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Das Szenische in den Künsten und Kulturpraktiken bringt
unzählige Formen des Berührens hervor. Film, Theater, Oper,
Performance und Ausstellung, aber auch Kulturtheorie und
Philologie prägen ihre Medialität nicht zuletzt über das
Taktile und Affektive, das Berühren und Berührtwerden, aus.
Dabei werden Nähe- und Distanzverhältnisse, Phantasmen
der Unmittelbarkeit, der Ansteckung oder der Überwältigung
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genauso ausgehandelt wie etwa Formen der Bildlichkeit,
Begrifflichkeit und Körperlichkeit. Unter dem Schlagwort
‚tangieren‘ untersucht der Band Szenen des Berührens
aus historischen und systematischen Perspektiven. Wie
lässt sich die Spannung zwischen Distanzverlust und Aussteuerung im Berühren – an der Nahtstelle von ästhetischen
Verfahren und Rezeption – beschreiben?
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Scenic representations in the arts and cultural practices
create countless forms of contact. Not only are film, theatre,
opera, performance and exhibitions forms of expression
that evoke tactile and emotional responses, that is, that
allow us to touch or that touch us in some way, but
so are cultural theory and philology. This is achieved just as
much through closeness and detachment and illusions of
immediacy, or of an infectious or spellbinding nature as
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through forms of imagery, conceptuality and corporeality.
Based on the concept of touching someone emotionally
and from both historical and systematic perspectives, this
book examines scenes which affect their viewers in some
way. How can the tension between loss of distance and
modulation in the process of evoking an emotional response
at the point where aesthetic behaviour and reception meet
and interact be described?
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