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156 Christiane Heibach

auf eine grundlegende mediale Polarisierung verweist. Dabei steht auf

der einen Seite die Literatur im Medium des Buchs, also Literatur als eine

lineare, materiell fixierte Aneinanderreihung zumeist schwarzer Buch-

staben auf weif3em Grund. Auf der anderen Seite versteht sich die Poesie

- denkt man beispielsweise an die verschiedenen Traditionen des miind'

lichen Vortrags von der Rhetorik bis zum Minnesang und nt den Vorlese-

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 Aus-

wuchs 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, wur-

de 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 Weltzu-

gangs gegentiber: Die eine ist gekennzeichnet durch interaktionsintensives

gesomtsinnlich-afektives Erleben, das sich im Hier und fetzt, also in der

physischen Prisenz und Aktivitit entfaltet. Die andere Form besteht im

primdr intellektuellen, abstraktenund'imaginativen Erfossenvon sprachlich-

Asthetischer Gestaltung im Buch. Dieses kann ebenfalls sinnliche und

emotionale Intensitet entwickeln, die allerdings weniger im psychophysi

schen Erleben eines Ereignisses, sondern im imaginativen Nachempfin-

den 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.

Dre DuncxsETzuNG DER LITERATU

Unser bis heute dominierendes Verstind
ratur wurde in der Zeit um r8oo geprigt
autonom erkllrt wurden. Dass Literatur
Buch als Medium verkniipft werden. ist s
wicklung. Noch in den 6oer fahren des
beispielsweise Gotthold Ephraim Lessing :

Gottfried Herder im Vierten Kitischcn Wd
rien, die die Poesie noch nicht auf ein Ms
imaginative und abstrakte I(raft gegentbc
Kiinste hervorheben. Lessing entwicketre s

tischen Unterschiede zwischen bilaenr€r
Zeit-Raum-Paradigmas und ordnete der P
der Zeit<< die spezifische (wenn auch teih'
sche Qualitit des Sprachklangs zur Herd
synisthetische Kunstform par excellence.

Ki.insten keinem der funf Sinns und d:mi
nen lisst, weil sie ihre Kraft vor allem in dr

wo alle sinnlichen Eindriicke zs5amm66;fi

the und Friedrich Schiller unterschied€n i
Kurzprogrammalik Uber epische urui &t
Rhapsoden vom Mimen und kamen zu d
die monomediale Rezitation des Rhapso&
mediale des Schauspielers: Ersterer iib€rdt
ger Besonnenheit<, mit der er die Zuscb,ar
sie ihm gern und lange zuhdren<, r*-ihrs

2 | Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon oder I
Poesie. ln: Ders.:Werke in drei 86nden. M0nchc

Philosophische Schriften. MUnchen 1974. S. 7-l

3 | Ftir Herder sind die Kiinste grundsetzlicft J.

dium zugeordnet: Die Malerei dem Auge und d
dem Schall und die Plastik dem Tastsinn soui
Haut. Vgl. Johann Gottfried Herder: Viertes fi
schdnen K0nste. ln: Ders.: Werke in zehn BEnrI

furta.M. 1985-2000. Bd. 2: Schriften zurAsdrct

Gunter E. Grimm. Frankfurt a.M. 1993. S. 247-{.
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158 Christiane Heibach

des Mimen >viel lebhaftere Wirkungen wagen<< kann, aber auch durch

die multisensoriellen Eindriicke die Aufmerksamkeit vom Gesprochenen

ablenkt.a

Fi.ir Lessing und Herder sowie fur Goethe und Schiller sind die Kiinste

durch ihre sinnliche und mediale Verfasstheit unterschieden, die Poesie

allerdings ist noch nicht auf ein Medium festgelegt. Aufgrund der besse-

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 wor-

tes, 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 Hein-

rich 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 Eigengesetz-

lichkeit 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 Geset-

zenzustehn 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-Ren-

ken u.a. Frankfurt a.M. 1985-1999. Abt. l, Bd. 18: Asthetische Schriften 1771-

1806. Hg, v. Friedmar Apel u. Hendrik Birus. Frankfurt a'M. 1998, S. 445-456'

hier S. 447.

5 | Novalis: Vermischte Bemerkungen/Bltlthenstaub' In: Ders.: Werke, Tagebu-

cher und Briefe Friedrich von Hardenbergs. 3 Bde. Hg. v. Hans-Joachim M6hl u.

Richard Samuel. Nachdruck Darmstadt 1999. Bd. 2: Das philosophisch-theoreti-

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'

im Hinblick auf eine neue Epistemohgier
manifestierte sich in der medialen Fesdcg
die nicht nur durch das schon bei Goethe r
der Befreiung der Einbildungsluaftm zu
cken motiviert war,7 sondern auch kmln
te. Wenn August Wilhelm Schlegel beiqi
grof3en Meisterstiicke der bildenden Ktu
entlegnen Orte gegenwiirtig.. sind, crihrtt
dermann aller Orten, und zu allen Zeirpr
die geftilligste Gefihrtin des Lebens. isr"r r

der nicht nur fiir die Verftigbarkeit, sodcrt
Literatur entscheidend ist: Der BucMnxL
sich AbsatzmArkte zu erschlieGen, d.n. di
mie der Ktinste, die die isthetische Dishrr
durchzog, implizierte zugleich auch die !{d
von ihren Werken leben konnten lnd nicl,
zene angewiesen waren. Die Befreiungda,
hatte die Okonomisierung ihrer produfne

neue Zwinge mit sich, indem das Bnch zltr
verkauft werden sollte.

7 | Aus dieser Kontrastierungvon Einbildungsbr
resultierte auch das gespaltene Verhaltnis dcr t
nahezu alle romantischen Autoren Theaterstild
dem Theater gegenUber weitgehend ambivalefiL
Theaters bemengelt, da weder Schauspieler nocl
zum anderen die Einschrdnkung der Macht des Il
an der Auffuhrung Beteiligten - er ist nicht rlcl
ten ist den Romantikern der sinnliche Appell dcr
Primat der inneren Einbildungskraft bedrohl yt
Heibach mit zahlreichen Belegen: Multimediab,
tische Studien zur Entstehung einer neuen Kunsd
8 | August Wilhelm Schlegel: Vorlesungen aibct

Ders.: Kritische Ausgabe der Vorlesungen.Bry'-
Hg. v. Claudia Becker. Paderborn, M0nchen. lU-rcn

Asthetik I (1798-1803). Hg. v. Ernst Behler. pa
S. 475-483, hierS. 477f.
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Ftir die Romantiker war - so der in aller Kirze zu formulierende Haupt-

gedanke - die innere Einbildungskraft das isthetische Produktions- und

Rezeptionsorgan schlechthin, wdhrend die iiuBeren Sinne in den Hinter-

grund ri.ickten. Es war daher aus ihrer Sicht auch nicht notwendig, wei-

tere medientheoretische Unterscheidungen (au8er der zwischen Mono-

und 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 gleicher-

maf3en. Diesem Primat der Einbildungskraft haben wir nicht zuletzt die

enorme Ausdifferenzierung der Darstellungsstrategien in den einzelnen

Kiinsten zu verdanken Dazu gehcirt die Durchsetzung der Instrumen-

talmusik 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 etab-

Iiert wurde, begann die Reflexion tiber die Konsequenzen dieser media-

len Festlegung. Der Wegfall der direkten Interaktionsmdglichkeiten, die

Monosensualitit der Rezeption, die Linearitit des Schreib- und Erzihl-

vorgangs 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 ver-

wob, die ohne Uberginge und kohdrente Anschhisse einander scheinbar

willkiirlich abl<isen, dann war ihm dies nur mdglich, indem er die Re-

geln 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 Gestaltungsprinzi-

pien 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 Unmittelbar-

keit der sinnlichen Wahrnehmungskraft entgegengestellt und mit ihr die

Multimedialitit der theatralen Auffiihrung als Ereignis. Zum wichtigs-

ten Protagonisten dieser Gegenstrom-;ne
ner: Beeinflusst durch die Anthropolog
sein Menschenbild inhirent auf der Kcr
Geist. Kunst milsse demnach z*.angsEua
werde sie der komplexen sinniichen s:e e

gerecht. Aus dieser Grundthese riber cre
und des Geistes leitete Wagner eine &.fsr
stellungsdsthetik ab, die gesellschaftsir
kulturhistorische Argumentationsstrr-ge
prangerte er die von der Romantik betrjeix
das Buch wortgewaltig an: Diese fuhre z
des lebendigen Wortes, wdhrend die \Iu_j
romantischen Instrumentalmusik - sicl-. r

Darstellung anmaf3e, die ihr nicht zu_.r,j:r
Ende der Bandbreite isthetischer Au_d-u
Literaten, die >nebeln und webelrr ..... = l
wande<<,10 an das andere die ,Allgen-a:: cie

Zusammenspiel von Wort, Tanz uad \{-*
der Zukunft zumPrinzip erhob.r:Die rurt
von der leiblichen Verkorperung q-ar fij: i
Geschichte des kulturellen Niederga::es. r

Gegenwart nachzeichnete:

Die einsame Dichtkunst - dichtete nicht nerr r

schrieb nur; sie vermittelte nur, sie gab nicht me,
Gedichtetes zusammen, aber ohne das lebe"c g

regte an, ohne die Anregung zu befriectigen: s e ,.r

Leben zu gelangen; sie gab den Katalog eire. B

selbst. Das winterliche Gedste der Sprache e:
des lebendigen Laubes derT0ne, verkr0ppei:e r

9 | Vgl. dazu ausfUhrlich Christiane Heibacrr'
(Anm. 7), S. 140-170,

10 | Richard Wagner: Uber musikalische Krr: r
,Neuen Zeitschrift fUr Musik" (1952). ln: Ders S

gen, Volksausgabe in 16 86nden. Leipzig o.l 5 /
11 | Richard Wagner: Das Kunstwerk derZukun,i
Schriften und Dichtungen (Anm. 10) eO.3 S 6a
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chen der Schrlft: statt dem 0hre teilte stumm sie sich nun dem Auge mit; die Dich-

terweise ward zur Schreibart, - zum Schrelbsti/ der Geisteshauch des Dichters,12

Diese ftir Wagner geradezu skandaldse Trennung der Kiinste konnte aus

seiner Sicht nun nicht mehr durch eine Riickkehr zum alten Zustand be-

hoben werden. Stattdessen stellte Wagner ihr ein neues, seiner Meinung

nach zeitgemiiBes Konzept multimedialer und damit mehrsensoriell rezi-

pierbarer Kunst entgegen, das wiederum aufden Leistungen der Einzel-

kiinste 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 ent-

wickelt 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 >un-

mittelbarer 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 verkdr-

pertes multimediales Ereignis auf der Biihne mit eigener performativer Ge-

setzmAf3igkeit:

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 Ge-

f 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 ds-

thetischen 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 dra-

matischen Dichtkunst. ln: Ders.: Sdmtliche Schriften und Dichtungen (Anm. 10),

Bd. 4, S. 78. Hervorhebungen im 0riginal.

des Erlebens, die zu erreichen er sich zt
telbarkeit jedoch durch mediale Strategr
eigentlich medial vermittelt ist, setzr sit
mationen voraus.la Deren Elemente uld
zu beschreiben machte sich Wagner a:r
eine erste Asthetik der Multimediolitat D,

stendigung zurn ZieT: Hierfiir mLL.s. s€

kommunizieren mochte, sinnlich qebrl
nur Dichtung und Musik, sondern auch
sdngerische Darstellung sowie B'ih.ea
gegenseitigen Bezugnahme und Sr-nclu
kum emotional ansprechen und i_n ihrea

Wagners Verstdndnis von Kun_.t al-s

Sinne und damit als Gefuhlskommunt*tztt
multimedialen, sich materiell maaifes:ier
dsthetisch gegeniiber der Romantik enon
fahrhundert stattfindende gt g*i6l{r,ng c

Regietheater mit eigener isthetischer Be
quenz daraus. Wagner erweist 5iq[ ri:m,
der aktuellen Literatur-, Theater- unc \{
Zeit diskutiert wird: der Bedeutuns r@
manz. Damit etabliert sich eine alternatil
ktnstlerischen Werken als statischen. ail
als solche interpretatorisch erschlossen rl

Dlr rpgppgRMATtvE Wenoe<

Knripfte Wagner das isthetische Ereig- j. a
Performative, das Ereignishafte, in den lerz
charakteristikum nahezu aller Kunsdor=
des performative turn erfolgte zwar aus <ie

schaft heraus,ls der Begriffdes perform.atrr

14 | Vgl. Christiane Heibach: Multimediate Au

2t2.
15 I Vgl. Erika Fischer-Lichte: Asthetik des 4r
s. 31-42.
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in der Sprachwissenschaft. fohn Langshaw Austin ftihrte ihn fi.ir solche

Sprechakte ein, die gleichzeitig den Charakter von Handlungen haben, wie

etwa die Aussage ,ich taufe Dich ...<.16 Fiir die Literatur wurde der Begriff

der Performativitit im Zusammenhang mit der poststrukturalistischen

These von der dffiance (der sich immer weiter aufschiebenden und nie

zu fixierenden Bedeutung der Signifikanten) eingefiihrt, die von |acques

Derrida entwickelt und von Paul de Man auf die Praxis der Interpretation

angewendet wurde.17 Schon Umberto Eco verwies zu Beginn der r96oer

|ahre auf die unendliche Semiose, also die immer wieder neu ansetzende

und nie abgeschlossene Auslegungsarbeit bei der Rezeption literarischer

Werke, sowie auf die Struktur >offener Kunstwerke<, die weder in ihrer Ma-

terialisierung 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 >Leerstel-

len. 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 unbe-

rflhrt, so verinderte sich dies mit den Erweiterungen der poetischen Me-

dien: 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 Trans-

fers erzeugen andere Arten von Performativitiit als diejenigen, die durch

Verschiebungen sprachlicher Bedeutung im Text entstehen. Sie sind in

der prisentation multimedial und in ihrer Rezeption an das gesamtphy-

sische 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

fames Joyces Text Finnegans woke basierendes mediales Hybridprojekt

16 | Vgl. dazu Uwe Wirth: Der Performanzbegriff im Spannungsfeld von lllokution,

Iteration und lndexikalitet. ln: Ders. (Hg,): Performanz. Zwischen sprachphiloso-

phie und Kulturwissenschaften. Frankfurt a.M. 2002, S' 9-60'

17 | Vgl. Paul de Man: Allegorien des Lesens. Frankfurt a.M. 1988'

18 | Vgl. Umberto Eco: Das offene Kunstwerk. Frankfurt a.M. 1973'

19 | Vgl. wolfgang lser: Der Akt des Lesens. Theorie esthetischer wirkung. Mun-

chen 1976.

Roaratorio (1979) integrierte beispielsrr
sprechki.instlerische Gestaltung, smdct
Aufiiihrenden waren in einem fabrithel
ne sowie auf einer Art erhdhter Galerie,I
zog, verteilt. Die Zuschauer standen da
waren von den Musikern umgeben 'nd
der Musik, dem von John Cage YcBGirr{
gleitenden Geriuschen umhi.iLllt20 Die Ll
Wortmaterial, das von Cage wiederun
Aus Textelementen von Finnegons W&c
zufallsbasierten Methode neue TexE- Es:

Ubertragung von Literatur in Sti--e E
dern eine radikale mediale Transfsmai
schiedenen Arten von Ereignishaftiglet
regelgeleiteten) Prozessen einen ners l
rechtigung erzeugte, der b) erst in der ry
Verbund mit dem komplexen musitaffsd
seine Wirkung erlangte, also von unha
zipiert war. Dass Literatur zum muhir
Ereignis strebt, zeigt sich selten in so rz

in der Verbreitung und Publikumsrift
multimedialer Lesungen oder Poetry S&

Gesamtstruktur im Vergleich zum 'Nct
dert - sowohl was die mediale Cestalnq
Rezeption betrifft.

Fi.ir Dieter Mersch liegt das Charett
in dessen Kontingenz und Indeterminitr

Handlungen sind durchweg intentional besti
nisse nichtintentional. Unter einer ,AsUlcE

20 | Peter Greenaways Dokumentation fu
Minuten, London) enthalt Ausschnitte der tiE
00:42:70). Vgl. zu einer ausfiihrlichen Bescrnt

Petra Maria Meyer: Die Stimme und ihrc Scl
Kunst. Wien 1993, S. 193-201. ZurGeschi[
ratur und Poesie vgl. die eingehende Sturlc r
und Sprechk0nste im 20. Jahrhundert. Berlhl



'IOOZ ulUoS Uapunqrqer'02 tlll olsun)iqcoJds pun

or.lJr.urls:snlilpy-loIen uPLlulou uoA elpnls epuaqSEulo alp IEA els00d pun Jnlpl

-elrl uo^ ).llloLllsy usqcstlsnle lop alqclqcsee )nz'ne't6l's 'e66I uolM lsuny

uaqcstlsnXe lop etuoqdoqdele 'lll.lLlcs olql pun ouulls elO :re/(ot elJenl Plled

slireM sap uotleteldlolul pun Bunqlolqcsag uoqclUqUsnp loulo nz 'tBn (Ot:eU:OO

alnurN qe) uopuol ut 03ueulolled-o^ll lep allluqcssnV llgqlue (u0pu0l 'uolnullil

OZZ'tB6I) s/0soduoC ueet)owv./noi uolleluoulnlo6 s,{elteuaore rolsd | 0Z

-eldSlua OJetu\ ,uoAtleuilollad Sop I!lstllsv, Jaulo rolun lPu0llualu!lUClu 0SSlu

-Blatl ueLleqcseB uaBeEeO ["] ]uul!]soq Ieuollualul Ee,uqcrnp puls ueFunlpueH

:llaqualururralepul pun zuaBurluoy uessap uI

rualle ro^ sruErarg tue eq)s1lslrar{erei{) s?p 13all q)srahl re}elo rnc
'UflI}eq uotldazag

uessap se,\{ q)ne sIE s{rad\ sap Sunqelsa) elelpaw aIP sEld lt{o'/dos - ueP

-ue.raa, pua8alpunr8 ,qrng IIeJIEIuToN< unz qlralSran iul rnl{nr}slurese)

eq)srlar{}sg elp p.rl^\ reqeo 'sruEIS ,{.r1eo4 repo uaSunsel relelpslull1ntu

ar,^a eleulroC .raqllerlqez lle{Iues{rl^asuruIllqnd pun Sunlra'rqra1 rap uI

;aq? puauqaunz 'urf,o{ relE{Iper os ur ua{es qrrs 13raz 'lqer1s stutra;g

urnz pun lunErsueqelrf, ualerParurllnlu ufitz rnlerell'I ssEO 're'^a yardrz

-uo4 urq Sunrqngnv alpJne ulalaquro^ uo^ osle 'alEuepa 3un>pr41 eutas

luaura8uerry ueq)Inffil pun ueqrsrle{Isnru uexaldu.ro{ urep rtu punqla6

urr pun ua{qt{tungu uaqlsgrzads rap uI lsle (c1 rap 'afnazra Sun8rlqrar

-ag Jer{)sllaqlse raue8ra l1ur ual ueneu uauls uassezord (ue1aIa1a81a8a'r

raqe) ua3111-e.gnz sne (e ra urepul'tialSrgeqsru8re;E uoa uouv uauePelq)s

-.raA raaz utu elereqre e8e3 :uorleruro;suerl alEIPau eF{IPer aule ulap

-uos 'llels (8unsa1 raule auurs un) aunurl5 uI rnleratrr'I uo'r Sun8erlraqn

el?lpelu eq)EJura aura{ oslE puEJ sE 'a}xaf aneu epoqiatr l ueualssqsllEjnz

uellarzads reule q)Eu Je alaPpq o1a7y, suoBouulC uol uelualuelaual snv

:eprn,^a lapure4ra^ ltleuno;rad tunrapal^\ eEe3 uo,r sep 'lelra]?ruuod\

sep IF{ ruesalP uI aueJaII rn}Erau'I elo oz'lll4t{run ueq)sne'Iag uapue}ra18

-eq uep pun Suesa8q:ard5 ueua8erla8ro.t a8e3 uqo{ uo^ urap '{Isnnl rep

uol qrsrsdqd nzeqeu os uaPrn^a pun uaqe8urn ura{ISnI I uaP uo^ uare'la

'seluneg sep aluhtr rap uI rolun.reP uepuels raner{)snz er6 'qragaa''3oz

urneJ.IenEq)snzuap lun q)Is elp 'eIJalEg ralqgr#a uv JaulaJne ar'^aos eu

-q4g leula JnE u.rneg uaSrlreuellErplrrcleJ ureura ur uerEA uepuelq4gnv

aro :elueurela eFrleai{} q)ne uraPuos'3un11e1se5 eqlslrallsun{qlards

pun aqrs{e{Isrlur Jnu }qflu esla,^aslardsraq al;au8alur (6L6t) ottolotoog

59, sluBletl sle .lnleiott'l

-u11y1 '8un1r11,4 raqcsrlaqlse euoaLI s-:::-
't/6I 'li! e Unllueri ).3r:s-
'886I N eUnllUe,l s-:s:-

'09-6 'S'2002 tt ? -',
-osollqdqcerdgueqcsr/v\Z zUPUJJO;,c6 

=-
'uollnlolll uor p;els8unuuedS u.r j, ,7e:;-z

l4a[o.rdpr.rq,(p1 salerpetu sapua]a:s:c. ::

JnE uassac 'aueisrTear uarqe{ rac-6: :i
-slardsraq ars aii 'uessrutra:al.laz'ia\ -j

ep.rnra pun 'sla11r,^aqls unx uo.r .':.2--r

sep rnJ streraq 1113 sar6 'uapunc.e= :::
-dqdluesa8 sep ue uorldaza6 rar:,-: -j. :
ur purs ers 'ueqalslua lxal urr 6u:::.=
qlrnp arp 'ua8rualarp s]E lel.\rleLr:;c:3
-suErJ ualErpaur aqrlos 'uelle]lur --3...

-rg sp Sun.rqngnv rap ur qrrs arD :.-r
alr.Ilerq ar5 'Sunrarzgruos auras u.l::-: !
-re^ qlrnP slraslaure q)ng sep a-;:::;
-aI I uaqlsrlaod rap ua8unralla-rrl -j;:
-equn qrou rerq rnlerairl uo.l lE::.:::;

61'uaqalsre^ nz JolnEo) slE cs -;:
1sq1as 'ualuardrzeu uep ue aloqa8uy -:;:

{elsraa'I< ar6 :lzlasa8urn q:sqeu:r1:';:
ua1a.rd.ra1u1 sap 3un1sra1 ua.rrle-:;; I -+:

-dazay arO 8r'purs uessolqrsa8qE uo-:-:
-EI rerqr ur.repe.^a arp '>a)ira,rllsu:1x i;=
raqlsirerJlrl uorldazeg rep req r:ac.-si
apuezlasue neu .rapar.^a raruurr aj? :=
rao96r rap uurEag nz sar.&\re.\ olf 3:=
uorlela.rdralul rep srxerd arpJnE r:EI\ 

=sanbre{ uo^ erp '1.rqn;e8ura (ualuer::::
aru pun uepueqaqJsJne Jalla.tt ra-;-;
uaqrsrlsllernl>1nr1s1sod rap trru 3;:-;:r
grr8ag rep aprn,^a rnleralr-l alp ril .: ''"
ar^\'uaqeq ua8unlpueg uo^ raqe;::-J :
eqllos InJ uql eUIInJ ullsnv .\lEU:-:-j?:



$6 Christiane Heibach

chend eine Ereignisdsthetik zu verstehen, die nicht so sehr im Medialen, also in

den Prozessen der lnszenierung und Darstellung wurzelt, als vielmehr in Gescheh-

nissen, die widerfahren.2l

Fiir Erika Fischer-Lichte steht hingegen der prisentische Charakter der

Auffiihrung als Ereignis im Mittelpunkt. Dieser ftiLhre unter anderem

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 eigen-

stindigen 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 Prisenz-

erfahrung. 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 Kor-

pers, 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.

24 | Dies gilt insbesondere fUr Aufftihrungsformen jenseits des theatralen Rah-

mens: Performances, Happenings und Aktionen betten lnteraktionsprozesse zwi-

schen 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 Perfor-

mances von Marina Abramovi6 mit Ulay, die hdufig an die Grenzen der physischen

und psychischen Leistungsfahigkeit der Ausfuhrenden gingen.

schen Erfahrungen, die Prisenz,rr,il ri
ren mit zwangslaufig realen Folgen ur

Die gegenwdrtige Multimedialisieru
etablierte Begriffiichkeit zu hinterfrage
Verstindnis von Literatur weitgehend a
den. Sprache hingegen ist als Zeichen<l
>materialisiert< sich in verschiedenen M
in diesem Zusammenhang von ,Sprachi

ganz unterschiedliche Formen annelrrrr
tion zu ihren Medien stehen. gis L:nn 3

schen Medien materialisieren, die &rrct
des Cut-ups oder der Kombinatorik, perf,
so aber kann sie sich als verkorperte Sp
Darstellung sowie als bewegliche Schrift
len Medien, die oftmals ein riumliches E

ereignen. fe nach medialer Strukturwra
Sprache und mit ihnen die Prozesse de
auffiihrungsorientierten Manifestailre
miteinander koppeln, gehen mit einer st
des Rezipienten einher, als fies im Leseg

tation statischer Objekte im musealen lti
Multimediainstallationen zielea so auf
In der Installation Text Rain von C:rnill
etwa k6nnen die Betrachter i.iber die phr;;si

einer Leinwand spielerisch zu Sitzen ern
eine ganz andere Beziehung zum spract
beim Lesen entfaltet (Abb. 4.

25 | Paradigmatisch hierfUrsind experirnertd
weise die Cent mille milliards de po0mes tles 0
der ein Buch mit Sonetten vorlegte, bei dena
sind, sodass man jede Zeile jeder Seite mrtearr

gen Experimenten bis hin zu durch Software ga
mer: Exe,cut(up)able statements. Poetische tQ

ausf0hrenden Texts. Paderborn 2011.
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Abbildung r Camille Utterback und Romy Achituv,TextRain, ry99,
interaktive Installotion (Detail)

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. Da-

ran 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 anzuspre-

chen. 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

26 | Laura Bieger: Asthetik der lmmersion: Wenn Rdume wollen. lmmersives Er-

leben als Raumerleben. ln: Gertrud Lehnert (Hg.): Raum und GefUhl. Der Spatial

Turn und die neue Emotionsforschung. Bielefeld 2011, S,75-95, hierS. 75.

Bewegung, Raum und Affektir-:ta: -
Schmitz Elemente eines Phinomer_i. c!
keit entscheidend ist, sich aber als so &
Eingang in die Wissenschaften gefur:ce
ren, so der Phinomenologe Schmitz. nt
und gesamtleiblich gespiirt und dur& sr

troffenheit erlebt, bevor sie reflexiv a:;.rr
ren sind, so der an Schmitz ansch-Iie3es
erste Seiende. und >die Anregune e=es
jekt und Objekt<.28 Sie sind daher auci z

mativen: Nicht umsonst beruht desse= i
von spezifischen Atmosphiren. die er::e r

ziehung zwischen Publikum und B.;r:r
formative Raum ist immer zugleich e-- ;

Fischer-Lichte.2e Diese Formulierur-g r.e

ein Grundproblem der Theorien zu: -{i
rein situativ und verorten sie im Rar:r. r
nachlissigt wird. So werden Atmosplir
Snderliches, Homogenes behandelt ---*-

auch der Interferenz nicht weiter beruci
here Bestimmung des Verhdltnisses rc
ziehungsweise Performanz jedoch u::<-.i

AuseLrcx: PeRroRmeNz ur{D An
!M MUSEATEN KONTEXT

Das Bewusstsein fiir die enge Kopc.-;re
sphiren kann auch flir die Gestaltur:g rcr
Hierzu bedarf es allerdings einer Eru-e:
sowohl in Bezug auf die Atmosphd.re::- n.

in bestimmte Richtungen, die zum -{.:sc
angerissen werden sollen. Zunichst l- -,

27 | Vgl. Hermann Schmitz: Der Raum. Ce. -er
28 | Gernot Bohme: Aisthetik. ys1;gsrrr(e^ 

,

nehmungslehre, M0nchen 2001, S.56
29 | Erika Fischer-Lichte: Asthetik des ,e*:-
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Ereignis und dessen Atmosphire sich zumindest teilweise der Kontrolle

der Anwesenden entziehen und daher einen emergenten, nicht intentio'

nalen Charakter haben. Ein asthetisches Ereignis ist aber immer auch ein

gestaltetes Ereignis, zielt also durch seine mediale Struktur auf eine ge-

wisse Wirkungsweise ab. Daher steht die Atmosphire im Spannungsfeld

zwischen Emergenz und intentionalem medialem Arrangement. Letzte-

res kann auch den musealen Raum konstituieren, ist aber als Interak-

tionsphinomen, 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 Beein-

flussung 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 durchschrit-

ten, 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 ge-

wisse 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 kiir-

zerer Dauer ist. Museums- und Ausstellungsrdume sind dffentlich, zielen

30 | Michel Foucault: Der andere Raum. ln: Karlheinz Barck, Peter Gente, Heidi

Paris u.a, (Hg,): Aisthesis, Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen

Asthetik. Leipzig 1993, S. 34-46, hier S. 39,

31 I Ebenda, S.37.

aber - anders als beispieisweise -\uf-:l
Zuschauerkollektiv - auf die indirii::e--
und Ausstellungsgestaltung orier:ce-e
den Paradigmen der kontemplatis-;-,;
mit der Buchkultur als ,Normalfall. *a:
der kulturellen Karriere des Ereig:r:sse
medialen Prisentationen abgelost. ce :
bens gekoppelt sind und die den \luse::
umfassenden Ereignis machen soi,el. D

Frage nach der Hersteilbarkeit vor: -{*
Atmosphiren entfalten sich aus c.ec:
aktionsprozessen gleichermaGen u-c g
Wahrnehmungskonzept, das affeki';es,
tellektueller Refl exion verbindet.

Der intentionale Einsatz von .{Eos
langt daher die Reflexion von Interfere-
des Atmosphdrischen impliziert Helso
rungen (beispielsweise von einer ru.:Ee
re). So treffen zumeist schon im ern-e-
dene Atmosphirentypen aufeinanie::
Raumatmosphire mit ihren sinnl-lc-re-
fall, akustische, haptische und olfako-
ist, tritt in ein Wechselspiel mit den ,:a:
dem Museumscafe und -shop souie c=
men dann Faktoren, die Teil der erge=
sind, wie etwa die Art und Anordnu::-e cr

Beleuchtung oder die Gestaltung de: Bes

noch die Aura der Objekte beziehu:us.r.
installativer, performativer Expona:e r:
ausstellungen ist dieser Aspekt beso:ce
kcinnen sehr unterschiedlichen Cha:as:
Susanne Lange-Greve in diesem Z';*:
sich selbst stehen, von dokumentarisc:e
ponaten, die eine Aussage illustriere:: r
ist besonders der erste Typus an ets-a-. 1

32 I Vgl. Susanne Lange-Greve: Literar sc.es
darstellen, erproben. ln: Sabiene Autsch U :-;
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der Aura bezeichnet werden kann, der dem der Atmosphire verwandt,

aber nicht gleichzusetzen ist.33 Der zweite Typus hingegen wirkt weniger

durch sich selbst, sondern schafft inhaltliche Zusammenhinge. Die Art

und Weise, wie die Exponate zueinander in Beziehung gesetzt werden, ist

damit auch durch die Zuschreibung eines bestimmten kulturellen Status

bestimmt - ein weiterer Faktor, der zu beriicksichtigen ist, wenn es um

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 er-

fordern. wenn die sprachki.instlerischen Ereignisse grundlegend perfor-

mativ-auffr.ihrungsorientiert sind (wie etwa die akustische Sprachkunst,

die multimediale Auffiihrung oder die Installationskunst), dann sind

andere Herangehensweisen gefordert als bei der performativen Inszenie-

rung der materiell-statischen schriftgebundenen Literatur.

Insgesamt kdnnen versuchsweise folgende Atmosphirentypen in Be-

zug auf das Ausstellungswesen differenziert werden: Zunichst wire da

eine Art >Grundatmosphire<, die vorwiegend von der Ausstellungsgestal-

tung 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 zu-

sammen. Und schlieBlich entsteht eine spezifische situative Atmosphiire

durch die jeweiligen Interaktionsprozesse mit und zwischen den Besu-

chern, 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 atmosphi-

rischen 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'

33 | ,Aura", s0 Katerina Kroucheva und Barbara schaff, ist,ein zentrales Mo-

tiv, ja, ein zentrales Anliegen fiir viele der auf dem Gebiet der Literaturvermitt-

lung Schaffendenn. Katerina Kroucheva u. Barbara schaff: Einleitung. ln: Dies.

(Hg.): Kafkas Gabel. Uberlegungen zum Ausstellen von Literatur. Bielefeld 2013,

5.7-21, hierS.12.

Rechnung stellt. Ebenso kdnnen die E

in Relation zueinander gesetzt q-erdea

zu erzeugen beziehungsweise zu il6
fe komplexer und umfassender dr

ist, desto klarer wird gleichzeitig. ri,s
Inszenierung geben kann - und genar
nis aus der Betrachtung des Atmcphl
Ausstellungen miissen Leerstellen biet
gefiillt werden, und sie miissen auch Er

cher Immersion und Interaktion ermq
tion hat nach wie vor ihre Berechtigung
fur Literaturausstellungen, die ihrc r
multimedial prisentieren, andererseits
solchen Geltung verschaffen wolleo- L
rdume sind genauso atmosphirische E
gements.3a

Da das Gestalten einer Ausstellun;
betrifft, sondern dessen Kontextualisi(
Relationen, haben wir es also mit eid
Titigkeit zu i)n. Atmosphdren siDd H
sich aufder Basis von gegebenen Konst
aktionsmomenten entfalten. Das Wisser

um den transmedialen Charakter der S

der Literatur die von Bukowski ge{irrder

im musealen Prisentationsraum - zu ,

deutungszuschreibungen einli&, ohrc
genden Spektakel wird.

Bildnachweis

Abbildungr Photo courtesy ofthe artist
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sein Konzept der multimedialen Auff[hrung
Komponenten zum richtigen Verstandnis dc
pretationsspielrdume haben hier keinen Ptat
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