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Intro
Denk/Räume 

 
 
 

»Meiner Meinung nach erleichtert es die Bereit-
schaft, den Schritt ins Unbekannte zu tun,  
wenn man begreift, dass es sich um nichts ande-
res als Selbstvertrauen handelt.«1 

 
 

Intention 

Sprechen wir über Kunst und Wissenschaft, haben wir es immer mit sehr kom-
plexen Beziehungen zu tun. Wird Gender thematisiert, wird die gesellschaftliche 
Ebene mit ebenfalls hochkomplexen Beziehungen sehr deutlich. Was in diesen 
Gedankenskizzen also intendiert sein kann, ist nicht eine definitive Beschreibung 
dieser Konstellationen, vielmehr werden Reflexionsbögen versucht, die einzelne 
Kulminationspunkte in den Blick nehmen und zueinander in Beziehung setzen. 
Es sind weniger Antworten, die gegeben werden, als Fragen und ein Sammeln 
von Sichtweisen, ein In-Beziehung-Setzen von Perspektiven, die in ihrer Kom-
position wieder eine Erzählung zur Thematik ergeben. Eine, nicht die. Eine, die, 
so hoffe ich, die Komplexität der Themen andeutet und das eigene Denken an-
regt.  

Was mir in diesen Reflexionen dementsprechend weniger Anliegen war, ob-
wohl sie gesellschaftlich brisante Frage verhandeln, ist eine Bestandsaufnahme 
über den derzeitigen Beziehungsstand von Künsten und Wissenschaften und de-
ren Akteur_innen, Kritik zu üben und Empfehlungen auszusprechen. Ich werde 
zwar punktuell immer wieder darauf Bezug nehmen, doch dies wäre ein anderer 
                                                             
1 William Isaacs, Dialog als Kunst gemeinsam zu denken. Die neue Kommunikations-

kultur in Organisationen, Bergisch Gladbach 2002, (orig. 1999), 203 
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Zugang gewesen, der meine Intention nur streift. Sie ist darauf gerichtet, auf der 
Bewusstseinsebene für die Komplexität der Zusammenhänge und Beziehungs-
ebenen zu sensibilisieren. Um damit das Fraglose etwas infrage zu stellen und 
den Raum der Möglichkeiten zu öffnen. Ich möchte mit dieser Studie anregen, 
Bewusstseinsräume zu durchforsten und zu erweitern. Und in diesem nicht zu-
letzt kulturwissenschaftlichen Sinne neue Rahmungen der Wirklichkeiten herzu-
stellen.2 
 

 
Methodologisches 

Mein eigenes Möglichkeits/Denken wurde vor allem durch Robert Musils Sicht 
eines Wirklichkeitssinns und Möglichkeitssinns bestärkt.3 Dies geschah zu einer 
Zeit, da ich mich mit vom Nationalsozialismus aus Österreich vertriebenen Intel-
lektuellen beschäftigte, mit denen tendenziell, so mein Befund, auch diese Art 
von Möglichkeitsdenken vertrieben wurde.4 Seither begleitet es meine Arbeit 
und taucht ausgesprochen oder unausgesprochen immer wieder auf, nicht zufäl-
lig dann, wenn es um den Schritt vom vermeintlich Sicheren ins Unsichere, vom 
Gewussten ins Ungewusste, von der Norm ins Nicht-Normierte geht. An Gren-
zen also und in genau den Momenten, in denen ich mit dem Gedanken zu spielen 
beginne, ob sie denn überhaupt nötig sind.  

Zudem ist mein Zugang freilich auch von meiner wissenschaftlichen Soziali-
sation her geprägt, von disziplinären Perspektiven sowie Richtungen wie den 
Cultural und Gender Studies und damit von einer aus der wissenschaftlichen 
Praxis kommenden transdisziplinären Haltung. In diesem Kontext ist es dezidiert 
nicht nur möglich, über Disziplinen hinweg zu denken, sondern auch diese ge-
sellschaftlichen Felder mit politischen Ansprüchen zu verbinden.  

In den folgenden Ausführungen wird viel von transversalem Denken, von 
Hybridität und Interface die Rede sein und von den Versuchen, Möglichkeiten 
und Unmöglichkeiten unterschiedlicher Bereiche, miteinander in Kontakt zu tre-

                                                             
2 Rainer Winter, Fluchtlinien. Gender und Kultur. Zum Verhältnis von Cultural Studies 

und Gender Studies, in: Andrea Ellmeier/Doris Ingrisch/Claudia Walkensteiner-
Preschl (Hg.), Screenings. Wissen und Geschlecht in Musik, Theater, Film, Köln-
Wien 2010, 145–160 

3 Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Berlin 1930 und 1931 
4 Doris Ingrisch, Der dis/kontinuierliche Status des Seins. Über vom Nationalsozialis-

mus aus Österreich vertriebene (und verbliebene) intellektuelle Kulturen in lebensge-
schichtlichen Kontexten, Frankfurt a. M. u.a. 2004 
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ten. Dies spiegelt auch das Spannungsfeld wider, in dem ich mich in meiner Ar-
beit bewege. Das Instrumentarium meines Ausdrucks ist primär ein wissen-
schaftliches, mein eigenes Denken immer auch ein wissenschaftlich sozialisier-
tes, und mein Schreiben entspricht den Anforderungen dieses Kontextes. Ganz 
bewusst.  

Der Blick auf die Erkenntnisprozesse, die ebenso wertvoll sind wie die Er-
kenntnisse selbst, geht da noch einen Schritt weiter. Im Laufe dieser For-
schungsarbeit und des Schreibens war es mir wichtig, Reflexionsorte zu setzen, 
die in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen die Gelegenheit boten, mir – 
im übertragenen Sinn – selbst gewissermaßen beim Arbeiten zuzusehen und mir 
zusehen zu lassen. In Zusammenarbeit, im Dialog mit Gert Dressel, Biografie-
forscher an der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung der 
Universität Klagenfurt5 entstand ein solcher Raum, ein Raum des Vertrauens, in 
dem Ver/Un/gewisserung und Re/Orientierung möglich waren, ein Aus-den-
Denkschleifen-Treten, ein Sich-mit-anderen-Kontexten-Konfrontieren, um jedes 
Mal aufs Neue die eigene Position klären zu können. Es ist eine weitere Form 
der Selbstreflexion, die wesentlich ist dafür, wie ich als Wissenschafterin in die-
sem »System Wissenschaft« existiere. Diese Reflexionsorte ersparen mir nicht, 
meine Gedanken immer wieder mit der Praxis zu konfrontieren, sie herunterzu-
brechen auf die Pragmatik von Anfang, Prozess und Ende, den Phasen, die jedes 
Forschungsprojekt durchläuft, mit all ihren Fragen nach Ressourcen und Mach-
barkeit, die grundlegend sind. Diese Gespräche waren immer eine Erfahrung 
vom Gemeinsamen in der Differenz, wie Gert Dressel es nannte. Es erlaubte, 
mehr vom Ganzen zu sehen, auch wenn dies dann nicht Teil meiner Darstellung 
werden würde. Nicht zuletzt war die Vergewisserung ermutigend, dass es den 
Ansatz des Möglichkeitsraums immer auch für die Praxis braucht, um diese zu 
erweitern. 

Wenn ich in dieser Arbeit primär dem Wissenschaftlichen – wieder kommt 
das Spannungsfeld zum Tragen, in dem ich mich bewege: Mit welcher Haltung 
schreibe ich über Kunst und Wissenschaft? – verhaftet bleibe, ist das Experimen-
telle in meiner Arbeit nicht ausgeschlossen. Es findet derzeit nur in anderen 
Kontexten statt. Zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit der Tänzerin und Cho-
reographin Katharina Weinhuber für einen Vortrag oder der Klangkünstlerin und 
Komponistin Andrea Sodomka im Zuge einer Ringvorlesung und in einem ge-
meinsamen Forschungsprojekt, an dem auch die Schauspielerin, Doktorin für 
Philosophie und Universitätsprofessorin Susanne Valerie Granzer beteiligt ist, 

                                                             
5 wisdom.at/datenarchiv/pdf/Lebenslauf_Dressel.pdf 
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das den Dialog von Wissenschaft und Kunst in einer anderen Form zum Thema 
hat.6 

Was allerdings erfreulicherweise in dieser Arbeit bereits realisierbar war, 
war die Kooperation mit der bildenden Künstlerin Lisette Rosenthal,7 die sich 
mit ihrem Medium in den Prozess einklinkte, sodass hier bereits punktuell etwas 
wie eine Parallelerzählung stattfinden kann. 

 
 

Konturen 

Nun zurück zu der vorliegenden Studie. Im ersten Abschnitt versuchte ich, die 
historische Getrenntheit von Kunst und Wissenschaft nachzuzeichnen und die 
Rolle zu bestimmen, welche die Geschlechterverhältnisse in diesem Prozess ein-
nehmen. Durch die Gespräche mit Protagonist_innen, die sich in unterschied-
lichster Ausprägung an den Schnittstellen von Wissenschaft und Kunst befinden, 
entwickelten sich in diesem Teil die Verbindungslinien zum Heute. Sie themati-
sieren das Leiden an den Strukturen ebenso wie den Umgang mit denselben oder 
aber auch die Kraft und Lust, eigene Wege dafür zu finden, die getrennten Be-
reiche wieder zusammenzuführen. D.h. Wege für sich zu bestimmen, den Be-
dürfnissen der Ungetrenntheit künstlerischer und wissenschaftlicher Impulse 
Ausdruck zu verleihen. Mit anderen Worten: Das So-ist-Es infrage zu stellen 
und den Normalitätsdiskurs mit individuellen Realitäten zu konfrontieren. 

Im zweiten Abschnitt kommen die Interviewpartnerinnen und -partner dann 
in spezifischer Weise zu Wort. Es entstand ein Textteil, der auf seine sehr per-
sönliche Weise vom Leben mit dem Thema »Wissenschaft, Kunst & Gender« 
erzählt – Narrationen auf der eigenen Erfahrungsebene, auch was Methoden, 
Praxen und Perspektiven im Bereich diverser Formen des Crossings betrifft. 

Im dritten Abschnitt wiederum versuchte ich mit einer Reihe von Beispielen 
dafür zu sensibilisieren, wie umfassend unser Denken von den bipolaren und ge-
schlechtlich konnotierten Strukturen durchdrungen und geprägt ist. Gleichzeitig 
findet sich – bezeichnenderweise – bereits eine große Anzahl an Hinweisen da-
rauf, wo diese bereits zu erodieren beginnen und Tendenzen sichtbar werden, 

                                                             
6 Tag der mdw, 10. November 2011, Tanz: Katharina Weinhuber, sowie Ringvorlesung 

2012 »Ratio und Intuition. Wissen/s/kulturen und Geschlecht in Musik, Theater, 
Film« zusammen mit Andrea Sodomka sowie »Kunst und Wissenschaft im Dialog. 
Theoretische Reflexion und experimentelle Versuchsanordnungen« 

 www.mdw.ac.at/ikm/?PageId=1855 
7 www.lisette-rosenthal.at 
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über das Bipolare hinauszugehen. Auf diese Weise zeichne ich Bewegungen ei-
nes Denkens im Modus des Entweder-Oder zu einem Denken im Modus des 
Und nach. Doch: Anhand welcher Entwicklungen wird diese Bewegung sicht-
bar? Was alles ist unter diesem Modus des Und zu verstehen? Und anhand eini-
ger ausgewählter Beispiele zeige ich abschließend, wie Denkkonstellationen im 
Und aussehen können. 
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