
Vorwort 

Künstlerische Werke sind und waren wohl schon immer (Be-)Wer-

tungen ausgesetzt – es lässt sich kaum eine Ausstellung moderner 

Kunst besuchen, ohne dass ein Besucher eine Installation oder eine 

Leinwand mit den Worten kommentiert: »Das hätte ich auch ge-

konnt.«, und am Ende eines Kinofilms steht wie auch nach einem 

Buch die Bewertung und Einordnung des Werks. Literatur-, Kunst- 

und Filmkritiker betreiben dies professionell (wobei ›professionell‹ 

hier nicht bedeuten soll, dass dies fehlerfrei, objektiv, allgemeingültig 

oder gar messbar wäre) und begründen dies entweder mit einem 

ästhetischen (›Geschmack‹) oder einem erzieherischen (›Moral‹) 

Zweck – in beiden Fällen jedoch gerne mit dem Ziel der ›Bewahrung‹ 

der Kultur. 

Drei Fragen sind dabei zentral und sollten stets reflektiert werden: 

> Was ist ›schön‹/›hässlich‹, was ist ›gut‹/›schlecht‹? – Solche Bewer-

tungen sind stets subjektive Einschätzungen und ja kaum ›mess-

bar‹, treiben Künstler, Theoretiker und Kritiker aber seit Jahrhun-

derten um. 

> Wodurch wird ein autonomes künstlerisches Werk überhaupt als 

›schön‹/›hässlich‹ und ›gut‹/›schlecht‹ bewertet? – Ist es das ›Kön-

nen‹ des Künstlers bzw. umgekehrt dessen ›Dilettantismus‹, und 

wie ist dann produktionsästhetischer ›Meta-Trash‹ zu bewerten? 

> Wer beurteilt überhaupt? – Welche Instanzen wie Staat, Religion 

oder (Literatur-, Kunst-)Kritik sind für eine Bewertung unter ›äs-

thetischen‹ oder ›moralischen‹ Gesichtspunkten verantwortlich? 

In den vergangenen Jahren rückte mit dem sogenannten ›Trash‹ die 

›Schattenseite‹ und ›Provokation‹ der Kunst stärker in den Blick-

punkt, schließlich wird hier ja gerade das vermeintlich ›schlechte‹ 

Werk hervorgehoben – eine interessante Herausforderung für die 

geisteswissenschaftliche Forschung! 

Dieser Band soll nicht der Gretchenfrage nachgehen, was denn 

›gute‹ und ›schöne‹ Kunst und Literatur sei und wagt sich auch kei-

nesfalls an den Versuch, dies zu beantworten. Vielmehr sollen an 

exemplarischen Einzelfällen sehr unterschiedliche ›Spielarten‹ des 

Trash in verschiedenen Medien ausgelotet werden. 
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Dazu ist dieser Sammelband in drei Sektionen aufgeteilt: Zwei 

umfangreiche Aufsätze grenzen das Forschungsfeld thematisch ab 

und geben einführende Einblicke und Hinweise in die literatur-, film- 

und kulturwissenschaftliche Beschäftigung mit ›Trash‹ wie auch Phä-

nomenen des ›Abfalls‹ allgemein. Die Sektion zu ›medialen Austra-

gungsorten‹ ist in drei Bereiche unterteilt: Film und Fernsehen, Lite-

ratur und Comics sowie Musik, Kunst und Computerspiele. Das 

finale Kapitel widmet sich den ›Performanzen des Trash‹ und schließt 

den Band mit den Phänomenen Fanfiction und Bad Taste Parties. 

Der vorliegende Sammelband geht grundlegend auf die Ringvor-

lesung »›What is this Shit?‹ – Spielarten des Trash und Meta-Trash« 

zurück, die im Sommersemester 2014 an der Universität des Saarlan-

des stattfand, wurde allerdings um zusätzliche Fallbeispiele erweitert; 

dadurch konnten Medien einbezogen werden, die in der ursprüngli-

chen Herangehensweise ausgeklammert waren. 

Die Planungen an diesem Band wurden allerdings vom über-

raschenden Tod unseres Kollegen, Freundes und Mitorganisators 

Dominik Schmitt überschattet. Da geplante Aufsätze und Themen 

nun ausgetauscht werden mussten und der Band leider nicht mehr in 

der gemeinsam mit Dominik entworfenen Struktur realisiert werden 

konnte, verzögerte sich der Entstehungsprozess erheblich. Wir dan-

ken daher den Beiträgerinnen und Beiträgern wie auch dem Büchner- 

Verlag für ihre Geduld in diesen Monaten der Unsicherheit und 

möchten den nun fertigen Band in herzlicher Erinnerung Dominik 

widmen. Seine Aufgeschlossenheit und wissenschaftliche Neugier 

wird uns Kollegen, seinen Studenten und der Forschergemeinde 

fehlen. Da er sich stets akademisch mit dem ›Jenseitigen‹ der Hoch-

kultur auseinandergesetzt hat, sind wir uns sicher, er hätte an diesem 

Band seine Freude gehabt. 

 

 

Vechta und Saarbrücken im Sommer 2017 
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