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abenden in den Salons - immer auch als performativer Akt der Verkor'
perung, der von Menschen fiir Menschen als Ereignis prisentiert wird.
Beide Formen werden in der ciffentlichen Diskussion hiiufig als unverein'
bare Gegensitze verstanden und mit kulturellen Wertungen verbunden:
Dabei werden das multimediale >Event< zumeist als popkultureller Auswuchs einer buchfeindlichen Fernseh- und Computergeneration und das
die Hochkultur vertretende Buch gegeneinander ausgespielt.
Doch wie kommt es iiberhaupt zur Konfrontation dieser beiden me-

dialen Konzepte? Hierfiir ist es hilfreich, zuri.ick in die Geschichte zu
blicken, denn der Grundstein flir diese Polarisierung, die naturgemAf3
auch die Literaturvermittlung in Museen und Archiven tangiert, wurde schon lange vor der Entwicklung audiovisueller technischer Medien
gelegt. Es handelt sich nimlich nicht nur um unterschiedliche mediale
Strukturen, vielmehr stehen sich zwei verschiedene Formen des Weltzugangs gegentiber: Die eine ist gekennzeichnet durch interaktionsintensives

im Hier und fetzt, also in der
physischen Prisenz und Aktivitit entfaltet. Die andere Form besteht im

gesomtsinnlich-afektives Erleben, das sich

primdr intellektuellen, abstraktenund'imaginativen Erfossenvon sprachlichAsthetischer Gestaltung im Buch. Dieses kann ebenfalls sinnliche und
emotionale Intensitet entwickeln, die allerdings weniger im psychophysi
schen Erleben eines Ereignisses, sondern im imaginativen Nachempfinden des Gelesenen wurzelt. Asthetische Sprache - und dies hat die Lite-

raturwissenschaft lange Zeit vergessen - ist somit nicht zwangsliufig auf
das Buch angewiesen. Als transmediole SprachkuiTsi kann sie sich vieler
Medien bedienen, wodurch gleichzeitig eine Vielfalt von Asthetiken (zum
Beispiel akustische Sprachkunstformen) entsteht, die es in ihrer Spezifik
noch zu entdecken gilt. Obwohl genau diese mediale Vielfalt der Poesie
tiber |ahrhunderte hinweg der >Normalfall. war, wurde sie schlie8lich
iiberlagert von der medialen Erfolgsgeschichte des Buchs.
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ren Speicher- und Distributionsmciglichkeiten wurde jedoch das Buch trotz der Affinititen aller genannten Autoren zum Theater - zunehmend
als Medium fi.ir die Dichtung primiert. Die Frtihromantiker entwickelten
schliel3lich eine eindeutige Priferenz zugunsten des geschriebenen wortes, weil dieses den hcichsten Grad an Abstraktion und damit den meisten
Spielraum fiir die Einbildungskraft bot: >Nach Innen geht der geheim-

ni8volle Weg.. fi.ir Novalis,s aber auch fiir Ludwig Tieck, Wilhelm Heinrich Wackenroder und die Briider Schlegel. Die Einbildungskraft steht fi.ir
diese Autoren nicht mehr in enger Beziehung zur'Wahrnehmung durch
die iu8eren Sinne, sondern hat sich in Behauptung ihrer Eigengesetzlichkeit von der AuBenwelt zu 16sen, um die zum Programm erhobene
poetisierung der Welt mit grci3tmdglicher Autonomie des ktinstlerischen
schaffens zu realisieren. So wird die wahrnehmung durch die iuBeren
Sinne abgewertet zugunsten der Erhebung der Einbildungskraft zum
autonomen kreativen Organ: >Die Einbildungskraft ist der wunderbare
Sinn, der uns alle Srnne ersetzen kann - und der so sehr schon in unsrer
Willkiihr steht. Wenn die iu8ern Sinne ganz unter mechanischen Gesetzenzustehn scheinen - so ist die Einbildungskraft offenbar nicht an die
Gegenwart und Bertihrung au8rer Reitze gebunden.<6 was Novalis hier

4 | Johann wolfgang

Goethe u. Friedrich schiller: uber epische und dramatische

Dichtung. ln: Johann wolfgang Goethe: s6mtliche werke. Briefe, Tagebucher und
GesprSche. 40 Bde. Hg. v. Friedmar Apel, Hendrik Birus, Anne Bohnenkamp-Renken u.a. Frankfurt a.M. 1985-1999. Abt. l, Bd. 18: Asthetische Schriften 17711806. Hg, v. Friedmar Apel u. Hendrik Birus. Frankfurt a'M. 1998, S. 445-456'
hier S. 447.

Novalis: Vermischte Bemerkungen/Bltlthenstaub' In: Ders.: Werke, Tagebucher und Briefe Friedrich von Hardenbergs. 3 Bde. Hg. v. Hans-Joachim M6hl u.
Richard Samuel. Nachdruck Darmstadt 1999. Bd. 2: Das philosophisch-theoreti-
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sche Werk. Hg, v. Hans-.,oachim Mdhl' Darmstadt 1999, S. 225-285' hier S' 232'
6 | Novalis: vorarbeiten zu verschiedenen Fragmentsammlungen (1798). ln: Ders':
Werke, TagebUcher und Briefe (Anm. 5), S. 311-424, hier S. 423'
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war daher aus ihrer Sicht auch nicht notwendig, weitere medientheoretische Unterscheidungen (au8er der zwischen Monound Multimedialitat der Darstellung) einzufiihren. Demnach sind alle
monomedialen Kiinste in der Lage, die Einbildungskraft zu aktivieren
- dies gilt fur die bildende Kunst, die Musik und die Literatur gleichermaf3en. Diesem Primat der Einbildungskraft haben wir nicht zuletzt die
enorme Ausdifferenzierung der Darstellungsstrategien in den einzelnen
Kiinsten zu verdanken Dazu gehcirt die Durchsetzung der Instrumentalmusik genauso wie die Losl<isung der Malerei und der Literatur vom
Mimesiszwang und vom Diktat der Realititsnihe. Und daraus folgt noch
Weiteres: Von dem Zeitpunkt an, als das Buch zum wichtigsten Literatur'
medium avancierte und damit die Struktur Autor - Werk - Leser etabIiert wurde, begann die Reflexion tiber die Konsequenzen dieser medialen Festlegung. Der Wegfall der direkten Interaktionsmdglichkeiten, die

grund ri.ickten.

Es

Monosensualitit der Rezeption, die Linearitit des Schreib- und Erzihlvorgangs sowie die standardisierte Textgestalt wurden zum Gegenstand
der isthetischen Subversion. Wenn E.T.A. Hoffmann beispielsweise in
seinen Lebens-Ansichten des Katers Murr (r8r9/r8zr) zwei Biografien verwob, die ohne Uberginge und kohdrente Anschhisse einander scheinbar
willkiirlich abl<isen, dann war ihm dies nur mdglich, indem er die Regeln des Buchs explizit missachtete (und die Schuld dem nachlissigen
Drucker, also dem Sklaven des Mediums, anlastete). Genau daraus aber
speiste sich auch die Raffinesse des Erzihlens, die der Buchliteratur neue
darstellerische Optionen erciffnete.
Das Bestreben der Ki.instler, sich - kaum dass sich Gestaltungsprinzipien etabliert hatten - dafir zu engagieren, diese zu durchbrechen, kann
als eine der zentralen Antriebskriifte Ssthetischer Innovationen angesehen
werden. So nimmt es nicht wunder, dass die von der Romantik prAferierte

Monomedialitat recht schnell wieder angefochten wurde: Dem Primat der
Einbildungskraft und der Abstraktion des Buchs wurde die Unmittelbarkeit der sinnlichen Wahrnehmungskraft entgegengestellt und mit ihr die
Multimedialitit der theatralen Auffiihrung als Ereignis. Zum wichtigs-
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nach zeitgemiiBes Konzept multimedialer und damit mehrsensoriell rezipierbarer Kunst entgegen, das wiederum aufden Leistungen der Einzelkiinste aufuaut: Diese bestehen nach Wagner in der Ausdifferenzierung

ihrer jeweiligen Funktionen, so etwa durch die Zuordnung der Dichtung

zum Verstand oder der Musik zum Gefi.ihl. Darauf aufuauend musste
nun ein Konzept fiir die Zusammenfiihrungvon Dichtung und. Musik entwickelt werden, das es ermoglichte, Auge und Ohr sowie Sinne und Ge-

fiihl

gleichermaf3en anzusprechen, um dem holistischen Menschenbild
gerecht zu werden. Nur dadurch ist fiir Wagner die Grundbedingung >unmittelbarer Verst[ndigung. gegeben, die oberstes Ziel aller Kiinste sein
sollte. Im Mittelpunkt seiner Produktionsisthetik steht daher das Drama
- und zwar nicht als schriftfixiertes, auf die Biihne zu transferierendes
Werk, wie es noch die Romantiker konzipiert hatten, sondern als verkdrpertes multimediales Ereignis auf der Biihne mit eigener performativer GesetzmAf3igkeit:
Nur im vollendetsten Kunstwerke, im Drama, uetmag sich daher die Anschauung

des Erfahrenen vollkommen erfolgreich mitzuteilen, und zwar gerade deswegen,
weil in ihm durch Verwendung aller kiinstlerischen Ausdrucksfdhigkeiten des Men-

schen dle Absicht des Dichters am vollstendigsten aus dem Verstande an das
Geflihl, ndmlich krlnstlerisch an die unmittelbarsten Empfdngnisorgane des Gef

Lihles, dle Slnne, mitgeteilt wird.13

Mit diesem Verstdndnis einer Zusammenfi.ihrung von Poesie und Musik
in der multimedialen Auffi.ihrungskunst, das Wagner selbst in seiner dsthetischen Praxis umzusetzen versuchte, kehrte er die Paradigmen der
Romantik um; Die Sinnlichkeit ist gleichgesetzt mit der Unmittelbarkeit
12 | Ebenda, S. 105f. Hervorhebungen im 0riginal.
13 I Richard Wagner: 0per und Drama. Das Schauspiel und das Wesen der dramatischen Dichtkunst. ln: Ders.: Sdmtliche Schriften und Dichtungen (Anm. 10),
Bd. 4, S. 78. Hervorhebungen im 0riginal.
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Derrida entwickelt und von Paul de Man auf die Praxis der Interpretation
angewendet wurde.17 Schon Umberto Eco verwies zu Beginn der r96oer
wieder neu ansetzende
|ahre auf die unendliche Semiose, also die immer
Rezeption literarischer
bei
der
und nie abgeschlossene Auslegungsarbeit
Werke, sowie auf die Struktur >offener Kunstwerke<, die weder in ihrer Materialisierung noch in ihrer Interpretation abgeschlossen sind.18 Die Rezep'
tionsisthetik griff diese Idee der performativen Leistung des Interpreten
auf und sah sie in der Literatur paradigmatisch umgesetzt: Die >Leerstellen. des Texts, so wolfgang Iser, seien Angebote an den Rezipienten, selbst
interpretativ aktiv zu werden und sich so als Koautor zu verstehen'1e
Blieb die Frage nach der Materialitet von Literatur hier noch unbeverinderte sich dies mit den Erweiterungen der poetischen Medien: Die Konkrete Poesie transzendierte das Buch einerseits durch ver'
bildlichung des Texts, andererseits durch seine Sonifizierung. Sie brachte
somit medienhybride Formen hervor, die sich in der Auffi.ihrung als Er'
eignis manifestieren und erst da voll entfalten. Solche medialen Transfers erzeugen andere Arten von Performativitiit als diejenigen, die durch
Verschiebungen sprachlicher Bedeutung im Text entstehen. Sie sind in

rflhrt,

so

der prisentation multimedial und in ihrer Rezeption an das gesamtphysische Erleben einer Prdsenzsituation gebunden. Dies gilt bereits ftir das
urmodell der Lautpoesie, die lJrsonote von Kurt Schwitters, und wurde
spiter performativ ausgearbeitet in Konzertereignissen, wie sie beispiels'
weise |ohn cage in den rg6oer undtgToer |ahren realisierte. Dessen auf
mediales Hybridprojekt
fames Joyces Text Finnegans woke basierendes

16 | Vgl. dazu Uwe Wirth: Der Performanzbegriff im Spannungsfeld von lllokution,
Iteration und lndexikalitet. ln: Ders. (Hg,): Performanz. Zwischen sprachphilosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt a.M. 2002, S' 9-60'

17
18
19

| Vgl. Paul de Man: Allegorien des Lesens. Frankfurt a.M. 1988'
| Vgl. Umberto Eco: Das offene Kunstwerk. Frankfurt a.M. 1973'
| Vgl. wolfgang lser: Der Akt des Lesens. Theorie esthetischer wirkung.

chen 1976.
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dazu, dass der Reprisentationscharakter, das >Stehen

fiir

etwas., das im

semiotischen Verstindnis der Kiinste immer mitschwingt, nicht mehr
gegeben sei: Das Performative sei zunichst einmal nur der sich manifes-

tierende Prozess als dsthetisches Ereignis mit eigener Gesetzmi8igkeit.22
Dieses Verstdndnis macht die Auffiihrung iiberhaupt erst zu einer eigenstindigen Kunstform und unterscheidet sie betrachtlich von den Kunst-

formen, die mit dauerhaften Speichermedien arbeiten und zeitresistente
Werke produzieren.23 Fiir Fischer-Lichte liegt der Kern des Performativen
daher auch in der multisensoriellen und interaktionsintensiven Prisenzerfahrung. Dieser sei insofern affektive Intensitat zu eigen, weil sie das
isthetische Erleben strukturell an das Alltagserleben annihere: So sind
bei Performances beispielsweise Aktionen inhirent mit den Personen der
Performer verbunden (zum Beispiel durch den Einsatz des eigenen Korpers, dessen Leistungs- und Leidensfihigkeit in manchen Performances
in die Extreme getrieben wird). Dies macht emotionale wie auch physi
sche Grenzerfahrungen von Akteuren und Publikum mdglich, die in
der kontemplativ-reflexiven Rezeption >statischer< Kunst allenfalls in der
Imagination stattfinden.2a Bleibt bei Letzterer daher die Grenze zwischen
Kunst und Leben weitgehend erhalten, so verschwimmt sie bei istheti-

21 |

Dieter Mersch: Ereignis und Aura. Untersuchungen zu einer Asthetik des Per

formativen. Frankfurt a,M. 2002, S. 9.

22 | Vgl. Erika Fischer-Lichte: Asthetik des Performativen (Anm. 15), S. 255-261.
23 | Vgl. dazu auch Christiane Heibach: Multimediale Aufftlhrungskunst (Anm. 7),
s. 231-356.
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Dies gilt insbesondere fUr Aufftihrungsformen jenseits des theatralen Rah-

mens: Performances, Happenings und Aktionen betten lnteraktionsprozesse zwischen Auffrlhrenden und Publikum in den realen Raum ein und beruhen teilweise

aufderTransformation derZuschauerzu Akteuren, Paladigmatisch hierfUrsind die
Happenings aus den 1960er und 1970er Jahren von Wolf Vostell sowie die Performances von Marina Abramovi6 mit Ulay, die hdufig an die Grenzen der physischen
und psychischen Leistungsfahigkeit der Ausfuhrenden gingen.
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r Camille Utterback und Romy Achituv,TextRain, ry99,
interaktive Installotion (Detail)

Abbildung

Diese Installation existiert nicht mehr unabhingig vom Korper des Rezi
pienten, sondern wird mit der Handlung des Betrachters verkntipft.
Die Ereignishaftigkeit von Sprachkunst wird also von den jeweiligen

Medienkonstellationen und deren Darstellungsprinzipien bestimmt. Daran kniipfen sich naturgemi8 auch spezifische Rezeptionsmodi, die iiber
die traditionell intellektuelle und imaginative Verarbeitung der >Buchli'
teratur< hinausgehen . Das psychophysische Erleben

tritt hinzu,

das sich ais

entscheidend auch flir die Frage nach der Prdsentation von Literatur im
musealen oder sogar archivalen Ausstellungsraum erweist. Denn dort gilt
es, den Benutzer nicht nur intellektuell, sondern auch affektiv anzusprechen. Damit ist eine >Asthetik der Immersion< gefordert, die, so Laura
Bieger, >eine Asthetik des emphatischen korperlichen Erlebens und keine
Asthetik der kiihlen Interpretation< ist. Sie entfalte sich genau dort, wo
>Welt und Bild sich iiberblenden< und die Besucher durch kdrperliche
Bewegung im Raum affektiv involviert werden.26
Laura Bieger: Asthetik der lmmersion: Wenn Rdume wollen. lmmersives Erleben als Raumerleben. ln: Gertrud Lehnert (Hg.): Raum und GefUhl. Der Spatial
Turn und die neue Emotionsforschung. Bielefeld 2011, S,75-95, hierS. 75.
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res kann auch den musealen Raum konstituieren, ist aber als Interaktionsphinomen, eben als von den Besuchern erlebte und mitgestaltete
Atmosphire, wiederum nur begrenzt steuerbar. Ein Konzept von Atmo'
sphAren-lnterferenzen kann jedoch weiter gehende Erkenntnisse iiber
das Zusammenwirken der verschiedenen medialen Schichtungen einer
Ausstellung ermdglichen, die den inszenatorischen Strategien zugrunde
liegen. Hierbei gilt es, nicht nur die Elemente der Ausstellungsgestaltung,
sondern auch ihre Relationen sowie Prozesse der wechselseitigen Beeinflussung zu beriicksichtigen.
Der Museumsraum kann als Hybridraum beschrieben werden, als ein
Raumtypus, den Michel Foucault als >Heterotopie< bezeichnet:3o Dabei

handelt es sich um einen funktional definierten Raum, der durchschritten, erlebt, aber dann auch wieder verlassen wird' Es ist nach Foucauit
ein Raum des Ubergangs und der Transformation, in dem das normale
Zeitempfinden aufgehoben ist, der aber immer affektiv erlebt wird. Rau'
me sind somit generell >mit Qualititen aufgeladen< und zumindest par-

tiell >von Phantasmen

bevcilkert<,31

kurz: Sie erzihlen uns Geschichten.

Gut gestaltete Museums- und Ausstellungsrdume zielen genau darauf ab,
Beziehungen zwischen dem Raum und seinen Elementen aufzubauen,

die narrative Qualitat entfaiten sowie tiber multisensorielle Ansprache
Immersion und Aufmerksamkeit erzeugen kcinnen' Dabei mi.issen gewisse Paradoxien iiberwunden werden, die aus dem spezifischen Hybrid-

charakter des Museumsraums resultieren: So ist er zum einen situativ
erlebbar, gleichzeitig aber zum anderen auch auf Dauer und Konstanz
angelegt, die das Erleben wiederholbar machen sollen. Das Gleiche gilt
fiir den Raum der Aussteilung - auch wenn Letztere hiiufig nur von kiirzerer Dauer ist. Museums- und Ausstellungsrdume sind dffentlich, zielen
Michel Foucault: Der andere Raum. ln: Karlheinz Barck, Peter Gente, Heidi
Paris u.a, (Hg,): Aisthesis, Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen
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Asthetik. Leipzig 1993, S. 34-46, hier S. 39,

31 I

Ebenda, S.37.
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die Frage nach der atmosphirischen Gestaltung geht'

|e nach medialer Beschaffenheit wird auch die Prisentation und
damit Vermittlung von Sprachkunst in Archiven und Museen jeweils
unterschiedliche Strategien der Bezugnahme und Kontextualisierung erfordern. wenn die sprachki.instlerischen Ereignisse grundlegend performativ-auffr.ihrungsorientiert sind (wie etwa die akustische Sprachkunst,
die multimediale Auffiihrung oder die Installationskunst), dann sind
andere Herangehensweisen gefordert als bei der performativen Inszenierung der materiell-statischen schriftgebundenen Literatur.
Insgesamt kdnnen versuchsweise folgende Atmosphirentypen in Bezug auf das Ausstellungswesen differenziert werden: Zunichst wire da
eine Art >Grundatmosphire<, die vorwiegend von der Ausstellungsgestaltung gepregtwird. Daneben gibt es die spezifische Aura der Objekte sowie
die Atmosphiire, die aus der Anordnung und Bezugnahme der Exponate
aufeinander emergiert - beide schwingen mit der Grundatmosphire zusammen. Und schlieBlich entsteht eine spezifische situative Atmosphiire
durch die jeweiligen Interaktionsprozesse mit und zwischen den Besuchern, die die Grundatmosphire jeweils neu aktualisiert und modifiziert.
Die Interferenzen dieser Atmosphiirenformen kdnnen jeweils wieder eine
situative Gesamtatmosphdre erzeugen, die verinderlich und in ihrer Dau-

er sehr variabel ist. vdllig determiniert werden konnen diese atmosphirischen Emergenzen nicht, aber - und das ist letztlich das Wesen jeder
gestalterischen Tatigkeit - es kann ihnen eine Richtung gegeben werden,
die diese Prozesse der wechselwirkung zwischen Atmosphdrentypen in
lier und Dichterzimmer in neuen Medienwelten, Zur aktuellen Situation von KUnstler
und Literaturh6usern. Bielefeld 2005, S. L27-t29, hier besonders S. 124'

,Aura", s0 Katerina Kroucheva und Barbara schaff, ist,ein zentrales Motiv, ja, ein zentrales Anliegen fiir viele der auf dem Gebiet der Literaturvermittlung Schaffendenn. Katerina Kroucheva u. Barbara schaff: Einleitung. ln: Dies.
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(Hg.): Kafkas Gabel. Uberlegungen zum Ausstellen von Literatur. Bielefeld 2013,

5.7-21, hierS.12.

'pfiair 1a4en1ad5 uapuaS

-Ill9^\.Iaqnlp wnz qropa[ ers ssBP aur{o'lPEIula uatunqlarq]snzstunlneP
-eg ueneu pun ua8unrersl1enDlY nz - urnersuolleluas?rd ueleasruu tul
q)ne - arp 'uaqaE nz >pureu.(q apapro;at DISl$o{ng uo^ aIP lnlerall'I raP
'uaterlacl nz?p uue{ }sun4qrerd5 reP raDpreq) uaplParusuer} uaP tun
sEC 'ua{EJlua uatruauousuo4{E
Pun uelol{e{ IaP {EJIaIA aIP run uasslll\
-ralul ur pun ula{)I^a}ua ueuollellalsuoy uauaqa8a8 uo^ sISEg laPJnE qlIS
arP '>uar{)sr1r\zeo< sap euourouEt{cl purs uargqdsolulv

'un} nz

1ra4tr1e1

uaqrsr.rgqdsourle pue8alpunr8 raula ilur osle sa rlrr\ uaqeq 'ueuor1?le6
uo,r SunlalsraH eIP qrrnp Sunralsllenlxaluo) uassaP uraPuos 'l:UlIlacl

qelqo aulazula

s?P ulalle

lqlu

Eunllalssnv reula uail?$a9 sEP Eq
,r'struaurat

-uerrv alelpalullplu aIAr aluaurelll aqrsueqdsotule osneua8 puIS aIunEJ
-1ard5 a.tpeulSeurr pun uallelsraa'I 'uellolv\ uageq)sre^ Eunqa5 uer{trlos
sle ua{ra,t\tsunlqrerdS ueP raqe s$asraraPue'ua;apuasgrd IeIPauI{nu
silesraula eDIa[qO uauaPalr{f,s.re^ ert{I alp'ua8un11a}ssnernlereu'I rnJ
srepuoseq lq)Iailar^ +pB stp pun'tun8rlq)erag arql ro^ aIiA q)eu lEI{ uorl
-dazeg a,r11e1dua1uo4 arg 'uaqrrlSotura uoll{Erelul pun uolsrerurul reql

-rluutsluesat uoa uaseqdstunloqrg q)ne uassruu

aIS

pun'uaPra^a t1p;at

uJer{fns3g ueP uo^ aIP'uauuQ{ ualalq ua[alsraa'I uass4ur ueSunfla$snv
:ures uaueqslu8rarE Pun uaq)slr?qdsoruly sap 8unlq:erlag reP sne sru
-luua{rg atrlqtrrrr aura Seur sep neua8 Pun - uue{ uaqat Sunraluezsul
aualuluralap palduro>1 aula{ se ssep 't4razqrralt plrivr lerel{ o$aP '1sI
aqrsueqdsorury sep Jrc {)IIg rap raPuasseJrun Pun raxaldruo4 al
'uaJelPualul nz asrertrsSunq alzaq uaanazn nz
a.rgqdsotuly altuurr1seq aula urn 'uePral\ lzlesa8 rePueulanz uollelau u1
pun ualzgpuePr aluaualg aIP uauuo.T osuaqf 'ryals Eunuqlag
lssn/r\aq

(.Lt

sruB!etl slB

inleleltl

