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5. Ergebnisse 

Auszug 

      „Der künstlerische Selbstversuch bleibt ein  
      seltenes Tier, das eher in den Phantasien  
      herumgeistert, als dass es wirklich   
      beobachtet worden wäre.“ (Anselm Stalder) 

 

 

1. Auswertung des ursprünglichen Vergleichs 

Der Vergleich zwischen Wisenschaft und Kunst, welcher ja dann zur Diskussion um Werk, 

Dokumentation und Kommentierrung führte, wurde in verschiedenen Momenten vollzogen 

(siehe das 8-Punkte-Schema S. 3). Wichtige Aussagen finden sich in den Schlussberichten 

(siehe 2.1/3.1/4.1) und insbesondere in den drei Interviews zum Schluss (siehe alle Kapitel 

6). 

Zitate- Übersicht: 

1. Selbstversuche verfügen über eine Forschungsfrage 

Ich gehe da der Reihe nach. Also die Struktur: Gibt es eine Forschungsfrage? Habe ich eine Forschungsfrage? Ja, eine 
selbst formulierte. (Michael Stauffer) 

Ich habe ein Interesse. Das ist immer die Ausgangslage, sonst mache ich tagelang lieber nichts. Ich will immer 
unbedingt etwas herausfinden. (Michael Stauffer) 

Der Drang, sich im Instrumentalspiel weiterzuentwickeln ist bei Hans Koch recht ausgeprägt. Es geht ihm in seiner 
künstlerischen Praxis nicht um ein Pflegen des momentanen Zustandes bzw. 'Könnens', sondern vielmehr um ein 
stetiges Weiterentwickeln seiner musikalischen Möglichkeiten. In diesem Sinne könnte man von einem 
Forschungswillen sprechen, obwohl dieser Begriff im Bereich der Kunst für mich etwas Problematisches hat. 

Gerade die freie, improvisierte Musik beinhaltet oft eine Forschungsbereitschaft an sich, ja diese ist sogar fast eine 
Grundvoraussetzung, um seine eigene musikalische Sprache zu finden. (Gaudenz Badrutt) 

2. Vorhanden ist ein Forschungswil le und damit die Forschungsbereitschaft  

War ein Forschungswille vorhanden und damit eine Forschungsbereitschaft? Ja, auch eine selbstverursachte. (Michael 
Stauffer) 

Im Falle von Hans Koch geht es oft um die Suche und Annäherung an die Grenze des Möglichen. Sein Selbstversuch 
hat von aussen betrachtet vielleicht etwas Selbstquälendes. Aus der Perspektive der Versuchsperson selbst - vermute 
ich – ist das nicht der Fall: Die Versuchsanordnung bringt es mit sich, dass verschiedene Faktoren wie z.B. Müdigkeit, 
Motivation etc. den 'Normalzustand' des Übens 'überwindet' und die Versuchsperson dazu bringt, in einen anderen 
Zustand, in eine andere Spielhaltung zu kommen und dabei unter Umständen ungeahnte eigene Eigenschaften (auch 
Fähigkeiten bzw. kehlende Fähigkeiten) festzustellen. Und sich dabei diverse Fragen zu Routine, Übeverhalten, 
Spielverhalten, der Relation zwischen Gesundheitszustand und Spiel etc. zu stellen, diese eventuell – mehr oder 
weniger präzise und bewusst – zu beantworten und Folgerungen daraus in die übliche Spiel- und Übepraxis 
einzubeziehen. Ich denke, diese Fragestellungen sind ein wichtiger Bestandteil des Forschungswillens und beinhalten 
somit auch die Forschungsfrage an sich – obwohl sie in diesem Sinne recht unpräzise und diffus erscheint. (Gaudenz 
Badrutt) 

3.  Methode und Durchführung binden sich ausschliesslich an den Einsatz des eigenen Körpers 

Methode und Durchführung, da hatte ich das grösste Fragezeichen. Da ich in einem Versuchsgebiet tätig war, über 
welches sehr wenig bekannt ist, fehlte mir eine brauchbare Methodik. Da unterscheidet sich das massiv. Also ich 
könnte jetzt nicht behaupten, dass ich eine Methode hätte, die ich einem Kollegen X geben könnte und der könnte 
dann auch einen ähnlichen Versuch durchführen. Darüber müsste man jetzt nachdenken und versuchen in den 
Gedanken, die dazu formuliert wurden, irgendwie abzuleiten, wie so eine Methode aussehen könnte, die dann so eine 
Forschung allgemein gültiger machen würde, weil eben die Methode vorher bekannt wäre. Die hat mir gefehlt. Ich habe 
versucht, Methoden zu testen. Da würde ich sagen, ist ein grosser Unterschied. Da war eine Methodenvielfalt, 
einerseits einfach aus Zwang von mir dann gewählt worden, weil ich sonst nicht weiter gekommen wäre. Aber das war 
unstrukturiert und man hätte vielleicht länger darüber sich Gedanken machen müssen, was denn diese Methode sein 
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könnte. Das wurde unterlassen. Fand ich aber nicht weiter schlimm. Aber das ist ein grosser Unterschied. (Michael 
Stauffer) 

Hans Kochs Selbstversuch geschieht ausschliesslich mit dem Einsatz des eigenen Körpers und dem Musikinstrument. 
Die Versuchsanordnung handelt stark vom eigenen  Körper und dessen Verfassung, wie auch von der Psyche: Die 
musikalische Tätigkeit ist – zwangsläufig – sehr stark von körperlichen und psychischen Zuständen abhängig. (Gaudenz 
Badrutt)  

Und natürlich auch die Frage, was ist der Stellenwert des Körpers in diesem Selbstversuch gewesen? In allen Fällen, 
die wir besprochen haben auf jeden Fall, hatte ich den Eindruck, dass der Körper in einem gewissen Sinne passiv 
betrachtet wurde. Ich könnte es auch an einem andern Körper machen, wenn man Introspektion weglässt. Also, wenn 
eine andere Person entsprechende Beschreibungen abliefern könnte, von Erlebnissen oder von Effekten oder so was, 
dann wäre das auch o.k. Also das Selbst ist quasi sehr stark verkörperlicht in irgendeiner Form und diese Variante 
schliesst sich für mich irgendwie aus in der künstlerischen Praxis. Also da muss man stärker diese Subjektbezüge zum 
Körper herstellen und die Frage stellen:  Wo ist denn eigentlich mein Selbst in dem Zusammenhang? (Michael Schwab) 

4. Diese Handlungen haben ein Ergebnis (Ergebnisse) 

Ob es ein Ergebnis gibt? Ja. Auch da ist die Frage, ob es beschrieben werden kann, weil es ja quasi ein 
Singulärergebnis ist. Dass das ein bisschen unvergleichbar ist bis jetzt, weil es ja nicht hundert andere gibt, die genau 
dasselbe gemacht haben. Weil eben die Methode fehlte. Also das heisst, das Ergebnis gibt es, aber man weiss nicht, 
muss man vielleicht auch nicht..., also die Bewertung des Ergebnisses gibt es nicht. (Michael Stauffer) 

Ein Ergebnis ist von aussen nicht sichtbar; die Wissensgenerierung erfolgt vermutlich ausschliesslich für die 
Versuchsperson selbst. (Gaudenz Badrutt) 

5. Das Ergebnis findet sich in einem Protokol l  (wird dokumentiert) 

Das Ergebnis findet sich in einem Protokoll wieder? Ja, in einem Schlussbericht, der eben eine Mischung ist aus 
fehlender Methode, die dann nachträglich überlegt wurden oder die passiert sind. Also der Versuch einer Analyse. Also 
ich würde sagen, in diesem Schlussbericht, den ich verfasst habe, ist ein Protokoll ablesbar. Wir haben auch versucht 
ein Protokoll anhand dieses Gesamtmanuskripts zu finden. Weil da wurden ja Eintragungen mit Datum, Uhrzeit usw. 
gemacht und es gab Sprünge in der Berichterstattung. Plötzlich hat ein Ich erzählt. Dann wieder ein Autor oder es gab 
eine Kunstfigur. Also man kann in diesem Text, wenn man eine literarische Textanalyse macht, eine Art Protokoll 
herausfiltern. Ich habe keins gemacht. Ich habe es zuerst versucht, das ging nicht. Das war eine komplette 
Überforderung, eben weil die Methode eigentlich fehlte. Ich wusste gar nicht, was zu protokollieren gewesen wäre. Die 
Antwort hier ist: Ja, es gibt es, es wurde dokumentiert, aber es ist auch unerschlossen bis jetzt. (Michael Stauffer) 

Das Protokoll beinhaltet die Videoaufnahme, welche zu einer installativen Arbeit weiterentwickelt werden könnte und so 
zu einem Ergebnis in künstlerischem Bereich führt. Das Protokoll ist dank Tabellen mit Beurteilungen von der 
Versuchsperson selbst wie auch vom Beobachter in einem 'medizinischen' Sinne vorhanden. Dabei spielt natürlich 
auch wieder die Selbsteinschätzung bzw. Fremdeinschätzung eine wichtige Rolle – das Protokoll gehört damit 
schlussendlich auch zur Versuchsanordnung an sich. (Gaudenz Badrutt) 

... dass ich Gott sei Dank das alles auf Video aufgenommen [habe] und eigentlich alles dokumentiert ist. Und mit dem 
Material kann ich mir vorstellen – also ich nenne mich mal Künstler oder Musiker – ich glaube mit dem Material werde 
ich einmal irgendwo in einem kleinen Lokal irgendeine Ausstellung machen und vielleicht noch spielen. (Hans Koch) 

6. Das Ganze hat Ausstrahlung und Wirkung in der Zeit 

Hat das Ganze eine Ausstrahlung und Wirkung in der Zeit? Das ist zu sehen. Da müsste man auch, wie vorher sagte, 
mehr solcher Forschungen durchführen und dann würde es eine Ausstrahlung, Wirkung haben. Bis jetzt sehe ich die 
nicht, weil ich kann es mit nichts anderem vergleichen.  (Michael Stauffer) 

Nun stellt sich die Frage, wen diese Ergebnisse interessieren und was für Folgerungen daraus gezogen werden können. 
Ist es überhaupt erstrebenswert, aus diesen Ergebnissen Wissen zu generieren? Der Selbstversuch von Hans Koch hat 
etwas 'pseudowissenschaftliches' an sich; man könnte ihn sogar als Imitation eines wissenschaftlichen 
Selbstversuches betrachten.  

Die Messdaten sind teilweise klar (v.a. die medizinischen), teilweise aber auch sehr unpräzise und gehaltlos. Denn die 
Beurteilungen werden von zahlreichen anderen Faktoren beeinflusst. Sie gehören somit eigentlich auch zum 
Selbstversuch an sich und sind nicht nur Dokumentation (Gaudenz Badrutt) 

Also so wie ich dich verstehe - vielleicht kommt das auch noch in andern Fragen zum Vorschein - ich bin nicht sicher, 
ob dieser Selbstversuch jemand anderem was bringt. Da habe ich keine Ahnung, kann ich nicht sagen. (Hans Koch) 

Auch diese Aspekte sind nur für die Versuchsperson selbst relevant. Dabei ist erneut zu bemerken, dass dieser 
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Selbstversuch eine (wenn auch sehr spezielle) Erfahrung mehr im Leben des Musikers ist. Ausstrahlung und Wirkung 
könnten sich auch in einer weiteren künstlerischen Verarbeitung zeigen ('Und mit dem Material kann ich mir vorstellen – 
also ich nenne mich mal Künstler oder Musiker – ich glaube mit dem Material werde ich einmal irgendwo in einem 
kleinen Lokal irgendeine Ausstellung machen und vielleicht noch spielen.') (Gaudenz Badrutt) 

Meine Frage ist immer die gleiche. Ich weiss nicht, ob das jemand anderem etwas bringt oder ob man das weiter 
verarbeiten kann. Herausfinden, ob das mir oder jemand anderem was gebracht hat, das kann ich mir fast nicht 
vorstellen. (Hans Koch) 

7. .. und es wird einmal zu einer historischen Einschätzung kommen, welche ... 

Wird es einmal zu einer historischen Einschätzung kommen? Da denke ich, das geschieht ja jetzt, indem wir darüber 
nachdenken zumehrt. Und es wird je nachdem wie das weiter verfolgt wird, intern oder extern, natürlich bewertet 
werden. „Historisch“ heisst ja einfach, dass in Zukunft noch darüber nachgedacht werden kann. Und das kann. 
(Michael Stauffer) 

Ich denke nicht. (Gaudenz Badrutt) 

 8. ... die Bedeutung des Selbstversuches resp. seiner Resultate zur Diskussion stellt 

Die Bedeutung des Selbstversuches, respektive seiner Resultate zur Diskussion stellen? Ja, es wurde versucht in dieser 
Art Peergruppe. Ich habe die Schwierigkeit der Nicht-Vergleichbarkeit der Resultate. Da wäre jetzt auch wieder ein 
Unterschied zu einer klassischen Forschung, dass die Peergruppe nicht fähig war, die Resultate zu vergleichen, weil, 
wie gesagt, die Methodik und die Durchführung sehr unterschiedlich war und es keine gemeinsame Basis dafür gab, 
irgendetwas zu vergleichen in einer Diskussion. Es wurde versucht, sich anzunähern und Klarheit darüber zu gewinnen, 
was war und was nicht war, aber es gibt keine... Man kann das nicht bewerten, weil eben die Peergruppe fehlt. Das 
wäre auch ein Unterschied zur klassischen Forschung. Also die fehlende Möglichkeit, in der Peergruppe abzugleichen. 
(Michael Stauffer) 

Ich denke nicht. (Gaudenz Badrutt) 

 

 

Aussagen zum Vergleich im Generel len 

Im Prinzip ist der Vergleich aus meiner Sicht eine Provokation gewesen. Eine Art Herausforderung aus einer Zone von 
künstlerischem Komfort auszutreten. Und ich muss sagen, der medizinische Selbstversuch ist und bleibt ein 
Fremdkörper für mich innerhalb des Projektes. Also ich kann bis zum Ende nicht damit umgehen. Ich muss auch 
sagen, ich kann nicht einmal einschätzen, ob der Selbstversuch, wenn man sagt klassischer Selbstversuch in der 
Medizin, ob es so was gibt wie einen klassischen Selbstversuch. Was das bedeutet? Ob wir uns an einem 19. 
Jahrhundert-Modell von Selbstversuch in der Medizin orientieren? Wie das heute aussehen würde zum Beispiel? 
(Michael Schwab) 

Das heisst, es gab immer dieses Ringen um Geltung im Vergleich mit einem klassischen Selbstversuch und ich muss 
doch sagen, dass ich an einer gewissen Stelle diesen Vergleich gerne hinter mir gelassen hätte und dass ich dachte, 
wir sind eigentlich weiter, als in diesem Vergleich. Aber naja, das ist eben vielleicht ein nächstes Projekt dann. (Michael 
Schwab) 

Das ist der Punkt. Deshalb haben Worte wie „Resultat“, „Schlussbericht“, „Erkenntnis“  und Selbstdurchdringung nichts 
in einer künstlerischen Forschung verloren. Weil es diese Reihenfolge nicht gibt. Hier Anfang, hier Ende, hier Resultat.  
Man muss im Hinterkopf behalten, dass künstlerische Prozesse vollkommen reversibel verlaufen können. Also von oben 
nach unten aber auch von unten nach oben. Von Ende zu Anfang, genauso wie von Anfang zu Ende, so dass sich die 
Reihenfolgefrage nicht mehr stellt. (Michael Stauffer) 
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2. Die Auseinandersetzung mit dem Wissensbegriff 

Darüber, dass der medizinische Selbstversuch eine Bedeutung als Methode zur Wissens- 

und Informationsgenerierung aufweist, ist man sich einig. Diese Meinung gehört zu den 

Setzungen des Projektes. Der auf den Wissensbegriff abzielende Vergleich aber – wie 

gesagt – fiel relativ schwer oder fand weniger Interesse. Wesentlich ist dabei sicher, dass 

der Vorgang der Wissensgenerierung im Projekt nur wenig expliziert und damit schmackhaft 

gemacht wurde. Am wenigsten zwingend scheint diese Auseinandersetzung für den 

Musiker. Der Künstler, der sein Schaffen ja als Kunst als Forschung gezeichnet hatte, ist 

diesem Gedankengut am nächsten. Er ist es auch, der den Begriff des Wissens über den 

Vergleich hinaus einerseits auf Institution und andererseits auf Körper ausdehnt: Man muss 

aber dazu sagen, wirklich, was ganz deutlich geworden ist, dass der Kontext, die 

Institution, die mich quasi in die Rolle gestellt hat einen Versuch zu machen, das die eine 

ganz deutliche Auswirkungen hatte. Und dass diese Verbindung zwischen Institution und 

Wissensbegriff für mich nie so deutlich war in der ganzen, in meiner Erfahrung. Das war 

echt überraschend, wenn man in so einem Projekt ist, wie stark das Projekt sich 

einschreibt und wie wenig man davon auch loskommt. Das würde ich in meinem Studio so 

nicht machen (...) Und die Institution hat sich wirklich durch erneutes und erneutes 

Nachfragen nach dem Vergleich und so weiter in die Diskurse eingeschrieben und die 

Diskurse in gewissem Sinne auch vorbestimmt, sehr auffällig, und das ist dann natürlich 

eine Frage des Wissensbegriffes. (...) grundsätzlich glaube ich, dass diese Projekte der 

Versuch sind, überhaupt Laufen zu lernen. Also als Institution Laufen zu lernen im Rahmen 

der künstlerischen Forschung, als Künstler Laufen zu lernen im Kontext von mit 

Universitäten arbeitet [sic!] und auch Begriffe oder Denkformen zu finden, die vielleicht, 

wenn man mal noch andere [Wort unverständlich, 22.28] zusammen nimmt, eben 

unterscheiden nach Werk, Dokument und Kommentar zum Beispiel usw. Ich meine das sind 

wirklich, glaube ich, Anfangsprozesse, in denen wir da sind. Also darin sehe ich ganz 

deutlich einen Sinn, selbst wenn man vielleicht sagen würde, naja, ob jetzt der Begriff des 

Selbstversuches wirklich abschliessend beantwortet wurde oder nicht... so, das spielt 

vielleicht keine Rolle, aber die Instrumentarien und die Verhältnisse und das Denknetzwerk, 

was dort sich quasi unter anderem etabliert hat, das spielt, glaube ich, eine grosse Rolle. 

Der Musiker Hans Koch macht zum Thema der Wissensgenerierung wenig Aussagen. Er hat, 

wie dies im  Ausgangsinterview zutage tritt, eine unproblematische Auffassung des Begriffs 

als historische oder aktuelle positive Grösse. Teil dieser Auffassung ist das Lernbare. Und 

ja, dieser Begriff stehe sicher auch in Beziehung zur Kunst. Der Literat Michael Stauffer 

macht den Unterschied zwischen dem eigenen Wissenserwerb, (dem Erwerb also von 

Wissen in Bezug auf die eigene Arbeit) und demjenigen Wissen, das durch einen 

Selbstversuch einer Allgemeinheit resp. einer Fachwelt zukommt. Ersteres nennt er 

klassische Reflexion. Darunter wird auch verstanden, dass über Prozesse nachgedacht 

wird: Ich habe ein paar Dinge gelernt vielleicht über Arbeitsprozesse, wie ich unter der 

Bedingung x funktioniere im Vergleich zur Bedingung y. Also das könnte man auch als 

Wissen definieren. Ich würde sagen es gab viele Wissensgewinne. Die Benennung dieses 

gewonnenen Wissens finde ich sehr schwierig, weil auch da irgendwie mir die Kategorien 

von Wissen fehlt. Also ich weiss nicht: Gibt es Handlungs-Wissen, gibt es Anwendungs-

Wissen, gibt es Verhaltens-Wissen, gibt es vorausschauendes Wissen? Also ich denke, da 

ist sehr viel vorhanden, aber die Aufarbeitung, die auch für Dritte verständlich wäre, ist 

nicht gemacht worden. (Michael Stauffer) 

Der Künstler Michael Schwab auf die Frage hin, ob durch seinen Selbstversuch Wissen 

generiert worden sei: Naja, würde ja vielleicht reichen, wenn man einfach sagt, es hat eine 

Generierung stattgefunden von gewissen Formen, künstlerischen Formen, die auf eine 

gewisse Art und Weise Wissensimplikationen haben. In meinem Fall jetzt, der Versuch 

andere Darstellungsformen zu finden, andere Wege zu finden wie ich Kunstwerke betrachte 



6 Forschungsschwerpunkt Intermedialität 

und wie ich Kunstwerke organisiere usw. Alle diese Dinge sind aufgetaucht. Ich kann 

sicherlich nicht sagen - positivistisch quasi - : Hier ist das Ergebnis! Aber es ist, denke ich, 

ein Angebot entstanden, wie eine gewisse Arbeitsweise potentiell in Wissenschaftsdiskurse 

zum Beispiel integriert werden könnte. Also wie ich zum Beispiel mit einem Wissenschaftler 

an EG-Forschungsgruppen arbeiten könnte. (Michael Schwab) Diese mögliche Integration 

künstlerischer Arbeitsweise und Erkenntnisschaffensweisen muss Schwab zufolge vor dem 

Hintergrund der Institution gedacht werden. Aus dem Ausgangsinterview:  

Schwab: Man muss aber dazu sagen, so Schwab, wirklich, was ganz deutlich geworden 

ist, dass der Kontext, die Institution, die mich quasi in die Rolle gestellt hat einen Versuch 

zu machen, das die eine ganz deutliche Auswirkungen hatte. Und dass diese Verbindung 

zwischen Institution und Wissensbegriff für mich nie so deutlich war in der ganzen, in 

meiner Erfahrung. Das war echt überraschend, wenn man in so einem Projekt ist, wie stark 

das Projekt sich einschreibt und wie wenig man davon auch loskommt. Das würde ich in 

meinem Studio so nicht machen, (... ) an einer gewissen Stelle. Und die Institution hat sich 

wirklich durch erneutes und erneutes Nachfragen nach dem Vergleich und so weiter in die 

Diskurse eingeschrieben und die Diskurse in gewissem Sinne auch vorbestimmt, sehr 

auffällig, und das ist dann natürlich eine Frage des Wissensbegriffes.  

Ofosu: Also wenn ich jetzt noch frage, ob man überhaupt Kunst und Wissen 

zusammenbringen kann, dann geht das bei Ihnen in Richtung, dass es heissen müsste: 

Kunst, Wissen und Institution. Sehe ich das richtig? Also dass diese beiden Begriffe nahe 

beieinander sind oder dass sie sich bedingen.  

Schwab: Ja, beziehungsweise ich würde sagen... Also ich weiss ja natürlich von den 

Institutionsbegriffen in der Kunst und bin da auch sehr kritisch eingestellt. Die Frage ist 

halt, wenn man sich aus der Kunst in den akademischen Diskurs bewegt, ob man dann 

automatisch die politischen Fragen des Wissensdiskurses akzeptieren muss. Also quasi das 

eine mit dem anderen auszutauschen und wieder zu erleben, dass man eigentlich in so 

einem Korsett von Anforderungen, von Produkten von Aussagen ist... ich kann ja Aussagen 

machen, aber dass ich vorsichtiger sein will, mit der Art und Weise wie der Kontext sich in 

die Aussagen einschreibt. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung gewesen, dass mir 

auf jeden Fall das stark aufgefallen ist, oder anders aufgefallen ist, als es vielleicht im 

Kunstkontext aufgefallen ist oder wäre. 

Alle drei Kunstschaffenden haben sich damit auseinandergesetzt, was nach dem Projekt an 

Mehrwissen vorhanden sein würde in Bezug auf das eigene Schaffen. Auf dieser Ebene war 

die Befragung nach Wissen durchaus von Interesse. Da ist vor allem die Selbsterkenntnis, 

was die eigene Arbeit angeht: Hans Koch ist erstaunt beispielsweise die bei ihm 

nachgelassese Kompetenz, Noten zu lesen. An seiner Seite Gaudenz Badrutt: Ich glaube, 

die Ergebnisse bestätigen daher das eher diffuse (nicht genauer reflektierte) Wissen des 

Musikers, wie sich Relationen zwischen seiner physischen / psychischen Verfassung und 

dem Musizieren verhalten.  Michael Stauffer: Ich habe viel gehandelt. Ich habe viel 

erfahren. Das ist Wissen. Dazu Michael Schwab: Ja. Für mich ist auf jeden Fall die 

Komplexität meiner Arbeit gewachsen dadurch. Also ich musste auf mehreren Ebenen, 

nicht nur Körper, muss man da sagen, sondern auch die Frage nach Institution, Politik, 

also wie viel dieses Projektes oder überhaupt eines Kontextes schreibt sich ein in die 

künstlerische Arbeit? Und natürlich in dem Fall noch, schreibt sich ein in einen Bezug zum 

Körper in einer künstlerischen Arbeit? Das sind also Komplexitätsstufen, die dadurch klar 

geworden sind, die schon, aus meiner Sicht, bedeutsam sind für die Art wie ich arbeite. 

Also es hat durchaus diese Auswirkung gehabt. Allerdings muss man sagen, dass auf 

diesem Hintergrund der künstlerische Status auch fraglich geworden ist. 
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4. Kritik. Ausblick 

Im Bereich der Voraussetzungen dieses Projektes befinden sich zwei empfindliche Lücken: 

Es ist einmal der Mangel an Theorie in Bezug auf das funktionieren des klassischen 

Selbstversuchs und zum andern die Schwierigkeit, die ihrerseits zum Mangel mutiert, den 

Selbstversuch in der Kunst historisch aufzufinden und also eine befriedigende Materialbörse 

vorzulegen. Ersteres hat zum beschriebenen 8- Punkte-Modell geführt. Zweiteres hat dazu 

geführt, dass die drei Selbstversuche im Projekt selbst erstellt wurden. Es ist anzunehmen, 

dass diese beiden Elemente ihrerseits die Grundlage ausmachten für die von Künstlerseite 

bald merkbare negative Aufnahme der Aufforderung, das Schema des wissenschaftlichen 

Selbstversuches mit den eigenen Selbstversuchen zu vergleichen. Als ob die 

Schwierigkeiten, die es mit dem Vergleich verschiedener Kunstdisziplinen auf sich hat, 

nicht hinlänglich bekannt wäre, ist das Projekt etwas optimistisch von drei 

einzubeziehenden Sparten ausgegangen. Nicht nur im Vergleich wissenschaftlicher und 

künstlerischer Arbeitsweisen, sondern auch in der resultierenden Diskussion um Werk, 

Dokumentation und Kommentierung mussten die Diskussionen zu Einzeldiskussionen um 

Literatur, Musik und Kunst werden. Für eine allgemeine, kunstbasierte Methodologie zur  

Wissensgenerierung mittels Selbstversuch hatte das Projekt nicht den Atem. 

 

Dann weist der Verlauf des Projektes zwei weitere Schwierigkeiten auf, die im Rahmen 

einer Ausformung und also Weiterführung des Projekts geändert werden müssten: Gerade 

der zentrale Begriff des Wisens resp. der Wissensgenerierung hat das Projekt zu wenig 

scharf konturieren können. Ein Abgleich der Vorstellungen, Auffassungen und Definitionen 

zentraler Begrifflichkeiten wäre dienlich gewesen; die mitarbeitenden und mitdenkenden 

Personen im Projekt auf den selben Stand zu bringen, hätte die Zusammenarbeit und 

Auseinandersetzung vereinfacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


