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ZUSAMMENFASSEN

Die visuelle Wahrnehmung, als Inspirationsquelle und Werkzeug, bildet 
eine unentbehrliche Grundlage im gestalterischen Arbeitsprozess. 
Wahrnehmungsphänomene, individueller und konventioneller Natur, bieten für 
den Gestalter ein vielseitiges Spielfeld. Die Gestaltung ermöglicht und visualisiert 
ein Bewusstsein für den interpretierenden und konstruierenden Charakter 
unserer Wahrnehmung. Die folgende Arbeit untersucht, wie sich die visuelle 
Wahrnehmung formt und wodurch sie beeinflusst wird. Dazu wurde mittels einer 
breiten Literaturrecherche ein Grundlagenwissen erarbeitet. Ausgehend von diesen 
Kenntnissen, widmet sich die Arbeit den visuellen Wahrnehmungsphänomenen in 
Bezug auf das gestalterische Arbeiten. Wie kommen sie im Werk zum Ausdruck, 
welche Möglichkeiten ergeben sich für den Gestalter und welche Einflüsse 
haben sie auf das Bedingungsgefüge Gestalter/in – Werk – Betrachter/in. Diese 
Fragestellungen werden anhand von exemplarischen Fallbeispielen aus der Kunst 
und dem Design aufgegriffen und verortet. Der Inhalt dieser schriftlichen Arbeit regt 
an die eigene Wahrnehmung zu beobachten, befragen und gestalten und ist ein 
kleiner Schritt in einem grossen wahrnehmbaren Feld.
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EINLEITEN

Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist... quadratisch. 

Es hat eine klare und doch weich geformte Kante. Diese geht über in eine 
Umrandung. Je nach Lichteinfall erkenne ich deutlich eingeprägte Rillen. Es folgt 
in ihnen eingerahmt eine leicht gewölbte Oberfläche, dessen Struktur mich an 
Pflanzenfasern erinnern. An manchen Stellen scheint es transparent und fast 
einheitlich weiss. Andere Stellen sind dunkel und wirken unregelmässig verteilt. Das 
fasrige, papierähnliche Material lässt die dunklen Stellen verschwommen aussehen 
und verleiht dem Ganzen eine weiche und zarte Ausstrahlung. Vergleiche ich dessen 
Grösse mit meiner Hand, fände es auf meiner Handfläche gerade so Platz. 

Unsere visuelle Wahrnehmung begleitet und leitet uns selbstverständlich durch 
den Alltag. Dieser Selbstverständlichkeit und dem Grundbedürfnis des Menschen, 
Wahrgenommenes festzuhalten, zu übersetzen und auszudrücken, um es teilen zu 
können, widme ich meine schriftliche Arbeit. 

Ziel der Arbeit ist es, in einem ersten Teil ein theoretisches Grundlagenwissen zu 
vermitteln, wie sich die visuelle Wahrnehmung bildet und wodurch sie beeinflusst 
wird. Dafür wird zum einen der konstruierende und interpretierende Charakter 
unserer Wahrnehmung thematisiert. Zum anderen werden die Wahrnehmung 
beeinflussenden Faktoren aufgezeigt. Dazu gehören das persönliche Interesse, nach 
welchem sich unsere Aufmerksamkeit ausrichtet und die Perspektive, aus welcher wir 
etwas betrachten beziehungsweise in welchem Kontext wir zum Wahrgenommenen 
stehen. Die Erfahrungen bezüglich unserer Wahrnehmung, individueller aber auch 
kultureller und gesellschaftlicher Natur, bilden einen weiteren Schwerpunkt im ersten 
Teil. Darin mit eingeschlossen sind die Phänomene Wiedererkennung, Assoziation 
und Abstrahierung, sowie die Bildung von Konventionen und deren gefühlten 
Objektivität. 

Ein zweiter Teil der Arbeit veranschaulicht die gesammelten Erkenntnisse über die 
Phänomene der visuellen Wahrnehmung in fünf exemplarischen Fallbeispielen aus 
der Kunst und dem Design. Dabei werden folgende Fragestellungen behandelt: Wie 
kommen die visuellen Wahrnehmungsphänomene in der gestalterischen Arbeit zum 
Ausdruck? Was bieten sie für Möglichkeiten für die Gestaltung? Wie beeinflusst die 
visuelle Wahrnehmung das Beziehungsgefüge Gestalter/in– Werk – Betrachter/
in? Die Arbeit schliesst mit einem Fazit und einer persönlichen Reflektion über den 
Bezug zur gestalterischen Abschlussarbeit.
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1.GRUND LEGEN

ERFASSEN

Die Gesamtheit unserer Sinneswahrnehmungen wird als Sensorik bezeichnet. 
Diese wird unterteilt in fünf Wahrnehmungsarten, welche den fünf Hauptsinnen 
entsprechen: 

- Gesichtswahrnehmung (visuell)

- Gehörswahrnehmung (auditiv, akustisch)

- Geruchswahrnehmung (olfaktorisch)

- Geschmackswahrnehmung (gustatorisch)

- Tastwahrnehmung (taktil)1 

Beim Tastsinn wird zudem unterschieden zwischen der Wahrnehmung von 
Berührung, Schmerz und Temperatur, welche aktiv oder passiv erfahren werden 
kann.2

Um meine gestalterische Abschlussarbeit, in welcher eigens inszenierte Fotografien 
visuelle Inspiration für Textilentwürfe sind, mit meiner wissenschaftlichen Arbeit zu 
verknüpfen, werde ich mich thematisch bewusst auf die Gesichtswahrnehmung 
beschränken. Im Wissen, dass es sich bei der Wahrnehmung oftmals um ein 
Ineinanderfliessen der Sinne handelt, welche nur theoretisch voneinander getrennt 
werden können.

INTERPRETIEREN UND KONSTRUIEREN

„Jedes Ansehen geht über in ein Betrachten, 
jedes Betrachten in ein Sinnen, jedes Sinnen in 
ein Verknüpfen, und so kann man sagen, dass wir 
schon bei jedem aufmerksamen Blick in die Welt 
theoretisieren.“ (J. W. Goethe)3

Rein sinnesphysiologisch betrachtet ist Sehen, nach dem Modell von Johannes 
Kepler, nichts anderes als ein mechanisches Widerspiegeln der Welt durch den Einfall 
von Licht auf die Netzhaut des Auges. Laut Konrad Fiedler, einer der bedeutendsten 
deutschen Kunsttheoretiker im 19. Jahrhundert, sind die natürlichen Prozesse des 
Auges jedoch als ein optisches Potential, eine Art Datenbasis, zu verstehen.4 Auf die 
Rezeption folgt jeweils eine individuelle Interpretation und produktive Verarbeitung 
des Gesehenen.5 Unsere Wahrnehmung ist somit keine isomorphe6 Abbildung der 
Wirklichkeit. Die Sinnesdaten vermischen sich mit gespeichertem Vorwissen und 

1  Gloy (2011): S. 33
2  Wikipedia (Hg.) Wahrnehmung. http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrnehmung, online 13.3.2013
3  Schipperges (1978): S. 127
4  Sachs-Hombach (2009): S. 167, 168
5  Hauskeller (2003):  S. 306
6  isomorph: gleichbedeutend
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werden durch Faktoren wie Interesse, Erfahrung und Konventionen beeinflusst. 
Diese Interpretationsprozesse laufen unbewusst ab.7 Dazu schrieb Klaus Sachs 
Hombach in seinem Buch Bildtheorien: „Wir merken nicht, dass wir konstruieren, 
sondern wir glauben, dass wir abbilden.“ 8 

Des Weiteren ist es uns nicht möglich unsere Wahrnehmung mit der Wirklichkeit zu 
Vergleichen. Dafür müsste das Erlebte, unsere Wahrnehmung, dem Nicht-Erlebten, 
die Wirklichkeit, gegenüber gestellt werden können. Da jedoch das Nicht-Erlebte nur 
übers Erleben wahrgenommen werden kann, lässt sich nie ermitteln inwieweit die 
Wahrnehmung die Wirklichkeit verfälscht.9

BEEINFLUSSEN

 

FILTERN

„Wenn die Wahrheit der Wahrnehmung eine Allianz 
von Ich und Welt darstellt, wird sie mit jedem Ich 
und jeder Allianz anders ausfallen, sie ist also 
mehrwertig und uneindeutig.“ (Michael Hauskeller)10 

Was wir wahrnehmen, hängt stark von unserem individuellen Interesse und der 
daraus resultierenden Aufmerksamkeit ab. Unsere Aufmerksamkeit befindet 
sich immer vor einem Hintergrund der Unaufmerksamkeit. Es ist unmöglich 
unser gesamtes Gesichtsfeld wahrzunehmen beziehungsweise die Realität 
so, wie sie ist, zu erleben.11 Michael Hauskeller schrieb dazu in seinem Buch 
Die Kunst der Wahrnehmung: „Wahrnehmen heisst, etwas anderes in die 
eigene Empfindung, die eigene Resonanz, (...) zu nehmen.“12 So liegt die 
Aufmerksamkeit des Betrachters dort, wo er eine Resonanz verspürt und es bei 
ihm eine unmittelbare Reaktion auslöst. Wahrnehmung ist für den Betrachter 
demnach mehr eine Feststellung, in wieweit und in welcher Beziehung er zum 
Wahrgenommenen steht.13

AUSRICHTEN

Je nach,dem aus welchen Bereichen individuelle Interessen vertreten sind 
bzw. in welchem Kontext wir uns bewegen, betrachten wir die Dinge aus 
bestimmten Perspektiven. Die Wahl der Perspektive, der Gewichtung und 
des Akzentuierens bildet jeweils eigene Wahrnehmungswelten. So kann 
dieselbe Person aus familiärer oder beruflicher Sicht in einem anderen Kontext 
stehen und somit anders erscheinen. Einmal ist es die erziehende Mutter, 

7  Sachs-Hombach (2009): S. 125
8  zitiert in: Sachs-Hombach (2009): S. 125
9  So Ernst Glasersfeld, zitiert in: Schieren (2008): S. 104
10  zitiert in: Hauskeller (2003): S. 355
11  Gombrich (1984): S. 15
12  zitiert in: Hauskeller (2003): S. 59
13  ebda.: S. 32
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einmal die Firmenchefin. Auch ein mit Kreide auf die Wandtafel gezeichnetes 
Strichmännchen kann je nach Perspektive unterschiedlich wahrgenommen 
werden. Aus optischer Perspektive sind es weisse Striche auf schwarzem 
Grund, aus naturwissenschaftlicher Sicht sind es arrangierte Kreidemoleküle 
und aus zeichentheoretischer Sicht wird es als Piktogramm wahrgenommen. 14

Die Wahrnehmung wird ebenfalls als raumzeitlich variabel bezeichnet. In 
diesem Zusammenhang ist mit Perspektive der Blickwinkel im Raum gemeint, 
aus welchem man auf ein Objekt blicken kann. 15 Während dem die Augen 
ein Objekt aus unterschiedlichen Perspektiven abtasten, vergeht Zeit. 
Wahrnehmung ist dadurch als ein Nacheinander von Eindrücken zu verstehen, 
welche miteinander verschmelzen. 16

 ERFAHREN

Durch unser Interesse, welches selektiert, was wir wahrnehmen und worauf sich 
unsere Aufmerksamkeit richtet sowie aus welcher Perspektive wir betrachten, 
bilden sich unsere Erfahrungen. Unsere Erfahrungen können sehr individuell 
aber auch kulturell und gesellschaftlich geprägt sein. Wohl kaum ist es uns 
möglich zu definieren, welche Erfahrungen anerzogen oder sonst wie erlernt 
sind und welche völlig losgelöst von kulturellen Einflüssen auftreten.17 

„(...) Erfahrung haben heisst Erfahrung gemacht haben.“18 Erfahrung wird 
durch Wiederholung erworben. Sie bildet die Essenz aus vielen einzelnen 
ähnlichen Erlebnissen. Erfahren ist auch eine Tätigkeit, erst das Wahrnehmen 
und Reagieren vermittelt Kenntnisse über den Umgang mit einer Situation. Oft 
entsteht eine Erfahrung auch durch Vorbilder und deren Nachahmungen. Mit 
der Erfahrung entwickelt sich mit der Zeit ein Gespür für die Wahrnehmung.19 
So kann man Erfahrung auch als ein implizites20 Gedächtnis bezeichnen: 
Ein praktisch angeeignetes Wissen, sowie vertraute Wahrnehmungsformen, 
welche unsere Wahrnehmung bei der Überfülle an sichtbaren Details entlastet. 

Nicht nur die Erfahrung entscheidet mit, was und wie wir wahrnehmen, sondern 
auch zukunftsorientierte Faktoren wie Erwartungen, Befürchtungen und 
Hoffnungen.21

 WIEDERERKENNEN

Die Erinnerung bewahrt unsere vergangenen Erfahrungen. Die erinnerten 
Bilder vermischen sich mit der aktuellen Wahrnehmung. Dies beschrieb auch 
der französischer Philosoph Henri Bergson: „Jeder Augenblick unseres Lebens 
bietet also zwei Aspekte, er ist aktuell und virtuell, einerseits Wahrnehmung, 

14  Gloy (2011): S. 14 ff
15  Hauskeller (2003): S. 355
16  ebda.: S. 308
17  Gombrich (1984): S. 282
18  zitiert in: Hauskeller (2003): S. 72
19  ebda.: S. 70 ff
20  implizites Wissen: Wikipedia: „können, ohne sagen zu können, wie“
21  Gombrich (1984): S. 353
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andererseits Erinnerung.“22 Theoretisch aufgeteilt in eine reine Erinnerung 
und eine reine Wahrnehmung könnte man den Prozess des Wahrnehmens 
so beschreiben: Der Gegenstand, den wir sehen, weckt Bilder aus unserer 
Erinnerung. Diese Bilder werden wiederum mit dem Gegenstand verglichen. 
Selektiert wird anhand von Ähnlichkeiten, welche die bestehenden Bilder im Kopf 
und die aktuelle Wahrnehmung aufweisen. Das Feststellen von Ähnlichkeiten 
ermöglicht uns das Wiedererkennen. Unsere Erinnerungen fliessen somit 
unmittelbar und unbewusst in unsere Wahrnehmung ein oder können sie 
sogar überdecken. Zeitgleich werden fortlaufend wieder neue Erinnerungen 
gebildet.23 Worauf Werner Busch in seinem Buch Nachbilder Folgendes 
formuliert: „(...) es ist unbestreitbar, dass der Bestand an wirklicher, sozusagen 
momentaner Anschauung (...), auf welcher sich unsere Wahrnehmung der 
äusseren Welt aufbaut, sehr klein ist im Vergleich zu all dem, was unser 
Gedächtnis hinzufügt.“24 

Zum Wiedererkennen gehört auch das Wahrgenommene in einem Kontext zu 
verstehen. So erscheint uns die Farbe Gelb immer in einer räumlichen oder 
figürlichen Begrenzung.25 Oder wir ordnen sie nach ihrer Helligkeit, Sättigung 
oder ihrem Platz im Farbkreis ein.

FESTIGEN

„Man sieht immer nur soviel, wie man zu sehen 
bereit ist, wie man zu sehen zulässt.“   
(Michael Hauskeller)26

Die Möglichkeit, durch unsere Erfahrungen Gesehenes wieder zu erkennen, 
kann in festgefahrene Anschauungen übergehen. So auch Descartes: „In 
Wahrheit sehen wir die Dinge nicht, sondern wir urteilen nur, dass sie sind, und 
ebenso, was sie sind.“27 

Laut Konrad Fiedler ist das Sehen ein immer neues Bemühen, um im zeitlichen 
Prozess des bewussten Schauens, ein Bewusstsein zu erhalten für die sichtbare 
Gestalt der Dinge. Viele Menschen geben sich nicht diese Mühe des bewussten 
Betrachtens. In Welt des Auges schrieb Heinrich Schipperges: „Unserem Auge 
fällt es bequemer, auf einen gegebenen Anlass hin ein schon öfter erzeugt Bild 
wieder zu erzeugen, als das Abweichende und Neue eines Eindrucks bei sich 
festzuhalten: letzteres braucht mehr Kraft, mehr ‚Moralität`...“28 Oft endet die 
Betrachtung frühzeitig in dem Moment, wo das Wahrgenommene durch unsere 
Erfahrung einem Begriff zugeordnet werden kann. Durch die kurzweilige 
Betrachtung und das Etikettieren haben wir nur eine vage Vorstellung von der 
uns umgebenden Welt. Die Begriffe dienen uns als Orientierung im Alltag. Sie 
geben uns eine Struktur und Vereinfachung in der endlosen Menge an täglich 
Wahrzunehmendem. 

22  zitiert in: Busch (2011): S. 27
23  ebda.: S. 23ff.
24  zitiert in: ebda.: S. 24
25  Gloy (2011): S. 23
26  zitiert in: Hauskeller (2003): S. 171
27  zitiert in: Hauskeller (2003): S. 158
28 zitiert in: Schipperges (1978): S. 28
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Somit ist unsere Alltagsanschauung stark von unbewussten Konventionen 
geprägt. Diese scheinen in ihrer gefestigten Form überindividuell. Das heisst 
die konventionellen Ansichten, als Konsens in der Gesellschaft,  ermöglichen 
uns eine gefühlte Objektivität. Das Individuum stützt sich auf das Gefühl einer 
allgemeinen gleichen Wahrnehmung29 und die Konventionen nehmen eine 
feste Struktur im persönlichen Erfahrungsraum ein.30

 ASSOZIIEREN

Beim Betrachten von einem Bild, einem Gegenstand etc., ist es uns möglich 
eine unmittelbare Verknüpfung mit etwas anderem zu erstellen. Welche 
Assoziationen sich beim Betrachten einstellen, ist abhängig von unseren 
individuellen und konventionellen Erfahrungen und von der Ausstrahlung 
dessen, was betrachtet wird. Manche Dinge sind stärker aufgeladen und bilden 
schneller Assoziationen als andere. Werden Gegenstände, Farben, Formen 
usw. miteinander kombiniert, kann eine ungewohnte Atmosphäre entstehen, 
welche neue Assoziationen hervorruft. 31

 ABSTRAHIEREN

Beim Übersetzen wird das Wahrgenommene abstrahiert. Durch das 
Abstrahieren reduziert sich der Inhalt auf das Wesentliche, unter „Abziehung“ (lat. 
abstahere: abziehen, entfernen, trennen) des Unwesentlichen. Im Gegensatz 
zur Abstraktion, bei welcher ein Bild keinerlei Bezug zu einem Gegenstand 
aufweisen kann, lässt sich das Bild beim Abstrahieren immer noch mit dem 
Gegenstand in Verbindung bringen beziehungsweise assoziieren.32 So wird in 
der Bildtheorie im Englischen zwischen „image“ und „picture“ unterschieden. 
Das „image“ kann in unterschiedlichen „pictures“ materialisiert werden. Das 
„image“ ist das Wesentliche beziehungsweise eine minimale Entität, welche 
beim Betrachten eines „pictures“ das Wiedererkennen und das Assoziieren 
ermöglicht.  Das „image“ kann auch als das, „(…) was C.S. Pierce als das 
›ikonische Zeichen‹ definierte, ein Zeichen, dessen eigentümliche sinnliche 
Qualitäten uns an ein anderes Objekt erinnern“, verstanden werden.33

Folglich ermöglicht uns das Abstrahieren unsere Wahrnehmung zu übersetzen, 
mitzuteilen und auszudrücken. Zudem liegen in der Abstrahierung die Mittel, 
etwas Wesentliches aus unserer Wahrnehmung heraus zu kristallisieren, 
bei welchem die Aussicht besteht, dass es auch für andere Wahrnehmende 
etwas ähnlich Wesentliches, also wieder etwas Allgemeines sein kann. Goethe 
schrieb dazu: „Es ist ein grosser Unterschied, ob der Dichter zum Allgemeinen 
das Besondere sucht oder im Besonderen das Allgemeine schaut. Aus jener 
Art entsteht Allegorie, wo das Besondere nur als Beispiel, als Exempel des 
Allgemeinen gilt; die letztere aber ist eigentlich die Natur der Poesie, sie spricht 
ein Besonderes aus, ohne an’s Allgemeine zu denken oder darauf hinzuweisen. 
Wer nun dieses Besondere lebendig fasst, erhält zugleich das Allgemeine mit, 
ohne es gewahr zu werden, oder erst spät.“34

29  Sachs-Hombach (2009): S. 169 ff
30  Hauskeller (2003): S. 311
31  Hauskeller (2003): S. 27 ff
32  Witzel (2012): S. 37 ff
33 Sachs-Hombach (2009): S. 322 ff
34  zitiert in: Witzel (2012): S. 65
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ÜBERLEITEN

Zusammengefasst ist unsere visuelle Wahrnehmung nicht nur ein mechanisches 
Widerspiegeln der Welt durch den Einfall von Licht auf die Netzhaut des Auges. 
Sie ist vielmehr ein konstruierendes und interpretierendes Phänomen, welches die 
Objektivität in Frage stellt. Was und wie wir wahrnehmen, hängt stark von unserem 
individuellen Interesse und der daraus resultierenden Aufmerksamkeit ab, sowie 
von der Perspektive, aus welcher wir etwas betrachten oder in welcher Beziehung 
wir zum Gesehenen stehen. Die daraus gebildeten individuellen, aber auch 
gesellschaftlich und kulturell geprägten Erfahrungen entlasten uns bei der täglichen 
Wahrnehmungsflut und ermöglichen uns das Wiedererkennen. Die entstandenen 
Erinnerungen können die aktuelle Wahrnehmung unmittelbar und unbewusst 
beeinflussen oder sogar überdecken. Gefestigte Erfahrungsbereiche prägen somit 
in Form von Konventionen unsere Alltagsanschauung und ermöglichen eine gefühlte 
Objektivität im Konsens der Gesellschaft. Die Wahrnehmung beeinflussenden 
Faktoren bilden untereinander ein komplexes Bedingungsgefüge, welches nur 
theoretisch trennbar ist. Dennoch sollen im zweiten Teil der Arbeit die theoretisch 
erarbeiteten Erkenntnisse in Bezug zur gestalterischen Anwendung gesetzt werden. 
Mit Fallbeispielen aus den unterschiedlichsten Bereichen wird der erste Teil, welcher 
vermehrt die Wahrnehmung aus der Sicht der Betrachter thematisiert hat, erweitert. 
Hinzu kommt das Übersetzen der Wahrnehmung in die gestalterische Arbeit und die 
dabei entstehende Beziehung zwischen Gestalter/in Werk und Betrachter/in. Wie 
kommen also die Phänomene der visuellen Wahrnehmung in der gestalterischen 
Arbeit zum Ausdruck und was für Möglichkeiten bieten sie für die Gestaltung? 
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2. ANWENDEN

Die folgenden fünf Fallbeispiele aus der Kunst und dem Design: Jean Tinguely, 
Donald Judd, Paul Cézanne, Jan Kath und Andreas Saxer sind eine intuitive, 
subjektive Auswahl. In meinen Augen beinhaltet jede visuelle, gestalterische Arbeit, 
die im ersten Teil erarbeiteten Phänomene der visuellen Wahrnehmung. Um diese 
Phänomene in der Vielseitigkeit ihrer Erscheinung aufzuzeigen, habe ich bewusst 
sehr unterschiedliche Fallbeispiele gewählt. Der zweite Teil der Arbeit schliesst 
ausblickend mit einem Schema ab, welches die erarbeiteten Kenntnisse skizziert. 

DURCHSPIELEN

ZWIESPRECHEN

Nach der Übersetzung der Wahrnehmung in ein visuelles Werk wird dieses 
zugleich wieder Gegenstand der Wahrnehmung, nämlich aus der Sicht 
der Betrachter. Das Werk wird konfrontiert mit den unterschiedlichsten 
Betrachtungsweisen und gerät erneut in ein Filter aus Interesse, Aufmerksamkeit, 
Erfahrung und Konventionen. Die abgebildete Wahrnehmung wird abgeglichen 
mit den persönlichen Anschauungen, was zu einem Unverständnis führen 
kann.35 Ein Werk wirkt auf die Emotionen des Betrachters als einfache 
Berührung bis hin zum erschütternden Erlebnis. Es entsteht eine Interaktion, 
eine Art Zwiegespräch zwischen dem Werk und dem Betrachter.36 

Die maschinenähnlichen Skulpturen des Schweizer Malers und Bildhauers Jean 
Tinguely sind international bekannt.37 Das nach ihm benannte Museum in Basel 
schreibt über ihn: „Die Maschinenskulpturen beginnen eine kunterbunte, laute 
Unterhaltung mit ihrem Gegenüber: Jean Tinguely kommuniziert und interagiert 
durch seine Werke mit dem Betrachter. Kunst passiert, wenn die Maschine 
läuft. Tinguelys Werke sprühen vor Esprit, Lebenslust, Ironie und Poesie. Auf 
einer hintergründigeren Ebene klingt aber auch ein Sinn für Tragikomik sowie 
Hinter- und Abgründiges an.“38 

Als Beispiel wähle ich den Fasnachtsbrunnen in Basel auf dem Theaterplatz. 
Seine Skulpturen können aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet 
werden. Entweder nimmt man einzelne unförmige, schwarze Metallteile wahr, 
welche die Skulpturen bilden oder man erkennt charakteristische Teile aus der 
ehemaligen Bühnenausstattung des Stadttheaters. Aus einer Perspektive sind 
es Einzelstücke welche gemeinsam einen rhythmischen Bewegungsablauf 
ausführen und das Wasser verteilen. Aus einer anderen Sicht werden die 
Skulpturen zu einem Gesicht, einer Spinne, einem Siebenden oder einem 
Schaufelnden und lösen somit Assoziationen zu bestimmten Charakterzügen 
aus. So hat jede Figur auch ihren Namen:

35  Sachs-Hombach (2009): S. 177
36  Gloy (2011): S. 138
37  Wikipedia (Hg.) Jean Tinguely. http://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Tinguely, online 11.04.13
38  zitiert in: Tinguely Muesum Basel http://www.tinguely.ch/de/museum_sammlung/jean_tinguely. 

  html, online 11.04.13
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- dr Theaterkopf - der Theaterkopf
- d‘Spinne - die Spinne
- dr Waggler - der Wackler
- d‘Fontääne - die Fontäne
- dr Spritzer - der Spritzer
- dr Suuser - der Sauser
- dr Wäädel - der Wedel
- dr Schuufler - der Schaufler
- s‘Seechter - das Sieb

- dr Querpfyffer - der Querflöter 39

Tinguely’s Figuren lassen in ihrer Abstrahiertheit viel Interpretationsfreiraum 
offen und sind gespickt mit Assoziationsmöglichkeiten und Erlebbarem für die 
Betrachter.

39  zitiert in: Wikipedia (Hg.) Fasnachtsbrunnen. http://de.wikipedia.org/wiki/Fasnachts-Brunnen,  

  online 11.04.13

Abb. 1: 
Jean Tinguely
Fasnachtsbrunnen
dr Schuufler
1975
Basel
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INTERAGIEREN

Ein ähnliches Miteinbeziehen des Betrachters geschieht bei den statischen, 
streng geometrischen Hohlkörper des Minimal Art Künstlers Donald Judd. 
Diese versetzen den Betrachter und seine Wahrnehmung in Bewegung. 
Der Betrachter ist aufgefordert um die platzierten Objekte herum zu gehen 
und sie von unterschiedlichen Ansichten zu erfassen. Die Bewegung in der 
Wahrnehmung verändert den Blick auf eine bekannte Gestalt, den Kubus, je 
nachdem aus welchem Standpunkt er ihn betrachtet.40 Was also erfahrbar 
wird, so Michael Hauskeller in Die Kunst der Wahrnehmung, „(...) sind weniger 
Idee, Form und Materialität eines einzelnen Kunstwerks; es sind vielmehr die 
Bedingungen, unter denen es wahrgenommen wird, ja die Bedingungen der 
Möglichkeit von Wahrnehmung selbst.“41

40  Hauskeller (2003): S. 368 ff
41  zitiert in: ebda.: S. 368

Abb. 2:
Donald Judd 
Untitled 
1971 
orange enamel 
on cold-rolled steel 

8 units with 30.5 cm intervals 
121.9 x 121.9 x 121.9 cm 
Solomon R. Guggenheim 
Museum, New York
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ERÖFFNEN

In der impressionistischen Malerei ist die Aussage eines Bildes abhängig 
vom Sehenden und Malenden. Die Bilder sind Ausschnitte aus Raum und 
Zeit und motivieren die Betrachterin zu eigenen Empfindungen und einer 
Teilnahme an der Gestaltung des Bildes.42 „Die Darstellung des Lichts 
und der atmosphärischen Bedingungen wurde im Impressionismus zur 
malerischen Hauptaufgabe. (...) Die Künstler lösten sich von der malerischen 
Abbildungsfunktion. Unmittelbarkeit der Momentaufnahme und Zufälligkeit 
des Bildausschnittes sind charakterisierende Merkmale impressionistischer 
Bildwerke.“43 Als Beispiel dazu das still life with open drawer aus den 
impressionistischen Werken von Paul Cézanne. Im Gegensatz zu Gemälden 
mit dem gewohnten zentralperspektivischen Bildaufbau sind die Elemente 
in seinen Stillleben oft aus unterschiedlichen Perspektiven gezeichnet. 
Cézannes Bilder sind eine Visualisierung seiner Wahrnehmung und brechen 
mit gewohnten Anschauungskonventionen. Sie nehmen die Betrachterin in 
den gesehenen Raum hinein und ermöglichen ihr die Bewegungen der Augen 
des Künstlers nachvollziehen zu können. Der raumzeitlich variable Blick beim 
Betrachten wird in seinen Bildern sichtbar.44 

42  Wikipedia (Hg.) Impressionismus Malerei. http://de.wikipedia.org/wiki/Impressionismus_  

  (Malerei), online 11.4.13
43  zitiert in: Wikipedia (Hg.) Impressionismus. http://de.wikipedia.org/wiki/Impressionismus,   

  online 11.4.13
44  Hauskeller (2003): S. 321

Abb. 3:
Paul Cezanne 
Still life with open drawer
1879; 33 x 41 cm

Öl auf Leinwand
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MODULIEREN

Auch der Bochumer Designer Jan Kath bricht mit seinen Teppichkollektionen 
alte Sehgewohnheiten. In der Kollektion BIDJAR zum Beispiel, interpretiert 
er Nordwest-persische Teppichmuster neu.45 Die Muster erinnern an die 
traditionellen Perserteppiche und gehen teils in moderne grafische Musterungen 
über. Traditionell untypische Farben unterstreichen die Neuinterpretation. Das 
Auflösen und Einfärben bilden neue Assoziationen beim Betrachten. Seine 
Entwürfe spielen mit der kulturell sehr gefestigten und symbolisch aufgeladenen 
Ornamentik und überführen diese in einen modernen Zeitgeist.

So auch ein Ausspruch Paul Klees: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, 
sondern Kunst macht sichtbar.“46 Beim Sichtbarmachen, so Michael Hauskeller 
„ (...) wächst das Motiv langsam aus dem begrifflichen Kontext heraus. Es 
wandelt sich vom identifizierten Objekt zum offenen Phänomen, entfernt 
sich immer mehr aus seinem bekannten Bezug und reduziert sich in einem 
Übergangsstadium auf Farbe, Form und Struktur, bevor es dann wieder mit 
neuem Sinn begriffen und aufgeladen wird. Dieser Vorgang (...)“ macht „(...) 
den Sinn wieder empfänglich für: das Wunder im Vertrauten.“47 So bietet uns 
das Reduzieren, Verfremden und aus dem bekannten Kontext Herauslösen die 
Möglichkeit Alltägliches und Vertrautes zu hinterfragen.48  

45  Jan Kath http://www.jan-kath.de/service/press/texte.php?kategorie=6&language=de, online   

  11.04.13
46  zitiert in: Sachs-Hombach (2009): S. 174
47  zitiert in: Hauskeller (2003): S. 15
48  Jenny (2005): S. 16

Abb. 4:
Jan Kath
Kollektion BIDJAR
Tibetan Highland Wool
Silk and Nettle
100 Knots
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BEFRAGEN

Vertrautes hinterfragen, eröffnet zum Beispiel auch spannende Spielereien mit 
unseren gefestigten Erfahrungen über physikalische Gesetzmässigkeiten, wie 
die Arbeit walk away with me des Schweizer Produktdesigners Andreas Saxer 
aufzeigt. Eine simple Veränderung der traditionellen Form des klassischen 
Holzhockers löst ungewohnte Assoziationen aus und bringt unsere erlernten 
Erfahrungen ins Wanken. Der Hocker scheint förmlich wegzulaufen und die 
abgewinkelten Beine vermitteln unmittelbar ein Gefühl von Unstabilität. Die 
roten „Socken“ unterstreichen zusätzlich die Bewegtheit.49

49  Andreas Saxer http://www.andreas-saxer.com/works/?id=9, online 11.04.13

Abb. 5:
Andreas Saxer
walk away with me
Limited Edition 20 pieces
2005
Zürich
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VERORTEN

Während der intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik war es mir ein Anliegen, 
das Beziehungsgefüge Gestalter/in - Werk - Betrachter/in unter dem Aspekt der 
visuellen Wahrnehmung schematisch festzuhalten. Was zuerst als Verständnishilfe 
und Gedankenstütze diente, entwickelte sich zu einem interessanten Schema. Als 
Grundlage verwendete ich das Johari- Fenster, entwickelt von den amerikanischen 
Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham. Es ist ein Schema, welches in die 
bewussten und unbewussten Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale von einem 
„Ich“ in Bezug zu einer Gruppe unterteilt ist.50 Im ersten Feld bin ich als öffentliche 
Person. Meine Persönlichkeitsmerkmale in diesem Bereich sind mir und den anderen 
bekannt. Im zweiten Feld, dem Blinden Fleck, befinden sich die Merkmale und 
Verhaltensmuster, welchen ich mir nicht bewusst bin, jedoch die anderen kennen 
und mich darauf aufmerksam machen können. Im dritten Feld ist es umgekehrt. Es 
sind Merkmale, die nur ich von mir kenne und entweder mitteilen oder geheim halten 
kann und als letztes Feld, das Unbekannte, Merkmale über welche beide Parteien 
keine Kenntnis haben. 

50   Wikipedia (Hg.) Joharifenster. http://de.wikipedia.org/wiki/Joharifenster, online 23.4.13

Abb. 6:
Johari–Fenster
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Übersetzt auf das Beziehungsgefüge Gestalter/in – Werk - Betrachter/in entstand eine 
Adaption des Johari-Fensters, welches aufzeigen könnte, aus welchen Blickwinkeln 
ein Werk betrachtet oder unter welchen Bedingungen sich ein Werk bilden kann. 
Im ersten Feld befinden sich die gesellschaftlichen kulturellen Konventionen in der 
Gestaltung. Es sind gefestigte Erfahrungsbereiche, auf welche sich der Gestalter 
stützen und die er verwenden kann. Im zweiten Feld besteht für den Gestalter die 
Möglichkeit den Betrachter zu überraschen, indem er eine Darstellung hervorbringt, 
welche mit den Konventionen spielt und mit ihnen bricht. Im dritten Feld ist der 
Gestalter mit ihm unbekannten Erfahrungen und persönlichen Interessen des 
Betrachters konfrontiert, welche er nur erahnen kann. Und das letzte Feld könnte 
bestimmt sein durch unbekannte, unbewusste Abläufe und Phänomene der 
visuellen Wahrnehmung. So kann meiner Ansicht nach ein Werk alle vier Bereiche 
beinhalten. Etwas Konventionelles, um die Wiedererkennung zu ermöglichen. 
Etwas Überraschendes, in Form einer Neuinterpretation. Etwas Unberechenbares, 
wie die individuelle Wahrnehmung und etwas Unbekanntes, das unsichtbar und 
unbewusst mitschwingt. Ausblickend finde ich es spannend, dieses Schema bei 
Werkbetrachtungen oder im gestalterischen Arbeitsprozess anzuwenden und zu 
ergänzen.
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SCHLIESSEN

Unsere visuelle Wahrnehmung bildet eine unentbehrliche Grundlage für 
die Gestaltung. Sie ist Inspirationsquelle und Werkzeug im gestalterischen 
Arbeitsprozess und zugleich bildet sie eine Resonanz des Betrachters. Im Grunde 
genommen kann jede Form von Gestaltung die Wahrnehmung sichtbar machen, 
indem der Betrachter seine Wahrnehmung reflektiert. In einer ausgeprägten Form 
kann die Wahrnehmung selbst zum Gegenstand der Gestaltung werden, indem 
das Werk auf die Phänomene der Wahrnehmung hinweist und darauf aufmerksam 
und erfahrbar macht. So ist die Betrachterin beim Anblick von Donald Judds Kuben 
mit ihrer Wahrnehmung beziehungsweise mit ihren Wahrnehmungsmöglichkeiten 
und -bedingungen konfrontiert. Ihre Wahrnehmung gestaltet die Arbeit sozusagen 
mit. Auch die impressionistischen Arbeiten, unter anderen von Cezanne, haben es 
sich zu Hauptaufgabe gemacht, die Umwelt so abzubilden, wie sie wahrgenommen 
wird. Die Bilder veranschaulichen die Aussage, dass unsere Wahrnehmung eine 
Interpretation der Wirklichkeit ist. Die Betrachterin ist aufgefordert ihre gefestigten 
Sehgewohnheiten zu befragen und erhält die Möglichkeit zu erfahren, dass 
Wahrnehmen ein raumzeitliches Erlebnis ist und somit ein Nacheinander von 
Momentaufnahmen.

Ein Teil der Wahrnehmung des Betrachters bleibt für den Gestalter ansatzweise 
unbekannt. Es sind die individuellen Bereiche der Wahrnehmung wie der 
filternde Vorgang von Interesse und Aufmerksamkeit sowie die ganz persönlichen 
Erfahrungswerte. So kann nicht klar beurteilt werden wie viel vom Werk tatsächlich 
gesehen wird und wie viel davon mit bestehenden Erfahrungen ergänzt oder 
überdeckt wird. Somit ist der Gestalter, die Gestalterin einerseits konfrontiert mit einer 
nicht einsehbaren individuellen Wahrnehmung des Betrachters, der Betrachterin, 
andererseits hat er die Möglichkeit sich auf bekannte Anschauungskonventionen zu 
stützen. Die kulturell und gesellschaftlich gebildeten Konventionen können so als 
Gemeinplätze beziehungsweise als Spielraum für die Gestaltung betrachtet werden. 
Sie werden befragt, es wird mit ihnen gebrochen oder es wird sich ihrer bedient. 
Gesellschaftlich gefestigte Erfahrungsbereiche nehmen demnach einen wichtigen 
Platz im gestalterischen Arbeitsprozess ein.  

Jan Kath zeigt mit seiner Teppichkollektion BIDJAR wie Konventionen verwendet 
werden können, um ganz klar eine Erinnerung hervorzurufen, in diesem Fall an den 
klassischen Perser-Teppich, und wie die Teppiche in einem weiteren Schritt ihren 
Kontext verlassen und eine neue Interpretation und neue Assoziationen erhalten. 
Es bleibt die Frage offen, wie weit sich ein Werk von seinem ursprünglichen Kontext 
lösen lässt beziehungsweise eine Abstrahierung erfährt, um noch eine Erinnerung 
daran zu enthalten. Zu weit entfernt vom Perser-Teppich und die Kollektion könnte 
eine andere Aussage vermitteln.

Auch schon kleine gestalterische Veränderungen im gefestigten Erfahrungsbereich 
können eine überraschende Wirkung haben. Der traditionelle Hocker von Andreas 
Saxer wird zu einem förmlich weglaufenden, autonomen Möbelstück, welches dazu 
noch jegliche Stabilität in Frage stellt. Und die Figuren Tinguelys ermöglichen durch 
ihre Abstrahiertheit einen breiten Interpretationsfreiraum und kommunizieren über 
Assoziationen mit dem Betrachter.

Wahrnehmen, wiedererkennen, verknüpfen, abstrahieren, übersetzen, ausdrücken, 
gestalten – immer wieder aufs Neue. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist... 
ein Teebeutel.
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REFLEKTIEREN

In meiner gestalterischen Abschlussarbeit übersetze ich das Thema Tee in zwei 
Bereiche, das Styling und das Textildesign. Ich beginne mit einer inszenierten 
Fotografie. Es werden Gegenstände und Elemente, welche mit der Welt des Tees 
assoziiert werden, zu einem Setting arrangiert, um die Stimmung des Themas 
wiederzuspiegeln. Die Fotografie hält die inszenierte Welt fest und ist zugleich 
Ausgangslage und Inspirationsquelle für textile Entwürfe. Das entstandene Textil 
wird wiederum in Bezug zum Thema mit neuen Elementen in Szene und somit in 
einen Kontext gesetzt. Die Inszenierung wird fotografiert und ist erneut Inspiration 
für eine weitere textile Umsetzung. 

Für die Umsetzung greife ich zurück auf meine Erinnerungen und Assoziationen 
zum Tee und Ergänze diese mit einer breiten Recherche auf Wort-, Bild- und 
Materialebene. Dies bildet meine Ausgangslage. Daraus schöpfe ich meine Ideen 
und meine Inspiration. 

Bei der Wahl des Themas war mir bewusst, dass es ein sehr gegenständliches, 
greifbares und alltägliches Thema ist. Es gibt bereits viele konventionelle Darstellungen 
vom Tee. Die Konventionen geben mir ein Spielfeld. Ich kann mich einerseits auf 
sie stützen und von einer mehr oder weniger allgemeinen Verständlichkeit ihrer 
ausgehen. Andererseits kann ich die Konventionen befragen, mit ihnen spielen, sie 
brechen und negieren. Mir wurde aber auch klar, dass ich im Moment, wo ich sie 
verneine oder eine unkonventionelle Darstellung wähle, ich mich dennoch indirekt 
auf sie beziehe, indem ich einen Diskurs und eine Vergleichsmöglichkeit öffne. Mit 
dem Anspruch, in meinen Bildern die Assoziation zum Tee auszulösen und diese 
ganz ohne Konventionen oder deren Negierung zu gestalten, erachte ich als nicht 
möglich. Um assoziativ auf mein Thema hinzuweisen, muss ich auf mindestens 
einer Ebene etwas Bekanntes verwenden, sei dies inhaltlich, emotional oder in der 
Farben- oder Formensprache. 

Bei der Requisitensuche für meine Inszenierungen hat mein Interesse, das Thema 
Tee, meine Aufmerksamkeit verändert. Ich habe Dinge wahrgenommen, die ich 
zuvor nie beachtet habe. Die wahrgenommenen Gegenstände sind durch einen 
neuen Filter und wurden auf ihre Relevanz in Bezug zum Thema befragt.

Dadurch, dass meine selbst inszenierte Wahrnehmung wieder Ausgangslage 
ist für meine Textilentwürfe, nehme ich zu meinen Bildern zwei unterschiedliche 
Perspektiven ein. Zuerst bin ich die Gestalterin, die ihre Wahrnehmung des Themas 
in eine Inszenierung übersetzt. Anschliessend bin ich Betrachterin meines Bildes 
und nehme meine zuvor teils absichtlich, teils unbewusst erstellten Assoziationen 
wahr. 

Bei den textilen Entwürfen habe ich mehr Freiheiten in der Übersetzung, da durch 
ihre Anwendung im Interieurbereich auch eine gewisse Abstrahierung erwünscht ist. 
Es gilt jeweils herauszufinden, welche Assoziationen im Bild mein Interesse wecken, 
um es ins Material zu übersetzen. Bei der textilen Umsetzung stehen mir mehrere 
Kommunikationsebenen zur Verfügung: 

-  das Material des Grundstoffs in seiner Qualität und seiner visuellen und haptischen 
Aussage

- den Charakter der Technik, zum Beispiel ist die Stickerei dreidimensional und der 
Digitaldruck zweidimensional

-  das Dessin mit seiner Motivwahl, Anordnung und Formensprache

-  die Farbe
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Die Kombination und Interaktion dieser Ebenen können wiederum neue Assoziationen 
entwickeln. Auch auf diesen Ebenen der textilen Übersetzung bestehen gefestigte 
Erfahrungsräume, mit welchen es zu spielen gilt. Bestimmte Material- oder 
Farbkombinationen wirken anders als andere. Natürliche Fasern haben eine andere 
Aussage als synthetische. 

Gestalten ist für mich eine stetige Auseinandersetzung mit bereits Dargestelltem, 
sowie ein spannender Prozess, bei welchem aus einer Wahrnehmung und einer Idee, 
durch die Übersetzung in ein Material, etwas Neues entstehen kann. Mich fasziniert 
den teils unbewussten, teils bewussten Umgang mit Anschauungskonventionen und 
die Wechselbeziehung von Natur und Kultur. Ich bin interessiert daran mit meiner 
gestalterischen Arbeit nicht nur meiner Wahrnehmung und meinen Emotionen 
Ausdruck zu verleihen, sondern mit ihr auch in Kontakt mit der Umwelt und 
Betrachtenden zu treten. Die Erkenntnisse aus meiner wissenschaftlichen Arbeit 
haben mir anregende Denkansätze und Ein- und Ansichten geliefert und ich konnte 
mein Bewusstsein als Betrachterin und als Gestalterin erweitern.
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