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Einleitung

In den letzten fünf Jahren seit meinem Bachelorstudium habe ich mich mit zwei Dingen intensiv beschäftigt: Ich habe die ersten 

drei Jahre viel Zeit auf Bauernhöfen verbracht und mich mit Landwirtschaft und ökologischen Zusammenhängen auseinanderge-

setzt. Ich habe Kräuter gesammelt und Tinkturen gemacht, Ziegen geschlachtet und Käse eingelabt. Die letzten zwei Jahre vertiefte 

ich mich im Master Art Education in die Kunstvermittlung ein. Die Zeit des Studiums war einerseits geprägt von der Erfahrung auf 

dem Land zu wohnen, wo ich mit Garten, Wiesen und dem Wald leben konnte, und andererseits von der Erfahrung des vernetzten 

Lernens im urbanen Bümpliz an der HKB: Ich besuchte Kurse, diskutierte über Kunst, Kunstgeschichte und Vermittlung, las Texte 

zu aktuellen Themen der Kunstvermittlung.

In denselben fünf Jahren hat sich der menschengemachte Klimawandel verschärft und mit ihm auch das Bewusstsein und der 

Widerstand. Eine junge Generation streikt gegen die Tatenlosigkeit der Politik und formiert sich zu einer der grössten sozialen Be-

wegungen der letzten Jahrzehnte. «Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut»; «Es gibt keinen Planeten B!»1: Das 

sind die Protestrufe der Generation, die am stärksten an den Folgen des von Menschen - und vor allem von westlichen Staaten 

- verursachten Klimawandels leiden wird. Die Bewegung streikt weil ihr zukünftiger Lebensraum zerstört wird. Diese und zukünf-

tige Generationen werden meine Schüler*innen sein. Was bedeutet das für den BG-Unterricht? Jedes Mal, wenn ich im Rahmen 

eines Fachpraktikums oder einer Stellvertretung unterrichte, werde ich von Schüler*innen darauf hingewiesen, dass sie nicht so 

viel Papier für das Skizzieren brauchen wollen. Ist das die Lösung? Gibt es Ansätze jenseits eines verzichtgeleiteten Nachhaltigkeits-

gebots, das die Umwelt immer noch als Ressource sieht, die geschont werden muss? Die Forschung der Kunstvermittlung bzw. der 

Kunstpädagogik scheint hinterherzuhinken. So gibt es bis heute nur einen Ansatz, der die dringenden Fragen nach dem Umgang 

mit dem Klimawandel in den Kunstunterricht miteinbezieht.2 Dass es in der Kunst eine Vielzahl von interessanten Positionen gibt, 

die sich  damit beschäftigen, bezeugen diverse Ausstellungen und künstlerische Positionen der letzten Jahre.3 Uriel Orlov beispiels-

weise untersucht in seinem künstlerischen Forschungsprojekt Theatrum Botanicum die Wirkmacht von Pflanzen in (post)kolonia-

len Machtverhältnissen.4 Dass Kunst nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern in Institutionen, die durch historische und öko-

nomische Verwicklungen oft Lebensraum zerstörende Praktiken unterstützen, zeigen künstlerisch-aktivistische Interventionen wie 

die von Liberate Tate!. Die Performanceaktionen der Gruppe, die mit ihren Körpern und Öl-ähnlichem Material arbeiten, haben 

bewirkt, dass die grösste britische Kunstinstitution den Sponsoringvertrag mit dem Ölkonzern BP gekündigt hat.5 Kunst findet im 

1  www.fridaysforfuture.org Zugriff: 06.06.2020

2  Siehe dazu Wir retten die Welt! Kunstpädagogik und Ökologie. (München:Kopaed, 2020). Das Buch verknüpft im theoretisch-

methodischen Teil kunstpädagogische Diskurse der Vergangenheit mit aktuellen ästhetischen und ökologischen Überlegungen, geht 

aber im praktischen Bereich nicht über nachhaltiges Design und Land Art hinaus.

3  Zum Beispiel: Eco-visionaires, Haus der elektronischen Künste, Basel, 2018 / Taipei Biennale 2014 mit dem Motto «Art in the 

age of Anthropocene», kuratiert von Nicolas Bourriaud / die erste Ausstellung, die ausschliesslich diesem Thema gewidmet wurde, 

war Fragile Ecologies, 1992 in New York.

4  https://urielorlow.net/project/theatrum-botanicum/, Zugriff: 09.06.2020

5  https://www.liberatetate.org.uk. Zugriff: 06.06.2020. Hier sei kritisch auf die Partnerschaft des Kunstmuseum Bern mit der 

Credit Suisse bzw. zwischen Art Basel und der UBS verwiesen. Die Banken investieren immer noch Milliarden in fossile Brennstoffe.

Abb. 2: Liberate Tate!, Human 
Cost, Tate Britain, Juni 2011

Abb. 1: Greta Thunberg trifft Papst 
Franziskus, April 2019
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Lebensraum von menschlichen und nichtmenschlichen Akteur*innen statt. Gleichzeitig kann Kunst ästhetische Zusammenhänge 

in diesem Lebensraum sichtbar machen. Dabei verstehe ich Ästhetik als ein Thematisierung von Wahrnehmung aller Art. Nicht 

nur geistige Erkenntnisse, das Sinn-hafte, sondern auch sinnliches Erfassen gehören demnach zur Wahrnehmung. Ästhetik the-

matisiert das Zusammenspiel verschiedener Eindrücke, welche unsere Wahrnehmung formen.6 In dieser Thesis versuche ich, die 

Wahrnehmung aus ökologischer Sicht zu begreifen. Ökologie denkt in Lebensräumen, in welchen menschliche und/oder nicht-

menschliche Akteur*innen miteinander in Beziehung treten und sich gegenseitig beeinflussen. Dazu untersuche ich meine eigene 

Wahrnehmung von Pflanzen.

Im Zuge des Klimawandels werden zwei unterschiedliche Anforderungen an die Wahrnehmung laut: Erstens, dass wir (natur)wis-

senschaftliche Fakten verinnerlichen müssen. Zweitens, dass wir bewusster in der Welt und ihren Wirkkräften sind, dass wir unsere 

Sinne schärfen. Die kunstvermittlerische Literatur bietet dafür viele Anknüpfungspunkte. Die Ästhetische Forschung beispiels-

weise dreht sich um die Verknüpfung von eigener Wahrnehmung und (proto-)wissenschaftlichen Methoden. Gleichzeitig fordern 

Wissenschaftstheoretiker*innen im Zuge des neuen Klimaregimes, dass sich die Naturwissenschaft ihre kalte Objektivität ablegt 

und Sensibilität und Empfänglichkeit für die Natur als Prozess in die Beobachtungen einbezieht. Gernot Böhme sprach vor dreissig 

Jahren in diesem Zusammenhang von «sinnlich-emotionalen Qualitäten der Umwelt», welche von der Wissenschaft der Ökologie 

vernachlässigt werde.7 In neuerer Zeit benutzt Bruno Latour dazu den Begriff des Terrestrischen, das Erdverbundene, das aus nächs-

ter Nähe betrachtet werden muss.8 Was «nottut ist, so kaltblütig und nüchtern wie möglich die erhitzte Aktivität einer endlich von 

Nahem erfassten Erde zu erkennen».9 Etwas, was mir am nächsten ist, sind Pflanzen. 

In meiner Masterthesis habe ich mich auf zwei Weisen mit meiner Wahrnehmung von Pflanzen beschäftigt. Diese theoretische 

Masterthesis wird von der praktischen Arbeit «Das Fell der Erde» begleitet, die aus einem interaktiven Video besteht. Die Re-

cherchen und die körperlichen Erfahrungen, die ich dabei gesammelt habe, fliessen in diesen Text ein, auch wenn ich nicht explizit 

Bezug darauf nehme. Die vorliegende Thesis befasst sich mit den Theorien zur Wahrnehmung von Pflanzen. Dabei versuche ich 

diese mit der gegenwärtigen Situation des Lockdowns zu verbinden und für die Praxis als zukünftiger Kunstvermittler fruchtbar zu 

machen, indem ich Zehn Aktionen für eine ökologische Kunstvermittlung aufwerfe.

Die Masterthesis und das interaktive Video entstanden aus meiner Ästhetischen Forschung zur Frage «Wie ist grün?». Am Anfang 

der Ästhetischen Forschung steht nach Helga-Kämpf Jansen eine Frage, die sich aus der eigenen Lebenswelt ergibt. Meine Erfah-

rung mit Pflanzen, mit ihren biologischen Prozessen, die Auseinandersetzung mit ökologischer Politik und mein Interesse an der 

(eigenen) Wahrnehmung führt zur eingangs erwähnten Frage: «Wie ist grün?». Ästhetische Forschung beschränkt sich dabei nicht 

auf eine bestimmte Technik, sondern nutzt und vernetzt «vorwissenschaftliche, an Alltagserfahrungen orientierte wissenschaftliche 

Verfahren, künstlerische Strategien und wissenschaftliche[r] Methoden.»10 Diese Herangehensweise an ein Thema, an eine Erfah-

rung oder an eine Farbe etc. kann zu neuen Erkenntnisformen führen.

6 Welsch & Pries 1991, 2-7

7  Böhme 1989, 92

8  Siehe dazu Latour 2018

9  Ebd. 87

10  Kämpf-Jansen 2006, 34

Abb. 3: Still aus Das Fell der Erde, inter-
aktives Video, 2020

Abb. 4: Aus meiner Ästhetischen For-
schung: Grün sammeln, April 2020



8

Die Frage «Wie ist grün?» führte mich zum Chlorophyll der Pflanzen, dem häufigsten Pigment auf der Erde.11 In dieser Thesis ver-

suche ich mich meiner Wahrnehmung von Pflanzen anzunähern und ihr bewusster zu werden. Dabei begreife ich mich und die 

Pflanzen als ökologisches System. Der Rahmen bildet die Zeit des Corona-Lockdowns, wegen dem ich die Zeit meiner Masterarbeit 

zu Hause verbrachte. Davon ausgehend befasse ich mich mit dem Begriff der Ökologie, der «Lehre des Hauses» (griech. oikos = 

Haus). Schliesslich zeichne ich die Entwicklung meiner Sehzellen, mit denen ich die Pflanze wahrnehme, sowie der Entwicklung 

des Chlorophylls nach, mit welcher die Pflanze Licht aufnimmt. Die Endosymbiosetheorie von Lynn Margulis bietet dabei eine 

neue Perspektive auf die Verwandtschaft zwischen meiner Wahrnehmung und den Pflanzen. Der Begriff der Sympoiesis lässt mich 

und die Pflanzen als kollektiv produzierendes System begreifen und bietet schliesslich über den Begriff der Kollaboration Anknüp-

fungspunkte für Kunst und Kunstvermittlung. Im Ausblick entwerfe ich zehn Aktionen für eine ökologische Kunstvermittlung um 

Erkenntnisse festzuhalten und in die Praxis zu führen.

Das Grün des Lebens

Ich begann meine Recherche zur Masterarbeit am Tag, als die Hochschule geschlossen wurde. Das öffentliche Leben verschwand 

nach und nach in der Schweiz und auf beinahe dem gesamten Planeten. Die Menschen wurden dazu angehalten, zu Hause zu blei-

ben. Zu Hause bleiben hiess andere vor dem Tod schützen. Der gemeinsame Lebensraum der Menschen wurde für einige plötzlich 

tödlich, in meinem persönlichen Lebensraum war ich geschützt und schützte andere. Der Lockdown führte dazu, dass ich mich mit 

meinem Zuhause, meinem unmittelbaren, täglichen Lebensraum auseinandersetzte. Woraus besteht mein Lebensraum, wenn es 

kein öffentliches Leben mehr gibt? Ich wohne in einer Wohngemeinschaft mit zehn Mitbewohner*innen zwischen 1-38 Jahren auf 

dem Land. Unser Haus liegt einzeln in der Landwirtschaftszone und ist umgeben von Grün. Ich konnte viel Zeit in den wachsenden 

und blühenden Wiesen, den Wäldern und in unserem Garten verbringen. Dieses Grün ist die eigentliche Erschafferin unseres Le-

bensraumes. 

Die Fähigkeit der Pflanzen, dank den Chloroplasten Photosynthese zu betreiben, welche Zucker bildet und Sauerstoff ausstösst, 

bildet die Grundlage des Lebens. Die Atmosphäre aus Sauerstoff, die Lebewesen zum Atmen brauchen, wird ständig von Pflanzen 

hergestellt, während tierische und fossile Abgase von ihnen verwertet werden. Die Glucose, die in verschiedensten Formen ver-

arbeitet wird, stammt ebenfalls von den Pflanzen. Pflanzen sind somit die Erschafferinnen unseres Lebensraums. Sie machen unsere 

Atmung und unsere Nahrungsaufnahme möglich. Pflanzen sind untrennbar mit unserer Ökologie verbunden. Stellen wir die Frage 

danach, wie ein Lebensraum beschaffen ist, landen wir am Ende bei den Pflanzen. Erst in den letzten zwanzig Jahren begannen Wis-

senschaftler*innen den Pflanzen auch zuzuhören. Sie entdeckten dank neuen Messmethoden vieles, was uns hilft, Ökosysteme      

besser zu verstehen, beispielsweise, wie bestimmte Arten untereinander kommunizieren.12 Was allen Pflanzen gemeinsam ist, ist die 

Fähigkeit, Atmosphäre zu bilden.

11  Kupferschmidt 2018, 103

12	 	Siehe	für	einen	süffigen	Überblick	dazu	Koechlin	2017	und	2018

Abb. 5: Unser Haus, April 2020 Abb. 6: Im Tomatenhaus, März 2020
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Durch die Fähigkeit,  Zucker und Sauerstoff herzustellen, bilden Pflanzen und Algen die Grundlage für alle anderen höheren Lebe-

wesen. Der französische Philosoph Emanuele Coccia nennt sie die eigentlichen Erschafferinnen der Welt. Pflanzen leben in der 

Atmosphäre und gleichzeitig produzieren sie diese. Ihr ganzes Wesen ist die «radikalste und paradigmatischste Form des in-der-

Welt-seins»13 Ihre Form ermöglicht die grösstmögliche Oberfläche, auf der sie sich mit der Atmosphäre verbinden können, um sie 

zu erschaffen.14 Warum aber sind Pflanzen grün?

Damit etwas grün ist, muss es den Grünanteil des Lichts zurückwerfen. Pflanzen brauchen (beinahe) kein grünes Licht, deshalb 

sind sie grün. Bevor sich Chloroplasten in Algen und Pflanzen entwickelten, gab es kein Grün auf der Erdoberfläche. Photosynthese 

betreibende Bakterien benutzen grünes Licht und schienen deshalb rot oder blau. Was für die noch nicht etablierten Chloroplasten 

übrig blieb, war blaues und rotes Licht. Mit der Umwandlung von CO2 in O2, welche mit der Photosynthese einhergeht, änderte 

sich das Klima auf der Erde. Die Atmosphäre bildete sich. Für die anderen Organismen war der Sauerstoff in dieser Atmosphäre 

hochgiftig, woraufhin viele ausstarben. Dafür entwickelten sich Lebewesen, die von dem Abfallprodukt der Pflanzen leben können 

– und ihrerseits wiederum Abfallprodukte (CO2) herstellen, welche die Pflanzen verwerten können. In den folgenden Jahrmilliar-

den veränderte die von Pflanzen geschaffene Atmosphäre die Erde wie wir sie heute kennen. Hier leben und atmen wir. Das Grün 

der Pflanzen hat die Welt, wie wir sie heute wahrnehmen, geformt.15 Ohne Pflanzen keinen Lebensraum.

Zu Hause bleiben

Ökologie bedeutet die «Lehre des Hauses». Ökologie setzt sich demnach mit bewohnbaren Bereichen, mit Lebensraum auseinan-

der. Noch nie habe ich so viel Zeit zu Hause verbracht wie diesen Frühling. Die Pandemie zwang die Menschen, mit ihrem Haus 

umgehen zu lernen. Im Frühling 2020 schrumpfte der Lebensraum der meisten Menschen schlagartig. Ich musste mich fragen: Was 

ist mein Lebensraum und was kann ich von ihm lernen? Der Hausarrest bot mir die Chance, die nähere Umgebung zu erkunden. 

Die Auseinandersetzung mit meinem unmittelbaren Lebensraum und deren Erschafferinnen, der Pflanzen, wurde Kern meiner 

Masterarbeit. Wenn Zu Hause bleiben bedeutet, am Ort zu bleiben, dann sind Pflanzen Expert*innen darin. 

Der Begriff Ökologie wurde vom deutschen Biologen Ernst Haeckel geprägt. „Unter Oecologie verstehen wir die gesamte Wissen-

schaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle Existenzbedingungen 

rechnen können.“16 Seit Ende der 60er wurde der Begriff auch auf Politik und die Sozialwissenschaften ausgeweitet. Im Zeitalter 

des globalen Klimawandels wird Ökologie mit Natur und Naturschutz verbunden. Grob gesagt denkt Ökologie in Systemen, in 

welchen menschliche und/oder nichtmenschliche Akteur*innen miteinander in Beziehung stehen und sich gegenseitig beeinflus-

sen.

Die Vertreter*innen einer ökologischen Politik fordern ein ökologisches Bewusstsein. Oft geht es dabei um den ressourcenschonen-

den Umgang des Menschen mit seiner Umwelt. Ökologisch bewusste Individuen sind sich ihrer Wirkmacht und der Wirkmacht 

verschiedenster Akteur*innen im globalen Ökosystem bewusst. Wer fliegt, viel Fleisch isst und Müll nicht trennt, hat kein öko-

13  Coccia 2018, 18

14  Ebd., 16-18

15  Sagan 2017, 169-170

16  Haeckl 1866, 286

Abb. 7: Pheromonmessung bei der Limabohne bei 
einem Fressangriff

Abb. 8: Cumulus mediocris Wolke
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logisches Bewusstsein. Oft geht das ökologische Bewusstsein von einem Subjekt aus, das einen Einfluss auf andere Subjekte oder 

Objekte hat. Der Mensch wird als Teil eines grossen Systems angesehen, dessen Wirkmacht bis jetzt unterschätzt wurde. Ich höre 

oft, dass das Individuum in dieser ökologischen Krise lernen muss Verzicht zu üben. Ich finde den Ansatz viel interessanter, meine 

Wahrnehmung als Ökosystem anzuschauen und vorerst auf das „Individuum“ zu verzichten.

Mein Bewusstsein ist an sich ökologisch, weil es eine Kollaboration verschiedener Organismen ist. Meine Augen nehmen etwas 

anderes wahr als meine Ohren. Meine Lippen sprechen Worte aus, die ich nicht sehen kann. Mein Darm enthält Millionen von 

Bakterien, die im Gegensatz zu meinem Hirn nie schlafen und auch noch weiterarbeiten, wenn mein Herz den Geist aufgibt. Mein 

Bewusstsein ist ein Ökosystem. Eine Ökologie der Wahrnehmung kann das Zusammenspiel, die kollaborativen Fähigkeiten und 

Verletzlichkeiten dieses Ökosystems zeigen. Sie macht sensibel für die Teilbarkeit des Individuums, des vermeintlich «Unteilba-

ren». Denn das Grün, das ich in der Wiese sehe, ist etwas anderes als das Rauschen des Grases, das mein Ohr hört. 

Die Entwicklung der Wahrnehmung

Mein Körper mit meinen Sinnen bildet eine Vielheit einzelner Teile, die sich – freiwillig oder nicht – entschlossen haben, zu-

sammenzuarbeiten, sich zu verknüpfen und zu kollaborieren. Das Körpergefühl dafür ist nicht wissenschaftlichen Erkenntnissen 

geschuldet und ist nicht neu. Die koreanische Sprache beispielsweise pflegt die Vielheit: Oft spricht jemand in der dritten Person 

von sich. Einzelnen Körperteilen wird eine Selbständigkeit zugesprochen: So sagt jemand «meine Füsse wenden sich nicht» statt 

«ich will nicht gehen» oder er*sie sagt «der Bauch verlangt etwas» statt «ich habe Hunger».  Die Vorstellung des ungeteilten 

«Ich» rückt in den Hintergrund. Das führt dazu, dass auch nicht-menschliche Akteur*Innen aktiver werden. So sagt jemand nicht 

«ich höre den Vogel» sondern «Das Vogelgezwitscher kommt ins Ohr zum Hören».17 Im Gegensatz dazu wird in der Deutschen 

Sprache mehr vom „Ich“ gesprochen; ausgenommen „die Nase läuft“ oder sonst ein Körperteil stellt ein Problem dar («das Bein 

schmerzt»). Biologisch gesehen ist die Teilbarkeit des „Ich“ die Grundlage der Wahrnehmung. Im Folgenden versuche ich die evo-

lutionsbiologische Entwicklung der sinnlichen Wahrnehmung nachzuzeichnen. Dazu ist der Begriff der Symbiose ein guter Aus-

gangspunkt.

Symbiose beschreibt das «Zusammenleben» zwischen Lebewesen in einem Ökosystem. In Symbiose lebende Wesen sind vonein-

ander abhängig. Sie arbeiten zusammen und leben zusammen. Symbiose regelt die Beziehungen zwischen Symbionten in einem 

Ökosystem. Dabei gibt es zwei Arten der Symbiose: die Ektosymbiose (ekto=ausserhalb) und die Endosymbiose (endo=innerhalb). 

Ein Beispiel einer Endosymbiose ist der Flachwurm Convoluta roscoffensis. Dieser an der Atlantikküste lebende Flachwurm beher-

bergt unter seiner durchsichtigen Haut die Photosynthese betreibende Alge der Art Platymonas. Die Stoffwechselprodukte der Alge 

dienen dem Flachwurm als ausschliessliche Nahrung. Die Ausscheidungen des Flachwurms können von der Alge wiederverwertet 

werden. Wo hört der Wurm auf, wo fängt die Alge an? Die endosymbiotische Gemeinschaft zwischen Convoluta und Platymonas 

stellt die Taxonomie der Lebewesen infrage.18

Bei erweiterten Formen der Endosymbiose wird ein Symbiont von einem anderen einverleibt. Lynn Margulis beschreibt in dieser 

17 Koechlin 2018, 200-203

18 Margulis 2017, 13-23

Abb. 9: Mensch Umwelt:Ringstruktur der mensch-
lichen Tätigkeit, nach Leontjew, 1977

Abb. 10: Corona-Abstandsre-
geln, BAG, Frühling 2020
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ihrer Theorie, wie unsere Sinne aus Lebewesen entstanden sind, die sich im Verlaufe der Evolution gegenseitig einverleibt haben.19 

Es gibt Hinweise darauf, dass sich unsere Sehzellen aus lichtempfindlichen Bakterien entwickelten. Dabei wurden diese sogenann-

ten Cyanobakterien (kein Zellkern) von eukaryiotischen Urzellen (mit Zellkern) einverleibt. Die Bakterien lebten schliesslich im 

Körper ihres Wirtes ein Bakterienleben weiter und stellten diesem ihre Funktion zur Verfügung, dafür genossen sie den Schutz 

durch die zusätzliche Zellmembran. Einige dieser Bakterien entwickelten sich jedoch zu Erweiterungen des Wirtskörpers, wobei 

sich auch die DNA vermischte. So könnte es sein, dass unsere Zapfen, mit denen wir sehen, aus «Komponenten bestehen, die einst 

schlängelnde, freilebende Spirochäten waren.»20 

Auf der Netzhaut im Innern meines Auges sind Zapfen und Stäbchen angeordnet wie die Gräser auf einer Wiese. Die etwa 120 Mil-

lionen Stäbchen dienen zur Wahrnehmung von Hell und Dunkel während die fünf Millionen Zapfen pro Augen für die Farbwahr-

nehmung zuständig sind. Fällt Licht auf die Zapfen, wird eine Kettenreaktion ausgelöst. Verschiedene Moleküle werden gespalten 

oder umgeformt, wodurch sie an einer anderen Stelle andocken können, wodurch wieder andere Moleküle freigesetzt werden. 

Licht wird in ein elektronisches Signal umgewandelt. Millionen dieser Signale werden gleichzeitig vom Sehzentrum registriert, das 

schliesslich ein Bild daraus erstellt.21 Was wir sehen ist ein Puzzle, das Ergebnis einer Kollaboration von Millionen kleiner Teile, die 

auf ihre Umwelt reagieren können. Dazu kommen unsere anderen Sinneswahrnehmungen. Ähnliche Arbeit findet in den Zilien 

der Nase, den Geschmacksinneszellen auf der Zunge und so weiter statt. Das Zusammenspiel aller Beteiligten nennen wir dann 

sinnliche Wahrnehmung.

Aus anderen Endosymbiosen mit lichtempfindlichen Bakterien wiederum gingen die Chloroplasten (photosynthetische Zellen) 

in Pflanzen hervor. Genau wie die Zapfen, die Sinneszellen unserer Augen, nimmt das Chlorophyll darin Licht auf und wandelt es 

um. Licht wird dabei als Energie genutzt, um aus energiearmem Wasser und energiearmem Kohlendioxid energiereichen Zucker 

herzustellen. Somit liegen den Zapfen, die das grüne Chlorophyll der Wiese wahrnehmen und dem Chlorophyll, welches grünes 

Licht reflektiert, das von den Zapfen aufgenommen wird, die gleichen ursprünglichen Bauteile zugrunde. Wenn ich in das Grün der 

Wiese schaue, sehe ich in gewisser Weise in einen Spiegel meines Sehapparats. Ein Bakterienfragment in meinem Auge erkennt ein 

Bakterienfragment im Gras wieder. Oder anders ausgedrückt: Wenn ich das grün der Pflanzen wahrnehme, dann nehme ich meine 

eigene Wahrnehmung wahr. 

Die Kunsthistorikerin Caroline A. Jones entwirft anknüpfend an die Endosymbiosetheorie eine Theorie der Symbiontik. Die These 

besagt, dass unsere Verfassung - so wie wir sind (das Ontische) – die Symbiose ist. Unsere Verfassung ist demnach geprägt von den 

endosymbiotischen Einverleibungen und ihren Verknüpfungen mit der Umwelt, die ebenso von endosymbiotischen Koppelungen 

geprägt ist. Was uns fehlt, ist ein Sensorium für unsere symbiotischen Sinne. Kunst stellt für sie ein zweckmässiges Werkzeug dar, 

um uns von der Vorstellung zu lösen, dass wir ausschliesslich Individuen sind. Stattdessen zeigt sie, was wir eigentlich sind: «ver-

flochtene, abhängige Heterotrophe, die auf andere Lebewesen als Nahrungs- oder Energiequelle angewiesen sind.»22 

19  ebd.

20  Jones 2019, 101

21  Kupferschmidt 2019, 73-75

22  Jones ebd.

Abb. 11: Convoluta roscoffensis, Muster 
im Sand, Portugal, April 2017 

Abb. 12: Die verschiedenen Sinnesrezeptoren
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Donna J. Haraway, Biologin, Wissenschaftstheoretikerin und Feminismusforscherin, weist in ihrem Buch «Unruhig bleiben» auf 

den Begriff der Sympoiesis hin. Dieser wurde von Beth Dempster geprägt und bezeichnet «kollektiv produzierende Systeme, die 

über keine selbst definierten räumlichen oder zeitlichen Begrenzungen verfügen.»23 Information und Kontrolle sind in einem sym-

poietischen System nicht auf eine Zentrale konzentriert. Dazu können sich die Systeme entwickeln und beinhalten das Potenzial 

zu «überraschenden Änderungen».24 Die Pflanzen und ich bilden ein solches System. Ich atme die Luft, welche sie produzieren und 

reichere sie mit Kohlenstoff an, welcher von ihnen wieder zur Zuckerherstellung dient, den ich esse und schliesslich wieder aus-

scheide, wonach der Kohlenstoff irgendwann wieder in die Luft freigesetzt wird. Wenn ich überraschend sterbe, verändert sich das 

System.

In diesem sympoietischen System wird meine Wahrnehmung durch Prozesse hervorgebracht, die mit dem Prozess verwandt sind, in 

welchem Pflanzen Atmosphäre bilden, die mich leben und überhaupt wahrnehmen lässt. Meine sinnliche Wahrnehmung ist also 

auf mehreren Ebenen mit der Wahrnehmung der Pflanze nicht nur verknüpft sondern ineinander verwoben. Die Pflanzen und ich,  

teilen unsere Wahrnehmung.

Sympoietische Kollaborationen.

Pflanzen sehen bedeutet, meine eigene Wahrnehmung als sympoietisches System wahrzunehmen: Meine Wahrnehmung ist zu-

sammengesetzt aus verschiedenen Eindrücken, welche die verschiedenen Sinne registrieren. Einige Teile davon, zum Beispiel die 

Augen, sind mit Teilen der Pflanzen biologisch verwandt. Meine Sehzellen funktionieren ähnlich wie die Chloroplasten: Sie werden 

durch Licht angeregt und reagieren so auf ihre Umgebung. Die Pflanze und ich bilden ein sympoietisches System, in welchem wir 

als Kollektiv produzieren. Die Pflanzen erzeugen die Atmosphäre, die mich leben und sie wahrnehmen lässt. Ich produziere Abfall 

in Form von CO2, das von der Pflanze verwertet wird. Dieser Kollektivgedanken lässt sich mit dem Begriff der Kollaboration auf die 

kunstvermittlerische Praxis übertragen. 

Kollaboration meint, wie Mark Terkessidis 2015 in seinem gleichnamigen Buch schreibt, «[…] eine Zusammenarbeit, bei der die 

Akteur*innen einsehen, dass sie selbst im Prozess verändert werden, und diesen Wandel sogar begrüssen.»25 Gesa Krebber stellt 

in «Apokalypse Neu» fest, angesichts des «collaborative turn» in der Kunst seien «Lehrkonzepte vonnöten, die von kreativen 

Kollaborationen ausgehen und kreative Strategien von einzelnen Subjekten entkoppeln[…]».26 Sie spielt damit auf die Diskussion 

um Geniekult und Autorenschaft an, die ihrer Meinung nach heute immer noch bei den meisten Kunstrezipient*innen und Leh-

rer*innnen vorhanden sind.

Diese Defintion von Kollaboration passt zur Idee der sympoietischen Systemen von Haraway/Dempster. Mehr noch, der sympoieti-

sche Gedanke erweitert das Kollektiv in der Kollaboration um nichtmenschliche Wesen. Nach Terkessidis muss kollaborative Kunst 

als soziale Praxis davon ausgehen, dass alle Akteur*innen aktiv handelnde Aktuer*innen sind. Ich drehe den Gedanken um: alle 

aktiv handelnden Akteur*innen sind Teil der Kollaboration. Das Kollektiv erweitert sich, wenn wir somit alle nichtmenschlichen 

23  Haraway 2018, 27

24  Ebd.

25  Terkessidis 2015, 14

26  Krebber 2015, 172

Abb. 13: Endosymbiosis: Homage to 
Lynn, Shoshana Dubiner, 2012
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handelnden Akteure miteinbeziehen. Wenn nach Gesa Krebber kollaborative Kunst zwischen menschlichen Wesen den Geniekult 

untergräbt, helfen uns Kollaborationen zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Wesen den Individuumskult zu hinterfra-

gen. Eine Kunstvermittlung, die als sympoietisches System verstanden wird, erweitert nicht nur ihr Kollektiv um nichtmenschliche 

Wesen, sondern öffnet auch ihr Sensorium für die Wahrnehmungsprozesse jenseits des menschlichen Individuums. 

Nach Alexander Henschel „involviert (Kunst)Vermittlung einen Prozess, der über mehrere Personen» stattfindet. Der Begriff der 

Vermittlung spricht generell gegen Vereinzelung. Henschel spricht sich aber klar gegen einen Vermittlungsbegriff aus, der auf Har-

monisierung und Normierung des Sozialen abzielt: Für einen „differenzorientierten Begriff der Kunstvermittlung muss es um Kor-

relate gehen, die von Ambivalenz und Unreinheit geprägt sind, […]die im Rahmen eines offenen Gefüges Komplexität erlauben.»27 

Übertragen wir den Gedanken auf eine Kunstvermittlung, die das Soziale um nichtmenschliche Wesen erweitert, geht es nicht 

darum, Tiere und Pflanzen als gleichartig zu denken. Vielmehr muss es darum gehen, die Andersartigkeit in einen Dialog treten zu 

lassen. 

Raus gehen

Eine Woche, bevor ich diese Thesis einreiche, werden die Theater, Museen und Hochschulen wieder geöffnet. Die Menschen kön-

nen ihr Haus wieder verlassen. Aber auch wenn wir wieder wie vorher um die Welt fliegen: Leben wird weiterhin auf der Erde statt-

finden, in diesem «Haus», welches wir nicht verlassen können. Auch nach Corona müssen wir zu Hause bleiben. Wenn COVID-19 

uns bewusst gemacht hat, was unser Lebensraum ist und mit wem wir diesen nicht teilen, macht uns der Klimawandel bewusst, 

was unser gemeinsamer Lebensraum ist – und mit wem wir ihn teilen. 

Die Kunstvermittlung von heute muss sich mit dem sich veränderndem Klima (i.e. mit den sich verändernden Lebensbedingungen 

von Menschen und nichtmenschlichen Wesen) auseinandersetzen. Kunst und Kunstvermittlung finden im Lebensraum statt, nicht 

in einem abgeschlossenen symbolischen Raum. Wie kann ich die Erfahrungen mit der Wahrnehmung von Pflanzen auf die Kunst-

vermittlung anwenden? Meine Praxis soll eine Kunstvermittlung sein, die den Lebensraum mitdenkt und verändert. 

Ökologie befasst sich mit den Wechselbeziehungen in Lebensräumen. Kunst und Kunstvermittlung findet in Lebensräumen statt. 

Durch die sich beschleunigende Klimaveränderung und die anhaltende Zerstörung von Lebensräumen müssen Kunst und Kunst-

vermittlung die Lebensräume, in denen sie stattfinden, reflektieren und erweitern. Dabei kann Kunst und Kunstvermittlung auf ein 

reiches Spektrum an Methoden und Instrumenten zurückgreifen, um ökologische Zusammenhänge sinnlich erfahrbar zu machen. 

Da Kunstvermittlung immer in sozialer Korrelation stattfindet, muss eine ökologische Kunstvermittlung die Begriffe des Sozialen 

um nichtmenschliche Akteur*innen erweitern. Kunst und Kunstvermittlung müssen Ökologien reflektieren und sich in sie ein-

mischen. Dazu habe ich (vorerst) zehn Aktionen entwickelt, die ich als Startpunkt für meine ökologische Kunstvermittlung sehe. 

Jede*r ist herzlich eingeladen, sie zu durchzuführen, in den Unterricht einfliessen zu lassen, abzuändern oder daraus wertvollen 

Kompost zu machen.

27  Henschel 2020, 544

Abb. 16: Salpingoeca rosetta, die 
alleine oder in Kolonien lebt. Eine 
Mikrobe misst ca. 5 Mikrometer

Abb. 15: BG-Unterricht: kollaborieren, 
November 2019
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Zehn Aktionen für eine ökologische Kunstvermittlung

Folgende Aktionen wurden von mir im Prozess der Masterthesis konzipiert. Sie sind im klassischen Sinne Übungen. Ange-

sichts der bereits eingetretenen ökologischen Veränderungen und dem Mangel an Zeit zum Üben verzichte ich aber auf diesen 

Begriff. Die Aktionen können als Ausgangspunkt für eine tiefere Recherche dienen oder als Startpunkt für eine Diskussion. 

Einige Aktionen entstanden aus meiner Masterthesis, andere aus Beschäftigung mit Werken aus der Kunst. Einige sind nur 

mit mehreren Leuten oder an speziellen Orten bzw. mit Expert*innen durchführbar. Die Aktionen sollen ständig erweitert und 

abgeändert werden und stehen frei zur Anwendung.
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Aktion 1: Timescape #1

Orte haben wie Menschen ein Alter. Überlege dir den ältesten und den jüngsten Ort in dei-
ner Umgebung, die du zu Fuss verbinden kannst. Mache einen Spaziergang vom ältesten 
zum jüngsten. Nehme die Veränderungen bewusst wahr und Verzeichne auf einer Karte die 
Übergänge. Was macht das Alter eines Ortes aus?

Weiterführende Fragen:

 Ist ein Wald alt? Was machen die unterschiedlich alten Orte mit unserer Wahrnehmung?

Abb. 17: Alan Sonfist, Time Landscape, 
1965-heute, New York
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Aktion 2: Luftveränderung

Geh aus dem Raum an die frische Luft. Nach 5 Minuten kommst du wieder rein. Wie riecht die-
ser Raum? Erkunde ihn olfaktorisch indem du eine Liste machst mit Gegenständen, die zu die-
sem Geruch beitragen.

Weiterführende Fragen: 

Wie entsteht Duft? Wie können wir Düfte beschreiben? Wie können wir  - bewusst oder unbewusst - Düfte produzieren?
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Aktion 3: Soundscape

Für diese musikalische Kollaboration öffnest du das Fenster: Nehme alle Geräusche wahr, 
die du in den nächsten drei Minuten hörst. Schaue dabei nicht raus. Skizziere oder Notiere 
dazu. Versuche anschliessend mit vorgefundenem Material und/oder deiner Stimme in die 
Geräuschkulisse einzustimmen.

Weiterführende Fragen: 

Wie beeinflussen uns die Geräusche, die ständig um uns herum sind? Wann sind Geräusche Lärm?
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Aktion 4: Metamorphose

Dokumentiere eine Materialveränderung ohne dein aktives Zutun.

„Heuen“, 4-tägiger Trocknungsprozess von Knaulgras, dactylis glomerata, Mai 2020 (ES)

Weiterführende Fragen: 

Welche Kräfte wirken? Wie können wir den Prozess beeinflussen, indem wir die Bedingungen ändern?
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Abb. 18: Otto Marseus van Schrieck, Ein Rasenstück, unter 
einer Distel eine Schlange, eine Eidechse und eine Schnecke 
(zwischen 1625 und 1645)

Van Schrieck malte ausschliesslich Bodenszenen, meistens 
vom Wald, weshalb er den Übernamen „Schnüffler“ trug. 
Seine Bilder sind Visualisiserungen von „chthonischen“ 
Kräften. Die damalige Wissenschaft ging davon aus, dass 
Pflanzen sowie Insekten und Reptilien aus der Erde geboren 
würden.

Aktion 5: Chthonische Collage

Wir gehen von einem Bild von Otto Marseus van Schrieck aus der in der Mitte des 17. 
Jahrhunderts Waldboden nach dem damaligen Naturverständnis gemalt hat. Werde sel-
ber zum Schnüffler/zur Schnüfflerin: Fotografiere mit deinem Smartphone „„Sachen, die aus 
dem Boden kommen“ und mache daraus eine digitale Collage

Weiterführende Fragen:

 Welches Naturverständnis hast du? Woher kommt es? Inwieweit können wir Natur verstehen?
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Aktion 6: Timescape #2

 Vergegenwärtige dir drei Minuten lang deinen gestrigen Tag. Setze den Stift an. Das ist dein 
Aufstehen. Führe nun den Stift durch dienen Tag. Versuche die Art der Bewegung von einem Ort 
zum anderen in die Linien zu übersetzen, sowie auch das Tun oder Verweilen an einem Ort. 
Wir hören nie auf, uns zu bewegen, versuche also, den Stift nie abzusetzen. 

Weiterführende Fragen: 

Wie sieht unser Lebensraum aus? Wo bewegen wir uns bewusst? Was sind Gemeinsamkeiten zu den anderen?
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Aktion 7: „,Ich bin ein Baum“

(Diese Übung entstammt aus der Theaterpädagogik)
Jemand geht in den Kreis und sagt „„Ich bin ein Baum“. Jemand anderes ergänzt den 
Baum, indem er*sie sagt: „„Ich bin ein Apfel“. Noch jemand kommt dazu und sagt bei-
spielsweise: „„Ich bin ein Wurm im Apfel“. Diejenigen, die dazu kommen, fügen jeweils 
ihren Körper entsprechend ihrer Rolle in das Bild ein. Sind drei Personen im Bild, sagt 
die erste Person, was sie ist und wen sie mitnimmt („„Ich bin ein Baum und ich nehme 
den Wurm mit“). Die übrig gebliebene Person wiederholt ihre Funktion („„Ich bin ein Ap-
fel“) und das Ganze beginnt von vorne. 

Weiterführende Fragen: 

Wo ergeben sich merkwürdige Bilder? Wo landen wir?
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Aktion 8: Essen ist politisch

Was hast du im Magen? Liste alle Esswaren auf, die du heute gegessen hast. Recherchiere, wo 
sie herkommen. Mappe die Herkunft des Essens auf einer (Welt)karte. Wie unterscheiden sich 
die Weltkarten in der Gruppe? Woran liegt das? Diskutiert: Was ist eine gute Ernährung? Für 
wen ist sie gut?
Wir gehen mit einer Köchin* einem Koch raus und sammeln Essbares. Wir laden Freunde und 
Eltern ein, mit uns das Gesammelte zu essen.

Weiterführende Fragen: 

Wie können wir über das gemeinsam Essen auf ökologische Zusammenhänge bewusst werden? Was dürfen wir essen? 

Wer darf das sagen?
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Aktion 9: Misten

Wir gehen auf einen Bauernhof und informieren uns über den Kreislauf von Mist. Danach mis-
ten wir einen Stall aus. Die Erfahrung ist Ausgangslage für die Auseinandersetzung mit den 
eigenen Ausscheidungen. Welche Lebewesen leben von davon? Was ist für wen „„grusig“? Die 
Wiederaufbereitung von Fäkalien ist sehr aufwendig. Was können wir mit unseren Ausschei-
dungen machen statt sie die Toilette runterzuspülen?

Weiterführende Fragen: 

Wie entsteht unser Ekel? Wo gibt es Anknüpfungspunkte in der Kunstgeschichte („Scheisse zu Gold machen“)?
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Aktion 10: Gras kultivieren

Süssgräser und Menschen bilden weltweit ein enges Ökosystem. Wir untersuchen eine Wiese 
zeichnerisch. Welche Formen finden wir? Wie können mit möglichst wenigen Strichen das We-
sen von Gras darstellen?

Weiterführende Fragen: 

Wie hängt die Kultivierung von Gräsern mit unserer Lebensweise zusammen?
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Grasstudien, April 2020 (ES)
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https://www.naturepl.com/stock-photo-patterns-made-in-sand-by-mint-sauce-worms-symsagittifera-roscoffensis-ima-

ge01581282.html, Zugriff 9.6.2020

© Luis Quinta

Abb. 12

Different Receptor types of human Senses

Eade Creative Services Inc. / George Eade illustrator (rod and cone cells adapted from Scientific American Vol. 256, No. 2, page 

42, 1987). Edited by Dr. Hugo Heyrman.

© George Eade

Abb. 13

Endosymbiosis: Homage to Lynn,

http://www.cybermuse.com/blog/2012/2/13/endosymbiosis-homage-to-lynn-margulis.html, Zugriff 7.6.2020

©Shoshana Dubiner, 2012

Abb. 14

Organigramm des Klimastreiks Schweiz

https://de.climatestrike.ch/wiki/Datei:OrganigrammClimatestrike.pdf, Zugriff: 6.6.2020

© Climatestrike

Abb. 15

Schüler*innen des Kollegiums in Brig lösen zusammen eine Aufgabe: „Stellt euch so im Raum auf, dass ihr von einem Punkt 

im Raum alle gleich gross scheint“, November 2019

© Elia Schwaller

Abb.16

„Spinagoeca rosetta could be the origin of multicellular organisms“, Pawel Burkhardt via twitter

© Pawel Burkhardt

Abb. 17

Alan Sonfist, Time Landscape

Jonathan Carpenter, Alan Sonfist’s Public Sculptures in Alan Sonfist (ed.), ART IN THE LAND – a Critical Anthology of en-

vironmental Art,  1983

Abb. 18

Otto Marseus van Schrieck, Ein Rasenstück, unter einer Distel eine Schlange, eine Eidechse und eine Schnecke (zwischen 1625 

und 1645), https://www.dorotheum.com/en/l/2553145/, Zugriff: 11.6.2020
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