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Allgemeiner familiärer Hintergrund 

Beide meine Grosseltern waren Bauern, deren 
Höfe meine Onkel, und später meine Cousins 
übernahmen.

Meine Eltern hatten je fünf Geschwister. Meine 
Onkel (die den Hof nicht übernahmen) lernten 
Berufe, die nah an der landwirtschaftlichen 
Tätigkeit angesiedelt waren. Mein Vater wurde 
Mechaniker und reparierte Landmaschinen, 
vor allem Traktoren. Später arbeitete er kurz 
in einer Sägerei und danach als Hausmeister in 
einer Gartenbauschule.

Meine Tanten lernten in der Regel keinen 
Beruf, sondern wurden in den hauswirtschaft-
lichen Dienst geschickt. So auch meine Mutter, 
die die Stelle ihrer älteren Schwester in Luzern 
in einem städtischen Haushalt übernahm. 
Später, als wir in der Blocksiedlung wohnten, 
war sie oft abends weg, da sie in verschiedenen 
Restaurants servierte. Ebenfalls hütete sie zwei 
Nachbarskinder, deren Eltern Migranten waren 
und in der Fabrik Schichtdienst hatten. 

Nachdem ich schon ausgezogen war, wurde 
meiner Mutter ebenfalls eine Anstellung in der 
Gartenbauschule, in der mein Vater arbeitete, 
zuteil. Dort kochte sie in der Kantine für die 
Internatsschüler*innen.

Meine Eltern zählten sich nicht der Arbeiter-
klasse zugehörig. Sie wähnten sich als Teil der 
„ganz untersten“ Mittelschicht.  
 

 

Aphantasie

Der Neurologe Adam Zeman von der südeng-
lischen Universität Exeter untersuchte 2005 
einen Patienten, der ihm schilderte, dass er 
nach einer Operation die Fähigkeit, sich Dinge 
bildlich vorzustellen, verloren hatte. Während 
der Operation hatte der Patient vermutlich 
einen kleinen Schlaganfall erlitten. 

Sein Vermögen Dinge, Szenerien, Landschaften 
vor dem inneren Auge zu verbildlichen war ihm 
abhandengekommen. Adam Zeman veröffent-
lichte 2010 über diesen Vorfall diverse Artikel, 
woraufhin sich eine Reihe von Personen melde-
ten, die dieses Unvermögen schon seit Geburt 
hatten. 

Das Phänomen nennt sich Aphantasie.

Zwar wurde sie schon um 1880 von Sir Frances 
Galton beschrieben, einem britischen Na-
turforscher, der damals eine Befragung zum 
bildlichen Vorstellungsvermögen durchführte. 
Ihn interessierten die verschiedenen Grade 
der Lebendigkeit des bildlichen Vorstellungs-
vermögens. Die Untersuchung geriet jedoch in 
Vergessenheit und bis 2005 wurde nicht weiter 
daran geforscht.

Bis heute gibt es wenig Forschung auf diesem 
Gebiet, obwohl weitere Studien in Planung 
sind.

Ich finde das Phänomen der Aphantasie, bzw. 
das Spektrum zwischen Aphantasie und Hy-
perfantasie in Bezug auf das kreative Schaffen 
interessant.
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Durch meine grosse Verwandtschaft hatte 
ich viele Einblicke in das Milieu von Bauern 
und Lohnarbeitern. Es ist erstaunlich, dass 
diese frühen Kontakte, die man als Kind zu 
Familie und Verwandten aufbaut, eine lebens-
lange Prägung hinterlassen. Es ist ein diffuses 
Gefühl von Nähe, und dass ich denke, dass ich 
diese Leute und ihre Lebenslage verstehe. Ein 
Gefühl, das bei mir, wenn ich in bourgeoiser 
Gesellschaft bin, ausbleibt.

Vor ca. zehn Jahren habe ich festgestellt, dass 
ich ein schlechtes Gesichtergedächtnis habe. 
Die Gesichter von zuvor fremden Leuten, mit 
denen ich mich beispielsweise eine halbe Stun-
de lang unterhalten hatte, und die sich dann 
wegdrehten, waren weg. Ich konnte sie nicht 
wieder aufrufen. 

Seit mir dann ein Bekannter vor einigen Jahren 
erzählte, dass er Aphantasie hat, wurde mir 
klar, dass die innere bildliche Vorstellungskraft 
bei Menschen graduell verschieden stark ausge-
prägt ist und sich zwischen „nicht vorhanden“ 
bis „hyperrealistisch“ bewegt. 

Mein bildliches Vorstellungsvermögen siedle 
ich in der Nähe der Aphantasie an, wenn auch 
nicht in unmittelbarer Nähe.

Was bedeutet das für die künstlerische Praxis? 
Ich habe beobachtet, dass ich, bevor ich eine 
neue Arbeit beginne, sehr viel Zeit mit Bild-
recherche verbringe. Oft habe ich eine sehr 
vage Vorstellung eines Bildes, einer Komposi-
tion, einer Installation oder einer bestimmten 
Präsentation, die ich plane. Ich suche mir dann 
im Internet - sozusagen „von aussen“ die Bilder 
dazu. 

Eine These, beziehungsweise Beobachtung von 
mir dazu wäre, dass diejenigen Menschen, de-
ren Gehirn nur vage innere Bilder zu produzie-
ren vermag, in der Kunst auch eher zu Abstrak-
tion neigen. Dinge und Sachverhalte werden 
auf das Wesentliche heruntergebrochen. 

Die Fähigkeit Sachverhalte zu vergleichen fällt 
ihnen aber leichter, als Leuten, die „den Wald 
vor lauter Bäumen“ nicht sehen.
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Es ist merkwürdig, dass in der Kunst, die 
eine Wahrnehmung hauptsächlich über den 
visuellen Sinn bedingt, das bildliche Visuali-
sierungsvermögen so wenig thematisiert wird. 
Ob ich einem Kunstwerk zugetan bin oder 
wenig damit anfangen kann, hängt meiner 
Meinung nach wesentlich davon ab, ob der*die 
Künstler*in visuelle Eindrücke ähnlich wahr-
nimmt, verarbeitet und erinnert. Ich verstehe 
die „Sprache“ dann besser. Daneben spielen na-
türlich auch inhaltliche Präferenzen politisch-
gesellschaftlich-soziologischer Art eine Rolle.

Indem man die divergierenden Arten visuell 
wahrzunehmen, zu verarbeiten und zu er-
innern, wertfrei aufzeigen oder zur Sprache 
bringen würde, hätte man ein weiteres Argu-
ment gewonnen, mit dem sich der Geniebegriff 
schwächen liesse.



Verdichtung und Expansion

Für den österreichischen Filmemacher und 
Künstler Peter Kubelka ist die Erfindung der 
hohlen Hand, die in der vorhandwerklichen 
Zeit stattgefunden haben muss, also schon 
Millionen Jahre zurückliegt, ein Weltereignis.

Es ist das erste Vorkommen der Idee der Ver-
dichtung, die der Mensch bewusst wahrgenom-
men hat. 

Wenn er also Nahrung eroberte, aber auf 
den sofortigen Verzehr verzichtete, indem er 
die Beeren oder die Nüsse erst einmal in der 
hohlen Hand sammelte und sie dann alle auf 
einmal in den Mund führte, hatte er dieses 
Erlebnis von verdichteter Materie, in diesem 
Fall Nahrung.

Anhand eines uralten irisch-schottischen 
Gerichts, Oyster Stew, differenziert Kubelka 
die Wirkung dieses sinnlichen Erlebnisses der 
Verdichtung noch weiter.

Es ist ein Gericht, das die Bauern, die sich an 
der Meeresküste angesiedelt hatten, erfanden. 
Die Austern werden dabei in Milch mit einer 
Portion Schlagsahne gekocht, Salz und roter 
Pfeffer werden beigegeben. Ein sehr einfaches 
Gericht.

Da aber das, was wir essen, in unserem Macht-
bereich liegen muss, teilen die Zutaten des 
Gerichts bei deren Verkostung dem Bauern mit: 
das bin ich, das ist meine Wiese, darauf weidet 
meine Kuh, das ist mein Schiff, damit fange 
ich die Austern. Und ich habe einen Boten, der 

It‘s gender, stupid!

Ich hatte immer das Gefühl, dass ich Gender-
benachteiligung schneller erkannt habe und 
besser gewusst habe dagegen vorzugehen, als 
ich die gesellschaftlichen Nachteile durch mei-
ne Herkunft aus der Arbeiterklasse verstanden 
habe.

Bei Letzterem liegt der Teufel im Detail. Man 
hat z.B. nicht gelernt, bei einer Erzählung die 
Pointe richtig zu setzen, oder nach einem hef-
tigen Disput respektvoll auseinanderzugehen. 
Solche Beispiele gibt es zahllose. Von Nachteil 
war sicher auch, dass ich kein Forum hatte, in 
dem ich mich mit Gleichgesinnten über diese 
Probleme austauschen konnte. 

Da aber von Genderbenachteiligung potenziell 
mindestens 50 % der Leute betroffen sind, 
konnte ich mich mit jeder Freundin oder Kolle-
gin oder LGBTQ* Person darüber austauschen 
und lernte so auch schneller dazu. Ich nahm es 
als gesellschaftliches Thema in meinem Umfeld 
wahr - auch wenn es oft heruntergespielt 
wurde.
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fährt in das Land, wo der Pfeffer wächst und 
bietet mir diese essenzvolle Zutat feil.

Kurzum, das Geschmackserlebnis gibt ihm das 
Gefühl, er sei riesig.

Mit einem Gericht kann man also einen Macht-
bereich abstecken. 

Mit den Füssen kommt man nicht weit. 

Das Erleben dieser Expansion - so meint Ku-
belka - hat im Menschen die Idee gefördert, auf 
den Mond fliegen zu wollen.

Interessen und künstlerische Auseinandersetzung
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Urheberrecht

2014 hat ein Schopfmakake auf der indonesi-
schen Insel Sulawesi den Auslöser der Kamera 
des Tierfotografen David Slater gedrückt und 
ein Selfie gemacht. 

David Slater war länger mit der Affengruppe 
unterwegs und lockte sie zu seinem Stativ. Die 
Affen nahmen das Klicken der Kamera neugie-
rig wahr und nach kurzer Zeit fingen sie an, 
Selfies zu machen. 

Später brachte David Slater einen Bildband der 
Tieraufnahmen heraus. Zahlreiche Webseiten 
veröffentlichten das Selfie des Schopfmakaken 
Naruto. Innerhalb kurzer Zeit wurde es weltbe-
kannt. 

Es ist ein sehr rührendes Bild, die Art wie er 
schaut. Weil seine Motivation zum Bild nicht 
ganz klar ist, oder weil wir wissen, dass ihm 
nicht ganz klar ist, was ein Selfie genau ist und 
wozu man es macht. Einige würden sagen, dass 
er uns nachäfft, aber man möchte ihn nicht 
beleidigen. 

Das Urheberrecht des Bildes wurde 2015 von 
einem US-Berufungsgericht in San Francisco 
dem Fotografen zugesprochen, da der Makake 
Naruto nicht dazu berechtigt sei, auf Urheber-
rechtsschutz zu klagen. 

Der Affe hatte also kein Recht, weil er das 
Recht nicht hatte auf Recht zu klagen, weil er 
ein Affe ist.

Zuvor hatte die Tierrechtsschutzorganisation 
PETA David Slater im Namen des Affen ver-
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klagt, und forderte die Urheberschaft für den 
Affen. Allerdings unterlag sie im Prozess mit 
ihrer Argumentation, dass der Affe bewusst auf 
den Auslöser gedrückt hatte.

Aber warum sind wir Menschen Urheber und 
Tiere nicht? Es mag ja praktikabel sein, nur 
Menschen in der Rechtsordnung zu berücksich-
tigen. Aber müssen wir nicht darüber hinaus-
denken?

Natürlich nimmt die Komplexität zu, wenn 
wir zu bedenken geben, dass z. B. ein Baum als 
Urheber eines besonders bizarr gewachsenen 
Astes gelten soll. Oder indem wir feststellen, 
dass auch Software beginnt autonome Ent-
scheidungen zu treffen und selbsttätig Erfin-
dungen zu machen.

Aber wir Menschen werden auch immer viel-
zähliger und jedem soll Recht zustehen. 

Wir sehen die Natur als Ressource, finden die 
Vorstellung aber befremdlich, wenn sie uns als 
Ressource betrachten würde. 

Ich denke aber, dass die Vorstellung von Kollek-
tivität in einem Prozess der De-Individualisie-
rung, die durch die engmaschige Verknüpfung 
von Mensch und Natur mit digitaler Technik 
schon fortgeschritten ist, relevanter wird. 
Verantwortungszuschreibungen sowie Rechte 
müssen in diesem Prozess auch übertragen 
werden, da es zu besonderen Risikoassoziatio-
nen kommen kann.

Aber es ist noch ein weiter Weg.



Small Talk

Im Kunstsystem trifft man viele Leute bei 
öffentlichen Veranstaltungen, sei dies bei einer 
Vernissage oder auf einem anderen Event.

Üblicherweise praktiziert man bei solchen 
Veranstaltungen Small Talk. 

Da ich nicht besonders Small-Talk-talentiert 
bin, habe ich mich in das Thema eingelesen, 
meist anhand von Zeitungsartikeln oder 
aufgestöberten Texten im Internet. Ich habe 
auch einige semiprofessionelle Youtube-Videos 
geguckt, um das Phänomen besser zu verste-
hen und etwas dazuzulernen.

Eine Journalistin hatte in einem Artikel über 
Smalltalk, der Ende 2019 im Zürcher Tagesan-
zeiger erschienen ist, dazu geraten, immer auf 
die Gruppe zuzusteuern, die am lautesten ist. 

Am lautesten sind die Leute, die Spass haben. 
Nun ist es aber der Fall, dass ich diese spassi-
gen Dinge und Sprüche nur ganz selten spassig 
finde. Woran liegt das? 

Ich denke, dass es bei diesen lauten Sprüchen 
nicht um den Witz per se geht, sondern um die 
Emotionalität und die Bereitschaft, auf diese 
ebenso emotional zu reagieren. Ich hingegen 
bleibe an der Aussage kleben, und mein Gehirn 
meldet:  „Hmm..“ oder: „Hmm?“

Der Inhalt eines Gesprächs spielt beim Small-
Talk unterm Strich fast keine Rolle. Laut 
diversen Studien fallen die Performance und 
das Auftreten viel mehr ins Gewicht. Auch das 
Aussehen ist von Bedeutung.  

Appenzeller Senntumsmalerei

Typisch für naive Senntumsmalerei ist, dass die 
Bildmotive betont einfach sind und eine sorglo-
se unbekümmerte Situation zeigen. 

Im Appenzell wurden schon im 16. Jahrhun-
dert Möbel mit Ornamenten aus der Pflan-
zen- und Tierwelt und später mit figürlichen 
Mustern ausgeschmückt. Vermehrt flossen 
heimatliche und lebensnahe Motive ein, bevor 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Sen-
nenmotive auftauchten. Auftraggeber für die 
Malerei waren Bauern und Sennen. 

Es handelte sich also um Kunst von und für 
Bauern, die ihr Lebensumfeld wiedergab.

Die einzelnen Bildelemente werden bei der 
naiven Senntumsmalerei mit gleicher Aufmerk-
samkeit bedacht. Daraus folgt, dass sich auch 
die Grössenverhältnisse angleichen, die Häuser 
im Vergleich zum Bauern eher klein dargestellt 
sind, und die Blumen eher gross. 

Dadurch wirken die Bilder ausgeglichen, undy-
namisch und friedlich. 

Dennoch ist ein Zentrum der Darstellungen 
auszumachen und dies besetzten die Sennen 
und die Kühe. Durch den Umstand, dass sie 
beispielsweise im Bildvordergrund angesiedelt 
oder leicht farblich hervorgehoben werden, 
oder einfach durch ihre hohe Anzahl, ziehen sie 
Aufmerksamkeit auf sich. 

Die Landschaft wird vereinfacht dargestellt, 
auch einzelne Bäume können in der Landschaft 
stehen, oder eine Alphütte.
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Es gibt Studien, die belegen, dass der Inhalt bei 
der Beurteilung eines Vortrags nur zu ca. 10 % 
ins Gewicht fällt.

Erfolgreicher Small Talk hat mit der Positionie-
rung des Körpers zu tun und mit der Stimmla-
ge und Lautstärke mit der man spricht. 

Fake it ‘till you make it finde ich erfrischend 
und hilfreich. Es bedeutet, den Körper so zu 
positionieren, als wäre er selbstbewusst (Kinn 
hoch, breitbeinig dastehen, eine offene Körper-
haltung, etc). Dann sendet der Körper Signale 
ans Gehirn, dass, wenn er schon so selbstbe-
wusst, ruhig und offen da steht, er als Person 
wohl auch so selbstbewusst, ruhig und offen 
sein muss. 

Es funktioniert.

Aber das mit den Spässen bleibt ein Problem.

Problematisch ist natürlich auch, sich so unter 
Druck zu setzen, dass man jetzt beim Small 
Talk so wahnsinnig reüssieren müsse.

Alpzüge waren ein sehr beliebtes Motiv. Den 
hintereinander angeordneten Sennen folgten 
in Reih und Glied die Tiere, unter denen man 
auch prächtigere Exemplare ausmachen konn-
te. Oft wurde der ganze Viehbesitz dargestellt.

Es ist also nicht die Behauptung, man habe 
100 Kühe, sondern die Aufzählung. Hier sind 
meine Kühe: Ada, Becki, Chantal, Diana.. Sogar 
eigene Gesichtsausdrücke sind bei den Kühen 
auszumachen und vermitteln so ein Idyll bis ins 
letzte Detail. 

Ich denke, dass diese liebevoll gemalten Bilder 
Balsam für die Seele der Bauern war und ihnen 
half, ihren harten Arbeitsalltag zu überstehen.
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Sprichwörter und Bauernregeln

Sprichwörter fassen traditionelle, volkstümli-
che Lebensweisheiten zusammen und verall-
gemeinern gesellschaftliche Erfahrungen. Die 
Sprache ist dabei oft sehr bildhaft. Sprich-
wörter werden herbeigezogen, um sprachlich 
im übertragenen Sinn auf eine Situation zu 
reagieren. 

Die Katze lässt das Mausen nicht

kann in der Anwendung bedeuten, dass ein 
Mensch nicht von seinen Gewohnheiten ab-
lässt.

Eine andere Gruppe der traditionell-volkstüm-
lichen Aussagen sind die Bauernregeln. Diese 
sind in Reimform verfasst und betreffen meist 
das Wetter und die daraus entstehenden Folgen 
für die Landwirtschaft.

Ein paar Beispiele:

- War bis zu Dreikönig kein rechter Winter, dann 
kommt auch keiner mehr dahinter.
- Sonnt sich der Dachs in der Lichtmesswoch‘, 
bleibt er vier Wochen noch in seinem Loch.
- Wenn im September die Spinnen kriechen, sie 
einen harten Winter riechen.
- Fließt im Dezember noch der Birkensaft, dann 
kriegt der Winter keine Kraft.

Aus diesen Beispielen wird ersichtlich, wie 
der*die Bäuer*in denkt. Er*sie beobachtet 
nicht nur das Wetter, sondern auch den Dachs, 
die Spinnen, die Bäume, etc. Er*sie evaluiert 
seine*ihre über einen längeren Zeitraum 
gemachten Beobachtungen und erkennt eine 
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Gesetzmässigkeit. Aus dieser Erkenntnis macht 
er*sie dann - vermutlich weil es schöner klingt 
und wegen der Eingängigkeit - einen Reim.

Die Verallgemeinerung von Sachverhalten muss 
aber natürlich ambivalent gesehen werden. Sie 
hilft beim Erkennen von Tendenzen, jedoch 
verhindert sie eine individuelle Betrachtung im 
Detail.

Sprichworte wie Bauernregeln werden aber 
meist mit einem Augenzwinkern vorgebracht, 
da man sich ihrer Floskelhaftigkeit bewusst ist.

Ich denke, sie haben das Potenzial den Dis-
kurs zu öffnen, indem sie vergleichend und 
leicht ironisch eine bildhafte Lebensweisheit 
heranziehen und in ein Verhältnis zu einem 
Gesprächsinhalt stellen. 

Klappe zu, Affe tot.


