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„Keine Kunst ohne Technik – ohne die vielfältigen und stets noch weiter elaborierten Techniken 
der Produktion, die immer zugleich solche der Artikulation von Bedeutungen sind.“ Dieser Satz, 
dem Call for Papers entnommen, stellt den Nukleus meines Vortrags dar, weil er exorbitant 
provoziert. Dies gelingt, da Frage-, Antwort- und Problemkonstellationen nicht nur sprachlich, 
sondern auch epistemologisch und ontologisch gleichgeschaltet werden. Als Formulierung in 
einem Text, dessen eigentlicher Sinn im Aufforderungscharakter besteht, geradezu ideal. Die 
Provokation wahrnehmen und die Aufforderung annehmen, heißt, semantische Pointierungen, 
epistemische Dezimierungen und ontologische Verkürzungen so zu entfalten, dass argumentative 
Zusammenhänge entstehen. 
Im Call for Papers werden in einem ersten Zugriff Kunst und Technik amalgamiert. Es folgen 
die Leistungen, die „elaborierten Techniken“ zugeschrieben werden: Produktion und Artikulation 
von Bedeutungen. Dass die Zuschreibung dieser Potentiale an Technik wünschenswert ist, steht 
außer Frage. Ob Technik dies aber leisten kann, eröffnet ein erstes Problemfeld, dem sich der 
Vortrag widmet. Ein zweites schließt sich an. Hier wird versucht, in Anbetracht der bisherigen 
Überlegungen Technik so zu konfigurieren, dass sich Perspektiven eröffnen, damit es gelingt. 
Welche Voraussetzungen dafür nötig sind, wird entfaltet. 
Damit diese Vorgehensweise plausibel ist, startet der Vortrag mit einer Konkretisierung der 
Problemlage, die im Folgenden stark verkürzt skizziert wird:  
Verbindet man mit dem Ausdruck ‚Techniken der Produktion‘ eine Affinität zu poietischen, 
gegenstandsbezogenen, objekthaften oder werkhaften Affekten im Kunstgeschehen, treten 
realistische Aspekte in den Vordergrund. Technik ist dann dafür verantwortlich, dass sich Kunst 
entäußern kann. Die Nähe zu ontologischen Problemfeldern wird signalisiert. Gleichzeitig 
werden Techniken auch das Potential der Artikulation von Bedeutungen zugeschrieben. Damit 
erfährt Technik eine Verschiebung, die einem semantischen Charakter zustrebt. Dieser 
semantische Charakter lässt sich weiterführen. Vom Bedeutsamen führt ein direkter Weg zum 
Sinnhaften und Erkennen. Damit erschließt Technik die Nähe zum epistemologischen 
Problemfeld. Pointiert formuliert lautet damit die zu bearbeitende Frage, ob es möglich ist, 
Produktion und Artikulation im Ausdruck Technik zu versammeln. Welche Grundsätze werden 
dazu benötigt?  
Eingebettet sind diese Fragen in Überlegungen, die in den letzten Jahren unter dem Namen eines 
spekulativen Realismus diskutiert werden. Diesen Realismen gemeinsam ist eine Absetzbewegung 
von poststrukturalistischen/postmodernen Denkfiguren, die von Maurizio Ferraris durch eine 
klare Grenzziehung zwischen Epistemologie und Ontologie markiert werden (vgl. Maurizio 
Ferraris: Manifest des neuen Realismus, Frankfurt am Main 2014, 39ff).  
 


