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Einleitung 
01 

Spiegelbild
02

Die in dieser Thesis im Fokus stehenden Werke meiner 
künstlerischen Arbeit sind mit Hinterglasmalerei – d.h. auf der 
Rückseite von Glasscheiben ausgeführte Malerei – geschaffene
Werkserien, welche mit Ölfarbe und Sprühlack gefertigt sind. 
Hierbei nivelliert die Glasfläche die unterschiedlichen Farbaufträge, 
wobei die Betrachtenden besonders durch die am Glas 
reflektierten Bilder angezogen werden.1 Um die Resonanz mit dem 
Werk zu intensivieren, möchte ich die Malerei auf räumlich 
gestaltete Glasoberflächen projizieren und damit eine neue
Wahrnehmungsdimension eröffnen. Insbesondere versuche ich, 
eine Verzerrung im Erleben des eigenen Spiegelbildes bei der 
Werkbetrachtung zu erreichen. Die bemalten und bearbeiteten
Glasscheiben spiegeln so stark, dass sich die Betrachtenden selbst 
im Bildraum erkennen können. Im Gegensatz zur Annahme, dass 
dies bei der Betrachtung störend wirken könnte, fühlen sich die 
meisten davon angezogen. Somit bietet die spiegelnde Oberfläche 
einerseits eine Auseinandersetzung mit dem Werk, andererseits 
mit dem Erleben der eigenen Erscheinung und Existenz. Mein 
künstlerisches Interesse bezieht sich auf die Wirkung und den 
Effekt bei der Begegnung mit dem Werk.

In dieser Masterthesis soll ein Einblick in die Thematik des 
Erlebens der Spiegelung gegeben werden. Das Erleben der 
Begegnung mit dem eigenen Spiegelbild im Bildraum, soll im Sinne 
der Rezeptionsdimension auf seine Wirkung – auf die Betrachtenden 
– untersucht werden. Mit meiner künstlerischen Arbeit bewege ich 
mich im Wesentlichen im Erleben der Spiegelung. Dabei fordert 
mich die künstlerische Praxis im Arbeitsprozess dazu auf, 
bezüglich Hervorgebrachtem und Entstandenem sowie von 
Bekanntem und Gewusstem in einem punktuellen und kritischen 
Sehen zurückzutreten.2

Deshalb scheint es mir gegeben, dieses Phänomen sowohl in 
theoretischer als auch in praktischer Hinsicht zu definieren, zu 
untersuchen und beispielgebend aufzuzeigen. Dabei konnte ich 
erleben, dass sich meine Reflexion im Verlauf des Prozesses 
verschob. Es ereignete sich also das, was Christiane Schürmann für 
den künstlerischen Prozess beschreibt, „das sich Zeigende 
erscheint als etwas veränderbares und geht in seinen phänomenalen, 
materialen, ästhetischen, ambivalenten, paradoxen oder auch 
kritischen Potenzialen, Qualitäten und Variationen in künstlerisch 
involviertes Sehen ein, das sich wiederum mit diesem entwickelt.“3

Da die Betrachtenden nur einen Teil oder ein verzerrtes Abbild 
ihres Spiegelbildes im Bildraum erkennen können, soll in meiner 
schriftlichen Auseinandersetzung untersucht werden, ob und wie

1 Vgl. Dal Molin 2018 o. S.
2 Vgl. Schürmann: 256 f.
3 Ebd:. 256 f.

das Spiegelbild als „neuronale Entkörperlichung“ erfasst werden 
kann. Oder ob es vielmehr die auratischen, amorph- glänzenden 
und unförmigen Erscheinungen sind, welche die Betrachtenden
anziehen? Dazu kommt die Frage, was dem Spiegelbild im Bildraum 
seine Besonderheiten verleiht?

Zunächst soll der Begriff des Spiegelbildes definiert werden. 
Danach folgt eine Konkretisierung der oben genannten Aspekte, 
welche die kunsttheoretischen, naturwissenschaftlichen sowie
gesellschafts- philosophischen Aspekte der spiegelnden und 
anziehenden Erscheinung anhand der Begriffe Spiegelbild und Aura 
verdeutlicht. Die daraus entstandenen Inhalte werden anhand
ausgewählter Werke der Positionen Pamela Rosenkranz, Manuel 
Burgener sowie der eigenen Praxis konkretisiert. Aus dieser 
exemplarischen Besprechung der umfassenden Themenfelder soll
eine Konklusion entstehen, welche das Ziel hat, die Untersuchung 
aus der Erkenntnistheorie in eine konzeptuelle Reflexion und 
Abhandlung zu führen, um daraus Schlüsse für die praktische
Arbeit zu ziehen und diese zu erhellen. 

Der oben beschriebene Vorgang des Erlebens der eigenen 
Erscheinung im Bildraum kann nur bei der unmittelbaren 
Werkbetrachtung im physischen Raum nachvollzogen werden. 
Auf Replikationen wird der Vorgang nicht erlebbar. In dieser 
Untersuchung soll die Erscheinung des Spiegelbildes auf meinen 
spiegelnden Bildern – auf die Betrachtenden – untersucht werden, 
dabei scheint mir die Unterscheidung von Spiegelbildern und 
spiegelnden Bildern zentral.

Das charakteristische an Spiegelbildern ist, dass sie in der 
Darstellung an die physische Präsenz (der Betrachtenden) 
gebunden sind. Reinhard Brandt meint, das eigene Spiegelbild sei 
der Ursprung der Bildwerdung. Es sei gekettet an die physische 
Gegenwart der Gespiegelten und der Betrachtenden in Sichtweite, 
es sei das Bild, an dem Natur und menschlicher Geist noch einen
gleich großen Anspruch hätten.4 Im Gegensatz dazu lösten sich die 
übrigen Bilder von diesem Daseins-Zwang ab und stellten etwas 
dar, was räumlich beliebig sei.5

Um das Spiegelbild und das „übrige Bild“ als komplexe 
Bilderfahrung wahrzunehmen, bedürfe es der Möglichkeit eines 
besonderen Aktes der Verneinung (Negation), und zwar der Ver-
neinung des Da-Seins des Gesehenen und Erkannten.6

Für Brandt ist die Erfahrung abhängig von der Weise, wie die 
Betrachtenden etwas anblicken oder sich vorstellen. Bilder stellten 

4 Vgl. Brandt 1999: 38 f.
5 Vgl. ebd:. 42 f.
6 Vgl. ebd:. 56 f.
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Spiegelnde Bilder als 
transplanes Phänomen 

02.1 

Neuronale Entkörperlichung
02.2.2 

dar, was sie selbst nicht seien und dies sei bei Spiegelbildern wie
auch bei Ölgemälden dasselbe.7

Spiegelbild und spiegelnde Bilder haben beide gemeinsam, 
dass Licht reflektiert wird, wobei die materielle Oberfläche wie ein 
Spiegel wirkt. Jeder auftreffende Lichtstrahl wird im gleichen 
Winkel ganz oder teilweise reflektiert. Dadurch entsteht das 
virtuelle Spiegelbild jenes Punktes, von dem der Lichtstrahl 
ausgeht.8 Diese Bildräumlichkeit wird als „Virtualität“ definiert und 
als eine „vorgespiegelte räumliche Scheinwelt“ beschrieben.9 
Diese Reflexionseigenschaften lassen das Phänomen des 
„Glanzes“ in Erscheinung treten. 

Meine Hinterglasmalerei ist eine Mischung zwischen einer eher 
matten und möglichst sichtbaren Oberfläche („Bild“) und einer 
möglichst unsichtbaren und glänzenden Oberfläche, um ihre 
Grundfunktion der Lichtreflexion zu erfüllen.10 Die aufgetragene 
Farbfläche auf der Rückseite scheint – aus der Sicht der 
Betrachtenden – matt hinter der sie bedeckenden glänzenden
Vorderseite hervor.
Barck (u.a.) schlagen vor, unter dem Begriff der „transplanen 
Bilder“ in der Kunst Bildphänomene zusammenzufassen, die noch 
auf Bildflächen beruhen, aber dennoch mehr Rauminformation
liefern als ein linearperspektivisches Bild. Spiegelnde Bilder mit 
einem „katoptrischen“11 Reflex könnten in diesem Sinne als 
„transplanes“ Phänomen verstanden werden, da sie in ihrer 
virtuellen Räumlichkeit doch grundsätzlich an die Glätte bzw. 
Ebenheit der gläsernen Spiegelfläche gebunden seien.12 In diesem 
Sinne kann die Wirkung meiner Hinterglasmalerei als transplanes
Phänomen verstanden werden. 

In meinen „transplanen“ Werken können sich die Betrachtenden 
selbst im Bildraum erkennen. Nach Jacques Lacan beginnt das 
Kind, in der Zeit zwischen dem 6. und dem 18. Lebensmonat sich 
in einem Spiegel zu erkennen und sich mit dem Spiegelbild zu 
identifizieren, sowie sich als amorph zu begreifen. Dieser Prozess 
beschreibt Lacan als Spiegelstadium. Von nun an verändert sich 
der Blick auf das eigene Selbst. Einhergehend mit der psychischen 
Geburt des Ichs ist das Spiegelstadium für Lacan zugleich der 
Beginn einer Entfremdung. Denn im Spiegel identifiziere
sich das Kind mit etwas an einem Ort, an dem es sich nicht 
befinde, nämlich mit seinem Abbild im Spiegel. Deshalb sei das 
Erkennen im Spiegel zugleich ein imaginäres Verkennen.13 
In meinen Arbeiten versuche ich, unsere Erkenntnisse aus dem 

7 Vgl. Kohler 2019: 58 f.
8 Vgl. Witting 2014: 132 f.
9 Vgl. DUDEN 1994: 1429 f.
10 Vgl. Kacunko 2010: 15 f.
11 Die Katoptrik ist die Lehre der Reflexion des Lichtes an 
spiegelnden Oberflächen, ein Teilgebiet der Optik. In Kacunko 2010: 127 ff.
12 Vgl. Kohler 2019: 40 ff.
13 Vgl. Bergmann et al. 2017: 12 ff.

Spiegelstadium herauszufordern und diese Verkennung wieder 
aufzurufen. Die Einigung zur amorphen Empfindung, in der das
eigene Spiegelbild als sein konkretes erkannt wird, soll bei der 
Werkbetrachtung verzerrt und die Betrachtenden damit irritiert 
werden. Damit soll die Möglichkeit gegeben werden, in dieser
Erfahrung die eigene Erscheinung zu hinterfragen.

Das Imaginäre wird für Lacan wie eine Leinwand, die sich zwischen 
das Ich und das, was er das Reale nennt, schiebt. Bei meinen 
Arbeiten hätten also die spiegelnden Bilder und nicht die Leinwand 
diese Funktion. Diese würden so zu einem Wunschbild, die 
Repräsentation von etwas, was nicht wirklich ist, zur Instanz des 
Selbstbewusstseins. Nach Lacan ist das Unbewußte dabei nicht 
endgültig entzifferbar und das Reale unmöglich.14

Durch die Betrachtung meiner Arbeiten möchte ich die Betrachtenden 
subtil dazu auffordern, sich der Frage zu stellen: „wer bin ich?“. 
Obwohl ihnen dieser Vorgang nach dem Spiegelstadium gänzlich 
bewusst sein sollte, sind sie dem nicht entzifferbaren 
Unbewussten und der „nicht möglichen“ Erscheinung in den 
spiegelnden Bildern ausgesetzt. Dazu kommt, dass die spiegelnden 
Bilder nicht aus einer Zusammenstellung visibler Objekte 
entstehen, sondern aus einer Konfiguration von Schatten, Tiefen 
und Andeutungen.15 Da die sich in der Oberfläche spiegelnden 
Betrachtenden immer zwischen einer Lichtquelle und den Bildern 
stehen, werfen sie stets einen Schatten auf das Bild. Jean Piaget 
untersuchte, wie die Kinder die Entstehung des Schattens erklären. 
Erst mit etwa neun Jahren begreife das Kind, dass der Schatten 
keine vom Licht verdrängte Substanz hinter dem Objekt sei; der 
Schatten sei dann mit der Abwesenheit von Licht synonym.16 Im 
Spiegelstadium läuft hauptsächlich die Identifikation des Ichs ab, 
während es im Schattenstadium um die Identifikation des anderen 
geht.17 Durch diese Prozesse könnte in den transplanen Bildern 
das Zentrum des Ichs aus dem eigenen Leib herausgezogen und in 
einen ihm fremden Ort verlegt werden. So könnten sich Realwelt 
und imaginierte Welt vermischen und dem Ich ein fiktiver 
Realitätsstatus zugewiesen werden.18

Ein Beispiel, wie sich Realität und Fiktion bei der Werkbetrachtung 
vermischen können, ist das nach dem gleichnamigen Pseudonym 
des Dichters benannte Stendhal-Syndrom.19 Als ausgedachtes, 
extremes Beispiel eines wohl traumatisch induzierten Erlebnisses, 
besucht die Protagonistin in Dario Argentos Film „Das Stendnhal-
Syndrom“ von 199620, die Uffizzi in Florenz. Sie sieht sich in der 
Spiegelung der teilweise durch Glas geschützten Gemälde. Die 

14 Vgl. Joachimides 1981: 51 f.
15 Vgl. Schwarte 2015: 144 ff.
16 Vgl. Stoichita 1999: 29 f.
17 Zit. nach Jean Piaget: Baer 2005: 457 f.
18 Vgl. Bergmann et al. 2017: 12 ff.
19 Vgl. Christie 2019 o. S.
20 Colombo, Giuseppe & Massi, Walter (Produzenten), Argento, Dario 
(Regisseur). (1996). La sindrome di Stendhal [Film]. Italia: Medusa Film & Cine 2000.

Die Identifikation des 
Ichs und des Anderen

02.2.1 
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transplanen Bilder ziehen sie in ihren Bann. Hierbei beginnen sich 
Realität und Fiktion zu vermischen. Sie versucht den Fokus zu 
ändern und schaut abwechselnd ihr Spiegelbild in der transplanen
Oberfläche und die matten Gemälde darunter an. Beim Versuch, 
den Fokus in der Realität bei ihrem Spiegelbild zu halten, verliert 
sie diesen und fällt vor einem transplanen Gemälde in Trance.
In ihrer Trance versinkt sie in die Tiefe eines fiktiven Sees, bis sie 
von einem Fisch geküsst wird und danach an die Oberfläche treibt. 
Kurz darauf wacht die Protagonistin, beäugt von Tourist*innen, 
wieder auf.21

Neurowissenschaftler*innen beschreiben solche Erfahrungen 
als Entkörperlichung, da sie mit einem kognitiven Prozess 
einhergehen, bei dem wir, durch die Projektion unserer 
Physiognomie auf ein externes Objekt, unsere körperlichen 
Grenzen überschreiten. Es kann nur ein flüchtiger Moment sein, 
in dem unsere Wahrnehmung die äusseren Grenzen unseres 
Körpers in ihrer Unterscheidbarkeit verlieren und diese zu 
verschwimmen beginnen.22

Der Neurowissenschaftler Vittorio Gallese hat herausgefunden, 
dass teilweise dieselben Aktionskreise im Gehirn aktiviert werden, 
wenn wir etwas tatsächlich sehen oder es uns nur vor unserem 
inneren Auge vorstellen, ebenso wenn wir uns bewegen, um zu 
handeln oder die Handlung nur imaginieren.23 „Vision is a complex 
experience“, so Gallese, und auch wenn wir ein Kunstwerk 
betrachten, sei das, was wir „sehen“, das Ergebnis eines höchst 
komplexen Zusammenspiels, an dem unser Körper mit all seinen 
motorischen Potenzen, unseren Sinnen und Emotionen, unserer
Vorstellungskraft und unserem Gedächtnis mit seinen Erfahrungen 
mitwirke.24 Daraus wird verständlich, dass dasjenige, was wir 
Realität nennen und die imaginären Räume der Fiktion viel weniger 
scharf und klar voneinander getrennt sind, als man glauben möchte.

In der postmodernen Kunst sei das Spiegelobjekt in der 
Bildmetaphorik an traditionelle Gebrauchsweisen des Katoptrischen 
angeschlossen, die Verbindung in der bildlichen Funktion des
Spiegels richte sich jedoch fortan auf die spezifische räumliche 
Situation der Betrachtung und damit auf die diversen, sich 
wandelnden und fiktiven Kontexte, die sich bei der Betrachtung im
Spiegelbild ergeben.25 Dietmar Kohler meint, generell lasse sich 
feststellen, dass diese im doppelten Ortsinn (Realität und Fiktion) 
begründete Eigenschaft des Spiegels, hin zur Reflexion der 
situativen Erfahrung, welche den realen Raum verlagerten, durch 
verschiedene Positionen untersucht werde.26 

21 La sindrome di Stendhal“ (Argento & Magherini, 1996, 00:02:30-00:07:35).
22 Vgl. Bernegger 2017: 16 ff.
23 Vgl. Gallese 2017 o. S.
24 Vgl. ebd:. o. S.
25 Vgl. Kohler 2019: 14 f.
26 Vgl. ebd:. 14 f.

Wie oben beschrieben, verfügen wir nach dem Alter von zwei 
Jahren über die Fähigkeit, uns mit unserem Ich-Bewusstsein als 
amorph in einem realen (Koordinaten-) Raum bewusst zu
positionieren und zu orientieren. Aber dieser rätselhafte Moment 
des Zögerns bei der Betrachtung des Spiegelbildes – 
die Entkörperlichung – welche mit der Erkenntnis einhergeht, dass 
man bei der Betrachtung ebenfalls beobachtet wird, bewirkt eine 
verwirrende Irritation dieses Bewusstseins. Die Irritation kann nur 
einen kurzen Augenblick währen, wird aber immer wieder 
auftreten, wenn wir uns selbst erblicken.27 Postmoderne 
künstlerische Untersuchungen richten ihr Augenmerk auf diese 
Sekunde der Irritation, in der wir in unserem eigenen Körper diese 
Vermischung verspüren. Untersucht wird die räumliche Lücke, 
zwischen den Betrachtenden und ihrer virtuellen Erscheinung.28 
Dabei bemerkte schon Goethe: „Erscheinung und Entzweiung sind 
synonym.“ Gemeint ist, was in Erscheinung tritt, müsse sich teilen, 
um zu erscheinen. Das Fragwürdige sei, warum die Untergliederung 
des subjektiven Gesichtsfeldes meist der objektiven Verteilung der 
Dinge in der körperlichen Welt entspräche.29 Auch wenn wir uns 
als amorphe Erscheinung sehen, können wir diese im Spiegelbild 
nicht unmittelbar erfassen. Die Erscheinung im transplanen Bild 
ergibt sich aus der Summe ihrer einzelnen Teile.30 

Das Wort Schein zeigt die Mehrdeutigkeit des Phänomens. Es fasst 
sowohl den Glanz oder die Lichtaura als auch den Trug, etwas 
vordergründig vorzugeben, was sich bei näherer Betrachtung als 
Täuschung entpuppt.31 So lesen wir die Oberfläche von Gegenständen 
durch das Licht, das von ihren Oberflächen reflektiert wird und auf 
unser Auge trifft. In eben dieser sich zwischen Realität und Imagination 
schiebenden Spiegelung betrachten wir uns und sehen eine Flut von 
Informationen. Aber im Grunde wollen wir wissen, was hinter dieser 
virtuellen Oberfläche ist.32 Die Reflexionsfläche eröffnet dem Auge 
einen Einblick in einen virtuellen Bildraum, trotzdem besitzt die reale 
materielle Ebene des transplanen Bildes keine eigene optische 
Grenze, dieraumdefinierend wirksam wäre.33 Transplane Bilder 
visualisieren insofern nicht zwanghaft die eigene Materialität, 
sondern die auftretenden Reflexionen, den Zusammenhang 
(Kontinuum) mit den Betrachtenden. Sie lassen ihr Erscheinungsbild
– also ihre homogene Oberfläche verschwinden – kehren die oben 
beschriebene matte Seite hervor und stellen nicht nur in ihrer 
Erscheinung, sondern auch in ihrer Materialität dar, was sie nicht 
sind. Umberto Eco sagt, die Oberfläche des Spiegels kehre das 
Bild nicht um, sie übersetze nicht, sondern registriere, was auf sie 
treffe, so wie es auf sie treffe.34 

27 Vgl. Bernegger et al. 2017: 16 ff.
28 Vgl. ebd:. 16 ff.
29 Vgl. Arnheim 1978: 53 f.
30 Vgl. Funken 2018: 238 ff.
31 Vgl. Schein und Spiegelung o. D./o. S.
32 Zit. nach Tony Cragg: Bergmann 2017: 12 f.
33 Vgl. Stauffer 2008: 169 f.
34 Vgl. Stauffer 2008: 18 f.

Das transplane Phänomen 
in der Kunst der Postmoderne

03 



015014

Wie oben beschrieben, kann es nur ein flüchtiger Moment sein, in 
dem unsere Wahrnehmung die äusseren Grenzen unseres Körpers 
in ihrer Unterscheidbarkeit verliert und diese zu verschwimmen 
beginnen.35 Sobald unsere Aufmerksamkeit durch das Bild absorbiert 
wird, verschwindet die uns umgebende Realität fast völlig. 
Die Wertschätzung von Kunstbildern deute auf unseren Aufenthalt 
in Zwischenwelten hin.36 
Walter Benjamin versteht unter Bild etwas gänzlich anderes als 
eine gegenständliche Darstellung. Bild ist bei ihm der Zusammenprall 
von Realität und Imagination, also eine Vermischung, worin das Ge-
wesene mit „dem Jetzt“ blitzhaft zu einer Konstellation im Kontinu-
um zusammentritt.37 Dieses entspricht der räumlichen Lücke in der 
oben beschriebenen Begegnung zwischen den
Betrachtenden und ihrer virtuellen Erscheinung.38 Eine gezielte 
Wahrnehmung ist hingegen erst mit dem Bewusstsein des Subjekts 
möglich. Die visuelle Umgebungssituation eines Individuums
ergebe sich aus geordneten Teilfeldern, die strukturiert sein 
müssten, um einerseits überhaupt Wahrnehmung hervorzurufen 
und andererseits den Aufmerksamkeitswechsel in erwünschten
raum-zeitlichen Grenzen zu beherrschen.39 
In Didi-Hubermans Interpretation der Bildtheorie von Benjamin 
erscheint dieser Zusammenhang etwas anders. Er nennt es ein 
Gespinst von Raum und Zeit, ein gewirkter Abstand oder 
Zwischenraum, ein einmaliges, sonderbares Ereignis, das uns 
umgibt, uns ergreift und in ihm fängt. Dieser Eingriff in den Blick 
der Betrachtenden bewirke eine spezifische visuelle Metamorphose, 
die aus diesem „Gespinst“ – aus Raum und Zeit – hervorgehe.40 
Benjamin bezeichnet dieses Erlebnis als Aura. Nach ihm entsteht 
das auratische Bild aus der Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit 
des Erlebten, einer Wirklichkeit, die nur an diesem Ort, zu dieser 
Zeit, „in eben diesem Jetzt“ erfahren werden könne.41 
Die Betrachtenden können einem Kunstwerk (der Oberfläche) eine 
Lebendigkeit verleihen, ihm einen Blick zusprechen, den es nicht
besitzt – durch diese Begabung des Menschen entsteht die Aura.
In den Wahrnehmungsperspektiven zeigt sich demnach die Aura 
als eine gewirkte und ursprüngliche Distanzierung von Blickendem 
zu Angeblicktem, des Blickenden durch das Angeblickte. Sie 
schiebt sich zwischen das Ich-Bewusstsein und die Realität und 
unterstützt den Prozess der Entkörperlichung.42 
In der Erfahrung hingegen ist die Aura eine reine Präsenz, weil
nicht dieses oder jenes präsent wird, sondern weil es immer etwas 
Bestimmtes, etwas Besonderes ist, an dem wir die Präsenz erfahren.43 
Wie bei der oben beschriebenen „Sekunde der Irritation“ gibt es 
etwas an den Dingen, an das wir niemals herankommen werden, 

35 Vgl. Bernegger et al. 2017: 16 ff. (siehe Fn. 22)
36 Vgl. ebd:. 32 f.
37 Vgl. Didi-Huberman 2007: 74 f.
38 Vgl. Bernegger et al. 2017: 16 ff. (siehe Fn. 27)
39 Vgl. Witting 2014: 226 f.
40 Vgl. Didi-Huberman 1999: 46 f.; vgl. Didi-Huberman 2007: 78 f.
41 Vgl. Hauskeller 2013: 70 f.
42 Vgl. Didi-Huberman 2002: 29 f.; vgl. Didi-Huberman 1999: 46 f.
43 Vgl. Hauskeller 2005: 75 f.

etwas, das sich uns ständig entzieht. Benjamin nennt es Ferne, 
„die einmalige Erscheinung“ einer Ferne, so nah sie
auch sein möge.44 Hingegen ist der Anschein der Nähe, den die 
Welt gewöhnlich für uns trägt, eine Illusion, die Illusion der Verfüg-
barkeit. Ähnlich wie bei Lacan, ist das Reale hier unmöglich.45

Benjamin setzt die Aura ins Verhältnis zur Spur. „Die Spur ist die 
Erscheinung einer Nähe, so fern das sein mag, was sie hinterliess. 
Die Aura ist Erscheinung einer Ferne, so nah das sein mag, was
sie hervorruft. In der Spur werden wir der Sache habhaft; in der 
Aura bemächtigt sie sich unser.“46 So bewirke das bemächtigende 
Auratische, dass es seine Betrachtenden gleichsam von sich her
aufsuche und provoziere.47 Der Glanz der virtuellen spiegelnden 
Erscheinung, durch welche die Aura supponiert, könne eine 
„bildschaffende Substanz“ haben, um sich dem Blick aufzuzwingen
und ein Begehren zu schüren. Was es zu dem machen würde, an 
dem sich das Auge nicht sattsehen könne.48 

Das Phänomen der Begegnung mit dem eigenen Spiegelbild im 
Bildraum entspringt dem Angebot der Spiegelung auf der Oberfläche 
der Bilder. Dieses Erleben des Selbstbildes, das sich während
der Betrachtung transplaner Werke ereignet, wird im folgenden 
Kapitell unter verschiedenen philosophischen und 
naturwissenschaftlichen Aspekten beleuchtet.

Da das Erleben des eigenen Spiegelbildes als anziehend 
beschrieben wird, entsteht bei der Werkbetrachtung ein 
narzisstischer Moment. Narzissmus als Begriff umschreibt die
Selbstverliebtheit oder auch Eitelkeit eines Menschen. Die oben 
beschriebene „bildschaffende Substanz“, welche dieses Begehren 
schüren könne, an dem sich das Auge nicht satt sehen kann, wird 
auf das Spiegelbild seines Selbst bezogen.49 Diese Selbstliebe sei 
hierbei verbunden mit der Selbstsucht, eine Vergöttlichung der 
Autonomie des Subjektes, sowie der Verehrung des Materialismus, 
die mit einer tiefgreifenden Entfremdung zwischen Mensch und 
menschlicher Natur einhergehe und analog den Egoismus erzeuge.50 
Die negative Auffassung des Narzissmus ist aus der Dichtung von 
Ovid abzuleiten: „als der Jüngling Narziss zum ersten Mal sein 
Spiegelbild im Wasser erblickte, verliebte er sich in seinen
Widerschein. Doch er musste schmerzhaft erfahren, dass die 
ersehnte Umarmung des Ebenbilds unmöglich ist. „Ich bin es 
selbst!, erkennt er zutiefst enttäuscht. Diese Einsicht liess ihn 
verzweifeln und trieb ihn in den Tod.“51 Trotz sich wechselseitig 
über die Jahrhunderte beeinflussenden Deutungen über Narziss 

44 Vgl. Didi-Huberman 1999: 46 f.
45 Vgl. Hauskeller 2005: 68 f.; vgl. vgl. Joachimides 1981: 51 f. (siehe Fn. 14)
46 Mersch 2000: 94 ff.
47 Vgl. ebd:. 94 ff.
48 Vgl. Didi-Huberman 2007: 73 f.
49 Vgl. ebd:. 73 f.
50 Vgl. Orlowsky & Orlowsky 1992: 59 f.
51 Museum Rietberg 2019: 3 f.
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in Dichtung und der Bildenden Kunst bleibt die Hauptaussage über 
Narziss: „dieser Jüngling hat sich in sich selbst verliebt und geht 
daran zugrunde.“52 Wenn die Betrachtenden eines meiner Werke 
für sich erwerben, entsteht für mich wiederholt die Frage, ob dies 
u.a. aus einem egoistischen und selbstverliebten Trieb motiviert 
ist. Beabsichtigen die Erwerbenden meiner transplanen Arbeiten 
damit ihr eigenes Spiegelbild zu konservieren, um das Werk 
respektive sich selbst zu besitzen oder zu begehren?
Spiegel sind schon seit jeher ein „wirkendes“ Instrumente der 
Selbstbefragung und Hilfsmittel zur Erkenntnis gewesen.53 
Mithilfe eines Spiegelbildes können wir uns selbst und unserem 
Körper objektiv gegenübertreten.54 Die Vorstellungen vom Selbst 
sind dabei immer vom kulturellen Kontext abhängig und daher 
veränderbar.55 In unserer digitalen Gesellschaft erfüllen heute 
längst nicht mehr nur Spiegel diese Funktion. Smartphonekameras 
ermöglichen an jedem Ort und zu jeder Zeit die Spiegelung unseres 
Selbst bzw. unsere Objektivierung. Mittlerweile gehören Selfies 
dabei als Form der Selbstvergewisserung und -Verortung in unserem 
Kulturkreis zum Alltag.56 Des Weiteren haben wir heute nicht nur 
den Spiegel zur Selbstbeobachtung, Selbsterkenntnis und 
Selbstkritik, sondern darüber hinaus die Medien, um uns in unseren 
Ich-Vorstellungen zu realisieren.57 Für immer mehr Menschen sei 
dabei die Art der Realität, wie sie durch die Medien und sozialen 
Netzwerke dargestellt und suggeriert werde, zum hauptsächlichen 
Bestätigungskriterium der Wirklichkeit geworden – so die 
Philosophin Guenda Bernegger.58

Die Kuratorin des Istituto Svizzero di Roma, Gioia Dal Molin, 
beschreibt 2018 in einem Text – in welchem sie sich mit meinen 
gezeigten transplanen Werken in einer Ausstellung befasst –
Analogien. So erinnerte sie ihre gleissend-glänzende Erscheinung 
an den spiegelnden Bildschirm ihres i-Phones – also an jenes 
technische Gerät, das sich in der Gegenwart immer mehr zwischen 
uns und unsere Welt schiebe und die Aneignung von Landschaften 
und Räumen bestimme.59 

Für den Philosophen Byung-Chul Han stehen diese neuen digitalen, 
den Realitäts- und Selbstsinn stiftenden Mittel – „die neuen 
Spiegel“ – in einem direkten Zusammenhang mit einer sich im 
Kollektiv übersteigerten, narzisstischen und dadurch destabilisierten 
Gesellschaft.60 In der heutigen neoliberalen Gesellschaft unseres 
Kulturkreises verschwimme die Grenze zwischen dem Selbst und-
dem Anderen61: „Das Selbst diffundiere und werde diffus. Das Ich

52 Vgl. Orlowsky & Orlowsky 1992: 59 f.
53 Vgl. Lutz & Beyer et al. 2019: 11 f.
54 Vgl. Bernenger et al. 2017: 9 f.
55 Vgl. Norman 1996: 143 ff.
56 Vgl. Bernegger et al. 2017: 9 f.
57 Vgl. Bianchi 2006: 40 ff.
58 Vgl. Bernegger et al. 2017: 35 ff.
59 Vgl. Dal Molin 2018 o. S.
60 Vgl. Han 2019: 7 f.; vgl. Han 2016: 33 f.
61 Vgl. Han 2016: 32 f.
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Abb.5

ertrinke im Selbst. Ein stabiles Selbst entstehe dagegen erst 
angesichts des Anderen. Der exzessive, narzisstische Selbstbezug 
erzeuge dagegen ein Gefühl der Leere“62, so Han. 

„Die Zeit, in der es den Anderen gab, ist vorbei.“63 So seien die 
Menschen in sich selbst gekehrt und nur der eigene Blick zähle, die 
Zusammenhänge des Weltgeschehens würden ausser Acht
gelassen. Der Mensch sei jedoch auf den Anderen, als Instanz der 
Gratifikation angewiesen. Er brauche jemanden, der ihn liebe, lobe, 
anerkenne und schätze.64 Doch die narzisstischen Vereinzelungen 
des Menschen zerstörten dieses Gratifikationsklima und die 
Bestätigung und Anerkennung würden so verschwinden.65 
„Der Terror des Gleichen“66 wie Han ihn nennt, erfasse heute alle 
Lebensbereiche. Man nehme Kenntnis von allem, ohne zu einer 
Erkenntnis zu gelangen. Man häufe Informationen und Daten an, 
ohne dabei beständiges Wissen zu erlangen. Auf social media 
akkumuliere man Friends und Follower, ohne je „einem Anderen“ 
zu begegnen. Soziale Medien unterstützten dabei den Schwund 
des Sozialen.67 Das Digitale verwandle sich damit in einen 
besonderen Resonanzraum, in eine Echokammer, aus der jede 
Andersheit, jede Fremdheit eliminiert sei. Die wirkliche „Resonanz“68 
setzte die Nähe des Anderen voraus. Durch diese Distanziertheit 
gäbe es keine echte Kommunikation mehr. Die digitale
Abstandslosigkeit beseitige somit alle Spielformen von Nähe 
und Ferne. Alles bliebe gleich nah und gleich fern.69 Han bezieht 
sich hierbei auf Benjamins „Erleben der Aura“70, die Aura wohne 
inne in der Negativität des Anderen, des Fremden, des Rätsels 
inne. Negativität erscheint hier als Resonanzkörper, Gegensatz 
oder als Spiegelbild zum Subjekt. „Die Negativität des Anderen 
weiche heute der Positivität des Gleichen.“ Ohne den Anderen als 
Geheimnis, Verführung, Begehren oder Rätsel wahrnehmen zu 
können, verschwinde die Aura des Anderen. Die digitale Gesellschaft 
entauratisiere somit das Erleben. Als Beispiel nennt Han die uns 
suggerierte „Übernähe und Überbelichtung“ der Bildwirkung des 
Pornos, welche die auratische Ferne zerstöre.71 Der paradoxen 
Distanzierung des Digitalen, die einerseits Nähe im Sinne der 
Übernähe suggeriert aber wirkliche Nähe des Anderen 
verunmöglicht, sind wir im Alltag beispielsweise beim Besuch von 
Interenetseiten permanent ausgeliefert. Hier entsteht die oben 
beschriebene Diskrepanz zwischen Realität und Fiktion.72 

62 Ebd,. 32 f.
63 Vgl. ebd:. 7 f.
64 Vgl. ebd:. 32 f.
65 Vgl. ebd:. 33 f.
66 Ebd:. 9 f.
67 Vgl. ebd:. 9 f.
68 Vgl. Brumlik 2016: 120 ff. (siehe Fn. 77)
69 Vgl. Han 2016: 3 f.
70 Vgl. Didi-Huberman 1999: 46 f. (siehe Fn. 44)
71 Vgl. Han 2016: 14 f.
72 Vgl. Bergmann 2017: 12 ff. (siehe Fn. 18)
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Meine transplanen Werke erscheinen in einer Zwiespältigkeit. 
Einerseits lassen sich die matten Rückseiten der Werke als 
Bildinhalt konsumieren, andererseits kann die Aura des Selbstbildes 
im virtuellen Bildraum mit einbezogen werden. Hierbei können die 
spiegelnden Oberflächen als anziehend wirken, da die Betrachtenden 
nicht nur dabei sind, sondern mittendrin. Die Betrachtenden bringen 
sich selbst in das Erleben mit ein. Sie stehen in ihrer Virtualität für 
die Negativität des Anderen, was das auratische Erleben eröffnet: 
Das Erleben von Virtualität in der Realität als eine Art reale oder 
nahe Virtualität. Als Narzissten wollen wir uns ins Erleben
miteinbeziehen, „uns selbst erleben“. 
Überdies steht bei Han die auratische Ferne in Zusammenhang 
mit dem anziehenden Schönen. Das Schöne zeitlich unmittelbar 
zu erleben sei jedoch nicht möglich, es könne ausschliesslich in der 
Bedeutsamkeit einer Erinnerung erscheinen. Dies entspricht 
Benjamins Begriff „Bild“73, das nur mit dem Gewesenen der Spur 
erfahrbar ist. Schön sei nicht der augenblickliche direkte Reiz oder
Glanz, sondern ein Nachleuchten oder Nachleben des Betrachteten.74 
Das anziehende Selbstbild wird in den transplanen Werken also im 
Nachhinein „in einem gewirkten Abstand oder Zwischenraum“75 
als nachleuchtendes schönes Erlebnis empfunden. Dabei kann, 
insofern das eigene Selbstbild als anziehend empfunden wird, ein 
narzisstischer Moment entstehen.76

Im Anschluss an die auratischen Betrachtung soll hier das Prinzip 
der oben beschriebenen neuronalen Entkörperlichung nach Gallese 
mit Hartmut Rosas Konzept der Resonanz vertieft werden. 
Dieses Konzept ist wichtig, weil hier Beziehungsdimensionen – im 
Moment des Erlebens des eigenen Spiegelbildes, in welchem man 
sich als Anderen sieht – zu diesem Anderen aufgezeigt werden 
können und in der Definition diesen oder dessen Abwesenheit 
bedingt. Spiegelneuronen werden als neuronale Grundlage der 
Beziehungsdimension angesehen. Der Begriff der Resonanz wird 
dabei aus der Physik übernommen, um eine Subjekt-Objekt-
Beziehung als schwingendes System zu beschreiben, in dem beide 
Seiten sich wechselseitig anregen. In diesem sprechen sie „mit 
eigener Stimme“. So konstituieren sich die Beziehungsfähigkeiten 
der Subjekte und ihre intersubjektiven Strukturen überhaupt erst 
aus solchen Resonanzerfahrungen bzw. deren Abwesenheit. Der 
Resonanz wohnt die Dimension des Anderen inne – in einem 
„Zusammenklang“.77 
In dieser Verbindung erscheint bei Gallese die neuronale 
Entkörperlichung an die Negativität des Anderen gebunden. 
Sie besteht darin, dass die Betrachtenden gerade von ihrem 

73 Vgl. Didi-Huberman 2007: 74 f. (siehe Fn. 37)
74 Vgl. Han 2014: 52 f.
75 Vgl. Didi-Huberman 1999: 46 f. (siehe Fn. 40)
76 Somit kann deutlich werden, dass die Ideen von Han in der Nachfolge 
von Benjamin stehen und bereits durch Didi-Hubermann bestätigt wurden.
77 Vgl. Brumlik 2016; Han 2016: 19 f.

Gegenüber also vom Anderen selbst belebt werden.78 Nur steht in 
dieser Begegnung das eigene Spiegelbild für das Andere und kann 
als virtueller Anderer wahrgenommen werden. Beim ästhetischen 
Erleben wird unsere Erfahrung fast ausschliesslich durch eine 
simulierende Wahrnehmung der Ereignisse, Tätigkeiten und 
Emotionen vermittelt, die einen fiktiven Inhalt kennzeichnet. 
So lässt sich der Unterschied zwischen unserer „ästhetischen 
Haltung“ gegenüber fiktionalen Welten und unserem gewöhnlichen 
Bewusstsein der prosaischen Realität unseres täglichen Lebens, 
erklären.79 Das „Sehen“ sei deshalb viel mehr als ein passiver bzw. 
rezeptiver Vorgang, bei dem Lichtstrahlen auf unserer Netzhaut 
Reizungen auslösen, aus denen dann über bestimmte neuronale 
Prozesse Bilder gefügt werden. 
Der Philosoph und Soziologe Rosa meint hierzu, dass die Seele 
(oder die Psyche) und mit ihr das ganze Wesen eines Menschen 
durch einen Blick (oder auch einen Anblick) berührt werde und
damit in Bewegung geraten kann, dass also selbst ein einziger 
Blick eine gewaltige Resonanzwirkung auszulösen vermag, und 
zwar auch und gerade in Situationen, in denen die Weltbeziehung 
eines Subjekts tendenziell verstummt oder versteinert erscheint.80 
Hier wäre das Erleben des eigenen Spiegelbildes sicherlich ein 
passendes Beispiel. Die Beobachtung lösen bei den Betrachtenden 
eine Resonanz aus, keine reine Spiegelung, denn die neuronalen 
Prozesse blieben individuell und situativ unterschiedlich.81

Nach dem Neurowissenschaftler Joachim Bauer bedeute Resonanz, 
das etwas zum Schwingen oder Erklingen gebracht werde. Weil die 
Fähigkeit des Menschen zu emotionalem Verständnis und Empathie 
darauf beruhe, dass soziale, verbindende Vorstellungen nicht nur 
untereinander ausgetauscht würden, sondern im Gehirn der 
jeweiligen Empfänger*innen auch aktiviert und spürbar würden. 
Wie sich herausgestellt habe, sei das System der Spiegelneurone 
das neurobiologische Format, das diese Austausch- und 
Resonanzvorgänge möglich mache.82 

Spiegelneuronen bilden ein Resonanzsystem im Gehirn, entdeckt 
durch Giacomo Rizzolatti (u.a.), das Gefühle, Stimmungen und 
Handlungsimpulse anderer Menschen beim Empfänger zum
Erklingen bringt und Empathie und Verständnis ermöglicht. Das 
Einmalige dieser Nervenzellen ist, dass sie bereits Signale aussenden, 
wenn jemand eine Handlung nur beobachtet. Die Nervenzellen 
reagieren genau so, als ob man die gesehene passive Handlungen 
selbst als aktive Handlung ausgeführt hätte.83 Die oben im Text 
erwähnten Entdeckungen von Gallese beziehen sich hier nicht nur 
auf Wahrnehmungen, welche eine „neuronale Entkörperlichung“ 

78 Vgl. Han 2016: 13 f.
79 Vgl. Bernegger et al. 2017: 35 ff.
80 Vgl. Rosa 2019: 116 f.
81 Vgl. ebd:. 255 f.
82 Vgl. Bauer: „Warum ich fühle, was du fühlst“, 17 f. In Rosa 2019: 254 f.
83 Vgl. Müller 2006: 7 ff.; vgl. Kaufmann 2018 o. S.
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möglich machen, sondern auch auf die Möglichkeit, Handlungen 
Anderer bzw. seines Spiegelbildes zu antizipieren. Damit stellen sie 
die neuronalen Grundlagen von Nachahmungen dar. Nach heutigem
Stand dienen die Spiegelneuronen vor allem dazu, eine hohe 
Flexibilität oder eine schnelle Auffassungsgabe für Aktionen Anderer 
aufzubringen.84 Das aktuelle wissenschaftliche Resumé bedeutet:
„Spiegelneuronen erzählen nicht die ganze Geschichte vom 
menschlichen Miteinander.“85

Gewiss kann das Erleben des eigenen Spiegelbildes in den 
transplanen Werken als eine neuronale Erfahrung gedeutet 
werden. Denn alle künstlerischen Werke, sowohl in ihrer Konzeption
als auch in ihrer Wahrnehmung, würden im Gehirn ausgedrückt, 
sodass alle ästhetischen Eigenschaften notwendigerweise 
neuroästhetisch seien.86 Rosa sagt, was jedoch Resonanz erzeuge, 
lasse sich nicht alleine aus der Sicht der Spiegelneuronenthorie 
erklären, sondern bedürfe soziologisch-kulturalistische Aspekte. 
Nach Rizzolattis Entdeckungen, sei es nicht die exakte neuronale 
Spiegelung, sondern eine individuell und situativ antwortende 
Erregung: Die Beobachtung löst in den Beobachtenden eine 
Resonanz aus, keine reine Spiegelung. Spiegelneuronen stifteten 
zwar Resonanzfähigkeit, aber keine Inhalte.87 

Aus dem Ansatz der Resonanz wurde deutlich, dass es zwei 
Elemente geben muss, die miteinander in Beziehung stehen, damit 
eine Begegnung möglich wird. Dabei ist die neuronale 
Entkörperlichung zwar eine notwenige, jedoch nicht ausreichende 
Bedingung zum Verständnis des Erlebens. Der Philosoph 
Emmanuel Lévinas hat sich mit der rätselhaften Ich-du-Beziehung 
bei der Begegnung, im ethischen Sinne beschäftigt.88 Er bezeichnet 
die in dieser Thesis untersuchte Seherfahrung als Schock des 
Fremden, des ganz Anderen. 

„Einem Menschen begegnen heisst, […] von einem Rätsel 
wachgehalten zu werden.“89 Die Begegnung bedeute, ihn als Anderen 
zu erleben und zu entdecken. Denn der Andere sei einzig und
unverwechselbar. Auf der Suche nach dem, was und wer er sei, 
versagten beim Menschen die üblichen Kategorien, die Schablonen 
des Denkens und die gewohnten Strukturen des Verstehens.90 
Lévinas geht davon aus, dass das Ich sich in einer Art „Gewebe“ 
der Welt zu verstehen habe. Das Andere bestimme sich jedoch 
ausschliesslich von sich selbst her. Durch diese Bestimmung wirke
der Andere darum für einen als „Loch in der Welt“ – in diesem 
Gewebe – als eben dieses kaum erfassbare Rätsel91 – oder 
vergleichbar mit Han als „rätselhaft“92. Im oben beschriebenen

84 Vgl. Zaboura 2009: 75 f.
85 Vgl. Reinberger 2011 o. S.
86 Vgl. Bernegger et al. 2017: 35 ff.
87 Vgl. Rosa 2019: 255 f.
88 Vgl. Schreiber 2006 o. S.
89 Kroll 2006 o. S.
90 Vgl. Kroll 2006 o. S.
91 Vgl. Nikolaus Kiewani & Lévinas 1992: 25 ff.
92 Vgl. Han 2016: 14 f. (siehe Fn. 71)

Zusammenhang könnte dieses Rätsel des Anderen der erlebbaren 
Aura entsprechen. Wie bei Rosa stehe der Andere unabdingbar in 
einem kulturellen Ganzen und erhalte seine Bedeutung von diesen 
„Inhalten“ – wie ein Text durch seinen Kontext.93 Weil wir nicht 
vom Anderen absehen könnten, müssten wir das Andere wichtiger 
nehmen als unser Selbst. „Ich sehe, dass er mich ansieht, und er 
sieht so auch mich. In seinem „Antlitz“ zeigt sich eine unendliche 
Fremdheit, aus der mich „die ganze Menschheit“ anblickt und sagt: 
„du wirst keinen Mord begehen.“ Die „Spur des Unendlichen“ im 
Anblick des Anderen macht diesen für mich unendlich kostbar. Das 
zwingt mich in eine strikte Verantwortung für ihn.94 
Diese Überlegung macht die Fesselung durch das Spiegelbild 
während der Betrachtung des transplanen Werks verständlich. 
Wenn wir uns in den transplanen Werken selber sehen, fühlen 
wir uns nicht nur angezogen und gefesselt, sondern es kann ein 
Bewusstsein für eine Verantwortung über uns selbst entstehen. 
Diese Erfahrung würde einen Zusammenhang mit dem Erleben der 
eigenen Existenz aufzeigen, die sich erst durch die Verantwortung 
zu sich selbst nicht vorstellen, sondern nur erfahren lässt. 

Lévinas fasst die Begegnung zum Gegenüber als Metaphysik auf. 
Sie bedeutet das Begehren des „ganz Anderen“. Sie wird als ein 
Begehren des Anderen verstanden, welches so anders ist, dass
es ausserhalb der eigenen Vorstellung, der eigenen Begrifflichkeit, 
liegt. Nur so könne die Metaphysik als echte Transzendenz, ein 
„Über-sich-selbst-Hinaus“ als Fähigkeit und Bereitschaft zur 
Begegnung mit dem, was jenseits des physisch Erfahrbaren liegt, 
bei einer Begegnung erlebt werden.95 Benjamin formulierte das 
Erleben des Anderen ebenfalls als etwas Unerreichbares, etwas 
was sich ständig entzieht.96 Lévinas unterscheidet hierbei jedoch 
zwischen Begehren und Bedürfnis. So sei das Bedürfnis die 
Rückkehr zu sich selbst, die Angst des Ichs um sich, die ursprüngliche 
Form der Identifikation, die oben Egoismus genannt wurde. 
Das Bedürfnis ist die Angleichung der Welt mit dem Ziel des 
räumlichen und zeitlichen Zusammenfallens mit sich selbst, ein 
„fehlerloses Begehren“.97 Somit wären narzisstische Züge nicht 
als ein Begehren seines Selbst, sondern als Verlangen nach einer 
Selbstidentifikation zu verstehen. Das metaphysische Begehren 
des Anderen sei jedoch von dieser Befriedigung der menschlichen
„Grundbedürfnisse“ entkoppelt. Der Körper kenne keine Geste 
oder Eigenschaft, diese Sehnsucht zu mildern. Es sei ein Begehren 
ohne Befriedigung, das sich gerade darum als das Wachstum der
Ferne, die Andersheit und die Andersheit des Anderen verstehe98 
– das wahre Begehren ist dasjenige, das durch das Begehrte nicht 

93 Vgl. Nikolaus Kiewani & Lévinas 1992: 218 f.; vgl. Rosa 2019: 116 f. 
(siehe Fn. 80)
94 Vgl. Nikolaus Kiewani & Lévinas 1992: 22 f.
95 Vgl. ebd:. 82 f.
96 Vgl. Didi-Huberman 1999: 46 f. (siehe Fn. 44)
97 Vgl. Nikolaus Kiewani & Lévinas 1992: 218 f.
98 Vgl. Staudigl 2009: 82 f.
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befriedigt, sondern vertieft wird.99 Hiermit kann nachvollzogen 
werden, dass der Egoismus des Selbst bei der Betrachtung der 
transplanen Werke mit dem Begehren nach dem Anderen 
zusammenfällt. Ähnliches meint Han zum Erleben – des 
„ganz Anderen“ – im Bezug auf die Kunst: sie müsse befremden, 
stören, verstören, ja auch schmerzen können. Sie halte sich im 
Anderswo auf. Gerade die Fremdheit mache die Aura eines 
Kunstwerkes aus. Bei der Werkbetrachtung müsse es einen Riss 
geben, durch den das (oder der) ganz Andere „Einzug hält“.100 
In meinen Werken ist das Andere das Spiegelbild des eigenen Selbst. 
Die Selbstbegegnung wäre nach Benjamins Begriff „Bild“101 als 
Schock erlebbar und reisst das Ich aus dem Schlaf der 
Selbstgewissheit.102

Anhand der folgenden zwei Künstler*innenbeispiele soll der Fokus 
der in dieser Thesis untersuchten Seherfahrung exemplarisch auf 
ausgewählte Kunstwerke gelegt werden. Die einzelnen Positionen 
werden anhand spezifischer Fragestellungen, die sich an die in 
meiner Arbeit beschriebenen theoretischen Konzepte anlehnen, 
veranschaulicht. 

„Kunst zu machen heisst zu versuchen, den Augenblick auszudehnen, 
um einen Einfall auf das gegenwärtige Material zu spreizen und ihn 
durch die Geschichte zu retten“103, sagt Pamela Rosenkranz. Sie bezieht 
sich hierbei auf Benjamin. Der Augenblick ist nach der Auffassung 
von Didi-Huberman der gewirkte Abstand oder Zwischenraum, 
welcher mit der Geschichte – dem Gewesenen – zu einem Bild                
zusammentritt.104 Das gegenwärtige Material, der Träger, seine 
Oberfläche und dessen Grenze – als raum-zeitliche Teilung und als 
Schnitt im geschichtlichen Gewebe. 

Das von Rosenkranz benutzte, gegenwärtige Material in der 
Installation „My Sexuality“, gezeigt 2014 bei Karma International in 
Zürich, glänzt. Elf matte Aluminiumplatten lehnen an den Wänden 
der Galerie, deren Boden und Wände mit dünnen, transparenten 
Plastikfolien bedeckt sind.  Das natürliche Licht, das durch die 
großen Schaufenster der Galerie einfällt, wird durch blaue und
rote Strahlen konkurriert. Die künstlichen Strahlen gehen von 
sechs am Boden platzierten Projektoren aus und spiegeln sich 
als zwei unterschiedliche horizontale Streifen auf den 
Aluminiumflächen. Die Oberflächen der Platten sind mit verschiedenen 
fleischigen Farbtönen dünner, tropfender, halbtransparenter 
Polyesterfarbe beschmiert und verdicken die nachleuchtende 
Grenzfläche der blossen Reflektion.105

99 Vgl. Nikolaus Kiewani & Lévinas: 29 f.
100 Vgl. Han 2020: 13f.
101 Vgl. Didi-Huberman 2007: 74 f. (siehe Fn. 37)
102 Vgl. Nikolaus Kiewani & Lévinas 1992: Buchblock.
103 Zit. in Huber 2007: 6 f.
104 Vgl. Didi-Huberman 2007: 78 f. (siehe Fn. 40)
105 Vgl. Baier 2014 o. S.
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Die eben beschriebene Installation ist ein Konzept aus farbiger 
Beleuchtung, Duft, Video und Sound: durch die Hitze der Projektoren 
werden künstlich hergestellte Pheromone der Zibetkatze versprüht
versprüht und ein lautes immer wiederkehrendes „Miauen“ ist zu 
hören. Des Weiteren bietet die Installation Ansätze zu 
weiterführenden inhaltlichen Kontextualisierungen.
Spiegelung und der damit verbundene Glanz sind zwei konstant 
beobachtbare Elemente in den Arbeiten von Rosenkranz. 
Zur Rezeptionsdimension ist zu erwähnen, dass die Spiegelungen 
meist eher subtil ausfallen und es der Glanz ist, welcher in 
Erinnerung bleibt. Hier stellt sich die Frage, ob letzterer 
bildschaffend ist, denn die Arbeiten von Rosenkranz stehen in der 
modernistischen Tradition der Abstraktion – die konkrete 
Darstellung des menschlichen Bildes wird aus der Malerei
verbannt. So kehrt die Figur in die Gestalt des physischen Trägers 
der Malerei zurück, das Objekt – das gegenwärtige Material – dient 
als Ersatz und entpuppt sich als anthropomorph.106 Peter Weibel 
meint, „pure Materialität“, so ein gängiges Argument früherer
Kunstwissenschaftler*innnen, sei Sache der Kunst.107 Während 
gesellschaftliche Systeme Materialien in Waren und Dingen 
„verfestigen und verengen“, bestehe die vornehmliche Aufgabe
der Kunst darin, diese Verfestigung rückgängig zu machen und 
„dem Material seine Möglichkeiten zurückzugeben, d.h. die im 
Material liegende, noch ungenutzte Information frei zu machen“.108

Gernot Böhme zufolge, kommt es in unserer ästhetisierenden 
Gegenwart zwar zur „extensiven Präsentation von Materialität“, 
nicht aber zum „In-Erscheinung-Treten der Materie der Dinge“, d.h.
es geht nicht um „Materialien als konkrete Stoffe“.109 Nicht um 
Subjekt oder Objekt handelt es sich, sondern um „ein rätselhaftes 
triadisches Drittes“. 

Einen erkenntnistheoretischen Ansatz zeigt die Philosophin Judith 
Butler in ihrem Aufsatz „Longing for Recognition“ auf. Butler meint, 
dass das Begehren nicht einfach das „Begehren des Anderen“,
oder wie bei Lévinas das Begehren “des ganz Anderen“ sei, 
sondern sie erweitert dessen Metaphysik triadisch. Vielmehr wirke 
das Begehren als „the Other of the Other“ (wie es im Englischen 
ohne die geschlechtsmarkierenden Pronomen heisst). Sie schlägt 
vor, das Begehren triadisch zu denken, um der Opposition von 
aktivem Subjekt und passivem Objekt des Begehrens zu entgehen. 
Das Begehren ist also nicht als etwas, das sich zwischen Subjekt 
und Objekt (oder Subjekt und Subjekt) abspielt zu verstehen, 
sondern das, welches immer für alle Beteiligten um ein „Drittes“ 
herum organisiert wird: Die nicht repräsentierbare einzigartige 
„Andersheit des Anderen“, die sich dennoch durch Zeichen, Bilder 

106 Vgl. ebd.
107 Vgl. Weibel 1973: 51 ff.
108 Vgl. ebd. 51 ff.
109 Vgl. Böhme 2014: 62 f.
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Abb.8

und Phantasien vermittelt und hier im Werkbeispiel auftritt.110

In der Installation „My Sexuality“ legt Rosenkranz in den Oberflächen 
der Platten durch die verschiedenen fleischigen Farbtöne dünner, 
tropfender und halbtransparenter Polyesterfarben eine Spur.111 Die 
Hautfarbe wird hier zum Stellvertreter eines menschlichen Körpers. 
Das Andere des Anderen – „das Dritte“ – wird durch die „gegenwärtige 
Materialität“112 verfestigt.
Rosenkranz geht in ihrer Praxis allgemein der Frage nach, was uns 
die Neurologie über die Bedeutung von Kunst sage.113 Analog zu 
einer „neuronalen Entkörperlichung“ projieziere sie ein
„anthropomorphes Selbst“ in die gegenwärtige Materialität. 
Rosenkranz meint in einem Interview mit dem Kunstmagazin
 „Parkett“: „ich möchte Fragen der Identität ansprechen, indem 
ich den Begriff selbst in seine Materialität auflöse.“114 Angesichts 
dieser körperlosen Haut auf den Trägern spürten wir die 
Zusammensetzung unseres eigenen Körpers noch stärker.115 Die 
Ich-Perspektive wird damit im Sinne der „neuronalen 
Entkörperlichung“ negiert und durch eine Unidentität ersetzt. Die 
Spiegelfläche eröffnet die Präsenz der Gegenwart, die durch die in 
den Betrachtenden hervorgerufene Erinnerung, so mit dem 
Gewesenen kollidieren kann.116 Zusätzlich wird der Glanz durch die 
horizontalen Streifen der Lichtprojektion mit einem „bildgebenden 
Horizont“117 verdeutlicht. Der Glanz wird zum Treiber der Erinnerung, 
die Kulturwissenschaftlerin Silvia Henke meint, er lenke vom 
Gegenstand ab, da er letzteren überdecke, trotzdem er vorhanden 
sei.118 Dies weckt eine Sehnsucht oder ein Begehren nach „dem 
Dritten“ – unfassbaren.

Manuel Burgener bedient sich einer formalen Grammatik, die er 
vom amerikanischen Minimalismus geerbt hat. Ein historischer 
Horizont, der auch mehr als ein halbes Jahrhundert nach seinen 
Anfängen noch weitgehend unser Verständnis davon bestimmt, 
warum und wie Kunst gemacht wird, sowie unsere Fähigkeit, sie zu 
verstehen und zu erleben.119

Die 2019 im Kunstraum EAC les Halles in Porrentruy gezeigte 
Ausstellung „Disbelief“, besteht aus unterschiedlichen transplanen 
Werken, welche in ihrer Dimension variieren, jedoch nach Aussage
des Kunsthistorikers Olivier Kaeser, stets in einen 
Funktionszusammenhang gebracht werden.120 

110 Vgl. Engel 2010: 103 f. (zitiert nach Butler 2004)
111 Vgl. Baier 2014
112 Vgl. Huber 2007: 6ff. (siehe Fn. 104)
113 Vgl. Rosenmeyer 2015
114 Zit. Katrib & Schmidt 2015: 99 f.
115 Vgl. Katrib & Schmidt 2015: 99 f.
116 Vgl. Huber 2007: 6 ff.; vgl. Didi-Huberman 2007: 74 f. (siehe Fn. 37)
117 Der Horizont ist etwas, vor dem sich alles, was wir sehen und 
wahrnehmen, abzeichnet. Wir benötigten die Horizontlinie, um Dinge wahrzunehmen 
und erkennen zu können. Und zugleich sind alle Dinge nie isoliert da, sondern 
mehrfach umgeben von anderen Dingen. In Steigler 2015: 27 ff.
118 Vgl. Henke 2018: o. S.
119 Vgl. Stroun 2018: 205 ff.
120 Vgl. Kaeser et al. 2012: 88 f.

Inwiefern inszenieren 
die transplanen Werke in „Disbelief“ 

von Manuel Burgener 
die Betrachtenden 

im Ausstellungsraum?
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Abb.9

Wie Rosenkranz, hat sich auch Burgener von Figurationen und 
narrativen Konnotationen befreit und lenkt die Aufmerksamkeit 
gezielt auf Formgebungsprozesse und Phänomene der 
Wahrnehmung. Burgener beschäftigt sich mit dem Ausstellungsraum 
und wie sich seine Werke zueinander verhalten: Je nach Standpunkt 
der Betrachtenden führt beispielsweise eine Spiegelung zu einer  
Verdoppelung der Form und zu einer Illusionswirkung. Folglich 
nimmt auch der Wahrnehmungsprozess eine gewisse Zeit in 
Anspruch: das Eigenleben der Dinge und ihr Verhalten zueinander 
will nachvollzogen werden. Burgener geht damit u. a. der Frage 
nach, welche spezifischen Rezeptionsbedingungen aus einem 
bestimmten Standort für die Objekt-Subjekt-Beziehung resultieren.121 
„Disbelief I“, eine einzigartige Fotogrammarbeit, wird durch ihre 
Präsentation zu einer an der Wand hängenden Skulptur. Das matt 
glänzende Fotopapier ist hinter einem (transplanen) Glas gefasst
und wird durch ein nur an der rechten Bildkante hervorstehendes 
und reflektierendes Metallprofil gerahmt. Dadurch, dass das Glas 
auf der einen Seite eingedrückt ist und auf der anderen Seite
nahezu herauskommt, werden die an der Oberfläche spiegelnden 
Bilder „diffraktiert“122 – d.h. abgelenkt.123 Weil die verschiedenen 
Arbeiten im Ausstellungsraum nahe beieinander und einander 
gegenüber platziert sind, ist – je nach Betrachtungswinkel – deren 
Spiegelung in „Disbelief I“ zu sehen.

Durch die Verformung der Glasfläche ermöglicht Burgener die 
Wahrnehmung einer weiteren transplanen Dimension. Neben einem 
absorbierenden und einem reflektierenden, hat das transplane 
Medium auch eine ablenkende, „diffraktive“ Seite. Die Philosophin 
Anke Engel sagt, letztere entdecke nicht, wer um den Spiegel 
herumgehe oder diesen spalte, sondern nur, wer zwischen 
Spiegelung und Gespiegeltem einen Freiraum, eine Unterbrechung, 
einen Aufschub, ein Nichts entstehen sehe.124 Dort sei eine Lücke, 
nahezu „ein Riss“, welcher durch die Verkrümmung zögere, sich 
von der Spiegelung einfangen zu lassen und stattdessen irritierende 
und befremdende Bedingungen entwickle, welche die Spiegelung 
in ihrer Rätselhaftigkeit evoziere.125 Man kennt diese Beugung u. a. 
als optisches Phänomen des „Hofes“. Gemeint ist hiermit der
Schein, der sich bei einer bestimmten Feuchtigkeit um den Mond 
bildet. Der Hof erscheint als Bild, ohne etwas abzubilden.126

Die Soziologin Donna Haraway sagt zur Diffraktion, dass sie keine 
mechanische Verbindung vordefinierter Elemente des Selbst und 
Anderer sei, sondern das Sich-Ausprägen unerwarteter Verbindungen. 
Diffraktion bewirke eine Erwartung der Verbindung, der Verkörperung 

121 Vgl. ebd:. 88 f.
122 Diffraktion bedeutet „Beugung“ und ist wie „Reflexion“ eine Metapher 
aus der Optik. In Deuber-Mankowsky 2011: 89 f.
123 Vgl. Galerie Maria Bernheim o. D./o. S.
124 Vgl. Engel 2010: 103 f.
125 Vgl. Han 2020: 13f. (siehe Fn. 100); vgl. Engel 2010: 103 f.
126 Vgl. Deuber-Mankowsky 2011: 90 f.
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und der Verantwortung für ein imaginäres Anderswo, welches wir 
hier vielleicht noch sehen und aufbauen lernen.127 
Die dritte Erlebensseite des Spiegels ist demnach eine Figur, die 
für solche Identifizierungsprozesse steht, in denen die Spiegelung 
nicht einfach den Anderen reflektiert, sondern ein „vorgestelltes 
Anderswo“ symbolisiert, in welchem die „Andersheit des Anderen“ 
an das Selbst herantritt. Nach Haraway ist es ein virtueller Ort, an 
dem das, was wir noch lernen müssen zu sehen, geschieht: das 
Aufeinandertreffen der verschiedenen Andersheiten des Anderen
im Begehren.128 

Durch den diffraktiven Effekt werden die Reflexionen der Betrachten-
den innerhalb der transplanen Bildoberfläche in „Disbelief I“ fast 
endlos erweitert.129 Als einzelnes haben die Materialien dagegen
keine besondere Funktion. Burgener will mit seinen Arbeiten keine 
Räume umgestalten oder sprengen. Seine Installationen erhalten 
ihre Bedeutung, indem sie in Funktionszusammenhänge
versetzt werden.130 Im Sinne einer neuronalen Entkörperlichung 
wäre dies als Aufforderung zur Erfassung dieser Zusammenhänge 
zu verstehen, da sie nicht direkt sichtbar sind, stehen sie für
das „vorgestellte Anderswo“131.
Aufgrund des Ausstellungsdisplays und der (diffraktiven) Verzerrung 
der Materialität, entstehen Lücken – kleine Schocks – durch die 
„gewirkten Abstände“132 wird die Resonanz der Werke verzerrt und 
sie erhalten gleichzeitig eine rätselhafte Erweiterung.133 Bei der 
Betrachtung von Burgeners Werken haben wir keine andere Wahl, 
als das, was direkt vor uns ist, zu betrachten und zu versuchen die 
konkreten Mechanismen zu verstehen, welche das Werk ausmachen 
und damit unsere Erfahrung beherrschen.134

Burgener nutzt die transplanen Eigenschaften, deren Präsenz, 
Transparenz und deren Fähigkeit, mit Licht zu interagieren. 
Es sind die Werke selbst, die den Raum, das Licht und damit das 
Gegenüber durch das Spiel der Reflexionen inszenieren.135 
Aufgrund des Displays mehrerer transplanen Oberflächen der 
verschiedenen Werke entsteht eine Verdichtung an irritierenden
virtuellen Orten. Diese „Zusammenklänge“136 werden durch die 
diffrfaktiven Krümmungen in ihrer Andersheit akzentuiert und 
fordern durch das Ausstellungsdisplay zu deren Erschliessung 
auf. Diesem unerwarteten Dritten lässt sich hiermit im physischen 
Raum begegnen bzw. entgegentreten.

127 Vgl. Engel 2010: 104 f.
128 Vgl. ebd:. 103 f.
129 Vgl. Galerie Maria Bernheim o. D./o. S.
130 Vgl. Kaeser et al. 2012: 88 f.
131 Vgl. Engel (2010): 104 f. (siehe Fn. 127)
132 Vgl. Didi-Huberman 1999 46 f.; vgl. Didi-Huberman 2007: 78 f. 
(siehe Fn. 40)
133 Vgl. Han 2016: 14 f. (siehe Fn. 71)
134 Vgl. Stroun 2018: 205 ff.
135 Vgl. EAC (les halles). Expositions. o. D./o. S.
136 Vgl. Brumlik 2016: 120 ff.; vgl. Han 2019: 19 f. (siehe Fn. 77)

Seit 2017 setze ich mich in meinen im Fokus stehenden Werken, 
welche in der Technik der Hinterglasmalerei gefertigt sind, gezielt 
mittels einer starken Abstraktion mit einem figurativen Bezug zur 
Realität auseinander. Die Pole stelle ich in einem Dialog zu einem 
Horizont dar. Die reduzierte Darstellungsweise soll dadurch 
ausgelotet und jene Kippmomente forciert werden, in denen die 
Betrachtenden plötzlich beginnen, darin konkrete Dinge zu erkennen. 
Der Horizont dient dazu, einen Verweis in den Raum herzustellen. 
Durch diese ästhetische Vereinfachung werden verschiedene
Gefühlsebenen im persönlichen Empfinden der Betrachtenden
angesprochen. Das Zusammenspiel der genannten Thematiken 
stellt die Herausforderung und den Reiz der Bildbetrachtung dar.137

Der Träger der Werke ist eine durch Hitze in alle Dimensionen 
verformte Glasoberfläche. Wie bei Burgener werden die Gläser 
aufgrund der Rahmung mit opalem Kunststoff zu einer an der Wand
platzierten Skulptur.138 Die Verformung des Glases hat zur Folge, 
dass durch die Diffraktion eine starke und unvorhersehbare 
Reflexion des Lichtes auftritt, welche das am Werk spiegelnde Bild
stets ab- bzw. weiterlenkt.
Bei der Werkbetrachtung entstehen somit sich kontinuierlich 
verändernde Seh-Bedingungen. Wenn sich der Blickwinkel des 
Gegenüber ändert, erscheint auch die transplane Fläche verändert.
So entstehen situative, virtuelle Bilder, welche von Bernegger und 
im vorherigen Kapitel als „Risse sowie Lücken“ beschrieben 
wurden.139 Das Gegenüber steht somit in einem Kontinuum mit 
dem Werk (in einem „Zusammenklang“140).

Die dünnen, weissen Linien in meinen Werken halten diese optisch 
zusammen. Damit kann das Werk als „ein Bild“ identifiziert werden 
und der Bildinhalt erscheint nicht als eine zufällige Assemblage 
an verschiedenen Formen. Mit den figurativen Elementen lege ich 
eine Spur, welche an das „Organische“ anknüpft. Zusammen mit 
den horizontalen Elementen ergibt sich der zusammenfassende, 
bildhafte Raum. Diese Formensprache soll beim Gegenüber 
Erinnerungen wecken. Dies kommt dann zur Geltung, wenn ich oft 
zu einem meiner Werke höre: „hier sehe ich genau das…!“. „Dieses 
Bild ist das Gewesene“141, da durch die Spiegelung situative Bilder 
und „Erregungen“142 entstehen. Diese gehen mit der Einmaligkeit 
des Blickwinkels einher und können bei der Betrachtung als das 
Erleben des Auratischen nachvollzogen werden. Dies kann auch im

137 Vgl. Dal Molin, 2018: 5 f.; Diese Überlegungen entstanden in meiner 
Bachelor Thesis mit dem Titel: „Wie kann ein Spannungsfeld zwischen figurativer 
und reduzierter Gestaltungsweise im Dialog zu einem Horizont entstehen?“. In 
Haas, 2018: 20 f.
138 Vgl. Galerie Maria Bernheim o. D./o. S. (siehe Fn. 123)
139 Vgl. Bernenger et al. 16 ff. (siehe Fn. 27)
140 Vgl. Brumlik 2016: 120 f.; Han, (2019) 19 f. (siehe Fn. 77)
141 Vgl. Didi-Huberman 2007: 74 f. (siehe Fn. 37)
142 Vgl. Rosa 2019: 255 f. (siehe Fn. 87)

Fokussierung – die eigene 
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Sinne der neuronalen Entkörperlichung gedeutet werden, wobei die 
Betrachtenden etwas benennbares „Drittes“ Erkennen und versuchen, 
damit das Dargestellte zu begreifen. Durch die transplane 
Materialität wird die Rätselhaftigkeit der spiegelnden Erscheinungen 
und damit des Bildraums forciert. Einerseits wird das Bild mit ihr 
unter einem Träger verdeckt, andererseits entsteht dadurch eine 
Illusion – ein Fenster in ein „Anderswo“.143 In meinen Werken legen 
Lücken im Farbauftrag die vorhandene Materialität offen dar, dabei 
wird jedoch nicht ersichtlich, was hinter den bemalten Fläche liegt, 
was die Rätselhaftigkeit der Spiegelung verstärkt.
Durch die Dimensionierung der Werke in „Körpergrösse“, soll diese 
Irritation als erlebbare Beziehungsdimension intensiviert werden. 
So kann das Gegenüber sich – ähnlich wie vor einem
Ganzkörperspiegel – als verzerrte, amorphe Figur im Werk in einem 
Anderswo erleben. 

Mein Interesse ist es, meine künstlerische Arbeit stetig 
weiterzuentwickeln und dabei die Rezeptionsdimension der Bilder 
physisch und optisch zu erweitern. Darum ist es mir wichtig, das
Wissen über die Seherfahrung zu erhellen und vertiefen.
Um meine Position in der Malerei zu schärfen, ist es mir überdies 
ein Anliegen, die Aktualität des Auratischen aufzuzeigen. Damit ich 
meine Werke weiterentwickeln kann, sollte diese Dimension
verdeutlicht werden. Die Betrachtenden in ein Anderswo zu führen, 
sie in der Einmaligkeit des Werks in den Bann ziehen und sie zu 
einer Auseinandersetzung aufzufordern, ist ein wesentliches
Motiv meiner Arbeit. 

Eine Untersuchungsfrage in dieser Thesis war, ob die Seherfahrung 
mit den beschriebenen Werken als neuronale Entkörperlichung 
oder als auratisches Erleben erfasst werden könne. Aus den 
obigen Beschreibungen kann diesbezüglich hervorgehen, dass die 
auratische Interpretation ein über das neuronale hinausgehendes 
Verständnis ermöglicht.
Mit den erkenntnistheoretischen Sichtweisen auf den Bildraum 
wurde klar, dass das Erleben bei der Werkbetrachtung stets an 
unsere Erinnerungen mit dem Gewesenen gekoppelt ist und durch
das sozio-kulturelle Gewebe der Welt, sowie durch die eigenen 
Erfahrungen geprägt wird. Die Erinnerung bietet dabei die Grundlage 
für alle fiktiven und neuronalen Vorgänge. Durch dieses subjektive 
Erkennen werden wir nie erfahren, was uns die rätselhafte 
transplane Oberfläche alles offenbaren lässt, da sich unser 
Verstehen in der inneren Erfahrung und nicht in der äusseren
Wirklichkeit vollzieht. Hinzu kommt, dass das imaginative Bilderleben 
stets einen kleinen Vorsprung auf das Bewusstwerden unserer 

143 Die hierbei entstehende Illusion habe ich ebenfalls in meiner Bachelor 
Thesis beschrieben. In Haas 2018 17 f.; vgl. Han 2020: 13 f. (siehe Fn. 100)

Abb.10
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Erinnerungen hat, womit die Grenzen zu der sie begleitenden 
Wirklichkeit verschwimmen können. 

Bei Pamela Rosenkranz war es interessant, aufzuzeigen, wie durch 
einen dicken Farbauftrag, welcher in menschlichen Hauttönen 
gehalten ist, eine Spur des Anderen – welche auf die äussere
Wirklichkeit verweist – gelegt wird. Der Farbauftrag erscheint auf 
Grundlage dieser Erinnerung als eine Begegnung „mit dem Dritten“, 
welche somit zum Unerreichbaren wird. 
Durch die Auseinandersetzung mit meinen transplanen Werken 
wurde mir bewusst, dass ich  ebensolche Elemente verwende, 
welche diese Funktion haben und womit sich ein Erleben des 
Auratischen nachvollziehen lässt. Die Diffraktion in Manuel 
Burgeners Werken forciert den Prozess des sich stetig entziehenden 
Fremden. In der Konfrontation mit diesem Element wurde mir 
deutlich, wie die in alle Dimensionen verzogenen Träger meiner 
Arbeiten bei den Betrachtenden eine Einmaligkeit bei der
Werkbetrachtung hervorrufen können. 

Aus dem Konzept der Resonanz geht hervor, dass es das Gegenüber 
braucht, um einen Dialog zu eröffnen. Die diesbezüglich gemachten 
Erfahrungen können einerseits als neuroästhetisch gedeutet 
werden und andererseits auf ein imaginäres „entkörperlichtes“ 
Anderswo hindeuten. Durch das Resonanzverständnis entsteht 
eine neue fiktive Dimension, welche entschlüsselt werden will. 
Dabei stellte sich heraus, dass es nicht notwendigerweise ein 
narzisstisches Motiv ist, welches anziehend wirkt. Es braucht 
nicht unmittelbar das Selbst, das uns als unser eigenes Spiegelbild 
ersichtlich wird und dessen wir in seiner Anziehung erliegen, 
sondern die aus der Erinnerung entstehenden Assoziationen.

Auch der Glanz entpuppt sich als die Substanz dieses Dritten, 
welcher sich nur im Moment, im bildhaften Jetzt konservieren 
lässt. In jenem situativen und einmaligen Erleben, ein anderer zu
werden oder sich als anderen zu sehen, wird das Erleben reizvoll 
und rätselhaft zugleich. Die transplane Oberfläche vermag uns aus 
unserer Selbstgewissheit und unseren sicheren Erinnerungen – 
unseren Selbstbildern – zu reissen. Da es das eigene Spiegelbild 
ist, welches wir betrachten, fühlen wir uns dafür verantwortlich 
und erleben diesen Vorgang als einen Eingriff in unser gewohntes 
Selbsterleben. Dadurch wird das Erleben des Selbst als einem 
anderen hervorgerufen, welches in der bildschaffenden Substanz 
des Glanzes ein Begehren nach etwas weckt, das uns trotz unseres 
Entgegentretens unerreichbar erscheint.
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Didaktischer Transfer Der in dieser Thesis beschriebene „Glanz“ zeigt sich auch 
für Jugendliche verführerisch. Das Smartphone ist nicht mehr 
wegzudenken. Dabei haben Instagram & Co bei den Jugendlichen 
die gängigen Suchmaschinen längst ersetzt.1 Hier geht es nicht 
um eine gezielte Suche nach Inhalten, sondern um die Suche von
anziehenden und wirkungsvollen Bildern und Videos. Das Suchen 
mit Hashtags bildet dabei die Grundlage. Auf Instagram bietet 
#me über 440 Millionen Bilder – Stand März 2021.
Mein Ansatz ist es, den Jugendlichen bewusst zu machen, warum 
gewisse auf diesen Plattformen konsumierte Bilder eine grosse 
Anziehungskraft besitzen. Einen zentralen Aspekt sehe ich darin, 
die Kompetenz der Jugendlichen hierfür zu schärfen, was einen 
anziehenden Bildinhalt ausmacht und welche Merkmale dieser 
aufweisen kann. Dazu kommt die Frage, warum gewisse Sujets in 
der Flut von Bildmaterial wahrgenommen werden und andere keine 
oder nur geringe Resonanz erhalten? 

In meiner Masterthesis gebe ich einen Einblick in die Thematik 
des Erlebens des eigenen Spiegelbildes im Bildraum meiner 
transplanen Werke. In der schriftlichen Auseinandersetzung 
untersuche ich u. a., ob und wie das Erleben dieses Spiegelbildes 
als „neuronale Entkörperlichung“ erfasst werden kann, oder ob 
es vielmehr die auratischen Erscheinungen sind, welche die 
Betrachtenden anziehen? In der Konkretisierung werden die 
kunsttheoretischen, naturwissenschaftlichen sowie 
gesellschaftsphilosophischen Aspekte der spiegelnden und 
anziehenden Erscheinung anhand der Begriffe „Spiegelbild“
und „Aura“ verdeutlicht. Die daraus entstehende Konklusion hat 
das Ziel, die Untersuchung aus der Erkenntnistheorie in eine 
konzeptuelle Reflexion und Abhandlung zu führen. Daraus sollen 
Schlüsse für die künstlerische Praxis gezogen werden.
Um meine Position in der künstlerischen Praxis zu schärfen, ist es 
mir überdies ein Anliegen, die Aktualität des Auratischen 
aufzuzeigen. Hier möchte ich mit dem didaktischen Transfer 
anknüpfen: Die Thematik des Auratischen in ein Unterrichtsprojekt 
aufzunehmen, wäre sicher reizvoll. Dies müsste von der Verbindung 
der Kunsttheorie mit der Lektüre von Byung-Chul Han oder Walther 
Benjamin ausgehen. Da der Begriff der Aura doch relativ abstrakt 
und schwer zu fassen ist, würde ich vorschlagen, die Inhalte auf die
Begriffe „der Reproduktion bzw. Einmaligkeit“ und „der 
Momentaufnahme“ auszurichten. Damit könnte das Thema des 
„Auratischen“ den Schüler*innen auf Sek II aufgezeigt und 
verständlich gemacht werden.
Ein Ansatz wäre hierbei anhand künstlerischer Positionen, welche 
sich der Thematik direkt oder indirekt widmen, „als bildhafte 
Beispiele“ mit den Schüler*innen zu besprechen. In meiner 
schriftlichen Thesis wird das eigene Spiegelbild in den transplanen 
Werken als anziehend beschrieben, daraus will ich die Frage

1 „Viele meiner Schüler kennen sich mit den Möglichkeiten des 
Internets nicht gut aus. Wenn sie zum Beispiel die angehenden Detailhändler 
beauftragt, einen Katalog mit Sportschuhen, T-Shirts und Hosen zusammen-  
zustellen, kommen die ziemlich ins Rotieren.“ In Wyss 2018: o. S.

Thematischer Transfer

Medialer Transfer

ableiten, was als charakteristisch für anziehende bzw. beliebte 
Bilder erlebt wird?

Die Thematik des eigenen Spiegelbildes in das Unterrichtsprojekt 
aufzunehmen, erscheint mir folgerichtig. Dieses kann eine 
narzisstische, stereotype oder übertriebene, sowie verzerrte 
Selbstdarstellung des eigenen Spiegelbildes in der Adoleszenz 
konfrontieren. Dies lässt sich u. a. anhand Selfies oder sozialen 
Medien veranschaulichen. Mir ist bewusst, dass eine solche 
Thematik bereits in mehreren „didaktischen Transfers“
vergangener Master-Thesen besprochen wurde. Da die besagte 
Thematik jedoch immer noch eine hohe Aktualität aufweist, würde 
ich die genannten Ansätze dennoch in den didaktischen Transfer 
aufnehmen.
Aus diesen Überlegungen zähle ich folgende Themen für ein Projekt 
im Bildnerischen Gestalten der Sek Stufe II auf, die ich als umsetzbar 
einstufe: Reproduktion und Einmaligkeit; anziehende und beliebte 
Bilder; übertriebene und verzerrte Selbstdarstellung; Spiegelung 
auf Glas bzw. sich am Bild spiegelnde Bilder.

Die Werke meiner künstlerischen Arbeit sind in der Technik der 
Hinterglasmalerei – d.h. auf die Rückseite von Glasscheiben 
ausgeführte Malerei – mit Öl und Sprühlack gefertigte Werkserien. 
Dabei entsteht ein Zusammenspiel zwischen Farbauftrag und der 
transplanen Oberfläche. Während eines Praktikums im Rahmen 
des Studiums habe ich bereits ein Projekt durchgeführt, welches zu 
einem Endprodukt in jener Technik führte. Anstatt Öl und 
Sprühlack verwendeten die Schüler*innen zur Vereinfachung 
Acrylfarbe. Diese Vereinfachung würde ich übernehmen. 

Das Projekt wäre für eine erste oder zweite Klasse (Kurzzeit-    
gymnasium) gedacht, z. B. in der zweiten Klasse gegen Ende des 
Schuljahres als ein konzeptuelles Abschlussprojekt. In dieser 
Altersstufe sind die Schüler*innen empfänglich für Inhalte aus den 
sozialen Medien und können vor allem die auf sie wirkenden
Bildinhalte teils nicht genügend differenzieren. Voraussetzung wäre, 
dass die Klasse bereits mit Acryl gemalt hat und der Farbkreis bzw. 
das Mischen von Acrylfarbe eingeführt wurde.

Um festzustellen, welche Mechanismen hinter gewissen beliebten 
Bildinhalten stecken, haben die Lernenden die Aufgabe, online 
nach Bildern zu suchen und die Thematik aufzuzeigen. Da wie oben
beschrieben, das gezielte Suchen mit den gängigen Suchmaschinen 
in Vergessenheit gerät, werden den Jugendlichen Tipps&Tricks im 
Umgang mit der „Bildersuche“ näher gebracht. Dazu gehören z. B. 
das Suchen mit Tools, die umgekehrte Bildersuche oder die Suche 
nach optisch ähnlichen Bildern. Um die Bildersuche umzusetzen, 
wären ein Computerraum oder Schullaptops erforderlich. 
Allenfalls auch z. B. ein interner Server, auf welchem sich die 
gesuchten Inhalte ordnen und speichern lassen.

Zielstufe

Teil I
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Da die Jugendlichen entsprechend ihrer Hobbys und Interessen 
unterschiedliche Inhalte in den sozialen Medien nutzen, wäre eine 
Herangehensweise, welche die Thematik etwas verallgemeinert, für 
den Einstieg passend. Dabei sollen Sammlungen nach gezielten 
Aufgabenstellungen entstehen: In der Suchmaschinen- und 
Social-Mediarecherche sollen Sammlungen an „ähnlichen Bildern“ 
angelegt werden. Dabei würden nicht nur Personen und Selfie-Sujets 
gesammelt werden, sondern auch Bilder von Sonnenuntergängen, 
Salattellern oder Mode. Als Hausaufgabe haben die Schüler*innen 
die Aufgabe, Bilder festzuhalten, welche sich ähnlich sind und mit 
denen sie im Alltag konfrontiert werden (z. B. in Instagram-
Storys oder auf Plakatwänden). Als künstlerischer Input können die 
Arbeiten des Fotografen Hans Eijkelboom dienen: über 20 Jahre 
hat dieser damit verbracht, die Art und Weise zu katalogisieren, 
wie sich die globalisierte Kultur durch Kleidung und Verhalten in 
unserer Gesellschaft manifestiert.2 Die entstandenen Sammlungen 
werden im Plenum präsentiert und besprochen. In der Präsentation 
soll auf die Frage eingegangen werden, warum sich die gewählten 
Bildinhalte einer grossen Beliebtheit erfreuen. Ebenso würde die 
Frage diskutiert werden, welchen Wert den Schein-individuellen 
bzw. deindividualisierten Bildern zugesprochen werden soll? Ein zu 
thematisierendes Foto wäre z. B. das Wallpaper „Bliss“. Dieses ist 
1996 durch den Fotografen Charles „Chuck“ O´Rear entstanden. 
Als Desktop-Hintergrundbild von Windows XP wurde es zu einem 
der berühmtesten und meist betrachteten Bilder.3

Die Schüler*innen haben nun die Aufgabe sich selbst zu reflektieren 
und eine Sammlung an Bildinhalten anzufertigen, nach denen sie in 
ihrer Freizeit suchen. Die Fotos sind in einem Hochformat, welches 
dem Bildschirmformat eines Smartphones entspricht, zu 
dokumentieren. In einem kleinen Text ist zu begründen, warum sie 
gerade diese Inhalte gewählt haben. Hierbei soll die Hinterglasmalerei 
eingeführt werden: die Schüler*innen wählen eines der Bildmotive 
aus und übertragen es möglichst realistisch in Acryl auf eine
kleine Glasscheibe (ca. 13 x 18 cm). Um das Übertragen der Motive 
zu vereinfachen, können die Sujets mit abwaschbaren Folienschreibern 
skizziert werden. Falls die Aufgabe zu herausfordernd ist, könnten 
als Einstieg Bilder von gesammelten Sonnenunter- bzw.
Sonnenaufgängen gemalt werden. Eine künstlerische Referenz 
dazu wäre der zeitgenössische Maler Friedrich Kunath.

Das bewertete Endprodukt ist ein Konzept aus Hinterglasmalerei 
und Fotografie. Um der Thematik des situativen und einmaligen 
Bildes gerecht zu werden, haben die Schüler*innen die Aufgabe, 
Malerei und Spiegelung miteinander zu verbinden. Die gesuchten 
Bildstereotypien sollen mithilfe eines sich am Glas spiegelnden 
Bildes aufgebrochen und die entstehende „Einmaligkeit“ 
fotografisch festgehalten werden.4 

2 Vgl. Dundon 2017: o. S.
3 Vgl. Kolokythas 2021: o. S.
4 Vgl. Hauskeller 2005: 9 f.
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Dazu können Glasscheiben (ca. 24 x 30 cm) z. B. auf den Boden 
gelegt oder die eigene Spiegelung darin eingefangen werden. Ziel 
ist es, ein stereotypes Bild in einem verdichteten Konzept zu 
erweitern. Die Aufgabe liesse sich z. B. mit Kurzgeschichten oder 
der Aufforderung zur Erstellung von Bildabfolgen ergänzen. Es 
entstünde damit ein herausforderndes Konzept zwischen Realität, 
Fiktion und Dokumentation.

Alternativ könnten die Schüler*innen kleine Malereien hinter 
Smartphone-Bildschirmgläser fertigen. Gemeint sind auswechselbare 
Ersatzgläser von grösseren Smartphones. In einer Skizzierphase 
soll dabei das Konzept aus Teil II verdichtet werden. So entstünde 
aus mehreren der dort gesuchten Bildern eine charakteristische 
Bildkomposition, welche der jeweiligen Person entsprechen würde. 
Das Bildkonzept wird anschliessend hinter bzw. auf die 
Smartphonegläser übertragen und die Spiegelung des Gesichtes 
der jeweiligen Person auf den Gläsern fotografisch festgehalten. 
Bei beiden Varianten sind die entstandene Malerei sowie die 
fotografische Dokumentation zur Bewertung abzugeben.

∙ Den Umgang mit gezieltem Suchen von Bildmaterial kennen
∙ Persönliche Bildsammlungen und Bildkonzepte erstellen können
∙ Sich mit deindividualisierten sowie situativen Bildern 
  auseinandersetzen und sich der Stereotypien beliebter Bildinhalte  
  bewusst werden
∙ Den eigenen Umgang mit stereotypen Bildern reflektieren
∙ Stereotype Bilder in ein „einmaliges und situatives“ Konzept 
  erweitern

Lernziele
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