger Ausstellungsmacher*innen 
mit wissenschaftlichem Hintergrund, die von der vom Strouhal 
geleiteten Abteilung gefördert wurde, mit einem partizipatorisch 
orientierten Ausstellungsprojekt über Kriegerdenkmäler in zwei 
kleinen Ortschaften in Niederösterreich. Ich erinnere mich gut an 
diese Institution und an eine kulturpolitische Situation, in der Leute 
in administrativen Apparaturen sehr wohl verstanden, dass es sinn-
voll und spannend ist, eben genau unklassifizierbare und unkate-
gorisierbare Arbeiten, die aber ein ästhetischer Anspruch charakte-
risiert, zu finanzieren. Und es ging damals oft um ein Arbeiten, das 
darauf bestand, eben genau nicht klassifizierbar zu sein.

Heinrich Pichler: Und es gab eben offensichtlich das Gefühl einer 
Zuständigkeit für Dinge, die wichtig sind, aber nicht in Kategorien 
fallen.

Johanna Schaffer: Wichtig finde ich, dass eben bei Euch allen, die 
an dem Projekt mitmachen, und speziell einfach bei euch, Gangart, 
dieser Forschungsteil – auch als Zusammenarbeit und auch mit 
Wissenschafter*innen – dass es diese Praxis schon lange gibt, gab, 
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und jetzt aber so getan wird, als würde das gerade erst erfunden, 
sei etwas total Neues. Gleichzeitig kehrt die Figur der Interdiszipli-
narität wieder, nun aber in der Form und Vorstellung einer Zusam-
menarbeit zwischen Kunst und Wissenschaften. Das sind zwei klare 
Kategorien, die dann auch vielleicht ein wenig ausgebeult werden 
können und Johannes’ Bemerkung weist ja darauf hin, dass sich 
etwas ausbeulen lässt von ihm. (Viele in unserem Projekt bestehen 
darauf, dass künstlerische Forschung ein taktischer Begriff ist, ein 
trojanisches Pferd, das sich aber möglicherweise auch verwenden 
lässt, um den eigenen Handlungsraum zu vergrößern.)

Es wird mir jetzt erst klar, dass es in Kontexten, die ich selbst kenne, 
etwas viel Beweglicheres gab, das heute in einer relativ starren 
Form wiederkehrt. So bin ich auch in unserem Projekt jedes Mal 
irritiert, wenn die Vorstellung klarer Unterschiede zwischen einem 
künstlerischen und einem wissenschaftlichen Tun auftaucht. Aber 
ich sollte das anders herum formulieren, denn zum Glück fühlt sich 
in der Troublig-Research-Gruppe selten wer genötigt oder inspi-
riert, Unterschiede zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher 
oder theoretischer Produktion festzustellen. Doch wann immer das 
passiert, ärgere ich mich darüber, dass darin meine Praxis als Theo-
retikerin nicht adäquat beschrieben wird. 

Heinrich Pichler: Das geschieht doch oft, wenn Arbeitsweisen auf-
einanderprallen, die auch mit den dahinterstehenden Institutionen 
zu tun haben. Das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, viele von uns 
haben und ich finde an diesem Projekt außergewöhnlich, wie alle 
versuchen, diese Kategorisierungen soweit als möglich wegzulas-
sen. Man kommt von woher, keine Frage, man hat einen gewissen 
Erfahrungsbereich und eine gewisse Praxis, die aus einer Tradition 
kommt. Aber es gibt ein intensives Bemühen, diese Tatsache nicht 

als Abgrenzung aufzufassen und zu praktizieren. Wenn dieses Fixie-
ren eines Unterschieds dann doch auftritt – ich habe den Eindruck, 
dass dann oft eigentlich ein anderer Konflikt der Grund für diese 
Konfrontation ist und dass man dann so...

Johanna Schaffer: ...Stereotype eigentlich...

Heinrich Pichler: ...heranzieht, um diesen anderen Konflikt zu 
bereden. 

Johanna Schaffer: Guter Punkt. Und mir wird jetzt, in dem Ge-
spräch mit Dir, auch noch einmal klarer, welche Position ich in die-
sem sich abzeichnenden Feld der künstlerischen Forschung gerne 
einnehmen möchte – jenseits eines Redens darüber, was mir nicht 
passt. Zum einen möchte ich gerne betonen, dass wir uns in dem 
Forschungsprojekt gefunden haben als welche, die eine jahrelange 
Praxis damit haben, im Dazwischen sitzen zu wollen – das eint alle, 
die an dem Projekt mitmachen...

Heinrich Pichler: Ja.

Johanna Schaffer: ...die also fast alle seit zwanzig oder dreißig 
Jahren inter- und transdisziplinär arbeiten und sich in der Unge-
mütlichkeit des Zwischendrins auch recht wohlfühlen. Also geht 
es auch darum, dieses trojan horse dafür zu verwenden, wieder 
einmal auf Raum für Arbeitsweisen zu bestehen, die sich genau 
nicht zuordnen lassen, die mit unterschiedlichen Schwergewicht-
setzungen darauf bestehen, sich ihre Werkzeuge aus vielen Feldern 
nehmen zu wollen. Es ist wichtig zu betonen und stets darauf zu 
verweisen, dass dieses Vorgehen und Denken nicht neu ist, eine 
Geschichte hat und es andere Praktiken gibt, die wegbereitend 
dafür waren. 
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Aber das ist eigentlich zu vereinfachend, vor allem zu linear formu-
liert, denn es ist doch so, dass wir es mit Verschiebungen, Verschlie-
ßungen und Verschüttungen zu tun haben. Unangenehm ist heute 
doch, dass es die Aufbruchsstimmung oder die Beweglichkeiten, 
die mit einem Arbeiten jenseits der Disziplinen oder in ihren 
Zwischenräumen vor, sagen wir mal, zwanzig Jahren einhergin-
gen, fast verloren gegangen sind... dass mir selbst gar nicht mehr 
einfällt, diese Arbeitsweise – ganz pathetisch – als emanzipatorisch 
zu begreifen, als gäbe es überhaupt keinen mich inspirierenden 
Referenzrahmen mehr dafür...

(Pause)

Und wie steht es mit Dir und künstlerischer Forschung und diesem 
Referenzrahmen des Dazwischen?

Heinrich Pichler: Hm. Dazu muss ich kurz einen Umweg nehmen. 
Gestern bin ich mit Leuten am Tisch gesessen, die eine Kritik an 
dem PhD in Practice Programm, das Du mitgestaltest und das ein 
Programm für ein künstlerisches Doktorat, also für künstlerische 
Forschung ist, formuliert haben. Diese Kritik hat mich sehr verwun-
dert. Das Argument scheint zu sein, dass ein theoretischer Diskurs 
über die künstlerische Praxis gestülpt wird, und das in einer verein-
nahmenden Art und Weise. Also müsse es von Seiten der Künstler 
darum gehen, die eigene künstlerische Position zu behaupten und 
zu stärken und so den Kampf um die akademische Anerkennung 
von Kunst als Wissensproduktion zu führen. Es lief schon eher 
auf eine Gegenüberstellung zwischen Theoretiker*innen versus 
Künstler*innen hinaus, wer auch immer das ist. Und damit basiert 
dieses Argument auch auf der Vorstellung, man nehme sich gegen-
seitig etwas weg.

Ich hingegen habe es immer so empfunden, dass unser For-

schungsprojekt diesen Raum, der durch unterschiedliche Arbeits-
weisen gebildet wird, bearbeiten will. Ich denke daher, das ist ein 
Feld, in dem man nicht mit Oppositionen operieren muss. Deshalb 
interessiert es mich, wenn Du sagst, es geht eigentlich darum, auf 
diesem Dazwischen zu beharren. Das ist für mich eine neue, alter-
native Perspektive – dass es nicht um einen Kampf zwischen zwei 
Positionen geht, sondern dass wir eine andere, eine dritte Position 
entwickeln.

Johanna Schaffer: Und dass es um eine dritte Position geht, wird 
auch durch ein Missverständnis verdeckt. In Linz gab es vor einigen 
Jahren an der Kunstuniversität, zeitgleich mit der Entwicklung des 
PhD in Practice an der Akademie in Wien, sehr engagierte Be-
strebungen, vor allem von Matthias Klos und auch Robert Pfaller 
ausgehend, einen rein künstlerischen PhD zu entwickeln, in dem für 
den PhD-Abschluss keine einzige Zeile geschrieben werden muss. 
Finde ich super, aber der PhD, der jetzt an der Akademie entstan-
den ist, hat ein entschieden anderes Interesse genau an einem 
Zwischenraum und an Leuten, die Dinge machen, die nicht unbe-
dingt in Kunst, die sich in Großbuchstaben schreibt, aufgehen; die 
da auch nicht unbedingt hinwollen, oder nicht nur hinwollen. Das 
Missverständnis liegt nun vielleicht darin, diesen PhD-Studiengang 
an der Akademie mit Allgemeingültigkeit auszustatten in Bezug auf 
die Definition von arts-based PhD‘s. 

Um dem zu begegnen geht es wohl auch hier wieder einmal 
darum, auf vielen verschiedenen Möglichkeiten zu bestehen. Eine 
wird zum Beispiel durch die Zusammenarbeit zwischen KUNST und 
WISSENSCHAFT definiert. Aber dann gibt es fünf andere Mög-
lichkeiten auch noch, und das, woran ich interessiert bin, ist eine 
davon. Und diese andere Möglichkeit hat vielleicht ein Interesse 
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daran, bei allem Respekt vor unterschiedlichen Praxisweisen und ih-
ren Geschichten, eindeutige Klassifikationen von künstlerischer und 
wissenschaftlicher Praxis möglichst weit hintanzuhalten, vielleicht 
sogar permanent zu verunsichern. Zumindest sitzen in diesem 
Troubling-Research-Projekt viele, die dieses Interesse teilen. (lacht)

Heinrich Pichler: Ja, allerdings glaube ich auch, dass Du beträcht-
liche Verantwortung für diese Zusammensetzung des Projektes 
trägst. Und es ist im Übrigen ein Arbeitszusammenhang, in dem 
wir, Gangart, uns extrem wohlfühlen und eigentlich nur bedauern, 
dass es nicht Zeit für intensiveres gemeinsames Praktizieren gab.

Johanna Schaffer: Mir scheint wichtig, dass Du auch, wie Johan-
nes, sagst, für Euch ist dieser Begriff der künstlerischen Forschung 
aus sehr pragmatischen Gründen wichtig und die haben mit der 
Darstellbarkeit und Finanzierbarkeit bestimmter Praktiken zu tun; 
dass Du aber auch sagst, es geht nicht um eine Kooperation zwi-
schen Kunst und Wissenschaft. Denn das ist unser Projekt genau 
nicht. Ganz genau nicht. Stefanie (Seibold) allerdings sagt, sie ist 
tatsächlich gestresst durch den Forschungsbegriff, in dessen Rah-
men sie sich mit ihrer Praxis plötzlich wiederfindet.

Heinrich Pichler: Mir geht das anders, ich habe mit dem Begriff 
kein Problem, da ich glaube, wenn wir uns stark und eindeutig 
artikulieren, ist das die beste Methode, auch nach außen glaubhaft 
und wirksam zu sein. Stress hab ich nur an einem Punkt: Wir sind 
einfach keine guten Schreiber und das stresst mich in Bezug auf die 
gemeinsame Projekt-Publikation, die wir ja alle vorhaben.

Johanna Schaffer: Das mal genauer zu besprechen, würde sich al-
lerdings lohnen. Denn die Tatsache einer bestehenden Asymmetrie 
in Bezug auf verschiedene Handwerklichkeiten zueinander erwähnt 
Stefanie (Seibold) auch immer wieder, wenn sie fragt, wieso sie sich 

eigentlich immer hinsetzen muss und schreiben, soll ich mich doch 
einmal hinsetzen und zeichnen. 

Heinrich Pichler: (lacht) Unser (Gangarts) Forschungsthread  
laboratorio q handelt von der italienischen bzw. Triestiner Deinsti-
tutionalisierungsbewegung, die sich gegen die psychiatrischen In-
stitutionen und hin auf eine andere Gesellschaftsordnung richtete. 
Was ich daran interessant finde, ist der unverfrorene Umgang mit 
der Institution Psychiatrie und die Auseinandersetzung mit den vie-
len Inputs, die überhaupt erst zur Situation der Aushebelung dieser 
Institution geführt haben. Aber mehr noch interessiert mich, dass 
zu dem Zeitpunkt, als das stattfand, für alle Beteiligten Kategorien 
zur Benennung ihres Tuns irrelevant waren. Wir haben z.B. mit dem 
Psychoanalytiker Danilo Sedmak gesprochen, der plastisch schil-
derte, wie es damals sehr wohl darum ging, das eigene Herkunfts-
feld zu verlassen, möglichst alle vorgegebenen Lösungsvorschläge 
erst einmal zu vergessen und ohne irgendeine vorgefertigte, ab-
gesegnete Vorgangsweise miteinander als Beteiligte umzugehen. 
Und als Beteiligte wurden alle verstanden: der medizinische Staff, 
das Pflegepersonal, die Freiwilligen - also die vielen Leute, die 
von Außen kamen, und schließlich die Leute, die in der Psychiatrie 
gelebt haben. Denn die Frage war, wie alle zusammen sich als Ge-
meinschaft verstehen können, um so das Leben in dieser Situation 
zu bewältigen. Und es war schon klar, dass es unterschiedliche Wis-
sensstände und unterschiedliche Möglichkeiten oder Kapazitäten 
der Bewältigung von Alltäglichkeitsfragen gibt. Gleichzeitig gab es 
den Versuch, das möglichst unhierarchisch zu sehen. 

Mich interessiert dieses Herstellen einer Situation, die Handlungen 
erfordert, und zwar solche Handlungen, die verantwortungsvoll mit 
der Situation umgehen. Das ist wie ein Beispiel für das, was auch 
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wir, Gangart, versuchen, und nicht diese klassische Kunst-Wissen-
schafts-Kooperation. Wäre es eine solche Kooperation gewesen, 
hätte es sich um eine ausbeuterische Situation gehandelt, denn 
profitiert hat letztendlich und historisch zuallererst die demokra-
tische Psychiatrie, also eine mit den Wissenschaften verbundene 
Institution. Sie war die größte Nutznießerin aller Kräfte, die in die 
damalige Situation eingeflossen waren. Es ging aber gar nicht dar-
um, die tolle demokratische Psychiatrie zu entwerfen, sondern dar-
um, dass unsere Gesellschaft wahnsinnige Institutionen produziert 
und dass wir eigentlich eine Gesellschaft, die so etwas produziert, 
nicht wollen; dass wir also unsere Gesellschaft ändern müssen. 

In der tatsächlichen Situation damals ging es auch schlicht darum, 
diese zu bewältigen, und niemand hat danach gefragt, wem nützt 
das jetzt. Jemand wie Ugo Guarino hat als Künstler umsonst dafür 
gearbeitet. Von außen gesehen, im Nachhinein, schaut das ausbeu-
terisch aus, das ist jedoch eine retrospektive Einschätzung, die für 
die damalige Situation unzutreffend ist, eben weil diese Kategorien 
einer Kunst-Wissenschafts-Kooperation nicht existierten.

1 Abteilung 7 (Regionale Kulturinitiativen und -zentren, Unterstützung interkultureller 
Aktivitäten, spartenübergreifende Projekte) des bm:uk, Bundesministerium für Unter-
richt, Kunst und Kultur
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Forschungprojekt Troubling Research 
Schillerplatz 3 
A - 1010 Wien
T +43 (1) 588 16-8101 
F +43 (1) 588 16-8199

An das Rektorat der
Akademie der Bildenden Künste Wien 
Schillerplatz 3 
A - 1010 Wien

Betrifft: Arbeitsraum für Forschungsprojekt Troubling Research.                                 
Performing Knowledge in the Arts ab 1. Oktober 2010.

Bzw: Das komplexe Sehen muss geübt werden                            
(Brecht, Anmerkungen zur Dreigroschenoper, 1931)

Wien, 15. Juli 2010

Sehr geehrtes Rektorat,

wir möchten gerne festhalten: Der uns jetzt zugeteilte Raum in der Karl-
Schweighofer-Gasse ist ein Büroraum und kein Arbeitsraum für künstlerische 
Forschung.

Wir bitten Sie, uns bis zum 28. Juli wissen zu lassen, ob wir ab 1. Oktober 
2010 die Räumlichkeiten im Turm 4 des Schillerplatzes beziehen können, die 
Sie uns als Arbeitsraum für unser WWTF-Projekt ‚Troubling Research’ angebo-
ten haben. Wenn dies nicht der Fall sein sollte und die Frage des Raumes für 
unser Forschungsprojekt weiterhin ungeklärt bleibt, werden wir ab 28. Juli mit 
der Suche eines geeigneten Arbeitsraumes beginnen und diesen ab 1. Okto-
ber aus den Overhead-Kosten des uns vom WWTF bewilligten Budgets an-
mieten. Ab 1. Oktober 2010 werden wir mit dem intensivsten Arbeitsabschnitt 
unseres Forschungsprojektes beginnen. Zu diesem Zeitpunkt benötigen wir 
einen geeigneten Arbeitsraum.

Wie sollte also ein Raum beschaffen sein, der unsere Arbeit ermöglicht? 

Kommunikationsraum: Zuallererst brauchen wir einen Raum, der dazu einlädt, 
sich darin kommunizierend, reflektierend und produzierend aufzuhalten. 
Kommuniziert wird allerdings speziell entlang experimenteller Materialitäten 
und Visualitäten. 

Es bedarf daher auch der Eigenschaften eines Experimentier-Raums für künst-
lerische Produktion, die Voraussetzungen für experimentierende, d.h. tatsächlich 
forschende materiell-bildnerisch- visuelle Umsetzung(en) müssen gegeben sein. 
Die räumliche Situation sollte erlauben (und dazu einladen), Töne, Bilder, Texte zu 
installieren und Archive einzurichten. 

Und schließlich sollte dieser Ort auch als Raum für Öffentlichkeit funktionieren. 
Ein Publikum der künstlerischen Forschung muss generiert werden können, d.h. 
es muss möglich sein, regelmäßig Veranstaltungen (Workshops, Performances, 
Platten-Auflegen, Vorträge, Diskussionsrunden) mit ca. fünfzig bis achtzig Leuten 
abzuhalten.

Ein vor allem an den Bedürfnissen der Computerarbeit Einzelner ausgerichteter 
Büroraum erfüllt die räumlichen Bedingungen nicht, die gegeben sein sollten, um 
kollektive, kollaborative künstlerische Forschung zu ermöglichen -- auch in ihrer 
Verbindung mit wissenschaftlicher Forschung, und speziell in Bezug auf unser 
Forschungsprojekt.

Vielleicht hilft hier Martin Kippenberger? (Mit Dank an Carola Dertnig):

es zeichnet es forscht es liest es zeichnet. 

es zeichnet = es forscht = es liest = es zeichnet . 

zeichnetzeichnetzeichnet 

liestliestliestliestliestliest 

forschtforschtforscht 

z e i c h n e t 

f o r s c h t 

L I E S T 

spiel spiel spiel hopel hopel

Mit freundlichen Grüßen,

Carola Dertnig, Diedrich Diederichsen, Simonetta Ferfoglia/Heinrich Pichler 
(gangart), Tom Holert, Johannes Porsch, Johanna Schaffer, Stefanie Seibold,     
Axel Stockburger
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Gespräch mit Carola Dertnig
Villach/Wien, 16.08.2011

Bild: Carola Dertnig, Es zeichnet, Es forscht, Spiel, hopel, Weich-
nachtsmann, 2010. Aquarell, Photo Collage, 29×41 cm. Am Bild: 
Carol Rama,Tina Bara, Martin Kippenberger, Tony Oursler

Carola Dertnig: Wie werden wir nun diese gemeinsame Publi-
kation, die wir vorhaben, machen? Das ist eine wichtige Ausein-
andersetzung, da man über ein Publikationsformat oder über ein 
Ausstellungsformat Inhalte noch einmal genauer überprüfen kann. 
Ich jedenfalls habe durch dieses Projekt tatsächlich gelernt, noch 
genauer zu beobachten, wie wir arbeiten und wie verschieden wir 
arbeiten – wie die Herangehensweisen dann doch wieder andere 
sind. Und wir kommen im Forschungsprojekt immer wieder an ei-
nen Punkt, an dem wir explizit verschiedene Positionen einnehmen. 
Dennoch profitieren wir sehr voneinander, oder ich tue das, auch 
wenn es mich manchmal anstrengt oder nervt oder ich zweifle oder 
denke, was soll das überhaupt.

Johanna Schaffer: Ich will Dich zu den Verschiedenheiten noch 
etwas fragen, will aber auch sagen, dass ich an der Gruppe sehr 
speziell finde, dass, was auch immer passiert, es nicht darum geht, 
dass irgendwer ihr Ding durchsetzt. Alle wollen etwas, aber bis jetzt 
ist es durchgängig so, dass man eine gemeinsame Lösung finden 
muss, sonst passt es nicht.

Carola Dertnig: Es dauert dadurch länger, aber dann dauert es 
eben länger. In der Klasse für Performative Kunst versuche ich auch, 
so zu arbeiten, oder wir versuchen das. Doch dann wird immer 
wieder von mir verlangt oder gewünscht, dass ich bestimme oder 
autoritärer bin. Und ich weigere mich kontinuierlich. 

Johanna Schaffer: Das finde ich wirklich radikal – in einer Situa-
tion, in der Du qua Institution dazu aufgefordert bist, zu bestim-
men, einfach zu sagen, mache ich nicht... (lacht)

Carola Dertnig: Das ist manchmal nicht einfach. Es hängt auch von 
den Mitbeteiligten in der Klasse ab, also davon, welche verschie-
denen Persönlichkeiten in den Studierenden und mir aufeinander-
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treffen, und es kann schon immer wieder sehr konfliktreich sein. 
Natürlich dauert es so oft länger, bis man zu einem Punkt kommt. 
Aber letztendlich profitieren alle davon, weil sie dadurch sehr viel 
voneinander haben. Das geht allerdings nur, wenn die Gruppe 
nicht zu groß ist – ab dreißig Leuten kannst Du das nicht mehr 
machen, ab zwanzig ist es schon schwierig. Es geht also nur in einer 
kleineren Gruppe, sonst muss man es ganz anders aufteilen oder 
es gibt eine andere Form von Distanz. So zu arbeiten ist jedoch 
etwas, das mich sehr interessiert. Freie Klasse ist noch einmal etwas 
anderes, da dies eine unabhängigere Verwaltung von Studierenden 
ist, die nicht von vornherein so selbstverständlich hingenommen 
wird wie den Stuhl von da nach da stellen oder den Aschenbecher 
auszuleeren oder nicht bevor man geht. Wie in einer gut oder 
nicht gut funktionierenden WG-Kommunikation... Ich sage das, 
weil wir uns alle in dieser Institution bewegen und auch ständig mit 
diversen Umgängen und Strukturen beschäftigen. Ich habe mich 
im Sommer sehr damit auseinandergesetzt, wie man angstfreier 
und mehr ohne Druck in so einer Struktur arbeiten könnte, wie man 
nicht dieses neoliberale Angstsystem übergestülpt bekommt und 
sich ständig dagegen wehren muss. Ich habe es satt. Ich finde es 
sehr wichtig, dass man sich immer wieder bewusst wird, dass diese 
Angstmacherei nirgendwohin führt. 

Johanna Schaffer: Ich will nun zum Grund für dieses Gespräch 
oder Interview, um das ich Dich gebeten habe, kommen. Ich frage 
Euch Projektpartner*innen in Troubling Research alle der Reihe 
nach, was der Begriff der künstlerischen Forschung bringt, so wie 
er gegenwärtig gesetzt und gefüllt wird. Denn das ist eine Setzung, 
die von viel institutionellem Begehren gesättigt ist. Interessiert Dich 
für Deine eigene Arbeit und Deine eigenen Bewegungen dieser 
Begriff? Wie gehst Du mit ihm um?

Carola Dertnig: Hm, der Begriff ‚künstlerische Forschung’ ist ein 
institutionalisierter Begriff, der zu einem Namen gemacht wurde für 
etwas, was man eh schon länger tut. Natürlich hat der Begriff auch 
damit zu tun, dass die Kunsthochschulen Unis wurden, und die 
sollen forschen, und dafür gibt es Gelder. Also wurde der Begriff 
institutionalisiert, weil es Gelder dafür gibt. Ich finde, das macht 
einen großen Unterschied. Damals, als wir das Let‘s-Twist-Again-
Buch1 gemacht haben, haben wir einfach angefangen, zu forschen 
und uns über das orale System einen Weg oder Plan Wiens erarbei-
tet bzw. erforscht. Natürlich kann man sagen, das war künstlerische 
Forschung. Ich habe schon oft kritisiert, wie dieser formale Akt 
einer Einreichung heute im Rahmen künstlerischer Forschung aus-
schaut. Ich finde es schwieriger oder jedenfalls sehr viel demotivie-
render, ein Projekt mit der formalen Einreichung zu beginnen, als es 
einfach zu tun.

Der Begriff der künstlerischen Forschung ist wichtig für mich. Ich 
finde nur die Art, wie er institutionalisiert wurde, schwierig, und 
manchmal ist die Situation heute einengender als sie es vorher war. 
Denn diese ganzen Einreichungs-Abläufe sind für mich zu wenig 
von der künstlerischen Forschung und vielmehr von der klassischen 
Forschung her gedacht. 

Johanna Schaffer: Meist ist bei den diversen Einreichungen für 
künstlerische Forschung nicht mal die Möglichkeit vorgesehen, 
Bilder hochzuladen... 

Carola Dertnig: Genau.

Johanna Schaffer: Ich finde auch wichtig festzuhalten, dass die 
Formatvorlage, an der sich ‚künstlerische Forschung’ – was auch 
immer das ist – zu orientieren hat, nicht einfach von dem einen 
wissenschaftlichen Forschungsbegriff gebildet wird, sondern von 
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einem traditionellen, konservativen, an naturwissenschaftlichen Me-
taphoriken ausgerichteten Forschungsbegriff – und eben nicht an 
den Poetiken z.B. einer queer-feministisch antirassistisch orientier-
ten anthropologischen Forschung und daran, was die möglicher-
weise mit qualitativen Interviews und Bildern macht. 

Carola Dertnig: Ja, das Problem entsteht, wenn Du nicht in einem 
klassischen Schema arbeitest, egal ob Du von der Theorie oder von 
der Kunst kommst.

Johanna Schaffer: Das bringt mich zu einem anderen Punkt. 
Gestern in dem Gespräch mit Heinrich (Pichler) habe ich gesagt, 
dass wann immer – zum Glück selten – jemand in unserer Gruppe 
anfängt, einen Unterschied zwischen künstlerischem und theoreti-
schem Arbeiten zu definieren, das nicht funktioniert. Wann immer 
das geschieht, habe ich den Eindruck, dass zumindest meine 
Arbeit als Theoretikerin missrepräsentiert wird. Und wann immer 
so ein Reden stattfindet, ist es eigentlich stereotypes Reden, das 
schon irgendetwas trifft, aber auf unangenehme Weise festschreibt 
und verdinglicht oder sehr viel auch nicht trifft. Daraufhin meinte 
Heinrich, er habe sowieso den Eindruck, wann immer wir auf eine 
derartige Darstellung von Unterschieden zurückgreifen, gehe es 
eigentlich um einen anderen Konflikt, den man so versucht, be-
sprechbar zu machen. 

Carola Dertnig: Und was ist dieser andere Konflikt?

Johanna Schaffer: Es ist nicht immer derselbe Konflikt, sondern 
irgendein Konflikt, den man über diese stereotype Kurzformel 
besprechbar machen will. Tatsächlich ist es so, dass wir alle sehr 
unterschiedlich arbeiten, und mir scheint, die eine Gemeinsamkeit, 
die uns verbindet, ist, dass wir alle eine lange Praxis im Arbeiten in 
Zwischenräumen, zwischen den Disziplinen, Sparten und Genres 

haben. Jedenfalls war zu Beginn des Projektes, als es darum ging, 
Leute zu fragen, ob sie in dem Forschungsprojekt mitmachen 
wollen, für mich tatsächlich die Überlegung entscheidend, wer 
Lust haben könnte auf eine Form von Zusammenarbeit, die auch 
impliziert, Kategorien hintanzustellen, also nicht von Anfang an zu 
definieren, was Kunst ist und was Wissenschaft – Leute, die daran 
ein Interesse haben, da sie das Hintanstellen dieser Kategorien in 
ihrer eigenen Arbeit auch schon betreiben. Daran hat mich Heinrich 
wieder erinnert.

Carola Dertnig: Damit hast Du recht, das wird mir auch immer 
klarer, je mehr wir voneinander kennen. Trotzdem kommen wir von 
verschiedenen Feldern. Ausgangspunkt des Feldes, in dem ich 
arbeite, war zum einen, dass ich an der Hochschule für angewandte 
Kunst aufgenommen wurde, und über eine künstlerische Praxis hat 
sich dann viel aufgetan. Wobei mich schon immer Geschichte, die 
nicht so deutlich geschrieben wurde oder auch gar nicht vorhanden 
ist, besonders interessiert hat. 

Johanna Schaffer: Du hast zu Anfang unseres Gesprächs von den 
unterschiedlichen Arbeitsweisen in der Gruppe gesprochen und 
mich interessiert, ob Du die Unterschiede zwischen künstlerischer 
und theoretischer Produktion meinst oder unser aller Unterschied-
lichkeit zueinander. Heinrich (Pichler) sagt zum Beispiel, er ist kein 
Künstler, und tatsächlich haben ja Gangart eine sehr andere Praxis 
und arbeiten zum Teil auch in einem anderen Feld als Du selbst... 

Carola Dertnig: Das würde ich nicht sagen von mir, dass ich keine 
Künstlerin bin. Ich würde sagen, ich bin Künstlerin.

Johanna Schaffer: Ja, Du bist Künstlerin. Ich glaube, Stefanie 
(Seibold) würde auch sagen, sie ist Künstlerin. Johannes (Porsch) 
tut sich, glaube ich, viel schwerer damit. Johannes würde vielleicht 
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sagen, er macht künstlerische Praktiken. Tatsächlich sagt er auch, 
dieser Begriff der künstlerischen Forschung ermöglicht ihm zum 
ersten Mal zu behaupten, dass das, was er macht, Kunst ist. Hein-
rich hingegen sagt, das interessiert ihn überhaupt nicht, weil er kein 
Künstler ist und eh nicht weiß, was das ist, Kunst. (lacht)

Ich frage also nach bei Dir, ob für Dich wichtig ist, die Unterschiede 
zwischen theoretischer und künstlerischer Produktion zu bemer-
ken, oder ob das für dich ähnlich ist wie für mich, dass man immer 
wieder scheitert mit diesen Beschreibungen. 

Carola Dertnig: Ja.

Johanna Schaffer: Gleichzeitig haben wir unterschiedliches Hand-
werkszeug. Ich kann nicht zeichnen, ich kann mich schon hinsetzen 
und das tun, aber ich kann’s einfach nicht. Heinrich sagt, er kann 
nicht theoretisch schreiben. Ich weiß nicht, ob ich ihm das glaube, 
aber vielleicht braucht er zehn Mal so lang wie ich, das glaube ich 
ihm schon. 

Carola Dertnig: Das finde ich einen guten Ansatz. Ich finde schon, 
dass ich über eine bestimmte Praxis wohin gekommen bin. Einen 
Text schreiben, das mache ich immer gern, und wenn schon viel 
Inhalt da ist, den ich mir erarbeitet habe, dann geht das. Ob das 
unbedingt ein theoretischer Text ist, würde ich gar nicht einmal... 
(lacht) das ist mir nicht wichtig. Ich mache dazwischen gerne 
Collagen und darüber ergibt sich wiederum ein Forschungsmittel 
oder Inhalte, z.B. im Fall meiner Forschungsarbeit zu Simone Forti. 
Warum hat Simone Forti Yvonne Rainer so beeinflusst? Welchen 
Standpunkt und Stellenwert hat sie jetzt und wie geht sie damit 
um? Wie führt sie diese Beeinflussung weiter, wenn sie mit den Stu-
dierenden arbeitet? Wie beschäftige ich mich mit ihrer Geschich-
te? Und was hat das mit Tanz und bildender Kunst zu tun und mit 

Feminismus und mit Frauen, die in dem Feld eine eigene Sparte, 
wie Performance, entwickelten? Denn historisch bewegte sich Forti 
über das Choreografische und ein politisches Feld weiter, das nicht 
so männlich besetzt war, wo welche quasi einen Schleichweg zu 
einer Sparte entwickeln konnten, die sich nun Performance nennt. 
Leslie Hill sagt dazu: „Sufragettes invented Performance Art.“ Aber 
ich würde nicht sagen, ich habe zuerst den Text geschrieben (lacht), 
und ich würde nicht von mir behaupten, ich bin Theoretikerin, das 
würde ich ganz bestimmt nicht behaupten. Aber es interessiert 
mich, ich will mich damit auseinandersetzen, ich brauche die Texte. 
Die Herangehensweise ist jedoch sicher eine andere. 

Apropos, da fällt mir noch die Sache mit unserem Raumbrief ein. 
Ich habe am Anfang ab und zu E-Mails an das ganze Forschungs-
projekt geschrieben, in denen ich rauszufinden versucht habe, was 
das mit der Forschung und was das in diesem Forschungsprojekt 
für mich sein kann. Vielleicht hab ich es auch am Anfang ein biss-
chen getrennter verstanden. Wir kommen schließlich von verschie-
denen Feldern, wir sitzen in verschiedenen Instituten, ich sitze im 
Institut für bildende Kunst, Du sitzt im Institut für Kunst- und Kultur-
wissenschaft. Wir werden verschiedenst zugeordnet und gehen mit 
Medien anders um. Und so habe ich zum Beispiel das Gedicht vom 
Kippenberger geschrieben, dieses „Es zeichnet es forscht“. Es ist 
schon in einer Auseinandersetzung mit Kippenberger entstanden...

Johanna Schaffer: Das Gedicht ist von Dir, nicht von Kippenber-
ger? (lacht) Wow. Super, dass sich das aufklärt, Carola. Taktisch 
großartig, aber unter feministischen Gesichtspunkten (lacht)...

Carola Dertnig: Ich wollte es schon immer aufklären, es war mir 
schon klar...

Johanna Schaffer: (lacht) Großartig! 
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Carola Dertnig: Dass das schwierig ist, war mir schon klar, aber 
ich habe damals, als ihr den Raumbrief an den Rektor geschrieben 
habt und ich euch das Gedicht „Es zeichnet es forscht“ geschickt 
habe, gedacht, wenn da Kippenberger druntersteht... Es ist in 
meiner Auseinandersetzung mit ihm und mit der Sammlung der 
Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig entstanden und mei-
nen Fragen dazu, wie zum Beispiel: Warum ist Tina Bara, die aus 
Leipzig kommt, nicht Teil der Sammlung, aber der aus dem Westen 
kommende Kippenberger sehr wohl? (klappt Buch auf und zeigt auf 
eine Collage) Schau, da unten steht Hotel Weihnachtsmann, das ist 
vom Kippenberger. Da ist Tina Bara und da ist Carol Rama. Und da 
oben ist das Gedicht von mir, und ich habe drunter nur geschrie-
ben, zu wem was zugeordnet ist.

Johanna Schaffer: Ist das dein neues Buch?

Carola Dertnig: Ja, und das ist meine Collage. Da sind aber auch 
Arbeiten von anderen Künstlern dabei... Da steht Tina Bara und da 
ist Martin Kippenberger und das führt dann zu dieser Verwechs-
lung.

Als ich diesen Raumbrief gesehen habe, mit dem Gedicht dabei, 
habe ich mir gedacht, soll ich jetzt etwas sagen? Und dann dachte 
ich mir, nein, ich sage jetzt nichts, beim Rektor kommt Kippen-
berger sicher besser an als (lacht) Dertnig. Und ich finde es ein 
interessantes Beispiel, gerade im Zusammenhang künstlerischer 
Forschung. Denn als Künstlerin kannst Du, das ist das Gute daran, 
zitieren. Also habe ich mir gedacht, wenn jemand etwas dazu sagt, 
kann man immer behaupten, naja, das ist die Dertnig, die hat das 
nicht (lacht) so genau gewusst. Das ist halt eine Künstlerin, die hat 
falsch zitiert. Das geht als künstlerische Forschung durch, dass Du 
anders zitierst. In theoretischer Forschung geht das nicht. Jetzt 

kann man das aber aufklären. Ich kann die Collage nun hochladen 
und zum Raumbrief bzw. zum Interview dazugeben und dadurch 
aufklären – kein Kippi sondern einfach Dertnig. 

Aber als wir einen Raum brauchten, fand ich es institutionell 
strategisch besser, das Missverständnis Kippenberger–Dertnig zu 
belassen. Mit dem Raum hat es ja dann geklappt.

Johanna Schaffer: Das ist großartig, Carola, in vielerlei Hinsicht, 
aber es ist auch großartig, weil es das Gegenteil eines Plagiats ist: 
Du schreibst etwas, was Du gemacht hast, jemand anderem zu. 

Carola Dertnig: Das war recht frech von mir, ich fand jedoch, wir 
brauchen einen Raum, und dann lassen wir das jetzt so... Es war 
aber auch schwierig, ich dachte schon, ich war nicht ganz ehrlich, 
jetzt habe ich euch das gar nicht gesagt... Ich habe erst für mich 
selber verarbeiten müssen, was ich da tue. Tatsächlich macht diese 
Verwirrung und dieses strategische Zitieren jetzt viel auf. Aber ja, 
jemand anderen verwenden, der bekannter ist, damit man etwas 
bekommt, das man braucht, ist auch traurig. Es gibt dazu aber auch 
eine witzige Geschichte: Ich habe Kippenberger mal in New York 
getroffen. Wir waren lauter junge Künstler*innen und er sagte: Ihr 
seid alle Künstler und ihr habt keinen Bleistift in der Tasche? Und 
ich dachte mir, stimmt eigentlich, er zeichnet immer und wir ha-
ben keinen Bleistift in der Tasche zum Zeichnen... sofort schlech-
tes Gewissen... und ich glaube, das hat dieses „es zeichnet es 
forscht“ auch evoziert. Klar, was ist das, wenn man Künstler*in ist 
und keinen Bleistift hat, in der Tasche! Und was sind diese ganzen 
Kategorien, in denen man sich bewegt?

Johanna Schaffer: Hm, bei all meinem Unwillen, über kategori-
sche Unterschiede zwischen künstlerischer und theoretischer bzw. 
wissenschaftlicher Produktion nachzudenken, gibt es doch eine 
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Dimension der Unterscheidung, die ich wichtig finde, und die hat 
damit zu tun, wie diese zwei verschiedenen Felder, so wie sie eben 
als Regelsysteme beschaffen sind, verschiedene Dinge ermög-
lichen und auch vorschreiben. Denn Deine Inversion des Plagiats-
prinzips kann ich als Handlung in einem theoretischen Feld fast 
nicht denken.

Carola Dertnig: Genau

Johanna Schaffer: Aber als Künstlerin geht das.

Carola Dertnig: Für deren Ausführungsform gibt es eine ‚Freiheit’. 
Einmal habe ich mit einem Freund in der Nacht Dachlatten geklaut, 
weil ich die für eine Installation brauchte. Daraufhin mussten wir 
eine Nacht sitzen, weil die Polizei hinter uns war und das bemerkte. 
Ich habe mich schon Jahre abzahlen und meinen Freund jahrelang 
in Einzelhaft gesehen. In der Früh sind wir rausgekommen, weil 
ich gesagt habe, ich bin Künstlerin und ich brauche die Latten für 
eine künstlerische Installation, und ich wusste nicht, dass das eine 
Baustelle ist.

Johanna Schaffer: (lacht) Na, das ist auch eine licence, die 
Künstler*innen da haben, das stimmt schon. Lustig finde ich in Be-
zug auf das Gedicht auch, dass sich so auf der Ebene des Rahmens 
und Namens etwas wiederholt, was das Gedicht selbst auch macht. 
Ich habe es immer gelesen als Arbeit daran, Starrheit... 

Carola Dertnig: ...aufzumachen.

Johanna Schaffer: Ich will nochmals auf den Forschungsbegriff 
zurückkommen, denn er kommt auch bei Dir an verschiedenen 
Stellen vor, während Du sprichst. Was ermöglicht Dir der Begriff 
‚künstlerische Forschung’?

Carola Dertnig: Vor bald zehn Jahren, als Stefanie Seibold und ich 

an dem Buch und der Ausstellung Let’s twist again: Performance in 
Wien von 1960 bis heute arbeiteten, gab es den Begriff noch nicht. 
Mit dem Buch suchten wir nach einer bis dahin nicht geschriebenen 
Performance-Geschichte, die im Speziellen für Wien wichtig war. 
Denn über eine Art Schneeballsystem hat sich hier ein historisches, 
bis in die Gegenwart laufendes Netzwerk von Beeinflussungen ent-
wickelt, zu dem bis zum ‚Let’s Twist’-Buch nie in irgendeiner Form 
publiziert wurde.

Der Begriff ‚künstlerische Forschung’ hat nun noch einmal und wie-
der anders ermöglicht, Dinge zu untersuchen, die im klassischen 
Kontext nicht so sichtbar sind.

Aber ist das jetzt wirklich ‚künstlerische Forschung’?

Johanna Schaffer: Und wenn Du das ‚künstlerisch’ weglässt?

Carola Dertnig: Andererseits ist dieser Ansatz auch so modern 
geworden… Es ist wie mit ‚Performance’, der Begriff ist mittlerweile 
so schwierig, dass man fast schon eine Krise hat mit der Art, wie 
sich damit alles festsetzt. Und dann überlege ich, welche anderen 
Begriffe es geben könnte, und wie man anders darüber nachden-
ken könnte.

Ob nun der Begriff ‚künstlerische Forschung’ das alles für mich 
eröffnet hat, weiß ich nicht. Der Begriff kam erst später, gemacht 
haben wir das alles schon vorher.

Johanna Schaffer: Diedrich Diederichsen schlägt vor, Recherche 
und Forschung zu unterscheiden, denn nicht jede recherchebasier-
te Kunst sei Forschung. Ich frage mich, ob das, was Du sagst, mit 
dem übereinstimmt. Denn Du verwendest gerade den Forschungs-
begriff im Zusammenhang eines umfassenden Projektes, das beab-
sichtigte, eine andere Geschichte zu schreiben.
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Carola Dertnig: Sagen wir mal so, es gibt Projekte wie das Lets 
Twist-Buch, da würde ich schon sagen, dass das etwas mit künst-
lerischer Forschung zu tun hat – auch in Bezug auf unsere Vor-
gangsweise im Projekt selbst. Und auch in Bezug auf meine Arbeit 
zu Frauen im Aktionismus würde ich das sagen. Aber Diedrich hat 
schon recht, manchmal arbeitet man für ein bestimmtes Projekt 
und recherchiert, und das war’s dann auch. Wenn es jedoch einen 
längeren Strang gibt, an dem man immer wieder weiterarbeitet, 
dann entstehen dazu Forschungsstationen…

Die Frauen im Aktionismus beispielsweise sind ein wichtiges For-
schungsprojekt für mich, das allerdings immer wieder unterschiedli-
che Umsetzungen erfahren hat. In dem Projekt ist die formale Ebe-
ne wichtig, denn ohne sie würde es nicht funktionieren. Für Lora 
Sana zum Beispiel überarbeitete ich Kopien der ursprünglichen 
Aktionsfotos mit schwarzen minimalistischen Eingriffen, indem ich 
die aktiven Aktionen der ‚Aktionistin’ herausarbeitete und in einer 
performativen Intervention die männlichen Protagonisten auf den 
Fotos in einem von mir gewählten Ausschnitt überzeichnete. Durch 
die Überzeichnung entstand dann die fiktive Aktionistin Lora Sana.

Aber ich merke gerade, eigentlich will ich nicht aufteilen in was ist 
für mich ein Forschungsprojekt und was nicht. Mir scheint schwie-
rig, wie das unterschieden werden soll. Und doch ist es so: das Let’s 
Twist-Buch entspricht, würde ich sagen, künstlerischer Forschung, 
auch mein Aktionismus-Projekt oder die Auseinandersetzung mit 
Simone Forti. Andere Projekte tun das weniger. Wenn man zu 
etwas eingeladen wird, recherchiert man, und das war’s dann. Es 
gibt jedoch bestimmte Themen, an denen forscht man, die haben 
Forschungspotenzial.

Ein gutes Beispiel ist Simone Forti selbst, die vom Tanz zu den 

Happenings und der bildenden Kunst kam. Ich habe sie gefragt, 
in welchem Bereich sie unabhängiger war, wo es produktiver für 
sie war. Sie hat gesagt, eigentlich hat sie im Bereich der bildenden 
Kunst gar nichts mehr arbeiten können. Bei den Happenings gab 
es eine starke hierarchische Zuordnung, die männlichen Künstler 
arbeiten und die Frauen arbeiten zu. Als sie das nach einer Weile 
erkannte, zog sie sich ganz daraus zurück. Das habe ich sehr 
interessant gefunden – dass es im Tanz andere Möglichkeiten gab, 
weil die Situation dort historisch nicht so festgefahren war. Über die 
Choreografien, die oft von Frauen entwickelt wurden, tat sich da 
viel.

Für mich war das spannend aufgrund der Parallele zu den Frau-
en im Aktionismus. Das war die gleiche Zeit, die frühen 1960er 
Jahre, ebenfalls bildende Kunst und auch sie wurden eher als 
Zuarbeiterinnen gesehen. Selbstredend stimmte das gar nicht, die 
waren trotz permanenter Unterdrückung sehr produktiv. Elfrie-
de Gerstl sagte zu dieser Zeit: „Wir sind schweigend daneben 
gesessen und haben heimlich mitgeschrieben.“ Ich werde von 
Kunsthistoriker*nnen dafür kritisiert, dass ich die Aktionistinnen 
Aktionistinnen nenne und nicht, wie zum Beispiel Nitsch das tut, 
„passive Akteurinnen“. Der Tenor ist immer noch, diese Akteurin-
nen waren Zuarbeiterinnen, Aktionistinnen bzw. eigenständige 
Künstlerinnen waren es keinesfalls.

Das ist aber auch das Gute an der Kunst, denn durch die fiktive 
Aktionistin Lora Sana kann ich die realen Aktionistinnen sprechen 
lassen, ohne dass diese öffentlich sprechen müssen. Viele leben 
noch in Beziehungen mit dem einen oder anderen und wollen 
daher nicht öffentlich sprechen … Bisher wurden jedoch nicht 
einmal die Namen der meisten ‚Aktionistinnen’, die auf den Fotos 
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der Aktionen zu sehen sind, erwähnt. Das ändert sich nun END-
LICH langsam! Nun wollen einige Kunsthistoriker*nnen, die zum 
Aktionismus forschen, historisch präzise Rückverweise von mir, weil 
sie mein Projekt mit einem Forschungsprojekt im klassischen Sinne 
verwechseln. Das ist es aber nicht – mir ging es primär darum, eine 
feministische Sichtweise auf den Aktionismus einzubringen, um 
dadurch eine weitere Perspektive zu dem Thema einzubringen.

Bei Let’s twist again sowie bei Lora Sana, Aktionistin, 62. interes-
sierte mich also, anhand des Wiener Aktionismus den klassischen 
Kunstkanon aus feministischer und queerer Perspektive zu analy-
sieren und kritisch zu befragen. Und in meiner Beschäftigung mit 
Simone Forti entdecke ich spannende, auch historische Parallelen. 
Ist das Entdecken dieser Parallelen nun Forschung oder Recherche?

Auf jeden Fall ist es ein Moment, an dem ich merke, da ist eine 
Verzweigung entstanden, an der ich gern weiter arbeiten möchte.

Johanna Schaffer: Du verwendest ‚Forschung’ in Bezug auf Deine 
Arbeit also dann, wenn Du Dich langfristig mit Themen beschäf-
tigst?

Carola Dertnig: Ja. Das sind Themen, die mich immer wieder be-
schäftigen bzw. hat meine gesamte Arbeit immer mit der Hinterfra-
gung von Geschichte und Positionen und Strukturen zu tun. Warum 
zum Beispiel ist jemand wie Simone Forti, die so viele beeinflusst 
hat, kaum bekannt? Das interessiert mich, auch weil die Arbeits-
formen, die sie entwickelt hat, für viele andere eine entscheidende 
Grundlage darstellten. Themen wie dieses kommen immer wieder 
in meiner Arbeit vor und das würde ich eigentlich mit Forschung 
verbinden... Hm... Aber ganz glücklich bin ich nicht mit dem, was 
ich gerade formuliert habe...

Was ich schon sagen kann ist, dass ich mir manchmal erkämpfen 
muss und es mir auch abgeht, eine Praxis für Collagen oder eine 
Performance zu entwickeln – ich merke, das hat keine Selbst-
verständlichkeit, auch nicht mit den Studierenden. Ich versuche, 
sie zum Arbeiten zu bringen, weil ich für mich weiß, bestimmte 
Denkprozesse kann ich nicht durchführen, wenn ich sie nicht immer 
wieder in Formen umsetze. Eine Collage zu machen ist für mich 
wichtig, um zu einem Denkprozess zu kommen. Und manchmal feh-
len mir die Umsetzungen in verschiedene Medien, so sehr betrei-
ben wir alle das Sprechen und Schreiben – auch, weil es ja von der 
Institution so sehr gefordert wird. Und so gerne ich das auch tue, so 
sehr merke ich auch, wie wichtig es für mich ist, dass es verschiede-
ne Medien gibt, in denen ich Bedeutung transportieren kann. 

Johanna Schaffer: Ich frage mich, ob das Dilemma, das Du 
beschreibst, nicht für uns alle gilt, die wir auch eine produzieren-
de Praxis in unseren jeweiligen Materialien haben? Dass es einen 
anderen Prozess des Verstehens gibt, wenn man konzentriert ein 
Produkt herstellt, was auch immer das jeweilige Material ist. Und 
wenn das gar nicht stattfindet, fehlt auch ein bestimmter Denkpro-
zess. 

Carola Dertnig: Ja, sicher. Aber um auf unsere Gruppe zurückzu-
kommen – es geht auch um die Dominanz bestimmter Materialien 
und Medien. Am Anfang dachte ich mir, vielleicht könnten wir 
Zeichnen als Mittel mehr einsetzen. Das haben wir sogar versucht. 
Aber auch in der Klasse sitzen wir meistens herum und reden, bis 
es irgendwelche Deadlines gibt und dann wird umgesetzt... Mich 
würde interessieren, noch mehr andere Techniken einzusetzen.

Das ist schon lustig, denn früher musste man einen Bleistift in der 
Hand haben, um ein guter Künstler zu sein. Als ich beim Boltanski 
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studierte, sagte er: „My students only need a pencil and a paper.” 
Darauf sagte ich: „Aber Du arbeitest doch mit Fotografie?“ Dazu 
er: „Ja, aber die müssen erst durch diese Phase durch.“ Es geht 
also immer darum, wie man sich zu verhalten hat, was richtig ist... 
und jetzt ist es so, dass einerseits in der Klasse gefordert wird, viele 
Texte zu lesen – das ist natürlich total wichtig. Die Produktions-
umsetzungsphasen sind jedoch auch sehr wichtig. Immer diese 
Wertungen, was jetzt die richtige Künstlerin/Theoretikerin Theo-
retikerin/Künstlerin ausmacht und wie man sich zu verhalten hat... 
Manchmal würde ich mir wünschen, dass gerade auf der Akademie, 
am Institut für bildende Kunst die Produktionsparameter mehr 
reflektiert und respektiert werden. Oft kommt man auf ähnliche 
Dinge, aber die Herangehensweisen sind anders, weil wir verschie-
dene Dinge gelernt haben. Die haben dann aber Angst, dass es zu 
viel Theorie wird, und die Theorie hat Angst, dass es zu viel Kunst 
wird.

Johanna Schaffer: Warte mal, Du sagst gerade zwei oder drei Sa-
chen gleichzeitig, scheint mir. Ich frage Dich jetzt nach der, die ich 
für unser Projekt am spannendsten oder prekärsten finde. Denn Du 
sagst, es gibt in der Praxis, die wir als Projekt haben, eine Privile-
gierung eines bestimmten Mediums, nämlich verbale, linguistische 
Sprache und Text, und dass es eigentlich schön wäre, wir hätten 
nicht übersehen, dass wir uns auch in anderen Medien miteinander 
bewegen. Und Du sagst, das ist an der Schule aber generell...

Carola Dertnig: Nicht nur, aber früher mussten alle zeichnen, das 
war der Parameter des Künstler*in-Seins.

Johanna Schaffer: Ja, und man kann sich vor dem Machen und 
Produzieren drücken, indem man einfach noch ein wenig mehr 
liest. Damit hängt ein Punkt zusammen, auf den Stefanie (Seibold) 

immer wieder hinweist, wenn sie fragt, warum sie sich eigentlich im-
mer hinsetzen und Texte schreiben muss und warum ich, Johanna, 
mich nicht mal hinsetzen und zeichen muss. Warum sie sehr wohl 
ein anderes Handwerkszeug lernen muss, ich aber nicht. Also habe 
ich jetzt Zeichenblock und Bleistifte gekauft... 

Carola Dertnig: Ja, damit hat die Stefanie einfach recht.

1 Carola Dertnig, Stefanie Seibold (Hg.), Let’s Twist Again. Was man nicht denken kann, 
das soll man tanzen. Performance in Wien von 1960 bis heute; eine psychogeografi-
sche Skizze: If you can’t think it, dance it. Performance in Vienna from 1960 until today; 
a psychogeographic map. Wien: D.e.A. 2006
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Gespräch mit Simonetta Ferfoglia
Wien/Triest,16.08.2011

Bild: Gangart, Paysage. Installation, Center for Contemporary Art 
Plovdiv, 2010. Wandbeschriftung / Metallbuchstaben, ca. 4x10m.  
18 Lada-Kühlerhauben mit Laserausfräsungen (Ausschnitt). Siehe 
auch http://www.gangart.org/GAtemp/output.htm

Johanna Schaffer: Vorgestern habe ich ein für mich sehr wich-
tiges, weil perspektivierendes, Gespräch mit Heinrich (Pichler) 
aufgenommen habe und heute vormittag habe ich ein Gespräch 
mit Carola (Dertnig) geführt, das enorm spannend war und eine 
wirkliche Überraschung enthielt. Carola erzählte, dass das von ihr 
eingebrachte Kippenberger-Gedicht, dass wir in unserem Raum-
brief an das Rektorat verwenden, gar nicht von Kippenberger ist, 
sondern von ihr selbst. Sie hat aus taktischen Gründen so getan als 
wäre es von Kippenberger, weil sie dachte, das kommt beim Rektor 
Schmidt-Wulffen besser an und jetzt ist sie damit beschäftigt, wie 
sie das wieder zurückzoomt.

Simonetta Ferfoglia: Und Kippenberger kann sich nicht wehren... 
(lacht)

Johanna Schaffer: Und das Gespräch mit Heinrich hat mir meine 
eigene Position im Feld der künstlerischen Forschung noch einmal 
klarer gemacht. Ich bin mir schon selbst auf die Nerven gegangen 
mit meiner Kritik daran, die ich aber zunehmend perspektivenlos 
fand. Durch das gestrige Gespräch mit Heinrich wurde mir klar, 
dass mein Eindruck der Perspektivenlosigkeit nicht stimmt, denn 
allein unser Forschungsprojekt nimmt eine bestimmte Position 
ein, die z.B. mit einem Interesse an der Verunsicherung bequemer 
Kategorisierungen zu tun hat. Heinrich sprach auch darüber, dass 
heute ein interessantes Revival dessen geschieht, was sich interdis-
ziplinäre Arbeitsweisen im Feld der Kunst nennen ließe. Das heute 
formulierte Konzept von Interdisziplinarität ist jedoch ein sehr 
anderes als jenes, das z.B. Anfang der 1990er Jahre bestimmend 
war und es erzeugt ein spezifisches Problem: Das Verständnis 
von Interdisziplinarität, das im Feld der künstlerischen Forschung 
zirkuliert, basiert meist auf der Vorstellung zweier klar geschiedener 



74

Bereiche, Kunst und Wissenschaft, die nun zusammenarbeiten sol-
len. Nun ist aber unser Projekt von Beginn an von einem Interesse 
daran getragen gewesen, daran erinnerte Heinrich, Kategorien 
und Zuordnungen zunächst zur Seite zu stellen. Sie sollten immer 
wieder auch befragt werden, zunächst ging es jedoch darum, eine 
Zusammenarbeit über die Klassifikationen hinweg zu erfinden. Nun 
gibt es zweifelsohne jene Positionen und Personen, die sich für 
Kunst- und Wissenschafts-Kooperationen interessieren. Genauso 
aber gibt es jene, die ein Interesse daran haben, die Gewissheit 
dieser Unterscheidung zu destabilisieren und die darauf bestehen, 
verschiedene Werkzeuge gleichzeitig nützen zu wollen, ohne sofort 
ausweisen zu müssen, woher man kommt und wohin man mit die-
sen Werkzeugen will. 

Simonetta Ferfoglia: Ich verstehe, und ich folge Dir sehr genau. 
Ergänzen würde ich, dass das politisch Administrierbare eben 
immer auch von Handlungen begleitet werden muss, die Kate-
gorien installieren. Diese Kategorien sind dazu da, Vergleichbar-
keit und Legitimation zu ermöglichen. In Bezug auf das Feld der 
künstlerischen Forschung heißt das z.B. nicht nur, dass von Seiten 
der Bürokratie eine Differenz von Kunst und Forschung als unum-
stößlich konstruiert werden muss, sondern dass darüber hinaus die 
kanonisierten Regeln des einen auf die weniger erfassten Prozesse 
des anderen Bereichs angewendet werden und dass dabei eine  
Hierarchisierung stattfindet. Interessant ist hingegen, dass es so 
eine ‚Unkategorie’ wie Vertrauensvorschuss nicht oder sehr selten 
gibt. Dieser Vertrauensvorschuss könnte bedeuten zu sagen: ich 
glaube, das wird gut (lacht)… Statt dessen gibt es weitverzweigte 
Absicherungen. Das ist schon ein Problem – dass die politisch 
administrative Seite sich so häufig absichern muss.

Johanna Schaffer: Ja, und das ist doch ein Unterschied dazu, was 
damals, Anfang der 1990er, kulturpolitisch möglich und Praxis war. 
Jedenfalls gab es in den Ministerien Strukturen für Leute, die ein 
Interesse daran hatten, Dinge zu ermöglichen, auch wenn vorher 
nicht genau abschätzbar war und abgeschätzt wurde, wo etwas 
hingeht. 

Simonetta Ferfoglia: Genau. Denn diese Personen und Institu-
tionen, die mit dem Konzept des Vertrauensvorschuss‘ arbeiten, 
können selbst auch Absicherungen darstellen. Das kann schon 
auch funktionieren. Jemand wie Michaela Glanz beispielsweise, 
die für unser Troubling-Research-Projekt beim WWTF zuständig 
ist, bzw. der gesamte WWTF stellt gegenüber der Stadt Wien 
als Geldgeber des ‚Art(s) & Science Calls’ eine Absicherung dar. 
Diese Breite-Schulter-Stellung, wie sie z.B. ein Produktionsleiter im 
Filmbereich einnimmt, gibt einem Deckung und dann kann man 
auch Dinge tun. Diese Positionen, die Vertrauen schenken und eine 
arbeiten lassen, sind wichtig. Absicherungsformate werden sich 
dann im Verlauf schon finden.

Johanna Schaffer: Aber ist ‚Vertrauensvorschuss’ eine politische 
Kategorie? Und lässt sich das fordern? Kann man sagen, es braucht 
mehr Risikofreudigkeit auf Seite der Förderinstitutionen?

Simonetta Ferfoglia: Das klingt naiv. Ich glaube jedoch, dass man 
mündige Figuren an Schaltstellen braucht; Personen, die bereit 
sind, unabgesicherte Formate auf sich zu nehmen und somit poli-
tisch zu agieren. Vor einer Entscheidung, wie z.B. dass es ‚Art and 
Science’ überhaupt als Ansatz gibt, liegt ein Weg politischer Ent-
scheidungsfindung. Der kann aber nicht beschritten werden, wenn 
in den fachlich zuständigen Abteilungen reine Bürokraten sitzen, 
die anstatt den spezifischen Anforderungen Rechnung zu tragen, 
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alles ausschließlich auf ein System von Anträgen runterbrechen 
– auch wenn diese Dimension der Anträge fraglos notwendig ist. 
Andererseits es gibt immer wieder inhaltlich und politisch agieren-
de Leute, die das Formale auf sich nehmen, und in dem Moment, 
in dem die Entscheidung für ein Projekt fällt, dieses auch in seiner 
Potenzialität unterstützen. Kurz, ich glaube, dass es zu viel Adminis-
tration und zu wenig Politik gibt.

Johanna Schaffer: Mir fällt auf, und mir macht auch Spaß, wie 
Leute wie Du und Heinrich (Pichler) oder auch Carola (Dertnig), die 
sehr viel Erfahrung mit Institutionen und Fördergeber*innen haben, 
wie ihr die Personen, die an diesen Stellen arbeiten, eben nicht als 
Feind*innen sondern als potenzielle Partner*innen mitdenkt. In der 
Ausstellung Beziehungsarbeit – Kunst und Institution, die gerade 
im Künstlerhaus läuft, gibt es eine Zeichnung von Linda Bilda, die 
ich großartig finde und gleichzeitig auch schwierig. Die Zeich-
nung enthält den schönen Satz „Recherche in nicht institutioneller 
Form“.

Simonetta Ferfoglia: (lacht)

Johanna Schaffer: Schwierig ist die Formulierung, weil sie eine 
ganz klare Opposition vorschlägt zwischen drinnen und drau-
ßen – in der Institution, außerhalb der Institution. Als polemische 
Setzung, als ersten Satz aber finde ich diese Beschriftung großar-
tig, denn ein Teil des Problems ist genau, dass es gar nicht mehr 
möglich ist, Forschung zu machen, egal in welchem Feld, ohne 
institutionelle Anbindung – jedenfalls nicht, wenn Du öffentliche 
Gelder willst. Das gilt genauso für ‚künstlerische Forschung’ – eine 
institutionelle Anbindung ist auch hier Vorgabe der Förderanträge. 
Also hat diese Zeichnung recht, wenn sie auf „Recherche in nicht 
institutioneller Form“ besteht. Gleichzeitig hat sie nicht recht, weil 

immer auch die Frage ist, wer verhält sich wo wie, und nicht einfach 
nur, wer ist wo positioniert. Zudem braucht es einfach Leute in den 
Institutionen, die sich Dinge trauen.

Simonetta Ferfoglia: Das ist die alte Geschichte mit APO versus 
Leute im System, damit die Achse zu funktionieren beginnt. Aller-
dings muss man schon sagen, dass die Lage im Moment wirklich 
schlimm ist. Nachdem es letztes Jahr darum ging, außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen zu zerstören, geht es jetzt den nicht-uni-
versitären Archiven an den Kragen. In Graz wird gerade das Frauen-
archiv zerlegt, das wird es nicht mehr geben, auch wenn das Archiv 
‚Stichwort’ in Wien Teile davon übernimmt, und in Innsbruck detto. 
Das heißt, zwei der sieben Frauenarchive werden bereits abgebaut 
und der Rest wird vor allem Richtung Wien zentralisiert. Ich weiß 
nicht, wo man im Moment die Verbündeten innerhalb der Institutio-
nen finden kann (lacht), wenn man gerne Verbündete innerhalb der 
Institutionen hätte. Die sind Mangelware im Moment. Und inter-
essanterweise ist es schwieriger geworden als unter Schwarz-Blau, 
da sich in dieser Konstellation viel selbstverständlicher Solidaritäts-
achsen zwischen kritischen Positionen inner- und außerhalb des 
Systems bilden konnten.  

Johanna Schaffer: Ich will nun zu der Frage kommen, die ich Euch 
allen, die ihr an Troubling Research beteiligt seid, stelle: Was bringt 
Dir der Begriff der künstlerischen Forschung, so wie er gegenwärtig 
zirkuliert? Bringt er Dir überhaupt etwas?

Simonetta Ferfoglia: Ich glaube schon, dass der Begriff eine 
Praxis beschreibt, die ich betreibe, er also nicht völlig abwegig 
ist. In der deutschsprachigen Übersetzung ‚künstlerische For-
schung’ hat er allerdings auch problematische Dimensionen – z.B. 
wie die grammatikalische Beziehung der beiden Worte zueinander 
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schon festlegt, dass Kunst nur ein Attribut der Forschung sei –, 
während die englische Version, arts-based research, wesentlich 
besser beschreibt, was ich mache. Der englische Begriff arts-based 
research funktioniert also, und auf ihn kann man sich, glaube ich, 
mit Kolleg*innen auch einigen, da er eben bestimmte Praxen gut 
beschreibt. Das ist wichtig in einem Zusammenhang, der, wie Du 
ja schon erwähntest, auch mit der Nicht-Verortbarkeit von Dingen, 
die man macht, zu tun hat. Manchmal braucht man so was wie 
ein Label, das nicht unbedingt verortet, aber das man wie einen 
Schraubenzieher verwendet, um innerhalb von Institutionen etwas 
aufzumachen. (lacht)

Dieses Label ist etwas, womit man einen Schritt macht, und mit 
diesem Schritt geht man in einen Raum hinein, den es vorher noch 
nicht gab. Denn Räume, die existieren sollen, damit man sie dann 
belegen kann, muss man zuerst definieren. Das heißt auch, man 
muss viel Defizit zuerst auf einen Nullpunkt bringen, um von dort 
aus eine begriffsdefinitorische Arbeit zu leisten. In diesem Sinn ist 
arts-based research praktisch, da man eben dieses Defizit nicht erst 
ausfüllen muss, um dann innerhalb eines akademischen Settings 
etwas tun zu können. 

In Bezug auf die Arbeit, die dann tatsächlich passiert, bin ich mir 
nicht so sicher, wie sinnvoll der Begriff wirklich ist. Zum Beispiel 
ganz pragmatisch in Bezug auf unser Troubling-Research-Team 
gesprochen: Ich glaube, dass uns dieser Begriff ganz instrumen-
tell hilft, uns zu treffen, uns auf Punkte zu einigen und dass wir 
arts-based research als situativen Moment nehmen, als diese zwei 
Jahre, in denen wir unsere Arbeiten unter dem Gesichtspunkt arts-
based research gegenseitig betrachten. Ich glaube, sehr praktisch 
gesehen, dass, angeleitet durch diesen Begriff viele Prozesse des 

Öffnens stattgefunden haben, dass er unsere Treffen und allein die 
Tatsache, dass wir uns treffen, erleichtert hat, auch wenn alle im 
Grunde machen, was sie sonst auch immer machen. (lacht)

Dabei ist schon auch klar, dass dieser Begriff gegenwärtig von 
vielen gekapert wird, um ihre eigenen Lobbyismen einzurichten. 
Dann ist der Begriff gar nicht mehr unbedingt ein Lotse, den man 
benutzt, um weiterzukommen, oder ein Seil, an dem entlang man 
immer weiter hinterfragt. Dann ist er halt einfach auch nur ein gutes 
Schlagwort oder er bringt Geld. 

Johanna Schaffer: Naja, das ist es eben, was der Begriff im Mo-
ment kann. Ich werde übrigens den Text, den ich für unsere 2012 
erscheinende Publikation schreibe, rund um diese Interviews, die 
ich mit Euch führe zu künstlerischer Forschung – oder, wie Du sagst, 
arts-based research – trojan horses nennen, Trojanische Pferde.

Simonetta Ferfoglia: (lacht) Sehr gut.

Johanna Schaffer: Gibt es nicht einen Song mit dem Titel trojan 
horses? Aber lass mich noch einmal expliziter fragen: Wenn dieser 
Begriff ein gutes trojanisches Pferd ist, und das heißt, er ist gut von 
verschiedensten Leuten für ihre eigenen Interessen und ihre eige-
nen Lobbyismen zu verwenden, inklusive meiner eigenen Interes-
sen, wofür würdest Du ihn denn gerne verwenden? Welche Räume 
oder Prozesse öffnen, wofür Instrumente entwickeln?

Simonetta Ferfoglia: Hm… Ich probiere jetzt ein paar Gedanken 
aus. Ich glaube, dass arts-based research sich sehr gut verwenden 
ließe, um das gegenwärtig vorherrschende Ausmaß an künstleri-
schen Events zu reduzieren. Arts-based research ist ein Begriff, der 
Formen suggeriert, die sich in der Zeit ausdehnen, im Gegensatz 
zu Deadlines oder Event-basierter Art oder research. Es ist zweifels-
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ohne großartig, wenn man etwas fertig stellt und präsentiert usw., 
aber dieser Begriff, arts-based research, könnte möglicherweise 
dazu beitragen, für die Kunstproduktion innerhalb der Akademia, 
aber auch generell ein anderes Zeitgefüge einzurichten. Er könnte 
dazu beitragen, einem extrem marktorientierten Kunstfeld eine 
andere Orientierung, eine andere Zielsetzung zu geben. 

Im Rahmen des Troubling-Research-Projektes beschäftigen sich 
alle sehr mit Tradierungsmodi, auch wenn wir das als Thema viel-
leicht nicht einlösen können, da es eigentlich das Thema unseres 
Nachfolge-Projekts sein könnte – also die Frage, wie all das, was 
wir erfahren oder aktivieren auch weiterhin in irgendeiner Form 
verwendbar sein kann, nicht nur für uns, sondern für sehr viele. Das 
ist doch ein großes Problem von Geschichtskonstruktion: nicht 
nur die Frage danach, welche Art von Wissen wie, von wem und 
für wen hergestellt wird, sondern wie dieses Wissen tradiert wird. 
Zum Beispiel bringt Tom (Holert) die von ihm im Zusammenhang 
mit Forschungspraxen in der bildenden Kunst der 1960er und 70er 
Jahre recherchierten Bücher und wir sind alle glücklich, allein weil 
diese Bücher existieren. (lacht)

Ich mäandere ein wenig um Deine Frage herum. Die Frage ist doch, 
ob es möglich ist, diesen Begriff oder die Energien, die diesen 
Begriff bereits umgeben, zu nutzen, um damit politisch gesehen 
revolutionäre Schritte zu betreiben – ob sich damit Institutionen 
verändern lassen und auch die Art des Kunstmachens. Das kann 
der Begriff selbst vielleicht nicht, aber vielleicht können es einige 
der Energien, die an dem Begriff hängen und auch widersprüchlich 
daran arbeiten. Allein unser Raumbrief, der ja eine Art Manifest 
geworden ist, enthält revolutionäre Ansätze. Denn die Möglichkeit, 
die Institution zu bewegen, ist nur sehr minimal gegeben. 

Johanna Schaffer: Das finde ich mutig – allein dass Du Dich traust, 
einen Begriff wie ‚revolutionär’ zu verwenden. Ich habe eher den 
Eindruck, dass wir in Zeiten leben, in denen das ehrgeizigste Ziel 
gerade einmal sein kann, bestimmte Dinge, Kontexte, Gedanken 
oder vielleicht sogar viel eher Praxisformen überhaupt am Über-
leben zu halten. Und Du sprichst ja auch von bestimmten Arten 
und Weisen, Dinge zu tun, zum Beispiel ein Tun, das eine Dauer 
beansprucht und die Möglichkeit, an etwas dranzubleiben, und 
damit nicht einfach auf ein Ende und ein Produkt gerichtet ist. Am  
Raumbrief ist genau spannend, dass er einen Raum fordert, dazu 
da ist, einfach einmal vor sich hin Tun zu können – und dieses Tun 
ist eben nicht sofort auf ein Ziel gerichtet. 

Simonetta Ferfoglia: Ja, genau.

Johanna Schaffer: Und so scheint mir, dass das trojanische Pferd, 
das Du gerade aufzäumst, eines ist, das eingesetzt werden soll, um 
Platz für eine bestimmte Weise des Arbeitens zu behaupten.

Simonetta Ferfoglia: Mir fällt ein lustiges Bild ein. Du hast doch 
vorher nach einem Song gefragt, der trojan horses heißt. Es gibt 
eine Vinyl-LP, die ohne Loch in der Mitte rausgebracht wurde. Und 
diese Platte hieß research, 1987 von den Gaye Bykers on Acid 
rausgebracht. Man konnte sie nur hören, wenn man das Loch selbst 
rein gemacht hat, und sie hat geeiert, wenn das Loch nicht an der 
richtigen Stelle war. Apropos trojanisches Pferd: Drill your own hole.

Johanna Schaffer: (lacht) Ich würde gerne noch mehr hören von 
Dir zu der Frage, welche Art von Öffnungsprozessen Du zu initi-
ieren interessant fändest. Denn Du hast gesagt, dafür ließe sich 
vielleicht der Begriff arts-based research verwenden. 
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Simonetta Ferfoglia: Nun, vielleicht will ich auch noch einmal kurz 
festhalten, dass mir der Begriff ‚künstlerische Forschung’ eher als 
schwer und belastend vorkommt. Aber arts-based research erzeugt 
doch für unser Projekt eine Plattform, auf der wir uns bewegen, 
und das nicht nur instrumentell und pragmatisch, sondern er eignet 
sich eben auch genau dafür, unsere gegenseitigen und jeweiligen 
Auslegungen des Begriffs und die dazugehörigen Praxisformen 
anzusehen. 

Johanna Schaffer: Apropos unterschiedliche Praxisformen und Her-
künfte. Ich will Dich zu einem Thema fragen, das ich auch schon mit 
Carola (Dertnig) und mit Heinrich (Pichler) in ihren Interviews bespro-
chen habe. Es geschieht eher selten, aber wenn während unseres 
Projektes eine Situation entsteht, in der es für jemanden notwendig 
ist, wissenschaftliche oder theoretische Praxis als von künstlerischer 
Praxis unterschieden zu beschreiben, dann bin ich immer eher frust-
riert. Zum einen, da ich in dieser Unterscheidung die Praxis, von der 
ich herkomme, immer falsch beschrieben finde. Zum anderen finde 
ich die Art, wie die Unterscheidung dann getroffen wird, oft sehr 
stereotyp, und das heißt, es wird vielleicht ein Beschreibungsprozess 
so abgekürzt, aber die Abkürzung verhindert eben auch, Verschie-
denheiten tatsächlich genauer kennenzulernen oder zu erproben. 

Denn gleichzeitig gibt es auch Situationen und Diskussionen, in de-
nen es mir sehr wohl notwendig und hilfreich scheint, eine Differenz 
zu bestimmen. Zum Beispiel sind dies Situationen, in denen wir 
über verschiedene Handwerke reden und verschieden spezialisierte 
Praxisformen. Wichtig in diesem Zusammenhang sind eben auch 
die Benennungen von Hierarchien zwischen diesen unterschiedli-
chen handwerklichen Herkünften, zum Beispiel wenn Carola (Dert-
nig) und Stefanie (Seibold) danach fragen, warum wir den immer 

nur entlang von Text und Sprache kommunizieren und nicht auch 
mal zeichnen miteinander oder zwischeneinander. 

Ist dieses Problem der Unterscheidung zwischen künstlerischen und 
theoretischen/wissenschaftlichen Praxisformen oder Kontexten für 
Dich relevant? 

Simonetta Ferfoglia: Natürlich, es ist für alle relevant, erinnere 
Dich doch, wir haben immer wieder auch darüber gesprochen, dass 
es Normen gibt, entlang derer entschieden wird, wer ein echter 
Künstler, eine echte Künstlerin ist und wer nicht – damit muss sich 
doch jede Künstlerin und jede Person, die im Kunstfeld agiert, 
auseinandersetzen. Oder erinnere Dich, dass Carola (Dertnig) 
erzählt, wie das auch für Simone Forti relevant war und sie eben 
aufgrund dieser Regeln und Normen feststellte, dass sie ihre Arbeit 
als Performerin viel leichter im Tanzfeld positionieren kann als im 
Kunstfeld, weil es dort ein ganz anderes Ranking-System gibt. 

Also, ich glaube, dass das für uns alle ein Thema ist. Und zu der 
Frage von Carola und Stefanie, die Du wiederholst: Ich glaube, 
dass es innerhalb von Troubling Research eine Bewegung in eine 
Richtung gibt, sich nicht nur sprachlich, sondern auch visuell oder 
performativ zu artikulieren, und ich glaube auch, dass die Poten-
ziale, das zu tun, gegeben sind. Im Gegenteil, es freuen sich doch 
alle, wenn sich eine nicht nur verbale Form der Kommunikation  
herausbildet und diese stringent mit den Inhalten verbunden ist. 
Ich habe nicht den Eindruck, dass das ein Problem ist, im Gegen-
teil, es ist eine Freude.

Johanna Schaffer: Hm...

Simonetta Ferfoglia: Manchmal, wenn es Stress gibt im Ranking-
System, dann taucht dieser Stress in der Gruppe auf. Die innerhalb 
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von Troubling Research bestehenden Rollen sind jedoch frei ge-
nug, sodass alle ihre eigene Sprache sprechen können. Wir haben 
auch oft genug darüber gesprochen, wie diese Rollen des jeweils 
eigenen klassischen Herkunftsfeldes – so es so etwas für die ent-
sprechenden Personen gibt – ganz schnell zuschnappen. So taucht 
eben immer wieder als relevant auf, wie das eigene Standing im 
eigenen Setting ist. Das ist ein bisschen wie eine andere Mengen-
lehre, die dann mit jener, die Troubling Research ausmacht, konkur-
riert. Ich habe den Eindruck, kaum denkt man im anderen System, 
gelten auch die anderen Regeln. Und diese Zugehörigkeit zu 
verschiedenen Referenzsystemen ist nicht so leicht zu öffnen... Je 
nachdem auf welches Referenzsystem man sich in welcher Situation 
bezieht, oder je nachdem in welchem Referenzsystem man sich be-
findet, ist es eben entspannend oder furchtbar stressig. (lacht) Also 
ist das gar nicht so die prinzipielle Frage – warum kommunizieren 
wir nicht mit Zeichnung –, denn innerhalb von Troubling Research 
ist die Möglichkeit dazu definitiv gegeben. Die Kollision kontext-
bezogener Interessen und Bewertungen aber gibt es immer, wenn 
man diese zweifachen oder dreifachen Referenzfelder hat. Das 
stresst immer. Und es ist, glaube ich, auch faktisch unlösbar.

Und so taucht dieses Unwohlbefinden angesichts einer Beschrei-
bung der eigenen Praxis und des eigenen Systems dann auf, wenn 
man diese Doppelzugehörigkeit zurechtrücken muss, wenn die 
äußeren Regeln wieder auftauchen und diktieren. Das ist sehr 
unangenehm. Entspannt ist es jedoch dann, wenn wir innerhalb 
von Troubling Research die eigenen Rollen erfinden können. Denn 
dann beschreiben alle ihre eigenen Erfahrungen und Positionen, 
und diese Situationen sind sehr offen. Immer wieder sprechen wir 
aber auch über diese Regelwerke, und der Umgang mit ihnen hat 
für alle nicht nur mit der eigenen Disziplin, sondern auch mit Karrie-

remechanismen zu tun und mit Schritten im eigenen Werdegang.

Johanna Schaffer: Ja, und sobald es auch explizite, ausgesproche-
ne Verweise auf die jeweils wirksamen Regelwerke gibt, macht alles 
ja auch Sinn, wird jedes Verhalten und jedes Dilemma nicht nur klar, 
sondern auch der spezifische Umgang jeder Person annehmbar 
– ich glaube für alle. Und auf dieser Ebene ist mir völlig einsich-
tig, warum es wichtig und sinnvoll ist, über die Unterscheidungen 
zwischen Kunst und Nichtkunst und Wissenschaft und Nichtwissen-
schaft zu sprechen – wenn über die verschiedenen Regelwerke und 
die damit einhergehenden Zwänge und ebenso die damit verbun-
denen Freiheiten gesprochen wird. Carola (Dertnig) kann eben für 
eine Arbeit, die sie macht, eine andere Autorenschaft erfinden. Ich 
kann das als Theoretikerin zwar vielleicht auch, aber es heißt etwas 
völlig anderes. Vor allem komme ich aber auch viel schwerer auf 
eine solche Idee.

Simonetta Ferfoglia: Ja, aber es amüsiert mich schon auch die 
Tatsache, dass Carola sagt, sie hat für ihr Gedicht den Kippenber-
ger als Autor erfunden, weil das im Zusammenhang mit unserem 
Raumbrief und der Funktion, die er haben sollte, eben besser 
ankommt – beim Rektorat nämlich. Das heißt, sie erfindet nicht, 
sondern das ist eine Strategie, und die hat Humor. Es bedeutet 
auch, ein System zu verstehen und gleichzeitig auszuhebeln.  

Johanna Schaffer: Ja, und diese Strategie bzw. das Reden darüber 
ist nicht zuletzt interessant, weil so die verschiedenen Felder und 
ihre Regeln noch einmal genauer kennengelernt werden können. 
So verstehe ich vielleicht auch noch einmal besser, was mich 
stört. Ich bin immer irritiert, wenn diese Beschreibungen der 
Handlungsmöglichkeiten und –normen zurückklappen in identitäre 
Beschreibungen, denn das ist sehr reduzierend (ich bin Wissen-
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schafterin und deswegen muss ich das so machen. Oder: ich bin 
Künstlerin und ich arbeite halt so.) In diesen Setzungen wird die 
Praxis zu etwas rein Instrumentellem. Mich aber interessiert eben 
genau, wie ähnlich produzierende Prozesse oft auch sind, egal in 
welchem Material – und sei es Text versus Videomachen. Von die-
sen Ähnlichkeiten ausgehend müssten die Unterschiede, die es si-
cher gibt, noch einmal viel genauer beschrieben werden. Vor allem 
wären sie eben nicht von vornherein als evident zu setzen. So gibt 
es eine bestimmte Qualität an dem Materiellen von Theorieproduk-
tion oder an dem Materiellem vom Textproduktion, die oft verloren 
geht in diesen Gegenüberstellungen zwischen Kunstmachen und 
Textmachen. Und da wird Text- und Theoriearbeit zu etwas ganz 
Instrumentellem, das ist langweilig. Wie Gebrauchsanweisungen 
schreiben... wobei selbst das eine eigene Materialität hat.

Simonetta Ferfoglia: Aber ist wirklich das Identitäre das Problem? 
Das Reduktive stört Dich doch, während man eigentlich über eine 
Vielzahl von gleichzeitig stattfindenden Vorgängen und Ebenen 
sprechen könnte. Hm... aber verlaufen wir uns gerade?

Johanna Schaffer: Vielleicht... Mir scheint jedoch wichtig, diese 
Auseinandersetzung mit Unterscheidungen an irgendeiner Stelle 
auch zu führen. Denn wie gehen wir damit um, dass wir sehr wohl 
aufgefordert sind, einen kategorialen Unterschied zu machen und 
diesen Unterschied auch zu bestimmen, in einem Feld, das eben 
genau dominiert wird von der Vorstellung eines Unterschieds, auf 
dessen Grundlage dann zusammengearbeitet werden soll: Kunst 
und Wissenschaft. Was mache ich aber, wenn ich kein Interesse 
daran habe, diese Unterscheidung zu affirmieren? Und die Ver-
unklärung dieser Unterscheidung unterscheidet unser Projekt eben 
auch von vielen anderen Projekten und Unterfangen, die ganz 

genau wissen, was der Unterschied zwischen Kunst und Forschung 
ist und die genau auf diesem sicheren Wissen ihre Zusammenar-
beit gründen. Wie also verhält man sich dann, als Gruppe und als 
Einzelne, in einem Feld, das nicht nur den Unterschied vorschreibt, 
sondern darüber hinaus, und darauf weisen Stefanie und Carola zu 
Recht auch immer wieder hin, durchaus auch Hierarchien einzieht 
in Bezug auf die verschiedenen Handwerkszeuge. Wie gehen wir 
damit um, wenn wir das zwar verunsichern wollen, aber tatsächlich 
mit unterschiedlichen Werkzeugen und unterschiedlichen hand-
werklichen Spezialisierungen arbeiten? 

Simonetta Ferfoglia: Nun, das mag vielleicht keine allumfassende 
Lösung sein, aber genau deshalb schlage ich vor, von arts-based 
research zu sprechen. Arts-based research lässt viel offen, wohinge-
gen artistic research eine Art Zwangsverschränkung vornimmt, die 
verlangt, die eigene Rolle und die eigenen Funktionalitäten und 
auch die gegenseitigen Funktionalitäten genau zu definieren. Arts-
based research ist für mich eher eine Verortung als ein System von 
aufeinander bezogenen Funktionen.

Johanna Schaffer: Ja, das leuchtet mir sehr ein. Was ist aber ge-
wonnen, wenn wir unsere Funktionen zueinander nicht bestimmen, 
sondern das offen halten? Was bringt uns das? 

Simonetta Ferfoglia: Hm... vor allem Freiwilligkeit? Mein Begriff 
von Zeit ist sehr an Freiwilligkeit gebunden. Er ist natürlich auch an 
Geld und alles Mögliche gebunden. Aber Zeit zu gewinnen durch 
Freiwilligkeit scheint mir sehr wichtig. 

Diese Ebene der Freiwilligkeit ist in dem Projekt meiner Meinung 
nach zu erkennen, das ist eine wichtige ethische Qualität. Natürlich 
haben wir alle auch unsere eigenen Interessen, und natürlich geht 
es auch um Geld und Möglichkeiten und institutionelle Anbin-
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dungen. Aber das ist etwas, was in der Offenheit gewonnen wird: 
Freiwilligkeit. 

Johanna Schaffer: Nun, Du hast ja schon am Anfang davon 
gesprochen, dass es mehr Risiko braucht, jenseits der Verwaltungs- 
und Absicherungslogik; dass es Räume braucht, die, wenn ich das 
richtig paraphrasiere, offen sind, wo nicht von vornherein klar ist, 
was geschehen wird, und eben nicht von vornherein bestimmt ist, 
was jede zu tun hat, was ihr Name ist, wo sie herkommt, usw. 

Simonetta Ferfoglia: Ja, aber es hat schon noch eine andere 
Seite. Denn wenn ich mir die Arbeit ansehe, die Stefanie (Seibold) 
im Zusammenhang mit Troubling Research entwickelt, dann ist 
klar, sie hat eine völlig eigenständige Formation entwickelt, die so 
in keinem anderen Zusammenhang möglich gewesen wäre. Das 
hat nicht nur mit Risiko zu tun, sondern auch mit Verschwendung, 
und zwar einer extrem guten Form von Verschwendung. Es ist 
verschwenderisch in dem Sinne, dass es genau das ist, was es sein 
kann...

Retrospektiv betrachtet ist ihre Forschung, viel mehr Produktion als 
reine Forschung und das ist die Qualität daran: dass aus Rohstoff 
wieder Rohstoff entsteht. Das ist produktiv und nicht abbildend... 
Zum Beispiel wie Stefanie die Kameraposition der Foto- und Video-
aufnahmen der Performances Gina Panes studiert hat und diese 
Untersuchung auch in ihre Arbeit implementiert hat. Das ist eine 
Art von Arbeit, die extrem nahe am Generieren ist. Ich glaube, das 
ist die Qualität von arts-based research, dass es generiert und nicht 
nur beschreibt. Ich glaube auch, dass Du generierst. Ich sehe Dich 
nicht als Wissenschafterin, die kommentiert, beschreibt, historisiert, 
sondern ich sehe Dich generierend. Und in diesem Generieren 
findet auch ein politisches Positionieren statt.

Johanna Schaffer: Diese Beobachtung des Generierens finde ich 
eine enorm wichtige und spannende Beschreibung. Sag doch noch 
mehr dazu!

Simonetta Ferfoglia: Nun, anhand von Troubling Research wird 
mir klar, dass arts based research eine dritte Möglichkeit darstel-
len kann: nicht alleine abzubilden, nicht allein zu recherchieren, zu 
forschen, sondern aus all dem Wissen und den Materialien, die wir 
sammeln, auch etwas Neues zu generieren, für das Sprache aller-
dings auch ein passender Produktionsmodus ist. Und das ist ein 
gemeinsamer Nenner für unser aller Tun in Troubling Research. 

Johanna Schaffer: Geht es um das Generieren von neuen Forma-
ten oder neuen Verknüpfungen? Ist neu ein wichtiger Begriff? 

Simonetta Ferfoglia: Nein, der Begriff ‚neu’ ist sicher nicht so 
gut. Formate, darum geht es auch, vielleicht auch um Wissen, aber 
eigentlich wird sehr viel Oral History generiert. Wir erfahren sehr 
viel durch Personen. Dabei geht es um Performanz – wir tauschen 
uns aus, wir versuchen zu verstehen, wie Ereignisse auf vielen Ebe-
nen funktioniert haben, wie sie sozial, politisch, im Kunstumfeld, 
biografisch funktioniert haben. Das versuchen wir zu verstehen, und 
wir versuchen, es in Formate zu übersetzen. Teilweise bleibt das 
auch latent, wird nicht immer transformiert. Diese Latenz ist eine 
bestimmte Stimmung des Projekts. Und um den Ring herum, den 
wir selbst in Troubling Research bilden, gibt es mehrere Ringe von 
Personen, über die wir berichten, und diese Latenz dieser expan-
ded community ist ziemlich intensiv in Bezug auf die Stimmung, 
die sie in dem Projekt verbreitet. 

Stark präsent ist also die Latenz anderer Leute, deren Berichte 
wir weiter berichten bzw. für deren Berichte wir versuchen, Trans-
formationsmomente einzurichten oder diese eben zu generieren 
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– vielleicht, weil man etwas bekommen hat und weitergeben will. 
Und dieses Weitergeben von Erfahrenem prägt auch die Stimmung 
in Troubling Research sehr stark, die Ebene der Berichterstattung 
ist einfach sehr präsent.

Das ist für mich vielleicht auch die interessanteste Dimension an 
dieser Arbeit – wie viel wir von Erfahrenem, Gelebten und auch 
Historischem erfahren, und wie das auch einfach so in die Mitte des 
Projektes getragen wird.  

Das generiert eben auch, und dafür werden dann Formate einge-
richtet. 

Ich glaube, dass wir uns in einem Austausch befinden, der extrem 
generativ ist. Das trifft auch schon darauf zu, wenn Du mir von den 
Gesprächen mit Carola (Dertnig) oder Stefanie (Seibold) erzählst. 
Das geschieht in dem Projekt einfach in geballter Form. 

Und damit geht es an ganz vielen Stellen auch um Ethik.

Von hier aus könnte man vielleicht schon beginnen zu definieren, 
was arts-based research ist.



83

Ist dies die Zukunft? (Is This  
Tomorrow?)1

Dieses Heft ist Teilergebnis eines von acht 
research threads – Forschungsfäden, die im 
Rahmen des Forschungsprojekts Troubling 
Research. Performing Knowledge in the Arts 
verfolgt wurden. Als Materialsammlung, 
Materialisierungsform und Zwischenresultat 
ist es beteiligt an der Ausstellung, die den 
selben Namen wie das Forschungsprojekt 
trägt und an der Akademie der bildenden 
Künste Ende November und Dezember 2011 
stattfindet. Und es wird die Grundlage eines 
ausführlichen Textes bilden, der in der Pub-
likation des Forschungsprojektes im Herbst 
2012 erscheinen wird.2 

Als ich Anfang 2009 als Mitarbeiterin von 
Tom Holert an der Akademie der bildenden 
Künste begann, mich mit dem Thema arts 
based research / artistic research / künstle-
rische Forschung zu beschäftigen, bestand 
eine der ersten gemeinsamen Arbeiten 
mit Tom Holert im Erstellen des Antrags-
textes für das Forschungsprojekt Troubling 
Research. Damals schon beschäftigte mich, 
warum sich die Konferenzen zum Thema, 
Fantasien von EU-Parlament-Debatten 
provozierend, so sehr an Diskussionen um 

mit der Umwandlung der Kunsthochschulen 
in Universitäten steht – also durch und durch 
akademisch formatiert ist. Und schließlich: 
immer wieder von Neuem erforscht werden 
kann auch der Zusammenhang zwischen 
‚arts-based research’ und den enorm kon-
fliktreichen gesellschaftlichen Veränderungs-
prozessen, die unter den Namen neoliberale 
Transformation, Ökonomisierung, Entdemo-
kratisierung und Dequalifizierung des Bil-
dungssektors, oder in Europa speziell, dem 
der Bolognaisierung diskutiert werden. 

Heute frage ich mich, ob die zahlreichen his-
torischen und historisierenden Referenzen, 
die fast jeden der einzelnen Forschungs-
fäden des Projektes Troubling Research 
durchziehen, auch mit einem Anfangs gar 
nicht so expliziten, aber doch geteilten 
Wunsch zu tun haben, der Ahistorizität eines 
sich als neu setzenden Feldes die Geschich-
te spezifischer selbstreflexiver, feministischer, 
antikapitalistischer, antirassistischer, queerer, 
und meist emphatisch institutionskritischer 
Praktiken im Feld der Kunst entgegen zu 
setzen.

Mein eigener Thread in diesem Zusammen-
hang hieß What is it that makes research in 
the arts so different, so appealing? Er wollte 
den ideologischen Versprechen und prakti-

Standards, Definitionen und Normen und 
eher selten an antinormativen Überlegun-
gen orientierten; warum die, die diese 
Konferenzen organisierten, das fast nie als 
Künstler*innen taten; und schließlich, warum 
die meisten Sprecher*innen sich so verhiel-
ten, als wären wir alle dabei, etwas völlig 
Neues zu erfinden. 

Vor allem der letzte Punkt erstaunte mich. 
Nun war mir schon bewusst, dass der institu-
tionelle Diskurs zu kunstbasierter Forschung, 
oder besser: dass kunstbasierte Forschung 
als institutioneller Diskurs eine neu sich 
instituierende diskursive Formation darstellt, 
deren Etablierung an unterschiedlichen 
Orten verschieden verläuft. (Diese Ver-
schiedenheit zu beachten lohnt sich, eben 
weil die jeweiligen Aussagen zu arts-based 
research durch die verschiedenen instituti-
onellen und politischen Bedingungen for-
matiert sind, auch wenn sie sich oft entlang 
universalisierender und substanzialistischer 
Rhetoriken bewegen, also genau nicht die 
eigene Inte-ressiertheit, Begehrlichkeit und 
Parteilichkeit ausstellen – vielleicht wenig 
überraschend in einem so sehr mit Fragen 
der Standardisierung und Disziplinierung 
beschäftigten Kontext.) Nicht immer klar ist, 
dass die Etablierung dieses Feldes jedenfalls 
in Österreich in engstem Zusammenhang 
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schen Möglichkeiten (oder Unmöglichkeiten) 
nachgehen, die das boomende Konzept 
der ‘Forschung’ im Feld der Kunst bzw. der 
Kunstuniversität als ein mit enormem insti-
tutionellen Gewicht aufgeladenen Begriff 
bereit hält. Das interessierte mich speziell 
in Bezug auf die Erfahrung jener Personen, 
mit denen ich die nächsten eineinhalb Jahre 
gemeinsam forschend verbringen würde. 
Sie als meine Projektpartner*innen bat ich 
also um Interviews, und ihnen möchte ich 
danken: für den Mut, Unabgesichertes und 
Provisorisches auszustellen, und für die 
Offenheit, die von ihnen beschriebenen ei-
genen Praktiken als Beispiele verschiedener 
Modalitäten von kunstbasierter Forschung 
darzustellen, um in Zukunft über die Bedin-
gungen dieser Modalitäten diskutieren zu 
können.

Die Gespräche wurden live (zwei davon über 
Skype) geführt, aufgezeichnet, von Helga 
Hofbauer transkribiert, und von mir, unter 
Mitarbeit der Gesprächspartner*innen, 
redigiert. Das Endlektorat sowie den letzten 
Korrekturdurchgang hat Dagmar Fink 
besorgt. Angeordnet sind sie in chronologi-
scher Reihenfolge.3 Drei Dinge will ich her-
vorheben, was den chronologischen Verlauf 
der Interviews betrifft: erstens begannen wir 
alle – vielleicht hallte hier unser englischer 

zu beschreiben, bevor sie als Unterschiede 
vorausgesetzt werden. 

Dieser (semiotisch informierte) Begriff 
von ‚Materialität’ orientiert sich an einem 
Verständnis einer aktiven, „lebhafte[n] 
Materialität, die selbst-transformativ ist, und 
angereichert mit handelnden Fähigkeiten 
und existenziellen Bedeutungen“.4 Damit 
verbunden ist ein Begriff von Wirklichkeit 
als Effekt von Beziehungen und Interak-
tionen zwischen menschlichen und nicht-
menschlichen Akteur*innen bzw. Aktanten, 
Artefakten, Materialien und Institutionen.5 
Zentraler Bestandteil ebenso wie Effekt 
dieser wirklichkeitserzeugenden Verhältnisse 
sind ästhetische Prozeduren -- Prozesse des 
Strukturierens und Formgebens, wie zum 
Beispiel Grenzziehungen. 

Für mich beinhaltet ‚kunstbasierte For-
schung’ das Versprechen eines kollabo-
rativen Arbeitens, das an einem solchen 
Materialitätsbegriff ausgerichtet ist und 
spezielle Aufmerksamkeit auf die wirklich-
keitsproduzierende Dimension der Formen 
richtet. Dieses Arbeiten interessiert sich 
methodisch für (disziplinäre) Grenzziehun-
gen, um sie immer wieder zu unterwandern. 
Mein eigenes Interesse als Theoretikerin, 
Textproduzierende und Lehrende an diesem 

Antragstext nach? – von ‚artistic research’ zu 
sprechen. Das wurde bald in ‚künstlerische 
Forschung’ übersetzt. Im letzten Interview 
allerdings legt Simonetta Ferfoglia gute und 
mich überzeugende Gründe dar, von nun an 
von arts-based research oder kunstbasierter 
Forschung zu reden. 

Zweitens wurden mir als Fragestellender im 
Laufe der Interviews meine eigenen quee-
ren Interessen klarer und meine Wünsche 
nach Verunklärung, Problematisierung, und 
permanenter Befragung von Grenzziehun-
gen deutlicher. Und so ist ein drittes Thema, 
das sich durch die Interviews zieht, die Frage 
nach Unterschieden in Bezug auf Praktiken, 
Handwerkszeuge, Selbstverständnisse und 
disziplinäre Zuordnungen: Kunst. Theorie. 
Nein, nicht diese Gewissheit einer Unter-
scheidung mit Punkt dazwischen, sage ich 
oft. Oh doch, sehr wohl, erwidern mir man-
che meiner Gesprächspartner*innen und in-
sistieren auf verschiedenen Ausbildungshin-
tergründen, Handwerkszeugen und darauf, 
wie sich Denken als Prozess je nach unter-
schiedlichem Material, mit dem und durch 
das hindurch es stattfindet, unterscheidet. 
Und dennoch: diese vermeintlich beste-
henden Unterschiede in der Produktion gilt 
es, scheint mir, als von unterschiedlichen 
Materialitäten bestimmte, noch viel genauer 
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radikalen Formalismus und ästhetischen 
Materialismus ist an der Zentralität orien-
tiert, die der materiellen Dimension der Welt 
zukommt.  Zentral ist diese Dimension der 
Materialität von Wirklichkeit gerade, weil 
sie so nachdrücklich verleugnet wird von 
unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Ordnung und der durch sie herrschenden 
ästhetischen Regime. 

Mich interessiert also kunstbasierte For-
schung als Raum, der kollaborativ entsteht, 
um mit Antworten, Werkzeugen und Metho-
den in deren Materialität zu experimentie-
ren, diese Antworten, Werkzeuge und Me-
thoden auch zu reflektieren, ohne aber von 
vorneherein legitimieren zu müssen, warum 
nun dieses Werkzeug oder jene Methode 
verwendet wird. Allerdings verlangt dieser 
Raum der Kollaborationen danach, dass 
Werkzeuge und Methoden zur Verfügung 
gestellt werden, so dass sie für alle Anwe-
senden zum Gebrauch bereit stehen.

Helga Hofbauer, die ich um das Layout für 
das Heft bat, zog drei Manuals für elekt-
ronische Musikgeräte als Grundlage ihrer 
Überlegungen aus der Tasche. („Thank you 
for purchasing the yamaha Korg synthesizer/ 
vocoder. To ensure trouble-free enjoyment, 
please read this manual carefully and use 

2 Mehr Informationen zum Forschungsprojekt finden sich 
auf www.troublingresearch.net

3 Das allererste Interview mit Heinrich Pichler und 
Simonetta Ferfoglia (Gangart), in dem wir uns vor allem in 
Diskussionen über 1980er Kunst und die Geschichte der 
Produktionen von Gangart aufhielten und schier nicht zu 
künstlerischer Forschung kommen wollten, fehlt hier und 
wird in einer Publikation von Gangart über ihren eigenen 
Arbeiten erscheinen.

 4 “...a lively materiality that is self-transformative and 
already saturated with the agentic capacities and existen-
tial significance that are typically located in a separate, 
ideal, and subjectivist, realm.“ Diana Coole, ‚The Inertia 
of Matter and the Generativity of Flesh’, in: Diana Coole, 
Samantha Frost (Hg.), New Materialisms. Ontology, 
Agency, and Politics. Durham u.a.: Duke University Press 
2010, S. 92.

5 Hierzu siehe z.B. Donna Haraway, ‚The Promises of 
Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d 
Others’, in Lawrence Grossberg, Cary Nelson, Paula A. 
Treichler (Hg.), Cultural Studies. New York: Routledge, 
1992, S. 295–337.

the product correctly.”) Das gefiel mir als 
Formatvorlage, weil es einen ironischen Um-
gang mit dem Bedürfnis nach klaren Defini-
tionen, Standards, Normen vorschlug, und 
also dem Verlangen, endlich zu klären, was 
das ist, kunstbasierte Forschung, und wie 
man sie vergleichbar und bewertbar macht, 
zumindest auf visueller Ebene tatsächlich 
die Gebrauchsanweisung entgegen hält. 
Gleichzeitig konzentrieren sich Gebrauchs-
anweisungen auf eben den Gebrauch von 
Dingen/Konzepten, und also auf die Arbeit, 
die ein Ding/Konzept bewerkstelligen kann. 
Und um diese Frage kreisen die Interviews 
tatsächlich.

Johanna Schaffer

Wien, November 2011

1 This Is Tomorrow war der Titel einer Ausstellung, die 
1956 in der Whitechapel Galery in London stattfand und 
als multidisziplinäres und kollaboratives Forschungspro-
jekt 38 Architekt*innen, Künstler*innen, Designer*innen 
und Theoretiker*innen versammelte, die in zwölf Grup-
pen an der Erstellung der Ausstellung arbeiteten. Richard 
Hamiltons Collage Just what is it that makes today‘s 
homes so different, so appealing?, die heute als Pop-Art-
Ikone gilt, wurde für den Katalog und als Austellungspos-
ter produziert. 
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