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EINLEITUNG

Genauer!
Mario Leimbacher

Genauigkeit im Kontext unseres Faches wird spontan mit zeich-
nerischer Präzision in Verbindung gebracht. Die Aufforderung 
«genauer!» kann uns wie eine versteckte Drohung belasten und 
fordert uns auf, ganz genau, strebsam und fleissig zu sein. So ist 
der Begriff Genauigkeit zumindest für ältere Generationen eng 
verknüpft mit einer Frage der Disziplin und der inneren Haltung, 
belastet mit Werten und Urteilen, die nie einlösbar sind – Genau-
igkeit kennt keine Grenzen.
Der Bericht über die Zeichnerin Cornelia Hesse Honegger zeigt 
das faszinierende Beispiel einer künstlerischen Arbeit auf, die ei-
nerseits eine mikroskopische, andererseits eine politische wie for-
schende Genauigkeit umfasst (S. 99).
In der Maturitätsarbeit von Fabienne Bieri versuchen wir eine 
Form von Genauigkeit zu erkennen und beschreiben, die unge-
wohnt und schwerer fassbar ist (S. 187).
Wir möchten das Thema genau anschauen, aber auch befreien von 
disziplinierenden und wertenden Aspekten und es erweiterten 
um eine Genauigkeit, die sich nicht immer mit einer Lupe mes-
sen lässt. Schlussendlich ist Genauigkeit unlösbar verknüpft mit 
den Kriterien, nach denen wir unsere eigenen oder schulischen 
Arbeiten angehen. Möglicherweise richtet sich also die Frage nach 
der Genauigkeit auch auf das, was wir von uns selber und unseren 
Schülerinnen und Schülern erwarten und wie wir kommunizieren. 
Genauigkeit ist auch gefordert in der Sprache und was die Verwen-
dung von Begriffen betrifft. 
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Wir kennen Situationen in Gesprächen oder gemeinsamen Arbei-
ten, in denen man um ein Thema ringt und Formulierungen oder 
Entwürfe entwickelt, um eine Fragestellung oder ein gemeinsames 
Anliegen zu bearbeiten. Vielleicht geht es um den Titel eines Bei-
trages oder eine kurze Zusammenfassung, bei denen man mit we-
nigen Worten, einer Grafik, einem Logo oder einem Bild zur Sache 
kommen möchte. Wenn man in solchen Situationen die verschie-
densten Vorschläge begutachtet und vergleicht, geschieht es im-
mer wieder, dass aus der Runde jemand einen Vorschlag einbringt, 
bei dem dann alle spontan sagen «ganz genau!».
Das lang gesuchte und erreichte Resultat ist in der Regel das Pro-
dukt einer/s Einzelnen. Es konnte aber nur durch die gemeinsa-
me Auseinandersetzung und Hingabe zustande kommen und ist 
damit auch die Leistung eines Teams. Zu einem solchen Resultat 
kommt es, wenn sich die Beteiligten auf das Thema und ein Ver-
gleichen einlassen. In dieser Beziehung kann eine Gemeinsamkeit 
mit der zeichnerischen Genauigkeit erkennbar werden, bei der 
auch Geduld und Bereitschaft, sich auf das Motiv einzulassen, die 
Bedingungen für ein Gelingen sind.
Genauigkeit ist aber in beiden Fällen nicht primär eine Frage des 
Zeitaufwandes. Sich auf etwas einzulassen, kann von Momenten 
eingefordert werden, von schnellen Reaktionen oder flüchtigen 
Skizzen. Auch hier erfahren wir bei uns selber und unseren Schü-
lerinnen und Schülern, dass Aufmerksamkeit und Hingabe lange 
Erfahrung im entsprechenden Medium, mit dem die Hingabe er-
forscht und mitgeteilt wird, voraussetzen. Genauigkeit ist ein qua-
litatives Kriterium, das sich erst im Vergleichen anwenden lässt. 
Für die Schülerinnen und Schüler wird es erst anwendbar, wenn sie 
in ihrer eigenen Arbeit Qualitätsunterschiede erfahren.
Eine derart «offene Genauigkeit» kann sich in unserem Unterricht 
abzeichnen und etablieren, wenn wir längere Zeit an einem Thema 
bleiben und wiederholt die Erfahrungen und Kenntnisse eines Medi-
ums fördern und üben. Sie ist nur möglich und wahrnehmbar, wenn 

wir nicht nach jeder Aufgabe zu einer völlig neuem Thematik und 
einem neuen Medium wechseln. Als ich jüngst von meinen dritten 
Klassen verlangte, dass sie als Semesterhausaufgabe ihre Familien-
mitglieder zeichnerisch porträtieren sollen, riefen einzelne empört: 
«Das haben wir ja schon in der ersten Klasse gemacht!»
Ich fragte sie darauf, wieviele Aufsätze sie schon geschrieben ha-
ben, wievielmal sie mit ihrem Instrument ein Stück spielten muss-
ten, bis sie es vortragen konnten, oder wievielmal sie im Fussball 
versuchten, ein Tor zu schiessen.

Blinde Flecken, Vorschau auf das HEFT 09
Vom 13. bis 15. Februar 2015 fand in Salzburg eine internationale 
Tagung unseres Faches zum Thema Blinde Flecken statt. Ich war 
gespannt auf die einzelnen Beiträge, von denen wir eine Auswahl 
im HEFT 09 - das noch diesen Herbst erscheinen wird - veröf-
fentlichen werden. Aus unserem Verband LBG waren sicher etwa 
40 bis 50 Personen answesend. Insgesamt begegneten sich etwa 
500 Lehrpersonen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Heute, am Montag nach diesem Treffen, drehen sich die vielen 
Eindrücke noch in mir und es wird eine Weile dauern, alles zu 
verarbeiten.
Auch hier kam in einzelnen Referaten und Workshops unser 
aktuelles Thema zur Sprache, denn seit wir «Genauigkeit» nicht 
mehr nur als eine mikroskopische oder perspektivische behan-
deln, ist sie in unserer Praxis zu einem blinden Flecken geworden.

Montag, 16. Februar 2015



10 11

GESICHTET

Gespräch mit Ingo 
Giezendanner 
14. November 2014 
im SI O NO Zürich 

Verena Widmaier

V.W.: Du zeichnest viel und gerne?
I.G.: Ja, ich zeichne gerne, und jetzt ist es halt auch noch mein Beruf. 
Teilweise fühlt es sich an wie Beschäftigungstherapie, eine Tätigkeit. 
V.W.: Spielt das Fotografieren auch eine Rolle? 
I.G.: Beim Fotografieren habe ich das Gefühl, dass ich durch die Fo-
tokamera die Situation zu stark beeinflusse. Darum fotografiere ich 
nicht gerne. 
V.W.: Was meinst du mit «beeinflussen»?
I.G.: Ich habe das Gefühl, dass die Kamera zwischen mir und den Leu-
ten stört. Wenn andere fotografieren, macht mir das weniger aus. 
Ich selbst fotografiere aber nicht so gerne Leute. 
Beim Zeichnen geniesse ich das aber, Leute abzeichnen. Dann bin 
ich in meiner Welt und vergesse die Zeit. Und das Räumliche kann 
ich sowieso nicht von einer zweidimensionalen Fotografie abzeich-
nen. Räumliches brauche ich mitsamt seiner Tiefe im Original. 
V.W.: Bist du beim Zeichnen draussen? 
I.G.: Ja.
V.W.: Was muss ein Ort ausmachen, damit du ihn genau anschaust? 
Was reizt dich? 
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arbeite stets gleichzeitig auf dem ganzen Format. Im Idealfall zeich-
ne ich das Bild in einem Zug fertig. Es kann vorkommen, dass ich 
in der Mitte des Tages aufhöre zu zeichnen, weil repetitive Muster, 
zum Beispiel die Blätter eines Baumes langweilen. Dann fülle ich die 
Strukturen zuhause aus. 
V.W.: Hat es mit einem Differenzierungsgrad zu tun? Das Zusam-
menfassen des Raumes und die Binnenstrukturen brauchen wahr-
scheinlich Zeit. Lässt du auch Sachen weg? Oder kannst du mehr 
erfassen, als du siehst? 
I.G.: Der Stift oder die Linie auf dem Papier hat eine bestimmte Di-
cke, das ist dann ähnlich wie bei einem Korn oder Pixel, also kann 
ich gar nicht feiner als eine bestimmte Feinheit gehen. Ich habe dann 
noch die Möglichkeit, mit dem Stift etwas weniger oder mehr auf-
zudrücken. Mit einem alten oder neuen Stift kann ich noch etwas 
variieren. 
Ich gehe so fein ins Detail, wie mir Papier, Format und Stift es er-
lauben. Ich versuche so getreu zu sein, wie es halt geht. Im Zeichnen 
hat man ja eine andere Art von Präzision. Ist eine Schräge zu schräg 
oder eine Linie zu lang, dann versuche ich mit dem nächsten oder 
Nachbarelement es auszugleichen, damit am Schluss das Gleichge-
wicht der Verhältnisse auf dem Papier wieder steht. Ich schaue und 
beobachte, dann bilde ich ab. Und das ist weit entfernt von der Präzi-
sion einer Kameralinse. Damit ich nicht immer mehr verzerre oder 
abdrifte, springe ich auf dem Papier herum und bringe alle Elemente 
wieder zusammen. Ich versuche dem zu entsprechen, was ich wahr-
nehme. Ich versuche möglichst wenig zu tricksen. Oft lasse ich aber 
Fehler stehen. Was ist schon ein Fehler? Teilweise muss ich gewisse 
Elemente abzählen, wie Gebäude, Backsteine oder andere Details. 
Dann gibt es auch noch das Problem mit der Zeit, dass sich zum Bei-
spiel Sachen bewegen, in das Bild kommen oder aus dem Bild gehen, 
weil meine Arbeit ja länger geht und es nicht einfach ein Knipsen ist. 
V.W.: Wie ein Auto?
I.G.: Ja, dann fährt ein parkiertes Auto plötzlich weg. Ich fange es 

I.G.: Das ist verschieden. Der Ort muss mich irgendwie anregen. 
Dichte Situationen oder wo etwas läuft, wo ich das Leben spüre.
V.W.: Also auch akustisch?
I.G.: Ja, wenn ich so dort sitze, umgibt mich eine Geräuschkulisse, 
dann nehme ich die Stadt ganz anders wahr, wie in einer anderen 
Zeit und auch in einer anderen Geschwindigkeit, als ich es sonst 
gewöhnt bin. Manchmal bin ich auch schon so lange am Spazieren 
– und es ist einfach Zeit zum Zeichnen. Ich bin da relativ offen und 
nicht auf spezielle Abläufe fixiert. 
V.W.: Du reist viel umher, auch in Zürich. Gibt es Orte, die du spezi-
ell aufsuchst, um sie zu zeichnen?
I.G.: Ich suche Orte, die ich auch kartographieren kann. 
V.W.: Kartographieren? 
I.G.: Ja.
V.W.: Was machst du genau? Schaust du zuerst? Was passiert beim 
Zeichnen? 
I.G.: Ich habe immer so ein Blatt vor mir. Sagen wir mal, das ist das 
Format (rückt ein Papier vor sich in Position). Momentan arbeite ich 
oft in kleinen Heftchen. Nachdem ich mich entschieden habe, was 
ich etwa will ...
V.W.: Also eine Art Ausschnitt festgelegt?  
I.G.: Hm, ... teilweise ist es ein Element, teilweise ist es auch ein Ge-
bäude, oder es sind drei Elemente zusammen oder so. Ich versuche 
das visuell zu erfassen, um dann anzufangen. Ich habe von Karto-
graphieren gesprochen. Ich meine das so: Ich wähle Fixpunkte, die 
den Raum ausmachen. Ich beginne mit einem Punkt in der Nähe, 
dann in der Mitte oder eher etwas verschoben von der Mitte, dann 
im Hintergrund. Ich protokolliere, was ich sehe. Ich arbeite mich in 
der Räumlichkeit von vorne nach hinten. Zeichne ich zum Beispiel 
ein Gebäude, setze ich möglichst schnell Eckpunkte, Hilfspunkte. 
Ich arbeite ja ohne Bleistift direkt mit Filzstift. Dann verknüpfe ich 
die Punkte miteinander, bis die ganze Fläche ausgefüllt ist. Ich be-
ginne also nicht links und höre rechts auf. Ich springe hin und her, 
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an zu zeichnen, und dann fährt es weg, und es kommt eine neues 
Auto. Dann mache ich aus beiden Autos ein Gemisch. Ziel ist schon, 
dass eine Zeichnung wieder stimmt, das gibt dann solche Vermi-
schungen.
V.W.: Spielt das Licht, welches sich verändert, beim Zeichnen eine 
Rolle? Bei den Spiegelungen?
I.G.: Spiegelungen habe ich eigentlich gern beim Zeichnen. 
Schatten versuche ich eher zu vermeiden. 
Ich mache eher eine Langzeitbelichtung. Schatten finde ich nicht so 
wichtig. 
V.W.: Schatten wären ja eher flächig?
I.G.: Ja, das mache ich selten. Schatten finde ich schwierig zu ma-
chen, nur den Umriss zu zeichnen und auszumalen ... Bei einem 
Dreck am Boden habe ich weniger Probleme, da gibt es am Rand des 
Fleckens eine dunklere Linie. 
Schatten unter dem Auto, einfach der dunkle Schatten unter dem 
Auto, das würde ich eher nicht machen. 
V.W.: Hast du eine Stiftsorte? Oder wechselst du das Instrument? 
I.G.: Ja, ich habe ein Dicke, die ich durchziehe. Reduktion fokussiert. 
Früher hatte ich ja mit Tusche und Feder gearbeitet, das ist mir dann 
aber zu umständlich geworden. Dann habe ich den Filzstift genom-
men, weil der ist schneller ist. Mit der Tusche ist es umständlicher, 
da muss ich ständig die Feder in die Tusche tunken. Mit dem Filz-
schreiber kann ich direkt zeichnen. 
V.W.: Du arbeitest mit der rechten Hand? 
I.G.: Ja
V.W.: Das Format ist kleiner geworden? Wie ist es dazu gekommen? 
I.G.: Ja, ist kleiner geworden... 
V.W.: Was hat das für einen Grund?
NG: Die Mobilität, dass ich es immer dabei haben kann. Postkarten, 
damit ich sie verschicken kann. 
V.W.: Es gibt Schriftzüge auf Mauern, andere Ebenen mit Bedeutung 
und Kategorien von Zeichen wie Gebäude, Schilder oder Natur. 

Kombinierst du diese? Gibt es Wirkungsdimensionen, die dich in-
teressieren? 
I.G.: Das mache ich nicht bewusst. Ich bin mir bewusst, dass es ver-
schiedene Sprachen sind, die ich sehe. Teilweise ist es eine dumme 
Werbung oder eine lustige Schmiererei, die mich reizt zu zeichnen. 
V.W.: Lustprinzip? Dokumentarischer Charakter? Existenzbeweis? 
I.G.: Genau, einfach das, was elektrisiert, von wo ich komme und 
weil ich ja ein Stadtkind bin. Das ist ein Teil. Dann kommt dazu, 
dass ich ein Teil der Stadt werden kann. Auch wenn ich an einem 
fremden Ort bin. Ich kann mich so mit der Stadt verbinden und wer-
de Teil der Stadt und kann sie auf meine Art wahrnehmen. Dann 
gibt es noch so etwas wie einen Markierungscharakter «da war ich».
V.W.: Für den Betrachter deiner Arbeit ist es interessant zu sehen, 
was sich verändert, wenn man sich zum Ort selber begibt, den du 
früher einmal gezeichnet hast ... Man erhält eine Art Beziehung zum 
Raum, den du aufgezeichnet hast.
I.G.: Vor einem Jahr bin ich wieder in San Francisco gewesen, nach 
16 Jahren. In dieser Stadt hatte ich damals angefangen, Stadtsitua-
tion zu zeichnen. San Francisco als Paradebeispiel, wo Gentrifizie-
rung (sozioökonomischer Strukturwandel) stattfindet. Dort hörte 
ich 1998 dieses Fremdwort zum ersten Mal. Unterdessen ist die Stadt 
nochmals viel teuerer geworden. 
Schon vor 16 Jahren hatten dort alle gejammert, dass es vorbei mit 
dieser Stadt sei. Letztes Jahr hatte ich dann die Idee, dass ich die 
alten Orte wieder aufsuche, anschaue und zeichne. Ich wollte das 
«Vorher-Nachher» zeichnen. Beim Erkunden der neuen, jetzigen 
Stadt habe ich gemerkt, was sich alles verändert hat. Aber ich rea-
lisierte auch, dass meine Zeichenarbeit das nur bedingt dokumen-
tieren kann; ich zeichne halt doch nicht so repräsentativ. Die Ecken, 
die ich nochmals zeichnete, waren teilweise noch versiffter, als vor 
16 Jahren. Oder dann waren die Gebäude ganz weg, und ich konnte 
den Zeichenort von damals kaum mehr finden. Die Stadt zeigt sich 
doch immer wieder anders, als ich es erwarte. 
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V.W.: Den vergleichenden Charakter finde ich interessant. 
I.G.: Das Lustprinzip ist schon wichtig. Die Art, wie ich zu diesen 
Stadtzeichnungen gekommen bin, war ursprünglich der Wunsch, 
Comics zu machen. Oder es ist so wie ein Spielkasten, ich werde oft 
überrascht durch meine Arbeit ... 
V.W.: Also der Wunsch, eine Art Geschichte zu erzählen? 
I.G.: Ja.

Abb.: Seite 17-19: San Francisco.
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«ENTWEDER BIST DU 
EIN TEIL DES PROB-
LEMS ODER EIN TEIL 
DER LÖSUNG.»1 
Gerhard Richter auf dem Prüfstand

Andreas Chiquet

A.C.: Du in der Richter-Ausstellung2 – ich weiss doch, dass du ihn 
todlangweilig findest!
N.B.: Stimmt, aber ich pflege entschiedenere Verweigerungen.
A.C.: Zum Beispiel?
N.B.: Jeff Koons, Charles Ray oder Thomas Schütte – eine Beschäftgung 
damit verursacht akute Innenweltverschmutzung. Muss ich meiden.
A.C.: Deine Altersradikalität nimmt ja Formen an!
N.B.: Ich befürchte eher, dass sie mich deformiert.
A.C.: Wie das?
N.B.: Ich merke, wie sich mehr und mehr Überzeugungen stabilisie-
ren, ich mauere mich ein in den Festungsbau meiner Erkenntnisse 
und Prinzipien.
A.C.: Wer immer für alles offen ist, kann wohl nicht ganz dicht sein. 
Ich jedenfalls schätze deine Entschiedenheit. – Was interessiert dich 
denn an Richter?
N.B.: Wie sein Werk als Ganzes, wie sein Erfolg funktioniert.
A.C.: Bin gespannt auf deine Thesen!
N.B.: Es ist mir einiges unklar. Ich hoffe auf dich, der alles liest, was 
dir in die Finger kommt. Dein Katalog ist ja, wie ich sehe, mit zahl-
losen Post-it-Zettelchen gespickt …

«Ist das unscharfe Bild nicht oft gerade das, was wir brauchen?»

(Ludwig Wittgenstein,  
Philosophische Untersuchungen § 71)
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Weshalb nimmst du eigentlich den Katalog in die Ausstellung mit?
A.C.: Der Differenzerfahrung wegen. Die farbliche Besonderheit des Ori-
ginals wird mir anhand der Abweichungen der Reproduktion deutlicher.
N.B.: Der Katalog als Krücke – wie du dich immer wieder gestelzt 
ausdrücken kannst, Herr Oberlehrer! Sag mal, hast du je etwas über 
Richters sonderbare Farbig keit gelesen? Steht da was drin?
A.C.: Kunsthistoriker schreiben so gut wie nie über Farbe …
N.B.: … weil sie keine gestalterische Erfahrung damit haben.
A.C.: Das ist leider fast ausnahmslos der Fall. Eigentlich hat seine 
Palette eine gewisse Nähe zu unserem letzten Diskussionsgegen-
stand, dem Kirkeby – auch wenn diese etwas traumwandlerischer 
und vielleicht noch trübseliger ist, fader. 
N.B.: Die Ästhetik des Faden ist ja auch wieder trendy, bis zum Stea-
mergemüse. Aber Fades mag erträglicher sein als Stinkiges. Schau 
dir mal an, was er da abgesondert und angerichtert hat, das ist übel.3 
So was zu sehen, geht mir nach wie übler Mundgeruch oder eine 
schlechte Andouillette. Erinnert mich an den Gestank der Müllton-
nen vor meinem Atelier in Salerno, von verwesenden Fischabfällen 
und überhitztem Öl. Daneben wirkt Kirkeby doch etwas frischer. 
A.C.: Dennoch erscheint mir Richter nach wie vor völlig unverdor-
ben und durchwegs sympathisch. Ich stimme dem Sanctus im Kata-
logvorwort bei, wo’s heisst: «… und dass er dabei als Mensch ehrlich 
und bescheiden und als Künstler suchend und zweifelnd geblieben 
ist, macht ihn (…) umso bewundernswerter».4 Du magst dagegen-
schnorren, wie du willst.
N.B.: Aha, du benutzt den Katalog als Nachschlagewerk für pfan-
nenfertige Antworten. Als hättest du geahnt, dass du mir begegnen 
könntest. Sag mir mal, welchen Reim du dir auf die Widersprüch-
lichkeit seines Werks machst. 
A.C.: Richter ist ein Generalunternehmer mit diversifizierten Pro-
dukteketten. Ein Metakünstler, der gleich mehrere Lebenswerke 
absondert. Der als postmodern multiple Persönlichkeit unter eine 
Haube bringt, was sich sonst ausschliesst.

N.B.: Das tönt aber negativ, nach geschäftstüchtiger Berechnung, 
nach Kalkül.
A.C.: Nein, mir gefällt das. Er lässt damit ein ausgereiztes roman-
tisches Künstlerbild und das ganze widerlich inszenierte Authen-
tizitätspathos hinter sich, im Gegensatz zu seinen Altersgenossen, 
den Fürsten Baselitz, Kiefer, Lüpertz & Co. Dass Kunst nichts mit 
Karriereplanung und Marketing zu tun hat, war eh nur ein naiver 
Traum, der während mickriger zweihundert Jahre herumgespens-
tert hat. Richter agiert frei, professionell beweglich, wie einst Jacques 
Louis David ...
N.B.: ... der ein kaltblütig kluger Opportunist war. Vielleicht sind 
Richters Stilwechsel viel banaler begründbar, als du vorhin meintest: 
in Langeweile. Stell dir vor, wie öd` es wär, ein Leben lang nur Föteli 
abzumalen und sie alsdann zu verwischen. Stell dir den Alltag Gia-
comettis vor, wenn er nicht gerade gefilmt wird. Es muss schrecklich 
sein, jahraus jahrein an denselben Gerippen herumzubröseln, die 
nie fertig werden dürfen. Sein surrealistisches Frühwerk wird auch 
für ihn selbst viel unterhaltsamer gewesen sein.
A.C.: Mag sein. Es gibt aber offenkundig Bindeglieder zwischen den 
scheinbar unterschiedlichen Konzepten, die werden zum Interpre-
tationsschlüssel für sämtliche Rakelbilder – ich kann dir das in der 
Ausstellung zeigen!
N.B.: Das bestätigt den Verdacht des Kalküls.
A.C.: Ich weiss nicht – es wird sein Zweifeln betont, das Risiko jedes Bil-
des. Er sagt das selbst: «Man kann nicht Maler sein, ohne zu zweifeln.»5

N.B.: So ein Seich: Spätestens seit Giacometti ist das Zweifeln ein obli-
gatorischer Programmpunkt künstlerischer Selbstinszenierung. Gibt 
es Risikoloseres als diese Programmmalerei? Das Verwedeln der Foto-
bilder hat er intus wie ein Scheibenwischer, die Farbfelder lässt er vom 
Computerprogramm verteilen und mit dem Rakel fährt er so lange 
hin und her, bis sich zufällig ein einigermassen haltbarer Zustand er-
gibt. Wenn der mit seinen gegenstandslosen Bildern in der extremen 
Konkurrenz der 50er- und 60er-Jahre aufgetreten wäre, als es in jeder 



26 27

mittleren Stadt ein paar Dutzend Astrattisti6 gab, er wäre durchge-
fallen und längst von der Bildfläche weg, er hätte es in kein Museum 
geschafft und wär damit nicht einmal in deren Depots verschwunden.
A.C.: Weshalb?
N.B.: Weil sein Konzept, seine Methode zu wenig elaboriert ist. Weil 
er kein künstlerisches Temperament hat, weil er die Herausbildung 
einer persönlichen Handschrift vermeidet. Halte das mal neben 
gute Franz Klein, Soulages, Pollock, de Kooning – da hält nichts 
stand. Die Abmalerei der Fotos ist ebenso tödlich. Er schrumpft das 
Künstlersubjekt auf Null ein. Keine Seele, keine Handschrift, kein 
Temperament, kein Stil. Einziger subjektiver Restakt künstlerischer 
Entscheidung ist die Auswahl der Föteli und die ist populistisch: 
Er zitiert nur Bildli, die ikonographisch anschlussfähig sind an das 
kollektive Bewusstsein des Biedermanns. Schau dir dieTülpli an, 
das Kerzli… 
A.C.: Alter Miesepeter! Du bist verbohrt in einen Genie-Machismo, 
welchen Richter durchs Band verabschiedet hat. Deshalb erfindet er 
nicht Bilder, sondern braucht bestehende Fotos, deshalb lässt er den 
Zufall gewähren, die Schwerkraft den Arm führen, schau dir diese 
Striche an7, wie führungslos sie sind, das sind alles Ausrutscher, das 
ist die explizite Antithese zum pathetischen Duktus der abstrakten 
Expressionisten. Und er erklärt das auch offen und in aller Deut-
lichkeit: «Ich fliehe jede Festlegung, ich weiss nicht, was ich will, ich 
bin inkonsequent, gleichgültig, passiv; ich mag das Unbestimmte 
und Uferlose und die fortwährende Unsicherheit.» Und zwanzig 
Jahre später: «Ich weiss nichts, ich kann nichts, ich verstehe nichts 
(…). Nichts. Und dieses Elend macht mich nicht einmal besonders 
unglücklich.»8 Das ist doch schön ehrlich.
N.B.: Die vermeintliche Ehrlichkeit ist nur eine Maske seiner 
Schlaumeierei: Einen solchen Pudding kannst du nie an die Wand 
nageln. Abgesehen davon, dass es nicht stimmt. Wenngleich in Pa-
rallelwerken – da läuft alles generalstabsmässig geplant, mit einem 
Stab von Angestellten. Ist es nicht verdächtig, dass einer solchen 

Aufwand betreibt, um nichts zu sagen, dass dieses Nichts zuneh-
mend breitspurig und grossformatig auftreten muss? Nicht ums 
Nichts geht’s da, sondern ums Ich. Da wichtet Richters Ich und 
zwar möglichst so, dass keiner mit ihm ins Gericht gehen kann.
A.C.: Dein Sprachspiel denkt dich an Richter vorbei. Er ist weder 
ein Schlaumeier noch ein Intellektueller, er kann gar nicht so ver-
schlagen sein, wie du meinst, selbst wenn er es wollte. Lies seine 
Interviews, schau dir die Videos auf seiner Website an: Er ist sehr 
bescheiden, im besten Sinn.
N.B.: Naiv zu glauben, was einer über sein Tun und Lassen sagt, of-
fenbart, was ihn treibt. Must we mean what we say?9

A.C.: Empfindest du Richter denn als Lügner, als Nihilist?
N.B.: Nie und nimmer – er ist ein Wertkonservativer. Aber völlig 
empathie- und antipathiefrei. Er winkt die zitierten Bilder mit ei-
ner Schöpfergeste durch seine Blow-up-Maschine, das einzige was er 
damit sagt, ist ein wiederholtes «es ist, wie es ist». Er trägt nichts zu 
dieser Welt und ihrer Deutung bei. Er braucht das nicht. Er schafft 
nichts und deutet nichts, er serviert nur, mit der gleichgültig un-
schuldigen Miene eines Kellners. Deshalb erscheint er souverän, für 
des Teufels Küche trägt er keine Verantwortung.
A.C.: Witzig, das trifft aber genau seine explizite Absicht. Sagt er 
doch selbst: «Subjektivität habe ich immer verabscheut.»10

N.B.: Psychologisch interessant, aber was für ein Stuss! Es gibt kei-
ne Lebensäusserung ohne Subjekt. Ich komme darauf zurück, wenn 
wir beim RAF-Zyklus sind. Handschrift kann man vermeiden, 
wenn man nach Föteli malt. Die Bildauswahl hat aber bereits eine 
persönliche Signatur. Versteckspiel eines Vaganten, der nicht wissen 
will, wer oder was ihn reitet.
N.B.: Glaub, was du magst, ich kann’s dir nicht nehmen. Möglicher-
weise basiert sein Erfolg tatsächlich nicht auf Kalkül und Strategie 
– wie ich bisher vermutete. Dann muss er über eine unheimliche 
Korrespondenz zur mentalen und sentimentalen Verfassung mittel-
europäischen Bildungsbürgertums verfügen. Komm, wir schauen 
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uns die RAF-Bilder an, da du giggerig bist auf meine Thesen. Ich be-
haupte, dass der ganze Erfolg Richters auf dem Baader-Meinhof-Zy-
klus beruht.
A.C.: Vorher möchte ich noch wissen, was du von den Stillleben 
hältst, zum Beispiel von diesem Schädel da.11

N.B.: Zum Glück hängt da keiner von Frank Auerbach daneben. 
Oder von Ensor, oder einer der frühen Cézanne-Schädel. Oder mei-
netwegen der grosse Basquiat, der mal hier hing. Die Richterlein 
würden gleich vom Schlag getroffen zu Boden fallen. Das ist alles 
ein müdes, biederes, frömmlerisch-verstaubtes Vanitas-Gesülze. So 
was hinzubekommen, find ich schon fast beachtlich. Wie viel Lust-
verzicht muss dazu geleistet werden.
A.C.: Das kann man doch nicht vergleichen, Auerbach und Richter 
und die anderen. Das sind doch völlig verschiedene Ansätze! 
N.B.: Papperlapapp! Selbstverständlich kann man alles vergleichen. 
Da bin ich gnadenlos. Aber nimm meinetwegen Warhol’s Schädel als 
Vergleich. Der ging immerhin auch von Föteli aus – also musst du 
diesen Vergleich annehmen. Es gibt etwa ein Dutzend davon. Einer 
der Besten steht bei Ulla Dreyfus zu Hause. Sie hat ihn aus dem Nach-
lass ergattert, ein Hammer. Allein Warhols Wahl des Fotos überzeugt: 
Ein Schädel der dich angrinst, kein ernster Blödmann wie der hier. 
Das rohe Hell-Dunkel ist schroff. Und dann schlurft der Warhol seine 
Acrylfarben rundherum, ein Framboise und ein Pink und ein Milch-
kesseliblau, das haut dich um. Die Plattheit des Farbauftrags macht 
den Schädel noch viel grimmiger, da klafft ein Abgrund zwischen 
dem Thema und seiner Präsentation! Und obwohl du starke Aufsicht 
auf das Ding hast, der Tod bleibt der absolut Überlegene.
N.B.: Übrigens sind Schädel ohne Unterkiefer langweilig, können 
nicht grinsen, haben keinen Biss. Nur Ernst statt Biss. Richter macht 
aus dem Motiv im frommen Profil ein pfaffiges Memento mori. Ein 
grinsender Schädel hingegen ist das Urbild der Verhöhnung, das 
provoziert, positiv: Wenn schon nichts gewisser ist als der Tod, dann 
soll vorher gelebt werden. Was zeigt sich in Richters Schädel? Auch 

du wirst das Zeitliche segnen. Mehr nicht.
A.C.: Weisst du, was mir eben in den Sinn kommt – in einer Papete-
rie könnten Richters Stillleben im Trauerkartenkistchen stehen.
N.B.: Und alle ästhetisch Eingebildeten gingen mit schnöder Ver-
achtung daran vorbei. Im Museum hingegen wird dem Trash ge-
huldigt. Da sind wir uns doch mal halbwegs einig: Wir haben’s mit 
schlecht getarntem Kitsch zu tun.
A.C.: Kitsch wird im Kunstkontext allerdings längst transformiert. 
Der Diskurs sagt, es seien Bilder über Bilder, also beispielsweise Bil-
der über die unhintergehbare Sehnsucht nach eindimensionalen Bil-
dern. Damit wird der Kitschvorwurf obsolet.
N.B.: Danke für den Kopfsalat, Klugscheisser. Solchem Räsonne-
ment widersetzt sich mein Verdauungssystem. Müssen wir wirklich 
nicht mehr meinen, was wir sagen? Bei der Ironie ist‘s immerhin 
noch eine Ehrensache, dass sie sich im Tonfall zu erkennen gibt. 
Aber wenn diese Stillleben dann doch nicht mehr meinen wollen, 
was sie sagen, dann ist das ein faules Figgi-Mühli-Spiel – eindimen-
sional zu lesen für den beflissenen Kunstspiesser und doppelbödiges 
Spielfeld für die pervertierte Diskurselite.
A.C.: Richter spricht selbst mal von Kuckuckseiern.12

N.B.: Siehst du: Naiv ist er nicht. Einen deiner Kunsthistoriker lese 
ich ja auch noch, den Wolfgang Ullrich. In einem Text über den Köl-
ner Domfensterstreit zitiert er Richter, der sagt, der Kardinal Meis-
ner «könnte der einzige sein, der mitkriegt, dass das wirklich nicht 
katholisch ist, das Fenster».13

A.C.: Hast du bemerkt, dass den Stillleben fast ausschliesslich ein 
vertikal strukturierter Hintergrund unterlegt ist? Nimmst du Schä-
del, Blümchen und Kerze weg, so hast du einen Barnett Newman. 
Was dort zeichenhafter aufgefasst ist als Schlitz, der das Unfassbare 
hinter dem Sichtbaren andeutet, wird von Richter vergegenständ-
licht in eine konventionell räumlich lesbare Situation.
N.B.: Barnett Newman für Anfänger gewissermassen. Und hei-
ahoppsassa! Das Erhabene bleibt nicht etwa ewig unfassbar hinter 
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dem Vorhang, sondern ist durchwegs darstellbar, davor – hic et 
nunc, ohne Exklusion der Ungebildeten.
A.C.: Das hat schon Newman gesagt: sublime is now! Aber ich weiss, 
du findest ihn platt.
N.B.: Um wie viel platter dieser regressive Populismus. Eine dreidi-
mensional aufgeblasene Plattitüde. Auf die Kitschfrage kommen wir 
aber nochmals zurück.
N.B.: Du meinst, er sei kein Intellektueller.
A.C.: Er scheint mir zumindest wenig interessiert an kritischer 
Selbstanalyse. Aber ist ein Künstler dazu verpflichtet?
N.B.: Es könnte die Produktion beeinträchtigen. Wenn man’s vermei-
det, kann das allerdings mit wachsendem Erfolg zum Problem wer-
den. Dann verliert sich nämlich auch bei den nächsten Weggefährten 
die Tapferkeit vor dem Freund. Man bleibt auf sich selbst als letzten 
möglichen Kritiker angewiesen. Vom Feuilleton ist eh nichts zu er-
warten im Bereich der Bildenden Kunst. Eine Horde mutloser Günst-
linge.
A.C.: Das bestätigt sich leider sogar in der in Briefform verkleideten Hul-
digung von Georges Didi-Hubermann im Katalog. Wie der dem Ruhm-
reichen zu Kreuze kriecht, das hat mich enttäuscht. So, da wären wir. 
N.B.: Gegrüsst seist du, Ulrike!14 Eine Madonna.
A.C.: Nicht ganz so erotisch wie jene von Munch allerdings.
N.B.: Aber umso geheimnisvoller. Das hält länger. Bis du bei der an-
kommst, musst du durch einen See der Melancholie waten.
A.C.: Gerhard Storck schwärmte bereits in der ersten Publikation 
für das Bild oder vielmehr für die Frau, ich muss dir das vorlesen, 
ich hab das auch dabei, schau: «An dieser Stelle im Zyklus angelangt, 
setzt alles Denken einen Herzschlag lang aus; danach ist niemand 
mehr in der Lage, irgendeines der anderen Bilder noch so zu sehen 
wie einige Minuten zuvor. Ohne weiteres setzt sich die Ahnung 
durch, dieses Bild könnte der eigentliche Grund dafür gewesen sein, 
diesen Zyklus überhaupt zu malen (…)».15

N.B.: Muss sein Typ gewesen sein. Oder sie hat auf der Flucht bei 

ihm unterzukommen versucht, wie das kürzlich Enzensberger ge-
schildert hat.16 Komm, wir schauen uns mal den Baader an!
A.C.: Mit der satten Hose und dem transparenten Nylonhemd sieht 
er irgendwie schmierig-erotisch aus. Das riecht nach Milieumord. 
N.B.: Vielleicht stammt die Bluse noch aus der Zeit, wo er als Foto-
modell für ein Schwulenmagazin arbeitete.17

A.C.: Was die Ensslin da trägt, sieht eher nach einer Häftlingsschürze aus.
N.B.: Das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf: Alle Bilder des Zyklus 
sind horizontal verwischt, einzig die erhängte Ensslin wird vertikal 
verwischt. In die Metaphysik der Auferstehungsvertikale gehievt. 
Wenn das keine Apotheose ist! Da ertappen wir Richter vielleicht 
beim Glaubensbekenntnis.
A.C.: Baaders Bibliothek ist auch vertikal verwischt.
N.B.: Stimmt, die akademische Bildung nobilitiert eben zusätzlich das 
Verbrechen. Muss ja dann wohl eine andere Dringlichkeit haben.
A.C.: Der am Boden stehende Grammophon18 muss dagegen 
waagrecht verwischt sein. Ein Topos der WG-Schmuddel-Roman-
tik. Romantisiert ist das Ding natürlich schon, weil Baaders Re-
volver darin versteckt war.19 Schade, dass man nicht sieht, welche 
Schallplatte er zuletzt gehört hat. 
N.B.: Vielleicht eine Scheibe, die bei Richter noch immer auf dem 
Teller liegt: «Break on through to the other side» oder so was.20

A.C.: Ich glaube, dass er sich heute eher an Bach und John Cage misst. 
Es gibt ja in der Ausstellung auch eine Cage- und eine Bach-Serie.21

N.B.: Dieses verschwurbelte Rauschen? Eher könnte er die Quadrät-
libilder als Analogie der Fugen beanspruchen, aber diese Vermes-
senheit hat schon Lohse für sich reserviert. 
A.C.: Pflegst du dich nicht auch, ausschliesslich an den absoluten 
Grössen zu messen? 
N.B.: Doch, aber ich bemühe mich, das nur privat zu tun, das ist eher 
eine Plage – ich wünsche mir oft mehr Selbstvergessenheit. 
N.B.: Nochmals zum Vergleich mit Warhol: Richters Position zu Un-
glücksfällen und Verbrechen ist daneben nicht einmal eine medi-
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enreflexive, da geht er hinter Warhol zurück. Er ist kein politischer 
Künstler, obwohl ihm dieser Zyklus eine entsprechende Weihe zu 
verleihen scheint. Er bleibt darin völlig sentimental und positionslos.
A.C.: Das deckt sich mit seiner Äusserung, er habe angesichts der ge-
sammelten Fotografien einfach gemerkt, dass da etwas Unerledigtes 
sei.22

N.B.: Und – erledigt er in der Durchführung irgendetwas?
A.C.: Muss er das? Er erzählt ausdrücklich keine Geschichte, er 
verweigert eine Interpretation, die Bildfolgen gleicher Themen sind 
ausdrücklich nicht narrativ zu verstehen, Baader und Meinhof ent-
gleiten in die Unschärfe, einzig die drei Ensslins liessen sich filmisch 
lesen –23  die Ausnahme, welche die Regel bestätigt.
N.B.: Unsinn! Man kann gar nicht nichts erzählen. Hänge zwei Bil-
der nebeneinander und sie generieren eine Geschichte,
A.C.: Geschichten, in jedem Kopf etwas andere ...
N.B.: ... aber nicht beliebig viele und beliebige, denn Richter macht 
die Auswahl aus seinem «Atlas», der seinerseits aus seiner subjek-
tiven Auswahl entstanden ist. Wenn er schon keine Bilder erfindet, 
sondern nur zitiert, dann ist die Auswahl das entscheidende Gestal-
tungsmittel. Und wie er sie macht! Da steht wohl in deinen Büchern 
nichts geschrieben. 
A.C.: Dazu ist mir tatsächlich nichts erinnerlich.
N.B.: Schau, statt kunsthistorische Heiligenlegenden zu lesen, hab 
ich mir – um hinter die Sache zu kommen – eine Sammlung von 
Gegenbildern zusammengestellt: Aber wir gehen damit besser ins 
Café, sonst werden wir als Ungläubige des Hauses verwiesen.
A.C.: Ach was, wir gehen nachher was Richtiges trinken. Die Auf-
sicht greift nur ein wegen verbotener physischer Nähe – es gibt noch 
keine Detektoren für Apodiktoren wie dich … 
N.B.: Da, sieh dir zum Beispiel das an, das ist die volle Banalität 
des Todes: ein von der RAF erschossener Polizist, der liegt nicht in 
Heldenpose da wie der Baader. Mit seiner Bildwahl zeigt Richter 
den Baader als Opfer. Der reiht sich schnurgerade in die ikonogra-

phische Linie der Märtyrerformel ein, wie sie von Meleagros über 
Christus bis zu Davids Marat und dem Chatterton von Wallis ver-
wendet wurde – derselbe orgiastisch schicksalsergebene Habitus des 
unschuldigen Opfers. Das unterstreicht die immer noch herumgeis-
ternde Mordthese, das wär̀  Richter wohl lieber als die Selbstmord-
variante.24

Der von Baader-Meinhof-Mitgliedern 1971 erschossene Polizist Norbert Schmied,  
DER SPIEGEL 29/1995.

A.C.: Ein Bild kann also zur Lüge werden, auch wenn daran nichts 
retuschiert wurde, allein durch seine Auswahl, durch die Umge-
hung anderer möglicher Bilder.
N.B.: Weshalb hat Richter die Täter als Opfer inszeniert und keines 
der 34 RAF-Opfer gemalt?
A.C.: Dazu äussert er sich sehr früh in einem Interview im «Par-
kett». Er meint, wenn ich mich recht erinnere, die Leichen eines 
Schleyers oder Pontos, die toten Polizisten oder Chauffeure seien 
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normale Verbrechen, normales Unglück, das täglich passiere. Was 
er gewählt hätte, sei doch ein exzeptionelles Unglück.25

N.B.: Hab ich’s nicht eben gesagt: Er fällt hinter Warhol zurück. Die-
ser thematisierte explizit die Geilheit nach dem Exzeptionellen. Be-
reits das erste der Disaster-Paintings 129 die in Jet machte deutlich: 
headline-tauglich ist nur eine aussergewöhnlich hohe Anzahl Toter. 
Dann die serielle Wiederholung von elektrischen Stühlen oder der 
trauernden Jackie Kennedy, welche die Abnutzung des Reizpoten-
zials dieser Bilder thematisiert und Betroffenheit als Kitschhaltung 
demontieren. Oder: Aussergewöhnlich groteske Unfälle wie das 
Ambulance Desaster, wo ein Krankenwagenfahrer im Einsatz ver-
unglückt und rücklings tot zum Fenster raushängt.
A.C.: Ja, dieses Stück hat aber schon fast was Komisches, erinnerte mich 
immer an die dépanneuse en panne – in welchem Tintin war das?
N.B.: Tintin au pays de l’or noir. Von wegen Humor – gibt es davon 
irgendeine eine Spur in Richters Werk?
A.C.: Ja vielleicht in den Duchamps-Referenzen, dem Wäschetrock-
ner, der Klorolle, dem Akt auf der Treppe, leider hier alle nicht aus-
gestellt.
N.B.: O.k., das ist jene Art von Humor, die dem Bildungsbürger 
schmeichelt, ein Selbstbefriedigungsangebot für Sachverständige.
A.C.: Ich muss dir Recht geben. Im Übrigen: konsequenter Bierernst.
N.B.: Das tönt mir schon wieder zu pathetisch. Bierernst tun Kie-
fer und Baselitz. Davon wendet sich das Publikum irgendwann mal 
ab, weil man sich nicht auf Dauer einem so penetrant zudringlichen 
Angequatschtwerden aussetzen mag. Richter tritt eher wie ein se-
riöser Assistent des kollektiven Unbewussten auf, das ist eine viel 
zeitlosere Attitüde. Vielleicht ist die Seriosität seines Auftritts über-
haupt das Fundament seines Erfolgs, nach Jahrzehnten des Deskill- 
ings, der Publikumsverhöhnung, der hermetischen Verstiegenhei-
ten – endlich ist wieder Verlass auf einen Mann, der auch was kann 
und sich nicht scheut, es zu zeigen. Auf dieser Vertrauensbasis wird 
der RAF-Zyklus dann zum ultimativen Zündstoff des Erfolgs, Rich-

ter zum Gewissen im Ungewissen. Er wirkt – spätestens nach den 
Performances seiner Studienjahre – so konsequent seriös, als hät-
te er die Verpflichtung gebuckelt, die Kunst aus dem Allerlei ihrer 
Glaubwürdigkeitskrisen herauszuführen.
A.C.: Aha, das wär nun deine Metathese!
N.B.: Meinetwegen. Jedenfalls zieht sich diese vorgeschürzte Selbst-
losigkeit durch das ganze Werk. Verzicht auf Handschrift, Verzicht 
auf Erfindung, kein Surplus gegenüber der genutzten Fotografie, 
nada. Er schafft nichts Neues, sagt nichts und steht sogar dazu, dass 
er nichts zu sagen hat und produziert dennoch unentwegt – ich kann 
mir gar nicht vorstellen, was diesen Motor bewegt. Vielleicht wirkt 
hier einfach ein deutscher Tüchtigkeitsimperativ. Fleiss, Pflicht und 
Perfektion gelten alles, wofür – das ist egal. 
A.C.: Du wiederholst dich. Ist das nicht auch der Zorn des Neidi-
schen? Fühlst du dich in deiner Faulheit angegriffen?
...
A.C.: Es ist und bleibt eine Sonderleistung, das Potenzial des «Uner-
ledigten» dieser Fotos zu erkennen, und einen 15-teiligen Bildzyklus 
zu konzipieren, welcher dann ein Beben im Gewissen einer Nation 
auslöst. Lies mal nach, wie das tönt in den ersten Texten zu den ers-
ten Ausstellungen des Zyklus! Das kannst du nicht wegreden. Und 
auch ohne diese Wirkung – kannst du es nicht einfach mal akzep-
tieren, dass einer seine malerischen Recherchen macht im Fundus 
dokumentarischer Fotografien? Ist es nicht egal, woher die Bilder 
kommen, die er verwendet? Ob das Presse- oder Polizeifotos oder 
eigene Aufnahmen sind?
N.B.: Blablabla. Die Häufung von Begriffen wie Experiment oder 
Recherche im Kunstbetrieb geht mir auf den Wecker. Diese Etiket-
ten kaschieren in der Regel bloss ein zielloses Rumstolpern, vergli-
che man mit entsprechenden wissenschaftlichen Praktiken. Das 
gleichförmige Nachmalen von Föteli hat ja nicht mal das Zeug zum 
Vorwärtsscheitern. Produktive Recherche wäre allenfalls der Wir-
kungsvergleich verschiedener Versuchsreihen. Dabei hätte Richter 
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wohl gemerkt, was er tut. Er wäre wohl von einer derart sentimenta-
lisierenden Auswahl abgekommen. 
A.C.: Muss er denn überhaupt wissen, was er tut? Ich unterstelle 
ihm, dass er genau das im Vorfeld getan hat – er hat Versuchsreihen 
ausgelegt. Er muss nur entscheiden, das ist auch eine Form der Er-
kenntnis. Er erkannte, was funktioniert. Und wirkungsvoller hätte 
er es nicht entscheiden können.
N.B.: Nach dem Motto: Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich 
höre, was ich sage?26 Das Erkenntnisvermögen hat sich wohl durch 
die Entscheidung überrumpeln lassen. Kritisches Innehalten darf 
auch von einem Künstler erwartet werden, zumal mit dem Erfolg 
die Verantwortung zunimmt.
A.C.: Du bist ein unausstehlicher Miesmacher, ein Moralist.
N.B.: Seit wann ist das ein Schimpfwort? Und weshalb vertuscht er 
denn diesen Prozess, wenn er ihn gemacht hat? Er vertuscht sogar 
die Ausgangsbilder in seinem Bildatlas, ebenso wie die hundert aus-
geschiedenen. Die sind dort alle nur verwischt wiedergegeben. Was 
soll das? Stehen hinter diesem Entscheid auch keine Erkenntnisse? 
A.C.: Es gibt keine öffentliche Rechenschaftspflicht für künstleri-
sche Entscheidungen.

Autopsieaufnahme, 1974.

N.B.: Meinst du, dieses Bild könnte in seinem Atlas oder einer Ver-
suchsreihe vorgekommen sein? Es zeigt den nach zweimonatigem 

Hungerstreik verstorbenen Holger Meins nach der Autopsie, zusätzlich 
entstellt durch die Verkürzung.27 
A.C.: Nein, der ist als Toter natürlich nicht so attraktiv wie der Andreas 
Baader. Richter muss die Geschichte sentimentalisieren, sonst kommt 
nichts Saftiges rüber. Dafür hat er einen sicheren Riecher. Entsetzliche 
Bilder wie dieses würden nur Abscheu und Abwendung bewirken. Er 
sagt sogar über die gewählten RAF-Bilder, als Fotos seien sie unerträg-
lich, das Foto löse Entsetzen aus, das gemalte Bild hingegen mit dem 
gleichen Motiv eher Trauer.28

N.B.: Aha. Er macht das Entsetzliche erträglich. Ästhetisierung des 
Grauens, Abstraktion, um sentimentale Einfühlung zu ermöglichen.
A.C.: Sagte das nicht einmal Christa Wolf, die Ästhetik sei mindestens 
im gleichen Mass zu dem Zweck erfunden, sich Wirklichkeit vom Leib 
zu halten, sich vor ihr zu schützen, wie zu dem Ziel, ihr näher zu kom-
men. Und dass Bilder im Gegensatz zu Erzählungen nichts verständlich 
machen können. Insbesondere Fotos täten etwas anderes: «Sie suchen 
uns heim und lassen uns nicht mehr los».29 Soll man deswegen zum 
Bildersturm antreten?
N.B.: Mann, hast du ein Gedächtnis. Die etwas schmerzliche Betrof-
fenheit wäre dann gewissermassen der Batzen im Opferstock des Kul-
turtempels. Und je weniger man sich zu verstehen bemüht, wie der 
Mechanismus funktioniert, desto nachhaltiger bleibt man Teil der em-
pathiefreudigen Leidensgemeinschaft. Vermutlich geht es aber auch gar 
nicht um die Trauer gegenüber den zu Selbstmördern mutierten Mör-
dern, sondern um das Selbstmitleid angesichts verlorener Kultfiguren 
und einer gescheiterten Hoffnung.
A.C.: Auf Verbrecher als Erlöser vom Kapitalismus.
N.B.: Vermutlich, ja. Verehrung ist die kaschierte Kehrseite von Rich-
ters Trauer, aber davon kann er ja offen nicht sprechen.
A.C.: Du täuschst dich, er spricht darüber. In einem Brief an Stefan Ger-
mer schreibt er, wie er von der Energie, von dem kompromisslosen Wil-
len und dem absoluten Mut der Terroristen beeindruckt gewesen sei.30

N.B.: Ein vertrautes Muster: Gewisse Künstler und Literaten neigen zu 
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Sympathie mit dem Verbrecher – der radikalen Kompromisslosigkeit 
wegen. Wer auf kommerziellem Weg zum Erfolg kommt, wird von der 
Scham des Spiessertums verfolgt. Jedenfalls waren Baader Meinhof 
und Ensslin Popstars. Richter trauert um verlorene Popstars. Schau dir 
Baader an auf diesem Bild! Er sieht aus wie der Mark Frechette in An-
tonionis Zabriskie Point31, ein bisschen bekifft und grenzenlos frei. Was 
hab ich den beneidet seiner Geliebten Daria wegen, als ich den Film 
zum ersten Mal sah. Vielleicht haben die beiden den Film auch gesehen 
und sind davon inspiriert im Gerichtssaal. Sie spickten sich grinsend 
Kaugummipapierchen zu.

Andreas Baader und Gudrun Ensslin vor Gericht, DER SPIEGEL 29/1995.

A.C.: Du sagtest doch immer wieder, wir Kunstvermittler entschärften 
die Kunst, statt sie scharf zu machen. Solche Bildvergleiche könnten 
dazu dienen.
N.B.: Falls sie es denn verdient, scharf gemacht zu werden. Beim 
RAF-Zyklus reizt es mich vielmehr, die heisse Luft rauszulassen, die 
diesen Ballon so hoch aufsteigen liess. Als Lehrer würde ich da eher die 
Schüler scharf machen wollen. Solche Vergleiche dienen der Aufklärung 
von Mythen, ganz einfach.
A.C.: Ich muss dir Recht geben. Der Interpretationskonsens geht über 

alle problematischen Momente hinweg und verarscht den gutgläubigen 
Kirchgänger.
N.B.: Vielleicht nicht mal mit Fleiss, sondern aus blosser Phantasielosig-
keit. Kritik ist eben letztlich auch ein kreatives Geschäft. Ohne Einfälle 
geht auch da nichts. – Wo siehst du denn die entscheidenden Unterlas-
sungen oder Fehlurteile in der Richter-Rezeption?
A.C.: In der Interpretation der Unschärfe. Sie wird einseitig als Sti-
mulans der Reflexion gewertet: als Zurückweisung des voyeuristischen 
Anspruchs, als Entzug des fotografischen Realitätsversprechens und als 
Zeichen letztlicher Undarstellbarkeit von allem. Die Unschärfe signa-
lisiere, dass es sich um Bilder über Bilder handle oder Bilder über die 
Unmöglichkeit, sich ein Bild der Realität zu machen.
N.B.: Klar, Kunsthistoriker müssen die Künstler der Champions League 
in philosophische Sphären einbetten. – Was bewirkt denn die Unschärfe 
deiner Ansicht nach?
A.C.: Sie entzieht nicht nur Information, sondern erzeugt auch die Il-
lusion filmischer Bewegtheit, sie aktualisiert, sie schafft eine Aura der 
Authentizität, etwa wie in Capas erfolgreichsten Kriegsfotografien, dem 
Falling Warrior und dem Invasionsbild. Die Unschärfe ist der Bildmo-
dus des Sich-Erinnerns an selbst Erlebtes – deshalb im Film für Rück-
blenden beliebt. 
N.B.: Das tönt plausibel.
A.C.: Darüber hinaus – und darin wird sie zum emotionalisierenden Sti-
mulans – ist die Unschärfe der Modus des Traums und der Trauer, des 
Blicks durch Tränen, der romantischen Sehnsucht nach dem Sublimen. 
Sie verschmilzt Figur und Grund ebenso wie Bild und Betrachter, sie ist 
die Pathosformel des Unaussprechlichen, Unbegreiflichen, Entrückten, 
sie narkotisiert den Erklärbarkeitsanspruch. Die Verunklärung wird zur 
Verklärung. Und damit wird historische Erfahrung privatisiert, zum 
Destillat ‹Betroffenheit›, ‹Beklemmung›, zum Andachtsbild des Selbst-
mitleids über verlorene Hoffnungen, wie du sagst.
N.B.: Na also, du kannst das doch! Bravo! Da kommt ja die Kritik wie 
aus der Pistole geschossen!
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A.C.: Das ist keine Kritik an Richter sondern an der Rezeption. So äussert 
sich sogar Richter selbst. Er habe «Mitleid mit dem Tod, den die Häft-
linge erleiden mussten. (…) Mitleid auch mit dem Scheitern; dass eine 
Illusion, die Welt verändern zu können, gescheitert ist».32

N.B.: Ist das Ironie oder Onanie? Es geht ums Selbstmitleid der einstigen 
Sympathisanten, die von der RAF in den Orkus der feigen Schweine ver-
dammt wurden. Die Bilder sind Futter für die Trauerarbeit an sich selbst. 
Trauer über den eigenen Kleinmut, angesichts der kompromisslos fanati-
sierten Helden, die auf Tutti gingen. Der Zyklus ist die Endlagerstätte des 
begrabenen Klassenhasses, der romantischen Revolutionsphantasien. 
A.C.: Man ist ja so erbärmlich moderat, positiv und konziliant geworden 
im Gang durch die Institutionen. Man hatte Erfolg, aber nicht da, wo 
man ihn wollte.
N.B.: Das sagst du. Es sind eben Andachtsbilder nicht gegenüber toten 
Verbrechern, sondern Trauerbilder über das Scheitern einer Idee, über 
die abgemurkste eigene Verblendung.
A.C.: Bilder gegen das Vergessen, gegen die Verdrängung. Willst du was 
dagegen halten?
N.B.: Nein – wenn sie denn das thematisieren würden, woraus sich ihre 
Wirkung speist.
A.C.: Du bist ein aufklärerischer Sauertopf. Wie machst denn du deine 
Kunst?
A.C.: Auch die Romantisierung des Radikalismus braucht Märtyrer. 
Wie dieser selbst sie immer brauchte, insbesondere wenn er zu scheitern 
droht. Deshalb war ja den Montagnards auch die Ermordung Marats 
willkommen. Und da die RAF-Täter nicht getötet wurden, mussten sie es 
eben selbst tun. Ist ja auch besser als ‹lebenslänglich›.
N.B.: Und der Gerhard sichert ihr Überleben als Märtyrer, wie es David 
getan hat. Sag mal, gibt’s die Märtyrer auch als Kunstpostkarten?
A.C.: Vermutlich will Richter das nicht. Eine äusserliche Ästhetisierung 
geht ihm in diesem Fall wohl gegen den Strich, ebenso eine Kommerzi-
alisierung. Er verweigerte den Zyklus dem Handel, es durfte kein Ein-
zelbild herausgelöst werden und es kam nur der Verkauf an ein Muse-

um infrage. Es handelt sich hier um Bilder von höherem ontologischem 
Status, die sind mehr als blosse Kunst. Der Zyklus ist ja eigentlich ein 
Polyptichon, ein Altarbild zur Befragung des Bildes, der Geschichte, des 
Geschichtsbildes, des Deutschen Herbstes. Wirklich, mit heiligem Ernst: 
Da gibt’s nichts dran zu rütteln. 
N.B.: Hast du eigentlich mal was gelesen über das titelgebende Datum 
des 18. Oktober 1977? Liegt da nicht einiges zeitlich weit auseinander, 
nicht nur das Jugendbildnis der Ulrike? Da stimmt doch einiges nicht. 
Geschichtsklitterung?
A.C.: Gelesen nicht, aber ich hab` nachgeschaut: Holger Meins wurde 
im Sommer 72 verhaftet, Ulrike Meinhof erhängte sich bereits im Mai 
76, die Beerdigung erfolgte am 27. Oktober, also neun Tage später. Es be-
ziehen sich also bloss sieben oder, wenn du den Plattenspieler mitzählst, 
acht von fünfzehn Bildern auf die Todesnacht .
N.B.: Was soll denn dieses eine Datum als Titel, wieso heisst der Zyklus 
nicht «RAF» oder «Deutscher Herbst»? 
A.C.: Das Datum suggeriert so was wie einen Nationalfeiertag, ambi-
valent vielleicht, als Sieg des Rechtsstaates, und als Trauertag um den 
Verlust einer Illusion. Die Methode entspricht exakt dem Modus der 
Heiligenlegende. Das ist immer die Destruktion einer Vita, deren ent-
scheidende Elemente im Sinne einer Imitatio Christi neu zusammenge-
setzt werden. Der Zyklus ist reinste Hagiographie! – das wäre jetzt meine 
Behauptung. Das beginnt mit dem Jugendbildnis. Ulrike erscheint da 
ebenso unschuldig wie ihr Opfertod heilsgeschichtlich notwendig ist. 
Das macht Richter doch genial! Das ist singulär!
N.B.: Und was feiert Richter genau mit der Akzentuierung der Selbst-
morde? 
A.C.: Den letzten Triumph, den radikale Verlierer33 inszenieren können, 
indem sie nach dem Morden sich mittels Selbstmord der Bestrafbarkeit 
entziehen. Wie elend wirkt daneben das Weiterleben der inzwischen 
freigelassenen Irmgard Möller, welche ihren Selbstmordversuch überlebt 
hat. Kein Heldenstatus, keine Erhöhung durch die Kunst, Ausschluss aus 
der Märtyrergilde.34
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N.B.: Wer ist da am Ende der Zyniker? Du oder ich?
A.C.: Wolfgang Ullrich sagt, das Gestaltungsmittel der Unschärfe habe 
im RAF-Zyklus seine Reifeprüfung bestanden. Richter aktiviere darin 
nahezu alle rhetorischen Möglichkeiten, die diesem Stilmittel zu eigen 
seien.35 Das unterstützt deine These, dass Richters Ruhm auf diesem Zy-
klus beruht.
N.B.: Indem dieser – ähnlich wie Picassos Guernica – eine absolute 
Kohärenz von Form, Prozess und Inhalt verkörpert.
A.C.: Wie das vor Jahren John Berger analysiert hat.36

N.B.:. Genau. Bei Picasso spricht Berger von einer grenzenlosen Ver-
schwendung der Jahrzehnte danach. Richters Zyklus hingegen bleibt 
das zentrale Kraftwerk, aus welchem sich alle anderen Werke aufladen 
lassen. Er ist ein Transformator des Stroms, der sich aus dem irritierten 
Nervensystem mindestens zweier Generationen speist. Der Zyklus muss 
deshalb auch in jeder Retrospektive dabei sein, alle anderen Bilder sind 
austauschbar.
A.C.: Das ist mir auch aufgefallen. Tatsächlich könnte dessen freie Ver-
fügbarkeit eine Verkaufsbedingung gewesen sein. Der Zyklus wurde 
1995 für 3 Millionen Dollar an das MoMA verkauft, das Museum hat 
ihn aber vertragsgemäss erst im Jahr 2000 erhalten. Ich frage mich, wie 
lange er dort überhaupt schon gehangen hat.
N.B.: Meine letzte These gilt dir, dem Herrn Lehrer: Richter gefällt dir, 
weil er ein Didaktiker ist, bis in die Titelei. Jetzt wo ich sehe, dass die drei 
ungegenständlichen Tafeln mit den Titeln November, Dezember, Janu-
ar unmittelbar nach dem 18.-Oktober-Zyklus entstanden sind, erkenne 
ich, was dahintersteckt.
A.C.: Im Faltblatt mit den Saaltexten steht: «1989 entstanden, repräsen-
tieren sie sozusagen als Dreiklang die kalten Wintermonate» – da liegt 
nun die Blödigkeit und die Verkitschung bei Beyelers Textern. Richter 
sagt nämlich selbst, seine ungegenständlichen Bilder seien Gleichnisse 
über eine Möglichkeit gesellschaftlichen Zusammenlebens, über das 
Vermitteln von Gegensätzen und Widersprüchen.37 
N.B.: Deshalb die Akzentuierung horizontaler und vertikaler Rakelbe-

wegungen und von Schwarz und Weiss?
A.C.: Und das gemalte Beweisstück liefert er dazu: Eine zweite Variati-
on der Erhängten hat er mit einer weissen Rakelspur überzogen, in der 
linken oberen Ecke ist der Raum noch deutlich erkennbar. Und das Bild 
heisst «Decke».38 Es wird also so was wie ein Duschvorhang, ein Lei-
chentuch über die Erhängte gezogen, whitewashing. Das Rakeln wird 
mindestens hier zu einem metaphorischen Akt und ist nicht Malerei 
um der Malerei willen. Auf genau dieses Bild wollte ich dich eingangs 
hinweisen, als Bindeglied der figürlichen mit den ungegenständlichen 
Bildern.
N.B.: Enttäuschend, dann sind sie also gar nicht ungegenständlich. Das 
Übermalen ist ebenso wie das Verwischen ein symbolischer Akt, ein be-
deutsamer sozusagen?
A.C.: Klar. Danto sagt das so: «Wie Wörter oder Sätze ist Kunst immer 
über etwas, während gewöhnliche Dinge niemals über etwas sind. Ih-
nen fehlt der Bezug, das Über-etwas-sein.»39 Die aboutness. Die Metho-
de ist zugleich Inhalt, in vollkommener Verschränkung. Ist das nicht ein 
erstrangiges Prädikat für Kunst?
N.B.: Und das unscharfe Rauschen meint, dass man sich dennoch von 
nichts ein Bild machen kann. Zurückübersetzt in Sprache würde das mit 
Wittgenstein heissen:» Worüber man nicht sprechen kann, darüber soll 
man schweigen.»40 Richter raunt aber doch unentwegt im Grossformat 
und das Raunen selbst ist der Hauptinhalt. Mehr sagt er nicht und mehr 
gibt’s darüber nicht zu sagen.
A.C.: Was er vielleicht sogar bestätigen würde. Ihr trefft euch aufs Beste!
N.B.: Er erzeugt nur ein immenses Vakuum.
A.C.: Ist das keine Leistung? Abgesehen davon tun das andere Grössen 
auch – Jeff Koons beispielsweise. 
N.B.: Der und ein Vakuum? Das ist vielmehr eine Verstopfung des 
Sehfelds als ein Bedeutungssog. Kommerzielle Ausschlachtung von 
Duchamp auf Warenhausniveau. Solche repetitive Leere ist einfach 
durchschaubar – Richters Vakuum ist aber perfid kompliziert, vielleicht 
ist es auch eine Blase: Es täuscht zum Beispiel durch seine Innerlichkeits-
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thematiken, wie bei der Sabine mit Kind41 oder der Lesenden42, Inhalt-
lichkeiten seelischer Erfülltheit vor. Das meint aber auch nicht, was es 
sagt, das sind wohl alles auch bloss Bilder über Bilder, so tot wie Koons’ 
Industrieprodukte, durch die Handgemachtheit erscheint es aber moti-
viert aus liebender Emphase gegenüber seiner dritten Gattin. Selbstver-
ständlich reflexiv gebrochen, hallo! – der Mann hat Routine und den 
ganz feinen Schliff, was Selbstinszenierung betrifft. Und allesamt sind’s 
soooo intime Familienbildnisse!
A.C.: Benjamin Buchloh sagte hier gestern Abend in einem Vortrag43, 
dass Richter sämtliche Porträtanfragen ablehne.
N.B.: Die Motivwahl seiner Porträts finde ich übrigens unangenehm 
gynäkophil. Er hat̀ s nur mit den Gemahlinnen und den Töchtern. Nur 
einer der beiden Söhne, der Moritz, taucht in einem einzigen Bild auf, 
mit Latz und verstörtem, tomatenverschmiertem Gesicht ins Stühlchen 
geklemmt – das find ich dreckig.44 Die Weibchen hingegen zeigt er alle 
ganz rührend.
A.C.: Verschmiertes unscharf gemalt – da könnte man eigentlich auch 
die Kohärenz von Form und Inhalt loben …
N.B.: Haha! Nimmst du mich noch ernst?
A.C.: Dass der Zyklus entscheidend war für Richters Erfolg – damit hast 
du vermutlich Recht. Er hat es aber auch verdient. Ich bin überzeugt, dass 
keiner, und hätte er noch so genau zielen wollen, den deutschen Puls so 
präzise hätte treffen können. Solche Exaktheit des Spürsinns entwickelt 
zu haben, ist eine Lebensleistung und rechtfertigt die Langeweile seines 
Werks. Du wolltest aber noch auf den Kitsch zurückkommen.
N.B.: Mag ich noch? Richter ist Kitsch, in der Anlage des Gesamtwerks 
wie im Einzelnen fast aller Bilder. Er bedient das Bedürfnis nach ernst-
haften und greifbaren Inhalten, macht aber auch auf Avantgarde und 
zitiert verschiedene Attitüden zeitgenössischer Malerei – womit er dem 
Biedermann das Gefühl gibt, doch mit dabei zu sein. Das ist strukturelle 
Lüge, exakt wie sie Umberto Eco anhand von Boldini ausgeschlachtet 
hat.
A.C.: Da musst nun du mir helfen. Ich hab das zwar vor Jahren auf deine 

Empfehlung hin auch mal gelesen, kann mich aber nicht mehr erinnern.
N.B.: Eco exemplifiziert anhand des Fin-de-siècle-Stars Giovanni Bol-
dini die Reizakkumulation als strukturellen Kitsch. Boldini pflegte in 
seinen erotisch aufgeladenen Frauenporträts in der Darstellung des Ge-
sichts und entblösster Körperstellen einen raffinierten Naturalismus. 
Kaum ging er jedoch vom Korsett zum Kleid und von diesem zum Hin-
tergrund über, verliess er diese «kulinarische» Technik und zelebrierte 
den virtuosen Avantgardisten, die kühnsten Manets und Monets über-
bietend. Eco folgert: «Kitsch ist (…) das Werk, das zum Zwecke der Reiz-
stimulierung sich mit dem Gehalt fremder Erfahrungen brüstet und 
sich gleichwohl für Kunst ausgibt.»45

A.C.: Meinst du mich damit ausstechen zu können? Das hat seine Lo-
gik, ändert aber nichts an Richters Grösse, weil die Argumentation an-
tiquiert ist. 
N.B.: Wenngleich wir hin und wieder vordergründig übereinstimmen 
– wir werten unterschiedlich. Als Künstler frage ich mich eben immer: 
Würdest du das tun, würdest du das gemacht haben wollen? Und kom-
me hier zu einem entschiedenen Nein.
A.C.: Du bist eben Koch, ich nur Kellner.
N.B.: Zeit für den Apéro! Ich brauch was Scharfes, Klares.
A.C.: Tönt nach einem GinTonic.
N.B.: Mit doppeltem Hendrick s̀.
A.C.: Allons-y!
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KAPUTTE MODELLE
Mario Leimbacher

«Die Analogie von Körper und Bild wird heute an allen Fronten ge-
leugnet, um die Bilder von der Referenz auf Körper zu befreien.» 
(Belting, S. 360)

... nicht besser verstanden, aber neu erfahren!
Nora Hillermann, Gymnasiastin an der Kantonsschule Freudenberg in 
Zürich, hat vor wenigen Tagen an der Präsentation ihrer Maturitätsarbeit 
eine kurze, aber aus meiner Sicht wesentliche Aussage gemacht. Sie hatte 
mit ihrer Arbeit einen Teil des Textes «Der Begriff der Angst» von Søren 
Kierkegaard sprachlich und bildnerisch untersucht (Abb. 1). Auf die letz-
te Frage ihrer Betreuerin, ob sie mit dem Zeichnen Kierkegards Text nun 
besser verstanden habe, antwortete sie:
«Nein, nicht besser verstanden, aber neu erfahren.»
Wem sprachliche und zeichnerische Tätigkeit zur Selbstverständlichkeit 
geworden sind, der kann auch zwischen den spezifischen Leistungen un-
terscheiden, die diese Medien erbringen. Dass diese Unterscheidungsfä-
higkeit nicht selbstverständlich und eher am verschwinden ist, versuche 
ich in diesem Betrag zu erläutern.
Es geht um das Verschwinden unseres Faches und der Fähigkeit, das Bild 
als eine selbst erzeugte Wirklichkeit und Erfahrungswelt zu verstehen.

Abb. 1: Aus der Maturitätsarbeit von Nora Hillermann, 2015.
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Zum Verschwinden der Bildnerischen Gestaltung
In den nächsten Jahrzehnten wird das Fach Bildnerische Gestaltung und 
unser Beruf aus den Gymnasien verschwinden.
Der naheliegendste Grund besteht in der Berufsbezeichnung der Per-
sonen, die seit einigen Jahren an den Kunsthochschulen diese Tätigkeit 
erlernen. Wenn sich Master of Arts in Art Education als Beruf etablieren 
wird, werden sich auch die zu revidierenden Lehrpläne (MAR) und die 
Fachbezeichnung anpassen. Neben dieser offensichtlichen und schon 
vollzogenen Änderung, die einen stärkeren Fokus auf die Gegenwarts-
kunst mit sich bringt, spielen weitere, bis etwa 50 Jahre zurückliegende 
Einflüsse eine wesentliche Rolle. Im Zentrum dieser Wandlung steht die 
Abwendung vom Bild als Gegenstand unseres Faches. Das Bild als zent-
rales Bildungsanliegen, als ein Gegenstand der Erfahrung und differen-
zierten Wahrnehmung ist abgelöst worden durch einen Gegenstand der 
Kommunikationstheorie. Ich werde diesen Einfluss genauer betrachten 
und versuche aufzuzeigen, dass diese Wandlung von Theorien ausgeht, 
deren Modelle einer fachlichen Überprüfung nicht standhalten. Es geht 
also nicht nur um eine Änderung der Benennung unserer Tätigkeit, son-
dern auch um wesentliche inhaltliche Verschiebungen. Wenn sich der 
Fokus der Ausbildung auf Kunst richtet, ist davon auszugehen, dass an 
den Kunsthochschulen die im aktuellen MAR-Lehrplan formulierten 
Ziele nicht mehr thematisiert und erreicht werden.
Dass praxisferne Theorien und deren Modelle unser Fach wesentlich be-
einflussen, lässt sich seit den 60er- und 70er-Jahren belegen. Gunter Otto, 
einer der prägendsten Theoretiker dieser Zeit, hat auch an der damaligen 
Kunstgewerbeschule in Zürich  seine Konzepte vermittelt. Das folgen-
de Zitat steht exemplarisch für eine Sicht auf das Bild als konventionelles 
Zeichen in einem Modell der Kommunikationstheorie. 
„Kunstwerke sind in der Sprache der Linguistik aus Zeichen konstituierte 
Zusammenschlüsse. Die Komplexion von Zeichen wird Text genannt – un-
abhängig davon, ob das Kunstwerk ein Buch, ein Bild oder eine Plastik ist.“ 
(Otto 1974, S. 85)

Der Bruch
Wer in den Kunst- oder Bildwissenschaften forscht und Theorien ent-
wickelt, muss in der Regel im theoretisierten Gebiet keine Praxis vor-
weisen. Ein Kunst- oder Bildwissenschaftler muss weder erfahrener 
Bildproduzent noch Künstler sein. Kunst oder Bild als Studiengebiete 
sind mit diesem Bruch seltsame Zwitterwesen, ihr Habitus ist ein natur-
wissenschaftlicher, der Gegenstand aber ein kultureller. Am deutlichsten 
wird die notwendige Verknüpfung von Theorie und Praxis am Beispiel 
der Sprachfächer, bei denen es undenkbar wäre, Sprachtheorien zu ent-
wickeln, ohne selber sprachlich tätig zu sein. Ein Sprachforscher erfährt 
in seiner eigenen sprachlichen Tätigkeit am direktesten, wie Sprache 
entsteht und wie sie wirkt. Nur für jemanden, der an sich selber keine 
Sprachkompetenz erlebt, muss Sprache als etwas Rätselhaftes erschei-
nen.
Dieser Bruch ist für jemanden, der in der Bildpraxis zuhause ist, erstaun-
lich, denn die Sicht der Theorie auf das Bild oder die Kunst gleicht der 
Sicht eines Naturwissenschaftlers auf ein rätselhaftes, externes Natur-
phänomen.
«Als ich schliesslich Deine Arbeiten gelesen und Dich auch persönlich ken-
nen gelernt habe, gewann ich den Eindruck, als hätten sich zwei Waldläu-
fer (Trapper) getroffen, die den gleichen, kaum bekannten Kontinent der 
bildlichen Phänomene und der Visualität durchstreift hatten, um da und 
dort Messpunkte anzulegen, ihn als wissenschaftliches Terrain neu zu er-
schliessen, bevor sie dann, wie es sich in dieser Art von Erzählung des Typs 
‹Lederstrumpf› gehört, ihre jeweiligen Wege weitergehen.» (Boehm 2007,  
S. 28, aus dem Briefwechsel zwischen den Bildwissenschaftlern Boehm 
und Mitchell)
Die Sprache übernimmt, wie im Zitat von Boehm deutlich wird, den Ha-
bitus des Naturforschers. Dabei ist das Bild wie die Sprache ein – zumin-
dest von uns Gestaltern – täglich produziertes und konsumiertes Kul-
turgut. Es gibt kaum etwas, über das wir besser Auskunft geben können, 
als über das, was wir selber erzeugen. Erklären lässt sich dieser Bruch 
nur mit der verbreiteten Ansicht, dass jeder Mensch Bilder wahrnehmen 
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und demnach auch darüber urteilen kann. Weder als gesellschaftliches 
noch als akademisches Problem ist dieser Bruch je wahrgenommen und 
thematisiert worden. Er ist Normalzustand und damit ein blinder Fleck 
in der Bildungslandschaft. Die These meiner Beobachtungen und Über-
legungen lautet, dass sich die Symptome des Bruchs als Kategorienfehler 
lokalisieren, bezeichnen und damit auch verstehen und möglicherweise 
vermeiden lassen.

Wahrnehmungseinstellungen als Kategorien
Stellen wir uns ein Paar vor, das vor einem Bild in einem Museum steht 
und sich darüber unterhält. Die Frau interessiert sich für die unter-
schiedlichen Farbaufträge, sie ist Chemikerin, hat also Erfahrungen im 
Umgang mit Pigmenten und sie fragt sich, ob die Leuchtkraft der Far-
ben mit den Jahrhunderten abgenommen hat. Der Mann ist Historiker 
und fasziniert von der Darstellungsweise des Kopfes und dem damaligen 
Schönheitsideal. In der nun folgenden Unterhaltung wird spürbar, dass 
die beiden Personen unterschiedliche Blickwinkel auf das gemeinsam 
betrachtete Objekt haben. Ihre unterschiedlichen persönlichen Erfah-
rungen und Interessen führen zu unterschiedlichen Aussagen. Im Nor-
malfall unterhalten sich die zwei Personen und tauschen sich über ihre 
Blickwinkel und Sichtweisen aus. Das bedeutet, dass der Mann etwas 
über die Beobachtungen der Frau bezüglich der Technik der Malerei 
erfährt und die Frau etwas über die veränderten Schönheitsideale in 
der Gesellschaft. Beide spüren, dass die/der Andere Interesse an einem 
Austausch hat und geht auf die unterschiedlichen Aussagen und dahin-
terstehenden Erfahrungen ein. Sie haben die Fähigkeit entwickelt, den 
eigenen, möglicherweise engen Fokus für einen Gegenstand zu öffnen 
und andere Sichtweisen zuzulassen und zu übernehmen.
In einem anderen Fall erkennt der Mann das Porträt nicht, sondern sieht 
nur abstrakte Farbflecken auf einer Leinwand. Er verurteilt das Bild, weil 
es sich ihm verweigert. Bis heute führt abstrakte Malerei zu Kunstvanda-
lismus. Die Frau sieht ein Gesicht, aber realisiert nicht, dass vor ihr kein 
Mensch steht, sondern das Bild eines Menschen, ein von einem anderen 

Menschen erzeugtes visuelles Zeichen. Sie findet die Frau hässlich und 
lehnt das Bild ab. Beide unterscheiden nicht zwischen der Ästhetik eines 
dargestellten Objektes und der Ästhetik des Bildes. In diesem Fall haben 
beide Personen unterschiedliche Wahrnehmungen und nehmen diese 
Einschränkungen nicht wahr. Sie interpretieren den gemeinsam betrach-
teten Gegenstand auf unterschiedliche Weise und reden damit nicht über 
die gleiche Sache. Hier kommt es zu einem Konflikt und vielleicht einem 
Streit, der darauf beruht, dass beide sich der Einstellung ihres Bewusst-
seins nicht bewusst sind. Beide überlassen sich einem spontan erzeugten 
Fokus des Bewusstseins, der als Einstellung der Wahrnehmung oder als 
Kategorie bezeichnet werden kann.
Im Kunstunterricht (Bildnerische Gestaltung) gehört der Fokuswechsel 
beim Betrachten eines Bildes zu den Grundlagen. Die Studierenden wer-
den gezielt dazu aufgefordert, die Zusammenhänge zwischen den Wahr-
nehmungs- und Interpretationsschichten zu erkennen, um beispielswei-
se die Auswirkungen einer veränderten Malweise auf den Ausdruck/
Wirkung eines Porträts beurteilen zu können. Oder sie lernen, dass 
ihnen die technischen Kenntnisse der Digitalkamera ermöglichen, ganz 
gezielt bestimmte Bildaussagen zu erreichen. Am effektivsten geschieht 
dieser Fokuswechsel in der zeichnerischen Arbeit.
In einer einfachen fachspezifischen Systematik dieser  verschiedenen Be-
trachtungsweisen können wir unterscheiden zwischen einer medialen, 
einer formalen und einer inhaltlichen Kategorie. Mit der medialen Kate-
gorie werden die physischen und technischen Bedingungen des gemein-
sam betrachteten Gegenstandes beschrieben. Die Materialität kann auch 
mit anderen Sinnen wie beispielsweise dem Tast- und/oder Geruchssinn 
erfasst werden. Die formale Beschreibung beschränkt sich auf die Sicht-
barkeit und gibt Auskunft über die Komposition und Anordnung der 
Farben und Formen, ohne auf das Dargestellte einzugehen. Die inhaltli-
che Interpretation stellt sich auf eine Gegenstandswahrnehmung ein und 
kann das erkannte Motiv in eine sprachliche Beschreibung übertragen. 
Die bewusste Unterscheidung der Interpretation in diese Sinnschich-
ten oder Kategorien wird nicht nur im Kunstfach thematisiert. Sie ist 
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auch in den Sprachfächern ein wichtiges Thema. Auch hier können wir 
Sprechtechnik, Satzbau und Botschaft unterscheiden. Es kann auch hier 
vorkommen, dass es eine ungeschickte Sprechtechnik verunmöglicht, 
den mitgeteilten Inhalt zu verstehen. Das bedeutet, dass das Bewusstsein 
des Zuhörers von der inhaltlichen zur medialen Ebene wechselt und man 
die Botschaft nicht erfasst.
Ganz generell kann man feststellen, dass Kommunikation zwischen 
Menschen nur dann funktioniert, wenn das Bewusstsein aller Teilneh-
menden auf demselben Fokus liegt und ein Wechsel der Kategorien ge-
meinsam bestimmt und mitgetragen wird. 

Die Vorstellung von Konventionalität als Kategorienfehler
In der folgenden Untersuchung möchte ich einen speziellen Aspekt 
dieser Kategorien behandeln. Sie beruht in der Beobachtung, dass der 
Wechsel zwischen den Kategorien immer chronologisch verläuft. Es ist 
ausgeschlossen, zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen gleichzeitig 
vorzunehmen. Ich kann unmöglich in einem Porträt das dargestellte 
Gesicht sowie gleichzeitig den Farbauftrag betrachten und beurteilen. 
Das ist nur in einem Nacheinander möglich. Das Bewusstsein kennt 
kein Multitasking, wie es oft fälschlicherweise angenommen wird. Die 

chronologische Gesetzmässigkeit und Unmöglichkeit des Multitaskings 
der Wahrnehmung lässt sich ganz einfach bei den Kippbildern (Abb. 2) 
oder mehrschichtigen Bildern (Abb. 5) beobachten. Im bekannten Bei-
spiel der Abbildung einer Vase, bei dem bei einer anderen Betrachtung 
zwei gespiegelte Profile sichtbar werden, ist das gleichzeitige Wahrneh-
men beider Motive unmöglich. Wenn also in einem Gespräch über das 
Kippbild die eine Person über die Vase spricht und die andere über die 
Gesichter, kann von einem Kategorienfehler gesprochen werden. Eine 
Voraussetzung zur Verständigung besteht somit im Bewusstsein und 
der Deklaration der jeweiligen Kategorie, über die man sich austauscht. 
Als unterschiedliche Kategorien lassen sich also nicht nur die Wahrneh-
mungseinstellungen Medium, Form und Inhalt verstehen, sondern auch 
ebensolche, die innerhalb eines visuell wahrgenommenen Sachverhaltes 
erfahrbar sind.
Das Bemerkenswerte an dieser Beobachtung besteht darin, dass von 
mehreren Personen derselbe physische Gegenstand betrachtet und be-
schrieben wird. Die unterschiedlichen Kategorien sind nicht als Eigen-
schaften des betrachteten Objektes lokalisierbar, sondern ausschliesslich 
als Einstellungen des Bewusstseins oder der Wahrnehmung. Wie oben 
beschrieben, beschränken sich diese Kategorien nicht auf sprachliche 
Äusserungen, sondern auf die Wahrnehmung generell. Wahrnehmung 
ist immer begleitet von Interpretationsvorgängen, darum kann von 
Wahrnehmungskategorien gesprochen werden. In einzelnen Bildthe-
orien wird diese Erfahrung nicht berücksichtigt und führt zu kuriosen 
Aussagen. In der Bildtheorie von David Mitchell kommen mehrere die-
ser Brüche vor. 
«Der Grund liegt vielmehr darin, dass ein Bild ohne einen paradoxen Trick 
des Bewusstseins nicht als solches gesehen werden kann: Es bedarf dazu 
die Fähigkeit, etwas zur gleichen Zeit als ‹da› und als ‹nicht da› zu sehen. 
Wenn eine Ente auf einen Lockvogel reagiert oder wenn Vögel nach den ge-
malten Trauben auf den legendären Bildern des Zeuxis picken, dann sehen 
sie keine Bilder: Sie sehen andere Enten oder wirkliche Trauben – die Dinge 
selbst, nicht Bilder als Dinge.» (Mitchell 2008, S. 31)

Abb. 2
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Diese Auffassung von «Gleichzeitigkeit» bei der Bildwahrnehmung habe 
ich in verschiedenen Bildtheorien gefunden. Im Text von Mitchell wird 
erstens von einer Gleichzeitigkeit gesprochen, die – wie ich oben aufge-
zeigt habe – nicht möglich ist. Zweitens kommen im zweiten Teil Brüche 
der Wahrnehmungskategorien vor, die ich unten an einem vergleichba-
ren Textbeispiel von Umberto Eco erläutern werde.
Wie oben aufgezeigt, kann ein Gegenstand erst dann als ein Bild wahr-
genommen werden, wenn sich der Fokus des Bewusstseins auf der in-
haltliche Ebene bewegt, wenn also die materielle und die formale Ebene 
ignoriert werden und sich der Betrachter auf das konzentriert, was mit 
dem Bild dargestellt wird. Dieser Vorgang geschieht bei der alltäglichen 
Bildwahrnehmung unwillkürlich, denn der Kontext der Bildwahrneh-
mung (Zeitschrift, TV, Werbung usw.) und damit deren Botschaften sind 
meist eindeutig. Hinter der alltäglichen Bildwahrnehmung steht nicht 

ein bewusster Entscheid, sondern ein reflexartiges Verhalten. Die ent-
weder bewusst herbeigeführte oder reflexartig erfolgte Fokussierung des 
Bewusstseins auf den Bildinhalt ist ein mentaler Schritt, der sich nicht 
über eine Veränderung am beobachteten Gegenstand selber ablesen 
lässt. Erst bei komplexen oder abstrahierten Bildern kann es sein, dass 
der dargestellte Gegenstand nicht sofort sichtbar, sondern erst über wei-
tere Hinweise und Hilfestellungen erkennbar wird.
In semiotischen wie bildtheoretischen Texten finden wir häufig Aus-
sagen, in denen eine Vermischung der Kategorien geschieht. In seinem 
Standardwerk «Einführung in die Semiotik» versucht Umberto Eco zu 
belegen, dass die Fähigkeit, Bilder zu erkennen, auf einem konventionel-
len Lesevorgang beruht und damit nicht mit Ähnlichkeit erklärt werden 
darf, wie es andere Semiotiker tun.
«Wenn ich auf ein Blatt Papier mit einer Feder die Silhouette eines Pfer-
des zeichne, indem ich diese Silhouette durch eine durchgezogene ele-
mentare Linie verwirkliche, wird jeder bereit sein, in meiner Zeichnung 
ein Pferd zu erkennen; und doch ist die einzige Eigenschaft, die das Pferd 
auf der Zeichnung hat (die durchgezogene schwarze Linie), die einzi-
ge Eigenschaft, die das wirkliche Pferd nicht hat.» (Eco 2002, S. 204) 
(Abb. 3)
Eco spricht verschiedene Kategorien an, die ich hier mit unterschied-
lichen Farben markiert habe, die er aber nicht systematisch deklariert. 
Er spricht vom Papier und Stift (materiell-medial),  vom «wirklichen» 
Pferd (ontologisch), von der Silhouette des Pferdes (visuell-formal),  
der durchgezogenen Linie (medial-formal) auf dem Papier und dem 
«dargestellten» Pferd (semiotisch-zeichentheoretisch).
In dem von Eco präsentierten Gedankengang muss jeder Begriff und jede 
Teilaussage hinterfragt werden, um die Kategorienfehler zu entdecken. 
Wenn ich von den Eigenschaften des wirklichen Pferdes spreche, sollte 
ich die Kategorie dieser Beobachtung deklarieren, also beispielsweise sa-
gen, ob ich von meiner visuellen, olfaktorischen, akustischen oder hapti-
schen Erfahrung eines gegenwärtig wahrgenommenen Pferdes spreche. 
Von Wirklichkeit sprechen wir dann, wenn wir etwas erleben, das von Abb. 3
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allen Sinnen koordiniert rezipiert wird. Ich muss auch die Bedingungen 
meiner Wahrnehmung einbeziehen, denn wenn ich ein Pferd auf einer 
Weide in 100 Metern Distanz im Gegenlicht der untergehenden Sonne 
sehe, erkenne ich nur eine kleine, dunkle Silhouette, die ich als Pferd in-
terpretiere. In diesem Fall kann ich das Pferd weder riechen, hören oder 
anfassen. Es bleibt bei der visuellen Wahrnehmung, die ich im Kontext 
und Hintergrund meines Handelns als Wahrnehmung eines wirklichen 
Pferdes einschätze. Solange aber nicht von einem Pferd gesprochen wird, 
das vor den Betrachtern steht und gemeinsam beobachtet und beschrie-
ben werden kann, bleibt das «wirkliche Pferd» ein ontologischer Aus-
druck, ein Verweis auf mögliche gemeinsame Erfahrungen und damit 
ein rein gedankliches Konstrukt, denn dieses «wirkliche Pferd» existiert 
nur als Vorstellung der Leserschaft. Eco argumentiert mit einem Ver-
gleich der Eigenschaften des «gezeichneten» sowie des «wirklichen» 
Pferdes und vergleicht damit zwei nicht vergleichbare Kategorien. Der 
Gegenstand eines ontologischen Ausdrucks (das wirkliche Pferd) hat 
keine benennbaren Eigenschaften. Da Eco jedoch versteckt sagt, dass er 
die Silhouette eines Pferdes zeichnet, und der Begriff Silhouette sich im-
mer auf die visuelle Erscheinung eines Gegenstandes bezieht, sagt er also 
doch, dass diese Form etwas mit dem wirklichen Pferd zu tun hat. Eco 
widerspricht im selben Satz seinen eigenen Argumenten.
Dasselbe Problem besteht beim Zitat von Mitchell im Vergleich zwischen 
den «Bildern der Dinge» und den «Dingen selbst». Das von Eco präsen-
tierte «wirkliche Pferd» ist somit unwirklicher als das «gezeichnete Pferd» 
auf diesen Seiten, das zumindest als Papier und Pigmentspur in der Ab-
bildung vorhanden und somit gemeinsam untersuchbar ist. Solange wir 
nicht vor einem «wirklichen Pferd» stehen, dieses mit einer gleichzeitig 
wahrgenommenen Zeichnung dieses Pferdes vergleichen und es auch 
berühren können, ist schon der Ausdruck «wirkliches Pferd» ein inne-
rer Widerspruch. Damit wird deutlich, dass der Ausdruck «wirkliches 
Pferd» in der Argumentation von Eco ein täuschender ist, denn er gibt 
etwas (Wirklichkeit) vor, was er nicht ist.
In der Argumentation von Mitchell (s.o.) beruhen die Kategorienfehler 

auf banalen sachlichen Fehlern. Vögel reagieren bei den Lockvögeln 
nicht auf Bilder, sondern auf bemalte, künstliche Vögel, also dreidimen-
sionale im Wasser schwimmende Objekte. Und die Vögel von Zeuxis 
sind Figuren in einem Gleichnis, das die Reaktion von Vögeln auf Bilder 
metaphorisch versteht. Vögel würden nie auf gemalte Trauben reagieren, 
denn es gibt nur ganz wenige Tiere, die Bilder erfassen können oder von 
ihnen getäuscht werden. Ein Wellensittich reagiert auf sein Spiegelbild, 
also ein bewegtes Bild, das unterschiedlich fokussiert und damit drei-
dimensional wahrgenommen wird. Vögel können im Gegensatz zu 
Menschen nicht auf statische Bilder reagieren. Nur Menschen lassen sich 
täuschen, darum müsste im Gleichnis von Zeuxis der Maler am berühm-
testen sein, der wirklich Vögel zu täuschen vermag.
Eine Zeichnung kann in dem Moment, wo ich sie als Darstellung inter-
pretiere, keine weiteren sinnlichen Erfahrungen provozieren. Im Mo-
ment der inhaltlichen Interpretation eines Bildes bin ich Gefangener 
dieser Kategorie. Wie oben beschrieben, ist jedoch auch das «Pferd in der 
Zeichnung» ein Wahrnehmungskonstrukt, das auf einer Interpretati-
onsentscheidung und damit einer bestimmten Einstellung des Bewusst-
seins basiert, denn ich könnte die Zeichnung des Pferdes aufgrund der 
Farbqualität des schwarzen Pigmentes oder der Papierstruktur untersu-
chen und würde in diesem Moment das Pferd aus dem Fokus verlieren. 
Ich würde mit dieser Umfokussierung von der inhaltlichen zur medialen 
Kategorie wechseln.
In einem erkenntnistheoretischen Text von den Eigenschaften eines be-
stimmten Gegenstandes zu sprechen und damit zu argumentieren ist 
problematisch, also beispielsweise mit den Eigenschaften des «Pferdes auf 
der Zeichnung». Dieses Pferd hat keine empirisch fassbaren Eigenschaf-
ten, sondern die Konturlinie der Zeichnung hat solche. Die behandelte 
Kategorie ist in dem Moment, wo ich über Eigenschaften der gezeichne-
ten Linie spreche, die mediale-materielle und nicht die inhaltliche (Be-
deutung). Das Argument von Eco gründet in dem Vergleich zwischen 
dem «wirklichen» und dem «gezeichneten» Pferd. Er behauptet, dass 
sich die Eigenschaft des gezeichneten Pferdes, nämlich die Linie, wie er 
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sagt, nicht als eine Eigenschaft des wirklichen Pferdes auffinden lässt. 
Das gezeichnete Pferd ist aber ein Konstrukt unseres Bewusstseins. Die 
vorerst einzige, beschreibbare Eigenschaft dieses mentalen Konstruktes 
ist eben die Tatsache, dass es auf einem bewussten oder unbewussten Be-
wusstseinsfokus gründet. Wollte ich weitere Eigenschaften «des Pferdes 
auf der Zeichnung» notieren, also das mentale Konstrukt beschreiben, 
müsste ich Beobachtungen darüber anstellen, wie ich es schaffe, eine 
Verbindung zwischen dem Blatt Papier mit Tintenspuren mit meiner Er-
innerung und meinem Gedächtnis «Pferd» zu erzeugen. Dieser Blick in 
die Funktionen unseres Gedächtnisses und Bewusstseins bleibt uns ver-
mutlich verschlossen, denn auch die Aufzeichnungen und Erkenntnisse 
der Neurologie bilden nicht das Bewusstsein oder das Gedächtnis ab, 
sondern die materiell-mediale Kategorie desselben. Das bedeutet, dass 
Eco «in der Hitze seiner Argumentation» sein untersuchtes Objekt an 
einen Ort verlagert, wo es nichts zu suchen hat. Das Bild ist nicht im oder 
auf dem Papier, sondern in unserer Wahrnehmung. Das Bild findet in 
unserem Bewusstsein und Verhalten statt und nirgendwo sonst.
Nun wird in diesem Beispiel deutlich, dass der von Eco vorgenommene 
Vergleich eigentlich zwei unterschiedliche, von der visuellen Wahrneh-
mung gesteuerte Bewusstseinsmomente behandelt, nämlich die Pferd-
wahrnehmung auf dem Felde, dem sogenannten wirklichen Pferd, und 
diejenige mit der Zeichnung, also dem abgebildeten Pferd. Eco versucht 
zu beweisen, dass es dazwischen keinen kausalen Zusammenhang gibt 
und die Lesefähigkeit von Bildern, vergleichbar mit anderen Symbolsys-
temen erlernt werden muss. Er verursacht in seiner Kausalkette jedoch 
Brüche, weil er nicht zwischen den Kategorien Bewusstsein und gegen-
standsbezogener Sinneserfahrung unterscheidet. Er bezeichnet das eine 
Pferd als wirklich und das andere als Symbol und realisiert nicht, dass 
beide nur aufgrund von visueller Erfahrung zustande kommen. Würde 
ein Vergleich dieser zwei Bewusstseinsmomente ohne eine Vermischung 
der Kategorien vorgenommen, also auch ohne andere Sinnesdaten zu 
integrieren, käme man zu der Erkenntnis, dass keine prinzipiellen Un-
terscheidungen möglich sind. Beide Pferde kommen nur zustande, weil 

über unsere visuelle Wahrnehmung ein Muster erzeugt wird, das wir als 
Pferd identifizieren. Erst der Kontext und Hintergrund unseres Han-
delns sowie die Koordination aller Sinne zusammen bestimmen unser 
Wissen darüber, ob wir ein wirkliches Pferd oder ein abgebildetes vor 
uns haben. Die Unterscheidung von Wahrnehmungsinhalten in Zeichen 
und Bezeichnetes kann auf diese Weise nicht funktionieren. Vor dem 
Hintergrund eines alltäglichen Kontextes verhalten wir uns spontan und 
unterscheiden unbewusst zwischen realen Dingen und deren Abbildern. 
Es kommt also höchst selten vor, dass wir uns im Alltag fragen müssen, 
ob etwas Wahrgenommenes ein Bild oder das reale Ding ist. Die rein 
bildliche Darstellung eines Pferdes kann ohne Weiteres realistischer, 
detailreicher und räumlicher sein als die visuelle Wahrnehmung eines 
realen Pferdes auf einer Weide. Was wir visuell wahrnehmen, beruht in 
jedem Fall einerseits auf den Bildern, die auf unseren Retinas aufgezeich-

Abb. 4
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net werden und der neurologischen Verarbeitung dieser Signale (medizi-
nisch-mediale Kategorie), andererseits auf der Kategorie, auf die sich das 
Bewusstsein eingestellt hat, also auf der Interpretationsweise. Der Neu-
rologe Wolfgang Singer fasst diese Beobachtung ganz simpel zusammen. 
«Die auf Bildern dargestellten Objekte sind der unmittelbaren visuellen 
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 erzeugen.» (Singer 2008 , S. 104)
Singer unterscheidet hier deutlich zwischen einer „unmittelbaren visu-
ellen Wahrnehmung“ als mentaler und der «Retina» als medialer Ka-
tegorie. Neurologie und Kunstwissenschaften sind sich da nicht einig. 
Viele Bild- oder Kunsttheoretiker verharren in einem mystifizierenden 
Rätsel, wie bei der Aussage des Kunstwissenschaftlers Lambert Wiesing 
deutlich wird. 
«Man muss es mit aller Deutlichkeit sagen: Wie ein Bildträger in der Lage 
ist, das Bewusstsein eines gegenwärtig sich präsentierenden Bildobjektes 
beim Betrachter zu erzeugen, ist zumindest derzeit unerklärlich – und das 
ist auch nicht sehr verwunderlich, denn hätte man eine Erklärung, so hätte 
man nichts Geringeres als eines der grossen Rätsel der Menschheit gelöst.» 
(Wiesing 2005, S. 52) 
Die Argumentation von Umberto Eco sollte bezwecken, hinter der Bild-
wahrnehmung einen Lernprozess zu vermuten, der vergleichbar mit 
dem Erlernen einer Sprache oder eines anderen Symbolsystems ist. Er 
folgert daraus die Konventionalität der visuellen Zeichen und damit 
deren Arbritarität. Ich habe aufgezeigt, dass die Argumente wegen den 
Kategorienfehlern falsch sind. Die Erkenntnis daraus lautet vorerst, 
dass entweder jede Wahrnehmung auf Lernprozessen beruht oder die 
Unterscheidung zwischen lernprozessgesteuerten und spontanen Errun-
genschaften unseres Verhaltens neu und enger gesetzt werden muss. Die 
meisten aktuellen Semiotiker führen vergleichbare Argumente für ihre 
Theorien an, um die Behauptung der Konventionalität des visuellen Zei-
chens zu stützen. 

«Perspektivisch gemalte Bilder müssen wie alle anderen gelesen werden; 
und die Fähigkeit zu lesen muss erworben werden.»
(Goodman 1967, S. 25)
Unsere Augen sind optische Instrumente, die auf den Retinas der beiden 
Augen perspektivische Bilder erzeugen, die dann von den beteiligten Hirn-
regionen koordiniert verarbeitet werden. Wir nehmen also unsere Umwelt 
über optische Instrumente als perspektivisch aufgebaute Bilder wahr. Die 
Optik als physikalisch beschreibbares System bestimmt diese Perspektive. 
Damit unterscheidet sich die Wahrnehmung perspektivischer Bilder nicht 
prinzipiell von einem Aspekt unserer spontanen, visuellen Wahrnehmung 
der Umgebung. Es sind zu einem wichtigen Teil optische und damit geo-
metrisch und physikalisch beschreibbare Bedingungen, die unsere Bild-
wahrnehmung prägen, und diese sind nicht konventionell, also beliebig 
veränder- oder austauschbar. Eine bestimmte perspektivisch-räumliche 
Ansicht eines Gegenstandes in der Umgebung gibt uns Auskunft über 
dessen Grösse, Lage und Distanz zum Betrachter. Die vorherrschende An-
sicht, gut zeichnen zu können bedeute, perspektivisch-räumlich zeichnen 
zu können, ist also nicht der Beleg für eine konventionelle Bildvorstellung 
wie es die Theorien behaupten, sondern ein Ausdruck für die unlösba-
re Verbundenheit des Bildes mit unserer üblichen Wahrnehmung. Die 
figürliche Zeichnung eines Körpers von Preissler (Preissler 1807) (Abb. 
5) legt einerseits die Lage und Position dieses Körpers und andererseits 
unsere Betrachterposition fest. Innerhalb der visuellen Wahrnehmung 
werden unzählige weitere Informationen ablesbar, bis hin zu Angaben 
über Geschwindigkeiten eines Objektes im Gesichtsfeld und möglicher 
Zusammentreffen unterschiedlich bewegter Objekte. Nach diesen Krite-
rien betrachten wir  auch in einem Bild einen Gegenstand als perspekti-
vische Abbildung und erhalten viel mehr Informationen als nur die, dass 
das Objekt vorhanden ist. Die Dichte dieser Informationen lässt sich nicht 
in einen Text übersetzen, ausser man formalisiert die Information in eine 
Reihe von Zeichen, die in einer Abfolge von Zeilen von links oben nach 
rechts unten Aussagen über jedes Pixel des Bildes machen. In dieser zei-
lenartigen Technik werden digitale Bilder gespeichert.
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Auch bei Nelson Goodman, einem der bekanntesten amerikanischen 
Semiotiker, unterliegt der Bildbegriff der Konventionalität und somit 
einer Bedeutungsinflation, da seine Argumentation zur Aussage führt, 
dass alles visuell Wahrgenommene nur über einen Lernprozess erkannt 
wird.
«Nehmen wir ein realistisches Bild, das in normaler Perspektive und mit 
üblichen Farben gemalt ist, und ein zweites Bild, das dem ersten genau 
gleicht ausser darin, dass die Perspektive umgekehrt und jede Farbe durch 
ihre Komplementärfarbe ersetzt ist. Das zweite Bild liefert, wenn man 
es angemessen interpretiert, genau dieselbe Information wie das erste.» 
(Goodman 1976, S. 44)
Diese Aussage lässt vermuten, dass Goodman vermutlich noch nie ver-
sucht hat, seine Umgebung perspektivisch darzustellen. Wenn er dabei 
versucht hätte, die entstandene Perspektive umzukehren, hätte er entde-
cken müssen, dass das nicht möglich ist. Eine Perspektive lässt sich nicht 
wie ein Handschuh umkehren. Selbst wenn wir bei isolierten, einfachen 
geometrischen Objekten die Perspektive umkehren, sie also in der Nähe 
kleiner als in der Ferne darstellen, verändert sich unser Eindruck des 
Gegenstandes und damit ein wesentlicher Teil der räumlich-visuellen 
Information.
Aussagen und Argumente der Theorien über Bilder und deren Funk-
tionsweisen bewegen sich häufig – wie oben zitierte – innerhalb der 
inhaltlichen Kategorie. Sie fragen danach, was das Bild oder Einzelteile 
darin bedeuten. Mediale wie formale Kategorien werden meistens aus-
geblendet oder missverständlich eingesetzt. Viele Theorien versuchen 
das Bild mit denselben semiotischen Kategorien wie die Sprache zu er-
klären. Ich kenne kein Beispiel, in dem diese theoretischen Aussagen 
mit eigenen praktischen Erfahrungen der Bildproduktion verzahnt 
werden, in denen Verknüpfungen zwischen den Kategorien erfahren, 
erkannt und erläutert werden. Aussagen über die Praxis der Bildpro-
duktion finden wir eher in handwerklich-praktischen Anleitungen, die 
aber kaum Verknüpfungen zu den Bildtheorien herstellen.
Bezüglich des obenstehenden Beispiels von Umberto Eco liesse sich eine 

praktische Überprüfung sehr einfach und sogar über unterschiedliche 
Kategorien anstellen.
Die Verbindung zwischen Abbild und Abgebildetem geschieht logischer-
weise über die visuelle Wahrnehmung und wird umgangssprachlich wie 
auch in älteren Theorien mit dem Begriff «Ähnlichkeit» beschrieben. Im 
Grunde können aber Abbilder auch über Tasterlebnisse erzeugt werde. 
Ich gebe den Schülerinnen und Schülern öfters unbekannte Gegenstände 
zum Blind-Abtasten, die sie dann zeichnerisch darstellen müssen. Auch 
diese Gegenstände sind dann visuell-bildhaft erkennbar.
Im Zeichnen geschieht die Übersetzung, indem wir das visuell Wahr-
genommene mit der Hand und einem Zeichenmittel auf eine Fläche 
übertragen. Wir transportieren es in eine andere physische Wirklichkeit, 
gleich wie dies eine Kamera oder ein anderes «seismographisches» Inst-
rument kann. Der bekannte Semiotiker Peirce nennt diese Darstellungs-
form «indexikalisch». Kausale Zusammenhänge lassen sich in diesem 
Vorgang auf mehreren Ebenen beobachten. Die bekannten Zusammen-
hänge auf der Ebene der visuellen Kategorie sind beispielsweise die Far-
ben, Kontraste und Proportionen. Ich erkenne bei der Wahrnehmung 
des Pferdes auf der Weide, dass das Pferd dunkler als die Umgebung 
erscheint, also wird das auch bei der Zeichnung oder der Fotografie so 
wahrgenommen. Nicht das Pferd ist dunkler als der Hintergrund, diese 
Differenzierung ist zentral, sondern die Erscheinung des Pferdes in die-
sem Augenblick.

Wenn ich ganz nahe am Pferd stehe, kann ich das Pferd mit der Hand ab-
tasten und erfahre so, dass meine Hand vom Kopf her gegen den Rumpf 
des Pferdes eine Sinkbewegung macht. Dieselbe sinkende Bewegung 
macht mein Stift, wenn er diese Konturlinie an diesem Ort der Darstel-
lung erzeugt. Hier lassen sich also über die visuelle wie die haptische Ka-
tegorie kausale Verbindungen erfahren.
Ich stelle mich mit einem Zeichenblock und Stift an einen Zaun und 
betrachte das Pferd, das auf der eingezäunten Weide steht. Im Moment 
der zeichnerischen Wiedergabe des wahrgenommenen Objektes gerät 
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der inhaltlich-gegenständliche Fokus in den Hintergrund. Das heisst, 
mich interessieren nicht mehr Pferderasse, Pferdename, Tiergattung und 
weitere inhaltliche Aspekte, sondern ich konzentriere mich beim Zeich-
nen hauptsächlich auf die visuelle Erscheinung dieses Ausschnittes der 
Umgebung. Meine Aufgabe besteht also nicht in der Darstellung eines 
Pferdes, sondern in der zeichnerischen Umsetzung dessen, was ich wahr-
nehme. Es ist unwichtig, ob der Gegenstand ein Pferd, eine Kuh oder 
ein Lastwagen ist. Ich weiss, dass wenn ich mich der visuellen Erfahrung 
hingebe und meine Augen in Verbindung mit meiner Hand fast seismo-
graphisch die momentan erscheinende Form dieser Räume abtasten, 
wird automatisch ein akzeptables Bild des Pferdes entstehen.
Wenn ich jedoch beim Zeichnen ein bestimmtes Pferd oder ein be-
stimmtes Aussehen eines Pferdes im Kopf habe, besteht die Gefahr, dass 
ich beim Zeichnen ein bekanntes und eingeprägtes Schema eines Pferdes 
wiedergebe. Das wäre dann eine eher konventionalisierte Umsetzung der 
Aufgabe, wie es von Laien gemacht wird. Wollte ich ein von meinen Er-
innerungen und inneren Bildern völlig losgelöstes Abbild des Pferdes er-
zeugen, müsste ich einfach einen Fotoapparat nehmen und ohne durch-
zuschauen in die Richtung des Pferdes abdrücken, denn die Kamera 
macht Bilder ohne Erinnerung und fast ohne subjektive Prägungen. Nur 
mache ich damit keine wesentlichen Erfahrungen in der Bildwahrneh-
mung und Bildproduktion, also der kategoriellen Unterscheidbarkeit.

Ist das Bild noch zu retten?
Wir sind nicht frei zu entscheiden, wie wir im Hinblick auf Bilder re-
agieren. Bilder sind keine arbiträren, willkürlich setzbaren Zeichen, son-
dern Wahrnehmungsinhalte, die sich nicht prinzipiell von den «realen» 
Wahrnehmungsinhalten unterscheiden. Sie belasten und bedrücken und 
können wie Wahrnehmungen in der Welt unseren Alltag beeinflussen. 
Unsere Freiheit gegenüber den Bildern ist, wenn sie als solche erlebt wird, 
keine Selbstverständlichkeit, sondern eine erarbeitete und geschulte. 
Aber selbst dann können Bilder Albträume verursachen.
Die Auffassung, dass Bilder konventionelle sprachliche Zeichen sind, die 

nur über Lernprozesse erkannt werden können, hat sich in den Theorien 
und an den Hochschulen in den letzten Jahrzehnten etabliert. Über die 
Akademisierung der musischen Bildung greifen diese Konzepte direkt in 
die Lehrpläne der Lehrerbildung. Die Vorstellung der Konventionalität 
des visuellen Zeichens meint, dass wir willkürlich die Beeinflussbarkeit 
regulieren können, denn Konventionen kann man ablegen wie Moden. 
Der Bildtheoretiker Mitchell hat auf dem Klappentext seiner «Bildtheo-
rie» eine Aussage gemacht, die in ihrer Radikalität erschreckt. Ich ver-
mute jedoch, dass er sich der Konsequenz seiner Aussage nicht bewusst 
war.
«Ein Bild ist kein Text, der gelesen werden will, sondern die Puppe eines 
Bauchredners, in die wir unsere eigene Stimme hineinprojizieren. Wenn 
wir uns von dem, was ein Bild ‹sagt›, gekränkt fühlen, gleichen wir dem 
Bauchredner, der von seiner eigenen Puppe beleidigt wird.»
(Mitchell 2008, Klappentext)
Mit dieser Aussage sagt Mitchell indirekt, dass wir alles visuell Wahr-
genommene selber konstruieren, denn die prinzipielle Unterscheidung 
zwischen Bild und Wirklichkeit ist obsolet geworden. Nicht nur das, was 
Bilder zeigen, ist ein Konstrukt unseres Bewusstseins, sondern auch al-
les, was wir in der Umgebung sehen. Wir konstruieren zwar nicht die 
konkrete Umgebung, aber wir interpretieren und werten sie mit unseren 
Kategorien. Eine radikal konstruktivistische Interpretation dieser Aus-
sage würde zur Auffassung führen, dass es keinerlei Bedeutung haben 
kann, welche Bilder wir unseren Kindern zeigen, denn diese sind selber 
schuld an einer möglichen Belastung durch deren Inhalte. Es könnte 
demnach auch keine Rolle spielen, ob wir gewaltverherrlichende, sexis-
tische oder pornografische Bilder an unseren Werbeflächen vorfinden, 
denn wir konstruieren die Aussagen als Konventionen selber. Mit dieser 
Theorie wird Gleichgültigkeit propagiert und die Verantwortung an das 
Individuum delegiert. Es ist eine blinde und höchst gefährliche Theorie, 
die auf einem simplen, gedanklichen Kurzschluss gründet.
Wir sind auch bei Bildern, die wir erzeugen oder zeigen verantwortlich 
für das, was sie bei anderen Menschen auslösen, gerade weil die Unter-
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scheidung zwischen Bildwahrnehmung und Umgebungswahrnehmung 
eine graduelle und nicht eine prinzipielle ist. Die Freiheit der Bilder, wie 
sie unsere Presse- und Meinungsfreiheit verlangt, muss von grosser Sorg-
falt und Verantwortungsbewusstsein begleitet sein. Ebenso wichtig wie 
das Verantwortungsbewusstsein ist jedoch die Bildung, die dieses Be-
wusstsein schafft. Da diese keine Selbstverständlichkeit ist, muss von ei-
nem Normalzustand des Anikonismus gesprochen werden. Die meisten 
Menschen sind fähig, Bilder zu erkennen, so wie der Analphabet Sprache 
versteht. Der Anikonist hat aber nicht die Fähigkeit, Bilder als Zeichen zu 
lesen, also frei zu unterscheiden zwischen den Wahrnehmungskatego-
rien. Eine fundierte Bildkompetenz kann wie bei der Sprachkompetenz 
nur über eine Schulung durch die eigene Produktion, durch das eigene 
bildnerische Gestalten geschehen.
Als eine erste Erkenntnis aus dem Lokalisieren der oben beschriebenen 
Kategorienfehler folgt, dass eine Beschreibung des Bildes als konventio-
nelles Zeichen problematisch ist. Grundsätzlich unterliegt jede visuelle 
Wahrnehmung ähnlichen Mustern, ob dies Bild- oder Umgebungswahr-
nehmung ist. Die Unterscheidungsmöglichkeit liegt im Beschreiben der 
Bindung zwischen Bewusstsein und Erfahrungskontext oder in dem 
Verhältnis zwischen Gestalt und Hintergrund oder Unbewusstem, wie 
es die Psychologie bezeichnet. Wenn wir also den Urteilen der oben zi-
tierten Theoretiker zustimmen, müssten wir jede Wahrnehmungsform 
als konventionell einstufen. Damit wir aber nicht in eine «Alles-ist-Aus-
sage» geraten, also alle menschlichen Verhalten als konventionell defi-
nieren, und der Begriff seine Bedeutung verlieren würde, müssen wir 
eine engere Definition der Konventionalität vornehmen. Dabei wird die 
prinzipielle Unterscheidung zwischen Symbolsystemen wie das der Spra-
che und das Zeichensystem Bild wieder aktuell. 

Bildung und Bild
Die vorerst plausibelste Erklärung für die Fähigkeit der Bildwahrneh-
mung des Menschen besteht in der eigenartigen Fähigkeit, das Bewusst-
sein vom Erfahrungs- und Wahrnehmungshintergrund lösen und mit 

dem Bewusstseinsfokus spielerisch umgehen zu können. Ein Hund ent-
scheidet vermutlich nicht frei, das Bild eines Knochens einmal als Kno-
chen, das andere Mal als Farbstruktur aufzufassen. Zumindest müssen 
wir vermuten, dass ihn dieses Spiel nicht interessiert. Er ignoriert das Ab-
bild und schnuppert am Papier, weil ihn der Geruch mehr fesselt. Er ist 
also gefangen in der olfaktorischen Kategorie und kann diese nicht von 
der visuellen oder anderen Kategorien lösen.
In einer differenzierbaren Fähigkeit des Menschen, seine Wahrnehmung 
innerhalb bestimmter Kategorien wechseln und vom Bewusstseins-
hintergrund lösen zu können, liegt ein Hauptanliegen der Bildung und 
speziell der Bildnerischen Gestaltung. In der Bildnerischen Gestaltung 
gelingen dieses Spiel der Kategorien und die Trennung des visuellen Fo-
kus von der Bildbotschaft erst nach langen Wahrnehmungsstudien und 
zeichnerischen Übungen. Der aktuelle Trend, die Jugendlichen mit ihren 
Digitalkameras spielen zu lassen, kann sie nicht zu dieser Auseinander-
setzung bringen, da das technische Instrument von Beginn an perfek-
te Inhalte inzeniert. Das Ziel des Zeichnens und der Wahrnehmungs-
schulung ist es, unseren eher automatisierten, unbewussten und von 
Erwartungen geprägten Umgang mit den Bildern zu lockern und dem 
Bewusstsein zugänglich zu machen.
Die Auswirkung des Bruches zwischen den fehlerhaften Theorien und 
der Praxis der Bildkompetenz äussert sich in der Abwendung der Bil-
dung vom Bild als Thema und Anliegen. Ein Kategorienfehler in den 
Aussagen verschiedener Disziplinen und deren Theorien erweist sich als 
ein Problem, das konkrete Folgen auf ein Detailgebiet der Bildung wie 
die Kunst und die Bildnerische Gestaltung hat. Dieser Einfluss hat schon 
mit G. Otto begonnen.
„ …; gleichzeitig soll dabei gezeigt werden, dass die veränderte theoretische 
Begründung der Ästhetischen Erziehung zu einer anderen Praxis führt.“ 
(Otto 1974, S.11)
Die Kunsthochschulen haben das Paradigma der Konventionalität des 
visuellen Zeichens und damit ein offensichtlich mangelhaftes Modell der 
Kommunikationstheorie vollumfänglich übernommen. Viele betrachten 
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eine Ausbildung im Bereich der Bildnerischen Kompetenzen als über-
flüssig, ja als romantisch, da unter dem Diktat eines aktuellen Kunstbe-
griffs pauschal gegen Konventionalität vorgegangen werden muss. Die 
Leiterin eines Ausbildungsganges der Zürcher Kunsthochschule sagte in 
einem Treffen zwischen Vertretern der Gymnasien und der Hochschu-
len (HSGYM), dass die Perspektive eine Konvention sei, und deshalb 
kein Thema der Ausbildung. Auch der Begriff «Wahrnehmung» und 
das Naturstudium sind obsolet geworden. Die Kunsthochschulen haben 
bildnerisches Training und Üben und damit eine differenzierende Aus-
einandersetzung mit dem Bild unter dem Vorwand der Konventionalität 
in unserem Fach und damit das Fach selber abgeschafft.

Erkenntnistheoretische Kategorien
Die oben beschriebenen Kategorienfehler lassen sich einfach auflösen, da 
es sich um Kategorien handelt, die sich auf Interpretationen zumindest 
eines gemeinsam beobachteten Sachverhaltes beziehen. Wir können an-
hand gemeinsam betrachteter und beschreibbarer Objekte eine präzise 
Einteilung der Wahrnehmungskategorien vornehmen und in Aussagen 
auch sofort Fehler erkennen. Der heikle Punkt dieser Kategorisierung 
besteht darin, zwischen einem gemeinsam betrachteten Gegenstand und 
dem Bewusstsein zu unterscheiden, denn auch diese Unterscheidung 
bedeutet, eine schwer fassbare Kategorienverbindung zu erkennen. Am 
Beispiel der Kippbilder kann plausibel demonstriert werden, dass ein 
einfacher, visuell unterscheid- und beschreibbarer Sachverhalt zu zwei 
verschiedenen, bewusst ansteuerbaren Bewusstseinsinhalten führen 
kann.
Es gibt jedoch Kategorienprobleme, die sich nicht so einfach lokalisieren 
lassen, da sie keine Aspekte im Bereich der Sinneserfahrung vorweisen 
können und somit empirisch nicht fassbar sind. Wir kennen sie unter 
den Begriffen Bewusstsein und Erkenntnis. Beispielsweise die Frage, wie 
sich Bewusstseinsinhalte voneinander unterscheiden lassen, wie das Ver-
hältnis zwischen Wort und Bild funktioniert, führt zu fast unbeschreib-
baren Beobachtungen.

Im bisherigen Text habe ich einzelne Brüche der Theorien beleuchtet und 
sie als Kategorienfehler bezeichnet. Auch in den Aussagen und Selbstbe-
schreibungen der Praxis lassen sich Kategorienprobleme entdecken.

Zeichnen als Erkenntnis?
Im Oktober 2013 fand in München unter dem Thema «Zeichen als Er-
kenntnis» ein dreitägiges, interdisziplinäres Symposium statt (www.
zeichnen-als-erkenntnis.eu/). Die Tagung richtete sich an Kunstpäda-
gogen und weitere interessierte Kreise. Ich erhielt auch eine Einladung 
und bereue es heute, nicht nach München gereist zu sein. Von den 31 
Referaten sind 24 als Videodokumentation auf der Website erhältlich. 
Viele davon sind spannend und inspirierend (z.B. Nanne Meyer, Edith 
Glaser), andere wiederum sind nur schwer verständlich (z.B. Christoph 
Sehl) oder bleiben, bezüglich eines Erkenntniswertes, sehr oberflächlich.
Zeichnen als Erkenntnisform zu betrachten, schien mir naheliegend, 
trotzdem löst die begriffliche Verbindung Widerstände in mir aus. Was 
bedeutet es, nichtsprachliches Verhalten als Erkenntnis zu behandeln? 
Steht hinter dieser Verbindung mehr als der Trend, alle Beschäftigungen 
zu akademisieren oder alles mit allem verknüpfen zu wollen? Mir kommt 
es vor, als schielten wir mit der Verwendung des Erkenntnisbegriffes in 
den benachbarten Sandkasten, in dem die Akademikerkinder die grös-
seren Lastwagen haben und die schöneren Luftschlösser bauen. Wird 
möglicherweise der Erkenntnisbegriff aufgelöst wie der Kunstbegriff? So 
habe ich mich aus einer zweifelnden Grundstimmung heraus auf einen 
analytischen, gedanklichen Weg begeben. 
Als konkrete Beispiele verwende ich hier eine Zeichnung von Moritz 
Furger (Abb. 5), dem Teilnehmer eines Projektkurses Zeichnen, sowie 
den Beitrag in diesem Heft über die Maturarbeit von Fabienne Bieri, ei-
ner Maturandin aus einem Luzerner Gymnasium, auf die mich der Kol-
lege Othmar Huber aufmerksam gemacht hat (S. 187).
An den Schulen von der Unterstufe bis zu den Kunsthochschulen hat 
das Zeichnen in den letzten Jahrzehnten an Gewicht zugunsten einer 
Auseinandersetzung mit einer diffusen Form von Kreativität oder einer 
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theoriebelasteten Beschäftigung mit Kunst verloren. Im Heft 05 habe ich 
einen knappen historischen Überblick über diese Entwicklung gegeben. 
Die Häufung von neuen Themen und Fächern sowie die Auseinander-
setzung mit neuen Medien drängt das Zeichnen, da es nicht zu den schu-
lischen Kernkompetenzen gerechnet wird, in ein Nischendasein. 
Auf der anderen Seite kann man einen Boom an Publikationen zum 
Zeichnen feststellen. Dieser reicht von Schnellanleitungen, die in hohen 
Auflagen an vielen Kiosken oder in Kaufhäusern liegen, einer immer 
stärkere Verbreitung von zeichnerischen Illustrationen anstelle der Foto-
grafie in den Illustrierten und Zeitschriften bis hin zu Publikationen und 
Tagungen, in denen das Zeichnen als eine Erkenntnisform beschrieben 
wird.
Von einer Tagung zu diesem Thema würde ich erwarten, dass sie erstens 
Auskunft gibt über den aktuellen Erkenntnisbegriff, was schon schwie-
rig genug ist, und zweitens die postulierte Verbindung von Erkenntnis 
und Zeichnung unter der Voraussetzung dieser Begrifflichkeit begrün-
det. In den meisten Referaten wurde aber diese Verknüpfung kaum oder 
nur sehr oberflächlich berührt. Der Begriff Erkenntnis wurde eher im 
Nebenbei und auf eine Art und Weise verwendet, als sei klar, was man 
darunter zu verstehen hat, also auf eine sehr unverbindliche Art und 
Weise. Die Methode gleicht einem Steinwurf in einen Tümpel. Man wirft 
und schaut mal, was da für Kreise entstehen.
Der Titel «Zeichnen als Erkenntnis» gibt zu verstehen, dass Zeichnen mit 
Erkenntnis gleichgesetzt wird, dass man also Zeichnen als eine Form von 
Erkenntnis verstehen kann. Bedeutet dies eine Erweiterung eines kon-
ventionellen Erkenntnisbegriffes oder eine Verschiebung unseres Ver-
ständnisses der Zeichnung?
Wenn wir nicht alle menschlichen Handlungsformen als Erkenntnis-
techniken bezeichnen, also beispielsweise unterscheiden zwischen er-
lernten, eingeübten und reflexartigen Handlungen und solchen, die neue 
Modelle des Verstehens erzeugen, stellt sich die Frage, was eine Erkennt-
nisform oder eine Erkenntnistechnik auszeichnet. Ein herkömmliches 
und enges Verständnis von Erkenntnis beruht auf sprachlichem und 

damit vermittelbarem Verhalten. Von einer Erkenntnis kann man dann 
sprechen, wenn diese über Begriffe und deren logische Verknüpfung ei-
nen Einblick in neue Zusammenhänge ermöglicht und sich der gewon-
nene Einblick wiederum mit Begriffen darstellen und vermitteln lässt.
Wenn wir den Erkenntnisbegriff erweitern, geraten wir in den konst-
ruktivistischen Mechanismus des „Alles-ist“. Es lassen sich dann ohne 
Weiteres alle menschlichen Erfahrungen und Tätigkeiten unter dem 
Erkenntnisbegriff beschreiben, dann bleibt der Titel eine unbedeutende 
Floskel. Wenn wir aber einen eng definierten Erkenntnisbegriff verwen-
den, stellt sich die Frage, ob das Zeichnen in das definierte Muster passt 
und wie diese Übereinstimmung begründet werden kann. Der zweite 
Fall ist sicher interessanter und eine wirkliche Herausforderung.

Sprachbasierte Erkenntnis
Ich möchte also der Frage nachgehen, ob das Zeichnen als eine mit der 
sprachlich-begrifflichen Erkenntnistechnik vergleichbaren Erkenntnis-
technik erfahrbar sein kann. Ich nehme als Ausgangspunkt einen kurzen 
Textauszug aus dem Buch Bewusstseinsverfassung und Gesellschaftsver-
fassung des Rechtsprofessors Dr. Dieter Suhr der Freien Universität Berlin.
«Die klassische Form der Verständigung ist der Dialog. Sofern die Ge-
sprächspartner bereit sind, nicht nur sich mit ihrer Rede durchzusetzen,  
sondern auch dem anderen zuzuhören, weist die Logik der dialogischen 
Situation jenen typisch dialektischen Wechsel von Aktivität und Passivi-
tät, von Entäußerung und Verinnerlichung auf, welcher die Kernstruktur 
jeder dialektischen Wirklichkeit ausmacht. An der Fähigkeit, Fremdes und 
Ungewohntes hereinzulassen und sich darauf einzulassen, zeigt sich, ob je-
mand in sich tatsächlich ein dialektischen Erkenntnisvermögen entwickelt 
hat, oder ob er es nur beansprucht, aber nicht besitzt.  Und an der Sucht, an 
den je eigenen festen Vorstellungen, Begriffen und Worten ängstlich festzu-
halten, zeigt sich nicht weniger, daß der Betroffene noch so gründlich von 
undialektischer Halsstarrigkeit befallen ist, daß er noch einen weiten Weg 
vor sich hat bis zur Beherrschung der dialektischen Erkenntnistechnik.» 
(Suhr, S. 171)
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Der Textauszug definiert dialektische und damit sprachbasierte Er-
kenntnistechnik. Dies entspricht einem traditionellen Verständnis, das 
eng, aber eindeutig ist. Es lassen sich daraus weiter differenzierbare As-
pekte herauslesen.

Zielgerichtetheit
Erkenntnis erscheint erstrebenswert. Sie wird als neuer Einblick in Zu-
sammenhänge erfahren, der zu einer Veränderung der Person im Sinne 
einer erweiterten Handlungsermächtigung führt. Diese Zielgerichtetheit 
äussert sich in der Abfolge Erkenntnis/Kennen. Wenn ich eine Erkennt-
nis habe, werde ich in Zukunft das Erkannte kennen. Es wird dann nicht 
mehr neu sein, also keine Erkenntnis mehr, sondern zu meinem Wissen 
gehören. Erkenntnis ist damit linear einmalig, chronologisch nachvoll-
ziehbar und nicht umkehrbar. Ich kann nicht aufgrund einer Erkenntnis 
deren Ursachen erfahren. Ich kann Erkenntnis nicht käuflich erwerben 
und als Resultat mit weiteren Erkenntnissen akkumulieren, sondern sie 
setzt vorausgehende und möglicherweise anstrengende, gedankliche 
Prozesse voraus.

Sprachlichkeit
Das Chronologische und Lineare der dialektischen Erkenntnis bildet 
sich in der Sprache ab, denn wir erleben Kausalität nur schon darin, dass 
alle akustische Erfahrung eine Verbindung herstellt mit einer variieren-
den Schallquelle. Wenn ich etwas vernehme, will ich der Ursache des 
Geräusches, beispielsweise des Rufes oder der Aussage, auf den Grund 
gehen und reagieren. Oder umgekehrt formuliert, erhält diese Erkennt-
nistechnik ihren linearen Charakter, weil wir gewohnt sind, sie sprach-
lich abzubilden. Ein Laut oder ein Ruf hat immer eine Ursache im Ru-
fenden und fordert zur Antwort. Ich drehe mich um, weil ich einen Ruf 
vernehme. Ich vernehme einen Ruf nicht, weil ich mich umdrehe. Diese 
Erkenntnisform ist immer gerichtet und die Erfahrung von konkreter 
Kausalität besteht schon auf der physischen Ebene der Sprache. Es ist so-
mit naheliegend, dass sich das Chronologische der Erkenntnistechnik im 

Chronologischen der Sprache äussert. Zwischen dem Gezwitscher der 
Vögel im Geäst und dem Zwiegespräch zwischen Menschen bestehen auf 
dieser Betrachtungsebene keine wesentlichen Unterschiede. Wir äussern 
uns, damit wir vernommen werden und erfahren uns selber im Den-
ken als diejenigen, die den Denkfluss steuern, «cogito ergo sum». Das 
sprachliche Denken unterscheidet sich soweit nicht vom Gezwitscher. 
Erkenntnistechnik besteht hingegen darin, Ereignisse chronologisch mit 
Begriffen verknüpfen und damit als Abfolge abbilden zu können.
Ein Dialog oder Diskurs findet als sozialer Anlass statt und ist als solcher 
auf sprachliches Verhalten, also auf eine auch weitervermittelbare Ausei-
nandersetzung unter zwei oder mehreren Personen angewiesen. Würde 
das Soziale jedoch als Bedingung definiert und eng ausgelegt, währe Er-
kenntnis als individueller, privater Prozess und Diskurs ausgeschlossen. 
Das bedeutet, dass ein innerer Diskurs, der Erfahrungen verarbeitet und 
zu einer Erkenntnis führt, sicher auch zu einer dialektischen Erkennt-
nistechnik zu rechnen ist, auch wenn dieser einsame Vorgang mögli-
cherweise erst aufgrund eines sozialen Diskurses ausgelöst wurde oder 
einen solchen bezweckt. Auch der innere Diskurs ist darauf angewiesen, 
das Objekt des Diskurses mit Begriffen zu benennen und mittels dieser 
zu reflektieren. Er ist sprachlich und wird damit wiederum im Sozialen 
austragbar. 
Aus diesem Grund muss man zwischen spontanem Verhalten und Re-
agieren und erkenntnistechnischem, sprachlichem Verhalten unter-
scheiden, sonst würde der Begriff entleert. Jede Erfahrung liesse sich 
sonst als Erkenntnis interpretieren.

Verständnis und Zeit
Verständigung bezeichnet eine bestimmte Qualität des sprachlichen 
Diskurses und damit den Kern des Kommunikations- und Erkenntnis-
prozesses. Im Gezwitscher der Vögel werden vermutlich keine Missver-
ständnisse oder Fehler geschehen, denn die Vögel werden kaum einen 
Interpretations- oder Übersetzungsspielraum in ihrer Kommunikation 
erfahren, darum kann hier nicht von Verständigung gesprochen werden. 
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Vögel argumentieren nicht, sondern sie machen sich gegenwärtig erleb-
bar. Sie erweitern ihre Anwesenheit akustisch wie sie sich auch optisch 
durch ihre Farbigkeit bemerkbar machen. Der Laut eines Vogels ist pri-
mär eine akustische Berührung. Viele unserer sprachlichen Äusserun-
gen vermutlich auch.
Der verstandesmässige Kommunikationsprozess wird als Prozess zwi-
schen einem Sender und einem Empfänger beschrieben, die beide den 
arbiträren Code der verwendeten Zeichen beherrschen müssen. Die 
Übersetzbarkeit der Codes ermöglicht es, sich falsch zu verstehen oder 
inhaltsleere, sinnlose Aussagen zu machen. In diesem Sinn kann es kein 
sinnloses Gezwitscher geben. Nur weil wir Fehler machen können, ist 
Erkenntnis möglich. In unserem Sprachgebrauch bezeichnen wir den 
Prozess der Verständigung als Erörterung und diese beruht auf dem Ge-
brauch und dem Austausch von Argumenten.
Argumente nutzen zeitliche Verknüpfungen, indem sie ein Vorher 
(wenn) mit einem Nachher (dann) in Beziehung setzen. Durch diese 
Zeitlichkeit ist das Argumentative auf die Linearität und Zeitlichkeit der 
Sprache beschränkt. 

Argument, Affirmation und Negation
Argumentieren beruht auf einem Verbinden von Sachverhalten zum 
Ziel eines Schliessens, eines Ein- oder Ausschliessens. Das Argument 
bezweckt eine Unterscheidung zwischen wahr und falsch. Die gewon-
nene Erkenntnis erzeugt innerhalb der verwendeten Logik ein repro-
duzierbares Muster, das dazu dient, zukünftige Unterscheidungen ohne 
Erkenntnisprozess treffen und damit also reflexartig handeln zu können. 
In diesem Muster erfolgt anschliessend das Kennen.

Unterscheidbarkeit, Möglichkeit und Aufmerksamkeit
Als Merkmal des Diskurses gilt einerseits das Aufnehmen von Argu-
menten, die Rezeption und Wahrnehmung des «Anderen», andererseits 
die Aktivität der eigenen Argumentation, die Erfahrung des Erwiderns, 
des Verteidigens, möglicherweise eines inneren Widerstandes. Ohne 

eine eigene Position zu vertreten, und sei dies nur eine Frage, ist ein Dis-
kurs nicht möglich. Diese eigene Position muss zumindest bewusst und 
vermittelbar sein. Es muss also zwischen den Möglichkeiten des Einen 
und des Anderen unterschieden werden können und die Unterscheidung 
muss sprachlich fassbar sein. Solange die eigene Position nicht als Mög-
lichkeit, sondern als einzige Wirklichkeit verstanden wird, ist Erkenntnis 
nicht möglich.
Der Prozess beinhaltet die Erfahrung von Unterscheidbarkeit und Ver-
gleichbarkeit. Es gab eine Position entweder des Unwissens oder einer 
Meinung, die durch den Diskurs verändert wurde. Suhr spricht vom 
«Fremden» und «Ungewohnten», das hereingelassen werden muss, um 
die «Halsstarrigkeit» überwinden zu können. Das Überwinden der ei-
genen Position bedeutet, die Fähigkeit erlangt zu haben, zwischen den 
Positionen vergleichen, unterscheiden und möglicherweise auch wählen 
zu können.
Wie kann es aber gelingen, eine Meinung, eine Vorstellung oder ein Bild, 
das man von einer Situation oder einem Verhältnis hat, in Sprache aus-
zudrücken, also chronologisch mit linear funktionierenden akustischen 
Signalen darzustellen? Die mit der Sprache transportierte Vorstellung 
und Möglichkeit hat vielleicht gar keinen akustischen, zeitlichen Aspekt, 
sondern liesse sich als statisches Bild erfahren. Im sprachlichen Kommu-
nikationsprozess erzeugen wir aufgrund dieses Motivs eine akustische 
Zeichenfolge, die von Partner wiederum in ein Motiv verwandelt wird, 
das deckungsgleich mit dem Urmotiv sein sollte. Im Augenblick des Re-
dens sind wir uns im Normalfall des Motivs bewusst, konzentrieren uns 
aber auf eine chronologische Handlung, das Sprechen (oder sprachliche 
Denken).  Wir befinden uns also auf mindestens zwei Bewusstseinsebe-
nen. Da sich aber das Bewusstsein nicht teilen kann, was sich mit den 
Kippbildern beweisen lässt, stellt sich die Frage, worauf im Moment des 
Diskurses der Fokus liegt. Das wird eher die sprachliche Handlung sein, 
das Erzeugen von Sätzen, denn diese verlangen im konkreten Fall einer 
Argumentation volle Aufmerksamkeit. Das Motiv wirkt im Hintergrund 
und steuert aus diesem heraus die Aussagen.
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Im Dialog erleben wir oft, dass sich durch den Dialog das Motiv ver-
ändert, dass wir uns auf einmal von einem liebgewonnenen Bild ver-
abschieden müssen, weil die Sätze über die Steuerung des akustischen 
Verhaltens ein neues oder verändertes Motiv bewirkt haben. Es kommt 
also vor, dass wir noch nach einem alten Muster reden und argumen-
tieren, in unserem Hintergrund aber schon ein verändertes Bewusstsein 
des Gegenstandes herrscht. Erkenntnisleistung im sprachlichen Prozess 
basiert somit darauf, über die Sprachwerdung etwas über den Möglich-
keitscharakter seiner Bilder, Vorstellungen und Motive zu erfahren. Im 
sprachlichen Dialog und Erkenntnisprozess kann man also feststellen, 
dass der Fokus auf dem chronologischen und akustischen Vorgang liegt.

Nichtsprachliche Erkenntnis?
Die Erfahrung des hier geschilderten Prozesses ist selber auch eine Er-
kenntnisleistung. Sie führt wie jede Erkenntnisleistung zum Etablieren 
eines Musters, das diese Kenntnis darstellt. Aus dem Gedankengang 
über einen inneren Diskurs (Monolog) entsteht ein Resultat. Die vor-
gestellten Faktoren Zielgerichtetheit, Sprachlichkeit, Argument, Unter-
scheidbarkeit, Aufmerksamkeit usw. stellen eine Theorie und Meinung 
dar, die in einem Diskurs ebenfalls wieder dem Vergleichen und Unter-
scheiden standhalten müssen. Das Modell ist ein sprachlich formuliertes 
Konstrukt und als solches eine Möglichkeit und dem weiteren Diskurs 
ausgeliefert und veränderbar.
Die Frage stellt sich nun, ob sich dieses Modell auf Erfahrungen im 
Zeichnen übertragen lässt. Können die einzelnen Begriffe die Faktoren 
in einem zeichnerischen Prozess oder in einer Zeichnung selber benen-
nen? Und dürfen wir überhaupt von Erkenntnis sprechen, solange diese 
sich nicht sprachlich äussert?
Vermutlich liefern die Faktoren Sprachlichkeit und Argument in diesem 
Vergleich am meisten Angriffspunkte und Probleme, denn ich handle 
und bewege mich in dieser Betrachtung selber sprachlich und damit 
in dem Medium, das ich eben nicht betrachten will. Es geht nicht um 
die Feststellung einer verbalsprachlich getragenen, argumentgestützten 

Erkenntnis. Wenn wir die Erfahrungen im Zeichnen mit verbalsprach-
lichen Begriffen aus der Erkenntnistheorie wie oben benennen, reflek-
tieren und kommunizieren, übertrage ich vielleicht den wesentlichen 
Prozess auf eine andere Ebene und bilde ihn falsch ab. Damit bliebe das 
Zeichnen möglicherweise ein untergeordnetes Mittel und nur ein Be-
standteil innerhalb eines Erkenntnisprozesses. Der eigentliche Prozess 
würde sich innerhalb des gewohnten, sprachlichen Argumentierens 
und Verhaltens befinden. Die Bezeichnung des Zeichenprozesses als Er-
kenntnis wäre damit eine Projektion. Der so angewandte Denkmecha-
nismus würde dazu verführen, jede menschliche Tätigkeit als Erkenntnis 
deklarieren zu können. Eine solche Erweiterung des Begriffes würde zur 
Ununterscheidbarkeit führen, und würde damit eine sinnvolle Antwort 
verunmöglichen und wieder zu einer «Alles-ist-Aussage» verleiten. Die 
einzige Möglichkeit, dem zeichnerischen Prozess eine Erkenntnisleis-
tung zuzuschreiben, besteht darin, innerhalb der Erfahrung des Zeich-
nens begriffliche und reflektorische Qualitäten zu erkennen, die ver-
gleichbar mit einem verbalsprachlich geprägten Erkenntnisprozess sind. 
Es kann also nicht darum gehen, eine «Logik» des Zeichnens zu konst-
ruieren, sondern eine bildspezifische Erkenntnisform, also eine «Ikonik» 
zu entwerfen und zu beschreiben.

Zielgerichtetheit und Sprachlichkeit
Die Form der Sprachlichkeit und damit die reflektorische Qualität vi-
sueller Zeichen wird unterschiedlich beschrieben. Einzelne Sprachthe-
orien betrachten das Bild als arbiträres, konventionelles Zeichen und 
behaupten, es können nur über einen Lernprozess verstanden werden, 
der vergleichbar sei mit dem Spracherwerb (s.o.). Wieder andere erklären 
das visuelle Zeichen mit dem Begriff Ähnlichkeit und verweisen auf ver-
gleichbare Sinneserfahrungen.
Für die Frage nach der Sprachlichkeit der Zeichnung spielen semiotische 
Fragestellungen aber eine untergeordnete Rolle, denn der Zeichencha-
rakter ergibt sich einerseits durch die Möglichkeit der Zeichnung, etwas 
darzustellen oder auf etwas zu verweisen, also der naturalistisch-gegen-
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ständlichen Form der Zeichnung, andererseits durch den Nachvollzug 
der Geste des Zeichnens, was in expressiven, seismographischen oder 
ungegenständlichen Werken zum Tragen kommt. An der Tagung in 
München wurde ein sehr weiter Begriff der Zeichnung verwendet, da 
auch seismografische Handlungen als zeichnerische Spuren demons-
triert wurden. Diese zwei Aspekte transportieren Informationen und 
führen einzeln oder in Kombination zu einem Dokumentations- und 
Mitteilungscharakter der Zeichnung. Wie bei der Verbalsprache kann 
die Zeichnung für soziale Interaktion wie auch für private Erfahrungen 
und Betrachtungen genutzt werden. Ich nutze das Medium, um Situatio-
nen zu dokumentieren, welche ich auch erzählerisch beschreiben könnte. 
Der wesentliche Unterschied zur Erzählung besteht in der Synchronizi-
tät der Situations- und Raumerfahrung in der Zeichnung oder im Bild 
generell. Mit der Erzählung baue ich die Situation über lineare, chrono-
logische Schichten auf. Ich umschreibe Schritt für Schritt einen Sachver-
halt, der verbalsprachlich nicht ohne diese Satzabfolgen funktioniert. Die 
Zeichnung erfasst in der Produktion wie der Rezeption den dargestellten 
Raum wie den Raum, den die Zeichnung selber einnimmt, als momen-
tane Reizüberflutung. Die Mitteilung wird in der Zeichnung asynchron, 
nichtchronologisch erfasst. Das gesamte Feld der Zeichnung wird wahr-
genommen und der Fokus des Blicks wandert gleichzeitig darin herum, 
um die inhaltlichen Details zu erfassen. Diese doppelte Aufmerksamkeit 
gegenüber der Zeichnung entspricht unserem ganz normalen Sehen im 
Alltag, in dem wir permanent Bildinformationen aus der Peripherie des 
Sehfeldes verarbeiten und gleichzeitig Objekte fokussieren und verfolgen 
können. Der Mitteilungscharakter der Zeichnung steht somit viel nä-
her beim nichtsprachlichen, alltäglichen Verhalten und ihre Botschaft 
ist deshalb nicht übersetzbar. So muss ich auch die Fahrzeugspuren im 
Sandstrand oder die Kondensstreifen am Himmel nicht zwingend als 
Dokument einer Tätigkeit erfassen, sondern kann sie ohne diese Kausal-
verknüpfungen als formal-visuelles und ästhetisches Ereignis erfahren. 
Wenn ich ein Flugzeug am Himmel betrachte und verfolge, wie sich der 
Kondensstreifen bildet, mache ich dieselbe Erfahrung, wie wenn ich mei-

ne zeichnende Hand beim Produzieren eins Striches verfolge. Ich weiss 
zwar, dass das Flugzeug der Verursacher des Streifens ist. Rein formal 
und optisch könnte aber auch der Streifen das Flugzeug vor sich her-
schieben. Die Zeit bleibt für Momente stehen und ermöglicht die Wahr-
nehmung des Strichanfangs und -endes, des Vorher und Nachher. Die 
Zeit schrumpft und dehnt sich gleichzeitig.
Im Gegenüber einer Zeichnung wie auch der visuell wahrgenommenen 
Umgebung wird nicht spontan nach deren Ursache gefragt. Nach einem 
Dialog mit dem Verursacher des visuellen Ereignisses und damit nach 
Kausalität wird hier erst in einem zweiten Schritt gesucht. 
Es gibt, abgesehen von kulturell geprägten Formenspektren, keine 
zeichnerischen Fremdsprachen. Eine Zeichnung kann, aber muss nicht 
interpretiert werden, um sie zu erfassen. Verstehen und Erfahren sind 
hier eine Einheit, da der Mitteilung kein Code zugrunde liegen muss. 
Erst auf einer ikonologischen Interpretationsebene (nach Panofsky) bei 
erzählerischen Motiven beginnen wir codierte Informationen aus einer 
Zeichnung herauszulesen. Da die Zeichnung also erst zu einer Mittei-

Abb. 5
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lung wird, wenn wir sie daraufhin befragen und lesen, kann ich eine 
Zeichnung grundsätzlich ohne Übersetzungsvorgang erleben.
Das bedeutet, dass Zeichnungen nicht übersetzbar sondern nur interpre-
tierbar sind und in einer Zeichnung somit keine Fehler gemacht werden 
können.
Sobald wir in einer Zeichnung oder Ansammlung von Spuren nach Ur-
sachen oder Fehlern suchen und diese benennen, befinden wir uns nicht 
mehr auf der Ebene der Gleichzeitigkeit, sondern innerhalb linearer In-
terpretationsmuster und Argumente. Wir betrachten die Zeichnung als 
Resultat in einer Chronologie und verletzen damit die spezifische Logik 
der Bilder, wir verletzen die Ikonik. Ich vermute deshalb, dass hinter der 
Frage nach der Erkenntnisform der Zeichnung eine unbewusste Über-
tragung steht, ein sprachbedingter, spiegelkabinettartiger Mechanismus, 
der dem Charakter der Zeichnung nicht gerecht werden kann.
Jedes Verhalten, das wir aufgrund möglicher Erkenntnisleistung befra-
gen, wird mit einer spezifischen Erkenntnisform antworten. Was wir 
mit einem linear funktionierenden Werkzeug behandeln, liefert linear 
funktionierende Antworten. Wir erhalten also genau die Antworten, die 
wir erwartet hatten. In einigen Referaten wurde der Erkenntnisbegriff 
derart beiläufig und unhinterfragt verwendet, dass dieses Schema offen-
sichtlich wird. 

Unterscheidbarkeit und Vergleichbarkeit 
Die Möglichkeiten der Unterscheidbarkeit und Vergleichbarkeit löst 
die Zeichnung nicht mit chronologischen Mustern. In chronologisch 
codierten Sprachen unterscheiden wir die kausalen Elemente in aufein-
anderfolgenden Schritten. Der Mathematiker G. S. Brown hat in seinem 
Text «Gesetze der Form» (Laws of Form) diesen Prozess sehr reduziert 
und überzeugend beschrieben. In der sprachlichen Handlung folgen die 
mit den Worten transportierten Erfahrungen aufeinander wie die an 
einer Schnur aufgereihte Knoten, welche man einzeln möglicherweise 
wieder als bildhafte Vorstellungen erleben kann. Diese Abfolgen und 
ihre Regeln bilden unsere Logik und damit das System der sprachlichen 

Erkenntnis. Ich erkenne etwas, weil ich etwas verstanden habe. Ich habe 
etwas verstanden, weil ich mich auf etwas, das ich chronologisch ver-
knüpfen konnte, eingelassen habe. Einlassen, Verstehen und Erkennen 
folgen sequentiell aufeinander. Es gibt weder Gleichzeitigkeit noch lassen 
sich die Knoten in der Schnur beliebig austauschen. 
In der Zeichnung erfasse ich alle Aspekte gleichzeitig und gerate über 
mentale Verlagerungen der Aufmerksamkeit wiederum in eine Abfolge 
von Gleichzeitigkeiten. In der hier abgebildeten Zeichnung von Moritz 
Furger aus einem Projektkurs sind mehrere übereinanderliegende Ge-
sichter erkennbar. (Abb. 5) Die formale Komposition und Gesamtheit 
erscheint augenblicklich. Es ist aber nicht möglich, die Gesichter gleich-
zeitig zu erfassen, sondern nur zeitlich nacheinander. Obwohl sie am sel-
ben Ort erscheinen, also situative und nicht chronologische Erfahrungen 
sind, kann der Betrachter einen bewusst steuerbaren Fokuswechsel beob-
achten. Das Erfassen der einzelnen Gesichter geschieht nach denselben 
Mustern wie reale Gesichter erkannt werden. Wir entscheiden uns für 
ein bestimmtes Wahrnehmungsmuster und tasten dann dieses nach den 
eingespielten Vorgaben ab. Wir schauen die Augen, die Nase und die wei-
teren erkennbaren Teile nacheinander an. Dabei verschwindet der Rest 
des Bildes im Erfahrungshintergrund, ist aber trotzdem visuell präsent. 
Situative und nichtlineare Unterscheidung ist die banalste Grundlage 
jeder Zeichnung, denn die Zeichnung zeichnet etwas aus, zeichnet et-
was gegenüber dem anderen aus, das Dunkle gegenüber dem Hellen, das 
Grosse gegenüber dem Kleinen, das Gerade gegenüber dem Krummen in 
den unterschiedlichsten Nuancen gleichzeitig. Diese Unterscheidung ist 
die Grundlage der situativen Wahrnehmung. Denn wenn wir die Augen 
mehrere Minuten geöffnet auf denselben Punkt richten würden, würden 
die auf der Retina registrierten Kontraste im Sehvorgang ausgeglichen. 
Es würde alles grau und konturlos zerfliessen. 
Situatives Unterscheiden ist damit die Grundlage der asynchronen 
Reizüberflutung und Wahrnehmung. Der Wechsel zwischen den Deu-
tungsschichten beim Zeichnen selber wie beim Erfassen der Zeichnung 
erzeugt demgegenüber die Vergleichbarkeit. Diese geschieht formal wie 
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inhaltlich. Ich unterscheide dunkle von helleren Bereichen und gleich-
zeitig Augen von Gesichtskonturen und weiteren Inhalten, ohne dass die 
anderen, ununterschiedenen formalen Teile verschwinden.
Beim Zeichnen selber geschieht dieser Wechsel zwischen Unterscheid-
barkeit und Vergleichbarkeit gegenüber dem Dargestellten sowie der 
Darstellung. Es wird also auf mehreren Ebenen verglichen. Selbst wenn 
ich spontane, aus der Bewegung heraus gesetzte Zeichen oder Spuren 
produziere, stehen diese Spuren in einem Vergleich mit der erlebten Be-
wegung. Es geschieht ein Vergleichen zwischen Körperverhalten, den 
bewegten Gliedern sowie dem Auge, das diese Erfahrungen über die 
Zeichnungen als Dokument wieder erfasst und vergleicht. In der ge-
genständlichen Zeichnung kombinieren wir im Produktionsprozess die 
Geste der Hand mit dem Abbildcharakter der entstehenden Zeichnung. 
Die Zeichnung stellt also in den meisten Fällen verschiedene Ebenen dar, 
ihre eigenen Entstehungsbedingungen sowie das dargestellte Motiv.
Unterscheidung ist also in der Zeichnung nicht ein linearer, chronolo-
gischer Vorgang und lässt sich nicht mit dem Muster der Laws of Form 
erklären, die eine Art chronologisch-digitaler Verhaltenscode darstellen. 
In einer Zeichnung lassen sich mehrere Elemente gleichzeitig erfassen 
und in ihrer Beziehung zu anderen Elementen erkennen. Zu Beginn 
seines Referats «Die zwei Seiten der Linie» verweist Hans Dieter Huber 
auf eine der zentralen Aussagen der Laws of Form mit dem Beispiel ei-
ner auf einem Papier gezogenen Linie, indem er die drei entstandenen 
Elemente erstens als bezeichnete Seite, zweitens als unbezeichnete Seite 
und drittens als Grenze bezeichnet. Dieser chronologische Code stimmt 
nicht mit der Wahrnehmung überein, in der wir je nach Form und Lage 
der Linie mehrere unterschiedliche Flächen oder Räume in einem gegen-
wärtigen Wechselspiel erfahren. Das mathematische oder kausale Denk-
schema kann die Leistung der Zeichnung nicht abbilden.

Argument, Affirmation und Negation
Zeichnungen können innerhalb einer Argumentation wohl eine Rolle 
spielen. Sie sind dann dem Prozess untergeordnete Illustrationen oder 

Dokumente zur Wahrheitsfindung und Beweismittel. Der Zeichnung in 
dieser Funktion eine spezielle Erkenntnisleistung zuzuschreiben, wäre 
sinnlos, denn es gibt unzählige Verhaltensmuster, denen diese Leistung 
zugeschrieben werden kann. Wenn wir jedoch die Zeichnung als au-
tonomes Ereignis erfahren, im Zeichnen wie in der Betrachtung, fehlt 
jegliche Form der Unterscheidung zwischen wahr und falsch. Ein Bild 
kann weder etwas bejahen noch negieren. Es ist, was es zeigt. Es kann 
etwas gut zeigen oder schlecht, je nach Aufgabe oder Erwartung, aber 
es ist deswegen nicht wahr oder falsch. Es ist ein Denkfehler, die Zeich-
nung einem Erkenntnisprozess als dienendes Mittel unterzuordnen und 
darauf zu reduzieren, dass es sozusagen seinen Zweck erfüllt hat, wenn 
die Erkenntnis eintrifft. Das werden nur Menschen versuchen, die nicht 
selber zeichnen.
Die für die sprachliche Erkenntnis wichtigste Funktion kann die Zeich-
nung nicht erfüllen, nämlich das Beantworten eines Wahrheitsgehaltes. 
Eine Zeichnung kann so wenig verstanden werden wie ein Sonnenun-
tergang.

Aufmerksamkeit und Fokus
Unsere Verbalsprache beruht auf sequentiell und chronologisch struktu-
riertem Verhalten und entsteht erst in der Sprachbewegung. Wir können 
weder einen Satz denken noch hören ohne ihn zeitlich strukturiert zu 
formulieren oder nachzuformen. Die Zeichnung demgegenüber scheint 
viel eher ohne unser Zutun zu existieren. Sie ist da wie die weitere Um-
gebung. Die Einsicht ist jedoch naheliegend, dass auch das Wahrneh-
men und Erkennen einer Zeichnung wie der weiteren Umgebung auf 
einem Wahrnehmungsprozess beruht, bei dem wir selber einiges dazu 
beitragen. Nur scheinen dabei die Zeit und ein zeitliches Muster kaum 
eine Rolle zu spielen. Eine Zeichnung kann in Sekundenbruchteilen er-
fasst werden und möglicherweise ändert sich an deren Wahrnehmung 
kaum etwas, wenn wir sie länger betrachten. Gibt es auch hier die bei der 
sprachlichen Handlung beobachteten zwei Bewusstseinsebenen?
Gegenüber dem Sprachverhalten, in dem die akustisch-chronologische 



86 87

Aktivität als Sprachbewegung im Fokus steht, ruht der zeitliche Vorgang 
bei der Zeichnung im Hintergrund. Ein Gesicht wird augenblicklich er-
kannt. Wir sind uns der Zeichnung als situativem Gegenüber bewusst 
und erfassen sie mit einem Blick. Wir fokussieren dabei bewusst oder 
spontan einzelne Inhalte oder kompositorische Verhältnisse wie die Ge-
sichter im vorliegenden Beispiel. Im Hintergrund laufen die chronolo-
gischen Wahrnehmungsprozesse reflexartig ab, die sich beispielsweise 
mit dem Eyetracking verfolgen und dokumentieren lassen. Auch dieses 
Phänomen wurde in einem Referat der Tagung beschrieben (Nick De-
vereux).
Die wichtigste Unterscheidung muss sicher im Zeichenprozess selber 
gesehen werden. Der wesentliche Unterschied zwischen der Zeichnung 
und der weiteren, gesehenen Umgebung besteht darin, dass die Zeich-
nung (oder das Bild generell) auch unter der urbanen, also der gemachten 
Umgebung ein Sonderfall ist. Selbst wenn ich ein konstruktivistisches 
Weltbild habe, kann ich nicht darüber hinwegsehen, dass ich die gesamte 
Umgebung erleide. Ich habe nur sehr beschränkt Einfluss darauf, entwe-
der indem ich das Mobiliar der Wohnung umstelle oder meine Einstel-
lung der Umgebung gegenüber verändere. Das Feld der Zeichnung bildet 
jedoch einen Ausschnitt aus der Umgebung, in dem ich freie Hand habe, 
das Motiv und dessen Formen zu entwickeln.
«Wo ein Bild ist, hat die Wirklichkeit ein Loch». (Strauss, S. 34)
Der chronologische Prozess der Zeichnung ist nur für den Zeichner 
selber bewusst erfahrbar. Der Zeichner erlebt in seinem zeichnerischen 
Verhalten, wie sich die wahrgenommene Welt aufbaut. Sie baut sich je-
doch nicht in einer chronologischen, sprachlichen Logik auf, sondern 
in einem schichtweisen Auftrag, in dem die Abfolgen austauschbar sein 
können, ohne dass sich am Gegenstand oder Resultat etwas ändert. Diese 
Schichten erzeugen für den Zeichner ein exemplarisches Geflecht von 
Sichtweisen, für den Laien aber ein hermetisches Rätsel.
Für den Zeichner kann im Prozess des Zeichnens eine gespiegelte Ana-
logie zum sprachlichen Prozess erfahren werden. Erkenntnis ist nicht 
das Resultat einer Argumentation, also nicht ein zu erreichendes Ziel 

und Produkt, sondern die Tätigkeit des «Durchsehens» oder «Durch-
blickens» selber (Perspektive). Diese Erkenntnis ist deshalb auch nicht 
beschreibbar oder beweisbar. Man kann nur über einen Umweg auf sie 
verweisen.

Erkenntnis oder ikonische Erfahrung
Erkenntnis ist, wenn wir den Begriff eng definieren, das Resultat eines 
sprachlichen Prozesses, dessen Verlauf wir mit Argumenten steuern und 
reproduzieren können. Erkenntnis ist nicht wiederhol-, sondern höchs-
tens differenzier- und vertiefbar. Die Erkenntnis, dass die Erde um die 
Sonne kreist und nicht umgekehrt, kann von einer Person nur ein ein-
ziges Mal vollzogen werden. Nachher ist es ein Abrufen von selbst erar-
beitetem oder vermitteltem Wissen. Für unsere tägliche Wahrnehmung 
bewegt sich die Sonne von einem Himmelsrand zum anderen, nicht un-
ser Boden um diese leuchtende, kleine Scheibe.
Weder im Zeichnen noch in der Zeichnung als Produkt lassen sich Argu-
mente als sprachlich strukturierte Elemente lokalisieren. Erkenntnis als 
Erfahrung des Einblicks in situative Zusammenhänge findet jedoch im 
Zeichenprozess selber statt. Hier kann sie, wie mit dem Zitat von Nora 
Hillermann zu Beginn dieses Textes deutlich wird,  als Zeichenerfah-
rung beschrieben werden. Die Zeichnung als Resultat ist jedoch nur be-
schränkt zugänglich, da sie nicht argumentiert und nicht übersetzbar ist.
Sie bildet eine Brücke zwischen dem Bewusstsein, der Wahrnehmung 
und dem Wahrgenommenen und löst damit den Dualismus auf. Nur 
für denjenigen, der über die eigene zeichnerische Erfahrung einen em-
pathischen Zugang findet, indem man die einzelnen Bildhandlungen 
nachvollzieht, lässt sich die Zeichenerfahrung bruchstückhaft miterle-
ben. Für diese Erfahrung den Begriff Erkenntnis zu verwenden führt zu 
Fehlschlüssen, die dem Gegenstand nicht gerecht werden. Man sollte von 
Zeichenerfahrung oder ikonischer Erfahrung sprechen.
Erkenntnis ist nicht ein empirisch erforschbarer und vergleichbarer Ge-
genstand, sondern ein mental erfahrener. Erkenntnis ist ein Gegenstand 
philosophischer und erkenntnistheoretischer Erläuterungen und damit 
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willkürlich definierbar. Philosophische Überlegungen sind, wie Witt-
genstein es formuliert hat, im Grunde immer Sprachkritik. Es wird un-
tersucht, zu was Sprache fähig ist und wo sie scheitert. Es gibt keine empi-
rische Vergleichbarkeit erkenntnistechnischer Erfahrung. Zeichnen als 
Erkenntnis zu definieren, ist darum legitim. Das Vorgehen erweist sich 
aber als problematisch, da es zu einer Vernebelung der Begriffe führt. 
Der Begriff «Erkenntnis» ist in diesem Sinn ein sprachlich beschränktes 
Werkzeug und kann nur sprachliche Prozesse erfassen.
Ich habe mit meinen Überlegungen darzustellen versucht, dass das Be-
nennen zeichnerischer Prozesse als Erkenntnisleistung vermutlich auf 
einer Übertragung beruht, die in philosophischen Gedankengängen 
immer wieder geschieht. Sie geschieht, weil wir uns im Denken und 
Urteilen sprachgebunden verhalten und kausale Muster, die die Sprache 
vorgibt, auf Verhältnisse übertragen, die sich auf eine andere Weise erst 
adäquat darstellen lassen. Auch diese Vermischung unterschiedlicher 
Wahrnehmungskategorien lässt sich als Kategorienfehler betrachten.
Zeichnerische Erkenntnis kann nur zeichnend erfahren werden.
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«PRÄZISE SETZUNG»

Gespräch mit 
Alexandra D’Incau

Mélanie Laurence Tanner

Der Titel des Hefts 08 lautet: «Ganz genau!» Was kommt Dir dazu in den 
Sinn?
«Ganz genau» ist etwas, das in keiner Weise meinem Naturell entspricht. 
Ich habe kleine Zeitfenster, in denen ich «genau» sein kann und will, aber 
meist bin ich eher wirbelwindmässig unterwegs – sei es beim Staubsau-
gen oder in der künstlerischen Arbeit – und das ist nicht immer ideal. 
Den Wirbelwind in den richtigen Momenten zuzulassen und von seiner 
Energie zu profitieren, aber auch zu wissen, wann ich dagegen ankämpfen 
muss und will, ist ziemlich herausfordernd. Ich habe das Verb «ankämp-
fen» spontan verwendet – und das wiederum zeigt eventuell das Ausmass 
meiner Bemühungen, «ganz genau» zu sein beziehungsweise «ganz genau» 
sein zu müssen.
Während meines ersten Studiums der Fotografie an der ZHdK spiel-
te «Genauigkeit» eine zentrale Rolle. Ich habe die Arbeit geliebt, aber 
auch gemerkt, dass für mich das entwickelte Foto nie denjenigen Wert 
enthielt, den andere Studierende ihm zusprachen. Wie Chirurgen haben 
sie den Maschinen die fertig entwickelten Fotos entnommen und sie an-
schliessend gerahmt oder auf Aluminium aufgezogen. Das nahm mir die 
Luft. Während meines Austauschjahres an der Gerrit Rietveld Academy 
in Amsterdam habe ich realisiert, dass es auch anders geht. Den Studie-
renden dort fehlte meist das Geld für teure Rahmen und sie klebten ihre 
Bilder auch in Ausstellungskontexten selbstbewusst mit gaffa tape an die 
Wand.
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Inwiefern spielt «Genauigkeit» bei Deiner eigenen künstlerischen For-
schung eine Rolle?
Hm … da, wo meine künstlerische Forschung sogenannten «wissenschaft-
lichen Kriterien» entsprechen soll, da ist auf alle Fälle «Genauigkeit» und 
Systematik gefordert. Aber «Genauigkeit» fängt ja schon bei einer präzisen 
Fragestellung an, bei der Abgrenzung von Disziplinen und Methoden, bei 
der Daten- und Materialgewinnung und schliesslich bei der Auswertung 
und Aufarbeitung. Gewisse Aspekte von «genau» besitzen im wesentli-
chen Kontext Allgemeingültigkeit, andere wiederum unterliegen meinen 
eigenen Massstäben. Wenn bei meiner künstlerischen, forscherischen oder 
auch bei profaner Bürotätigkeit zu viele ungenaue Herangehensweisen und 
Zustände sich kumulieren, werde ich extrem unruhig. Dann müssen ord-
nende Faktoren eingreifen. Das heisst, ich gehe eher selten von Anfang an 
total konzeptionell vor, aber ich greife immer wieder ordnend und analy-
sierend ein. Da, wo aber beispielsweise Drittpersonen oder Institutionen 
beteiligt sind – da, wo es um Projektzusammenarbeiten geht, um Abläufe, 
Zeitpläne, Konzepte – da kann ich sehr pingelig werden und erwarte auch 
von meinem Gegenüber Präzision.

Ist «Genauigkeit» ein gängiges Beurteilungskriterium für die künstlerischen 
Arbeiten, die bei Euch an der Hochschule Luzern im Studiengang Art Tea-
ching produziert werden?
«Genauigkeit» im Sinne von «präzise Setzung» ist auf jeden Fall ein 
Schlüsselkriterium bei der Beurteilung künstlerischer Arbeiten. Das muss 
aber nicht heissen, dass es um perfekte, produktorientierte Umsetzungen 
geht, denn unsere Studierenden arbeiten weniger im klassischen Sinne 
«werkorientiert», sondern oft szenisch, partizipativ und prozessorientiert. 
Dabei geht es vor allem darum, sensibel und «genau» auf gesellschaftliche 
Phänomene zu reagieren, Bezug zu nehmen, ein Gespür für Zielgruppen zu 
entwickeln und Projekte in grössere, relevante Kontexte zu setzen.

Kannst Du noch etwas «genauer» werden? Wo und wann kommt «Genauig-
keit» im Studium zum Zug?

Wir legen Wert darauf, dass sich die Studierenden beim künstlerischen und 
vermittlerischen Arbeiten ihrer Kontexte bewusst sind und innerhalb der 
gewählten Felder eine eigene Haltung entwickeln. Das verlangt viel von ih-
nen, bedeutet eine intensive Auseinandersetzung mit und innerhalb künst-
lerischer bzw. kunstpädagogischer Materie, aber eben auch mit der eigenen 
Person: «Wer bin ich?» und «Was will ich?» Diese Fragen können verunsi-
chern. Den Master Kunst Luzern gibt es in dieser Form seit einigen Jahren 
und unsere Lehrgefässe aus Theorie, Forschung – und natürlich Praxis 
– in Kunst und Kunstpädagogik sind mitlerweile alle präzis aufeinander 
abgestimmt. Sie begleiten die Studierenden auf ihrem Weg zur Masterthe-
sis, der Abschlussarbeit, die in Form einer ortsspezifischen Ausstellung 
stattfindet (im Gegensatz zu einem klassischen white cube setting). Für die 
Studierenden fühlt es sich erst einmal einfach wie eine gewaltige Lawine 
an. Oft dauert es einige Semester, bis sie Absichten und «Nutzen» einzelner 
Module durchschauen. Da nicht das Handtuch zu werfen, sondern Schritt 
für Schritt weiterzugehen, testet ihr Durchhaltevermögen. 
Unsere Beurteilungskriterien für die Masterthesis kommen bereits im ers-
ten Semester zum Zug. Sie veranschaulichen, worum es in unserem Studi-
engang geht: Das Kriterium «Qualität der Umsetzung» bezieht sich auf das 
Handwerk, die Medienwahl bis hin zum Ausstellungsdisplay und ist nach-
vollziehbar und relativ zeitlos. Im Gegensatz dazu unterliegt das Kriterium 
«Relevanz des Themas» – sei dies nun fachlich, gesellschaftlich, sozial oder 
persönlich – einem bestimmten Zeitgeist. Auch ein Kriterium wie «Posi-
tionierung» in der eigenen künstlerischen Praxis und in aktuellen Kunst-
diskursen erscheint den Studierenden im ersten Semester zum Teil noch 
fremd und sperrig, wird aber mit jedem Semester vertrauter und fassbarer.
Im pädagogischen Feld sehen sich die Studierenden innerhalb ihrer vier 
Praktika auf Sek II-Stufe mit einer anderen verbindlichen Art von «Genau-
igkeit» konfrontiert: In der Fachdidaktik lernen sie, wie man eine Grobpla-
nung erstellt, sie verorten ein Unterrichtskonzept, indem sie eine Sach- und 
Bedeutungsanalyse formulieren und das Ganze in der Feinplanung kon-
kretisieren. Die Studierenden versuchen, an alles zu denken und sich um-
fassend vorzubereiten und merken dann im Unterricht, dass Situationen 
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entstehen, die nicht voraussehbar sind, die sie allenfalls aus dem Konzept 
bringen und die Improvisation verlangen. Und genau da – bin ich über-
zeugt! – können sie auf die Erfahrung des Aushaltens von Ungewissheiten 
und Durststrecken zurückgreifen, die sie vom künstlerischen Arbeiten her 
kennen.

Gehört es zu den Aufgaben von BG-Lehrern, «Genauigkeit» zu vermitteln?
Ja, auf jeden Fall. An etwas dranzubleiben, zu üben, ein vereinbartes Ziel 
zu erreichen, das alles hat für mich etwas mit «Genauigkeit» zu tun. Im 
deutschen Sprachgebrauch steht «genau» beziehungsweise «ganz genau!» 
auch für «richtig!», und da verspüre ich Widerstand. «Genau» soll «richtig» 
und somit «gut» sein? Und «ungenau» soll «falsch» und somit «schlecht» 
bedeuten? Ich finde es wesentlich, diese mitschwingende Bewertung zu 
thematisieren und je nach Aufgabe auch mal aufzubrechen, herauszufor-
dern oder zu hinterfragen.
Der BG-Unterricht beinhaltet viele Aspekte: Tools, Techniken, Tricks und 
Sichtweisen vermitteln, die die Schülerinnen und Schüler dabei unterstüt-
zen, die gestellten Aufgaben anzugehen, den Prozess zu begleiten und zu 
einem «Resultat» zu führen, aber auch zu merken, wann etwas «fertig» ist.
Wichtig finde ich auf jeden Fall, immer möglichst transparent zu erläutern, 
was die Lehrperson von den Schülerinnen und Schülern in einer spezifi-
schen Aufgabe erwartet, und gleichzeitig die Kontexte zu erläutern! Wenn 
ich mich an meinen eigenen BG-Unterricht erinnere, so war mir eigentlich 
selten klar, was der grössere Zusammenhang der einzelnen Aufgaben war. 
Das finde ich rückblickend sehr schade. Für mich ist BG-Unterricht etwas 
sehr Komplexes, Umfassendes und immer wieder aufs Neue Herausfor-
derndes, und zwar für beide Seiten! Und darauf bereitet unser Studiengang 
mit seinem an der kunstpädagogischen Praxis, aktuellen Kunstdiskursen 
und mit seinem an künstlerischer Projektarbeit orientierten Curriculum 
gut vor.

Hat «Genauigkeit» etwas mit «Wahrheit» zu tun? Ist eine «genaue» Arbeit 
eine «wahre» Arbeit?

Uff … ich habe Mühe mit dem Begriff der «Wahrheit» im Zusammenhang 
mit Kunst und Pädagogik. «Wahrheit» ist wandelbar und verhandelbar, 
ist zeitgeist- und disziplinenabhängig. Das wäre auf den ersten Blick ein 
Widerspruch zur «Genauigkeit», die meines Erachtens auf fixe Regeln ver-
weist. Aber, wie oben erläutert: Es gibt für mich nicht «die Genauigkeit» 
per se.
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• Alexandra D’ Incau (*1980) ist künstlerische Assistenz und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule 

Luzern Design & Kunst. Ihre Arbeitsschwerpunkte in der Forschung und Lehre sind: Kunstpädagogik, Vermittlung, 
Diversity, Transkultur, kritische Bildpraxis und Internet. D’ Incau arbeitet zudem an einem PhD mit dem Arbeitstitel 
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