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E I N L E I T U N G 

VERENA WIDMAIER

Liebe Leserin, lieber Leser 
Bühne frei! Dieser Aufruf lässt unsere Autorinnen und Autoren 
Texte und Bilder schicken. Das Theatralische und Dramaturgische 
liegt uns Menschen. Wer hat nicht schon die Erfahrung gemacht, 
beim Überqueren des Platzes gesehen zu werden oder an einem 
gesellschaftlichen Anlass den richtigen Moment abzuwarten, um 
sich dann umso wirkungsvoller ins Gespräch einzumischen. 

Wir üben uns tagtäglich im Mitteilen. Durch irgendeinen ver-
ständlichen Ausdruck muss das Übermitteln von wichtigen Inhal-
ten geschehen. Sogar die Maschinen mischen sich inzwischen ein. 
Sie fragen: Willst du das Programm jetzt beenden? Sie rufen dir zu: 
Der Papierkorb wird unwiderruflich gelöscht!

Wir können solche Ausdrucksweisen verstehen, weil sie forma-
lisiert sind. Wir reagieren auf Gesten, Mimiken, Posen und auf die 
Blick- und Handlungsrichtungen, welche die Menschen in der ent-
sprechenden Situation zeigen. So verstanden kann tatsächlich alles 
zur Bühne werden. Die Strasse, die ich überquere, das Kaufhaus, in 
welchem ich einkaufe, der Bahnhof, den ich durchreise, sogar das 
Zugabteil, in dem ich sitze: 

«Sie wirft ihre gelbe Sporttasche mit einem lauten Ausatmen 
auf die Zugbank und lässt sich neben der Tasche mir gegenüber 
hinplumpsen. Geschäftig richtet sie sich ein. Das Aufbauen ihres 
Frühstücks beginnt vor meinen Augen. Gleichzeitig blättert sie in 
zwei Zeitschriften: einem Frauenmagazin und der Tageszeitung. 
Dazwischen schiebt sie ein Jogurt in sich hinein und saugt mit 
einem Trinkröhrchen an ihrem Schokoladedrink. Der Vitaminsaft 
steht gleich daneben bereit. Brille und Haarklammern liegen auch 
plötzlich auf dem Tischchen. Nase putzen, Herumschauen, Hu-
sten, Gähnen.»
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Ich denke für mich: Sie hat etwas gegen das Frühaufstehen, sie 
fährt sicher zum Training, darum zelebriert sie diese gesunde Ernäh-
rung. Ich frage mich, was sie mit den Informationen aus der Zeitung 
anfängt.

Viele Menschen treten öffentlich mit ihren Geschichten auf. Die 
Wortwechsel am Handy: Was für belanglose Geschichten fliegen dir 
da um die Ohren! Es scheint das reinste Theater zu sein. Kein Wun-
der, dass Goffman in seinem Buch «Wir alle spielen Theater» auf die-
sen radikalen Gedanken kommt: «Wir spielen alle Theater».

Auch dieses Heft ist heute eine Bühne. Zuschauende und Lesende, 
zur Schau Stellende und Schreibende sind im Wechselspiel mit dem 
Nachweis beschäftigt, dass wir hier sind. Wir wollen zeigen und se-
hen, wir wollen sprechen und zuhören.

In diesem Heft gelten die Bilder als Bühnen. Schulen veranlassen 
ihre Schülerinnen und Schüler zum Bespielen dieses Bildraums. Sie 
veröffentlichen darauf ihre Vorstellungen vom Gegenstand, vom Mo-
tiv, von der Idee. Diese Bilder könnten mehrfach täuschen. Sie sind 
wie ein Blick auf eine Bühne. Vorhang auf und viel Vergnügen!

G E S I C H T E T

VERENA WIDMAIER

Da wandelt der Papst mit roten Schuhen auf einem roten Teppich!
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Ich musste mir gleich das Buch STAATSZEREMONIELL von 
Jürgen Hartmann anschaffen, um der Sache auf die Spur zu kom-
men. Die protokollierten Ordnungen der Staatsauftritte interes-
sieren mich. Warum und wann wird der rote Teppich ausgerollt? 
Wer soll oder darf darüberschreiten? 

«In der alten griechischen Mythologie lässt Klytaimnestra ih-
rem Mann Agamemnon bei seiner siegreichen Heimkehr aus Tro-
ja einen roten Teppich ausbreiten, seine Füsse sollen die Erde nicht 
berühren. Agamemnon weigert sich jedoch zunächst, den Teppich 
zu betreten, und weist darauf hin, dass ein roter Teppich den Göt-
tern der Griechen vorbehalten sei. Er wird dann doch überzeugt, 
den Teppich zu betreten, zieht aber immerhin vorher seine Schuhe 
aus, um die Götter milde zu stimmen.»

Beim Nachforschen in der entsprechenden Übersetzung der 
Troja-Sage finde ich nur diese Aussage: «Klytaimnestra habe ih-
ren Mann listenreich empfangen und ihn darauf im Bade oder 
ähnlich ermordet.»

Zurück zum Buch von Jürgen Hartmann: Viele zeremonielle 
Anweisungen stammen entweder aus den fünf Büchern Moses 
oder vom alten persischen Hof. Diese Inszenierungen werden von 
den Griechen später als despotische Unterdrückung bezeichnet. 
So gerät der Kniefall vor dem Herrscher besonders unter Kritik. 
Früheste systematische Darstellungen finden wir laut Aföldi in 
der römischen Kaiserzeit. Das spätere Hofzeremoniell wird wie-
derum daraus abgeleitet. 

Zwei schriftliche Überlieferungen stammen aus der byzanti-
nischen Kaiserzeit. In einem zweiten Teil beschreibt der Kaiser 
Konstantin VII. (905–959) die im 8. und 9. und in der ersten Hälfte 
des 10. Jahrhunderts am Hofe üblichen Gebräuche. Inhaltlich setzt 
sich dieses Liber Ceremonianum mit dem Zeremoniell bei religi-
ösen, zivilen und volkstümlichen Anlässen auseinander. Triumph-
züge, Empfänge hoher Staatsgäste und fremder Gesandtschaften, 
Huldigungen und Leichenfeiern werden konkret beschrieben. 

Um 1350/1360 schreibt ein Protokollbeamter Gebräuche auf, 
die scheinbar auf die Regentschaft von Michael VIII. zurückge-
hen. Drei Kapitel befassen sich mit Rangordnung, Kleidung und 

Aufgaben der Würdenträger und Inhaber von Hofämtern, drei 
Kapitel gibts über die Ernennung von verschiedenen Hofchargen, 
zwei Kapitel über das Zeremoniell von Festlichkeiten, an denen 
der Kaiser teilnimmt und je ein Kapitel über militärisches Ze-
remoniell, über das kaiserliche Krönungszeremoniell, über die 
Trauerkleidung des Kaisers und über die kaiserliche Braut. 

Entscheidend wird das Verhältnis des Herrschers zu seiner Um-
welt gestaltet. Es geht dabei immer um die Vorstellung der Würde 
des Herrschers und um die Darstellung der Hoforganisation. Der 
Kaiser wird sozusagen total von seiner Umwelt getrennt. Seine 
Welt ist der Hof, der wiederum peinlich genau organisiert ist. Das 
Dasein des Herrschers wird einzig und alleine auf die Repräsen-
tation ausgerichtet. 

Den wichtigsten Beitrag leistet Byzanz bezüglich des staatspoli-
tischen Funktionalisierens des Zeremoniells schlechthin. Es setzt 
die Idee des Zeremoniells zur planmässigen Vergegenwärtigung 
seiner Staatsidee ein. 

Die dem Papst erwiesenen Ehren sind den kaiserlichen ähnlich. 
Auch die Päpste setzen das Zeremoniell zu ihrer Machtentfal-
tung ein. Dabei gab es einige Kollisionen zwischen Kaisern und 
Päpsten, was die Rangordnung betraf.

Im erwähnten Buch folgen weitere Schriften: Das burgundische 
Hofzeremoniell, das spanische Hofzeremoniell, alle wollen sie 
überdauernde Ordnungen festschreiben. Macht ist dauerhaft zu 
erhalten, sie darf nicht von den Launen einzelner Kaiserpersön-
lichkeiten abhängen. Heute würde man eventuell den Begriff der 
Bürokratisierung für denselben Vorgang gebrauchen. 

Der Sprung in unsere Zeit ist unbeabsichtigt. 
Eigentlich will ich immer noch herausfinden, was ein Papst auf 

rotem Teppich und in roten Schuhen bedeutet.
Das symbolisch-zeremonielle Handeln des Staates sei heute laut 

Hartmann im Kreuzungsbereich des Integrationsgedankens sowie 
im Selbstdarstellungs- und Kommunikationsverhalten zu finden.

Die Ankunft und der Empfang der Gäste waren und sind die 
sichtbaren Ereignisse. Die Dramaturgie der Treppe? Darauf werden 
die Schritte gezählt und auf Stufen der Weg und der Rang gelenkt. 
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Staats- und hohe Kirchenmänner landen heute mit dem Flug-
zeug. Auf dem Flughafen wartet eine geteerte Fläche auf die ankom-
menden Gäste. Es gibt keinen direkten Zugang in den Palast oder 
in eine Kathedrale oder in ein Regierungsgebäude. Wird die Treppe 
eventuell durch den roten Teppich ersetzt? Der Übergang vom Ende 
der Flugzeugtreppe bis zur Limousine muss gestaltet werden. 

Norbert Elias, ein amerikanischer Soziologe, führt die funk-
tionale Betrachtungsweise des Zeremoniells ein. Nutzwert und 
Prestigewert der Handlungen werden untersucht. Die Weiterent-
wicklungen der Form oder der Funktion von zeremoniellen Hand-
lungen sind dennoch ungenügend erforscht. Die Funktion des 
roten Teppichs kann deshalb nur allgemein beschrieben werden. 
Er bietet Schutz vor dem Boden, er überbrückt den Gang vom Ort 
der Ankunft bis in das Innere eines Wagens oder eines Gebäudes 
und umgekehrt, und die rote Farbe bezeichnet markant die be-
gehbare Fläche. Die Bedeutung von Distanz und Nähe wird durch 
diesen rot markierten Weg geschaffen.

Ein Papst auf diesem Weg also, vom Flugzeugabgang bis zur 
Limousine oder zurück: Geschützt, gelenkt, geführt, geehrt. Das 
Rot des Teppichs ergreift die Schuhe. Diese sind rot, weil sie laut 
Aussage von Dr. Georg Gänswein, dem Privatsekretär des Heili-
gen Vaters Papst Benedikt XVI., «etwas mit der liturgischen Pra-
xis der Kirche zu tun haben, also mit den verschiedenen Farben 
der Messgewänder, die der Priester bei der Heiligen Messe trägt. 
Bekanntlich wechselt die Farbe je nach Anlass, und in früheren 
Zeiten wechselte beim Papst auch die Farbe der Schuhe: Wurde 
ein grünes Messgewand getragen, waren auch die Schuhe grün, 
beim roten Messgewand waren sie eben rot. Schuhe und Messge-
wand hatten dieselbe Farbe. Rot hat sich aber im Laufe der Zeit 
bei den Schuhen durchgesetzt, und so trägt der Papst eben bis 
heute (dunkel)rote Schuhe.» 

Dieter Philippi, der Herausgeber der gleichnamigen und pri-
vaten Webseite schreibt ausführlicher darüber, was es mit den 
roten Schuhen des Papstes alles auf sich haben könnte.
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Rote Slipper, wie sie der Papst unmittelbar nach seiner Wahl trägt, 
also das erste Paar rote Schuhe, welches der im Konklave zum 
Papst gewählte Kardinal in der «Kammer der Tränen» hinter der 
Sixtinischen Kapelle anzieht und mit denen er dann auf den Bal-
kon über dem Petersplatz geht, um das erste Mal die Gläubigen 
zu segnen.

Und unvergesslich ist natürlich in einem ganz anderen Zusam-
menhang die Ankunft von Benzino Napoloni in Grosstomanien 
bei Hinkel: Folgen Sie bitte dem Comic von Verena Widmaier mit 
Screenshots aus dem Film der Grosse Diktator von Charlie Chaplin.
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K U N S T  U N D  F O R S C H U N G ,  K U N S T 
A L S  F O R S C H U N G

MARIO LEIMBACHER

Forschung und Bildnerische Gestaltung

Institutionalisierte Forschung an Hochschulen, die sich um Ge-
staltung und Kunst kümmert, ist zumindest bei uns in der Schweiz 
neu. Für die heute aktiven BG-Lehrpersonen, die ihre Ausbildung 
noch vor der Bolognareform abgeschlossen haben, provozieren die 
neuen Institutionen, ihre Ausbildungsformen und Äusserungen eini-
ge Fragen. In vielen Gesprächen, die ich in den letzten Jahren erlebt 
habe, muss von kritischen Fragen oder von Kommentaren  gespro-
chen werden, in denen Vorbehalte gegenüber den neuen Ausbildungs-
formen geäussert werden.  Ich gehe davon aus, dass die Mehrzahl der 
heute in der Schweiz praktizierenden Lehrpersonen vergleichbare, 
nichtuniversitäre Ausbildungen hinter sich haben und aus diesem 
Grund zu ähnlichen Überlegungen und Fragen kommen würden.

Bis zur Bolognareform bestand die Ausbildung zur Lehrperson 
für BG aus einem einjährigen Propädeutikum (Vorkurs) und einem 
3- resp. 4-jährigen Lehrgang, in dem sich über die ganze Ausbil-
dungszeit die theoretischen und praktischen Fächer abwechselten. 
Auch die Unterrichtsbefähigung wurde in einer Kombination von Pä-
dagogik/Didaktik und Lehrübungen in mehreren Schritten erreicht. 
Den zeitlich umfangreichsten Teil belegte die Studio- oder Atelier-
arbeit mit den weiteren praktischen Tätigkeiten wie Dreidimensio-
nales Gestalten, Medien (Fotografie, Film), Farbenlehre, grafische 
Drucktechniken und weiteren spezifischen Praxiskursen. Innerhalb 
dieser  praktischen Tätigkeit war es möglich und erwünscht, sich 
über längere Zeit in eigenen gestalterisch-künstlerischen Projekten 
zu vertiefen und diese über die unterschiedliche Medienpraxis aus-
zudehnen. Die Ausbildung zum Lehrer für Bildnerische Gestaltung 

1



282 S T A N D  D E R  D I N G E283

wurde bis in die 90er-Jahre von einem grossen Teil der Studierenden 
als Kunstausbildung verstanden, die als einen Nebeneffekt die Mög-
lichkeit bot, an einer Schule damit seinen Lebensunterhalt zu ver-
dienen. Die theoretischen Fächer wie Kunstgeschichte der Neuzeit, 
Kunstgeschichte des Altertums, Pädagogik, Didaktik und Psycholo-
gie, die einzelne über die Woche verteilte Lektionen belegten, konn-
ten dabei eine spannende und inspirierende Abwechslung bilden. 
Die Ausbildung zum Lehrer für Bildnerische Gestaltung war ei-
ner von vielen Ausbildungsgängen an der Schule für Gestaltung, 
die autonom nebeneinander herliefen. Ein Austausch fand von 
Fall zu Fall mit den weiteren Ausbildungsgängen der Gestalte-
rischen Lehrberufe GLB (Werklehrer, Werkseminar) oder ande-
ren Ausbildungsgängen statt, war aber nicht institutionalisiert. 
Der Zusammenhalt, die gemeinsame Arbeit an Projekten und der 
kontinuierliche Austausch in der Klasse schuf ein kreatives Po-
tenzial, das bis zu wirksamen schulpolitischen Aktionen reichte. 
Eine Akademisierung und Fragmentierung der Ausbildung sowie der 
ganzen Institution in Bachelor und Master, in einzelne Institute oder 
Abteilungen, in denen das Studium in abteilungsübergreifenden the-
oretischen oder praktischen Ausbildungsteilen durchgeführt wird, 
lässt vermutlich eine stressbelastete, universitäre Situation entstehen, 
die kaum mehr vergleichbar ist mit der vergangenen. Die Kontinui-
tät und die Fokussierung auf die gestalterische Praxis als charakte-
ristisches Merkmal der vergangenen Ausbildung sind verloren ge-
gangen. Die Vor- und Nachteile einer solchen Reform lassen sich nur 
schwer abschätzen, da keine praktische Vergleichsmöglichkeit be-
steht. Kritische Stimmen zu einzelnen Aspekten der Ausbildung waren 
in der Vergangenheit und sind heute gleichermassen zu vernehmen. 

«Forschung ist die geplante Suche nach neuen Erkenntnissen…» 
Wikipedia

Eine wesentliche Errungenschaft der neuen Ausbildung ist die Inte-
gration einer Institution, die sich um Forschung bemüht. Die gestalte-
risch-künstlerische Praxis wie die Unterrichtstätigkeit können jedoch 
selbst als Forschung erfahrbar sein. In der praktischen Tätigkeit ent-

wickelt sich kaum Bedarf an von ihr getrennter, forschender Tätigkeit. 
Ihr Motiv ist Forschung im weitesten Sinn. Nur lässt sie sich nicht in 
strukturierte und reproduzierbare Phasen aufschlüsseln. Es kann also 
nicht von geplanter Suche nach Erkenntnissen gesprochen werden. 
Es stehen auch nicht verbalisierbare Erkenntnisse als Ziele im Vor-
dergrund, sondern eine unlösbare Erzeugung und Verknüpfung von 
Erfahrung und Wissen im künstlerischen Prozess selber.  Reflexion 
findet permanent, situativ und visuell statt und erledigt sich nicht im 
verbal Aussagbaren. So erscheint die auch hier etablierte Spaltung der 
Disziplinen in künstlerische (intuitive, irrationale) und naturwissen-
schaftliche (empirisch rationale) möglicherweise als ein akademisches 
Problem und Muster. So ist die Vermutung naheliegend, dass sich eine 
von der Kunstpraxis abgetrennte Institution für Forschung als ein in-
stitutionell-formaler Sachzwang erweist, für den gar kein Bedarf be-
steht. Andererseits bedeutet die neue Struktur natürlich eine Aufwer-
tung, ein Imagegewinn. Aber wie kann dieser genutzt werden, ohne 
die Kunst in einem akademischen und intellektualisierenden Muster 
zu instrumentalisieren, zu domestizieren?

Die Interviews

Als informierenden und vermittelnden Beitrag für unsere Publikati-
on habe ich begonnen, mit Exponentinnen der Forschung an den Hoch-
schulen Interwievs zu führen. Die erste Auswahl der angefragten Insti-
tute erfolgte ohne Konzept und soll in diesem Jahr weitergeführt werden. 
Die ersten drei Interviews wurden geführt mit Ruth Kunz (PHZH), 
Carmen Mörsch (ZHdK) und Beate Florenz (FHNW Muttenz). 

Ich formulierte im Vorfeld folgende Fragen:
 > Zum beruflichem Werdegang und der Situation: Welche Funktion 

üben Sie aktuell im Zusammenhang mit Forschung aus?
 > Was motiviert Sie, im Bereich Art & Education zu  forschen?  
 > Was wollen Sie durch die Forschung entwickeln, erreichen?
 > Wie unterscheidet sich Forschung im Bereich Bildnerische Gestaltung 

und Kunst zur Forschung in traditionellen universitären Disziplinen, 
z.B. den Naturwissenschaften?
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 > Wie wird das Problem der unterschiedlichen Forschungsmethoden 
angegangen? (Kunst als Forschung und Forschung über Kunst)

 > Wie wird das Thema Wahrnehmung und spezifisch die visuelle Wahr-
nehmungsschulung in der Forschung gewichtet?

 > Wie sehen Sie die Position der Forschung von Art & Art-Education 
in Beziehung zu den weiteren Bildwissenschaften?  (Kunstgeschichte, 
Sprachwissenschaften, Bildsemiotik usw.)

 > Sehen Sie die Möglichkeit oder Notwendigkeit interdisziplinärer For-
schungsprojekte, z.B. mit den Wissenschaften, die sich um Wahrneh-
mung kümmern? (Verhaltensforschung, Neurologie, Biologie usw.)

 > Gibt es etwas, was Sie aus der Erfahrung der Zusammenarbeit gerne 
verändern würden?

 > Wie sehen Sie ihre Rolle und Funktion in der Zusammenarbeit mit 
Schulen?

 > Informationen zu konkreten Projekten.

Es ist eine der Empfehlungen aus dem BG-HSGYM-Papier, unseren 
Unterricht und die Position unseres Faches im Bildungskanon auch 
durch Forschungsprojekte zu stärken. Von Seiten der forschenden 
Institutionen habe ich den Eindruck erhalten, dass man dieses Be-
dürfnis ernst nimmt. Ich möchte mich für die Offenheit und Be-
reitschaft bedanken, sich meinen teilweise penetranten Fragen zu 
stellen. Damit ein reger Austausch und Wissenstransfer zwischen 
den Institutionen und den in der Praxis Tätigen zu Stande kommt,  
braucht es sicher einen langen Atem und offene Ohren für eine sehr 
heterogene Welt mit den unterschiedlichsten Vorstellungen und Di-
alekten. Die Gespräche haben mir einen Einblick in eine Ausbil-
dungssituation verschafft, die für die zukünftigen Generationen 
selbstverständlich sein wird. Einige Problemstellungen sind mir erst 
nachträglich und in der Verarbeitung der Gespräche bewusst gewor-
den und werden vielleicht in der weiteren Diskussion thematisiert. 
Meine Eindrücke aus den ersten Interviews fasse ich folgend zusammen: 

 > Die Forschung in unserem Berufsfeld befindet sich an einem Beginn. 
Sie ist daran, sich an den Fachhochschulen zu etablieren und gleich-
zeitig ihre eigenen Ziele und Methoden zu finden. Es scheint zudem 

ein hochschulübergreifendes Netzwerk zu entstehen, das Potenzial in 
sich birgt. Man kann von einer Offenheit gegenüber den möglichen 
Partnern, Methoden und Themen sprechen. Es scheint noch vieles 
möglich, aus Ressourcegründen, aber auch wegen den akademischen 
Herkunftsdisziplinen der Verantwortlichen nur beschränkt umsetz-
bar. Die Institute müssen ihre Finanzen zu einem grossen Teil selber 
generieren und leiden unter mangelnden Ressourcen.

 > Die konkreten Projekte fokussieren zu einem grossen Teil den Un-
terricht und die Vermittlung und knüpfen damit an Fragen unserer 
Geschichte und unseres Alltags in der Praxis. Zu begrüssen ist, dass 
für uns relevante Fragestellungen des Selbstverständnisses und  der 
Vermittlung angegangen werden.

 > Die Thesen und Empfehlungen der HSGYM-Studie, die von BG-
Lehrpersonen und Vertretern von Hochschulen im Kanton Zürich in 
den letzten Jahren formuliert wurden, werden von den Forschungs-
verantwortlichen zur Kenntnis genommen und Teilaspekte davon 
in einzelnen Projekten angegangen. Auch wir, die wir in der Praxis 
stehen, müssen nun Bereitschaft und Offenheit zeigen, an der Arbeit 
teilzunehmen.

 > Was aus meiner Sicht zu kurz kommt, sind zur Zeit Forschungs-
schwerpunkte mit Blick auf das Bild, auf Wahrnehmungs- und 
Erkenntnisprozesse als Essenz künstlerischer Handlung, auf das 
Bild im Hinblick auf die Konstruktion von Wirklichkeit, mit einem 
Fokus auf den Sinnesorganismus, die Bildpraxis und die Bild-
wissenschaften. Es scheint sich ein Tabu gegenüber der Arbeit an 
Sinnes- und Wahrnehmungsphänomenen aufzubauen (ZHdK, 1). 
Was in den 70er- bis 90er-Jahren von Pädagogen wie Selle, Arnheim 
und Kükelhaus entwickelt und für unser Fach als zentrales Anliegen 
verstanden wurde, gerät in den aktuellen Strömungen an den Rand. 
Es besteht die Gefahr, dass dieser Bereich der Forschung den «Tech-
no- und Biowissenschaften» überlassen wird; dabei sind wir an der 
Quelle der Phänomene.

 > Wenn von einem Graben zwischen Theorie und Praxis gesprochen 
werden kann, besteht dieser auch in einer Theoriehemmung von BG-
Lehrpersonen meiner Generation. Das grosse Gewicht der eigenge-
stalterischen Tätigkeit und das Profil der damaligen Dozenten bis in 
die 90er-Jahre liess eine umfassende theoretische Auseinanderset-
zung am Rande liegen. Diese wurde nur von einzelnen Studierenden 
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im persönlichen Interesse aufgearbeitet. Es besteht vermutlich eine 
diffuse Abwehrhaltung den neuen Institutionen gegenüber, die ich 
auch bei mir selber nicht abstreiten kann und die oft eine differen-
zierte Kritik unterlässt.

 > Es entstehen Berührungsflächen zwischen künstlerischem und kon-
ventionell-forschendem Vorgehen (B.Florenz, H.Lüber).  Die Berüh-
rungsflächen sind geprägt von geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Fragen und greifen weniger Fragen auf, z.B. der Wahrnehmung oder 
der Bildgenese, wie es z. B. die Forschungsarbeit von Dieter Maurer 
macht (ZHdK, 2).

 > Dass sich eine Institution wie es das IAE (Institute for Art Educa-
tion) der ZHdK inhaltlich und begrifflich positioniert und exponiert 
ist begrüssenswert. Positionierungen provozieren logischerweise 
kritische Fragen und erwartungsgemäss auch Gegenpositionen, die 
fruchtbare Diskussionen auslösen können. 
Hier wird der Fokus explizit auf Gegenwartskunst gelegt, auf 
einen per Definition nicht definierbaren Inhalt mit dem Hinweis 
des Flüchtigen, des noch nicht Etablierten dieser Kunstform. Der 
Begriff Gegenwartskunst wird dann aber doch mit Zielen versehen, 
z.B. Verhaltensmuster, Machtverhältnisse und Genderprobleme 
aufzudecken und die Kundschaft diesbezüglich zu alphabetisieren 
(IAE).  In einzelnen Passagen der veröffentlichten Texte wird das 
diffuse Feindbild einer «technizistischen» Position und neoliberalen 
Informationsgesellschaft oder einer Wissensgesellschaft heraufbe-
schworen, die zu hinterfragen ist und gegen die man sich abgrenzen 
will (IAE, Website).  Ich befürchte, dass da etwas in einen ideolo-
gischen Topf geworfen wird, das für unser Fach gerade im Bereich 
der Forschung von zentraler Bedeutung sein müsste. Ich erlebe oft 
Vertreterinnen und Vertreter der Naturwissenschaften auch an der 
Mittelschule als sehr offen für unser Fach, als experimentierfreudig, 
neugierig und offen für interdisziplinäre Bemühungen. 
Der Begriff Gegenwartkunst kann in seiner Flüchtigkeit als Vehikel 
für beliebige Positionen und Interessen verwendet werden, ohne 
diese Basis begründen zu müssen, also ist diese Positionierung 
schlussendlich nicht fassbar. Die Kunst hat sich immer blitzartig 
von den Orten zurückgezogen, wo man ihren Raum zu definieren 
versuchte und ihr Vokabular und ihr Vorgehen von institutionellen, 
planenden und strategischen Interessen vereinnahmt wurden. Ich 

hege die leise Vermutung, dass sich gerade die Gegenwartskunst in 
politisch nicht korrekten Gefilden wohler fühlt als in den akade-
mischen Ateliers und der hier festgelegten Doktrin.

 > Wenn ich an die Freiheiten denke, mit der die Kunst schon immer 
geistes- und naturwissenschaftliche Erkenntnisse in ihren Werken 
erarbeitet und integriert hat, erscheinen mir die aktuellen Forschungs-
positionen noch sehr vorsichtig, voller selbst auferlegter akademischer  
Fesseln oder sogar Feindbilder. Viele kulturprägende Vorbilder - von 
DaVinci über Goethe bis zu Beuys - haben sich nicht darum geküm-
mert, ob sie mit ihren Arbeiten und ihrem Vokabular in fremde 
Gärten traten. 
Die Künstlerin Mariko Mori (Tokyo, NY) hat an der Biennale 2005 in 
Venedig die neuesten Erkenntnisse der Neurologie in einer faszi-
nierenden Installation umgesetzt, in der jeweils drei Besucher eines 
raumschiffartigen Körpers über Hirnstrommessungen ihre Formen 
der gedanklichen Konzentration in Beamerprojektionen visualisieren 
lassen konnten.

 > Müsste sich Forschung in unserem Gebiet nicht selbstbewusst und 
dezidiert als Kunst verstehen und sich gar nicht erst die unterwürfige 
Mühe nehmen, den traditionellen akademischen Mustern zu genügen?

(ZHdK, 1). An einer Informationsveranstaltung des DKV der ZHdK im Haus für Konkrete Kunst in Zürich im 

Jahr 2009 äusserte die praxisverantwortliche Person (Sonntagszeitung) des Bereichs Publizieren auf die 

Frage, was sie von den Studierenden als Erstes erwarte, dass der Begriff «Wahrnehmung» nie verwendet 

werde.

(ZHdK, 2). Dieter Maurer und Claudia Riboni, Bild und Bildgenese, ZHdK 2010
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I N T E R V I E W  M I T  C A R M E N  M Ö R S C H

MARIO LEIMBACHER

15. September 2010 an der ZHdK in Zürich

M. Leimbacher: 
Erzähl doch bitte etwas über deine Person und deinen Werdegang

C. Mörsch: 
Mein erstes Studium nach dem Abitur war «Freie Kunst» an der 
Kunsthochschule in Kassel. Ich habe dort Malerei studiert. Ich war 
nicht bei einem Maler, sondern bei dem Bildhauer Alf Schuler und 
habe dort eine auf formal-ästhetische Aspekte konzentrierte Ausbil-
dung gekriegt.  Danach war ich ein Jahr lang an der Kunsthochschule 
in Salamanca, Spanien. Nach dem Studium bin ich, wie viele in den 
90er- Jahren, nach Berlin gezogen. Dort habe ich als Künstlerin gear-
beitet. Ich merkte dann aber schnell, dass mich diese Art der Existenz 
nicht wirklich  interessiert: Ich gehe ins Atelier, arbeite meine 8 - 10 
Stunden am Tag und trete dann über Ausstellungen mit der Welt in 
Kontakt. Ich war eine Zeit lang unglücklich, wollte das Künstlerin-
Sein aber auch nicht aufgeben. Mir passte das Modell einfach nicht. 
Ich wusste aber auch nicht wie es anders sein könnte. Es gab in Berlin 
an der Universität der Künste ein Aufbaustudium. Das hiess damals 
noch «Künstlerweiterbildung», was ein besonderer Name ist, da das 
Konzept vom Künstlersein nicht mit dem Konzept der Weiterbildung 
eins zu eins zusammengeht. Dort waren lauter Leute, die interessiert 
waren an den Anwendungsbereichen von Kunst. Nicht nur im Sinne 
von Gestaltung oder Design, sondern im Sinne von kultureller Bildung 
und von Ausstellungen machen: Im Museum arbeiten, im Ausstel-
lungsbetrieb, künstlerische Projekte konzipieren für den öffentlichen 
Raum, unter Beteiligung von Dritten, aber auch der Bereich kulturelle 
Bildung und ausserschulische Kunstvermittlung. Ich habe in diesem 

2
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Studium gemerkt, dass es das ist, was ich machen will. Ich wollte als 
Künstlerin in der Bildung arbeiten. Das habe ich dann zehn Jahre 
lang freiberuflich getan – teilweise sehr zersplittert, denn es gibt sehr 
wenige feste Arbeitsstellen für solche Leute. Ich habe zum Beispiel in 
einem Jahr für elf verschiedene Institutionen gearbeitet. In diese Zeit 
der Freiberuflichkeit fiel dann auch meine Abschlussarbeit in diesem 
Aufbaustudium über meine Tätigkeit im Vermittlungsdienst der docu-
menta 10, 1997. Dort habe ich als freiberufliche Guide gearbeitet, also 
Führungen gemacht in der Ausstellung. Ich habe darüber geschrieben, 
was das bedeutet hat, und habe gemerkt, dass ich Spass am Schreiben 
habe. Ich hatte Spass daran, die Praxis der Vermittlungsarbeit zu theo-
retisieren, in Worte zu fassen, was dabei geschieht. Das war in der Zeit, 
als ein Buch von Eva Sturm erschien, bei dem ich sagen würde, dass es  
ein erstes Stück Theoriebildung in dem Bereich ist. In dem Buch «Im 
Engpass der Worte: Sprechen über zeitgenössische Kunst» untersucht 
sie die Tätigkeit der Leute, die in Kunstmuseen Führungen machen, 
und untersucht deren Sprache. Das hat mich damals fasziniert. Ich 
habe mich in meinem Text darauf bezogen und habe meine Tätigkeit 
als Vermittlerin auf der documenta 10 analysiert. Interessant für mich 
war damals auch die Erfahrung des Schreibprozesses; ich erlebte ihn 
sehr ähnlich zum Prozess beim Malen. Ich fand es erfüllend, dass ich 
als Künstlerin auch theoretisch schreiben kann. Ich habe dann weiter-
hin Texte über meine eigene Arbeit als Künstlerin in der Bildungsarbeit 
verfasst und bin in der Folge eingeladen worden, um in der Position 
der wissenschaftlichen Begleitung, Feedbackgeberin, Reflektorin in 
verschiedenen Projekten zu arbeiten. Und so bin ich dann quasi Stück 
für Stück in die Theoriearbeit gekommen. 

So bin ich in einem Promotionsprojekt gelandet, und über das Pro-
motionsprojekt habe ich 2003 eine Stelle an einer Universität bekom-
men. Das war die Stelle, bevor ich hier angefangen habe. Ich arbeitete 
vier Jahre lang als Juniorprofessorin; das ist so eine besondere Stelle, 
die es seit 2002 in Deutschland gibt, wo man, polemisch gesagt, etwa 
halb so viel verdient, aber doppelt so viel arbeitet wie ein Professor. 
Ich war an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in den Kul-
turwissenschaften und war zuständig für den Bereich kulturelle Bil-
dung. Ich war in der Lehrerbildung im Bereich Textil und Kunst tätig 

und habe Forschungsprojekte gemacht. Das letzte grössere war die 
wissenschaftliche Begleitung der Vermittlung auf der documenta 12. 

Es hatte etwas davon, nach zehn Jahren zum Ausgangspunkt zurück-
zukehren, wo das Schreiben über die Vermittlungsarbeit bei mir seinen 
Anfang genommen hat. Einen Monat nach dem Ende der documenta 12 
kam die Ausschreibung für diese Stelle, und ich habe mich kurzerhand 
beworben. Meine Funktion hier ist die Leitung eines Forschungsinsti-
tuts zur Vermittlung  und ästhetischen Bildung. Meine Haupttätigkeit 
neben dem Forschen ist es, andere Leute dabei zu begleiten, Forschungs-
projekte zu entwickeln und durchzuführen. Ich bin in einer Doppelrol-
le: einerseits als Coach für die anderen und andererseits auch selbst in 
der Forschung tätig.

Die Forschungsprojekte, die hier unterstützt werden, sind das Projekte 
ausserhalb der Ausbildung, die die Studierenden hier machen, oder 
kann die Forschung auch einen Fokus auf die Masterarbeiten legen, 
die geschrieben werden müssen, und diese als Forschungsarbeiten 
ansehen?

Es gibt einerseits die Verknüpfung von dem Forschungsbereich 
mit der Lehre, andererseits gibt es Projekte, wo KollegInnen aus der 
ZHdK oder von ausserhalb mit einer Idee kommen, die in das IAE 
passt, um dann eine Anschlussfinanzierung für eine Gesuchsent-
wicklung von uns zu erhalten, und es gibt Projekte, die wir aus dem 
IAE heraus entwickeln. Im Rahmen dieser Formate gibt es grund-
sätzlich immer die Möglichkeit, Studierende sowohl als Mitarbei-
tende als auch bei der Masterthesis einzubeziehen. Formal gilt aber 
erst eine Doktorarbeit als wissenschaftliche Qualifikationsarbeit. 
Doch mit der Frage sprichst du einen anderen wichtigen Aspekt an: 

Als ich das erste Mal als Künstlerin eingeladen wurde mitzufor-
schen, hatte das mit Kunst eigentlich gar nichts zu tun. Es war ein 
Projekt aus der Mikroökonomie. Es ging darum, in einer Region im 
Osten von Berlin mit Leuten, die dort kleinere Betriebe hatten, eine 
Austauschplattform zu bilden, um voneinander lernen zu können. 
Um in Kooperation und im Austausch ihre Region entwickeln zu 
können. Geleitet hat das Projekt damals  ein Soziologe und Volks-
wirt. Er hatte mich dazugeholt, weil er überzeugt war, dass die 
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künstlerische Perspektive zu solchen Fragestellungen was Eigen-
ständiges beizutragen hat. Die Methode, mit der er vorgegangen 
ist, war die so genannte Teamforschung. Das heisst, dass alle Leute, 
die sich da getroffen haben,  sich als Forschende verstanden haben. 
Das gibt es auch in der Lehrerbildung. An der Universität in Olden-
burg war dieser Ansatz sehr stark vertreten, dass die Dozierenden 
in der Froschung mit den Lehrpersonen zusammenarbeiten und 
diese sich als forschende Praktiker begreifen. Diese Art, im Team 
zu forschen, habe ich dann für die Bildungsarbeit im Kunstbereich 
weiterentwickelt, habe jeweils mit den Praktikerinnen ihre eigenen 
Fragestellungen betrachtet und bin diese dann zusammen mit ihnen 
in der Forschung angegangen. Wenn Masterarbeiten in ein solches 
Teamforschungsprojekt eingebettet sind, sind es auch Forschungs-
arbeiten, aus der Praxisforschung. 

Du hast ja gesagt, dass du auch in der Lehre tätig bist. Was ist dort 
dein Schwergewicht?

Ich bin in der Vertiefung «Bilden und vermitteln» des Master of 
Education eingebunden und vor allem auch in der Vertiefung «Aus-
stellen und vermitteln». Diese Vertiefung interessiert mich deshalb 
sehr, weil wir dort nicht mehr entweder Kuratoren und Kurato-
rinnen oder VermittlerInnen ausbilden, sondern Leute, die Wissen 
über beide Bereiche haben. Die Studierenden entscheiden frühestens 
in ihrer Masterarbeit, wo sie den Schwerpunkt setzen. Was dabei 
rauskommt, sind Vermittlungspersonen, die Ahnung vom Ausstel-
lungsmachen haben, und zukünftige Museumsleute, die Ahnung von 
der Vermittlung haben. 

Gibt es in der Forschung in deinem spezifischen Gebiet einen Fokus, 
den du charakterisieren könntest? Fokussiert sich die ZHdK auf einen 
spezifischen Bereich?

Die verschiedenen Forschungsprojekte, welche wir am IAE be-
treiben, liegen bei der Frage, was künstlerische Verfahren und die 
Künste in der Bildung bedeuten und bewirken. 

Sie haben Bezüge zu den Kultur- und Geisteswissenschaften, So-
zial- und Erziehungswissenschaften. In diesen Disziplinen sind seit 

den 1970er-Jahren künstlerische Verfahren eingewandert und umge-
kehrt. Wir haben eine Tradition des Methodentransfers. 

Das heisst, dass es in diesen Bereichen Forschung gibt, die sich 
seit 40 Jahren der künstlerischen Verfahren als Erhebungsmetho-
den, aber auch als Darstellungsmethoden und als Erkenntnismodi 
bedient. Und umgekehrt gibt es mindestens genauso lange künstle-
rische Projekte, die Verfahren und Fragestellungen genauso wie Dar-
stellungsweisen aus der Ethnographie, der Sozialwissenschaft und 
der Kulturwissenschaft aufgreifen. Wir versuchen unter anderem, 
an dieser Schnittstelle zu arbeiten.

Du hast jetzt von den Geisteswissenschaften gesprochen. Kann man 
auch bei den Naturwissenschaften diese Vermischung feststellen?

Dazu kann ich wenig sagen, weil ich keine Expertise dazu habe. 
Forschungen aus den Neurowissenschaften oder der Verhaltenspsy-
chologie beispielsweise könnten nicht an diesem Institut angesiedelt 
werden, solange ich es leite. Das fällt nicht in den Kompetenzbereich 
und auch nicht in die inhaltlichen Schwerpunkte des IAE.

Im Zusammenhang mit  diesen Interviews habe ich mich in verschie-
dene Publikationen eingelesen. Mir ist aufgefallen, dass zum Teil 
widersprüchliche Umgangsweisen mit der Positionierung von künst-
lerischer Forschung im ganzen Forschungsbereich vorhanden sind. 
Ich erlebe es sogar schon als Darstellung eines Feindbildes, das man 
gegenüber den Techno- und Naturwissenschaften hat. Also, dass man 
sich z.B. etwas minderbemittelt hinstellt. Andererseits erlebe ich es 
aber auch als Offenheit. Ich fände es spannend, wenn alle Positionen 
Offenheit zeigen würden. Ich denke, dass Berührungsebenen überall 
existieren, dass  Potenzial für eine Zusammenarbeit vorhanden ist. 

Das wird schon gemacht, aber bislang nicht bei uns. Es gibt ein 
Projekt namens «Artists in Labs» am Institute for Cultural Studies 
hier an der ZHdK, auch am Departement für Kulturanalysen und 
Vermittlung, bei welchem KünstlerInnen mit wissenschaftlichen La-
boren zusammenarbeiten. Die beschäftigen sich genau mit solchen 
Fragen. Hier auch Forschung zur Vermittlung anzuknüpfen, wäre 
auf jeden Fall interessant. 
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Betreffen die künstlerischen Verfahren die Vermittlung selber auch? 
Zum Beispiel die Position des  BG-Lehrers vor der Klasse. Wird das als 
künstlerisches Verfahren betrachtet, oder eher nur der Gegenstand, der 
im Unterricht thematisiert wird?

Mich interessieren am meisten Projekte, die versuchen, da zu agie-
ren. Also Projekte, welche versuchen diese Ebenen zu identifizieren 
und eine Verknüpfung zu finden, zum Beispiel den Lehrberuf und 
das Bildungsgeschehen in ihren performativen Dimensionen zu be-
trachten. In diesem Zusammenhang gibt es noch eine dritte Einwan-
derungsbewegung. Wir hatten bis jetzt die künstlerischen Verfahren, 
welche in die Kultur-, Sozial-  und  Erziehungswissenschaften einwan-
dern, und wir hatten die ganzen kultur- und sozialwissenschaftlichen 
Verfahren, die in die Kunst einwandern. Wir haben aber noch einen 
anderen Drive, und zwar, dass die Pädagogik in die Kunst einwandert. 
Man spricht vom «educational turn». Zu beobachten ist dieser ver-
stärkt seit dem Ende der 1990er-Jahre. Mehr und mehr Ausstellungen 
und künstlerische Projekte bedienen sich Verfahren aus der Pädagogik 
oder machen Fragen der Bildung und Erziehung zum Thema. 

Dieser Fokus richtet sich dann aber nicht nur auf die Position des BG-
Lehrers in der Klasse. Es wäre dann die Unterrichtssituation allgemein, 
die künstlerische Aspekte beinhaltet. 

Ich denke, dass es da verschiedene Möglichkeiten für Forschungen 
gibt. Im Moment konzentrieren wir uns speziell auf die Kontaktauf-
nahme mit euch, mit dem Verband und mit den Lehrpersonen, die BG 
unterrichten. Im nächsten Schritt werden wir die Perspektiven erwei-
tern, auf künstlerische Verfahren in ihrer Bedeutung für alle Fächer. 
Und auf die Frage nach der Relevanz von allen künstlerischen Fächern. 
Also nicht nur bildende Kunst, sondern auch Musik, Theater, Bewe-
gung und Tanz, Film. Wir werden da weitere Schwerpunkte setzen. 
Aber im Moment sind wir noch am Anfang, in der Aufbauphase. 

In euren Texten ist der Begriff Gegenwartskunst sehr zentral. Wie ich 
das sehe, zeichnet sich die Gegenwartskunst stark durch den Fokus auf 
den Prozess aus, also auf das künstlerische Verfahren und weniger auf 
das Produkt. 

Mir geht es bei dem Begriff Gegenwartskunst tatsächlich um alle 
Phänomene, die im Kunstfeld der Gegenwart auftauchen. Es gibt ja 
weiterhin jede Menge Malerei, für die ich mich interessiere, nicht 
nur, weil ich es selber gelernt habe; doch es gibt auch anderes. Worum 
es mir geht, ist, dass die SchülerInnen eine Vorstellung bekommen, 
was Zeitgenossenschaft in Bezug auf die Künste bedeutet. Dass sie 
ein Wissen darüber entwickeln, was jetzt und hier gerade an Kultur-
produktion stattfindet, und sich auf dieser Basis orientieren können, 
ob und was davon für sie relevant ist oder nicht. Ein monochromes 
Tafelbild, das jetzt produziert wird und im Kunsthaus hängt, gehört 
für mich genauso zur Gegenwartskunst wie prozessuale und partizi-
patorische Projekte. Mir geht es hauptsächlich darum, dass Kunst im 
BG-Unterricht nicht ausschliesslich ein historisches Phänomen ist, 
das spätestens bei der Pop-Art aufhört, und auch nicht ausschliess-
lich ein Set von Gestaltungstechniken oder Wahrnehmungsübungen. 
Kunst ist etwas, das hier und jetzt passiert, ununterbrochen produ-
ziert wird und Teil der Wirklichkeit ist. Auch ein Gemälde von Val-
loton hat etwas mit Gegenwartskunst zu tun, weil Kunst sich selbst 
und ihre Geschichte als Bezugssystem braucht. Es kommt darauf an, 
wie man es vermittelt. 

In der Vergangenheit und auch noch heute ist Kunst als Begriff, 
oder als exemplarisches Beispiel, eher ein Randgebiet in unserem 
Fach. Im Unterricht kann das thematisiert werden oder auch nicht. 
Der Begriff Kunst muss nicht stattfinden, doch wird er oft leicht 
berührt. Nun stellt sich für mich die Frage, ob die Studenten, 
welche dann den Beruf des Lehrers ausüben, in deren Aufgaben-
stellungen von eurer Vorstellung von Kunst ausgehen? Bis jetzt 
richtete ich meinen Lehrplan mehr nach den Fragen: Was können 
bzw. brauchen meine Schüler in diesem Alter für Erfahrungen, was 
sollten sie entwickeln? Das hat meistens mit Wahrnehmung, Rea-
lisierung, Ref lektion von Wahrnehmungsphänomenen, und der Fä-
higkeit und Möglichkeit zu tun, das zu visualisieren. Es geht also 
um Artikulation im visuellen Bereich und der Sensibilisierung. Ich 
kann ohne Weiteres drei Jahre lang unterrichten, ohne einmal das 
Wort Kunst zu verwenden. 
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Für mich hat die Frage nach den Unterrichtsinhalten eine politische 
Dimension. Einer der Gründe, weshalb ich damals unzufrieden war, 
als ich meine Malerei machte, ist, dass ich auch damals schon ein 
politischer Mensch war. Die Vorstellung, dass es zu meinem Beruf 
gehört, viel Zeit mit GaleristInnen und SammlerInnen und anderen 
exklusiven Kreisen zu verbringen, war für mich schwer erträglich. 
Deswegen hat für mich auch das Studium der Künstlerweiterbildung 
danach gestimmt. Dort wurde immer wieder gefragt, weshalb sich 
die einen Leute freiwillig mit Kunst beschäftigen und andere nicht. 
Wobei sich gezeigt hat, dass es eine Frage von den sozialen Unter-
schieden ist. Die Beschäftigung mit Kunst ist ein Instrument zur so-
zialen Unterscheidung. Grundsätzlich stellt sich mir daher die Frage, 
ob das, was du jetzt beschreibst, nicht eine Deprivation beinhaltet, 
ob deine Entscheidung, dass die Begegenung mit Gegenwartskunst 
keine sinnvolle Erfahrung für deine SchülerInnen ist, etwas zu tun 
hat mit einem Vorenthalten von Herrschaftswissen über die Künste. 
Ein wichtiger Grund, warum ich finde, dass die gegenwärtige Kul-
turproduktion in der Schule eine Rolle spielen sollte, ist, dass die 
Leute in der Schule das Alphabet der Künste lernen sollten, damit sie 
möglichst qualifiziert mitsprechen, entscheiden, gestalten können. 
Wissen über dieses Gebiet gehört aus meiner Sicht zur Allgemein-
bildung. 

Da ist einerseits ein Bild von einer elitären Kunst und Kultur und 
gleichzeitig, wenn wir von künstlerischen Verfahren sprechen und 
auf alle möglichen Wissenschaften blicken, die diese bewusst oder un-
bewusst anwenden, ein viel weiteres Bild von Kunst. Da stelle ich mir 
die Frage, ob man nicht einfach die Milliarden von Kunstumsätzen 
ignorieren kann, um dann zu sagen, dass  mich die Essenz an künst-
lerischen Verfahren interessiert. Was ich mich nun frage, werden hier 
die Aufgabenstellungen ausschliessend begründet im Umgang mit 
Gegenwartskunst? 

Dass das bei dir so apodiktisch ankommt, liegt vielleicht an der 
Performativität des Forschungsinstitutsleitens. Wahrscheinlich stellt 
diese Position her, dass von mir erwartet wird, Ausschliesslichkeiten 
zu behaupten, Manifeste zu verabschieden.  Nehmen wir das Bei-

spiel des am IAE geplanten Forschungslabors zu den Künsten in den 
Schulen.

Was wird in den nächsten fünf Jahren konkret und tatsächlich 
geschehen? Wahrscheinlich werden wir mit 20 - 30 Lehrpersonen an-
hand von Fragen, die sie und uns interessieren, verschiedene Dinge 
in der Schule ausprobieren, werden anschauen, was dabei genau pas-
siert, und werden versuchen, uns einen Reim darauf zu machen, was 
das für den zukünftigen Unterricht bedeutet. Wir am IAE haben die 
Setzung gemacht, die Gegenstände dieser Forschung ausgehend von 
Gegenwartskunst zu begründen, weil uns das ein wichtiges Anliegen 
ist, das unter anderem auch mit unserer institutionellen Verortung 
an einer Hochschule der Künste stimmig ist. Doch das erhebt keinen 
normativen Anspruch auf Wahrheit oder Universalität. 

Man erhält sehr schnell den Eindruck, dass Positionen geliefert wer-
den im Sinn von Paradigmen. 

Können wir etwas tun, um diesen Eindruck zu verhindern? Ich 
habe das Gefühl, ich kann flüstern, aber es hängt trotzdem immer 
ein Megaphon vor meinem Mund. Nur durch die Position der Insi-
tutsleiterin wird schon alles laut und manifest, was ich sage. Das 
interessiert mich als Phänomen natürlich wiederum als Forscherin, 
aber es ist auch etwas, mit dem ich mich im Alltag auseinanderset-
zen muss. Natürlich habe ich eine klare Position, und wenn du dir 
anschaust, was ich veröffentlicht habe, wirst du sehen, dass ich diese 
immer verargumentiere, also dass ich versuche zu sagen, warum ich 
wo stehe. Aber das bedeutet ja nicht, dass alle anderen mir folgen 
müssten. 

Der Grund, weshalb ich da bin, ist ja auch, um zu schauen, ob die Po-
sition die Spitze einer Pyramide ist. Wie sieht das in Wirklichkeit aus? 

Wenn wir das pyramidale Bild aufgreifen, was ich nicht wirklich 
mag, da ich denke, dass es sich viel eher um ein Knäuel handelt als 
um eine Pyramide, dann würde ich sagen, dass wir uns irgendwo im 
Treppenhaus in einem mittleren Segment befinden und uns da rauf- 
und runterbewegen. Für mich ist es wie ein Nähe-Distanz Tanz. 
Wir können nicht gerade behaupten, dass wir Teil der Schule sind, 
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wir sind aber auch nicht ganz draussen. Da ich aus den teambasier-
ten Forschungstraditionen und selber aus der Vermittlungspraxis 
komme, fühle ich mich sehr solidarisch mit den Lehrpersonen. Ich 
will ihnen nicht zeigen und sagen, wie sie es machen müssen, im Ge-
genteil, ich bin interessiert an ihren Fragen. Gleichzeitig aber, und 
jetzt kommen wir zu dem Distanzteil, verstehe ich die Forschung als 
kritische Freundin der Unterrichtspraxis. Das bedeutet auch ein kri-
tisches Spiegeln von Prozessen, ein Verschieben von Blicken und Per-
spektiven und Machen von anderen Vorschlägen. Es ist ein Prozess, 
der von Distanz und Nähe geprägt ist und auch sein muss. Denn 
wenn wir identisch wären, könnten wir nichts mehr aussagen. 

Wir haben Fragestellungen im Verband und in der ganzen Lehrer-
schaft. Das finde ich einen sehr spannenden Prozess, weil nur schon 
jede BG-Lehrperson einen anderen Umgang sowie auch andere 
Schwergewichte hat. Hier schon gemeinsame Stossrichtungen zu 
finden, ist extrem schwierig. Ich denke, dass die Hochschulen, oder 
auch andere Institutionen in der Diskussion dabei Schlüsselstellen 
übernehmen können.

Wie könnte sich dann so eine Schlüsselposition konkret gestalten?

Eine zentrale Fragestellung ist das Selbstverständnis von uns und 
unserem Fach. Welche Rolle übernehmen wir im Fächerkanon an den 
Gymnasien? Denn wir haben eine sehr tradierte Rolle, so wie wir auch 
aus den anderen Positionen verstanden werden, z.B. die Rolle vom 
Ausgleich gegenüber den eher kopflastigen Fächern. Einige von uns 
wehren sich vehement gegen bestimmte Rollen, in die wir gedrängt 
werden. Ich denke, dass die Hochschule der Künste der Ort ist, an dem 
die Personen geprägt werden, die dann diese Rollen wieder überneh-
men, neu prägen oder auch neu vermitteln. Die Hochschule ist damit 
eine Schlüsselstelle für die Entwicklung der nächsten Generationen, 
aber auch für die aktuelle Diskussion im Verband, zum Beispiel, was 
Harmos betrifft. Wenn diese Position wirklich vom Kunstbegriff aus-
geht, ist es eine andere Position als vom Wahrnehmungsbegriff.

Und dafür brauchen wir jetzt Antworten, denn die Standarddis-
kussion um Harmos ist jetzt.

Was mir auch noch ziemlich wichtig erscheint, dass eine einzelne 
Hochschule zu schwach ist, von der Positionierung her das prägend 
zu beeinflussen. Da braucht es schon eine Zusammenarbeit der 
Hochschulen.

Barbara Bader (Bern), Beate Florenz (Basel) und ich, wir drei sind 
in einem guten Austausch. Wir arbeiten ja auch, jetzt bezogen auf die 
Ausstellungsvermittlung, gerade schon in einem Forschungsprojekt 
zusammen, und ich fühle mich damit auch in einem guten Umfeld.

Vielen Dank für das Interview
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I N T E R V I E W  M I T  R U T H  K U N Z

MARIO LEIMBACHER

10. September 2010 an der PHZH 

M. Leimbacher: 
Ich bitte dich, deine Position zu beschreiben, wie du zu dieser Stelle 
gekommen bist und was deine Interessen und deine Motivation sind 
für diese Stelle.

R. Kunz: 
Ich habe diese Stelle1 nicht gesucht, sie ist mir mehr oder weniger an-
getragen worden. Es war ein kontinuierlicher Weg, auch wenn darin 
viele Brüche und Umbrüche kenntlich werden. Ich komme praktisch 
aus der gleichen Ausbildungssituation wie du: Begonnen  hat meine 
berufliche Entwicklung an der Abteilung Gestalterische Lehrberufe 
der Kunstgewerbeschule Zürich. Später habe ich an der Hochschule 
der Künste Berlin Malerei studiert und den Meisterschüler gemacht. 
Nach meiner Rückkehr in die Schweiz hat sich erneut die Frage der 
Lehrtätigkeit gestellt. 

Über Jahrzehnte habe ich die Balance zwischen Atelierarbeit und 
Lehren gut halten können, denn das Vermittlungsverständnis stand 
dem eigenen künstlerischen Verständnis in nichts nach.

Mit der Gründung der Pädagogischen Hochschule jedoch hat sich 
vieles geändert. Eine auf  das Minimalste beschränkte gestalterische 
Lehre tritt in Spannung zu erziehungswissenschaftlichen Erwar-
tungen. Es ist nicht von der Hand zu weisen: Auf der Vorschulstufe 
fehlt ein Grundlagenwissen, aus dem didaktische Konzepte ableitbar 
wären. Das hat mich 2002 bewogen, zusammen mit Jacqueline Baum 

1. Ruth Kunz ist Co-Leiterin der Forschungsgruppe BildMedienBildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich

3
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und ihrem kleinen Sohn eine explorative Video-Studie zu wagen. Denn 
im Kontext der Frage nach frühkindlicher Förderung tat sich ein For-
schungsfeld auf, wo künstlerische Mittel und das Interesse an kind-
licher Entwicklung in Dialog zu bringen waren. Mit dieser Idee bin ich 
bei Judith Hollenweger (der Departementsleitung PHZH) vorstellig 
geworden. Sie hat die Qualität des Ansatzes erkannt und das Projekt 
gefördert – so bin ich in die Forschungslandschaft hineingewachsen. 
«Scribbling Notions»2 war eine Art Gesellenstück. Es wäre ohne jene 
Affinität zum Theoretischen, die ich bereits während des Studiums 
in Berlin entwickelt habe, kaum denkbar gewesen. Auch nicht ohne 
die Ermutigung meiner Nächsten, die diese Arbeit unterstützt haben. 

Im Verlauf institutioneller Transformationsprozesse ist mir die 
Koordination des Schwerpunkts «Ästhetische Bildung» übertragen 
worden. Es hat sich jedoch rasch gezeigt, dass sich dieser Schwer-
punkt nicht halten kann. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass 
die Dozierenden einer Forschung, die – wie Kunst und Pädagogik 
seit je – sich an wissenschaftlichen Methoden reibt, eher skeptisch 
gegenüberstanden. Dass sich ein Schwerpunkt allein um zwei, drei 
Personen dreht, das ist innerhalb einer Institution aber nicht vertret-
bar. In einer ersten Reorganisation sind darum die Schwerpunkte 
umfunktioniert worden zu so genannten Forschungsgruppen.

Das passierte im Zusammenhang mit der Bolognareform?
Ja, wir haben in diesem Organisationsprozess eine Situation ge-

schaffen, wo es nun anstatt vier grosser «Dampfschiffe» (Schwer-
punkte) sieben kleine «Boote» gibt (Forschungsgruppen). Das heisst, 
in diesem neuen Anlauf  sind thematische Akzente entstanden: Bil-
dung - soziale Ungleichheit - Gewalt etwa oder Literalitatät, Motiva-
tion und Lernen3. Oder eben unsere Forschungsgruppe, BildMedien-
Bildung, die aus einem Zusammenschluss von Medienpädagogik und 
den Künsten hervorgegangen ist. 

Jede Forschungsgruppe hat den Auftrag, durch ihre inhaltliche 
und interdisziplinär gedachte Ausrichtung in der allgemeinen For-

schungslandschaft kenntlich zu werden. In unserer Gruppe sind da-
rum auch die Geschichtswissenschaften und die  Ethnologie vertre-
ten, welche Bildfragen ganz anders in ihre Fragehorizonte einbauen 
(vgl. Beitrag Susan Gürber in diesem Heft). 

Wann ist das gestartet?
Die ersten Diskussionen waren 2008. Das Grundkonzept steht 

noch unverändert auf der Homepage. 

Das ist aber ein eher kurzer Text.
Ja, er ist sehr schmalbrüstig, das muss er fürs Internet auch sein. 

Jetzt geht es eigentlich darum, von Jahr zu Jahr diesen Entwick-
lungsplan zu verfeinern, ihn stringenter werden zu lassen. Das heisst 
auch, aus der Grunderfahrung, welche wir mit den ersten Projekten 
machen, zu lernen – den Blick zu schärfen. Wir kommen von einer 
sehr breiten Diskussion her: Unter den auf der Homepage ausge-
schilderten Punkten lassen sich viele Themen subsumieren, die man 
beforschen könnte. Der Druck ökonomischer Zwänge erfordert aber 
zunehmend ein methodisch akkurateres und vernetzteres Arbeiten, 
wollen wir auch in Zeiten knapper werdender Ressourcen an Pro-
fil gewinnen. Mit andern Worten: Wenn wir auf dem Terrain der so 
genannten Bildwissenschaften zeigen wollen, was wir machen, dann 
müssen wir das auch so zeigen, dass ein unverwechselbares Anliegen 
sichtbar wird. Das führt dazu, dass jetzt sehr stark die Fotografie im 
Zentrum unserer Projekte steht. 

Für mein Teil will ich aus der bildnerischen Position heraus die 
Bildlichkeit des Bildes thematisieren und fragen: Was heisst eigentlich 
Bildliteralität? Dabei geht es um die Spannung zwischen einer so ge-
nannten visuellen Kompetenz, die alles und die Welt meint, und einer 
Kompetenz, welche das Bild als Artefakt in den Fokus rückt. 

In der Forschungsgruppe bin ich zusammen mit Leuten, die ganz 
andere Interessen haben: die zum Beispiel aus der Publizistik, den 
Kommunikationswissenschaften kommen oder der Kulturanthropo-
logie. Sie schauen anders auf Fotografien: Alltagspraxis und soziale 
Gebrauchsweisen, nicht Wahrnehmung und Gestaltung beschäftigen 
sie. In diesen Disziplinen wird das Bild zum Instrument, Fragen zu 

2. Baum Jacqueline/ Kunz Ruth: Scribbling Notions. Bildnerische Prozesse in der frühen Kindheit. Zürich: Verlag 
Pestalozzianum, 2007.

3. Weitere Forschungsgruppen siehe: http://www.phzh.ch
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beantworten, die ausserhalb des Bildes liegen. Anregende Diskussion 
und Streitgespräch sind in dieser Konstellation – das ist unschwer zu 
erkennen – angelegt.

Diese unterschiedlichen disziplinären Positionen miteinander in Di-
alog zu bringen, sodass für Aussenstehende verschiedene Facetten eines 
Gegenstandes, verschiedene Bemühungen im Umkreisen eines Medi-
ums lesbar werden, das ist eine ziemlich grosse Aufgabe.

Du hast jetzt gesagt, du würdest dich gerne auf Fotografie fokussieren, 
das wäre nun das Forschungsfeld?

Es ist nicht so, dass ich mich gerne auf Fotografie fokussiere, son-
dern das Medium zeigt sich als eines, das viele und unterschiedliche 
Fragestellungen zulässt. Wenn man mich fragen würde: «Was willst 
du gerne beforschen?» dann würde ich zum Beispiel sehr viel stärker 
bei meinen Anfängen anbinden. Nicht unbedingt beim bildnerischen 
Prozess des Kleinkindes – da sind unterdessen ein paar interessante 
neue Arbeiten entstanden4 –,  sondern generell kann ich mir innova-
tive Forschungsarbeiten vorstellen, wo es um den Umgang mit tra-
ditionellen Mitteln geht. Wenn du also nach meinen Präferenzen 
fragst, die liegen dort. Und die liegen eigentlich auch immer noch bei 
meinem alten Beruf.

Es ist also aus einer aktuellen Situation, einem aktuellen Trend, dass 
du dich auf die Fotografie fokussierst? 

Ja, es ist eine rein pragmatische Überlegung. Die Fotografie, mit 
ihrer Referenz auf eine Aussenwelt, macht ein multiperspektivisches 
Gespräch überhaupt erst möglich. 

Ich frage mich, wie weit es sinnvoll ist, sich auf etwas zu fokussieren 
und das andere auszublenden. Müsste man dann nicht die Fotografie 
als Kontrapunkt zum Zeichnerischen, zum Spurenlegen anbieten? 

Wenn ich jetzt bezogen auf mein Projekt «unterwegs» überlege, 
tu ich genau dies. Ich habe nämlich versucht zu beschreiben – zuerst 
einmal für mich –: Was ist da eigentlich anders, wenn man den fo-

tografischen Schaffensprozess mit Schülern (in dem Fall 14-jährigen 
Jugendlichen) untersuchen will? Worin unterscheiden sich die Aufga-
ben? Für die Schüler und für die Forschung.

Von da her betrachtet ist es, wenn man an die Prozessbegleitung 
denkt, nicht uninteressant, einmal die Frage der Andersartigkeit in 
den Blick zu nehmen. Also ganz simpel: Wenn ich einen zeichne-
rischen Prozess beobachte, dann entsteht das, was für uns auf dem 
Blatt sichtbar wird, aus einem Dialogisieren heraus: einerseits mit 
dem, was gerade entstanden ist und in der Vorstellung fortgesetzt  ent-
steht. Jede neue Bewegung, jede neue Linie kommt aus der nicht unbe-
dingt reflektierten, aber intuitiv erspürten Handlung.

Zeichnen und Malen ist, aus meiner Perspektive, ein dauernder 
Verdichtungsprozess von Selbstkorrektur: von Wegnehmen, Ausra-
dieren. Es ist ein dauerndes Reagieren auf das, was passiert. Der foto-
grafische Prozess dagegen geht sehr viel stärker über zeitliche Bögen. 
Das heisst, der Fotografierende macht ein «Bild», und dann drückt 
er wieder auf den Auslöser und wieder und wieder... und dann ent-
steht eine Reihe von Bildzuständen, die dasselbe Sujet zeigen, unter 
anderem Blickwinkel vielleicht. Diese Reihe von Aufnahmen ist die 
Grundlage für eine Untersuchung des Bildfindungsprozesses oder 
eines den Prozess begleitenden Gesprächs. Das heisst, ich denke mit 
den Jugendlichen über fertig vorliegende Produkte nach. 

Rede ich aber mit der Schülerin oder dem Schüler während des 
Zeichenprozesses, so interveniere ich. Ihn ermutigend, vielleicht sein 
Tun auch hinterfragend, rede ich anders. Anders als angesichts eines 
«fertigen» Produktes, wie es die fotografische Aufnahme darstellt. 
Wie ich aufmerksam geworden bin für diese Differenz, die aus den 
unterschiedlichen «Produktionsbedingungen» resultiert, da habe ich 
entdeckt, dass ich von diesem Punkt aus ein Interesse für das Medi-
um Fotografie bilden kann. Denn die Fotografie ist mir selber sehr 
fremd – ich habe nie das Anliegen verspürt, mich in diesem Medium 
auszudrücken.

Diese «Post factum»-Begegnung, die mich als Lehrende vorerst 
vom gestalterischen Geschehen ausschliesst und ein Lehrverständnis, 
wie wir es – ich wage mal den Plural – im Kontext von plastischen, 
malerischen oder zeichnerischen Prozessen praktizieren, infrage-

4. Kirchner/Peez/Stritzker: Frühes Schmieren und erste Kritzel - Anfänge der Kinderzeichnung. München: Kopäd 
Verlag 2008.
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stellt, ja umkehrt, hat mich zu interessieren begonnen. 
Entsteht von Woche zu Woche, wenn die SchülerInnen ihre Ar-

beitsideen weiterverfolgen, auch solch eine nachweisliche Verdich-
tung? Zugespitzt: Kann das Gespräch über die entstandenen Arbeiten 
dazu beitragen, dass sich etwas verdichtet? Inhaltlich und formal?

Beim Auswerten der Materialien sind wir an einem spannenden 
Punkt angelangt: Wir entdecken, dass das reflexive Moment im fo-
tografischen Prozess einen anderen Stellenwert hat als im zeichne-
rischen. Über die Fotografie lässt sich aus einer ganz anderen Distanz 
heraus sprechen. 

Verlangt Fotografie mehr Sprache?
Das ist meine Fragestellung.

Sprichst du von einem bestehenden oder von einem geplanten Projekt?
Von einem bestehenden, welches ich im Moment auswerte. Schau, 

ich habe nach der Datenerhebung eine Broschüre gemacht, welche 
dokumentiert, wie das genau gelaufen ist5. Wir sind von der Idee aus-
gegangen, dass es sinnvoll und nötig ist, sich einmal klar darüber zu 
werden, was Jugendliche an fotografischen Kenntnissen mitbringen, 
und mit Bezug darauf zu fragen: Wie kann man, was bereits vorhan-
den ist, für den Unterricht nutzbar machen und erweitern? So haben 
wir unsere Datenerhebung in drei Teile gegliedert:

 > in einen generalisierenden Teil  – das heisst eine Bestandesaufnah-
me, 

 > in einen situationsspezifischen Teil, welcher auf im regulären Unter-
richt praktikable Interventionen baut,

 > in einen mikrogenetischen Teil, der im ausserschulischen Rahmen 
Modelle  individueller Förderung erprobt.

Im zweiten und dritten Teil beziehen wir uns in je unterschiedlicher 

Weise auf Lehr-/Lernformen, wie sie Wendy Ewald6 unter dem Be-
griff des «collaborative approach» entwickelt hat: 

 > als Peer-to-peer-Aktivität praktizieren die Jugendlichen Formen der  
Zusammenarbeit im Klassenunterricht, 

 > als eine auf das pädagogische Verhältnis zwischen Lehrerin und 
SchülerIn übertragene dialogische Form bestimmt der «collaborative 
approach» den 3. Teil unserer Untersuchung.

Hier siehst du eine Zusammenstellung von Materialien aus  jenem 
partnerschaftlichen Austausch (siehe Doppelseiten in diesem Heft). Im 
zweiten Teil machten die Jugendlichen Selbstporträts – und  zwar aus 
einer dialogischen Situation heraus. Sie wurden von uns angehalten, 
einander zu sagen, wo sie fotografiert werden wollten und in welcher 
Haltung, mit welchen Attributen. 

Das «Bild» musste also zuerst als Vorstellungsbild von dem, der 
fotografiert werden sollte, an jenen, der ihn fotografieren wollte, ver-
mittelt werden.

Schaut man den Fall von Cyrill an, dann sieht man erst sehr viel später 
– dann, wenn es um individuelle Förderung geht –, dass er sich interes-
siert für Spiegelungen. Dort, in Teil 3, werden Spiegelung und Transpa-
renz, Spiegelung und Durchbruch explizit zum Thema. Leise taucht das 
t aber bereits in dieser Backofentür auf, in diesem versteckten Selbstpor-
trait, oder hier, wo Durchbruch, Transparenz und Spiegelung gleichzei-
tig vorhanden sind (siehe Doppelseite).

Habt ihr den Umgang, von denen, die fotografieren, oder von den-
jenigen, welche das anschauen, protokolliert? Was genau wird dann 
ausgewertet? Die Bilder oder auch der Umgang der Leute mit den 
Bildern? 

Das ist in diesem Stadium eine offene Frage. Wir haben die teilneh-
mende Beobachtung als Protokoll der Unterrichtsstunden. Das sind 
sehr minuziöse Beschreibungen. Es gibt auch einzelne Begleitfilme aus 
Distanz, welche die Lehrerin Claudia Caprez gemacht hat, oder Feld-
notizen zum Umgang der Kinder untereinander. Gegenwärtig versuche 
ich Bildparallelen aufzubauen, wie die gezeigte (siehe Doppelseiten), 
um etwas von den Aushandlungsprozessen, die zwischen den Paaren 

5. vgl. auch: Kunz, Ruth: Personen, Orte, urbane Lebenswirklichkeit. In: Kinderzeichnung und jugendkultureller 
Ausdruck. Hrsg. Joh. Kirschenmann et al. München: Kopäd Verlag, S. 209-224, 2010.

6. Ewald, Wendy: Geheime Spiele. Gemeinschaftsprojekte mit Kindern 1969 - 1999, Zürich: Scalo 2000. 
Ewald, Wendy: Portraits and Dreams. Writers & Readers Publishing, 1985.  
Ewald, Wendy: I Wanna Take Me A Picture. Teaching Photography And Writing To Children. Beacon Press, 
Boston 2001.
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stattgefunden haben, durch Gegenüberstellung sichtbar machen.
Was wir bereits fertig ausgewertet haben, das sind die Einzelfallstu-

dien des dritten Teils. Im Anschluss an den Klassenunterricht haben 
wir vier Jugendliche ausgewählt, um über mehrere Wochen hinweg 
jene Gesprächsbegleitung, von der vorhin die Rede war, zu untersu-
chen. 

Bereits bei der Einführung des Projektes haben wir von Figur und 
Raum gesprochen: Im Unterricht haben wir die Figur fokussiert; im 
dritten Teil dagegen haben wir den Blick thematisiert – den Blick des-
jenigen , der alleine durch die Strassen geht. 

Das war für die Schüler neu, dass sie nun nicht mehr peer to peer 
unterwegs waren, sondern auf sich alleine gestellt – ihr eigenes Sehen 
zu erkunden, ihre Aufgabe war. Das hatten sie noch nie gemacht. 

Darum haben wir den Übergang so angelegt, dass der Auftakt zum 
3. Teil in die Ferienzeit fiel, sodass das Thema «unterwegs» virulent 
war. 

Welche Bildquantitäten aber dadurch auf uns zukamen, das war 
nicht abzusehen. 

Um über 300 Bilder überhaupt sprechen zu können, muss man mit 
den Schülern zusammen zuerst Bildmengen ordnen, das Wichtige vom 
Unwichtigen trennen. Und zwar mit einer sehr fragenden Haltung, so-
dass der Schüler, die Schülerin bestimmen, was zum Gesprächsanlass 
wird. 

Man merkt bei der Auswertung, dass sehr viel Bilder am Anfang 
zur Diskussion stehen, die als Bilder nicht interessant sind, aber aus 
sozialen Zusammenhängen heraus für den Schüler wichtig sind.

Somit inhaltsfixiert?
Ja, oder auch personenfixiert: Wichtig ist, wer auf dem Foto ist. Das 

ist nicht zufällig so. Im Übergang von Teil 2 zu Teil 3 bewegen wir uns 
in einem Spannungsfeld, in dem immer noch soziale Kriterien ein Foto 
wichtig machen.

Das sind Dinge, die man jetzt im Video sehr minuziös analysieren 
kann. Dazu gehört neben dem gesprochenen Wort auch die Frage: 
«Was für eine Rolle spielt die Gestik?» Im Zeigen der Lehrperson oder 
im Zeigen des Schülers. 

Sprichst du von Gestik im Gespräch mit dem Schüler, der Gestik des 
Schülers oder der Lehrperson?

Von beidem. Wie wichtig zum Beispiel beim Zeigen die Gestik ist. 
Wenn man von Perspektive spricht oder vom Flächigen – da kommt 
immer der ganze Körper mit. Das ist mir noch nie so bewusst gewe-
sen. 

Sprichst du jetzt von Sprache und Gestik? Oder von einer Kombinati-
on daraus, die wichtig wird?

Ich wollte etwas anderes damit sagen. Im Austausch zwischen 
Lehrperson und SchülerIn tritt jedesmal die Frage auf den Plan, wie 
es nun mit der Arbeit weitergeht. Wir haben anhand der videografie-
rten Dialoge eine Sprach- und eine Bildbasis, die es uns erlaubt, sehr 
genau beobachten zu können, was passiert. Zum Beispiel: Was sind 
die Hilfestellungen der Lehrperson? Wie sind ihre Interventionen 
beschaffen? Sind es Steuerungsmomente? Oder ist es ein tastendes 
Fragen? 

Wir stellen in diesen vier Studien fest, dass das Arbeitsbündnis 
zwischen Lehrperson und SchülerIn immer ein anderes ist, denn die 
Lehrperson muss auf sehr unterschiedliche Ausgangslagen reagieren. 

Wir haben darum Verlauf und Struktur dieser Videogespräche, 
ihre Dynamik, analysiert, indem wir, bezogen auf das die beiden ver-
einende Bild, gefragt haben: Was ereignet sich im Gespräch zwischen 
SchülerIn und Lehrperson? 

Bis dato ging ich von der Reflexion eigenen Involviertseins und von 
Annahmen aus. In der Studie hier nun habe ich erstmals visuell nachvoll-
ziehbare Gegenwart. Es ist eine monatelange Arbeit, dieses Material ge-
nau anzuschauen, über alle Fälle Kategorien zu entwickeln. Die Videoa-
nalyse – als mit sozialwissenschaftlichen Methoden geleistete Arbeit – ist 
aber nur ein fragmentarischer Teil der Auswertung, der andere, die Vide-
oanalyse ergänzende Teil, ist meine gegenwärtige Aufgabe: anhand der 
Bilder zu schauen, ob und wie sich die Arbeit verdichtet. Dort bewege 
ich mich eher auf einer bildwissenschaftlichen Ebene. Ich behandle die 
Werke der Schüler so, wie wenn ich das Werk eines Künstlers anschauen 
würde. Der letzte – noch ausstehende – Schritt ist, die Auswertung der 
Gesprächsbegleitung und die Auswertung der Produkte einander gegen-
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überzustellen. Mit andern Worten: Ziel wäre es, nachweisbare Intensi-
vierung als Resultat eines Interaktionsprozesses transparent zu machen. 

Wird  auch die Frage gestellt, ob der Umgang im Zeichnerischen an-
ders ist als  im Fotografischen?

Da sind wir bei den zu Beginn angesprochenen Hypothesen. Was 
man im Umgang mit dem fotografischen Bild feststellen kann, ist, 
dass im Gespräch oft andere Bilder berücksichtigt und ausgewählt 
werden, um sich darüber auszutauschen, als ich nachher bezogen auf 
den Bildfindungsprozess hervorhebe. 

Die Markierungen wurden dann später über die Videos festgelegt?
Um keine Missverständnisse zu produzieren: Wir haben das Roh-

material so bearbeitet, dass wir im Moment, wo über das Bild gespro-
chen wird, dieses auch eingeblendet sehen. Das macht Sinn, wenn 
man diese Videos als Beispiel von Gesprächsführung zu Diskussi-
onszwecken in die Lehre geben will, denn so kann man gleichzeitig 
akustisch den Dialog  mitverfolgen, aber als Betrachter auch sehen, 
wovon die Rede ist. Auch wenn Bilder in Vergleich gebracht werden, 
sind sie für den Betrachter präsent.

Dass die von den Jugendlichen ins Gespräch gebrachten Aufnah-
men teilweise in Differenz stehen zu dem, was ich bildwissenschaft-
lich aufzuzeigen versuche, wenn ich mich allein auf die Betrachtung 
der «Produkte» konzentriere, bringt die Frage des Werturteils ins 
Spiel. Anders als im zeichnerischen Bereich, wo Wertung sich im Ju-
gendalter stark um die Frage des Könnens dreht, fällt dieses «Kön-
nen» im Sinne realistischer Abbildfähigkeit von vornherein weg. 

Auf der Ebene des Bildfindungsprozesses lässt sich zeigen, dass 
SchülerInnen im Bild manchmal mehr auszudrücken vermögen, als 
sie sagen können. Nehmen wir Layzas Nachtbilder. Ich finde es nicht 
selbstverständlich, dass man sich mit 14 Jahren aus eigenem Antrieb 
mit der Nacht beschäftigt. Für mich war es zuerst schleierhaft, was 
diese vielen unspektakulären Nachtaufnahmen sollten. Da Layza ab 
und zu die Filmfunktion eingeschaltet hatte, stiess ich bei der Visio-
nierung eines solchen «Nebenprodukts» auf eine überraschende Ent-
deckung: Ich realisierte, dass sie Fledermäuse in der Nacht fotogra-

fieren wollte – also das schier Unsichtbare sichtbar machen wollte! 
Nun: Klee lässt grüssen...

Dringt man tiefer in Layzas Bildwelt ein, so fällt auf, dass sie immer 
wieder Gegenlichtsituationen sucht: im Tunnel, im Wald oder im Wol-
kendurchbruch. Dieser Wechsel zwischen jugendlich überhöhter Me-
taphorik, symbolisch aufgeladener und phänomenologisch erfahrbarer 
«Realität» – das ist das Spannende an ihrer Arbeit – und das habe ich 
auch versucht herauszuarbeiten (Abb. 1a–c).

Im Moment, wo Layza wieder zu Hause ist, in Oerlikon, entstehen 
Stadtrandbilder (Abb. 2), und sie arbeitet das, was sie auf der Ferien-
reise erlebt hat, in diese Landschaft hinein; da ist Urbanität, da ist 
Brachland. Schaut man die ersten Fotos aus dem Zug an, mit diesem 
tiefen Horizont (Abb. 3,) zeigt sich darin eine Bildsprache, die ich in 
der Form nur bei ihr finde (Abb. 4) und bei anderen nicht. Wohl gibt 
es auch wieder jene Trivialität: den Sternen Oerlikon, Alltagsbilder 
(Abb. 5).

Man darf also nicht von einem durchgängigen «Fortschritt» spre-
chen, sondern es gibt immer wieder diese Spannung zu beobachten 
zwischen beiläufigen und intensiven Bildlösungen. Doch ist das bei 
Künstlern anders? 

Während dieser ganzen Arbeit von dieser Schülerin, habt ihr über 
diese Bilder gesprochen?

Ja, das steckt eben da drin.

Ist sie dann auf die Qualitäten von so einem Bild aufmerksam ge-
macht worden?

Ja

Und hat sie dann aufgrund dieser Gespräche weiter fotografiert und 
hat ihren Fokus vielleicht auch anders gelegt?

Über diese Beeinflussungen müssen wir am Schluss sprechen. Es 
war wichtig, die Jugendlichen nicht in einer Weise zu «manipulieren», 
dass sie nachher Sachen machen, die sie nicht interessieren. Die Ge-
spräche sind sehr subtil geführt worden. Brigitte Stadler hat die Schü-
lerInnen erzählen lassen. Sehr oft bewegt sich der Dialog auf der Ebene  
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Abb. 1a - c
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Abb. 2, 3, 4, 5.
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Abb. 6, 7 Abb. 8a, 8b
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des konkreten Erlebens: Wie hat es gewittert? Was war der Auslöser 
für dieses Bild? Hin und wieder hat die Lehrperson versucht, das Voka-
bular zu erweitern. Zum Beispiel hat sie das Wort Dämmerungsbilder 
eingebracht oder den Begriff Gegenlicht. Dabei entsteht ein Bewusst-
sein, das ist ganz klar. Man sieht in den späteren Bildern deutlich, dass 
Layza durch das Gespräch Bestärkung erfahren hat und sie das ihren 
Bildern inhärente atmosphärische Moment bewusst weiterverfolgt. 
Und zwar durchaus nicht nur als romantische Abenddämmerung. Da 
ist dieser dräuende Himmel in Seebach (Abb. 6), wo man durchaus 
verführt sein könnte, auch das politische Klima mit zu thematisieren. 
Dann geht sie weiter raus, Richtung Hagenholz (Abb.7) mit dem Bru-
der auf dem Fahrrad. Da entstehen urbane Landschaften (Abb. 8a - b), 
die mich im Moment, wo ich diese Bilder sehe, an künstlerische Foto-
grafie denken lassen – konkret an Wolfgang Tillmans. Das ist etwas, 
was in den Gesprächen nie thematisiert worden ist.

Sind auch keine anderen Beispiele besprochen worden?
Nein, nur ganz zu Beginn, bei der Projekteinführung haben wir 

eine Strassenszene von Helen Levitt eingebracht. Während der Pro-
jektarbeit gehen wir allein von den Bildern der SchülerInnen aus und 
beeinflussen sie nicht durch Vorbilder. 

Die hohe Qualität finde ich im Moment eines der spannendsten 
Ergebnisse – denn persönlich bewerte ich diese Bildreihen als über-
raschend (Sekundarklassen A - C). Man könnte damit, wenn man 
die Sammlungen in eine Publikation überführte, bei der Lehrerschaft 
ein Vertrauen dafür schaffen, dass man durchaus, wenn man so fra-
gend, tastend und begleitend mit dem Schüler/der Schülerin über 
Produktion spricht, ein respektables Niveau erreicht. Schüler und 
Schülerinnen ermutigend auf einen Weg zu schicken, ist mindestens 
so bedeutend, wie wenn man sie in einen Diskurs über Vorbilder ver-
wickelt. 

Haben die Schüler neben dem Thema «unterwegs» weitere Vorgaben, 
Aufgabenstellungen oder Kriterien gehabt?

Nein, gar nichts. Sie haben in dieser dritten Phase des Projekts 
absolut keine Aufgabenstellung bekommen. Das einzige Handlungs-

repertoire war, dass sie nach dem zweiten Mal von der Lehrperson 
einen Reminder erhalten haben mit der Frage: «Was will ich foto-
grafieren?» Anschliessend haben sie gemeinsam mit Brigitte Stadler 
stichwortartig aufgeschrieben, was jetzt die nächsten Schritte sind: 
«Womit will ich mich beschäftigen?» Jemand sagt zum Beispiel: «Die 
neue Architektur». Cyrill sagt: «Durchbruch, Spiegelung». Reine 
Wortfetzen. Dann kommt die nächste Frage: «Wann will ich fotogra-
fieren?» Antwort: «Am Wochenende, am Donnerstag.»

Das Verfahren ist extrem simpel. Es sind die einzigen Eckdaten 
gewesen. Die Schüler mussten am Montag den Fotoapparat bringen, 
unsere Sache war’s, die Fotos zu exportieren und auszudrucken und 
uns Gedanken darüber zu machen, wo sich, bezogen auf den einzel-
nen Fall, bestimmte Interessen abzeichnen. Also: Was sehe ich als 
Lehrerin, ohne dass ich das auch gleich an den Schüler vermittle? 

Die Gesprächseröffnung der Lehrperson war immer die gleiche, 
nämlich eine Aufforderung zum Auswählen. 

Dieses Fokussieren der Bilder ist mit der Zeit immer mehr zu einem 
Gemeinsamen geworden. Im Kapitel «Dynamik» versuchen wir mit 
Hilfe von Zeichnungen solche Momente zu veranschaulichen. Wir 
haben Stellen herausgearbeitet, wo Lehrer und Schüler ganz dicht 
beieinander sind, also sehr nah im Gespräch. Zum Teil vertreten sie 
gar die gleichen Werturteile. Die Mäander zeigen aber auch, wie sie 
sich wieder von einander lösen. Je nachdem geht eine Bewegung auch 
mal von der Lehrperson weit weg oder vom Schüler weit weg. 

Distanz bedeutet eine andere Sprache?
Ja, ein anderes Interesse, ein anderes Sehen, anderes Wollen. 

Kannst du mir nochmals erklären, welches das Ziel dieses konkreten 
Projektes ist?

Es hat drei Ziele. Das erste ist, in Erfahrung zu bringen, was heu-
tige Jugendliche im Umgang mit Fotografie mitbringen. Das zweite 
Ziel ist, exemplarisch herauszuarbeiten, was Unterricht befördern 
kann. Wenn man eine Zugangsweise wie den collaborative approach 
wählt, stellt sich die Frage: «Wie kann man durch minimal invasive 
Inputs eine bestehende Bildsprache verändern?» Zum Beispiel, in dem 
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man den Jugendlichen sagt: «Geh mal in die Knie beim Fotografie-
ren.» Oder: «Es kommt auf die Distanz drauf an.»

Dass man nicht einfach nur den Knopf drückt, sondern dass man 
einen gestalterischen Handlungsspielraum hat, das war für die mei-
sten Jugendlichen ein ziemliches Highlight. Für uns als Forschende 
interessant ist natürlich die Frage: «Was bewirkt das Aufzeigen eines 
solchen Handlungsspielraumes?» Eng damit verbunden ist das dritte 
Ziel: Was kann das Gespräch über Bilder an Intensivierung, an kom-
petenterem Umgang mit dem fotografischen Bild bewirken? Darauf 
will ich Antworten finden. Mit dem Gedanken auch, die Lehrer zu 
motivieren, mit den Schülern auf eine bestimmte Art über Bilder zu 
sprechen. Nicht nur zu rühmen: Ah, schön, oder ah, lustig! 

Mir kommt das im Hinblick auf meinen Alltag im Unterricht sehr 
bekannt vor, die Aufgabenstellung und der Umgang damit. Das wäre, 
wenn ich das zusammenfasse, eine Intensivierung und Fokussierung 
auf Details einer Aufgabenstellung bei uns im Gymnasium.

Das war auch meine Absicht, nicht zu sagen, jetzt muss etwas ganz 
Neues her, jetzt machen wir einen ganz andersartigen Unterricht, son-
dern an der Alltagswelt zu partizipieren, an den Möglichkeiten, die 
auch für SekundarlehrerInnen in Reichweite liegen. Es ist für mich 
etwas vom Zentralsten, an meiner eigenen Praxis anzuknüpfen und 
in meiner jetzigen Funktion Materialien, Ergebnisse zu schaffen, die 
den  Lehrenden oder den Studierenden zur Reflexion anregen. Das 
Forschungsmaterial müsste dazu beitragen, sich die Fragen zu stellen: 
«Wie kann ich so ein Gespräch führen? Auf was kommt es eigentlich 
an?» Wir haben nicht ohne Grund vereinbart, eine fragende Vorge-
hensweise zu entwickeln. Nicht nur als Referenz auf Ewalds Ansatz, 
sondern auch, weil wir wissen, dass auf der Sekundarstufe I die Lehrer 
eine Ausbildung haben, die nicht vergleichbar ist mit dem MA Art Ed-
ucation. Eine stark formale Schulung überfordert in vielen Fällen die 
SekundarlehrerInnen. Ein fragendes, gemeinsames Schauen ist aber 
aufgrund einer allgemein menschlichen Sensibilität durchaus möglich. 

Ich sehe, dass du aus der Praxis und aus der gestalterischen Arbeit 
kommst, nur schon vom Vokabular und von der Sprache her. Es ist 

diese Sprache, welche wir im Unterricht beim Sprechen über eine Arbeit 
verwenden. Es geht aber vielleicht auch ins Analytische, zum Teil ins 
Interpretierende, was ich persönlich nur selten erwähne. Zum Beispiel 
das Interpretieren des Verhaltens einer Person, die im Hintergrund 
Transparenz braucht, oder einer anderen, welche hinter sich eine ge-
schlossene Tür braucht. Das finde ich spannend, und von dem her sehe 
ich eine sehr starke Verbindung mit unserer Praxis in dieser konkreten 
Arbeit, die du vorgestellt hast. 

Du hast mich ja gefragt, was mich überhaupt motiviert, diese Ar-
beit zu machen. Dorthin kann man vielleicht zurückfinden. Du hast 
vorhin den Wert meiner Arbeit benannt, nämlich, dass du im Unter-
richt weder Zeit noch Motivation hast, so tief zu gehen, eine Schü-
lerarbeit so genau unter die Lupe zu nehmen. Als Lehrer bist du in 
einem so intensiven Kontakt mit dem Schüler, dass du die notwendige 
Distanz gar nicht aufbringen kannst.

Es ist abhängig von der Unterrichtssituation. Ich verlange  viele Seme-
sterarbeiten.  Arbeiten,  bei denen ich ein Semester lang mit den ein-
zelnen Schülern über ihre Arbeit spreche, für die das dann auch sehr 
intensiv wird. Nur denke ich, kommt es nie zu einer Formulierung des 
Ganzen. Es kommt im Gespräch zu gewissen Ergebnissen, doch nie zu 
einem Text, zu einer Zusammenfassung des gesamten Prozesses. Da 
sehe ich einen starken Mehrwert drin.

Das war eigentlich meine Motivation, dass ich mich da mal hin-
setzte und das, was ich jahrelang betrieben habe, aus der Aussenper-
spektive genauer anschaue und zu durchdringen versuche. Ich stelle 
einfach fest – das ist im Gymnasium vielleicht nicht so stark wie an 
der PH –, dass wir zunehmend unter einem Rechtfertigungsdruck 
stehen und gegen eine Marginalisierung des Faches kämpfen. Das 
geht hin bis zur Fragestellung, ob bildnerische Tätigkeit denn über-
haupt notwendig sei.

Sprichst du jetzt von der Unterstufe und der Sek 1 oder auch vom 
Gymi?

Im Moment kann ich es auf der gymnasialen Ebene nicht beurteilen, 
da ich den Kontakt nicht habe, das müsstest du beantworten.
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Ich habe nicht den Eindruck einer Marginalisierung. Es jammern alle 
Fächer und alle Disziplinen über zu wenig Stunden. Ein Grundproblem 
liegt in der Fragmentierung der ganzen Bildungswelt, unter der aber alle 
leiden.

Bei uns ist es nicht die Fragmentierung, sondern der Zugang zu den 
Unterrichtsgefässen und das Auslagern der Arbeit aus dem Präsenzun-
terricht, wo vertiefte Gespräche nicht stattfinden können, sondern bei-
spielsweise via E-Learning Aufträge erteilt werden. Das widerspricht 
sehr stark einer Fachphilosophie. Dieses Grundproblem können wir im 
Moment nicht lösen.

Ist E-Learning ein Thema bei euch?
Ja, natürlich. Auf der Ausbildungsebene kann man sicher bestimmte 

Dinge, grad da, wo es um Wissen geht, gut so vermitteln. Kunstge-
schichtliche Lerneinheiten werden jetzt so aufgebaut. Aber dabei ist 
nicht auszublenden: Es geht auch um Sparmassnahmen und Sparpro-
zesse. Aus diesem Kontext heraus versuche ich das, was mir möglich 
ist, zu thematisieren, also das Potenzial, welches in unserer Arbeit 
steckt, sichtbar zu machen. Ich gehe davon aus, dass dafür niemand 
anders Zeit hat. Es geht nicht darum, mich als «Bildwissenschaftlerin» 
in diesem Heft zu produzieren, sondern einfach, mit einer Achtung vor 
diesen Kindern zu zeigen, was machbar ist, wenn man sie begleitet und 
unterstützt. 

Meine Aufgabe wäre, wenn ich als Dozentin aktiv wäre, dem Wert 
oder der Andersartigkeit bildnerischer Erfahrung Aufmerksamkeit zu 
schenken. Und dies auch an einer Pädagogischen Hochschule.

Also wäre das der Fokus auf das Gespräch zwischen der Lehrperson 
und den Schülern, jetzt im Beispiel der Fotografie.

Ja, zum Beispiel, dass die Auseinandersetzung über das Bild oder 
den Arbeitsprozess sehr wesentlich ist, das heisst, es können ganze 
Bildreihen sein, jetzt am Beispiel der Fotografie. Es geht aber auch um 
eine bestimmte Art von Gesprächsführung, die nicht dieses Direktive, 
Vermittelnde hat. Ich gehe davon aus, dass wir in unserem Fachgebiet 
ein anderes Lehr-/Lernverhältnis diskutieren, als es im Moment in der 
Bildungspolitik üblich ist. Ich merke das in Diskussionen mit Leuten 

an der HKB Bern, mit denen ich einen nahen Kontakt habe. Oder auch 
bei der Lektüre von Nora Sternfelds «Pädagogischem Unverhältnis»7.

Kannst du mir das nochmals zusammenfassen?
Ja. Nehmen wir zum Beispiel das Gefäss «Lernfeld». Da treten im-

mer ein/e ErziehungswissenschaftlerIn ein Zusammenspiel mit Fach-
vertretern. Dabei sind bestimmte Inhalte vorgegeben: «Diagnosefähig-
keit» ist so ein Lernfeld – eine überfachliche Kompetenz also. Oder 
ein anderes Lernfeld heisst: «Lernprozesse begleiten». Als Bildnerische 
Gestalterin kann ich in diesem Lernfeld thematisieren, wie wir Lern-
prozesse begleiten. Eingebettet in einen erziehungswissenschaftlichen 
Diskurs, wo es um Lernstrategien geht, wird man aber unversehens mit 
Etiketten konfrontiert. Nüchtern sagen die Erziehungswissenschaftler 
dann: Ja, was ihr da praktiziert, das sind Elaborationsstrategien! Und 
da schluckt man erstmal leer. Sicher, es geht um Elaboration, aber min-
destens so sehr geht es um Intensivierung und Verdichtung. Dann muss 
ich aber sogleich erklären, was ich mit Verdichtung meine. Aus diesem 
«Notstand» heraus versuche ich die Art und Weise, wie wir vom Bild-
nerischen her Lernprozesse begleiten, sichtbar zu machen, diskussions-
fähig zu machen.

Der Notstand besteht in diesen zwei Sprachen, die sich aus unterschied-
lichen Disziplinen begegnen.

Ja: «Jede Sprache hat andere Augen», schreibt Herta Müller. An 
einer Pädagogischen Hochschule ist es aber ganz klar, dass es nicht 
zwei äquivalente Sprachen sind, sondern dass es ein erziehungswis-
senschaftliches Grundwissen gibt, das hier den Diskurs bestimmt. Die 
Fachlichkeiten ordnen sich zu. Mit ihrem fachlichen Lehr-/Lernver-
ständnis reiben sich die Künste natürlich an diesem erziehungswissen-
schaftlichen Diskurs. Das ist anders als an der ZHdK.

Ist das ein formuliertes Ziel, dass sich diese Sprachen begegnen und 
auch ein gegenseitiges Verständnis aufbauen? Oder ist das einfach eine 
Reibungsfläche, die zum Vorschein kommt?

7. Sternfeld Nora: Das pädagogische Unverhältnis. Lehren und Lernen bei Rancière, Gramsci und Foucault. Wien: 
Turina und Kant 2009.



324 S T A N D  D E R  D I N G E325

Das ist das erklärte Ziel. 

Wir haben ja festgestellt, dass schon innerhalb unseres Verbandes 
unterschiedliche Sprachen bestehen und dass es grosse Schwierigkeiten 
gibt, einen Konsens zu finden, wenn es z.B. um Standards geht. In den 
HSGYM-Empfehlungen ist dies ein formuliertes Ziel, dass man erstmals 
intern versucht, an einer gemeinsamen Sprache zu arbeiten und nachher 
auch interdisziplinär versucht, Anknüpfungspunkte zu finden. Von 
dem her wäre dieser Umgang hier eine Art Erfüllung einer HSGYM-Vor-
derung. Siehst du hier primär Schwierigkeiten oder auch schon einen 
gewissen Erfolg?

Ich sehe vorerst die Schwierigkeiten. Das hat damit zu tun, dass ich 
aus einer Generation komme, die sich sehr stark an Gunter Otto ori-
entiert hat. Die ästhetische Rationalität stand damals – in den 1970er-
Jahren – das erste Mal zur Diskussion. Otto hat sich sehr bemüht, mit 
den Erziehungswissenschaftlern, dem Kreis um Heimann und Schulz 
in Berlin, einen Konsens zu finden.

Ich habe eine Biographie, die in Parallelen zu denken ist: Ich bin 
nicht umsonst zurück in die Schule gegangen. Das hat auch etwas mit 
meiner Herkunft zu tun – einer Einstellung, dass die Schule alle Kinder 
fasst. 

Der Punkt, wo ich heute unsicher bin, ist, ob es zum jetzigen Zeit-
punkt in erziehungswissenschaftlichen Diskussionen oder besser ge-
sagt, bildungspolitischen Diskussionen, einen Konsens geben kann, 
ohne dass man das vollständig verrät, was einem wichtig ist. 

Konsens wäre wahrscheinlich zu viel verlangt. Aber die Reibungsfläche 
zu erleben und zu realisieren, dass der andere etwas am Ausarbeiten ist, 
was er vielleicht anders formuliert, aber an einer ähnlichen Erfahrung 
und Fragestellung ist. Ich erlebe es oft im positiven Sinn. 

Ich bin nicht mehr gleichermassen neugierig. Ich denke, dass die 
Bildungslandschaft mit ihren starken Profilierungsinteressen, belastet 
aber auch mit riesigen sozialen Problemen, eine Apparatur entwickelt, 
wo ich manchmal den Eindruck habe, dass wir Exoten sind – und es 
auch bleiben. Dies versuchte ich über Jahre hinweg gerade nicht zu sein. 

Aber merkst du nicht auch, was ich in den interdisziplinären oder 
schulpolitischen Diskussionen immer wieder feststelle, dass in den 
traditionellen Wissenschaften und Forschungsgebieten unser Gebiet 
gebraucht wird als Argumentarium mit den Begriffen Kreativität, 
Intuition und so weiter.

Da werde ich gleich heftig. Das ist ein ziemlich fieses Argumenta-
rium – eine Instrumentalisierung per se. Du musst einmal den Auf-
satz von Hartmut von Hentig lesen; man darf diesen Namen zwar 
fast nicht mehr erwähnen, aber in der Mitte der 1990er Jahre hat er 
genau über diese Dinge geschrieben8. Ich finde es nicht uninteressant, 
sich diesen Text nochmals zu vergegenwärtigen.

Ich sehe die Gefahr, dass sich Feindbilder  gegenüber den Natur-
wissenschaften entwickeln, und auch umgekehrt. Wenn man diese 
Situation nicht ergreift und sagt, ja, wir haben diese Position, wir sind 
da. Ich habe auch in den Texten über die Forschung in der Kunst, die 
ich in letzter Zeit gelesen habe, gefunden, dass Feinbilder formuliert 
werden gegenüber den Technowissenschaften, Naturwissenschaften 
und so weiter. 

Mir ist das unheimlich. Was ich im Moment zu tun fähig bin, ist, 
im Kleinen etwas zu machen, was im besten Fall einen Beitrag leisten 
kann, damit unsere Arbeit besser verstanden wird. Ich habe gar kei-
nen grösseren Ansporn. Falls zum Beispiel ein Projekt wahrgenom-
men wird von der Ausbildung, von der Weiterbildung, könnte das für 
Leute aus anderen Fächern, aus dem erziehungswissenschaftlichen 
Bereich, erhellend sein. Wenn das klappt, wäre mir ziemlich viel ge-
lungen. Dass ich, wenn ich mich mit dir über diese Dinge austausche, 
einen guten Boden habe, ist klar. Wir fühlen uns mit unserer Erfah-
rung in unseren Gebieten relativ sicher. Aber es ist nicht klar für an-
dere Fachleute, was wir überhaupt machen. Einen Schritt aus diesem 
hermetischen Zirkel heraus zu tun, sich nicht weiter sagen zu lassen: 
«Ihr geht von Behauptungen aus!», sondern anhand von Forschungs-
arbeiten bildnerischer Erfahrung ihr Recht einzuräumen, darin liegt 
für mich ein starker Motor. 

8. Hartmut von Hentig: Hohe Erwartungen an einen schwachen Begriff. München/Wien 1998. 
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Das würde aber voraussetzen, dass sie sich einarbeiten in eine ganze 
Welt, also auch in die Welt der Praxis der eigenen Tätigkeit, der 
eigenen Kreativität. Ist es ausgeschossen, wenn wir in unserem Gebiet 
Forschung betreiben, den gleichen Ansprüchenzu zu genügen wie eine 
naturwissenschaftliche Forschung?

Was wären denn die Ansprüche bei uns? Ich mache ja eine Art Pra-
xisforschung, welche dort ansetzt, dass jeder meint, er sei ein Fotograf. 
Im besten Fall merkt er, dass Wahrnehmungs- und Gestaltungsfragen 
viel subtiler und komplexer sind, als er bis jetzt meinte. 

Das ist natürlich schwierig, denn das kann ja jeder. Das zu vermitteln, 
dass es eben nicht jeder kann, bedeutet, dass man Wahrnehmung schult 
und Kriterien vermittelt, Beurteilungskriterien. Und das sind nicht 
harte Fakten, das ist nicht messbar.

Eben. Und dort kommen wir zurück zu deiner Frage. Können wir 
aus unserer Fachlichkeit eine äquivalente Forschung, die den gleichen 
Status hat wie eine naturwissenschaftliche, entwickeln? Ich meine 
eher, wir bewegen uns im philosophischen Gebiet.

Zum Beispiel in der Verhaltensforschung oder in der Neurologie, also in 
die Richtung, wo ich denke, dass wir ein starkes Potenzial hätten, weil 
wir uns tagtäglich um Verhalten kümmern. Du hast zum Beispiel von 
Bild und Sprache gesprochen, von Gestik und Vermittlung und so wei-
ter, das hat mit Verhalten zu tun. Dies kann in das Gebiet der Biologie 
gehen. Dass man zum Beispiel dort einen Anknüpfungspunkt finden 
könnte, das ist die Frage.

Wie stellst du dir das konkret vor? Was ich bezogen auf unser Pro-
jekt angesprochen habe, konzentriert sich einerseits auf die sozialwis-
senschaftliche Ebene, andererseits auf die kunstwissenschaftliche. Es 
geht um «sehendes Sehen» (vgl. Imdahl) und um Interaktionsanalyse 
– turn by turn. Die Biologie kennt ganz andere Methoden. Ich erinnere 
mich, dass, als ich Geld suchte um «Scribbling Notions» zu publizieren, 
eine namhafte Stiftung mir die Frage stellte, ob wir bei unserer Unter-
suchung auch die Hirnströme des Kindes gemessen hätten.  Ich wusste 
im selbigen Moment nicht, ob ich lachen sollte oder wütend werden ob 
so viel Unverständnis, was das eigentliche Anliegen der Studie betraf. 

Das fände ich extrem naheliegend. Obwohl es im ersten Moment 
abstrus klingt für viele von uns. Aber was die Biologie festgestellt hat, 
was für uns ganz wesentlich ist, dass das Potential der Bilderkennung 
auf räumlicher Erfahrung beruht. Also ohne physische Erfahrungen 
gibt es keine visuelle Raumerfahrung oder Bilderkennung. Das ist 
etwas, womit wir täglich arbeiten. Man muss die Dinge anfassen, kör-
perlich erleben, und erst dann kann man es auch visuell erfassen. Das 
ist etwas, was die Biologie über Elektroden und Hirnstrommessungen 
in Erfahrung gebracht hat. Das ist eine neue, naturwisschaftliche Er-
kenntnis, die in unserem Bereich schon lange thematisiert wurde, von 
Selle, Kükelhaus usw.

Aber dafür braucht es uns doch nicht! Das können Naturwissen-
schafter aus ihrer eigenen Perspektive erforschen.

Es braucht uns vielleicht nicht, aber wir setzen das ja um, wir verwen-
den das. Das heisst, wir können es auch als Argument nutzen.

Aber dann ist der Auftrag an uns, dass wir uns dieses Wissen as-
similieren, dass wir beispielsweise Gerhart Roth lesen. Das finde ich 
nicht abstrus, das finde ich ganz wichtig. Solche Fakten können wir 
zur Kenntnis nehmen, und wir können sie in unsere tägliche Arbeit 
einbauen. 

Ich stelle mir vor, dass wir ein Forschungsprojekt lancieren könnten, 
wo man belegen kann, dass erst durch die Bildproduktion eine visuelle 
Wahrnehmung differenziert werden kann. Ganz banal: Nur wer Bilder 
macht, kann Bilder beurteilen und Bilder sehen.

Das korrespondiert in gewisser Weise mit einer Grundannahme, die 
ich in unserer Forschungsgruppe vertrete: nämlich dass  Bildrezeption 
und Bildproduktion sich wechselseitig verschränken. Dennoch haben wir 
mit dem von dir postulierten Ansatz ein Problem: a) kann man nicht al-
lein Forschung betreiben, um etwas zu belegen, sondern man muss auch 
eine Frage haben, die offen ist. b) kann man nicht Forschung machen, um 
etwas zu beweisen, was einem selber dient.

Die Zuspitzung der zweiten Aussage: dass jemand nur einen Um-
gang mit Bildern haben kann, der auch selber Bilder macht, würde be-
deuten, eine ganze akademische Crew vom Tisch zu fegen. 
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Ja, oder unser Fach als so selbstverständlich wie die Muttersprache 
betrachten.

In Plenarveranstaltungen, wo ich mich wage, etwas zu sagen, erle-
be ich immer wieder ein grosses Erstaunen. Ich erlebe, dass Leute mit 
einem respektablen akademischen Hintergrund, sehr gescheite Leute, 
basale Zusammenhänge aus unseren Fachgebieten nicht kennen. Ich 
finde es spannend, solches einfach mal so ganz nebenher wahrzuneh-
men. Das würde, was du eingangs gesagt hast, rechtfertigen. Dabei 
komme ich natürlich auf die Medienfrage zurück. Heutzutage haben 
alle Leute das Gefühl, sie könnten fotografieren, sie könnten filmen. 
Ich sagte dir am Anfang des Gespräches, ich würde viel lieber das 
zeichnerische oder malerische Geschehen untersuchen. Da solches jetzt 
aber nicht gerade im Fokus der Organisationsentwicklung liegt, habe 
ich mich der Fotografie zugewandt und versuche nun meine Neugier-
de in diese Sache zu stecken. Ich habe dir unterdessen ganz viel über 
den Umgang mit Fotografie erzählt: Wie ist denn deine Position hierin? 
Ich sagte zu Beginn, dass ich das Problem darin sehe, dass das «Bild», 
wenn der Auslöser gedrückt wurde, da ist und Veränderung sich erst 
anbahnen kann, wenn man über mehrere Bilder versucht, das Zusam-
menspiel und die Zusammenhänge anzuschauen. Das ist eine ganz an-
dere Basis. Zurück aber zu deinem harten Statement von vorhin: dass 
nur jemand Bilder verstehen kann, der auch selber Bilder macht. Nun 
kann heute jeder eine Aufnahme machen. Aber eine Aufnahme ist noch 
längst nicht ein Bild. Das ist das, was mich im Moment kitzelt.

Da ist doch ein existenzieller Unterschied zwischen dem fotografischen 
und dem manuellen, zeichnerischen Bild. Da stehen auch ganz andere 
Fragestellungen dahinter.

Ich habe die am Anfang auch angesprochen, ich meine aber durch-
aus, dass sich der Bildbegriff auch für das Fotografische reklamieren 
lässt. Aber dann über bestimmte Kriterien, über eine bestimmte In-
tensität. Dort steckt das Ausdrucksanliegen: dass ich mit einer kon-
tingenten Situation umgehen kann und auch mit einer psychischen In-
tensität etwas mache. Die ist vergleichbar mit der zeichnerischen oder 
malerischen. Es gibt aber einen fotografischen Habitus, für den das 
überhaupt kein Thema ist: Eine Laienkultur reklamiert für sich, das 

Zufällige bereits als Bild zu sehen. Dort beginnen für mich die Fragen. 

Ich glaube, bei der Fotografie ist das Problem, dass sie nahe bei der 
Retina ist. Es ist schwieriger, Distanz zu wahren.

Das Problem der Fotografie ist, dass sie von den meisten Leuten als 
Abbild begriffen wird und nicht als Konstrukt. Und da hake ich ein. 
Die Jugendlichen in unserem Projekt haben – Aussagen und Zitaten 
belegen das – alle begriffen, dass es einen Unterschied gibt zwischen 
erlebter Wirklichkeit und Bild. Die einfachen C-Schüler haben ir-
gendwann mal kapiert, was wir mit dem Begriff Bild meinen.

Und das braucht eigentlich gar nicht viel?
Bist du sicher? Ich habe das Gefühl, es stecke relativ viel Aufwand 

darin. In einem glücklichen Moment kann einem so eine Erkenntnis 
zufallen.

Ich erlebe zum Teil Schüler, die völlig selbstverständlich mit dem um-
gehen. Wenn sie zum Beispiel filmische Aspekte des Bildes anschauen, 
dann geht es ja meistens um Perspektive, Betrachterpositionen, um 
Bildausschnitte und all diese Sachen. Die Verbindung zum Film, da 
haben sie zum Teil einen sehr selbstverständlichen Umgang mit den 
formalen Aspekten des Bildes.

Du gehst von einer Gymnasialklasse aus. Ich gehe von Volksschü-
lern aus.

Ich weiss nicht, ob man diese Leute nicht unterschätzt, aus ihrer 
Gamekultur, gerade bei den Jungs. 

Da sind ungelöste Fragen. Wenn ich flüchtig schaue, sehe ich na-
türlich in unseren Materialien einen grossen Unterschied zwischen 
den Anfängen und den späten Bildreihen. Es gibt nur  einen einzigen 
Jungen, der bereits zu Beginn sehr differenzierte Arbeiten mitbringt. 

Ein unverhofftes «Nachfolgeprojekt» dagegen (vgl. Beitrag Susan 
Gürber in diesem Heft) kam ein Jahr später zustande. Zwei Schüle-
rinnen haben die Idee des «collaborative approach» nochmals auf-
gegriffen und sie auf das Format des Fotoshootings angewendet. Die 
Bilder haben nicht mehr die Aussageintensität jener Porträts, welche 



330 S T A N D  D E R  D I N G E331

im begleiteten Prozess entstanden sind, und es stellt sich unweigerlich 
die Frage nach dem Warum. 

Ist es nicht auch so, dass man von den Schülern in diesem Alter etwas 
erwartet, das sie gar nicht können? Sie können dem gar nicht gerecht 
werden, wenn du von Bildintensität sprichst. Nach 20 Jahren Umgang und 
Sensibilisierung kann man das vielleicht umsetzen. 

Jetzt müsste man das,  was du gerade sagst, noch weiterdenken und 
zurückkoppeln an Unterrichtsziele. Es stellt sich die Frage, inwiefern wir 
unsere Ziele langfristig auch erreichen. Die ganz schwierige Frage mit 
dem Belegen oder Beweisen, wo ich dich vorhin gestoppt habe – näm-
lich, dass wir praktisch nicht in der Lage sind, Nachhaltigkeit zu prüfen –, 
können wir nicht ganz abschütteln. Die Wirkungsforschung in unserem 
Bereich ist sehr schwierig.

Das Motiv, warum wir überhaupt unterrichten, ist ja nicht, dass man 
innerhalb eines halben Jahres Erfolg hat, sondern dass man noch andere 
Möglichkeiten voraussetzt und diese durch seine Person und Überzeugung 
vermittelt mit der Hoffnung oder Illusion, dass die Studierenden durch 
die gestalterische Handlung weitere Bildwelten und einen erweitereten 
Umgang erfahren haben. Und im besten Fall kann das in 20 oder 30 Jahren 
in einer homöopathischen Dosis nachwirken, was kaum messbar ist.

Nein, für das können wir nirgends einen Beleg einsammeln. 

Ich denke, es müsste eine Möglichkeit geben, an Nachweise zu gelangen. 
Ich denke da an ganz konkrete Fragen in der Verhaltensforschung und 
in der Biologie. Mit dem Umweg über die Neurologie und die Bildwis-
senschaften sollten Nachweise möglich sein, aber ich kann das nicht mit 
ein paar Sätzen formulieren. Biologen arbeiten mit Bildern, mit Filmen 
und mit der visuellen Wahrnehmung des realen Umraumes. Dazwischen 
machen sie keinen Unterschied. Sie erforschen die Hirnströme im Umgang 
mit der visuellen Wahrnehmung von Filmsequenzen, von Gesten im Film, 
von Gesten in der Realität und von Gesten im einzelnen Bild und messen 
dann das Verhalten über die Hirnströme. Sie machen nicht wirklich eine 
Differenz zwischen diesen unterschiedlichen Medien, was als Vorgehen für 
uns von zentraler Bedeutung ist.

Ja, es gibt es einen ganzen Wissenschaftszweig, der sich mit dem 
Phänomen des wissenschaftlichen Bildes befasst. Ich weiss nicht, ob 
du die Arbeiten von Martina Hessler9 kennst. Ich habe sie am Deut-
schen Seminar zu diesem Thema sprechen gehört. Dort ging es um die 
Frage des logischen Bildes. Die naturwissenschaftlichen Bilder sind ja 
immer solche, welche mit dem explikatorischen Aspekt  der Sprache in 
Verbindung treten und damit als funktionale und ästhetische Objekte 
ein wenig anders sind als das, was wir üblicherweise Bild zu nennen 
pflegen. Diese «Bilder des Wissens» – dazu zählen seit je die Studien 
Leonardos – haben mich immer interessiert. Ich habe mich in den letz-
ten Jahren hin und wieder gefragt, inwiefern man Zeichenprozesse 
nicht nur auf der Ebene des Ästhetischen befragen, sondern das Äs-
thetische als Form von Klärungsversuch begreifen müsste. Ganz kon-
kret: Liesse sich in der Volksschule die Zeichnung in Zusammenhang 
mit Erkenntnisprozessen in den Naturwissenschaften bringen? Es gibt 
viele Studien in diesem Bereich, welche die Zeichnung einbeziehen: 
zum Beispiel diejenigen von Kornelia Möller aus Münster10. Aber 
wenn ich deren Settings dann näher betrachte,  «tschuderets» mich. 
Nicht weil das einfallslos wäre – ganz im Gegenteil, es ist hochela-
boriert! Woher kommt denn die Konsternation? Sie hat damit zu tun, 
dass in den Meisten dieser Ansätze die Zeichnung instrumentalisiert 
wird, um in Prä- und Posterhebungen den Konzeptwandel zu belegen. 
Kaum je geht es um die Autonomie zeichnerischer Formulierung. Aus 
der Perspektive der Naturwissenschaften gedacht, sind diese visuellen 
Erhebungsmethoden sehr innovativ. Mich interessiert aber anderes: 
Wie kann Zeichnen etwas klären? Als Form des Nachdenkens über 
Phänomene, als Umsetzen dieser Beobachtungen. In diesem Zusam-
menhang stellt sich notgedrungen die Frage: «Wie geht heutzutage 

9. Ralf Adelmann, Jan Frercks, Martina Hessler, Jochen Hennig: Datenbilder, Zur digitalen Bildpraxis in den 
Naturwissenschaften. Reihe Science Studies 2009.

10. Möller, Kornelia: Kinder und Technik. In: Brügelmann, Hans (Hrsg.): Kinder lernen anders. Vor der Schule – in 
der Schule. Lengwil: Libelle 1998.  
Möller, Kornelia: Konstruktivistisch orientierte Lehr- und Lernprozessforschung im naturwissenschaftlich-
technischen Bereich des Sachunterrichts. Köhnlein, Walter (Hrs.): Vielperspektivisches Denken im Sachunterricht. 
Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1999 (= Forschungen zur Didaktik des Sachunterrichts. Bd. 3), S. 125–191. 
Möller, Kornelia: Lernen im Vorfeld der Naturwissenschaften – Zielsetzungen und Forschungsergebnisse. In: 
Köhnlein, Walter; Schreier, Helmut (Hrsg.): Innovation Sachunterricht – Befragung der Anfänge nach zukunfts-
fähigen Beständen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2001 (= Forschungen zur Didaktik des Sachunterrichts. Bd. 4), S. 
275–298.
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die Naturwissenschaft mit Bildern um?» Denn da gibt es durchaus 
interessante Forschungsansätze11. Aber das ist eine Forschung, die 
gar nichts mehr mit dem pädagogischen Berufsfeld zu tun hat – eine 
Forschung, die sich auf einem Level bewegt, der für mich absolut un-
erreichbar ist. Dort ist kaum Anbindung möglich – im Gegensatz zur 
Kunstwissenschaft und zur Ästhetik oder zu bestimmten Strömungen 
der Bildwissenschaft, wo ich am Rande mithalten kann, weil deren 
Bildwelten und Begrifflichkeiten mir vertraut sind. Vom Bildumgang 
in den Naturwissenschaften, da kann ich fasziniert sein, aber was an 
wissenschaftlichen Voraussetzungen damit einhergeht, das lehrt mich 
das Fürchten. 

Für mich bedeutet das ganz einfach auch eine Entmystifizierung von 
tradierten Bildvorstellungen in den Kunst- und Bildwissenschaften. Da 
liefern die Naturwissenschaften einiges, was uns beeinflussen könnte. 
In der Neurologie und der Gehirnforschung werden viele Themen von 
uns aufgegriffen. Ich habe im letzten Heft eine ganz kurze Zusam-
menfassung von Speckmann gebracht, einem Hirnforscher, der selber 
gestalterisch tätig ist. Er setzt Erkenntnisse aus Kunst und Gehirnfor-
schung in einen Zusammenhang. Die Methode ist aus unserer Sicht 
etwas holperig, aber es ist auf jeden Fall faszinierend und bereichernd, 
was hier geschieht. Ich meinte, da ist auf der anderen Seite mehr Offen-
heit gegenüber unserem Gebiet, vielleicht sogar in den Umgangsformen 
und Sprachen.

Es ist mir nicht ganz klar, wo du mit den Forschungsfragen an-
setzen willst. Ich habe versucht zu zeigen, dass ich mich mit meinen 
Forschungsansätzen sehr stark auf die pädagogische Ebene beziehe; 
das hat auch mit der Institution zu tun, an der ich arbeite. Mit Fragen, 
die sich mit Lehr- und Lernprozessen beschäftigen.

Meine Fragen sind natürlich auch an die Kunsthochschulen gestellt, sie 
betreffen nicht alle dein Gebiet. Aus unserer Sicht ist deine Tätigkeit 
fassbarer, weil sie stärker mit der Praxis und der Vermittlung zu tun 
hat.

Es ist einfach die Definition meiner Aufgabe, dass ich nicht «abge-
hobene» Interessen vertrete.

In dem konkreten Forschungsbeispiel, das du präsentiert hast, ist Kunst 
nicht ein Thema, Gegenwartskunst auch nicht. Das ist gegenüber dem 
Schüler nicht thematisiert worden. Man kann eine Verbindung machen, 
wenn man es anschaut, dann sieht man Parallelen zur aktuellen Foto-
grafie, aber das ist nicht explizit thematisiert.

Diese ganze Geschichte mit der Gegenwartskunst, die fasziniert 
mich persönlich sehr, und der Ansatz – um jetzt wieder zur ZHdK zu 
wechseln –, dass man an der Gegenwartskunst einen ganz bestimmten 
Habitus im Umgang mit künstlerischem Schaffen thematisieren kann, 
diesen Link finde ich eigentlich intelligent. In der Volksschule stellt sich 
die Frage, ob die zentrale Aufgabe bildnerischer Arbeit wirklich die 
Begegnung/die Auseinandersetzung mit der Gegenwartskunst ist. In 
den 1970er-Jahren, da ist ja das Alltagsbild, der Umgang mit einer viel-
gestaltigen Welt, erstmal in unsere Fachbereiche eingeflossen – über 
die hochproblematische Akzentuierung visueller Kommunikation. 
Ich bewege mich in einer Welt, wo die Referenz Kunst für mich sehr 
wichtig ist, aber nicht die einzige im Umgang mit Aufgabenstellungen 
in der Schule. Und an dem klebe ich – biografisch – immer noch und 
merke, da wo ich arbeite, kann ich diesen Anspruch, mich allein mit 
Gegenwartskunst (und deren Vermittlung) zu beschäftigen, gar nicht 
vertreten. Dafür stellt mich niemand an. Gleichzeitig möchte ich aber 
festhalten, dass in der Arbeit, mit Schülern Prozesse einzuleiten, die 
durchaus der Gegenwartkunst entstammen, etwas Wichtiges ist.

Aus welchem Grund?
Weil sie Normierungen in Frage stellt.

Ist das nicht einfach eine Bestätigung der Lehrperson und ihres Credos? 
Zum Beispiel des Credos, Normierungen in Frage zu stellen, und als 
Beleg hat man Künstler, bei deren Werk das hineininterpretiert wird?

Ja, diese Frage stelle ich mir oft. Das gehört eben zu den «Mythen». 
Das ist eine Frage, die mich seit Jahren bewegt: Was ist eigentlich die 
Aufgabe einer Lehrperson im Bildnerischen Gestalten? Geht es darum, 11. Heintz Bettina/Huber Jörg: Mit dem Auge denken. Zürich: Edition Voldemeer, 2001.
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das was einem selber lieb ist, zu vermitteln – vielleicht vergleichbar mit 
dem Deutschlehrer, der Vorlieben für bestimmte Literaturgattungen 
hegt? Oder geht es um etwas anderes? 

Das Verrückte ist ja, du kannst alles, was die Schüler produzieren, in 
der Kunst widerspiegeln. Um Normierung in Frage zu stellen, musst 
du auch in der Kunst selektiv vorgehen und selber wiederum normie-
ren. Du kannst die Flughafenbilder von Fischli Weiss zeigen oder ihre 
Blumenbilder oder was auch immer, um gesellschaftskritische Ansätze 
bestätigt zu finden. Es kommt heutzutage alles vor in der Kunst. Von 
dem her lässt sich alles bestätigen. 

Eine Bewegung, die ich in der Kunsthochschul-Landschaft vieler-
orts wahrnehme, ist ja nicht die, vom bildnerischen Auftrag auszuge-
hen und nachher die Auseinandersetzung mit Kunst als «Supplement» 
zur Diskussion zu stellen, sondern Kunst zu vermitteln. Und dort habe 
ich ein Fragezeichen. Die Kunstvermittlung kann sehr viel bewirken 
und aushebeln, aber letzten Endes hat sie wieder Vorbildcharakter. 
Dort geht für mich der ganze antihegemoniale Diskurs nicht auf. Dort 
habe ich ein Problem.

Dein konkretes Beispiel von vorhin kommt ohne Kunst aus. Ohne die 
Kunst zu thematisieren, ist ein Prozess thematisiert worden, der die 
Schüler sicher weitergebracht hat, ohne die Bestätigung zu haben, das 
im Kunsthaus auch solche Fotos ausgestellt werden, die für 50 000Fr. 
verkauft werden. Das ist ja meistens der Effekt: «Wow, der verdient 
auch noch viel damit!» Das heisst, wenn es um Machtverhältnisse geht, 
kommt das Bildnerische Gestalten auch ohne den Kunstbegriff aus.

Ja, das führe ich hier vor. Ich führe es auch vor, weil ich weiss, dass 
viele Lehrer letzten Endes ein zwiespältiges Verhältnis zum Kunstbe-
griff haben. Für mich stellt sich im Sekundarschulalltag  die Frage: «Wie 
kann jemand mit seinen menschlichen Möglichkeiten bildnerische Pro-
zesse einleiten? Mit minimalen Interventionen sie begleiten, ohne dass 
er das Wissen des professionellen Art Educators haben muss?» 

In dieser Situation ist doch die Frage, ob der Kunstbegriff etwas 
Zentrales sein soll oder nicht. Man könnte ihn in unserem Unterricht 

eliminieren, ohne dass sich etwas ändert. 
Das wäre sehr ketzerisch, das zu sagen, aber ich bin natürlich ab 

und zu an diesem Punkt. 

Wir müssten bei uns im Gymi die Frage stellen, warum wir als Kunst-
fach deklariert werden und die Sprachfächer nicht.

Ich denke, das ist eine Generationenfrage; wir beide haben in etwa 
den gleichem Jahrgang. Jetzt wächst eine neue Generation heran, die 
sich anders orientiert. Und diese Generation hat die Hinterfragung des 
Kunstbegriffes nicht erlebt, wie wir in den 1970er-Jahren. Für die jun-
gen Leute ist das Historie. Es passiert in der Kunst heute ja durchaus 
auch anderes: Diese Spannung zum Kunstbegriff, welche wir aus un-
serer Generation mittragen, die kennen sie nicht. Und dort merke ich in 
den Gesprächen an der ZHdK, dort läuft etwas anders, dort kann ich 
auch nicht alles nachvollziehen.

Die Frage interessiert mich, ob eine konkrete Aufgabenstellung, 
wo auch immer, Sek 1, Sek 2, auf der besprochenen Vorstellung des 
Kunstbegriffes basiert und der in ihn projizierten  Infragestellung von 
Normierung, ob also daraus eine Aufgabe entsteht, oder geht es um 
Vermittelbares wie Artikulation und Wahrnehmung? 

Ja, so lange ich diese Arbeit mache, geht es um Wahrnehmung, geht 
es um Artikulation. Es ist auch im Fachbereich der PHZH so: Wir alle 
haben eine hohe Affinität zum Referenzsystem Kunst. Aber wir haben 
eine viel höhere zu der Frage der Wahrnehmung und zur Artikulati-
on und Ausdrucksfähigkeit, zu unserem genuinen Auftrag: die Aus-
drucksfähigkeit eines Kindes zu schulen. 

Vielen Dank für das Interview
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I N T E R V I E W  M I T  B E A T E  F L O R E N Z

14. Sept. 2010, Hochschule für Gestaltung und Kunst, Institut Lehrberufe Gestaltung und Kunst, Muttenz

MARIO LEIMBACHER

M. Leimbacher: 
Als Erstes zu deiner Geschichte, wie du zu dieser Stelle gekommen bist 
und zu deiner Motivation, hier zu arbeiten.

B. Florenz: 
Da gibt es zwei Geschichten. Und ich würde sagen, beide zusam-
men sind Aussage über meine Motivation. Zuerst müsste ich sagen, 
um welche Stelle es sich überhaupt handelt. Es ist eine Professur für 
Kunst- und Designvermittlung. Ganz klar ist diese auf den Vermitt-
lungskontext ausgelegt. Es ist keine künstlerisch-gestalterische Pro-
fessur, sondern eine Professur im Bereich der Theorie.

In dieser Funktion handle ich auch als Forschungsbeauftragte im 
Institut lgk. Neben der Lehre gehört damit zu meinen Aufgaben, die 
Forschung im Institut lgk auszubauen, im Team mit den Professuren 
des Instituts Forschungsfelder des Instituts zu formulieren, Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte zu entwickeln und zu ermöglichen, diese 
durchzuführen und/oder zu leiten. Wichtige strukturelle Elemente bil-
den dabei die Beteiligung von Mittelbau und Studierenden, sowie die 
Kooperation mit anderen Institutionen und Hochschulen. Damit ist 
bereits deutlich, dass Forschung im Institut lgk immer auch im Team 
geschieht.

Meine persönliche Geschichte ist eine andere Seite. Ich bin seit 
einem Jahr am Institut lgk/HGK /FHNW. Bevor ich ins Institut lgk 
kam, habe ich intensiv in der Praxis der Vermittlung gearbeitet. Dies 
mit dem Anspruch, die Vermittlungspraxis zu reflektieren und wei-
terzuentwickeln. Neben dem persönlichen Hintergrund eines kunst-
historischen und pädagogischen Studiums war hierfür die Beteiligung 

4
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in regionalen und internationalen Diskussionszusammenhängen der 
Kunstvermittlung ausgesprochen wichtig, insbesondere dann eine 
Arbeitsgruppe zur zeitgenössischen Kunstvermittlung, die sich im 
Anschluss an die Wolfenbütteler Tagung «Wo laufen S(s)ie denn hin?! 
Neue Formen der Kunstvermittlung fördern» (November 2005) gebil-
det hat.

Die Weiterentwicklung der Kunstvermittlung in Ausstellungsinsti-
tutionen betrifft zunächst den ausserschulischen bzw. nichtschulischen 
Bereich, es geht um eine Kunstvermittlung für alle Altersgruppen, 
möglichst quer durch verschiedenste Bevölkerungs- und Interessens-
gruppen. Dies bedeutet aber auch, darüber nachzudenken, wie die 
Kunstvermittlung in Museen mit Schulen, und d. h. auch mit dem 
schulischen Alltag, Unterrichtsthemen und den curricularen Anforde-
rungen verschiedener Fächer, kooperieren kann. Damit rückte für mich 
auch das kunstpädagogische Feld und die curriculare Ausrichtung des 
Bildnerischen Gestaltens in den Fokus. Was sich mit den Interessen des 
Instituts in Lehre und Forschung sehr gut verbindet: Im Zentrum steht 
im lgk das Bildnerische Gestalten als Unterrichtsfach; nichtschulische 
und ausserschulische Kunstvermittlung kommen als wichtige Faktoren 
hinzu und werden in Lehre und Forschung ergänzend integriert. Das 
wäre die Antwort zu deiner ersten Frage.

Du warst vorher im Schaulager, wir haben uns auch dort kennen 
gelernt. Wie lang warst du dort und wie bist du zum Schaulager 
gekommen? 

Ich habe im August des Jahres 2009 meine Tätigkeit für das Schau-
lager beendet und bin seit September 2009 im Institut lgk tätig. Das 
Schaulager wurde 2003 eröffnet, den Bereich der Kunstvermittlung 
im Schaulager konnte ich bereits ab 2002 aufbauen. Es ging zunächst 
darum, ein Konzept der Kunstvermittlung zu entwerfen, das dem 
damaligen Novum «Schaulager» gerecht wird und dessen Potenzial 
in der Kunstvermittlung umsetzt. Das hiess einerseits, die jeweilige 
Ausstellung, andererseits aber auch die Möglichkeiten der besonde-
ren Lagerräume des Schaulagers, in denen jedes Werk vollständig in-
stalliert und damit wahrnehmbar gelagert wird, in die konzeptuellen 
Überlegungen einzubeziehen.  Vor meiner Tätigkeit für das Schau-

lager war ich seit Ende meines kunsthistorischen Studiums kontinu-
ierlich in verschiedenen Häusern für die Kunstvermittlung tätig. Das 
Schaulager war mit seinem dezidierten Vermittlungsinteresse natür-
lich eine sehr interessante Möglichkeit, die Kunstvermittlung von 
Anfang an so zu konzipieren, dass sie als integraler Bestandteil des 
Hauses fungiert und nicht den Ausstellungsaktivitäten nachgeordnet 
wird. Und auch im Schaulager war hierfür natürlich die Arbeit im 
Team eine notwendige Bedingung.

Wie unterscheidet sich das Schaulager von anderen musealen Instituti-
onen in Beziehung auf die Vermittlung?

Zunächst einmal war das Schaulager in Beziehung auf die Ver-
mittlung vor allem eine Tabula rasa. Mit eben einem klaren Inte-
resse daran, Vermittlung zu betreiben. Das ist eine ganz andere Vo-
raussetzung als in einem bereits bestehenden Museum, das bereits 
Traditionen der Vermittlung entwickelt hat. Eine solche Tradition 
kann z.B. bedeuten: Lehramtspersonen des Bildnerischen Gestal-
tens übernehmen die Verantwortung für die Arbeit mit Schulen und 
Kindern oder Jugendlichen. Dann gibt es KunsthistorikerInnen, die 
die Vermittlung für die Erwachsenen betreiben, meist als wissens-
orientierte Führungen. Die grösseren Kunstmuseen in der Schweiz 
haben hier eine ähnliche Tradition wie die entsprechenden Häuser 
in Deutschland. Auch wenn dieses Schema zwischenzeitig teilwei-
se aufgebrochen wird. Im Schaulager bestand die Möglichkeit, von 
Anfang an ein Team von Leuten zusammenzustellen, die zwar in 
Bezug zu der Zielgruppe unterschiedliche Aufgabenbereiche haben, 
die aber immer miteinander arbeiten. Wofür Zeitgefässe ausserhalb 
der eigentlichen Vermittlungspraxis (Führungen, Workshops, usw.) 
definiert wurden. Das bedeutet, dass es nicht nur den bilateralen 
Austausch über einzelne Führungen gibt, sondern dass die Arbeit 
der Reflektion des eigenen Tuns in der Vermittlung von allen Team-
mitgliedern immer wieder zu leisten ist. Damit hatte man ein klares 
Instrument zur Qualitätsentwicklung der Vermittlung. Die Mög-
lichkeit bestand im Schaulager, weil es neu gegründet wurde. Dieses 
Instrument in einer bestehenden Institution einzuführen, kann sehr 
viel zäher sein.
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Das heisst, im Schaulager wurde ein Vermittlungskonzept schon bei 
der Planung einbezogen?

Ja, Ende des Jahres 2002, in der Vorplanung für das Schaulager 
wurde berücksichtigt und daran gedacht, dass Vermittlung stattfinden 
soll. Wie dies dann im Einzelnen passieren kann und auf welche Art 
und Weise die Kunstvermittlung im Schaulager überhaupt aufgebaut 
werden kann, gehörte zu meiner konzeptionellen Arbeit. 

Wo hast du studiert? Und was hast du studiert?
Ich habe zunächst ein Jahr in Münster in einer Fächerkombination 

für das Lehramt Sekundarstufe II studiert. Habe mich dort immer mehr 
für die Kunstgeschichte zu interessieren begonnen und das Studienfach 
gewechselt. Von Münster ging ich nach Giessen, um dort bei Gott-
fried Boehm zu studieren, der in Giessen für eine am Werk orientierte 
hermeneutische Kunstgeschichte stand. Meine nächste Station war 
Bochum, um dort Max Imdahls Vorlesungen und Seminare besuchen 
zu können. Das ikonische Denken Imdahls bildet nach wie vor einen 
wichtigen Bezugspunkt für mein Verständnis von Kunstgeschichte und 
Kunstvermittlung. Nach dessen Tod ging ich nach Basel und schloss 
hier mein Studium bei Gottfried Boehm ab. Meine Nebenfächer waren 
Pädagogik und Philosophie. Die Vermittlung hat mich von Beginn mei-
ner Studienzeit an interessiert, wenn auch nicht in der Fokussierung auf 
das Lehramt. Die Kunstgeschichte war ein sehr offenes Feld und ist es 
immer noch. 

Wie siehst du deine Funktion an dieser Stelle? Und wie sieht die Ent-
wicklung eines Konzeptes aus? Was hat die Forschung später mit der 
Vermittlung zu tun, wie kann sie in die Vermittlung greifen?

Kurz gesagt geht es mir darum, Lehre und Forschung & Entwick-
lung als integrale Bestandteile eines qualitativen Anspruches an die 
Kunstvermittlung miteinander zu verbinden, sei es im schulischen 
oder im nichtschulischen Bereich. 

Ich lehre hauptsächlich im MA-Studium, gebe aber auch Veran-
staltungen im BA. Letzteres auch, um in der Studienstruktur des 
konsekutiven Masterstudienganges sinnvolle Verbindungen im The-
oriebereich öffnen zu können. Schaut man auf den Zeitaufwand, 

steht die Lehre eindeutig im Vordergrund. Lehrveranstaltungen, Be-
treuung von Seminararbeiten und Mentorate bringen dies mit sich. 
Die Arbeit in Forschungsprojekten kann sich jedoch z.B. in Master-
arbeiten, der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungs-
reihen, Tagungen oder Publikationen mit den Aufgaben der Lehre 
verknüpfen. Hier hat die Forschung eine intensive Verbindung zur 
Vermittlung: Einerseits wird sie in der Lehre direkt in das Studium 
des Bildnerischen Gestaltens eingebracht, andererseits kann sie als 
ein  Instrument fungieren, die gesellschaftliche Relevanz von Kunst 
in deren Vermittlung zu stärken. Nicht zuletzt ist die Forschung ein 
wichtiges Anliegen, um Lehre weiterentwickeln zu können.

Eine Schwierigkeit der Forschung an Fachhochschulen ist schlicht, 
dass die Fachhochschulen von sich aus die Forschung kaum finan-
zieren können. Um Drittmittel einwerben zu können, sind jedoch 
Vorarbeiten nötig. Vor diesem Hintergrund hat das BBT ein Projekt 
Aufbau Forschungskompetenz an Fachhochschulen für den Bereich 
Kunst etabliert. Das Institut lgk kann mit diesen Geldern seit dem 
Herbstsemester 2010 sowohl auf Professurebene als auch für den 
Mittelbau einen Anteil an Forschung finanzieren. Damit besteht auch 
die Möglichkeit, den Mittelbau stärker in Forschungsaufgaben zu in-
tegrieren. 

Was unterrichtest du hier?
Die Lehrveranstaltungen liegen in den Bereichen Kunst- und 

Designwissenschaft, Kunsttheorie, Kunst- und Designvermittlung, 
inklusive der Kunstpädagogik. Im Theoriebereich sind drei weitere 
Dozierende tätig, dies hauptsächlich im BA-Studium. Ein zentrales 
Anliegen in den kunstwissenschaftlichen Veranstaltungen ist mir, 
dass die Studierenden so etwas wie Kunstgeschichte als eine facet-
tenreiche Disziplin verstehen können, dass etwa der Zeitstrahl  nicht 
das einzig Relevante ist, sondern dass die unterschiedlichen Diskurse 
des Faches für sie einsehbar werden. Das heisst auf keinen Fall, dass 
sie KunsthistorikerInnen werden sollen, sie sollten aber durch ihr 
Studium die Möglichkeit erhalten, kunsthistorische Diskurse kennen 
zu lernen, und sich damit auseinander setzen können. Und diese so 
vertiefen können, dass sie sie für ihre eigene Praxis nutzen können. 
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Das wäre eine Metaebene, von der sie dann nachher die verschiedenen 
Möglichkeiten angehen können?

Ja, allerdings halte ich diese für eine ausgesprochen wichtige Meta-
ebene. Die Kunstgeschichtsschreibung ist nicht nur eine Entwicklungs-
geschichte der Kunst. Es kann nicht nur darum gehen, eine Geschichte 
der Kunst zu lehren. Zumal: Welche sollte man denn heute als zentrale 
Genealogie lehren? Wenn man ausschliesslich die Geschichte der Kunst 
lehrt, müsste man damit auch übereinbringen, dass diese Definitionen, 
welche Punkte denn so relevant sind, auch davon abhängig sind, wie 
wir darauf zurückschauen. Diese Metabene wäre mitzudenken. Auch 
im Hinblick auf den Umgang mit Lehrmitteln: Hier zeigen sich durch-
aus unterschiedliche Foki auf Kunstgeschichtsschreibung und den Um-
gang mit Kunst. Will man sich als Lehrperson hier kritisch orientieren 
können, immer wieder aufgegriffene Positionen vielleicht auch in Frage 
stellen können oder diese ergänzen, benötigt man diese Metaebene. 
Wenn wir aber diese kritische Sicht den angehenden Lehrpersonen an 
die Hand geben wollen, müssen sie auch die Möglichkeit haben, sich 
mit den Fachdiskursen auseinander setzen zu können. Das ist ein An-
spruch, ja.

Das heisst, es ist ein sehr komplexes Gebiet, das deine Arbeit umfasst. 
Also eigentlich eine Metaebene über die verschiedenen Aspekte von 
Geschichte der Kunst und Kunstgeschichte. Dann die Vermittlungs-
ebene der Kunst und Kunstpädagogik. Spielen auch didaktische und 
pädagogische Fragen eine Rolle?

 Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften werden durch andere 
Lehrende im Auftrag der PH eingebracht. Die Veranstaltungen finden 
zum grössten Teil in den Räumen des lgk statt. Dies ist auch vor dem 
Hintergrund zu sehen, dass  es sich um einen Kooperationsstudiengang 
mit der PH handelt.

Didaktische und pädagogische Fragen spielen in meinen Veranstal-
tungen dennoch insofern eine Rolle, als es um mögliche Arbeitsweisen 
der Kunstvermittlung oder auch um die Auseinandersetzung mit kunst-
pädagogischen Positionen geht. So etwa, wenn in einer Veranstaltung 
das Verhältnis der Position Gunter Ottos zu den Ansätzen Pazzinis zu 
diskutieren ist. Die Frage ist doch, warum Otto eine wichtige Position 

darstellte und wie, wozu und mit welchen Optionen zeitgenössische 
Kunstpädagogen wie Pazzini, Sturm oder Maset in ganz anderer Weise 
vorgehen und argumentieren. Und dies durchaus auch in dem Gedan-
ken, dass ein historisches Bewusstsein für das Verständnis hilfreich 
sein kann. Oder etwa, wenn es um Überlegungen geht, künstlerische 
Denkweisen für den Unterricht zu nutzen. Projekte von Kunstvermitt-
lerInnen wie z.B. Stella Geppert, Anna Zosik, Mario Urlass, Juha 
Merta, Juko Pullinen u. a. bieten hierfür gute Anknüpfungspunkte. In 
solchen Diskussionszusammenhängen spielen selbstverständlich auch 
didaktische und pädagogische Fragestellungen eine Rolle.

So wie ich das verstehe, bildest du eigentlich eine Schnittstelle, wo 
verschiedene Fäden in die Praxis laufen.

Ja.

Zum Beispiel in die PH, in die Kunstgeschichte und so weiter, also das 
wäre eine Schnittstelle. Und innerhalb des ganzen komplexen Gebietes 
gibt es für dich einen Fokus oder bestimmte Interessen, wo du dein 
Augenmerk darauf richten möchtest?

Meine Interessen liegen insbesondere darin, diese Schnittstellen 
aufzuzeigen und sie zu nutzen bzw. für die Kunstvermittlung nutzbar 
zu machen: Welche Schnittstelle hat Imdahls ikonische Analyse mit der 
Kunstvermittlung bzw. wie lässt sich diese in der heutigen Diskussion 
um eine zeitgenössische Kunstvermittlung fruchtbar machen. Das sind 
Fragen, die für mein Arbeiten in Lehre und Forschung ausgesprochen 
relevant sind. Und die im Institut lgk wiederum Schnittstellen zu den 
Bereichen der künstlerischen Praxis ergeben. Deutlich wird dies insbe-
sondere in der Masterthesis, die, je nach der von den Studierenden ge-
wählten Variante, einen künstlerisch- und einen theoretisch-reflektie-
renden Anteil beinhaltet. Gefordert ist von den Studierenden hier eine 
weit reichende Verknüpfungsleistung: sie müssen ihr künstlerisches 
Denken mit von ihnen zu definierenden theoretischen Überlegungen 
korrelieren und ihre künstlerischen Arbeiten verbalisieren.

Du spricht von der Atelierarbeit? 
Die Thesis ist eine schriftliche Abschlussarbeit, die künstlerisch-
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gestalterische oder/und vermittlerische Anteile beinhalten kann. D. h., 
die Studierenden können diese im Rahmen eines künstlerischen Pro-
jekts erstellen. 

Das ist aber nicht zwingend verbunden? 
Sie haben die Wahl zwischen vier Varianten der Thesis: Kunstpro-

jekt, Designprojekt, Theoriearbeit oder ein Vermittlungsprojekt.

Wird das gerne verbunden oder wird das von den Studierenden 
getrennt?

Es wird gerne verbunden, die meistgewählte Variante war 2009 
das Kunstprojekt. Was aber nicht bedeutet, dass sie keine theoretische 
Arbeit erstellen. Vielmehr erfordert diese Variante, das künstlerische 
Projekt verbal und unter Hinzuziehung entsprechender Diskurse zu 
kontextualisieren und zu diskutieren. 

Für die Variante Kunstprojekt stehen den Studierenden in der Ma-
sterthesis ein Mentorat aus dem Bereich der Theorie und ein Mentorat 
aus der künstlerischen Praxis zur Verfügung.

Heisst das, dass du auch eingreifst?
Nicht in die gestalterische Arbeit.

Aber wenn die theoretische mit der gestalterischen Arbeit verbunden 
ist, dann wirst du ja auch die künstlerische Arbeit kennen lernen und 
dich damit auseinander setzen müssen.

Ja, ich lerne sie kennen, mentoriere den künstlerischen Anteil aber 
nicht. Den Studierenden stehen ja, entsprechend der von ihnen gewähl-
ten Variante, immer zwei Mentorate zur Verfügung. Eine Mentorin, 
ein Mentor für den gestalterischen Anteil, eine Mentorin, ein Mentor 
für den theoretischen Anteil, was in meinen Aufgabenbereich fällt. Die 
Mentorate bedingen einen die Thesis begleitenden Austausch. Sowohl 
zwischen Mentoren, Mentorinnen als auch natürlich zwischen Men-
torierenden und Studierenden. Wen die Studierenden im Bedarfsfall 
ansprechen, kommt immer auch darauf an, in welchem Bereich Ge-
sprächsbedarf besteht. Neben diesen Einzelbesprechungen findet ein 
regelmässiges Masterkolloquium im Abschlussjahr statt.

Ich denke, das ist ja auch ein sprachliches Problem, dass dann ver-
schiedene Zugänge zu  einer gestalterischen Arbeit führen, da es dort 
mit einer eigenen Sprache sehr persönlich wird. Muss das erarbeitet 
werden, eine gemeinsame Sprache?

Eine gemeinsame Sprache mit wem?

Wenn du mit den Dozierenden, die in den Ateliers tätig sind, und den 
Studierenden selber über die Arbeit redest.

Nein, das ist kein Problem. Das mag aber auch damit zu tun haben, 
dass mein kunsthistorischer Ansatz auf der anschaulichen Ebene liegt.

Was heisst auf der anschaulichen Ebene? Kommt das aus deinem Stu-
dium oder deinem persönlichen Interesse?

Persönliches Interesse und Studium würde ich so nicht trennen. 
Mein Studium hatte viel mit meinen Interessen zu tun, mit meinen 
Studienortswechseln habe ich an sich gewählt, bei wem ich studieren 
wollte. Boehm und Imdahl arbeiten aus der Anschauung heraus. Das 
heisst: der Begegnung mit Werken wird eine eigene und nur in dieser 
Begegnung mögliche Erkenntnismöglichkeit zuerkannt. Es geht um ei-
nen Dialog, einen Dialog als Prozess: des Sehens, der Wahrnehmung, 
der Auseinandersetzung, des Denkens. 

Zurück zur Forschung. Der forschende Ansatz ist ja selten ein be-
schreibender...

...Kann aber mit der Beschreibung starten.

Ja, und dann entwickelt sich etwas anderes daraus? Oder eine Frage-
stellung?

Das beschränkt sich ja nicht nur auf das Beschreiben.
Reden wir jetzt von den Masterthesen oder von der Forschung?

Ich möchte eine Verbindung machen zur Forschung. Dein Interesse 
liegt ja einerseits auf der Thesis und der Betreuung und dann auf der 
Forschung. Wie kann hier eine Verbindung stattfinden? 

Die kann in verschiedenster Hinsicht stattfinden. Eine Möglichkeit 
ist, dass Studierende in ein laufendes f&e-Projekt einsteigen. In diesem 
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Fall übernehmen sie einen bereits durch das Projekt formulierten For-
schungsanteil. Anders sieht das aus, wenn sie bereits in der Vorberei-
tungsphase in ein Projekt integriert werden können und hier selbst ihre 
Masterthesis definieren können. Eine solche Variante der Beteiligung 
an einem f&e-Projekt besteht zur Zeit im Projekt kunst/mobil. Hier 
ist neben Mittelbau und wissenschaftlicher Projektassistenz ein MA-
Student mit seiner Thesis beteiligt. Im ersten Jahrgang war das leider 
noch nicht möglich, weil Thesis und das laufende Forschungsprojekt 
KiT1 zeitlich nicht zu korrelieren waren. Die Themen der Masterthe-
sen waren bereits definiert, bevor eine Beteiligung im Forschungspro-
jekt möglich war. Bei jetzigen und zukünftigen Projekten sind solche 
Beteiligungen aber dezidiert erwünscht und eingeplant. 

Die Masterthesis hat grundsätzlich die Anforderung, eine for-
schende Fragestellung zu bearbeiten. Das kann im Rahmen eines 
laufenden Forschungsprojektes des Instituts der Falls sein, muss aber 
nicht. Wäre eine solche Beteiligung verpflichtend, würde man die Stu-
dierenden in ihrer eigenen Themenwahl weitestgehend einschränken. 
Das möchten wir im Institut vermeiden.

Sind das immer Einzelarbeiten oder sind auch Teamarbeiten darun-
ter?

Es sind generell Einzelarbeiten. Kooperationen sind in Absprache 
mit der Studiengangsleitung möglich; die Thesis muss aber ausgewie-
senerweise von einer Person stammen. Dies ist schlicht eine Bedingung 
der Studienordnung.

Das heisst, es gibt eigentlich zwei Schienen in der Forschung, es gibt 
die Forschung selber der Masterstudierenden sowie die Forschungs-
projekte, welche unabhängig von diesen laufen, welche du koordi-
nierst. So verstehe ich das.

Ja, es gibt, wenn du so willst, zwei Stränge der Forschung. Einerseits 
die seitens des Instituts definierten Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte, andererseits die Masterthesen. Diese Stränge können miteinander 
in Verbindung geraten, müssen aber nicht. Ich halte das auch wirklich 
für einen wichtigen Punkt, weil das, wie gesagt, die Freiheit der The-
menwahl einfach zu sehr einschränken würde. 

Zum Thema Kunst: Wie weit ist Kunst selber ein Thema in der For-
schung? 

Künstlerische Forschung ist bereits ein wichtiges Thema. An der 
HGK insgesamt, aber auch in unserem Institut. Die HGK hat eine in-
stitutsübergreifende Arbeitsgruppe zur künstlerischen Forschung ge-
bildet. In Vorbereitung sind hier verschiedene Gefässe und Plattformen 
zur künstlerischen Forschung. Ein wichtiger Punkt ist, den Mittelbau 
zu integrieren. Und selbstverständlich ist es ebenso wichtig, dass in sol-
chen Arbeitsgruppen auch Künstlerinnen und Künstler agieren. 

Wenn man daran denkt, dass künstlerisches Denken in der zeit-
genössischen Kunstvermittlung eine deutliche Rolle spielt, bestehen 
hier durchaus Verbindungen zur künstlerischen Forschung. Auch eine 
Masterthesis könnte durchaus künstlerische Arbeitsweisen nutzen, um 
zeitgenössische Kunstvermittlung zu untersuchen.

Wäre es eine Untersuchung über Kunst als Forschung oder ein Ver-
ständnis von künstlerischer Arbeit als Forschung?

Es wäre eine Arbeit, die Forschung zu künstlerischen Arbeitsweisen 
der Vermittlung mit künstlerischen Vorgehensweisen betreibt.

Das erscheint wie eine sich um sich selbst drehende Spirale, also eine 
künstlerische Art der Vermittlung, oder die Kunst der Vermittlung 
erforschen? Oder die Vermittlung von Kunst zu erforschen? Es wird 
mir jetzt eine Stufe zu komplex.

Es ist ein möglicher Weg, die Vermittlung von Kunst zu erforschen. 
Was ja stärker wird, ist künstlerische Strategie als Vermittlung. Oder 
künstlerisches Denken als Vermittlung, in der Vermittlung. Allerdings 
ist die künstlerische Forschung auch nicht der einzige Weg, Forschung 
zur Kunstvermittlung zu betreiben, es ist eine Möglichkeit.

Das heisst, die Vermittlung steht im Zentrum?
In diesem Fall ja. Es ist ein Beispiel. Eine weitergehende Frage könnte 

sein, wie sich in der Kunstpädagogik genutzte Instrumentarien, etwa 
der grounded theory, der empirischen Forschung, der teilnehmenden 
Beobachtung, zu einer künstlerischen Forschung verhalten. Macht 
es Sinn, diese zu korrelieren? Und wenn ja, wie? Was im Moment als 
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künstlerische Forschung umrissen wird, ist ein heterogenes Feld. Hier 
aktiv Differenzierungen zu schaffen und die Vermittlung mitzuden-
ken, das liegt im Bereich der künstlerischen Forschung durchaus an.

Es ist ja schon komplex genug, Forschung und Kunst zu verbinden, 
denke ich. Ich kenne drei Konzepte: Forschung für Kunst, Forschung 
über Kunst und Kunst als Forschung. Wenn jetzt noch die Vermittlung 
dazu kommt, stellt sich für mich die Frage, wo liegt der Fokus? Man 
kann ja verschiedene Themen und Inhalte vermitteln. Wenn es aber 
um Kunstvermittlung geht, also das Vermitteln von Kunst im traditio-
nellen Sinn, geht es um eine künstlerische Art dieser Vermittlung? 

Das muss man von Fall zu Fall definieren. Wenn wir etwa im Rah-
men des Projektes KiT in Basel einen künstlerischen und einen kunst-
historischen Zugang korrelieren, geht es einerseits um die Forschung 
zur Kunstvermittlung, andererseits aber auch um das Erproben künst-
lerischen Arbeitens als Forschung eben zur Kunstvermittlung.

Das wäre der Aspekt von Performance oder einer Aktion, deren Vor-
gehen man reflektiert, und damit den Umgang oder das Verhalten in 
der Vermittlung?

Nicht nur, es geht auch um den Modus, wie das Vorgehen reflek-
tiert wird: in einer der teilnehmenden Beobachtung entsprechenden 
oder/und einer künstlerischen Form. Das Projekt läuft mit dem Partner 
Schaulager, und wir (Heinrich Lüber, Beate Florenz) haben beide in 
den Lagerräumen des Schaulagers zu denselben Künstlern, zu densel-
ben Werken mit Gruppen von Studierenden Vermittlung initiiert. Auf 
meiner Seite geht es um eine Kunstvermittlung, die die anschauliche 
Analyse im Dialog entwickelt. Es ging darum, aufzuzeigen, welches 
Potenzial der kunsthistorische Ansatz der anschaulichen Analyse für 
eine zeitgenössische Kunstvermittlung hat.

Das lässt sich messen oder beschreiben?
Wir versuchen es zu beschreiben, messen lässt es sich kaum. Die 

Schwierigkeit der Empirie ist auf jeden Fall gegeben. Wenn ich die Re-
levanz von Vermittlung, von Kunstvermittlung nachweisen möchte, 
wie messe ich sie dann? Messe ich sie jetzt, messe ich sie morgen, messe 

ich sie in 20 Jahren? Und wie kann ich die Parameter bestimmen, die 
für diese Messung sinnvoll sind. Hier wären durchaus Fragen offen. 
Unser Versuch ist es, aufzuzeigen, was in der auf diese Weise initiierten 
Vermittlung passiert. Und dies in aufeinander folgenden Vermittlungs-
einheiten. Es wird sich noch zeigen, welche Schlüsse die Ergebnisse 
zulassen.

Heinrich Lüber initiiert, ausgehend von seiner künstlerischen Po-
sition, ein ganz anderes Vermittlungssetting. Alle Teilnehmenden er-
halten ein Diktaphon. Ihnen werden keine Fragen vorgelegt. Es wird 
ihnen auch keinerlei Informationen über die Werke, Künstlerinnen und 
Künstler oder einen Entstehungskontext zur Verfügung gestellt. Sie 
sind lediglich aufgefordert, in den Räumen in ihr Diktaphon zu spre-
chen. Die Auswertung der Vermittlungseinheiten ist noch nicht abge-
schlossen, die Auswertung der diversen Einheiten werden miteinander 
korreliert. Und wir werden dann sehen, zu welchen Ergebnissen wir 
kommen. 

Das wird dann von einer dritten Person beobachtet und verglichen?
Das entstandene Material wird von verschiedenen Personen ausge-

wertet. Hinzu kommt, dass unter KiT im Sinne der Teamforschung 
regelmässige Treffen der gesamten Forschungsgruppe stattfinden, die 
als Reflexionsinstrument fungieren. So lassen sich blinde Flecken der 
eigenen Forschung reduzieren.

Das wäre jetzt ein konkretes Projekt, wo du unterscheidest zwischen 
deinem Zugang, einem beschreibenden, und dem künstlerischen Zu-
gang von Heinrich Lüber. Aber wie definiert sich jetzt da der Kunst-
begriff zwischen diesen beiden Zugangsweisen? Du sagst, Heinrich 
Lüber hat eine künstlerische Zugangsweise. Lässt sich denn deine 
Zugangsweise abgrenzen zu der künstlerischen? Und wenn ja, wie?

Das ist eine weitreichende Frage, die du mir da stellst. Einer Kunst-
vermittlung, die mit Wahrnehmung, Beschreibung und Beobachtung 
arbeitet, wird häufig ein künstlerischer Impetus zugesprochen. Davon 
distanziere ich mich eher. Ein Grund ist, dass ich von einem beste-
henden Kunstwerk ausgehe. Der Fokus der anschaulichen Analyse ist 
eine Annäherung an ein Werk, auch wenn in diese Annäherung un-
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terschiedliche Aspekte hineinspielen. Der künstlerische Zugang, den 
Heinrich Lüber in dem Projekt einnimmt, fokussiert nicht auf Kunst-
werke. Hier geht es eher darum, Vorgänge der Verbalisierung zu gene-
rieren, die nicht zielgerichtet sind, und diese wiederum nach Kriterien, 
die aus einem künstlerischen Denken heraus definiert werden, auszu-
werten.

Aber es scheint mir nicht ein prinzipieller Unterschied zu sein? Eher 
ein gradueller. Bei dir müssen ja auch die Studierenden etwas äussern, 
sie müssen sich sprachlich äussern. Ob sie das jetzt mit einem Dikta-
phon machen und vielleicht eher subjektiv oder impulsiv arbeiten, das 
sind ja Nuancen, denke ich.

Nein, es ist ein grosser Unterschied, ob ich in ein Diktaphon spreche 
oder ob ich einen Gesprächspartner habe. Bzw. existieren im Sinne der 
anschaulichen Analyse immer mehrere Gesprächspartner. Da ist das 
Werk, da ist diejenige Person, welche für die Vermittlung steht, und da 
sind diejenigen, die als Teilnehmende die anschauliche Analyse mitbe-
stimmen. Das ist eine gänzlich andere Situation, als für mich genom-
men in ein Diktaphon zu sprechen.

Ich denke, das wäre ein spannender Punkt zu schauen, wo jetzt der 
Unterschied ist. Dass das eine künstlerisch ist, und das andere nicht. 
Wo ist die Grenzziehung? 
Vielleicht führt das aber jetzt auch zu weit?

Ja, wahrscheinlich. Wir waren bei den Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten. Ein weiteres Projekt, das gerade als Vorprojekt begon-
nen wurde, ist kunst/mobil, ein Projekt im Bereich Unterrichtsentwick-
lung. Lehrmittel wären ein weiteres Thema. Wie bereits angesprochen, 
aber auch Projekte im Zusammenhang künstlerische Forschung. 

Neben den f&e-Projekten, bzw. mit diesen verbunden, geht es auch 
darum, den Masterstudiengang weiterzuentwickeln. Dies vor dem Hin-
tergrund, das sich das Berufsfeld verändert. Schule findet nicht mehr 
ausschliesslich in der Schule statt. Und unsere Studierenden haben ihr 
Berufsfeld nicht mehr ausschliesslich in der Schule, sie orientieren sich 
auch in anderen Bereichen, wie Museen, Jugendarbeit, Kulturzentren. 
Damit entstehen zusätzliche Anforderungen an den Studiengang.

Gibt es bei den Studierenden hier ein Bruch zwischen der eigenen 
künstlerisch-gestalterischen Arbeit und der theoretischen Auseinan-
dersetzung? Gibt es da Spannungen?

Es gibt Spannungen, sie lassen sich aber fruchtbar machen; das zei-
gen die vorliegenden Masterthesen. Beide Bereiche können sich ergän-
zen und zu einem Mehrwert führen. Diesen Prozess zu unterstützen, ist 
Aufgabe der Mentorate. Künstlerisch-gestalterisches und theoretisches 
Denken in eine Beziehung zu setzen und dies verbal zu formulieren, ist 
eine zentrale Anforderung der Masterthesis. 

Hast du in den letzten fünf bis zehn Jahren irgendeine Veränderung im 
Verhältnis zwischen theoretischer und praktischer Tätigkeit beobach-
ten können? Ich denke, in meiner Zeit gab es eher einen Mangel an the-
oretischer Auseinandersetzung. Sie war auch von der Person abhängig, 
welche die künstlerische Arbeit betreute. Die Kunstgeschichte oder 
Kunstgeschichte des Altertums oder die Pädagogik, das waren isolierte 
Blöcke, die mit der eigenen Arbeit nichts zu tun hatten.

Das hat sich sehr verändert, ja.

Ich habe hin und wieder das Gefühl, dass dies eine Überforderung der 
Studierenden ist. 

Was ich eben geschildert habe?

Ja, also du hast jetzt sehr positiv darüber gesprochen, logischerweise. 
Dazu müsste man Studierende befragen. Die vorliegenden Master-

thesen zeigen aber durchaus, dass dies möglich ist.

Das Konzept von Kunst hat sich in den letzten Jahrzehnten auch 
verändert. Zu meiner Zeit war Kunst nicht so im Zentrum der 
Ausbildung, sondern eher die Sensibilisierung der Wahrnehmung 
und Artikulation, ohne gleich an künstlerische Konzepte zu denken. 
Wird durch die Akademisierung der Ausbildung nicht auch das 
künstlerische Konzept verändert? Dass weniger Wahrnehmung und 
Artikulation im Vordergrund stehen, sondern künstlerische Kon-
zepte und dieses Konzeptuelle nachher auch im Unterricht umgesetzt 
wird?
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Nein, das kann ich nicht sagen. Wir haben gerade über Master-
studium und die abschliessende Thesis gesprochen. Im BA-Studium 
wird aber genau das, was du gerade angesprochen hast, geschult, 
und zwar auch anhand der Ausbildung in verschiedenen Techniken. 
Und selbstverständlich geht es hier auch darum, die Wahrnehmung 
der Realität, der Welt, der Lebenswelt, zu schulen und diese Wahr-
nehmungen in ein gestalterisch-künstlerisches Projekt zu transfor-
mieren. Im MA-Studium kommt die Verbindung zu theoretischen 
Feldern hinzu, dies neben künstlerisch-gestalterischen Projekten. 
Konzeptuelle Projekte der Studierenden stehen also durchaus auf 
einer an der Transformation von Wahrnehmung geschulten Basis.

In puncto Forschung würde ich gerne noch einen Punkt aufneh-
men. Wenn wir das Fach Bildnerisches Gestalten in den Schulen 
stärken wollen, wird es politisch hilfreich sein, zu zeigen, was das 
Fach leisten kann. Eine Aufgabe der Forschung liegt darin, aufzu-
zeigen, dass  dort Kompetenzen erarbeitet werden, die für eine an 
den Bedingungen der Gegenwart ausgerichtete Bildung notwendig 
sind.

Das ist in diesem Fall ein Anliegen von dir?
Das ist auch ein Anliegen von mir, ja.

Da wäre es auch wichtig, dass die verschiedenen Institute zusam-
menarbeiten. Ist das nicht auch ein schwieriges Anliegen?

Die Deutschschweizer Art Education-Institute kooperieren ja 
bereits. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung, dem spricht 
also nichts dagegen. Eine gemeinsame Plattform zur Forschung 
Kunstvermittlung, Research Art Education, ist in Vorbereitung. 

Denkst du, dass die verschiedenen Hochschulen mit ihren Profilen 
und ihren Positionen, wie sie sich entwickeln und sich in dieser Zeit 
auch positionieren und profilieren, dass da eine wirksame Zusam-
menarbeit möglich ist?

Auf unterschiedlichen Ebenen, ja.

Gerade in der Richtung einer stärkeren Positionierung des Bildne-

rischen Gestaltens an den Schulen. Dass da gemeinsame Anliegen 
und auch Vorgehensweisen denkbar sind?

Ja. Das Forschungsprojekt KiT hat die bestehende Vernetzung in-
tensiviert. Insofern sind solche Kooperationen durchaus denkbar. 

Gibt es schon Vorstellungen von konkreten Forschungsprojekten in 
dieser Richtung?

Vorstellungen ja, konkrete Forschungsprojekte sind bisher nicht 
formuliert.

Das betrifft aber wahrscheinlich nicht nur den gymnasialen Unter-
richt, sondern auch den Unterricht an der Unterstufe und Mittelstufe.

Die Institute sind auf die Sekundarstufe II ausgerichtet. Projekte 
im Bereich der Unter- und Mittelstufe sind an anderen Instituten an-
gesiedelt. 

Das Projekt HSGYM im Kanton Zürich ist eine Konferenz zwischen 
den Mittelschulen und den Hochschulen, wo es darum geht, dass sich 
die einzelnen Fächer mit den entsprechenden Instituten der Hochschu-
len treffen und formulieren, ob und wo Defizite anzutreffen sind, was 
geändert werden soll und in welche Richtung sich der Unterricht ent-
wickeln soll, damit die Hochschulen die richtigen Personen mit den nö-
tigen Erfahrungen erhalten. Wir haben bei unserem Fach gemerkt, dass 
die Ansprüche sehr heterogen sind. Auch die Praxis an den Gymnasien 
ist so heterogen, dass sich fast kein Konsens darüber erarbeiten oder 
formulieren lässt, was wir im Unterricht erfüllen müssen. Ich denke, 
dass ein Forschungsprojekt in diese Richtung sicher wichtig wäre und 
bei dem anknüpfen könnte. Als Erstes bei den verschiedenen Ansprü-
chen von oben an unseren Unterricht. Der andere Bereich bezöge sich 
auf die Unterstufe, der Primarschule und der Sek.-Stufe 1. Was bringen 
diese mit? Ist es denkbar, dass ein Forschungsprojekt so weitgreifend 
sein könnte?

Was du ansprichst, ist ein Entwicklungsprojekt, das in die Lehre 
der Hochschule hineinreicht. Bezogen auf die Sek. II gibt es solche 
Überlegungen, jedoch eher auf die Hochschulkantone gerichtet. Ein 
solcher Austausch ist aber unbedingt zu fördern.
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In diesen HSGYM-Thesen wurde die Aussage gemacht,  dass unser 
Fach etwas isoliert ist von den anderen Disziplinen. Es wurde das 
Bedürfnis geäussert, Forschung auch zu verbinden mit anderen Diszi-
plinen, zum Beispiel mit Verhaltensforschung, Psychologie, Biologie 
und so weiter. Gibt es da im Forschungskontext auch Ansätze in dieser 
Richtung?

Interdisziplinäre Forschungsprojekte in diesem Kontext sind mir 
bisher nicht bekannt, was nicht heisst, dass es sie nicht gibt. Zu beden-
ken ist aber, dass ein interdisziplinäres Arbeiten viele Voraussetzungen 
hat. Die Anforderungen und Arbeitsweisen der diversen Disziplinen 
aus Natur- und Geisteswissenschaften müssen mit denen der Kunst 
und Kunstvermittlung interagieren können. Kooperationspartner, die 
an einer solchen interdisziplinären Forschung interssiert sind, wären 
zunächst zu finden. 

Für das wünsche ich dir viel Glück. Vielen Dank für das Interview!
Ich danke dir.
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Die Öffentlichkeit zeigte sich irritiert, als in jüngster Zeit von Seiten 
der Hirnforschung die Existenz des freien Willens in Abrede gestellt 
wurde. Anlass dazu waren Untersuchungen des Neuropsychiaters Ben-
jamin Libet und seiner Mitarbeiter.1 Diese hatten beobachtet, dass die 
elektrische Reizung der Hirnrinde während eines neurochirurgischen 
Eingriffs schon eine halbe Sekunde angedauert hat, wenn sie der wache 
und schmerzfreie Patient bemerkt. In weiteren Experimenten hat ten sie 
gesunde Personen veranlasst, innerhalb einer vorgege benen Zeitspanne 
aus freien Stücken eine schnelle Handbewe gung zu machen. Mithilfe 
einer Uhr sollten die Probanden sich den Zeitpunkt merken, zu dem ih-
nen der Wunsch nach Ausführung der Bewegung bewusst wurde. Die 
gleichzeitige Ableitung elektrischer Hirnpotenziale erweisen, dass auch 
einem solchen Wunsch ein neuronaler Vorbereitungsprozess von einigen 
Zehntelsekunden vorausgeht. Wenn also die Versuchs teilnehmer den 
Entschluss fassten, eine Hand zu bewegen, dann war ihr Gehirn immer 
schon vorher tätig geworden. Kein Wunder also, dass dieses Organ in 
den Verdacht geriet, der eigentliche Urheber von Willkürbewegungen zu 
sein. 

Libet selbst ist allerdings nicht der Ansicht, dass seine Befunde die 
Möglichkeit des freien Willens ausschliessen: Der vom Gehirn vorbe-
reitete Entschluss zum Handeln kann nach sei nem Bewusstwerden bis 
zum Ereignis der Handlung befördert oder durch ein Veto unterbunden 
werden.2 So gesehen mag der Mensch nur wollen können, was sein Ge-
hirn will; die Entscheidung aber, ob das Gewollte zur Tat wird, bleibt 

5
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Fondation Marguerite et 
Aime Maeght, Saint -Paul

1. Benjamin Libet, 2003, Mind Time. Wie das Gehirn Bewusstsein produziert. Frankfurt a. M.: Suhrkamp tbw 1834 

2. ebd., Kapitel 6 
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bei ihm. Wer je versucht war, vom Balkon eines Theaters auf den Kopf 
eines im Parkett sitzenden Zuschauers zu spucken, der wird diese Un-
terscheidung zu schätzen wissen. Durch die Neurowissenschaftler und 
Philosophen Bennett und Hacker3 wird Libets experimenteller Ansatz 
gar als solcher in Frage gestellt. Sie meinen, ein bewusster Wunsch sei 
zur Ausführung einer willkürlichen Handlung weder notwendig noch 
hinrei chend. Als Beispiel führen sie das Niesen an. Es geschieht nicht 
aus freiem Willen, obwohl der Drang dazu gefühlt und willentlich 
unterdrückt werden kann. Bennett und Hacker kommen so zu dem 
Schluss, Libet und seine Anhänger unterlägen wie Descartes dem Irr-
tum, Willensakte seien Handlungen der Seele mit körperlichen Folgen. 

Ungeachtet solcher Einwände halten namhafte Hirnforscher an 
der Meinung fest, Libets Befunde träfen den «kantischen starken 
Freiheitsbegriff ins Mark».4 Heisst das, dass «das Gehirn» auch den 
Zeichenstift oder den Pinsel des bildenden Künstlers führt? Gilt das 
Bekenntnis zur künstlerischen Freiheit wie das zum freien Willen 
nur einem «Nebelstreif»? Eine Notiz Ernst Ludwig Kirchners in sei-
nem «Davoser Tagebuch» zeigt, dass dieser Maler sein Werk wie die 
Versuchs personen Libets mit dem bewussten Wunsch begonnen hat, 
etwas ganz Bestimmtes zu tun: 

«Wie dumm und oberflächlich die Menschen urteilen, sie sehen 
nicht, dass gerade das Flüchtige in meiner Zeichnung das Wich-
tigste ist, weil ich dadurch die feinste erste Empfindung einfange. 
Würde ich langsam so eine Zeichnung machen wollen, so ginge 
dieses erste feine Gefühl verloren, und gerade das will ich doch 
notieren und habe ich tatsächlich auf den Blättern.»5 

Dieses ganz Bestimmte ist Kirchner jedoch nicht durch die Autorität 
eines Versuchsleiters vorgegeben. Er hat den Wunsch, einem Gefühl 
Ausdruck zu verleihen, und dieses Gefühl ist durch einen Kontext 
bestimmt, der sein augenblickliches Motiv, seine Erfahrung, die ge-
wählte bildnerische Technik und sein handwerkliches Können ein-
schliesst. Nach Ergebnissen der Hirnforschung, die jüngeren Datums 

Ernst Ludwig Kirchner, Herrin und Dienerin, um 1910/11; Bleistift und Farbstift auf 
bräunlichem Papier, 47,5 x 33,7 cm, Berlin, Brücke-Museum

3. M. R. Bennet & P. M. S. Hacker, 2003, Philosophical Foundations of Neuroscience. Oxford: Blackwell, Kap. 8 

4. Gerhard Roth, 2004, Kant und die Hirnforschung. Forschung und Lehre 3, S. 132–133 

5. Lothar Grisebach, Hrs., 1997, Ernst Ludwig Kirchners Davoser Tagebuch. Verlag Gerd Hatje, S. 88 
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als Libets Untersuchun gen sind,6 ist es eine Sache, visuell geführte 
Greifbewegungen nach einem Objekt durchzuführen. Eine andere ist 
es, wenn der/die Handelnde den Kontext solchen Greifens bewusst 
zur Kenntnis nehmen und entscheiden muss, welche Art des Grei-
fens unter den gegebenen Bedingungen angebracht ist. In diesem 
Fall kommen im Gehirn Schaltkreise ins Spiel, die das Frontalhirn 
einschliessen und somit deutlich komplexer als im Fall der direkten 
Greifbewegung sind.7 Das könnte bedeuten, dass die künstlerische 
Freiheit nicht durch einen bewussten «Ruck» vor dem Beginn des 
bildnerischen Schaffens, sondern durch dessen Entfaltung selbst er-
rungen wird. Dieser Mög lichkeit soll im Folgenden nachgegangen 
werden. 

Kausalität als Bedingung der Anschauung 

Wie Arthur Schopenhauer8 bemerkt, ist bei Immanuel Kant die 
Vorstellung sinnlicher Natur, während der Gegen stand der Vorstel-
lung hinzugedacht wird. Eine solche Tren nung der Vorstellung von 
ihrem Gegenstand lehnt jener ent schieden ab. Für ihn ist die Kau-
salität schon eine Bedingung der Anschauung und der angeschaute 
Gegenstand ein Ergebnis der Erfahrung. Ähnlich strikt wendet sich 
der Mathematiker und Philosoph Alfred North Whitehead gegen die 
Meinung, es gäbe 

«…Sinnesempfindungen, welche zuerst erfahren und dann in unse-
re Füsse als ihre Gefühle oder auf die gegenüberliegende Wand als 
ihre Farben «projiziert» werden. Die Projektion ist ein integraler 
Bestandteil der Situation und ganz genau so ursprünglich wie die 
Sinnesdaten».9 

Die Tatsache, dass Sinnesqualitäten sowohl den Sinnesempfin-
dungen, als auch den wahrgenommenen Dingen zuzuschreiben sind, 
erklärt North Whitehead mit ihrer relationalen Eigenart. Das heis-
st, Sinnesqualitäten stellen Bezüge zwischen dem wahr nehmenden 
Subjekt und den wahrgenommenen Dingen dar, so dass sie von zwei 
Gesichtspunkten aus als Projektionen zu betrachten sind. Im Modus 
der Objektwahrnehmung zeigen sie die Welt in ihren räumlichen Re-
lationen, im Modus der «kausalen Wirksamkeit» die Körperorgane 
des Wahrnehmenden als solche. 

«Wir sehen das Bild, und wir sehen es mit unseren Augen. Wir 
berühren das Holz, und wir berühren es mit unseren Händen. Wir 
riechen die Rose, und wir riechen sie mit unserer Nase.»10

Durch einen Sehtest kann sich der Leser davon überzeugen, dass es 
Wahrnehmungsaufgaben gibt, bei denen der «ange schaute Gegen-
stand» nur mithilfe von Erfahrungsinhalten zu erkennen ist. Der 
Test lässt sich anhand von Blättern aus dem Werk «Incomplete Open 
Cubes» des amerikanischen Künstlers Sol Lewitt11 (Abbildung 1a) er-
klären. Lewitt hat von den zwölf Kanten eines Würfelmodells jeweils 
acht entfernt und so ein achsensymmetrisches Gebilde (Abbildung 
1a, links) und ein Paar «händiger Gegenstücke» (Abbildung 1a, Mitte 
und rechts) erzeugt.12 Diese Gegenstücke sind zueinander spiegelsym-
metrisch wie die linke und die rechte Hand.12 Ersetzt man die einzel-
nen Teile dieser Gebilde durch Würfel und Verbindungsstücke oder 
Kugeln in rechtwinkliger Anordnung, so erhält man Würfel  oder Ku-
gelkörper gleicher Grobstruktur (Abbildung 1b). 

Der eigentliche Sehtest (Abbildung 2) zeigt in jeder Zeile drei Bil-
der von Würfeln oder Kugelkörpern. Jeweils zwei davon stellen das 
gleiche Objekt aus unterschiedlichen Perspektiven, ein drittes dessen 
händiges Gegenstück dar. Die Aufgabe besteht darin, dieses Gegen-

6. Die Originalarbeiten Libets sind in den Jahren 1966–1985 erschienen. Ein 2004 von Christian Geyer herausgege-
bener Band mit Kommentaren zu sei nen Befunden trägt dennoch den Titel «Hirnforschung und Willensfreiheit. 
Zur Deutung der neuesten Experimente» (Frankfurt a. M.: Edition Suhrkamp 2387) 

7. Richard E. Passingham und Ivan Toni, 2001, Contrasting the dorsal and ven tral visual systems: Guidance of 
movement versus decision making. NeuroImage 14, S. 125–S131 

8. Arthur Schopenhauer, 1859/1988, Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. I, Anhang. Zürich: Haffmans, S. 572 

9. Alfred North Whitehead, 1927/2000, Kulturelle Symbolisierung, R. Lachmann, Hrs., Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
tbw 1497, S. 74 

10. ebd., p. 109 

11. Sol Lewitt, 1974, Incomplete Open Cubes. New York: Gallery John Weber 

12. Lew Tarassow, 1999, Symmetrie, Symmetrie. Strukturprinzipien in Natur und Technik. Heidelberg: Spektrum 
Akademischer Verlag 
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stück herauszufinden. Das gelingt mit den Bildern der Würfelkörper 
relativ leicht durch das Drehen der «hinzugedachten» Körper im 
Raum, wobei sich das rechte Bild als das gesuchte erweist. Eine sol-
che Umformung von Vorstellungsbildern wird in der Kognitionspsy-
chologie als «mentales Drehen» (mental rotation13) bezeichnet, wozu 
GoogleTM mehr als achthunderttausend Einträge aufführt. Darunter 
sind auch Hinweise darauf, dass mathematisch hochbegabte Jugend-
liche sich weit besser als durchschnittlich begabte auf das mentale 
Drehen verstehen.14 

13. Roger N. Shepard und Jacqueline Metzler, 1971, Mental rotation of three dimensional objects.
Science 171, S. 701–703 

14. Michael W. O’Boyle et al., 2005, Mathematically gifted male adolescents activate a unique brain network during 
mental rotation. Cognitive Brain Research 25, S. 583–587 

15. Eugene S. Ferguson, 1992, Engineering and the Mind’s Eye. Cambridge MA: MIT Press 

Abb. 1b: Würfel- 
und Kugelobjekte

Abb.1a: Incomple-
te Open Cubes, 
des amerika-
nischenKünstlers 
SolLewitt.

Abb. 2: Ein Sehtest: In der untersten Zeile sind drei Würfelobjekte abgebildet. 
Zwei der Bilder zeigen dasselbe Objekt aus verschiedenen Perspektiven, ein 
drittes dessen spiegelsymmetrisches Gegenstück. Die Kugelobjekte darüber 
haben die gleiche räumliche Grobstruktur. Im Falle der Würfelobjekte ist leicht 
zu erkennen, welches Bild dem Gegenstück entspricht. Für die Kugelobjekte 
gelingt das nur Probanden, die zuvor körperliche Modelle der Testobjekte 
anfassen und hin- und herbewegen konnten. 

Bei den Kugelbildern (Abbil-
dung 2, mittlere und obere 
Zeile) ist es dagegen kaum 
möglich, das gesuchte Ge-
genstück heraus zufinden. 
Das liegt nicht etwa an ei-
ner Schwierigkeit mit dem 
mentalen Drehen. Die räum-
liche Struktur der Kugel-
körper bleibt wegen deren 
gekrümmter Konturen un-
bestimmt, sodass dem Ver-
such des mentalen Drehens 
ein verlässlicher Gegen stand 
fehlt. In den vielen früheren 
Untersuchungen zum men-

talen Drehen ist das nicht bemerkt worden, weil sie sich besonders 
einfach strukturierter Testobjekte bedienten. Darüber hinaus sind 
die Versuchspersonen auch noch in unkontrollierter Weise mit den 
Testobjekten vertraut gemacht worden. Die Schwierigkeit der men-
talen Rekonstruktion und damit das Verstehen räumlicher Struk-
turen ist jedoch bei Bildern natürlicher Formen, Zeichnungen aus den 
Naturwissen schaften und der Technik15 sowie Bildwerken der Kunst 
zuweilen sehr ausgeprägt. 
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Für die Frage nach der Erfindung der Form ist die Beobach tung 
aufschlussreich, dass auch die räumliche Struktur der Kugelkörper 
verständlich wird, wenn die BetrachterInnen vor dem Sehtest kör-
perliche Modelle dieser Objekte kurzzeitig anfassen und hin und her-
wenden können (Abbildung 3).16 Das funktioniert selbst dann, wenn 
diese Modelle den Blicken der Versuchspersonen durch Augenbinden 
entzogen sind. Der Grund dafür ist in Untersuchungen klar gewor-
den, bei denen mit Methoden der «Bildgebung« (brain imaging) die 
hirnphy siologischen Grundlagen des Sehtests aus Abbildung 2 aufge-
klärt wurden.17 Demnach hängt die mentale Rekonstruktion der 
Kugelkörper von Hirnfunktionen ab, die bei Säugern und Menschen 
die Orientierung der Körperbewegung und die Navigation im Raum 
ermöglichen. Über die Gleichartigkeit räumlicher Strukturen im Bild 
kann also durch blosses mentales Drehen entschieden werden, wenn 
die Strukturen als solche vertraut sind. Handelt es sich dagegen um 
neuartige Strukturen, so ist für deren Begreifen im intellektuellen 
Sinn ein Lernpro zess erforderlich, der das Begreifen körperlicher Ob-
jekte im motorischen Sinn einschliesst. 

Schopenhauer hat also insofern gegen Kant Recht behalten, als beim 
Sehtest mit den Kugelobjekten der «Gegenstand der Vorstellung» 
nicht zum Seheindruck «hinzugedacht» werden kann. Die Form des 
Gegenstandes muss durch die Verknüpfung visueller Sinnesdaten mit 
motorischen Erfahrungsinhalten konstruiert werden. Mit anderen 
Worten, das Begreifen unvertrauter räumlicher Strukturen in Bildern 
verlangt ein Wissen um die Kausalzusammenhänge zwischen dem 
eigenen motorischen Verhalten und der Erscheinungsweise von Seh-
objekten. 

Murchison River (Foto Ingo Rentschler)

16. Ingo Rentschler et al., 2008, Structural and view specific representations for the categorization of three dimensional 
objects. Vision Research 48, 2501–2508 

17. Stéphanie Duhoux et al., 2010, The role of the hippocampus in three dimen sional object categorization. Zur 
Veröffentlichung eingereicht 
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Neurobiologische Grundlagen der Formbildung 

Ein Bericht des Neurologen Edouard Claparède18 vermag die Ergeb-
nisse des obigen Sehtests weiter zu erhellen: Ein Arzt bittet seinen 
Patienten, eine Hand zu öffnen, deren Fläche nach oben zu kehren 
und die Augen zu schliessen. Er legt ihm einen leichten Gegenstand 
darauf, den der Untersuchte fühlen, aber nicht erkennen kann. Jetzt 
wird dieser aufgefordert, ihn durch Anblasen in Bewegung zu bringen 
und schon hat er eine Kugel vor dem inneren Auge. Hier kann man 
nicht sagen, die Wahrnehmung der Kugel sei eine direkte Folge des 
Blasens. Sie beruht einmal auf dem Wissen um dieses Tun und den 
taktilen Empfindungen, welche der Bewegung des Gegenstandes in 
Richtung des Luftstroms entsprechen. Dazu kommt das Wissen, dass 
eine derartige Bewegung nur im Fall einer Kugelform möglich ist. Die 

«feste Form» (griechisch: ste reon) entsteht so aus der Verknüpfung 
von handlungsbezoge nen Sinnesdaten und Gedächtnisinhalten. 

Hier zeigt sich, dass im Wirkungszusammenhang von Orga nismus 
und Umwelt passiv sensorisches und aktiv motorisches Verhalten so-
wie das Gedächtnis vielfach verschränkt sind. Viktor von Weizsäcker19 
hat dafür den Begriff des «Gestaltkreises» geprägt: 

«Indem sich nämlich der Rhythmus von Systole des Erkennens und 
Diastole des Handelns in der Zeit auseinander legt und wieder 
aus dieser verrinnenden Zeit zur Erscheinung in einer Gegenwart 
vereinigt – indem dieser Rhythmus als Eins erscheint –, erscheint 
Gestalt.»

Das heisst, die Form der Sehdinge entsteht als räumliche Er scheinung 
nicht mithilfe von Hinzugedachtem aus amorphen Sinnesdaten, son-
dern aus dem Wechselspiel von Sinnesdaten, Gedächtnis und eigenem 
Tun. Weizsäcker verwendet für diese Form den Begriff der «Gestalt», 
weil er die zeitlichen Vorgänge ihrer Entwicklung und Umwandlung 
mit in den Blick nimmt. 

Das Konzept des Gestaltkreises hat Folgen für die gängige Mei-
nung, das Gehirn bestimme die objektiven Grenzen des Wahrneh-
mens und Handelns, während der «zündende Einfall», der «geniale 
Entwurf» und das «Geheimnis der Kunst» subjektiven Ursprungs 
sind. Der dualistisch inspirierten Metapher vom Gehirn als «Hard-
ware» und der Geistes- und Gefühlstätigkeit als «Software» steht 
entgegen, dass Wahrnehmung nicht schon deswegen geschieht, weil 
sensorische Areale in der Grosshirnrinde gereizt werden. Sinnesdaten 
gelangen zur Wahrnehmung, wenn sie sich in Handlungsprogramme 
einfügen.20 Zu dem entsprechenden Wirkungsgefüge im Gehirn ge-
hören auch die neuronalen Strukturen, deren Funktionen die Moti-
vation und die Affekte hervorbringen. Sie kontrollieren den Infor-
mationsfluss vom sensorischen zum motorischen Gehirn und lassen 
passieren, was er Neues und Wichtiges bringt. Werden solche Nach-

18. Edouard Claparède, 1898, De la perception stéréognostique, Intermed. Bulletin Paris 1, S. 432–437 

Abb. 3: Eine Versuchsperson, 
die eine Binde vor den Augen 
trägt, erkundet mit den Händen 
die räumliche Struktur eines 
Kugelobjektes. (Foto Markus 
Gschwind) 

19. Viktor von Weizsäcker, 1997, Gesammelte Schriften, P. Achilles et al., H g., Band 4, Der Gestaltkreis, Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp, S. 110 ff. 

20. Susan L. Hurley, 1998, Consciousness in Action. Cambridge M.A.: Harv University Press 
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richten durch die Tätigkeit höhe rer Hirnzentren verstanden, dann 
erregen diese wiederum die Gefühlszentren. Das dürfte der Grund 
dafür sein, dass eine Feldgleichung der Physik ebenso wie die Statue 
der Aphrodite von Crinon als schön empfunden werden kann. 

Die letzten Jahrzehnte haben zu einer ausserordentlichen Ver-
mehrung der Kenntnisse von den funktionalen Eigenschaften ver-
schiedener Gehirnzentren und deren Verknüpfungen geführt. Auf 
dieser Grundlage konnte der Neurophysiologe Joaquìn Fuster21 zei-
gen, dass Sinneseindrücke im hinteren, sensorischen Hirn eine Fülle 
von Gedächtnisinhalten und Vor stellungen aktivieren, die mit den 
Sinnesdaten dem vorderen, motorischen Hirn zugeleitet werden. 
Dort werden sie planvoll zu komplexen Handlungsfolgen zusammen-
gefügt, welche die Manipulation und Konstruktion von Gegenstän-
den, den gestischen Ausdruck und sogar das Sprechen ermöglichen. 
Insgesamt ergibt sich so ein Kreisprozess von Wahrnehmen, Erin-
nern, Vorstellen, Fühlen und Handeln, den Fuster in Abwandlung des 
Begriffs des Gestaltkreises den «Wahrnehmungs  Handlungs-Zyklus» 
(perception action cycle) nennt. 

Kreativität in Mathematik und 
Naturwissenschaften 

Diese Ergebnisse sprechen für die Meinung Schopenhauers, nach der 
die Kausalität schon eine Bedingung der Anschauung ist. Das über-
rascht nicht allzu sehr, solange es um die Anschauung körperlicher 
Objekte geht. Kant geht jedoch so weit zu sagen, Raum und Zeit seien 
die vor aller Erfahrung gegebenen «Anschauungen, welche die reine 
Mathematik allen ihren Erkenntnissen und Urteilen … zum Grunde 
legt».22 Und noch radikaler, «... der Verstand schöpft seine Gesetze 
a priori nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor».23 Es 
empfiehlt sich daher, die introspektiven Berichte grosser Natur-

wissenschaftler und Mathematiker über die Entstehung des Neuen 
zur Kenntnis zu nehmen. Der Psychologe Roger Shepard24 schildert, 
wie zahlreiche ihrer grössten Leistungen aus der Externalisierung 
und tätigen Weiterentwicklung von Vorstellungsbildern entstanden 
sind. Albert Einstein hat sich zum Beispiel im Alter von 16 Jahren 
vorgestellt, er reise mit einer Geschwindigkeit von ca. 300000 km/s 
entlang eines Lichtstrahls. Dabei ging ihm auf, dass er so eine sta-
tionäre Schwingung «sehen» müsste, die weder mit der gewohnten 
Wahrnehmung des Lichtes, noch mit den Voraussagen der damaligen 
Physik elektromagnetischer Schwingungen etwas zu tun hat. Die 
Übersetzung dieses Erlebnisses in sprachliche und dann mathema-
tische Formen gelang Einstein erst, als er seine bildlichen Vorstel-
lungen so klar gefasst hatte, dass er sie nach Belieben reproduzieren 
und neu strukturieren konnte. Richard Feynman, ebenfalls einer der 
herausragenden theo retischen Physiker des 20. Jahrhunderts, hat den 
umgekehrten Weg beschritten. In Form von «Feynman-Graphen» 
fand er visuelle Lösungen für höchst komplizierte Gleichungssysteme 
zur Wechselwirkung von Licht und Materie. Später bemerkte Feyn-
man, Einstein sei im Alter an der Formulierung einer «einheitlichen 
Theorie» der Natur gescheitert, weil er «aufhörte, in konkreten phy-
sikalischen Bildern zu denken, und nur noch mit Gleichungen um-
ging».25

Einstein und Feynman wiederum standen, um einen Aus druck 
Isaak Newtons zu gebrauchen, «auf den Schultern von Riesen» wie 
Michael Faraday und James Clerk Maxwell. Diesen Physikern war 
es gelungen, die Symmetrieeigenschaften elektromagnetischer Feld-
er durch die Weiterentwicklung anschaulicher Gedankenmodelle 
zu enthüllen, denen Clerk Maxwell erst in einem letzten Schritt die 
überaus elegante mathematische Form der nach ihm benannten Glei-
chungen gab.26 Im Hinblick darauf ist die Analyse der Ergebnisse der 
TIMSS/III-Studie (Third International Mathematics and Science 

21. Joaquìn Fuster, 2003, Cortex and Mind, Oxford: Oxford University Press 

22. Immanuel Kant, 1783/2001, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, Hamburg: Felix Meiner, § 10 

23. ebd., § 36 

24. Roger Shepard, 1978, Externalization of mental images and the act of ›crea tion‹. In: B.S. Randhawa und W.E. 
Coffman, Hrs., Visual Learning, Thinking, and Communication, New York: Academic Press, pp. 133–189 

25. s. Anm. 15, Kap. 12 

26. James R. Newman, 1955, James Clerk Maxwell. Scientific American. 192(6), 58–71 
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27. Jürgen Baumert, 2002, Deutschland im internationalen Bildungsvergleich. http://www.mpib berlin.mpg.de/de/
aktuelles/bildungsvergleich.pdf 

28. ders., S. 32 

29. Horst Bredekamp, 2005, Darwins Korallen. Berlin: Wagenbach 

30. ders., 2007, Galilei der Künstler. Berlin: Akademie Verlag 

31. Ilse M. Verstijnen et al., 1998, Creative discovery in imagery and perception: Combining is relatively easy, 
restructuring takes a sketch. Acta Psychologica 99, S. 177–200 

Study, Germany) durch den Erziehungswissenschaftler Jürgen Bau-
mert27 aufschlussreich. Sie zeigt, dass in Deutschland beim experi-
mentellen Arbeiten im Physikunterricht der gymnasialen Oberstufe 
ein induktives Vorgehen weit verbreitet ist. Das Demonstrationsex-
periment liefert das Anschauungs material, aus dem von den Schülern 
ein theoretischer Ansatz oder ein physikalisches Gesetz erschlossen 
werden soll. Dem wäre hinzuzufügen, dass die «Formelphysik«, 
bei der Rechenaufgaben mit unverstandenen Grundlagen eingeübt 
werden, dem gleichen didaktischen Holzweg folgt. Das Schema des 
induktiven Lehrens und Lernens verbirgt die Einsicht, dass gera-
de die kreativsten Wissenschaftler, wie von Kant gefordert, zuerst 
Denkmodelle bilden, deren Gültigkeit sie im Experiment prüfen. 
Entsprechend dieser Kritik werden in Physikkursen, in denen der in-
duktive Umgang mit Experi menten ausgeprägt ist, die schwächsten 
Leistungen erbracht.28 

Die Frage nach dem Ausmass, in dem das Zeichnen die grossen 
Leistungen der Wissenschaftsgeschichte gefördert oder gar ermög-
licht hat, ist allerdings kaum genauer zu beantworten. Daran ändert 
auch die Tatsache nichts, dass der Kunsthistori ker Horst Bredekamp 
die Rolle des «motorischen Denkens» mit dem Zeichenstift in der 
Theoriebildung durch Charles Darwin29 und Galileo Galilei30 ein-
gehend untersucht hat. Einige Studien, die Psychologen in Zusam-
menarbeit mit Architekten und Designern durchgeführt haben, ge-
ben jedoch Hinweise darauf, wie das Zeichnen den Entwurf fördert. 
Beson ders aufschlussreich ist hier der Ansatz von Ilse Verstijnen und 
Kollegen.31 Diese Autoren liessen ihre Versuchspersonen figurale 
Elemente lernen, aus denen sie neue Bildmuster konstruieren sollten. 
Dabei zeigte sich, dass die rein mentale Lösung solcher Aufgaben im 

Wesentlichen zum Aneinander fügen vorgegebener Einheiten führt. 
Strukturell neuartige Konstruktionen ergaben sich vorzugsweise 
dann, wenn diese im Wechselspiel von Vorstellungsbildern und deren 
Verwirk lichung mithilfe des Zeichenstiftes entstanden. Durch das 
Zeichnen könnte sich somit entscheiden, ob neue Gegenstände der 
Vorstellung im Raum bestehen können.

Kant hätte so mit seinem Postulat von «Raum und Zeit als apriorischen 
Formen der Anschauung» Recht behalten, wenn diesen Formen eine 
körperliche Wirklichkeit zugestanden werden dürfte. Daraus ergibt 
sich eine Sicht auf das Gehirn des Menschen, aus der weder die Unter-
scheidung objektiver und subjektiver Vorgänge noch die viel geprie-
sene Rolle des Wissens überzeugt. Das Erstere ist der Fall, weil jeder 
äussere Vorgang eine innere und jeder innere Vorgang eine äussere 
Wirkung hat. Beide werden im kreativen Prozess durch Lernen zuneh-
mend verknüpft. Das Wissen wiederum ist nicht die Substanz, son-
dern ein Baustoff der kreativen Intelligenz. Sie besteht nach dem Phy-
siker Gerd Binnig32 im Wechselspiel von Synthese und Analyse, wobei 
die Synthese der Versuch ist, bekannte Inhalte auf höherer Ebene zu 
Neuem zu verbinden. Die Analyse muss zeigen, ob sich dabei etwas 
von gedank licher, künstlerischer oder sozialer Bedeutung ergeben hat. 
In der Verschränkung von Wahrnehmen und Handeln erweist sich so 
die kreative Intelligenz als ein Grundvermögen der Hirnfunktion, das 
die Form als Verkörperung einer räumlichen Struktur hervorbringt. 

Ingo Rentschler, Prof. Dr. rer. nat. habilitierte 1977 in Physik und 1979 in Psychophysik. Seit 1982 Profes-

sor für medizinische Psychologie an der medizinischen Fakultät der Universität München. Rentschler war 

Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft (1978–1982) sowie Gastwissenschaftler 

und  professor am Institut für Neuro physiologie CNR, Pisa/Italien, und an den Universitäten von Cam-

bridge/England, Zürich/Schweiz, Edmonton/Kanada und Perth/Australien. Seine Forschungsinteressen 

liegen unter anderem bei der visuellen Sinnesphysiologie, der Neuro psychologie, dem Bilderverstehen 

und der Objekterkennung.

32. Gerd Binnig, 1989, Aus dem Nichts. Über die Kreativität von Natur und Mensch. München: Serie Piper, p. 1486
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Abb.4: Die Kombination bildlicher Vorstellungen ist relativ leicht (oben), ihre 
Restrukturierung bedarf einer Zeichnung (unten; nach Anm. 27)
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B I L D – B Ü H N E – E M P A T H I E

MARIO LEIMBACHER

«Peter Brook sagte vor einiger Zeit in einem Interview, die Neu-
rowissenschaften hätten mit der Entdeckung der Spiegelneuronen 
zu verstehen begonnen, was das Theater seit jeher gewusst habe. 
Für den grossen britischen Bühnendichter und Regisseur wäre die 
Mühe des Schauspielers umsonst, verstünde er es nicht, über alle 
sprachlichen oder kulturellen Schranken hinweg die Laute und 
Bewegungen seines eigenen Körpers den Zuschauern mitzuteilen 
und diese dadurch zu Mitwirkenden eines Ereignisses zu machen, 
zu dessen Entstehen sie beitragen müssen. Auf diese unmittelbare 
Teilhabe beruhe die Realität und Rechtfertigung des Theaters, und 
für sie lieferten die Spiegelneuronen mit ihrer Fähigkeit, sich zu ak-
tivieren, wenn man eine Aktion ausführt oder andere sie ausführen 
sieht, die biologische Basis.» (Rizzolati, S.11)

In diesem Textausschnitt aus dem Vorwort des Buches «Empathie und 
Spiegelneuronen. Die biologische Basis des Mitgefühls», das über die 
Erforschung der Spiegelneuronen berichtet, werden einige Aussagen ge-
macht, die es lohnt, nicht nur in Bezug auf das Theater, sondern auch im 
Zusammenhang von Bild und Bühne zu betrachten.

Im Gegensatz zum Hauptteil des zitierten Buches, das detailliert 
über die Erforschung und Entdeckung der Spiegelneuronen als bio-
logische Grundlage der Empathie berichtet, ist der oben wiederge-
gebene Abschnitt und einige der Zusammenfassungen für den Laien 
gut verständlich und auch für uns eine empfehlenswerte Lektüre. Für 
Nichtbiologen sind jedoch viele der beschriebenen Versuche an Tie-
ren und Menschen und die komplexen Vorgänge zwischen dem phy-
sischen Verhalten, der visuellen Wahrnehmung und den untersuchten 
Vorgängen in den lokalisierten Hirnregionen schwerer verständlich. 
Das Hirn als Ort des Geschehens wird wie ein neu entdeckter Kon-
tinent erforscht und kartographiert. Wem das entsprechende Vo-

6

Buster Keaton`s Schritt 
aus dem Kinosaal im Film 
Sherlock Jr (1924) in einen 
‹Film im Film›.
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kabular und die dafür geschaffene Systematik fremd sind, verirrt 
sich darin. Hier geben nicht mehr unsere kulturellen Produkte, un-
sere Sätze und Bilder Auskunft über uns und unser Verhalten, son-
dern die verschachtelten Muster der Neuronen im Gehirn und die 
Reaktionen der dazugehörenden Glieder, Muskeln und Organe. 
Ein wesentliches Fazit der Untersuchungen und Erkenntnisse besteht 
darin, dass die Biologie mit diesen Entdeckungen frühere mechanische 
Modelle der Wahrnehmung und des Verhaltens durch neue ersetzen 
muss. Was zuvor als chronologisches Nacheinander (Wahrnehmung – 
Verarbeitung – Handlung) betrachtet wurde, erhält dadurch, dass in 
der Wahrnehmung und der darin unmittelbar verbundenen Empathie 
auch eine Form der Handlung geschieht, um einiges komplexere Struk-
turen.

Sicher war jeder von uns schon in der Situation, wo wir selber oder 
einer unser Mitbetrachterinnen und Mitbetrachter in einem Film so von 
der Entwicklung der Handlung in Bann gezogen wurde, dass er dem in 
eine schlimme Situation rutschenden Hauptakteur zurufen wollte oder 
wirklich zurief: «Nein! Pass auf! Mach es nicht!»

Unwillkürliche Zuckungen und veränderte Körperhaltungen bei ra-
santen Autoverfolgungen gehören zum Kinoereignis wie das Popcorn in 
der Pause. Obwohl viele von uns, mediengewohnt, wie wir sind, vielleicht 
cool und distanziert vor den TV oder die Leinwand sitzen, muss die Gren-
ze zwischen der absoluten Coolness und dem emotionellen Geschüttelt-
werden als eine fliessende verstanden werden. Denn wäre die Coolness 
absolut und würde der Inhalt eines Filmes nicht doch unvermittelt eigene 
Erfahrungen ansprechen, würde man es kaum lange vor der Leinwand 
aushalten. Der Film wäre ganz einfach eine ermüdende Fülle von visuellen 
Informationen. Er wäre weder dokumentarisch interessant noch drama-
turgisch mitreissend. Es ist selten ein Film so schlecht, dass nichts anderes 
darin gesehen werden kann.

Ich vermute, dass diese Situation der überbordenden Identifikation 
mit dem Schicksal des Akteurs im Film häufiger vorkommt als im Thea-
ter. Die Handlung alleine des Betretens eines Theaters, das Vor-der-Büh-
ne-Platz-Nehmen und die Erwartung, Menschen vor sich zu sehen, die 
etwas spielen, veranlasst uns dazu, eine Barriere aufzubauen zwischen der 
dargestellten und nachvollzogenen Handlung und dem Reflex des Nach-

machens, des Spiegelns. Wir tragen sozusagen einen Reflexunterbrecher 
mit ins Theater, der uns davor schützt, das Theaterblut mit echtem zu 
verwechseln. Die Methoden des Filmes sind durch die bildliche Nähe, 
die Drehungen und Perspektivewechsel, die Schnitt- und Soundtechnik 
darauf angelegt, diese Hemmung und Distanz  zu überlisten. Der Film 
muss den Zuschauer «fesseln» und «einsaugen», um ihn zu bannen. Diese 
Barriere ist genau das, was von den Neurologen als ein zentrales Element 
im Komplex der Wahrnehmung und Verarbeitung beschrieben wird. Bis 
zum realen, physischen Nachmachen oder Nachahmen, das im Film noch 
zu unwillkürlichen Zuckungen führen kann,  erleben wir die beobach-
teten Akte immer auch physisch. Auch wenn man es uns nicht ansieht, 
führen wir eine Tasse mit Kaffee zum Mund, wenn wir unser Gegenüber 
oder eine Person auf der Leinwand bei dieser Handlung beobachten.

Das Kleinkind überlisten wir mit einem banalen Trick, wenn wir 
ihm beim Essen mit einem Löffel helfen und ihm einen nach dem an-
deren in den Mund schieben. Wenn es nicht mehr aufmerksam ist 
und sich für alles andere als das Essen interessiert, blicken wir es an 
und öffnen unseren Mund ganz weit. Meist funktioniert die «Spie-
gelung», und es öffnet seinen Mund auch, schon landet der nächste 
Löffel im Ziel.

Denselben Trick kann man bei Erwachsenen kaum mehr anwen-
den. Die Reaktion der Spiegelneuronen auf eine wahrgenommene 
Handlung führt mehrheitlich nicht mehr unwillkürlich zur ausfüh-
renden Reproduktion dieser Handlung. Zwischen dem physisch er-
lebbaren und auch messbaren, empathischen Nachvollzug und der 
realen, körperlichen Aktion besteht eine Unterbrechung, es wirkt 
eine Hemmung. Was aber ab und zu funktioniert, ist das ansteckende 
Gähnen. Gähnt man ganz offen in einer Runde und beobachtet die 
Entwicklung, wird sicher kurz darauf der eine oder andere seinen 
offenen Mund hinter der Hand verstecken. Dies gelte sogar für die 
anwesenden Hunde.
Die beschriebenen Situationen sind jedoch eher spektakuläre Beispiele, 
die nur ein Phänomen verdeutlichen, das zur Grundlage unseres so-
zialen Verhaltens gehört, die Empathie. Was auch bei Tieren als Teil 
ihres Verhaltens beobachtet wird, z.B. Verletzte zu begleiten und zu 
pflegen, Besiegte zu trösten und aufzumuntern (NZZ, S.50), gehört 



378 S T A N D  D E R  D I N G E379

auch beim Menschen zu seinem natürlichen Verhalten. Das heisst, die 
auf empathische Reaktionen folgenden Handlungen der Anteilnahme 
basieren auf einem biologisch feststellbaren Vorgang, nur beschränkt 
auf einen kulturellen oder erlernten. Die biologisch untersuchte Basis 
unseres Wertesystems, die Empathie als Wurzel von Ethik und Moral, 
verschiebt sich mit dieser Erkenntnis zumindest zu einem wesentlichen 
Teil von einem vermittelten zu einem unvermittelten Phänomen.

Die beschriebenen Reaktionen und Verhalten sind uns bewusst. Wir 
gehen selbstverständlich damit um und sind eher überrascht oder sogar 
entsetzt, wenn sie nicht eintreten, wenn jemand die Reflexe der Empathie 
nicht zeigt. Erklärungen, warum dies so ist, waren schon immer Gedan-
kengebäude, naturwissenschaftliche,  religiöse oder philosophische. Die 
Neurologie behauptet nicht, die Antwort gefunden zu haben, aber, wie 
Brook es formuliert, sie beginnt es zu verstehen.

Ich möchte drei teilweise versteckte Aussagen des oben zitierten 
Textes herausgreifen und in Frageform in einen Zusammenhang un-
seres Berufes stellen, der Vermittlung von Gestaltung und Kunst im 
engen Bereich des Bildes. Es scheint mir möglich, gerade mit diesen 
Fragen gewisse Merkmale und die aussergewöhnliche Stellung un-
seres Faches herauszuarbeiten.

 > Wie kann etwas bewusst sein, bevor es verstanden wird?
 > Ist die Voraussetzung zum Verständnis eines Bildes die Teilhabe, also 

die eigene Erschaffung und Nachbildung des Bildes?
 > Ist das Bild ein Medium ausserhalb sprachlicher und kultureller 

Schranken?

Wie kann etwas bewusst sein, bevor es 
verstanden wird?

Versucht man das Phänomen der Spiegelneuronen und der da-
mit erkannten biologischen Basis der Empathie im Hinblick auf den 
Umgang und die Produktion von Bildern zu befragen, stellt sich die 
Frage, ob es einen prinzipiellen Unterschied zwischen dem Verstehen 
eines einzelnen Bildes, der Sequenz eines Filmes oder einer visuell er-
lebten, realen Handlung gibt. In den Experimenten der Biologen und 

Autoren des erwähnten Buches, Rizzolati und Sinigaglia, wurde mit 
der Wahrnehmung real handelnder Figuren wie mit Filmsequenzen 
gearbeitet, ohne diese als vermittelnde Medien zu unterscheiden. Der 
Fokus meiner Frage richtet sich damit weg vom Phänomen der Em-
pathie. Er richtet sich auf das vermittelnde Medium, die Bühne, den 
Film oder das Bild.

Die Biologie greift mit ihren Versuchen und Entdeckungen indirekt 
in eine Auseinandersetzung einer ganz anderen Disziplin ein, in die 
Sprachwissenschaft und speziell die Bildsemiotik. Ihre Aussagen be-
antworten mindestens teilweise die Frage danach, ob das Bild als ein 
konventionelles Zeichen gelesen werden muss. Ob hinter der Fähig-
keit des Bilderkennens ein kognitiver Lernprozess steht, vergleichbar 
mit dem Erlernen einer Sprache, oder ob Bilder spontan erkannt wer-
den und eine Verwandtschaft besteht zur natürlichen Wahrnehmung. 
Ich setze, ohne dies differenzierter zu begründen, voraus, dass sich die 
Erfahrungen des Theaters mit denen des einzelnen Bildes, und als eine 
Zwischenform auch die des Filmes, decken müssen. Für diese Gleichstel-
lung gibt es genügend Belege (4). Was Peter Brook als selbstverständlich 
betrachtet, nämlich die Unmittelbarkeit der Erfahrung des Theaterbesu-
chers der Stimme, der Bewegung, der Geste und Handlung des Schau-
spielers gegenüber, nehme ich auch als gegeben dem Bild gegenüber an, 
denn die ganze Breite und Differenziertheit der visuellen Kultur bietet  
unzählige Formen von Übergängen und Mischformen zwischen der 
physischen Präsenz der realen Akteure auf einer Bühne, dem Hervor-
treten von Figuren aus einer Leinwand (Keaton), der Schattenspiele und 
Camera-magica-Inszenierungen bis hin zum einzelnen, naturalistischen 
oder abstrakten Bild. 

Im Blick auf die performativen Künste als Überbegriff, bei denen 
nicht mehr so klar zwischen einer Handlung auf einer vom Publikum 
abgetrennten Bühne und einer im und mit dem Publikum handeln-
den Aktion unterschieden werden soll, verwischen sich die Grenzen 
zwischen der natürlichen, alltäglichen Handlung zur künstlichen, in-
szenierten. So wäre es recht seltsam, in diesem ganzen Bereich der vi-
suellen Künste willkürlich irgendwo eine Grenze zu ziehen zwischen 
einer Kunst, die emphatisch funktioniert, die eben die Spiegelneu-
ronen anspricht und einer, deren Verständnis konventionell, erlernt 
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oder antrainiert ist, und die damit diese spezifischen, biologisch 
messbaren Reaktionen nicht auslösen würde. Die Grenze zwischen 
biologischer und kultureller Konditionierung scheint daher zu ver-
schwimmen.

So muss vermutlich nicht innerhalb der Medien eine Grenze gesetzt 
werden zwischen dem, was gewusst und dem, was verstanden wird, 
sondern zwischen einer Welt der unmittelbaren Erfahrung, die bis in 
die Erfahrungswelt der Tiere reicht, und einer spezifischen und inter-
pretationsbedürftigen kulturellen Ausprägung des einzelnen Werks, 
z.B. des behandelten Bildes. Die Biologie widerspricht damit indirekt 
einzelnen sprach- oder bildwissenschaftlichen Positionen, die das Bild 
als konventionelles Zeichen betrachten.

Damit eröffnet sich ein neuer Blickwinkel auf die traditionellen Mo-
delle der Interpretation von Bildern, wie ich es im Heft 03 am Beispiel 
von Panofskys Interpretationsschema aufgezeigt habe (Heft 03, S. 104). 
Das dreigliedrige Schema mit der Einteilung in vorikonografische, iko-
nografische und ikonologische Interpretation erhält einen Bruch. Es ist 
nicht so, dass in der Rezeption von Bildern eine chronologische Kette 
von Wahrnehmungs- und Verständnisleistungen geschieht, dass also 
aus Formen, Farben und Tonwerten Figuren zusammengesetzt, diese 
dann als handelnde Personen interpretiert, um schliesslich als Figuren 
einer bekannten Geschichte verstanden zu werden. In der Wahrneh-
mung von einfachen, darstellenden Bildern geschieht eine spontane, 
unvermittelte Reaktion und Erkenntnis innerhalb des «Vokabulars der 
Akte», die uns vertraut sind. Die Darstellung einer oder mehrerer Fi-
guren in bekannten Posen oder Pathosformeln, wie es Aby Warburg 
genannt hat, löst in uns messbare physische Reaktionen aus, die nicht 
über einen kognitiv-sprachlichen Vorgang gekoppelt sind.

Damit sind wir bei der ursprünglichen Frage gelandet. Wir gehen 
in unserem Unterricht völlig selbstverständlich davon aus, dass ein 
grosser Teil der Bilder, die wir produzieren oder die wir gemeinsam 
betrachten und besprechen, spontan verstanden wird. Wir arbeiten mit 
der Tatsache, dass zumindest ein gewisser Bereich des Dargestellten 
fraglos und unmittelbar bewusst ist. Es ist nicht wie bei einer Fremd-

sprache, wo zuerst ein Vokabular und eine Syntax aufgebaut werden, 
um Aussagen zu verstehen oder formulieren zu können. 
In der Betrachtung und analytischen Beschreibung gegenständlicher, 
naturalistischen Bilder ist der Vorgang einer inhaltlichen wie formalen 
Beschreibung ein rückwärtsgerichteter, der das spontan Bewusste in 
Frage zu stellen versucht und der damit bei Schülern auf Widerstand 
stossen kann. Was soll man, da man doch alle dargestellten Gegen-
stände und Akte erkennt, noch aufschlüsseln und formal analysieren?

Unsere Arbeit besteht somit in vielen Fällen in einem Aufbrechen ei-
ner spontanen, empathischen Konditionierung, um diese wie auch die 
kulturspezifische erkennen zu können. Das Verstehen geschieht nach 
dem Wissen.

Wäre es jedoch so, dass das Verstehen nur das schon Bewusste be-
schreiben würde, wäre es nicht sehr sinnvoll. Wir erhoffen uns einen 
Einblick in die Entstehungsgeschichte eines einzelnen Bildes oder des-
sen Einbettung  in die Kulturgeschichte. Was uns die Biologie dabei 
lehrt, ist, dass dieser Einblick nicht nur ein kultureller ist, sondern auch 
einer in unsere biologische Bedingtheit und in unser spontanes Wahr-
nehmen und Verhalten.

Ist die Voraussetzung zum Verständnis 
eines Bildes die Teilhabe, also die eigene 
Erschaffung und Nachbildung des Bildes?

«Ob Affe oder Mensch – beim Beobachter führt der Anblick von 
Akten, die von anderen ausgeführt werden, zur unmittelbaren 
Einbeziehung jener motorischen Areale, deren Aufgabe die Orga-
nisation und Durchführung dieser Akte ist. Dank dieser Einbezie-
hung ist es dem Affen wie dem Menschen möglich, die Bedeutung 
der beobachteten «motorischen Ereignisse» zu entschlüsseln, sie 
also als Handlungen zu verstehen, wobei das Verstehen keiner 
Vermittlung durch Denken, Begriffe und/oder Sprache bedarf, 
denn es beruht einzig und allein auf dem Wörterbuch der Akte und 
dem motorischen Wissen, von denen unsere Fähigkeit zu handeln 
abhängt.» (Rizzolati, S. 132)



382 S T A N D  D E R  D I N G E383

Mit diesen Beobachtungen werden wie oben erwähnt Klärungen 
zur Theorie des Bildes geliefert, aber auch Fragen aufgeworfen, 
die die Bildproduktion selber berühren. Das Bild als kommunika-
tives Medium lässt sich nicht in einem geschlossenen Modell einer 
Sprach- oder Informationstheorie erklären, da im Feld der Unter-
suchung des Verhaltens keine Unterscheidung der Medien gemacht 
wird. Es wird nicht codiert und encodiert, also zwischen Zeichen 
und Bezeichnetem unterschieden. Oder es müssen biologisch-phy-
sikalische Prozesse wie die visuelle Wahrnehmung und deren Ko-
ordination mit der körperlich-räumlichen Erfahrung als Informati-
onsprozess interpretiert werden, was sprachwissenschaftlich wenig 
Sinn macht. Das unmittelbare Erkennen eines Aktes, die Reakti-
onen der Spiegelneuronen und entsprechenden motorischen Re-
flexe darauf geschehen realen Figuren gleich wie den abgebildeten 
gegenüber. Das Erkennen eines Aktes basiert einerseits auf dem 
motorischen Wissen, dem Vorhandensein eines «Wörterbuches der 
Akte», andererseits auf der Einbettung in unser optisches System, 
über das wahrgenommen wird. Da dieses motorische Wissen lo-
gischerweise ein räumliches ist, also auf unseren physischen Er-
fahrungen im Raum gründet, bedeutet dies, dass unsere physische 
Erfahrung unlösbar verknüpft ist mit der visuellen. Das heisst, dass 
wir bildhafte Akte nur verstehen und lesen können, weil wir sie 
mit unserem Vokabular der Akte und den Erfahrungen im Raum 
vergleichen. Beschreibungen von einzelnen Blindenschicksalen, die 
nach langer Blindheit wieder das Sehen erlangen, beweisen diese 
Verknüpfung ebenfalls (Kurson).

Auch die Geschichte der Kunst liefert verschiedene Belege da-
für. So entwickelte sich in der Malerei erst dort eine differenzierte 
Darstellung der Landschaft und der Berge, als diese bewusst als 
Ort der Handlung und interessantes Gegenüber erkannt, erfahren 
und auch beschrieben wurden. Es genügt also nicht, etwas «fo-
tografisch» zu registrieren, um es empathisch erleben zu können. 
Erlebnisbereiche wachsen visuell und motorisch gleichzeitig und 
können erst nachher, losgelöst vom Motorischen, visuell wieder 
aktiviert werden.

Konnte man vor dieser Entdeckung noch eher mit gutem Recht 
behaupten, das Erkennen und Verstehen eines Bildes setze einen 
interpretierenden, mehrschichtigen Prozess im Sinne Panofskys 
Interpretationsschichten voraus, der sozusagen eingeübt wird und 
kulturspezifisch ist, so verschiebt und beschränkt sich dieser ko-
gnitive Prozess vom Bereich der vorikonografischen und ikonogra-
fischen Interpretation in den Bereich der Ikonologie, der Einbet-
tung in kunsthistorische und kulturspezifische Zusammenhänge. 
Auch Panofsky selber betrachtete die einzelnen Schichten weder als 
chronologisch noch als voneinander lösbar.

Diese Verschiebung löst gleichzeitig eine Neubewertung der Lei-
stung der Bildproduktion und einzelner ihrer Formen aus. Die Fä-
higkeit des Bilderkennens ist nicht im Geringsten deckungsgleich 
mit der Fähigkeit der Bildproduktion. Mit dem Phänomen der 
Spiegelneuronen wird nicht eine Nachbildung und Erschaffung 
des Bildes geleistet, sondern eine Nachahmung des Dargestellten, 
des gestischen Ereignisses, wie Brook es formuliert. Die Fähigkeit, 
Handlungen eines Theaters zu verstehen und mitzuerleben, bedeu-
tet auch nicht gleichzeitig die Kompetenz, ein solches planen und 
inszenieren zu können.

Ein Fokus auf das Bild oder den verwendeten Film als Medium 
wird in den biologischen Untersuchungen nicht vorgenommen. Es 
wird höchstens am Rande festgestellt, dass bei Tieren im Gegen-
satz zur Wahrnehmung realer Handlungen solche, die in Bilder 
oder Filmen gezeigt werden, nur selten zu Reaktionen führen. Nur 
wenige Tiere scheinen in der Lage zu sein, bildhafte Motive zu er-
kennen.

Es stellt sich verstärkt die Frage, ob und wie Bildrezeption und 
Bildproduktion verknüpft sind und wo in der Bildproduktion sel-
ber Empathie stattfindet, wo sie genutzt und umgesetzt wird. Es 
stellt sich sicher auch die Frage nach dem empathischen Aspekt 
speziell bei der Fotografie, da der Akt der Fotografie, die fotogra-
fische «Handlung» in der Entwicklungsgeschichte des Menschen 
im Gegensatz zur zeichnerischen oder malerischen Bewegung und 
Spurenlegung eine sehr junge «Geste» bedeutet.
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Ist das Bild ein Medium ausserhalb 
sprachlicher und kultureller Schranken?

Betrachten wir die Millionen digitaler touristischer Bilder, die 
täglich produziert werden, so sind mit ziemlicher Wahrschein-
lichkeit keine wesentlichen sprachlichen oder kulturellen Un-
terschiede festzustellen. Wir sehen Menschen aller Kulturen an 
Stränden, vor Sonnenuntergängen, Paare, die sich vor dem Eiffel-
turm oder dem Zürichsee fotografieren lassen.

Alle diese Anhäufungen von Farbpixeln auf einer Fläche die-
nen der empathischen Spiegelung, einem Urbedürfnis des Men-
schen, das ihn zu einem wiedererkennbaren sozialen Wesen wer-
den lässt. Wir sehen auf der Fotografie, wie wir letztes Jahr in 
eine schäumende Welle sprangen und erleben, in einer homöopa-
thischen Dosis dasselbe Erlebnis noch einmal.

Die Erforschung der Spiegelneuronen im erwähnten Buch kon-
zentriert sich meist auf ganz rudimentäre biologische Bedürfnisse 
wie das Ergreifen eines essbaren Gegenstandes oder ähnliche Ge-
sten. Es wurde z. B. untersucht, wieweit die Bewegung und Geste 
des Beissens, dargestellt von Menschen und Tieren (Affen und 
Hunde), bei den Betrachtern vergleichbare Reaktionen auslöst.

Im Heft 01 hat Verena Widmaier über die Digitalkameras be-
richtet, die erst dann auslösen, wenn das aufgenommene Gesicht 
ein Lächeln aufsetzt. Mit diesen Geräten wird – auf mechanische 
Art natürlich – eine empathische Reaktion simuliert. Es ist denk-
bar, dass wir bald Kameras haben, die erst dann auslösen, wenn 
sie etwas Essbares sehen, Freunde, Verwandte, etwas Bedroh-
liches, fliessendes Blut usw.

In dieser Fähigkeit und Anlage emphatischer Reaktionen un-
terscheiden wir uns nicht von den Tieren. Einerseits kann diese 
Entdeckung erschrecken und Ablehnung hervorrufen, denn etwas 
Wertvolles, das wir als kulturelle, aber auch individuelle Leistung 
betrachten konnten, wird zu einer genetisch vorgegebenen,  an-
geborenen Leistung relativiert und auf die Ebene biologischer 
Vorgänge gesetzt. Andererseits scheint es recht wohltuend, da die 
hierarchisch evolutionäre Spitze, auf der sich der Mensch immer 

als gottähnlich gesehen hat, als über alle Kreatur thronend, etwas 
gebrochen wird. Wir sind nichts als fotografierende Affen, aber 
immerhin.

Die Biologie setzt ungefragt, jedenfalls in diesem einzelnen Fall 
der Untersuchung der Spiegelneuronen, die Wahrnehmung eines 
Bildes gleich mit der realen Wahrnehmung. Sie setzt damit die 
physikalisch-geometrische Übersetzungsleistung unseres op-
tischen Organes, des einzelnen Auges, in den Vordergrund, und 
berücksichtigt nicht die Beschränkung auf die Fläche, also die 
Zweidimensionalität des Bildes. Sie setzt das Bild gleich mit der 
einzelnen Retina, die ja auch keine Räumlichkeit kennt. Räum-
lichkeit wird erst in unserer Wahrnehmung aus den zwei zweidi-
mensionalen Retinaeindrücken beider Augen wieder zusammen-
gesetzt und unwillkürlich zur Raumwahrnehmung geprägt.
«Die auf Bildern dargestellten Objekte sind der unmittelbaren vi-
suellen Wahrnehmung ebenso gut oder schlecht zugänglich wie 
die dargestellten Objekte selber, denn auch die Objekte können 
ja nur über Bilder erfasst werden, die sie auf der Netzhaut erzeu-
gen.» (Singer, S. 104)

Die visuelle Erfahrung bildet also in unserem Wahrnehmungs-
prozess eine untrennbare Einheit mit den körperlichen Raumer-
fahrungen. Die Verschränkung realer, räumlicher Erfahrung mit 
mentalen Prozessen wird in diesem Heft im Beitrag von Ingo 
Rentschler detailliert beschrieben.

«Hier zeigt sich, dass im Wirkungszusammenhang von Orga-
nismus und Umwelt passiv sensorisches und aktiv motorisches 
Verhalten sowie das Gedächtnis vielfach verschränkt sind.» 
(Rentschler)

Aristoteles Bewertung des Auges als den höchsten aller Sinne, 
da dieser die Welt in Distanz erkenne, ohne sie berühren zu müs-
sen, wird mit einem Fragezeichen versehen. Was die Biologie an 
neuen Erkenntnissen vermittelt, bestätigt eine Erfahrung unserer 
Praxis, dass wir nur das erkennen, was wir zuvor mit allen Sinnen 
als im Raum handelnde und erfahrende Person erlebt haben. Wir 
erkennen nur das, was wir berühren.
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Empathie in der Bildproduktion

Die oben erwähnten Forschungsprojekte der Biologie und Neurologie 
sind spektakulär und verhelfen uns dazu, alte Streitfragen unter neuen 
Gesichtspunkten zu betrachten und vielleicht auch zu beerdigen. Oft 
sagen sie aber nur in anderen Worten, was wir schon lange als selbst-
verständlich betrachten und in der Praxis erfahren.

Die menschliche Fähigkeit, Bilder zu erkennen, befindet sich 
auf der Ebene biologischer Basisleistungen, vergleichbar mit der Fä-
higkeit, einen Apfel zu ergreifen und hineinzubeissen. Damit kann 
auch die Fähigkeit, am Strand vor der untergehenden Sonne mit der 
Digitalkamera die Familienmitglieder auf einen Sensor zu bannen, 
nicht anders gewertet werden. Da die Kamera wegen des Gegen-
lichts automatisch den Aufhellblitz einschaltet, besteht nicht ein-
mal eine speziell technische Leistung. Der subjektive, persönliche 
wie auch der soziale Wert dieser Bilder ist gross, er darf nicht un-
terschätzt werden, es ist aber nur sehr bedingt ein kultureller, denn 
die Kamera fixiert mit ihren 10 Millionen Bildpunkten das, was die 
Retina ebenfalls in einem Sekundenbruchteil registriert. Diese Foto-
grafie ist ein Dokument des Blicks, nicht der untergehenden Sonne. 
Hier nun mit der Differenzierung zu beginnen, um festzustellen, an 
welchem Ort bei der Fotografie eine spezifische, eine wahrnehmbare 
und sogar beurteilbare Leistung hinzutritt, ist ein interessantes Pro-
jekt, das an vielen Orten und in vielen Texten schon behandelt wird. 
Da in unserem Unterricht im Zusammenhang mit der rasanten Ver-
breitung der Digitalfotografie dieses Medium vermehrt genutzt wird, 
kommen wir nicht darum herum, uns diesen Fragen zu stellen. Ich 
denke da an den Text von Samuel Schütz im Heft 03 oder an das Buch 
des Leiters des Winterthurer Fotomuseums «Ja, was ist sie denn, die 
Fotografie?» (Stahel)

Der Biologe Jacques Monod, der mit seinem Text «Zufall und 
Notwendigkeit» in den 70er-Jahren dadurch Aufsehen erregte, dass 
er sehr engagiert und begleitet mit philosophischen Exkursen die bi-
ologische und kulturelle Evolution auf eine Ebene setzt, beschreibt in 
diesem ein persönliches Erlebnis von Empathie. Er beschreibt dabei, 
wie er sich in einer intensiven Phase von Experimenten mit einem Ei-

weissmolekül identifiziert, sich also als dieses innerlich erlebt. Auch 
an vielen anderen Stellen wird von Naturwissenschaftlern eine phy-
sische Identifikation mit den erforschten Inhalten beschrieben, in 
der die erforschten Komplexe nicht rational durchgedacht, sondern 
intuitiv erfahren und visualisiert werden. Die eigentlichen Entde-
ckungen oder Fortschritte in der Forschung werden als Wechselwir-
kung der Prozesse Intuition, Konstruktion und Analyse beschrieben. 
Eine spezielle Situation besteht nun bezüglich der herkömmlichen, ma-
nuellen Bildproduktion, der Zeichnung und Malerei. Hyperrealismus 
ist nicht das Privileg der Fotografie. Malerei kann ohne weiteres unun-
terscheidbar sein von einem fotografischen Bild. In ihrem Entstehungs-
prozess müssen jedoch Faktoren eine Rolle spielen, die bis jetzt nicht 
thematisiert wurden. Ist zur manuellen Bildproduktion eine Form von 
Empathie erforderlich? Wie liesse sich diese erklären und beschreiben? 
Ich werde im folgenden Beitrag «Perspektive und motorisches Wissen» 
anhand einer konkreten Aufgabe im BG-Unterricht das Problem von 
Empathie und Raumwahrnehmung ansprechen.
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P E R S P E K T I V E  U N D  M O T O R I S C H E S 
W I S S E N

MARIO LEIMBACHER

Die im vorhergehenden Beitrag «Bild – Bühne – Empathie» gestellte 
Frage nach der Rolle der Empathie in der Bildwahrnehmung und Bild-
produktion versuche ich hier anhand einer konkreten Aufgabestellung 
anzugehen. Ich habe die Vermutung formuliert, dass das emphatische 
Erlebnis eines Zuschauers im Theater oder im Film vergleichbar ist mit 
der Wahrnehmung von «Akten» in einem Bild, wie es die Biologie in 
ihren Untersuchungen der Spiegelneuronen beschreibt. Mir scheint, 
dass wir es in unserem beruflichen Selbstverständnis immer als eine 
Grundlage betrachtet haben, dass Bilder ohne bewusste, kognitive Lei-
stung ihre Wirkung entfalten können, dass sie also wirken ohne dazwi-
schengeschalteten, erlernten Interpretationsvorgang und diese Leistung 
verwandt und vergleichbar ist mit der visuellen Wahrnehmung der na-
türlichen Umgebung. Unsere Arbeit besteht zu einem wesentlichen Teil 
darin, durch gestalterische Arbeit diesen spontanen und  intuitiven Zu-
gang bewusst werden zu lassen, um ihn beschreiben und differenzieren 
zu können.

Der Begriff «Akt» kann auch mit den in unserem Fach üblicheren 
Begriffen «Gestalt» oder «Figur und Grund» umschrieben werden. 
Diese Begriffe bezeichnen nicht Darstellungskonventionen oder 
symbolisches Formenwissen, sondern eine umfassend visuelle wie 
motorische Erfahrung, in der Figuren in ihren Positionen, ihren Ge-
sten und Handlungen in einem zumeist räumlichen Kontext erkannt 
werden. Ich vermute, dass sich das Phänomen der Empathie im Sinne 
der von der Biologie beschriebenen Aktivierung von Spiegelneuronen 
nicht auf einfache, figürliche «Akte», also die Darstellung einfacher 
Handlungen und Gesten beschränkt, sondern bis in kleinste Gestal-
tungsvorgehen und die Rezeption bildnerischer Details reicht.

7
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Eine exemplarische Aufgabestellung

Seit mehr als zehn Jahren beginne ich den BG-Unterricht mit den er-
sten Klassen (Kurzzeitgymnasium, 15- bis 16-jährig) mit derselben 
Aufgabe. Ich habe diese im Laufe der Jahre nur unwesentlich geän-
dert und benutze sie, um zu Beginn des Unterrichtes zentrale Frage-
stellungen zu thematisieren.

Die Aufgabestellung besteht aus zwei oder drei Phasen, von de-
nen ich die Produkte (Zeichnungen) der ersten Phase nicht bewerte, 
sondern als Experiment oder Test bezeichne, um der Klasse die er-
wähnten Fragestellungen zu demonstrieren. Die Produkte des zwei-
ten Teils bewerte ich, da ich zuvor detaillierte Erläuterungen liefere 
und die Bewertungskriterien formuliere. 

Den ersten Teil der Aufgabestellung liefere ich schriftlich ab, erläu-
tere ihn aber auch mündlich und gestisch. Die Aufgabe besteht im 
Zeichnen einer einfachen räumlichen Situation aus der Vorstellung. 
Die Schülerinnen und Schüler haben weder Bildbeispiele noch die Si-
tuation real vor sich. Ein Ziel der Aufgabe besteht darin festzustellen, 
wieweit sie Kenntnis der zentralperspektivischen Regeln haben und/
oder wieweit sie sich eine vorgegebene räumliche Situation vorstellen 
und diese visualisieren können.

Aufgabestellungen mit zentralperspektivischem Aufbau sind un-
ter vielen BG-Lehrpersonen nicht sehr beliebt, denn sie gelten als 
nüchtern-mechanisch, da bei ihrer Umsetzung im Gegensatz zur 
direkten Anschauung im Naturstudium konventionelles Wissen ab-
gerufen werden müsse. Bei den Schülerinnen und Schülern erfahre 
ich häufig ein reges Interesse gegenüber Erklärungen und Aufgabe-
stellungen zur visuellen Wahrnehmung und der Vermittlung der ent-
sprechenden Darstellungsgesetze. Zur Einführung stehe ich vor die 
Klasse und demonstriere, wie und was sie sich vorzustellen haben. 
Der identische, dazu abgegebene Text lautet folgendermassen:

 > Zeichnung mit Bleistift auf ein Papier (Format A3), ohne Hilfsmittel 
wie Lineal, Zirkel usw.

 > Stelle dir vor, du stehst auf einer Strasse.
 > Die Strasse ist zweispurig.

 > Du stehst in der Mitte der Strasse und schaust in die Richtung der 
Strasse zum Horizont.

 > Dein Blick richtet sich genau auf den Fluchtpunkt der Strasse.
 > Die Strasse liegt in einer weiten Ebene ohne Berge oder Erhöhungen. 

Sie führt schnurgerade, ohne Kurve in die Weite.
 > Rechts von der Strasse liegt ein grosser See oder das Meer. Dazwischen 

stehen einige Bäume, eine Allee.
 > Links entlang der Strasse siehst du einige Häuser, die parallel zur 

Strasse stehen.
 > Lass vor deinem inneren Auge dieses Bild entstehen. Überlege, was 

alles in deinem Blickfeld sichtbar wird. Zeichne diese Situation auf 
das Papier.

 > Der Betrachter des Bildes sollte den Eindruck haben, er stehe auch an 
diesem Ort und blicke in dieselbe Richtung.»

Ich schildere also vor der Klasse die Situation und zeige vor mir, in 
welche Richtung ich schaue. Ich vergleiche den Boden des Zimmers mit 
der vor mir liegenden Strasse und zeige auf die fiktiven rechts vor mir 
stehenden Bäume und links liegenden Häuser.

In meiner ersten Aufgabestellung kommen bewusst keine perspek-
tivischen Erläuterungen dazu. Die Begriffe Fluchtpunkt und Blickfeld 
als einzige Hinweise auf Perspektiveregeln und Darstellungsaspekte 
bleiben unkommentiert. Sie formulieren aber unmissverständlich, 
wie das Bild aussehen müsste. Es wird mit wenigen Aussagen eine 
eindeutige visuelle und bildliche Situation definiert.

Resultate und Fragen

Über die letzten 10–15 Jahre sind damit in meinem Unterricht min-
destens 300 dieser Arbeiten entstanden. Von diesen Zeichnungen der 
Testphase sind allerhöchstens 10% ansatzweise richtig. Vollständig 
richtig und damit der Aufgabestellung entsprechend ist nur etwa jede 
zwanzigste, also meistens keine, selten eine pro Klasse. Insgesamt 
lässt sich über die Jahre eine leichte Abnahme des Anteils richtiger 
Resultate feststellen.
Menge und Regelmässigkeit dieser Arbeiten hatten nie eine systema-
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tische Untersuchung zum Ziel. Dazu fehlen parallel dazu beobachtete 
oder erfragte Daten. Zu einem sekundären, persönlichen Ziel ent-
wickelte sich eine Reihe von Fragestellungen, ausgelöst durch diese 
Aufgabe und die Konstanz der Form der Resultate. Diesen Fragen 
möchte ich hier nachgehen.

Die Schülerinnen und Schüler haben etwa 20 Minuten Zeit für den er-
sten Teil der gesamten Aufgabe. Sie zeichnen ohne weitere Anleitungen 
oder Hilfestellungen. Sie beginnen immer damit, zwei Linien für die 
Strasse zu zeichnen. Diese Linien führen vom unteren Rand des Blattes 
zum oberen und bewegen sich meistens leicht schräg aufeinander zu, 
selten werden sie parallel gezeichnet. In den meisten Fällen fehlt der 
Fluchtpunkt. Die Linien der Strasse würden sich somit weit oberhalb 
des Blattes zum Fluchtpunkt treffen. In den ca. zwei bis drei pro Klas-
se ansatzweise richtigen Zeichnungen ist der Fluchtpunkt sichtbar und 
damit auch ein Horizont, meist im oberen Viertel des Blattes, der in der 
Regel als horizontale Linie gezeichnet wird.

Durch diese unpassende perspektivische Grundlage geraten die 
Zeichnenden nun in Schwierigkeiten mit den restlichen Details. Es 
entstehen Mischformen von perspektivisch-räumlichen und pla-
nimetrischen Ansichten. Die Bäume stehen oft schräg zum rechten 
Strassenrand, kippen also nach rechts. Die Häuser werden teilweise 
parallelperspektivisch in einer Vogelperspektive oder in einer Fron-
talansicht dargestellt. Eine regelmässige Verkleinerung der Details, 
Verkürzungen, ein Hintereinander, Überschneidungen oder gemein-
same Fluchtlinien kommen kaum vor.

Die meisten entstehenden Zeichnungen sind somit Vogelperspek-
tiven. Sie zeigen eine Landschaft, in der alle sichtbaren Teile unter-
halb des Horizontes liegen, die auf diese Weise vom Flugzeug oder 
von einem hohen Turm aus gesehen werden könnten. Dass die Positi-
on des Betrachters als Grundbedingung berücksichtigt würde, ist nur 
in den seltenen 1 - 2% der Arbeiten umgesetzt.

Nach diesen 20 Minuten lasse ich die Schülerinnen und Schüler 
die Zeichnungen am Pinboard aufhängen und gemeinsam betrach-
ten. Anschliessend besprechen wir die Resultate.

Bevor ich Kommentare zu richtig oder falsch abgebe, lasse ich die 
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wenden können. Zum anderen nutzen sie die Möglichkeit der Visuali-
sierung einer Situation nicht, die nicht so aussergewöhnlich ist und die 
für die meisten von uns vorstellbar sein sollte. Die Gründe dafür kön-
nen in einer fehlenden Vorbildung und Übung der Oberstufe liegen, 
in einem mangelnden räumlichen Vorstellungsvermögen, aber auch 
darin, dass diese Form der Aufgabestellung ungewohnt ist und sie zu 
einem sprachlich-auflistenden Vorgehen verleitet. Vermutlich sind sie 
noch kaum in einer gestalterischen Aufgabestellung damit konfrontiert 
worden, dass Perspektive etwas mit der individuellen Seherfahrung zu 
tun haben kann.

Qualifizierende Begriffe wie «schöner, besser, falsch, schlecht» sind 
im Zusammenhang mit der Besprechung dieser Aufgaben sicher fehl am 
Platz. Die in der ersten Phase entstandenen Arbeiten haben häufig erzäh-
lerische Qualitäten und zeugen von einer spielerischen und teils spon-
tanen Bewältigung der Aufgabe und des Bildformates. 

Nach diesen ersten Besprechungen und Rückmeldungen, bei denen 
in erster Linie die Klasse ihre Arbeiten und die erfahrenen Schwie-
rigkeiten kommentiert, schreite ich zur zweiten Aufgabe. Ich kom-
mentiere ihre ersten Arbeiten so, dass ich sie nicht als falsch erkläre, 
sondern dass sie einen Teil der Aufgabe, und zwar den wichtigeren 
Teil, nicht beachtet und damit nicht gelöst haben. Sie haben die auf-
gezählten Gegenstände zwar wiedergegeben, aber nicht so, wie sie 
sie sehen würden, wenn sie an der beschriebenen Position stünden. 
Ein Bildbetrachter bekäme also den geforderten Blick nicht geliefert. 

In der zweiten Aufgabe müssen sie nun dieselbe Aufgabe noch 
einmal lösen, jedoch unter Berücksichtigung der eigentlich logischen 
Folgerungen aus der definierten Situation. Sie müssen also jedes zu 
zeichnende Detail unter dem fiktiven Beobachterstatus visualisieren 
und definieren.

Dass das entstehende Bild nicht wirklich in dieser visuellen Einheit-
lichkeit, wie es eine Kamera allenfalls mit einem Weitwinkelobjektiv 
aufnehmen könnte, für einen realen Betrachter auf dieser Strasse sicht-
bar wäre, erwähne ich auch. Es handelt sich also bei dem verlangten 
Bild um eine perspektivische Konstruktion, eine Art «Blickcollage», 
die nur annähernd das mögliche Sehen wiedergibt. Die Aufgabestel-

Schüler über ihre Erfahrungen berichten. In den meisten Fällen er-
kennen sie die Schwierigkeiten und können auch Lösungsansätze for-
mulieren. Sie erkennen z.B., dass in fast allen Arbeiten der Horizont  
und der Fluchtpunkt, obwohl er als Bestandteil des sichtbaren Feldes 
bezeichnet wurde, fehlen. Sie realisieren auch, dass die Darstellungen 
der Bäume und Häuser räumlich undefiniert bleibt. Versetzt man sich 
in diesen Bildern in die verlangte Situation, dass man als Betrachter 
am Boden steht, erscheint die Strasse als schmaler Fussweg. Der Blick 
richtet sich auf den Boden, und die Gebäude und Bäume erscheinen 
wie Spielzeuge.

Die Aufgabestellung ist «geometrisch» exakt formuliert und lässt 
zumindest in den wichtigsten Aspekten nur eine Lösung zu. Die 
durchgängige Beobachtung und das Fazit dieser ersten Aufgabe sind, 
dass die Aufgabestellung nicht verstanden wurde und nicht formal, 
sondern gegenständlich und inhaltlich übersetzt wurde. Das zu pro-
duzierende innere Bild, die visuelle Vorstellungsleistung, wird nur ru-
dimentär erbracht und sofort überdeckt durch eine chronologische, 
verbalsprachliche Auflistung der geforderten Bestandteile des Bildes. 
Das entstehende Bild dokumentiert diese sprachlich-auflistende Dar-
stellungsweise, die mit der Redewendung «es hat» charakterisiert 
werden kann. Die aufzählende Redewendung «es hat» kennt man aus 
Bildbeschreibungen der ersten Schuljahre, in denen eine Liste der er-
kannten Gegenstände eines Bildes gemacht wird.

Es werden aufgelistet:
 > Es hat eine Strasse (die wird zwar mit zunehmender Distanz kleiner, 

aber nicht innerhalb des Blickfeldes.
 > Es hat Bäume, die sind rechts neben der Strasse (die stehen aber nicht, 

die sind bloss).
 > Es hat Häuser, die sind links neben der Strasse (die sind einfach da, 

zum Teil wie hingewürfelt).
 > Es hat einen See am richtigen Ort (der breitet sich aus wie ein Tinten-

fleck auf dem Papier).
Die Resultate verdeutlichen, dass die Schülerinnen und Schüler weder 
über Kenntnisse der einfachsten Regeln der Zentralperspektive verfü-
gen noch die Begriffe Fluchtpunkt und Gesichtsfeld verstehen und an-
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vischer Horizont zusammenfallen, sondern auch die Höhe der Augen 
des Betrachters. Alles was grösser ist als dieses Mass, muss oberhalb 
des Horizontes zu liegen kommen. Damit können mit Hilfe von ein-
fachen Messungen die verlangten Objekte dargestellt werden. Da die 
Augenhöhe jedes der Zeichnenden bekannt ist (ca.170 cm), haben alle 
auf der Ebene stehenden Objekte auf der Höhe des Horizontes dieses 
Mass.

In meinen Anleitungen erwähne ich dabei zwei Möglichkeiten der 
Proportions- oder Ortssuche. Entweder man überlegt sich oder 
misst in der Realität, wie gross Objekte wie ein Haus, ein Fenster 
oder eine Türe sein müssen, und überträgt die erhaltenen Masse 
in Beziehung zur Augenhöhe auf das Papier. Eine Türe muss grös-
ser als ein Mensch sein, also ca. zwei Meter. Darum muss der obe-
re Rand über dem Horizont liegen. Das wäre das konventionelle, 
messende und kalkulierende Vorgehen. Dabei bleiben die unter-
schiedlichen Distanzen und Verkürzungen noch unberücksichtigt. 
Das zweite Vorgehen bedingt wiederum eine gestische Vorstellungs-
leistung. Man «führt sich vor Augen», wohin man beim Anschauen 
des Objektes blicken muss, und kommt so auf eine Position innerhalb 
des Gesichtsfeldes resp. des Blattes. Ich erläutere dieses Vorgehen im 
Unterricht an einzelnen Beispielen. Wenn ich einen Baum in meiner 
Nähe zeichnen möchte, frage ich mich, wohin ich blicke, wenn ich 
einen zwitschernden Vogel in diesem Baum suchen will. Mein Blick 
richtet sich nach rechts oben, ziemlich steil nach oben. Kann ich den 
Vogel berühren? Nein! Er sitzt sicher in der doppelten Höhe meiner 
Augenhöhe in den Ästen. Also kann ich die Distanz zwischen Wur-
zel und Horizont etwa verdoppeln und komme auf einen Ort im Ge-
sichtsfeld resp. im Bild, wo die Baumkrone sein muss.

Bei beiden Vorgehen muss jedoch ein Bewusstsein über die Iden-
tität von Bildfläche und Blickfeld präsent sein, denn das Übertra-
gen auch der gestisch festgestellten Richtung bedingt, den äusseren 
Rahmen des Sichtbaren zu kennen. Wenn also die Frage besteht, wo 
und wie die Baumkrone des nächsten Baumes rechts am Strassen-
rand gezeichnet werden soll, stellt man fest, dass diese nur teilweise 
in der rechten oberen Bildecke sichtbar wird. Es ragen also Objekte 

lung verlangt ein «weites Sehen», das das natürliche Umherschauen, 
Blicken und Fokussieren von Details unterdrückt.

Bei der detaillierten Erläuterung der zweiten Aufgabe beschreibe ich 
die notwendigen Folgerungen schrittweise und skizziere sie an der 
Tafel. Ich zeichne ein rechteckiges Feld, das einerseits ihr Papier und 
andererseits das Blickfeld repräsentiert. Der erste zeichnerische Schritt 
besteht darin, sich zu überlegen, an welchem Ort des Gesichtsfeldes 
der Fokus ist. Mit dieser Fragestellung werden Gesichtsfeld als solches, 
Dürerscheibe und Velum zum Thema. Da ich den Blick auf den Flucht-
punkt der Strasse richte, muss dieser im Zentrum des Bildes sein, denn 
dieses repräsentiert das Gesichtsfeld. Wer seinen Blick auf den Flucht-
punkt der Strasse richtet, muss oben gleich viel Himmel sehen wie 
unten Landschaft. Dieser Punkt lässt sich einfach mit den zwei Blatt-
diagonalen einzeichnen. Die unteren Hälften der Diagonalen können 
als Strassenränder betrachtet werden, die Strasse erscheint dann aber 
immer noch zu schmal.

Um nun die einzelnen Objekte zu platzieren und darzustellen, muss 
die jeweilige Blickrichtung in Beziehung zum zentralen Fokus auf den 
Fluchtpunkt der Strasse berücksichtigt werden, die eine Detailan-
sicht und Fokussierung des Gegenstandes verlangt. Es ist möglich, 
aber eher ungewohnt, sich einen am Rande des Blickfeldes liegenden 
Gegenstand vorzustellen, während man den Fokus im Zentrum des 
Bildes behält. Unser Sehfeld beträgt beinahe 180 Grad. In dessen Peri-
pherie nimmt man nur noch Bewegungen und grobe Formen in Form 
von Helligkeitskontrasten wahr. 

Steht rechts von mir am Strassenrand ein Baum, kann die Frage 
gestellt werden, was ich von diesem Baum erblicke, wenn ich hori-
zontal auf ihn blicke, also auf der Höhe des Horizontes. Ich kann den 
Stamm sehen, weder den Wurzelbereich noch die Baumkrone. Wenn 
ich mir ihn vergegenwärtige und trotzdem den Fokus im Zentrum 
behalte, nehme ich einen dunkeln, vertikal gerichteten Schatten am 
Rande des Sehfeldes wahr. Die Folgerung aus dieser Beobachtung be-
steht im Erkennen der Augenhöhe als schon definierten Bildfaktor. 
Der Horizont bezeichnet nicht nur die Berührungsebene von Land 
und Himmel, da in diesem Bildbeispiel natürlicher und perspekti-
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von «aussen» in das Blickfeld herein. Andernfalls müsste die gesamte 
Blickrichtung und Körperhaltung neu gerichtet werden, und das Seh-
feld würde sich ändern. Beim ausschliesslich kalkulierenden Vorge-
hen ist das Problem der Distanz nur lösbar über die Konstruktion 
eines Gesichtskreises oder Betrachtungswinkels. Wie bei der Objek-
tivwahl einer Kamera wird ein Ausschnitt definiert, innerhalb dem 
alles gleichzeitig sichtbar ist. Bei den geometrischen Objekten wie 
Häusern führt dies dann zum Problem weiterer Fluchtpunkte, denn 
die frontal erblickte Fassade eines links der Strasse stehenden Hauses 
unterliegt derselben Verkleinerung wie die der Strasse zugewandte. 
Ein dritter Fluchtpunkt müsste bei hohen Gebäuden dazukommen, 
die sich gegen oben verjüngen.

Die Probleme der zunehmenden Verkürzungen in Richtung Flucht-
punkt sind fast die hartnäckigsten. Weit entfernte Gebäude werden 
oft so gezeichnet, dass sie teils mehrere Kilometer lang sein müssten. 
Auch hier können zwei Methoden angewandt werden. Die messende 
Methode geht von einer ansteigenden Kurve der Verkürzungen aus. 
In einer Allee oder einem Geländer, wo die Distanzen zwischen den 
einzelnen Gliedern gleich bleiben, verkürzt sich grob vereinfacht die 
Distanz je um die Hälfte. Beim schätzenden Verkürzen muss man 
sich vergegenwärtigen, was beim fokussierenden Herumblicken für 
Bewegungen ausgeführt werden. Wenn ich in der Weite zwei Bäume 
anblicke, genügt eine leichte Augenbewegung. In der Nähe muss ich 
sogar den Kopf drehen, um mit dem Blick von Stamm zu Stamm zu 
wandern. Diese motorischen Erfahrungen können zu denselben Re-
sultaten wie die messenden und berechnenden führen.

Die Resultate der zweiten Phase führen, was die Anteile «richtiger 
oder falscher» Lösungen betrifft, zu einem konträren Ergebnis. Bei 
verschwindend wenigen Zeichnungen (ca. eine pro Klasse)  fehlt nun 
der Horizont oder der Fluchtpunkt. Bei Einzelnen treffen sich die 
Fluchtlinien der Strasse nicht in einem Punkt, bei vielen finden sich 
die in Wirklichkeit parallelen Linien noch nicht im selben Flucht-
punkt, obwohl ich dies als eine perspektivische Regel erläutert habe. 
Die verbleibenden Schwierigkeiten stecken nun im Detail, z.B. den 
Verkürzungen bei zunehmender Distanz oder speziellen Auf- und Un-
tersichten.
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Das formulierte Ziel ist, innerhalb der weiteren zwei bis vier Doppel-
stunden die Arbeit zu beenden. Bei einigen Klassen dehne ich die Auf-
gabestellung aus und stelle die zusätzliche Aufgabe, eine Lichtsituation 
zu definieren und dementsprechend alle Objekte in Tonwerten darzu-
stellen. Da ich die Entwicklung der Arbeit durch Besprechung einiger 
fotografischer Beispiele und ausgesuchter Kunstwerke unterstütze so-
wie den Schülerinnen und Schülern bei auftauchenden Schwierigkeiten 
helfe, entstehen kaum mehr Resultate, die diese Bildlogik missachten.

Die Resultate der zweiten Phase haben durch die strenge Symmetrie, 
die dominierenden Fluchtlinien und das fixierte Bildzentrum etwas 
Starres. Die richtige Zentralperspektive entsteht zu Lasten der narra-
tiven Qualität, die erst wieder erreicht wird, wenn mit der Perspektive 
gespielt werden kann. 

Eine detaillierte Untersuchung der Aufgabestellung führt zu einer 
Fülle von Problemen und Lösungsansätzen, die nicht alle in einer ersten 
Aufgabe umsetzbar sind. Es muss also vereinfacht werden, und die Fra-
ge stellt sich, welche dieser Vereinfachungen selber als solche im Unter-
richt auch wieder thematisiert werden müssen. Man macht es sich etwas 
einfach, wenn man im Unterricht einige Perspektiveregeln vermittelt 
und die Arbeiten an diesen misst und beurteilt, denn dann unterlässt 
man eine Verschränkung der Bildkonstruktion mit der Wahrnehmung 
und den visuellen und motorischen Erfahrungen. Ich muss davon aus-
gehen, dass das Thema Zentralperspektive in den vorgehenden Schul-
stufen thematisiert wurde, vermutlich einfach als eine Darstellungsregel 
unter anderen. Wird diese Regel nicht in Verbindung mit dem moto-
risch begleiteten Wahrnehmungsakt gebracht und damit «verstanden», 
verblasst sie innert kürzester Zeit und bleibt Rezept.

Vereinfachend kann von zwei Verfahren gesprochen werden, die iso-
liert oder in Kombination angewandt werden können. Das bekanntere 
und verbreitete ist das rein konstruktiv-perspektivische, in dem man an-
hand der Perspektiveregeln das Bild aufbaut. Man muss aber auch hier 
davon ausgehen, dass dies nur zu akzeptablen Resultaten führt, wenn 
motorisch-gestische Erfahrungen einbezogen werden, wenn der Zeich-
nende sich als stehende, in eine Richtung blickende Person erlebt und so 
Darstellungsweisen wie auch Darstellungsfehler schneller erkennt.

Die andere, rein gestische Methode führt dort zu spannenden Resul-
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Fazit

Es scheint auf den ersten Blick abwegig, eine Aufgabestellung in einen 
Zusammenhang zu Geste und Empathie zu stellen, die als Parade-
beispiel für Konventionalität und technisches Wissen gilt. Gestisches 
Zeichnen wird eher an spontan erfassbaren, greifbaren Objekten, 
einfachen Stillleben, Porträts, figürlichem Zeichnen oder als zeich-
nerische Spurenlegung praktiziert. Hier liegen weniger «harte Fak-
ten» vor, die als Darstellungsrezepte den unvermittelten Zugang 
zur Wahrnehmung und deren Erkenntnis im Gestalten blockieren 
und überspielen. Diese Arbeiten verdeutlichen aber auch weniger, 
wo einzelne Probleme in den bildnerischen Vorgehen liegen, z.B. in 
der Sprachlastigkeit, im Mechanismus, die Dinge chronologisch auf 
der Fläche aufzuzählen, also ihre Erscheinung nicht in einem dyna-
mischen, räumlichen Verhältnis zu entwickeln.

Ein Ziel meiner Aufgabestellung besteht darin, den Schülern verständ-
lich zu machen, dass perspektivische Regeln nicht vergleichbar sind mit 
grammatischen Regeln der Verbalsprache. Die herkömmliche Gramma-
tik ist eine Sammlung von engen Verhaltenskonventionen einer Kommu-
nikationsform, die in anderen Kulturen und Sprachen nicht gleich aus-
sehen. In Wahrnehmungsvorgängen können jedoch Gesetzmässigkeiten 
festgestellt werden, in denen physikalisch-biologische Bedingungen un-
serer visuellen Wahrnehmung beschrieben werden. Die Kunstgeschichte 
bietet dafür innerhalb einer kurzen Zeitspanne Anschauungsmaterial 
für viele Zwischenstufen von einer sprachlich-auflistenden Darstellungs-
weise (Gotik) über eine erste, erlebbare Räumlichkeit in der Frührenais-
sance (Giotto), die ersten, etwas steifen Zentralperspektiven (Masaccio) 
bis hin zu einer souveränen Umsetzung von Geste, Bewegung, Gestalt 
und perspektivischem Raum im Barock. Die Analogie zwischen diesen 
kunsthistorischen Phasen zwischen Gotik und Barock mit der gestalte-
rischen Entwicklung in der Pubertät ist verblüffend, aber nur beschränkt 
übertragbar, da die Renaissance einen zeitlich wie geografisch engen 
Raum darstellt. Wir kennen auch sehr detaillierte «perspektivische» 
Wandmalereien aus früheren Zeiten, z.B. aus Pompeji, in denen Figuren 
und architektonischer Raum souverän kombiniert sind.

taten, wo schon ein autonomes Raumerlebnis abgerufen und vorgestellt 
werden kann. Hier kommen perspektivische Regeln als verbindende 
Muster zum Zug. Es kann eigentlich nicht mehr von Konstruktion ge-
sprochen werden, denn das Konstruktive begleitet den Bildaufbau und 
begründet ihn nicht.

Als Beispiele können hier die «Kanarischen Visionen» des Malers 
Nestor oder die Perspektivexperimente von M. C. Escher aufgeführt 
werden.

«Visiones», Néstor Martín-Fernández de la Torre, kurz Néstor (1887 - 1938), gilt 
als der bedeutendste Maler der Kanarischen Inseln.
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S E M E S T E R A R B E I T  I N S Z E N I E R T E 
F O T O G R A F I E

MARIO LEIMBACHER

Charlotte Fischli und Patrizia Räbsamen, W3i 2009/2010
Die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen machen in ihrem 

Abschlusssemester in der Regel eine Semesterarbeit, bei der sie Medi-
um und Thema frei wählen können. Sie müssen bei dieser Wahl zwei 
Bedingungen berücksichtigen: Erstens sollen sie sich im gewünschten 
Medium kompetent fühlen, also nicht auf technische und mediale 
Hilfe oder Einführungen angewiesen sein, zweitens muss das Thema 
nach einer ersten Projektphase und den ersten Versuchen so eng fo-
kussiert werden, dass es nicht beliebig wird, also nicht z.B. das Thema 
«Wasser», «Natur», «Mensch» oder «Architektur», sondern dement-
sprechend das Thema «Reflexe und Spiegelungen», «Natur am Ran-
de der Strasse», «Porträt einer Familie» oder «Glasarchitektur in der 
Stadt Zürich».
Die Schülerinnen und Schüler haben im vorhergehenden Semester 
schon mindestens eine Quartalsarbeit im Bereich Film oder Fotografie 
gemacht, in der sie mit den Schwierigkeiten einer selbständigen The-
menfindung und den Bewertungskriterien vertraut wurden. Bestand-
teile einer solchen Arbeit sind jeweils ein schriftlicher Erfahrungsbe-
richt sowie ein Text über ein ihrem Thema entsprechendes Werk einer 
Künstlerin oder eines Künstlers. Bei den Texten wie bei der eigenen 
Arbeit lege ich Wert darauf, dass sie formale, technisch-mediale und 
inhaltliche Aspekte und deren Verknüpfungen erkennen und beschrei-
ben können. Dementsprechend beurteile ich auch ihre Arbeiten nach 
den technisch-medialen Kompetenzen, einer überzeugenden formalen 
Gestaltung sowie der inhaltlichen Klarheit.
Ich stelle hier die Semesterarbeit zweier Schülerinnen vor, die die Arbeit 
im Team entwickelt und durchgeführt haben. Aus meiner Sicht hat die 
entstandene Arbeit alle erwähnten Kriterien gut erfüllt. 
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Patrizia Räbsamen und Charlotte Fischli haben sich für eine Fotoar-
beit mit dem Thema «Selbstinszenierung in Filmstills» entschieden. 
Sie planten und fotografierten selber gespielte und inszenierte Szenen, 
die wie Einzelbilder aus einem Film (Filmstills) erscheinen sollen. 
Vergleichbar mit einer Maturarbeit musste vor dem Semesterbeginn 
ein erstes, grobes Konzept formuliert werden, das dann im Laufe der 
ersten Wochen und den ersten Versuchen verfeinert und präzisiert 
werden sollte. Zu diesem Konzept gehörte die Planung der Arbeit 
mit einer Agenda, in der die fixen Termine der gemeinsamen Bespre-
chungen in der ganzen Klasse, die Einführungen z. B. zum Thema Lay-
out mit Indesign sowie die Einzelbesprechungen festgelegt wurden. 
Vor dem Semester und zu Semesterbeginn hatten wir etwa drei kür-
zere Besprechungen, in denen wir über die mögliche Umsetzung des 
Themas sprachen. Ich zeigte vor der Klasse oder in Einzelgesprächen 
Beispiele von inszenierter Fotografie, z.B. von Cindy Sherman und 
anderen Fotografinnen und Fotografen. Wir besprachen auch die 
technischen Details einer richtigen Beleuchtung, Blickwinkel und 
Bildkomposition. Damit die Fotos als Filmstill wirken, müssen sie 
auf ein Breitleinwandverhältnis geschnitten werden, was schon bei 
der Planung und dem Fotografieren berücksichtigt werden muss. Es 
stellte sich auch die Frage nach einem Kostümverleih, Kunstlicht oder 
Reflektoren.

Im Laufe des Semesters planten Patrizia und Charlotte etwa fünf 
Szenen unterschiedlicher Geschichten, die sie an dazu passenden Or-
ten inszenierten, teilweise selber fotografierten oder von Kolleginnen 
fotografieren liessen. Es entstanden mehr als 1000 Einzelaufnah-
men, also etwas 200 Fotos pro Szenerie. Das Endprodukt bestand in 
einem grossformatigen Buch, das im Querformat die Breitleinwand 
aufnimmt und jeweils mehrere Bilder pro Szene zeigt. In Verbindung 
mit einigen begleitenden Sätzen, die als Textfragmente einen sprach-
lichen Zugang zu der jeweiligen Geschichte bieten, entstand eine 
spannende Arbeit, in der sich Text und Bild gut ergänzen.
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D A S  B I L D  A L S  B Ü H N E :  B A R O C K E 
B I L D M O N T A G E N

MARTIN MEURY

Schwerpunktklasse 2Z, Gymnasium Laufen, Baselland  

(Kunstbetrachtung, Fotografie, digitale Bildmontage mit Photoshop)

Der Barock als Inbegriff lauter und leiser Inszenierungen, als Epo-
che der Rollenspiele und Maskeraden ist immer wieder ein dankbarer 
Ausgangspunkt für gestalterische Auseinandersetzungen. Das Prin-
zip der Montage verschiedener Bildelemente zu neuen Bildversionen 
sowie das leichte Variieren eines Bildmotivs ermöglichten den Künst-
lern zudem einen besseren Absatz ihrer Werke. Die Untersuchung 
dieser Thematiken gelingt vor allem bei Schwerpunktklassen beson-
ders gut, weil diese durch die Kunstbetrachtung tiefere Einblicke in 
die barocken Denk- und Gestaltungsweisen mitbringen. 

Ausgangspunkt der vorliegenden Beispiele waren Porträts baro-
cker Künstlerinnen und Künstler. Die Schülerinnen sollten sich im 
wörtlichen Sinn mittels digitaler Bildmontage in ein selbst gewähltes 
Bild hineinversetzen. Mit einfachen Mitteln wie Naturlicht, De-
ckenlichtern, Baulampen, Tischleuchten, Tüchern und weissen Re-
genschirmen suchten die Schülerinnen die entsprechende Intensität 
und Richtung der Beleuchtung in ihrem Porträt nachzuvollziehen. 
Schon diese Auseinandersetzung förderte neue Erkenntnisse um die 
Wirkung des Lichtes bei Porträts. Das Nachstellen der Körper- und 
Kopfhaltung, die Richtung des Blickes, die Mimik und der Abstand 
der Kamera zum Menschen war eine noch grössere Herausforderung, 
da nur kleinste Verschiebungen wiederum Veränderungen der Licht-
Schatten-Situationen provozierten. Allein für die Aufnahmen wur-
den deshalb drei Lektionen aufgewendet.

Der Hauptteil der Arbeit bestand nun darin, die Aufnahmen mit 
hoch aufgelösten Repros der Malereien zu verbinden. Die Klasse 

4


	Heft_04_2010_1-11
	Heft_04_2010_141-202
	Heft_04_2010_28-31

