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‹Universalität› ist ein Anspruch wissenschaftlichen Denkens, das sich auf die Suche nach 
allgemeingültigen Gesetzen und Regeln begibt. In diesem Sinne weltweiter Gültigkeit wird 
der Begriff auch für die universale, grenz- und systemüberschreitende Geltung von Normen 
und Werten verwendet, etwa in Form der Erklärung der Menschenrechte oder der 
Welterbelisten der UNESCO, die einen Kanon wertvoller Kultur- und Naturgüter definieren. 
Daneben gibt es noch eine weitere Lesart des Begriffs ‹Universalität›. Ein Werkzeug gilt als 
universell, wenn es für alle erdenklichen Zwecke einsetzbar ist. Übertragen auf die 
Kunstgeschichte könnte das heißen: Aus einer bestimmten Perspektive heraus entwickelt und 
formuliert, die in den letzten Jahrzehnten immer wieder als westzentriert in die Kritik geraten 
ist, hat die Disziplin permanent neue Ansätze entwickelt oder aufgenommen (etwa 
ikonologische, soziologische, rezeptionsästhetische, sammlungshistorische, konservatorische, 
mediengeschichtliche, bildpolitische), die nicht nur ihre Offenheit und Anpassungsfähigkeit 
unter Beweis stellen, sondern ihr auch genügend Flexibilität geben, um auf die aktuellen 
Herausforderungen einer Kunstgeschichte im globalen Kontext zu reagieren. Diese beiden 
Lesarten des Universalitätsbegriffs, der Anspruch weltweiter Gültigkeit und die allgemeine 
Anwendbarkeit, bilden die konzeptuellen Ausgangspunkte für das vorliegende Heft der 
kritischen berichte zu Globalisierung und Kunstgeschichte. Die globaler werdenden Prozesse 
in der Produktion, Vermittlung, Vermarktung und Distribution von Kunst haben in den 
ergangenen 10–15 Jahren in der Kunstgeschichte die Reflexion darüber angestoßen, wie mit 
dem Phänomen einer globalisierten Kunst umzugehen sei – mit weitreichenden Folgen. 
Dieses Nachdenken betraf nicht nur die kulturgeografische Erweiterung der Disziplin als 
ganzer, sondern richtete sich von Anfang an auch auf Fragen nach der Anwendbarkeit ihrer 
Methoden und nach notwendigen Veränderungen innerhalb der kunsthistorischen 
Institutionen. Wie eine globale Kunstgeschichte zu entwerfen sei, auf welche Grundlagen und 
Prämissen sie sich stützen, welche Themen und Konzepte, Theorien und Methoden sie 
beinhalten solle und wie ihre Institutionen strukturiert sein müssten, um diesen 
Perspektivwechsel angemessen zu repräsentieren und zu vermitteln, wurden Leitfragen eines 
sich neu formierenden kunstwissenschaftlichen Ansatzes unter dem Label Global Art History. 
Dieser primär theoriegeleitete Ansatz ist jedoch seinerseits wieder mit dem Vorwurf eines 
Dominanzdiskurses konfrontiert, der sich vom prägenden Einfluss einer westlich 
sozialisierten Kunstgeschichte als universitärer Disziplin noch nicht befreit habe und dies 
vielleicht auch gar nicht könne. Die zwiespältige Situation – auf der einen Seite die offensive 
oder subkutane Etablierung einer globalen Kunstgeschichte nach westlichem Modell, auf der 
anderen Seite die Suche nach alternativen Methoden und Modellen – ergibt sich nicht zuletzt 
aus den Begriffen (der Kunst, ihrer Geschichte und Globalisierung) und ihren Kontexten bzw. 
Wertbesetzungen. Daher wurde, um die Frage in anderer Weise in den Blick zu nehmen, für 
diesen Band der historische Begriff der ‹Universalität› als Gegenentwurf und als heuristische 
Kategorie gewählt. Durchaus irritierend aufgrund seines schillernden Klangs und seiner 
positiven wie negativen Konnotationen, schien er uns geeignet, ein Zwischenfazit der 
jüngeren Diskussionen zu ziehen und neue Ansätze in Form von Forschungsprojekten und 
Studiengängen einzubringen. Mit der Kategorie der ‹Universalität› soll zugleich die Frage 
aufgeworfen werden, ob Kunstgeschichte als Disziplin überhaupt ‹universal› oder ‹global› 
sein könne und unter welchen Prämissen diese universelle Gültigkeit von Methoden, 
Verfahren und Terminologien für die kulturübergreifende Analyse ästhetischen Gestaltens zu 
erreichen wäre. Wenn zunächst akzeptiert wird, dass die universitäre Disziplin oder ihre 
zentralen Institutionen wie das Museum ein bestimmtes, historisch definiertes Verständnis 
von ‹Kunst› zugrunde legen, so lässt sich hieraus auch eine vergleichende Sehweise 
entwickeln, um nach transkulturellen Beschreibungsformen oder nach kulturkonstitutiven 



Dynamiken ästhetischer Praktiken zu suchen und dadurch z. B. auch zu präzisieren, was 
eigentlich zum Gegenstandsbereich einer ‹europäischen Kunstgeschichte› gehört. Die 
Autorinnen und Autoren dieses Heftes haben den ambivalenten Begriff der ‹Universalität› 
aufgegriffen, um mit großer Intensität und aus ihrer jeweiligen Perspektive die 
kunsthistorische Globalisierungsdiskussion zu deuten und fortzuführen. Behandelt werden 
grundlegende methodologische Fragen, das Verhältnis regionaler Subdisziplinen zu einer 
übergreifenden Kunstgeschichte und schließlich auch institutionelle Organisationsformen, 
welche die kulturübergreifende Erweiterung der Disziplin in Strukturen und Curricula zu 
übersetzen versuchen. Gemeinsam ist allen Beiträgen die Berücksichtigung, ja Betonung der 
historischen Tiefendimensionen der eigenen Arbeit, welche die vornehmlich auf die 
Gegenwartskunst bezogenen Diskussionen neu ausloten. Die vorliegende Ausgabe der 
kritischen berichte beruht auf der gleichnamigen Tagung zur Universalität der 
Kunstgeschichte. Methoden und Institutionen im globalen Kontext, die am 12. Oktober 2010 
an der Freien Universität Berlin vom Ulmer Verein in Zusammenarbeit mit dem 
Kunsthistorischen Institut durchgeführt wurde. Im Sinne einer ‹kritischen Kunstgeschichte›, 
wie sie vom Ulmer Verein vertreten wird und dessen Mitglieder sich schon früh dezidiert zu 
Globalisierungsphänomenen und deren Auswirkungen auf den Kanon und die Methoden des 
Fachs zu Wort gemeldet haben (etwa Viktoria Schmidt-Linsenhoff (Hg.), Postkolonialismus, 
Guernica-Jahrbuch Kunst und Politik, 2002; Irene Below/Beatrice von Bismarck (Hg.), 
Globalisierung, Hierarchisierung. Kulturelle Dominanzen in Kunst und Kunstgeschichte, 
Marburg 2005, hervorgegangen aus der AG «Globalisierung – Hierarchisierung» des Ulmer 
Vereins), sollte mit dieser Tagung auch darauf verwiesen werden, dass das Wissen eines 
Faches nicht nur an bestimmten, ausgewählten Institutionen generiert und normiert wird, 
sondern sich vielfältig auch außerhalb der Universitäten, etwa in der Denkmalpflege, im 
Kunstmarkt, in den Verlagen, im Tourismus oder in der Hochschulpolitik manifestiert. Einige 
Beiträge der Tagung wurden zwischenzeitlich publiziert, die Statements der 
Podiumsdiskussion für die Publikation umgearbeitet und neue Aufsätze mit aufgenommen, so 
dass dieser Band nicht nur eine Dokumentation der Tagung bietet. Zahlreiche Beiträge 
reagieren auf die engagierte Diskussion während oder nach derselben oder auf fehlende 
Themen, die in deren Rahmen nicht behandelt werden konnten. So schreibt diese Publikation 
eine Debatte fort, von der wir uns wünschen, dass sie zur weiteren Vertiefung des Gespräches 
über Globalisierung und Transkulturalität anregt. Wir danken Klaus Krüger und dem 
Kunsthistorischen Institut der FU Berlin für die institutionelle Zusammenarbeit bei der 
Tagung, der Thyssen-Stiftung für deren finanzielle Förderung und der Redaktion der 
kritischen berichte, hier besonders Ulrike Gehring, dass sie uns als GastredakteurInnen für die 
Publikation der Tagungsbeiträge den entsprechenden Platz geboten hat. 


