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wie teilt sich erkenntnis durch kunst-
werke mit? seit Jahren versuche ich mir 
diesen vorgang vorzustellen. obwohl er 
schwer fassbar ist, bin ich überzeugt, 
dass kunstwerke handlungen beeinflussen, 
ohne dass die erkenntnis, die zu dieser 
veränderung führt, in worte gefasst wer-
den muss. dieser text ist ein versuch, 
das erst vage bestimmte Feld der Künst-
lerischen Forschung so zu umkreisen, 
dass Fakten und Möglichkeiten sichtbar 
werden, die es erlauben, dieses Feld als 
ort des experimentierens zu verstehen. 
nicht regeln sollen dabei das handeln 
bestimmen – obwohl verschiedene arten 
von regeln zu beschreiben sein werden – 
sondern es soll untersucht werden, wie 
die erkenntnis durch kunstwerke wirkt. 
die arbeit an diesem text betrachte ich 
als selbstversuch, in dem ich mich als 
bildender künstler in die logik der er-
klärenden sprache begebe. die ausführun-
gen sind linear verfasst und sollen mei-
ne erfahrungen und ansichten schlüssig 
darlegen. die logik der bilder scheint 
mir demgegenüber offener, vielschichti-
ger, oft auch provisorischer. ich werde 
in der arbeit am text zu erfahren versu-
chen, welche voraussetzungen und konse-
quenzen das handwerk schreiben mit sich 
bringt und wie es mein künstlerisches 
arbeiten beeinflusst. künstlerische ar-
beit, so wie ich sie verstehe, ist empi-
risch. ich denke über dinge nach, die ich 
tue oder erlebe. die schriftlichen Quel-
len, auf die ich zurückgreife, sind, ver-
glichen mit viel beleseneren kolleginnen 
der theorie, eher bescheiden. ich hoffe, 
dass ich dies durch eine argumentation 
aus der praktischen erfahrung wettmachen 
kann. der titel Erkenntnis einsenken ba-
siert auf einem zitat gottfried böhms, 
der 1993 versuchte, die anwesenheit von 
erkenntnis in kunstwerken mit diesen 
worten zu beschreiben. das zitat wird im 
zweiten teil des textes auftreten und 
mich in der betrachtung der verschiede-
nen beispiele begleiten.
 ich werde in mehreren durchgän-
gen die Fragen behandeln, die ich in der 
aktuellen diskussion zur Künstlerischen 
Forschung als ungeklärt betrachte. indem 
der Fokus der beschreibung mehr auf den 
vorgängen bei der entstehung von kunst-
werken liegt, verschiebt sich die sicht 
von einer Kunst als Produkt auf die ei-
ner Kunst als Erkenntnis. ich werde zei-
gen, dass das Forschen hauptsächlich in 
der haltung der Forschenden zum aus-

druck kommt. auch wenn ich hier einen 
gegensatz zwischen Kunst als Produkt und 
kunst als erkenntnis konstruiere, er-
fahrbar wird die erkenntnis schlussend-
lich im Produkt. dass Forschungsergeb-
nisse sowohl aus bronze gegossen, gefilmt 
oder für das internet programmiert sein 
können, betrachte ich als entscheidenden 
vorteil. viele Medien und viele Metho-
den sind gefragt. in der diskussion über 
Künstlerischen Forschung ist zu beachten, 
dass die grundlagen der künste prakti-
scher art sind und entscheidungen aus 
erfahrung im tun gefällt werden. konkre-
te beispiele zeigen deshalb oft mehr als 
verallgemeinernde abstraktionen. die in 
diesem text vorgestellten beispiele ver-
wenden vorgehensweisen, die ich aus mei-
ner arbeit kenne und deren Potential ich 
deshalb aus praktischer sicht beurteilen 
kann. 
 zu beginn werde ich einige ge-
danken über das Forschen zusammen-
stellen. Mit hilfe des Projektes Neu-
land der hochschule der künste in bern 
und einiger ergänzender stimmen möch-
te ich eine zwar lokale, im umfeld der 
schweizer kunsthochschulen angesiedel-
te, aber fokussiert und aktuell stattfin-
dende diskussion wiedergeben. diese dis-
kussion beruht auf der von den zitierten 
geteilten annahme, dass kunstwerke als 
Forschungsergebnisse betrachtet wer-
den sollten und somit in den kunstwer-
ken nach dem spezifisch künstlerischen 
der Forschung zu suchen ist. darauf baue 
auch ich meine argumentation auf. die 
verwendung des wortes Forschung macht 
da sinn, wo die integration praktischer 
künstlerischer arbeit in den universitä-
ren diskurs verhandelt wird. um aber in 
der beschreibung der konkreten arbeits-
weise von künstlerinnen nicht immer mit 
dem vorbild wissenschaftlicher Forschung 
konfrontiert zu sein, bevorzuge ich dort 
den begriff Untersuchung, der weniger be-
lastet ist und den vorgang des suchens 
klarer zur geltung bringt. 
 versuchsanordnungen in künstleri-
schen arbeitsprozessen sind in der zeit-
genössischen kunst weit verbreitet. ich 
möchte zeigen, wie ein vorgehen mit 
handlungsanweisungen in einem bestimmten 
rahmen die Produktion von erkenntnis-
dingen unterstützt. die darstellung der 
versuchsanordnung ermöglicht zudem eine 
reflexion der Produktion als untersuchen-
de tätigkeit. an je einem werk von clau-
de Monet, sol lewitt und sophie calle 
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Einleitungwerde ich durch ähnliche Methoden ent-
standene werke und ihre wirkung als er-
kenntnisträger beschreiben. im weiteren 
soll die englische künstlergruppe boyle 
Family mit ihrer werkgruppe des Journey 
to the Surface of the World als beispiel 
dienen, wie künstlerinnen sich schon in 
den 1960er Jahren als Forschende ver-
standen. das konzept des Projektes sieht 
vor, tausend orte auf der welt mit künst-
lerischen Methoden zu untersuchen. die 
künstlergruppe ist in den letzten zwan-
zig Jahren etwas in vergessenheit gera-
ten. ich bin aber der ansicht, dass ihr 
werk durch seine konzeptionell gleich-
zeitig strenge und offene art für Fra-
gen über kunst als Forschung hochinte-
ressant ist. die wahl der boyle Family 
als beispiel hat zudem persönliche grün-
de. ich habe als junger, kunstinteres-
sierter Mann 1978 und 1980 zwei ausstel-
lungen von Mark boyle und Joan hills im 
kunstmuseum luzern gesehen. ich war sehr 
beeindruckt und ich vermute, dass deren 
vorgehensweise und die plastische Qua-
lität der ergebnisse meine ansprüche an 
die skulptur geprägt und meinen wunsch 
unterstützt haben, künstlerisch zu ar-
beiten, um besser denken zu können. das 
kunstmuseum luzern besitzt zudem eine 
beträchtliche anzahl originalarbeiten 
aus den späten 1970er Jahren. diese durf-
te ich mir im Frühling 2010 im depot an-
sehen und konnte so meine damalige be-
geisterung wieder nachvollziehen. 
 die einzelnen kapitel können als 
in sich abgerundete einheiten betrachtet 
werden, in denen ich argumente für mei-
ne sicht künstlerischer untersuchungen 
sammle und vorführe. im letzten kapitel 
werde ich die wesentlichen voraussetzun-
gen für eine Kunst als Forschung zusam-
menfassen und für einen freien umgang 
mit allen zur verfügung stehenden Metho-
den im Feld der künstlerischen Forschung 
plädieren.
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1	 Dagmar	Reichert:	„Zur	Kunst	der	
Forschung“,	Ungekürzte	Fassung	
(mit	Fussnoten)	für	einen	kürzeren	
Artikel	in	der	Neuen	Zürcher	Zei-
tung.	www.dagmar-reichert.ch

2	 Florian	Dombois,	Yeboaa	Ofosu	
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Forschung“,	Hochschule	der	Künste,	
Bern,	2009

3	 Florian	Dombois,	Claudia	
Mareis,	Yeboaa	Ofosu,	Arne	Scheu-
ermann:	„2.	Kunst	als	Forschung:	
eine	Grundlegung.“		In	„Neuland	–		
Ein	Grundlagenprojekt	zur	künstle-
rischen	Forschung“,	Hochschule	der	
Künste,	Bern,	2009,	S.	11

4	 Florian	Dombois,	Claudia	
Mareis,	Yeboaa	Ofosu,	Arne	Scheu-
ermann:	„2.	Kunst	als	Forschung:	
eine	Grundlegung.“	In	„Neuland	–		
Ein	Grundlagenprojekt	zur	künstle-
rischen	Forschung“,	Hochschule	der	
Künste,	Bern,	2009,	S.	11–12

5	 Florian	Dombois:	„1.	Einfüh-
rung.“	In	„Neuland	–	Ein	Grund-
lagenprojekt	zur	künstlerischen	
Forschung“,	Hochschule	der	Künste,	
Bern,	2009,	S.	10

6	 Dagmar	Reichert:	„Zur	Kunst	der	
Forschung“,	Ungekürzte	Fassung	
(mit	Fussnoten)	für	einen	kürzeren	
Artikel	in	der	NeÜn	Zürcher	Zeitung.	
wwwdagmar-reichert.ch

7	 Claude	Lichtenstein:	"4.2.	
Richard	Buckminster	Fuller	(1895	
–	1983):	Dymaxion	House",	in	
„Neuland	–	Ein	Grundlagenprojekt	
zur	künstlerischen	Forschung“,	
Hochschule	der	Künste,	Bern,	2009,	
S.	64	

8	 Claude	Lichtenstein:	"4.3.	Eileen	
Gray	(1878	–	1976):	Eigenes	Haus	
E.1027",	in	„Neuland	–	Ein	Grund-
lagenprojekt	zur	künstlerischen	
Forschung“,	Hochschule	der	Künste,	
Bern,	2009,	S.	66	

die widerholung von untersuchungsvor-
gängen in diesem Prozess der annäherung 
eine rolle spielt, die nicht direkt der 
verifizierung eines sachverhaltes dient, 
sondern im sinne einer übung auf verbes-
serung hinzielt.
 sowohl das Material wie auch die 
Methoden der kunst sind sehr heterogen. 
dagmar reichert versucht deshalb, For-
schung möglichst allgemein zu definieren: 
„Forschung bezeichnet eine aufeinander 
bezugnehmende tätigkeit von Menschen, 
die zwischen dem wahrnehmen und bewusst-
sein von Menschen, der organisation ih-
res zusammenlebens und den strukturen 
der welt eine immer feinere abstimmung 
ermöglichen will.“6 Feinere abstimmung 
bezieht sich laut reichert auf verschie-
denste tätigkeiten und kann so sowohl zu 
erkenntnissen führen, die in worte ge-
fasst werden können wie auch auf körper-
liche übungen, die therapeutisch wirken 
oder eines ihrer beispiele zitierend „zu 
energiesparenderem schwimmen beitragen“. 
wesentlich scheint mir in reicherts ar-
gumentation, dass sie jede tätigkeit als 
forschende Methode zulässt. da auch die 
zeitgenössische kunst im Prinzip jede 
handlung als künstlerische Methode er-
laubt, könnte die kunst durchaus ein Mo-
dell liefern für eine Forschung, die sich 
nicht aus anpassungsdruck methodisch 
selber beschränkt.
 die beispiele (häuser, theater-
aufführungen, stickereien), die im Pro-
jekt Neuland beschrieben werden, können 
ihre stärken in der textlichen vermitt-
lung nicht wirklich ausspielen. die von 
den autorinnen verwendeten wörter zeigen 
aber, wo das forschende Potential lie-
gen könnte. zu buckminster Fullers Dyma-
xion House schreibt claude lichtenstein: 
„das Dymaxion House ist eine fulminante 
Behauptung mit utopischer reichweite; es 
spricht bereits 1930 von recycling, von 
energetischer und infrastruktureller au-
tarkie [...]; es bleibt zwar die Machbar-
keit schuldig, setzt aber diese themen 
als wunschvorstellungen auf die agenda.“7  
zu eileen grays Haus E.1027 schreibt er: 
„ausgehend von der annahme, dass eileen 
grays Praxis der ad–hoc entscheidungen 
bei E.1027 zu einem künstlerischen Mehr-
wert der betreffenden lösung geführt hat, 
wäre zu untersuchen, wo sich dieser ef-
fekt nachweisen lässt und was dies über 
den konkreten Fall hinaus bedeuten könn-
te.“8 silvie von känel erläutert zu ei-
ner theaterproduktion über den schrift-

„soll die arbeit am gelingen eines 
kunstwerkes als Forschung verstanden 
werden und kunstwerke als Forschungser-
gebnisse? soll kunst damit an der auto-
rität einer orientierungsinstanz teilha-
ben, die man bislang den wissenschaften 
einräumte?“ fragt dagmar reichert in ih-
rem text Zur Forschung der Kunst1. die 
zweite Frage fokussiert die instituti-
onelle bedeutung der anerkennung der 
künstlerischen Forschung. denn „an der 
autorität einer orientierungsinstanz 
teilhaben“ heisst, in einem entsprechen-
den rahmen (finanziell / institutionell) 
forschen zu können und für die ergebnis-
se die angemessene aufmerksamkeit und 
kritik zu erhalten. den tatbeweis kann 
Künstlerische Forschung nur antreten, 
wenn sie diese Möglichkeiten erhält. 
 im Forschungsprojekt Neuland2 un-
tersuchte ein interdisziplinäres team 
der hochschule der künste in bern rei-
cherts erste Frage. können historische 
und gegenwärtige bauten, theaterauffüh-
rungen, kompositionen oder bildserien 
als Forschungsergebnisse betrachtet wer-
den? die autorinnen aus verschiedensten 
künstlerischen disziplinen argumentie-
ren in kurzen essays zu einzelnen kunst-
werken mit den kriterien ihrer diszip-
lin. „die kunst als Forschung wird wie 
die unterschiedlichen wissenschaftsdis-
ziplinen vor allem an ihrer eigenen For-
schungstradition und – praxis zu mes-
sen sein.“3 vom künstlerisch Forschenden 
wird Folgendes gefordert: „[...] dass er 
das seiner arbeit zugrunde liegende er-
kenntnisinteresse kennt und auch er-
kennen lässt. der künstler soll darüber 
reflektiert haben, er soll das entspre-
chende bewusstsein aufweisen – wie der 
wissenschaftler, wenn er zunächst sein 
unternehmen skizziert, dann seine Fra-
gen stellt und zum schluss sein summary 
verfasst und dieses denjenigen übergibt, 
die seine Forschung ideell oder finanzi-
ell unterstützt haben.“4 Florian dombo-
is schreibt in seiner einführung: „die 
vorgestellte Formel heisst nicht kunst 
als wissenschaft, sondern kunst als For-
schung. nicht der wissenschaftsgedan-
ke wird für die künste gedacht, sondern 
derjenige des Forschens.“5 Forschung ohne 
wissenschaftlichen anspruch zu denken 
bedeutet, dass unter umständen ergebnis-
se nicht als richtig oder falsch taxiert 
werden können, sondern als annäherungen 
an ein absolutes ziel aufgefasst werden 
müssen. beispiele werden zeigen, dass 
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9	 Silvie	von	Känel:	"4.21.	Kraut_
Produktion:	Ludwig	Hohl.	Vorläufig.	
Endgültige.	Fassung“,	in	„Neuland	
–	Ein	Grundlagenprojekt	zur	künst-
lerischen	Forschung“,	Hochschule	
der	Künste,	Bern,	2009,	S.	128	

10	 Florian	Dombois,	Claudia	Ma-
reis,	Yeboaa	Ofosu,	Arne	Scheuer-
mann:	„2.	Kunst	als	Forschung:	eine	
Grundlegung.“	In	„Neuland	–	Ein	
Grundlagenprojekt	zur	künstleri-
schen	Forschung“,	Hochschule	der	
Künste,	Bern,	2009,	S.	16

11	 Gottfried	Böhm:	„Kunst	als	
Erkenntnis“	in:	Siegfried	Mauser	
[Hrsg]	„Kunst	verstehen	Musik	
verstehen“,	Laaber-Verlag,	Laaber,	
1993	(Hervorhebung	durch	
M.Schwander)

12	 Dieter	Mersch:	„Paradoxi-
en,	Brüche,	Chiasmen“	in:	Dieter	
Mersch	/	Michaela	Ott	[Hrsg]:	
„Kunst	und	Wissenschaft“,	Wilhelm	
Fink	Verlag,	München,	2007

13	 Christoph	Schenker:	„Specific	
Forms	of	Knowledge“,	Hand-out	
anlässlich	des	ELIA	–	Symposiums	
2008	an	der	Zürcher	Hochschule	
der	Künste,	www.ifcar.ch

14	 Christoph	Schenker:	„Specific	
Forms	of	Knowledge“,	Hand-out	
anlässlich	des	ELIA	–	Symposiums	
2008	an	der	Zürcher	Hochschule	
der	Künste,	www.ifcar.ch

15	 Bruno	Latour:	„Die	Hoffnung	der	
Pandora“	Suhrkamp,	Frankfurt	am	
Main,	2002.	Latour	zeigt	hier	auf,	
wie	wissenschaftliches	Arbeiten	
in	einzelnen	Schritten	das	Material	
durch	Form	ersetzt	und	so	immer	
einen	Verlust	am	Material	und	am	
Spezifischen	erzeugt,	dafür	aber	
kompatibler	und	universeller	wird.

men zu kennen. „die aneignung von be-
griffen muss also nicht über die sprache 
geschehen.“14 vielmehr zeigt sich die er-
kenntnis in der anwendung der begriffe. 
da sich die unterscheidungsgewohnheiten 
durch handlungen und erfahrungen bil-
den, werden sie im erlebnis von sozia-
len Prozessen und in beziehung zur mate-
riellen umwelt erworben oder verändert. 
das erkennen ist also in einen Prozess 
eingebunden, der in der betrachtung des 
kunstwerkes nachvollzogen werden kann.
 traditionellerweise werden die in 
den künsten wahrnehmbaren erkenntnisse 
durch spezialistinnen, zum beispiel eine 
kunsttheoretikerin, gelesen, in sprache 
gefasst und interpretiert. dieser vor-
gang verändert das wissen durch die mit 
dem wechsel des Mediums verbundenen Pro-
zesse. obwohl in der Forschung der text 
das bevorzugte, wenn nicht gar das ein-
zige anerkannte kommunikationsmittel 
ist, macht es für die künstlerische For-
schung sinn, erkenntnis als unmittelbar 
erlebbar zu betrachten, um kommunikati-
onsarten und darin „eingesenkte erkennt-
nisse“ zu nutzen, die nicht in sprache 
zu übersetzen sind. dadurch kann sich 
eine sichtweise etablieren, die parallel 
zur kunstwissenschaft durch einen an-
deren umgang mit begriffen untersuchun-
gen vorantreibt. wenn man sich – analog 
zu bruno latours zirkulierenden referen-
zen – eine abstraktionsreihe vorstellt, 
in der die natur zuerst durch ein kunst-
werk dargestellt wird, dieses dann von 
der kunsttheoretikerin beschrieben und 
deren beschreibung im weiteren interpre-
tiert wird, wäre es interessant zu se-
hen, was geschieht, wenn parallel dazu 
mehrere sich folgende schritte durch 
bildnerische Methoden untersucht wür-
den.15 da die künstlerinnen speziell aus-
gebildet sind im darstellen von Phäno-
menen und situationen, könnten sie sich 
gegenseitig kontexte schaffen, die die 
einzelnen werke kompatibler und univer-
seller wahrnehmbar machen und deren zir-
kulation vergrössern. Parallelität von 
kunst und kunstwissenschaft würde im in-
stitutionellen rahmen aber natürlich be-
deuten, dass die ergebnisse nebeneinan-
der und gleichwertig verhandelt würden.
 wenn ein theaterstück oder eine 
skulptur träger von wissen sind, und 
dieses wissen durch die wahrnehmung des 
werkes kommuniziert wird, muss zur er-
kenntnis das theaterstück aufgeführt und 
die skulptur ausgestellt werden.  

steller ludwig hohl: „der wissens– und 
Forschungsanspruch in der Produktion ist 
nicht faktischer, sondern eher intuiti-
ver natur. es werden keine Fakten darge-
legt, keine biographie in stationen auf-
geführt, sondern der künstler, sein werk 
und sein charakter werden erfahrbar ge-
macht.“9 
 behauptungen, wunschvorstellungen, 
ad-hoc entscheidungen und Forschungsan-
sprüche intuitiver natur sind nicht be-
legbar. ihre wahrheit begründet sich im 
erlebnis des werkes, wenn „der künstler, 
sein werk und sein charakter erfahrbar“ 
werden. künstlerische Praxis generiert 
so eigenständige erkenntnisse, “die nur 
bedingt (und schon gar nicht verlust-
frei) ins Medium der sprache transfe-
rierbar sind.“10  
 wie sollen wir uns diese nicht 
durch sprache hervorgebrachte erkenntnis 
vorstellen? gottfried böhm versuchte we-
sentliche Merkmale des in der kunst er-
fahrbaren wissens zu fassen: „erkenntnis 
meint wie gesagt, keine begleitende ge-
dankenbildung des künstlers, oder blasse 
gedankenkunst, bzw. dasjenige, was man 
unter dem begriff der konzeptkunst be-
schrieben hat, sie ist vielmehr ins ge-
wählte Material der Kunst eingesenkt.“11  
dieter Mersch diskutierte den begriff 
2007: „die künstlerische Forschung ist 
eine andere Art Forschung, und zwar des-
wegen, weil sie sich nicht der exakten 
begründung oder des diskurses bedient, 
sondern mit den sinnen im wahrnehmbaren 
arbeitet und die Materialien, die immer 
singulär sind, aufeinander reagieren und 
sich zeigen lässt. ihre logik ist des-
halb nicht das Sagen, sondern das Zei-
gen.“ 12 wenn davon auszugehen ist, dass 
in der kunst das zeigen die kommunika-
tion befördert, ist zu erwarten, dass 
die erkenntnis im umgang mit dem gezeig-
ten entsteht. das im kunstwerk liegen-
de wissen wird also verwendet, ohne dass 
es zuerst in wörtern ausgedrückt werden 
müsste. christoph schenker erläutert den 
vorgang in Specific Forms of Knowledge: 
„künstlerische Forschung ist eine Praxis 
des begrifflichen experimentierens, ein 
experimentieren mit begriffen und behaup-
tungen.“13 begriffe sind in seiner argu-
mentation – und im verständnis des Prag-
matismus – unterscheidungsgewohnheiten, 
das heisst, dass sich die begriffe da-
durch definieren, dass sie differenzierun-
gen erlauben. es ist durchaus möglich, 
dinge zu unterscheiden, ohne ihren na-
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In	„Neuland–	Ein	Grundlagenprojekt	
zur	künstlerischen	Forschung“,	
Hochschule	der	Künste,	Bern,	2009,	
S.	16–17

20	 Alighiero	e	Boetti:	CLASSIFYING 
the thousand longest rivers in the 
world	(Buch)	/ I mille fiumi più lunghi 
del mondo	(Wandstickarbeit),	
1971-1977
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stelle des singulären werkes eine ganze 
werkgruppe bzw. eine serie tritt, wird 
die einzelne arbeit in einen kontext ge-
stellt, der vergleiche, unterschiede, 
Fragen der wertigkeit und bewertbarkeit 
erst möglich macht.“21 besonders interes-
sant ist die serie in diesem zusammen-
hang, weil alighiero e boetti den in-
halt, eine liste der tausend längsten 
Flüsse der welt, in zwei verschiedenen 
Medien, einem buch und einem wandtep-
pich, produziert und so eine wechselwir-
kung zwischen text (die Flussnamen im 
buch) und bild (die namen als stickerei) 
herstellt. 
 ein bewunderer von alighiero e bo-
etti, der italienische künstler Maurizio 
cattelan, beschreibt den zusammenhang 
von sprachlich formulierter bedeutung 
und bild: „i always start with an image, 
never with a meaning. First you have 
the image, and the image must be strong 
enough to stand by itself.”22 im weite-
ren verlauf der arbeit setzt der künst-
ler sich mit anderen leuten zusammen und 
diskutiert das bild. er denkt über de-
ren ideen nach, erfindet durchaus noch 
Fakten. “and that’s when the meaning co-
mes in, when people start projecting new 
ideas on the image. […] to me content 
and meaning are constructions, they are 
built through a process.“23  
 cattelans ausführungen demons-
trieren die unabhängigkeit des künst-
lers von vorschriften, die sein vorhaben 
behindern könnten. und es geht daraus 
hervor, dass aussagen von künstlerinnen 
zu ihren werken nicht belegbar sein müs-
sen, sondern der wirkung des bildes die-
nen. dagmar reichert allerdings fordert 
wahrhaftigkeit: „Jede Forschung jedoch 
ist zum zweck des öffentlichen austau-
sches in bezug auf ihre Qualität / gren-
zen einer Wahrhaftigkeit verpflichtet: 
strategisch zu manipulieren oder über 
lücken hinwegzutäuschen ist in kon-
templativen, praktischen oder künstle-
rischen Formen des Forschens genauso 
wenig fruchtbar wie in wissenschaftli-
chen.“24 wie Maurizio cattelan aber aus-
führt, ist die bedeutung des kunstwer-
kes eventuell selber eine erfindung, 
ohne dabei unwahrhaftig zu sein. wäh-
rend wissenschaftlerinnen entdecken und 
diese entdeckungen beschreiben, erfinden 
die künstlerinnen. die erkenntnis zeigt 
sich im erfundenen, wie Mersch darlegte, 
die konstruktion wird sichtbarer teil 
der erkenntnis.

ein erster schritt in der Künstlerischen 
Forschung ist daher, diese kommunikati-
on mit dem originalwerk zu ermöglichen. 
im Forschungsprojekt Owning Online Art16  
hat sich ein interdisziplinäres team mit 
dem verhältnis von netzbasierten kunst-
werken, kunstmarkt und dem sammeln be-
fasst. dabei wurde offensichtlich, dass 
auch in der immateriellen kunst im in-
ternet die Materialisierung des werkes, 
also dessen erscheinen als interaktives 
oder filmisches ereignis nicht durch er-
zählung und dokumentation ersetzt werden 
kann und es daher erforderlich ist, auch 
auf diesem gebiet wichtige werke mit dem 
dafür notwendigen aufwand an neue be-
dingungen anzupassen, zu restaurieren, 
um sie im internet zugänglich zu erhal-
ten.17 das Schaulager in basel lagert die 
werke der emmanuel hoffmann – stiftung, 
die nicht öffentlich ausgestellt sind, 
so, dass auch installationen oder gro-
sse skulpturen durch Forschende in einer 
situation betrachtet werden können, die 
den original - charakter des werkes ver-
mittelt.18 originalität bedeutet hier we-
niger, dass ein werk nur exakt in die-
ser art und weise gezeigt werden kann, 
sondern es ist damit ein möglichst hohes 
Mass an physischer erlebnismöglichkeit 
gemeint. Museen und auch das Schaulager 
sichern den zugang zu so verstandener 
originalität von kunstwerken.
 Publikationen Künstlerischer For-
schung und besonders das in der wissen-
schaft so wichtige summary, der artikel 
in der Fachzeitschrift, der den aus-
tausch unter den Forschenden überhaupt 
erst anstösst, zeigen sich für nicht 
sprachliche kommunikationsformen als äu-
sserst problematisch. Fragen zur kommu-
nikation der ergebnisse werden in kon-
kreten Projekten zu diskutieren sein, 
um brauchbare lösungen zu finden. Phi-
lipp ursprung wird dazu in Neuland zi-
tiert: „ohne sprache und seien es ganz 
kurze erläuterungen, bleibt der Prozess, 
gerade auch wenn es sich um eine künst-
lerische recherche handelt, undeutlich 
kommunizierbar.“19 hans rudolf reust und 
nicola Müllerschön schreiben zur For-
schungsperspektive von zwei werken20 von 
alighiero e boetti: „neben dem ansatz, 
unterschiedliche Personen verschiede-
ner kultureller konditionierung in den 
werkprozess mit einzubeziehen, ist das 
denken in serien eine weitere strategie 
des künstlers, allgemeine aussagen über 
weltzusammenhänge zu machen. wenn an die 
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dernen Bildbegriffs seit Monet fragt er: 
„was zeichnet ein bild ‚in der serie’ ge-
genüber einem bild als ‚werk’ aus?“26 er 
führt dazu drei thesen an. erstens be-
zeichnet er die bilder einer serie eher 
als konstellationen denn kompositionen: 
“es ist eine innere struktur des bildes, 
die dazu führt, dass die werke ihre in-
dividualität, d.h. ihrem werkcharakter, 
modifizieren und zu gliedern einer se-
rie werden.“27 daraus ergibt sich, dass 
Monets werke keine in sich geschlosse-
nen gebilde sind. zweitens begreift nach 
böhm Monet die realität als gestaltlos 
und prozesshaft. „wenn die realität („na-
tur“) selbst gestaltlos und radikal ver-
änderlich ist, bedarf es einer Malerei, 
welche diese unfixierbarkeit zutiefst an-
erkennt. nämlich dadurch, dass sie nicht 
den versuch macht, diese realität zu er-
fassen – sie damit letztlich missdeu-
tet – sondern sie in einer bilderreihe 
so spiegelt, dass ihre veränderlichkeit 
zum ereignis wird.“28 und drittens folgen 
bilderserien der regel der iteration: 
„iteration, so liesse sich dieser Punkt 
resümieren, ist nicht nur die klam-
mer, die ein bild an das andere reiht: 
sie setzt vielmehr eine für alle bilder 
identische bildregel voraus.“29 
 die idee, das gleiche Motiv zu ver-
schiedenen tageszeiten zu malen, war 
nicht eine erfindung Monets. eher wur-
de er wahrscheinlich von einem seiner 
vorbilder, Johan barthold Jongkind, an-
geregt. auf dessen empfehlung malte er 
zweimal ein stück strand aus den glei-
chen blickwinkel zu verschiedenen Jah-
reszeiten. er hat diese idee aber weiter 
geführt und systematisiert. das seriel-
le vorgehen hatte für Monet praktische 
gründe. er versuchte seine arbeitssitu-
ation so zu organisieren, dass sie sei-
nem ziel, die erscheinung der dinge zu 
malen, möglichst hilfreich war. er hatte 
nämlich begonnen, verschiedene leinwän-
de beim Malen bei sich zu haben, sodass 
er immer an der lichtstimmung, die er 
gerade wahrnahm, weiter arbeiten konn-
te. „das Prozedere Monets gleicht je-
ner tätigkeit, die ihn neben dem Malen 
hauptsächlich beschäftigte, nämlich dem 
gärtnern. wie Monet, der gärtner, die 
tägliche Pflege seiner Pflänzchen über-
wacht, dafür sorge trägt, dass sein ar-
tenreicher blumengarten täglich bewäs-
sert, gejätet, bepflanzt und geschnitten 
wird, kümmert sich Monet der Maler, täg-
lich um seine bilder, kehrt beständig 

wie kunstwerke konstruiert werden, wenn 
sie experimentell entstehen, möchte ich 
an drei beispielen vorführen. die drei 
versuchsanlagen von claude Monet, sol 
lewitt und sophie calle gleichen sich  
darin, dass serien entwickelt werden, 
deren einzelne teile sich gegenseitig 
den kontext schaffen, der es erlaubt, sie 
zu vergleichen, zu unterscheiden und in 
bezug zu anderen werken zu setzen. aus-
gewählte zitate aus interpretationen 
dieser versuchsanordnungen führen vor, 
wie die thematik und die gewählten Para-
meter zu unterschiedlichen erfahrungen 
führen und daraus folgend entsprechende 
interpretationen auslösen.

LES MEULES von claude Monet 
 1891 stellte claude Monet in der 
galerie durand-ruel 15 gemälde aus, die 
alle das gleiche sujet, nämlich ein oder 
zwei getreideschober, zeigten. dies war 
aus verschiedenen gründen ungewöhnlich. 
zum einen gab es zu dieser zeit kaum 
einzelausstellungen in galerien. zu-
dem war es auch nicht üblich, ein thema 
so oft zu wiederholen und dann auch noch 
so viele bilder einer serie zusammen zu 
zeigen. über Monate hatte Monet die ge-
treideschober bei verschiedensten licht-
verhältnissen immer wieder gemalt. dass 
gerade diese serie so prägnant wahrge-
nommen wird, hat vermutlich mit der art 
zu tun, wie Monet mit der natürlichen 
wiederholung (den Jahreszeiten) umgeht. 
„in painting haystacks, Monet was treat-
ing a subject which had numerous prece-
dents in the art of the nineteenth cen-
tury. haystacks, in their context of 
rural life, appeared in the works of 
Millet and other barbizon artists, and 
in the works of Pissarro. For Monet, who 
chose to ignore agrarian activities and 
had depicted fields with long grass and 
flowers, the subject was unusual. […] he 
was interested in them as shapes and 
v ol umes, and as objects which interacted 
with the colours of their environment.“25 
 die serie wird im zusammenhang mit 
Monet neu definiert, weil er die einzel-
nen teile der werkgruppe gleich behan-
delt. werkgruppen bestanden traditionell 
aus verschiedenen studien und dem dar-
aus entwickelten hauptwerk. nach gott-
fried böhm ist die gleichberechtigung 
der bilder in einer serie der ausdruck 
eines sich verändernden werkbegriffes. 
in Werk und Serie – Probleme des mo-
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net zu sehen. er ist mir sehr licht-
voll und meisterhaft vorgekommen – unan-
fechtbar ...“33 Monets versuchsanordnung 
- zwei getreideschober, ein karren vol-
ler angefangener gemälde und das stän-
dig wechselnde licht – führte also zu 
wunderbaren bildern, die heute durchaus 
einzeln betrachtet werden können, jedoch 
niemals einzeln hätten entstehen können.

FivE CUBES ON tWENty-FivE SqUArES
von sol lewitt
 Peter weibel vergleicht im aus-
stellungskatalog Notation – Kalkül und 
Form in den Künsten die handlungsan-
weisungen von künstlerinnen mit algo-
rithmen. ein algorithmus ist „[...] eine 
handlungsanweisung, die aus einer end-
lichen Folge, beziehungsweise Menge von 
regeln und eindeutig bestimmten elemen-
taranweisungen besteht, die den lösungs-
weg eines Problems exakt und vollständig 
beschreiben.“34 weibel diskutiert in sei-
nem artikel den unterschied zwischen der 
notation als aufschreibsystem für sich 
selber und deren Funktion als handlungs-
anweisung für andere. sol lewitts arbei-
ten werden meistens nicht vom künstler 
selber ausgeführt. die Formulierung der 
handlungsanweisungen spielt für die di-
rekte kommunikation mit den ausführenden 
eine ebenso wichtige rolle wie für die 
vermittlung des konzeptes für die be-
trachterinnen seiner werke.
 „serielle kompositionen sind mehr-
teilige arbeiten mit regulierten abwand-
lungen. die unterschiede zwischen den 
teilen sind das thema der komposition.“35  
sol lewitt führt weiter aus, dass es für 
den künstler unwichtig sei, ob der be-
trachter das werk verstehe, er müsse ei-
ner einmal festgelegten Prämisse bis zum 
schluss folgen, um subjektivität zu ver-
meiden. „zufall, geschmack oder unbe-
wusst erinnerte Form sollen das ergebnis 
nicht beeinflussen. der serielle künstler 
versucht nicht, ein schönes oder geheim-
nisvolles objekt herzustellen, sondern 
fungiert lediglich wie ein angestellter, 
der die resultate der Prämisse katalogi-
siert.“36  
 zudem wendet sol lewitt das Prin-
zip der serie auf dreidimensionale din-
ge an. während in der Malerei, auch von 
zeitgenossen der Minimalisten wie Morris 
louis oder kenneth noland, seriell ent-
standene bilder einzelwerke bleiben, be-
zieht sich der begriff der serie bei 

zur selben zeit zum selben getreidescho-
ber zurück (wobei er seine leinwände im 
schubkarren transportiert).“30 
 die getreideschober hinter seinem 
haus hatte er vom benachbarten bauern 
gemietet, um sie über längere zeit ma-
len zu können. so kam es vor, dass eine 
lichtstimmung des herbstes im winter 
fertig gemalt wurde. Monets leistung ist 
die systematik, mit der er einen Plan 
entwickelte, der nicht der natur, also 
den Jahreszeiten entsprach, sondern sei-
nen ansprüchen an die bedingungen des 
Malens. „doch der bruch zwischen arbeit 
des Malens und zeit der natur wird nicht 
nur motivisch in die gemälde hinein ge-
tragen, dieser bruch ist auch vorausset-
zung für die entstehung der serie als 
spezifisch modernes künstlerisches ver-
fahren.“31 Monet war zu der zeit, als er 
die Meules malte, 51 Jahre alt. seine se-
rien entstanden in einer zeit, in der 
die Photographie in der wissenschaft be-
obachtungen ermöglichte, die losgelöst 
vom subjektiven auge sichtbar wurden. 
dies hatte sicher Folgen auf die ein-
stellung der künstler in der Frage der 
objektivität. das zeitkontinuum konnte 
durch Maschinen visuell in immer kürze-
re Momente zerlegt werden. eine neue ge-
neration von künstlern um georges seurat 
setzte sich mit wissenschaftlichen the-
orien wie der optik oder der Physiologie 
des auges auseinander. es ist durchaus 
möglich, dass Monet davon beeinflusst war 
und deshalb seiner arbeitsweise objekti-
vere bedingungen verschaffte. sicher aber 
betrachtete er das Malen als eine wahr-
nehmungs – und notationsmethode, sei-
ne bilder also als darstellungen der von 
ihm beobachteten Phänomene. 
 Pissarro, der von der absicht er-
fahren hatte, dass Monet eine ausstel-
lung aus lauter bildern mit getrei-
deschobern machen wollte und darin 
wirtschaftliches kalkül wähnte, schrieb 
1891 an seinen sohn: “ich weiss nicht, 
wieso es Monet nicht peinlich ist, sich 
diesen ständigen wiederholungen zu un-
terziehen – aber da siehst du mal wie-
der, welch schreckliche konsequenzen der 
erfolg haben kann.“32 nachdem er dann 
aber die ausstellung gesehen hatte, än-
derte er seine Meinung: „gestern wur-
de die ausstellung von Monet bei du-
rand eröffnet. ich bin mit verbundenen 
augen dorthin gegangen, und ich konn-
te nicht anders, als mit einem blick die 
wunderschönen sonnenuntergänge von Mo-
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kommentierenden aufsätzen eingelei-
tet und sol lewitt selber äussert sich 
in Excerpts from a correspondence, 1981–
1983.40 in der arbeit an den wandzeich-
nungen wird ablesbar, wie konzepte 
umgesetzt werden. von feinen bleistift-
zeichnungen bis zu leuchtend farbigen 
ornamenten ist alles möglich. die kon-
zepte müssen auf den jeweiligen raum an-
gepasst werden. 
 alexander van grevenstein führt 
in seinem text aus, dass ein konzept wie 
„lines not short, not straight, cross ing 
and touching“ in sich stimmig und ver-
ständlich ist, im Fall der ausführung 
aber paradoxe Fragen erzeugt. wie lan-
ge ist „nicht lang“, welche vorstel lung  
evoziert „nicht gerade“? „when the  
instructions seem extremely simple, the  
execution can be all the more compli - 
cated, and vice versa.“41 zudem wird durch
die Formulierung des konzeptes eine un-
auflösbare dynamik zwischen geschriebenem 
wort und ausgeführter zeichnung in gang 
gesetzt. Jan debbaut legt in der Folge 
dar, dass das geschriebene konzept ver-
schiedene ausführungen ermöglicht, die 
sich unterscheiden, ohne Qualität oder 
authentizität zu verlieren. „we thus are 
dealing with a form of drawing which re-
markably enough, seems to be capable of 
repetition“42 daraus folgt, dass die sum-
me aller möglichen verkörperungen eine 
sammlung gleichwertiger repräsentatio-
nen ergeben. wenn debbaut seine ausfüh-
rungen mit der bemerkung beendet, dass 
der Formenreichtum und die bildnerische 
Pracht der wandzeichnungen für sich sel-
ber sprechen würden, zeigt er auf, dass 
die konzepte ihre ganze kraft erst kom-
biniert mit der materiellen erfahrung 
entwickeln. 
 in der korrespondenz, die sol 
lewitt zwischen 1981 und 1983 mit andrea 
Miller – keller führte, antwortet er auf 
die Frage, warum sich bei den titeln und 
beschreibungen seiner wandzeichnungen 
das Material manchmal ändere: „the ti-
tle of the piece should tell what it is 
about. there is a sub-title which spec-
ifies the materials and gives, i hope, 
enough information so that another per-
son may follow it and arrive at a piece 
which resembles the original. while do-
ing the wall drawings we have found some 
materials work better than those for-
merly used. [...] the descriptions of the 
wall drawings are also subject to change 
when they seem to need it. this is an 

sol lewitt auf mehrteilige arbeiten, de-
ren elemente nicht einzeln ausgestellt 
oder verkauft werden dürfen. dabei sind 
die einzelnen teile relevant in der art, 
wie sie mit den anderen teilen ein ein-
leuchtendes ganzes ergeben. kira van lil 
unterscheidet in ihrem artikel this and 
this and this38 zwischen variation und 
Permutation. im unterschied zur Permu-
tation, in der alle möglichen Änderun-
gen innerhalb der vom künstler vorgege-
benen Parameter auch durchgeführt werden 
müssen, ist die variation in der anzahl 
der teile frei. im algorithmus der ver-
suchsanordnung unterscheiden sich regeln 
und elementaranweisungen darin, dass die 
variation viel mehr variablen enthält. 
während ältere werke, im speziellen die 
Books sehr strenge regeln befolgen, sind 
die Formulierungen bei den Wall Drawings  
offener. 
 seit Mitte der 1960er Jahre reali-
sierte sol lewitt mehrere bücher, in de-
nen serielle abfolgen von Fotografien oder 
zeichnungen kommentarlos als ergebnisse 
von systematischen untersuchungen prä-
sentiert werden. Five Cubes on twenty-fi-
ve Squares von 1978 zeigt auf 92 seiten 
mit je 9 Fotos alle möglichen anordnungen 
von 5 würfeln auf 25 Feldern, zuerst die 
varianten, wenn sich die würfel an den 
ecken berühren, dann jene, bei denen sich 
ihre seiten berühren.38 das werk ist eine 
sehr strenge Permutation. als einzige le-
sehilfe ist auf seite 3 der satz: „Five 
cubes placed on twenty-five squares with 
either corners or sides touching sol le-
witt, 1997“. auf der nächsten doppelsei-
te ist links ein gezeichnetes Quadrat zu 
sehen, das in 25 Quadrate unterteilt ist. 
diese Quadrate sind numeriert. rechts da-
von steht als titel „corners touching“. 
etwa in der Mitte des büchleins erscheint 
wieder eine doppelseite ohne bilder, die 
linke seite ist leer, auf der rechten ist 
„sides touching“ zu lesen. interpretati-
onen fehlen gänzlich. Five Cubes on twen-
ty-five Squares wird zusammen mit 53 ande-
ren Publikationen im katalog Sol LeWitt, 
Books, 1966–1990 als teil einer serie von 
büchern im werk lewitts präsentiert.39 
auch dieses buch erscheint ohne inter-
pretierenden text. die kommentarlosen 
Publikationen lassen darauf schliessen, 
dass die abgebildeten experimentalanord-
nungen als lesbare ergebnisse aufgefasst 
werden.
 im unterschied dazu wird der aus-
stellungskatalog Wall Drawings von zwei 
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wahrnehmungen der Menschen mitberück-
sichtigen sollen. Je schematischer die 
versuchsanordnung ist, um so weniger 
kann das individuum untersucht werden. 
Peter dirksmeier schlägt zum beispiel 
ein verfahren – die reflexive Fotogra-
fie - vor, bei dem die befragten Perso-
nen Fotos machen und diese dann später 
selber kommentieren. die Fotografie wird 
so zur handlung, sie ist nicht mehr eine 
statische variable der versuchsanord-
nung, sondern wird nicht verbaler teil 
der aussage der untersuchten.46  
 sophie calle  bringt Menschen 
dazu, handlungen zu begehen, in de-
nen sie sich, mit hilfe der künstlerin, 
neu definieren. begonnen aber hat cal-
les werk als selbstversuch. zu ihrer ar-
beit als verfolgerin fremder Menschen 
schreibt sie: „ich wollte nicht mehr, 
wie früher, bestimmten dingen nachge-
hen. andererseits war mir völlig unklar, 
wie ich meinem täglichen leben einen 
sinn geben könnte, also beschloss ich, 
Passanten auf der strasse zu beschat-
ten. ich tat dies einzig und allein aus 
dem grund, weil mir die Fähigkeit ab-
handen gekommen war, mich in meinem ei-
genen alltag zu orientieren. ich woll-
te mir auf diese weise die energie und 
die Fantasie irgendwelcher fremder Men-
schen zunutze machen, um einfach das zu 
tun, was sie gerade taten.“47 von Frem-
den geleitet zu werden, objektiviert 
die künstlerische arbeit auf gleichzei-
tig persönlich weise. der wille, etwas 
zu erfahren, motiviert die untersuchung, 
nicht der wunsch der künstlerin, sich 
auszudrücken. 
 „die versuchsaufbauten und labor-
situationen von sophie calle stellen ex-
perimente im sozialen raum dar. wie je-
des naturwissenschaftliche experiment 
verfolgen sie den zweck, das unvorher-
sehbare vorhersehbar zu machen. auf der 
Jagd nach der kontingenz formalisie-
ren sie etwas, was keine Form hat: das 
leben selbst. die Formalisierung des 
nicht-Formalen ist die eigentliche be-
sessenheit calles. unablässig führt sie 
situationen herbei, in denen das unvor-
hersehbare vorhersehbar und das unbe-
kannte wissen wird.“48 1979 fragte sophie 
calle 24 Menschen, Freunde aber auch 
unbekannte, ob sie 8 stunden in ihrem 
bett verbringen würden. calle sass da-
neben, befragte die schläferinnen und 
notierte ihre beobachtungen. zudem fo-
tografierte sie diese stündlich. so ent-

ongoing process to refine the language so 
as to make the titles more precise.“43 
 die Minimal art hat mit dem Mit-
tel der reduktion zweifellos den sinn 
für strukturen geschärft. „durch die re-
duzierte Formensprache sowie durch die 
serialisierung von konzept und herstel-
lung wurden die objekte dem bewuss-
ten schaffensakt des künstlers entzogen. 
der künstler ordnete sich dem system un-
ter und kehrte das verhältnis von sub-
jekt und objekt um.“44 schreibt elke bip-
pus. im unterschied zum traditionellen 
kunstwerk gibt es bei sol lewitt mehre-
re korrekte ausführungen. im einzelfall 
kümmerte sich der künstler, solange er 
lebte, um die verbesserung der Materia-
lisierung.
 da jede ausführung, die sich an 
die handlungsanweisungen hält, als werk 
akzeptiert ist, kann der künstler nicht 
scheitern. er hat algorithmen gefunden, 
die, wie weibel schrieb, „den lösungsweg 
eines Problems exakt und vollständig be-
schreiben.“45 in den Books bilden die kur-
zen texte und die bilder eine lesbare 
gesamtanordnung. bildqualität und typo-
graphie machen die entstehungszeit nach-
vollziehbar. viele der wandzeichnungen 
werden in ausstellungen nur für eine be-
fristete zeit gezeigt. da sie dafür je-
desmal neu hergestellt werden, entsteht 
eine serie mehrmaliger ausführungen des 
gleichen werkes. Museumstechnikerin-
nen oder mit der ausführung beauftragte 
künstlerinnen führen das werk über den 
tod sol lewitts hinaus weiter und defi-
nieren so das verhältnis von geschriebe-
nem konzept und visuellem erlebnis im-
mer wieder neu. obwohl der gedanke, dass 
eine idee als werk genügt, ob sie ausge-
führt wird oder nicht, in der konzept-
kunst zentral ist, zeigen gerade die re-
alisierten arbeiten bei sol lewitt wie 
wichtig die Materialisierung einzelner 
konzepte für das verständnis ist. ohne 
die vorstellung möglicher ausführun-
gen eines konzeptes bliebe dessen idee 
eindimensional. erst durch die zumin-
dest imaginierte Materialisierung vermag 
die idee in unseren köpfen einen raum zu 
schaffen, in dem sie sich weiter entwi-
ckeln kann.

tAKE CArE OF YourselF von soPhie calle
 in sozialwissenschaftlichen unter-
suchungen werden Methoden entwickelt, 
die auch die emotionalen handlungen und 

43	 Sol	LeWitt:	„EXCERPTS	FROM	A	
CORRESPONDANCE,	1981–1983“	in	
Susanna	Singer	[Hrsg]:	„Sol	LeWitt:	
Wall	Drawings	1968	.	1984“,	Ste-
deldijk	Museum,	Amsterdam,	1984,	
S.20	/	21

44	 Elke	Bippus:	"Serielle	Verfah-
ren",	S.77,	Reimer	Verlag,	Berlin,	
2003

45	 Peter	Weibel:	„Notation	zwi-
schen	Aufzeichnung	und	Vorzeich-
nung“	in	„Notation	–	Kalkül	und	
Form	in	den	Künsten“,	Akademie	der	
Künste,	Berlin	und	ZKM,	Karlsruhe,	
2008,	S.	33

46	 Peter	Dirksmeier:	„Mit	Bourdieu	
gegen	Bourdieu	empirisch	denken:	
Habitusanalyse	mittels	reflexiver	
Fotografie“	in	www.acme-journal.
org/vol6/PD_g.pdf	S.90	[04.2010]

47	 Sophie	Calle	über	ihre	Arbeit	in	
einem	Gespräch	mit	Bice	Curiger.		
In:	Searl,	Adrian	[Hrsg],	"Talking	Art	
1",	London	(ICA	Documents)	1993,		
S.	29–30,	33–34

48	 Knut	Ebeling:	„Indiz	und	Intrige	
–	Zur	Archäologie	des	Intimen	bei	
Sophie	Calle“	in	"Sophie	Calle",	Ver-
lag	der	Buchhandlung	Water	König,	
Köln	2002,	S.	148–150
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„i received an email telling me it was 
over. 
i didń t know how to respond.
it was almost as if it hadn›t been meant 
for me.
it ended with the words, «take care of 
yourself.» 
and so i did. 
i asked 107 women (including two made 
from wood and one with feathers), chosen 
for their profession or skills, to inter-
pret this letter.
to analyze it, comment on it, dance it, 
sing it. 
dissect it.  exhaust it.  understand it 
for me. 
answer for me. 
it was a way of taking the time to break up. 
a way of taking care of myself.“52

 
der selbstversuch ist zuerst therapie. 
„after a month i felt better. there was 
no suffering. it worked. the project had 
replaced the man.“53 die von calle ange-
fragten Frauen sind gleichzeitig ver-
suchsobjekte und spezialistinnen für das 
thema. deren verschiedenste berufe (Psy-
chiaterin, kriminologin, schauspielerin 
einer soap opera und andere mehr) er-
möglichen eine interdisziplinäre unter-
suchung im wahrsten sinne des wortes. 
entsprechend zeigen sich auch die er-
gebnisse, je nach berufsgattung, in den 
verschiedensten Medien: texte, videos, 
Musikstücke, Performances, zeichnungen 
usw. einige entstandene videos sind auf 
Youtube zu sehen:

www.youtube.com/watch?gl=gb&hl=en-
gb&v=ro_e63mXM8s

www.youtube.com/watch?v=tas1a3dl4ro&feat
ure=related

www.youtube.com/watch?v=dpdXFwwwng8&feat
ure=related

www.youtube.com/watch?v=F9u8zgiPths&feat
ure=related
www.youtube.com/watch?v=bfqtu6w4ece&feat
ure=related

www.youtube.com/watch?v=zqvF41ilgkY&feat
ure=related

die geschichte erzählt sophie calle in 
der ersten Person. ihr leben ist der 
ausgangspunkt für die arbeit. «love, 
life and death – all of that is the most 

stand die arbeit the Sleepers. in ih-
rem gespräch mit bice curiger betonte 
sie, dass sie sich damals gar nicht als 
künstlerin verstand: „es war eine art 
spiel für mich, um der langeweile zu 
entfliehen. [...] Mit diesen interviews 
wollte ich nicht in ihre intimsphäre 
eindringen, sondern eine verbindung zu 
ihnen herstellen, bei der eine distanz 
gewahrt blieb, die sich auf einer neut-
ralen ebene bewegte. der text ist eine 
Form, mit jemandem in kontakt zu tre-
ten, ohne allzu intim mit ihm zu wer-
den.“49 
 calles werke bestehen meist aus 
bildern oder objekten und dazugehörigen 
texten. als teil der installation Auto-
biografien (Der Ehemann) zählt der text 
Der Streit auf, was der ehemann alles in 
die richtung seiner Frau warf: „einen 
leeren wasserkessel, ein brotbrett, ein 
gelbes sofa, vier kissen, eine biogra-
phie von bruce nauman und ein schwarzes 
telefon [...]“50 aufzählungen sind bestan-
desaufnahmen. auch wenn unklar bleibt, 
welche bedeutung die einzelnen gegen-
stände haben, erscheint es doch wich-
tig, dass sie alle erwähnt sind. gewis-
senhaftes erfassen ist der erste schritt 
der recherche. und die aufzählung ist 
ein Methode, allgemeine sachverhalte 
nachvollziehbar zu machen, ohne zu ab-
strahieren. sophie calle zählt weiter 
auf: in Souvenirs de Berlin-Est die ver-
schwundenen Monumente und inschriften 
in ostberlin nach der wende. in Fantô-
mes die nicht vorhandenen, weil ausge-
liehenen bilder im Musée d’art Moderne 
in Paris und in disparitions gestohlene 
kunstwerke. der schuber mit den drei bü-
chern erschien erstmals im Jahr 2000 in 
der Edition Actes Sud. die Publikation 
ist, wie andere bücher calles zugleich 
dokumentation und eigenständiges werk. 
alle texte, auch die einführungen sind 
von der künstlerin verfasst, es gibt 
keine interpretation, hingegen sind die 
voraussetzungen der untersuchung klar 
formuliert.51  
 Für take Care of yourself von 2007 
versandte calle ein email an 107 Frau-
en mit verschiedenen berufen. das email 
war eine kopie der nachricht, mit der 
ihr liebhaber sich von ihr getrennt 
hatte. sie bat die 107 Frauen, diese 
nachricht, die mit „take care of your-
self“ endete, zu interpretieren, sodass 
sie, sophie calle, diese besser verste-
hen könnte.

49	 Sophie	Calle	über	ihre	Arbeit	in	
einem	Gespräch	mit	Bice	Curiger.	In:	
Searl,	Adrian	[Hrsg],	"Talking	Art	1", 
London	(ICA	Documents),	1993,	S.	
29-30,	33–34

50	 Sophie	Calle	zitiert	nach:	Birgit	
Käufer,	„Das	wahre	Leben	der	So-
phie	Calle“	in	"k+m",	Nummer	2/99,	
S.23

51	 Sophie	Calle:	"L’Absence",	
Editions	Actes	Sud,	Arles,	2000

52	 Sophie	Calles	eigene	Beschrei-
bung	des	Konzeptes	der	Arbeit,	
auf	www.paulacoopergallery.com/
exhibitions/56	[05.2010]

53	 Sophie	Calle	zitiert	in:	Angelique	
Chrisafis:	„He	loves	me	not“	in	The	
Guardian,	2007,	www.guardian.
co.uk/world/2007/jun/16/art-
news.art
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lichen kunstwerk und droht, die in die-
sem liegende erkenntnisse zu verdrän-
gen. dies zwingt künstlerinnen, sich in 
worten zu äussern, auch wenn es ihnen 
schwer fällt. sie können nur so mitbe-
stimmen, wie ihr werk wahrgenommen wird. 
ihre aussagen sind aber oft nicht durch 
die sprachliche logik verständlich, son-
dern eher durch ein nachvollziehbares 
erlebnis.56 die versuchsanordnung und das 
serielle arbeiten machen aber im ideal-
fall die vorgehensweise transparent, die 
physische anwesenheit der kunstwerke er-
laubt es künstlerinnen und betrachterin-
nen zudem, durch das sinnliche erlebnis 
ein bewusstsein ihrer selbst zu bilden. 
dieses selbstbewusstsein ist in künstle-
rischen untersuchungen ein wesentlicher 
Faktor, sowohl in der Produktion wie 
auch in der rezeption.

mundane material for artists. it amuses 
me because people often say, doesn’t it 
bother you to show your private life? i 
say, well if you ruled out private life, 
you would have to eliminate all poe-
try. victor hugo, baudelaire and ver-
laine use their emotional life as sub-
ject matter. […] i don’t talk about the 
man. […] the subject is the letter, the 
text […] it was the words ‹take care of 
yourself›. those words made me click. he 
said ‹take care of yourself›, he knows 
how i take care of myself, he knows what 
my method is.»54 in calles versuchsanord-
nungen spiegelt sich ihr leben mit hil-
fe der Parameter, die sie setzt. seien es 
24 Menschen, die sich beim schlafen fo-
tografieren lassen oder 107 Frauen, die 
einen brief interpretieren, es entsteht 
das bild einer gemeinschaft, wie sie au-
sserhalb der kunst kaum in dieser klar-
heit und komplexität wahrgenommen werden 
kann. obwohl in der arbeit sophie calles 
nie ganz klar ist, ob sich die geschich-
ten wirklich – oder wirklich so wie sie 
sie erzählt – abgespielt haben, ist alle 
information vorhanden, um das ergebnis 
als klarsichtige und glaubwürdige Mög-
lichkeit nachvollziehen zu können.
 das arbeiten in serien, um künst-
lerisch einen gegenstand zu untersu-
chen, ist, wie gezeigt werden konnte, 
seit dem 19.Jahrhundert in der bilden-
den kunst eine weit verbreitete Methode. 
sie erzeugt dabei Produkte, die entwe-
der als ganze serie oder als einzeltei-
le einfluss auf die wahrnehmung ausüben. 
wie der titel eines kataloges zu bru-
ce nauman - versuchsanordnungen, Werke 
1965–1994 – klarstellt, arbeitet auch er 
mit arrangierten situationen und Parame-
tern. uwe M.schneede schreibt in diesem 
katalog: “das werk ist bei bruce nau-
man das resultat der mehr oder minder 
perfekten ausführung einer selbstaufer-
legten anweisung. es ist zugleich eine 
versuchsanordnung für den eigenen kör-
per und die Psyche. ein bewusstsein sei-
ner selbst, so nauman, erlange man nicht 
durch das nachdenken oder durch das le-
sen von büchern, sondern durch physische 
aktivitäten mit psychischen implika-
tionen.“55 viele bildende künstlerin-
nen, die ihre arbeiten in handwerkli-
chen Prozessen herstellen, erleben wie 
nauman die arbeit mit text als grund-
sätzlich verschieden von ihrer künst-
lerischen arbeit. zudem tritt ein text 
immer in konkurrenz zum nicht sprach-

54	 Sophie	Calle,	zitiert	in:	Ange-
lique	Christafis	„He	loves	me	not“,	
The	Guardian,	16.6.2007,	http://gu-
ardian.co.uk/world/2007/jun/16/
artnews.art	[06.2010]

55	 Uwe	M.	Schneede:	„Eine	kleine	
Einführung“	in	„Bruce	Nauman,	
Versuchsanordnungen,	Werke	
1965–1994“,	Hamburger	Kunst-
halle,	1998

56	 Ich	werde	das	von	Nauman	
beschriebene	Bewusstsein	seiner	
selbst	daher	als	Denkmodell	
weiter	verwenden,	obwohl	dessen	
Beschreibung	etwas	vage	bleibt.
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Ein	vErsuch,
DiE	gAnzE	WElt

zu	ErfAssEn:
DiE	ArbEitEn	DEr

boylE	fAmily



Boyle	Family,	Skin	Series,	1973

Boyle	Family,	Swiss	Series,	Animals,	
1978

Boyle	Family,	Thaw	Series,	1972

Boyle	Family,	Tidal	Series,	1969
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57	 Mark	Boyle	(1934–2005),	Joan	
Hills	(geb.	1931)	Sebastian	Boyle	
(geb.	1962)	und	Giorgia	Boyle	(geb.	
1964).	Das	hier	besprochene	künst-
lerische	Werk	wurde	zuerst	unter	
dem	Namen	Mark	Boyle	bekannt.	Er	
war	auch	der	ausstellende	Künstler	
an	der	Biennale	von	Venedig	1978.	
Seit	1980	nennt	sich	das	Künstler-
paar	Mark	Boyle	and	Joan	Hills.	Mark	
Boyle	ist	es	wichtig	zu	betonen,	
dass	die	ganze	Arbeit	schon	immer	
eine	Zusammenarbeit	mit	Joan	Hills	
war	und	die	Kinder,	seit	sie	dies	
können,	immer	mitarbeiteten.

58	 Son et Lumière for Insects, 
Reptiles and Water Creatures,	
1966.	Unter	dem	Titel	„Inside	The	
Heads	Of	Mark	Boyle	&	Joan	Hills	-	
Son	et	Lumiere	for	Earth,	Air,	Fire	
and	Water“	ist	eine	Projektion	auf	
YouTube	zu	sehen.	www.youtube.
com/watch?v=xZwVhkgmVGA	
[05.2010]	oder	„Psychedelic	Light	
show	UFO	1967“:	www.youtube.
com/watch?v=gwly9QdzOSY&fea
ture=player_embedded,	[05.2010]	
ebenso	„Boyle	Family	event	/	talk	at	
the	David	Roberts	Art	Foundati-
on	London	“www.youtube.com/
watch?v=KwaEocXqnbs&NR=1		
[05.2010]

59	 Ich	beziehe	mich	hier	auf	die	
Definitionen	der	Begriffe	„reali-
stisch“,	„strukturell“,	„romantisch“	
und	„symbolistisch“,	wie	sie	Sandro	
Bocola	in	seinem	Buch	„Timelines“	
verwendet.	Sandro	Boccola:	„TIme-
lines	–	Die	Kunst	der	Moderne	1870	
–	2000“	Taschen,	Köln,	2001,	S.	9

60	 zitiert	nach	J.L.Locher	in:	„Mark	
Boyles	und	Joan	Hills’	Reise	um	
die	Welt	2“,	Kunstmuseum	Luzern,	
1978,	übersetzt	von	Max	Wechsler

61	 J.L.Locher	in:	„Mark	Boyle’s	
Journey	to	the	Surface	of	the	Earth",	
edition	hansjörg	mayer,	Stuttgart,	
1978,	S.21

verhältnisse an verschiedenen orten oder 
in unterschiedlichen kulturen. im spre-
chen über realitäten können sich aber 
auch disparate haltungen zeigen, mit de-
nen Menschen einer gleichen situation ge-
genüber treten. Mark boyle ist in seinen 
ansprüchen an die kunst realistisch, in-
sofern er auf die erfassung der sichtba-
ren wirklichkeit zielt.59 sein wunsch, al-
les ohne unterscheidung in sein werk mit 
einzubeziehen, also die ganze welt zu er-
fassen, ist aber eher romantisch.
 auch J.l.locher beschreibt einen 
sowohl realistischen, als auch romanti-
schen ansatz, wenn er den Maler John ru-
skin zitiert: „die einzige Funktion des 
künstlers in der welt ist es, ein sehen-
des und fühlendes wesen zu sein. er soll 
ein instrument von solcher Feinfühligkeit 
und empfindsamkeit sein, dass kein schat-
ten, kein Farbton, keine linie, kein mo-
mentaner und noch so winziger ausdruck 
der sichtbaren dinge um ihn herum, noch 
eine gefühlserregung, die diese seinem 
geist, der ihm eingegeben wurde, über-
mitteln können, weder von ihm unregis-
triert gelassen noch aus seiner erinne-
rung schwinden soll.“60 der autor der 1978 
bei der edition hansjörg mayer erschiene-
nen ersten grossen Publikation zum werk 
Mark boyles führt weiter aus, dass um 
1800 die royal Society of London künst-
ler eingeladen hatte, an ihren expediti-
onen teilzunehmen und ihre wahrnehmungen 
aufzuzeichnen. da die künstler sich dabei 
von vorgegebenen bildvorstellungen lösten 
und empirisch zu arbeiten begannen, such-
ten sie an den jeweiligen orten noch dem 
typischen. „For boyle too, each place has 
a typically authentic unity and is compo-
sed of a number of unique elements, each 
of which must be experienced and recor-
ded on its own merit.“61 wie Monet, der 
seine Malerei nutzte, um das sehen zu er-
forschen, braucht boyle die kunst um die 
welt wahrzunehmen und das erfahrene auf-
zuzeichnen. Mark boyle schrieb 1966: „die 
radikalste veränderung, die ein indivi-
duum in seiner umwelt veranlassen kann, 
besteht in der veränderung seiner eige-
nen haltung zu ihr. dies ist mein ziel. 
von anfang an werden wir gelehrt zu wäh-
len, zu selektieren, gut von böse zu un-
terscheiden, das beste vom besseren: [...] 
ich glaube, dass es wichtig ist, alles zu 
akzeptieren und überdies alles mit der 
gleichen konzentrierten aufmerksamkeit 
zu erforschen, die wir sonst für dasje-
nige aufbringen, was wir als ‚ein gu-

wenn realität von künstlerinnen in ihren 
arbeiten reflektiert wird, sind die vor-
stellungen von realität durch das künst-
lerische selbstbewusstsein geprägt. das 
bedürfnis, vom eigenen bewusstsein abs-
trahieren zu können, also die welt so zu 
sehen, wie sie ist, scheint in einem ge-
gensatz zu stehen zum versuch, den ei-
genen ansprüchen an ein zu schaffendes 
werk gerecht zu werden. sehr oft sind 
aber beide wünsche gleichzeitig vorhan-
den. Mark boyle war ein künstler, der, 
wie sol lewitt, künstlerische konzepte 
entworfen hat, mit deren hilfe subjekti-
vität möglichst eliminiert werden soll-
te. in seinen schriften zeigt sich aber 
sehr deutlich auch seine Person in ihrer 
emotionalität. durch die erweiterung zum 
künstlerduo boyle / hills und später zur 
boyle Family wurde dieser widerspruch in 
der oeffentlichkeit etwas entschärft, in-
dem die offiziellen texte unpersönli-
cher formuliert sind. im Folgenden sol-
len aber Mark boyles texte eine wichtige 
rolle spielen, gerade weil sie wesentli-
che konflikte zwischen künstlerischen an-
sprüchen und der vorgefundenen aussen-
welt zeigen. zudem wird darin auch die 
zusammenarbeit in der Familie beschrie-
ben, wodurch diese zu einem nachvoll-
ziehbaren sozialen experiment wird.
 die boyle Family besteht aus Mark 
boyle, seiner Frau Joan hills und de-
ren zwei kindern sebastian und giorgia.57  
bis 1970 arbeiteten boyle und hills un-
ter dem gruppennamen Sensual Laboratory 
auch in wechselnden Formationen mit an-
deren künstlerinnen. in den 1960er Jah-
ren führten sie happenings auf der stra-
sse und in konzertlokalen durch. oft 
verwendeten sie Projektionsapparate, in 
denen sie lebende kleintiere oder auf-
einander reagierende Flüssigkeiten als 
eine art Präparate live und vergrössert 
an die wand projizierten.58 zudem ent-
wickelten sich aus Material – assembla-
gen eine serie von äusserst naturgetreu-
en, dreidimensionalen nachbildungen von 
bodenstücken. seit 1986 nennen sich die 
vier the Boyle Family. 2005 verstarb Mark 
boyle. Joan hills und georgia und sebas-
tian boyle führen das Projekt seither 
weiter.

realitÄten
 wenn wir im zeitalter der globa-
lisierung von verschiedenen realitäten 
sprechen, meinen wir oft wirklich die 
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62	 Boyle	Mark:	Control	Magazine,	
Nr	1,	1966,	zitiert	aus:	Kunz	Martin	
[Hrsg]	“Mark	Boyles	und	Joan	Hills’	
Reise	um	die	Welt	2",	Kunstmuseum	
Luzern,	1978,	übersetzt	von	Max	
Wechsler

63	 Allan	Kaprow,	„The	Legacy	of	
Jackson	Pollock“	in	ART	NEWS,	Bd.	
57,	1958,	S.	24–6,	55f

64	 Mark	Boyle,	zitiert	in:	J.J.	Locher:	
„Mark	Boyle’s	Journey	to	the	Sur-
face	of	the	Earth",	edition	hansjörg	
mayer,	Stuttgart,	1978,	S.58

65	 Patrick	Elliott	in:	„Boyle	Family“,	
National	Galleries	of	Scotland,	
Edinburgh,	2003,	S.14

der, die boyle und hills herstellten, 
waren assemblagen aus abfallgegenstän-
den. verwendet wurde, was in den londo-
ner hinterhöfen gefunden werden konnte. 
abfall als freies gut sollte die wahr-
nehmung der künstler befreien. Für bo-
yle war ja nicht aussergewöhnliches als 
inhalt der kunst wünschenswert, sondern 
alles, was sich zeigt. deshalb war er mit 
den Assemblagen unzufrieden, der gestal-
terische wille erschien ihm zu dominant. 
der zufall sollte, als objektives krite-
rium, entscheiden. so begannen boyle und 
hills, rahmen in der vorgesehenen bild-
grösse in die hinterhöfe zu werfen und 
die objekte dann wie vorgefunden auf dem 
bild anzuordnen. allerdings lagen nicht 
überall gegenstände, sodass auf den bil-
dern stellen leer blieben. Mit einem 
baukleber gelang es schliesslich, ober-
flächenmaterial wie erde oder kleinste 
steine zu binden und auf den bildern an-
zubringen. 
 so entstanden die ersten bodenre-
liefs. in allen weiteren arbeiten wurde 
und wird der zufall als leitendes Prin-
zip beibehalten. seit 40 Jahren verwen-
det die künstlergruppe dart – Pfeile und 
eine landkarte, um zu bestimmen, wo sie 
hinreisen wollen, vor ort wird ein win-
kel geworfen, der eine ecke der zu un-
tersuchenden stelle bestimmt. „the idea, 
as ever, was to remove the conscious, 
decision – making process, so that no 
site or subject would be privileged over 
another.“65 die Methode, mit einem gewor-
fenen rahmen eine zu untersuchende Flä-
che auszuwählen, wird auch in der bota-
nik angewendet. zufälligkeit bezeichnet 
im allgemeinen sprachgebrauch eine aus-
nahme. in der statistik allerdings 
schafft der zufall objektivität. er ist 
garant dafür, dass sich das zu untersu-
chende Phänomen zeigt und nicht die Mei-
nung des Forschers. wie der von John ru-
skin beschriebene künstler ist also auch 
der wissenschaftler ein Medium, das die 
welt zum sprechen bringen soll.
 Martin kunz konstatiert im kata-
log 2 der ausstellung Mark Boyle’s und 
Joan Hills’ reise um die Welt, dass bei 
Mark boyle ein glauben an ein absolutes 
ziel zu spüren sei. Für boyle ist dieses 
ziel die Wahrheit, zu finden in der sinn-
lich erfassbaren welt. „dazu muss die 
hierarchische wertordnung abgebaut wer-
den, alle Filter der sinnlichen erfah-
rung ausgeschaltet, um in einem idealen 
unverdorbenen zustand einer für uns fast 

tes bild’ oder als einen ‚guten Film’ be-
trachten.“62  
 welche versuchsanordnung uns die 
wirklichkeit so zu sehen erlaubt, möch-
te ich anhand des happenings Street auf-
zeigen. boyle und hills verschickten 1964 
einladungskarten für eine theaterauffüh-
rung. an der angekündigten adresse wur-
den die besucher durch einen eingang mit 
der überschrift theater in einen raum 
geführt, in dem stuhlreihen vor einem 
vorhang standen. als die vorführung be-
gann, öffnete sich der vorhang und das 
Publikum schaute durch ein schaufenster 
auf die strasse. was die zuschauer sa-
hen, war das zufällige schauspiel, das 
sich zu dem zeitpunkt auf der strasse 
ereignete. die hierarchie zwischen wich-
tigen und unwichtigen dingen wird durch 
die betrachtung aufgelöst, die aufmerk-
samkeit der zuschauerinnen transformiert 
die umgebung. 
 allan kaprow schrieb 1958 zur ver-
wendung des alltäglichen als Material der 
kunst: „objects of every sort are materi-
als for the new art: paint, chairs, food, 
electric and neon lights, smoke, wa-
ter, old socks, a dog, movies, a thousand 
other things which will be discovered by 
the present generation of artists [...] 
the young artist [...] will discover out 
of ordinary things the meaning of ordi-
nariness. he will not try to make them 
extraordinary. only their real meaning 
will be stated.“63 kaprow verwendet eine 
aufzählung, um die grenzenlosigkeit der 
Möglichkeiten aufzuzeigen. die aufzählung 
deutet aber auch an, dass das ganze im-
mer nur in einem einzelnen ausschnitt er-
fahrbar wird. boyle war überzeugt, dass 
in diesem einzelnen ausschnitt die ganze 
welt sichtbar werden könnte. er schrieb: 
„i’ve isolated fragments, the organic and 
the inorganic, the natural phenomenon 
and the induced reaction, the human and 
the elemental. i’ve tried to integrate in 
order to examine. if you study how it is 
somewhere, sometime, maybe you are bet-
ter able to begin to know how it is any-
where, anytime. Maybe it’s by the way of 
isolating anything that you can begin to 
cope with the concept of isolating every 
thing.“64 
 wenn alles beispielhaft als Mate-
rial dienen kann, wie soll dann aber der 
gegenstand der untersuchung ausgewählt 
werden? Für jede art auswahl verwendet 
die boyle Family verfahren, die den zu-
fall entscheiden lassen. die ersten bil-
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verwenden, stammen – wie etwa Mikros- 
kope - aus den naturwissenschaften. Für 
ihre skulpturalen arbeiten haben sie ab - 
guss - und Präparierungstechniken selber 
entwickelt. auf ihrer aktuellen webseite 
ist unter Philosophy zu lesen: „boyle
Family aims to make art that does not 
exclude anything as a potential subject. 
[…] the media used have included perfor-
mances and events; films and projections; 
sound recordings; photography; electron-
microphotography; drawing; assemblage; 
painting; sculpture and installation.“69  
 1968 begannen sie mit der serie von 
untersuchungen der erdoberfläche, deren 
erste ergebnisse 1970 im gemeentemuseum 
in den haag ausgestellt waren. Für das 
als Journey to the Surface of the World 
oder the World Series bezeichnete Pro-
jekt wurden zu anfang 1000 orte auf der 
welt zufällig ausgewählt, bisher sind 40 
davon untersucht. die ergebnisse ihrer 
untersuchung nennen sie Earthprobes. 
„a probe is an instrument for explor ing 
a wound, and an unmanned exploratory  
spacecraft transmitting information  
about its environment. it was in the 
early 1970s that the american and soviet 
space programme launched their first  
plan etary probes to explore the surface 
of the Moon and Mars. [...] where the as- 
tronomers look up, the boyles look 
down.“70  wie die astronauten reist die 
boyle Family weit, um das unbekannte zu 
finden. wie eine sonde nehmen sie wenig 
Material des ortes, kaum mehr als einen 
hauch, die oberste schicht einer Fläche 
von 183 x 183 cm.71  
 1978, auf den rückweg von der bi-
ennale in venedig, wo erste studien von 
bodenreliefs und die untersuchungen zur 
World Series in sardinien ausgestellt 
waren, besuchte die Familie einen ort in 
der schweiz. einer der Pfeile, die die 
boyle Family und ihre Freunde zehn Jah-
re zuvor blind auf eine weltkarte ge-
worfen hatten, steckte auf der schweizer 
grenze zu lichtenstein. Mark boyle be-
schreibt den weg und die ankunft bei va-
duz: „Plötzlich waren wir am rhein. wir 
überquerten ihn, kamen in die schweiz 
und fuhren im heftigen regen dem we-
stufer entlang unserem Platz entgegen. 
[...] wir bogen von der hauptstrasse ab 
und krochen einen dreckigen Feldweg ge-
gen den rhein hinunter. [...] die kar-
te war falsch, hier war alles völlig an-
ders. dort war der Fluss. das musste der 
Platz sein. aber die welt hatte sich in 

kindlichen naivität die wahrheit der re-
alität ungewertet zu sehen. da boyle da-
ran glaubt, überzeugt ist im innersten, 
bringt er immer wieder diese begeister-
te Freude für alles auf, was er sieht, 
spürt, fühlt und das er mit seiner Me-
thode versucht, uns buchstäblich näher 
zu bringen.“66 ein absolutes ziel trägt 
das scheitern in sich. die grossen er-
wartungen nicht erfüllen zu können, 
führt aber in der künstlerischen arbeit 
nicht zwangsläufig zu unbrauchbaren er-
gebnissen. als beispiel könnte alberto 
giacomettis einschätzung seiner eigenen 
arbeit dienen. James lord berichtet da-
von, wie der künstler immer wieder sei-
ne unzufriedenheit zum ausdruck brachte. 
„Mehrmals klagte er laut, dass nichts 
von dem, was er mache, etwas wert sei, 
dass er nicht wisse, wie er überhaupt 
etwas machen solle, und dass es kei-
ne hoffnung gäbe, diesen zustand zu än-
dern.“67 offensichtlich sind aber die ar-
beiten, die bei diesen aus der sicht des 
künstlers nutzlosen versuchen entstehen, 
für aussenstehende nicht irrtümer, son-
dern valable ergebnisse. auch Mark boy-
le ringt um die erfüllung seiner eigenen 
ansprüche: „but the truth is that the 
question of whether it’s possible to com-
plete a thousand sites or not, is not the 
important one to me. [...] the real issue 
as far as i am concerned is whether i 
will be able in my lifetime to deal with 
even one of these locations perfectly 
or even adequately – if that is not the 
same thing.“68 das kriterium perfekt ist 
typisch als anspruch eines künstlers an 
seine arbeit. denn kunst erfüllt nicht 
einfach eine aufgabe, sie muss überzeu-
gen, indem sie eine in sich stimmige re-
alität konstruiert. dieses ziel wird 
immer nur annähernd erreicht, die wie-
derholten versuche führen aber dazu, 
dass mit recht von Adäquatheit gespro-
chen werden kann, da sich in dem wort 
die abhängigkeit von verschiedenen Fak-
toren ausdrückt. aus diesen abhängigkei-
ten entwickelt sich die adäquate Metho-
de. im Projekt Journey to the Surface of 
the World verbindet sich wissenschaft-
liches vorgehen mit kindlicher naivität. 
gerade im Paradox liegt das spezifische 
Potential dieser untersuchung. 

Medien und Methoden
 die Medien, die die boyle Family 
für Journey to the Surface of the World 

66	 Martin	Kunz:	„Zur	Ausstellung“	
in:	„Mark	Boyles	und	Joan	Hills’	
Reise	um	die	Welt	2“,	Kunstmuseum	
Luzern,	1978

67	 Alberto	Giacometti	zitiert	nach	
James	Lord:	„Alberto	Giacometti,	
ein	Porträt“,	Beltz	Quadriga	Verlag,	
Weinheim	und	Berlin,	1998

68	 Mark	Boyle,	zitiert	in:	J.J.	Locher:	
„Mark	Boyle’s	Journey	to	the	Sur-
face	of	the	Earth",	edition	hansjörg	
mayer,	Stuttgart,	1978,	S.220

69	 offizielle	Webseite	der	Boyle	
Family:	www.boylefamily.co.uk	

70	 Bogle	Andrew:	„Boyle	Family:	
Probing	the	Underworld“,	auf	www.
boylefamily.co.uk/boyle/texts/
index.html	

71	 Dieses	Mass	entspricht	6	x	6	
Fuss	und	ist	laut	Mark	Boyle	eine	
Dimension,	die	genügend	gross	
wirkt,	aber	noch	von	Hand	zu	zweit	
gut	bearbeitet	werden	kann.
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all dunkle, fast schwarze erde, aber die 
verschiedenen stellen scheinen trocke-
ner oder feuchter zu sein. beim berühren 
erweist sich dies natürlich als illu-
sion, denn sand und erde sind verfes-
tigt. interessant schien uns, dass mehr-
mals ein stein in der ecke lag, der so 
zurecht gesägt war, dass er mit dem win-
kel des reliefs übereinstimmte. dies ist 
eine konsequenz aus der zufälligen aus-
wahl, der zersägte stein verdeutlicht 
aber auch noch einmal das ausschnitthaf-
te des reliefs. die ränder der arbeiten, 
die schnittstellen, sind schwarz gestri-
chen und erscheinen sehr kompakt. die 
arbeiten wirken materiell und schwer, 
sind aber mit glasfasern und Polyester 
stabilisiert und dadurch sehr leicht. 
 zum schluss schauten wir uns noch 
die Mikrofotos von Pflanzen und blumen 
an. die stark vergrössterten tier – und 
Pflanzenteile faszinieren, sie als origi-
nale zu sehen empfand ich als nicht son-
derlich überraschend. die Fotos sind 70 x 
70 cm gross, im unterschied zu den plas-
tischen arbeiten wirken sie auf mich eher 
wie studien, die auf ein anderes verwei-
sen. in der gleichen grösse und gleich 
gerahmt gibt es noch ein Foto der un-
tersuchten stelle und den gerahmten Plan 
mit einem kartenausschnitt und dem hand-
geschriebenem, oben zitierten text von 
Mark boyle. zwei kleinere bilder zeigen 
einen Platz in vaduz von oben fotogra-
fiert, einmal als schwarz – weisses Foto, 
einmal als sogenanntes dichte – Foto, 
eine farbige darstellung der bewegungen 
der Menschen auf dem Platz. das Foto er-
innert an eine infrarotaufnahme. zuletzt 
fanden wir noch das bild mit Mark boyles 
bartstoppeln. das bild besteht aus fünf 
verschiedenen Fotos von stark vergrö-
sserten bartstoppeln. diese sind einzeln 
ausgeschnitten und auf ein weisses Pa-
pier geklebt. der rahmen ist als einziger 
nicht quadratisch, zudem zeigt sich hier 
nicht etwas am ort vorgefundenes, son-
dern eine sache, die die künstlerinnen an 
diese stelle gebracht haben. die untersu-
chenden hinterlassen also auch ihre spu-
ren und dokumentieren diese.
 die orte der World Series wer-
den von den Mitgliedern der boyle Fami-
ly nach einem 1970 aufgestellten Handbuch 
für die reise um die Welt untersucht.74  
diverse techniken sind als Möglichkeiten 
aufgeführt. neben den in der schweizer 
serie verwendeten techniken, könnte auch 
noch ein 360° Panoramafilm gemacht wer-

den zehn Jahren, seit welchen wir die 
karte haben, verändert. sie waren daran, 
eine autobahn zu bauen, die genau durch 
unseren Platz führte. Für einen Moment 
war ich sehr empört; als ich auf diesen 
Morast von halbgebauter strasse starr-
te, schrie und tobte ich in einem an-
fall von wut. wir waren in die schweiz 
gekommen, um skulpturen zu machen, die 
im luzerner kunstmuseum ausgestellt wer-
den sollten, und für einen briten ist die 
schweiz ein land von kuhglocken und son-
nenschein, von bergen, Jodeln, sommer-
wiesen, von blonden, lächelnden Milch-
mädchen, edelweiss [...] und aus all dem 
trafen wir eine zufallswahl und hier wa-
ren wir also, vier durchnässte, schmut-
zige londoner im regen und schauten über 
dieses riesige areal aus dreck.“72 
 Für die World Series werden neben 
den Festen Körpern73 (immer gibt es einen 
abguss im Format 183 x 183 cm, manchmal 
aber auch mehrere und in verschiedenen 
Formaten) auch Fotos oder Filmaufnah-
men gemacht. zu den ausstellungsstücken 
der Swiss Site gehören 6 Feste Körper und 
etwa 30 Fotos. die einzelnen teile sind 
im Katalog Nummer 3 des kunstmuseums lu-
zern aufgeführt und abgebildet. sie sind 
teil der sammlung des Museums. im ap-
ril 2010 war ich von christoph lichtin, 
dem sammlungskurator, eingeladen, mir 
die originale im depot anzusehen. die 
zwei grossen arbeiten in den kisten wa-
ren seit 10 Jahren nicht mehr ausge-
packt worden. zuerst öffneten christoph 
lichtin und die cheftechnikerin chris-
tiane ostertag die grösste kiste mit dem 
sechs mal sechs Fuss grosses bodenre-
lief. es ist schwierig zu beschreiben, 
was das erstaunliche war: die arbeit kam 
mir bekannt vor, ohne dass ich sie wie-
der erkannte. ich erkannte ein stück bo-
den wieder, nicht ein bild. der abguss 
des bodens irritiert wirklich durch sei-
ne vermeintliche echtheit. die spuren 
eines Fahrrades und von autos im weichen 
boden scheinen ganz frisch. und doch 
ist dieser boden ausgeschnitten aus der 
welt. danach packten wir ein längliches 
werk aus, das einen sechs Fuss tiefen 
schnitt in den boden zeigt. klar erkenn-
bar sind die spuren, die der trax beim 
graben hinterliess. es ist also anzuneh-
men, dass der abdruck von einer stel-
le stammt, wo erde abgegraben wurde. zu 
diesen zwei grossen reliefarbeiten gibt 
es noch vier kleinere, die sich farb-
lich nur schwach unterscheiden, über-

72	 Mark	Boyle	in	„Mark	Boyles	
und	Joan	Hills’	Reise	um	die	Welt	
3	–	Schweizer	Serie“	Kunstmuseum	
Luzern,	1980

73	 	Mark Boyle’s Atlas and 
Manual,	1970,	in:	„Mark	Boyles	
und	Joan	Hills’	Reise	um	die	Welt	
2“,	Kunstmuseum	Luzern,	1978,	
Darin	werden	als	gewünschte	
Studienobjekte	genannt:	„Feste	
Körper“,	„Flüssigkeiten“,	„Gase“,	
„Allgemein“,	„Pflanzen“,	„Tiere“,	
„Mensch“

74	 "Journey	to	the	Surface	of	
the	Earth,	Mark	Boyle’s	Atlas	and	
Manual",	published	as	part	of	an	
exhibition	at	the	Haags	Gemeente-
museum,	edition	hansjörg	mayer,	
London,	1970,	S.	15–17
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Zwischen	Sevelen	und	Vaduz	
Foto:	Mark	Boyle	/	Joan	Hills,	1978
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Zwischen	Sevelen	und	Vaduz	
Foto:	Markus	Schwander,	2010
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Methode, die uns als traditionelles Mit-
tel der repräsentation bekannt ist, 
als Methode der untersuchung auszulo-
ten. ausgangspunkt für diese überlegun-
gen war ein referat von Martin wiedmer 
an der Fhnw, hochschule für gestaltung 
und kunst, in dem er den Physikprofessor 
richard P.Feynman zitierte. dieser hatte 
1974 unter dem titel Cargo Cult Science 
eine rede vor studierenden gehalten: “in 
the south seas there is a cargo cult of 
people. during the war they saw air-
planes land with lots of good materials, 
and they want the same thing to happen 
now. so they’ve arranged to make things 
like runaways, to put fires along the  
sides of the runaways, to make a wooden 
hut for a man to sit in, with two wooden 
pieces on his head like headphones and 
bars of bamboo sticking out like anten-
nas – he’s the controller – and they wait 
for the airplanes to land. they’re do-
ing everything right. […] but it doesn’t 
work. no airplanes land. so i call  
these things cargo cult science, because 
they follow all the apparent precepts 
and forms of scientific investigation, 
but they’re missing something essential, 
because the planes don’t land.”77 Feyn-
mans und auch wiedmers aufforderung lag 
darin, über den Formalismus in der For-
schung nachzudenken und die entscheiden-
den kriterien guter Forschung zu finden. 
damit bin ich natürlich einverstanden, 
doch erkannte ich in der beschreibung 
des cargo cult durch Feynman auch die 
Möglichkeit einer Methode für die Künst-
lerische Forschung. 
 galilei hatte sein teleskop erst-
malig zum Jahreswechsel 1609/1610 auf den 
Mond gerichtet und malte mit großer de-
tailgenauigkeit aquarelle von den unter-
schiedlichen Mondphasen78 und im 19.Jahr-
hundert untersuchte John constable ma lend 
wolkenformationen.79 in der notation mit 
der langsamen Methode des Malens entsteht 
das bild aus der wechselwirkung von wahr-
nehmen und handeln. das gemalte erzeugt 
wieder wahrnehmung, es misst deren genau-
igkeit für das Malen. in diesem gegensei-
tigen Prozess wird das abbild genauer und 
die Funktionsweise des Mediums klarer. 
 wie könnte dieser Prozess auf die 
arbeit der boyle Family übertragen wer-
den? die reliefkörper, die die künst-
lergruppe von der oberfläche der erde 
herstellt, sind naturalistisch genau. 
Martin kunz, der für die ausstellun-
gen der boyle Family zuständige direk-

den, ein zeitraffer - Film der wolkenfor-
mationen oder ein Film über rauch, der 
den wind zeigt, eine sammlung von Pflan-
zensamen, konservierungen von Pflanzen 
usw. durch die auswahl an Medien kön-
nen die künstlerinnen ortsspezifisch re-
agieren. obwohl der Plan des Projektes 
seit 40 Jahren gleich ist, ergeben sich 
durch die kombination der Medien auch 
immer wieder andere darstellungskonzep-
te. dies trägt dazu bei, dass sich zufäl-
lig ausgewählte situationen immer wieder 
zu interessanten arbeiten entwickeln. 
so bedeckte im norwegischen vesterhalen 
schnee die stelle, die als teil der world 
series ausgewählt war. da es gerade zu 
tauen anfing, schien es interessant, die-
sen vorgang abzubilden. „at first we wan-
ted to record the changes on one square 
of snow as it melted. but we knew that 
making the first piece would so affect the 
underlying snow, that any subsequent  
piece would merely be a study of the 
marks made by making the first piece.“75 
sie entschlossen sich dann, einen strei-
fen schnee auszuwählen und jeden tag  
einen abschnitt abzugiessen. die fünf  
studien zeigen, wie täglich mehr schnee 
schmilzt.76 zwar ist auch sichtbar, dass 
die anordnung der steine in den studien 
nicht übereinstimmen, doch wurde es nur 
so möglich, die veränderung in der zeit 
zu materialisieren. Mit den eingesetzten 
Medien werden so einzelne Prozesse fo-
kussiert und erfahrbar gemacht. die re-
geln der versuchsanordnung ändern sich 
im verlauf der arbeit, um einen bestimm-
ten aspekt zu präzisieren.
 die verschiedenen bilder, skulp-
turen und Filme zeigen einzelne aspek-
te des untersuchten ortes und schaffen so 
ein kaleidoskopartiges bild. die Metho-
den der untersuchung sind vorgegeben und 
gleichzeitig die Methoden der herstel-
lung des werkes. die vorgefundene situ-
ation bestimmt aber mit, welche Medien 
eingesetzt werden. das quadratische For-
mat der meisten arbeiten betont den aus-
schnitt und damit dessen beispielhaf-
tigkeit. das Puzzle der präsentierten 
einzelteile soll – indem der betrachter 
und die betrachterin es mit ihrer vor-
stellung ergänzen - die realität des un-
tersuchten ortes wahrnehmbar machen.

nachbildung und PrÄParat
 anhand der arbeiten der boyle Fa-
mily möchte ich den versuch wagen, eine 
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1978,	S.158

76		Mark	Boyle	und	Joan	Hills:	
Thaw Series,	1972

77	Richard	P.Feynman	in	http://cal-
teches.library.caltech.edu/51/2/
CargoCult.pdf	[04.2010]

78	www.astrolink.de/p012/
p01207/p0120702001.htm	
[06.2010]

79	Kurt	Badt,	„J.Constable’s	
Clouds“,	London,	1950
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beit angepasst und sich dem zeitgefühl 
des lebens angenähert“ haben.82 durch das 
„ready-made verfahren mit handwerkli-
chen Mitteln“ können Fischli und weiss 
es sich erlauben, „alles aus dem leben 
zu zitieren, was ihnen gefällt.“83 die-
se argumentation kann durchaus auf die 
reproduktionen angewendet werden, die 
die boyle Family herstellt. während aber 
Fischli und weiss das originalmateri-
al eines gegenstandes durch einen neuen 
stoff ersetzen, fügt die boyle Family den 
abgüssen originales Material zu.
 hans-Jörg rheinberger schreibt in 
Epistomologica: Präparate, dass die de-
skriptiven, systematisierenden wissen-
schaften ihre gegenstände aus dem natur-
zusammenhang heraus lösen und in einen 
anderen hinein stellen. „dabei bleiben 
die dinge aber doch nicht unberührt. da-
durch, dass sie in einen anderen, the-
oretisch und praktisch motivierten zu-
sammenhang gestellt werden, geht ein 
bedeutungswandel mit ihnen vor. es wer-
den in der neuen Juxtaposition viel-
leicht überhaupt erst aspekte an ihnen 
sichtbar, die ohne diese umordnung be-
deutungslos und damit auch unsichtbar 
geblieben wären. es wird auf diese weise 
sinn in sie investiert, sie werden durch 
umstellung zu epistemischen objekten, zu 
erkenntnisdingen.“84 Präparate bezeich-
net rheinberger als eine besondere klas-
se von epistomologica, da es darum geht, 
lebendige dinge für die untersuchung zu 
stabilisieren. das ding muss zugerich-
tet werden, diese Massnahme verändert es 
zusätzlich. was das Modell, eine ande-
re klasse von wissensdingen, vom Präpa-
rat unterscheidet, beschreibt rheinber-
ger so: „das Modell hält sich in einem 
anderen Medium auf, es ist geradezu defi-
niert durch den übergang vom gegenstand, 
den es modelliert, in ein anderes Medi-
um. während also das Modell immer auch 
eine grenze markiert, es also besten-
falls beanspruchen kann, dem Modellier-
ten ‚täuschend ähnlich’ zu sein, hat das 
Präparat gewissermassen teil an der Ma-
terialität des untersuchten sachver-
halts. es ist, wenn man so will, aus dem 
gleichen stoff gemacht wie dieser.“85 die 
geschnitzten gegenstände von Fischli und 
weiss sind also Modelle, die verfesti-
gungen der losen teile des bodens durch 
die boyle Family Präparate.
 in anderen arbeiten liessen bo-
yle und hills sogar lebendige Materie 
sich selber abbilden. Für die Skin Se-

tor des kunstmuseums luzern, stand 1969 
ungläubig vor den tidal Studies: “der 
sand schien echt zu sein, auch eine win-
zige Muschel, halb im sand eingegraben, 
ein kleines holzstück, an dem noch eine 
sandkruste klebte, die feinen spuren, 
die das wasser einer welle im sand hin-
terlässt, schien darauf hinzudeuten. Für 
einen Moment verschwand das gefühl, ei-
nem trick zu erliegen. die details fas-
zinierten mich derart, dass ich mir wie-
der wie das kleine kind vorkam, das im 
sand herumkroch und staunte.“80 in mehre-
ren Publikationen wird erwähnt, dass um 
1977 david berkley, ein bekannter, der 
bei bell laboratories angestellt war, 
die sandreliefs gesehen und boyle auf-
gefordert hatte, diese arbeit nicht als 
kunstprojekt, sondern als wissenschaft-
liche arbeit fortzuführen. er war der 
Meinung, dass die Methode, mit der boyle 
und hills sandverwehungen festhielten, 
der wissenschaft dienlich sein könnten. 
betrachtet hatte berkley die gleiche se-
rie der gezeiten, vor der auch Martin 
kunz 1969 staunend stand.81 es handelt 
sich um 14 verfestigungen der sandober-
fläche an der immer gleichen stelle nach 
der Flut. diese darstellung des zustan-
des des genau gleichen ortes, verändert 
durch die gezeiten, erinnert an Monets 
gemälde verschiedener lichtsituationen. 
doch ist die veränderung nicht gemalt. 
die fragile ansammlung von sand ist mit 
einem kleber verfestigt, die jeweilige 
anordnung der sandkörner zeigt die situ-
ation zu einem bestimmten zeitpunkt. be-
wegungen von wasser und sand schufen ein 
dreidimensionales bild als ergebnis ei-
nes komplexen Prozesses. in der serie 
werden die vielfältigkeit der möglichen 
Formationen und die komplexität der sie 
beeinflussenden Parameter sichtbar.
 während andere künstlerinnen seit 
den 1960er Jahren direkt in der natur 
arbeiten oder wie richard long gefunde-
ne steine und Äste ins Museum bringen, 
präpariert die boyle Family in akribi-
scher kleinarbeit stücke der oberfläche 
der erde. in einem text zu den aus Poly-
urethan geschnitzten objekten von Peter 
Fischli und david weiss schreibt boris 
groys, dass die idee des ready-made die 
kunstproduktion so beschleunigt habe, 
dass sie vom Publikum nicht mehr nach-
vollziehbar sei. Fischli und weiss be-
zeichnet er demgegenüber als verlangsa-
mer, die sich „scheinbar an die normale 
geschwindigkeit einer handwerklichen ar-
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1995,	S.26

83	 Boris	Groys:	„Geschwindigkeit	
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genutzt werden könnten. an dieser stelle 
ist es aber nicht möglich, weiter darauf 
einzugehen, dies soll in entsprechenden 
konkreten Projekten geschehen.

ries86 wählten ausstellungsbesucherinnen 
mit Pfeilen auf einer zeichnung zufäl-
lig stellen des körpers von Joan hills. 
Millimetergrosse stückchen der haut wur-
den eingefroren, die oberste schicht ab-
gezogen und in transparenten kunststoff 
eingegossen. dieses lichtdurchlässi-
ge Plättchen wurde dann in einen Foto-
vergrösserungsapparat gelegt um gro-
sse Papierabzüge herzustellen. „we can 
see a common theme emerging in the vari-
ous activities in which boyle and hills 
engaged, namely a desire to study and 
present rather than to comment and re-
shape. they just wanted to show things 
as truthfully as they could.“87 so wie 
die frühen assemblagen in der traditi-
on des ready-made gegenstände in ihrer 
eigenen Materialität zeigten, so dien-
te das präparierte stückchen haut di-
rekt als Fotonegativ. wenn die dinge sich 
selber zeigen wie in den bodenverfesti-
gungen der boyle Family oder den ready-
mades duchamps, dann wird das kunstwerk 
zum Präparat. der vorgang des Präparie-
rens ermöglicht, wie rheinberger aus-
führt, erkenntnis über das Präparierte 
und präsentiert den gegenstand zugleich.
 auch das nachbilden ist eine Mög-
lichkeit, gegenstände in ihrer drei-
dimensionalen Form zu präsentieren. 
der Prozess des nachbildens macht, wie 
rheinberger beschreibt, aspekte sicht-
bar, die sonst bedeutungslos wären. die 
Person, die nachahmt, kann also etwas 
lernen. oder wie Mark boyle schreibt, 
die eigene wahrnehmung verändern: „i 
am certain that, as a result, we will 
go about so alert that we will disco-
ver the excitement of continuously ‚dig-
ging’ our environment as an object / expe-
rience / drama from which we can abstract 
an aesthetic impulse so brilliant and 
strong that the environment itself is 
transformed.“88 Feynman beschreibt den 
cargo cult als einen vorgang der nach-
ahmung ohne Folgen. er geht davon aus, 
dass die landung von Flugzeugen zweck 
der nachbildung von landepiste und kopf-
hörern sei. wenn wir aber die handlun-
gen der südseebewohner als nachahmungen 
betrachten, die dazu dienen, herauszufin-
den, was das zusammenspiel der verwen-
deten dinge bedeutet, wird das nachahmen 
zu einer Methode des Forschens. 
 sowohl der vorgang der Untersu-
chenden Nachahmung als auch die Künst-
lerische Präparierung scheinen mir Me-
thoden, die in künstlerischer Forschung 

86	 Mark	Boyle	und	Joan	Hills:	Skin 
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onen sind aber vereinfachungen, die zu 
falschen schlüssen führen können. Künst-
lerische Forschung muss darauf bedacht 
sein, dass in den archiven möglichst 
kreative Formen entwickelt werden, die 
es erlauben, die werke in grösstmögli-
cher authentizität zu erleben. das kon-
tinuierliche betrachten von kunstwerken 
schafft erst die voraussetzung, dass auch 
dokumentierte arbeiten eine vorstellung 
erzeugen können. diese vorstellung ori-
entiert sich nämlich an erlebnissen vor 
den originalen, neue physische erfah-
rungen, wie nauman sie propagiert, sind 
auf grund von dokumentationen kaum mög-
lich. trotzdem kann Forschung ohne doku-
mentation nicht auskommen. die wirkungen 
und Folgen, die einzelne kunstwerke her-
vorrufen, sind, wenn sie erfasst werden, 
wichtige Quellen. listen und aufzählun-
gen gehören zu einem untersuchungsfeld, 
dessen kriterien noch zu finden sind. das 
auffächern und ordnen der ergebnisse und 
deren vergleich schärft die analyse, so 
entsteht ein katalog von kriterien. Er-
kenntnis einsenken soll diesem katalog 
einige Fakten beifügen. 
 wenn die bedingungen, unter denen 
künstlerische werke entstehen, von den 
künstlerinnen selber dargestellt werden, 
können andere Forschende die ergebnis-
se besser verstehen und in eine kommuni-
kation einsteigen. hier soll einfliessen, 
was Florian dombois ein dem Forschen 
entsprechendes bewusstsein nennt. die 
darstellung muss nicht zwingend sprach-
lich formuliert sein. claude Monet hat 
mit einer zu seiner zeit neuen und da-
durch auffälligen Form der Präsentation 
bewirkt, dass wir über die versuchsan-
ordnung seiner Meules heute noch infor-
miert sind. es ist aber wesentlich, zu 
bedenken, dass die informationen zu den 
entstehungsbedingungen nur den kontext 
situieren, das werk selber aber aus ei-
ner anderen art von information besteht. 
um die Menge an wissen zu erfahren, die 
sophie calle in take Care of yourself 
zusammen getragen hat, müssen die ant-
worten der 107 Frauen gelesen, geschaut 
und gehört werden. dann entsteht eine 
vielstimmige antwort, die eben nur viel-
stimmig interdisziplinär sein kann. die 
beurteilung von kunst und dementspre-
chend auch von Künstlerischer Forschung 
braucht neben Fachwissen viel erfahrung. 
nur so können ergebnisse, die offen for-
muliert sind und vom betrachter oder der 
betrachterin vorstellungskraft erfor-

anfangs Juli 2010 traf ich in london se-
bastian boyle. im gespräch mit ihm wur-
de mir bewusst, wie komplex und fragil 
ein künstlerisches konzept ist, das sich 
über vierzig Jahre entwickelt und von 
einer gruppe über diese zeit immer wei-
ter bearbeitet wird. wenn sebastian boy-
le erzählt, ist er gleichzeitig der ver-
mittler des werkes seiner eltern und der 
künstler, der dieses werk schafft. trotz 
der damit verbundenen schwierigkeiten 
ist seine arbeit gerade durch die erfah-
rungen dieses langen Prozesses ausser-
ordentlich. entgegen dem oft gestell-
ten anspruch an kurze und daher schnell 
präsentierbare Projekte hoffe ich, dass 
Künstlerische Forschung in längerfris-
tig angelegten untersuchungen vertiefte 
einsichten ermöglicht. in der nächsten 
ausstellung wird sebastian boyle zusam-
men mit seiner schwester versuchen, fil-
mische elemente, die in der arbeit lan-
ge vernachlässigt wurden, wieder in das 
werk zu integrieren. dies scheint mir 
eine wichtige entscheidung für die re-
zeption des werkes, die wohl die letzten 
zwanzig Jahre auch darunter litt, dass 
das konzept von der boyle Family zu ein-
geschränkt, wenn nicht gar etwas stur 
interpretiert wurde, wodurch die Flexi-
bilität der frühen Jahre verloren ging. 
zudem zeigt sich der künstlerische an-
spruch einer neuen generation, die sich 
nach dem tod des vaters so vielleicht 
neu erfinden kann. 
 konzeptbasierte vorgehensweisen 
sind oft mit dem Problem konfrontiert, 
dass sie so als algorithmen gelesen wer-
den, dass unstimmigkeiten innerhalb 
der Parameter ihren wahrheitsgehalt zu 
schmälern scheinen. die konzeptionel-
len  arbeiten sol lewitts basieren auf 
der einhaltung des einmal aufgestellten 
regelwerkes, andere künstlerische vor-
gehensweisen profitieren aber gerade vom 
bruch der regeln. wie ich anhand der ab-
güsse des tauenden schnees ausgeführt 
habe, gehören konstruktive, erfundene 
elemente wesentlich zur künstlerischen 
untersuchung. 
 Meine auseinandersetzung mit der 
boyle Family findet auch mit der absicht 
statt, dieses werk einer breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen. kunst-
werke müssen live erlebt werden. natür-
lich ist es nicht immer einfach, den 
zugang zu einzelnen werken zu garan-
tieren, manchmal ist dies sogar unmög-
lich. dokumentationen und interpretati-
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zum beispiel in der schweiz die vergabe 
von Fördergeldern eher von expertengrup-
pen – den Jurys – beurteilt, während die 
entscheidungen, welche kunstwerke aus-
gestellt und welche theaterstücke auf-
geführt werden, zumeist einzelpersonen 
– die kuratorinnen, direktorinnen und 
intendantinnen - treffen. die entschei-
dungsträgerinnen sind untereinander in 
kontakt und diskutieren ihre vorhaben. 
die erfahrungen, die viele künstlerin-
nen und kuratorinnen in diesen entschei-
dungsprozessen gemacht haben, sollten 
unbedingt in den institutionen zur ver-
gabe von Fördergeldern für Künstlerische 
Forschung mitberücksichtigt werden.
 ich habe die arbeit an diesem text 
in der einleitung als selbstversuch be-
zeichnet. deshalb möchte ich zum schluss 
noch meine erfahrungen darlegen. wäh-
rend der zeit des schreibens war es mir 
kaum möglich, vertieft bildnerisch zu 
arbeiten. zu verschieden sind die hal-
tungen, die ich zur einen oder zur ande-
ren arbeit einnehmen muss. zwar habe ich 
ein paar kleinere experimente durchge-
führt. ich musste aber feststellen, dass 
mir durch die arbeit am text energie und 
entschlossenheit fehlten, mich dem Ma-
terial zu stellen. im Material zu arbei-
ten braucht immer überwindung, da die 
konkretisierung viele enttäuschungen mit 
sich bringt, welche in einem längeren 
Prozess immer wieder in arbeitshilfen 
umgewandelt werden müssen. zudem war es 
mir nicht möglich, die offenheit gegen-
über meinen experimenten zu entwickeln, 
die notwendig ist, um in einer bildne-
rischen logik zusammenhänge, distanzen 
und Qualitäten zu spüren. zeit und ener-
gie, die mir als künstler zur verfügung 
stehen, bilden eine beschränkung, inner-
halb derer die verschiedenen notwendi-
gen tätigkeiten stattfinden müssen. Fi-
nanzierte Forschungsprojekte ermöglichen 
unterschiedliche arbeitsweisen, weil die 
beteiligten künstlerinnen damit immerhin 
ihren lebensunterhalt bestreiten kön-
nen. in der untersuchungstätigkeit sind 
spielfreude, kindliche naivität, intuiti-
ve vorgehensweisen und provisorische er-
gebnisse als ernsthafte strategien der 
Forschung zu betrachten, anzuwenden und 
zu verteidigen. nur so werden dabei wei-
terhin prägnante künstlerische wer-
ke entstehen. oft ist die logik der er-
klärung eines werkes auch die logik der 
verteidigung eben dieses werkes. der 
text kann dadurch dominant werden und 

dern, adäquat interpretiert werden.
 wenn in der kunst die herstellung 
eines kunstwerkes bedeutet, dass er-
kenntnis ins Material eingesenkt wird, 
ist die Produktion des werkes gleichzei-
tig die untersuchung, die zur erkenntnis 
führt. diese erkenntnis kann nicht vom 
Material getrennt werden, ohne dass sie 
verfälscht wird. es ist geradezu eine 
spezialität der kunst, gegensätzliches 
in einem gegenstand zu vereinen. unlogi-
sche vorgehensweisen können verblüffen-
de erkenntnisse liefern, deshalb sollten 
alle künstlerischen tätigkeiten auf ihr 
forschendes Potential untersucht wer-
den. es gilt nicht, die eine beste Me-
thode zu finden, sondern es braucht mög-
lichst viele Methoden, die zu sinnvollen 
ergebnissen führen. Künstlerische For-
schung muss sich aus der kunst entwi-
ckeln. die Methoden sind vorhanden und 
erprobt, sodass es mir nicht notwendig 
scheint, neue vorgehensweisen speziell 
für die Forschung zu erfinden. Produkte 
künstlerischer arbeit sind, wie das bei-
spiel der boyle Family zeigt, meist an-
näherungen an einen absolut gedachten 
anspruch. lösungen sind daher proviso-
risch und als bausteine für weitere ver-
suchsanordnungen zu sehen. kunstwerke 
als Forschungsergebnisse zu betrachten 
wird vermutlich deren systematisierende 
eigenschaften verstärken. es bedarf ei-
ner für künstlerische tätigkeiten unge-
wohnten transparenz. die verschiebung, 
die dies bewirkt, sollte aufmerksam ver-
folgt werden, sowohl, was das verhalten 
der künstlerinnen betrifft, als auch, wie 
sich die werke verändern. so werden sich 
mit der zeit von selbst kriterien bil-
den, die die beurteilung prägnanter wer-
den lassen. 
 der öffentliche austausch von bil-
dern, theaterstücken oder kompositio-
nen findet in deren jeweiligen auffüh-
rungen statt. auch die bewertung ihrer 
wichtigkeit und wahrhaftigkeit erfolgt 
anhand des aufgeführten, also erleb-
ten werkes. dabei wird aber nicht wie in 
der wissenschaft die einhaltung der re-
geln überprüft, die relevanz zeigt sich 
in der wirkung, die ein werk erzeugen 
kann. obwohl dafür keine Masseinheiten 
existieren und sich zudem die kriteri-
en der Qualität ändern können, hat sich 
in der beurteilung von zeitgenössischer 
kunst ein system entwickelt, in welchem 
die beteiligten imstande sind, sinnvolle 
entscheidungen zu treffen. dabei werden 
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Forschung kann als weiterer anwendungs-
bereich betrachtet werden und somit als 
ausweitung dessen, wozu kunst fähig ist.

so die radikalität der bildnerischen ar-
beit hemmen. im schlimmsten Fall entste-
hen dann bilder und objekte, deren er-
kenntnis nicht „ins Material eingesenkt“ 
ist, sondern als text neben dem Material 
liegt. 
 ich habe aber in diesem selbstver-
such auch positive erfahrungen gemacht. 
ich konnte feststellen, dass ich, mit et-
was hilfe, fähig bin, einen gedanken 
über die für mich lange distanz dieses 
textes im blick zu behalten. wie alle 
handwerke hat auch das schreiben sei-
ne eigenarten. es galt, wörter zu finden, 
die nicht zu viel verwirrung stiften. da 
ich für mich selber gerne die Missver-
ständlichkeit von wörtern als denkhilfen 
nutze, dies aber schlecht erklären kann, 
waren die rückmeldungen der Menschen, 
die den text in verschiedenen stadi-
en gegengelesen haben, sehr wichtig. aus 
allem gelesenen, gedachten und erlebten 
mussten die teile ausgewählt werden, die 
sich zu einem lesbaren text zusammen fü-
gen lassen, viel interessantes fiel dabei 
weg. im verlauf der arbeit konnte ich 
durch diesen Prozess aber einige meiner 
ideen zur kunst als Forschung klären und 
der versuch wurde so zum sinnvollen un-
terfangen. ich freue mich trotzdem dar-
auf, wieder praktisch untersuchend tätig 
zu sein. 
 damit sich die Künstlerische For-
schung entfalten kann, braucht sie ein 
entsprechendes selbstbewusstsein. es 
gibt künstlerinnen, die teilhaben wollen 
an der autorität, die die Forschung er-
zeugt. die kommunikation, die kunst er-
möglicht, folgt nicht der logik des sa-
gens sondern der des zeigens. und die 
erkenntnis der kunst ist nicht das, wo-
rüber geredet wird, sie ist ins gewähl-
te Material eingesenkt. darauf aufbauend 
können Projekte entstehen, die auf bil-
der setzen, obwohl in den Forschungsan-
trägen nur wörter vorgesehen sind, und 
denen es gelingt, uneindeutige ergebnis-
se in der schwebe zu halten, auch wenn 
sofort lösungen gefordert werden.
 wenn kunst generell als untersu-
chende tätigkeit betrachtet werden kann, 
so ist es denkbar, dass die im Prozess 
entstehenden erkenntnisse auf verschie-
dene arten anwendung finden. in der bil-
denden kunst bestehen bisher hauptsäch-
lich die anwendungsbereiche kunstmarkt 
und kunst im öffentlichen raum mit je ei-
genen räumlichen, finanziellen und per-
formativen bedingungen. Künstlerische 
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