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Es gibt Problemkonstellationen, die für weite Teile des wissenschaftlichen Bereichs rele-

vant sind, ihn zugleich aber in vielfacher Weise spalten. Dies gilt in besonderem Maße für 

die Natur-Kultur-Grenze, die »kein harmloser Trennstrich ist, sondern die Front in einem 

epistemischen Kampfgebiet« (Albrecht Koschorke). Diese ›Front‹ syn- wie diachron zu 

kartieren und auf ihre erkenntnistheoretische Tragfähigkeit zu befragen, ist dringendes For-

schungsdesiderat. Tatsächlich fehlt bis dato ein systematischer Versuch interdisziplinärer 

Synopse, der die kritische Reflexion des in den Einzeldisziplinen Geleisteten bzw. noch zu 

Leistenden einschließt. Wir planen daher eine hochkarätig besetzte Tagung (ca. 20 Referen-

ten) mit fächerübergreifendem Vortragsspektrum, das die diversen Kontrahenten und Mo-

delle in produktiven Dialog treten lässt. 
 
 

I.   Epistemologie 

 

Im Rahmen der ersten Sektion sollen die erkenntnistheoretischen Problemstellungen disku-

tiert werden, die für den great divide zwischen science und humanities verantwortlich zeichnen: 

Ist die ›Natur‹ lediglich Konstrukt, und wenn ja, ein sprachbasiertes und/oder kognitives 

(Kulturalismus/Perzeptionismus)? Oder beruht alle Kultur auf natürlichen Prädispositio-

nen, die in jeder Zivilisationsstufe präsent bleiben und so zu »klaren Dominanzverhältnis-

sen« (Eckhart Voland) beim Zusammenspiel von genetischen Programmen und externer 

Information führen (Soziobiologie)? Dahinter steht die Grundfrage, ob wissenschaftlich 

fundierte Aussagen zu diesem Thema apriorisch möglich sind oder einer interdisziplinär-

empirischen Perspektive bedürfen (vgl. Poppers Vorstellung ›relativer Wahrheitsnähe‹). Des 

Weiteren wäre zu diskutieren, welche Deskriptionsverfahren die einzelnen Theoriekon-

zepte für die Natur-Kultur-Differenzlinie anbieten: Favorisiert man Additionsmodelle, 

denen zufolge sich beide Komponenten ad centum summieren – sei es symmetrisch oder 

asymmetrisch? Oder sucht man neue ternäre Darstellungsmodi, die das Zusammenwirken 

von Natur und Kultur nicht-dichotomisch begreifen: entweder als »unauflösliches Gewebe« 

unter Beibehaltung klarer Hierarchiebildung zugunsten der Natur (Hubert Markl) oder – 

Sloterdijks »Schaum«-Metaphorik entsprechend – als »Gewimmel von Differenzen in allen 

Größenordnungen, die sich fortwährend neu auftun und kollabieren« (Koschorke)? 

 



II.   Ästhetiktheorie 

 

Ein weiterer zentraler Aspekt des Tagungsthemas ist die Frage, wie sich die Beurteilung der 

Natur-Kultur-Grenze auf die Ästhetiktheorie auswirkt. So wird noch immer kontrovers 

diskutiert, ob kunstgeschichtliche Entwicklungen (relativ) autonom verlaufen oder durch 

»Universalien« (Christoph Antweiler) bestimmt sind. Karl Eibl spricht mit Darwin von 

einer »Evolution der Überzeugungssysteme«, und Michael Neumann unterscheidet fünf 

kulturinvariante »Ströme des Erzählens«. Ähnliche Fragen stellen sich hinsichtlich der Mu-

sik: Ist das Konsonanzempfinden kulturell präformiert und ›Neues Hören‹ damit prinzipiell 

möglich, oder sind dem ›Zurechthören‹ von Klängen physiologisch-kognitiv Grenzen ge-

setzt? Zu klären wäre vor dem Hintergrund auch, weshalb gerade die Dur-Moll-Tonalität 

für den Menschen zur »zweiten Natur« geworden ist (Adorno). Hat dies ausschließlich kul-

turhistorisch-soziopolitische Gründe, oder handelt es sich hier um ein naturakustisch, an-

thropologisch und/oder musikolinguistisch privilegiertes Ordnungssystem? Ähnliche Pro-

blemfelder begegnen im Bereich der Bildenden Kunst, wie interkulturelle Untersuchungen 

piktoraler Präferenzbildungen zeigen (Vitaly Komar/Alexander Melamid). 
 
 

III.   Kulturgeschichte 

 

Die dritte Sektion fokussiert Genese und Entwicklung der Natur-Kultur-Grenze. Seit wann 

stehen die Begriffe in Opposition und welche Differenzlinien werden zu welcher Zeit ge-

zogen? Ferner wäre kritisch zu prüfen, ob sich der Kulturbegriff mit der Aufklärung auto-

nomisiert und – wenn ja – wie sich dieser Prozess gestaltet. Verabschieden Hoch- bzw. 

Popularkultur des 19. und 20. Jahrhunderts tatsächlich jede Ausrichtung an natürlichen 

Vorordnungen oder werden diese Prädispositionen lediglich anders taxiert? Und wie ist die 

Tatsache zu beurteilen, dass der Mensch des 21. Jahrhunderts gentechnisch erstmals »eine 

neue, ganz andere Natur« herstellen kann (Markl)? Darüber hinaus ließe sich diskutieren, 

ob die Virtualität medialer Welterzeugung auf zunehmende ›Naturdistanz‹ verweist oder ob 

hier lediglich ein technisch aktualisiertes Grundverlangen nach imaginativer Sinnstiftung 

wirksam bleibt? Ähnliches gilt für (scheinbar) gegenläufige Entwicklungen: Begünstigt die 

vollständige ›Entzauberung‹ des Kosmos in der postindustriellen Gesellschaft eine rational 

fundierte Form ›natürlicher‹ Lebensaneignung, indem sie kulturelle Ideologeme als kontin-

gente Konstruktionen entlarvt, und/oder fördert die wachsende Naturerkenntnis bzw. 

-beherrschung die Produktion neuer imaginativer Kosmoi, weil der ästhetische Diskurs ge-

rade »dort in seine volle Funktion kommt, wo Wissen und Erfahrung als Weisen der Welt-

erschließung an ihre Grenzen stoßen« (Wolfgang Iser)? 
 
 
 
 
 



IV.   Lebenspraxis 

 

Die Natur-Kultur-Grenze besitzt jedoch nicht nur wissenstheoretische Relevanz, sondern 

bestimmt auch nachhaltig verschiedene Bereiche menschlicher Lebenspraxis. Kontrovers 

debattiert und noch immer nicht zureichend erforscht sind u.a. Erziehungsmodelle, Reso-

zialisationsverfahren, Talent- und Begabtenförderung. Auch hier wäre zu klären, welche 

Differenzlinien bzw. Hierarchiebildungen begegnen und wie diese sich im konkreten 

Handlungsvollzug niederschlagen. International reputierte Sportler, Künstler und Experten 

sollen daher auf unserer Tagung – in eigenen Vorträgen oder öffentlichen Gesprächen – 

über dieses Problemfeld berichten und ihre diesbezüglichen Erfahrungen/Erkenntnisse zur 

Diskussion stellen. 
 
 

V.   Soziopolitik 

 

Thema der fünften und letzten Sektion ist die Frage nach dem strategischen Impetus der 

Natur-Kultur-Grenze, d.h. ihrer Bedeutung im Kampf der Einzeldisziplinen um Ausle-

gungshoheit bzw. Schlüsselkompetenz in zentralen Wissensbereichen des 21. Jahrhunderts. 

Während die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften mehrheitlich die These vertreten, 

die globale Gesellschaft werde kulturell bestimmt und der Mensch medial sogar »neu for-

matiert« (Dirk Baecker), suchen Naturwissenschaftler ihre Theoriemodelle sukzessive auf 

den soziokulturellen Bereich auszuweiten. Kehrseite des Streits um das Deutungsmonopol 

ist die Kompensation fachspezifischer Wissenslimite. Während das Einflusspotential des 

Subjekts kulturhistorisch an Virulenz verliert (vgl. Sektion III), vergrößert sich gleichzeitig 

der Raum, der (zumindest potentiell) menschlicher Verfügungsgewalt unterliegt. In der Tat 

begegnet kaum ein ehedem naturbasierter Bereich, der heute nicht kulturellen Interventio-

nen zugänglich scheint (Talent/Begabung, Geschlechterdifferenz, Hörerwartung etc.), und 

zwar meist auf Grundlage der Vorstellung, die Realität sei dem Menschen nur unter den 

Bedingungen diskursiver Repräsentation gegeben. Andererseits erobert die Naturwissen-

schaft in dem Maße diskursives Terrain wie kulturelle Welterschließungsmodelle dem 

Kontingenzvorwurf verfallen (u.a. durch das Fehlen ›klarer‹ Falsifikationsmechanismen). 

Die von beiden Parteien proklamierten Dystopien (»Allmacht der Kultur« vs. »biologisti-

scher Reduktionismus«) zeigen zudem, welche Macht und Bedeutung den epistemologi-

schen Evidenzkriterien (Sektion I) zufällt. 


