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Prozess

Gestalterische Auseinandersetzung ist 
meist orientiert am Ergebnis, folgt einer 
klaren Aufgabenstellung und ist durch 
vordefinierte Anforderungen an das End-
produkt in enge aber auch leitende Schran-
ken verwiesen. Der Ausgangsgedanke 
hinter dieser Arbeit war das fast vollstän-
dige Fehlen solcher Bedingungen, insbe-
sondere im Hinblick auf ein etwaiges Er-
gebnis. Der Fokus sollte vor allem auf der 
Prozesshaftigkeit von Gestaltung liegen, 
also dem Wechsel von Entwurf, Reflekti-
on und Entscheidung. Durch die Zurück-
nahme von Vorgaben sollte der Verlauf 
und Ausgang des Prozesses möglichst un-
bestimmt und frei sein.

Die einzigen Bedingungen, die der Ar-
beit zu Grunde gelegt wurden, waren die 
Auswahl eines Filmtitels ,  der als Aus-
gangspunkt für den Imaginationsprozess 
dienen sollte, ohne diesen zu sehr an sich 
zu binden, wie auch die grobe Festlegung 
auf Form der gestalterischen Ausführun-
gen. Diese Arbeit stützt sich auf den Titel 
«Die Geister, die ich rief». Jegliche  dem 
Prozess entspringende Produkte sollten 
auf vorhandenem Material aus Druckme-
dien aufbauen, ob als direkter Eingriff 
oder als Um- oder Übersetzung.

Neue Geister, alte Flüche

Da der Inhalt des Films völl ig unbe-
kannt war, basierten meine Überlegungen 
auf dem Bezug zu Goethes «Zauberlehr-
ling» und die daraus stammende Vorlage 
für die Betitelung des Films, den Vers 
«Die ich rief, die Geister, werd‘ ich nun 
nicht los». Die Idee, die mir als Einstieg in 
den Prozess diente, ergab sich aus der 
von Goethe geschilderten Szene: 

Als der Meister das Haus einmal ver-
lässt, nutzt der Zauberlehrling dies aus, 
um sich in den Künsten seines Lehrers zu 

üben, deren Anwendung er zuvor beob-
achtet hatte. Im Übermut verzaubert er 
einen Besen und befielt ihm, Wasser zu 
holen, um ein Bad anzurichten. Doch ent-
gleitet ihm die Kontrolle über den gerufe-
nen Geist, der Eimer um Eimer Wasser 
heranbringt und es in das längst über-
fliessende Bad ergiesst.

Abstrahiert  man den Inhalt  der Ge-
schichte, bleibt das eigenständige Rufen 
oder Schaffen einer Kraft in der Absicht, 
sie sich zu Nutze zu machen, welche aber 
unserer Kontrolle entgleitet und sogar 
beginnt, uns selbst zu kontrollieren, zu 
beherrschen .  In einem ersten Ansatz 
wollte ich diese Thematik übertragen auf 
gesellschaftliche Strukturen unserer Zeit 
visualisieren. Beispiele wären hierfür die 
Medien, die geschaffen wurden, um freie 
Meinungsbildung zu ermöglichen, nun 
aber selbst Mittel der Meinungskontrolle 
geworden sind. Oder die Kapitalmärkte, 
die Unternehmen eine Möglichkeit zu 
Entwicklung und Wachstum geben soll-
ten, die nun aber die Macht über diese an 
sich gerissen haben und über das Glück 
und Unglück unzähliger Menschen ent-
scheiden. Ähnliche Strukturen finden 
sich viele. 

Das Verwenden von medialem Bildma-
terial als direkter Ausdruck dieser Struk-
turen und unserer heutigen Lebenswirk-
l ichkei t  sah ich a ls  sehr  passend .  So 
begann ich mit ersten Visualisierungen in 
e iner  Mischtechnik  aus  C ol lage  und 
zeichnerisch-malerischen Eingriffen. In 
einer Masse von parallelen Bidlmomenten 
versuchte ich die inhaltliche Thematik 
von Kontrollverlust zu verstärken.





Den Geist der Bilder, den der Mensch 
sich rief ,  ist  nicht mehr auszutreiben . 
Einst eingebunden in Zeremonien und 
somit selbst Teil der Beschwörung des 
Jagdglücks oder der Gunst der Götter, 
haben die Bilder den Weg in unser all -
tägliches und aufgeklärtes Leben gefun-
den. Die Macht der Beschwörung jedoch 
haben sie dabei in keinster Weise ver-
loren. Viel mehr sind Bilder heute mäch-
tiger denn je. Längst haben wir gelernt, 
dass Bilder gelesen werden können, dass 
sie wie Texte sind und die Dinge, die sie 
zeigen, Zeichen einer komplexen Sprache 
sind.

Das Bild unserer Zeit wird als visuelles 
Sprachkonstrukt zur Beschwörungsfor-
mel, millionenfach gemurmelt von den 
nicht zu zählenden Medien unserer visu-
ellen Welt.

Beschwörung der Bedeutung

Diese Beschwörungsformeln bedienen 
sich der visuellen Zeichen, die sich in 
unserem kulturellen Gedächtnis veran-
kert haben. Wie in der Sprache entschei-
det die Kombination der Zeichen und 
ihrer Inhalte über die Aussage. Formeln 
sind in Beziehung gesetzte Ausdrücke, 
d ie  zu  e inem gewünschten Ergebnis 
führen. Ebenso versuchen die Schöpfer 
der Bi lder ,  die Zeichen so zu wählen, 
dass  d ie  Formel  gez ie l t  e in  Ergebnis 
bringt .  Wirft  man einen Blick auf die 
Art und Weise, wie Bilder in den Medien 
inszeniert ,  zurechtgeschnitten und be-
wusst dekontextualisiert werden, so fällt 
schnell auf, dass vor allem bei der Dar-
stellung von Personen ein Aspekt eine 
wichtige Rolle spielt: die Geste.

Die Geste selbst ist wie das Bild ein vi-
suelles Zeichen, dessen Kraft im Rück-
blick auf die Menschheitsgeschichte sich 

darin beweist, dass sie selbst stets Teil ze-
remonieller Handlungen war. In der Ges-
te liegt Macht, liegt Verweis auf etwas 
Abwesendes, Verborgenes. Mit Gesten 
adressierte man das Göttliche, erlangte 
man Kontrol le  über magische Kräfte . 
Die heutige inflationäre Häufigkeit von 
Bildern steht dem bewussten Lesen der-
selben entgegen . Aus diesem Grunde 
werden Bilder so erzeugt oder gewählt, 
dass Geste,  Haltung oder die Art und 
Weise,  wie die Person ins Bild gesetzt 
wird, an sich als Zeichen lesbar ist.

Diese Mittel finden sich in der Vergan-
genheit in den Darstellungen der Mächti-
gen oder besonders in religiösen Bild-
werken. Damals in klaren inhaltl ichen 
Wertebeziehungen verortet  ist  dieses 
Vokabular heute leere Hülle geworden. 
Sie sind der Versuch einer Beschwörung 
eines Geistes, an den heute niemand mehr 
glauben will, einer Beschwörung von Be-
deutung.

Mit der Adressierung der Zeichen in 
unserem kollektiven Gedächtnis ahnen 
wir zwar, was gemeint ist, doch sind die 
Zeichen so allgegenwärtig und unendlich 
repliziert, dass sie Oberfläche bleiben. Die 
medialen Bilder tragen eine erstorbene 
und unglaubwürdig gewordene Bildtradi-
tion mit sich, deren Bezüge aus unserem 
kulturellen Umfeld verschwunden sind.

In dieser Arbeit wurden diese Bilder 
durch manuelle Eingriffe in einen neuen 
alten Kontext gesetzt. Bezüge zur Ikono-
grafie des Christentums als elementarer 
Teil abendländischer Bildgeschichte und 
den christlichen Zeremonien füllen die 
Zeichen der Körper wieder mit Inhalt , 
wobei sich die Frage stellt, wann der Ein-
griff eine Lesart der Zeichen ist und wann 
die Zeichen erst durch den Eingriff träger 
von Bedeutung werden.

«Die Geister, die ich rief»f»f













Sehr bald zeigte sich das Problem, für 
die jeweilige Absicht das passende Bild-
material  zu f inden, was die Arbeit  zu 
einem sehr zeitintensiven Unterfangen 
machte. Als Lösungsansatz beschloss ich, 
das Bildmaterial zwar aufbauend auf aus 
den Medien entnommenen zu erzeugen, 
aber es in einer Umsetzung auf eine ge-
meinsame Sprache in Form von Schwarz-
weissumsetzungen herunterzubrechen 
und es nach Bedarf zu ändern und zu 
kombinieren. Hier begann ich auch Bild-
material aus dem Internet hinzu zu ziehen. 
Neben den Bildern von Personen suchte 
ich nach Gegenständen, die explizit mit 
dem Ausüben von Kontrolle zu tun ha-
ben, wie auch nach Situationen, die sehr 
kontrolliert ablaufen. 

Nachdem ein gewissens Bildvokabular 
gesammelt und umgesetzt worden war, 
spielte ich die anfängliche Idee der Colla-
gen mit diesem Material durch. In der Ar-
beit mit den Bildern wurde ich jedoch auf 
eine andere Thematik aufmerksam. In ihr 
sollte sich mir die Möglichkeit eröffnen, 
die Collagen stark zu reduzieren und ei-
nen deutlicheren Fokus zu setzen.

Walle! Walle!

Bei der Arbeit mit dem Bildmaterial aus 
den Druckmedien fiel mir zu allererst auf, 
dass es sehr häufig mit sehr starken Ges-
ten operiert. Dies brachte mich zum The-
ma der Geste als Element beschwöreri-
scher Zeremonie. Die Beschwörung als 
das Rufen von Geistern stand also in di-
rektem Zusammenhang mit dem von mir 
gewählten Filmtitel. Somit versuchte ich, 
einzelne Bilder herauszugreifen, die sich 
durch Geste, Haltung oder Mimik mit ei-
ner Beschwörungssituation in Verbin-
dung bringen liessen. In ersten Versuchen 
sollte die ursprüngliche Idee der Fremd-

kontrolliertheit durch selbstgeschaffene 
gesellschaftliche Strukturen mit dem Mo-
ment der Beschwörung gekoppelt werden. 
In ironisierender Weise sollten hier also 
Zeichen aus beiden Welten kombiniert 
werden.

Doch sehr bald l iess ich ab von der 
komplexen Hauptthematik und spielte 
freier mit dem gefundenen Bildmaterial 
Szenen durch, die mit Geistern, Geister-
beschwörung oder anderen spirituellen 
Zeremonien zu tun haben. Diese führte 
mich schnell zur Religion als einen ge-
schlossenen Zeichenkosmos. Gesten und 
Zeremonien sind hier in einer institutio-
nalisierten Struktur eingebettet und gere-
gelt und dienen zum Anrufen einer über-
irdischen Macht. 

In der Übetragung der Bildmaterialien 
in einen christlich-ikonografischen Kon-
text ergab sich der spannende Punkt , 
dass viele Bilder in einer Weise inszeniert 
waren, die eigentlich schon unverändert 
einen Bezug zulassen. Inhaltlich könnten 
viele Bilder in der Bedeutung ferner nicht 
sein. Doch zeigt sich diese Inszenierung 
als Werkzeug, um den belanglosesten 
Bildern den Eindruck von Bedeutung zu 
verleihen. Es werden Momente herausge-
griffen, die den Eindruck einer bedeut-
samen Geste vermitteln, obwohl Bewe-
gung,  Mine oder Haltung völ l ig   aus 
ihrem Kontext gelöst sind.

Diese Beobachtung führte zuletzt zu 
den vorliegenden Arbeiten, einer Serie 
von Eingriffen in Zeitungen und aus ge-
fundenem Bildmaterial geschaffenen Col-
lagen, deren Kontext nur noch teils oder 
gar nicht mehr nachzuempfinden ist.
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