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Vorstellung des Studierendenprojektes Tagging 

Das Kunstforum Zentralschweiz will u.a. ein Ort des Austausches von Kunst und Wissenschaft, der 

kunsttheoretischen Diskussion und der Auseinandersetzung mit Gegenwartskunst sein. Hierfür 

werden jedes Semester für Studierende Projekte zum Erwerb von Credit Points für Sozialkompetenz 

angeboten. In diesen Projekten kommen Studierende der Universität Luzern mit Exponenten der 

Zentralschweizer Kunstszene in Kontakt, bekommen einen Einblick in kunstphilosophische 

Überlegungen und setzen sich mit dem Thema „Kunst“ auf anschauliche Weise auseinander. So 

wurde beispielsweise im Frühjahr 2012 das Projekt Kreativität zwischen Theorie und Kunstpraxis und 

im Herbst 2012 das Projekt Virtuelle Ausstellungen lanciert (siehe hierzu http://www.kunst-

forum.ch/kontext/). 

Im Frühjahrsemester 2013 startete das Projekt Tagging. Momentan sind 179 Künstler Mitglieder des 

Kunstforums und haben die Möglichkeit auf der Homepage ihre Werke vorzustellen. So umfasst die 

Datenbank des Kunstforums über 3500 Kunstwerke. Eine große Anzahl von Werken! Um die Suche 

nach den Künstlern und deren Werken zu erleichtern, besteht die Möglichkeit die Bilder zu taggen, 

d.h. sie verschiedenen Schlagworten zuzuordnen. Wird nach einem Schlagwort gesucht, werden die 

damit verknüpften Kunstwerke angezeigt. 

Ziel des Projekts Tagging war es die Tagging-Aktivität auf der Homepage des Kunstforums zu 

erhöhen. Aufgabe der Teilnehmenden war es mindestens 50 Kunstwerke neu zu taggen. Die 

Studierenden sollen sich ein Geflecht von thematisch zusammenhängenden Schlagworten überlegen 

und die Kunstwerke auf Basis dieser Schlagworte taggen. Ihre Überlegungen und Erfahrungen fassten 

die Studierenden am Ende des Projekts in kurzen Essays zusammen. Die nachfolgende 

Dokumentation umfasst diese Essays.  

Der praktische Teil des Projekts wurde durch drei Theoriesitzungen begleitet. Die kunstphilosophisch 

spannende Frage ist, in welchem Zusammenhang ein Kunstwerk und das Schlagwort, welches mit 

ihm verknüpft wird, steht. Auf eine abstraktere Ebene gehoben ist die Frage, was den Inhalt eines 

Kunstwerkes ausmacht. In den Theoriesitzungen wurden drei Themenkomplexe angesprochen und 

anhand von zeitgenössischen kunstphilosophischen Texten diskutiert: Erstens wird gefragt, wie und 

wodurch der Inhalt eines Kunstwerkes bestimmt wird; zweitens, welche Rolle der Titel oder eben 

auch der fehlende Titel eines Kunstwerkes spielt; und drittens, welche kontextabhängigen Faktoren 

relevant für die Bedeutung eines Kunstwerkes sind.  

http://www.kunst-forum.ch/kontext/
http://www.kunst-forum.ch/kontext/
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Übersicht über Beiträge und Tags 

JANINA AEBERHARD 4 

TAGS:  MENSCH, EMOTION, BEWEGUNG  

CARLA BAREIS 5 

TAGS:  WASSER, BEWEGUNG, FLUSS, WIND, DURCHEINANDER, GRAU, TRÜB, DUNKEL  

GREGOR BÜHLMANN 6 

TAGS:  GEBORGENHEIT, UNBEHAGLICHKEIT, WÄRME, KÄLTE  

MICHAEL CASAGRANDE 8 

TAGS: BEWEGUNG, WÄRME, ENERGIE, KRAFT, KAMPF, MACHT  

CHANTALE FISCHER 9 

TAGS:  FREIHEIT, AUSBRUCH, BLAU, LEICHTIGKEIT, WEITE  

LILIAN FRITZE 11 

TAGS:  WOHNEN, GEBÄUDE, RAUM, ZUHAUSE, FAMILIE  

GARABET GÜL 13 

TAGS:  SELBST, WELT, PARADIES, ABGRUND  

MICHAEL GURZELER 15 

TAGS:  ENERGIE, NATUR, GRÜN, WASSER  

ROMAN HILKER 18 

TAGS:  WÄRME, HARMONIE, ZUNEIGUNG  

FABIENNE HUBER 20 

TAGS:  INSPIRATION, FREIHEIT, VOGEL, BUNT, LAUT  

GABI KÄLIN 22 

TAGS: ENTWICKLUNG, VERNETZUNG, SOG/FLUSS, ENERGIE, KONTRAST, WEG  

 NATUR, ENTFALTEN, FREIHEIT, SPANNUNGSFELD, HARMONIE, RHYTHMUS, MYSTERIUM  

GÉRALDINE KORNER 25 

TAGS:  LIEBE, WUT, ANGST, TRAUER, GLÜCK  

HEINZ KUNZ 27 

TAGS:  KÄLTE, KÜHLE, WOHLTEMPERIERTHEIT, WÄRME, HITZE  

FELIX KÜPPERS; MARCIA MARTI 29 

TAGS:  LIEBE, LEIDENSCHAFT, HOFFNUNG, SEHNSUCHT, ENTTÄUSCHUNG, WUT  

CAROLE LUESCHER 32 

TAGS:  GERUCH, HYGIENE, KÜNSTLICHES AROMA, UNAPPETITLICH, SAUBERKEIT  

TOBIAS MERZ 34 

TAGS:  LICHT, PERSPEKTIVE, WINKEL, BLICKPUNKT, VERRÜCKT, SCHATTEN, AUSSICHT, BETRACHTUNG  

ZOE NÄF  35 

TAGS:  KREIS, RUND, PUNKT, LOCH, TIEFE  

SELINA NIETHAMMER 37 

TAGS:  ROT, LEIDENSCHAFT, KRAFT, WÄRME, LIEBE  
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SELINA ODERMATT 39 

TAGS:  NATUR, WASSER, SANFTHEIT, SEHNSUCHT, TOD, STATISCH, UNHEIMLICH, ILLUSION  

FABIO PADRUN 41 

TAGS:  ALPEN, BERG, TAL, FLORA, FAUNA, WASSER, NATUR, FREIHEIT, LANDSCHAFT, STADT, LEBEN, TRUBEL, BEGEGNUNGEN, 

LEBENSFREUDE, GLÜCK, FEST, ANONYMITÄT, LEBENDIGKEIT, ANGST, FLUCHT, VERLETZBARKEIT, WIDERSTAND, 

BEFREIUNG, UNTERORDNUNG, CHOS, FARBENVIELFALT, DURCHGANG, PORTAL, TUNNEL, SCHWINGUNGEN, 

ASSOZIATIONEN, KRAFT, EMOTION  

LAURA PREISSLER 43 

TAGS:  SURREAL, TRAUM, METAMORPHOSE, ENTFREMDUNG, RAUSCH  

BARBARA SCHIFFMANN 45 

TAGS:  MONOCHROM, KALT, WARM  

KATHARINA SCHOLZ 47 

TAGS:  DOUX, ESSENZ, VANDYKE, EMULSION, FOUETTÉE, ZUCKER, OBST, LEBENSMITTEL, GEMÜSE, BROT, MILCH  

 NICO SCHÜRCH 49 

TAGS:  MEER, UNTERWASSERWELT, WELLENGANG, ENDLOSE TIEFE, STÜRMISCHE SEE,  

ULRICH SCHÜTZ 50 

TAGS:  HUMOR, IRONIE, SPOTT, ZYNISMUS, WITZ  

LAURA STÄMMER 52 

TAGS:  BLENDWERK, SUGGESTION, ZAUBER, VERWIRRUNG  

MELANIE STEIGER 54 

TAGS:  EINKLANG, LEICHTIGKEIT, ELEGANZ, ANMUTIG, ENERGIE, KRAFT, AUSGEGLICHENHEIT, BEWEGLICHKEIT, FREUNDSCHAFT  

MARKUS UNTERNAEHRER 56 

TAGS:  NARRATIV, NARRATIV-ASSOZIATIV, NARRATIV-ABSTRAKT  

DOROTHEA WAWRINKA 58 

TAGS:  VERÄNDERUNG, GRENZE, ÜBERGANG, GRENZPUNKT, ZWEISAMKEIT  

MAXIMILIAN WEIN 60 

TAGS:  VERGÄNGLICHKEIT, TODESSYMBOLIK, TODESANGST, AHNENKULT, GLAUBE, TRANSZENDENZ, EWIGKEITSSEHNSUCHT, 

EITELKEIT  

RAMON WEISSKOPF 63 

TAGS:  SCHILD, KAMPF, SCHUTZ, MUT, WIDERSTAND, WACHE, SOLDAT, ZUSAMMENHALT, FORMATION  

LEA WICK  65 

TAGS:  EINSAMKEIT, LEERE,  LANGEWEILE,  HEIMWEH, TRISTESSE, ERWARTUNGEN, UNGEDULD, WARTEN, ANGST,  KRIEG, 

KRANKHEITEN, BLIND-SEIN, SCHWACH-SEIN, FRAGIL-SEIN, VERGÄNGLICHKEIT, ALTERN, TOD, (NATUR)-GEFAHR, KÄLTE, 

GEWALT, MACHT, ÜBERFALL, WILD, ARMUT, AUSSENSEITER, UNSICHERHEIT, UNGEWISSHEIT, BEOBACHTEN, 

VERFOLGUNG, ÜBERWACHUNG, LASTER, ENGE-GEFÜHL, KLAUSTROPHOBIE, GEBÜCKT, AUSBEUTUNG, KONZERNE, 

PROFIT, KONSUM, KRITIK AM KUNSTGESCHEHEN, SKEPSIS, DESINTERESSE  

SARA WILDHABER 68 

TAGS:  BEDRÜCKUNG, LEBENDIGKEIT, GEBORGENHEIT, VERZWEIFLUNG, GELASSENHEIT  
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Name:  Janina Aeberhard  

Tags:  Mensch, Emotion, Bewegung 
__________________________________________________________________________________ 

Am 25. Februar 2013 fand die erste Sitzung des Tagging-Projekts statt. Wir bekamen einen Überblick 

über das Kunstforum der Zentralschweiz und auch darüber, was unsere eigentliche Aufgabe mit den 

Kunstwerken sein soll. Das Kunstforum dient der Förderung des Zentralschweizer Kunstschaffens und 

des Austausches von Kunst und Wissenschaft. Bis heute haben bereits viele Künstlerinnen und 

Künstler ihre Bilder auf dieser Plattform ausgestellt. Viele dieser Bilder waren bislang jedoch noch 

nicht mit Schlagworten – sog. „Tags“ – versehen worden.  

Ziel dieses Projekts war es deshalb, möglichst viele Bilder mit unterschiedlichen Schlagworten zu 

versehen, sodass später die Bilder auch über die Suchfunktion auf der Internetseite gefunden werden 

können. Bevor wir uns aber an die praktische Arbeit machten, arbeiteten wir uns etwas in die 

Theorie der Kunst ein. So haben wir beispielsweise etwas darüber gelernt, was Titel bei einem Bild 

ausmachen können (oder eben auch, wenn kein Titel vorhanden ist), wie man Kunstwerke 

kategorisieren kann und schliesslich auch, wie man Bilder interpretiert und was es dabei zu beachten 

gilt. Nach dem wir uns mit der Materie etwas vertrauter fühlten, bekamen wir sodann eine 

praktische Einführung für das Tagging. Die Seite ist leicht verständlich aufgebaut, weshalb es nicht 

allzu viele Erklärungen benötigte. Als wir schliesslich unser Benutzername und das Passwort hatten, 

konnten wir loslegen.  

Zu Beginn sollte sich jeder die Bilder einmal anschauen und sich aufgrund der ersten Eindrücke ein 

Cluster aus einigen Schlagworten überlegen, die wenn möglich in irgendeiner Weise miteinander in 

Verbindung stehen. Diese Schlagworte sollten dann zu den passenden Bildern getaggt werden. Mir 

ist aufgefallen, dass relativ viele Künstlerinnen und Künstler Menschen malen oder diese 

fotografieren. Also wollte ich „Mensch“ ins Zentrum meines Clusters stellen. Dann habe ich mir zwei 

weitere Schlagwörter ausgesucht, die man damit verbinden kann. Es sind dies: Bewegung und 

Emotionen. Diese beiden Schlagworte habe ich ausgewählt, weil der Mensch sich in 

unterschiedlichster Weise bewegen kann und es zu seinen besonderen Fähigkeiten gehört, 

Emotionen zu zeigen. Da die Schlagworte eng miteinander verbunden sind, gibt es Bilder, für die 

gleich alle drei zutreffen oder aber auch nur einzelne. „Mensch“ habe ich jedoch bei allen 

Kunstwerken, die ich noch mit dem einen oder anderen Schlagwort versehen habe, hinzugefügt. 

Bewegungen können zwar auch anderweitig abgebildet werden, beispielsweise durch ein fahrendes 

Auto oder ein galoppierendes Pferd, aber es ging mir ausschliesslich darum, nur menschliche 

Bewegung zu erfassen. Dasselbe gilt für das Schlagwort „Emotionen“. Emotionen können z.B. auch 

durch Farben im Kunstwerk ausgelöst werden, aber auch hier ging es mir darum, menschliche 

Emotionen aufzuzeigen.  

Anfangs hatte ich die Befürchtung, dass ich nicht genügend Bilder finden würde. Nachdem ich mich 

im Kunstforum umgeschaut und die Bilder diverser Künstler bestaunt hatte, merkte ich jedoch rasch, 

dass meine Befürchtungen unbegründet waren. Es gibt zahlreiche wundervolle Kunstwerke, die 

Menschen, Bewegungen und Emotionen darstellen. Als ich einmal begonnen hatte, konnte ich fast 

nicht mehr aufhören zu taggen, weil ich immer wieder neue, schöne Bilder fand. Ich hätte also weit 

über 50 Bilder taggen können. Aus zeitlichen Gründen musste ich dann am Ende doch mal einen 

Schlussstrich ziehen und es bei den ca. 50 Bildern belassen. Mir hat das Tagging-Projekt aber auf 

jeden Fall Spass gemacht und ich werde bestimmt hin und wieder ins Kunstforum hineinschauen.  
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Name:  Carla Bareis    

Tags:  Wasser, Bewegung, Fluss, Wind, Durcheinander, grau, trüb, dunkel 
__________________________________________________________________________________ 

Die Homepage Kunstforum Zentralschweiz bietet eine Datenbank für Kunstschaffende und 

beherbergt mittlerweile 3500 Kunstwerke. Um die Suche nach Künstlern oder Kunstwerke zu 

vereinfachen, wurden im Projekt Tagging die Kunstwerke mit Schlagwortet versehen. 

Im Folgenden möchte ich die Auswahl meiner Schlagwörter beschreiben: 

Um auf ein Ausgangswort zu kommen, bin ich zunächst willkürlich Kunstwerke auf der Homepage 

durchgegangen und habe mir somit einen erste Vorstellung verschaffen können. Durch das 

Sammeln von Eindrücken der verschiedenen Werke konnte ich mir grobe Gedanken zur Umsetzung 

meines Tagging Projekts machen. Durch näheres Betrachten von Bildern, die mir im Gedächtnis 

blieben und mich sehr ansprachen, fiel mir schnell auf, dass der Begriff Wasser oft eine große Rolle 

spielt. Das Wort Wasser stand somit als Ausgangspunkt für meine Überlegungen fest. Von dort 

ausgehend, habe ich mich mehr mit den einzelnen Exponaten, die schon unter „Wasser“ getaggt 

waren, beschäftigt. Dabei fiel mir auf, dass bei all diesen Bildern die Bewegung und der Fluss der 

Farben im Vordergrund stehen. Wenn ich von Bewegung spreche spiele ich auf das Bild von Heidi 

Hostettler „Ground Visibility“ an. Hier kann man deutlich sehen, dass die Kombination von Wasser, 

Bewegung und Fluss den Betrachter in seinen Bann zieht und gut aufei-nander abgestimmt ist. 

Der Betrachter steht sozusagen in Mitten des Geschehens. Ein weiterer Begriff der mit diesen 

Bildern assoziiert werden kann und mir sofort in den Sinn kam, ist der Begriff des Windes. Wenn 

Wind auf Wasser trifft, kann dies zur Entstehung von Bewegung und Unruhe führen, was das 

Hinzufügen des Begriffes legitimiert. Gleichzeitig entsteht durch das Zusammenspiel von Wind, 

Wasser, Bewegung und Fluss ein Chaos oder auch eine aufgewühlte Situation. Um diese Situation 

zu beschreiben wählte ich ein weiteres Wort: Durcheinander. 

Um nicht nur bei der Beschreibung des Aufbaus der Kunstwerke zu bleib en, musste auch die 

Farbgebung betrachtet werden, welche für die Gesamtstimmung eines Kunstwerkes erheblich ist. 

Viele der Kunstwerke welche zu den oberen Schlagworten passten zeichnen sich durch eine eher 

dunkle Farbgebung aus. Deswegen fiel meine Entscheidung auf die Attribute grau, dunkel und 

trüb. Mit diesem Geflecht von zusammenhängenden Schlagwörtern habe ich anschließend 50 

Kunstwerke getaggt. 
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Name:  Gregor Bühlmann    

Tags:  Geborgenheit, Unbehaglichkeit, Wärme, Kälte 
__________________________________________________________________________________ 

Die Grundidee meines Tagging-Konzepts besteht darin, solche Schlagworte zu verwenden, die in 

einem Gegensatz zueinander stehen. Da es aber bei Gegensätzen nur zwei sich gegenüber stehende 

Sinnebenen gibt, welche somit nur jeweils ein Schlagwort zulassen, braucht es eine gewisse 

Erweiterung durch Hinzufügen von weiteren Verständnisdimensionen. Wünschenswert wäre 

natürlich, wenn sich zwei weitere Begriffe finden liessen, die in ihrer Bedeutung selber wieder 

gegensätzlich sind und zudem zur Zusammenhangslinie der ersten beiden Tags orthogonal stehen. 

Somit ergibt sich ein Sinngebilde, das wie ein Kompass mit den vier Himmelsrichtungen angelegt ist: 

zwei Gegensatzpaare, die zu den jeweils anderen beiden ebenfalls in einem Gegensatz (im Sinne 

einer Dimensionserweiterung) stehen. Um dies zu erfüllen, müssen die beiden Gegensatzpaare aus 

demselben Verständniskontext stammen. 

Bei den vier verwendeten Schlagworten, bereits im „Kompasssystem“ angeordnet, handelt es sich 

um die folgenden: 

 

Das erste Gegensatzpaar besteht aus Geborgenheit und Unbehaglichkeit. Normalerweise werden 

Kunstwerke ja zuerst nach der Frage betrachtet, ob es einem gefällt oder nicht. Ich möchte dies auf 

die emotionale Wahrnehmungsebene erweitern, indem ich Begriffe verwende, die eine erste 

„emotionale Positionierung“ zulassen. Damit ist gemeint, dass nicht ganz konkrete Gefühle wie Glück 

oder Angst getaggt werden sollen – dies ginge schon ein Schritt zu weit. Vielmehr soll eine erste 

entweder/oder-Entscheidung getroffen werden, ob die wahrgenommen Emotionen zu einem 

Kunstwerk eher positiver oder eher negativer Natur sind. Darum habe ich mich dafür entschieden, 

dass die erste Frage bezüglich der Frage „Wie fühle ich mich?“ am Besten mit den Begriffen 

Geborgenheit („Ich fühle mich wohl.“) und Unbehaglichkeit („Ich fühle mich nicht wohl.“) 

beantwortet werden kann. Falls ein Werk mit Unbehaglichkeit getaggt wird, soll dies aber nicht 

Tags 

Geborgen-
heit 

Kälte 

Unbehaglich-
keit 

Wärme 
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bedeuten, dass das Kunstwerk nicht gefällt. Vielmehr ist es schlicht die Wirkung dessen, wenn man 

sich emotional auf dieses einlässt und zudem ist die Wirkung vielleicht auch bewusst von gewissen 

Künstlern erwünscht.  

Das zweite Gegensatzpaar besteht aus Wärme und Kälte. Hier ging es mir darum ein Paar zu finden, 

das wie das erste auf der emotionalen Wirkung eines Kunstwerkes basiert und gleichzeitig in 

gewisser Weise mit dem ersten assoziiert ist. So wird das Kriterium erfüllt, dass beide Paare aus 

demselben Verständniskontext stammen sollten. Der Unterschied zu ersterem besteht darin, dass 

die beiden Worte hier etwas konkreter anmuten, aber doch auf eine Art neutraler wirken. So können 

Kunstwerke zum Beispiel Kälte ausstrahlen, aber deswegen muss man sich noch nicht unbehaglich 

fühlen. Das Gefühl Kälte ist an sich also genauer und offensichtlicher zu erkennen (z.B. über kalte 

Farben), hat aber nicht die emotionale Dimension von Unbehaglichkeit, die eine totalere Gestalt hat. 

Zudem ist man an und für sich dem Begriff Kälte gegenüber etwas neutraler eingestellt, da ein kaltes 

Kunstwerk noch nicht „unter die Haut“ gehen muss. Durch diese Differenzierung ist auch 

sichergestellt, dass nicht einfach Kunstwerke immer dieselben beiden Tags für Geborgenheit/Wärme 

oder Unbehaglichkeit/Kälte bekommen. Interessanterweise gab es schliesslich unter den getaggten 

Kunstwerken auch solche, bei denen Begriffe wie Wärme und Kälte sozusagen gekreuzt vorkamen, 

was irgendwie nicht zu erwarten war. Dies liegt daran, dass gewisse Künstler auch bewusst mit 

Gegensätzen gespielt haben. 
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Name:  Michael Casagrande   

Tags:  Bewegung, Wärme, Energie, Kraft, Kampf, Macht 
__________________________________________________________________________________ 

Die Aufgabe bestand darin, 50 Kunstwerke unter einem bestimmten „Satz“ von Schlagworten zu 
taggen. Die Schlagworte sollten dabei so gewählt werden, dass sie auf eine Art und Weise 

miteinander in Verbindung stehen. Ich habe mich dafür entschieden, die Kunstwerke auf sechs 

Schlagworte „aufzuteilen“. Im Folgenden wird erläutert, wie ich zur Wahl der einzelnen Schlagworte 
gekommen bin und wie diese in Verbindung zueinander stehen. Wichtig hierbei im Hinterkopf zu 

behalten ist, dass diese Aufgabe eine durch und durch subjektive ist und dementsprechend kein 

Anspruch auf Objektivität gestellt werden kann. 

Ich habe den Begriff „Bewegung“ als Ausgangspunkt meines Taggings genommen. Ich finde es sehr 
faszinierend, wenn man in etwas Statischem wie einem Bild ein bewegendes Element feststellen 

kann. Das Werk drückt dann etwas Lebhaftes aus oder scheint sich gar selbst zu bewegen. 

Erstaunlicherweise hatte ich mehr Mühe als gedacht, solche „bewegten“ Bilder zu finden.  
Ausgehend von „Bewegung“ bin ich zu meinem zweiten Schlagwort gekommen, nämlich „Wärme“. 
Bewegung erzeugt Wärme. Obwohl längst nicht alle lebendigen Bilder auch Wärme ausstrahlen 

müssen, habe ich mich doch für Wärme als 2. Stichwort entschieden. Die Farbe Rot spielt hierbei eine 

zentrale Rolle, da ich rot mit Wärme assoziiere. Dennoch ist nicht jedes Bild mit roten Elementen mit 

Wärme zu taggen. Das Bild muss dafür beim Betrachten dieses warme Gefühl verursachen. 

„Wärme“ leitet über zu meinem dritten Begriff unter welchem ich getaggt habe, „Energie“. Ich habe 
gemerkt, dass Energie für mich eine grosse Rolle spielt beim Beurteilen und Interpretieren von 

Kunstwerken. Relativ häufig finde ich Elemente von Energie in den Bildern. Manchmal habe ich mich 

auch dabei erwischt, wie ich nach solchen Elementen gesucht habe.  

Energie hat mit Kraft zu tun, weshalb „Kraft“ mein viertes Schlagwort ist. Eher ein schwieriger Begriff, 
wenn es um das Taggen von Bildern geht, wie ich gemerkt habe. Kraft kann so vieles ausdrücken. Es 

muss nicht immer nur Gewalt sein, es kann auch eine Naturkraft sein, oder auch eine Kraft die man 

aus dem Innern schöpft, oder schlicht auch ein starkes Element. 

Im Zusammenhang mit Kraft kommt mir der Begriff „Kampf“ in den Sinn. „Kampf“ ist mein fünftes 
Schlagwort. Mir ist, auch ein wenig überraschend, aufgefallen, dass viele Bilder unter dem Aspekt des 

Kampfes betrachtet und interpretiert werden können. Aus diesem Grunde habe ich diesen Term 

aufgenommen. Wiederum muss das nicht ein offensichtlicher Kampf sein, bei dem Gewalt involviert 

ist. Es kann auch ein Kampf von Formen, Elementen oder von Farben sein.  

Schliesslich stellt sich beim Kampf auch immer die Machtfrage. Ich habe deshalb „Macht“ als mein 
sechstes und letztes Schlagwort gewählt. Ich finde den Machtbegriff einen sehr interessanten Begriff. 

Dies rührt wahrscheinlich daher, dass ich aus der Politikwissenschaft komme, wo Macht eine 

wichtige „Erscheinung“ ist. Ich habe gesehen, dass auch viele Bilder mit dem Instrument der Macht 
spielen. Macht muss sich nicht zwingend nur im Kampf äussern oder sich aus Kampf ergeben, Macht 

kann auch eine „ruhige“ Erscheinung, im Sinne von Überlegenheit, sein. Und ich finde doch, dass 
dieses Element in gewissen Bildern eine Rolle spielt. Dennoch tat ich mich einigermassen schwer, ein 

Werk dann wirklich unter dem Stichwort „Macht“ zu taggen.   
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Name:  Chantale Fischer  

Tags:  Freiheit, Ausbruch, Blau, Leichtigkeit, Weite 
__________________________________________________________________________________ 

Meine Tagging-Aktion begann dadurch, dass ich mich zuerst mit der Homepage vertraut gemacht 

habe. Wie ist die Site aufgebaut, wo findet man Kunstwerke, wo muss, kann man taggen? Dies waren 

die Fragen, welche für mich zu Beginn im Fokus standen. Als ich mir einen groben Überblick 

verschafft habe, begab ich mich auf die Suche nach meinen Schlüsselbegriffen. Mir schwebte ein 

klares Raster vor, welches dann schlussendlich fünf finale Begriffe hervorbrachte. Mit „Freiheit“, 

„Ausbruch“, „blau“, „Leichtigkeit“ und „Weite“ standen meine Schlüsselbegriffe fest.  

Freiheit:  

Dies schien mir zu Beginn der wichtigste Begriff. Um ihn herum habe ich dann schlussendlich die 

anderen Wörter gebildet und so ausgewählt. Viele Kunstwerke können auf verschiedenste Art und 

Weise die Freiheit ausdrücken. Dennoch ist dieser alltägliche Begriff nicht so einfach zu definieren 

und gibt somit einen grossen Spielraum für Interpretationen frei. Dies schien mir gerade beim Taggen 

von Kunst und Kunstwerken durchaus sinnvoll. Freiheit heisst für jeden etwas anderes und kann auf 

viele Bereiche angewendet werden. Dieser interpretative Spielraum schien mir der Kunst gerecht zu 

werden und deshalb habe ich den Begriff gewählt. Zudem wird dem Wort „Freiheit“ eine enorme 

Bedeutung zugesprochen. So erhält ein Kunstwerk durch den Begriff der Freiheit eine neue 

Sichtweise.  

Ausbruch:  

Oftmals geht der Freiheit ein Moment des Ausbruchs voraus. Freiheit steht im Kontrast mit der 

Gefangenschaft, dieser wiederum entkommt man durch einen Ausbruch. Ausbruch kann aber auch 

einfach das „Anderssein“ bezeichnen. Durch die Abgrenzung erhält man einen neue Freiheit. Wie 

man sieht sind diese zwei Begriffe eng miteinander verbunden, stellen aber zwei völlig verschiedene 

Szenarien dar. Zumeist verbindet man mit dem Begriff der Freiheit etwas Positives und Schönes. Der 

Ausbruch hingegen impliziert genau das Gegenteil. Der Ausbruch ist ein Moment der 

Unzufriedenheit, gar der Kontroverse. Dennoch gibt es das eine nicht ohne das andere.  

Blau:  

Dieser Schlüsselbegriff scheint extrem simpel. Zum einen ist er das durchaus. Die Farbe Blau ist blau 

und bleibt auch blau. Man kann sie nicht so interpretieren, dass sie plötzlich zu einer anderen Farbe 

ist. Dennoch gehört der Begriff blau in mein Begriff-Raster, weil es doch mehr mit sich bringt als die 

Farbe selbst. So verbinde ich die Freiheit mit der Farbe Blau. Das Meer, der Himmel, beides 

interpretative Ansätze der Freiheit, sind blau. Zudem kann man es leicht in Verbindung bringen mit 

der Leichtigkeit und der Weite.  

Leichtigkeit:  

Auch dieser Begriff steht im Zusammenhang mit dem zentralen Begriff der Freiheit. Wie bereits 

erwähnt ist die Freiheit oftmals positiv angehaucht. So auch die Leichtigkeit. Auch hier hat man 

wieder den schönen Spielraum welcher der Begriff, sowie auch die Kunst, mit sich bringen. Und 

obwohl der Weg zur Freiheit oftmals beschwerlich sein kann, so ist die Freiheit meistens von einer 

Leichtigkeit begleitet.  
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Weite:  

Zu guter Letzt noch der Begriff „Weite“. Für mich ist die Freiheit mit räumlicher Weite eng 

verbunden. Es gibt keine Grenzen, nichts was die Freiheit in kürzester Zeit stören oder gar vernichten 

würde. Weite kann aber dennoch eine negative Bedeutung haben. So könnte man sie mit der 

Verlorenheit in Verbindung bringen. Die Freiheit erhielte dadurch ein völlig neuer Aspekt der Trauer.  

Vorgehen 

Beim Taggen der Bilder bin ich folgendermassen vorgegangen. Zu Beginn liess ich ein Kunstwerk auf 

mich wirken, egal ob Bild, Installation oder Videosequenzen. Meine Begriffe sind breit anwendbar 

und brauchen nicht eine bestimmte Art von Kunstwerk. Wenn ich ein Kunstwerk gefunden habe, 

welches mich ansprach und an die Begriffe erinnerte, schaute ich es mir genauer an. Den Namen des 

Werkes betrachtete ich im ersten Moment nicht. Schliesslich ordnete ich ein oder zwei 

Schlüsselbegriffe zu und die Werke wurden getaggt. Und erst dann las ich, wie das Kunstwerk hiess. 

So war es immer interessant, wenn der Name etwas neues implizierte als ich zu Beginn dachte. 

Abschliessend kann ich sagen, dass es eine interessante Erfahrung war, und mir viele neue Künstler 

nahegebracht hat.   
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Name:  Lilian Fritze   

Tags:  Wohnen, Gebäude, Raum, Zuhause, Familie  
__________________________________________________________________________________ 

Bilder zu taggen, schien mir anfangs eine ziemlich einfache Aufgabe zu sein. Ich dachte, dass ich in 

kurzer Zeit ein brauchbares Begriffssystem entwickelt haben würde, und das taggen von Werken 

dann nur noch eine Fleiss-Aufgabe wäre. So einfach war es dann aber überhaupt nicht.  

Anfangs lief alles ganz leicht. Ich machte mich mit der Internetseite von „Kunstforum Zentralschweiz“ 

vertraut, indem ich willkürlich Suchbegriffe eingab und somit erfuhr mit welchen Begriffen 

verschiedene Kunstwerke getaggt worden waren. Auf diese Weise erhielt ich auch einen guten 

ersten Eindruck über die Vielfalt an Bildern, die es zu taggen gab. Entgegen der Empfehlung von Frau 

Schmalzried fing ich danach mit dem Erstellen eines Begriffssystems an. Überbegriffe wie 

„Beziehung“, „Musik“, „Orient“, etc. fielen mir ein und daraus entwickelte ich verschiedene 

Begriffssysteme. Ich begann anschliessend völlig planlos Kunstwerke anzuschauen, mit dem Ziel nach 

ungefähr 40 Bildern auszuwerten, welches Begriffssystem am häufigsten zum Einsatz gekommen 

war. Leider stellte sich am Ende heraus, dass ich einige wenige Begriffe immer wieder zum taggen 

benutzt hatte, diese aber keinen Zusammenhang untereinander hatten. Viel einfacher wäre die 

Aufgabe gewesen, wenn man 50 Werke mit einem Begriff hätte taggen können, ohne auf ein 

Begriffssystem zu achten. Ich änderte meine Vorgehensweise, indem ich beim zweiten Versuch 

darauf achtete ein sehr offenes Begriffssystem zu wählen. Aus Begriffen, wie Mode, Farbe, Model 

und Stoff liess sich ein Begriffssystem bilden und mit diesem System liessen sich massenhaft Werke 

taggen. Schnell wurde mir diese Vorgehensweise aber zu banal. Auf diese Weise hätte ich in einer 

halben Stunde 30 Bilder getaggt. Per Zufall (ich recherchierte im Internet zum Thema Nationalismus) 

stiess ich ein paar Tage später auf den banalen Begriff „Wohnen“. Sofort fielen mir einige Bilder aus 

dem „Kunstforum Zentralschweiz“ ein. Da ich den Begriff aber wirklich sehr langweilig fand, fing ich 

an mehr über seine genaue Bedeutung herauszufinden. Der Begriff „Wohnen“ kommt aus dem 

althochdeutschen „wonen“. Er hat also eine Verbindung zu dem Wort „Wonne“ und beschreibt somit 

auch einen Zustand des Zufriedenseins. Der Begriff „Wohnen“ beschreibt also das Bleiben an einem 

bestimmten Ort, weil man sich dort wohl fühlt und selbstständig leben kann. Weitere 

Voraussetzungen für „Wohnen“ sind umschlossene Räume, die sich normalerweise in einem festen 

Gebäude befinden. Da Wohnen aber stark mit Aufenthalt verknüpft ist, gelten auch mobile 

Unterkünfte, wie Wohnwagen oder Zelte als Wohngebäude.  

Aufgrund dieser Informationen fing ich an ein neues Begriffssystem zu erarbeiten. Schnell hatte ich 

folgende Skizze erstellt: 
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Den Begriff „Familie“ fügte ich hinzu, weil er für mich eng mit dem Begriff „Zuhause“ (zufrieden sein) 

verbunden ist. Die Begriffe „Gebäude“, „Zuhause“ und „Raum“ ergaben sich aus der Definition des 

Überbegriffs „Wohnen“. 

Die Kunstwerke, die ich am Ende mit diesen Begriffen getaggt habe, lassen sich grob in zwei Gruppen 

aufteilen: 

1. Offensichtliche: Hier handelt es sich um Werke, die Räume, Gebäude oder Wohnhäuser 

darstellten. Ein fotografiertes Zimmer mit dem Titel „Zimmer 1“ bekam also den Tag mit dem 

Synonym „Raum“. 

2. Interpretierte: Bei dieser Gruppe von Bildern spielte das, was das Dargestellte in mir hervorrief 

eine zentrale Rolle. Natürlich habe ich hier darauf geachtet, keine zu individuellen und 

persönlichen Assoziationen herzustellen, sondern allgemein nachvollziehbare. Ein Beispiel hierfür 

ist das Bild einer Veranda mit zum Trocknen aufgehängter Wäsche. Aufgrund meines 

Begriffssystems erkenne ich, dass sich jemand häuslich niedergelassen hat. Eine Person wohnt in 

einem Gebäude, welches hinter der Veranda sichtbar werden würde und vielleicht hängt hier die 

Wäsche der Familie, die dort wohnt. Auch wenn ich hier nicht mit Sicherheit sagen kann, dass 

meine Interpretation der Wahrheit entspricht, so ist sie doch wenigstens plausibel. 

Weder bei der ersten noch bei der zweiten Gruppe habe ich mich für eine bestimmte „Kunst-

Kategorie“ entschieden. Ich habe also gemalte Bilder als auch Fotografien, Skulpturen oder schon 

fast „architektonische“ Kunst getaggt. Einziges Kriterium war der Bildinhalt und ob und wie er sich in 

mein Begriffssystem integrieren liess. 

Im Nachhinein glaube ich, alle 50 Kunstwerke sinnvoll getaggt zu haben. Es gibt natürlich einige, die 

etwas plump und fantasielos scheinen, bei anderen hingegen muss man sich das Werk erst einmal 

etwas genauer anschauen, um den Zusammenhang zu erkennen.  

  

Wohnen 

Familie 

Gebäude 

Raum 

Zuhause 
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Name:  Garabet Gül   

Tags:  Selbst, Welt, Paradies, Abgrund 
__________________________________________________________________________________ 

1. Aufgabenstellung und Hintergrund 

Die Aufgabe lautete, ungefähr 50 Werke im Kunstforum zu „taggen“, d.h. mit Suchbegriffen 

auszustatten. Empfohlen wurde, sich drei bis fünf in einem Zusammenhang stehende Kategorien 

auszudenken, entsprechende Kunstwerke auszuwählen und diese mit den gebildeten 

Begriffskategorien zu etikettieren. 

Den theoretischen Hintergrund der Aufgabe bildeten drei kunstphilosophische Texte, in denen die 

Differenz zwischen Beschreibung und Interpretation1, die Bedeutung eines Titels für ein Kunstwerk2 

und die Kategorisierung von Kunstwerken3 diskutiert werden.  

2. Festlegung der Kategorien: Selbst, Welt, Paradies und Abgrund 

Die Ausarbeitung der Kategorien begann induktiv. Ohne vorher theoretische Kategorien gebildet zu 

haben, wurde das Kunstforum durchstöbert. Neben anderen Aspekten fielen vor allem die vielen, für 

die Kunstform „Performance“ typischen Selbstdarstellungen auf. Dies führte zur Bestimmung der 

Kategorie „Selbst“. Die weiteren Kategorien entstanden sowohl anhand zusätzlicher Beobachtungen 

im Kunstforum als auch durch theoretische Reflexionen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang 

mit dem empirischen Material standen.  

Ein Kunstwerk, wie auch ein Selbst, ist eingebettet in Kontexte. Diese Überlegung führte zur 

Kategorie „Welt“. Welten können, wie die Werke im Kunstforum, überaus unterschiedlich ausfallen. 

Eine Welt kann für das Selbst – im Extremfall – Himmel oder Hölle bedeuten. Aus diesem 

Gedankengang resultierten schliesslich die beiden letzten Kategorien „Paradies“ und „Abgrund“.  

3. Klassifizierung der Kunstwerke 

Nach der Kategorienbildung erfolgte das Suchen nach passenden Kunstwerken. Für die vier 

Kategorien wurden jeweils zwölf Werke ausgesucht. Bereits sehr früh zeigten sich beim Zuordnen der 

Kunstwerke praktische, bis zum Ende des Klassifizierungsprozesses anhaltende Probleme. Erstens 

war es allgemein schwierig, Werke für die gebildeten Kategorien zu finden. Zweitens waren sehr viele 

Werke, die in Frage kamen, nicht eindeutig klassifizierbar und hätten in mehr als nur eine Kategorie 

zugeordnet werden können. Die eher abstrakten Kategorien interpretativen Charakters erschwerten 

die Klassifizierung zusätzlich. Konkretere, mehr deskriptive Begriffskategorien hätten die Aufgabe 

vermutlich erleichtert. Zudem beeinträchtigten bereits „getaggte“ Werke die Einordnung in die 

neuen Kategorien. Zum Teil waren die den ausgewählten Werken schon zugewiesenen „Taggs“ sehr 

unterschiedlich im Vergleich zu den eigenen. Die Frage der Überinterpretation kam auf.  

4. Fazit 

In der Praxis ist es nicht einfach, Kunstwerke eindeutig einer Begriffskategorie zuzuordnen. 

Zahlreiche Werke hätten ohne Weiteres mit allen vier Begriffen etikettiert werden können. Und ohne 

die Phantasie zu bemühen, könnten die ausgewählten Werke sicherlich noch in viele weitere, 

                                                           
1
 Siehe Robert J. Matthews, „Describing and Interpreting a Work of Art“, The Journal of Aesthetics and Art 

Criticism, Vol. 36, No. 1 (1977), S. 5-14.  
2
 Siehe Jerrold Levinson, „Titles“, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 44, No. 1 (1985), S. 29-39.  

3
 Siehe Kendall L. Walton, „Categories of Art“, The Philosophical Review, Vol. 79, No. 3 (1970), S. 334-367. 
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voneinander nicht klar abgrenzbare Kategorien zugewiesen werden. Die Kategoriengrenzen wurden 

brüchig während der Zuordnungspraxis, die Grenzziehungen waren überwiegend Resultate 

theoretischer Willkür.  

Betrachtet man im Nachhinein die Werke mit den neuen Etikettierungen, eröffnen sich bei einigen 

neue Interpretationsspielräume, ergeben sich neue Assoziationsmöglichkeiten. Was hat der „Tag“ 

mit dem Werk zu tun? Stammt er etwa vom Künstler selbst? Was sagt er über das Kunstwerk aus? 

Wie beeinflusst er die (Eigen-)Betrachtung des Werks? Wie auch immer diese und andere Fragen 

beantwortet werden, die Bezeichnung eines Werks scheint jedenfalls einen Einfluss auf dessen 

Wahrnehmung, Beschreibung und Interpretation auszuüben.  

Zum praktischen Aspekt der Übung: Die Bilder wurden primär „getaggt“, um Besuchern des 

Kunstforums die Suche nach Werken zu erleichtern. Diese Funktion werden die Begriffe Selbst, Welt, 

Paradies und Abgrund wohl nur bedingt erfüllen können. Selbst und Welt sind immerhin in diversen 

anderen „Tags“ wie Selbstleuchtende Systeme und Selbstversorgung oder Unterwelt und Umweltgifte 

integriert. Womöglich wird man durch Zufall auf ein Kunstwerk stossen, das mit einem nicht 

unmittelbar nachvollziehbaren Begriff beschriftet ist. Vielleicht wird man sich nichts weiter dabei 

denken und auf ein nächstes Bild klicken. Oder man verweilt bei dem Werk mit der unpassend 

wirkenden Bezeichnung, lässt sich auf die Irritation ein, stellt sich Fragen und verwendet den Begriff 

eventuell für die Suche nach weiteren Werken.  
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Name:  Michael Gurzeler    

Tags:  Energie, Natur, Grün, Wasser 
__________________________________________________________________________________ 

Zuerst habe ich mir überlegt, welche Begriffe und welche Begriffskombinationen ich für das Projekt 

verwenden sollte. Dazu bin ich zu aller erst einmal auf die Website des Kunstforum Zentralschweiz 

gegangen und habe mir ein paar Bilder angesehen und mir überlegt, was für Begriffe Sinn ergeben. 

Mir ist dabei aufgefallen, dass grundsätzlich alle Begriffe irgendwie mit einem Bild in Verbindung zu 

bringen sind. Grossteils sind es Begriffe, die Gefühle beschreiben wie beispielsweise „Mut“ oder 

„Zuversicht“. Ich denke es gibt wenig Kunstwerke, denen man dieses Attribut mit etwas Fantasie 

nicht zuordnen könnte. Aber irgendwie sollte ein Kunstwerk ja trotzdem eine Art Emotion und Gefühl 

übermitteln, denn das ist meiner Ansicht nach auch das Ziel der meisten Künstler: die Betrachter in 

irgendeiner Form zu beschäftigen oder zu berühren und Gefühle hervorzurufen. Aus diesem Grund 

habe ich mich Entschieden, mein erstes Schlagwort in dieser Sparte zu suchen. Ich habe mich mal 

ganz generell für den Begriff „Energie“ entschieden. Natürlich ist dieser Begriff wie die 

vorhergehenden Begriffe auch sehr weit gefasst und für viele Kunstwerke anwendbar. Aber 

nichtsdestotrotz habe ich mich entschieden, dass eine Art von Emotion durchaus gut wäre, um ein 

Bild zu taggen. Zu Beginn tat ich mich eher schwer mit dem Begriff. Schliesslich ist in jeder Form eines 

Bildes mehr oder weniger Energie zu sehen oder zu spüren. Sei es in einer sehr extremen 

Farbauswahl mit leuchtenden Farben wie Orange oder Rot oder der Wahl des Motivs, wie 

beispielsweise einer Explosion. Es kann aber durchaus auch Energie in Form von Ruhe und Stetigkeit 

ausgehen. Ein sehr symmetrisches Bild beispielsweise strahlt Energie durch diese Genauigkeit aus, 

diesem Konstanten und Festen, das nichts zu erschüttern scheint. Oder auch die Aufnahme eines 

Berges, der schon seit Jahrtausenden unverändert dasteht und durch seine Mächtigkeit und seine 

Schwere eben diese Energie ausstrahlt. Es gibt somit eine extrem vielfältige Art und Weise wie man 

Energie in ein Kunstwerk hinein interpretieren kann. Natürlich kann auch das Material des 

Kunstwerks eine Form von Energie ausstrahlen, die ich eben genannt habe. Doch leider fällt diese 

Wahrnehmen schwer, da der Kontakt zu dem Kunstwerk nicht unmittelbar ist, sondern nur über Bild 

stattfindet. Daher habe ich mich in einem ersten Schritt entschieden, die physische Beschaffenheit 

des Werks ausser Acht zu lassen, da mein Ermessen zu sehr beschnitten wurde, eben durch die 

digitale Betrachtung. Ich fokussierte mich daher auf das rein optische. Aber auch hier musste ich 

Einschränkungen eingehen, um nicht jedes Bild mit dem Stichwort „Energie“ zu taggen. Ich überlegte 

mir daher, welche „Art“ von Energie ich wählen sollte. Schlussendlich wollte ich eine Form von 

Energie verwenden, die der Mensch unmittelbar spürt. Und für mich persönlich geht immer noch 

eine grosse, wenn nicht sogar die grösste Energie von der Natur aus. Ich dachte dabei z.B. an einen 

Spaziergang durch den Wald, oder ein imposanter Ausblick auf einer Bergspitze während dem man 

die frische Luft einatmet. Es gibt zahllose Beispiele, wie die Natur Energie auf Menschen ausstrahlt 

und für viele sind es meist ganz kleine und Individuelle Dinge. Aber mir geht es hauptsächlich drum, 

nicht die Energie zu verwenden, die von Menschen geschaffen wurde (sonst müsste jedes beheizte 

Haus oder sämtliche elektronischen Gegenstände oder Autos getaggt werden), sondern wirklich die 

Energie, auf die der Mensch keinen Einfluss hat und sie nur konsumieren kann; die Energie der Natur. 

Damit bin ich bei meinem zweiten Schlagwort angelangt, eben der Natur. Ich versuchte mich somit 

grundsätzlich auf Naturmotive zu beschränken, auch weil ich finde, dass es suchtechnisch Sinn 

macht, falls jemand gerne Naturbilder hat und diese in der Suchfunktion sucht. Aber auch weil es 
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einen gewissen Unterschied in die Welt der Kunstwerke bringt, in der sehr viel arrangiert ist oder gar 

fiktiv. Die Natur ist einfach da und dem Mensch bleibt meist nicht mehr übrig, als sie zu fotografieren 

oder sie zu zeichnen. Es stellt den Künstler somit vor seine Schaffensgrenzen. Natürlich ist auch die 

Natur modifizierbar, aber ich finde, dass sie grundsätzlich nicht aus dem Konzept zu bringen ist. Egal 

wie man die Natur herrichtet, sie ist und bleibt Natur. Aber an diesem Punkt kam ich wieder an eine 

Definitionsfrage. Ist nicht schlicht alles was es auf der Welt gibt Natur? Schlussendlich ist das Metall, 

welches zu einer Skulptur geformt wird auch ein Bestandteil der Natur. Auch der Marmorblock aus 

dem ein Abbild gehauen wird, stammt aus der Natur. Ich sah also, dass dieser Begriff, so eng er 

bereits erschienen sein mag, nicht eng genug definiert war. Auch hier konnte alles irgendwie mit 

Natur in Verbindung gebracht werden, ja sogar die Farbe eines Gemäldes, welche aus natürlichen 

Ressourcen hergestellt wurde. Auch hier musste ich den Begriff der Natur einengen um ihn sinnvoll 

als Werkzeug zum taggen zu gebrauchen. Ich überlegte mir daher, was jemand erwarten würde, 

wenn er „Natur“ in die Suchleiste eingeben würde. Würde er eine Metallskulptur erwarten, die ein 

Geflecht von vielen Metallstangen zeigt? Dies ist durchaus möglich, aber irgendwie wollte ich die 

Natur auf ein weiteres Attribut runter brechen und die ganze Zeit schwebte mir dabei eine Farbe vor 

Auge. Grün. Vielleicht liegt es nur an mir, aber ich verbinde die Farbe Grün sehr stark mit der Natur. 

Das mag geografische Gründe haben, da ich in der Schweiz, einen doch relativen grünen Land 

aufgewachsen bin. Ein Nordafrikaner würde wohl eher sandbraun als Natur bezeichnen, da dort der 

grösste Teil der Natur aus Wüste besteht und ein Bewohner eines Inselstaates blau, die alles um die 

Insel bis zum Horizont Meer ist. Aber da es sich um das Kunstforum der Zentralschweiz handelt habe 

ich mich dafür entschieden, dass die Farbe Grün wohl die passendste ist. Schliesslich bildet die Farbe 

Grün wohl immer noch einen grossen Kontrast zu dem überbauten Grau. Und irgendwie finde ich die 

Farbe Grün nicht einmal die unpassendste Farbe um Energie darzustellen. Pflanzen sind grün, wegen 

dem Chlorophyll, dass Photosynthese ermöglicht und Pflanzen wachsen lässt. Die Farbe ist somit 

nicht einmal willkürlich, sondern direkt mit dem Begriff „Energie“ verknüpfbar. Insofern scheint sich 

der Begriffskette für mich zu schliessen. Das „Grün“ ermöglicht es den Pflanzen zu wachsen. All dies 

was wächst gehört schlussendlich zur Natur, da nichts von all dem von Menschen geschaffen wurde,. 

Und zuletzt gibt uns die Natur diese Energie wieder zurück. Ich versuchte somit, diese Begriffe in eine 

Art Kreislauf zu bringen, in der nichts ohne das andere funktioniert und eine Art Abhängigkeit 

besteht. Und trotzdem hatte ich das Gefühl das noch etwas fehlte. Natur kann nicht nur das sein, was 

pflanzlich ist. Natur ist sogar viel mehr als das, doch was für einen Begriff könnte ich noch auswählen, 

um dies darzustellen? Ich überlegte mir, was Natur noch weiter einzigartig macht und kam zum 

Schluss, dass das Wasser ist. Wasser ist für mich, wie die Pflanzen, nicht vom Begriff „Natur“ 

trennbar, da der Mensch ebenfalls keinen Einfluss auf Wasser hat. Wasser ist und bleibt ein Produkt 

der Natur. Zudem ist es massgeblich an der Gestaltung unserer Umwelt beteiligt. Sei es ein kleiner 

Bergbach oder ein grosser See, ja sogar ein Ozean. Wasser gestaltet unser Lebensraum, wie kaum 

etwas anderes. Aus meiner Sicht musste Wasser daher zwingend in die Begriffsliste einfliessen. Nur 

so konnte ich den Begriff „Natur“ sinnvoll ergänzen und irgendwie auch abschliessend gestalten. 

Wasser ist daher ein Attribut zu grün, welches ebenfalls die Natur ein Stückweit definiert. Auch 

gliedert es sich wunderbar in meine bisherige Begriffsgruppe. Nicht zuletzt, da Wasser auch über eine 

enorme Energie verfügt, man denke nur an riesige Wellen oder die Täler und Schluchten, die das 

Wasser über die Jahrtausende heraus gefressen hatte. Weiter steht Wasser der Farbe Grün nicht im 

Weg, da es ja an sich farblos ist. Nun hatte und habe ich das Gefühl, dass meine Schlagwortliste gut 
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ist und dass ich damit differenziert taggen konnte. Es hat von allem etwas dabei: eine Emotion 

(Energie), ein optischer Anhaltspunkt (Grün), ein Sammelbegriff, wo man all dies finden kann (Natur) 

und ein massgebliches Element, dass sich ebenfalls zur spezifischen Suche eignet (Wasser).  

Bei meinem Vorgehen brauchte ich dann all diese Schlagworte in völlig unterschiedlicher Reihenfolge 

und Kombinationen. Manchmal nutze ich auch nicht mehr als ein Schlagwort für ein Bild. So z.B. das 

Bild von Edith. S. Ambühl (o.T. Serie „allmend.konstellationen I“), ein Bild das aus grünen Strukturen 

bestand und sonst eigentlich nichts mit Natur oder Wasser zu tun hatte. Aus diesem Grund taggte ich 

das Bild auch einfach nur als grün. Es gab aber auch zahlreiche andere Werke, die ich mit allen vier 

Schlagworten versehen habe wie z.B. das Bild von Luca Schenardi (rauchender Dornbusch). Auf 

diesem Bild sah ich einfach alle Schlagworte als zutreffend an. Alles in allem fiel mir das Taggen 

weitgehend leicht, nachdem ich meine Begriffe geordnet hatte. Meist war ich auf der Startseite und 

aktualisierte die zufällig generierte Liste mit Kunstwerken fortlaufend um Werke zu finden, die in 

mein Schema passten. Oftmals war ein Bild darunter, dass meine Anforderungen erfüllte. Zugegeben, 

ich habe mich für ein breites Spektrum entschieden mit meinen Schlagworten. Es wäre sicherlich 

spezifischer gegangen. Aber ich denke dennoch, dass sich diejenigen Bilder, die ich getaggt habe, gut 

damit charakterisieren lassen. Natürlich verlangt ein Bild weit mehr als nur vier Schlagworte um es zu 

charakterisieren, aber ich hoffe dennoch einen guten Beitrag zum Kunst Forum geleistet zu haben. 

Mein Fazit ist, dass es anfangs leichter geklungen hat, als es schlussendlich war. Viele Bilder sind bei 

erster Betrachtung einfach und flach, aber je länger ich an diesem Projekt war, desto länger verweilte 

ich bei den Kunstwerken, bevor ich sie taggte. Immer öfter liess ich auch Bilder aus, weil ich fand, 

dass die Schlagworte nicht vollständig zutrafen und suchte weiter. Doch schlussendlich bin ich mit 

meiner Auswahl zufrieden. Oft verweilte ich mehrere Bilder beim gleichen Künstler, da einige wenige 

ganz klare Tendenzen in Richtung meiner Schlagworte aufwiesen. Manche konzentrierten sich gar 

ganz auf die Natur. Doch ich versuchte auch Künstler zu finden, die nur ein passendes Bild in ihrer 

Ausstellung hatten, um die Vielfalt möglichst gross zu halten.  

Es war eine interessante Erfahrung mit vielen tollen Kunstwerken.  

  



Dokumentation 

Studierendenprojekt „Tagging“ 

 

18 

 

 

Name:  Roman Hilker    

Tags:  Wärme, Harmonie, Zuneigung 
__________________________________________________________________________________ 

Um über die Suchfunktion der Online-Datenbank des Kunstforums Zentralschweiz die Suche nach 

Kunstwerken zu erleichtern, hatte jeder Teilnehmer des Projekts „Tagging“ der Universität Luzern die 

Aufgabe mind. 50 Bilder zu taggen, d.h. sie verschiedenen Schlagworten zuzuordnen. Wird nach 

einem Schlagwort gesucht, werden die damit verknüpften Kunstwerke angezeigt.   

Das Ziel war es, dass die Kunstwerke auf der Basis eines Konzepts von thematisch 

zusammenhängenden Schlagworten getaggt werden.   

Um darzulegen, welche Bilder ich wie getaggt habe, soll im Folgenden mein thematisches Konzept 

dargestellt werden. Nachdem ich vorerst einige Impressionen vom Kunstforum und den Kunstwerken 

gesammelt habe, beschloss ich, als zentralen Überbegriff für mein Konzept „Schönheit“ zu definieren 

und ausgehend davon drei Hauptstämme (Begriffe) zu entwickeln, mit denen ich die Bilder 

schlussendlich getaggt habe.  

Konkret habe ich mir überlegt: „Was verbinde/kombiniere ich mit dem Begriff ‚Schönheit‘?“ 

Spontan ist mir da der Begriff „Wärme“ eingefallen. Denn meine hintergründigen Gedanken waren, 

dass ein betrachtetes Bild, welches Wärme ausstrahlt, d.h. nicht kalt, grau und abweisend wirkt 

sondern vielmehr hell, farbig und romantisch wirkt, vom Betrachter auch als „schön“ empfunden 

wird. Als Beispiel für solch ein Werk könnte ein Sonnenuntergang oder ein heimeliger Ort aufgeführt 

werden. Ein von mir mit dem Begriff „Wärme“ getaggtes Werk, welches die Idee dahinter vor Augen 

führt, ist das Werk „Feuerkreis“ von Kari Joller.  

Ein weiterer Begriff mit dem ich die Werke getaggt habe ist „Harmonie“. 

Erneut stellt sich die Frage warum ich diesen Begriff verwendet habe und inwiefern dieser mit 

„Schönheit“ in Verbindung zu setzten ist. Wenn ein Werk dem Betrachter eine Harmonie darstellt, so 

denke ich, hat das Werk eine gute Chance, vom Betrachter als „schön“ bezeichnet zu werden. 

Harmonie in einem Kunstwerk meint für mich, wenn das Betrachtete als eine Gleichheit oder 

Ähnlichkeit der Objekte rüberkommt und diese wie in einem friedlichen Zusammenspiel wirken. So 

ist ein Bild für mich harmonisch, wenn sich im Werk nicht zwei Parteien (z.B. ein interpretiertes 

Gut/Böse, warm/kalt etc.) als konkurrierend interpretieren lassen, sondern vielmehr wenn sich die 

Inhalte und Farben miteinander im Einklang befinden, sich ergänzen. Ein typisches Beispiel für solch 

ein Bild, von mir getaggt mit dem Begriff „Harmonie“, ist von Urs Troxler mit dem Titel 

Ausstralienprojekt  

Mein dritter verwendete Begriff heisst „Zuneigung“. Damit verbinde ich die Unterbegriffe Gefühle 

sowie Liebe. Ich bin der Meinung, dass ein Werk, sobald es dem Betrachter in irgendeiner Weise 

solch positive Gefühlsinhalte übermitteln kann, sehr gut in das Konzept der Schönheit passt. Diese 

können explizit mittels einer Darstellung eines fröhlichen Pärchens ausgedrückt werden (siehe: 

HansPeter Muff - private nude), oder auch implizit (siehe: Livia Salome Gnos - Camera obscura), in 

dem z.B. die Zuneigung zu Gott, einer höheren Macht oder Hoffnung gemeint sein kann.   

Im Allgemeinen lässt sich zu meinen verwendeten Begriffen sagen, dass sie thematisch alle eng 

beieinander liegen. So ist es schwierig abzugrenzen, ob ein betrachtetes Werk eher „harmonisch“ 

wirkt oder „warm“. Oder herrscht bei einer interpretierten „Zuneigung“ nicht auch „Harmonie“? 

Diese Tatsache zeigt, dass die drei Begriffe thematisch ein sinnvolles Konzept bilden, mit welchem ich 

mich an die Arbeit des taggens gemacht habe. Oftmals war es erstaunlicherweise aber so, dass für 

http://www.kunst-forum.ch/profil/person/livia-salome-gnos/
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mich persönlich aufgrund der subjektiven Interpretation eines Werks ziemlich schnell klar war, 

welcher der drei Begriffe für das jeweilige Bild am zutreffendsten war.  
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Name:  Fabienne Huber   

Tags:  Inspiration, Freiheit, Vogel, bunt, laut 
__________________________________________________________________________________ 

Die Suche nach den Begrifflichkeiten erwies sich für mich sehr einfach. Inspiration und Freiheit sind 

zwei Begriffe die mich schon mein ganzes Leben begleiten. Der Begriff Inspiration lässt sich vom 

lateinischen Wort insiratio ableiten und bedeutet Beseelung/Einhauchung von Leben. Inspiration gilt 

als Ausgangspunkt künstlerischer Kreativität oder als Eingebung eines Einfalls. In meinen Augen 

gestaltet sich die Inspiration für jeden Menschen sehr unterschiedlich. Für mich hängt meine 

Inspiration eng mit der meiner Freiheit zusammen. Fühle ich mich frei und unabhängig, bin ich offen 

für Inspirations-Inputs. Bin ich eingeengt und anhängig, kann mich wenig inspirieren. Die 

Verschlossenheit trage ich mir jedoch selbst auf – ich bestimme wie frei mein Geist ist. Der Mensch 

selber ist, der sich in Abhängigkeiten führt und seine Gedanken/Zeit/Geist belegt, besetzt und somit 

geistig autonom ist.  

Wenn ich über diese Begriffe nachdenke, formt sich sofort ein bestimmtes Bild in meiner 

Vorstellungskraft. Bei dem Bild, welches für mich das Symbol von Freiheit ist, handelt es sich um 

einen Vogel. Ursprünglich bedeutet das Wort vogelfrei oder der Begriff frei wie ein Vogel 

ungebunden zu sein. So wird das Wort auch in älteren Quellen verwendet. Erst im Mittelalter kam es 

zu der Verknüpfung mit der Ächtung und hatte so Verwandtschaft mit den Worten ausgestossen, 

geächtet und rechtlos. Im heutigen Sprachgebrauch wird es jedoch wieder im ursprünglichen 

Gebrauch verwendet. So bedeutet das Wort für mich unabhängig und losgelöst zu sein. Wenn ich ein 

Tier wäre, wünschte ich mir ein Vogel zu sein. Der Vogel, stets der Natur ausgesetzt, fliegt frei umher, 

hat das Gebiet unter sich im Überblick und fliegt weiter. Diese Vorstellung gefällt mir sehr und 

verbindet mich mit dem Gefühl der Freiheit. Ich bin inspiriert von der Freiheit des Vogels. 

Ein weiteres Wort, dass sich für mich in diesem Zusammenhang aufmacht, ist das Adjektiv bunt. 

Bilder, die mich inspirieren sind oft bunt. Bunt nicht nur in der Farbkonstellation, bunt auch in der 

Komposition des Kunstwerks, ähnliche Wörter sind lebendig, chaotisch, wirr, turbulent und 

aufregend. All diese beschreibenden Worte sind für mich persönlich inspirierend. Dazu bildet der 

Vogel, der ruhig und gleichmässig durch die Luft schwebt, den Gegensatz. Genau dadurch bildet sich 

jedoch auch die Spannung, die meine Inspiration ausmacht.  

Sehr spannend finde ich ebenfalls das Adjektiv laut. Sobald etwas bunt ist, wird es für mich auch in 

der Lautstärke intensiver. In meiner Vorstellung sind die Töne, die ich durch das Anschauen eines 

Bildes höre – sehr präsent. Ein Bild, welches für mich Freiheit symbolisiert ist jedoch eher still und 

ruhig. Jedoch Bilder die voller Inspiration sind, tönen für mich laut, bunt und intensiv. Mit dem 

Adjektiv laut schliesst sich der Kreis meiner Schlagworte wieder. Ich bin gespannt, wie sich die 

Tagging-Schlagworte verwenden lassen und lasse mich inspirieren! 

Rückmeldung zur Verwendung der Schlagworte 

Grundsätzlich fand ich die Arbeit des Taggens sehr bereichernd. Ich fand es sehr spannend via 

Internetportal Kunst zu betrachten. Die für mich neue Form der Betrachtung erwies sich für mich 

persönlich sehr positiv. Zu Beginn war ich sehr skeptisch wie die Kunstwerke über den Bildschirm, in 

einem kleinen Format und wahrscheinlich in leicht veränderten Farbkonstellationen auf mich wirken. 

Nach einer gewissen Zeit der Angewöhnung, haben sich meine Sinne daran gewöhnt und das Taggen 

entpuppte sich als Freude. 
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Am meisten Spass hatte ich am Lesen der anderen Taggs und am Vergleichen der Worte. Ebenfalls 

spannend fand ich es jedoch auch, als erste ein Bild zu Taggen.  

Durch die Arbeit auf der Homepage des Innerschweizer Kunstforums viele neue Künstler kennen 

gelernt und mir einige Namen notiert, von welchen ich weitere Bilder oder einmal eine Ausstellung 

besuchen möchte.  
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Name:  Gabi Kälin    

Tags: Entwicklung, Vernetzung, Sog/Fluss, Energie, Kontrast, Weg 

 Natur, entfalten, Freiheit, Spannungsfeld, Harmonie, Rhythmus, 

Mysterium 
__________________________________________________________________________________ 

Ich möchte in diesem kurzen Bericht zum Projekt „Tagging“ zuerst auf mein Vorgehen bei der Arbeit 

eingehen, anschliessend meine Gedanken zu den ausgewählten Tags erläutern und schliesslich ein 

kurzes Fazit ziehen. 

Vorgehen 

Das Wichtige an Kunst ist für mich die Imagination: Ich überlege mir nicht nur die Intentionen der 

Künstler, sondern auch was ich sehe, mir vorstelle und vor allem welche Geschichte mir ein 

Kunstwerk erzählt. Die erste Intuition war für mich deshalb beim Projekt „Tagging“ auch die 

entscheidende. Einen ersten Eindruck wird man nicht so schnell wieder los, und sollte man in diesem 

Fall auch gar nicht ignorieren oder überwinden.  

Deshalb war für mich beim Taggen der spontane Zugang zu den Kunstwerken wichtig. Ich habe mich 

ganz auf die Auswahl der Startseite des Kunstforums eingelassen und jene Werke ausgewählt und 

spontan getaggt, die mir ins Auge gesprungen sind, sei es wegen farblichen Auffälligkeiten, Motiv 

oder weiteren persönlichen Präferenzen. Die ersten Stichworte, die mir dazu eingefallen sind habe 

ich gesammelt – zuerst ohne den Titel des Werks, anschliessend ihn mitberücksichtigend. Nach 

dieser Auswahl von 20-30 Kunstwerken habe ich erstmals versucht, die entsprechenden Werke 

untereinander zu vergleichen, Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten herauszufiltern und 

entsprechende Tags unter einem gemeinsamen Überbegriff zu gruppieren. Diese Gruppierungen 

sollten einer ersten Orientierung dienen und die ungefähre Richtung der weiteren Arbeit vorgeben.  

Schon schnell wurde mir bewusst, dass meine Auswahl an Kunstwerken sich um Aspekte des Lebens, 

der Natur drehen: Um den Alltag, die Vergänglichkeit des Lebens, seinen Anfang, um das Sein, die 

Existenz im Generellen oder einfach um die elementarsten Dinge des Lebens wie z.B. Wasser, 

Wurzeln oder Liebe. Alle Bilder, die absolut nicht mit dem ersten Schema zu vereinbaren waren, 

wurden aussortiert. Die ersten Tagkategorien können grob zusammengefasst werden als 

„Entwicklung“, „Vernetzung“, „Sog/Fluss“, „Energie“, „Kontrast“ und „Weg“.  

Diesen Einfluss der Natur habe ich in die weitere Arbeit einfliessen, auch wenn ich ihn nicht bewusst 

gesucht habe.  

Nach den spontanen Assoziationen setzte ich mich stärker mit dem Hintergrund der Bilder 

auseinander: Wie sieht die Biographie des Künstlers aus, wann wurde das Bild gemalt, was wurde 

über die Bilder oder die Künstler geschrieben, was schreiben sie selber über sich, wie sieht der 

Vergleich des Werks zum gesamten Schaffen des Künstlers aus? All diese Fragen versuchte ich über 

Hintergrundrecherchen zu beantworten und fügte jedem Bild viele weitere mögliche Tags hinzu. Da 

jetzt schon absehbar war, dass die spezifischen Tags nicht alle verallgemeinert für die gesamte 

Auswahl an Werken verwendet werden können, habe ich mir auch Synonyme oder ähnliche Begriffe 

überlegt, die geeigneter sind um meinen Ideen Ausdruck zu verleihen und Tags weiter 

zusammenzufassen. Mit diesem zweiten Schritt suchte ich aber auch schon weitere Bilder, taggte Sie 

spontan und bettete sie in einen Hintergrund ein. 
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Mit einem Korpus von knapp 50 Werken fasste ich die Tagkategorien weiter zusammen und sortierte 

jene Werke und Tags aus, die nicht in den Gesamtkontext passten. Die Schwierigkeit zeigte sich darin, 

dass man gleichzeitig einen allgemeinen Überbegriff finden wollte, der ebenso jedem Werk gerecht 

wird – was natürlich nicht möglich ist. Die Besonderheiten der einzelnen Werke loszulassen, stellte 

sich als nicht ganz einfach heraus. 

Die beschriebenen Schritte wiederholte ich mehrmals, veränderte die Tagkategorien, löschte Werke, 

fügte neue hinzu, bis ich meine Überbegriffe zusammenhatte. Es sind dies: „Natur“, „entfalten“, 

„Freiheit“, „Spannungsfeld“, „Harmonie“, „Rhythmus“ und „Mysterium“.  

Tags – Erläuterung  

Ich möchte im Folgenden noch kurz erläutern, wie ich die Begriffe ausgewählt habe und welchen 

Zusammenhang sie für mich haben. Alle Begriffe, die ich unter den entsprechenden Tags 

zusammengefasst habe, die für das Verständnis des Tags relevant sind, sind dann in der Auflistung 

der getaggten Bilder zu finden.  

Wie gesagt war die Basis der Stichpunkte die Natur. Alle anderen Tags haben sich so ergeben, dass 

sie weitere Charakteristiken von Leben, Naturphänomenen abdecken.  

Als zweiten Begriff habe ich „entfalten“ ausgewählt. Er bezieht sich auf die Entstehung von Leben, 

auf Wachstum, Expansion oder viel extremer auch: Explosion. Es geht mir dabei auch um das 

Ausfüllen von Raum mit Leben, um die Selbstbestimmung, die Autarkie von Lebendem bzw. dessen 

spontanem Auftreten.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in vielen Werken auftauchte, war die Frage nach der Kraftquelle, 

die zu Leben und Veränderungen führt, die Bewegung verursacht oder das Entfalten ermöglicht. 

Entsprechend habe ich die Kategorie unter dem Tag „Energie“ zusammengefasst. Der Tag bezieht 

sich in den Kunstwerken auch zum Teil auf ein wildes Element, Chaos oder auch schlicht Stärke oder 

Macht und bringt Schwung und Emotionen in die Bilder. 

„Spannungsfeld“ und „Harmonie“ ist ein Gegensatzpaar, das erst gemeinsam seine Wirkung 

entfaltet. Diese beiden Tags habe ich hinzugefügt, als mir aufgefallen ist, dass Bilder, die die Natur 

darstellen meistens ein harmonisches, ausgeglichenes Element enthalten, ebenso wie ein störendes, 

eine Irritation. Spannungsfeld und Harmonie, Kontrast und Einklang schliessen sich zwar 

grundsätzlich aus, allerdings habe ich trotzdem beide Tags verwendet, um zu betonen, das jedes 

anfänglich harmonisch wirkende Kunstwerk auf den zweiten Blick oftmals auch ein unstimmiges, 

irritierendes Moment beinhaltet, das den Frieden stört. Und andererseits ist auch im grössten Chaos, 

im scheinbar grössten Ungleichgewicht auch eine gewisse Harmonie vorhanden. 

Die letzten beiden Tags „Rhythmus“ und „Mysterium“ beziehen sich einerseits auf die Bewegung, die 

Repetitionen, den Lebenspuls oder die Regelmässigkeiten in den Werken, andererseits auf ihre 

mystische Seite, auf die übernatürlichen, transzendentalen Aspekte, die Phänomene in der Natur 

aber auch auf die Überraschung, das düstere, magische.  

Zwar sind die gewählten Tags relativ allgemein gehalten, allerdings möchte ich betonen, dass ganz 

bewusst mit ihnen gespielt wird. So sollte nicht nur eine Definition für jeden Begriff gültig sein, 

sondern jedes Wort – wie auch alle Kunstwerke – eine Frage der Interpretation sein und diverse 

Bedeutungen beinhalten.  

Fazit 

Grundsätzlich muss ich sagen, dass mir die Aufgabe nicht ganz einfach gefallen ist. Es ist immer 

relativ schwierig, die richtigen Worte für die eigenen Gedanken und Gefühle zu finden. Eigentlich ist 
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es erstaunlich, wie schnell man eine Verbindung in irgendeiner Form zur Kunst gewinnt. Umso 

schwerer ist es aber, darüber zu sprechen und eine Systematik in das Denken und die Diskussion 

über Kunst einzubringen. Ich muss auch eingestehen, dass taggen für mich keine befriedigende 

Arbeit ist, da man einem Kunstwerk in 5 Begriffen überhaupt nicht gerecht werden kann. Auch wenn 

keine umfassende Analyse das Ziel war, so tendiert man doch im Laufe der Zeit dazu, mehr erreichen 

zu wollen, als nur an der Oberfläche zu kratzen und möchte lieber ein Kunstwerk detailliert taggen, 

als viele miteinander zu verbinden. Wieder aus diesem Modus heraus zu kommen und nicht das 

einzelne Werk, sondern die gesamte Auswahl in den Vordergrund zu stellen, war nicht ganz einfach. 

Trotzdem – oder gerade wegen den Schwierigkeiten – hat die Aufgabe meine Sicht auf Kunst 

verändert. Durch die Reflexion von Kunstwerken im Detail und im Zusammenhang mit anderem 

wurde mir wieder einmal mehr bewusst, wie vielschichtig Kunst ist und welche Arbeit dahintersteckt, 

optisch Gedanken, Gefühle und Sinn zu vermitteln.  
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Name:  Géraldine Korner   

Tags:  Liebe, Wut, Angst, Trauer, Glück 
__________________________________________________________________________________ 

Das Ziel des Projekts Tagging besteht darin, Kunstwerke, welche auf der Homepage des Kunstforums 

zu finden sind, mit passenden Tags zu versehen, indem die Projektteilnehmenden mindestens 50 

Kunstwerke taggen. Dadurch soll deren Auffindbarkeit verbessert werden. Hierfür musste auch ich 

mir ein System aus thematisch zusammenhängenden Tags überlegen und die Kunstwerke auf Basis 

derselben taggen. 

Bevor ich mir über die Wahl der Tags überhaupt Gedanken machte, betrachtete ich zuerst mehrere 

Werke von verschiedenen Künstlern. Ziemlich bald kam ich zum Ergebnis, die mit einem Bild zum 

Ausdruck gebrachten Gefühle als Leitfaden meiner Tags zu bestimmen. Daher wählte ich die 

Schlagwörter: „Liebe“, „Wut“, „Angst“, „Trauer“ und „Glück“ aus. Die Beschränkung auf fünf 

Schlagwörter erschien mir sinnvoll, damit man einerseits den Überblick nicht verliert und 

andererseits ein gewisses Spektrum an verschiedenen Variationen beibehält. Die Auswahl dieser 

Schlagworte beruhte auch auf der Überlegung, dass unter diesen Schlagwörtern bisher entweder gar 

keine oder nur wenige Kunstwerke getaggt wurden. Dies mag daher rühren, dass Gefühle stark 

subjektiv sind und eine Etikettierung von Kunstwerken, die in ihrer Interpretation an sich schon weit 

von jeder Objektivität entfernt sind, eine Kumulation der Subjektivität ergeben. Darin liegt aber auch 

eine spezielle Herausforderung, der ich mich stellen wollte.  

Bevor ich mit dem Taggen der Kunstwerke begann, erstellte ich eine Tabelle, in der ich die 

Schlagworte mit der entsprechenden Beschreibung der Kunstwerke festhalten wollte. Schliesslich 

betrachtete ich erneut verschiedene Kunstwerke, vor allem solche, die noch nicht getaggt wurden, 

aber dieses Mal unter dem Aspekt, dass sie zu den von mir ausgewählten Schlagworten passen 

könnten. Ich notierte mir zuerst die Namen der verschiedenen Künstler sowie die Titel der 

Kunstwerke, um dann eine Auswahl zu treffen. Bei der Selektion der Kunstwerke achtete ich auch 

darauf, mehrere Kunstwerke ein und desselben Künstlers zu taggen. Ein besonderes Augenmerk 

schenkte ich nicht nur der Frage, wie die Bilder gemalt sind, sondern auch, ob sie einen Titel haben. 

Das Kunstwerk von Jörg Niederberger (2010) mit dem Titel „verzücktes Herz“, in mehreren Rottönen 

gemalt, liess sich meines Erachtens passend unter dem Schlagwort Liebe taggen. Rot ist bekanntlich 

die Farbe der Liebe. Auch das Kunstwerk von Hans Rudolf Ambauen (1998) mit dem Titel 

„Schubküsse II“ auf dem sich küssende Menschen abgebildet sind, ist meines Erachtens passend zum 

Schlagwort Liebe. Nebst diesen beiden Kunstwerken, taggte ich auch weitere Kunstwerke unter dem 

Schlagwort Liebe, die beispielsweise eine Umarmung oder liebevollen Umgang zweier Menschen 

oder von Mensch und Tier (siehe Daniella Tuzzi „Beziehungen 3“, 2011) darstellten. 

Unter dem Schlagwort „Wut“ taggte ich Kunstwerke, die entweder vom Titel oder von der 

Darstellung her passten. Das Kunstwerk von Bruno Murer (2009) mit dem Titel „ Selb-ich verfolgt von 

wütenden Hunden“ enthält dieses Schlagwort beispielsweise schon im Titel. Kunstwerke, auf denen 

jemand schreit oder eine Explosion dargestellt wird (z.B. Luca Schenardi „An Vogelhäusern mangelt 

es jedoch nicht“, 2012), fand ich passend zu diesem Schlagwort.  

Wenn man sich überlegt, was in einem Menschen „Angst“ hervorrufen könnte, dann denkt man wohl 

unter anderem an unheimliche Gestalten wie z.B. Geister. Luca Schenardis (2012) Kunstwerk mit dem 

Titel „La Fontaine“ zeigt drei Gestalten mit leuchtenden Augen, welche je nach Betrachtungsweise, 

an Geister erinnern. Dies war auch der Grund, weshalb ich dieses Kunstwerk unter dem Schlagwort 
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„Angst“ getaggt habe. Darunter fielen auch weitere Werke, von anderen Künstlern, auf denen aus 

meiner Sicht, mystische oder geisterähnliche Gestalten zu sehen waren.  

Trauer kann unter verschiedenen Umständen ausgelöst werden. Unter anderem auch, wenn man 

etwas verliert oder etwas verschwunden ist, dass einem viel bedeutet. Karin Meier-Arnolds (2010) 

Fotografie trägt den Titel „Das entschwundene Land – Wiese“. Der Titel suggeriert, dass es um Land 

geht, dass entschwunden ist, also nicht mehr da ist. Aus diesem Grund taggte ich diese Fotografie 

unter dem Schlagwort „Trauer“. Es gibt viele Themen, welche Wehmut oder Trauer in einem 

Menschen auslösen können. Eines der wohl ernsteren Themen ist z.B. Armut. Paul Brühwilers (2009) 

Kunstwerk mit dem Titel „Armut“ passt meines Erachtens zu dem Schlagwort „Trauer“.  

Schliesslich taggte ich noch verschiedene Kunstwerke unter dem Schlagwort „Glück“. 

Auch bei diesem Schlagwort achtete ich nicht nur auf den Titel, sondern auch darauf, was auf den 

Kunstwerken abgebildet ist. Ein gutes Beispiel hierfür ist wohl das Kunstwerk von Paul Lipp (2009) 

mit dem Titel „Happiness“, auf dem eine lachende Frau abgebildet ist. So taggte ich schliesslich auch 

Kunstwerke unter diesem Schlagwort, die mit hellen und warmen Farben gemalt wurden, wie z.B. die 

Farbe grün, welche die Farbe vom vierblättrigen Kleeblatt ist, und bekanntlich für Glück steht (z.B. 

Esther Löffel „Living Colours, Acrylic on Canvas“, 2010). Dies mag eine gewisse Subjektivität 

illustrieren.  

Für das praktische Projekt des Taggings halfen mir die Erfahrungen der drei zuvor von mir besuchten 

Theoriesitzungen. Wenn auch das von mir gewählte Tagging bei gewissen Bildern subjektiv sein mag, 

ist es meines Erachtens mehrheitlich doch passend zur Aussage der Künstler.  
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Name:  Heinz Kunz    

Tags:  Kälte, Kühle, Wohltemperiertheit, Wärme, Hitze 
__________________________________________________________________________________ 

In manchen bekannten Farbtheorien werden Farben als konstante Grössen unter gleichbleibenden 

Bedingungen dargestellt. Tatsächlich jedoch – so die dem Folgenden vorausgehende These – wirken 

in der Wahrnehmung von Farben verschiedene objektive und subjektive Einflüsse zusammen, die zu 

unterschiedlichen Wahrnehmungen führen können.4  

Diese Wahrnehmung scheint durch ein komplexes Zusammenspiel von Licht und Beleuchtetem, Auge 

und Gehirn zu entstehen. Aus blossen Farben werden Gefühle. Im vorliegenden Text soll die auf die 

psychologische Wahrnehmung der Farben auf einer Kalt-Warm-Ebene eingegangen werden. Hierzu 

wird sich des Farbkreises von Johannes Ittes bedient, dessen Überlegungen im Rahmen des 

„Tagging“-Projekts auf dem Zentralschweizer Kunstforum exemplifiziert werden. 

Das Phänomen der „subjektiven Farbklänge“ 

Der Schweizer Kunstmaler und Pädagoge Johannes Itten definierte 1929 seine „Harmonielehre“. Als 

Einleitung in die Farbenlehre entwickelte er einen zwölfteiligen Farbkreis mit den Farben Erster 

Ordnung gelb, blau rot, die reine Farben sind. Durch 

Mischung dieser Farben entstehen die Farben zweiter 

Ordnung orange, grün und violett. Bei den Farben 

dritter Ordnung werden die Farben der ersten und 

zweiten Ordnung gemischt. So erhält man einen 

zwölfteiligen Farbkreis, auf dem jede Farbe ihren 

unverwechselbaren Platz einnimmt.5         

Wahrnehmung und Wirkung 

Diesen Farben werden nun nebst der offensichtlichen hell-dunkel-Ebene die Prädikate „kalt“ und 

„warm“ zugeordnet. Als warme Farben werden die Bunttöne aus dem Bereich des Roten bis Gelben 

bezeichnet. Durch diese wird beim Betrachter ein angenehmes, warmes Gefühl ausgelöst, das sich 

möglicherweise durch Assoziationen mit Sonne und Feuer oder mit Blut als Träger der Körperwärme 

begründen lässt.  

Warme Farben schaffen Nähe und eine angenehme, „anheimelnde“ Atmosphäre. Sie vermitteln den 

Eindruck von Freude und Liebe. Ausserdem wirken warme Farben auf den Betrachter aktiv, erregend 

und belebend.6 

„Kühle“ Wahrnehmung hingegen begründen sich durch Assoziationen mit bläulich-grünem Eis und 

Meerwasser. Erfahrung zeigt uns, dass die blauen Schatten in Schnee oder Eis sowie die blauen 

Gletscher für Kälte stehen. Es sind vor allem Blautöne und bläuliche Grüntöne mit ihren Abstufungen 

als kalte Farben bekannt. Sie schaffen Distanz und eine kühle, unpersönliche Atmosphäre mit dem 

Eindruck von Sachlichkeit und Funktionalität. Ausserdem wirken kalte Farben auf den Betrachter 

passiv, beruhigend, entspannend und erfrischend.7 

                                                           
4
 Vgl. Gekeler, Hans: Dumonts Handbuch der Farbe, Dumonts, Köln 1988 

5
 Abbildung Farbkreis: http://stagenine.de, Stand: 08.05.13 

6
 Vgl. wikipedia.com, Stand: 03.05.13 

7
 Vgl. wikipedia.com, Stand: 03.05.13 

http://stagenine.de/
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Vorgehen 

Anhand dieser Theorie sollen nun fünfzig Kunstwerke aus der Onlineplattform des Kunstforums 

Zentralschweiz auf ihre wahrgenommene Temperiertheit hin untersucht und markiert werden. Als 

Schema hierfür dient die folgende fünfstufige Skala:  

KÄLTE      KÜHLE        WOHLTEMPERIERTHEIT        WÄRME      HITZE 
8 

 

                                                           
8
 Abbildung Farbspektrum: http://avanova.at, Stand: 12.05.13 

 

http://avanova.at/
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Name:  Felix Küppers; Marcia Marti    

Tags:  Liebe, Leidenschaft, Hoffnung, Sehnsucht, Enttäuschung, Wut 
__________________________________________________________________________________ 

Zu Beginn unserer Überlegungen stand die Diskussion um ein Schlagwort im Raum. Wir mussten uns 

zu Erst einig werden, in welche Richtung sich unsere Begriffe bewegen sollten. Wir hatten ausgiebige 

Gespräche, ob wir unser Augenmerk auf die Gewalten der Natur legen sollen. Welche wir in Bezug 

setzen wollten, mit den vier Jahreszeiten. Doch nach längerer Recherche und gemeinsamer 

Werkbetrachtung, fehlte uns die Inspiration und es gab nicht wirklich viele Werke, bei welcher wir 

unsere Zuordnung passend fanden. Viele der von uns betrachteten Werke waren abstrakter Natur 

und waren nicht eindeutig erfassbar. Nun standen wir wieder am Anfang mit unserem „Tagging“ – 

Projekt und unseren Überlegungen. Wir sassen nochmals zusammen und studierten die Werke und 

uns kam eine neue Idee auf. Was ist ein Gedanke, was die Menschheit seit Beginn ihrer Existenz 

beschäftigt? 

GEFÜHLE. 

Nun waren wir uns einig, dass wir unseren Oberbegriff gefunden haben, auf welchem wir gut 

aufbauen können. In einem weiteren Schritt ging es nun darum, geeignete Unterbegriffe zu finden, 

welche unser Konzept vervollständigen. Nach einem intensiven Brainstorming nahm unser Cluster 

langsam Gestalt an; doch nun ging es darum, diese Unterbegriffe mit geeigneten Indikatoren zu 

verknüpfen, beziehungsweise zu operationalisieren. 

Nun möchten wir kurz in einigen Sätzen erklären, wie wir unsere Begriffe ausgewählt haben. 

Als erstes kam uns der Gedanke, wenn wir an GEFÜHLE denken, verknüpfen wir dies automatisch mit 

LIEBE. Man assoziiert LIEBE automatisch mit LEIDENSCHAFT. Welche in einem wieder die GEFÜHLE 

weckt von HOFFNUNG und WÜNSCHEN. Diese SEHNSÜCHTE sind in einem Individuum tief verankert, 

allerdings führen sie zu einer seelischen Zerreissprobe, da ENTÄUSCHUNGEN und WUT leider immer 

eine Gradwanderung von positiven GEFÜHLEN entfernt sind. 

Unterschiedliche Indikatoren weisen in einem Werk auf unterschiedliche Gefühlsebenen, respektive 

auf unterschiedliche Gefühlsstimmungen hin. Die Wirkung von unterschiedlichen warmen, 

beziehungsweise Farben und Tönen ist gerade im Hinblick auf die unterschiedlichen 

Gefühlsstimmungen nicht zu verkennen. So weisen beispielsweise rote, beziehungsweise liebliche 

Farben auf eine leidenschaftliche Gefühlsinnenwelt hin. Im Gegensatz zu kalten und nüchterne 

Farben auf eine kalte, aber vielleicht auch deprimierte und enttäuschte Emotion. 

Doch nicht nur Farben, sondern auch spezifische Bildelemente weisen auf unterschiedliche 

Gefühlszustände in einem Werk hin. So mag vielleicht ein aufkommendes Gewitter, respektive 

aufkommender Sturm auf eine starke innere Zerrissenheit hin, oder auch Trauer und aggressive 

Emotionen. 
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Lassen sie uns eines unserer Schlagwörter (SEHNSUCHT) anhand eines Beispiels näher erläutern 

SEHNSUCHT: 

 
Myriam Arnelas, pos las nubes 2009 
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Eine junge Frau – versunken in Gedanken – der Menge sich abgewandt haltend, Rückhalt suchend in 

die Ferne schaut. Ihr Blick in die Ferne mögen dem Betrachter tiefe innere Sehnsüchte offenbaren. 

Die Körperhaltung weist mit ihren verschränkten Armen auf Unsicherheit hin, sie verschliesst sich 

von der Aussenwelt und sucht Rückhalt an der Säule. Als zusätzliche Indikatoren kann man die 

Wolken interpretieren. Sie befindet sich über den Wolken, welche Sehnsüchte wiederspiegeln. 

Genau nach diesem Prinzip sind wir vorgegangen und haben insgesamt 108 verschiedenen Werke 

mit unseren Schlagwörtern versehen. Es war zum Teil etwas schwierig, so viele Werke zu finden, 

welche passend waren für unser Konzept. Wir hatten mehrere Dispute, welche Kunstwerke sich als 

geeignet erweisen und welche nicht. Die Suche nach passenden Kunstwerken hat sich als besonders 

zeitaufwendig herausgestellt, da wir vermutlich einen beschwerlicheren Weg zu zweit hatten. Die 

öfteren Kontroversen über geeignete Kunstwerke waren zeitraubend, da wir dies jedes Mal zuerst 

ausdiskutieren mussten. Alleine hätten wir unserem eigenen Weg folgen können, ohne Rücksicht auf 

die Meinung eines Taggingpartners. Doch sind wir trotzdem sehr froh, haben wir dies gemeinsam 

gemacht, denn so konnten wir auch voneinander profitieren und gewannen neue Perspektiven. 
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Name:  Carole Luescher   

Tags:  Geruch, Hygiene, Künstliches Aroma, Unappetitlich, Sauberkeit 
__________________________________________________________________________________ 

Immanuel Kant hat die Meinung vertreten, der Geruchssinn sei unter den Sinnen eindeutig der 

entbehrlichste und undankbarste. Dies, da er weit mehr mit den „Gegenständen des Ekels als der 

Annehmlichkeit“ zu tun habe – und wenn Riechen schon ein Genuss sei, dann nur ein flüchtiger, 

vorübergehender. Gleichwohl – ganz so nebensächlich sind Gerüche vielleicht doch nicht.  

Nicht nur die Lebensmittelbrache investiert in den Geschmacksinn, sondern fast die ganze 

produzierende Industrie. So werden heute Arzneien mit künstlichen Aromen angeboten, in 

Kleiderläden wird mittels Raumdüften und Parfümen für ein angenehmes Klima gesorgt. 

Verpackungen von Lebensmitteln werden mit Bildern gestaltet, die uns einen unvergesslichen 

Genuss assoziieren sollen. Daher sind asiatische oder orientalische Gerüche in Europa durchaus 

erwünscht. 

Erinnerungen sollen geweckt werden, ein bestimmtes Aroma oder Duftnote soll uns ein Glücksgefühl 

vermitteln und an schöne Momente erinnern. Body-Lotion in fantasievollen Duftvarianten und 

Duschmittel – vielleicht Honig-Milch oder Lipgloss mit Erdbeergeschmack sind längst Standard und 

lassen das Einkaufen zu einer echten Herausforderung werden. 

Selbst in unserer Alltagssprache sind Wortspiele mit dem Geruchsinn nicht mehr wegzudenken. Eine 

Sache „stinkt zum Himmel“, vielleicht versuchen wir es dann mit einer „Schnupperlehre“ oder „steck 

die Nase nicht in fremde Angelegenheiten“. In der Geschichte wurden Gerüche auch negativ besetzt. 

So wurden ganze soziale Gruppen mittels Gerüchen vorverurteilt und diskriminiert. Die Schwarzen 

würden stinken oder Juden seien schmutzig. 

Oft ist uns gar nicht bewusst, was wir über unsere Nase aufnehmen. Erst wenn wir z.B. auf Grund 

einer Erkältung nicht mehr voll riechen können, zeigt sich, wie wertvoll ein intakter Geruchsinn sein 

kann. 

Doch Gerüche können nicht nur Glücksgefühle auslösen, sondern auch Ekel herbeiführen. So waren 

während der Industrialisierung Rauch und Staub allgewärtig. Die Entsorgung von Abfällen war als 

heutiger Sicht lange Zeit erschreckend. Gerüche wurden zum Problem. Das bewirkte eine 

Verschärfung der hygienischen Verhältnisse. Dies umso mehr, als die so genannten „Miasmen“ – 

übelriechende, faulige Gerüche und Dämpfe – als Krankheitserreger dienten. Verschiedene 

behördliche Massnahmen wurden eingeführt wie z.B. Trinkwassersysteme, Abfallentsorgungen oder 

Gesetze über Luftverschmutzungen traten in Kraft. Auch die Bedingungen in Fabriken wurden 

kontrolliert. All dies führte zu einer Verbesserung im hygienischen Alltag. 

Doch seit langem wird in den Industriestaaten die Hygiene vermarktet. So setzt die Werbung heute 

auf neue Standards, wie medizinisch-keimfreie Sauberkeit, blitzblanke Böden, Zitronendüfte in Autos, 

oder Wäsche die nicht nur rein ist, sondern auch nach Sommerfrische riecht. 

Wie haben sich die Gerüche verwandelt? Durch Wohlstand und Fortschritt tauchen immer wieder 

neue Geruchsphänomene auf, die nicht nur positiv sondern ebenso als störend empfunden werden. 

Regelmässig beklagen sich Personen, dass die Belastung von Gerüchen steigt, so haben wir vor allem 

in den Städten eine zunehmende Reizüberflutung. Fastfood, Abgase vermischen sich mit Parfümen. 

Anderseits gibt es die gegenteilige Meinung, dass viele Städte unter „Geruchsarmut“ leiden - nicht 

nur die stinkenden, sondern auch die angenehmen Gerüche seien aus der Stadt verschwunden. Viele 

Leute wissen gar nicht mehr, wie einzelne Sachen im Naturzustand riechen. 
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Das Thema „Geruch“ hat viele Facetten, es kann aus ganz verschiedenen Perspektiven betrachtet 

werden. 

Hygiene: Längst verbinden wir Hygiene nicht mehr nur mit katastrophalen Zuständen und üblen 

Gerüchen, sondern assoziieren dies mit Körperpflege und den dazugehörenden Produkten. Ferner 

werden immer mehr Putzmittel in Verbindung mit Hygiene gebracht. 

Künstliches Aroma: Automatisch verbinden wir ein Produkt mit einem Geruch bzw. sind voller 

Vorfreude auf einen bestimmten Genuss. Oftmals sind wir enttäuscht, wenn es nicht unserer 

Erwartung entspricht. So werden immer mehr Produkte verändert, dass sie das wiederspiegeln, was 

wir wollen. Lebensmittel werden neu zusammengesetzt oder neue Kombinationen werden erfunden 

- Motto: Geht nicht, gibt’s nicht! 
Unappetitlich: Ein Geruch kann nicht nur angenehm sein, sondern kann auch Ekel auslösen. Die 

Hemmschwelle ist hier bei den Menschen unterschiedlich. Ein Problem ist, dass uns das Auge oftmals 

zuvor kommt. Nicht umsonst heisst es „das Auge isst mit.“ 

Sauberkeit: Ein Stadt- oder ein Ortsbild kann sauber sein, ebenso die Luft. Aber auch ein Gegenstand 

oder die Wäsche muss natürlich sauber sein. Alles müsste von unangenehmen Gerüchen befreit 

werden. Oftmals werden dabei auch die natürlichen oder angenehmen Gerüche beseitigt. 
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Name:  Tobias Merz    

Tags:  Licht, Perspektive, Winkel, Blickpunkt, verrückt, Schatten, Aussicht, 

Betrachtung 
__________________________________________________________________________________ 

Kunst ermöglicht es den Menschen, Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Was sich im Alltag als 

„unangebracht“ erweist, kann in der Welt der Kunst durchaus positive Reaktionen hervorrufen. Man 

darf Fragen aufwerfen, die im Alltag als irrelevant betrachtet werden. Um das zu tun, muss man 

seine Perspektive verändern. 

Um die Perspektive zu verändern, muss man seinen Standort verschieben. Das tut man durch 

Bewegung – des Körpers oder des Geistes. Durch die Verschiebung des Winkels erreicht man eine 

alternative Perspektive auf ein Bild, einen Menschen, oder die ganze Welt. Und selbst wenn man 

nach der Veränderung des Standortes wieder den alten Blickpunkt einnimmt, sieht man doch nicht 

mehr das Gleiche. 

Verharrt man jedoch bei dieser Bewegung, diesem Standortwechsel an einer anderen Stelle, wird 

man verrückt. Man hat sich selbst ver-rückt in dem Sinne, dass man sich an einer anderen Position 

wiederfindet. Und wenn man von dieser verrückten Position heraus Licht sieht, wo alle anderen den 

Schatten fürchten, dann tut man dies, weil man verrückt ist. 

Eine veränderte Perspektive erlaubt unter Umständen auch eine Aussicht. Man sieht Möglichkeiten 

für die Zukunft, die weiter gehen, als andere zu hoffen mögen. 

Sich selbst zu verschieben erlaubt es auch, sich selbst zu betrachten. Diese Betrachtung der eigenen 

Person wird jedoch nur erreicht, wenn man seine Perspektive verändert, einen anderen Blickpunkt 

einnimmt, verrückt wird, den eigenen Schatten verlässt und ins Licht tritt und damit eine Aussicht 

kriegt, die ansonsten zu erreichen nicht möglich gewesen wäre. 

Kunst vermag es, soziale Kontexte, Beziehungen und Situationen zu beeinflussen oder sogar zu 

erschaffen. Dass man dabei zumindest teilweise verrückt wird, kann nicht ausgeschlossen werden. 
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Name:  Zoe Näf   

Tags:  Kreis, rund, Punkt, Loch, Tiefe 
__________________________________________________________________________________ 

Im Rahmen des Tagging-Projekts galt es, ungefähr 50 Werke aus der Homepage des „Kunstforum 
Zentralschweiz“ zu taggen. Im Folgenden stelle ich meine Begriffsauswahl vor. Die fünf ausgewählten 

Begriffe Kreis, rund, Punkt, Loch und Tiefe werden bezüglich ihrer Anwendungsweise erläutert und 

zueinander in Beziehung gesetzt. 

Zur Findung und der fünf ausgewählten Begriffe 

Grundsätzlich habe ich mir verschiedene Kategorien vorgestellt, in welchen ich mich für ein Tagging 

bewegen könnte. Einerseits sah ich eine Begriffsgruppe von Stimmungen, die Klassifizierung nach 

verwendeten Materialien oder die Einteilung nach sichtbarem Geschehnis oder Aktivität im / am 

Werk. Diese Aufzählung ist weder als exakt noch vollständig zu betrachten. Besonders interessiert 

haben mich Formen, innerhalb welcher ich mich für runde entschieden habe. „Kreis“, „Punkt“ und 
„rund“ sollten sichtbar sein - ob im Werk besonders hervorgehoben oder nur hintergründig ist kein 

relevantes Kriterium fürs Taggen. Ergänzend kamen die Begriffe „Loch“ und „Tiefe“ hinzu. Diese 
beiden Begriffe sah ich vermehrt in einer Beziehung zu den bereits genannten Begriffen auftretend. 

Mehr dazu in einem späteren Abschnitt. 

Ein Werk, welches mit Kreis getaggt wird, stellt die entsprechende geometrische Form dar, jedoch  

nicht zwingend ausschliesslich. Der Kreis kann innerhalb des Werkes beliebig kombiniert werden. Es 

wurde darauf geachtet, keine runden Formen wie beispielsweise Ellipsen mit „Kreis“ zu taggen. 
Wurde der Kreis nicht nur in Form einer ihn umgrenzenden Linie dargestellt, sondern als eine 

ausgefüllte Fläche, liegt die zusätzliche Bezeichnung „Punkt“ nahe. Das mathematische  Kriterium, 

welches einem Punkt keine Ausdehnung zuspricht, wurde ausser Acht gelassen. Ein Punkt ist in aller 

Regel mit nur einer Farbe gefüllt und kann nicht wie der Kreis nur durch eine ihn umrahmende Linie 

dargestellt werden. 

Das Adjektiv „rund“ tritt notwendigerweise immer auf, wenn mit Punkt und/oder Kreis getaggt 

wurde, da es in deren Definitionsbeschrieb enthalten ist. Somit wenn Kreis oder Punkt, dann rund. 

Die Umkehrung dieser Beziehung zeigt, dass „rund“ auch in Beziehung zu anderen Attributen gestellt 
werden kann. Deshalb wurde es ab und zu gesondert von „Kreis“ und „Punkt“ getaggt . 
 Einige Worte zu „Loch“ und „Tiefe“: Beide Bezeichnungen sind aus dem Bedürfnis heraus 
hinzugenommen worden, die mit den geometrischen Attributen getaggten Werke weiter 

differenzieren zu können. Loch und Tiefe spielen beide auf eine dreidimensionale Ebene an. Ein Loch 

braucht eine dreidimensionale Tiefe. Der Beginn eines Loches kann eine runde und/oder 

kreisförmige Öffnung sein. Beide Begriffe können auch ohne Verbindung mit Kreis, Punkt oder rund 

auftreten, wobei aber Loch nie ohne Tiefe getaggt wurde, ganz im Gegensatz zur Umkehr. Tiefe als 

Tag tritt auch auf, wenn in einem Werk die räumliche Perspektivität hervorgehoben wird - ganz ohne 

Loch. Tiefe und Loch können nebst 3D Werken wie Skulpturen und Installationen auch in der 

Zweidimensionale erkannt werden, sofern ein Loch als solches dargestellt wird oder die Tiefe, 

beispielsweise bei der Darstellung eines langen, schmalen Raumes, ins Auge sticht. Tiefe und Loch als 

Stimmungsbezeichnungen wurden nicht berücksichtigt . 

Ein Werk wurde mit etwas Experimentierfreudigkeit getaggt mit allen fünf Begriffen und soll hier 

hervorgehoben werden: Eva-Maria Pfaffens „Ringel Ringel Reihe“. Die Rauminstallation zeigt 
ungefähr 50 dunkelbraune, trichterförmige, ca. 30cm hohe Körper die nebeneinander stehen ohne 
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erkenntliche Strukturiertheit in ihrer Anordnung . Runde Formungen sind klar erkenntlich, so auch 

eine geometrische Tiefe. Einerseits durch die Ausdehnung der Installation im Raum, andererseits bei 

durch die räumliche Ausdehnung jedes einzelnen 

„Trichters.“ Jeder Trichter hat auf seiner Spitze ein Loch, was einlädt zum Tagging mit ebendiesem 
Begriff. Und der Kreis? Der Kreis ist aus der Perspektive auf die Installation, in welche uns die 

Fotographie zwingt, nicht klar ersichtlich. Da mit grosser Wahrscheinlichkeit Trichter installiert sind, 

welche, trifft diese Vermutung zu, eine kreisförmige Grundfläche haben die auf der Fotographie zur 

Hälfte sichtbar scheint die Vermutung angemessen begründet zu sein für ein Tagging. Würde diese 

Installation von oben betrachtet, so wären mit günstigem Licht viele dunkelbraune Punkte ersichtlich, 

die Dreidimensionalität würde in den Augen des Betrachters verschwinden. Die lnterpretativität 

nimmt hier im Vergleich zum Tagging der anderen Werke eine etwas grössere Dimension an. Da sich 

die Begründung für das Tagging jedoch auf geometrische und physikalische Annahmen und nicht auf 

Emotionen oder Stimmungen stützt, soll sie als gerechtfertigt gelten. 
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Name:  Selina Niethammer   

Tags:  Rot, Leidenschaft, Kraft, Wärme, Liebe 
__________________________________________________________________________________ 

Mit der Aufgabe ein Netz von Begrifflichkeiten zu finden, die im Zusammenhang stehen, habe ich 

mich für die Tags Rot, Leidenschaft, Kraft, Wärme und Liebe entschieden. Im Folgenden möchte ich 

auf die Relevanz der einzelnen Schlagworte eingehen und erläutern, wie diese im Zusammenhang 

stehen.  

Ausgangspunkt und Aushängeschild der zusammenhängenden Schlagworte und den damit betitelten 

Bildern, ist der Tag Rot. Rot ist ein Sinnbild für die Lebenskraft in uns Menschen, indem wir diese 

Farbe mit dem Feuer und der Flüssigkeit des Lebens, dem Blut, in Verbindung bringen. Sie wirkt 

belebend und insbesondere die emotionale Ebene wird dadurch erreicht. Man könnte sagen, sie 

steigert die Sinnlichkeit, das bewusste Erleben und Fühlen und steht für den Ausdruck glühender 

Leidenschaft. Dementsprechend habe ich den Tag Leidenschaft ausgewählt, um dieser Energie und 

bedingungsweise der Erotik nachzugehen. In dem Wort Erotik steht Rot bereits geschrieben und 

impliziert die Wollust, Kraft und Wärme dieser Farbe. So bin ich auf die Begriffe Wärme und Kraft 

gekommen, die beide mit Rot assoziiert werden und doch sehr eigenständige Bedeutungen mit sich 

bringen. Mit der Wärme wird die Assoziation zur Liebe geweckt, welche das nächste Schlagwort 

meines Begriffsnetzes bildet.  

Interessant ist, dass je nach Farbton auch das Gefühl und die Wahrnehmung der Bilder variieren. Ist 

das Rot zu grell oder zu dunkel, wirkt die Erscheinung zu kühl und abweisend und die Verbindung zu 

dem Begriff Liebe kommt nicht auf und es bleibt die Bezeichnung der Leidenschaft im Vordergrund. 

Das weist darauf hin, dass diese beiden Schlagwörter nicht immer zusammen vorkommen und die 

Leidenschaft nicht zwingendermassen an die Liebe gebunden ist.  

Dementsprechend sind es eher die dunkleren Rottöne, welche für das Gefühl der Wärme 

verantwortlich sind und es sozusagen diese Assoziation ist, welche die Leidenschaft von der Liebe 

trennen kann. Die Leidenschaft kann somit auch nur durch die Kraft bestehen. Während bei der 

Leidenschaft wilde und stürmische Linien und Formen der Gemälde die Assoziation unterstreichen, 

lebt die Assoziation zur Liebe vielmehr von sanften Formen. Demgemäß wirkt die Leidenschaft als 

etwas Unkontrollierbares und kann auch negative Züge der Farbe Rot hervorbringen, wie 

beispielswiese Hass, Aggression und Zorn. 

Kommt die Farbe Rot beispielsweise nur zu einem kleinen Teil im Kunstwerk vor, so werden die 

Verbindungen zu den beschriebenen Tags nicht gemacht und es verschiebt sich der Fokus. 

Alle getaggten Kunstwerke haben die Gemeinsamkeit, dass sie abstrakt sind. So sind es nicht 

dinggebundene Gemälde und insbesondere deren Farben und dessen Assoziationen, die ins Zentrum 

rücken. Die Wirkung abstrakter Kunstobjekte lässt einen viel freimütigeren Spielraum zu. Natürlich 

implizieren nackte Körper durchaus auch Liebe, Leidenschaft und Erotik, allerdings liegen diese 

Annahmen bereits auf der Hand und die Grenze zwischen Leidenschaft und Liebe wird 

undurchdringlicher.  

Mit dem Netz von Begrifflichkeiten habe ich versucht, ein gewisses Rahmenkonzept für gleichwohl 

sehr unterschiedliche, aber sich in einigen Hinsichten entsprechenden Kunstobjekten aufzustellen. So 

können die Besucher der Website des Kunstforums mit bestimmten Tags auf der einen Seite sehr 

sachbezogen mit dem Begriff Rot eine Auswahl treffen, auf der anderen Seite können sie 
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Interpretationen von Leidenschaft und Liebe auf ihrer Suche vorfinden und möglicherweise deren 

Unterschiede erkennen.   
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Name:  Selina Odermatt    

Tags:  Natur, Wasser, Sanftheit, Sehnsucht, Tod, statisch, unheimlich, 

Illusion 
__________________________________________________________________________________ 

Da das Projekt „Tagging“ mein erstes Kunstprojekt ist und ich mich noch nie mit Tagging auseinander 

gesetzt habe, musste ich mir eine Strategie ausdenken, wie ich am besten zu vorgehen habe. Da ich 

kaum Kunstwerke beim Namen kenne, suchte ich erstmals nach Künstlern. Ich habe nach Künstlern 

gesucht, deren Arbeit ich schon kannte, aber auch solche wessen Werke ich nicht kannte, aber schon 

von ihnen gehört hatte. Schlussendlich entdeckte ich sogar noch ein paar mir unbekannte Künstler 

durch das Tagging. 

Kunstwerke 

So habe ich mir erstmals Kunstwerke dieser Künstler angeschaut und mir die Namen dessen 

herausgeschrieben, die mich auf irgendeine Weise ansprachen. Bei einem zweiten Durchgang 

verkleinerte ich die Zahl der ausgewählten Kunstwerke.  

Schlagworte 

Der schwierigste Teil, stellte sich heraus, war die Schlagwortfindung. Somit überlegte ich mir, bei 

einem dritten Durchgang, passende Schlagworte für die rund 70 Kunstwerke. Ich habe meistens nicht 

lange nachgedacht und einfach nach Gefühl den Kunstwerken Adjektive und andere Schlagworte 

zugeteilt. Dies war ein langwieriger Prozess, denn die einzelnen Begriffe sollten ja eine Verbindung 

haben, damit diese sogenannte „cluster“ bilden. So schieden zum Teil meine Lieblingswerke aus, da 

ich die Schlagworte nicht zu einem „cluster“ zusammenfügen konnte, da sie eben nicht 

zusammenpassten. So konnte ich doch schlussendlich zwei „cluster“-Gruppen aufstellen. 

 „cluster“-Gruppe Nr.1 

Die erste „cluster“-Gruppe die ich herausgearbeitet habe ist mit den folgenden Begriffen 

versehen: Natur, Wasser, Sanftheit, Sehnsucht. 

Obwohl die Natur und das Wasser nicht unbedingt positiv konnotiert sein müssen und auch 

andere Begriffe wie „wild“ oder „ungestüm“ dazu gepasst hätten, sind viele der Kunstwerke, die 

ich ausgewählt habe, eher ruhig und harmonische Werke. Ausserdem sind „Sanftheit“ und 

„Sehnsucht“ die Begriffe, die ich am ehesten mit den Begriffen „Natur“ und „Wasser“ verbinde.  

23 Kunstwerke wurden der ersten „cluster“-Gruppe zugeteilt. 

 „cluster“-Gruppe Nr.2 

Die zweite „cluster“-Gruppe die ich herausgearbeitet habe ist mit den folgenden Begriffen 

verstehen: Tod, statisch, unheimlich, Illusion. 

Sie ist somit ein Kontrast zur ersten „cluster“-Gruppe, da diese Begriffe (mit der Ausnahme von 

statisch) eher negativ konnotiert sind. Beim Heraussortieren der Kunstwerke, wurde mir die 

Häufigkeit 

„Tod“ und „unheimlich“ sind offensichtliche verwandte Begriffe. Zudem verbinde ich eher 

negative Gefühle mit Illusionen und Täuschungen. Ausserdem können Illusionen auch unheimlich 

sein, oder ein ungutes Gefühl in uns auslösen, daher fand ich die Vereinigung dieser Begriffe als 

vernünftig und passend. Der Begriff „statisch“ passt auf den ersten Blick nicht zu den anderen 

drei Begriffen. Doch da ich viele Kunstwerke ausgewählt habe, die komplett anders hergestellt 

wurden, aus anderen Materialen bestehen und am wichtigsten, komplett andere Gefühle in mir 
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ausgelöst haben, als die Kunstwerke der ersten „cluster“-Gruppe, habe ich mich entschieden 

dieser Begriff in die zweite „cluster“-Gruppe aufzunehmen. Ausserdem können tote Objekte 

auch statisch sein und statische Objekte können auch unheimlich wirken. So ist die zweite 

„cluster“-Gruppe entstanden. 

26 Kunstwerke wurden der zweiten „cluster“-Gruppe zugeteilt. 

Fazit 

Da ich durch Künstler nach Kunstwerken gesucht habe, sind viele der Kunstwerke, die ich ausgewählt 

habe, vom gleichen Künstler. Zuerst dachte ich dies sein ein Problem, doch beim Zuordnen der 

Begriffe ist mir aufgefallen, das viele der Kunstwerke der Künstler ähnlich sind, beziehungsweise 

zueinander passen, als ob sie eine Serie darstellen. Dies kann natürlich gut möglich sein, doch einige 

Kunstwerke sind unterschiedlich datiert. So kann angenommen werden, dass diese unabhängig 

voneinander hergestellt oder konstruiert wurden. Dass trotzdem zum Teil eine Ähnlichkeit zwischen 

zwei Kunstwerken bestehen kann, ist sehr erstaunlich und sagt viel über den Künstler aus. So kann 

man viel über seine Arbeitstechnik und seinen Stil erfahren. 

Abschliessend kann gesagt werden, dass ich dieses Projekt sehr interessant empfunden habe, da ich 

mich zum ersten Mal für längere Zeit mit Kunstobjekten beschäftigt habe und mich mit ihnen und 

ihrer Bedeutung und Wirkung auseinandersetzen musste und konnte. 
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Name:  Fabio Padrun   

Tags:  Alpen, Berg, Tal, Flora, Fauna, Wasser, Natur, Freiheit, Landschaft, 

Stadt, Leben, Trubel, Begegnungen, Lebensfreude, Glück, Fest, 

Anonymität, Lebendigkeit, Angst, Flucht, Verletzbarkeit, Widerstand, 

Befreiung, Unterordnung, Chos, Farbenvielfalt, Durchgang, Portal, 

Tunnel, Schwingungen, Assoziationen, Kraft, Emotion 
__________________________________________________________________________________ 

Nach dem ersten Einloggen auf der Homepage des Kunstforums Zentralschweiz habe ich zuerst 

versucht, mir einen Überblick über die noch nicht getaggten Kunstwerke zu machen. Ich wollte von 

Anfang an Kunstwerke taggen, welche mit den Bergen, mit Landschaften und der Natur zu tun 

haben. So habe ich mir die Begriffe Alpen, Berg, Tal, Flora, Fauna, Wasser, Natur, Freiheit, 

Landschaft und Ruhe ausgesucht. Die ersten Begriffe waren daher eher von beschreibender Natur, 

das heisst, sie deuten auf die Objekte im Kunstwerk hin, welche offensichtlich sind (Berge, Tiere etc.). 

Die Begriffe Freiheit und Ruhe zeigen dabei eher das, was eine Berglandschaft für mich ausmachen: 

Ruhe und Freiheit fernab von Grenzen und Hektik.  

Nach dem ersten Überblick habe ich auch schon einige interessante Kunstwerke gefunden, welche zu 

den Begriffen passen. Die Kunstwerke erstrecken sich von schwarz-weissen Bildern wie Bergnelke 

von Monique Lütolf und die Kunstwerke von Peter Amici , die einfach nur Landschaften oder Tiere 

zeigen, über eher weiter gefasste Kunstwerke wie von Celia Sidler, welche ihre Kunst in den Bergen 

praktizierte. Neben Bildern konnte ich auch Fotografien taggen. Nach den ersten Stunden und dem 

erneuten Durchstöbern der Datenbank fand ich bald keine Kunstwerke mehr, welche sich mit meinen 

Begriffen taggen liessen. Mein Cluster der Begriffe reichte nun nicht mehr aus, obwohl ich viele noch 

nicht getaggte Kunstwerke durchsah und auch die Sammlungen von vielen Künstlern überprüfte.  

Nach einigen Überlegungen zum weiteren Verlauf meines Begriffsclusters entschied ich mich, neue 

Begriffe zu nehmen. Ich entschied mich einfach dafür, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. 

Somit fügte ich die Begriffe Stadt, Leben, Menschen, Trubel, Begegnungen, aber auch Lebensfreude, 

Glück, Fest, Anonymität und Lebendigkeit zu einem neuen Cluster zusammen. Dies war jetzt quasi 

der Gegencluster zu den ersten Begriffen, welche sich um die Natur, Ruhe und Freiheit drehten. Auch 

hier fand ich schnell einige Kunstwerke, allen voran die Bilder von Doris Windlin, welche die Stadt 

Karlovy Vary zum Thema haben. Doch auch hier kam ich wider Erwartungen schnell in eine Sackgasse 

und fand nach einigen Suchen keine passenden Kunstwerke. Zu meinem Erstaunen fand ich wieder 

Kunstwerke, welche zu meinem ersten Cluster passten. Hier möchte ich die Werke von Monika 

Gasser und Barbara Gschwind erwähnen. 

Nun hatte ich schon 25 Kunstwerke getaggt. Nach einigen Tagen Unterbruch machte ich mich wieder 

an die Arbeit und versuchte, noch weitere Kunstwerke zu meinen ersten beiden Cluster zu finden. Ich 

war aber nicht sehr erfolgreich. Ich musste mir weiter überlegen, ob es noch überhaupt sinnvoll ist, 

die beiden Cluster beizubehalten, da ich schon einige Zeit erfolglos bei der Suche war. Auch war ich 

der Meinung, dass ich für die Tags „gefühlsreichere“ Schlagworte verwenden sollte. Ich wollte mit 

den Tags noch mehr beschreiben, was für Gefühle die Kunstwerke auslösen und welchen Charakter 

sie haben.  

Ich habe mich dann entschieden, mich mit ganzen Sammlungen von einzelnen Künstlern zu befassen 

und ihre Kunstwerke zu taggen. Ich stiess dabei auf Maria Zgraggen, die neben Bildern auch 
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Rauminstallationen sowie ein Kunstwerk in der Mitte eines Verkehrskreisels installiert hat. Ich 

informierte mich auf ihrer Webseite (www.mariazgraggen.ch) über die Künstlerin und las auch 

Kurzberichte von Experten. Ich wählte einen neuen Clustern mit gefühlreicheren Begriffen. Ihre 

Kunstwerke reichen dabei von Angst, Flucht und Verletzbarkeit hin zu Widerstand, Befreiung, 

Flucht, Unordnung, Chaos. Auch die Lebendigkeit, Farbenvielfalt sowie Durchgang, Portal und 

Tunnel erschienen mir als ein geeigneter Cluster. Auf der Suche nach weiteren Kunstwerken 

entdeckte ich die Werke von Robert Süess, die allesamt sehr emotionsgeladen sind und auch zu den 

Begriffen in meinem Cluster passen. Vielfach konnte ich dann auch noch Begriffe verwenden, die in 

den ersten beiden Clustern vorkamen, aber auch zu den Begriffen im dritten Cluster passten. 

Zum Schluss möchte ich sagen, dass das Projekt mir viel Spass gemacht hat und ich es interessant 

fand, das Kunstforum mit der Datenbank kennenzulernen. Die unterschiedlichsten Kunstformen 

waren spannend anzusehen. Etwas schwierig fand ich das Finden von ungetaggten Kunstwerken, da 

man immer die Webseite neu laden musste. Jedes zweite Mal kamen dabei Vorschläge mit neu 

erschienen oder neu heraufgeladenen Kunstwerken, die meistens aber auch schon getaggt waren. 

Ich persönlich habe viel Zeit damit verbracht, neue Kunstwerke zu suchen, die mit meinen ersten 

beiden Clustern zusammenhängen könnten. Vor allem dann, als ich keine weiteren Kunstwerke mehr 

gefunden habe, hätte ich eine Suchfunktion gewünscht, in welcher man schon getaggte Kunstwerke 

herausfiltern kann. Aber alles in allem hat mir die Arbeit am Projekt sehr gut gefallen. 

 

  

Alpen, Berg, Tal, Flora, Fauna, 
Wasser, Natur, Freiheit, 

Landschaft 

Stadt, Leben, Trubel, 
Begegnungen, Lebensfreude, 

Glück, Fest, Anonymität, 
Lebendigkeit 

Angst, Flucht, Verletzbarkeit, 
Widerstand, Befreiung, 

Flucht, Unordnung, Chaos, 
Farbenvielfalt, Durchgang, 

Portal, Tunnel, Schwingungen, 
Assoziationen, Kraft, 

Emotionen 
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Name:  Laura Preissler   

Tags:  Surreal, Traum, Metamorphose, Entfremdung, Rausch  
__________________________________________________________________________________ 

„Das Wunderbare ist immer schön, gleich, welches Wunderbare schön ist, es ist sogar nur das 

Wunderbare schön!“9 

Breton erwählte in seinem 1924 veröffentlichten surrealistischen Manifest „das Wunderbare“ zum 

Schlüsselbegriff des Surrealismus. Für Breton und andere Surrealisten seiner Zeit galt „das 

Wunderbare“ als die „Antriebskraft“ in ihrer Schlacht gegen die zu weit verbreitete „vernünftelnde 

Logik“, „falsche Moral“, „mittelmässigen Geschmack“„ sowie die „verödete Kunst“ und die 

„verkommene Gesellschaft“.10 Das Wunderbare wurde zudem nicht etwa in Wundern oder im 

Übernatürlichen gesucht, sondern im Wirklichen11 und sollte in verschiedenen alltäglichen 

Gegenständen entdeckt werden (Pfeiffer 2001:28).12 

Bei der Suche nach thematisch zusammenhängenden Schlagworten für das Tagging-Projekt habe ich 

mich von der Epoche des Surrealismus inspirieren lassen. Im Jahr 2011 habe ich die fantastische 

Ausstellung „Surreale Dinge“ in der Schirn Kunsthalle Frankfurt besucht, die bei mir einen bleibenden 

Eindruck hinterlassen hat. Beim Durchstöbern des Kunstforums sind mir einige surrealistische 

Kunstwerke aufgefallen, so dass ich mir der Anwendbarkeit surrealistischer Schlagworte sicher war. 

Neben dem Katalog der Ausstellung „Surreale Dinge“ (2011) habe ich ausserdem das Buch „Die Kunst 

des Surrealismus“ (2006) zu Rate gezogen, um nach geeigneten Schlagwörtern zu suchen. Als 

relevante Stichworte, die als wiederkehrende Themen in surrealistischen Werken auftauchen, habe 

ich folgende fünf ausgewählt: „Surreal“, „Traum“, „Metamorphose“, „Entfremdung“ und „Rausch“. 

Wieso sind diese Begriffe für die Kunstrichtung des Surrealismus relevant? Und wie sind diese 

thematisch miteinander verbunden?  

Der Begriff surreal bedeutet so viel wie „über die Realität hinausgehend“, „unwirklich“ oder auch 

„traumhaft“. Surrealistische Künstler verliehen ihren Werken Elemente des Traums, der Psychologie, 

aber auch des Alltags. Sie beabsichtigten die Menschen durch ihre Kunst aufzurütteln, zu belustigen 

oder zu befremden und sahen den „Schrecken des Unerwarteten“, des Surrealen in ihren Werken als 

ein effizientes Werkzeug der Unmündigkeit des Menschen in politischer, gesellschaftlicher und 

künstlerischer Sicht entgegenzuwirken.13 In surrealistischen Werken spielt zudem die Entfremdung, 

bei der ein Gegenstand aus seinem ursprünglichen Kontext herausgehoben wird, eine zentrale Rolle. 

Laut Schneede erschien eine aussergewöhnliche Entfremdung den Surrealisten unabdingbar, um „das 

Wunderbare“ zu erfahren.14 Ein weiteres Grundprinzip des Surrealismus ist die Metamorphose. 

Metamorphose bezieht sich auf einen Übergang von einem Zustand in einen anderen und wird als 

                                                           
9
 Breton, André (2001): Die Manifeste des Surrealismus, Hamburg: Reinbek, S. 26. 

10
 Siehe Schneede, Uwe (2006): Die Kunst des Surrealismus: Malerei, Skulptur, Dichtung, Fotografie, Film, 

München: C.H. Beck Verlag, S.48. 
11

 Ebd. 
12

 Siehe Pfeiffer, Ingrid (2011) Surreale Dinge. Gestern und Heute, in: Surreale Dinge. Skulpturen und Objekte 

von Dali bis Man Ray, Ausstellungskatalog anlässlich der Ausstellung „Surreale Dinge“ in der Schirn Kunsthalle 
Frankfurt, 11. Februar - 29. Mai 2011, Hatje Cantz Verlag, S. 28. 
13

 Siehe Repka, Francis (2011): Grusswort, in: Surreale Dinge. Skulpturen und Objekte von Dali bis Man Ray, 

Ausstellungskatalog anlässlich der Ausstellung „Surreale Dinge“ in der Schirn Kunsthalle Frankfurt, 11. Februar - 
29. Mai 2011, Hatje Cantz Verlag, S. 5. 
14

 Siehe Schneede (2006), S. 48.  
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transformativer Prozess im Surrealismus oft thematisiert.15 Breton schrieb in seinem Manifest, dass 

der Teufel die surrealistische Idee davor bewahre, jemals ohne Metamorphose auskommen zu 

wollen.16 Als fünftes Schlagwort habe ich Rausch gewählt. Pfeiffer schreibt, dass sich die Surrealisten 

in ihrer ständigen Beschäftigung mit unterdrückten Wünschen und Begierden der Psychoanalyse von 

Freud bedienten und diese frei und kreativ anwandten: „Abseitiges, Absurdes, Krankhaftes, 

Übersteigertes sollte nicht durch das Über-Ich, also rationale Vernunft geheilt, sondern als 

erneuernde Kraft bestärkt und ausgelebt werden“.17 Der Begriff Rausch steht für das Chaotische, 

Übertriebene sowie Unwirkliche in surrealistischen Werken und deren Ziel „Vergessenes und 

Abgedrängtes im Menschen wieder ans Tageslicht zu holen und zu integrieren“.18 Die von mir 

ausgewählten Schlagworte sind insofern thematisch miteinander verknüpft, als dass sie als 

Grundprinzipien des Surrealismus eine zentrale Rolle spielen.  

Die Epoche des Surrealismus wird zwischen 1925 und 1945 datiert.19 Es finden sich jedoch auch 

surrealistische Elemente in den Profilen der Künstler des Kunstforums. Das mit Kohlenkreide gemalte 

Bild mit dem Titel „ANA“ von Anne-Christine Kalbermatten-Walch erinnert beispielweise an die 

Erinnerung aus einem Traum: Eine weisse, durchsichtige Gestalt, die sich in einem transformativen 

Prozess zu befinden scheint, schmiegt sich an einen pechschwarzen Wolf, wobei nur dessen Kopf 

sichtbar ist. Die Werke von Esther Wicki-Schallberger hätten einen Platz in der Ausstellung „Surreale 

Dinge“ finden können. „Sieben Messerlein, sieben Gäbelein, sieben Löffelein“ zeigt ähnlich wie 

Claude Bernhart Seebergers Kamm, dessen Zähne aus menschlichen Armen bestehen, Gegenstände, 

die aus menschlichen und tierischen Körperteilen bestehen. Körperteile, aber auch alltägliche 

Gegenstände werden in diesen Kunstobjekten zweckentfremdet und erfüllen, in einen neuen Kontext 

gesetzt, einen anderen Zweck. Pat Treyers Hühnermädchen scheint sich in einer Metamorphose von 

einem Vogel zu einem Mädchen – oder umgekehrt – zu befinden, die Arme wie Flügel ausgebreitet 

und das Federkleid ein sich aufbauschender Rock.  

Ein Beispiel für ein Bild, das ich mit dem Schlagwort „Rausch“ versehen habe, ist das zweite Bild von 

Irma Stadelmann. Die dämonisch anmutenden, alptraumhaften Wesen, könnte man als verdrängte 

Wünsche verstehen, denen im Rausch freier Lauf gelassen wird.  

Nachdem ich einen Überbegriff für meine Schlagworte gefunden habe und diesen in einen 

kunstgeschichtlichen Kontext betten konnte, der mir dabei half Schlüsselbegriffe und 

Grundprinzipien des Surrealismus herauszuarbeiten, fiel es mir leicht geeignete Bilder für das 

„Taggen“ zu finden. Es gibt einige Kunstwerke im Kunstforum, die surreale, traumhafte und 

wundersame Charakteristika aufweisen. Da nicht alle Werke einen Titel besassen, konnte man sich 

bei der Verteilung der Schlagworte nicht immer an diesem orientieren – waren Titel jedoch 

vorhanden, empfand ich diese als sehr hilfreich bei der Interpretation und „Kategorisierung“ des 

Werkes. 

 

  

                                                           
15

 Siehe Pfeiffer (2011), S. 15/28. 
16

 Siehe Breton (2001), S. 65. 
17

 Siehe Pfeiffer (2011), S. 15/28. 
18

 Siehe ebd. S. 29. 
19

 Siehe Hollein, Max (2011): Vorwort, in: Surreale Dinge. Skulpturen und Objekte von Dali bis Man Ray, 

Ausstellungskatalog anlässlich der Ausstellung „Surreale Dinge“ in der Schirn Kunsthalle Frankfurt, 11. Februar - 
29. Mai 2011, Hatje Cantz Verlag, S. 9. 



Dokumentation 

Studierendenprojekt „Tagging“ 

 

45 

 

 

Name:  Barbara Schiffmann    

Tags:  monochrom, kalt, warm  
__________________________________________________________________________________ 

Die Tags, die ich für 50 Kunstwerke verwende, betreffen alle die Farbgestaltung der Kunstwerke. 

Gewisse Farben oder Farbkombinationen können eine bestimmte Wirkung auf Personen und 

dementsprechend ihre Emotionen beeinflussen. Nach Zettl beeinflussen Farben unsere 

Wahrnehmung bezüglich Temperatur, Raum, Zeit und Gewicht.20 Bezüglich der Temperatur kann 

man sogenannte „warme“ Farben, wie hauptsächlich rot, orange und gelb von „kalten“ Farben, wie 

vor allem blau, grün oder violett unterscheiden. Es gibt auch Abweichungen in der Zuordnung, zum 

Beispiel in Form eines „kalten“, blauen Rots oder eines „warmen“ rötlichen Blaus. Die Assoziation, 

die man mit den Farben verbindet, sind gemäss Zettl Ereignisse oder Ding, die man damit 

verbindet.21 Mit Blau kann man eher kalte Dinge wie, Eis, Wasser oder Himmel verbinden, mit Rot 

eher Dinge wie Feuer, Sonne oder glühendes Metall. Bezüglich der Wahrnehmung von Raum, Zeit 

und Gewicht steht Rot nach Zettl eher für grosse Räume, Nähe, lange Zeiträume und Schwere. Blau 

steht eher für kleine Räume, weite Distanzen, kurze Zeiträume und Leichtigkeit. Mit warmen Farben 

verbindet man auf emotionaler Ebene eher Aufregung, Aktivität oder Hitze oder positive Gefühle.22 

Die hier verwendeten Texte stammen aus der Filmanalyse. Inwiefern diese Unterscheidung auch in 

der „professionellen“ Kunstbeurteilung eine Rolle spielt, kann hier nicht beurteilt werden, ich bin 

jedoch davon überzeugt, dass sie in der alltäglichen Wahrnehmung zum Tragen kommen. 

Auf diesem Hintergrund werden die Tags „warm“ und „kalt“ ausgewählt, sowie das Tag 

„monochrom“, das eine Farbgebung in einem Farbton (z. B. Ton-in-Ton-Malerei) beschreibt. Das Tag 

„monochrom“ kann auch für schwarz-weiss Bilder verwendet werden, wobei sich hier die 

Farbgebung aus verschiedenen Grautönen ergibt oder für Bilder in der ein bestimmter Farbton ganz 

klar dominiert (z. B. „white beach.“ von Silvia Arbogast). 

Es sind demnach beschreibende Tags und eine Interpretation bleibt aus. Auf den verwendeten Tags 

könnte jedoch eine Interpretation begründet werden. Diese beschreibenden Tags machen auch Sinn, 

wenn man zum Beispiel ein Kunstwerk sucht, das einen Raum „warm“ aussehen lassen soll. So kann 

man über dieses Tag ein entsprechendes Kunstwerk finden. Das Tag „monochrom“ macht in 

Kombination mit anderen Farbtags wie „blau“ usw. Sinn, wenn man Kunstwerke in bestimmten 

Farbtönen sucht.  

Zudem findet man diese Tags, im Gegensatz zu vielen anderen in Betracht gezogenen noch nicht. 

Erfahrungsbericht 

Das Tagging mit „warm“ und „kalt“ war teilweise schwierig, wenn sowohl „warme“ und „kalte“ 

Farbtöne im Kunstwerk auftreten, wie zum Beispiel bei dem Werk „memories – Detail.“ von Silvia 

Arbogast. Weitere Schwierigkeiten bestehen darin, wenn man mit einem „warmen“ blau konfrontiert 

ist, wie zum Beispiel bei Esther Löffels „Two dimensional outer sample Space“ oder wenn ein 

bestehendes Tag oder die dargestellten Gegenstände der Beschreibung „warm“ / „kalt“ 

                                                           
20

 Siehe Zettl, Herbert (1973): Sight, Sound, Motion. Applied Media Aesthetics. Belmont, Cal.: Wadsworth, S. 57-

97. 
21

 Siehe ebd. S. 69. 
22

 Siehe Kalmus, Natalie M. (1935): “Color Consciousness”, Journal of the Society of Motion Picture Engineers, S. 

139ff. 
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widersprechen, wie zum Beispiel bei „white beach.“ von Silvia Arbogast. In den meisten Fällen waren 

die Tags jedoch klar und auf den ersten Blick zuordenbar. Eine Frage, die im Zusammenhang 

auftauchte: Macht Tag „monochrom“ bei einer Bleistiftzeichnung Sinn? 

Die Wahl des Künstlers oder der Künstlerin folgte keinem Muster. Immer wieder wurde die 

Homepage verwendet, um dann einen Künstler zu wählen, dessen Bild auf der Hauptseite einer der 

drei oder mehreren Kategorien entsprach. War ein Künstler einmal angeklickt, wurden alle 

Kunstwerke durchgegangen und gegebenenfalls getaggt. Andere Kunstwerke wurden aus der Sparte 

„noch nicht getaggt“ oder „Neueste Mitglieder“ gewählt.  
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Name:  Katharina Scholz   

Tags:  Doux, Essenz, Vandyke, Emulsion, fouettée, Zucker, Obst, 

Lebensmittel, Gemüse, Brot, Milch 
__________________________________________________________________________________ 

Die Darstellung von Nahrung hat eine lange künstlerische Tradition. Die Stillleben des Barock ab dem 

Anfang des 17. Jahrhunderts etablierten die Darstellung von Nahrungsmitteln in der Kunst als 

eigenes Genre. Die Verwendung von Nahrungsmitteln als Medium der Darstellung ist nicht ganz so 

alt, erfreut sich jedoch anhaltender Beliebtheit. Beide Formen des Kunstschaffens zeigen auf was 

Lebensmittel in unserer westlichen Überflussgesellschaft sind: Symbolträger.  

Als hochkomplexe Systeme der Kommunikation ist ihre Bedeutung stets an den persönlichen 

Erlebenshorizont des Konsumierenden angepasst. Das selbe Phänomen finden wir im Erleben von 

Kunst. Lebensmittel bieten hierbei einen besonders interessanten Rahmen: Kunst und Nahrung 

haben eines gemeinsam, sie sind beide Symbolsysteme, welche sich dem Konsument persönlich 

eröffnen. Jeder nimmt Kunst unterschiedlich wahr, jeder „Geschmack“ ist individuell. Dem einen 

„schmeckt“ sie, dem anderen nicht, Kunst ist wie Essen hochindividuell. Was dem einen sein 

Rosenkohl, ist einem anderen sein Filetstück. Hierbei sind Nahrungsmittel und deren Konsum sowie 

die Kunst Symbolsysteme die Gesellschaft repräsentieren, der sie entstammen. Nahrungstabus 

variieren nach kulturellem Selbstverständnis, genau wie Kunst sich mit der Gesellschaft 

auseinandersetzt, in der sie entsteht. 

Die Frage inwieweit unser Kunstkonsum mit dem Konsum von Lebensmitteln vergleichbar ist, ist die, 

die mich auf das Konzept meiner Tags brachte. Die Frage ob Nahrung Kunst oder Kunst Nahrung sein 

kann steht hierbei im Vordergrund. Kunst als geistige Nahrung, sowie Nahrung als Symbolträger für 

diese Nahrung und ihren gesellschaftlichen Kontext. Nahrung als „Lebens-mittel“ und Kunst als 

„Nahrung“ für den Geist. Die Tags können unter zwei Teilbereich gefasst werden, zum einen „Art as 

food“ und zum anderen „Food as art“. 

„Art as Food“ sind Tags, die versuchen im Verfahren der Assoziation den Kunstwerken Begriffe aus 

der hohen Küchenkunst zuzuordnen. So findet sich zum Beispiel das Werk „Literate II“ der Künstlerin 

Anna-Sabina Zürrer der Tag „Essenz“ zugeteilt worden: Das Werk besteht aus „10 verschiedene in 

Wasser aufgelöste und ausgepresste Bücher in offenen Gläsern, sind mit dem jeweiligen Autor und 

Titel beschriftet. Sie verströmen unterschiedliche Gerüche und verdunsten.“. Hierbei wird das 

literarische Werk auf seine „Essenz“ im kulinarischen Sinne reduziert und bietet sich so dem 

Betachter dar. Dieser kann die Bücher in einer neuen Form konsumieren und „verinnerlichen“ indem 

er sich auf ihren Duft und somit auf die reduzierteste Form des Konsums einlässt, die die Bücher 

ohne ihre physische Anwesenheit erfahrbar macht. Die Tags des Bereiches „Art as Food“ sind die 

folgenden: Doux, Essenz, Vandyke, Emulsion und fouettée. 

„Food as Art“ wiederum umfasst Werke, welche uns unseren Umgang mit wortwörtlichen 

„Lebensmitteln“ vor Augen führt. Das Werk „Eat As Much As You Can, (True improvisation is a thing 

of beauty in the hands of the masters)“ von Celia Sidler nutzt in der Performance Zuckerwatte mit 

Erdbeeraroma und lässt den Betrachter zum einen Teil der Kunstwerkes werden, in dem er zum 

Konsum dieser Zuckerwatte aufgefordert wird. Zum andern wird der Akt des Konsums dazu genutzt, 

den „Standort Messe und die damit einhergehende Eventisierung der Kunst (...) kritisch (zu) 

hinterfragen(...).“ Dem Kunstwerk sind die Tags „Zucker“, „Doux“, „Obst“ und „Essenz“ zugeordnet. 

Wobei hier die offensichtliche Assoziation des „Zucker“ von der französischen Bezeichnung für 
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Süssspeisen („Doux“) ergänzt wird. Eine weitere spannende Arbeit von Celia Sidler zeigt durch die 

Verwendung von heimischen Lebensmitteln eine Auseinandersetzung mit dem Thema der Heimat, 

die hierbei durch Nahrung kommuniziert wird: „Warum ich die Berge liebe, kann ich schlecht in 

Worte fassen. Aber umso besser in Milch und Käse.“, zeigt uns die wie Nahrungsmittel als 

Symbolsystem genutzt werden können. Die Tags des Bereiches „Food as Art“ sind die folgenden: 

Zucker, Obst, Lebensmittel, Gemüse, Brot, Milch. 
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Name:  Nico Schürch  

Tags:  Meer, Unterwasserwelt, Wellengang, endlose Tiefe, stürmische See,  
__________________________________________________________________________________ 

Bei meiner Wahl für die fünf Schlagworte bin ich vom Begriff Meer ausgegangen. Die Begründung für 

die Wahl liegt ganz einfach darin, dass ich als begeisterter Wellenreiter eine grosse Faszination für 

Meere aufbringe. Ausgehend von dem Begriff des Meeres, habe ich mir Bilder vorgestellt, die mich 

ans Meer erinnern. Dabei haben sich die Unterwasserwelt, der Wellengang, die endlose Tiefe und 

die stürmische See herauskristallisiert. Es sind alles Bilder, die in meinem Kopf als Erinnerungen 

gespeichert sind im Zusammenhang mit dem Wellenreiten. Die Begriffe sind zwar alle eng 

miteinander verknüpft, lösen aber ganz unterschiedliche Assoziationen aus und passen somit nicht 

jedes Mal alle auf ein und dasselbe Kunstwerk.  

Einerseits, ganz allgemein das Meer, die vielfältigen Farben, die es hervorbringt, sowohl Unter- als 

auch über Wasser, die Bewegungen, die durch die starke Strömungen und Wellen ausgelöst werden 

und schlussendlich die Gefühle, die es bei mir hervorbringt.  

Mit dem Begriff der Unterwasserwelt verbunden ist der Begriff der endlosen Tiefe. Während die 

Unterwasserwelt bunt und lebhaft ist, ist die endlose Tiefe der Meere unheimlich und kann Angst 

auslösen. So habe ich Kunstwerke gesucht, die diese Gefühle beherbergen. Kunterbunte, lebhafte 

Unterwasserwelten, aber auch dunkle und stille Bilder, die die Tiefe des Meeres widerspiegeln. 

Ist das Meer unter Wasser spannend und vielfältig, so ist es oberhalb genauso faszinierend. Die 

Stürmische See birgt Gefahren und bringt Formen und Strukturen wie Wellengang auf die 

Wasseroberfläche. Auch kann die stürmische See ganze Schiffe in die Unterwasserwelt und somit in 

die endlose Tiefe befördern. 

Aufgrund dieser Begriffe habe ich die Kunstwerke getaggt. Dabei passen nicht immer alle Begriffe auf 

ein Bild. Ich habe mir immer vorgestellt, wo ich das Kunstwerk einordnen soll: Unter- oder oberhalb 

der Wasseroberfläche. Auch habe ich den Überbegriff Meer nicht bei allen Bildern hinzugefügt, da es 

ganz einfach nicht für alle gepasst hätte!   
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Name:  Ulrich Schütz   

Tags:  Humor, Ironie, Spott, Zynismus, Witz 
__________________________________________________________________________________ 

Ausgehend von einer Suche nach dem Begriff „Humor“ mit 12 Resultaten (was weniger als 0.35 

Prozent bei über 3‘500 Werken entspricht) stellte sich die Frage, ob die Kunstszene der 
Zentralschweiz entweder keinen Humor hat oder die humoristischen Werke nicht entsprechend 

getaggt sind. Humor ist Geschmacksache und dementsprechend eine sehr subjektive Interpretation 

eines Kunstwerkt. Oftmals ist das humoristische Element eines Werkes nicht offensichtlich oder 

ergibt sich erst in Zusammenhang mit dem Titel oder, noch perfider, eines bereits vorhandenen Tags. 

Interessant erscheint auch die Perspektive, ein an sich humorfreies Werk mit „Humor“ zu taggen – ist 

es dann lustig? 

Der Begriff Humor erscheint zwar als Tag für viele Werke zutreffend, erfasst aber oftmals die 

Nuancen der einzelnen Kunstgegenstände und Installationen zu wenig. Um eine filigranere Zuteilung 

zu ermöglichen ist eine Zuweisung weiterer Begriffe notwendig: 

Begriff Versuch eines Kriteriums 

Humor Ich lache (oder schmunzle mindestens). 

Ironie Erwartungen werden getäuscht (mit der Erwartung, dass die Täuschung erkannt wird). 

Spott Es wird sich über etwas oder jemanden lustig gemacht. 

Zynismus Ironie mit Piri Piri. 

Witz Eine abrupte, unerwartete Wendung – oftmals platt. 

Auf der Suche nach Humor im Kunstforum Zentralschweiz 

Zufall ist der beste Begleiter auf dieser Reise, das heisst unzähliges Klicken auf „Home“ um die 

zufällige Auswahl der Kunstwerke auf der Titelseite erneut auszulösen. Wird ein Werk als 

humorgehaltig erkannt, lohnt sich ein Blick in das Œuvre des entsprechenden Künstlers, da Humor 

oftmals eine hartnäckige Charaktereigenschaft ist, die sich auch in anderen Exponaten niederschlägt. 

Herausforderungen des Taggings mit den gewählten Begriffen 

Die Entscheidung, bei einem Werk den Begriff „Humor“ zu taggen, ist oftmals leicht gefällen, unter 

anderem auch weil ich als Kriterium nur mein eigenes Schmunzeln gewählt habe. Bei „Ironie“ ist es 

schon eine Spur schwieriger, insbesondere in Abgrenzung zum „Witz“, wo die Ironie oftmals einfach 

offensichtlicher ist. Dadurch können oft beide Begriffe verwendet werden. Werken mit dem Tag 

„Zynismus“ unterstelle ich in Abgrenzung zur Ironie etwas mehr Bösartigkeit in der Intention wobei 

diese, wenn sie all zu offensichtlich wird, eher als „Spott“ gekennzeichnet werden können. 

Verena Vanolis „Teddybär“ steht stellvertretend für eine Situation, die beim Tagging der o.g. 

humoristischen Begriffen mehrfach vorgekommen ist: Der aus Gummischläuchen geformte Teddybär 

macht einen griesgrämigen Eindruck – ein Effekt, der aus den nach unten gezogenen, leicht 

gespitzten Lippen und den angespannt wirkenden Armen entsteht. Beim ersten Blick musste ich 

schmunzeln, ein klarer Indikator für den Tag „Humor“. Als ich die bestehendenen Tags sehe 

(„Familie“ und „Gewalt“) ändert sich die Perzeption fundamental. Trotzdem habe ich den Tag 

„Humor“ beibehalten – weil ich wieder schmunzeln musste beim erneuten Ansehen. 
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Interessanterweise entkräftet der Tag „Humor“ die anderen Begriffe, obwohl die Tags „Humor“ und 

„Gewalt“ (insbesondere in Zusammenhang mit „Familie“) eigentlich inkompatibel sind. Dieses 

Beispiel illustriert, wie mächtig Titel (oder Tags) für die weitere Interpretation eines Werkes sein 

können. 

 
Verena Vanoli | Teddybär 
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Name:  Laura Stämmer 

Tags:  Blendwerk, Suggestion, Zauber, Verwirrung 
__________________________________________________________________________________ 

Um die ersten Eindrücke zu erhalten, habe ich mich zu Beginn auf der Website des Kunstforums 

Zentralschweiz umgesehen. Es ging mir darum, festzustellen, welche Art von Kunstwerken 

vorzufinden sind, welche Künstler_innen sich auf der Seite präsentieren und mit welchen Begriffen 

die Werke bis anhin getaggt worden sind.  

Bereits beim ersten Durchsehen bin ich auf Werke gestossen, die mir mehr gefielen als andere. Ich 

habe mir einige dieser Kunstwerke und auch Künstler_innen notiert, bevor ich mir überhaupt 

besondere Gedanken gemacht habe, mit welchen Tag-Begriffen ich arbeiten werde. Dann begann ich 

mir Überlegungen zu möglichen Begriffen zu machen. Die ersten zwei Begriffe – „Fragment“ und 

„Illusion“ –, die mir relativ spontan in den Sinn kamen, waren als Tag-Begriffe bereits im System 

vorhanden. Also entschied ich mich, entlang dieser Begriffe ähnliche zu suchen, bzw. solche, welche 

Ähnliches beinhalten. Daraus entstanden „Blendwerk“ und „Suggestion“. Ich begann die ersten 

Bilder zu taggen und überlegte mir weitere Begrifflichkeiten, die in dieses Begriff-Cluster passten. Mit 

dem Blick auf die Bilder gerichtet, kam mir das Stichwort „Zauber“ in den Sinn.  

Alle drei Begriffe, die zwar durchaus Verschiedenes beinhalten, haben das Verborgene, das 

Mystische gemeinsam. In Bezug auf die Kunstwerke geht es darum, dass der Inhalt der Kunstwerke – 

sei es bezüglich Aussage, Darstellung oder Abbildung – für die Betrachter_innen häufig nicht 

eindeutig ist. Nicht selten wird etwas vorgetäuscht, ein Trugbild entsteht, das Sehen beeinflusst oder 

gar manipuliert. Zugleich verbirgt sich hinter den Kunstwerken meist mehr, als was auf Anhieb 

gewissermassen ins Auge sticht – sowohl inhaltlich als auch gestalterisch. Das heisst, eine Malerei 

kann z.B. rein optisch gesehen den_die Betrachter_in blenden, gleichzeitig aber auch inhaltlich (oder 

optisch) etwas vortäuschen. In diesem Sinne kann der Begriff „Blendwerk“ verschiedene Aspekte 

eines Kunstwerks bezeichnen. Dies gilt auch für die anderen Begriffe.  

Neben den Kunstwerken selbst, was sie darstellen und vermitteln, spielen also auch die 

Betrachter_innen eine zentrale Rolle in Bezug auf die zugewiesenen Begriffe. Im Verlauf des Taggens 

habe ich festgestellt, dass ein weiterer Begriff in das gewählte Begriffsschema passt: „Verwirrung“. 

Ein Kunstwerk kann etwas Verwirrtes darstellen und gleichzeitig auch den_die Betrachter_in 

verwirren, weil die Darstellung z.B. nicht eindeutig ist.  

Mit den ausgesuchten Begriffen lassen sich sehr viele Kunstwerke taggen, da sie einen grossen Raum 

für Interpretationen öffnen. Sie verweisen – mit Ausnahmen – nicht nur auf das auf anhin Gesehene, 

sondern auf das Gesamtwerk und auf das, was sich dahinter verbirgt bzw. verbergen könnte. Für das 

Vorgehen beim Taggen bedeutete dies, dass es zum Teil schwierig war, eines aus vielen ähnlichen 

Kunstwerken des_der gleichen Künstler_in herauszusuchen und zu taggen. Ich entschied mich daher 

einige Male, gleich mehrere Kunstwerke eines_r einzigen Künstler_in zu taggen. Ich achtete wenig 

auf Titel, sondern liess mich von meinen ersten Eindrücken leiten, die sich bei genauerem Betrachten 

bestätigen liessen. Dennoch habe ich z.T. feststellen können, dass manche Titel mit den gewählten 

Begriffen gut zusammenpassen. So z.B. wenn der Titel suggeriert, dass ein Werk etwas Bestimmten 

abbildet, das aber nicht auf Anhieb ersichtlich/erkenntlich ist. Hierbei stellt der Tag-Begriff 

„Suggestion“ eine gute Ergänzung zum Titel dar. 

Ich habe versucht, die Profile möglichst vieler Kunstschaffender und deren Werke anzuschauen, um 

so die Begriffe auch auf verschiedenartige Werke anwenden zu können. Nichtsdestotrotz stiess ich 
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auf einige Künstler_innen mehrmals, weil die ausgewählten Begriffe für die Art und Beschaffenheit 

ihrer Kunstwerke sehr treffend waren.  

Als ich um die 50 Kunstwerke getaggt hatte, schaute ich mir diese im Hinblick auf den jeweils 

ausgewählten Begriff nochmals an. Wenn ich feststellte, dass ein Begriff doch eher unpassend war, 

entfernte ich ihn. Bei anderen Werken fügte ich gegebenenfalls einen weiteren Begriff hinzu. Somit 

übrprüfte ich das von mir durchgeführte Tagging.  

Ich hätte viele weitere Bilder mit dem von mir ausgewählten Begriffscluster taggen können. Dies mag 

daran liegen, dass die Begriffe viele Bedeutungen innehaben, viel Freiraum lassen und 

unterschiedlichste Werke bezeichnen können. Auf der einen Seite gestaltete sich die Auswahl der 

Werke also als schwierig bzw. erfolgte häufig spontan. Auf der anderen Seite konnten aber 

Kunstwerke aus verschiedensten Sparten und von verschiedensten Kunstschaffenden getaggt 

werden, was eine gewisse Bandbreite des Taggings erzeugte. Es muss jedoch auch festgehalten 

werden, dass nicht alle Begriffe gleich oft zum Zug gekommen sind. Vor allem die Bezeichnungen 

„Blendwerk“ und „Suggestion“ entsprachen meiner Ansicht nach mehr Bildern als die anderen zwei 

Begriffe. Es mag sich um Zufall handeln oder aber diese Begriffe sind durch ihre vielschichtigen 

Bedeutungen einfacher einzusetzen.  

Gesamthaft betrachtet kann ich feststellen, dass der Prozess der Werksuche und jener der Auswahl 

von Begriffen eng miteinander verknüpft sind. Beim Betrachten der Werke entstehen erste 

Eindrücke, die sich mit bestimmten Begriffen verknüpfen lassen, welche dann wiederum einen 

deutlich mehr fokussierten Blick auf weitere Werke verursachen. Dies zeigte sich mir v.a. auch daran, 

dass ich gewisse Begriffe erst später als andere – also nach zahlreichen Betrachtungen weiterer 

Werke – entwickelt habe. Je nachdem, ob ich mit einem Begriff im Hinterkopf Bilder gesucht habe, 

oder ob ich mir Bilder angeschaut habe und versucht habe, einer der Begriffe zuzuweisen, sind 

zudem weitere Zuweisungsprozesse entstanden. 

Es bleibt offen, ob andere Betrachter_innen die Zuweisungen passend und/oder hilfreich finden oder 

nicht. Ebenfalls unklar ist, inwieweit die Begriffe den_die Betrachter_in beeinflussen bei der 

Wahrnehmung und/oder der Interpretation eines Werkes. Dies ist wohl ein weiterer Prozess, der 

initiiert wird.  
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Name:  Melanie Steiger    

Tags:  Einklang, Leichtigkeit, Eleganz, Anmutig, Energie, Kraft, 

Ausgeglichenheit, Beweglichkeit, Freundschaft 
__________________________________________________________________________________ 

Das Kunstprojekt des „Tagging“ war eine ganz neue persönliche Erfahrung für mich. Bisher hatte ich 

noch nicht viel mit Kunst zu tun und nun hatte ich die Möglichkeit, genaueres über diesen Bereich zu 

erfahren und aktiv damit arbeiten zu können. Das Geflecht von Stichworten habe ich im 

Zusammenhang mit meinem Hobby, dem Reitsport erstellt. Dabei entstand eine grosse Anzahl an 

Stichworten, wobei die Aussagekräftigsten ausgewählt wurden für das Weiterfahren des Projektes. 

Während des Taggings habe ich mehrmals das Konzept dafür überarbeitet, da es nicht vollständig 

war oder einige Stichworte schwer zuzuordnen waren und vereinfacht oder ganz weggelassen 

wurden.  

Die Stichworte aus dem Cluster lauten wie folgt: Einklang, Leichtigkeit, Eleganz, Anmutig, Energie, 

Kraft, Ausgeglichenheit, Beweglichkeit, Freundschaft. Der Reitsport in meinem Verständnis schafft 

eine Freundschaft zwischen Mensch und Tier, welche im Laufe der Zeit entsteht. Dies bringt Einklang 

in die Zusammenarbeit und schafft Zufriedenheit beim Pferd sowie beim Reiter. Die Stichworte wie 

Leichtigkeit, Anmut, Ausgeglichenheit und Beweglichkeit beziehen sich auf das äusserliche, was diese 

Freundschaft ausstrahlt beim Reiten. Damit ist gemeint, dass diese Stichworte sich darauf beziehen, 

was die Menschen an dem Pferd so fasziniert und zum Staunen bringt. Energie und Kraft wird dazu 

benötigt, damit schlussendlich die Darbietung des Pferdes Eleganz und Anmut ausdrücken können, 

diese wird Schritt für Schritt über einen längeren Zeitraum erarbeitet. Allgemein sind es Stichworte, 

welche das Pferd und die dazugehörende Arbeit am besten beschreiben. 

Als es nun um das Tagging selbst ging, wurde immer mehr bewusst, wie abstrakt einige Kunstwerke 

sind und wie schwer es sein kann, bestimmte Stichworte zuzuordnen. Zuerst wurden allgemein 

Kunstwerke und deren Taggings betrachtet, um mir selbst einen Überblick zu verschaffen, wie das 

Tagging funktioniert und wie die Kunstwerke interpretiert wurden. Dabei ist aufgefallen, dass einigen 

Kunstwerken Tags hinzugefügt wurden, welche offensichtlich waren, wie zum Beispiel bei einer 

Aktdarstellung von einer Frau wurden die Tags „Akt“, „Nacktheit“ oder „Frau“ hinzugefügt. Andere 

dagegen wurden mit abstrakteren Stichworten getaggt, genauer gesagt, wurden subjektive 

Empfindungen ausgedrückt oder das, was diese Person in einem sehr abstrakten Bild erkennen kann, 

was für andere nicht eindeutig ist.  

Beim Tagging habe ich mich selber mit weniger abstrakten Kunstwerken befasst, da ich wie schon 

gesagt, wenig Erfahrung mit Kunst hatte und mir persönlich einige Kunstwerke zu abstrakt waren, um 

diese interpretieren zu können. Aufgefallen bei diesem Projekt ist auch, dass viele Kunstwerke ohne 

Titel versehen waren, oder die Titel sehr abstrakt gewählt wurden. Als es nun um das eigentliche 

Tagging ging, fiel es teilweise schwer, ein Kunstwerk zu taggen, unabhängig vom Titel, da dieser doch 

einen grossen Einfluss hatte auf das Werk und seine Interpretation. Teilweise wurden die Kunstwerke 

mit einem Stichwort aus dem Repertoire ausgewählt, welche ganz offensichtlich zum Kunstwerk 

passten. Einige wiederum wurden aus dem Bauchgefühl heraus hinzugefügt, da das Werk diesen 

bestimmten Eindruck vermittelte. Meistens wurde eine längere Zeit der Betrachtung benötigt, bis ein 

Kunstwerk getaggt werden konnte, da viele Zuordnungen der Stichworte aus einer Interpretation 

erfolgt sind. 
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Im Grossen und Ganzen kann gesagt werden, dass das Tagging eine einmalige Erfahrung war, sich mit 

Kunst auf diese Art und Weise zu befassen, und dabei gleichzeitig noch eine Förderfunktion durch 

das genutzte Forum getätigt wurde. Kunst ist sehr individuell und vielseitig, daher kann sie sehr 

simpel oder auch komplex dargestellt werden, wobei den Interpretationen und Empfindungen der 

Betrachter, sowie der Autoren, freien Lauf gelassen werden kann und das macht diese so interessant. 

Es war spannend, an diesem Projekt teilzuhaben und seine eigene Interpretation miteinbringen zu 

können.   
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Name:  Markus Unternaehrer    

Tags:  narrativ, narrativ-assoziativ, narrativ-abstrakt  
__________________________________________________________________________________ 

Ausgangslage 

Viele Kunstwerke auf der Internetseite www.kunst-forum.ch sind mit Schlagworten versehen. Eine 

mit Tags versehene Ausstellung im Internet ermöglicht Zugänge, die in einer konventionellen 

Ausstellung im Museum kaum möglich sind. Anstatt die Werke nach Künstlerin, Schaffensperiode, Stil 

oder selten auch Thema anzusehen, kann auf der Internetseite nach sehr verschiedenartigen 

Stichworten kategorisiert werden. In einigen Fällen mag das nicht besonders spannend sein, es 

ergeben sich aber durchaus reizvolle Neuzusammensetzungen von verschiedensten Werken 

verschiedenster Künstler – siehe beispielsweise das tag – „Vergänglichkeit“. 

Leider findet man in vielen Fällen gerademal ein einziges Werk unter einem Stichwort – oder nur 

Werke derselben Künstlerin. Dies mag zwar die Individualität eines Werkes oder eines Künstlers 

unterstreichen, läuft meines Erachtens aber der Idee des Projektes entgegen, da doch gerade die 

vielfältigen Rekombinationen von Werken, Künstlerinnen, Stilen ermöglicht werden sollen. Nicht das 

sich Einlassen auf ein einzelnes Werk – darin kann das Internet dem Museum wohl kaum das Wasser 

reichen –, sondern der Vergleich anhand unüblicher Kategorien und Kriterien machen den Reiz des 

Tagging aus – das Nebeneinander von Künstlern und Werken, die es im Museum kaum 

nebeneinander zu sehen gibt. 

Narrativ 

Die Schwierigkeit bei der Vergabe eines tags ist das Finden eines Mittelweges zwischen abstrakt und 

konkret: Ist das Tag zu abstrakt, wird es schwer nachvollziehbar, ist es zu konkret, reduziert es das 

Kunstwerk auf ein signifié und beraubt es seines weiteren Verweisungshorizonts. 

Mit der Wahl der Begriffe narrativ, narrativ-assoziativ und narrativ-abstrakt versuche ich, dieses 

Problem zu umgehen. Der Begriff „narrativ“ ist zwar abstrakt, da er aber nicht eine substantive, 

sondern eine prozedurale Dimension des Werkes beschreibt auch nicht zu abstrakt. Vielmehr 

erweitert der Begriff den Verweisungshorizont des Werkes: Die Interpretationsleistung wird durch 

den Begriff nicht vorweggenommen, sondern lediglich angeboten. Die Betrachterin muss sich die 

durch das tag unterstellte Geschichte selbst zurechtlegen. Die Rezeption des Werkes, in der der 

Betrachter dem Werk einen substantiven Inhalt zuschreibt, bleibt alleine auf Seiten der Betrachterin, 

da durch das tag selbst keine Festlegung unternommen wird – oder eben nur eine prozedurale. 

Narrative Werke zeichnen sich durch die Kombination vierer Merkmale aus: (1) der Titel des Werkes 

verweist auf oder erzählt eine Geschichte; (2) es kommen Personen vor ;(3) es ist eine Situation 

erkennbar; (4) das Werk ist entweder eine Sequenz von Bildern oder eine Bildcollage. Der Titel kann 

prinzipiell die visuelle Darstellung von Person, Situation oder Sequenz ersetzen. 

Damit ein Kunstwerk als narrativ klassifiziert wird, muss es drei der Kriterien erfüllen. Ein gutes 

Beispiel ist das Werk „Sylvester 2005“ von Heini Andermatt: Der Titel (1) verweist auf eine Situation 

in der Vergangenheit, nämlich die Feier des Jahresübergangs. Auf mehreren Bildern sind Personen (2) 

sichtbar, auch wenn diese z.T. nur sehr umrissartig dargestellt sind. Das zweite Bild im Bild zeigt zwei 

Personen in einem Auto, womit eine Situation (3) angezeigt wird: Autofahren. Da wir es hier mit 

einem Comic zu tun haben, ist klar, dass die Bilder in der für Comics gewohnten Sequenz zu lesen 
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sind. Der Comic ist die paradigmatische Form für die das tag narrativ vergeben wird, allerdings kann 

natürlich auch ein Werk, das die Kriterien nicht strikt erfüllt, so klassifiziert werden. 

Narrativ-assoziative Werke zeichnen sich aus durch eine Kombination zweier Kriterien aus den ersten 

drei. Die Auslassung des vierten Kriteriums (Sequenz) ist charakteristisch für solche Werke – allein 

das Bild für sich erö_net einen Assoziationshof, der den Betrachter verleitet, sich die Sequenz bzw. 

das Vorher und/oder Nachher des aktuellen Bildes selbst zu ergänzen. Die dargestellte Person – in 

speziellen Fällen auch ein Gegenstand – oder die dargestellte Situation in Kombination mit dem Titel 

stellt die Betrachterin vor die Frage, was da passiert ist oder was weiter passieren wird. Das Werk ist 

in hohem Masse suggestiv und lässt vor dem inneren Auge eine (Kürzest-)Geschichte ablaufen. 

Kriterium vier (Sequenz) ist für narrativ-abstrakte Werke notwendig, aber nicht hinreichend. Solche 

Werke bringen mehrere Bilder in eine, wenn auch oftmals unklare, Reihenfolge. Es muss weder eine 

Person noch eine Situation noch ein suggestiver Titel notwendig erkennbar sein. Allein durch die 

Verbindung von Sequenz und eines weiteren Kriteriums ist der Betrachter angehalten, einen (Wirk-) 

Zusammenhang zwischen den Bildern zu erschliessen. Beispielhaft ist das Werk „Aus dem Werkzyklus 

Weltraum“ von Guido Baselgia, das durch die Simultanpräsentation zweier monochromer Bilder die 

Wirkung von Naturkräften wie Ebbe und Flut darstellt. 
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Name:  Dorothea Wawrinka    

Tags:  Veränderung, Grenze, Übergang, Grenzpunkt, Zweisamkeit  
__________________________________________________________________________________ 

Das Konzept meines Taggingprojekts beschäftigt sich mit dem Thema Veränderung, wobei das 

Cluster der Begriffe um dieses Konzepts wie folgt aufgebaut ist: 

Der Moment der Veränderung impliziert verschiedene Elemente. Definiert ist die Veränderung durch 

das Überqueren einer Grenze. Die Brücke über die Grenze und somit der Veränderung kann als 

Übergang festgelegt werden. Der Punkt, wo die Grenze überquert wird, ist der Grenzpunkt. Dem 

Moment des Übergangs ist ein Zeitraum gewidmet und wird als Übergangszeit definiert. Dieser 

Moment oder Zustand zeigt die Veränderung in der das Eine und das Andere noch vorhanden sind 

bevor sie sich endgültig trennen und das Eine, nennen wir es das Alte, wieder alleine da steht und 

das Andere, nennen wir es das Neue, sich vollständig abgekapselt hat. Dieser Moment stellt eine 

spezielle Zweisamkeit zwischen den beiden Elementen dar und betont somit auf eine gewisse Weise 

die Intimität dieses Moments. Dies führt dazu, dass Zweisamkeit als Thema an sich in gewissen 

getaggten Werken zu finden ist, jedoch ausserhalb dieses spezifischen Begriffskonzepts auf eine 

andere Weise und weniger als dieser Übergangsmoment interpretiert werden könnte.  

Mein Tagging-Begriffscluster umfasst neben Veränderung, Grenze, Grenzpunkt, Übergang und 

Übergangszeit also auch den Begriff Zweisamkeit. Die einzelnen Begriffe meines Konzepts finden sich 

in 48 getaggten Kunstwerken von 32 Künstlern wieder.  

Inspiriert zu dem Thema hat mich das Werk von Jürg Wylenmann ohne Titel, welches als zehntes 

Werk seiner publizierten Werke erscheint: Ein graphisches Gemälde mit Übergangs- und 

Grenzelementen, die mich dazu angehalten haben über den Zeitpunkt einer Veränderung 

nachzudenken. Als ich auf das Photo der Perfomance „Waschen“ von Claudia Bucher gestossen bin, 

hat sich dieser Eindruck noch verstärkt. Ausschlaggebend war dabei der Prozess, welcher an dieser 

Perfomance gezeigt wurde, aber auch das Photo an sich, welches den Prozess der Veränderung 

erahnen lässt.  

Andre Schmucki und sein Werk „elsewhere - 2009“ haben mir das Element der Grenze und des 

Übergangs an sich bewusst gemacht, ähnlich auch das Werk Fassadenbild <in/out> von Niklaus 

Lenherr.  

Auf der Suche nach Werken, die mit dem Thema Grenze zu tun haben ist mir nach und nach diese 

gewisse Dualität der beiden Seiten der Grenze bewusst geworden. Bezeichnend war dabei ein Werk 

von Esther Blättig (nr. 10), welches ein weisses, symmetrisches Bild zeigt, geteilt durch eine blaue 

Linie.  

Daraufhin habe ich mich auf die Suche nach Werken gemacht, die diese Dualität und diese 

momentane Zweisamkeit betonen. Dabei bin ich auf das Foto der Performance FE-MALE von Laura 

Laeser gestossen. Auf diesem Foto steht eine Dualität, wie auch eine Grenze im Zentrum, und auch 

wenn es nicht die Grenze ist, die diese Dualität kreiert so spielen doch beide Elemente eine 

entscheidende Rolle und betonen für mich diesen Moment des Gegensatzes und gleichzeitig den 

Moment der Einigkeit, die in diesem Prozess charakteristisch ist. Den intimen Aspekt dieser 

Zweisamkeit kann man deutlich im Werk „ohne Worte“ von Federica Gärtner erahnen.  

Die zeitliche Dimension einer Veränderung wurde mir vor allem durch das Foto, einer Pusteblume 

von Thurry Schläpfer (nr 10) bewusst, aber gleichzeitig auch durch das Wachsobjekt Schiff von Peter 

Amici.  
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Ein einzelnes Werk ist auch mit dem Begriff Grenzpunkt getaggt. Es handelt sich dabei um das Werk 

trans (5) von Verena Voser. In seiner vollkommenen Ästhetik scheint das Werk nur für diesen Begriff 

zu existieren.  

Der Ausgangspunkt meines Interesses galt Werken, die sich durch eine gewisse Dualität auszeichnen 

und die eine Art Veränderungsprozess darstellen. Bei der Suche der dazu passenden Begriffen und 

weiteren Werken und Begriffen zu diesem Konzept zeigt sich, dass jeder Begriff einen Teil dieses 

Prozesses darstellt, jedoch nicht auf jedem Werk eine Variante eines Veränderungsprozesses zu 

erkennen ist, sondern eben nur je eine Element davon. Dabei zeigt sich die Multidimensionalität der 

Interpretierungsmöglichkeit eines einzelnen Werkes und die Wichtigkeit des Kontextes um den 

gewollten Sinn erkennen zu können.  
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Name:  Maximilian Wein   

Tags:  Vergänglichkeit, Todessymbolik, Todesangst, Ahnenkult, Glaube, 

Transzendenz, Ewigkeitssehnsucht, Eitelkeit 
__________________________________________________________________________________ 

Bedenke, dass du sterblich bist!  

Der Ausdruck Memento mori entstammt dem mittelalterlichen Mönchslatein, wo er vermutlich 

verballhornt wurde aus Memento moriendum esse. Diese Worte sollen dem siegreichen, römischen 

Feldherren in seinem Triumphwagen von einem Sklaven oder Priester ins Ohr geflüstert worden sein. 

Sie sollten ihn vor dem Hochmut bewahren, sich selbst für göttlich zu halten. Memento Mori ist die 

Kurzform von „Memento moriendum esse“ und könnte ursprünglich einem Bibel-Psalm entstammen: 

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“.  

Nach dem Ende des Karolingerreiches während des sog. „Dunklen Jahrhunderts“ 882 – 962 war das 

kirchliche Leben moralisch auf einen Tiefpunkt gesunken und es hatten sich schwere Missstände 

entwickelt. Dies führte zur Cluniazensischen Reform, einer Gegenbewegung zu Beginn des 

Hochmittelalters, einer gesteigerten Askese und Reinigung von allem Weltlichen innerhalb der 

Kirche, insbesondere in den Klöstern, mit einer zunehmenden Mystik. Zentral war dabei vor allem 

der Gedanke der Vanitas. Die Reimpredigt „Memento mori“ ist in der Ochsenhausener Handschrift 

überliefert und wurde um 1070 im Reformkloster Hirsau im frühmittelhochdeutschen alemannischen 

Dialekt verfasst. Thema ist der ewige Gegensatz von Diesseits und Jenseits, Gott und Welt.  

Schädel und Skelett sind Vanitas-Symbole für den ewigen und unentrinnbaren Wechsel von Leben 

und Tod. Als Stilmotiv findet es sich in allen Epochen der Kunst. Typische Motive im Vanitas Stillleben 

sind faulende Früchte, mit Fliegen besetzte Granatäpfel, umgekippte Weingläser, Totenschädel und 

ähnliche, die Vergänglichkeit symbolisierende Objekte. Schädel und Knochen sind ikonographische 

Embleme, die in die Reflexionen über Tod und Auferstehung, Diesseits- und Jenseitsvorstellungen 

wie Jüngstes Gericht, Himmel und Hölle eingebunden sind. Motivisch verwandt ist auch die 

Darstellung des Totentanzes, beispielsweise bei Hans Holbein, dem Jüngeren. Seit über 600 Jahren 

tanzen sie, die Toten im Abendland. Auf Gemälden und Holzschnitten, in Fresken an Kirchen- und 

Friedhofsmauern, in Liedern, Tänzen und Spielen, in Symphonien, Moritaten und Schauspielen. 

Künstler aller Epochen haben sich von dem Thema inspirieren lassen: Dürer und Dali, Holbein, 

Merian und Rembrandt, Edvard Munch, Lovis Corinth, Käthe Kollwitz und Hugo von Hofmannsthal. 

Das Makabre beruht darauf, dass das Totengerippe die intensivste Form der Lebensfreude, den Tanz, 

nachäfft, dass es sich in einem Spannungsbogen von Vitalität und Endlichkeit bewegt. Die Idee des 

Memento mori zieht sich aber, wenn auch in einem weniger religiös verknüpften Kontext bis in die 

Neuzeit durch und findet sich hier z. B. bei Salvador Dalí oder dem Pop-Art-Künstler Andy Warhol. 

Filmisch wurde das Thema unter anderem von Ingmar Bergman 1957 in „Das siebente Siegel“ und 

1998 von Martin Brest in Rendezvous mit Joe Black.  

Vergänglichkeit  

„Nur ein kleiner Teil des Lebens ist es, in dem wir leben. Die ganze übrige Spanne ist 

nicht Leben, sondern Zeit.“  

(Seneca) 

„Die Überlassenheit des Daseins an es selbst zeigt sich ursprünglich konkret in der 

Angst.“ (Martin Heidegger, Sein und Zeit) 
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Der Tod als chronisches Problem des Lebens. Eine verbreitete Metapher für Tod und Leben ist die 

Zeit. Uhren oder Stundengläser sind ein häufiges Attribut von Darstellungen des Todes. Und 

umgekehrt wird auch die Zeit selbst durch Leben und Tod, durch junges aufblühendes und altes 

verblühendes Leben ins Bild gesetzt; das neue Jahr ist ein kleines Kind, das kommt und aufwächst, 

und das alte Jahr ist eine greisenhafte Gestalt, die dem Grab zuwankt.  

Todessymbolik  

Grundsätzlich kann man Todessymbole nach ihren Bedeutungen in zwei entgegengesetzte 

Kategorien aufteilen, eine Kategorie todesbejahender, hoffnungsvoller, geborgenheitsspendender, 

befreiender Symbole und eine andere todesverneinender, hoffnungsloser, angsterfüllender und 

begrenzender Symbole. Ein typisches Symbol ist beispielsweise der eigne Tod als Sensenmann oder 

Knochenmann. Andere sind beispielsweise die Planeten Saturn und Mars als Darstellung des Bösen. 

Der Unterscheid zwischen Tod und göttlicher Vergebung wird durch den Galgen und die unzerstörte 

Kirche angedeutet.  

Todesangst  

„Die Überlassenheit des Daseins an es selbst zeigt sich ursprünglich konkret in der Angst.“  

( Martin Heidegger, Sein und Zeit) 

„Bedenke das Ende“: Der Krieg als Todesmahnung 

„Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht.“  

(Ludwig Wittgenstein) 

Und doch erleben wir dieses Gefühl der Todesangst und verspüren den Wunsch nach Unsterblichkeit 

der Seele, der wiederum dem Bedürfnis nach persönlicher Unsterblichkeit entspricht. Daraus könnte 

man folgern, dass wir den Tod für ein Übel halten, vor dem wir uns sehr fürchten. Ist es die 

Todesangst, die uns das Unvermeidliche – den Tod – verdrängen lässt?  

Totenkult - Ahnenkult  

An den Feiertagen Allerheiligen und Allerseelen beispielsweise stehen die Verstorbenen im Zentrum 

der Riten und Feierlichkeiten. Allerseelen diente früher dazu, das Leiden der Verstorbenen im 

Fegefeuer zu mildern. Heute wird generell der Verstorbenen gedacht. Wie schon in der Antike 

schmücken wir die Gräber mit Blumen. Ausserdem wird ein „Seelenlicht“ auf das Grab gestellt. Zu 

Allerseelen. wurden die Gräber früher auch mit Weihwasser bespritzt - weniger, um sie zu segnen, 

als um die Qualen der Seelen in der heißen Hölle zu lindern.  

Man stellte wie bei den altrömischen Parentalia Speisen auf das Grab (Brot, Wein, Bohnen) und 

zündete Kerzen an. Allerdings durften auf den Gräbern von Selbstmördern keine Kerzen entzündet 

werden, weil es hiess, deren Kinder würden dadurch auch zu Selbstmördern. Das Licht auf den 

Gräbern wird verschieden gedeutet: Es soll die Seelen anlocken und ihnen den Weg zu dem 

Ruheplatz des Körpers weisen oder es soll die Seelen wärmen.  

Bei uns wird kaum über den Tod gesprochen. Wir denken dabei an Trauer und die Farbe schwarz. 

Aber nicht überall auf der Welt ist der Tod nur eine traurige Angelegenheit. In Mexiko zum Beispiel 

wird Allerheiligen farbenprächtig und mit Musik gefeiert.  

Glaube – Leben nach dem Tod - Transzendenz  
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Mit einem Leben nach dem Tod ist auch die Vorstellung der Transzendenz, ein Überschreiten der 

endlichen Erfahrungswelt auf deren göttlichen Grund hin gemeint. Der christliche Glaube lehrt uns, 

das Unendliche zu erreichen, jenes Licht am Horizont.  

„Das ist die Sehnsucht: Wohnen im Gewoge 

und keine Heimat haben in der Zeit. 

Und das sind Wünsche: leise Dialoge 

täglicher Stunden mit der Ewigkeit. 

Und das ist Leben. Bis aus einem Gestern 

die einsamste von allen Stunden steigt 

die, anders lächelnd als die andern Schwestern, 

dem Ewigen entgegenschweigt.“ 

(Rainer Maria Rilke) 

Ewigkeitssehnsucht  

Aber ist mit dem Tod wirklich alles vorbei? Oder haben wir eine Seele, die unser körperliches Ende 

überlebt? Hinweise, die auf ein Leben nach dem Tod deuten, sind z.B. Berichte von 

Nahtoderfahrungen.  

Vanitas – Eitelkeit  

Vanitas ist ein Wort für die jüdisch-christliche Vorstellung von der Vergänglichkeit alles Irdischen und 

bedeutet leerer Schein, Nichtigkeit, Eitelkeit. Die Vanitas-Motive zeigen, dass der Mensch keine 

Gewalt über das Leben hat. Sie sollen an die Vergänglichkeit von Leben und irdischen Gütern 

erinnern und stellen häufig Sinnbilder wie Totenschädel, Kerzen, Sanduhren, verwelkte Blumen und 

Luxusgüter dar.23  

  

                                                           
23

 Quellenverzeichnis:  
Bengt Algot Sørensen (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur. Bd. I: Vom Mittelalter bis zur Romantik, 

München 1997.  

Fink, Perdita: Die Hermeneutik des Boten: Der Engel als Denkfigur bei Paul Klee und Rainer Maria Rilke, 

München 2008 Fink (Wilhelm); Auflage: 1., Aufl. (1. Oktober 2008).  

Hörandner Editha (Hg.): Halloween in der Steiermark und anderswo, Münster 2005  

Memento Mori: http://en.wikipedia.org/wiki/Memento_mori.  

Pernlochner-Kügler, Christine: Memento Mori: Vanitas-Wahn früher und heute 20. August 2011 

http://www.aspetos.at/news/index.php/thanatologie/788-memento-mori-vanitas-wahn-frueher-und-heute-  

Splett, Jörg: Leben im Todes-Licht, Frankfurt 1993 http://www.sankt-georgen.de/leseraum/splett7-

Todeslicht.pdf.  

Todessymbolik http://de.wikipedia.org/wiki/Todessymbolik.  

Waschek, Markus: Memento mori – ein Beitrag zur Kritik? Zu den Möglichkeiten einer konstruktiven 

Auseinandersetzung mit dem Tod als Grenze, Innsbruck 1998. 
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Name:  Ramon Weisskopf    

Tags:  Schild, Kampf, Schutz, Mut, Widerstand, Wache, Soldat, 

Zusammenhalt, Formation 
__________________________________________________________________________________ 

Entstehung 

Zentrales Anliegen meiner Konzeption war es, nicht bei genanntem zu beginnen, sondern das Bild als 

Erstes sprechen zu lassen. Das Vorgehen war folgendes: Ich sah mir willkürlich Bilder auf dem 

Kunstforum an und wartete bis mich eines ansprach. Ansprechen in dem Sinne, dass mir eine Art 

Konzept „ins Auge fiel“, was auch geschah. Nach einiger Zeit stiess ich auf das Bild von Jürg 

Wylenmann ohne Titel. Unmittelbar hatte es einen äusserst starken Eindruck auf mich und ich 

assoziierte beim Nachdenken über das Bild sofort die Begriffe: Schild, Schutz und Widerstand. Bei 

weiterer Reflexion kann ich diese Empfindungen so rekonstruieren (in dieser Rekonstruktion werden 

den ursprünglichen Empfindungen weitere zugeordnet und verständlich gemacht.) 

Ausgangslage – Das Bild von Jürg Wylemann 

Rekonstruktion und Konstruktion der Konzeption 

Das linke Drittel des Bildes erinnerte mich an ein „hochgehaltenes“ Schild, welches sich gegen die 

rechte Seite schützt. Dabei spielt weniger das „vor was“ Schutz gewährleistet wird eine Rolle, als der 

Fakt das eben Schutz als zentrales Thema meiner Konzeption vorkommt. Mit der Verknüpfung der 

Vorstellung eines Schildes ist sogleich auch ein Subjekt als das Objekt „haltende“ implizit anwesend 

und so erweitert sich die Konzeption um die Variable Soldat, in Gender neutraler Anwendung- also 

einfach der Soldat als „Art des Seins“. Eine originäre Empfindung welche gleichzeitig mit „Schild“ 

auftrat war jene des „Schutzes“ und eine weitere, schon etwas mehr konstruierte war jene des 

„Widerstandes“. Dies ist bei Betrachtung des Bildes auch sichtbar in der Überwindung des Rots und 

dem Versuch des Schildes, in meiner Sicht nun, diese abzuwehren und als Widerstand aufzutreten. 

Wie der Widerstand als Konsequenz auftritt beim Aufprall auf ein Schild, ist der Schutz die Ursache 

des ganzen Szenarios . Dies nur zur Ausführung warum auch Bilder getagt wurden die vielleicht dann 
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verstärkt den Aspekt des „Schutzes“ betonten oder Bilder bei denen fast nur von einem 

„Widerstand“ zu sprechen ist, so auch z.B. in einigen Naturbildern oder Verwitterungsakten ,also in 

einem naturwissenschaftlichen Kontext. Das Konzept bleibt also nicht bei einer Anwendung auf einen 

militärischen Kontext stehen, sondern verläuft in seiner Peripherie auch ein bisschen. Die nächsten 

erweiternden Begriffe die ich in mein Konzept aufgenommen habe sind der Mut und die Wache. Der 

Mut scheint irgendwie naheliegend bei den bereits bestehenden Variablen Soldat, Schild, Widerstand 

und Schutz. Dazu benötigt man Mut und dies wollte ich in meiner Konzeption aufnehmen, da ich 

sicher war diese Variabel in vielen Bildern auch zu finden, in welchen bereits die genannten Variablen 

gefunden wurden; was sich auch bestätigte. Wache kam aus der Frage der Aufmerksamkeit heraus 

die mit all diesen Aufgaben verbunden ist und war zu Beginn nur so als „Reservevariabel“ gedacht, 

liess sich aber ausgezeichnet auf viele Bilder anwenden. Mit den folgenden Variablen machte ich 

mich also an die erste Tagung von Bildern: Schild, Kampf, Schutz, Mut, Widerstand, Wache, Soldat. 

Kurz nach Beginn folgten dann drei weitere Variablen mit welchen ich nicht nur viele Bilder 

sinngemäss tagen konnte, sondern sich auch ausgezeichnet eigneten um die jeweiligen Tags zu 

ergänzen oder zu erweitern. Diese waren: Kampf, Formation und Zusammenhalt. Es gab immer 

wieder Bilder welche sich in verstärkter Weise, was zu Beginn erläutert wurde, auf einige Aspekte der 

Konzeption bezogen und so halfen mir diese „Ersatzvariablen“ beim Tagen vieler Bilder. 
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Name:  Lea Wick   

Tags:  Einsamkeit, Leere,  Langeweile,  Heimweh, Tristesse, Erwartungen, 

Ungeduld, warten, Angst,  Krieg, Krankheiten, Blind-Sein, Schwach-

Sein, Fragil-Sein, Vergänglichkeit, Altern, Tod, (Natur)-Gefahr, Kälte, 

Gewalt, Macht, Überfall, wild, Armut, Aussenseiter, Unsicherheit, 

Ungewissheit, Beobachten, Verfolgung, Überwachung, Laster, Enge-

Gefühl, Klaustrophobie, gebückt, Ausbeutung, Konzerne, Profit, 

Konsum, Kritik am Kunstgeschehen, Skepsis, Desinteresse 
__________________________________________________________________________________ 

Ich habe den Begriff „negative Gefühle“ als Gerüst für die thematisch zusammenhängenden 

Schlagworten gesetzt. Ich habe diesen weit definierten Begriff bewusst gewählt, da er viel 

Interpretationsspielraum ermöglicht. All diejenigen Werke, welche nach meiner Ansicht mit 

negativen Gefühlen in Verbindung gebracht werden konnten, habe ich in weitere, ähnliche und 

passende Schlagwörter differenziert und miteinander verbunden (siehe Anhang). Folgende 

Schlagwörter resultierten dann als Unterthemen des Begriffs „negative Gefühle“: 

1. Einsamkeit, Leere,  

2. Langeweile,  

3. Heimweh,  

4. Tristesse 

5. Erwartungen, Ungeduld, warten, 

6. Angst (wegen Böse-Sein, Dämon, Krieg, Krankheiten, Gefahren, Vergänglichkeit, Vorurteil, 

Tod, vor Migration, vor Einsamkeit, etc.), 

7. Krieg, 

8. Krankheiten, Blind-Sein, Schwach-Sein, Fragil-Sein, 

9. Vergänglichkeit, Altern, 

10. Tod,  

11. (Natur)-Gefahr,  

12. Kälte, 

13. Gewalt, Macht, Überfall, wild, 

14. Armut, 

15. Aussenseiter (wegen Religionen, wegen Krankheit, wegen Armut, etc.), 

16. Unsicherheit, Ungewissheit, 

17. Beobachten, Verfolgung, Überwachung, 

18. Laster (Rausch, Rauchen, Trinken, Konsum, Versuchungen, Verführungen, gratis, etc.), 

19. Enge-Gefühl, Klaustrophobie, gebückt, 

20. Ausbeutung, Konzerne, Profit, Konsum, 

21. Kritik am Kunstgeschehen, 

22. Skepsis, Desinteresse 

Diese Aufzählung ist nicht abschliessend und trennscharf.  

Da ich die Absichten des Künstlers über das jeweilige Werk nicht kenne, habe ich Vermutungen 

darüber aufgestellt was das Werk aussagen könnte. Es kann also gut möglich sein, dass der einte 

oder andere von mir zugeordnete „Tag“ nicht die Absicht des Künstlers widerspiegelt, sondern bloss 
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meine subjektive Interpretation. Die Frage, wie sicher ich sein kann, ob die von mir zugeschriebenen 

Schlagwörter zu dem jeweiligen Werk passen und das andere auch so sehen, war das Schwierigste 

beim Vorgehen. 

Meistens habe ich aufgrund des Titels des Werks, der Darstellung und des in mir ausgelösten Gefühls, 

das Werk mit einem negativen Gefühl „getaggt“.  

Beispielsweise habe ich Claudia Buchers Werk aufgrund des Titels „Lebensweg eines Filzstiftes“ mit 

dem Schlagwort Vergänglichkeit „getaggt“, da die Tinte am Ende des Lebenswegs aufgebraucht ist. 

Pat Treyers Werk habe ich wegen dem Titel „2 rechte Füsse“ mit den folgenden Schlagwörtern 

Abnorm, Unsicherheit, Krankheit, Aussenseiter „getaggt“. Wäre der Titel nicht gewesen, hätte ich auf 

dem Bild eher die gekreuzten Beine und nicht die zwei rechten Füsse gesehen und diese 

Schlagwörter nicht zugeschrieben. Diana Seeholzers Werk mit dem Titel: „viel leicht“ hätte ich ohne 

diesen Titel nicht mit Ungewissheit „getaggt“. Margrits Rosa Schmids Werk mit dem Titel „Gefährdet 

1“ hätte ich ohne diesen Titel und ohne Schriftzeile „Traum“ nicht mit Traum, Angst, Krankheit, 

Gefahr „getaggt“.  

Ich habe im Ganzen sechs Werke „getaggt“, die keinen Titel haben. Mir fiel auf, dass ich mich bei 

diesen Werken mehr auf die Darstellung, auf die möglichen Aussagen des Werkes und die damit 

verbundenen Gefühle konzentrierte. Somit habe ich bei diesen Werken mehr Interpretation 

zugelassen als bei Werken mit Titeln. 

Das Werk von Eva-Maria Pfaffen „Ohne Titel“, welches Nadeln pyramidenförmig angerichtet zeigt, 

habe ich mit stachlig „getaggt“, weil die Berührung mit den Nadeln ein schmerzhaftes Empfinden 

auslösen kann. Bei Maya Prachoinigs Performance „o.T.“ habe ich wegen des fehlenden Titels und 

wegen dem Eindruck, der die Performance bei mir auslöste, ein Enge- und Unwohl-Gefühl 

ausgemacht und deshalb mit Enge, gebückt „getaggt“. Die Collage von Roland Pirk „Ohne Titel“ zeigt 

ein Bild mit einem griesgrämig dreinblickenden älteren Mann. Es sieht so aus als würde er einen 

Hund beobachten. Der Hund springt in die gleiche Richtung davon, in die das Flugzeug fliegt. Diese 

Collage hat mich ein bisschen daran erinnert, dass in der heutigen Zeit alles schnell gehen muss und 

es immer wieder neue Innnovationen geben muss, damit man am Puls der Zeit bleiben kann. Der 

Gesichtsausdruck des Mannes macht deutlich, dass er dieser Szenerie abgeneigt ist. Vielleicht hat er 

auch einfach nur Angst vor dem Fliegen oder ist demgegenüber skeptisch eingestellt. Sein 

hoffnungsloser und trauriger Blick in seinen Augen hat mich jedenfalls berührt. Das Werk von Maya 

Prachoinig „Ohne Titel“ welches eine Rauminstallation in einer Zelle zeigt, war wiederum für mich 

ziemlich klar zu interpretieren, da eine ausführliche Beschreibung zur Idee der Installation vorhanden 

war. 

Gewisse Werke lösten in mir auch weniger stark negative Gefühle aus. Ich subsumierte diese unter 

Laster (siehe Ziffer 18) wie z.B. das Werk „private nude“ von Hanspeter Muff, „lazy afternoon“ von 

Nathalie Sidler oder Thurry Schläpfers „-“, oder unter Erwartungen, Ungeduld, Ungewissheit (siehe 

Ziffer 5) wie z.B. das Werk „Figurengruppe - Laufsteg“ von Ursula Bucher, „los pescadores“ von 

Myriam Arnelas, oder „même taille“ von Diana Seeholzer.  

Dann gab es Werke, die zwar einen Titel hatten, aber ihre Aussagen waren nicht eindeutig zu 

interpretieren. Z.B. in Bühler Schlatters Werk „Zimmer 3“ sieht man drei Personen, sitzend oder 

schlafend an einem Tisch. Die Kameraperspektive ist zum Fenster auf die Landepiste gerichtet. Diese 

Verbindung mit der Landepiste löste sofort in mir die Vermutung aus, dass diese drei Personen auf 

etwas oder jemanden warten. Bei näherem Betrachten bin ich mir jedoch unsicher, ob es wirklich 
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eine Landepiste ist oder ob die Fotografin bloss den Raum spiegeln wollte. Falls sie bloss den Raum 

spiegeln wollte, wäre der „Tag“ Warten passend, der „Tag“ Erwartungen wäre jedoch weniger 

passend und die drei Personen warten nur darauf, endlich nachhause gehen zu können.  

In gewissen Fällen war ich mir auch nicht sicher, ob das Werk überhaupt mit negativen Gefühlen in 

Verbindung gebracht werden kann. Ich empfand es als „negativ“, aber bin mir unsicher, ob das 

andere auch so sehen. So z.B. das Foto von Jennifer Kuhn „NY-Luzern“, welches ich mit Rausch 

beschrieb und in Verbindung mit Drogen brachte oder das Werk „Basic Instincts“ von Maya 

Prachoinig, welches Fotos auf fragilen Türmen in New York zeigt und ich mit fragil beschrieb und 

dabei an 9/11 dachte. Beim Foto von Celia Sidler mit dem Titel „Merrygoround’n’round’n’round“ 

habe ich aufgrund des Titels und der Beschreibung angenommen, dass es um gratis Essen und 

Trinken geht. Die Absicht der Künstlerin, was sie mit diesem Foto aussagen will, blieb mir aber 

verborgen. 

Schlussendlich kann man sagen, dass ein Schlagwort je nach Werk zwar gleich heissen kann (wie 

bspw. Angst), aber dessen Bedeutung unterscheidet sich von Werk zu Werk, da sich jedes Werk vom 

anderen durch seinen Kontext und seinen Titel unterscheidet. Bspw. ist die Angst in Achim 

Schrötelers Werk eine andere als die Angst in Claude Bernhart-Seebergers Werk „o.T.“. Diese wird 

mit Krieg und Krankheiten in Verbindung gebracht, worin gegenüber die Angst in Achim Schrötelers 

Werk mit „wir kommen, migrationsnotizen“ eher durch Überfremdung und durch Migranten 

begründet liegen kann.  

  



Dokumentation 

Studierendenprojekt „Tagging“ 

 

68 

 

 

Name:  Sara Wildhaber   

Tags:  Bedrückung, Lebendigkeit, Geborgenheit, Verzweiflung, Gelassenheit 
__________________________________________________________________________________ 

Bevor ich mir Gedanken über das Begriffscluster machte, besuchte ich die Webseite des Kunstforums 

Luzern (www.kunst-forum.ch). Ich klickte mich durch die Kunstwerke der Zentralschweizer Künstler 

und verschaffte mir einen ersten Eindruck. Es wird eine enorme Vielfalt an Objekten präsentiert. Das 

Sortiment reicht von einfachen Zeichnungen, bis hin zu riesigen freistehenden Skulpturen. Aufgrund 

der breiten Auswahl dauerte es einige Zeit bis ich mir eine Übersicht über die Künstler und die 

Kunstwerke bilden konnte. 

Ein Gemälde, eine Fotografie, eine Skulptur oder ein architektonisches Objekt ist oft in der Lage 

unterschiedliche Stimmungen oder Gefühle beim Betrachter auszulösen. Dies können positive, wie 

negative Gefühle sein, sie können Wohlbehagen oder Unwohlsein erzeugen. Was meiner Meinung 

nach ein gutes Kunstobjekt ausmacht, ist die Fähigkeit dem Betrachter eine Atmosphäre oder eine 

Stimmung zu vermitteln. Es soll ausdrucksstark und fesselnd sein. Für mich zählt nicht unbedingt die 

malerische oder handwerkliche Begabung, sondern vor allem die Fähigkeit des Künstlers, dem 

Kunstwerk eine Atmosphäre zu verleihen, die sich auf den Betrachter überträgt. 

Auf der Seite des Kunst-Forums bin ich auf einige Gemälde oder Kunstgegenstände gestossen, die 

mich auf unterschiedliche Weise berührten. Entweder auf positive Weise oder eben eher negativ. 

Aufgrund diesen Überlegungen habe ich versucht mir mein Begriffscluster zusammenzustellen. 

Letztendlich habe ich mich für die fünf Schlagworte Bedrückung, Lebendigkeit, Geborgenheit, 

Verzweiflung und Gelassenheit entschieden. Es sind Begriffe, die auf eine gewisse Art sehr emotions-

geladen sind. Alle aber auf eine völlig unterschiedliche Weise, die einen drücken optimistische 

(Lebendigkeit, Geborgenheit, Gelassenheit), die anderen eher pessimistische Gefühle aus 

(Bedrückung, Verzweiflung). Es sind Emotionen, mit denen jeder und jede schon konfrontiert war. 

Wer kennt das Gefühl nicht, sich lebendig, traurig oder verzweifelt zu fühlen? Natürlich weckt ein 

bestimmtes Kunstwerk nicht bei allen Personen genau dasselbe. Die Gefühle, die bei der Betrachtung 

eines Werkes entstehen, sind individuell und variieren je nach Betrachter. Trotzdem habe ich 

versucht 50 Kunstwerke zu interpretieren und dann nach diesen fünf Schlüsselbegriffen zu taggen. 

Folgende Gedanken habe ich mir zu den Begriffen gemacht: 

Bedrückung 

Bedrückung ist ein Gefühl des Schmerzes und der Trauer. Es ist mir nicht schwer gefallen, Kunstwerke 

zu finden, die eine Bedrücktheit in mir evozierten. Es scheint, als ob viele Künstler Gefühle der 

Bedrücktheit in ihrem Schaffen zu verarbeiten versuchen. Diese Werke regen zum Nachdenken an 

und tragen einen melancholischen Charakterzug. 

Lebendigkeit 

Wenn man sich lebendig fühlt, ist man voller Tatendrang und Energie. Die Gemälde zeichnen sich 

auch durch die starke Dynamik und ihre kraftvolle Wirkung aus. Die Machart dieser Objekte ist 

meistens unruhig und wild, was oft an der schwungvollen Pinselführung oder den starken 

Farbkontrasten liegt. 

Geborgenheit 
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Was heisst Geborgenheit? Ich würde es als ein Gefühl des Wohlbefindens und der Sicherheit 

bezeichnen. Ein Gefühl, irgendwo hineinzupassen, irgendwo hinzugehören. Heimat oder Familie sind 

Wörter die nach meinem Empfinden sehr eng mit Geborgenheit verknüpft sind. Sie wecken 

Vertrautheit und Sicherheit. Ich bin im Kunst-Forum auf einige Werke gestossen, die eine gewisse 

Atmosphäre der Geborgenheit in mir auslösten, weshalb ich dieses Begriff in mein Cluster 

aufgenommen habe. 

Verzweiflung 

Verzweiflung ist ein sehr emotionales Wort. Völlige Hoffnungslosigkeit und Angst steckt hinter 

diesem Begriff. Wer verzweifelt ist, steckt meistens in einem emotionalen Dilemma und weiss nicht 

mehr weiter. In den Werken, die ich mit diesem Begriff getaggt habe, spürt man eine dramatische 

Komponente. 

Gelassenheit 

Gelassenheit ist ein Zustand der inneren Ruhe. Die Werke strahlen diese Ausgeglichenheit aus, die 

beruhigend auf den Betrachter wirkt. Die Komposition dieser Kunstgegenstände ist meistens 

gleichmässig angeordnet. Die Farbgebung ist harmonisch und passt zusammen. 

Bevor ich ein Kunstwerk getaggt habe, versuchte ich das Werk zu interpretieren und darin mehr als 

nur das objektiv Dargestellte zu erkennen. Ich stellte mir zudem die Frage, was wohl der Künstler 

oder die Künstlerin beabsichtigte. In welchem Gemütszustand befanden sie sich beim Erschaffen 

ihres Gemäldes oder ihrer Skulptur? Und welche Gefühle kann das Werk in mir auslösen? Anhand 

dieser Überlegungen habe ich die fünfzig ausgewählten Werke mit einem passenden Schlüsselbegriff 

versehen. 

Es ist mir aufgefallen, dass Farbe immer eine wichtige Komponente in der Begriffszuordnung spielte. 

Es ist meist unpassend ein schwarzes oder graues Werk dem Schlagwort Lebendigkeit zuzuordnen. 

Ein kräftiges Pink dagegen scheint dem Begriff Lebendigkeit eher zu entsprechen. (Beispiel: Ester 

Löffel, „Vertical / Deflected“). Aber die Ausnahme macht ja bekanntlich die Regel. Vielfach hat 

nämlich nicht nur die Farbe, sondern auch die Dynamik und Statik des Kunstwerkes zur Zuordnung zu 

einem Schlüsselbegriff beigetragen. Ausserdem spielt das Motiv eine wichtige Rolle. Jedoch sind die 

meisten Bilder, die ich getaggt habe, relativ abstrakt, deshalb nahmen vor allem die Farben und die 

Dynamik oder die Pinselführung Einfluss auf meine Begriffszuordnung. Natürlich kann auch der Titel, 

sofern das Werk einen trägt, die Beurteilung beeinflussen. Er ist in der Lage einem Kunstwerk einen 

völlig anderen Sinn zu verleihen. Durch einen Titel können wir eine Fotografie oder eine Gemälde 

anders wahrnehmen und dadurch neu interpretieren. 

 

 

 


