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Einleitung
Grenzerfahrungen, Grenzen des Affekts und
Zugangswege der Forschung

Mediale Affektbilder, affektiv aufgeladene Alltagssituationen und vielfältige In-
strumentarien der Affekterregung und -modulation sind – auch oder gerade –
in einer Kühle und Rationalität bedingenden Massengesellschaft allgegenwärtig.
Auffallend ist dabei, dass dieMenschen immer stärker nach extremen, lustbesetz-
ten affektiven Erfahrungen verlangen, sei dies das »ozeanische Gefühl« beim
»public viewing«, die Risikobereitschaft beim Extremsport oder der Zerstö-
rungstrieb beim virtuellen Tötungsmarathon im Netz. In den Künsten werden
Affekte als Grenzerfahrungen inszeniert, etwa um die Folgen von Diskriminie-
rung, Gewalt und dermedialenÜberwältigung des Rezipienten aufzuzeigen.Der
Ausstellungsbetrieb der letzten Jahre bestätigt ebenfalls diese Konjunktur des Af-
fektiven. So reicht hier die Themenwahl vonMelancholie und Entfremdung über
Angst bis hin zu Wahnsinn und Tod (z.B. Blumenstein & Ensslin, 2007; Clair,
2005; Stief &Matt, 2007).

Affekte werden somit in unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation immer
extremer, und ihr Erleben bewegt sich in psychischen und physischen Grenz-
bereichen. Vor diesem Hintergrund ist auch die Tagung »Expeditionen in die
Grenzgebiete desAffektiven.Verbindungswege zwischenKunstwissenschaft, Psy-
choanalyse und Emotionsgeschichte« zu sehen, welche wir 2011 in Heidelberg
veranstaltet haben. Auf dieses Ereignis gehen die Beiträge dieses Bandes zurück
oder wurden davon angeregt. Besondere Einsichten eröffnete dank der gleich-
zeitigen Ausstellung »Durch die Luft gehen« mit Arbeiten des Patienten und
Künstlers Josef Forster (1878–1949) hier der Tagungsort, die Sammlung Prinz-
horn des Klinikums der Universität (vgl. Röske &Noell-Rumpeltes, 2011).

Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes erkunden die Grenzbereiche des
Affektiven, denn diese stellen sich als jenes Feld des »Anderen«, »Fremden«
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dar, über welches sich die gesellschaftliche Norm gerade im Bereich des Affekti-
ven definiert. Es geht um das psychische Phänomen der inneren Bilder, wie sie
sich im Traum, imWahn, der Vision sowie Selbst- und Körperbildern zeigen und
in realen Bildern, Kunstwerken, materialisieren. Als grundlegend für eine Ästhe-
tik des Affektiven in diesen Grenzregionen der Seele erweist sich die Theorie
des Unbewussten, wie sie in Tradition oder in kritischer Überprüfung der Schrif-
ten Freuds in der Psychoanalyse entstanden ist. Aber auch die Rezeption dieser
Theorie in Kunst- und Medienwissenschaft, Kulturgeschichte und Philosophie
ist hier von Bedeutung.

Aktuelle Entwicklungen und Asymmetrien imAustausch
zwischen Human- und Geisteswissenschaften

Die europäischeWissenschaftslandschaft ist inzwischenebenfalls zumSchauplatz
eines »affective turn« geworden. Dies führte unter anderem zur Einrichtung
eines Exzellenzclusters inDeutschland sowie eines nationalen Forschungsschwer-
punkts in der Schweiz. In der Wissenschaft ist dieser Trend allerdings nicht
ganz neu: Seit seiner Gründung im Jahr 1996 spielte das Graduiertenkolleg
»Psychische Energien bildender Kunst« (Frankfurt am Main) im Bereich der
geisteswissenschaftlichen Affektforschung eine Vorreiterrolle. Mit internationa-
len Tagungen und Publikationen wurde hier die Erforschung des Affektiven in
den Künsten vorangetrieben, fortgeführt und erweitert unter anderem von der
Tagung »Auf den Schwingen der Sphinx. Die Wiederkehr des Begehrens nach
demVisuellen, demUnbewussten und demAffektiven« in Darmstadt 2009 und
den Beiträgen dieses Bandes (Spector, 2000, 2001; Gehrig, 2004a; Herding &
Stumpfhaus, 2004; Herding & Gehrig, 2006; Herding & Krause-Wahl, 2007;
Gehrig & Pfarr, 2009; Gehrig, 2013; Leikert, 2013; Pfarr, 2013). Zudem behan-
deln inzwischen zahlreiche Forschungsthemen innerhalb der Kunstwissenschaft
zumindest implizit affektive Vorgänge und Konstellationen; so etwa die jüngsten
Vorhaben, die den»spacial turn«derLiteraturwissenschaft imkunsthistorischen
Untersuchungsrahmen aufgreifen (vgl. Lehnert & Siewert, 2011).

Dessen ungeachtet erweist sich die affektive Wirkmächtigkeit von Bildern
noch immer als Gegenstand von besonderer Brisanz. Dies trifft in hohem Ma-
ße auf die bildende Kunst zu, die in westlichen Gesellschaften mehr noch als
etwa der politisch hochkonnotierte Sport als Spielfeld ästhetischer Emotionen
wahrgenommen wird. Doch allzu leicht kollidieren Forschungsinteressen im Be-
reich des Affektiven mit konventionellen hermeneutischen Zugängen, die diese
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Dimension der Bilder tendenziell ausblenden.Wissenschaftlich gestützteVersu-
che,etwadenmanifestenaffektivenGehalt einesKunstobjektsoder dieaffektive
Motivierungseiner Produktion genauer zu bestimmen, werden noch immer als
unzulässigeEinschränkung der subjektiven emotionalen Reaktionen rezipiert,
die ästhetische Gegenstände eröffnen und legitimieren, im Unterschied etwa
zu politischen Inszenierungen. Doch geradeweil dieser Anteil der Reaktionen
zumeist nicht unmittelbar verbalisiert wird, sondern eher in professionelleRa-
tionalisierungen eingeht, kann seine explizite Thematisierung als bedrohlich
empfunden werden. Dashierin wurzelndeKonfliktpotenzial jedoch lässt sich
kritisch nutzbar machen und in kunstwissenschaftlich fundierte Reflexionen
überführen.DarausfolgenFragestellungen,diefür dieaktuellenProjektezentral
sind:Wieweit kann inKunstwerkeneineManifestationeindeutigbestimmbarer
Affektlagen überhaupt erwartet werden?Auf demGebiet der Historienmalerei
ist dieseFragein Theoriediskursen und anhand visueller Befundevon kunstge-
schichtlicherSeiteingrundlegendenBeiträgenbearbeitet,aber keineswegsschon
umfassendbeantwortet worden (z.B.Kirchner,1991; Stumpfhaus,2007).Auch
ikonographischundfunktional festgelegteWerke,wieetwachristlicheAndachts-
figuren, erweisen sich in dieser Hinsicht alskomplex (vgl.Pfarr, 2013).Wietief
greifend können affektiveReaktionen der Betrachter, über den Nachweiskon-
ventioneller WirkungskonzepteundProvokationsstrategien hinaus, erschlossen
und gedeutet werden (vgl. Boehm et al., 2008)?Zu kurz greifen würde in der
Tat jeder Ansatz, der in Kunstwerken lediglich dieBestätigungeinesexternen
Affektkonzeptessucht,sei diesvonklinischen,neurobiologischenoder kulturhis-
torischenModellen abgeleitet, ohnedieBilder selbst zumSprechen zu bringen.
Wennaber geradedieKlugheit der Bilder unsviel über dieGeschichtevonAffek-
ten,Emotionen,Gefühlen lehrenkann,gilt es,dieseDimensionnicht vorschnell
einem etablierten Paradigma zu unterwerfen wie dem der Rhetorik oder der
Affektcodierung.

Kaum ein Zweig der Geisteswissenschaften kann sich derzeit der Strahl-
kraft der neurobiologischen Forschung entziehen, die mit beeindruckendem
TempoHypothesen undKonzeptehervorbringt, derenDeutungsanspruch auch
in die Bereiche von Ästhetik und Kunst ausgreift. An eine künftige neurona-
le Kunstgeschichte werden hohe Erwartungen gestellt; gleichwohl vermochte
der Import neurobiologischer Modelle, abgesehen von plausiblen Erklärungen
für Einzelphänomene,bislangnochwenigÜberzeugendeszu leisten (Freedberg,
2007; Dresler, 2009). Der sich bisher abzeichnende, einseitigeRezeptionsweg
hat diewünschenswerten fruchtbaren Austauschprozessenoch kaum angeregt.
Dialogeauf Augenhöhefinden inzwischen durchausstatt, jedoch zeigen gerade
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dieperformativen Gesprächsrunden zu öffentlichen Anlässen und in den Wis-
senschaftsformaten desFernsehens, wiewenig der Forschungsalltag schon von
gegenseitigem Verständnis durchdrungen ist. Experimentelle Psychologie und
Neurobiologieuntersuchen zumeist kurzfristigeProzesse, nicht die langfristige
Verarbeitungemotionaler Erfahrungen, diein zentralen Konzepten der Psycho-
analyse wie Nachträglichkeit, Traum, Trauma und Übertragung erfasst wird.
Kommt diesedoch in den Blick, wiebeispielsweise in aktuellen Projekten zur
Traumabewältigungund zur EntwicklungdesVermögenszur Einfühlung, sind
dieAffektenotwendigerweiseauf Grundmuster reduziert (vgl. Pfarr, 2013). Er-
forscht werden apparativ messbareund verlustfrei in maschinelleSimulationen
übertragbare Phänomene des affektiven Geschehens. Diese können durchaus
verschiedeneModuleoder Stadien desaffektiven Prozessesabbilden und so zu
komplexerenModellenbeitragen.Dochvon individuellenBildvorstellungenund
Phantasien, biographischen Bedeutungen, unbewussten Verarbeitungsstrategien
und sinnlichen Erfahrungsweisen sind diese Daten, und mit ihnen die For-
schungsgegenständeselbst weitgehenddekontextualisiert.Somit erweist sichdas
Projekt einer neurobiologisch dominierten Erfassungder Affekteschon phäno-
menologischalsfalschgedacht,dennder Affekt ist vomSubjekt nicht zutrennen.
Es ist geradedieser Umstand, welcher dassozialeund politischePotenzial des
Affektiven bedingt. Insofern steht diepostmoderneThesevomTod desAffekts
(Smith,2006) in der KonsequenzdesproklamiertenTodesdesSubjekts(Terada,
2001). IndividuelleErfahrungen sind nicht isoliert, sondern aus ihnen konsti-
tuieren sich historisch bedeutsamekollektiveErfahrungswerte. Dieshat schon
Walter Benjamin in seinenmedienkritischenSchriften undseiner Traumtheorie,
wieer sieimPassagen-Werkentwickelt,erkannt.

Von zentraler Bedeutungbleiben daher dieErkenntnisseder modernen Psy-
choanalyse.Sowurdemit der experimentellenTraumforschungdesSFI (Leusch-
ner & Hau, 1992; Leuschner, 2001; Hau, 2004) ebenso wieetwamit Joachim
DanckwardtsStudien zu Paul Klee, Gerhard Richter sowie Farben im Traum
(Danckwardt, 1999, 2006, 2007) bereitsdieKomplexität der affektiven Verar-
beitungund der Verarbeitungvisueller Stimuli nachgewiesen, desWeiteren hat
Rainer Krausedieklinischen Modelle in einen psychoanalytischen und kultur-
historischen Überlegungszusammenhanggestellt (Krause, 2001). Für dieGeis-
teswissenschaften sind dieseForschungen weit besser anschlussfähigalsdievon
bildgebenden Verfahren hervorgebrachten buntfarbig leuchtenden Hirnareale,
auchwenn jeneBilder – abseitsihrer wichtigen Funktionen innerhalbklinischer
Forschungen,diedenPatienten imBlick haben– einebesondereSuggestivität zu
entfalten scheinen (Hagner, 2008).Dabei ist esder nur über dieExploration des
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Individuumszugängliche, geradedieKünstler seit Langem faszinierendeTraum,
der primärprozesshaft auseiner völliganderen Ordnungvon Affekten und Bil-
dern heraus täglich neueSinngewebeschafft, diewiederum in dasWachleben
hineinwirken.

Allerdingserzeugen dieMechanismen der akademischen Wissensprodukti-
on wiederum ein Dispositiv desAffektiven, dasstetsauf dieSprachförmigkeit
der Affekte, ihre rhetorischeRegelhaftigkeit, und somit auf deren normhaftes
Funktionieren zielt. DasWiderständige, Uneindeutige, niemals nur als Affir-
mation verwertbarein den Äußerungen despsychoanalytischen Subjektsbleibt
hier außen vor. Der hochverdichteteCharakter und mehrdimensionaleStatus
künstlerischer Bilder zwischen Repräsentation, Lebensspur und Stimuluswür-
deebenso verfehlt, wenn sienur dazu dienten, der wissenschaftlichen Exaktheit
dieKategorien desFiktiven und Imaginären kompensierendgegenüberzustellen.
Imaginäresund Fiktiveswurdeauch in den Diskursen der Wahrnehmungspsy-
chologie, der Kybernetik und der Medientheorie über lange Zeiträume trans-
portiert (vgl. Angerer, 2011). Als fruchtbar erweist sich daher in besonderem
Maßeder Dialogzwischen Kunstgeschichte,Psychoanalyseundden Sozial- und
Kulturwissenschaften.

Argumentat ionslinien einer erweiterten Perspekt ive

Mit der PsychoanalyseFreudsentstandeinzunächst vorwiegendinder Selbstana-
lyse,dannimintersubjektivenRaumderpsychotherapeutischenDyadeentwickel-
ter Erfahrungsraum,der auchdieAffektordnungenalltäglicher Kommunikation
außer Kraft setzte. Als verbindendes Element zwischen Kunstgeschichte und
Psychoanalyseerweist sich hierbei diegemeinsameVerwurzelung in der philo-
sophischen Tradition einer Ästhetik desAffektiven. So beschäftigt sich Freud
in seinen kultur- und kunstkritischen Schriften nicht nur mit Melancholieund
dem Unheimlichen, sondern auch mit der Darstellung und Wirkung von Af-
fekten in der bildenden Kunst. Erwähnt seien hier nur dasLächeln der Mona
Lisa in »EineKindheitserinnerung desLeonardo daVinci« und dieProzesse
der Affektkontrolleund -transformation bei MichelangelosMoses. FreudsBild-
verständnis, welchesauch für diemodernePsychoanalysemaßgeblich ist, zeigt
sich für diekunst- und bildwissenschaftlicheArbeit alsbesondersproduktiv, da
er dasVerhältniszwischen psychischer Realität und realen Bildwerken mithilfe
desszenischen Verstehensund der Traumtheorieplausibel machen kann (Geh-
rig, 2004b, 2009). Soentsteht ein idealer Ansatzpunkt für dieVerknüpfungmit
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kunsthistorischem Bildwissen. Dabei ist dieBehauptung, Affektehätten keine
Relevanz für unbewusste Prozesse, schlicht falsch. Auch Affekte könnten ver-
tauscht und verschoben, in Qualität undQuantität verändert werden.Mit ihrer
Hilfe bewertet das Subjekt die Beziehungsszenen, auswelchen seine Träume,
Visionen und Phantasien entstehen. Begonnen mit DürersTraumzeichnungen
etabliert sich eineTradition, in welcher die» innereWelt« zunehmend Bedeu-
tungfür diekünstlerischeProduktionerlangt (vgl.Krozova& Walde,2017).Oft
sind dieseSzenen mit extremen affektiven Erfahrungen verbunden, seien dies
nun die Innerlichkeit der Romantik oder dieAbgründigkeit und Dämoniedes
Symbolismus.SeineFortsetzungfindet dieser Diskursim20. Jahrhundert in der
Kunst desSurrealismus,welcher dieThematik auch für dieneuenMedien Pho-
tographieund Film erschließt. Daher war dieMitarbeit Dalísan BuñuelsDer
andalusischeHundund der Traumsequenz in PabstsPsychoanalysefilmGeheim-
nisseeiner Seelesignifikant für dasvisuell-analytischePotenzial desFilms.Implizit
erfassen Regisseureund kreativeMitarbeiter der Produktion dasVermögen des
Filmganzen,alseinQuasi-Gegenüber zuagieren undGrenzbereichedesAffekti-
ven zuerproben (vgl.Schneider,2009).

InseinemBeitrag»Tetralogiemit Vorabend–AlfredHitchcocksvisu-psycho-
analytischeUntersuchungder Zerstörungslogik desnarzisstischenUniversums«
unternimmt Gerhard Schneider eineinnovativeDeutung, diedurch dieKorre-
lationmehrerer HauptwerkeHitchcockseinezusätzliche, über jedesEinzelwerk
hinausweisendeDimension erschließt. IndemSchneider dievier von Hitchcock
zwischen 1957 und 1962 gedrehten FilmeVertigo,North byNorthwest (Der un-
sichtbareDritte),PsychoundTheBirds(DieVögel) alsTetralogieauffasst,stellt er
mit demRegisseur dieFrage:

»Waspassiert, wenn in ein gegenüber einer Umwelt weitgehend abgeschlossenes
System[…] ein ihmFremdeseindringt,dasheißt etwas,dassich in die(psychische)
Logik desSystemsnicht integrieren lässt, sondern einegrundlegendeVeränderung
desSystemsnotwendigmachenwürde,wennesdennzueiner Integration kommen
soll?«

Wiesich zeigt, betrifft HitchcocksVersuchsaufbau nicht nur dieEbeneindivi-
dualpsychologischer Problematik,sondern implizit auchdieder Politik.

In der zeitgenössischen Kunst entstehen durch dieRezeption der psycho-
analytischen TheoriezahlreicheBeziehungen, etwadurch neoromantischeund
neosymbolistischeTendenzen, besondersaber durch dieThemen Hysterieund
Trauma(z.B.Bronfen,1998; vonBraun& Eiblmayr,2000).Auch für dieVerbin-
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dungvonKörper undAffekt erweist sichdieTheorieFreudsalsdiskursivitätsbe-
gründend,denn ihmgelingt mit der Erforschungder Hysterieder Nachweis,dass
diese in der Moderneauf einer grundlegenden Entfremdungzwischen Subjekt
undKörper basiert.Dabei werdenGesteundSymptomzuFormeneiner entstell-
tenMitteilung.Verwiesen sei hier auch auf denBegriff desGestusbei Benjamin,
welcher FreudsKonzept desUnbewussten aufnimmt.

Einen spezifischenKontext der Affekterzeugungstellt auchVanessaBeecroft
mit ihren Inszenierungen her, welcheGerlindeGehrig in ihrem Beitrag»Über
dasGefühl der SchamindenKörper-InszenierungenvonVanessaBeecroft« ver-
handelt. Seit den 1990ern bietet Beecroft in ihren Aktionen spärlich bekleidete
jungeFrauen den Blicken der Betrachter dar. DieanfänglicheBegeisterungder
Kritiker ist einer Ernüchterungangesichtsder Monotonieund desextremkom-
merziellen Charaktersdieser Spektakel gewichen. BeecroftsInszenierungen auf
denAffekt der Schamhin zubefragen,hilft dabei,dieaffektiven undpolitischen
Diskrepanzen ihrer Arbeiten deutlich zumachen. So ist dievölligeVerkennung
der zentralen RolledesAffektsder Scham durch dieKünstlerin in ihrem Kon-
zept symptomatisch und führt dazu, dasssieunreflektiert tradierteBlick- und
Machtbeziehungen reproduziert, statt siezu analysieren. DieFehleinschätzung
der affektiven Konstellation in der Performance, welcher dieProduzentin, der
KunstbetriebsowiedieKunstkritikunterlagen,wirdauchinkritischenTextenvon
Teilnehmerinnen deutlich, welche alsModelle einem aggressiven Voyeurismus
ausgesetzt waren, der traumatisierendeQualitäten besaß. Mit der Problematik
desnackten menschlichen Körpersin der Kunst befasst sich auch AdaBorken-
hagen in ihremBeitrag»Besessener desEntblößten – Nacktheit undSchambei
Lucian Freud« . Dessen Naked Portraitserweisen sich alsdasexakteGegenteil
der Aktionen von Beecroft, denn Freud reproduziert nicht kommerzielleKör-
perideale, selbst wenn er SupermodelswieKateMossmalt, sondern zeigt den
nacktenKörper in seiner ganzenVerletzlichkeit undHinfälligkeit.Überzeugend
legt dieAutorindar,dassindenAktgemäldenFreudsdieNacktheit,entgegender
bildnerischen Tradition, zumZeichen der Individualität der Dargestellten wird.
Zugleich werfen dieNaked PortraitsdieBetrachter auf ihreeigeneunvollkom-
meneund vergänglicheKörperlichkeit zurück und konfrontieren siemit einer
Realität,dieihren narzisstischenBedürfnissenundvoyeuristischenErwartungen
zuwiderläuft.

Der Blick in verborgeneRäumeder Seelewieauch der empirischen Außen-
welt korreliert seit der Aufklärungder Entdeckungvon sozialen und politischen
Wirklichkeiten, dieeinen neuen Modusder Repräsentation erfordern. Auf sehr
unterschiedlicheWeiseführen diesAlessandroMagnasco in der Verfallszeit des
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feudalen Italien,GustaveCourbet impostrevolutionärenFrankreich undLucian
FreudimLondonder letztenJahrzehntevor (vgl.z.B.Herding& Hollein,2010).
In dem Beitrag »Die Debatte um Primäremotionen und die Ambiguität des
Bösen in der Malerei« von Ulrich Pfarr wird deutlich, dasssich dieverstören-
deBildwelt Magnascosweder in ihrem Entstehungskontext noch ausheutiger
Sicht ohneWeiteresdemBetrachterkonzept des»Angenehmen Grauens« sub-
sumieren lässt. Denn die skurrilen, affektiv kaum lesbaren Figuren Magnascos
bevölkern oftmalsalbtraumhafteSzenerien und Bildräume, die den zeitgenös-
sischen Betrachtern eine Welt ohne jede Sicherheit vor Augen stellten, aber
auchmassenmedialen Schreckensbildern der Gegenwart sehr nahekommen.Da-
mit verweisen sieauf dieheutevorherrschenden Politiken der Angst (vgl. Koch,
2013).Nicht nursoweit sieexplizit mit TräumenundVisionenbefasst ist,sondern
auch, indemsieImaginationen desAnderen unddes»Bösen« schafft, befördert
dieKunst AustauschprozessezwischenAußen-undInnenperspektiven.DieseEr-
zählungen tragen jedoch den Charakter von Träumen, die ichfremd erlebt und
andersalsder eigeneTraumzumeist nicht alsEigenesanerkannt werden.Solchen
VerschiebungendesUnbewussten undAbgelehnten,den damit verbundenen in-
dividuellen und kulturellen projektiven Identifikationen gilt es nachzuspüren.
InsbesondereimFall historischer BildwerkesindsiehäufigTeil einermit der heu-
tigenmedizinisch purifizierten Begrifflichkeit nicht ausreichendbeschreibbaren
Emotionalität.Dienicht-normativenAffektenentsprechendenPhänomenewur-
den und werden oftmalsalsKrankheit, Wahnsinn, Hexerei, Magnetismusoder
mystischeErfahrungerlebt undbehandelt.Wennbei MagnascoMystizismusund
Frömmigkeit buchstäblich im Halbdunkel gedeihen, ist dieMöglichkeit einer
rationalistischenBloßstellungsolcher Erfahrungsweisen im»Licht« der Aufklä-
rungfreilich schon impliziert.

In der Kunstliteratur der frühen Neuzeit betrifft dieseProblematik auch die
TaxonomieunddievisuelleSemantisierungder Affekte.LachenundWeinensei-
enmimischkaumzuunterscheiden,behauptenzahlreicheAutorenseit Leonardo
(vgl.Kirchner,2007),obwohl dieser ananderer StelleseinesMalereitraktatshier-
für exakte Kriterien liefert. Franz Xaver Messerschmidt schließlich führte im
späten 18. Jahrhundert dieUnterscheidung desweinenden und des lachenden
Philosophenmit seinen Büsten von Heraklit undDemokrit ad absurdum.Dort
sind »Lachen« und »Weinen« gleichermaßen Ausbrüche, dienicht eindeutig
identifizierbare, geradenicht durch intellektuelleSelbstmodellierung regulierte
Affektefreisetzen (vgl.Pfarr, 2006).Von solchen Extremfällen her ist diemögli-
cheBedeutungvon Mimik, Gestik und Symptomanderszu betrachten, alsdies
auf der Basisnormativer Werkemöglich wäre. Denn auch die insbesonderefür
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Wut und Trauer erforschten, kultur-, sozial- und geschlechtsspezifischen Dar-
bietungs- und Konversionsregeln (Ekman, 1972; C.Z. Stearns& P.N. Stearns,
1988) können nicht schlicht auf bildendeKunst angewandt werden, über ihre
spezifischeRelevanzhinauslehren siebei kritischer Lektüregeradeauch,der un-
mittelbaren Evidenz desSymptomszu misstrauen. Zugleich lassen Phänomene
der Affektverwandlungund -ersetzungwiederum nach Grenzbereichen fragen,
diedasAussetzender Regeln erwarten lassenoder auf alternative,nicht-normati-
veZusammenhängehinweisen.

Entsprechungen zudiesemForschungsinteressefinden sich in den produkti-
ven Strategien der historischenAvantgarden. Im20. Jahrhundertsgewann daher
die sogenannte »Kunst der Geisteskranken« als Inspirationsquelle an Bedeu-
tung (Brugger et al., 1997). Einesder Zentren diesesDialogeswar und ist die
SammlungPrinzhorn in Heidelberg. Die von Prinzhorn zusammengetragenen
PatientenarbeitenwurdenvonKünstlerndesSurrealismus,desSymbolismusund
desExpressionismuswieMaxErnst, Paul KleeundAlfred Kubin rezipiert (z.B.
Guratzsch & Röske, 2003). Ihre Arbeiten sind oft hermetisch und rätselhaft,
zeichnen sich aber besondersdurch ihreheftigeaffektiveWirkungauf dieRezi-
pienten aus. Durch den realen Irrsinn desErsten WeltkriegserlangtedieFigur
des»Irren« alskritischesGegenbild inKunst undLiteratur desExpressionismus
besondereAktualität, während dasAusmaßder Psychiatrisierung infolgesozia-
ler MissständeundKriegstraumatisierungenanwuchsundvieleKünstler erfasste,
genannt seien nur Ernst LudwigKirchner und ElfriedeLohse-Wächtler. Für die
Theorieentwicklungder Psychoanalyse,diebereitseinen von intensivenEindrü-
cken geschaffenen, potenziell traumatischen Kern desAffekts impliziert hatte,
bedeutetendie»Kriegsneurosen« eineHerausforderung,dieFreudzuneuen In-
tegrationsschritten veranlasste.

FreudsÜberlegungen zu Traumaund Affekt erfahren nun eineAktualisie-
rung, wenn Künstler imZeitalter der totalen Digitalisierunggeradeauf analoge
Verfahren der Bildproduktion zurückgreifen.Margaret Iversen verfolgt in ihrem
Beitrag »Photographie, Spur und Trauma in der zeitgenössischen Kunst« die
historischenKonvergenzenzwischenPsychoanalyseundPhotographie,dienicht
zuletzt für Roland BarthesTheorieder Photographieund dasliterarischeWerk
W.G. SebaldseinesignifikanteRollespielen. Analoghierzu greifen zeitgenössi-
scheKünstler wieMaryKellyundDaniel OrozcoindexialischeVerfahrenauf,um
sich imModusder Exponierungmit kulturellen Traumataauseinanderzusetzen
und dieseim Zeichen der Nachträglichkeit überhaupt erst affektiv erfahrbar zu
machen. Zugleich nehmen, wieSabineHerpertz in ihrem Vortragbei der Hei-
delberger Tagungzeigte, heutigeBordeline-Patienten mit intensivem affektiven
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Erleben verbundeneKörpermanipulationen vor, diewiederum»indexialische«
Spuren hinterlassen können (vgl. Niedtfeld et al., 2010). Häufig gehen solche
Selbstverletzungen in Bildinszenierungen ein,dievon der Öffentlichkeit spezifi-
scher Foren im Internet erst hervorgebracht werden. Hier zeigen sich nicht nur
Parallelen, sondern künstlerischeKreativität kann auch zur produktiven Bewäl-
tigungaffektiver Extremebeitragen. So stellt dieKonzeptkünstlerin Christiane
Fichtner dieFragenachaffektivbedeutsamenundmöglicherweisetraumatischen
biographischen Episoden in den jeweils in multipler Autorschaft produzierten
und von fiktiven Biographien begleiteten Photographien, die sie selbst zeigen,
immer wieder neu. Moritz SenarclensdeGrancy untersucht in seinem Beitrag
»Selbst(re)präsentation und Affektbildung– Diefiktiven Künstlerbiographien
ChristianeFichtners« dieFunktionder vermeintlichenAffektlosigkeit,dieFicht-
ner alsSubjekt undObjekt dieser Bilder vorführt.Durch ihr hybridesVerfahren
erschafft Fichtner demzufolgeCyborgs, dieder durch pathogenepostmoderne
Lebensverhältnisse entfremdeten Subjektivität die positive Utopie einer post-
ödipalen und postgenerativen Identität gegenüberstellen. Zugleich verweist de
Grancyauchauf AmbivalenzendiesesProjekts.

DieRedevom »Tod desAffekts« geht denn auch maßgeblich auf den Sci-
ence-Fiction Autor J.G. Ballard zurück, der den psychischen und physischen
Modifizierungen des menschlichen Lebens durch den Auto-Fetischismus der
1960er Jahre eine düstere Vision abgewann, welche heutige Ideen und Mög-
lichkeiten digitaler Mensch-Maschine-Schnittstellen vorwegnimmt. In Ballards
ErzählungCrash (1973) streben dieProtagonisten nur mehr nach intensiver Er-
regung, nach dem ultimativen sexuellen arousal; Autounfällebilden für siedas
letzteSubstitut der emotionalen Erfahrungswelt. Im Zeichen der Vermarktung
einesEnergydrinkssind in den letzten Jahren zahlreicheExtremsportler tödlich
verunglückt, nicht selten vor laufenden Kameras (vgl. Büchel, 2013). Sugge-
riert werden soll hier dieVerwandlungder Helden in übermenschlicheHybride,
denn dieKopplungder Sportlerkörper an technischeundmedialeApparaturen
verspricht jedeGrenzezuüberwinden.Unter Ausschaltungder affektivenBewer-
tungvonRisikenundLebenszielenwerdendieProtagonisten durchhoheDosen
desselben »Kicks« gesteuert, den auchNachahmer,FansundKonsumenten des
Produktserlebenwollen.Dieser Zusammenhangverdeutlicht nochmals,dassdie
Extremeder Massenkultur keine Integration wichtiger affektiver Erlebnissege-
währleisten.Hier weisen in diesemBandbehandeltekünstlerischeArbeiten und
dieTextbeiträgeeinen anderen Weg, den der Rückgewinnung und Wertschät-
zung individueller Erfahrungsweisen und affektiver Ressourcen. Wir laden die
Leserschaft ein, dieseGrenzgebieteauf interdisziplinären Pfaden zu erkunden.
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