
1 
 
 
 
 
 

THEORIE ALS ARBEITSRESSOURCE ZWISCHEN KÜNSTEN UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 
 
Organizer(s) 
Guy Schwegler 
Universität Luzern 
 
Co-Organizer(s) 
Paul Buckermann 
Universität Luzern 
 
Contact: guy.schwegler@unilu.ch 
 
Email address for abstract submission: paul.buckermann@unilu.ch 
 

CALL FOR ABSTRACTS 
 

Arbeit an und mit geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlicher Theorie wird nicht exklusiv in 
akademischen Fachdisziplinen und ihren institutionellen Strukturen geleistet. Die Anwendung 
und Weiterentwicklung von theoretischen Konzepten und Begriffsapparaten findet dabei 
auch immer in jenen gesellschaftlichen Bereichen statt, die genuiner Gegenstand 
wissenschaftlicher Auseinandersetzungen sind. Gerade in den Künsten – bildende Kunst, 
Musik und Theater – sind theoretische Reflektionen über Produktion, Vermittlung und 
Rezeption im Feld eine wichtige Ressource in vielfältigen kunstweltlichen Praxen. Theorien 
und ihre Versatzstücke werden in Ausstellungskatalogen und Kunstwerken zitiert, sie 
rechtfertigen Plattenrezessionen, sie finden Anwendung in Artistic Research, sie werden für 
Erfolgsmessungen herangezogen oder sie beeinflussen die Konzeption von Theaterstücken. 
Der Workshop widmet sich diesen Phänomenen in Bezug auf sozialwissenschaftliche Theorie. 
An den Entwicklungen soll aber nicht einfach die gesellschaftliche Erfolgsgeschichte der 
Sozialwissenschaften erzählt, sondern Fragen für die Arbeit an zeitgenössischer Soziologie 
gestellt werden. 
Ein möglicher Startpunkt für die Entwicklung innerhalb der Künste und ein erster Ansatzpunkt 
für Beiträge ist ein Verständnis von Theorie als Lebensstilressource. Mit Verlagen wie Merve 
im deutschsprachigen und Semiotext(e) im US-amerikanischen Raum, aber auch in 
Magazinen wie Texte zur Kunst oder auch in Spex wurde bestimmte Theoriearbeit in einem 
neuen, nichtakademischen Kontext präsentiert, während daraus resultierende Konsequenzen 
etwa im Begriff «Poplinke» flankiert werden. Neben dieser immer bereiteren Streuung von 
Theorie fand auch in feldnahen, akademischen Kontexten eine Veränderung statt, die 
sozialwissenschaftliche Theorie als Arbeitsressource in den Fokus für Künstler*Innen brachte. 
Auf der einen Seite können Fragen nach einer Akademisierung von Kunsthochschulen und 
Phänomene wie Curatorial Studies, PhD Art oder Artistic Reserach sicherlich Erklärungen 
bieten. Auf der anderen Seite erlebten bestimmte, nicht genuin sozialwissenschaftlichen 
Disziplinen wie Kunstgeschichte oder Musikwissenschaft einen eigentlichen Turn-To-The-



2 
 
 
 
 
 

Social, der die dazu korrespondieren Bindestrichsoziologie vor Herausforderungen stellt und 
gleichzeitig interdisziplinäre Forschungsperspektiven eröffnet. 
Neben einer Untersuchung der diversen Entwicklungen die zur Theorie als Arbeitsressource 
in Künsten führte, nimmt der Workshop gleichzeitig diese Theoriearbeit in den Künsten ernst. 
Entwicklungen wie die Diskussion um Relational Aesthetics oder auch neueren Soziologien 
der Künste haben erstens gezeigt, dass Theoriearbeit aus dem Feld in fruchtbare Resultat im 
wissenschaftlichen Diskurs münden kann. Zweitens verdeutlichen Performativitätskonzepte 
(vor allem aber nicht nur im Sinne der performativen Sozialwissenschaft) die Nähe von 
Prozesse in Künsten sowie Wissenschaft während sie gleichzeitig auch ein Bedürfnis der 
Sozialwissenschaften an Arbeitsformen aus dem Feld offenlegen. 
Der Workshop soll in sozialstrukturellen, gesellschaftsstrukturellen und institutionellen 
Entwicklungen die Gründe für das Interesse und die Verwendung von Theorie als 
Arbeitsressource diskutieren. Als zweites Anliegen soll die Arbeit in den Feldern selber befragt 
werden. Innerhalb dieser beiden Ausrichtungen ist der Workshop offen für vielfältige 
theoretische als auch empirische Einblicke an den Schnittstellen und Übergängen von Theorie 
und Künsten – und soll auch Künstler*Innen willkommen heissen. 
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