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EIN PROJEKT, DAS DIE AUGEN ÖFFNEN SOLL UND FÜR 
EINFACHE ZUSAMMENHÄNGE SENSIBILISIERT

Systeme begegnen uns im Alltag an jeder Ecke, in ver-
schiedensten Situationen. Vielfältige Gegenstandsbereiche 
und Modelle wie das Sonnensystem, biologische Zellen, 
der menschliche Körper, eine Familie, eine Organisation, 
ein Staat, aber auch Maschinen und Computernetzwerke 
können als Systeme aufgefasst und systemtheoretisch 
beschrieben werden. Oftmals sind sie so offensichtlich und 
selbstverständlich, dass sie unsere Aufmerksamkeit kaum 
erregen. 
Ob nun in der Musik, in der Wissenschaft oder in der Bil-
denden Kunst treffen wir auf verschiedenartige  systemati-
sche Konstrukte, die durch charakteristische Eigenschaften 
miteinander verbunden sind:
Ein System ist ein aus einzelnen Teilen zusammengesetztes 
Ganzes, bestehend aus einfachen Elementen, Formen, 
die miteinander interagieren und in ihrer Kombination zu 
etwas Komplexem heranwachsen können.
Unsere Umwelt ist aus Systemen errichtet, aus einzelnen 
Atomen, die sich zusammenfügen und verschiedenartige 
Gebilde ergeben. Wir erwarten, dass sich die Systeme 
„fügen“ und miteinander funktionieren.
Werden diese Systeme gestört, entstehen überraschende 
Effekte und neue Formen der Wahrnehmung, die wir so 
nicht erwarten. Störungen und Fehler geben uns Impulse, 
über das System hinaus zu denken und von vorgegebenen 
Strukturen abzuweichen. 
Im Projekt „Störung im System“ werden die Studierenden 
dazu angeleitet in Anordnungsversuchen  und künst-
lerischen Experimentierphasen mit Material einfache 
Strukturen und Systeme künstlerisch zu untersuchen und 
ihre Beziehung zueinander zu erforschen. Es entstehen 
Störungen, wenn wir Objekte dekonstruieren und  trans-
formieren, ihre Eigenschaften umkehren und sie von ihrer 
ursprünglichen Funktion loslösen. 
Durch Ausprobieren können neue Formen gefunden 
werden, um das eigene Arbeiten weiterzuentwickeln und 
aus herkömmlichen Mustern auszubrechen.”
Nicole Bucklisch, Studentin 
über das Grundlagen-Projekt 2017-18
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WAHRNEHMUNGSLABOR  
„STÖRUNG IM SYSTEM“
Im ersten Semester des LAK-Studiums, 
wird ein künstlerisch-gestalterisches 
Grundlagenprojekt mit dem Titel: Stö- 
rung im System angeboten. Es soll als 
Experimentierfeld für Wahrnehmung 
und exemplarisch dem Untersuchen 
von Dingen und Sachverhalten
im Alltag dienen. Grundlagen der
künstlerischen Praxis und Gestaltung 
werden praktisch (in den Werkstätten) 
und wahrnehmungs-theoretisch im 
direkten Austausch mit Material und 
mit dem eigenen Körper im Raum ver-
handelt. Es geht darum zeitgenössische 
Kunst, Strategien der Kunst aber auch 
technische Grundlagen der Gestaltungs-

fächer und der Kunst kennen zu lernen. 
Teil davon sind experimentelle, perfor-
mative wie Gruppen-orientierte Impuls-
übungen und eine erste eigenständig 
künstlerisch ausgeführte Projektarbeit, 
die am Ende des 1. Semesters in einer
Ausstellung präsentiert wird.              
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Fehler und Störungen begleiten den 
Prozess des Machens und führen zu 
unvorhersehbaren  Beobachtungen 
und Ergebnissen...

“... wenn also Sehen und Formulieren 
die Eltern der Kunst sind, so ist klar, 
dass künstlerische Selbstdarstellung, 
die etwas Bestimmtes durch visuel- len 
Ausdruck sichtbar machen soll, nur 
möglich ist auf höherer Ebene, das 
heißt, nachdem die Fähigkeit zu sehen 
entwickelt und die Möglickeit zu for-
mulieren gewonnen wurde, (...) Wie es 
keine mündliche Verständigung gibt, 
bevor wir nicht Laute und Worte bilden 
können, und wie es kein Schreiben 
mehr geben kann, bevor wir nicht 
Buchstaben und Typen haben, so gibt 
es auch im Visuellen keine Verständi-
gung, bevor keine visuelle Artikulation 
da ist. (...) Es ist ein psychologischer 
Irrtum, zu glauben, dass Kunst nur aus 
dem Gefühl entspringt, Kunst stammt 
aus dem Bewußten wie aus dem Un-
bewußten - aus Herz und Geist. Wenn 
Kunst Ordnung ist, so ist sie intellektu-
elle wie auch intuitive oder instinktive 
Ordnung” schreibt Joseph Albers unter 
der Rubrik “Grundsätzliches “. 1

1 Wachsmann, Christiane 1993, Bau-
häusler in Ulm, Grundlehre an der hfg 
Ulm, Ulm S.17-181

SEHEN UND BENENNEN 
GRUNDSÄTZLICHES
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ORDNUNG - UNORDNUNG

Ordnungsmuster 
aufzuspüren ist 
nicht schwer. Dabei 
die Fehler oder Stö-
rungen im System 
zu betrachten und 
sie zum Gegenstand 
der künstlerischen 
Arbeitsprozesse zu 
machen, führt heraus 
aus dem Gewohnten. 
F. Zeischegg
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ORDNUNG - UNORDNUNG

...Vor allem das Spiel mit den Orangen hat mich 
nachhaltig geprägt: Wo auch immer ich danach 
eine Mandarine, Apfelsine, oder ähnliches sah, 
versuchte ich sie irgendwie in Bezug zu den 
umliegenden Strukturen und Farben zu brin-
gen, zum Teil habe ich sie bewusst umplatziert.” 

Jason Schmidt, Student 2018/19
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 Uns wurde die Aufgabe gestellt einen einfachen Gegenstand von Zuhause mitzubringen. 
Ziemlich schnell entstand bei mir ein Bild von einem einfachen Ding, da in meinen Augen 
die Auswahl nicht groß war. Ein Teller war der Gegenstand, den ich mitbringen wollte. Ohne 
Muster oder Schnörkel, mit einer glatten, festen Oberfläche und der von der Funktion her 
leicht nachvollziehbar und ersichtlich ist und zugleich ein Hauch Ästhetik mit sich trägt. Ich 
empfand es als höchst interessant zu sehen, was meine Kommilitonen mitgebracht hatten, 
aber vor allem wie sie Einfachheit für sich definierten und welche Aspekte sie bei der Wahl 
ihrer Dinge berücksichtigten. Dies allein erweiterte meine Sichtweise auf den Begriff des 
Einfachen erheblich...” 

 Cosmo Hartung, Student 2019
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EINFACH - KOMPLEX

einfach ist gar nicht so leicht ....

In welcher Beziehung stehen  Begriffe 
und die Gegenstände? Die Bedeutung 
und Zuortbarkeit ist oft uneindeutig. 
Beispielsweise: Einfach ist nicht gleich 
‘leicht’ und Komplex ist nicht gleich 
‘schwierig’. 
Nach welchen Kriterien wird sortiert? 
Nach Form, Farbe, Material, Funktion, 
Größe oder nach Gefühl? 
F. Zeischegg
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Natalia Paz Chávez
Hoffmeister
“Raum-Alltag-Tatort”
(Fotoprojekt zur Winter-
werkschau 2019)

Eine Fotoserie, die 
vergangene, schon 
erloschene Ereignisse 
vor dem Vergessen 
rettet. Der Tod als Wie-
derholung. Alltäglich 
wiederkehrende Taten 
sind unwiederbringlich.
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SUBJEKTIV - RATIONAL

objektiv betrachtet:
das Messer dient 
funktionalen Zwecken. 
Es ist hellgrau-silber-
farbig. Es besteht  aus 
Metall, genauer gesagt 
aus Edelstahl. Die Form 
des Messers ist einfach, 
im Sinne von schnör-
kellos. Ein längliches, 
stabförmiges Objekt, 
dass leicht gewölbt gut 
in der Hand liegt. Seine 
Oberfläche ist glatt 
und fühlt sich kalt an. 
Seine harte Oberfläche 
dient der Funktion, eine 
weiche Masse (Butter) 
spachtelartig auf etwas 
auf zu streichen, oder 
ein konsitentes Material
(wie Brot) damit durch-
zuschneiden. 

Subjektiv betrachtet 
sind die Gegenstände 
atmosphärisch auf-
geladen und kontex-
tuell eingebettet in 
unsere Alltagswahr-
nehmung. Geraten sie 
aus ihrem funktionalen 
Kontext heraus, ändert 
sich ihre Bedeutung 
und ihre Rolle. 

F. Zeischegg
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Karolin Seidel
“Transformation”
Kunstprojekt zur 
Ausstellung “Störung 
im System” 2014/15 
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OBERFLÄCHE - MATERIAL

Oberflächen zeichnen sich durch ihre 
Materialbeschaffenheit, ihre Struktur 
und die Textur aus. Diese werden 
haptisch, taktil und visuell besonders 
erkenn- und erfahrbar, sofern unter-
schiedliche Oberflächen im Vergleich 
betrachtet werden. 
Ist etwas hart, weich, glatt oder rauh, 
samtig, uneben, kantig oder piksig? 
Die Reihe der Attribute ließe sich 
fortsetzen. Der Versuch die Gegen-
stände genau zu beschreiben, setzt 
sehr genaue Betrachtungen voraus. 
Zu den objektiven Attributen gesellen 
sich die subjektiven. Etwas mutet 
warm, weich und organisch an oder 
etwas fühlt sich kalt und unwirtlich 
an. Diese subjektiven Eindrücke mit 
anderen im Gespräch auszutauschen 
führt zu der Erkenntnis, dass es sehr 
(---) unterschiedliche Anmutungsde-
finitionen gibt, die auf individuellen 
Empfindungen beruhen. - Durch die 
sprachliche Artikulation von Anmutung 
und Sinneswahrnehmung, können 
Studierende ihr eigenes , individuelles 
Wahrnehmungsrepertoire kennen 
lernen und so zu eigenen Beurtei-
lungskriterien finden.” 
F.Zeischegg 
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Zeichnung: 
Nicole Bucklisch
Studentin 2018
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GEOMETRIE GRUNDFORMEN

Geometrische Grundformen lassen sich in allen Ge-
genständen finden bzw. die Gegenstände können 
größtenteils auf diese reduziert und damit abstrakt 
dargestellt werden. Bei der Gestaltung von (Land-)
Karten spricht man in diesem Fall vom Generalisie-
ren oder Vereinfachen.
Die Übung forderte uns zum gegenseitigen Aus-
tausch über unsere Ideen heraus, mündlich als 
auch zeichnerisch, und forderte Teamarbeit. Zudem 
schulte es das Vorstellungsvermögen und bildete 
damit eine Grundlage für die praktischen Arbeiten 
in den Werkstätten.
Sandra Pehle - Studentin 2019

Eine Verbindung zwischen der 
kindlichen Lust Steine zu sammeln 
und dem erwachsenen Bestreben 
zu kategorisieren, zu verstehen 
und zu ästhetisieren.
Die Entscheidung für ein Objekt ist 
immer eine Entscheidung
gegen viele. Aber diese macht 
das Objekt unter Tausenden zum 
Unikat.
Celine Lösche - Studentin 2018

Steine
Ausstellung 2019

Celine Lösche
Studentin 2018
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Zeichnung: 
Nicole Bucklisch
Studentin 2018
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ANORDNEN - SORTIEREN

...die Bezüge, die zwischen einzelnen 
Gegenständen bestehen können, 
wurden für mich erst durch die raster-
artige Anordnung der einfachen sowie 
der weiß-grauen Gegenstände deut-
lich. Sehr interessant war es da vor 
allem, die Meinungen, Empfindungen 
und Assoziationen der Kommilitonen 
anzuhören und nachzuvollziehen. 
Farb- oder Formbeziehungen einzel-
ner Objekte wurden besonders in die-
ser oder jener speziellen Anordnung 
deutlich, die wir in dieser Übung 
ständig variierten.”
Jason Schmidtz, Student  2019
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FARBE RAUM
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FARB - VERLÄUFE

Mit mobilen Grauwert-Paletten 
werden Farbverlaufsübungen an-
geboten. Wahrnehmungs-Spazier-
gänge müncdn in prozesshaften 
Farb-Raum-Interventionen.

F. Zeischegg
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FARBIMPULSE: INTERVENTIONEN

Durch Interventionen mit den mobilen Farbpaletten im 
Außenraum werden vorhandene Farbkonstellationen 
verstärkt und  Impulse gesetzt. Wenn wir die Augen 
öffnen, sehen wir Farben. Nicht nur auf den Oberflächen 
der Gegenstände. Überall im Raum ist Farbe. 
Auf einem ‘Farb’-Spaziergang  gilt es farbige Stimmungen 
wahrzunehmen und herauszufinden in welchem Lichte 
und in welcher Atmosphäre die Objekte in ihrer jeweiligen 
Umgebung erscheinen und wirken. Ob die Glasfassaden 
der Werkstattgebäude (BUW-Architektur) das Umfeld blau 
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reflektieren und uns eine ‚betongraue’ Kühle vermitteln, 
oder der Frühsommer im Park uns mit seinen Primärfar-
ben konfrontiert; überall herrscht eine andere Farbstim-
mung. Dazu kommen der subjektive Blickwinkel und die 
persönliche, mentale Stimmung der Beobachter*innen,  
die zu  ganz eigenen Vorlieben beiträgt. Die aktive Arbeit 
mit den mobilen Farbpaletten im Außenraum und der 
verbale Austausch darüber, sensibilisiert die Beteiligten 
für die intensivere Wahrnehmung von Farbe im Raum.

F. Zeischegg
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MALEREI - FARBANSTRICH
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MALEREI - FARBANSTRICH 

Um einen Farbverlauf in neun gleich-
mäßigen Abstufungen von einem 
Grauton zu einer gesättigten Farbe her-
zustellen, muss genau gearbeitet wer-
den. Mit der dabei angemischten Farbe 
wird parallel  die Farbe auf einzelne 
Farbtafeln aufgetragen und gleichzeitig 
auf einen grundierten Bildträger intuitiv 
ein Bild gemalt. 
Auf der einen Seite ist ein preziese, 
kalkulierter Farbauftrag Gegenstand der 
Übung und auf der anderen Seite ein 
spontaner, unkalkulierbarer Malerei-

prozess  auf nass aufgezogene Papiere. 
Bei dieser Gegenüberstellung der 
Vorgehensweisen geht es in erster Linie 
um die Wahrnehmung von Farbnuan-
cen, um Farbverläufe, die sich durch 
Bewegung ergeben, sei es durch die 
Eigenbewegung oder durch das Ver- 
und Ineinanderlaufen der Farben beim 
Malen. Dabei wird der Unterschied 
zwischen dem eigenwilligen Prozess der 
Malerei zu dem des geplanten Einfär-
bens von Objekten deutlich erkennbar. 

F. Zeischegg
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„wenn ich male und konstruiere
versuche ich visuelle artikulation

dann denke ich nicht an abstraktion
und ebensowenig an expression 
und suche nicht ismen
nicht augenblickliche mode

ich sehe, dass kunst wesentlich
absicht ist und schauen
dass form vielfache vorstellung sucht

ich habe nicht gesehen 
dass forcierter individualismus
oder forcierte exaltation 
ursprung ist für dauernde formulierung
für bleibenden sinn

mir genügt in einer arbeit mit mir selbst 
zu kompetieren

mit einfacher palette mit einfacher Farbe
vielfache instrumientierung zu suchen

und wage weiter varianten“

Bemerkungen zu Joseph Albers und seinen 
Gedichten “und wage weiter varianten”  von 
Eugen Gomringer  aus Manuskrikt der rede zur 
eröffnung der Ausstellung “albers” (28.April bis 
2.Juni 1968)


