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„Künstlerische Forschung“ in der qualitativen empirischen Sozialforschung unter der 

Perspektive phänomenologischer Methodologie anhand eines Beispiels 

 

 

Kunst und Wissenschaft 

Wissenschaft befindet sich generell in dem Spannungsfeld, auf der einen Seite wissenschaftliche 

Aussagen über kollektive Erfahrungen zu machen und auf der anderen Seite die Subjektabhängigkeit 

ihrer Aussagebedingungen nicht hintergehen zu können. Als gangbaren Weg schlägt Wolfgang 

WELSCH vor, die je spezifischen Forschungsbedingungen mit dem Ziel wissenschaftlich zu reflektieren, 

die eigenen Grenzen auszuloten. WELSCH schreibt: „Im Idealfall führt solche Bedingungstransparenz 

zur Konturierung der Grenzen und Ausschlüsse, die mit dem jeweiligen Bedingungsrahmen 

verbunden sind“1. Ein Forschungsgegenstand kristallisiert sich unter dieser Perspektive durch 

methodisch angeleitete Grenzziehungen gleichsam invers heraus.  

In der Intention, alltägliche und selbst gesetzte Grenzen festzustellen, zum Ausdruck zu bringen und 

auch planmäßig zu überschreiten, besteht eine grundlegende Korrespondenz zwischen dem 

wissenschaftlichen und dem künstlerischen Blick auf Wirklichkeit. Von dieser Korrespondenz her soll 

die Argumentation zu unserem Ansatz „künstlerischer Forschung“ ihren Ausgang nehmen. Des 

Weiteren stützt sie sich auf Ernst MACHS Bestimmung wissenschaftlicher Methoden als „reflektierte 

Alltagsmethoden“2. 

Zunächst muss herausgestellt werden, dass es kurzschlüssig wäre, die „künstlerische Forschung“ auf 

dieselbe Augenhöhe mit anderen wissenschaftlichen Ansätzen zu stellen. Umberto ECO hebelt diesen 

Anspruch mit dem formalen Argument aus, dass nicht die Kunst, sondern ausschließlich die 

Wissenschaft der letzthin „autorisierte Bereich der Welterkenntnis“ ist.3 Die Aufgabe der Kunst sieht er 

darin, dass sie Komplemente der Wirklichkeit hervorbringt, „autonome Formen, die zu den 

existierenden hinzukommen und eigene Gesetze und persönliches Leben offenbaren.“4  

Dies schließt gleichwohl nicht aus, dass die künstlerische Auslegung eines Sachverhalts dennoch eine 

wichtige Rolle bei der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse spielen kann. Hier soll gezeigt 

werden, dass eine künstlerische Arbeit im Rahmen einer Fallstudie wie ein Forschungsinstrument 

eingesetzt werden kann. Insbesondere wollen wir an empirisch erhobenem Material die These unter 

Beweis stellen, dass eine künstlerische Sicht nicht nur, wie dies ECO annimmt, eine wissenschaftliche 

Auffassung in ihrer Struktur „widerspiegeln“ und so als „epistemologische Metapher“ fungieren kann.5 

                                                           
1WELSCH 1993, S.49 
2 MACH 1980, S.V 
3 Dazu ECO 1990, S.46 
4 Dazu ECO 1990, S.46 
5 ECO 1990, S.17 
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Es soll auch deutlich werden, dass es für die Beantwortung bestimmter Fragestellungen 

gewinnbringend sein kann, dass der künstlerische Werkprozess und das Ausdrucksvermögen der 

Kunst „[..] dem drohenden Gleichmaß normaler Vorkommnisse einen ästhetischen Widerstand 

entgegen setzen, der dem von Emmanuel Lévinas hervorgehobenen ethischen Widerstand des 

menschlichen Gesichts vergleichbar ist.“6 Angesprochen sind hier die personalen Dimensionen 

künstlerischen Arbeitens, das auf konventionelle Ordnungen antwortet, diesen kor-respondiert oder 

sie metaphorisch vertieft, metonymisch verdichtet, dieselben auslegt, ergänzt, ihnen kontert, sie in 

Frage stellt etc..7 Für jeden dieser Fälle trifft zu, dass die konventionellen Ordnungen nicht einfach 

hingenommen werden. 

Auf den ersten Blick laufen der besagte starke Subjektbezug und der ästhetische Widerstand von 

Kunst wissenschaftlichen Zielen diametral entgegen, besteht doch das Ziel wissenschaftlichen 

Arbeitens primär darin, intersubjektiv gültige Aussagen zu machen. Zieht man jedoch das oben 

erwähnte konstruktive Moment menschlicher Wirklichkeit und Erkenntnisbildung in Betracht, das auch 

die wissenschaftliche Theoriebildung und Datenauswertung maßgeblich bestimmt, so zeichnet sich 

eine Möglichkeit ab, wie die in wissenschaftlichen Forschungszusammenhängen nicht immer 

zureichend in Betracht gezogene Subjektposition durch eine Integration künstlerischer Arbeits- und 

Wahrnehmungsweisen in diese Zusammenhänge wieder eingeführt werden kann. 

In Anlehnung an WELSCH hatten wir herausgestellt, dass Spezifisches, Individuelles umso dezidierter 

eruiert werden kann, je präziser die Differenzen und Grenzen zu Anderem, Fremdem symbolisch 

herausgearbeitet werden. Dazu bedarf es insbesondere einer Sensibilität für Zwischentöne und 

Interferenzen einer Rede oder eines Ausdrucksgeschehens. Es handelt sich dabei logischerweise um 

solche Zwischentöne und Interferenzen, in denen es zu Grenzsetzungen und/oder -betrachtungen 

kommt. In diesem Sinne Mitgemeintes findet sich überall, denn es bestimmt jegliche 

Ordnungssysteme mit. Von dieser generellen Matrix heben sich die spezifischen Ordnungs- und 

Kreationsformen eines künstlerischen und eines wissenschaftlichen Vorgehens ab.  

Festgehalten werden kann, dass nach unserer Auffassung dem künstlerischen und dem 

wissenschaftlichen Arbeiten die explorative, forschende Auseinandersetzung mit einem Gegenstand 

sowie das Ziel gemeinsam sind, Subjektives im Sinne der Abweichung und Abgrenzung von Anderem 

zu profilieren und diesem Profil symbolisch Ausdruck zu verleihen. Insofern im Prozess einer solchen 

Symbolisierung bestimmte Aspekte unserer Lebenswelt herausgestellt werden, könnte man in Bezug 

auf die künstlerische Tätigkeit von einer Art Forschung sprechen. Während die Wissenschaft eine 

aufgestellte Hypothese unter methodischer Anleitung überprüft, eignen sich Künstler(innen) 

Wirklichkeiten sinnlich, wahrnehmend, manchmal auch kinästhetisch und in der Hauptsache 

unsystematisch an. Ihre Eindrücke verbinden sie in der Regel mit rationalen Erkenntnissen und 

gesellschaftlich-sozialen Kontexten, indem sie diese mittels subjektiver Sichtweisen und 

Wahrnehmungsformen sowie durch Perspektivenwechsel vielfach brechen, umgestalten, überspitzen, 

                                                           
6WALDENFELS 2004, S.132. – WALDENFELS Optimismus, dass im Bereich der Kunst das interesselose Wohlgefallen dafür 
sorgen könne, dass auf eine direkte praktische Einflussnahme im Sinne der Machtausübung verzichtet werde (WALDENFELS 
2004, S.237), teilen wir jedoch nicht. 
7 Mit Bernhard WALDENFELS sind dies verschiedene Antwortregister (vgl. WALDENFELS 1994). 
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übertragen etc..8 Die gewählten Zwischentöne und Interferenzen lassen auf Grenzsetzungen 

und/oder –betrachtungen schließen. 

WALDENFELS subsumiert Aktivitäten wie die genannten den Aufmerksamkeitstechniken und –

praktiken.9 Er weist nach, dass die Aufmerksamkeitstechniken und –praktiken die „Phänomene“ 

(griech.  das Erscheinende, das sich Zeigende) überhaupt erst zur Entfaltung bringen. - 

Dies mag paradox anmuten, weil Praktiken wie das Verfremden, das Kommentieren, das 

Metaphorisieren, das Verdichten, das Assoziieren etc. den Gegenstand, mit dem sie operieren, 

logisch gesehen verzerren. Man meint darum auch, allen Grund zu haben, anzunehmen, dass 

künstlerische Praktiken die gegebene Wirklichkeit darum gerade nicht in Erscheinung treten lassen. 

Dem entsprechend geben Bezeichnungen wie bspw. „Phantasie“, „Genialität“, „Bohéme“ auch der 

Randständigkeit künstlerischer Positionen und der zugehörigen Existenzformen Ausdruck. - Die 

phänomenologische Theoriebildung in der Prägung, die WALDENFELS ihr gegeben hat, indes 

entfaltet ihre Theoreme zur menschlichen Wahrnehmung im Gegensinn zu der oben genannten 

kuranten Auffassung vom Prinzip der Abweichung vom Altbekannten, von der (vermeintlich) so-und-

so-gegebenen Wirklichkeit her. Dabei wird folgendermaßen argumentiert: Da sich uns ein Phänomen 

gemäß den Gesetzen der Wahrnehmung zeigt, konstituiert sich ein Gegenstand oder ein Sachverhalt 

diesen entsprechend. Ein Phänomen wird in der Weise als sinnlich Wirkendes, als unaussprechliche 

Wahrnehmungen, als unterschwellige Gedanken und in dem Ursprung der Rede im Schweigen 

vergegenwärtigt.10 Erst durch solche peripher erscheinenden Vermittlungstätigkeiten zeigt sich ein 

Phänomen, so WALDENFELS, als dinghaft vorhanden und für unser Denken und Handeln disponibel. 

Auch diese Auffassung ist gegenläufig zu der gewohnheitsmäßigen und auch in der 

Wissenschaftstheorie vorherrschenden Denkweise, dass sich uns ein Phänomen gerade im Gegenteil 

über für uns evidente Wahrnehmungsleistungen11 bzw. durch deren Interpretationen vermittelt.  

 

Das phänomenologisch-methodische Vorgehen bei der Ermittlung eines Phänomens  

In der insbesondere von WALDENFELS geprägten Leibphänomenologie wird die Auffassung entfaltet, 

dass die Konstitution eines Gegenstands in der Wahrnehmung nicht explizit vonstatten geht, sondern 

weitgehend absichtslos, en passant, leiblich, implizit. Zur Reflexion des Wahrnehmungsgeschehens 

ist daher eine an die Axiome des gewohnheitsmäßigen Denkens rührende Blickpunktverschiebung zu 

vollziehen. Von dieser Blickpunktverschiebung wird erwartet, dass die im Zuge eines popularisierten 

und zugleich wissenschaftlich weiter entwickelten Kartesianismus abgespaltene leibliche Dimension 

des Denkens eingeholt werden kann. Phänomene lassen sich nach phänomenologischer Auffassung 

nur durch die Feststellung von „Abweichungen“, das heißt mittels einer Konturierung der Grenzen und 

Ausschlüsse des Denkens, also gleichsam inversiv, erschließen.12 Indem der uns vertrauten 

                                                           
8 Entsprechend des „erweiterten Kunstbegriffs“, von dem sich die künstlerische Feldforschung ableitet, wird der Kunst 
Gesellschaftsrelevanz zugesprochen insofern sie „[..] automatisierte kulturelle Lesarten aufbricht, in Frage stellt oder neue bzw. 
verschüttete Sehweisen anbietet“ (BRENNE 2004, S.26). 
9 WALDENFELS 2004 
10 Vgl. MERLEAU-PONTY 1967, S.50 
11 Nachweislich werden bereits grundlegende Momente einer „visual literacy“ wie bspw. das Erkennen einer 
zentralperspektivischen bildlichen Darstellung erlernt (Vgl. HUDSON 1960). 
12 Vgl. WELSCH 1992 



25.11.2010  Seite 4 von 12 

Reflexionstätigkeit methodisch gelenkte „Abweichungen“ abverlangt werden, geraten in der 

Hauptsache die Ausschlüsse des Denkens in den Blick.  

Nach Edmund HUSSERL, einem der Ahnherren der Phänomenologie, sollen diese „Abweichungen“ 

mittels der methodischen Verfahrensweise der „Epoché“ bzw. „eidetischen Reduktion“ erreicht 

werden, ein Ansatz, den WALDENFELS allerdings, wie wir noch sehen werden, in seinem 

differenztheoretischen und strukturalen Systementwurf13 einer grundlegenden Kritik unterzog. In der 

„Epoché“ wird, so HUSSERL, die sog. „natürliche Einstellung“14 eingeklammert. Unter einer 

„natürlichen Einstellung“ versteht HUSSERL den begrenzten Horizont unserer gewohnheitsmäßigen 

Vorstellungen, in den zahlreiche Urteile und Geltungsansprüche eingehen, die wie selbstverständlich 

auf die Gegenstände unserer Wahrnehmung projiziert werden. Die Operation, jedes empirische Urteil 

über einen Sachverhalt in der „Epoché“ zunächst in Klammern zu setzen,15 soll es ermöglichen, 

Aufschluss über die Subjektivität eines Beforschten zu gewinnen. Freigelegt werden sollen die eine 

Persönlichkeit charakterisierenden Haltungen oder auch Grundvorstellungen, die für ihre 

Existenzweise maßgeblichen Erfahrungen, ihre individuellen Fähigkeiten und (Interpretations-) 

Spielräume etc., die als Grenzverläufe die Lebenswelt dieser Person konstituieren. Es soll also der 

individuelle physische, gedankliche und emotionale Horizont erkennbar werden, vor dem der 

Beforschte seine Gegenstände erfährt. In diesem Sinne wird „Subjektives“ profiliert. HUSSERL 

bezeichnet dies als „Wesensschau“. 

WALDENFELS hingegen versteht die „eidetische Reduktion“16 vom Denkprinzip der Differenz her. 

Ein Aufspüren des „Logos der Phänomene“ begreift er als das „Wie“ ihres Auftretens in der 

Verklammerung von Sachgehalt und Zugangsart. Er stellt heraus, dass die Ermittlung der 

Konstruktions- bzw. Konstitutionsprinzipien bzw. der Modi, nach denen sich die Phänomene dem 

jeweils Beforschten zeigen, die Beachtung vielfältiger Spielarten der Differenz17 voraussetzt. Er 

spricht in Bezug auf diese Konstruktions- bzw. Konstitutionsprinzipien auch von sog. 

„Korrelationsapriori des Bezogenseins auf etwas“. „Korrelationsapriori“18 sind „[..] Erlebnisse des 

Bewusstseins, in denen alles, was ist und sein kann, sich zeigt, seinen Sinn empfängt, sich als 

solches konstituiert.“19 Sie sind unserem Bewusstsein dann zugänglich, wenn mittels einer 

„eidetischen Reduktion“ in den Blick genommen wird, wie ein Individuum jeweils auf einen 

Gegenstand Bezug nimmt. Dabei dient die Annahme, dass sich in einer von einem Individuum zum 

anderen variierenden Art, mit einem spezifischen Gegenstand der Wahrnehmung umzugehen, diesen 

                                                           
13 Vgl. LIPPITZ 2001 
14 GLEIXNER charakterisiert HUSSERLs Begriff Natürliche Einstellung durch folgende Momente: 
„Ich existiere im Konnex mit anderen ähnlich strukturierten Wesen. Wir leben in einer realen Welt, die sich räumlich und zeitlich 
erstreckt und deren Existenz von unserer Existenz unabhängig ist. Es ist uns möglich, durch methodisches Fragen (genannt 
Wissenschaft) Auskünfte über diese in sich stehende Welt und ihre Weltstücke zu erhalten.“ (GLEIXNER 1986, S.106). 
15HUSSERL 1950, S.148. 
16 Das Verfahren der „eidetischen Reduktion“ korrekt anzuwenden, ist ein äußerst komplexes Unterfangen, denn „[..] die 
konstituierenden Akte bauen nicht nur aufeinander auf, sondern sind auch während ihres Aktvollzugs vielfältig ineinander 
verflochten“ (HUSSERL 1952, S.12ff). Da die „eidetische Reduktion“ genau genommen auch die Struktur jeder sekundären 
Setzung aufdecken muss, kommt sie theoretisch nie an ein Ende. 
17 Er unterscheidet die eidetische, die kommunikative, die ontologische, die potenzierte, die signifikative, die responsive, die 
strukturale, die transzendentale und die zeitliche Differenz (WALDENFELS 1998). 
18 Es handelt sich bei den „Korrelationsapriori“ um bewusstseinsferne wie auch bewusste Leistungen, um konstituierende Akte 
also, die eine Person zu einer bestimmten Konstruktion eines Gegenstands veranlassen, um diesem resolut gegenübertreten zu 
können (vgl. GLEIXNER 1986, S.113). 
19 WALDENFELS 2004, S.286 
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zu beschreiben, zu nutzen, zu gestalten etc. jeweils ein je typischer Modus der Objektkonstitution zum 

Ausdruck kommt, als methodischer Ausgangspunkt. Zu ermitteln sind auf diese Weise individuelle 

Handlungs- und Interaktionsmuster, Aufmerksamkeitspraktiken und persönliche Regelsysteme, 

präferierte Aktivitäten, individuell wahrgenommene Optionen, bevorzugte Sprech- und Denkweisen, 

fraglos empfundene Gefühlswerte, Neuformulierungen (Metaphern, Metonymien etc.) und 

Verfremdungen von Alltagsroutinen und –regeln. Die Ergebnisse einer phänomenologischen Analyse 

werden nicht als allgemeingültige Aussagen deklariert. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Annahme 

einer „Responsivität“ jeder Gegebenheit so auch einer wissenschaftlichen Aussage. Gemeint ist, dass 

wir in jeder unserer Wahrnehmungen, also auch unserer wissenschaftlichen Beobachtungen, auf 

etwas, das uns angeht, anregt, anspricht, anruft etc., antworten. Der Anspruch, der hier ins Spiel 

kommt, ist auf der einen Seite im Sinne eines Appells zu verstehen, der sich von einer in irgendeiner 

Weise wahrgenommenen Instanz an jemanden (nämlich an uns) richtet. Auf der anderen Seite ist es 

als eine Prätention im Sinne eines (nämlich unseres) Anspruches auf etwas gemeint, der im Akt der 

Zuwendung gegeben ist. Denn unser Behaupten, Meinen, Glauben im Sinne eines Antwortens 

beginnt so gesehen anderswo. Es sich beschränkt nicht auf die Ausführung eigener Entwürfe oder 

Intentionen. Vielmehr geht damit immer auch das Moment einer Einflussnahme auf bestehende 

Strukturen einher.20 Indem nämlich der/die Angesprochene an diesem Geschehen, hier uns, stets im 

Dativ beteiligt ist - es fällt ihm, ihr oder uns etwas ein oder auf, es geschieht ihm, ihr oder uns etwas 

etc. – es wird etwas bei ihm, ihr oder uns ausgelöst. Das was hier begegnet, war genau so, wie es 

erscheint, nicht intendiert: „Was mit uns geschieht, übersteigt stets das, was wir von uns aus sagen 

und tun.“21 Jede Aussage über einen Sachverhalt ist demnach an eine Situation rückgebunden, von 

der her es zu verstehen ist. 

Zwei Thesen zur künstlerischen Forschung wollen wir im Folgenden an einem Beispiel erläutern: 

Nach unserer ersten These präpariert ein Künstler in seiner Arbeit auf explorative, forschende Art und 

Weise eine bestimmte Einstellung im Sinne einer mehrdimensionalen Prätention heraus, die einem 

Responsivitätsgeschehen entspringt. Auf diese Weise gehen in die künstlerische Arbeit, so unsere 

zweite These, „eidetische Reduktionen“ nach WALDENFELS ein.  

 

 

Das Beispiel einer Studie 

Das von der Autorin entwickelte Instrument, mithilfe dessen im Rahmen dieser Studie die Daten 

erhoben wurden, lässt sich selbst als eine künstlerische Installation interpretieren. Es handelt sich im 

der Realität exakt nachgebildeten Öhrchen aus einem biegsamen Material, die etwa die Größe der 

Hand eines Kindes im Alter von 9 bis 14 Jahren hat. In diese eingebaut ist ein MP3-Gerät22 samt 

Mikrofon, das an- und ausgeschaltet werden kann. Das ins Öhrchen Gesprochene wird so 

aufgezeichnet. Die Öhrchen-Plastiken liegen als Klassensatz, als sog. Öhrchen-Installation, vor. Die 

                                                           
20 Bspw. WALDENFELS 1998, S.44 und 81ff 
21 WALDENFELS 1998, S.82 
22 Man kann davon ausgehen, dass insbesondere Kindern der Umgang mit MP3-Playern vertraut ist. Über die Funktion hinaus, 
die dem MP3-Gerät im Rahmen der Öhrchen-Installation zukommt, nämlich Gesprochenes aufzunehmen, kann man mit diesem 
Gerät auch Tonfiles abspielen, man kann damit Radio hören und digital vorliegendes Datenmaterial einspielen.  
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Öhrchen-Plastiken23 sind zum Zweck der Wahrung der Anonymität der Aufnahmen mit kleinen 

Symbolen gekennzeichnet.  

In eine Öhrchen-Plastik können während des Unterrichts nach eigenem Gutdünken und von den 

anderen ungehört Monologe eingesprochen werden. Dies ermöglicht eine temporäre Ausblendung der 

Zwänge und Gesetze des Alltags. Insbesondere kann die Öhrchen-Plastik dazu genutzt werden, 

subjektive Wünsche, Gedanken(splitter), gewisse Gefühlsäußerungen und Tagträume zu artikulieren, 

die sonst aus Gründen der Unsachlichkeit, der Peinlichkeit, der Nebensächlichkeit, der 

Unverhältnismäßigkeit, der Abseitigkeit, der Nichtkonformität etc. verschwiegen würden.  

Über eine knappe Woche (16.1.-19.1.2006) hinweg stand die „Öhrchen-Installation“ einer 

6.Realschulklasse (Jahrgänge 1992-1994) in sämtlichen Unterrichtsstunden, die im Klassenzimmer 

stattfanden, ohne weitere Anweisungen zur Verfügung. Den Schüler(inne)n, ihren Eltern und den 

beteiligten Lehrer(inne)n war der Forschungsverlauf erklärt worden. Die erhobenen Daten wurden 

ausschließlich den am Projekt mitwirkenden Wissenschaftler(inne)n und Künstler(inne)n zugänglich 

gemacht. Künstlerische Positionen wurden darum in das Forschungssetting integriert, weil 

anzunehmen war, dass insbesondere Kinder ihre Wahrnehmungsweisen nur lapidar kundtun und die 

kindliche Subjektposition im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen darum in besonderem Maße 

unterbestimmt bleibt. Kindliche Einstellungen sollten im Rahmen von Fallstudien mit künstlerischen 

Mitteln profiliert werden. Künstler(innen)24 werden also angewiesen, kindliche Artikulationen in 

künstlerische Arbeiten zu transformieren. Da in dieser Studie das Augenmerk auf den Spezifika 

kindlicher Korporalität liegt, besteht ihre Aufgabe darin, von Kindern geäußerte Gedanken bzw. 

Wünsche, Sorgen, Bedürfnisse in Hinblick auf deren Körperbezug auszuloten oder diesen erst 

herzustellen. Die entstehenden Kunstwerke sind also körperbezogen. Um die Prozesse der 

Übersetzung und zugleich der interpretierenden Verdeutlichung der kindlichen Artikulationen einer 

wissenschaftlichen Analyse zugänglich zu machen, dokumentiert jeder Künstler und jede Künstlerin 

seinen bzw. ihren Arbeitsprozess möglichst präzise schriftlich. Indem die entstandenen künstlerischen 

Arbeiten die Schüler(innen) im Kunstunterricht zu eigenen bildhaften Arbeiten anregen, geben sie 

Anstoß für einen nonverbalen Dialog. Die Kinder werden im weiteren Forschungsverlauf, der an 

anderer Stelle dargestellt werden soll, dazu veranlasst, die Interpretationen ihrer Äußerungen verbal 

und mit künstlerischen Mitteln zu kommentieren. So vertiefen sie diese, übertragen sie auf andere 

Phänomene, klären Missverständnisse auf etc. Mit dem Ziel, die kindliche Sicht aus verschiedenen 

Perspektiven zu rekonstruieren bzw. zu interpretieren, werden die erhobenen Daten miteinander in 

Beziehung gesetzt und mittels sozialwissenschaftlicher Interpretationsverfahren unter verschiedenen 

Fragestellungen ausgewertet. Die Darstellung dieser Studie muss hier schemenhaft bleiben. Wir 

greifen aus ihrer Gesamtanlage die Transformation von Kinderäußerungen in Kunstwerke heraus, um 

die oben genannten Thesen anhand der schriftlichen Aufzeichnungen einer mitwirkenden Künstlerin 

zu verdeutlichen. 

                                                           
23 Das Erhebungsinstrument ähnelt dem von Helga HAUDECK (2001) entwickelten "Audio-Tagebuch": Als "Audio-Tagebuch" 
bezeichnet HAUDECK einen Tonträger, auf dem jede Schülerin/jeder Schüler unterrichtsbegleitend ihre/seine mündlich geäußerten 
Gedanken aufzeichnen kann. Die "Öhrchen" bieten diesen Tonträgern gegenüber den Vorteil, dass sich Kinder mit diesem leichter 
identifizieren können als mit einem nüchternen Aufnahmegerät 
24 Ein notwendiges Auswahlkriterium abgesehen von der Bereitschaft der Künstler(innen), an unserem Forschungsprojekt 
mitzuwirken ist uns nicht bekannt- bislang kam es zu keiner Absage, im Gegenteil, das Projekt wurde von vielen der 
angefragten Künstler(inne)n als Inspirationsquelle aufgefasst und die Teilnahme daran befreundeten Künstler(inne)n 
empfohlen. 
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Die Künstlerin Karin Missy Paule HAENLEIN hat die Aussage eines 12-jährigen Mädchens „Mir ist 

langweilig“ gewählt und ihren Arbeitsprozess folgendermaßen dokumentiert:  

 

Text zu der Kinderäußerung: << „Mir ist langweilig25“> 

 

„...langeweile gibt’s irgendwie nich,... kopf nach unten, den kopf nach unten und in eine Ecke stieren.... Das ist ja 

schon fast träumen. 

lange-weile, der lange körper dehnt sich bis in die unendlichkeit, vielleicht ist er auch schwer... nichts zu tun, der 

körper hat nichts zu tun. lange weilt das, wenn man lang etwas tun, dann kommen vielleicht auch mehr Ideen. 

Das gleiche ausführen... automatismus, jeden tag die gleiche stapeln. Papier, berge von papier von einer stelle 

zur anderen schleppen. Die langeweile des gleichen im gleichen. eingesperrrt... 

Ich häng’ durch. Durchhängen. Hier hängt jemand - könnte auch erschöpfung sein. Da kann man sich nicht 

aufraffen, sich nicht in bewegung setzen...abgehängt... 

vielleicht so ne bewegung, bewegung monoton. bücken, aufstehen, abstellen, bücken, aufstehen, abstellen. 

denkt voraus und macht alles vor, wie eine Puppe... 

Ich werde begraben, so lange muss ich aushalten, bis man zugedeckt ist..., von all diesen dingen, belagert, 

langsam erdrückt, schwer ist das gewicht.. der langeweile. 

dort werden die blätter hingebracht, stapeln sich, naja biegt sich wie ein sprungbrett.. selbst wie ein blatt papier, 

könnte man denken, worauf stöße leerer blätter. Und wenn genügend blätter drauf, dann fallen sie hinunter, 

rutschen ab und segeln langsam auf den wartenden körper ab. 

je ungeduldiger, desto länger muss man warten, umso länger die langeweile. Man muss erst festsitzen bis alles 

abgedeckt ist. die langeweile ist der tod. selbst auf den muss man lange warten. 

Jemand bringt neues material...jeden tag, jeden tag, jeden tag,... 

Geschäftigkeit, arbeit damit wir keinen koller kriegen. Dan machen wir keinen scheiß. 

...erster akt: was kann ich tun, was soll ich tun. Ich tue es dann. 

Aufgestapeltes, aufgeschobenes, sisiphus. Es wird gefährlich... 

 

Hier muss eine entschiedene linie rein...keine zweideutige... So, das Brett biegt sich vor lauter papier.. ein 

sprungbrett.... das ist schon besser...dieser mensch sieht nicht besonders glücklich aus... 

 

 

                                                           
25 Zur Phänomenologie der Langeweile vgl. SVEDSEN 2002  
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                                                         Karin Missy Paule Haenlein: „Mir ist langweilig“ Buntstiftzeichnung 74mm x 210mm  

 

Eine „eidetische Reduktion“ vollzieht die Künstlerin bereits im ersten Satz („langeweile gibt’s irgendwie 

nich´“), in dem sie die Realität des vom Kind angesprochenen Topos als solche in Frage stellt. In 

einem Wechsel von Ansätzen vornehmlich mimetischen Verstehens, Visualisierungsvorschlägen und 

einer verbalen und metaphorischen Fortführung des Gesagten wird das Thema „Mir ist langweilig“ 

entfaltet. Auffällig ist ansonsten, dass in der Hauptsache sinnlich Wirkendes resp. Ausdrucksqualitäten 

und gleichsam abseitige Wahrnehmungen in den Blick genommen werden. Die verschiedenen 

Verstehensansätze interferieren streckenweise, ab und zu wird ein Faden verloren und an einer 

späteren Stelle unvermittelt wieder aufgenommen, kommentierende und andeutende Passagen 

wechseln mit auktorialen und belehrenden, poetisierenden und dramatisierenden. Im Sinne einer 

„eidetische Reduktion“ wirkt auch die tendenzielle Unsachlichkeit des Textes, der in der Hauptsache 

scheinbar Nebensächliches beschreibt. Die Erzählhaltung aus der Ich-Perspektive wird in Passagen 

um die Perspektive des Man und die des Wir ergänzt. Hervor sticht die häufige Einstreuung von 

phrasenhaften, Allgemeingültigkeit beanspruchenden Regelhaftigkeiten.   

Im Folgenden wird nachgezeichnet, inwiefern die Künstlerin hier die „eidetische Reduktion“ anwendet. 

Zudem soll deutlich werden, dass sie auf der Grundlage der Kinderäußerung ein ausdrucksstarkes 

Profil herausarbeitet, das als Einstellung für sich stehen kann.  

Nachdem das Thema prinzipiell entsprechend der „eidetische Reduktion“ invertiert wurde („langeweile 

gibt’s irgendwie nich´“), wird es als der Zustand, in quälender Position der Passivität ausgeliefert zu 

sein, ausgelegt („kopf nach unten, den kopf nach unten und in eine Ecke stieren“). Es schließt sich 

eine weitere Interpretation des Themas `Langeweile´ an, die in diesem Kontext allerdings unmotiviert 

erscheint: „Das ist ja schon fast träumen“. In einer weiteren „eidetischen Reduktion“ wird dieser 

Gedanke im Sinne einer metaphorischen Reformulierung des Themas ausgeführt („lange-weile, der 

lange körper dehnt sich bis in die unendlichkeit, vielleicht ist er auch schwer... nichts zu tun“). Es 

folgen zwei Interpretationen, die dem Thema „Mir ist langweilig“ je eine weitere Bestimmung beifügen: 
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„der körper hat nichts zu tun“. In einer individuell wahrgenommenen Option wird dem Beschriebenen 

dann eine positive Wendung gegeben: „lange weilt das, wenn man lang etwas tun, dann kommen 

vielleicht auch mehr Ideen“. Angeführt werden dann präferierte Aktivitäten, die einen Modus der 

Visualisierung des Themas benennen („Das gleiche ausführen... automatismus, jeden tag die gleiche 

stapeln.“ „Papier, berge von papier von einer stelle zur anderen schleppen.“). Die neuen 

Interpretationen des übergreifenden Themas kündigen sich in diesen Tätigkeitsbeschreibungen 

bereits an: „Die langeweile des gleichen im gleichen.“ und „eingesperrrt“. An dieser Stelle wird das 

beschriebene Geschehen personalisiert und es folgt ein fraglos empfundener Gefühlswert, fast ein 

Bekenntnis („Ich häng’ durch.“), dessen unvermittelte Intimität gleich darauf in einer Verfremdung 

neutralisiert wird („Hier hängt jemand“) und in weitere Interpretationen des Themas („Durchhängen“ 

und „könnte auch erschöpfung sein“) mündet. Als Erklärung wird ein Regelsystem angefügt (“Da kann 

man sich nicht aufraffen, sich nicht in bewegung setzen.“). Wie nebenbei wird eine Bemerkung 

eingestreut, in der die Tragik sozialer Ausgrenzung angedeutet wird („Man wird „..abgehängt...“). Die 

angerissene Assoziation wird jedoch nicht weiter verfolgt. Es schließt sich eine Aufzählung von 

Aktivitäten an, die allesamt Modi der Visualisierung des Themas darstellen und in ihrer Häufung 

Aktivismus suggerieren („vielleicht so ne bewegung, bewegung monoton. bücken, aufstehen, 

abstellen, bücken, aufstehen, abstellen“.). Die emsigen, fleißigen Tätigkeiten kommen in einem 

Interaktionsmuster zu einem Höhe- und zugleich Umschlagpunkt, was man als automatisierte 

Vorführgeste bezeichnen könnte(„denkt voraus und macht alles vor, wie eine Puppe“). Auch der hier 

angesprochenen repetitiven Aktivität wird überraschend Einhalt geboten („Ich werde begraben“). Es 

folgt eine Erklärung mit Regelcharakter, die zum Teil als Rechtfertigung des eigenen Verhaltens, zum 

Teil als Gemeinplatz formuliert ist und zugleich den Neuansatz einer Visualisierung anzeigt („so lange 

muss ich aushalten, bis man zugedeckt ist“). Die nun folgenden Interpretationen des Themas führen 

weiter in die eingeleitete metaphorische Reformulierung des Themas hinein: „von all diesen dingen, 

belagert, langsam erdrückt, schwer ist das gewicht.. der langeweile.“ Das nachfolgende Bild macht 

den Gedanken noch plastischer („dort werden die blätter hingebracht, stapeln sich, naja biegt sich wie 

ein sprungbrett.. selbst wie ein blatt papier, könnte man denken, worauf stöße leerer blätter. Und wenn 

genügend blätter drauf, dann fallen sie hinunter, rutschen ab und segeln langsam auf den wartenden 

körper ab.“). Es folgt eine Kaskade an Regelsystemen („je ungeduldiger, desto länger muss man 

warten, umso länger die langeweile.“; „Man muss erst festsitzen bis alles abgedeckt ist.“ „…tod. selbst 

auf den muss man lange warten.“.) Wie nebenbei und zugleich eingesperrt in diese Regulative folgt 

eine radikale Auslegung des Sujets: „die langeweile ist der tod.“ Daraufhin wird angegeben, dass 

jemand eintritt, ohne dass die räumlichen Verhältnisse je geklärt werden. Dieses Ereignis nimmt der 

als ausweglos bezeichneten Situation („tod“) ihren Bann, zugleich aber bleibt die Person namenlos 

und austauschbar; auch ihre Aktivität ist redundant (“Jemand bringt neues material...jeden tag, jeden 

tag, jeden tag,...“). An das beschriebene Geschehen wird ein Regelsystem geknüpft, das die 

Weisungsgebundenheit desselben und die Inferiorität ihrer willenlosen Teilnehmer zeigt 

(„Geschäftigkeit, arbeit damit wir keinen koller kriegen. Dan machen wir keinen scheiß.“). Eine 

Verfremdung von Alltagsroutinen und –regeln untermalt den Eindruck der hörigen Abhängigkeit noch 

(„...erster akt: was kann ich tun, was soll ich tun. Ich tue es dann“). Die Künstlerin greift ihre zuvor 

eingeführten Visualisierungsansätze wieder auf und entfaltet diese in ihrer eigenen Logik 
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(„Aufgestapeltes, aufgeschobenes, sisiphus. Es wird gefährlich...“). Ihr Bild droht, aus den Fugen zu 

geraten und das sich ankündigende Fiasko wird mit künstlerischen Mitteln abgewendet ( „Hier muss 

eine entschiedene linie rein...keine zweideutige... So, das Brett biegt sich vor lauter papier.. ein 

sprungbrett.... das ist schon besser“). Erst am Ende gerät wieder gleichsam auf dem Off eine Person 

in den Blick, die sympathetisch aufgenommen wird („..dieser mensch sieht nicht besonders glücklich 

aus...“). Zugleich wird in der Attribuierung („nicht besonders glücklich“) eine letzte Reformulierung des 

Sujets angestellt, die es mit Glück bzw. Unglück in Verbindung bringt.  

Auf der Grundlage vielfältiger „eidetischer Reduktionen“ wird die Kinderäußerung „Mir ist langweilig“ 

auf eine vielförmige Einstellung zurückgeführt, die in drei Interpretationsstränge aufgegliedert werden 

kann: Geschildert wird der Übergang vom (Tag-)Träumen zur Stillstellung des Körpers. Berichtet wird 

von der Entwicklung von einer einförmigen, andauernden und redundanten Tätigkeit bis hin zur 

Selbstaufgabe, zur Erschöpfung und zur Ausgrenzung. Zudem wird Langeweile als 

Belagerungszustand interpretiert, als die Belastung mit einem erdrückenden Gewicht, die zum Tod 

führt, auf den man dazu noch lange warten muss.  

In Karin Missy Paule HAENLEINS Zeichnung zum Thema „Mir ist langweilig“  finden Stillstellung und 

Tod ihren bildlichen Ausdruck in derselben Figur. Diese liegt im Vordergrund des Bildes in 

Ruhehaltung auf einer teilweise auslegten Papierrolle, von der in einer Art Bewegungsanalyse drei 

Figuren abspringen. Redundantes Tätigsein bis hin zur Selbstaufgabe wird zum einen durch eine 

ornamental wirkende Kette aus Personen im Bildhintergrund illustriert, die in einer einzigen 

gemeinsamen Tätigkeit, in dem Weiterreichen eines nicht identifizierbaren rechteckförmigen 

Gegenstands, unauflöslich miteinander verschränkt sind. Zum anderen sind drei zart wirkende, neutral 

blickende Personen wie es scheint gedankenlos damit beschäftigt, am Ende einer papiernen Bahn 

oder Brücke Papierstöße aufzuhäufen. Das Papier rieselt auf die im Bildvordergrund ruhende Person 

und man kann antizipieren, dass es diese in Kürze bedecken wird. Die Zeichnung ergänzt den Text in 

Bezug auf die Ausdeutung des Satzes „Mir ist langweilig“ um neue Interaktionsmuster, die der in der 

schriftlichen Interpretation zum Ausdruck gebrachten subjektiven Einstellung weitere Aspekte 

hinzufügen. Es ist dies das nahtlose Sich-Einfügen in eine mechanisierte Tätigkeit. Zudem kommt eine 

still schweigende Kooperation verschiedener Figuren zum Ausdruck, die offenbar mit dem Ziel der 

schleichenden Exilierung einer passiven, sich dem Handlungsgeschehen entziehenden Person 

verbunden ist. Gleichsam kommentiert wird die bildliche Darstellung der Kinderäußerung mit einer 

einzigen paradox wirkenden Figur, die in drei Bewegungsschritten als Bewegungsanalyse dargestellt 

zu sein scheint. Diese bildliche Bewegungsanalyse korrespondiert mit dem analytischen Blickwinkel 

des Betrachters und führt diesem diese vor. Damit nimmt sie der Thematik „Mir ist langweilig“ deren 

existenzielle Dringlichkeit. Ansonsten wird ausgehend von der einsilbigen Äußerung „Mir ist langweilig“ 

in Text und Bild ein Spannungsfeld von gedankenlosem Rührigsein und hilfloser Passivität erzeugt. 

Floskelhafte Sitten sowie Gebote und eine Anpassungsbereitschaft bis hin zum Gesichtsverlust 

verdichten sich zu einer schicksalsgläubigen und fatalen Einstellung zu dem angesprochenen Thema, 

zur Langeweile.  

 

Ausblick 
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Nicht beantwortet werden kann die Frage, ob eine „eidetische Reduktion“, die „Abweichungen“ 

ermöglicht, ihre sacherschließende Funktion nicht ab einem bestimmten Grad, etwa im Sinne einer 

Abschweifung, Abänderung, Aberration, auch verlieren kann. Methodisch unreflektiert bleiben bei 

unserer Darstellung auch die soziostrukturellen und individuellen Hintergründe der beschriebenen 

Ordnungsarbeit der Künstlerin, die mittels anderer Erhebungsinstrumente (Fragebogen etc.) noch 

beleuchtet werden könnten, um auch den responsiven Charakter der künstlerischen Aufzeichnungen 

zu profilieren. Genauso bleiben die situativen Hintergründe der Kinderäußerung unreflektiert. In Bezug 

auf unsere Thesen erscheint uns dies jedoch zweitrangig. Erbracht werden konnte der Nachweis, 

dass die Künstlerin Missy Paule HAENLEIN auf explorative, forschende Art und Weise eine 

mehrdimensionale Einstellung zu einem bestimmten Thema in Wort und Bild herauspräpariert. Wir 

konnten auch zeigen, dass sie dabei in vielen Varianten und spontan das phänomenologische 

Verfahren einer „eidetischen Reduktion“ zur Anwendung bringt. Wenn die an unserer Studie 

mitwirkenden Schüler(innen) dem ursprünglich aus ihren Reihen aufgeworfenen Thema (hier 

„Langeweile“) im weiteren Forschungsverlauf mit Bezug auf die dazu erstellte künstlerische Arbeit 

weitere Aspekte hinzufügen, fungiert die künstlerische Sicht in der Art von Thesen zum fraglichen 

Thema, zu denen die Schüler(innen) mit kunstnahen Mitteln Stellung nehmen. Das durch die 

responsive Struktur des Forschungssettings ermöglichte dialogische Geschehen ermöglicht es, die 

kindliche von der Sicht der erwachsenen Künstlerin abzugrenzen. Dabei wird der konstruierte 

Charakter dieser Thesen, die eindeutig personalen Ursprungs sind, nicht verleugnet. Das hier 

inszenierte Dialoggeschehen ist etwa mit einem Briefwechsel vergleichbar, der zum einen durch die 

vielen vollzogenen „Abweichungen“ zu vielfältigen Modi der Abgrenzung auffordert und zum anderen 

durch eine Vielzahl situativer, performativer, expressiver, ikonischer und vorwiegend leiblich 

vermittelter Aspekte bereichert ist. Das erhobene Datenmaterial (Tagebücher der Künstler(innen), 

künstlerische Arbeiten, kunstnahe Antworten der Schüler(innen), filmisch dokumentiertes 

Unterrichtsgeschehen) soll schließlich mit einem breit gefächerten methodischen Repertoire, u.a. 

unter Rückgriff auf BOHNSACKS (2003) dokumentarische Methode zur Interpretation nonverbalen 

Handlungs- und Antwortgeschehen, wissenschaftlich weiter beforscht werden. 
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