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Wertezerfall, die Allgegenwart von grellen, plakativen und eventuell als unziemlich vermerkten 

Inszenierungen, eine Konjunktur virtueller Idyllen, Substanzverlust in vielerlei Hinsicht, neoliberale 

Erbarmungslosigkeit  - all dies sind Erscheinungen und Existenzformen, deren Aktualität insbesondere 

in Anbetracht verstärkter fundamentalistischer Gegenströmungen eine außerordentliche Brisanz 

gewinnt. Es handelt sich dabei um Phänomene mit mehr oder weniger deutlich profilierter Oberfläche. 

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass all diese wie auch ihre Folgeerscheinungen gut 

sichtbar sind oder prinzipiell sichtbar gemacht werden könnten.  

Eine solche Charakterisierung unserer Gegenwart fordert die Frage geradezu dazu heraus, wie sich 

die Kunst dazu situiert: Spiegelt sie Alltagserscheinungen wieder, indem sie diese absteckt und 

vermisst? Stellt sie Analyseinstrumente für eben diese bereit? Setzt sie, etwa im Sinne einer 

Avantgarde, neue Maßstäbe? Erhöht oder reduziert sie die Komplexität von Alltagserscheinungen? 

Verschiebt oder unterwandert sie konventionelle Maßstäbe durch Strategien wie etwa die einer 

Verfremdung, einer Störung, einer gesteigerten Maßlosigkeit bzw. durch pointiertes Unmaß, durch 

demonstratives Maßhalten, durch Auslassungen etc.? Auf diese Fragen geben im Bereich der 

anthropologischen Forschung einschlägige Autorinnen und Autoren verschiedener Fachgebiete 

Antworten. In jedem der Beiträge wird auf bestimmte Vermessungsakte fokussiert, auf Stichworte 

verkürzt: die Eukrasia (Bilstein); das ästhetische Urteil (Parmentier); Formen der Sedierung (Eickhoff); 

das Gehen (Peskoller); der Maßstab >Ost< und der Maßstab >West< (Bannenberg-Horst); 

Spiegelungen (Burckhart); der Maßstab >Las Vegas< (Ribbat); der Maßstab >Lebenskunst< (Zirfas); 

Hybris, Ekel und Sucht (Ellrich); Präsenz (Schuhmacher-Chilla); Kartografie und künstlerische 

Autobiografie (Düchting); Langeweile (Frohne); Mythos und Melancholie (Wirxel); Extase, Frivolität, 

Wahnsinn und Liebe (Goldmann); die Renitenz und die Maßlosigkeit der Dinge (Schröter). In jedem 

der Beiträge wird auf andere Weise deutlich, dass in der Auseinandersetzung mit künstlerischen 

Versuchen der Vermessung, Maßstabssetzung oder –unterwanderung unsichtbare, kaum 

aussprechbare, verborgene Rück- oder Kehrseiten von vermeintlich oberflächlichen Erscheinungen 

wie bspw. den oben aufgeführten zutage gefördert werden können. 
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