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Abstract

Was bedeutet es, den künstlerischen Produktionsprozess zu analysieren? Wie lässt sich 
dieser sowohl mittels sprachlicher als auch nicht-sprachlicher Mittel erfassen und sicht-
bar machen? Diesen beiden Fragen widmet sich das Forschungsprojekt I See: Artistic 

Research Process, das von 2011 bis 2012 an der Hochschule der Künste Bern im For-
schungsschwerpunkt Intermedialität durchgeführt wurde. Das Forschungsteam setzt sich 
zusammen aus einer Ethnographin (mir selbst, Natalie Schwarz) und zwei Künstlerinnen 
(Sonja Lotta und Andrea Jaeger), die mit dem Medium Fotografie arbeiten. Die vorliegende 
Publikation liefert den Bericht dieses BFH-Forschungsprojekts.
Basierend auf den Annahmen, dass der künstlerische Arbeitsprozess kontingent und der 
Künstler nicht der einzig involvierte Akteur sei, wurde im Rahmen des Projekts I See: Artistic 

Research Process der künstlerische Schaffungs- und Herstellungsprozess insbesondere 
als Ergebnis kognitiver und körperlicher, materieller und soziotechnischer Vorgänge aufge-
fasst. Die so ausgelegte Betrachtungsweise der Entstehung künstlerischer Arbeiten stützt 
sich sowohl auf Erkenntnisse einer produktionsfokussierten Kunstsoziologie (Becker; 
Luhmann; Rubio), als auch auf konstruktivistische Ansätze zur Herstellung wissenschaftli-
chen Wissens (Latour; Knorr-Cetina). Diese Überlegungen aus der soziologischen Literatur 
dienen als Grundlage für die methodische Auslegung zur Erfassung und Sichtbarmachung 
künstlerischer Produktionsprozesse, die in einem weiteren Schritt mit einer ethnografischen 
Feldforschung verbunden, reflektiert und abgeglichen werden. 
Das Projekt I See: Artistic Research Process erlaubt die Etablierung eines Konzepts, das 
gleichzeitig als Analysewerkzeug eingesetzt werden kann: turning points. Mit turning 

points können Momente des künstlerischen Produktionsprozesses erfasst werden, die 
eine künstlerische Arbeit auf eine bestimmte Weise formen und ausrichten. Der vorliegende 
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Projektbericht fokussiert solche Momente und informiert über ihre Beschaffenheit. Im 
Nachgang zur Präsentation der ethnografischen Resultate werden das Konzept der tur-

ning points und die Methodenwahl in Bezug auf ihre dokumentarische Fähigkeit und 
Nützlichkeit beurteilt. 
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1  Einleitung

Der vorliegende Bericht zum Projekt I See: Artistic Research Process hat den Prozess der 
Kunstproduktion, deren Erfassung und Visualisierung zum Gegenstand. Ziel der Studie ist 
die Ausarbeitung von Betrachtungs- und Herangehensweisen, die den künstlerischen Pro-
duktionsprozess als eine spezifische Form des Denkens und Handelns (Villagordo 2012, 
S. 20)1 dokumentier- und reflektierbar machen. Damit wird ein Einblick in die Arbeitssitua-
tion und den Moment der «Kunstherstellung» ermöglicht. Im Rahmen dieser Abhandlung wird 
unter Kunstproduktion der materielle Entstehungsprozess einer künstlerischen Arbeit, von 
ihrem Anfang bis zum Ende, verstanden (vgl. Becker et al. 2006a; Rubio 2012).

Folgende Forschungsfragen lagen dem Projekt I See zu Grunde: 

— Welche turning points lassen sich im künstlerischen Produktionsprozess finden 
bzw. wie lassen sich diese mittels einer ethnografischen Vorgehensweise erkennen 
und beschreiben? 

— Wie lässt sich der künstlerische Produktionsprozess mittels sprachlicher und 
nicht-sprachlicher Mittel erfassen und sichtbar machen? 

1 Der Soziologe Eric Villagordo betrachtet künstlerische Praktiken als Momente des Denkens und Handelns, 
die sich schwer nach wissenschaftlicher oder universitärer Manier kommunizieren lassen. Und zwar weil sie 
zu verschiedenartig seien, um ein gemeinsam geteiltes Praxissystem zu generieren, aus dem idealtypische 
Prozesse gefolgert werden könnten (ebd.).
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Diesen Fragen widmete ich mich in enger Kooperation mit den beiden Künstlerinnen 
Sonja Lotta und Andrea Jaeger anhand einer ethnografischen Begleitung ihrer künstleri-
schen Arbeitsprozesse.

Für die Analyse des ethnografischen Materials und die Beantwortung der ersten For-
schungsfrage wurden soziologische Erkenntnisse zur Kunst- und Wissensproduktion auf-
gegriffen. Ausgehend davon konnte das Konzept der turning points erarbeitet und an der 
konkreten Produktionspraxis der beiden Künstlerinnen angewandt werden. 

Der Bericht geht in einem ersten Schritt auf die Untersuchungssituation, die theoretische 
Ableitung des erwähnten Analysewerkzeugs (turning points) und die Erhebungsmethoden 
ein. In einem weiteren Schritt werden anhand des empirischen Materials die gewählten 
Dokumentationsmittel und -strategien besprochen. Im Fazit des Berichts schliesslich wer-
den Konzept und Methodenwahl bezüglich ihrer analytischen Nützlichkeit und dokumen-
tarischen Fähigkeit beurteilt. Im Anhang kommen die beiden am Projekt beteiligten Künst-
lerinnen Sonja Lotta und Andrea Jaeger zu Wort und kommentieren abschliessend ihre 
Erfahrungen bei der Teilnahme an dieser Studie.

2  Untersuchungssituation / -vorgehen

Der empirische Zugang dieser Untersuchung wird mittels zweier formal gleichgelagerter 
Fallstudien geleistet (gleiches Arbeitsmedium und ähnliche berufliche Etablierung), um ein 
Minimum an Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Zu den beiden Künstlerinnen:

Andrea Jaeger bezeichnet sich als Fotokünstlerin und hat Kommunikationswissenschaften 
und Photographic Studies studiert. Im Rahmen des Einstiegsinterviews im Juni 2011 be-
schreibt sie das System der Fotografie als ihren künstlerischen Untersuchungsgegenstand. 
Dabei teste sie das Medium der Fotografie sowie dessen disziplinäre Diskurse künstle-
risch auf Grenzen aus. Sonja Lotta wiederum betrachtet sich als bildende Künstlerin, die 

als Ausdrucksmittel die Fotografie verwendet (siehe Kommentar im Anhang). Sie hat einen 
BA in Fine Arts in Photography und einen MA in Fine Arts absolviert. Auf ihrer Website be-
schreibt sie ihre Arbeiten als […] stark vom alltäglichen Leben inspiriert, dessen verschie-

dene Aspekte sowohl dokumentiert, als auch verfremdet werden. Durch unterschiedliche 

Blickwinkel wird der Alltag immer wieder neu beleuchtet.2 (An dieser Stelle möchte ich da-
rauf hinweisen, dass in den Kommentaren im Anhang Sonja Lotta und Andrea Jaeger 
u. a. auf ihr Selbstverständnis als Künstlerinnen eingehen.) Beide verstehen ihre Arbeits-
weise als projektbasiert. 

2 www.sonjalotta.com, zuletzt eingesehen am 26. Oktober 2013.
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Alter und Lebensläufe laden dazu ein, Andrea Jaeger und Sonja Lotta zum Zeitpunkt des 
Projekts als emerging artists zu bezeichnen. In Bezug auf die Arbeitssituation und -organi- 
sation weisen beide Künstlerinnen ebenfalls Gemeinsamkeiten auf: Beide verfügen über 
einen Arbeitsort /-raum für ihre künstlerische Tätigkeit und gehen neben ihrer Kunstpraxis 
einer Zweitbeschäftigung nach.

Während eines Zeitraums von ca. je zwei Monaten habe ich zuerst Sonja Lotta und da-
nach Andrea Jaeger bei ihrer künstlerischen Tätigkeit begleitet. Gleichzeitig wurde wäh-
rend dieser Feldperiode ein Verhältnis der Zusammenarbeit zwischen uns drei Projektteil-
nehmerinnen aufgebaut. Innerhalb des Kooperationsprozesses ging es besonders um Ver-
einbarungen wie der Zuweisung einer akzeptierten Beobachterrolle oder der Erlaubnis, 
«naive» Fragen zu bestimmten Selbstverständlichkeiten stellen zu dürfen.

In der Regel organisierten wir die Treffen an Tagen, an welchen die Künstlerinnen an ihren 
Projekten arbeiteten. Ich musste dabei flexibel auf ihre Bedürfnisse und Vorhaben reagie-
ren. Dennoch war es nicht möglich, den Produktionsprozess einer konkreten Arbeit umfas-
send zu dokumentieren: Zum einen fanden Projektfortschreibungen von Sonja Lotta und 
Andrea Jaeger nicht immer geplant und strukturiert statt, sondern entwickelten sich auch 
ausserhalb des Ateliers und an Arbeitstagen, an denen ich nicht anwesend war. Zum an-
deren folgte keine ihrer künstlerischen Arbeiten einem linearen Prozess, da beide während 
der Beobachtungsphase an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiteten. Damit garantiert 
keine ethnografische Begleitung zwangsläufig die vollständige Dokumentation konkreter 
Produktionsprozesse von Künstlern.3

Im Rahmen von Sonja Lottas ethnografischer Begleitung hatte ich u. a. die Gelegenheit, di-
verse Etappen der Herstellung des Projekts There are so many beizuwohnen. Das empiri-
sche Kapitel wird dieses Projekt fokussieren, weil seine umfängliche Dokumentation die 
Beobachtung grösserer Entwicklungen ermöglicht. Im Fall von Andrea Jaeger befanden 
sich während meiner Feldphase mehrere Projekte in der Schlussetappe. Dabei wohnte ich 
auch der Erarbeitung eines Hängungsplans für das Projekt What is left behind sowie der 
Bilderhängung am Ausstellungsort selbst bei. Im empirischen Teil werden aber auch Ereig-
nisse im Zusammenhang mit dem XA-Projekt analysiert, die im Gespräch mit der Künstlerin 
rekonstruiert wurden.

3 Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wird auf zwei Fallstudien zurückgegriffen, die ich als 
aussagekräftige Beispiele behandle. Dabei stütze ich mich auf eine Aussage von Becker, Faulkner und 
Kirshenblatt-Gimblett (2006b), wonach der Blick auf die konkrete Praxis es nicht erlaube, auf die Kunst im 
Allgemeinen zu schliessen. Indes sei es aber möglich, typische Probleme im künstlerischen Produktions- 
prozess herauszuarbeiten, denn: Some problems commonly arise in making artworks […] They are the ordinary 
problems of workers trying to get a job done. (a. a. O., S. 18). 

3  Etablierung des Analysewerkzeuges turning points anhand 
von fünf Arbeitsthesen

Für meine Überlegungen zu geeigneten Methoden der Beobachtung und Sichtbarmachung 
künstlerischer Arbeitsprozesse werde ich auf Erkenntnisse einer produktionsfokussierten 
Kunst- und Wissenschaftssoziologie zurückgreifen und sie für diese Studie nutzbar  
machen. Dafür möchte ich hier fünf Arbeitsthesen darstellen, denen ich im Verlauf des  
Forschungsprojektes I See: Artistic Research Process gefolgt bin: 

1. 
Die erste Arbeitsthese beruht auf einer Erklärung der KunstspezialistInnen Howard S. Becker, 
Robert R. Faulkner und Barbara Kirshenblatt-Gimblett (2006b). Ihnen zufolge wohnt einer 
künstlerischen Arbeit ein prozesshafter Charakter inne. Dieser äussere sich in Form 
von forking paths, die sie wie folgt darlegen:

[T]here are typical sequences of movement and change in the story of any artwork, 

and these sequences provide, analytically, a series of points at which you can see 

forking paths, ways the work might have gone differently, would have gone diffe-

rently if something had happened differently, if someone or something had behaved 

differently. (S. 5) 

Der prozesshafte Charakter jeglicher Kunstproduktion ist, so die AutorInnen, nicht nur von 
den Entscheidungen des Künstlers geprägt, sondern hängt auch von anderen, «äusse-
ren» Umständen ab. Es sind demnach verschiedene Gabelungen (forking paths), die zu  
einem fertigen Werk führen. Als Ursache, dass ein Weg sich verzweigt und eine andere 
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Richtung einnimmt, bestimmen sie eine Serie von Punkten. Auf diese Punkte, die sie iden-
tifizieren und als markante Momente bezeichnen, an denen eine Neuausrichtung eines ein-
geschlagenen Weges stattfindet und vor allem sichtbar wird, möchte ich für die Ausarbeitung 
meines Konzeptes der turning points später zurückkommen. 

Diese prozessuale Modalität der Kunstproduktion lässt sich nebenbei auch mit Niklas Luh-
manns Begriff der «Kontingenz» (Luhmann 1995, S. 315) beschreiben. Dieser Terminus 
bezeichnet Gegebenes im Hinblick auf mögliches Anderssein bzw. im Horizont möglicher 
Abwandlungen (ebd.). Somit beruht Kontingenz auf Unterscheidungen und Konstruktionen, 
die immerso oder auch anders sein bzw. anders hätten gemacht werden können (ebd.).

2. 
Mit den oben betrachteten Aussagen von Faulkner, Kirshenblatt-Gimblett und Luhmann 
kann die Produktion einer künstlerischen Arbeit auf dieselbe Ebene gebracht werden wie 
wissenschaftliche Arbeitsprozesse. Der Prozess ihrer Entstehung ist vergleichbar: Sowohl 
ein Kunstobjekt als auch ein Resultat eines wissenschaftlichen Experiments oder einer 
wissenschaftlichen Studie sind Produkte, die abhängig sind von Problemen, Zufällen und 
Konstellationen (z. B. Gelegenheiten und Ressourcen). Wie dies Karin D. Knorr-Cetina in 
ihrer Monographie The Manufacture of Knowledge darlegt, sollen diese Parameter nicht 
ausgeklammert, sondern vielmehr als operierende Faktoren in wissenschaftlichen Untersu-
chungen identifiziert und als solche berücksichtigt werden (vgl. Knorr-Cetina 1981, S. 6). 
Die Entstehung von Forschungsresultaten basiere folglich auf einer kontingenten und 
opportunistischen Genese (vgl. Knorr-Cetina 2002, S. 64). Im Rahmen dieser Studie 
wurden der Prozess und die Entstehung eines künstlerischen Erzeugnisses der so gefass-
ten Fabrikation von Wissen gleichgestellt. Damit bin ich bei meiner zweiten Arbeitsthese, 
die lautet: Der Prozess, der zu einer künstlerischen Produktion führt, ist opportu-
nistisch und beruht auf dem Zusammenwirken vieler Teilereignisse, die unvor-
hersehbar und zu berücksichtigen sind. 

3. 
In einer solch prozessualen Perspektive können künstlerische Formen und Prozesse auch 
keiner Zwangsläufigkeit unterliegen (vgl. Becker et al. 2006b). Diese Vorstellung der Zwangs-
läufigkeit gründet wiederum auf der vorherrschenden Auffassung, dass künstlerische Inten-
tionen festgesetzte und organisatorische Elemente seien, die die eigentliche Realisierung 
von Kunstobjekten extern steuern (vgl. Baxandall 1985, S. 41 f; zit. in: Rubio 2012, S. 155). 
Künstlerische Absichten können sich jedoch – so meine dritte These – während und 
durch den materiellen Produktionsprozess ändern. Diesbezüglich betonen  Fernando 
D. Rubios (2012) Ausführungen zu culture in the making, dass:

[An] identity between intention and form should not deceive us into thinking that [the] 

physical form [is] just a mechanical and direct instantiation of [the artist’s] original in-

tentions. […] [Hence, the] relationship between intentions and form is not abstract 

and necessary, but concrete and practical. (a. a. O., S. 152 f.)

Kunstobjekte stellen entgegen der Auffassung der Moderne nie einfach Materialisierungen 
vorbestehender Formen dar, die genialen Künstlerköpfen entspringen (vgl. Ingold 1994, 
S. 56 f.; Mukerji 1997, S. 327, beide zit. in Rubio 2012, S. 147). Aus diesem Grund muss 

man über die Beschreibung künstlerischer Intentionalität hinausgehen und auch die Be-
dingungen der materiellen Entstehung von Kunstobjekten fokussieren, wenn man eine 
bestimmte Kunstproduktion erklären und erfassen möchte (Rubio 2012, S. 156).4

4. 
Das Projekt I See: Artistic Research Process rechnet den materiellen Bedingungen der 
untersuchten künstlerischen Arbeiten eine besondere Bedeutung zu. Diese wurden ana-
lysiert, um mögliche Aktanten ausfindig zu machen, die – so die vierte These – die 
Konzeption und / oder Fabrikation von Kunstobjekten mitbestimmen. Entsprechend 
der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) des Wissenschaftssoziologen Bruno Latour (vgl.  Latour 
2007; Ruffing 2009), wird angenommen, dass Technik, Natur und das Soziale sich wie ein 
Netzwerk gegenseitig beeinflussen. Besonders interessant ist hier Latours Betonung des 
Handlungspotenzials von Gegenständen: Nicht nur der Mensch resultiert dabei als Akteur 
in gesellschaftlichen Geschehnissen, sondern auch materielle Faktoren wirken auf konkrete 
Ereignisse ein. Der Kerngedanke der ANT fasst folglich die Welt der Dinge und der Men-
schen nicht mehr als getrennt auf und subsumiert menschliche und nicht-menschliche Ak-
teure unter dem Begriff «Aktanten».

Als mögliche Aktanten im Prozess der Kunstproduktion kommt meines Erachtens auch 
«unterstützendes Personal» in Frage (vgl. Becker 1974a, 1982, 1997). In Howard S. Beckers 
Konzept der Art Worlds – einer netzwerkartig miteinander verbundenen Gruppe von Men-
schen, die gemeinsam eine künstlerische Arbeit herstellt – ist der Künstler ein wichtiger 
Bestandteil des Produktionsprozesses, aber eben nur ein Teil: 

Tout ce qui n’est pas fait par l’artiste, c’est-à-dire par celui qui exerce l’activité cardiale 

sans quoi l’œuvre ne serait pas de l’art, doit être fait par quelqu’un d’autre. L’artiste 

se trouve ainsi au centre d’un réseau de coopération dont tous les acteurs accom-

plissent un travail indispensable à l’aboutissement de l’œuvre. (Becker 1988, S. 49)

Dieses «unterstützende Personal», wie Howard S. Becker diese Akteure (z. B. Fachmän-
ner / -frauen und KünstlerassistentInnen) nennt, die selbst keine Künstler sind, hat keine 
notwendige Bedeutung für die Entstehung eines künstlerischen Objekts, aber jede Ent-
scheidung für oder gegen seinen Einsatz ändert das endgültige Resultat (Danko 2012, 
S. 64 f). Denkt man nun Beckers Theorie der Art Worlds und Latours ANT-Theorie zusam-
men, so sind KünstlerInnen und Kunstobjekte nicht die einzigen Akteure im Produktions-
prozess und mithin sind künstlerische Arbeiten das Produkt komplexer Interaktionen zwi-
schen KünstlerInnen und nebensächlichen Aktanten. Der Schaffungs- und Herstellungs-
prozess eines künstlerischen Werkes hängt folglich nicht nur vom Willen, der Eingebung 
und der Ideen des jeweiligen Künstlers oder der jeweiligen Künstlerin ab, sondern wird 
auch von «äusseren» Faktoren geprägt und gelenkt. 

4 Um die Tatsache hervorzuheben, dass Kunstobjekte nicht ex nihilo durch die kreativen Kräfte der 
Künstler geschaffen werden, sondern einer Vielfalt materieller Elemente und Praktiken allmählich entwachsen, 
zieht Rubio den Terminus der «künstlerischen Produktion» denjenigen der «künstlerischen Kreation» und  
des «künstlerischen Schaffensprozesses» vor (a. a. O., S. 155). Dieses Vokabular wurde im Bericht 
übernommen.
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5. 
Wie soll nun diese prozessuale und opportune Modalität von künstlerischen Objekten im 
Entstehungsprozess lokalisiert werden? Laut dem Kunstsoziologen Howard S. Becker (2006)  
bilden Entscheidungsmomente den Schlüssel zu ihrer Untersuchung: 

Any work of art can thus profitably be seen as a series of choices: […] [e. g.] the 

choice of a colour to load the brush with and where on the canvas to put […]. Even 

if many or most of the choices are made in a conventional or routine way, they are 

still choices. Making routine choices gives a work a certain character, making un-

usual choices another character. Almost all works of art […] are some combination 

of routine and unusual choices among available possibilities. (Becker 2006, S. 26) 

Um ein Kunstobjekt tiefer verstehen zu können, gilt es demnach – so die fünfte These – 
nachzuvollziehen, welche formgebende Entscheidungen in welchen Momenten getroffen 
wurden und wie diese Entscheidungen zu einer Neuausrichtung oder Umkehr im Prozess 
des Ausarbeitens und Finalisierens beigetragen haben. 

turning points 

An dieser Stelle möchte ich deshalb die in der ersten Arbeitsthese von Becker, Faulkner 
und Kirshenblatt-Gimblett festgestellten Punkte nochmals aufgreifen und ihre Äusserungen 
zuspitzen: Es lassen sich markante Momente identifizieren, die nicht nur eine Gabelung im-
plizieren, sondern weitreichend in den künstlerischen Arbeitsprozess eingreifen, so dass es 
zu einer kompletten Umwendung des Vorhabens kommt. Diese Punkte nenne ich turning 

points. Dieses Konzept setze ich aus den fünf oben dargestellten Thesen zusammen:

Der Weg, der zu einer künstlerischen Produktion führt, ist ein prozessualer Ausarbeitungs- 
und Herstellungsprozess, der von etlichen turning points charakterisiert ist. Diese turning 

points sind Entscheidungsmomente, die sich aufgrund aussenstehender Aktanten (wie 
«unterstützendes Personal») oder materieller Möglichkeiten und Beschränkungen etablie-
ren. Sie beinhalten somit auch Unerwartetes und Zufälliges, Unvorhersehbares und teils 
opportunistisch eingesetzte Verfahren, die in den Prozess eingreifen und wirken. Der Ter-
minus turning points erscheint mir damit geeignet, um diese unterschiedlichen Variablen 
zu fokussieren, die den Künstler antreiben, eine künstlerische Arbeit eher auf die eine denn 
auf die andere Weise herzustellen.

Zu diesem Begriff verdichtet, gehen die turning points über die forking paths hinaus und 
beinhalten zusätzliche Elemente, die zur Verschiebung von Gewichtungen, Entwicklungen 
und Umkehrungen in einem künstlerischen Arbeitsprozess beitragen. Die Sichtbarkeit, die 
sie vermeintlich und gemäss Becker, Faulkner und Kirshenblatt-Gimblett haben, erlaubt 
es mir, diese turning points nicht nur als Konzept aufzustellen, sondern nachfolgend auch 
als Analysewerkzeug für die Beobachtung der Arbeitsweisen und -prozesse der beiden 
Künstlerinnen Sonja Lotta und Andrea Jaeger einzusetzen.

4  Erhebungsmethoden 

Die präsentierten Zugänge aus der Kunst- und Wissenschaftssoziologie orientieren meine 
methodischen Überlegungen zur Sichtbarmachung künstlerischer Produktionsprozesse. 
Gewählt wurde vor diesem Hintergrund eine ethnografische Vorgehensweise, die den Vor-
teil besitzt, die Praxis der Künstlerinnen nicht nur in verbalisierter Form (d. h. im Sinne qua-
litativer Interviews,5 Gesprächen, Kommentaren, Rückfragen etc.), sondern auch in ihrem 
Handeln und Erleben erfassen zu können. Als konkrete Werkzeuge kamen eine teilneh-
mende Beobachtung und eine Foto- und Videodokumentation des Arbeitsprozesses zum 
Einsatz, die nun näher präsentiert werden:

Die teilnehmende Beobachtung charakterisiert sich durch die Partizipation des Forschers 
oder der Forscherin an den Interaktionen der Personen, die es zu erforschen gilt. Hierbei

ist die Annahme leitend, dass durch […] die unmittelbare Erfahrung von Situationen 

Aspekte des Handelns und Denkens beobachtbar werden, die in Gesprächen und 

Dokumenten – gleich welcher Art – über diese Interaktionen bzw. Situationen nicht 

zugänglich wären (Lüders 2001, S. 151). 

5 Im Rahmen des ersten Atelierbesuches führte ich mit den Künstlerinnen ein leitfadenorientiertes Interview 
durch, um die videografische Begleitung mit Informationen über ihre Arbeitsweise oder die Organisation  
des Arbeitsplatzes vorbereiten zu können. Auch wollte ich mehr über ihre künstlerischen Interessen erfahren. 
Leitfadengespräche sind aber der Erfassung konkreter Praktiken wenig dienlich, da Künstler oft dazu  
neigen, die Kunstproduktion nachträglich als kohärente und lineare Prozesse zu schildern oder gar zu roman- 
tisieren. Die Gründe für verzerrende Erzählweisen sind vielfältig: ein lückenhafte Erinnerung, die subjektive 
Wahrnehmung, Darstellungen im Lichte verbreiteter Künstlerbilder, usw. 
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Im Kontext der ethnografischen Begleitung äusserte sich meine «Teilnahme» am Produk-
tionsprozess der Künstlerinnen in der Rolle einer Assistenzkraft, wenn explizit nach einer 
helfenden Hand gefragt wurde. In der Regel versuchte ich dabei möglichst wenig Einfluss 
auf ihre Arbeitsprozesse auszuüben. In diesem Sinne schaute ich ihnen vor allem zu, 
stellte Verständnisfragen erst am Ende eines Arbeitstages oder äusserte meine ästheti-
sche Meinung nur dann, wenn ich dazu aufgefordert wurde. Neben der Fähigkeit, unmittel-
bare Erfahrungen zu liefern, kann die teilnehmende Beobachtung aber auch gemeinsame 
Erfahrungsebenen schaffen, die konkrete Abläufe nachträglich diskutierbar machen:

Because they are talking about an object or event they have observed together, the 

artist and the questioner understand the questions in more or less the same way and 

know they are talking about the same thing, and the answers make sense to the artist 

while speaking to questions of interest to the researcher. (Becker et al. 2006b, S. 12)

Als Erweiterung der teilnehmenden Beobachtung wurden auch audiovisuelle Ansätze 
herangezogen. Diese knüpfen an methodologische Rahmenordnungen an, die die Aus-
übung situierter und interaktioneller Handlungspraxen fokussieren (Heath et al. 2010, S. 1). 
In diesem Zusammenhang ist, angeregt durch Hubert Knoblauch (2009), Ziel meiner Ana-
lyse [to identify] units of action and their relationships with one another in the sequence of 

their production (Knoblauch 2009, S. 75). 

Ein weiterer Vorteil audiovisueller Daten ist, dass sie über die Präsenz von Aktanten infor-
mieren können, die während der Beobachtung in situ vernachlässigt wurden. Dies weil, so 
Heath et al., video data enables the analyst to consider how the local ecology of objects, 

artefacts, texts, tools and technologies feature in and impact on the action and activity un-

der scrutiny (Heath et al. 2010, S. 7). Audiovisuelle Aufnahmen erlauben somit einen de-
taillierten, wiederholten, aber auch intersubjektiven Zugang zu natürlich vorkommenden 
Aktivitäten (a. a. O., S. 2). Dieser intersubjektive Zugang zum künstlerischen Produktions-
prozess war im Rahmen dieses Projekts besonders hilfreich. Da Sonja Lotta und Andrea 
Jaeger sich das Videomaterial ebenfalls anschauen konnten, waren sie mehrmals im Stande, 
wichtige, kognitive Prozesse zu rekonstruieren. Dieses Beispiel beweist, dass Ethnographen 
bei ihren Forschungsaktivitäten immer wieder und auf vielfältige Weise auf die Kooperation 
der Beobachteten setzen müssen (vgl. Wolff 1987, S. 345).

Die Nutzung fotografischer Mittel im Kontext wissenschaftlicher Untersuchungen definiert 
sich in der Regel über die disziplinäre Orientierung des Forschers (Maresca / Meyer 2013, 
S. 29). Der Aussagewert fotografischer Vorgehensweisen existiert folglich nicht für sich, 
sondern hängt sowohl von der Disziplin als auch vom theoretischen Rahmen ab, dem man 
sich als Forscher verschreibt (ebd.). Laut Howard S. Becker (1974b S. 3, zit. a. a. O., S. 29) 
ist der Gebrauch der Fotografie in der Soziologie ausserdem eine Praktik unter vielen, 
womit die Beziehung zwischen Fotoproduktion und ethnografischer Datenaufnahme ge-
wöhnlich eine sehr enge ist. Vor diesem Hintergrund ist die Fotografie meist das Produkt 
von Beobachtungen und der Fotoapparat kann den Beobachter nie vollständig ersetzen 
( Collier / Collier 1986, S. 149, zit. a. a. O., S. 29). Letztendlich muss bei fotografischen Do-
kumentationen berücksichtigt werden, dass «Erhebungsfotografien» einen doppelten 
Status besitzen: Sie sind Inszenierung und Wissensquelle zugleich (Maresca / Meyer 
2013, S. 39). Statt aber der Fotografie jede Objektivität abzusprechen, ist es ratsamer, ih-

ren Platz in der Datenerhebung abzuwägen (a. a. O., S. 38). Die Nutzung von Fotografien 
als wissenschaftliches Material sollte ausserdem eine Analyse ihrer Produktions- und 
Wahrnehmungskontexte (De Verdalle / Israël 2002, S. 9, zit. a. a. O., S. 39) sowie des Bli-
ckes des Forschers oder der Forscherin auf das Geschehen beinhalten (Becker 1999, 
S. 179).

Für die Studie I See: Artistic Research Project erwies sich die Fotografie als besonders 
geeignet, um Arbeitssituationen zu dokumentieren. Da ich den künstlerischen Produkti-
onsprozess nicht nur anhand sprachlicher Mittel erfassen möchte, kann ich mithilfe der 
Fotografie visuelle Spuren von Elementen produzieren, die sich zum Zeitpunkt meiner Be-
obachtungen in meinem Blickfeld befanden. Sie kommt folglich besonders für Vorher- 
Nachher- oder Momentaufnahmen in Frage wie auch für die Inventarisierung von Details.
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5  turning points im künstlerischen Prozess

Das folgende Kapitel wird das Augenmerk sowohl auf turning points im Arbeitsprozess der 
beiden Künstlerinnen richten wie auch die Herausforderungen thematisieren, die mit ihrer 
Erfassung und Sichtbarmachung einhergingen. Mit dieser Vorgehensweise soll zugleich die 
Anwendbarkeit des Analysekonzepts und -werkzeugs turning points geprüft werden.

Eine ethnografische Herausforderung: turning points im 
fotografischen Akt

Während Sonja Lottas ethnografischer Begleitung hatte ich die Gelegenheit, ihr beim Fo-
tografieren mit der Videokamera zu folgen. Von diesem «Mitgehen» erhoffte ich mir im 
Vorfeld viel, da ich die wichtigsten künstlerischen Entscheidungen gerade in der Phase 
der Bildfindung und des fotografisches Abbildens vermutete. Die konkrete Erfahrung hat 
mich eines Besseren belehrt und mir weitere Prozesse aufgezeigt, die bei der Arbeit mit 
dem Medium Fotografie genauso wichtig sein können. Ausserdem bin ich bei der Erfas-
sung des fotografischen Akts an die Grenzen ethnografischer Methoden gestossen. Am 
19. August 2011 begannen wir Sonja Lottas Arbeitstag mit einem Einstiegsgespräch: 

Wie mir Sonja Lotta darin berichtete, widmete sie sich zu dieser Zeit dem Projekt There are 

so many, welches sie bereits vor meiner ethnografischen Begleitung begonnen hatte. Sei-
nen Anfang fand es, als die Kunsträume R57 und station21 (Zürich) sie zu Jahresbeginn 
für die Teilnahme an einem geplanten Kollektivprojekt anfragten: die Luftlinie 2430. 
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Worum ging es bei diesem Projekt? Die beiden Kunsträume befinden sich in Luftliniendis-
tanz 2430 Meter voneinander entfernt und der Weg, der die Räume verbindet, sollte am 
17. September 2011 mit Aktionen, Interventionen oder Performances begangen und be-
spielt werden (siehe Kurzbeschreibung des Projekts Luftlinie 2430 im Anhang). Im An-
schluss darauf waren ausserdem die Arbeiten, die im Zusammenhang zur Verbindungslinie 
stehen oder am Aktionstag selbst entstanden sind, zwei Wochen lang ausgestellt (ebd.).

Die Anfrage weckte damals Sonja Lottas Interesse, worauf sie über ein eigenes Vorhaben 
innerhalb dieses Grossprojekts nachzudenken begann. Sie rekonstruierte mir ihre Aus-
gangsidee wie folgt: Nachdem sie mich angefragt hatten, überlegte ich mir, dass es etwas 

mit dem Weg zu tun haben muss. Interessant ist, dass sie sich hier von Erfahrungen aus 
einem älteren Projekt inspirieren liess, welches sie im Rahmen einer Künstlerresidenz in 
Island realisiert hatte: 

Ich bin aufgrund meines Islandaufenthalts wieder auf etwas Ähnliches gekommen. 
[…] Damals bin ich jeden Tag, wenn es das Wetter zugelassen hat, spazieren gegan-

gen und habe fotografiert. Ich habe mir ein Sammelsurium angelegt. Zurück in der 

Schweiz habe ich alle Filme entwickeln lassen und dann versucht, die Sachen zu-

sammenzustellen. Dabei habe ich gemerkt, dass es mir extrem Spass macht, ganz 

viele verschiedene Elemente zusammenzubringen und zu versuchen, damit eine 

Geschichte zu erzählen. Oder wenn ich versuche, einen Zusammenhang zwischen 

Bildern zu finden, ob es nun das Licht ist, ein Motiv, die Komposition …

Im Anschluss auf diese erste künstlerische Entscheidung stellte sich die Frage, so Sonja 
Lotta, was ich mit dem Weg machen möchte. Darauf hätte sie sich einen kurzen Abschnitt 
der Strecke vorgenommen und mit einer Digitalkamera Probeaufnahmen gemacht. Beim 
Auskundschaften der Strecke sei ihr dann bewusst geworden, dass sie vor allem Detailauf-
nahmen der Route faszinierten. Im April 2011 reichte sie schliesslich einen Projektvorschlag 
bei den Organisatoren ein, in dem sie ankündigte, die besagte Route fotografisch zu doku-
mentieren. Ziel sei, mit Ausschnitten aus ungewöhnlichen Perspektiven zu spielen und so 
Alltägliches künstlerisch zu visualisieren. Aus dieser Arbeit sollten schliesslich zwei Serien 
resultieren, die jeweils in einem der Kunsträume hängen würden. Dem Dossier legte sie da-
mals auch ein paar Probeaufnahmen bei. Im Verlauf des Frühlings wurde ihr Vorschlag von 
den Organisatoren des Luftlinie 2430-Projekts angenommen.6

In dieser Anfangsphase des Projekts lassen sich meiner Ansicht nach bereits zwei turning 

points identifizieren, die für das Werk formgebend waren:

Als Erstes ist Sonja Lottas Entscheidung zu erwähnen, ihren künstlerischen Beitrag am 
geografischen Aspekt des «Luftlinien»-Projekts auszurichten. Es sind weder die im Sep-
tember erwarteten Aktionen, Performances etc., die ihre Aufmerksamkeit gewinnen, noch 
ein weiteres Ziel des Luftlinie 2430-Projekts, nämlich ein breites Spektrum an Formulierun-

gen für Kunst im öffentlichen Raum vor[zu]schlagen (siehe Kurzbeschreibung des Projekts 

6 Ich möchte an dieser Stelle auf die Besonderheit des Produktionskontextes verweisen: Sie verwirklichte 
hier ein künstlerisches Projekt, in dem sie bis auf einen Punkt Vorgaben befolgen musste. 

im Anhang).7 Die vorangehende Island-Erfahrung, die ihr eine spannende Arbeitsmetho-
de sowie ein neues künstlerisches Anliegen aufgezeigt hatte, prägte diese Entscheidung 
klar. Ein zweiter turning point war die Entscheidung für die Detailaufnahmen, die aus der 
ersten Konfrontation mit dem Arbeitsmaterial und Untersuchungsgegenstand (der Strecke) 
resultierte und den ersten turning point festigte.

Als Nächstes sei sie in der ersten Augustwoche die vollständige Strecke mit ihrer Hassel-
blad abgelaufen. Da es sich hierbei um eine analoge Kamera und ihr bevorzugtes Arbeits- 
utensil handelt, weiss ich, dass sie sich bei diesem Shooting bereits weniger Test- oder 
Fehlversuche erlauben durfte. Von diesem Shooting nahm ich am 19. August 2011 erstaunt 
Kenntnis, denn Sonja Lotta hatte sich spontan und in meiner Abwesenheit dazu entschie-
den (ihre ethnografische Begleitung begann ich schon im Juli). Darauf bat ich sie, mir zu 
beschreiben, was sich während / aus diesem Prozess ereignet / ergeben hatte: Es war so 

ein bisschen ein Sammeln, aber die Fotos stimmen noch nicht, meinte sie dazu. Mithilfe 
der Bilder aus dieser ersten fotografischen Auseinandersetzung mit der Route, hatten sich 
gleichzeitig Überlegungen zur Kohärenz der Gesamtarbeit (den beiden Serien) heraus-
kristallisiert, wie beispielsweise folgende Bildkriterien: die Aufnahmen müssen zwei- und 
nicht mehrschichtig sein; für die Erkennbarkeit der Strecke müssen hin und wieder geo-
grafische Anhaltspunkte geliefert werden; Boden- und Nicht-Bodenaufnahmen müssen 
sich abwechseln, usw. Ausserdem sei ihr ebenfalls bewusst geworden, dass von man-
chen Wegabschnitten noch Bilder fehlen würden, oder dass einige Aufnahmen wiederholt 
werden müssten, weil sie beim ersten Mal nicht gelungen waren (weil z. B. unscharf). Jede 
Entscheidung konnte Sonja Lotta aber nicht erklären. Zum Beispiel, weshalb sie ein Stre-
ckendetail auf eine bestimmte Art und Weise fotografiert hatte und nicht anders: Also ich 

kann nicht sagen: ‹Weil hier der Winkel so oder so ist.› Ich mache das intuitiv. Das pas-

siert einfach. So verhält es sich auch mit der Entscheidung, dass jede Serie sich aus acht 
Fotos zusammensetzen «musste» (um ihre Wortwahl zu gebrauchen). Auch meine abge-
schlossene Analyse der materiellen Ausführung ihres Projekts There are so many wird 
letztlich keine Erklärungen zu diesen beiden Entscheidungen liefern können. Dass Künst-
lerInnen oft nicht sagen können, weshalb sie bestimmte Ideen, Geschmäcker, Techniken 
oder Impulse haben, stellt auch Chandra Mukerji (1997) fest: Artists often (and frustratingly) 

say they paint what looks good to them (S. 66, zit. in Rubio 2012, S. 145). 

Beim ersten Eindruck schien dieses Shooting sehr bestimmend für die weitere Entwick-
lung des Projekts gewesen zu sein. Sonja Lotta traf am 19. August aber auch mit einem 
Notizbuch ein, in dem sie Entscheidungen schriftlich festhielt, die das zweite Shooting 
anleiten sollten. Weil aber in dem Notizbuch auch noch kleinformatige Fotoprints des ers-
ten Shootings eingeklebt waren, vermutete ich, dass zwischen dem ersten und heutigen 
Shooting noch mehr passiert sein musste.

7 Ich weiss, dass Sonja Lotta die anderen Aspekte des Luftlinie-Projekts bekannt waren, da sie diejenige 
ist, die mir ein Exemplar des Konzepts gegeben hat.
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Wie mich Sonja Lotta dann aufklärte, handelte es sich um Arbeitsetappen, wie dem Säu-
bern und Einscannen von Negativen, dem Bearbeiten8 und Ausdrucken der Positive, so-
wie einer ersten Editierarbeit. Daraufhin wollte ich natürlich wissen, was es mit Letzterem 
auf sich und welche Bedeutung diese Etappe für Sonja Lottas Projekt hatte. Sie meinte 
dazu, dass ich beim nächsten Editierungsprozess unbedingt dabei sein sollte. 

Während des zweiten Shootings – dem ich beiwohnte – stieg bei mir alsbald der Verdacht 
auf, dass davor bereits weichenstellende Prozesse stattgefunden haben mussten. Dies, 
weil Sonja Lotta sehr zielstrebig vorging und längere Wegabschnitte zügig ablief, ohne sie 
zu fotografieren. Das Entdecken und Fotografieren neuer Sujets wiederum, erfolgte in der 
Regel kommentarlos. Um sie im Prozess der Bildfindung und Abbildung nicht zu stören, 
bat ich sie nicht, Momente des Innehaltens, Beobachtens und Fotografierens zu kommen-
tieren. Zu diesem Zeitpunkt hoffte ich, dass mir die Analyse des Videomaterials dann An-
haltspunkte zu ihren Bildkriterien liefern könnte. Während meiner Beobachtungen in situ 
gelang es mir somit nicht, ihre fotografischen Entscheidungen zu rekonstruieren.

Welche Erfahrung machte ich schliesslich bei der Durchsicht des Videomaterials? Auch 
hier fielen Erkenntnisse bezüglich fotografischer Kriterien karg aus. Die Videoaufnahmen 
zeigten im Grunde genommen «nur», wie Sonja Lotta hin und wieder Halt machte, ein 
Detail der Strecke vor die Linse nahm, auf den Auslöser drückte und dann wieder weiter-
ging. Diese «Informationsarmut» des ethnografischen Materials schreibe ich hier aber we-
niger der gewählten Methode, als der Eigenheit des fotografischen Vorgangs selbst zu, 
der sich hier mehr als ein technischer Augenblick denn ein «handwerklicher» Prozess prä-
sentierte und in seiner Kürze schwierig zu beobachten ist. Es ist aber auch Sonjas spezi-
fische Arbeitsweise, welche die Beobachtung fotografischer Entscheidungen (was, wie, 
warum) erschwerte. Sie fotografierte nämlich nur natürlich vorkommende Situationen und 
keine arrangierten Fotosujets. Letztere hätten einen Prozess impliziert, der die Erfassung 
ästhetischer Entscheidungen vielleicht erleichtert hätte.9

8 Sonja Lotta säubert ihre Aufnahmen und / oder hellt sie für den Druckprozess auf, manipuliert diese aber 
nicht weiter am Computer.
9 Ein videografisches Festhalten von Selektionsprozessen während eines Shootings muss somit nicht  
per se an der medialen Eigenheit der Fotografie scheitern.

Ein seltenes Beispiel, in dem Sonja Lottas Bildentscheidungen dank der videografischen 
Methode sichtbar wird, lässt sich in der folgenden Transkription beobachten:

00:05:10  Wir laufen an Autos vorbei, die in einer blauen Zone parkiert sind.
S: Weisst du was? Man könnte auch diese blaue Linie fotografieren! 

Läuft aber weiter und fotografiert sie nicht.
00:08:00  S: Hier ist die Mauer! Sie zeigt auf eine Mauer auf der anderen Stra-

ssenseite, die sie bereits beim ersten Durchlauf fotografiert hat. (Unver-
ständliche Stelle) Erklärt vermutlich, weshalb sie das Mauerfoto nicht 
verwenden kann, d. h. sie erinnert an die Bildkriterien, die sich mithilfe 
des ersten Editierungsprozesses herauskristallisiert haben. Sie sucht für 
diesen Streckenabschnitt vielmehr ein «Bodenfoto».

00:08:29  Plötzlich kommt sie auf diesen blauen Parkstreifen zu sprechen, weil sie 
etwas abseits der definierten Luftlinie 2430-Route erneut einen sieht: 
S: Eben, vielleicht wäre der blaue Boden noch toll. Es ist zwar nicht 

wirklich auf dieser Strecke, da müsste man halt noch schauen … Sonja 
Lotta fotografiert dann doch Ausschnitte eines blauen Parkstreifens.

Die Entdeckung des «blauen Streifens» machte sie bereits in einem frühen Moment der 
«Luftlinienroute», dieser turning point lässt sich durch das Videomaterial rekonstruieren 
(turning point, weil es dieses Sujet in die finale Serie schaffen wird). Doch diese Eingebung 
wurde von ihr erst später fotografisch umgesetzt, als sie sich in einer Notlage befand – sie 
brauchte unbedingt noch ein «Bodenfoto» dieses Wegabschnittes – und sich dasselbe 
Sujet nochmal anderswo anbot. Da der blaue Streifen sie ästhetisch besonders ansprach, 
nahm sie ein bisschen Schummelei in Kauf und fotografierte abseits der Route. Dieses 
Beispiel zeigt auf, dass Sonja nicht immer die «Regeln» des Projekts befolgte, sondern 
auch mal allgemeinen Überlegungen zur Gesamtästhetik einer Fotoserie den Vorrang gab. 

Am Schluss bat ich Sonja Lotta, mir ihre persönliche Wahrnehmung des Shootings mitzuteilen:

Ich finde es schon wichtig, dass ich zweimal fotografieren war. Man hat dann wie 

andere Bilder im Kopf und man kann sie besser zusammenfügen [in einer Serie den-
ken?]. Und das erste Mal war einfach: ‹Ich laufe jetzt mal los und …›. Ich war zwar 

freier, aber auch weniger speditiv. Man hat dann auch mehr als 50% Abfall. Das ist 

ja AUCH ok, aber das zweite Mal war schon sehr viel spezifischer. 

Wie wir später noch im Editierungsprozess von Sonja Lotta sehen werden, liefert das 
Shooting vom 19. August viel Material für formgebende turning points. Im Unterschied 
zum ersten Shooting gestaltete sich das zweite jedoch deutlich weniger explorativ, weil 
die Bildfindung bereits von konkreten Vorstellungen angeleitet wurde.

Auszüge aus Sonjas Notizbuch vor dem zweiten Shooting (Stand 18. 08. 2011)
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turning points im Editierungsprozess

Am 24. August hatte sich Sonja Lotta in meiner Abwesenheit der Editierung der Bilder des 
zweiten Shootings gewidmet. Erfreut stellte ich eine Woche später fest, dass sie diese Ar-
beitsetappe von sich aus mit der Digitalkamera aufgezeichnet hatte. Noch am gleichen 
Tag schauten wir uns das Videomaterial gemeinsam an, wobei Sonja es kommentierte. Ich 
filmte uns bei dieser Tätigkeit, um später ihre Kommentare den entsprechenden Video- 
sequenzen zuordnen zu können.

Doch zunächst einmal: Was versteht Sonja Lotta unter dem Begriff «editieren»? Für Sonja 
Lotta bedeutet es, eine Serie mit einer eigenen Bildsprache hervorzubringen: Dabei versu-

che ich einen Zusammenhang zwischen Bildern zu finden; Dinge zusammenzubringen, die 

für mich stimmen. Wenn ich mir eine Zusammenstellung von Bildern anschaue, muss ich 

spüren, dass sie richtig ist. Laut Sonja Lotta läuft dieser Prozess meist intuitiv und spontan 
ab, so dass sie ihn nicht wirklich erklären kann. 

In diesem Kapitel werde ich turning points im finalen Editierungsprozess des Projekts 
There are so many herausarbeiten, wobei ich parallel auch meine eigene Vorgehensweise 
offenlege. Wie eingangs dargelegt, besitze ich von diesem zweiten Editierungsprozess  
audiovisuelles Material. Es gelang mir aber auch, den Entwicklungsstand der beiden Foto- 
serien während meiner ethnografischen Begleitung zu mehreren verschiedenen Zeitpunkten 
bildlich festzuhalten. Es handelt sich hierbei u. a. um die Resultate des ersten und zwei- 
ten Editierungsprozesses sowie der finalen Fassung vor der Hängung der Serien an den 
Ausstellungsorten. Da es mir die Datensituation des zweiten Editierungsprozesses erlaubt, 
werde ich nun dessen Foto- und Videomaterial gegenüberstellen und prüfen, wie aussage-
kräftig es bezüglich der Entwicklung der Serien für die station21 und dem Kunstraum R57 
ist. Die Momentaufnahmen dieser Fotoserien präsentieren sich folgendermassen:

station21 Kunstraum R57

Oben: Stand nach dem ersten Shooting und Editierungsprozess (19. 08. 2011)
Mitte: Stand nach dem zweiten Shooting und Editierungsprozess (31. 08. 2011)
Unten: Finale Fassung vor der Hängung an den Ausstellungsorten
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Vergleichen wir die Momentaufnahmen der Bilderserie für die station21, so können wir er-
kennen, dass nur drei es bis in die finale Fotoreihe geschafft haben: das Foto mit der Num-
mer 19, die Mädchen im Banksy-Stil und die Abbildung einer Gebäudefassade. Letztere 
wurde aber am 31. August durch eine Version ersetzt, die im Rahmen des zweiten Shoo-
tings entstand und in der neu Stromkabel ihren Schatten werfen. Wir können ebenfalls 
feststellen, dass sich nach dem zweiten Editing die Fotoserie nicht mehr verändert hat und 
damit keine turning points mehr vor ihrer Hängung stattfinden.

Die Entwicklung der Fotoserie für den Kunstraum R57 präsentiert sich ähnlich. Vier Bilder 
schaffen es bis in die Endfassung der Serie: die pinken Spray-Spuren und die «Lichter- 
kette», sowie die «Bordsteinkante» und der weisse Fleck auf dem Asphalt. Letztere beide 
wurden ebenfalls im Verlauf des zweiten Editierungsprozesses durch ähnliche, aber nicht 
identische Aufnahmen ausgetauscht. Auch hier entspricht die finale Fotoreihe dem Resultat 
des zweiten Editierungsprozesses. 

Bei beiden Fotoserien wird die definitive Anordnung der Einzelbilder erst im letzten Editie-
rungsprozess festlegt.

Was sagt die Analyse des Videomaterials darüber aus, was während der letzten Editie-
rungsetappe geschehen ist? Das Videomaterial offenbart als erstes, dass Sonja Lotta sich 
beim Editing einer Klebetechnik sowie der Atelierwand bedient,10 wobei sie zuvor kleine 
Kontaktabzüge11 auf herkömmlichem Papier ausgedruckt und ausgeschnitten hat. Diese 
klebt sie im Verlauf des gefilmten Prozesses unter- oder oberhalb bereits klebender Bilder 
oder ersetzt letztere damit. Ihre transkribierten Kommentare informieren hier zusätzlich über 
die konkrete Situation sowie unsichtbare Prozesse, wobei die begleitenden Standbilder  
Momente visualisieren, auf die sich Sonja Lotta bezieht:

10 Sonja Lotta erledigt denselben Prozess mit dem Computerprogramm Bridge, wenn sie sich mit einer 
übersichtlichen Anzahl Bilder auseinandersetzt.
11 Kontaktabzüge entstehen, wenn das Negativ durch den direkten Kontakt auf ein Trägermaterial kopiert 
(resp. gescannt) wird.

0:00:13,10: Das ist die Zusammenstellung, die ich bereits vor dem zweiten Shoo-
ting ausgearbeitet hatte. Hier schnappe ich mir mein Notizbuch. Darin hatte ich mir 
notiert, welche Fotos unscharf sind und nochmals gemacht werden müssen.

0:01:09,11: Dann habe ich die neuen Fotos genommen und darüber gelegt. Das 
sind alle Fotos der station21, die potentiell an den Anfang der Serie kommen  
können. Ich hänge sie hier einfach mal übereinander, damit ich sehen kann, ob sie 
zusammengehören. Dann wechsle ich die Fotos aus, von denen ich sicher weiss, 
dass ich sie ersetzt haben möchte. Das war mal so der Anfang des Editierungs-
prozesses. Diese Klebe- und Umklebe-Technik ist wirklich sehr hilfreich! […] Diese  
Entscheidungen basieren hauptsächlich auf Impulsen. 
Sie teilt mir dies vermutlich mit, um mir zu verstehen zu geben, dass sie nicht jede 
Etappe des gefilmten Auswahlprozesses erklären kann oder wird.

[…]
0:01:13,09: Das Foto der Unterführung ist leider wieder unscharf geworden. So 
was geht dann einfach nicht. (Sortiert das Fabrikglas-Foto aus: turning point!)
[…]

0:02:08,27: Dann wollte ich zuerst das Foto, bei dem ich den Himmel und die Tram-
leitungen fotografiert habe, aber es enthielt mir dann zu viel Blau. Und weil ich für 
die Serie bereits schon ein anderes «blaues» Foto vorgesehen hatte, musste ich ei-
nen Kompromiss eingehen. Das heisst, dass man zwar ein Bild schön findet, weil es 
aber innerhalb der Serie nicht funktioniert, darauf verzichten muss … (turning point!) 

[…]
0:04:46,24: Hier bin ich plötzlich im Zwiespalt! Hier wollte ich plötzlich alle Fotos! 
Sie hängt im Video am rechten Ende der R57-Serie ganz viele Fotos übereinander. 
Ich hatte da plötzlich das Gefühl, die alle mal hinhängen zu müssen.
[…]

0:05:12,05: Dann fand ich plötzlich, dass ich die Videokamera ein bisschen ver-
schieben müsste … Vermutlich, weil sie sich zur Betrachtung der Fotos hinsetzen 
wird. Der Blick auf die Fotoserien ist nun eingeschränkter.
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0:06:10,28: Dann musste ich mich hinsetzen, um die Fotos in Ruhe studieren zu 
können. Es war aber auch so heiss. Und müde war ich!
[…]

0:07:35,16: An dieser Stelle entferne ich Fotos mühelos, weil die Zusammenset-
zung der Serie hier drüben [Fotos für die station21; im Video rechts] für mich 
relativ schnell klar war. (turning point!)
N: Hast du beim zweiten Shooting vor allem in Wipkingen fotografiert?
S: Ja, die [R57-]Serie war schon immer die problematischere gewesen. 
Dagegen musste das Shooting der letzten Woche die Fotos der station21 nur 
qualitativ verbessern. Das heisst, eigentlich sind nur die weisse Wand [von der 
Gebäudefassade existierte bereits eine Aufnahme, jedoch ohne die Schatten der 
Tramleitungen] und der Boden neu dazu gekommen, aber sonst … Interessant 
hier: Die Momentaufnahmen sagen etwas anderes als ihre Wahrnehmung. Es ist 
die Fotoserie der R57, die mehr Konstanten aufweist und letztlich die weniger 
«problematische» war.

N: Jetzt geht’s aber ab! (0:07:57,18)
S: Ja, irgendwann hatte ich es raus! Das blaue [Parkstreifenfoto] habe ich 
noch umgedreht, damit es auf einer Linie liegt. Der Parkstreifen befindet sich 
nun auf derselben Höhe wie die Farbspritzer auf dem Asphalt des angrenzen-
den Fotos: turning point! Es gibt aber immer wieder zwei, drei Punkte, die 
nicht funktionieren!

0:10:11,19: Hier fiel mir auf, dass ich die Fotos der station21 und des Kunst-
raumes R57 noch nicht wirklich als zwei getrennte Serien wahrgenommen  
hatte. Während sie das sagt, vergrössert sie den Abstand der beiden Fotoreihen. 
Ich glaube, ich wäre schneller zu einem Ergebnis gekommen, wenn ich das von 
Beginn an so betrachtet hätte. Weil hier habe ich blauen Himmel und hier auch 
sie bezieht sich auf das letzte Foto der Serie station21 und das erste der Serie 
R57, was mir zu viel Blau war. Und jetzt, wo ich weiss, dass diese Fotos getrennt 
voneinander sein werden, sehe ich, dass es trotzdem geht … (turning point!)

Es fehlen Arbeitsetappen im Videomaterial von Sonja Lotta, da sie mehrmals vergessen 
hatte, die Kamera wieder einzuschalten, die sich nach 18 Minuten automatisch ausschal-
tet. Im folgenden Video hat sie sich bereits entschieden, wie sich die beiden Fotoreihen 
zusammensetzen würden. Es zeigt sich aber auch dabei, wie sie mit der Anordnung der 
einzelnen Fotos zu experimentieren beginnt. Dies führt zu einem weiteren turning point: 
der Entscheidung, dass die Serienfotos nicht mehr nur auf einer Ebene hängen (werden), 
sondern versetzt.

Das Videomaterial erlaubte im Gegensatz zu den Momentaufnahmen nicht nur, Zwischen- 
etappen oder die finale Version der Fotoserien aufzuzeigen, sondern auch turning points 
im Editierungsprozess selbst zu erkennen, da Sonja Lotta mit der Besprechung des video-
grafischen Materials ihre ästhetischen Entscheidungen12 offenlegen und damit fassbar ma-
chen konnte. Die Rolle von Sonjas Kommentaren zeigt aber gleichzeitig, dass sich turning 

points in den Videoaufnahmen nicht zwingend von allein offenbaren. Das Videomaterial 
kann zwar konkrete Handlungsabläufe erkennen lassen, nicht immer aber die ästhetischen 
bzw. kompositorischen Entscheidungen, die den zweiten Editing-Prozess ausgezeichnet 
haben (siehe die im Transkript kenntlich gemachten turning points). Die gemeinsame Be-
trachtung der Videos erwies sich nochmals als sehr ergiebig, weil konkrete Situationen 
Sonja Lottas Erinnerung stimulieren konnten. Dies erlaubte es ihr, Kategorien zu rekon-
struieren, an denen sie sich zu gegebenen Zeitpunkten orientierte. Zum Bespiel erinnerten 
diese Stimuli sie daran, dass bestimmte Entscheidungen sich von bewährten Erfahrungen 
aus älteren Projekte nährten (siehe letzter Abschnitt der Transkription). Dieser Umgang 
mit dem Videomaterial konnte letztlich dazu beitragen, linearisierte oder romantisierte 
Darstellungen des Editierungsprozesses zu vermeiden.

12 Sonja Lotta trifft also auch strategische Entscheidungen, wie sowohl das Video- als auch anderes 
Datenmaterial offenbart haben. Sie bevorzugte einmal z. B. während des ersten Editierungsprozesses ein Bild, 
das sich ihrer Meinung nach besser verkaufen liesse. Dabei achtete sie darauf, dass sich der Betrachter und 
potenzielle Kunde innerhalb der beiden Serien Mini-Serien vorstellen könnte. Dafür versuchte sie, eine 
Balance zwischen farbstarken und dezenten Fotos zu finden, um die Kombinierfähigkeit unter den einzelnen 
Bildern zu erhöhen.

0:02:44 0:03:24

0:05:370:04:22

0:03:42

0:10:14

N: Wie bist du auf die Idee gekommen, die Fotos versetzt zu kleben? 
S: Ich hatte den Eindruck, dass so das Gefühl des Weges besser wiedergegeben wird. Ich fand auch, dass die 
einzelnen Bilder so besser zur Geltung kommen und das Ganze etwas aufgelockert wird. […] Ursprünglich kommt diese 
Idee aber von einer anderen Ausstellung! Es war eine Ausstellung, die man einfach kaufen konnte. Und dann geht das 
Bild mit nach Hause. Und da hatte ich die Memory-Idee. […] Da deckt man auf, nimmt mit und es entstehen Löcher. 
Und bei dieser Ausstellung war die Serie, die ich präsentiert hatte, bereits «angebraucht». Und dann habe ich aus den 
Fotos einen Strip gemacht. Und es hat dann extrem gut gewirkt, fand ich, wenn die Leute dann Bilder mitgenommen 
haben. Das war der Ursprung dieser [Memory-Idee] … […]
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Der Name des XA-Projekts rührt wiederum vom Abschnitt im Filmnegativ, der beim Einlegen 
der Filmrolle in den Fotoapparat belichtet wird.

In der künstlerischen Auseinandersetzung mit diesem XA-Abschnitt will Andrea Jaeger 
Ebenen und Grenzen des Mediums Fotografie visualisieren, wie beispielsweise den medi-
alen Übergang von der Fotografie zur Malerei oder Negativ- und Positiv-Bilder als Kompo-
nenten des fotografischen Verfahrens.

Bezüglich ihres Deutschlandaufenthaltes erklärt mir Andrea Jaeger weiter, dass sie von bei-
den Projekten Testprints bei sich hatte und diese mit einem lokalen Fotofachlabor bespre-
chen wollte. Was das XA-Projekt betraf, wollte sie dort Drucke machen lassen und sich Rat 
holen, wie sie diese aufziehen sollte. Andrea Jaeger hatte die Bilder der XA-Reihe als sehr 
grosse Drucke geplant. Zu jenem Zeitpunkt existierten sie nur in digitaler Form oder als 
Testprints. Entsprechend galt es, diese noch in eine materielle Form zu bringen, die zu-
gleich stabil aber nicht zu schwer wäre. Dem Fotofachgeschäft gelang es, überzeugende 
Lösungen vorzulegen.

Ebenso erfolgreich verlief die Beratung im Hinblick auf ein Druckproblem mit dem Projekt 
What is left behind. Die Herausforderung bestand hier darin, eine Druckoption zu finden, 
die Teile der Fotobilder gleichzeitig in Farbe und andere nur in schwarz-weiss auszudru-
cken vermag, um so eine optimale Holz-Illusion auf dem Printpapier zu erzeugen. Weil 
Andrea Jaeger so begeistert von der bisherigen Beratung war, erzählte sie dem Fach-
mann noch von einem weiteren Problem im Zusammenhang mit dem XA-Projekt. Bisher 
war es ihr nämlich nur gelungen, Prints von den Positiven herzustellen. Es war schliesslich 

Von Aktanten bewirkte turning points

Dieses Kapitel widmet sich turning points im Prozess der Kunstproduktion von Andrea 
Jaeger und Sonja Lotta, die durch aussenstehende menschliche und nicht-menschliche 
Handlungsträger (Aktanten) herbeigeführt wurden. Ich beziehe mich hier also auf Mo-
mente, in denen auch Artefakte, Ressourcen, Situationen und / oder Akteure zur finalen 
Form ihrer künstlerischen Arbeiten beitrugen. Diese turning points wurden mithilfe diverser 
Methoden erfasst.

Beginnen möchte ich mit einem Beispiel, in dem das Know-how eines Fachmanns nicht nur 
eine tragende Rolle in der materiellen Umsetzung einer künstlerischen Idee von Andrea 
Jaeger spielte, sondern ihrer künstlerischen Arbeit auch neue Möglichkeiten eröffnete. Auf 
diesen, von einer unterstützenden Person induzierten turning point wurde ich aufmerksam, 
als sie mir Anfang Oktober 2011 davon berichtete, woran sie über den Sommer gearbeitet 
hatte. Wir hatten uns zu diesem Zeitpunkt seit zwei Monaten nicht gesehen. Ich erfuhr, 
dass sie während eines Aufenthaltes in einer Künstlerresidenz in Deutschland u. a. mit den 
Projekten What is Left behind und XA beschäftigt gewesen war. Worum geht es Andrea 
Jaeger bei diesen beiden Projekten? 

Hier zunächst eine kurze Präsentation des Projekts What is left behind:

«What is left behind» erzählt von der industriellen Vergangenheit Long Islands, die 

man so heute nur noch auf Bildern rekonstruieren kann. Jaeger fasziniert die Schön-

heit des Vergänglichen. Es geht ihr dabei jedoch nicht um die Dokumentation urba-

nen Wandels, sondern um ein Beobachten der Vergänglichkeit selbst. Durch eine 

Formsprache, die sich im Material und der Sichtweise darauf widerspiegelt, werden 

Gefühle von Verfall, Wandel und Vergessen hervorgerufen. (aus Andrea Jaegers 
Einladungsmail zur jungkunst-Ausstellung vom 17. Oktober 2011)

Die beiden folgenden Prints aus der Reihe What is left behind, die sonst 30 Prints zählt, 
sollen hier eine konkretere Idee des Projekts vermitteln: 

XA-Abschnitt einer Filmrolle

Prints aus dem Projekt XA 
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der Fachmann, der ihr die Möglichkeit von Roh-Scans aufzeigte, um Negativ-Bilder im 
Negativ drucken zu können. Er half ihr damit, eine alte Idee zu materialisieren, die sie beinahe 
schon aufgegeben hatte. Die Umsetzbarkeit dieser Idee inspirierte sie darüber hinaus zu 
neuen Überlegungen und Fragestellungen im Rahmen des Gesamtprojekts XA. In diesem 
konkreten Fall, lieferte der Fachmann nicht nur die Lösung für ein praktisches Problem, 
sondern auch die Grundlage für wichtige turning points auf der intellektuellen Ebene ihrer 
künstlerischen Auseinandersetzung mit dem XA-Abschnitt. 

Dieses Kapitel möchte ich mit dem Beispiel eines oft unterschätzten Aktanten abschlie-
ssen, der einer künstlerischen Arbeit eine finale Form aufzwingen kann, die vom Künstler 
oder der Künstlerin nicht vorgesehen war: die Ausstellungssituation.13 Hierfür werde ich 
Entwicklungen im Rahmen der Projekte What is left behind (Andrea Jaeger) und There are 

so many (Sonja Lotta) nebeneinander stellen: 

Wie bereits im Kapitel Untersuchungssituation angedeutet, begleitete ich Andrea Jaeger 
erst während der finalen Phasen des Projekts What is left behind ethnografisch. Im Kon-
kreten umfassten diese Phasen die Erarbeitung eines Hängungsplans für die jungkunst-

Ausstellung sowie die Hängung der Bilder am Ausstellungsort selbst. Dokumentiert wurde 
der erste Prozess mit ähnlichen Methoden wie Sonja Lotta sie für die Dokumentation ihres 
Editierungsprozesses gewählt hatte: d. h. mit Video- (je nach Arbeitssituation mit fixierter 
oder beweglicher Kamera) und Fotoaufnahmen. 

Eine Besprechung des gefilmten Materials erwies sich jedoch als überflüssig, da durch mei-
ne Anwesenheit nicht nur ein reger Austausch stattfinden konnte, sondern Andrea Jaeger 
sich ebenfalls sehr bemüht hatte, ihre Handlungen und Entscheidungen zu kommentieren. 
Grob zusammengefasst präsentierten sich hier vergleichbare Arbeitstechniken und turning 

points wie im Editierungsprozess von Sonja Lotta. Dies legt die Vermutung nahe, dass 

13 Dies betreffend empfehle ich die Lektüre des Buches Art from Start to finish von Becker et al. (2006) 
sowie des Artikels Material in the Field: Objet-trajectories and Object-positions in the Field of Contemporary 
Art von Fernando D. Rubio and Silva (2013), welche die Stabilität künstlerischer Arbeiten sowie die Idee  
der «finishedness» von Kunstobjekten als empirisches Problem thematisieren. 

diese Arbeitsetappe – auch wenn sie von Andrea Jaeger und Sonja Lotta unterschiedlich  
bezeichnet wird – typisch für kunstfotografische Serienarbeiten ist.

Primäres Ziel bei der Erarbeitung des Hängungskonzeptes war die Festlegung einer pas-
senden Auswahl für die jungkunst. Das Projekt What is left behind umfasste zu dem Zeit-
punkt noch über 100 Fotos. Andrea Jaeger beschloss, 30 Stück in einem Hängungsver-
hältnis von 9:6:6:9 zu zeigen. In diesem Prozess prägte der Ausstellungskontext klar ihre 
Entscheidungen: In der jungkunst-Halle standen ihr nämlich nur vier rechtwinklig zueinan-
der stehende Stoffbahnen zur Verfügung. Eine weitere Parallele zu Sonja Lottas Editing 
waren Überlegungen zum Zusammenspiel der unterschiedlichen Bildinhalte.

Erfreulicherweise lieferten auch die jungkunst-Organisatoren sowie die finalen Prints – die 
zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Hängungsplans noch nicht existierten – keine unerwar-
teten Überraschungen, so dass eine Woche später die Fotoreihen mit den richtigen Hilfs-
mitteln (Leiter, Nylonfaden, Bilderhaken etc.) wie geplant aufgehängt werden konnten. Die 
Umsetzung ihrer Vorstellungen zur finalen Präsentation ihrer Arbeit war nicht ganz unkom-
pliziert, weshalb ich bestimmte Arbeitsutensilien in diesem Prozess für besonders relevant 
halte. Zum Beispiel den geliehenen Laserpointer:

Andrea Jaeger bei der Erarbeitung eines Hängungsplans in ihrem Atelier (14. 10. 2011)

Hängung der Bilder an der jungkunst (22. 10. 2011): 
Foto 1 bildet den Laserpointer und die Hängungs-Situation ab, zwei wichtige Aktanten im Kontext der Bildzusammen-
stellung und finalen Präsentation des Projekts What is left behind.
Foto 2 zeigt die Nutzung des Laserpointers. 
Fotos 3 und 4 veranschaulichen die erfolgreiche Umsetzung von Andrea Jaegers Hängungsplan. 
Letztlich gilt es noch anzumerken, dass Andrea Jaeger über die richtigen Kontakte verfügen musste, um möglichst 
kostengünstig an das Arbeitswerkzeug zu kommen.

1 2

3 4
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Wir haben hier also ein Beispiel, in dem die definitive Form einer künstlerischen Arbeit 
vom Ausstellungskontext mitgeprägt wurde. Die (mögliche) Einflussmacht des Ausstel-
lungskontextes wird aber noch offensichtlicher, wenn AusstellungsorganisatorInnen die 
Ausstellungsbedingungen nicht klar kommunizieren oder selbst nicht einhalten und da-
mit Überlegungen zur Präsentation eines Kunstprojekts zunichte machen. Diese bedauer-
liche Erfahrung machte Sonja Lotta mit ihrem Projekt There are so many im Rahmen der 
Luftlinien-Ausstellung:

Die Art, wie ihre Bilder zum Projekt There are so many von den OrganisatorInnen der 
Luftlinie 2430 in der station21 gehängt worden waren, überraschte bei der Vernissage 
nicht nur mich, sondern auch Sonja Lotta, da sie ihnen bei der Zusendung ihrer Fotoserie 
auch einen Hängungsplan beigelegt hatte (siehe Foto Finale Fassung vor der Hängung 

an den Ausstellungsorten auf S. 27). Die unerwartete Ausstellungsituation präsentierte 
sich wie folgt: 

An den Wänden der station21 bildete eine Linie aus blauem Klebeband den topografi-
schen Verlauf der Strecke vom Kunstraum R57 bis zur station21 nach. Sonja wusste beim 
Einreichen des Hängungsplans nichts von der Präsenz dieses blauen Klebestreifens. Die 
Ausstellungswände der station21 wurden zudem laufend mit neuen künstlerischen Arbei-
ten behängt und ergänzt, welche während der Begehung und Bespielung der Strecke ent-
standen waren – auch das eine Information, die Sonja Lotta fehlte. In der station21 hingen 
folglich die Arbeiten unterschiedlicher Künstler an der entsprechenden Stelle der blauen 
Linie, aber zugleich bunt durcheinander gemischt. Für Sonja Lotta war dieser Sachverhalt 
eine herbe Enttäuschung, da nicht nur die Form ihrer künstlerischen Arbeit verändert wur-
de, sondern auch ihre künstlerischen Intentionen keine Berücksichtigung fanden: Sie woll-
te über ihre Fotoauswahl und -reihe schliesslich auch eine persönliche Geschichte über 
die Strecke erzählen.

6  Fazit

Ziel der Studie I See: Artistic Research Process war es, folgenden Fragen nachzugehen:
 
— Welche turning points lassen sich im künstlerischen Prozess von zwei fotografisch 

arbeitenden Künstlerinnen (Sonja Lotta und Andrea Jaeger) finden bzw. wie lassen 
sich diese mittels einer ethnografischen Vorgehensweise erkennen und 
beschreiben?

— Wie lassen sich die Produktionsprozesse zweier Künstlerinnen mittels sprachlicher 
und nicht-sprachlicher Mittel erfassen und sichtbar machen? 

Um hierfür Antworten zu liefern, habe ich in enger Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen 
Andrea Jaeger und Sonja Lotta sowohl diverse ethnografische Methoden, wie auch das 
erarbeitete Analysewerkzeug der turning points am empirischen Beispiel der künstleri-
schen Praxis der beiden Künstlerinnen untersucht und erprobt. In diesem Zusammenhang 
liefert die vorliegende Studie auch Informationen über die Beschaffenheit konkreter turning 

points im Produktionsprozess von Sonja Lotta und Andrea Jaeger.

Die Wahl einer ethnografischen Vorgehensweise orientierte sich zunächst am Untersu-
chungsgegenstand selbst und nimmt den Entstehungsprozess der künstlerischen Pro-
duktionen von Sonja Lotta und Andrea Jaeger in den Fokus. Des Weiteren orientiert sich 
die Studie an Erkenntnissen einer empirie- und produktionsfokussierten Kunst- und Wis-
senschaftssoziologie. Dabei wurden fünf Thesen formuliert, die einem Konzept und Analy-
sewerkzeug zugrunde liegen, das ich turning points genannt habe. Folgende fünf Arbeits-
thesen wurden formuliert:

Ausstellungsituation der Fotoserie There are so many in der station21 (17. 09. 2011)
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Die erste Arbeitsthese der Studie besagt, dass Kunstobjekten ein prozesshafter Charakter 
innewohnt, der sich im Verlauf ihrer Entstehung in Form von forking paths äussert und da-
mit beobachtbar ist. Laut der zweiten Arbeitsthese ist der künstlerische Produktionspro-
zess opportun, d. h. abhängig von Ressourcen, Konstellationen, Zufällen etc. Die dritte Ar-
beitsthese behauptet, dass die materielle Genese von Kunstobjekten künstlerische Inten-
tionen beeinflussen kann. Somit stellen finalisierte Kunstprodukte weder simple materielle 
Abgüsse von Ideen noch zwangsläufige Resultate dar. Die vierte Arbeitsthese erörtert, dass 
künstlerische Arbeiten nicht nur das Resultat eines einzelnen Akteurs (nämlich des Künst-
lers oder der Künstlerin), sondern auch nebensächlicher und / oder nicht-menschlicher Ak-
teure (kurz: Aktanten) sind. Die fünfte Arbeitsthese basiert auf der Feststellung, dass 
Kunstobjekte einer Reihe von Entscheidungen entspringen. Bei der Beurteilung einer 
künstlerischen Arbeit sollten demnach ebenfalls Entscheidungen Beachtung finden, die 
zu einer Neuausrichtung oder Umkehr im Prozess der Ausarbeitung und Fertigstellung 
beigetragen haben.

Diese Arbeitsthesen legen die Überlegung nahe, dass es die Berücksichtigung und Beob-
achtung künstlerischer Ideen, konkreter Arbeitsbedingungen und -weisen sowie Entschei-
dungen und Aktanten ermöglichen, spezifische, markante Momente zu identifizieren, die 
mehr als nur verzweigte Pfade zur Folge haben. Statt also sämtlichen Gabelungen Beach-
tung zu schenken, die sich im Verlauf der künstlerischen Produktionsprozesse von Andrea 
Jaeger und Sonja Lotta präsentiert haben, ist es meines Erachtens wesentlich hilfreicher, 
gerade die Scheidewege herauszulösen, die so weitreichend sind, dass sie zu einer kom-
pletten Umwendung des künstlerischen Vorhabens führen und einer künstlerischen Arbeit 
ihre definitive Form geben. Diese Momente werden in der Studie turning points genannt. 
Der Terminus turning point ist geeignet, um die unterschiedlichsten Komponenten und Va-
riablen zu fokussieren, die Sonja Lotta und Andrea Jaeger dazu angetrieben haben, Kunst-
objekte auf ganz bestimmte Art und Weise herzustellen. Im Hinblick auf die Frage, wie sich 
turning points mittels einer ethnografischen Vorgehensweise erkennen und beschreiben 
lassen, erschien es mir notwendig, Erhebungsmethoden auszusuchen, die nicht allein 
Vorher-Nachher-Vergleiche, sondern auch Variablen von turning points dokumentieren. Im 
Konkreten manifestierten sich diese in Form aufgezeichneter Gespräche und in audiovisu-
ellen und fotografischen Aufnahmen. Nach jedem Feldaufenthalt beurteilte ich zudem mit-
hilfe einer Voransicht der erhobenen Daten, die Nutzung und Nützlichkeit der jeweils ge-
wählten ethnografischen Methode. Dabei achtete ich auch auf Herausforderungen, die 
das Festhalten konkreter Praktiken und Arbeitssituationen von Sonja Lotta und Andrea 
Jaeger mit sich brachte. Diese Erkenntnisse wurden in einem Tagebuch notiert.

Welche turning points resp. Momente, die zu einer Neuausrichtung oder Umkehr beitrugen, 
liessen sich im künstlerischen Produktionsprozess von Sonja Lotta und Andrea Jaeger fin-
den? Ohne hier auf die während der Studie erarbeiteten Endprodukte, die künstlerischen 
Arbeiten der beiden Künstlerinnen, eingehen zu wollen, liessen sich folgende turning points 
in den verschiedenen Etappen ihrer Kunstproduktion ausmachen und charakterisieren:

— Bei der Konkretisierung einer Projektidee kann festgestellt werden, dass vorange-
hende Erfahrungen oder bewährte Arbeitsmethoden turning points auslösen, die 
wiederum die künstlerische Absicht hinter dem Projekt (mit-)prägen.

— Die fotografische Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Untersuchungsge-
genstand ermöglicht dagegen Bildkriterien respektive «Projektregeln» festzulegen, 
wie auch Arbeitsmaterial zu generieren.

— Im Prozess des Editings und der Erarbeitung eines Hängungsplan drücken sich  

turning points in Form ästhetischer, gesamtkompositorischer oder verkaufsstrategi-
scher Entscheidungen aus.

— Während der ethnografischen Begleitung von Sonja Lotta konnten keine Momente 
festgestellt werden, in denen turning points ihre künstlerischen Intentionen beein-
flusst hätten. Die videografisch-fotografische Dokumentation der Entstehung einer 
bestimmten Arbeit zeigte zwar, wie eine «ästhetisch-materielle Notlage» sie dazu 
verleitete, mit «Projektregeln» zu brechen. Nichtdestotrotz blieb sie ihren künstleri-
schen Absichten im Wesentlichen treu. Im Falle von Andrea Jaegers Produktions-
prozessen konnte ich immerhin einen Moment bemerken, in dem ein fachmänni-
scher Rat zur Erweiterung ihrer künstlerischen Anliegen führte. Da aber die Entde-
ckung dieses Moments auf ihren persönlichen Schilderungen basiert, ist es mir nicht 
möglich zu untersuchen, ob sie ihre künstlerischen Intentionen prozessual der neu-
en Situation angepasst hatte oder ob dieser externe Input schlicht eine bereits zuvor 
bestehende Absicht zu materialisieren erlaubte. 

— In beiden Fällen konnten interessanterweise von Aktanten induzierte turning points 
festgestellt werden. Bei diesen Aktanten handelte es sich um Fotofachleute, die mate- 
riellen Ressourcen eines Fotofachgeschäfts, technische Hilfsmittel, den Ausstellungs- 
kontext selbst sowie die OrganisatorInnen von Ausstellungen. Jeder Aktant prägte 
auf seine Weise die Fertigstellung der künstlerischen Arbeit und gestaltete sie mit.

Das Konzept der turning points hat sich im Rahmen dieser Studie als zweckentsprechen-
des Arbeits- und Analysewerkzeug erwiesen, weil sein heuristischer Wert in der Fähig-
keit liegt, unterschiedlichste Variablen und Situationen unabhängig von Zeit und Ort zu 
beleuchten (vgl. Zinn-Poget / Zinn, 2013, S. 180). Diese «transsituative» Anwendbarkeit (ebd.) 
des Konzepts betrifft auch Arbeitsweisen und -prozesse, die jenseits des Künstlers oder 
der Künstlerin liegen. Da es sich um ein offenes Konzept handelt, definiert es die künstle-
rische (oder jede andere berufliche) Tätigkeit nicht im Vorfeld, sondern es orientiert sich in 
erster Linie an der vorgefundenen, konkreten Situation und lädt dazu ein, diese zu be-
schreiben und zu analysieren. Gleichwohl fokussiert das Konzept der turning points nur 
ganz bestimmte Momente im Produktionsprozess: d. h. Punkte, die so tiefgreifend auf den 
künstlerischen Arbeitsprozess wirken können, dass es zu einer Umwendung des Vorha-
bens kommt. Somit schliesst es Momente oder Aspekte der künstlerischen Tätigkeit aus, 
die nicht «produktiv» sind: z. B. Momente der Langeweile oder der Vermittlungsarbeit.

Bezüglich der Forschungsfrage, wie sich der künstlerische Produktionsprozess mittels 

sprachlicher und nicht-sprachlicher Mittel erfassen und sichtbar machen lässt, ergab die 
Analyse des ethnografischen Materials folgendes: 
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— Gespräche – also sprachliche Mittel – informieren vor allem über vergangene turning 

points, liefern Kontextinformationen, bringen künstlerische Intentionen und grössere 
Zusammenhänge zutage und geben persönliche Wahrnehmungen der Künstlerinnen 
zum Produktionsprozess wieder.

— Die Fotografie als visuelles Mittel hält hingegen verschiedene Stadien eines Kunstob-
jekts, die Präsenz von Aktanten oder konkreter Arbeitssituationen fest, vermag je-
doch keine turning points abzubilden, weil sie dynamischen Prozessen entspringen. 
Man kann diese auf Fotos folglich nur erahnen. Vor diesem Hintergrund gilt es eben-
falls zu berücksichtigen, dass fixierte und tonlose Bilder nicht selbstredend sind und 
erst mithilfe sprachlicher Mittel – wie z. B. Begleittext, Kommentaren, Legenden etc. – 
aussagekräftig werden. 

— Videoaufnahmen liefern wiederum visuelle und sprachliche Informationen zu Sach-
verhalten oder geben stattgefundene Prozesse wieder. Eine gemeinsame Sichtung 
des Filmmaterials erlaubte den Künstlerinnen zudem, unsichtbare Entscheidungs-
prozesse im Rahmen der gefilmten Situationen, Arbeitsweisen und materiellen In-
teraktionen ex post zu rekonstruieren oder festgehaltene Prozesse zu erklären. Das 
Medium Sprache spielt somit bei der Lokalisierung von turning points im Videoma-
terial eine sehr wichtige Rolle. Eine weitere zentrale Erkenntnis besteht darin, dass 
sich turning points im videografischen Material der Soziologin selten einfach offen-
baren. Vielmehr müssen sie mit dem Wissen um das Endprodukt im Videomaterial 
nachvollzogen werden. Relevante Projektentwicklungen wurden von Sonja Lotta, 
Andrea Jaeger und mir somit vor allem diskursiv und retrospektiv rekonstruiert. 
Nichtsdestotrotz konnten mithilfe der audiovisuellen Mittel linearisierte oder roman-
tisierte Darstellungen konkreter Herstellungsprozesse vermieden werden, da sich 
die Nachbildung von turning points sowohl von Seiten der Künstlerinnen als auch 
der Soziologin an konkreten Beobachtungen orientierten. Hier gilt es noch anzu-
merken, dass die Eigenheit fotografischer Vorgänge sowie die Arbeitsweise der 
beiden Künstlerinnen (sie arbeiteten beide solo) es ebenfalls erschwerten, turning 

points audiovisuell festzuhalten.

— Letztendlich muss auch die Bedeutung der Transkription videografischer Materialien 
oder Audioaufnahmen in der sozialwissenschaftlichen Analyse betont werden, damit 
sie für KünstlerInnen selbst nutzbar gemacht werden kann: Es ist oftmals erst die 
Übertragung ins Schriftliche, welche in der Regel eine Beschreibung des Beobacht-
baren oder Gehörten mit sich bringt, die dem WissenschaftlerInnen empirische Phä-
nomene bewusst macht. Die Transkripte als Produkt des Transkriptionsprozesses 
erlauben zudem, Gesprochenes oder Gefilmtes im Rahmen von Publikationen 
schriftlich wiederzugeben. Der Transfer der (audio-)visuellen Daten in eine schriftliche 
Form erlaubt schliesslich auch dank wiederholbarer Lektüre eine Tiefenanalyse.

Zum Namen der Studie: Der im Titel verwendete und von Andrea Jaeger gewählte Be-
griffskomplex I See spiegelt die Doppelung von Sichtbarmachen und reflexivem Verste-
hen wider, da die Wendung I See zugleich auf das Sehen der Augen und das Verstehen 
referiert. Die Ergebnisse dieser Studie konnten die beiden Bedeutungen dieses «Sehens» 
und ihre Wechselwirkung bestätigen, was wiederum die Wichtigkeit einer kontinuierlichen 

Dokumentation von Arbeitsprozessen impliziert. Was die Studie auch ermitteln konnte, ist 
die Tatsache, dass dieses Wortspiel besonders für aussenstehende Personen nur be-
schränkt Gültigkeit hat. Visuell dokumentierte Prozesse werden oft erst dann verständ-
lich, wenn sie von mündlichen oder schriftlichen Kommentaren begleitet werden (siehe 
Videobesprechung oder Transkriptionen im Bericht). Sichtbarmachung kann somit auch in 
sprachlicher Form erfolgen.

Abschliessend möchte ich auf Erkenntnisse der Studie eingehen, die über die dargelegten 
turning points hinausgehen. Die Fokussierung letzterer erlaubte, formgebende Momente 
im künstlerischen Herstellungsprozess von Sonja Lotta und Andrea Jaeger zu benennen 
und zu besprechen. Dieses Augenmerk erlaubte zum Teil auch, typische «Produktionspro-
bleme» der beiden fotografisch arbeitenden Künstlerinnen aufzuzeigen (siehe empirischer 
Teil des Berichts). Gleichwohl vernachlässigte es Prozesse und Herausforderungen, die 
jenseits der konkreten Realisierung eines Projekts liegen, aber deswegen nicht weniger 
zum KünstlerInnenalltag gehören. In diesem Sinne offenbarte die ethnografische Beglei-
tung von Andrea Jaeger und Sonja Lotta etwa, dass ihre künstlerische Praxis auch Phasen 
der Langeweile und Frustration beinhalten kann, weil Ideen für neue Projekte ausbleiben. 
Solche Phasen versuchte Sonja Lotta beispielsweise mit Experimenten zu überwinden. 
Künstlerresidenzen und der damit verbundene «Luftwechsel» scheint ebenfalls ein beliebtes 
Mittel der beiden Künstlerinnen zu sein. Folglich bildet das Atelier keineswegs den einzigen 
Ort künstlerischer Inspiration und künstlerischen «Schaffens». 

Wie bereits im empirischen Teil dargelegt, lassen sich die Arbeitsweisen von Sonja Lotta 
und Andrea Jaeger nicht als linear beschreiben, da sie oftmals an verschiedenen Projek-
ten gleichzeitig arbeiten. Das muss nicht unbedingt von Nachteil sein, besonders im Kon-
text kreativer Flauten oder Blockaden. Auch weisen viele ihrer Arbeitstechniken Parallelen 
auf, die stark mit dem Arbeitsmedium der Fotografie in Zusammenhang stehen, nämlich 
das Denken in und Arbeiten mit Fotoserien. Der frappanteste Unterschied in der Arbeits-
weise der beiden Künstlerinnen liegt wohl im gesuchten Austausch: Während Andrea 
Jaeger viel Wert auf Projektbesprechungen mit externen Personen legt, zieht Sonja Lotta  
Ungestörtheit vor, bis ein Projekt beendet ist.

Der künstlerische Alltag von Sonja Lotta und Andrea Jaeger kennt aber auch «unkreative» 
Phasen, wie z. B. das Entwickeln von Filmen, das Einscannen der Negative etc., die aber 
nichtsdestoweniger ein solides «handwerkliches» Know-how erfordern. Ein ebenfalls «un- 
kreativer» Bereich ihrer künstlerischen Tätigkeit besteht aus administrativen Arbeiten wie 
das Schreiben von Gesuchen oder Bewerbungen für Stipendien, Ausstellungen, Künstler-
residenzen etc. Als emerging artists müssen sich Sonja Lotta und Andrea Jaeger ausser-
dem selbst um ihre Vermittlung kümmern. Um diese Bereiche ihres Berufes mit der ei-
gentlichen Arbeit an Kunstprojekten vereinbaren zu können, versuchen beide bestmöglich 
spezifische Tage dafür zu reservieren.
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8  Anhang

Audiokommentar von Andrea Jaeger
Transkription: Natalie Schwarz

Hi Natalie,

Bezugnehmend auf deine Email zum Forschungsbericht und der Anfrage, einen Kommentar 
zu liefern, der sowohl etwas zu meinem Selbstverständnis als Künstlerin, zur Teilnahme 
am Projekt als auch der Erkenntnis bzw. persönlichen Erfahrung beinhaltet, habe ich ent-
schieden, einen Audiokommentar zu verfassen. Wie du ja weisst, habe ich ein ziemliches 
Problem damit [schmunzelt], Dinge niederzuschreiben und hoffe, dass auch diese Form 
des Kommentars für den Forschungsbericht akzeptabel ist. 

Ganz kurz zu mir: Ich bin Fotokünstlerin. Ich habe ein grosses Interesse daran, den Eigen-
sinn des Mediums Fotografie zu untersuchen und sichtbar zu machen. Dabei interessiere 
ich mich insbesondere für den Prozess bzw. die Prozesse, welche innerhalb des Mediums 
Fotografie auftreten: in der Produktion, der Rezeption und im Kunstwerk selbst. Diese Tri-
logie steht im Fokus meines Interesses und hier insbesondere die Frage wie man einen 
Prozess resp. den künstlerischen Schaffensprozess visualisieren kann.

Diese Fragestellung hat mich zentral beschäftigt und ging zu Beginn des Forschungs-
projekts mit den Entwicklungen der künstlerischen Forschung an der Hochschule der 
Künste in Bern einher. Hier wurde der Frage nachgegangen, wie Forschung oder künst-
lerische Forschung sichtbar werden könne, denn ein zentrales Argument ist jenes, dass 
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das Kunstwerk die ihm innewohnende Wissenschaftlichkeit selbst nicht kommunizieren 
könne, sondern eine andere Form zur Erfassbarkeit für das wissenschaftliche Publikum 
notwendig sei. 

Aus diesem Zusammenhang entstand der Antrag für das Forschungsprojekt. Ich war sehr 
glücklich, dich [Natalie Schwarz] für das Projekt gewinnen zu können. Du hast es verstan-
den, dieses mit den richtigen Instrumenten und deinem soziologischen Feingefühl zusam-
menzuhalten und voranzutreiben. Du hast an den richtigen Stellen Inputs geliefert und 
bist [schmunzelt] mit deiner disziplinierten Art unvergleichlich mit dem Datenmaterial, der 
Fragestellung und dem ungewöhnlichen Untersuchungsdesign umgegangen.

Wir hatten Unterstützung von Susanne Haab (Spezialistin für computerunterstützte quali-
tative Datenanalyse), die es auf wunderbare Art und Weise verstanden hat, uns in Momen-
ten notwendiger Verdichtung [schmunzelt] sehr gute Anregungen zu geben. Dadurch wur-
de der Bericht, den du [Natalie Schwarz] jetzt geschrieben hast, meines Erachtens, sehr 
klar und liefert hilfreiche Erkenntnisse. Mit dem Begriff der turning points trat ein schönes 
Beobachtungsmoment zum Vorschein, mit dem man die künstlerische Praxis reflektieren 
und analysieren kann. 

Von dem bisher Gesagten ging schon einiges auf die Erfahrungen und Erkenntnisse, die 
ich aus dem Projekt gewonnen habe, ein. Was ich sehr eindrücklich fand und noch beto-
nen möchte [lächelt], ist, dass in deinem Projektbericht die Tatsache erwähnt wird, dass es 
sich bei einem Kunstprojekt eben oft um ein sehr [sucht nach den richtigen Worten] unge-
plantes Vorhaben handelt; auch dass manchmal ein Prozess einen Lauf nimmt, den man 
vorher nicht absehen konnte. Insofern, wie du schon richtig festgestellt hast [lacht], ist es 
teilweise auch recht schwierig, Prozessschritte ohne Unterbrechung beobachten zu kön-
nen. Wobei sich auch die Frage stellt, ob das überhaupt notwendig ist. Denn die Momente, 
die wir zusammen verbracht haben, stechen für mich so stark heraus, dass ich aufgrund 
von dem im Forschungsbericht Zusammengefassten diese Prozessschritte nochmals re-
flektieren kann. Es war für mich ein tolles Erlebnis, jemanden bei sich zu haben, der einen 
befragt, mit dem man zusammen den Kunstalltag verbringt. Gerade auch, wenn derjenige 
– wie du [lacht] – so offen und hilfreich zur Seite steht. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft 
daran, wie wir im Studio waren und ich die Hängung für das Projekt in Winterthur geplant 
habe (jungkunst) und dann auch an die Hängung selbst, wo du mich einen Tag lang fan-
tastisch unterstützt hast. Dein Einsatz war einfach unglaublich. Eine weitere Erkenntnis im 
Feld der wissenschaftlichen Forschung ist für mich, dass Ergebnisse auch nur entstehen, 
wenn man diszipliniert an Dingen dran bleibt und mit grossem Enthusiasmus und Offenheit 
vorgeht. Ohne Frage, du bist ein absoluter Stern am Horizont der Wissenschaft. 

[Denkt nach] Noch als Anschluss hinsichtlich meiner Ambitionen, mit einem PhD recht 
bald zu starten: Das habe ich nun seit mehreren Jahren intensiv ins Auge gefasst. Mein Ex-
posé ist jetzt auf einem Stand, bei dem ich der Meinung bin, dass neben dem Paper auch 
ich selbst reflektiert darüber bin, was ich innerhalb des PhD in Angriff nehmen und wie ich 
vorgehen möchte. Ich denke, dass die Verschriftlichung oder die schriftliche Sprache ein 
wichtiger und fruchtvoller Teil der Arbeit sind. Die theoretische Explikation von Aktanten 
und Akteuren von Latours Akteur-Netzwerk-Theorie ist nach wie vor sehr bereichernd und 
hilft mir, mein Interesse beim Beobachten von Fotografie in einer sehr bildlichen Art und 

Weise zu begreifen und zu bezeichnen; Fotografie als Netzwerk von beteiligten Akteuren 
und Aktanten zu verstehen und mich diesen nähern. Das ist insofern fantastisch, als ich 
mich jetzt langsam wieder von der Frage distanzieren möchte, wie denn die Forschung 
selbst innerhalb des künstlerischen Schaffens fassbar und sichtbar wird. Vielmehr geht es 
um Prozesse innerhalb der Fotografie, denen ich einen visuellen, künstlerischen Ausdruck 
geben will, um mich dann damit theoretisch im Diskurs von Medientheorie im Kunstkon-
text auseinanderzusetzen. Ich denke, dass das eine spannende Kombination sein kann. 
Für diese Erkenntnis war das Forschungsprojekt, wie gesagt, ein wichtiger Schritt und  
daher bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung. 

Damit würde ich gerne den Kommentar beenden und hoffe, dich bald wiederzusehen,  
Natalie. Das wäre fantastisch.

Andrea Jaeger, 12. Juni 2014, Leicester

Kommentar von Sonja Lotta

Meine Position als Künstlerin ist nicht einfach zu definieren. Ich sehe mich als bildende 
Künstlerin, die als Ausdrucksmittel die Fotografie verwendet. Dies ist eine wichtige Unter-
scheidung für mich, denn ich sehe mich nicht als Fotografin. Meine Arbeiten sind in sich 
geschlossene Projekte, die auf einem Konzept basieren, das entweder aus einer Idee 
entspringt, die in meinem Kopf herumschwirrt, oder aber von einem Bild ausgeht. Foto-
kunst ist für mich nicht der richtige Ausdruck und deshalb auch nicht in meiner Definition 
als Künstlerin vorzufinden. Im Laufe der letzten Jahre habe ich auch immer wieder Pro-
jekte angefangen (teilweise auch abgeschlossen oder wieder verworfen), die ohne Foto-
grafie umgesetzt wurden. Dies hat mir gezeigt, dass mein Schaffensprozess sich laufend 
verändert und weiterentwickelt. 

Der Grund für meine Teilnahme an diesem Projekt war die Möglichkeit, meinen Arbeits-
prozess näher zu betrachten. Ich habe meine eigene Praxis während meiner Ausbildung 
in Schottland (MFA) genauer analysiert und herausgefunden, wie ich am besten arbeiten 
will und kann. Nach meiner Rückkehr (in die Schweiz) habe ich, ohne zu überlegen, Kunst 
praktiziert und versucht, Kunst, Arbeit und Alltag unter einen Hut zu bringen. Es war an 
der Zeit, wieder einmal zu reflektieren und zu sehen, was sich in den Jahren nach meinem 
Studium verändert hatte und was gleich geblieben war. Ich wünschte mir eine neue und 
auch etwas veränderte Sichtweise auf meine eigene Praxis und meinen Schaffensprozess. 
Dieses Projekt bot mir dafür eine tolle Möglichkeit.

Die Erfahrung war rundum sehr positiv. Die Zusammenarbeit mit Natalie Schwarz war in-
spirierend und hilfreich zugleich. Es hat nicht gestört, dass Natalie mich «verfolgte», die 
Gespräche und Besprechungen waren auch für meine eigene Arbeit wertvoll. Es half 
auch, dass es nicht um die eigentliche künstlerische Arbeit ging, sondern vielmehr um 
den Prozess an sich. So war es einfacher, jemanden neben mir zu «ertragen», da die Wer-
tung des Werks nicht im Vordergrund stand. Mir ist vor allem aufgefallen, dass ich die 
meiste Zeit während meiner Arbeit alleine zubringe und fast keinen Austausch mit anderen 
Kunstschaffenden habe. Es gibt für mich eine Schaffensphase, in welcher ich mit nieman-
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dem Kontakt haben möchte, weil die Arbeit oder die Idee noch nicht weit genug gereift 
bzw. erarbeitet ist. Erst nach den ersten Versuchen gibt es den Moment, wo ein Feedback 
wichtig ist. Das hat auch viel mit meinen eigenen Ansprüchen an ein Projekt zu tun. Es ist 
ein Reifungsprozess, der auch viele Durststrecken in sich birgt. Wenn ich nicht voll und 
ganz sicher bin, dann lasse ich das Projekt lieber in meinen eigenen vier Wänden gedei-
hen. Es ist schwierig, mit anderen Künstlern oder Kunstschaffenden ein konstruktives Ge-
spräch über eine Arbeit zu führen, das einen weiterbringt, wenn man selbst noch nicht 
wirklich davon überzeugt ist. Ob und wie oft ein Feedback von oder eine Auseinander-
setzung mit anderen Kunstschaffenden wichtig sind, das sind Punkte, welche ich mir noch 
genauer überlegen möchte. 

Das Erfassen der sogenannten turning points im künstlerischen Prozess ist meiner Mei-
nung nach immer erst im Nachhinein möglich. Meine Erfahrung zeigt, dass diese Momente 
bei ihrem Eintreten für einen selbst nicht wirklich nachvollziehbar und reflektierbar sind. Es 
ist sehr interessant zu verfolgen, wie jemand aus einem andern Feld diesen Prozess be-
obachtet und daraus Schlüsse zieht. Wie weit es möglich ist, einen turning point für eine 
aussenstehende Person erfahrbar zu machen, ist für mich ungewiss. Vielleicht benötigt 
dies eine viel intensivere Begleitung als es in diesem Forschungsprojekt der Fall war. Aber 
ist das realistisch umsetzbar?

Im Nachhinein hätte ich mir einen grösseren Austausch mit der Künstlerin Andrea Jaeger 
gewünscht, das wäre eine tolle Bereicherung gewesen. Wir hatten eine gemeinsam Aus-
stellung (station21, Zürich, 2012), aber daraus wurde keine engere Zusammenarbeit. Ich 
hätte mir eine Kooperation in Bezug auf dieses Projekt und die gemeinsame Ausstellung 
gut verstellen können. Leider fehlten die Ressourcen. 

Zum Schluss möchte ich mich bei Natalie Schwarz für die fruchtbare und einmalige  
Zusammenarbeit bedanken! 

Sonja Lotta, 28. April 2014, Zürich

Kurzbeschreibung des Projekts Luftlinie 2430: as the crow flies

«Eine wachsende Zahl von KünstlerInnen und Instanzen glaubt, dass die Verantwortung 
öffentlicher KünstlerInnen und Instanzen nicht darin besteht, dauerhafte Objekte zum 
Zwecke der Präsentation in traditionell akzeptierten öffentlichen Plätzen zu schaffen, son-
dern darin, sich am Aufbau einer Öffentlichkeit zu beteiligen: durch Aktionen, Ideen und 
Interventionen ein partizipatorisches Publikum zu ermutigen, wo es vorher keine zu geben 
schien.» (Phillips, Patricia C.: «Public Constructions». In: Lacy, Suzanne (Hrsg.)(1994): 
New Genre Public Art. Seattle: Bay Press.)

Die Entstehung einer öffentlichen Sphäre durch einen öffentlichen Diskurs, wie ihn Patricia 
Phillips beschreibt, trifft den Ansatzpunkt des Projekts Luftlinie 2430, welches wir im 
Folgenden genauer beschreiben:

Die Kunst dehnt sich seit über einem halben Jahrhundert auf den Alltag des öffentlichen 
Lebens aus. Vermehrt wird Kunst im öffentlichen Raum als wichtigstes Element des kul-
turellen Lebens bewertet. Kunst im öffentlichen Raum macht den Schritt in kunstfremde 
Gebiete und setzt sich somit diesem öffentlichen Diskurs bewusst aus.

Der Kunstraum R57 und die station21 befinden sich in Luftliniendistanz von 2430 Metern 
voneinander entfernt. Diese zwei Off-Spaces planen in diesem Jahr [(2011)] zum ersten 
Mal ein gemeinsames Projekt, die Luftlinie 2430. Der Weg, der die zwei Räume verbindet, 
wird an einem Tag, dem 17. September, mit ortsspezifischen Aktionen, Interventionen und 
Performances begangen und bespielt. Zwei Blinklichter, jeweils auf den Dächern der 
Kunsträume angebracht, visualisieren die Luftlinienverbindung, wenn es eindunkelt. In den 
zwei Off-Spaces finden im Anschluss an diesen Tag je zweiwöchige Ausstellungen statt, 
mit Werken, die im Zusammenhang zu der Verbindungslinie stehen oder aber am Tag selbst 
unterwegs entstanden sind.

In den beiliegenden Grobkonzepten wird ein breites Spektrum an Formulierungen für Kunst 
im öffentlichen Raum vorgeschlagen. Die meisten Interventionen werden eigens für einen 
speziellen Ort auf dieser Weglinie konzipiert und an diesem Tag erstmals gezeigt.

Den Weg legen wir zu Fuss zurück, denn Gehen ist die einfachste Bewegung des Men-
schen und ist die ursprüngliche Form der Fortbewegung des Menschen im Raum, so auch 
im öffentlichen Raum.

Spazieren ist eine konkrete Operation im Raum bzw. im kulturellen oder künstlerischen 
Raum und bedeutet eine Verräumlichung des Raumdiskurses. 

Seit Beginn der Moderne ist das Gehen gelenkt und geleitet, so z. B. in Landschaftsparks, 
Bahnhöfen oder den Shopping Malls der Gegenwart. Die vorgeschlagenen Projekte der 
Luftlinie 2430 bewegen sich im Spannungsfeld des Gehens als selbstbestimmter Tätigkeit 
jenseits sozio-ökonomischer und politischer Gegebenheiten und dessen Instrumentalisie-
rung in verschiedenen Gesellschaftsformen. Neben dem Spaziergang als künstlerische 
Praxis werden in den Aktionen städtebauliche, kulturgeschichtliche, politische Aspekte 
durch die Kunstschaffenden untersucht, subjektiv dokumentiert und kommentiert.
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Auf dem Weg vom Kunstraum R57 zur station21 geht es um die temporäre Aneignung von 
Stadtraum. In vielfältiger Weise wird der öffentliche Raum bespielt und hinterfragt, neu ins 
Licht gerückt oder anders zusammengefügt

Unser Ansatzpunkt der vorgeschlagenen Interventionen und Aktionen im öffentlichen Raum 
kann mit einem Zitat umschrieben werden:

«Die Stadt wird als Ort konkurrierender Interessen, Ideologien und Sprachen begriffen, exis-
tierende Foren und Formen infiltriert. Die dem modernen Leben innewohnende Konflikte 
werden dramatisiert anstatt dass sie aufgelöst werden.» (www.medienkunstnetz.de)

Die physisch leere Mitte des Helvetiaplatzes z. B. eröffnet einen Raum für die Besetzung 
mit unterschiedlichsten Symbolen und Erzählungen. Der Platz wird ganz unterschiedlich  
genutzt, er ist Markt- oder Messeplatz oder Ausgangspunkt zahlreicher Demonstrationen.
Die Grosszügigkeit und Offenzeit des Ortes hat Suzanna Richle z. B. zu einer interessan-
ten Bespielung angeregt. Bei der vorgeschlagenen Intervention geht es nicht nur um den 
Aspekt einer dynamischen Architektur als mediales Ornament, sondern um die grösst-
mögliche Sichtbarkeit eines partizipatorischen Moments im urbanen Raum.

Quelle
Dossier Projekteingabe Luftlinie 2430, mit freundlicher Genehmigung von Sonja Lotta

Kurzbeschreibung der Plattform jungkunst

Die jungkunst ist ein Verein zur Förderung junger Künstlerinnen und Künstler mit Sitz in 
Zürich und die jährlich eine Ausstellung mit Shop, Bar, Lounge und viel Musik in Winterthur 
organisiert. Ihr Konzept: 

Auch wenn Andy Warhol das Gegenteil behauptete und damit durchaus erfolgreich war: 
Zur bildenden Kunst gehört die Faszination der Einmaligkeit. Es ist ein grosser Unterschied, 
ob man ein Original von van Gogh vor sich hat oder nur einen Kunstdruck der «Sonnen-
blumen». Originale atmen Geschichte, strahlen Persönlichkeit aus, haben eine vitale und 
gleichermassen fragile Schönheit.

jungkunst möchte dazu beitragen, dass Kunstdrucke an den Wänden durch Originale  
ersetzt werden. Die jährliche Ausstellung bietet zeitgenössischen jungen Künstlern eine 
Plattform, auf der sie ihre Kunst bekannt machen können. Gleichzeitig öffnet jungkunst 
Interessierten eine Möglichkeit, den vielleicht ersten Schritt Richtung originale Kunst zu 
unternehmen. Die Werke, die wir hier anbieten, sind nicht teuer, aber trotzdem wertvoll – 
weil sie einmalig sind.

Quelle
http://www.jungkunst.ch/konzept/ zuletzt eingesehen am 8. Mai 2014
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