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SAMMELN+ UND SAMMLUNG

Unserer schriftlichen Arbeit vorangehend, werden hier die in unserer 
Thesis verwendeten Begriffe Sammeln+ und Sammlung erläutert, zu-
dem wird der Unterschied von Sammlung und Ansammlung beschrie-
ben.

Sammeln und Sammeln+
Nach Manfred Sommer ist sammeln ein «absichtsvolle Tun».1 Dinge, die 
sich an verschiedenen Orten befinden, werden aufgrund bestimmter 
Auswahlkriterien zusammengetragen und an einem Ort dauerhaft ge-
sammelt.2  Auch der Duden definiert das Sammeln ähnlich: 

«Dinge, für die man sich interessiert, zusammentragen, um sie (we-
gen ihres Wertes in größerer Anzahl, wegen ihrer Schönheit o. Ä.) [in 
einer bestimmten Ordnung] aufzuheben.»3  

Die Definition des Dudens fügt im Gegensatz zu Sommer die Kompo-
nente des Ordnens an. Auch für uns beinhaltet das Sammeln mehr als 
nur das absichtsvolle Zusammentragen, nämlich auch den Umgang mit 
dem Gesammelten. Dazu zählen wir das Aufbewahren, das Ordnen, das 
Arrangieren und das Präsentieren des Sammelguts. Auf dieses ‹Mehr› 
wird durch das + hinter dem Begriff Sammeln aufmerksam gemacht.4

Sammlung 
Krysztof Pomian definiert eine Sammlung wie folgt: 

«[…] eine Sammlung ist jede Zusammenstellung natürlicher oder 
künstlicher Gegenstände, die zeitweise oder endgültig aus dem 
Kreislauf ökonomischer Aktivitäten herausgehalten werden, und 
zwar an einem abgeschlossenen, eigens zu diesem Zweck eingerich-

1     Sommer 2011, S.7. 
2     Siehe ebd. 
3     Dudenredaktion o. J. 
4     In unserer schriftlichen Arbeit verwenden wir sowohl sammeln sowie auch sammeln+, je nach
        Absicht und Kontext.    
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teten Ort, an dem die Gegenstände ausgestellt werden und angese-
hen werden können.»5  

Die Thematik des Ausstellens und Betrachtens zur Definition einer 
Sammlung hinzuzuzählen, schliesst, wie Pomian selbst erwähnt, nicht 
alle differenten Sammlungen mit ein. Weil uns aber das Verlassen des 
ökonomischen Kreislaufs stimmig scheint, möchten wir diesen Punkt 
verwenden und für unsere schriftliche Arbeit mit einer grundlegenden 
Definition ergänzen, welche sich auf die unterschiedlichen Sammlun-
gen6 beziehen lässt. Eine solche Definition formuliert erneut Sommer 
und referiert dabei wiederum auf die Tätigkeit des Sammelns: 

«Eine Sammlung hingegen ist zwar immer auch ein Resultat, aber Er-
gebnis jenes absichtsvollen Tuns, das wir Sammeln nennen.» 7

Das Absichtsvolle ist es, welches nach Sommer eine Sammlung von ei-
ner Ansammlung unterscheidet. Von einer Ansammlung wird laut Som-
mer gesprochen, wenn sich etwas von alleine sammelt. Er nennt als 
Beispiel Haare, die sich in einer Bürste ansammeln. Dies geschieht zwar 
dadurch, dass wir uns die Haare bürsten – eine bewusste Tätigkeit – je-
doch wollen wir die Haare nicht absichtlich sammeln.8  

Unsere Interviewpartner*innen bezeichnen in den Gesprächen ihre 
Sammlungen zumeist als solche. Aufgrund der Definition von Sommer 
stimmen wir mit der von ihnen gewählten Bezeichnung überein und 
sprechen somit in unserer schriftlichen Arbeit von ‹der Sammlung›. Eine 
Ausnahme bildet der Fundus des Propädeutikum in Biel. Edi Aschwan-
den verwendet für diesen explizit die Bezeichnung ‹Fundus›. Wir schlies-
sen uns seiner Bezeichnung an, können diesen bestimmten Fundus 
aber in seiner Art in die oben skizzierten Definitionen von Sammlung 
mit einschliessen.

5     Pomian 1988, S.16.    
6     Unterschiedlich in Bezug auf Inhalt, Absicht, Funktion, Umfang, Urheber*innen etc.
7     Sommer 2011, S.7.
8     Siehe ebd.
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Sammeln
Ergänzend zur Jagd diente und dient das Sammeln und Aufbewahren 
von Nahrungsmitteln und Verbrauchsmaterial der Überlebenssiche-
rung. Gesammelt wird aber nicht nur aus Gründen der Selbsterhaltung. 
Diesem anderen, absichtsvollen Sammeln, zu dem sich auch das Ord-
nen gesellt, gilt unsere Aufmerksamkeit, demjenigen also, das sich «[…] 
durch alle Epochen der Kulturgeschichte verfolgen lässt».9

Walter Leimgruber durchkämmt diese Epochen auf der Suche nach 
dem Sammeln als Kulturleistung und passiert dabei unzählige Stationen. 
Leimgruber beginnt bei Grabbeigaben, die er zu den ältesten bekann-
ten Sammlungen zählt, weiter zu Reliquiensammlungen, zu Geschen-
ken und Raubbeuten, die unter anderem als Statussymbole fungierten, 
dann in die Kammern: kirchliche Schatzkammern, profane Schatzkam-
mern, Kunst-, Wunder-, und Raritätenkammern. Die Inhalte der Samm-
lungen wechseln gleichsam mit ihrer Form, vom überaus Kostbaren, 
Überirdischen, Schönen hin zum Absurden, Unverständlichen, Kurio-
sen. Mit den Museen schliesslich vollzieht sich ein Wechsel von der 
möglichst diversen Zusammenstellung sonderbarer Dinge hin zur kon-
zentrierten Bearbeitung kleinerer Bereiche, es wird untersucht und sys-
tematisiert.10 

Nach dieser Aufzählung diverser Sammlungen – wohl übereinstim-
mend grösstenteils Schätze beinhaltend – schlagen wir nun einen Bo-
gen zu denjenigen, die sich den nicht aussergewöhnlichen Dingen wid-
men. Das Sammeln von alltäglichen Gegenständen erhält Aufwind 
durch die im 19. Jahrhundert einsetzende «Massenproduktion von Ver- 
und Gebrauchsgütern»11, eine Produktion, die es den weniger gut be-
tuchten Menschen ermöglicht, Dinge zu erwerben und zu behalten.12 

So entstehen zum Beispiel die Briefmarken- und Nippessammlungen. 
Nebst diesen gängigen Sammlungen werden aber auch alltägliche und 
vermeintlich unspektakuläre Objekte gesammelt. Eine solche Wert-

9       Rusterholz 2008, S.4.  
10     Leimgruber 2010, S.64ff. 
11     Wilde 2015, S.36.
12     Ebd., S.36f. 

EINFÜHRUNG
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Abb.1: Ursula Stalder, o. T., 2018, Ausschnitt aus einer Installation

schätzung des vermeintlich Unspektakulären kann mitunter auch Be-
standteil des kindlichen Sammelns sein.

«Wenn Kinder sammeln, geschieht dies in einem breiten Spektrum 
unterschiedlicher Inhalte und Formen, die es fast verbieten von dem 
Sammeln der Kinder zu sprechen. […] bleibt es oft ein Geheimnis, 
welche Dinge und welche Einflüsse von den Kindern letztlich aufge-
griffen werden, woran ihre Neugier sich festmacht und was sie mit ei-
ner manchmal erstaunlichen Leidenschaft weiter verfolgen.» 13

Auch sammelnde Künstler*innen schlagen teilweise in dieselbe Ker-
be. Matthias Winzen attestiert ihnen, grundsätzlich so zu sammeln wie 
nicht-Kunstschaffende, allerdings «[…] achten sie auf die Rückseiten 
und Ränder, das Absurde und Vernachlässigte beim Sammeln, Spei-
chern und Archivieren»14. Ihr Interesse scheint also nicht primär den 

13     Duncker 2016, S.61. 
14     Winzen 1997, S.10.
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kostbaren oder augenfälligen Dingen zu gelten. Winzen spricht vom 
Banalen, das einige Künstler*innen zum Inhalt ihrer Sammlungen ma-
chen. Im Rahmen der Sammlung wird aber das Banale zum Besonde-
ren.15  Als ein Beispiel von vielen wollen wir an dieser Stelle die Schwei-
zer Künstlerin Ursula Stalder nennen, die seit 1992 unter anderem an 
Stränden Fundobjekte sammelt und diese in Installationen und Wand-
bildern anordnet und präsentiert.16  Von Kronkorken über rostige Me-
tallplättchen zu Puppenbeinen und Kabelbinder – das, was gemeinhin 
als Abfall bezeichnet würde, wird bei Stalder zum Bedeutenden.

Vorgehen
In unserer Masterarbeit beschäftigen wir uns mit der Fragestellung 
Worin liegt das Potential von Sammlungen und Sammeln+ im Kontext des 
BG-Unterrichts? Unser Interesse liegt hierbei auf der absichtsvollen Tä-
tigkeit des Sammeln+ und auf dem Umgang mit der Sammlung, wobei 
die Tätigkeit des Sammeln+ und der Umgang mit der Sammlung natür-
lich nicht losgelöst vom Gesammelten untersucht werden können. In-
sofern liegt das Augenmerk unserer Thesis auf dem Sammeln+ und auf 
den Sammlungen von physisch vorhandenem Material, insbesondere 
von Objekten. In unserer praktischen Arbeit beschäftigen wir uns mit 
dem Sammeln+ von Fundgegenständen.

Die Thematik des Sammelns begegnete uns beiden schon vielfach, 
sei es beim Aufpicken der schönsten Muscheln vom Strand, beim An-
häufen von Fünfräpplern, Flaschen, Plektren oder auch bei der Recher-
che für gestalterische Aufgaben und Arbeiten. In der zeitgenössischen 
Kunst ist es die Ästhetik von Sammlungen, die uns unglaublich faszi-
niert, die Sorgsamkeit in der Aufreihung, das Gegenspiel von Zusam-
mengehörigkeit und formaler und inhaltlicher Vielfalt.17

Analoge und im spezifischen heterogene Objektsammlungen sind 

15    Winzen 1997, S.12
16    Tanner 2010, S.52.
17    Eine Ästhetik, die uns natürlich auch abseits des Kunstkontexts begegnet ist, in diesem allerdings 
vermehrt.
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für uns spannend, weil wir uns für Objekte interessieren, für Materialität, 
Haptik, für physische Dinge. Es sind aber nicht die Objekte alleine, son-
dern immer auch die Intention, die dem Sammeln zugrunde liegt und 
die Art und Weise, wie sie gesammelt werden. Die Aufmerksamkeit, die 
eine sammelnde Person den Dingen in ihrer Sammlung schenkt, macht 
sie auch für uns wertvoll.
Da wir uns als zukünftige Lehrpersonen verstehen, wollen wir das Sam-
meln+ und Sammlungen im Kontext des Bildnerischen Gestaltens 
betrachten. Während wir uns in die Praxis des Sammeln+ vertiefen, ist 
für uns auch der direkte Bezug zu unserem Arbeitsfeld von Bedeutung.

Aufgrund unserer Fragestellung Worin liegt das Potential von Sammlun-
gen und Sammeln+ im Kontext des BG-Unterrichts? haben wir uns dazu 
entschieden, Interviews mit Lehrpersonen zu führen. Dazu haben wir 
die Fachschaften verschiedener Gymnasien in den Kantonen Bern, Lu-
zern und Solothurn kontaktiert. Schlussendlich haben wir zehn leitfa-
denorientierte Interviews mit Lehrer*innen des Faches Bildnerisches 
Gestalten und ein Interview mit dem Leiter des Propädeutikums Biel ge-
führt. Unsere Interviewpartner*innen sind zwischen 4 und 38 Jahren als 
Lehrpersonen tätig. Von den elf Personen sind sieben weiblich gelesen 
und vier männlich gelesen. Die Interviews wurden, aufgrund der Rege-
lungen wegen Covid 19, bis auf eine Ausnahme via Zoom durchgeführt. 
Dadurch war uns ein Einblick in die Sammlungen vor Ort leider nicht 
möglich. Einige unserer Interviewpartner*innen haben uns aber mit ih-
ren Laptopkameras einen Blick in ihre Sammlungen ermöglicht oder ha-
ben im Vorfeld Fotos geschickt.
Die Interviewfragen betreffen beispielsweise die Motivation der Inter-
viewpartner*innen für das Sammeln+, ihr Umgang mit dem Gesammel-
ten und die An- und Verwendung von Sammeln+ und Sammlung im 
schulischen Kontext.18 

Wir haben uns ein praktisch-forschendes Setting erarbeitet, das uns die 
Möglichkeit bietet, die Aussagen unserer Interviewpartner*innen, unse-
re eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse, sowie bestehende Literatur 

18    Ein ausführlicher Überblick über die Interviewfragen befindet sich in der Dokumentation auf 
Seite S.8.
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zum Thema miteinander zu verflechten. 
Während der Auswertung der erfassten Daten haben wir aufgrund der 
Aussagen aus den elf geführten Interviews 27 verschiedene themati-
sche Kategorien gebildet. Diese wurden schlussendlich zu zehn Kate-
gorien zusammengefasst. Jede dieser Kategorie behandelt eine zen-
trale Thematik, welche dem Sammeln+ und / oder der Sammlung 
innewohnt. Dazu gehören beispielsweise das Zusammentragen, die 
Un- Ordnung, das Zusammentreffen und das physische Vorhandensein. 
Die Kategorien bedingen sich gegenseitig; ein Inhalt aus einer Kate-
gorie wird in einer anderen als Voraussetzung angenommen und vice 
versa. Die eingefügten Verweise auf andere Kapitel (g) erlauben ein 
Vor- und Zurückspringen und somit eine non-lineare Lesart der vorlie-
genden Arbeit. 

Das Ziel unserer Thesis ist es, dem Potential von Sammeln+ und von 
Sammlungen im Kontext des BG-Unterrichts nachzugehen und praxis-
nahe Erkenntnisse in einem eigenen Beitrag zur Thematik zu formulie-
ren. Unser Beitrag setzt sich zum einen aus der vorliegenden schrift-
lichen Arbeit und zum anderen aus dem visuellen Output unserer 
praktischen Arbeit zusammen. Dabei soll der visuelle Output unsere Er-
kenntnisse aus der Praxis erfahrbar machen. Gleichzeitig bietet er einen 
Einblick in unseren Arbeitsprozess und zeigt des Weiteren Möglichkei-
ten auf, wie im Unterricht konkret mit Sammeln+ und Sammlungen ge-
arbeitet werden könnte.

Die Arbeit an diesem schriftlichen Teil ist zeitintensiv und umfangreich 
ausgefallen, dies auch aus dem Grund, dass sich Theorie und Praxis in 
unserem Falle verbinden und nicht klar voneinander trennen lassen.19  
Gleichwohl können und wollen wir keinen Anspruch auf Endgültigkeit 
und Vollständigkeit erheben. Die Erkenntnisse und Beiträge, die wir zum 
Thema des Sammelns+ und der Sammlung schriftlich darlegen, stehen 
für eine vollständige Überprüfung noch offen, da diese eine Überfüh-
rung unserer Thesen in die Berufspraxis bedingt.

19     Die Aussagen aus den Interviews haben unser Sammeln+ beeinflusst und gleichzeitig hatten   
unsere eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen Einfluss auf das Verfassen der schriftlichen Arbeit.
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ZUSAMMENTRAGEN

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns damit, wie unsere Interviewpart-
ner*innen ihr Sammelgut zusammentragen. Das Zusammentragen be-
inhaltet zum einen das Sammelvorgehen, also auf welche Art und wo 
unsere Interviewpartner*innen ihr Sammelgut suchen oder finden, zum 
anderen die Auswahlkriterien, aufgrund derer sie sammeln. In diesem 
Zusammenhang geht aus den Gesprächen hervor, dass die Auswahlkri-
terien teilweise nahe mit der Motivation oder der Absicht, mit welcher 
eine Sammlung angelegt wird, zusammenliegt.

Manfred Sommer spricht in seinem Buch Sammeln: Ein philosophischer 
Versuch über die grundlegende Voraussetzung, dass nur Dinge gesam-
melt werden können, welche zerstreut waren und durch das Sammeln 
oder sich sammeln, zusammengetragen werden können.20

«Zerstreut wiederum kann nur sein, was einerseits vieles ist und was 
andererseits einen Raum zur Verfügung hat, in welchem es weit ge-
nug auseinander sein kann. Und durch den es sich derart zu bewe-
gen vermag, dass es nachher nahe beieinander ist.»21

Diese Bedingungen gehen dem Sammeln voraus. 
Alle Interviewpartner*innen nennen als einen möglichen Ort, an dem 
sie Dinge für ihre Sammlungen finden, Brockenhäuser oder Flohmärk-
te. Als weiteren Ort, an dem mögliche Objekte zu finden sind, wird von 
Beatrice Hänggi und Kathrin Zurschmitten die Natur genannt.

«Ich sammle nicht systematisch, doch ich kenne eine Vielzahl an Bro-
ckenhäusern, die ich regelmässig besuche. Und ich halte mich oft im 
Wald auf. […] Ich finde also die Objekte entweder im Brocki oder im 
Wald.»22 

«Ich bin an einem Strand und er ist voller Steine. Es gibt sehr vie-
le tolle Steine, dann ist die Frage: Welchen nehme ich denn nun 
mit? Und dann ist es manchmal so, dass ich mich einfach für et-

20     Siehe Sommer 1999, S.8f. 
21     Sommer 1999, S.9.
22     Beatrice Hänggi 2020, S.212.
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was entscheide und dann mitnehme und manchmal ist es so, dass 
ich auch mehrere mitnehme und danach eine Auswahl treffe.»23

 
Eine weitere grundlegende Bedingung für das Sammeln ist nach Som-
mer, dass man weiss, was man sammelt. Wissen in dem Sinne, dass 
benannt werden kann, was gesammelt wird.24 Die Beschreibung, was 
gesammelt wird, verbindet sich mit dem Auswahlkriterium, nach dem 
gesammelt wird. Gesammelt wird Gleiches, obwohl das sich-Gleichen 
nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich ist. Gerade wenn es sich 
um Eigenschaften handelt, welche nicht visuell erkennbar sind, ist es 
für eine betrachtende Person schwierig, das Gemeinsame in einer he-
terogenen Sammlung zu erkennen. gVergleichen. Und dennoch ist die 
beliebig wirkende Sammlung nicht beliebig, denn ein Auswahlkriteri-
um setzt eine Grenze zu dem, was nicht in die Sammlung gehört.25 Den 
Entscheidungsprozess, was dazugehört und was nicht, beschreibt An-
na-Sabina Zürrer metaphorisch als Prozess des Filterns und beschreibt 
die Auswahlkriterien als ein Sieb, durch das einige Dinge durchfallen 
und andere hängen bleiben.26 
Aline Roux bezieht das Auswählen und Entscheiden auf den BG-Un-
terricht und bezeichnet in diesem Zusammenhang das eigenständige 
Erstellen einer Sammlung für die Schüler*innen als extrem wichtig:

«Durch das Sammeln geschieht ein Auswählen und eine Entschei-
dung, eine Aufmerksamkeit auf ein Phänomen: Gehört das dazu? Ge-
hört das nicht dazu? Gehört das nun dazu oder nicht? Unbewusst 
und hintergründig bilden sich viele verschiedene Kriterien heraus ... 
Aus diesen Gründen finde ich das Erstellen einer Sammlung extrem 
wichtig. Es geht nicht nur darum, dass ich selber eine Sammlung prä-
sentiere, sondern dass sie selber sammeln können.»  27

Die Frage, was Eingang in eine Sammlung findet, steht bei unseren In-
terviewpartner*innen in enger Verbindung mit dem Interesse oder der 

23     Kathrin Zurschmitten, 00:05:55. 
24     Siehe Sommer 1999, S.25ff.    
25     Siehe Sommer 1999, S.81f.  
26     Siehe Anna-Sabina Zürrer, 00:03:41. 
27     Aline Roux, 00:10:28.
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Absicht, mit welcher eine Sammlung angelegt wird. Grob kann hier zwi-
schen zwei Arten unterschiedenen werden: erstens dem Sammeln von 
Dingen, die Anwendung im Unterricht oder in der eigenen künstleri-
schen Praxis finden, aber nicht verarbeitet werden dürfen und zweitens 
dem Sammeln von Dingen, die weiterverarbeitet werden dürfen. g 
BG-Sammlung.

«Vielleicht ist es ein Unterschied, ob etwas zu Verbrauchsmaterial 
wird oder nicht. Zum Beispiel Stoffreste oder all die Zeitungsbilder, 
die ich habe, sind eher Verbrauchsmaterial und ich kann mir vorstel-
len, dass das mal gebraucht, zerschnitten, collagiert wird […]»28 

«[…] Sehe ich im Brockenhaus ein Objekt, das mich grundsätzlich 
zum Zeichnen animiert, nehme ich es mit.»29 

«Bei den Hämmern ist es zum Beispiel der Urhammer. Die Vorstellung 
eines Hammers. Bei den Matterhörnern ist es so: Ich habe nur Bilder, 
die randabfallend sind, oder auf denen nur ein Foto ist. Keine zusätz-
lichen Elemente. […] Bei den Kuverts sind es alles Kuverts, die nicht 
beschrieben sind, noch nicht gebraucht sind. […] Es sind auch kei-
ne Kartonkuverts, es sind nur Papierkuverts. Ich gehe vielleicht mehr 
von einem Urbild oder einer Urform aus, von einer Vorstellung eines 
Objekts aus. Und um diese Vorstellung herum sammle ich.» 30

Nicht nur Edi Aschwanden beschreibt das Sammeln von Alltäglichem, 
welches auf den ersten Blick vielleicht nicht sammelnswert erscheint. 
Auch Peter Aerni und Kristin Aebischer beschreiben das Sammeln von 
Alltagsgegenständen. Dabei betont Kristin Aebischer, dass in dieser Art 
des Sammelns und der Sammlung ein grosses Potential für den BG-Un-
terricht liegt.31 gEntdecken gBG-Sammlung.

Zum Sammelvorgehen kann gesagt werden, dass unsere Interviewpart-

28     Aline Roux, 00:15:03.  
29     Beatrice Hänggi 2020, S.211.  
30     Edi Aschwanden, 00:34:19.
31    Kristin Aebischer, 00:30:15.
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ner*innen, wenn sie kein konkretes Projekt verfolgen, ihre Sammelob-
jekte nicht suchen, sondern finden. Sammeln wird oft als etwas Beiläu-
figes beschrieben. Durch einen aufmerksamen Blick und durch das 
Wissen, dass man dieses oder jenes sammelt, werden Dinge gefunden.32   

«Manchmal setze ich mich hin und schneide gezielt Sachen aus, Wör-
ter oder Formen. Gezielt nach Dingen suchen. Manchmal, auf Reisen, 
da habe ich auch immer die Augen offen, ob ich etwas sehe, das ich 
mitnehmen könnte. Oder im Alltag, da ist es manchmal beiläufig, 
dass ich etwas mitnehme, finde. Oder was ich auch noch gerne ma-
che, ist mit offenen Augen spazieren und schauen, ob ich etwas fin-
de, das mir gefällt, das ich mitnehmen möchte.»33 

Bis jetzt wurde in diesem Kapitel ausschliesslich vom Sammeln von Ob-
jekten gesprochen. Auch wenn das der Fokus dieser Arbeit ist, soll doch 
an dieser Stelle erwähnt werden, dass einige Interviewpartner*innen 
nicht nur physisch vorhandene Objekte sammeln, sondern auch Bilder, 
Eindrücke, Ideen, Situationen, Entdeckungen und Gedanken. Da das 
Sammeln stark mit dem Anschauen des Gesammelten; mit der Präsenz 
des Gesammelten zu tun hat, muss ein Weg gefunden werden, Dinge, 
die nicht dauerhaft um jemanden versammelt werden können, trotz-
dem bewahren und sichten zu können.34  

«Relativ häufig, wenn ich über seltsame Dinge, Situationen stolpe-
re, fotografiere ich diese Dinge. Das kommt schon immer mal wieder 
vor, dass man im Handy scrollt und denkt, ach ja, das war das. Auf-
grund dieser Dinge können dann Projekte entstehen.»35

Einerseits wird fotografisch gesammelt, andererseits aber auch zeich-
nerisch. 

«Das Zeichnen ist für mich Sammeln, ein Notieren von Dingen, die 

32     Siehe auch: Edi Aschwanden, 00:07:28, Anna Sabina Zürrer, 00:02:36, Aline Roux, 00:17:44.
33     Kathrin Zurschmitten, 00:04:51.
34     Siehe Sommer 1999, S.54-59.
35     Tobias Schropp, 00:34:30.
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ich gesehen habe. Dort geht es nicht darum, am Schluss eine grosse 
Sammlung zu haben, sondern es geht mir um die Tätigkeit des Sam-
melns selbst.»36

In Bezug auf den Unterricht wird das Erstellen einer Sammlung zwar als 
spannende oder wichtige Aufgabe empfunden, jedoch stellen unsere 
Interviewpartner*innen auch fest, dass das Sammeln etwas ist, das Zeit 
braucht. Eine Sammlung in 90 Minuten zu erstellen ist zwar möglich, je-
doch stellt sich die Frage wie aussagekräftig und wie nützlich eine sol-
che Sammlung ist. Ob eine Sammlung, die in sehr kurzer Zeit erstellt 
wurde, den Schüler*innen etwas nützen kann, ist wohl abhängig von 
den Zielen, welche durch das Sammeln und mit der Sammlung verfolgt 
werden.
Mehrere unserer Gesprächspartner*innen geben zu bedenken, dass 
beim Sammeln mit Schüler*innen darauf Acht zu geben ist, dass nicht 
irgendwelche beliebigen Gegenstände mitbebracht werden. Bezüg-
lich Beliebigkeit werden verschiedene Gründe genannt: 1) Die Haus-
aufgabe, etwas für die Sammlung mitzubringen, ging vergessen, 2) es 
ist durch die geringe zur Verfügung stehende Zeit nicht möglich, Aus-
gewähltes zusammenzutragen, 3) die Auswahlkriterien wurden nicht 
ausführlich genug besprochen.37 Wie auch unsere eigene Sammelpra-
xis zeigt, ist der Faktor der Zeit durchaus relevant für eine Objektsamm-
lung, denn es kann nur gesammelt werden, was vorhanden ist und ge-
funden wird. Werden Dinge gesammelt, die extrem selten vorkommen 
und von denen es nur wenige gibt, dann wird es länger dauern, bis eine 
Sammlung entstanden ist. Sammeln braucht also grundlegend Zeit, 
denn Dinge müssen an ihren verstreuten Orten erst gefunden und zu-
sammengetragen werden, aber auch, damit sich eine Sammlung (und 
eine Sammel-Intention) entwickeln kann. So kann sich zum Beispiel ein 
Interesse herausbilden, wie Kathrin Zurschmitten meint: 

«Weil das macht das Sammeln erst interessant, wenn man wirklich 
längern dran ist und auch merkt, was einen interessiert, was einem 

36    Edi Aschwanden, 00:02:03, siehe auch Peter Aerni, 00:23:23.
37     Siehe Anna-Sabina Zürrer, 00:48:08, Kathrin Zurschmitten 00:17:18, Edi Aschwanden 00:41:41.
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gefällt und was eigentlich der Reiz des Sammelns ist. […]»38 gEnt-
decken.

Wie bereits weiter oben erwähnt, wird der Prozess des Entscheidens, 
was in eine Sammlung gehört und was nicht, als ein spannender Aspekt 
für den Unterricht empfunden. So Anna-Sabina Zürrer: 

«Zu Beginn muss man die Relevanz davon aufzeigen, dass das auch 
ein Projekt ist und dass das wichtige Prozesse sind von diesen Ent-
scheiden: Was nimmt man? Und was stellt man wie zusammen?»39  

Auch wir sehen darin ein grosses Potential für mögliche Fragestellun-
gen, welche gemeinsam mit den Schüler*innen im BG-Unterricht ver-
folgt werden könnten. So zum Beispiel: Warum wähle ich genau das 
aus und nicht etwas anderes? Ist dies allein meine Entscheidung oder 
hat es etwas mit meiner Sozialisierung zu tun? Was empfinde ich als 
sammelnswert? Was und wem schenke ich in diesem Zusammenhang 
meine Aufmerksamkeit? Diese Fragen könnten das Verständnis für das 
eigene ästhetische Empfinden (beispielsweise: Aufgrund welcher Fak-
toren finde ich etwas ansprechend oder schön?) fördern und Einfluss 
auf die eigenen gestalterischen und künstlerischen Prozesse haben.

38     Kathrin Zurschmitten, 00:17:18.
39     Anna-Sabina Zürrer, 00:48:08. 
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WERTSCHÄTZEN

Das Sammeln von Alltäglichem, von Alltagsgegenständen, von Veralte-
tem und das Sammeln von Überflüssigem, wie es unsere Interviewpart-
ner*innen teilweise selbst nennen, scheint bei fast allen ein Thema zu 
sein. So zum Beispiel bei Anna-Sabina Zürrer: 

«Also in der Kunst ist es mehr so, dass ich Materialien sammle, die die 
Leute – dass ich eigentlich überflüssige Materialien sammle [lacht]. 
Mich interessiert, was die Menschen fortwerfen, was sie zuvor ge-
sammelt haben.»40  

Um ein paar Beispiele unserer Interviewpartner*innen zu nennen: Ki-
notickets, weisse Gegenstände, Acrylfarbreste, Sicherheitsnadeln, Häm-
mer und Tröpfchen der Pflanze Alchemilla. Was gesammelt wird, hat 
immer auch einen Bezug zur Wertschätzung, egal mit welchem Motiv 
oder in welchem Kontext eine Sammlung angelegt wird.
Es lässt sich zwischen monetärem und immateriellem Wert unter-
scheiden. Sammlungen können sowohl wegen ihrem monetären Wert 
geschätzt werden als auch wegen ihrem immateriellen und persönli-
chen Wert. Natürlich wäre auch eine Kombination von beidem möglich. 
Sammlungen mit monetärem Wert könnten zum Beispiel eine Briefmar-
kensammlung, eine Büchersammlung oder auch eine Kunstsammlung 
sein. Eine Sammlung mit immateriellem Wert wäre zum Beispiel eine 
Sammlung von Muscheln, die an den letzten Urlaub erinnern, oder eine 
Sammlung diverser Alltagsgegenstände. Bei den letztgenannten Din-
gen hat die Sammlung keinen allgemeingültigen Wert, aber die Person, 
welche diese Dinge sammelt, sieht in ihnen einen Wert – und gibt ihnen 
somit einen solchen. So spricht auch Edi Aschwanden von seiner Ob-
jektsammlung, die zwischen 500 und 600 Objekte umfasst. Alle Objekte 
haben einen Wert für ihn, sei er materiell oder immateriell. Jedes Stück 
der Sammlung hat eine Bedeutung. Dabei geht es aber nicht um die 
enge, sondern um die Qualität der einzelnen Objekte.41  

40     Anna-Sabina Zürrer, 00:03:41.
41     Siehe Edi Aschwanden, 00:03:57.
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Abb. 2: Foto von Edi Aschwandens Objektsammlung, o. T., o. J.

«[…] diese Objektsammlung, die ich in der Schule habe, das sind 
Objekte, die irgendeinen Wert haben, von dem ich das Gefühl habe, 
man müsse ihn retten. Es sind unbeachtete Qualitäten, die diese Ob-
jekte haben. Die entdecke ich und mache sie sichtbar, indem ich sie 
kaufe, indem ich das Objekt selbst schätze.»42  

In diesem Zusammenhang sind auch versteckte Qualitäten ein Aus-
schlusskriterium, welches definiert, was in die Objektsammlung gehört 
und was nicht. gZusammentragen. Von dieser Wertschätzung spricht 
auch Kristin Aebschischer, wenn sie von der Wand mit Alltagsgegen-
ständen in ihrem Unterrichtsraum erzählt:  

«Sicherheitsnadeln: wenn man die betrachtet, wenn man schaut, wie 
sie gemacht sind – da hatte jemand eine gute Idee. Diesen Dingen, 

42     Edi Aschwanden, 00:09:02.
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solchen Sachen einen Wert beimessen.»43 

Sowohl Kristin Aebischers als auch Edi Aschwandens Aussage beinhal-
ten den Moment der Aufmerksamkeit und des Wahrnehmens. Eine Ei-
genheit, etwas Besonderes, eine Qualität eines Objekts wahrzunehmen, 
das Objekt in die Sammlung aufzunehmen und ihm somit einen Platz 
in der Aufmerksamkeit der betrachtenden Person zu geben, sind zen-
trale Punkte solcher Sammlungen. gEntdecken. Dabei ist gerade das 
aus-dem-ursprünglichen-Kontext-Lösen des Objekts ein relevanter Be-
standteil davon. Dazu schreibt Ludwig Duncker in seinem Beitrag Die 
interessante Welt der Dinge – Umrisse einer pädagogischen Anthropologie 
kindlichen Sammelns: 

«Sammlerstücke bekommen durch den Akt des Sammelns einen 
neuen Wert. Sie übernehmen nun keine Gebrauchsfunktion mehr 
und müssen nicht mehr nützlich sein. Eher rücken sie in die Nähe 
von Kunstwerken, deren Wert primär ein ästhetischer und ein bilden-
der ist und nicht ein ökonomischer. Die Freisetzung der Sammelstü-
cke aus dem Verwertungszusammenhang materieller Lebenssiche-
rung und die Wiederverwertung im Kontext ästhetischer Aktivitäten 
schaffen Räume für neue immaterielle Wertschöpfungen.» 44 

Bis jetzt wurde der persönliche Wert von Sammlungen beschrieben, 
welche durch einzelne Person entstanden sind. Ein spezielles Beispiel, 
bei dem die Frage nach dem Wert / der Wertschätzung der Sammlung 
eine Rolle spielt, ist der Fundus des Propädeutikums in Biel. Hier gibt es 
unter anderem die folgende Regel:

«[…] wenn man etwas nimmt, muss man etwas zurück tun. Dieses 
Ding muss für einen selbst mindestens denselben Wert haben wie 
das, was man genommen hat.»45 

 
Dabei hat jedes Objekt im Fundus einen Wert und kein Objekt ist wert-

43     Kristin Aebschicher, 00:12:19.
44     Duncker 2016, S.68., Siehe auch Förster 1998, S.41.
45     Edi Aschwanden, 00:31:38.
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voller als ein anderes. Dieser Wert muss sich aber erst zeigen können, 
wie Edi Aschwanden beschreibt:

«Und der Wert zeigt sich erst in diesem Moment, da man es braucht. 
Sonst liegt er einfach brach.»46  

Wie ein solcher Gebrauch genau zu verstehen ist, lässt sich nicht ein-
deutig definieren. gBG-Sammlung. Jedoch spricht Edi Aschwanden in 
diesem Kontext auch von seiner Arbeit und fügt an: 

«Und ich arbeite sehr viel, auch in meiner eigenen Arbeit, mit Objek-
ten und versuche, die Energie der Objekte zu brauchen und einzu-
setzen. In der Akkumulation der Energien und in der Konfrontation 
gibt das eine [unverständlich, Super-Energie?] die Installationen oder 
Konstellationen ergeben, die dann auch, sagen wir, relevant oder se-
henswert oder spannend sind.»47 

Denken wir an seine Kuvertsammlung, welche er im Rahmen des Aus-
stellungszyklus Jolie Mois de Mai präsentiert hat, so kann zum Gebrauch 
auch ein Inszenieren und Installieren des Objekts / der Objekte gezählt 
werden, ohne dass die Objekte dafür weiterverarbeitet wurden.

Wie anhand Edi Aschwandens Aussage zu sehen ist, spielt die Insze-
nierung eine zentrale Rolle in Bezug auf das wertvoll-Erscheinen. Auch 
Peter Aerni erwähnt diesen Aspekt und bringt zudem das Zusammen-
treffen von Gegenständen ins Spiel. 

«[…] Das, was ich sammle, ist eher nicht wertvoll. Es wird eventuell 
wertvoll, dadurch, dass es eine Kombination von Dingen gibt, in de-
nen man etwas erkennt. Aber eigentlich sind viele der Objekte sind 
solche, die andere Leute eigentlich nicht mehr wollen, die also über-
flüssig sind oder keine Funktion mehr haben.»48 

46     Edi Aschwanden, 00:09:02.
47     Ebd.
48     Peter Aerni, 00:57:39.



23

Abb. 3: Foto von Edi Aschwandens Kuvertsammlung, o. T., o. J.

Weiter lässt sich anhand von Edi Aschwandens Beispiel der Kuvert-
sammlung49 und durch Peter Aernis Aussage schlussfolgern, dass durch 
das Sammeln und Präsentieren nebst der persönlichen Wertschätzung 
von Dingen auch eine von Aussenstehenden ausgehende Wertschät-
zung erreicht werden kann. Dabei spielt natürlich die Präsentations-
form eine zentrale Rolle. Wie Peter Aerni oben beschreibt und auch Edi 
Aschwanden in Bezug auf seine Kuverts erwähnt, trägt aber auch die 
Kombination und die Anzahl der Dinge zur Wertschätzung bei g Zu-
sammentreffen. Dies aus dem Grund, dass, durch das Auftreten der ein-
zelnen Sammlungsstücke als Gruppe, gezielt auf etwas aufmerksam ge-
macht werden kann.

49      Edi Aschwanden, 00:18:42
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UN- ORDNUNG

Zum Anlegen einer Sammlung gehört die Ordnung respektive Un- 
Ordnung dazu – oder zumindest das sich-Gedanken-Machen darüber. 
So wollen wir auch hier dieses Thema behandeln. Wir stellen fest, dass 
Ordnen / Ordnung ein immenses und komplexes Themenfeld ist und ei-
nige grundlegende Fragen mit sich bringt. So zum Beispiel: Warum ord-
nen wir überhaupt? Wie ordnen wir? Und: Wie kommen diese Kriterien 
der Ordnung zustande? Diese Fragen könnten allgemein und sehr um-
fänglich behandelt werde. Wir möchten uns ihnen aber explizit durch 
die Analyse der Interviews und durch unsere eigenen Erfahrungen an-
nähern und davon ausgehend praktische Antworten dazu ausarbeiten.

Aufbewahrungsvorrichtung und Aufbewahrungsort
Mit dem Sammeln einher geht das Aufbewahren des Gesammelten, auf 
geeignete Weise und an einem geeigneten Ort. Dabei sollte das Ge-
sammelte im Kontext des BG-Unterrichts auch zugänglich sein. Unter 
zugänglich wird hier folgendes verstanden: Dinge müssen sichtbar sein 
oder schnell sichtbar gemacht werden können, sie müssen auffindbar 
und erreichbar sein. 
Das Gesammelte wird von unseren Interviewpartner*innen in Kisten, in 
Schränken, auf Tablaren oder an Wänden aufgehängt aufbewahrt. Sol-
che Aufbewahrungsvorrichtungen befinden sich dann in Schulzimmern, 
in Materialräumen, in privaten Wohnungen, in Ateliers, in extra dafür 
reservierten Räumen, auf Dachböden oder in Kellern. gBG-Sammlung 
gPflegen. Bildmaterial wird vorwiegend digital aufbewahrt, in Ordnern 
und auf externen Festplatten.
Wir sprechen in diesem Kapitel von der Aufbewahrung auf geeignete 
Weise an einem geeigneten Ort, da wir aus den Gesprächen mit unse-
ren Interviewpartner*innen ziehen, dass der Aufbewahrungsort und 
die Aufbewahrungsvorrichtung, neben der Menge und der Art des Ge-
sammelten und des zur Verfügung stehenden Platzes, auch massgeb-
lich vom Sammelanlass abhängt. Mit Sammelanlass ist die Absicht ge-
meint, welche mit der Sammlung verfolgt wird. Solche weiterführenden 
Absichten sind nämlich gerade bei den von uns interviewten Lehrper-
sonen für Bildnerisches Gestalten erkennbar. gZusammentragen.



25

Unordnung und Ordnung
Wenn Sammelobjekte an einem Ort zusammengetragen werden, dann 
stellt sich die Frage nach der Un- Ordnung der Dinge, denn sobald zwei 
oder mehr Dinge am gleichen Ort versammelt sind, kommen sie in einer 
bestimmten Art neben- und zueinander. gZusammentreffen. Ob und 
wie eine Sammlung geordnet ist, hängt von der Person ab, die sammelt. 
Da die Ordnung einer Sammlung grundsätzlich von einer Person konst-
ruiert ist, bleibt sie auch immer veränderbar.
Unsere Interviewpartner*innen sprechen sowohl von ihren geordne-
ten, nur lose geordneten und ungeordneten Sammlungen. Als erstes 
werden nun die ungeordneten Sammlungen etwas näher beschrieben.

Unordnung
Wir unterschieden zwischen zwei Varianten der Unordnung:

Variante: statische Unordnung
Eine Sammlung kann sich, pragmatisch angedacht, so im Raum befin-
den, dass keine Ordnung beabsichtigt wurde oder wird. Ein Beispiel 
hierfür wäre: Alle gesammelten Objekte werden in Kisten aufbewahrt, 
mit der einzigen Absicht, dass alle Objekte verstaut sind und an einem 
Ort (eben in den Kisten) auffindbar sind. Die Absenz von Ordnung bleibt 
konstant.
Ein Beispiel hierfür wäre die Objektsammlung von Edi Aschwanden, 
welche ungeordnet in mehreren Kisten aufbewahrt wird.

Variante: dynamische Unordnung
Die in der Sammlung befindlichen Dinge sind, wie in der Variante der 
statischen Unordnung, ungeordnet, allerdings kann sich diese Unord-
nung umgestalten, wenn Objekte willkürlich von einem Aufenthaltsort 
zu einem anderen bewegt werden. 

Edi Aschwanden spricht im Rahmen des Fundus im Propädeutikum in 
Biel von der absichtlich gewählten Unordnung der Dinge. Der Fundus 
folgt unserer Ansicht nach der dynamischen Unordnung. 
Aus den Interviewaussagen von Edi Aschwanden ziehen wir, dass der 
Fundus vor allem aus zwei Gründen ungeordnet bleibt. Einerseits er-
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schwert die Unordnung in dem Raum, der mit einer grossen Menge 
an Dingen gefüllt ist, das Finden von etwas Bestimmten. Somit besteht 
die Möglichkeit, dass etwas anderes entdeckt wird.50 Der Blick für Neu-
es wird geöffnet und es können andere Vorgehens- oder Denkprozes-
se in Gang gesetzt werden. Andererseits erlaubt die Unordnung, nach 
Edi Aschwanden, das Zusammentreffen von Objekten, wodurch neue 
Möglichkeiten entstehen. 
 

«Die Ordnung ist also weniger darauf bezogen, wie die Dinge hin-
gestellt werden, sondern wo. Sind sie durcheinander gemischt oder 
sind die Dinge typologisiert, geordnet, findet man alle Vasen und alle 
Kleider am selben Ort, alle Schuhe und Metallgegenstände? Es ist 
eigentlich viel besser, wenn es ungeordnet ist. Dann treffen bereits 
wieder Objekte aufeinander, die eine dritte Möglichkeit ergeben.»51 

Der Aspekt des Zusammentreffens von Dingen wird im entsprechenden 
Kapitel ausführlich behandelt. gZusammentreffen.

Ordnung
Wir definieren zwei Varianten der Ordnung: die statische und die dyna-
mische.

Variante: statische Ordnung
Eine Sammlung kann sich in einem statischen Ordnungszustand befin-
den, der, einmal angelegt, grundsätzlich nicht mehr verändert wird. Ein 
Beispiel hierfür wäre: Die Objekte einer Sammlung werden nach ihrem 
Funddatum geordnet. Es befinden sich diejenigen Objekte nebenein-
ander, die gemäss ihren Funddaten aufeinander folgen. Wenn etwas 
Neues in die Sammlung Eingang findet, dann ist bereits klar, wo sein 
Platz sein wird. 

Unsere Interviewpartner*innen liefern uns einige Beispiele für das sta-
tische Ordnen ihrer Sammlungen. Zwei davon sollen hier beschrieben 

50     Siehe Edi Aschwanden, 00:23:45.
51     Edi Aschwanden, 00:28:23. 
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werden. Zuerst Kristin Aebischers Wand mit den Alltagsgegenständen. 
Diese beinhaltete ursprünglich verschiedene Kategorien, in welche die 
Gegenstände eingeteilt wurden. Sie beschreibt zum Beispiel das Ord-
nen nach gleicher Funktion:

«Und an der Wand im BG-Raum, […] die hat schon thematische Ord-
nungen. […] Es war schon so, dass die Wäscheklammern, wobei, nicht 
nur Wäscheklammern, sondern alle Klammern, beieinander waren.»52 

Jürg Orfei hat seine Postkartensammlung, die hier als weiteres Beispiel 
einer statischen Ordnung dient, thematisch geordnet: 

«Mensch ist ein grosses Thema. Dort habe ich es unterteilt in Kopf, 
Brustbild, Figur, Figurengruppen, Mensch im Raum. […] Eines ist Fo-
tografie, Druckgrafik, dann ein grosser Teil ungegenständlich, ab-
strakt. Dann thematisch wieder Technik, Landschaft ist ein grosses 
Thema, Stadt-Landschaft, Wasser, See Fluss, Himmel. Natürlich Archi-
tektur, einerseits Architektur als Thema, andererseits eine Sammlung 
berühmter Gebäude. Künstlerportraits, so Beuys, Giacometti, so die 
Berühmten. Die Grenzen sind natürlich fliessend: Was gehört in die 
Fotografie, was ist Portrait?»53

Variante: dynamische Ordnung
Als zweite Form der Ordnung nehmen wir nun an, dass die Ordnung 
einer Sammlung immer wieder verändert wird. Hier sprechen wir von  
einer dynamischer Ordnung.

Wie bereits weiter oben erwähnt, können Ordnungen, da sie durch 
Menschen konstruiert sind, jederzeit umstrukturiert werden. Bei einer 
dynamischen Ordnung besteht also immer eine Ordnung – aber nicht 
immer dieselbe. Dadurch entsteht ein neues Zu- und Nebeneinander-
kommen von Gesammeltem. gZusammentreffen. 

Für diese Variante können wir kein Beispiel aus den Interviews nennen, 

52     Kristin Aebischer, 00:40:04.  
53     Jürg Orfei, 00:07:30.    
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sehen aber die Art, wie wir mit dem Ordnen unserer Sammlung um-
gehen, als dynamische Variante. Wir ordnen unsere Sammlung einmal 
nach Materialität, dann nach Grösse oder Farbe, nach der Filigranität der 
Dinge oder nach Gegensätzen.

Durch die Ordnungsversuche unserer eigenen Sammlung und durch 
die Beispiele unserer Interviewpartner*innen merken wir, dass es Ord-
nungssysteme gibt, welche intersubjektiv funktionieren, andere 
hingegen eher subjektiv. Als intersubjektive Ordnungen können die 
bereits beschriebenen Ordnungen von Kristin Aebischer und Jürg Or-
fei verstanden werden. Ihre Ordnungsprinzipien sind gängig, nicht zu 
komplex und somit leicht nachzuvollziehen. Dies ermöglicht auch ei-
ner anderen Person, sich in einer solchen Sammlung zurecht zu finden. 
Grundsätzlich gibt es aber keine richtige oder falsche Art zu Ordnen. 

Sinn und Unsinn von Ordnung 
Von unsere Interviewpartner*innen werden für das systematische 
Ordnen ihrer jeweiligen Sammlungen ähnliche Gründe genannt. 
Edi Aschwanden und Tobias Schropp beschreiben zum Beispiel, dass sie 
mindestens eine ihrer Sammlungen systematisch geordnet haben, da-
mit sie den Überblick behalten können. 

«Zum Teil habe ich geordnet, weil es sammlungstechnisch gut 
ist, eine Übersicht zu haben. Ich habe euch die unsägliche Matter-
horn-Sammlung gezeigt. Dass ich mich dort überhaupt orientieren 
kann, ob ich eine Karte schon habe oder nicht, dort muss ich eine 
Ordnung haben.»54 

«[…] bei den Platten ist es ganz klar: Ich muss sie finden. Dort sind 
sie stilistisch geordnet und nachher alphabetisch. Es gibt eine grosse 
Abteilung Jazz und danach alphabetisch.»55 

Edi Aschwanden ordnet seine Matterhornpostkarten nach bestimmten 

54     Edi Aschwanden, 00:14:38.    
55     Tobias Schropp, 00:17:08.    
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Abbildungskriterien: Matterhorn mit See, nur Matterhorn, etc.56 Tobi-
as Schropp ordnet seine Platten nach Genre und pro Genre wiederum 
alphabetisch. Beides sind Ordnungsprinzipien,mit denen man sich in 
einer grossen Anzahl von Sammelgut in absehbarer Zeit orientieren 
kann. Es geht darum zu wissen, was man bereits hat und wo es sich be-
findet. Auch diese beiden Ordnungsmöglichkeiten würden wir der von 
uns definierten Variante der statischen Ordnung zuteilen.

Weitere Punkte zur Ordnung spricht Jürg Orfei in Bezug auf die bereits 
erwähnte Postkartensammlung an. 

«Wenn du ein kleines Flüsschen in einem Corot-Bild oder so hast, ist 
das dann Landschaft oder ist das Fluss? Das ist dann einfach eine Ent-
scheidung, die zu deinem Interesse passen muss, so, wie du es suchst. 
Meistens ist ja der Bauchentscheid nicht so schlecht. Wenn du etwas 
ablegst, dann musst du das möglichst intuitiv machen, damit du es 
nachher wieder findest. Ich habe zum Teil ein rechtes Durcheinan-
der.»57 

1) Wenn er seine Postkarten thematisch ordnet, ist er sich bewusst, dass 
die Grenzen zwischen dem einen und dem anderen Thema / Kaktego-
rie fliessend sind. Es stellt sich die Frage, was wohin gehört.58 Gerade 
bei einer Sammlung von physisch Vorhandenem kann es plötzlich zu ei-
ner Herausforderung werden, Dinge systematisch einzuordnen. gPhy-
sisches Vorhandensein. Insbesondere gilt das bei einer heterogenen 
Sammlung, die vielleicht aus mehreren Kategorien oder Ordnungen be-
steht. Die Problematik des Kategorisierens wird auch in Bezug auf die 
Arbeit Von Jedem Eins59 von Karsten Bott im Buch Deep Storage ange-
sprochen.

56     Siehe Edi Aschwanden, 00:14:38.
57     Jürg Orfei, 00:11:03.
58     Siehe ebd., 00:07:30.
59     Die Installation von Karsten Bott zeigt eine Auswahl an Alltagsgegenständen aus seinem Archiv 
für Gegenwartsgeschichte. Die Gegenstände sind in einem grossen Raum am Boden ausgelegt und 
bedecken den ganzen Boden. Die Besucher*innen durchschreiten den Ausstellungsraum über einen 
Steg, siehe Schaffner und Winzen 1997, S.82ff.
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«Sind die Utensilien eines Metzgers zweifelsfrei und ausschliesslich 
unter dem Thema >Beruf< abzuhandeln, oder gehören sie nicht bes-
ser in die Sektion >Jagd<, >Haustier< oder >Bauernhof<? Vielleicht 
wären zudem die Begriffe >Feier/Brauchtum< oder >Tod< geeignete 
Ordnungskriterien?»60  

Das analoge Ordnen einer heterogenen Sammlung, so lässt sich schlies-
sen, scheint irgendwann an seine Grenzen zu stossen. Wie ist damit um-
zugehen, dass es Dinge gibt, die sowohl der einen als auch der anderen 
Kategorie zuzuordnen sind, wenn sie doch nur einmal zur Verortung zur 
Verfügung stehen? Diese Frage kann hier nicht abschliessend beant-
wortet werden, eine Möglichkeit sehen wir aber in der Überführung der 
physischen Sammlung in den digitalen Raum. 

2) Der zweite Punkt, der sich anhand von Jürg Orfeis Aussage aufzeigen 
lässt, ist, dass es nicht reicht, «nur» eine Ordnung zu haben. Egal, welchem 
System, welchen Kriterien die Ordnung folgt, ob diese für andere nach-
vollziehbar sind oder nicht, wichtig ist, dass man selbst die Ordnung sei-
ner Sammlung versteht. Aus dieser Sicht auf die Ordnung ist es sekun-
där, aufgrund welcher Eigenschaft das Sammelgut eingeordnet wird. Was 
zählt, ist, dass die Dinge wiedergefunden werden können – zumindest 
dann, wenn die Ordnung dieser Absicht unterliegt.

An dieser Stellen soll noch angefügt werden, dass das Ein-, Zu- und Unter-
ordnen nicht nur von den individuellen Denkmustern der ordnenden Per-
son gelenkt wird. Wie Sabine Rusterholz in Bezug auf Michael Foucaults 
Die Ordnung der Dinge schreibt, werden Ordnungssysteme immer auch 
von der grundsätzlichen Denkweise einer Zeit geprägt.61 

60     Schaffner und Winzen 1997, S.82.
61     Siehe Rusterholz 2008, S.4, siehe auch Wilde 2015, S.40.



31

ZUSAMMENTREFFEN

Auch wenn die Definitionen von Sammlungen divergieren, so kann man 
doch davon ausgehen, dass in einer Sammlung grundsätzlich mehr als 
ein Gegenstand, ein Objekt oder Ding vorhanden ist. Ab dem Moment, da 
sich mehr als ein Ding am selben Ort befindet, treffen also Dinge; Objek-
te aufeinander. Dies kann mit zweien, dreien oder in beliebiger grösserer 
Anzahl geschehen. Dieses Kapitel widmet sich den Auswirkungen solcher 
Zusammentreffen.

Bedingungen
Voranstellend soll auf das Kapitel gUn- Ordnung verwiesen werden. 
Das Zusammentreffen innerhalb einer Sammlung ist natürlich stets an 
ihre temporäre oder anhaltende Ordnung, respektive Unordnung, ge-
bunden. Eine Ordnung nach inhaltlichen, formalen oder intuitiven The-
men – oder die Absenz von Ordnung – bestimmen, was überhaupt ne-
ben- oder zueinander kommt.

Schon nur die Art der Un- Ordnung62 hat also einen Einfluss auf das Zu-
sammentreffen von Objekten innerhalb einer Sammlung. Allerdings 
kann dieses Zusammentreffen auch ganz bewusst von der Sammeln-
den oder von aussenstehenden Personen (beispielsweise von Schü-
ler*innen im Bildnerischen Gestalten) ausgelöst werden.
Wie gestaltet sich denn das Zusammentreffen von Objekten im ana-
logen Raum? Aufgrund unserer Gespräche und eigenen Erfahrungen 
beim Aktivieren, genauer beim Aus- und Umlegen unserer Sammlung, 
denken wir, dass ein Zusammentreffen auf verschiedene Arten stattfin-
den kann.
Zwei oder mehr Objekte können direkt, und vielleicht mit etwas Distanz 
zum Rest der Sammlung, nebeneinander positioniert werden. Das Zu-
sammentreffen findet ohne «Ablenkung» durch weitere Objekte statt. 
Ein solches Zusammentreffen (Abb. 4) wird mit Absicht geschaffen. In 
einem anderen Beispiel sieht eine Betrachter*in in einer Gruppe von 
Objekten zwei oder mehr Objekte, die eine formale oder inhaltliche Ver-
bindung besitzen, die aber unbeabsichtigt entstanden ist (Abb. 5).

62     Eine Ordnung ist beispielsweise thematischer Art und bleibt immer gleich oder aber sie fehlt
vollständig, weil sich Objekte dort befinden, wo sie intuitiv und aus Platzgründen deponiert wur-            
den.   
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Abb. 4. 

Abb. 5. 

Abb. 6. 
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Wie viele Dinge können auf welchem Raum zusammentreffen? Wir ver-
muten, dass das Blickfeld hierbei eine Rolle spielt, dass also sicher die 
Dinge zusammentreffen können, die mit einem (nicht schweifenden) 
Blick erfasst werden (Abb. 6). Da einem Objekte aber auch – über kurz 
oder lange – als Bild oder Gedankenkonstrukt im Gedächtnis bleiben, 
gehen wir davon aus, dass ein Zusammentreffen auch immateriell statt-
finden kann – oder dass eine Idee eines Zusammentreffens aufkommt 
und es anschliessend in natura umgesetzt wird.

Eine Sonderform des Zusammentreffens findet dann statt, wenn zwei 
oder mehr Objekte nicht nur nahe zueinander gebracht werden63 , son-
dern derart kombiniert werden, dass die einzelnen Objekte nur noch 
Bestandteile eines neu entstandenen Gebildes sind. In diesem Fall ver-
liert das Objekt seine Eigenständigkeit und ein neues Objekt mit eige-
nen Funktionen und Inhalten entsteht. Peter Aerni bringt dieses Vor-
gehen in den Unterricht und lässt Schüler*innen mit seiner privaten 
Sammlung arbeiten:

«[…] Sie sollen Objekte kombinieren, mit Plastilin zusammenfügen 
und ein neues Objekt bauen. Und für mich war es interessant zu se-
hen, was sie überhaupt machen in Hinblick, dass sie etwas gestalten, 
was sie nie machen würden, hätten sie nicht bereits diese Objekte.»64 

Die Gegenstände aus der Sammlung scheinen hier als (Ausgangs-) Ma-
terial zu dienen. Dabei stellen sie für die Schüler*innen eine gestalteri-
sche Grundlage dar, so wie beispielsweise ein Bildband bei der Aufgabe, 
eine Collage anzufertigen.

Erkenntnisse
Ein Zusammentreffen, das innerhalb einer Sammlung stattfinden kann, 
ist mehr als ein blosser Nebeneffekt oder Automatismus. Bei einigen un-

63     Nahe zueinander bringen könnte hier bis hin zu einem kaum wahrnehmbaren Abstand oder ei-
ner tatsächlichen Berührung gehen, umfasst aber auch etwas grössere Abstände. Der Abstand verhält 
sich relativ zu den Abständen anderer etwaig vorhandenen Objekte.
64    Peter Aerni, 00:35:42.
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Abb. 7: Screenshot, Interview mit  Peter Aerni, blauen Gegenständen.

serer Interviewpartner*innen ist es ein wichtiges Anliegen, ihre Samm-
lungen immer wieder umzuordnen, auszulegen und so neue Zusam-
mentreffen auszulösen. Es ist eine Arbeit mit der Sammlung, die den 
Sammelnden Entdeckungen und Erkenntnisse ermöglicht.

«Der Sammler schafft neue Zusammenhänge zwischen Dingen 
und gewinnt damit neue Einsichten […] So kann Sammeln zu einer 
höchst kreativen Tätigkeit werden.»65 

Helen Hagenbuch besitzt eine Sammlung von Postkarten mit verschie-
denen Gesichtsausdrücken von Skulpturen. Je nachdem, wie diese zuei-
nander gelegt werden, erzählen sie verschiedene Geschichten.

«Dort habe ich mir verschiedene Konstellationen gelegt, immer wie-
der. Und dort sind ganz viele verschiedene Dinge möglich, wer mit 
wem, wie… Es entstehen wieder andere Geschichten. Es gibt ver-

65     Dörner 2008, S.25.
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schiedene Möglichkeiten. Es gibt solche, die sind für mich meine 
Lieblingsgeschichten. Also Dinge, die zum Beispiel am besten in ei-
nem Dreieck sind, dann ist am meisten Spannung da.»66 

Helen Hagenbuch lässt ihre Karten bewusst immer wieder auf neue 
Weise aufeinandertreffen. Es scheint ihr dabei nicht um das Erstellen 
einer Ordnung zu gehen, sondern um die Entstehung von Beziehun-
gen oder Zusammenhängen zwischen einzelnen Stücken der ganzen 
Sammlung. Vermutlich lassen sich am Beispiel der Postkarten-Gesichter 
zwei Formen der Zusammenhangsbildung aufzeigen. Die erste wäre: 
Helen Hagenbuch sieht eine Postkarte und hat eine Vorstellung davon, 
welche weitere(n) Karte(n) sie dazu legen könnte. Sie bringt zwei oder 
mehr Objekte willentlich zusammen. Die zweite Vorgehensweise wäre, 
die Karten aufs Geratewohl auszulegen und anschliessend zu beobach-
ten, ob sich ein unwillkürlicher Zusammenhang ergibt.

Die Art des Zusammenhanges, der zwischen zwei oder mehr Objekten 
besteht, ist abhängig von den jeweiligen Objekten. Es kann ein Zusam-
menhang einer formalen oder inhaltlichen Ähnlichkeit sein. Bei einer 
heterogenen Sammlung ist dies also eine Ähnlichkeit zwischen Ver-
schiedenem. Matthias Winzen nennt diesen Sachverhalt «[…] die Para-
doxie des Vergleichs von Unvergleichbarem»67.
Ein Beispiel für einen solchen Vergleich, oder eine Suche nach Ähnlich-
keiten verschiedener Dinge, beschreibt Peter Aerni:

«In diesem Fall wäre es eine Verbindung blauer Gegenstände, die 
aber auch thematisch zusammengehören. Das ist ein klassisches 
Sandkastenauto, das ist ein Radiergummi, der eine Autoform hat, 
aber total an der Sonne oder sonst wo verchnuschtet wurde. Das ist 
ein Holzschraubenzieher und hier eine Holzspielfigur.»68 

Ein Zusammentreffen kann mit einem einzelnen Wort umschrieben 
werden, welches ihm eine Basis bietet, beispielsweise «blau» bei Peter 

66     Helen Hagenbuch, 00:22:27.
67     Winzen 1997, S.12.
68     Peter Aerni, 00:05:40.
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Aernis Gegenständen.69 Bei Helen Hagenbuchs Postkarten könnte man 
«Gesichter» oder «Postkarten» als den gemeinsamen Nenner vorwei-
sen.70 Im Beispiel mit den Postkarten ist nicht nur eine bestimmte Ähn-
lichkeit das verbindende Element, sondern die Erzählung, die zwischen 
zwei oder mehr Objekten entsteht.

Beim Aktivieren unserer Sammlung stellen wir fest, dass sich wohl 
fast alle Kombinationen von Objekten unter einem gewissen Ähnlich-
keits-Aspekt zusammenfassen lassen – bloss ist er nicht immer von Be-
ginn weg offensichtlich, manchmal auch nach langer Zeit nicht. So oder 
so setzt Sommer voraus, dass sich die Sammelnde einem bestimmten 
Begriff71 widmet, denn «die Gleichheit gleicher Dinge bliebe auf ewig 
unerweckt und unentdeckt»72.
Anna-Sabina Zürrer hat die Suche nach den Ähnlichkeiten oder Ver-
wandtschaften im Rahmen eines Unterrichtsprojekts zur Aufgabe ge-
macht:

«[…] fünf Gegenstände mitbringen, egal welche. Solche, die sie von 
den Materialien her spannend finden, oder vielleicht auch einfach 
defekte Dinge oder so etwas. Dann haben wir bei diesen Fünf ge-
schaut, welche Themen in ihnen stecken.»73 

In diesem Falle fungierten die Ähnlichkeiten nicht als Bedingungen 
beim Sammeln, sondern wurden nachträglich ge- und untersucht.
Es sind aber nicht nur Ähnlichkeiten, die sich beim Zusammentreffen 
von Objekten erkennen lassen. Edi Aschwanden formuliert eine Chance 
des Zusammentreffens folgendermassen:

69     Während «blau» auf eine formale Ähnlichkeit hinweist, spricht Peter Aerni auch von der thema-
tischen Zusammengehörigkeit. In seinem Beispiel könnte diese u. a. die des Autos (Sandkastenauto 
und Radiergummi mit Autoform) und des Spielzeuges (Sandkastenauto,Holzschraubenzieher, Holz-
spielfigur) sein.
70     Sommer verwendet für Ähnlichkeiten das Wort «Begriff», der nicht nur aus einzelnen Worten be-
stehen, sondern durchaus komplex sein kann. Der Begriff ist bei ihm bereits beim Sammeln und nicht 
erst beim Zusammentreffen relevant, siehe Sommer 1999, S.26f.   
71     Siehe Verweis Nr. 69. 
72     Sommer 1999, S.27.
73     Anna-Sabina Zürrer, 00:31:28.
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«[…] Dinge neu zusammen zu stellen, neu anzuordnen. Mit diesen 
Dingen zu spielen. So erhält jedes Objekt eine neue Funktion, eine 
neue Eigenart, wenn es mit etwas anderem konfrontiert wird.»74 

Hier verstehen wir diese neuen Funktionen oder Eigenarten nicht als 
Punkte, die bei allen beteiligten Objekten vorhanden sind. Stattdessen 
betont ein Objekt einen ganz bestimmten Aspekt eines anderen, oder 
lässt ihn überhaupt erst wahrnehmbar werden: Vorhandenes wird ver-
stärkt, Neues wird generiert. Ein einfaches Beispiel hierfür: Ein Stein und 
ein Spiegel treffen aufeinander. In dem Moment, da sie gleichzeitig und 
nebeneinander betrachtet werden, fällt auf, dass der Stein eine sehr 
poröse und raue Oberfläche hat – denn neben ihm liegt mit dem Spie-
gel ein vollkommen glatte und ebene Scheibe.

Edi Aschwanden spricht in diesem Zusammenhang von Qualitäten, 
die sichtbar werden. Für ihn ist es dabei zentral, dass eine solche Qua-
lität dann zum Vorschein kommt, wenn sie beim anderen Objekt fehlt. 
Ein Objekt, das eine bestimmte Qualität innehat, kann dann eine spe-
zielle Rolle einnehmen, für die nur es geeignet ist.75 
Wir denken, dass jedes Objekt, jeder Gegenstand nicht nur eine sol-
che Qualität haben kann. Ein Objekt besitzt stets mehrere Qualitäten. 
Es kann allerdings sein, dass nicht alle sichtbar sind, wenn das Objekt 
für sich alleine steht. Wenn man davon ausgeht, dass aber jedes Ob-
jekt aufgrund einer oder mehrerer bestimmter Qualitäten überhaupt 
in eine Sammlung aufgenommen wird gZusammentragen und dass 
anschliessend durch die Sammlung Objekte zusammentreffen, dann 
offenbart erst die Sammlung zusätzliches oder sämtliches Potential ei-
nes einzelnen Gegenstandes.

Gerade in Bezug auf ein Objekt, das in eine Sammlung gelangt, soll 
auch noch der Begriff des Kontexts hervorgehoben werden. Ein Objekt 
als Bestandteil einer Sammlung befindet sich nicht mehr in seinem ur-
sprünglichen Kontext. Kathrin Zurschmitten nutzt diese Tatsache:

74     Edi Aschwanden, 00:14:38.
75     Siehe Edi Aschwanden, 00:13:08.
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«Und was mich auch interessiert, ist es, die Dinge aus einem Kontext 
zu nehmen, sie in einen neuen Kontext zu setzen und Verbindungen 
zu schaffen. Diese in Beziehung zu setzen und zu untersuchen.»76 

Diese neu geschaffenen Kontexte ermöglichen es einer Sammlung, 
mehr zu sein als eine halt- und leblose Anhäufung von Gegenständen. 
Für Anna-Sabina Zürrer scheint es gerade deshalb wichtig, dass eine 
Sammlung wächst:

«Es ist wirklich auch der Reiz daran, etwas Neues zu entdecken und 
wie sich das Ganze verändert, wenn etwas Neues dazu kommt. Es 
ist eigentlich ein ständiger Prozess in Bewegung, der beeinflusst ist 
durch alles, was neu dazu kommt, dadurch wird auch das andere wie-
der neu angeschaut.»77 

Auch bei unserem eigenen Sammeln+ wird uns bewusst, dass Objekte, 
die sich bereits in der Sammlung befinden, einen Einfluss darauf haben, 
welchen Gegenständen wir unsere Aufmerksamkeit schenken und uns 
dazu entschliessen, sie einzusammeln. In diesem Falle ist das Wachsen 
einer Sammlung stets auch ein Zusammentreffen, Neues trifft auf Be-
stehendes. Es handelt sich hier also nicht nur um ein physisches Zusam-
mentreffen, sondern im Vorfeld (während des Sammelns) auch um ein 
gedankliches.

Abschliessend scheint es uns wichtig zu betonen, dass die Erkenntnisse, 
welche durch ein Zusammentreffen entstehen, nicht nur der sammeln-
den und ordnenden Person vorbehalten sind. Es ist auch für eine nicht 
an der Entstehung der Sammlung beteiligte Person möglich, mit dieser 
zu arbeiten und Objekte zusammen zu bringen. Und auch in einer pas-
siven Form als aussenstehende Betrachter*in können Qualitäten und 
Ähnlichkeiten gesehen und gewürdigt werden, wenn auch vielleicht 
nicht genau diejenigen, welche der arrangierenden Person im Sinne 
stehen. 

76     Kathrin Zurschmitten, 00:10:56.
77     Anna-Sabina Zürrer, 00:17:39.
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VERGLEICHEN

Eine Sammlung, sei sie homo- oder heterogener Art, bietet dadurch, 
dass sie fast zwingenderweise aus mehr als einem Objekt besteht, im-
mer die Möglichkeit, Vergleiche zu ziehen.

Ein solcher Vergleich kann sich auf objektive, formale Punkte beziehen 
(Ist eine Oberfläche poröser? Ist ein Gegenstand eckiger? Ist ein Objekt 
schwerer?) oder auch auf subjektive, nicht klar messbare Aspekte (Wel-
cher Gegenstand ist schöner? Welches Objektiv ist tierischer?). Ein Ver-
gleich bezieht sich auf bestimmte Qualitäten oder eben die Absenz von 
Qualitäten bei den betrachteten Objekten.78 

Im Gespräch mit unseren Interviewpartner*innen kommt die Thema-
tik des Vergleichens meist dann auf, wenn von einem Objekt oder einer 
Objektart mehrere Dinge vorhanden waren, sich also auch in einer he-
terogenen Sammlung ähnliche Dinge zusammenfinden.79  

«Die kleinen Unterschiede sieht man erst oder nur, weil man vom sel-
ben verschiedene Sachen sammelt.»80 

Peter Aerni besitzt beispielsweise mehrere Fingerhüte. Sein Interesse an 
den kleinen Objekten beschreibt er folgendermassen:

«Mich interessieren die farbigen aus Plastik. Eigentlich ganz günsti-
ge, billige. Im besten Fall hat mich auch interessiert, wie sie sind, also 
einzeln und unterschiedlich. Also dass sie unterschiedliche Grössen 
haben, Textur und Konstruktionsweise.»81 

Peter Aerni schränkt hier also bereits ein, welche Fingerhüte er über-
haupt genau betrachten und vergleichen will. Welche Erkenntnisse 

78     Zur Qualität von Objekten siehe Edi Aschwanden, 00:13:08 sowie  gZusammentragen.
79     Siehe dazu gUn- Ordnung.
80     Peter Aerni, 01:02:00. «Vom selben» kann unserer Meinung nach heissen: etwas mit derselben   
Funktion (z.B. schneiden, stechen) oder mit derselben Form (Bleistifte, Farbstifte). Es gibt zu einem 
Begriff oft mehrere Gruppierungsvarianten. So können als «Flaschen» beispielsweise Wasserflaschen 
aus Plastik, Medizinfläschchen aus Glas, Weinflaschen etc. gruppiert werden, es könnte aber auch von 
«Flaschen» gesprochen werden und damit nur Weissglasflaschen gemeint sein.
81     Peter Aerni, 00:28:21.      
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Abb. 10: Screenshot aus dem Interview mit Peter Aerni, ein Arrangement.

könnte er nun aus diesen Vergleichen ziehen? Peter Aerni verknüpft sei-
ne Beobachtungen mit Design, respektive mit Designobjekten.82 Die 
frappante Ähnlichkeit von Fingerhüten verschiedener Hersteller*innen 
lässt auf Design-Normen schliessen. Gleichzeitig bestehen trotz vieler 
Ähnlichkeiten immer noch Unterschiede, welche mit einer aufmerksa-
men Beobachtung festgestellt werden können. gWertschätzen gEnt-
decken.
Wie sich solche Design-Normen im Laufe der Zeit verändern, lässt sich 
dann beobachten, wenn dieselben Objekte über eine bestimmte Span-
ne hinweg gesammelt werden.83 Auch Aline Roux betrachtet anhand 
ihrer Sammlung von Telefonzetteln und Kinotickets, die sie als «ästhe-
tische Souvenirs» bezeichnet, Veränderungen des Designs.84 Die Beob-
achtung der Veränderung von Design-Normen war wohl nicht ihre Ab-
sicht beim Sammeln ihrer Objekte, ist ihr aber jetzt möglich.

82     Peter Aerni, 00:28:21.
83     Natürlich können die Objekte auch alle zum selben Zeitpunkt gesammelt werden und trotzdem 
unterschiedlich alt sein.
84     Siehe Aline Roux, 00:12:23.
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Im Kontext des Designs verwendet Peter Aerni den Begriff des Proto-
typischen. Die prototypische Beinhaltung seiner Kunststoffzebras bei-
spielsweise wiederholt sich immer wieder. Peter Aerni weist darauf 
hin, dass er solche Phänomene wie prototypische Elemente mit einer 
Sammlung belegen kann.85 Das gphysische Vorhandensein und das 
gZusammentreffen von Objekten ermöglichen der Betrachter*in einen 
Wissensgewinn, der mit einem einzelnen Gegenstand nicht gleicher-
massen zu erreichen wäre, sei es betreffend der Ähnlichkeiten, Unter-
schiede oder Veränderungen. 

«Nebenbei repräsentieren diese Objekte auch immer die Zeit, in der 
sie entstanden sind: Die Auffassung von Ästhetik, die von der De-
signsprache dieser Zeit bestimmt wurde. Farben, Formen und Orna-
mente, Materialien, Präferenzen zu Formcharakter. […] ich hoffe, dass 
durch die Vielgestalt und Vielfalt der Objekte in der Sammlung diese 
Unterschiede auch für die Lernenden sichtbar werden.»86 

Eine vergleichende Betrachtung kann auch zu einem geschärften Ver-
ständnis einer Objektgruppe oder einem einzelnen Objekt beitragen. 
Wenn, wie bei Kristin Aebischer, alle Klammern87 beieinander vereint 
sind, können die verschiedenen Arten von Klammern auf ihre Gemein-
samkeiten hin untersucht werden. Eine Gemeinsamkeit von Wäsche-
klammern, Gardinenclips und Umlegeklammern wäre beispielsweise, 
dass sie aus zwei identischen Hälften bestehen, die an einer Mittelachse 
gespiegelt sind.
Als weiteres Beispiel seien hier die Hämmer von Edi Aschwanden er-
wähnt. Auch er beschäftigt sich mit Gemeinsamkeiten, mit den gemein-
samen Nenner seiner Objekte:

«Und ich will mich eigentlich auf den Ur-Hammer konzentrieren, das 
Urbild, den Archetypen eines Hammers. Solche ganz spezifischen 
Funktionen interessieren mich eigentlich nicht so. Wenn man die aus-
legt, ist es schön zu sehen, dass etwa vier oder fünf fast ähnlich, fast 

85     Siehe Peter Aerni, 00:06:27.
86     Beatrice Hänggi 2020, S.210.
87     Siehe gUn- Ordnung, siehe auch Kristin Aebischer, 00:40:04.
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gleich sind, aber dennoch ganz minime proportionale Verschiebun-
gen haben.»88 

Sommer umschreibt ein solches Sammelvorgehen als ästhetisches Sam-
meln, bei dem «[…] alles Gleiche, das zusammengetragen wird, von vor-
neherein sorgfältig differenziert durch Beachtung und Betrachtung der 
Unterschiede, die sich zeigen».89

Ein Vergleich von Objekten innerhalb einer Sammlung kann vielleicht 
dazu führen, dass man ein Objekt als (für die eigene Absicht) passen-
der oder besser empfindet, als ein anderes. Wenn man beispielsweise 
einen Kamm inszenieren möchte und mehrere Kämme zur Auswahl 
hat, wird man sich aufgrund eines Vergleiches wahrscheinlich für den – 
in diesem Moment – besten Kamm entscheiden können. Ein Vergleich 
von Objekten muss aber nicht zwingend zu einem klaren, wertenden 
Resultat führen. Viel mehr kann er Qualitäten von Objekten aufweisen, 
die erst in ihrer Vielfalt fassbar sind. Edi Aschwandens umfangreiche Ku-
vert-Sammlung ist unserer Meinung nach ein Beispiel hierfür:

«[…] wie die Faszination für ein alltägliches Objekt erst dann wirk-
lich kommt, wenn man eben sieht, welche Variationen es gibt. Das ist 
ganz typisch bei den Kuverts. Das ist absolut verrückt, was für Farben, 
Formen, Oberflächen ein Kuvert überhaupt annehmen kann.»90 

88     Edi Aschwanden, 00:22:05.
89     Sommer 1999, S.28-29.
90     Edi Aschwanden, 00:18:42.
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ANREGEN

Wir haben unsere Interviewpartner*innen danach gefragt, wie sie das 
Sammeln+ oder die Sammlung in Bezug zum schulischen Kontext an-
wenden. Aus den Antworten lassen sich zwei grobe Stränge bilden: 
Sammeln+ respektive Sammlung zur Unterrichtsvorbereitung und 
Sammeln+ respektive Sammlung  im Unterricht. gEntdecken.

Sammeln als BG-Lehrperson
Helen Hagenbuch, Anna-Sabina Zürrer und Aline Roux sprechen das 
Sammeln+ in Bezug auf die Unterrichtsvorbereitung an. Alle drei 
beschreiben, dass sie zu Beginn eines neuen Unterrichtsthemas sam-
meln+, um sich mit der Thematik vertraut zu machen.  

«Beim Unterrichten ist es vielleicht so: Wenn ich ein Thema habe und 
zu dem arbeite, dann schaue ich als Erstes, was mir für Bilder entge-
genkommen. Und so ist es eigentlich bei jedem neuen Thema, es be-
ginnt mit dem Sammeln, um überhaupt Teil sein zu können und um 
eine Tiefe zu bekommen.»91 

«Ich bin natürlich sehr fest am Sammeln und auch darauf angewie-
sen, viele Dinge zu haben. Um Ideen zu erhalten, aber auch, um Re-
ferenzen zu haben. Auf verschiedenste Arten zu sammeln und ab-
zugleichen oder einfach zu sehen, was es alles noch gibt. Und auch 
meine persönliche Sammlung aufzubauen. Wenn ich eine Thematik 
habe, was gibt es da alles für Herangehensweisen? Wie könnte man 
dem auch noch begegnen? Mir persönlich scheint es, es sei enorm 
wichtig.»92 

Während Anna-Sabina Zürrer und Helen Hagenbuch beschreiben, dass 
sie zu konkreten Unterrichtsthemen sammeln, beschreibt Aline Roux, 
wie aus einem weniger zielorientierten Sammeln+ ein Unterrichtsthe-
ma entstehen kann.

«[...] oft sammle ich zuerst einmal und danach wird daraus eine Un-

91      Anna-Sabina Zürrer, 00:07:22.
92     Helen Hagenbuch, 00:26:21.
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terrichtssequenz. Also zum Beispiel habe ich einmal begonnen, In-
sekten zu sammeln. Ich wusste nicht, was daraus wird, aber ich emp-
fand es als toll und als eine gute Grundlage, um damit weiter zu 
arbeiten.»93 

Das Sammeln+ ist eine verbreitete und wichtige Strategie, um Unter-
richt vorzubereiten. Dabei dient das Sammeln+ als Orientierungshilfe 
in einem Themenfeld und als Inspiration zur Entwicklung eigener Un-
terrichtsprojekte. Nebst dem Sammeln+ für den Unterricht wird auch 
das Anlegen einer Sammlung von digitalen und auch physischen Ma-
terialien als wichtig empfunden. Material umfasst hier: Ideen, Aufga-
benstellungen, Anleitungen, Filme, Bilder, Objekte etc. gBG-Sammlung 
gPhysisches Vorhandensein. Helen Hagenbuch beschreibt, dass es ge-
rade für sie als Berufseinsteigerin wichtig ist, eine eigene Sammlung an-
zulegen und auch Kathrin Zurschmitten betont diesen Punkt.94 

Sammeln+ und Sammlung im Unterricht
Dem Zeigen einer Sammlung im Unterricht, aber nicht weniger dem 
Anlegen einer Sammlung durch Schüler*innen, wird ein grosses Poten-
tial beigemessen. Dies zeigen nicht nur unsere Interviewpartner*innen 
auf, sondern zum Beispiel auch Gunter Otto gEntdecken und Helga 
Kämpf-Jansen. Das Sammeln von Materialien, Erfahrungen und Infor-
mationen, in den von Kämpf-Jansen definierten Forschungsfeldern (All-
tagserfahrung, Kunst, Wissenschaft und ästhetische Praxis), spielt eine 
wichtige Rolle im forschenden und erkenntnisorientierten Prozess der 
Ästhetischen Forschung.95 Auf das Konzept der Ästhetischen Forschung 
soll hier aber nicht weiter eingegangen werden.
Insgesamt können, ausgehend von unseren Interviews, drei Herange-
hensweisen festgestellt werden: das Arbeiten mit einer bestehenden 
Sammlung, das Anlegen einer eigenen (digitalen) Bildersammlung und 
das Anlegen einer eigenen Objektsammlung. Alle drei Varianten wer-
den von unseren Interviewpartner*innen als Starthilfe, Ausgangslage, 

93     Aline Roux, 00:04:42. 
94     Siehe Helen Hagenbuch, 00:26:21, siehe auch Kathrin Zurschmitten, 00:27:23.
95     Siehe Blohm und Heil, S.6ff. siehe auch Kämpf-Jansen 2006, S.34.
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Inspiration oder Anregung beschrieben.

Die bereits bestehende Sammlung
Das Zeigen einer bereits bestehenden Sammlung im Unterricht ermög-
licht der Lehrperson, den Schüler*innen eine Bandbreite an neuen oder 
bereits bestehenden Möglichkeiten aufzuzeigen.96 Die Sammlung kann 
als Blicköffner und Horizonterweiterung dienen. gEntdecken.
Anna-Sabina Zürrer gibt des Weiteren ein Beispiel, wie eine Bildersamm-
lung dabei helfen kann, ein eigenes Thema zu finden. Dabei wurde eine 
Bildersammlung auf mehreren Tischen ausgelegt.
 

«[…] ganz viele Bilder in A4-Grösse in Mäppchen auf dem Tisch aus-
gelegt, […] es war eine riesige Fläche voller Bilder. Wir hatten die 
Aufgabe, fünf Bilder auszusuchen, die uns ansprechen und dann zu 
schauen, was sie gemeinsam haben, ein Thema für diese Fünf zu fin-
den. […] Es war total faszinierend, denn alle aus der Klasse hatten 
ihre fünf Bilder und jede Person hatte ein ganz anderes Thema ge-
funden.»97 

Anna-Sabina Zürrer nennt das Beispiel in Zusammenhang mit der The-
menfindung für Unterrichtsprojekte aus ihrer Sicht als Lehrperson. Wir 
sehen aber ebenso ein Potential in diesem Vorgehen, wenn Schüler*in-
nen selber ein Thema für die eigene Arbeit finden müssen.

Edi Aschwanden beschreibt einen anderen Gedanken, den er verfolgt, 
wenn er im Unterricht mit einer bereits vorhandenen Sammlung arbei-
tet. 

«Wenn ich meine Sammlung hervornehme und sie ausbreite und wir 
machen eine Arbeit mit dieser Sammlung, dann habe ich etwas hin-
gelegt und begonnen und kann die Leute an einen Ort hinführen, an 
dem sie weitermachen können. Wenn alle frisch beginnen müssten 
zu sammeln, dann könnte man ganz viele Dinge nicht machen. Es 

96     Siehe Kathrin Zurschmitten, 00:17:18.
97     Anna-Sabina Zürrer, 00:45:37.
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braucht ja unheimlich viel Zeit.»98 

Hier dient die Sammlung als konkrete Ausgangslage, mit der die Schü-
ler*innen weiterarbeiten können. Die Konfrontation mit vorhandenem 
Material könnte andere Denk- und Handlungsansätze anregen. gUn- 
Ordnung. Und auch hier wird der Aspekt der Zeit in Bezug auf das Sam-
meln+ und die Sammlung angesprochen. Das Arbeiten mit bereits vor-
handenem Material ist zeitsparend und kann somit als positiver Aspekt 
aufgefasst werden. gZusammentragen.

Die Bildersammlung
Yolanda Natsch und Kristin Aebischer beschreiben, dass es Teil einer 
Aufgabe sein kann, eine Bildersammlung anzulegen. Diese dient zum 
Beispiel als Inspiration für die eigene Arbeit oder als konkrete Vorlage 
für eine zeichnerische Arbeit.99 gPhysisches Vorhandensein.

«[…] Ideen sammeln. Im Zeitalter der neuen Medien, Pinterest, Goo-
gle, YouTube, überall ist das möglich. Manchmal ist es ein ganz klarer 
Teil einer Aufgabe: Lass dich inspirieren.»100  

Die Objektsammlung
Jürg Orfei beschreibt anhand eines Unterrichtsbeispiels, wie auf unter-
schiedliche Weise durch Schüler*innen angelegte Objektsammlungen 
eine Starthilfe für gestalterische Arbeiten sein können.
Zum einen spricht er von den Objekten als Stützen, die helfen können, 
Interessen zu erkennen oder zu finden. Zum anderen könne man sich 
an den Objekten orientieren, direkt mit ihnen arbeiten oder von ihnen 
ausgehend eine eigene Idee entwickeln. gZusammentragen gEntde-
cken gAnregen.

«[…] das sind Stützen, die mir zeigen: Aha, das gefällt mir, denn die-
ser Farbklang ist interessant, diese Falttechnik ist interessant, ich 
möchte das gerne verfolgen. Es sind so kleine Vorbilder, mit denen 

98     Edi Aschwanden, 00:41:41.
99     Siehe Yolanda Natsch, 00:08:25, siehe auch Kristin Aebischer, 00:14:03.
100     Kristin Aebischer, 00:14:03.



47

man arbeiten kann, man kann sie kopieren, man kann schauen, wie 
sie funktionieren, man lernt etwas in einem ersten Schritt. Man ent-
deckt vielleicht durch Fehler oder durch anderes Material einen ei-
genen Weg. […] Insofern scheint mir die Sammlung tatsächlich eine 
Starthilfe für die eigene Arbeit.»101 

Anna-Sabina Zürrer betont, dass nach ihrer Erfahrung die Schüler*innen 
auch einen anderen Bezug zu den Dingen haben, wenn sie sie selbst zu-
sammengetragen haben und sie physisch vorhanden sind. Im Gegen-
satz zu (digitalen) Bildern haben die Schüler*innen mit den Objekten 
etwas Konkretes, mit dem sie arbeiten können. Dies kann eine grosse 
Hilfe sein, gerade beim Start einer Arbeit. gPhysisches Vorhandensein.

«Dadurch, dass sie etwas in den Händen haben oder etwas selbst auf-
gelesen oder zusammengetragen haben, ist bereits etwas gesche-
hen. Sie haben es vor sich, es ist konkret.»102 

101     Jürg Orfei, 00:32:25.
102     Anna-Sabina Zürrer, 00:51:31.
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ENTDECKEN

Dieses Kapitel stellt eine Auswahl von Möglichkeiten und Erkenntnissen 
zusammen, die mit einer Sammlung und dem Umgang mit jener ent-
deckt und gewonnen werden können. Ergänzend dazu stehen auch In-
halte aus den Kapiteln gWertschätzen gAnregen gZusammentreffen.

Grundsätzlich lassen sich sowohl beim Arbeiten mit einer fremden 
Sammlung als auch beim Sammeln selbst Entdeckungen machen. Im 
Rahmen des Bildnerischen Gestaltens sind beide Varianten nutzbar.

«Sammeln ist für mich eine Tätigkeit, sich mit der Welt auseinander-
zusetzen, sich auf die Welt einzulassen. Sich auf das einzulassen, was 
einen umgibt.»103

Edi Aschwanden spricht über das Einlassen auf die Welt.104 Dies scheint 
eine Grundbedingung für das Sammeln zu sein, da man sich beim Sam-
meln einen Zugang zu den Dingen schaffen muss, die einen umgeben. 
Sammeln ohne Aufmerksamkeit und Offenheit scheint kaum möglich 
zu sein. Diese Aufmerksamkeit muss nicht denjenigen Dingen gelten, 
die aussergewöhnlich sind105, sondern kann sich auf die alltäglichsten 
Objekte richten. Kristin Aebischer zählt solche vermeintlich gewöhnli-
chen Objekte auf:

«[…] es gibt Dinge, die wir etwas stiefmütterlich behandeln in unse-
rem Leben. Chläbiröueli, Wäscheklammern… Und wenn man solche 
Dinge ins Zentrum zu rücken beginnt, dann begegnen sie dir plötz-
lich immer wieder. Für mich oder für uns sind das auch Kleinstkunst-
werke.»106 

Auch Gunter Otto spricht über die Möglichkeit der veränderten und be-
wussten Wahrnehmung von Alltäglichem, welche durch das Sammeln 

103      Edi Aschwanden, 00:00:12.
104      Beatrice Hänggi verwendet eine ähnliche Formulierung: «Aneignung von Welt», siehe Beatrice 
Hänggi 2020, S.216.
105     Aussergewöhnlichkeit ist natürlich subjektiv. Für eine Person, die nicht in einem medizinischen 
Beruf arbeitet und keine Krankheitsgeschichte mit Infusionen aufweist, wäre beispielsweise ein Ve-
nenkatheter aussergewöhnlich. Für Mitarbeitende eines Spitals aber keineswegs.    
106      Kristin Aebischer, 00:11:23.
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als Produktionsprozess entstehen kann:

«Sammeln greift nicht Beliebiges auf, sondern will durch Selektion, 
durch Ordnung und Zuordnung helfen, Bekanntes in neuer Nachbar-
schaft anders wahrzunehmen.»107 

Die Aufmerksamkeit und die Wertschätzung gegenüber Formen und 
Funktionen scheinbar normaler Gegenständen sind grundsätzlich mit 
positiven Eindrücken verknüpft und können den Alltag bereichern.108 
Aline Roux verknüpft die Aufmerksamkeit aber auch mit dem Unter-
richtskontext:

«Ich glaube das Sammeln, Ordnen, Strukturieren, Kriterien verteilen, 
sind wertvoll, weil man als Schüler oder Schülerin, als Künstler oder 
als Künstlerin, den verschiedenartigen Dingen gegenüber eine sehr 
spezifische Aufmerksamkeit entgegenbringt. Ich glaube, das macht 
es besonders für die künstlerische Praxis und für den Schulunterricht 
wertvoll. Ich glaube, es ist vor allem eine Aufmerksamkeit, die er-
zeugt wird und das ist das Bestechende am Sammeln.»109 

Die Aufmerksamkeit, die geschult wird, ist auch für andere gestalteri-
sche Prozesse sowie die Bildung von gestalterischen Kompetenzen zen-
tral. Eine Bildanalyse beispielsweise bedingt eine aufmerksame Betrach-
tung des Sichtbaren. Wenn Schüler*innen selbst sammeln, kann dies 
also gleichzeitig das Zusammentragen von Gegenständen sein, die bei 
einer späteren Aufgabe verwendet werden, aber auch ein stetiges Trai-
ning der Aufmerksamkeit für visuelle und haptische Phänomene.

Nebst einer Auseinandersetzung mit Objekten, die im eigenen Alltag 

107      Otto 1988, S.12. Otto spricht hier primär über Bilder, die gesammelt werden, wir sind allerdings 
der Meinung, dass seine Aussage auch für gegenständliche Sammlung von Wichtigkeit ist. Zur neuen 
Nachbarschaft siehe auch gZusammentreffen.
108      Man könnte hier das Gegenargument anbringen, dass, wer mit grosser Aufmerksamkeit durch 
den Tag geht, auch Objekten begegnet, die durchaus unschön oder beelendend sind. Wir gehen hier 
davon aus, dass man das eigene Augenmerk aufgrund der Sammelabsicht auf diejenigen Dinge legt, 
die einen (formal, inhaltlich) ansprechen und sich auf Gegenstände, die eher abstossend wirken, nicht 
vertieft einlässt.
109     Aline Roux, 00:23:31.
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vorhanden sind, kann das Sammeln oder eine Sammlung auch Zugän-
ge zu Dingen ermöglichen, die einem (noch) nicht bekannt sind. Dies 
kann dann geschehen, wenn Schüler*innen, aufgrund ihrer individuel-
len Hintergründe, unterschiedliche Objekte als alltägliche in ihre Samm-
lung aufnehmen und ein gegenseitiger Einblick in die Sammlungen er-
möglicht wird. Eine Schülerin bringt so unter Umständen etwas in den 
Unterricht mit, was ihren Mitschüler*innen unbekannt ist.110 Aber auch 
wenn sich Schüler*innen mit einer von der Lehrperson mitgebrachten 
oder in der Fachschaft vorhandenen Sammlung auseinandersetzen, 
kann ein Kennenlernen von bislang unbekannten Objekten stattfin-
den. Beatrice Hänggi erwähnt auch die Chance, Objekte kennenzuler-
nen, die kaum noch in jemandes Alltag Verwendung finden: 

«Gleichzeitig ist der Einblick in den ‹Objekteestrich› im Schrank für 
die SchülerInnen zum Teil auch spannend: Viele dieser Objekte ver-
wenden wir ja nicht mehr im Alltag. Die Erinnerung daran ist für sie 
z.T. sehr lustig oder aus meiner Sicht auch berührend – im Sinne des 
spontanen Ausrufes einer Schülerin: ‹Aha, dafür braucht man das!› In 
meinem Verständnis gehören auch diese Aha-Erfahrungen zu Schu-
le: Wir bewegen uns immer in einem Referenzsystem. In Rücksprache 
auf die Vergangenheit ist die Gegenwart vielleicht manchmal besser 
zu verstehen.»111 

Das Referenzsystem, welches Beatrice Hänggi erwähnt, macht unserer 
Meinung nach nicht nur Bezüge von Vergangenem zu Aktuellem mög-
lich, sondern auch zwischen verschiedenen zeitgenössischen Themen. 
Das Aha-Erlebnis ist eines der Ziele, zu dem die aufmerksame Auseinan-
dersetzung mit einem Objekt führen kann: Es handelt sich nicht mehr 
nur um ein Wahrnehmen und Kennenlernen, sondern um ein Verste-
hen. Den möglichen Zugang zur Vergangenheit nennt auch Justus En-

110     Das Unbekanntsein kann daher stammen, dass die Mitschüler*innen dem betreffenden Objekt 
in ihrem Alltag nicht begegnen oder aber ihm begegnen und es aufgrund eines fehlenden Bezugs 
oder fehlender Kenntnisse nicht wahrnehmen. Für ein Beispiel nehmen wir an, es befänden in den 
Garagen der Wohnsitze der Schüler*innen diverse Werkzeuge, aber nur ein Teil der Schüler*innen 
kennt und benutzt; versteht diese. Für den anderen Teil der Schüler*innen sind sie zwar existent, aber 
nicht relevant.
111     Beatrice Hänggi 2020, S.214.
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gelfried in seinen Aufzählungen zum Nutzen des Sammelns:

«Sammeln ermöglicht eine Flucht oder einen Rückzug in materielle, 
einfache Erlebnisräume, in persönlich erlebte oder vergangene Zei-
ten und Welten.»112 

Ein weiteres Potential, das dem Sammeln+ und der Beschäftigung mit 
einer Sammlung innewohnt, ist das Definieren, Schärfen und Erwei-
tern von Absichten und Interessen, gerade im Bildnerischen Gestal-
ten. gZusammentragen. Edi Aschwanden spricht von einer ‹Recher-
che-Phase›, welche das Sammeln darstellen kann.113 Gerade bei einem 
freien Projekt kann es durchaus zuträglich sein, wenn man nicht von 
dem ausgeht, was man bereits kann und kennt, sondern mit einer Aus-
gangslage starten kann, die auch bisweilen Unbekanntes beinhaltet. 
gAnregen. Das Sammeln+ kann eine breite Ausgangslage ermöglichen 
oder auch, wie Helen Hagenbuch es beschreibt, einen Fokus und eine 
Vertiefung ermöglichen.114 Wir denken, dass sich das Sammeln+ sicher-
lich nicht nur für das Schaffen einer Ausgangslage eignet, die in einem 
späteren Projekt nicht mehr relevant ist, sondern gestalterisches Schaf-
fen fortwährend begleiten kann. Wer sich beispielsweise im Unterricht, 
während eines Druckprojekts, für Stempel interessiert, könnte stetig 
neue und andere, vielleicht auch immer unkonventionellere Stempel-
arten (oder auch motivisch relevante Gegenstände) in seine Sammlung 
aufnehmen und das eigene Projekt durch die Neuzugänge in die Samm-
lung – und ins eigene Bewusstsein – beeinflussen lassen.

«Gerade für eine kreative Haltung ist eigentlich das Herumschauen, 
was es hat und etwas zu machen, mit dem, was es hat, viel erträgli-
cher als die Jägerstrategie, die sagt, man braucht unbedingt das, und 
das muss man besorgen. Man merkt dann vielleicht nicht, dass ein 
anderes Material, ein anderes Objekt oder eine andere Form viel zu-
träglicher ist für das, was man will.»115 

112     Engelfried 2010, S.36.
113     Siehe Edi Aschwanden, 00:41:41.
114     Siehe Helen Hagenbuch, 00:38:58.
115     Edi Aschwanden, 00:26:17.
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Edi Aschwanden führt den Aspekt ins Feld, dass bei solchen Unterricht-
sprojekten – bleiben wir gedanklich beim Druckprojekt mit den Stem-
peln – nicht eine gezielte Suche nach Inspirations-Objekten stattfinden 
muss, sondern dass der offene Blick für das, was einen umgibt, ergiebig 
sein kann. Wir sehen hierbei eine Wechselwirkung – die Aufmerksam-
keit für Alltägliches und Fremdes ermöglicht es, ein Interesse zu finden, 
ein Interesse wiederum lenkt die Aufmerksamkeit auf die einen umge-
benden Dinge und führt zu Auseinandersetzungen, die es ermöglichen, 
Qualitäten zu erkennen und dann zu entscheiden, ob sie für die eigenen 
Absichten geeignet sind oder nicht.116 

Auch Anna-Sabina Zürrer bringt im Zusammenhang mit sammelnden 
Schüler*innen den Aspekt der Entscheidungen mit ein. Im Beispiel des 
Druckprojekts könnte dies so dargelegt werden, dass die Schüler*innen 
selbstständig entscheiden, welche Objekte, Materialien, Bilder sie zu ih-
rer technischen und inhaltlichen Inspiration in einer Sammlung zuein-
ander bringen möchten. Jedes Objekt, das zur Sammlung hinzustösst, 
verändert das bisher Vorhandene und somit auch dessen Einwirkung 
auf das Projekt. gZusammentreffen.

Zu erwähnen ist hier sicherlich auch das Sammeln als eine Tätigkeit, die 
in diesem Kontext eine gewisse Zeit beanspruchen kann, beispielsweise 
ausserhalb der Schulzeit und während einer längeren Phase. gZusam-
mentragen. Das Sammeln über längere Zeit ermöglicht nämlich eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit den Dingen, die einen Menschen um-
geben und speziell mit den in eine Sammlung aufgenommenen Objek-
ten.

116     Siehe Duncker 2010, S.42-43.
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BG-SAMMLUNG

Für dieses Kapitel wollen wir im Kontext des BG-Unterrichts drei Arten 
von Sammlungen unterscheiden.

Es gibt erstens Sammlungen von Verbrauchsmaterial. Hierzu gehören 
beispielsweise verschiedene Papiere, Karton, Klebestreifen, Draht oder 
Magazine. Gegenstände, die sich in einer solchen Materialsammlung 
befinden, werden im Rahmen des Bildnerischen Gestaltens verwendet 
und dabei verbraucht. Sie kehren nicht in ihrem ursprünglichen Zustand 
in die Materialsammlung zurück. Ein Papier ist Träger einer Zeichnung 
geworden, ein Karton die Dachkonstruktion eines Architekturmodells, 
der Draht zu einer Figurine und so weiter. Materialsammlungen können 
fortlaufend wieder aufgestockt werden, solange die betreffenden Ge-
genstände erwerbbar sind.

Eine weitere Sammlung stellen für uns Werkzeuge dar. Mit ihnen kann 
gearbeitet werden, ohne durch die Arbeit ihren Ursprungszustand zu 
verändern. In eine solche Werkzeugsammlung gehören beispielsweise 
Scheren, Massstäbe, Spiegel etc. Natürlich sind auch solche Werkzeuge 
vor Verschleiss nicht geschützt, grundsätzlich müssen sie aber nur sel-
ten ersetzt werden.117 

Als Drittes nennen wir eine Sammlung oder Sammlungen, welche die-
jenigen Dinge einschliessen, die weder Verbrauchsmaterialien noch 
Werkzeuge sind. Grob gesagt gehören zu dieser Art Sammlung Dinge, 
Objekte, die man zum Veranschaulichen, zum Inszenieren oder zum 
Inspirieren verwenden kann. gPhysisches Vorhandensein.
Zu dieser Sammlung kann ebenso die Bibliothek der Fachschaft ge-
hören wie auch hölzerne Früchte, Schneckenhäuser, die altbekannten 
Kunstpostkarten und vieles mehr.118  
Es ist diese dritte Art von Sammlung, die uns in diesem Kapitel beschäf-
tigen soll. Wir verwenden hier für sie den Begriff BG-Sammlung und 
widmen unsere Aufmerksamkeit nicht den Büchern oder Postkarten, 
sondern primär den homo- und heterogenen Objektsammlungen.

117      Zum Zusammentragen von Werkzeugen siehe Sommer 1999, S.38.
118     Gedanken zu digitalen Sammlungen im Kontext des Bildnerischen Gestaltens finden sich im 
Kapitel gPhysisches Vorhandensein.
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Uns interessiert sowohl das Potential als auch mögliche Schwierigkei-
ten, welche eine BG-Sammlung mit sich bringen kann, sei es in der Ent-
stehung, im Gebrauch oder in der Auflösung.

«[…] vielleicht ist das auch eine Krankheit von BG-Lehrpersonen.»119

meint Aline Roux mit einem Augenzwinkern, als sie über verschiedene 
Sammlungen spricht, die sie angelegt hat. Helen Hagenbuch schlägt in 
dieselbe Bresche: 

«[…] ich habe das Gefühl, Gestaltungslehrpersonen sammeln im-
mer.»120 

Eine Grundbedingung für die Entstehung einer BG-Sammlung 
scheint fast wie von selbst erfüllt: BG-Lehrpersonen sammeln+. Zudem 
arbeiten fast alle unsere Interviewpartner*innen in Fachschaften, an de-
nen eine BG-Sammlung besteht. Tatsächlich bestanden an vielen Orten 
die Sammlungen bereits zu den Zeitpunkten, als unsere Interviewpart-
ner*innen ihre Stellen antraten. Allerdings sind die Sammlungen nicht 
statisch, sondern verändern sich durch Beiträge verschiedener Lehr-
personen oder werden reduziert, wenn ein Mitglied einer Fachschaft 
die Schule verlässt:

«[…] wir sind fünf Leute und drei davon wurden pensioniert. Die hat-
ten noch so ganz, ganz alte Dinge […] Wir haben sehr viel wegge-
worfen.»121 

Was die BG-Lehrpersonen beitragen, hängt von ihren jeweiligen fachli-
chen Präferenzen ab. Jürg Orfei führt aus:

«[…] alle steuern einer Sammlung etwas bei. Ich denke, die Interes-
sen sind unterschiedlich. […] Ich habe aber eine ganze Sammlung 

119     Aline Roux, 00:03:54.
120     Helen Hagenbuch, 00:01:11.
121     Anna-Sabina Zürrer, 00:39:37.
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von Architekturmodellen angelegt und beigesteuert.»122 

Die Materialien einer BG-Sammlung werden zwar primär von den Lehr-
personen zusammengetragen, allerdings ist hier durchaus ein Mitein-
bezug von Schüler*innen möglich. Kathrin Zurschmitten begründet die 
Relevanz von Beiträgen durch Schüler*innen folgendermassen:

«Damit sie auch einen persönlichen Bezug zu dem herstellen kön-
nen, […] vielleicht auch etwas ist, das sie selbst gefunden haben oder 
dass es etwas ist, das ihnen gefällt und wo ein besonderes Interesse 
liegt.»123 

Ob der Beitrag von Schüler*innen stattfindet oder nicht, es scheint un-
umgänglich, dass BG-Sammlungen Zu- und Abgänge haben und auch 
gepflegt werden. gPflegen. Wie oben erwähnt, kann der Weggang ei-
ner Lehrperson dazu führen, dass Teile einer Sammlung mitgenommen 
oder entsorgt werden. Aber auch abgesehen von diesen Reduktionen 
kann eine Sammlung in Schuss gehalten werden. Beatrice Hänggi zählt 
auf:

«[…] ergänzen, Ausgedientes und Kaputtes ausmisten, sie gelegent-
lich ‹abstauben› und umstellen…»124 

Trotz einer aktiven Pflege sind wir der Meinung, dass eine Sammlung 
nur schwerlich eine Aktualität innehaben kann. Die Gegenstände, die 
in ihr enthalten sind, befinden sich nicht mehr in ihrem ursprünglichen 
Kontext, in dem sie eine Funktion oder, allgemeiner formuliert, einen 
Sinn hatten. Ohne einen Kontext scheinen die Gegenstände stillzuste-
hen, metaphorisch und physisch zu verstauben. Eine Aktivierung  der 
Objekte kann zum Beispiel dann stattfinden, wenn man sie zueinan-
der bringt und durch ein Aufeinandertreffen neue Kontexte erschafft. 
gPflegen gZusammentreffen.

122     Jürg Orfei, 00:52:52. 
123     Kathrin Zurschmitten, 00:27:23.
124     Beatrice Hänggi 2020, S.216.
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Helen Hagenbuch bringt im Kontext von eher gleichbleibenden 
BG-Sammlungen den Begriff des Kanons ein.

«[…] dort gibt es zum Beispiel dreissig Schneckenhäuser und es sind 
Formensammlungen, Gegenstände, die inspirieren und einen Zu-
sammenhang herstellen können. So gesehen ist es schon eine Art 
Kanon, den ich abrufe.»125 

Wir spinnen ihren Gedanken weiter und fragen uns, ob ein Kanon nicht 
auch eine gewisse Lethargie mit sich bringen könnte. Werden gleich-
bleibende Sammlungen und konstante Imprints immer dieselben Anre-
gungen hervorrufen?126 Oder kann dies aufgrund der immerfort wech-
selnden Schüler*innenschaft vernachlässigt werden? Zumindest für die 
Anregungen, welche eine BG-Sammlung bei Lehrer*innen auslösen 
kann und soll, scheint uns erneut das Pflegen einer Sammlung unum-
gänglich und wertvoll. gPflegen.

Das Aktivhalten einer BG-Sammlung hängt auch damit zusammen, 
wann und wie sie zugänglich ist. Dies ist unter anderem vom Faktor 
Platz abhängig, der wiederum an die Menge geknüpft ist. Verschiede-
ne Schulen bringen unterschiedliche räumliche Voraussetzungen mit 
sich. An einigen Orten ist eine ausstellungsartige Aufbewahrung mög-
lich, so erzählt beispielsweise Beatrice Hänggi:

«Die Objekte stehen zum einen in einer langen und relativ grossen 
Glasvitrine (ca. 4 Meter lang und 1.5 Meter hoch) auf je drei ‹vollen› 
Tablaren im Schulzimmer. […] Ein weiterer Teil befindet sich aus 
Platzgründen in einem Schrank im Vorbereitungsraum, der an das 
Schulzimmer grenzt.»127 

Auch Helen Hagenbuch nimmt uns während des Interviews in einen 
Raum mit, in dem unzählige Objekte in Kisten und Schäftchen verstaut sind.

125     Helen Hagenbuch, 00:12:15.
126     Peter Aerni erzählt in diesem Zusammenhang von schon sehr lange im Gymnasium befindli-
chen Vasen, siehe Peter Aerni, 01:02:00.
127     Beatrice Hänggi 2020, S.212.
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Abb. 11: Screenshot, Aus dem Interview mit Helen Hagenbuch im Materialraum.

Die verschiedenen Aufbewahrungsmöglichkeiten beeinflussen die Zu-
gänglichkeit der Sammlungen. gUn- Ordnung. Bei der Zugänglichkeit 
unterscheiden wir den Zugriff vom Einblick. Ein Einblick ist dann ge-
währt, wenn die Sammlung nicht in Kisten und Schachteln versorgt ist, 
sondern sich sichtbar im Unterrichtsraum oder vielleicht auch auf dem 
Weg dorthin befindet, wie von Beatrice Hänggi beschrieben. Unter Zu-
griff verstehen wir die Möglichkeit der Schüler*innen, selbstständig in 
der Sammlung zu stöbern, ihr Dinge zu entnehmen und sie zu verwen-
den.

Tatsächlich gibt es Sammlungen, bei denen ein Einblick ermöglicht, ein 
Zugriff aber nicht forciert wird. Kristin Aebischer erzählt von der durch 
Alfredo Häberli inspirierten Wand, an der sie und ihre Kolleginnen di-
verse gesammelte Objekte aufgehängt haben. Der Zweck dieser Samm-
lung scheint primär eine visuelle Präsenz zu sein. Kristin Aebischer ver-
wendet den englischen Begriff Imprint, mit Einprägung oder Eindruck 
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zu übersetzen.128 Dieser Hauptaufgabe der stets anwesenden Inspirati-
on zum Trotz wirken die Schüler*innen auf die Sammlung ein und ver-
ändern sie eigenmächtig. Kristin Aebischer erzählt:

«Wenn man es sich jetzt genau anschaut, sieht man, dass es Dinge 
hat, die verschwunden sind, andere Dinge wurden von Schüler*in-
nen ergänzt. Irgendwo hat es so ein Comella… Solche Sachen wur-
den reingeschmuggelt.»129 

Durchaus erwünscht ist der Zu- und Eingriff beim Fundus des  Propä-
deutikums in Biel. Edi Aschwanden erzählt von den Regeln, welche an 
der Türe des Fundus befestigt sind. Die Schüler*innen können jederzeit 
im Fundus nach Objekten suchen, diese mitnehmen, verwenden, um-
räumen usw. Ein Objekt darf sogar vollständig aus dem Fundus entfernt 
werden, in diesem Fall besagen aber die Regeln, dass es mit einem an-
deren Gegenstand ersetzt werden soll. gWertschätzen.

«Dieses Ding muss für einen selbst mindestens denselben Wert ha-
ben wie das, was man genommen hat.»130 

Selten kommt es vor, dass die Schüler*innen grundsätzlich bedingungs-
losen Zugriff auf die BG-Sammlungen haben. Allerdings können sie 
stets nach Bestimmtem fragen oder eine Suchlust äussern. Der Grund 
dafür scheint simpel. Anna-Sabina Zürrer erklärt:

«[…] man schafft es nicht, dass die Dinge am richtigen Ort bleiben. Es 
gibt extrem schnell Chaos.»131  

Die Nutzung einer BG-Sammlung kann verschiedener Art sein. Objekte 
können abgezeichnet oder gemalt werden, zur Visualisierung von Phä-
nomenen dienen (Farbwerte, Perspektiven), können fotografisch oder 
theatral inszeniert und miteinander zu neuen Gebilden kombiniert wer-

128     Siehe Kristin Aebischer, 00:08:45.
129     Kristin Aebischer, 00:06:09.
130     Edi Aschwanden, 00:31:28.
131     Anna-Sabina Zürrer, 00:44:29.
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Abb. 12: Foto von der Wand im BG-Zimmer von Kristin Aebischer.

Abb. 13: Edi Aschwanden, Auszug aus den zehn Regeln des Fundus im Propädeutikum in Biel.
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den. Als «geeignete Objekte»132bezeichnet Edi Aschwanden diejenigen 
Gegenstände, die sich für solche konkret-gestalterischen Vorhaben be-
sonders eignen. gPhysisches Vorhandensein.
Aber nicht nur der direkte Gebrauch von Objekten im Unterricht 
wird durch eine BG-Sammlung ermöglicht. Schon vorher kann eine 
BG-Sammlung ihr Potential entfalten, wenn sie Lehrpersonen zu Unter-
richtseinheiten anregt. gAnregen. Auf diese Weise auf eine Sammlung 
zugreifen zu können, ordnet Edi Aschwanden gar als einen Teil seiner 
Kompetenzen ein.133  

132     Edi Aschwanden, 00:30:24.
133     Siehe ebd., 00:41:41.
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PHYSISCHES VORHANDENSEIN

Das physische Vorhandensein geht unbestreitbar mit den nicht-digi-
talen Sammlungen einher. In diesem Kapitel wollen wir den Wert und 
auch die Schwierigkeiten des physischen Vorhandenseins im Kontext 
mit Sammlungen umschreiben. 

Es bietet sich hier an, den Wert und die Defizite eines physisch anwe-
senden Gegenstandes im Vergleich mit einer zweidimensionalen Abbil-
dung zu eruieren.
Eine Abbildung, sei es ein analoges oder ein, wie in diesem Kapitel be-
trachtet, digitales Foto, kann keine Mehransichtigkeit bieten. Ein Ge-
genstand hingegen kann in die Hand genommen, gedreht, auf den 
Kopf gestellt werden. Man kann einen Gegenstand selbst visuell, hap-
tisch oder olfaktorisch erforschen und die eigenen Erkenntnisse einer 
anderen Person mitteilen. Beatrice Hänggi fasst zusammen: 

«Ja, ich setze die Objekte als Anschauungsmodelle ein, indem ich bei 
meinen Erklärungen oft konkret an ihnen etwas aufzeige […] wie 
sich z.B. eine entsprechende Ansicht / Aufsicht / Perspektive / Ober-
flächenbeschaffenheit / Verkürzung verhält…»134 

Wie bei Beatrice Hänggis Beispielen ersichtlich wird, sind besonders im 
Kontext des Bildnerischen Gestaltens die Möglichkeiten der Visualisie-
rung von Phänomenen von grossem Nutzen. Perspektiven können dem 
Gegenstand nachempfunden und zeichnerisch konstruiert werden, mit 
einer Lichtquelle können verschiedene Schattenwürfe und Nuancen in 
der Objektfarbe beobachtet und Materialeigenschaften können sowohl 
optisch als auch taktil erkundet werden. Peter Aerni spricht auch über 
die Möglichkeit, mehrere Objekte zusammenzubringen und anschlies-
send mit ihnen zu arbeiten:

«Ich habe das Gefühl, eine Sammlung oder auch Arrangements als 
Stilmittel, Bilder zu komponieren, die man vielleicht nachher malen 
könnte, vielleicht fotografieren könnte. Ja, eine Visualität sichtbar zu 
machen.»135  gZusammentreffen.

134     Beatrice Hänggi 2020, S.214.
135     Peter Aerni, 00:09:39.
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Die Mehransichtigkeit ermöglicht ausserdem die selbstständige Aus-
wahl einer Ansicht. Bei einer fotografischen oder zeichnerischen Ab-
bildung hat die Autor*in bereits entschieden, von woher man etwas 
betrachtet. Dieser Aspekt ist insofern hervorzuheben, da mit einem 
physisch vorhandenen Gegenstand ein Abbildungskanon gebro-
chen werden kann. Wer aus der Vorstellung eine Tasse zeichnen soll, 
wird sie mit grosser Wahrscheinlichkeit von der Seite und mit ordent-
lich zu rechten oder linken Seite gedrehtem Henkel darstellen. Die Tas-
se wird so dargestellt, wie man sie selbst bisher bewusst und unbe-
wusst auf Bildern gesehen hat. Wer eine kurze online-Bildrecherche 
in Angriff nimmt, wird ebenfalls mit der tradierten Darstellungsweise 
konfrontiert. Es ist die real vorhandene Tasse, die es einem Menschen 
ermöglicht, hineinzuschauen, sie hinzulegen, verkürzt zu zeichnen.

Bleiben wir beim Beispiel der Tasse und weisen mit ihr einen Nach-
teil der physischen gegenüber den digitalen Sammlungen und Ob-
jekten auf. In einer Sammlung befindet sich eine Tasse, vielleicht noch 
eine weitere oder gar drei. Wenn man aber nicht ausschliesslich Tassen 
sammlt, so kann man wahrscheinlich keine Vielfalt aufweisen, sondern 
nur eine Auswahl präsentieren. Natürlich könnte man sich zum Ziel neh-
men, auch innerhalb einer heterogenen Sammlung mehrere Varianten 
eines Gegenstandes zusammenzutragen, allerdings stösst dieses Unter-
fangen platztechnisch schlicht an seine Grenzen.

Hier brilliert die digitale Sammlung, die keinen physischen Platz be-
ansprucht und doch einen immensen Umfang annehmen kann. Zu-
sätzlich zu den vorhandenen Objekten, die sich in einer stationären 
digitalen Sammlung (auf einer Festplatte, in der privaten Cloud oder 
auch beispielsweise in Adobe Bridge organisiert) befinden, kann eine 
digitale Sammlung fast jederzeit niederschwellig erweitert werden – 
eine Bildrecherche im Internet ermöglicht einen grösstenteils gren-
zenlosen Zugriff auf diverse Bilder und somit auch Abbildungen von 
Objekten. Auch eine übersichtliche Organisation digitaler Sammlun-
gen ist durchaus möglich, Abbildungen von Objekten könnten bei-
spielsweise mittels Tags sortiert werden – eine gleichzeitge Anzeige 
verschiedener Bilder in gewünschter Grösse ist ebenfalls kein Prob-
lem. Zusätzlich können am selben Ort Textdateien, Websites, Ton- und 
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Videoaufnahmen abgelegt werden, was sich mit den entsprechenden 
analogen Dateien136 als umständlicher erweisen würde.

Wir wollen zur physischen Sammlung und deren Grenzen zurückkeh-
ren. Im Unterrichtskontext ist eine Ausweitung dieser platzbezogenen 
Grenzen auch möglich, nämlich dann, wenn auf die Sammlungen und 
Materialien anderer Fachschaften zugegriffen werden kann. Anna-Sa-
bina Zürrer beschreibt die folgende Erfahrung:

«An meiner ersten Schule konnten wir ins Tierkabinett der Biologie 
und das ist wie ein naturhistorisches Museum […] Dass es nicht bei 
unserem Material, bei unserem Materialraum aufhört, sondern dass 
man auch die Sammlungen von anderen Fächer mit einbeziehen 
kann.»137 

Die Sammlungen anderer Fachschaften können somit zusätzlich zu ih-
rem ursprünglichen Zweck – beispielsweise der Visualisierung der Un-
terschiede verschiedener Ameisenarten im Fach Biologie – weitere 
Funktionen, diesmal im Rahmen des bildnerischen Gestaltens, einneh-
men. Nebst der Verfügbarkeit physisch vorhandener Dinge können die 
Sammlungen anderer Fachschaften auch hinsichtlich ihrer Ordnungs-
kriterien und Aufbewahrungen untersucht werden.

Ob es sich  nun um Objekte anderer Fachschaften oder spezifisch für das 
Bildnerische Gestalten zusammengetragene Gegenstände handelt, ein 
weiterer Vorteil der physisch vorhandenen Sammlung ist die Lebendig-
keit von Dingen. Diese – im übertragenen Sinne zu verstehende – Le-
bendigkeit entsteht durch den Bezug, den man zu den Gegenständen 
herstellen kann. Anna-Sabina Zürrer formuliert im Rahmen der Sammel-
tätigkeit von Schüler*innen im Unterricht Folgendes:

136      Analoge Ton- und Videoaufnahmen sind natürlich im heutigen Gebrauch eher selten gewor-
den. Eine Kombination von digitalen Ton- und Videoaufnahmen mit physischen Objekten hingegen 
dürfte weit verbreitet sein. Weil sich die digitalen Medien wahrscheinlich nicht am selben Ort wie die 
physischen Gegenstände befinden, stellen wir uns vor, dass solche Kombinationen aus analogen und 
digitalen Objekten eher selten als eine Sammlung bezeichnet werden.
137     Anna-Sabina Zürrer, 00:39:27.



64

«Man weiss zum Beispiel, wo man es gefunden hat, denn man hat ei-
nen ganz anderen Bezug zu den Dingen, als wenn man sie nur einge-
blendet bekommt. Ich denke, dadurch sind sie näher an den Dingen 
und haben somit häufig länger das Interesse, sich mit dem auseinan-
der zu setzen […] Dadurch, dass sie etwas in den Händen haben oder 
etwas selbst aufgelesen oder zusammengetragen haben, ist bereits 
etwas geschehen.»138 

Es ist bei einem physisch vorhandenen Gegenstand möglich, seinen 
ehemaligen Kontext nachzuvollziehen, sowie ihn schon alleine durch 
die Handlung des Einsammeln in einen neuen; den persönlichen Kon-
text zu bringen. Eine Abbildung hingegen bleibt immer distanziert.
Die Lebendigkeit eines physisch vorhandenen Gegenstandes wir auch 
durch den Aspekt der Zeit getragen. Eine Fotografie ist eine Moment-
aufnahme. Das fotografierte Objekt, also die Abbildung, bleibt in der 
Zeit stehen. Das reale Objekt selbst besteht fort und verändert sich un-
ter Umständen in seiner Form, wird staubig, verblasst, wird spröde oder 
rostig. Beatrice Hänggi beschreibt ihr Interesse an physischen Objekten 
und betont dabei

«[…] die Präsenz und Unmittelbarkeit eines realen Gegenstandes»139 

Diese bleibt bestehen, egal in welchem Zustand sich der Gegenstand 
befindet.

Die hier genannten positiven Aspekte des physischen Vorhandenseins 
von Objekten können sowohl auf die Sammlung wie auch auf die Tätig-
keit des Sammelns+ bezogen werden. Sie können dazu motivieren, mit 
der eigenen oder einer fremden Sammlung zu arbeiten, sie zu aktivie-
ren oder zu untersuchen. Genauso können sie aber auch dazu anregen, 
überhaupt mit dem Sammeln zu beginnen.

138    Anna-Sabina Zürrer, 00:51:31.
139    Beatrice Hänggi 2020, S.211.
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PFLEGEN

Unter dem Begriff der Pflege verstehen wir die sorgfältige Aufbewah-
rung des Inhalts einer Sammlung, den behutsamen Umgang mit dem 
Inhalt, und wenn nötig auch das Haltbarmachen von Vergänglichem. 
Insbesondere in Bezug auf die BG-Sammlung beinhaltet die Pflege aber 
auch das Aussortieren von Unbrauchbarem, Kaputtem und das Ergän-
zen mit Neuem. gBG-Sammlung.

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Inhalte der 
meisten  Sammlungen gepflegt werden. Von dieser Annahme auszuge-
hen, erlaubt uns eine Erläuterung von Sommer: 

«Da das sonderbare, ungewöhnliche, überraschende Stück wesent-
lich Anschauungsobjekt und der Finder an dessen Dasein interes-
siert ist, kümmert ihn nicht nur die örtliche Anwesenheit, sondern 
auch der sachliche Fortbestand: er will es nicht nur gewahren, son-
dern auch bewahren. Deshalb ist er darauf aus, das So-Sein der Sache 
zu einem So-Bleiben zu verlängern: er behandelt sie schonend, sorg-
sam, umsichtig, behutsam.»140  

Dabei hat das behutsame Umgehen mit dem Inhalt einer Sammlung 
sicherlich auch etwas mit der Wertschätzung des Inhaltes und der Wert-
schätzung gegenüber der sammelnden Person zu tun. gWertschätzen.

Warum eine Sammlung, die von Schüler*innen im Unterricht angelegt 
wird, gepflegt werden soll, damit sie einen Nutzen hat, beschreibt Yo-
landa Natsch: 

«Ich glaube, die Sammlung hat dann einen Nutzen, wenn sie lernen, 
mit einer Sammlung umzugehen. Das heisst, diese zu bewirtschaften 
oder zu kuratieren, also das heisst, wenn sie sie auch immer wieder 
aktivieren. Sonst sehe ich recht wenig Sinn in einer Sammlung, abge-
sehen von der Nostalgie. Oder das Befriedigen eines Sammeltriebs. 
[…] aber ich finde eine Sammlung ist dann interessant, wenn man sie 
immer wieder hervorholt und damit arbeitet.»141 

140     Sommer 1999, S.59.
141     Yolanda Natsch, 00:20:15.
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Wir nehmen den Gedanken von Yolanda Natsch auf und fassen zusam-
men: Wenn also die Schüler*innen eine Sammlung im BG-Unterricht 
anlegen, dann muss mit ihr und durch sie gearbeitet werden. Allge-
meiner gefasst gilt dies auch für eine bereits bestehende Sammlung. g 
BG-Sammlung.
Den Gedanken des Bewirtschaftens sehen wir bei Kathrin Zurschmit-
ten, wenn sie von ihrer Sammlung spricht: 

«[…] ich habe Dinge aus der Natur: Tannenzapfen oder Schnecken-
häuser oder Muscheln. Da habe ich recht viel weg getan und zum 
Beispiel, wie könnte man es nennen – reduziertere Formen.»142

«[…] ich denke, das ist allgemein eine Vereinfachung oder mehr so 
das Wesentliche. Das es weniger eine Rolle spielt, was es ist, sondern 
mehr die Materialität, Farbe, Form.»143  

Eine Sammlung darf sich demzufolge auch verändern und sich entwi-
ckeln, denn so kann sie das Potential innehaben, dass sie ein Interesse 
aufzeigt, dass sich eine Aussage oder eine Richtung herauskristallisie-
ren kann gZusammentragen gAnregen gEntdecken. Vor allem dann, 
wenn die Person, die sammelt, zu Beginn nicht genau definieren kann, 
was der Inhalt der Sammlung sein soll. Natürlich muss hier unterschie-
den werden zwischen Sammlungen von Schüler*innen, BG-Sammlun-
gen, Sammlungen der künstlerischen Praxis und zum Beispiel (kunst-) 
historischen Sammlungen, die als Zeitzeuge dienen können. Für letz-
teres gilt natürlich der behutsame Umgang und das Instandhalten des 
Inhaltes, wohl kaum aber das Ergänzen und Aussortieren des Inhaltes.  

142     Kathrin Zurschmitten, 00:08:04.
143     Ebd., 00:08:44.
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ZUM SCHLUSS

Abschliessend werden hier in Hinblick auf unsere Fragestellung Wo-
rin liegt das Potential von Sammlungen und Sammeln+ im Kontext des 
BG-Unterrichts? die in den vorangegangenen Kapitel herausgearbeite-
ten Potentiale aufgegriffen. Dies geschieht in einer kompakten Form, da 
eine ausführliche Darlegung des jeweiligen Potentials in den Kapiteln 
der Arbeit stattfindet. In der vorliegenden Arbeit sind uns aber auch ge-
wisse Leerstellen und damit verbundene Problematiken aufgefallen. In 
diesem Schlussteil wollen wir die aufgezeigten Potentiale, aber auch die 
Leerstellen und Problematiken, die wir bemerkten, in Bezug zu unseren 
eigenen Erkenntnissen und zu unserem Praxisteil stellen.

Das Potential… 
Durch die praktisch-forschende Auseinandersetzung mit dem Sam-
meln+ und der Sammlung im Kontext des Bildnerischen Gestaltens hat 
sich gezeigt, dass das Sammeln+ und die Sammlung viele verschiedene 
Potentiale in sich tragen.

Sammeln+ bedeutet Aufmerksamkeit
Sammeln+ schafft Zugänge 
Sammeln+ schärft Interessen
Sammeln+ fokussiert
Sammeln+ macht Absichten sichtbar
Sammeln+ verlangt Reflexion
Sammeln+ regt an
Sammeln+ generiert Material
Sammeln+ verbindet Verstreutes
Sammeln+ lässt entdecken
Sammeln+ bringt Wertschätzung

Sammlungen machen Qualitäten sichtbar
Sammlungen offenbaren Phänomene
Sammlungen bilden neue Kontexte
Sammlungen fordern Entscheidungen
Sammlungen bieten Orientierung
Sammlungen zeigen Diversität und Gemeinsamkeiten
Sammlungen können Ausgangslagen sein
Sammlungen eröffnen neue Blickwinkel
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… in Bezug zu unserer Praxis und unseren Erkenntnissen
In unseren Interviews wurde uns von Sammlungen und vom Sammeln+ 
im Kontext des Bildnerischen Gestaltens vorwiegend als Ausgangsla-
gen berichtet. Die Schüler*innen werden bei unseren Interviewpart-
ner*innen oft zu Beginn eines Projekts zum Sammeln+ angehalten, das 
Weiterführen der Sammeltätigkeit scheint dann aber mehrheitlich nicht 
mehr relevant. Rückblickend auf bisherige Unterrichtsprojekte in unse-
ren Praktika können wir den Wert einer Sammlung als Ausgangs- und 
Grundlage für gestalterische Arbeiten und zur Projektentwicklung be-
stätigen.
Für unsere zukünftige Unterrichtstätigkeit wollen wir Sammlungen 
aber nicht nur als Ausgangsmomente verwenden: Das stetige Beobach-
ten der Dinge, die einen umgeben und das Entdecken von (bestehen-
den und neuen) Qualitäten, so stellen wir uns vor, kann ein Unterricht-
sprojekt bereichernd begleiten. So kann eine Sammlung während eines 
Projekts beispielsweise dazu dienen, die eigenen Interessen stetig zu 
schärfen oder hilft bei der Orientierung innerhalb all der möglichen 
Inspirationen und Einflüsse.

Ob Schüler*innen oder Lehrpersonen für sich selbst sammeln oder 
eine (kollektive) Sammlung in einer Fachschaft angelegt wird: In den 
Interviews wird immer wieder die Pflege oder Bewirtschaftung einer 
Sammlung zum Thema. Eine Sammlung soll gemäss unseren Intervie-
wpartner*innen nicht verstauben, sondern aktuell bleiben und die sam-
melnden Person auch einen Bezug zu den Objekten haben oder diesen 
herstellen können.
Als zukünftige Lehrpersonen nehmen wir den Gedanken mit, eine be-
stehende Sammlung in Hinblick auf ihre Aktualität auch hinterfragen 
zu können und in einer Fachschaft zu diskutieren, welche Bestandteile 
einer Sammlung aussortiert werden sollten, oder inwiefern die Samm-
lung erweitert und verändert werden sollte. Für diese Erweiterung und 
Veränderung finden wir in den Interviews den Anstoss, die Schüler*in-
nen mit einzubeziehen. Den Beitrag von Schüler*innen verstehen wir 
einerseits als Wertschätzung ihrer gestalterischen Praxis und anderer-
seits auch als Chance, eine Sammlung zu schaffen, die den Schüler*in-
nen einen direkten Bezug zu ihren Objekten bietet und somit Zugänge 
zur gesamten Sammlung. Für uns ist es auch vorstellbar, eine Sammlung 
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gemeinsam mit einer oder mehreren Klassen und Jahrgängen nicht nur 
zu pflegen, sondern auch von Grund auf anzulegen.

Im Rahmen unserer Praxis haben wir das Sammeln+ und die Samm-
lung als eigenständige gestalterische Arbeiten kennengelernt, nicht 
nur als Ausgangslage, projektbegleitendes Element oder um Material 
zu generieren. Bei unseren Interviews stand das Sammeln+ kaum ein-
mal im Mittelpunkt eines Unterrichtsprojekts. Als Grund dafür wurde 
von unseren Interviewpartner*innen oftmals der Faktor Zeit genannt. 
Tatsächlich scheint es eine Eigenheit von Sammlungen, über einen län-
geren Zeitraum zu entstehen, da sich, wer sammelt, selten zur Eile trei-
ben lassen muss. So können wir es nachvollziehen, dass unsere Inter-
viewpartner*innen es als schwierig erachten, Schüler*innen innerhalb 
einer Doppelstunde eine Sammlung anlegen zu lassen. Unsere eigene 
Sammelpraxis im Rahmen dieser Arbeit hat uns aber gezeigt, dass man, 
wenn man mit einem suchenden Blick unterwegs ist, bereits in kurzer 
Zeit  auf einige Dinge stösst, die man gerne in die eigene Sammlung 
aufnehmen möchte – oder es zumindest in Erwägung zieht. Diesen As-
pekt aus unserer Praxis möchten wir, mit Blick auf unsere zukünftigen 
Unterrichtsprojekte, als Möglichkeit vorschlagen, das Anlegen einer 
Sammlung im BG-Unterricht zu verfolgen: Die Schüler*innen sammeln 
während eines ganzen Semesters. Dabei soll das Sammeln nicht (res-
pektive nur zu Beginn) während des Unterrichts stattfinden, sondern sie 
werden dazu angehalten, ihre Sammlungen stetig im Hinterkopf zu hal-
ten, wenn sie sich auf ihrem Schulweg / beim Einkaufen / im Ausgang 
usw. befinden. Kann der suchende Blick, den wir fürs Sammeln+ klar als 
Trumpf betrachten, im Alltag etabliert werden, steht dem Anlegen ei-
ner persönlichen Sammlung für das Bildnerische Gestalten unserer Mei-
nung nach nichts mehr im Wege. Dass die Aufmerksamkeit und das ak-
tive Wahrnehmen in den Alltag integriert werden können, haben auch 
wir in unserer Praxis erlebt. Unsere anfänglichen, teilweise sehr ausge-
dehnten und fokussierten Sammelgänge fielen nach und nach immer 
kürzer aus. Dies aus dem Grund, dass wir den suchenden Blick, der Auf-
merksamkeit und aktives Wahrnehmen beinhaltet, in unseren Alltag in-
tegrieren konnten. Daraus ergibt sich ein stetiges Sammeln und somit 
erhält unsere Sammlung wöchentlich Zuwachs. 
Wenn das Anlegen einer Sammlung durch Schüler*innen ein Unter-
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richtsprojekt darstellt, empfinden wir es als wichtig, dass der Reflexion 
vom Sammel- und Entscheidungsprozessen Raum und Zeit eingeräumt 
wird. Das Nachdenken und sich Austauschen darüber, was Eingang in 
die Sammlung findet und was nicht, kann zum Beispiel Aufschluss über 
ästhetische Vorlieben oder über die Beziehung von Subjekt und Sam-
melobjekt geben. Diese Reflexion könnte zum Beispiel in Form eines 
Sammeltagebuchs oder in Gruppengesprächen stattfinden.

Wir sehen nicht nur, wie oben dargelegt, für das Sammeln+, sondern 
auch für die Aktivierung und den Umgang mit einer Sammlung Unter-
richtsprojekt-Potential – und natürlich auch für eine Kombination von 
beidem. Wir haben in unserer gestalterischen Praxis im Rahmen dieser 
Arbeit erkannt, dass uns die Aktivierung unserer Sammlung noch mehr 
Aufmerksamkeit für die Objekte abverlangt – und sie uns im Gegenzug 
umso mehr ihre Qualitäten und Eigenschaften offenbaren. Anhand der 
Qualitäten und Eigenschaften ordnen und kombinieren wir unsere Ob-
jekte, sehen Diversität und Gemeinsamkeiten. Wir schaffen Paare, Rei-
henfolgen, Gruppen und komponieren Bilder und Abläufe. Eine solche 
Auseinandersetzung mit einer Sammlung möchten wir in unserer zu-
künftigen Lehrtätigkeit ebenfalls in den Unterricht einbringen. Wenn 
der Anspruch besteht, die Sammeltätigkeit und / oder die Sammlung 
zu bewerten, kann eine Sammlung zum Beispiel ganz oder teilweise 
ausgestellt werden. Die Schüler*innen entscheiden über und gestalten 
in diesem Beispiel den Ausstellungsort, machen (An-) Ordnungen, kom-
binieren und komponieren, definieren vielleicht den Kern oder gemein-
samen Nenner ihrer Sammlung. Die Arbeit mit einer Sammlung kann 
beispielsweise mit Hilfe von filmischen und fotografischen Aufnahmen 
bewertet werden. Wie wir in unserer eigenen Praxis erfahren haben, 
können mit den zeitbasierten Medien sowohl Handlungen (ordnen, sor-
tieren, halten) als auch Stadien oder Situationen (Auslegeordnungen, 
Kompositionen, Kombinationen) sichtbar gemacht werden. Insbeson-
dere mit dem Medium Film, so stellen wir uns vor, können die Überle-
gungen und Erkenntnisse der Schüler*innen nachvollziehbar eingefan-
gen und die persönlichen Blickwinkel für Betrachter*innen zugänglich 
gemacht werden.
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Zweifelsfrei kann und soll Sammeln+ und Sammlung unserer Meinung 
nach nicht nur einen passiven Part im Kontext des BG-Unterrichts ein-
nehmen. Während unserer Gespräche waren wir erfreut darüber, dass 
sich auch unsere Interviewpartner*innen durchwegs positiv über das 
Sammeln+ und die Sammlung im Unterrichtskontext geäussert haben. 
Die gemeinsamen Gespräche und die Auseinandersetzung in der Vor-
bereitung, so sagten uns einige, hätten sie dazu angeregt, sich zukünf-
tig vermehrt und vertieft mit dem Thema im Unterricht zu beschäftigen.

Dass wir unsere Interviewpartner*innen dazu anregen konnten, dem 
Sammeln+ und Sammlungen in ihrem Unterricht (wieder) mehr Auf-
merksamkeit zu schenken, lässt uns hoffen, dass wir mit dem Beitrag 
unserer Masterthesis auch noch weitere Lehrpersonen dazu ermutigen 
können, sich dem Thema in ihrem Unterricht zu widmen. 
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Interview mit Aline Roux 31.03.20

Maria Altwegg MA / Josephine Walter JW / Aline Roux AR

#00:00:35# MA: Du gibts im Seefeld Schule?

#00:00:40# AR: Ja.

#00:00:40# MA: Schon lange?

#00:00:41# AR: Seit letztem August.

#00:00:43# MA: Ja. Und ist es gut?

#00:00:46# AR: Ja sehr. Die Fachschaft ist super und es macht Spass. Die 
Räumlichkeiten sind der Hammer.

#00:00:52# MA: Cool, und wie viel Prozent arbeitest du?

#00:00:56# AR: Jetzt habe ich nur 30% gehabt und 60% war ich an einer 
Berufsschule. Und jetzt ab August werde ich 90% arbeiten.

#00:01:04# MA: Krass, das ist noch viel. Und welche Stufen unterrichtest 
du?

#00:01:10# AR: Momentan habe ich Quartaner, aber auch ein Päd-Kurs 
an der FMS und noch ein zweites Jahr der FMS, Tertianer, und nächstes 
Jahr habe ich alles querbeet.

#00:01:39# MA: Du hast auf unsere Mail geantwortet und somit würde 
es uns interessieren: warum? Und was du mit dem Sammeln / Samm-
lung zu tun hast? Persönlich, in deinem Unterricht?

#00:01:56# AR: Einerseits war ich persönlich in der Viscom, Grafikdesign 
in Basel, 2007. Und da hat die eine Lehrperson ihre Sammlung von Ein-
kaufszetteln und Telefon-Scribbles gezeigt. Das hat mich sehr beein-
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druckt. Dazumals kam ich das erste Mal mit einer unkonventionellen 
Sammlung in Berührung. Der Vorkurs hat mich im Thema Sammeln ge-
prägt und der Unterricht kam natürlich viel später. Ich glaube, das hat 
mich einfach enorm geprägt, dass ich damals das Gefühl hatte, dass es 
sehr wertvoll ist, um etwas aufzuzeigen, um überhaupt mit einem Pro-
jekt zu starten. Vielleicht auch, damit man überhaupt ein Resultat erhält 
[unverständlich] sondern dass es eine Sammlung wird von [unverständ-
lich].

#00:03:16# MA: Ja. Den Schluss habe ich nicht verstanden. Bei mir hats 
gestockt. Bei dir auch Josephine?

#00:03:23# JW: Ja, ein bisschen.

#00:03:26# AR:Ich glaube, methodisch-didaktisch brauche ich das Sam-
meln und die Sammlung immer wieder anders. Es gibt nicht einfach 
eine Art, wie ich es brauche.

#00:03:36# MA: Hast du also auch selbst etwas angefangen zu sammeln? 
Oder hast du schon vor dem Unterrichten angefangen, eine Sammlung 
anzulegen? Oder ist es überhaupt eine Sammlung? Wenn du davon 
sprichst, dass du es in der Viscom und im Vorkurs kennengelernt hast.

#00:03:54# AR: Ja, ich habe eine recht grosse Sammlung an Ausweisen, 
an Kinotickets, vom grafischen her an Flyers, an Stoffen – vielleicht ist 
das auch eine Krankheit von von BG-Lehrpersonen. Man wird fast ein 
bisschen zum Messi [lacht].

#00:04:19# MA: Ok - Der Grund ist der Start für Projekte, wie du gesagt 
hast. Brauchst du es auch für eigene Projekte? Zum Beispiel für eine ei-
gene künstlerische Arbeit?

#00:04:42# AR: Die eigene künstlerische Arbeit ist momentan ein biss-
chen in den Hintergrund gerückt, einfach aufgrund des Zeitmanage-
ments. Aber ich finde schon sehr viele Ideen auf diese Weise. Ich arbeite 
eher grafisch, das ist eher dienstleistungsorientiert. Aber ich glaube, es 
kann immer mit einer Sammlung beginnen. Oder in der Grafik würde 
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man wohl eher von Recherche, das ist etwas zielorientierter, sprechen. 
Aber oft sammle ich zuerst einmal und danach wird daraus eine Unter-
richtssequenz. Also zum Beispiel habe ich einmal begonnen, Insekten 
zu sammeln. Ich wusste nicht, was daraus wird, aber ich empfand es als 
toll und als eine gute Grundlage, um damit weiter zu arbeiten.

#00:05:44# MA: Brauchst du es für dich als Inspiration oder bringst du 
auch dein Material, deine gesammelten Dinge mit in den Unterricht?

#00:05:59# AR: Ja, das bringe ich auch mit. Weil es ist für Schüler und 
Schülerinnen auf eine Art auch faszinierend, das alles zu sehen. Schon 
nur kleine, weiss nicht, was verbindet man mit einer Sammlung? Viel-
leicht eher konventionelle Sachen. Und wenn man vielleicht einmal 
eine eher unkonventionelle Sammlung zeigt, das kann schon viel auslö-
sen und kann somit auch ein guter Starter in eine Sequenz sein.

#00:06:35# MA: Ja. Hast du denn dein Material geordnet nach Kriterien 
oder ist alles zusammen in einer Kiste? Oder ist es vor allem digital?

#00:06:51# AR: Ja, es ist beides. Einerseits habe ich es in Kisten, etwas 
nach Thema geordnet, aber nur grob. In der Fachschaft haben wir auch 
eine digitale Sammlung von Bildern, Bildmaterial. Das finde ich etwas 
vom Wichtigsten. Einerseits Bildmaterial von Künstlern und Künstlerin-
nen, irgendwelche Werke, die wir sammeln, Zeitungsbilder von Zeitun-
gen wie die Zeit oder die WOZ, die vielleicht noch einmal eine andere 
Qualität haben, weil sie meistens von Fotografen gemacht werden, die 
irgendwie Ausgangslagen sein können. Digitale Bilder werden sicher-
lich immer wie mehr kommen. Ich habe mittlerweile auch Videosamm-
lungen.
#00:07:52# MA: Und Objekte, wenn du sagts: Stoffe und Tickets, hast du 
diese auch in Kisten und geordnet?

00:08:04: AR: Ja, das habe ich in Kisten, aber geordnet? Ich weiss, dass es 
sich dort befindet. Ich habe auch eine ganze Kiste voller Negativbilder, 
also analoge Fotografie. Das ist jetzt aber nicht irgendwie geordnet, das 
Oberthema ist einfach «Negativ».
#00:08:27# MA: Hmm – aber würdest du es trotzdem eine Sammlung 
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nennen?

#00:08:32# AR: Ja, auf jeden Fall.

#00:08:45# MA: Jetzt muss ich kurz nachdenken – gibt es noch andere 
Möglichkeiten, abgesehen davon, dass es Startpunkt für ein Projekt sein 
kann? Brauchst du es noch für andere Sachen im Unterricht?

#00:09:03# AR: Es kommt darauf an, die Frage ist: Meinst du meine 
Sammlung oder meinst du, dass ich die Schüler dazu bewege, etwas zu 
sammeln? Das mach ich nämlich auch sehr oft.

#00:09:13# MA: Beides.

#00:09:15# AR: Ich finde zum Beispiel – was ich in letzter Zeit oft ge-
macht habe, und jetzt auch gerade mit dem Distanc Learning mache, 
dass ich sie fotografisch Dinge sammeln liess. Farben sammeln lassen, 
Strukturen sammeln lassen, abfotografieren, Perspektiven sammeln las-
sen. Somit entstehen ihre eigenen Sammlungen, das finde ich wichtig. 
Sie entscheiden selbst, welches ihre Bilder sind, welche sie nicht wollen 
und welche sie wollen. Damit kann dann weitergearbeitet werden. Ich 
finde einerseits ist es ein Vorprojekt, es schult das Auge und sie sehen 
vielleicht auch den Wert einer Sammlung.

#00:09:17# MA: Geht es vor allem um das Material, welches durch das 
Sammeln generiert wird? Welche Rolle spielt die Tätigkeit? Ist diese 
überhaupt relevant?

#00:10:28# AR: Ja, das glaube ich schon. Durch das Sammeln geschieht 
ein Auswählen und eine Entscheidung, eine Aufmerksamkeit auf ein 
Phänomen: Gehört das dazu? Gehört das nicht dazu? Gehört das nun 
dazu oder nicht? Unbewusst und hintergründig bilden sich viele ver-
schiedene Kriterien heraus ... Aus diesen Gründen finde ich das Erstellen 
einer Sammlung extrem wichtig. Es geht nicht nur darum, dass ich sel-
ber eine Sammlung präsentiere, sondern dass sie selber sammeln kön-
nen.
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#00:10:59# MA: Ja. Thematisiert du auch Dinge wie die Auswahl, was ge-
hört dazu? Was nicht?

#00:11:06# AR: Ja, eigentlich schon. Jetzt mit dem Distance Lerning ist 
es etwas schwierig. Aber eigentlich schon. Ich glaube, dass es wich-
tig ist, darüber zu sprechen, denn – wenn es keine unkonventionelle 
Sammlung wird, muss man es auch etwas verarbeiten.

#00:11:25# MA: Was ist denn eine konventionelle Sammlung?

#00:11:28# AR: Ich würde sagen, eine konventionelle Sammlung ist: Pa-
nini-Bilder sammeln. Wenn ich vom Schüler ausgehe, was haben wir frü-
her gesammelt? – Die Pins, magst du dich erinnern? Ich glaube, jede 
Generation hat vielleicht einen Sammelcharakter. Aber ich glaube, Tele-
fonzettel oder Kinotickets sammeln, ist vielleicht etwas, was du nicht als 
Kind beginnst zu sammeln.

#00:12:11# MA: Wenn du Telefonzettel oder Kinotickets sammelst, geht 
es dabei auch um Erinnerungen? Das ist ja deine persönliche Samm-
lung?

#00:12:23# AR: Nein, das ist meine persönliche Sammlung. Ich glaube, 
es geht um beides. Einerseits geht es um Erinnerungen, aber stärker 
geht es um ästhetische, ehm – ästhetische Souvenirs. Schon nur wenn 
man sich überlegt, wie sich das verändert hat. Zwischen 2000 und 2020, 
wie sich Designs verändert haben, wie sich Verpackungen verändert ha-
ben, Kinotickets sind relativ gleich geblieben. Ich glaube, es gibt auch 
sehr, sehr gspässigi Produkte – Metrobahnen und so weiter, mit irgend-
welchen Lochkartensystemen. Es geht nicht nur um Erinnerungen. Ich 
glaube, es geht wirklich auch um die Produkte.

#00:13:22# MA: Josephine? 

#00:13:24# JW: Ich gehe gerade noch einmal unsere Fragen durch. Ich 
fand es noch spannend, dass du gesagt hast, dass du unterschiedliche 
Dinge sammelst. Einerseits Stoffe und Kinotickets und all das. Gibt das 
für dich eine Gesamt-Sammlung? Oder würdest du sagen: Das ist eine 
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Sammlung, das ist die zweite und das ist die dritte Sammlung? Oder ist 
es für dich eine grosse Sammlung?

#00:13:49# AR: Nein, für mich sind es schon einzelne Sachen. Und – es 
ist auch noch spannend, wenn ihr jetzt die ganze Zeit so genaue Fragen 
stellt, was ich darüber denke. Denn für mich ist es einfach ein Fundus 
und manchmal auch einfach ein Puff, welches ich auf dem Dachboden 
oder im Atelier habe. – Es gibt schon zwei, drei Kisten mit gesammelten 
Objekten, die ich enorm wertvoll finde. Das andere ist dann eher eine 
Kiste mit Stoffresten – ich habe nicht immer extrem die Meinung einer 
Sammlung. Aber wenn ich es mir überlege, habe ich eigentlich extrem 
viele verschiedene Sammlungen.

#00:14:50# MA: Also sind es gar nicht immer bewusste Entscheidungen, 
sondern es sammelt sich an und dann ist es hier?

#00:15:03# AR: Vielleicht ist es ein Unterschied, ob etwas zu Verbrauchs-
material wird oder nicht. Zum Beispiel Stoffreste oder all die Zeitungs-
bilder, die ich habe, sind eher Verbrauchsmaterial und ich kann mir vor-
stellen, dass das mal gebraucht, zerschnitten, collagiert wird, mit einem 
bildnerischen Verfahren abgeändert wird. Aber zum Beispiel die Samm-
lung mit den Tickets oder die Sammlung meiner Mutter mit all ihren 
Briefmarken, das wird nicht collagiert und nicht mehr weiter verwendet. 
Darin liegt vielleicht ein Unterschied.

#00:15:47# MA: Das stimmt. Das ist eine ziemlich interessante Unter-
scheidung. Was ist Verbrauchsmaterial und was darf nicht verändert 
werden.
#00:15:59# AR: Ja -.

#00:16:00# [längere Pause]

#00:16:08# MA: Und – gibt es auch Dinge, die du einfach hast, wo viel-
leicht gar nichts neues dazukommt und somit auch abgeschlossen 
sind? Oder erweitert sich immer alles und formt sich um?

#00:16:33# AR: Vielleicht werden auch immer wieder neue Sammlungen 
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aktueller, je nachdem, in welcher Lebenssituation man gerade ist. Flyers 
sammle ich momentan gerade nicht mehr, im Gegensatz zu damals, als 
ich noch in der Grafik tätig war.

#00:16:52# MA: Mhm.

#00:16: 54# AR: Ja – analoge Fotografie sammle ich auch nicht mehr, 
weil die Technik auch überholt ist. Negative – vielleicht finde ich noch 
etwas im Brockenhaus, aber das sammle ich nicht mehr wirklich. Ich 
und mein Partner haben ganz viele Glasdias von der Jahrhundertwen-
de bekommen. Aber das ist auch einfach ein in sich ein abgeschlossener 
Fundus. Glasdias sammeln ist nicht etwas, das ich – ich gehe nicht auf 
irgendwelche Flohmärkte, und suche gezielt danach.

#00:17:37# MA: Ja. Suchst du allgemein, nicht gezielt?

#00:17:44# AR: Nein. Wenn es mich anspringt, dann ist gut. Aber ich 
gehe nicht ins Brocki und suche gezielt nach etwas. Ausser ich habe ein 
ganz klares Projekt im Kopf.

#00:17:56# MA: Mhm [längere Pause]. Noch einmal zur Bildersammlung, 
die ihr gemeinsam als BG-Lehrerinnen führt. Wie habt ihr die angelegt?

#00:18:19# AR: Die kommt eigentlich von einer Arbeitskollegin. Sie hat 
diese in den Jahren als BG-Lehrperson angefangen digital zu sammeln, 
von verschiedensten Künstlern. Es sind Werksammlungen und dazu ka-
men dann auch andere Bilder. Dadurch, dass man in der Schule umzie-
hen musste, hatte sie diese immer digital. Und irgendwann sagten wir, 
wir wollen den Fundus sicher nicht verlieren. Nun schauen wir, dass wir 
den Fundus weiter pflegen können. Digital ist praktisch, weil durch die 
die neuen Medien, sei es Office 365 oder all die Sharing-Plattformen, 
kann man Dinge hochladen und mit verschiedensten Lehrpersonen 
teilen. Dies eröffnet auch wieder ganz neue Möglichkeiten. Ich glaube, 
es geht auch einfach oft um Inspiration. Ich glaube, das ist etwas vom 
Wichtigsten.

#00:18:24# MA: Inspiration um daraus Projekte zu entwickeln?
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#00:18:31# AR: Ja. Manchmal denke ich, wenn ich Werksammlungen an-
schaue, dann sehe ich verschiedene Facetten, die einen interessieren 
und aus denen man ein Projekt machen könnte. Oder man sieht Phä-
nomene, die man dazu nutzen könnten, um den Schülern etwas aufzu-
zeigen. Aber man muss selber in die Phänomene kommen, damit man 
überhaupt diese Phänomene vermitteln kann.

#00:20:12# MA: Mhm – sich Zeit nehmen, um viel Bildmaterial anzu-
schauen, damit man die Dinge überhaupt sieht. Denkst du, die Menge 
ist bei einem Fundus, bei einer Sammlung wichtig? Je mehr desto bes-
ser?

#00:20:38# AR: Je mehr desto besser würde ich nun nicht behaupten. 
Aber ich denke, bei mehr Werken oder mehr Bildern läuft man vielleicht 
etwas weniger Gefahr, dass sich Stereotypen bilden oder so. Das möch-
te man ja eigentlich auch vermeiden.

#00:21:04# MA: Gebt ihr alle Bildmaterial in den Fundus? 

#00:21:10# AR: Ja, wir sind daran. Aber das ist natürlich auch immer eine 
zusätzliche Arbeit, die manchmal etwas mehr oder weniger praktiziert 
wird. Es gibt Peeks während dem Jahr, wo man gar keine Zeit dafür hat, 
wo Maturaarbeiten kommen und, und, und, aber dann gibt es auch Zei-
ten Ende Sommer oder Anfangs Herbst, wo man gezielter darauf einge-
hen kann.
#00:21:44# MA: Ja. Haben die Schüler auch Zugang dazu? 

#00:21:49# AR: Über den einen Computer haben sie den Zugang zu den 
Werken und auf das Bildmaterial. Aber ich zum Beispiel habe es meine 
Schülern nicht explizit gezeigt und erklärt. Vielleicht kommt das noch.

#00:22:08# MA: Mhm, und dort habt ihr dann auch Kategorien oder ist 
alles durcheinander?

#00:22:17:#AR: Nein, nein, es ist ein Ordner.
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#00:22:18: MA# Wo alles drinn ist und auch betitelt?

#00:22:20# AR: Nein, es sind schon Kategorien. Künstler oder so. Nun 
überlegen wir uns auch, ob wir Ordner mit Architektur oder Bewegung 
anlegen könnten. Es gibt ja so viele Sachen. Man muss dann vielleicht 
auch aufpassen, dass man nicht zu fest kategorisiert. Weiss auch noch 
nicht genau, wie wir das handhaben werden. Vielleicht muss man es 
wieder einmal neu sortieren – ja – [längere pause].

#00:22:49# [AR und MA lachen]

#00:22:51# MA: Es ist auf jedenfall ein Projekt für euch [lacht].

#00:22:54# AR: Ja, genau.

#00:22:57# MA: Das ist spannend. Ich habe soweit keine Frage mehr. 
Josi?

#00:23:06# JW: Ich auch nicht. Ich müsste wohl erst darüber nachden-
ken und dann kämen mir wohl neue Fragen in den Sinn. Aber Danke auf 
jeden Fall für alles, was du uns nun erzählt hast.

#00:23:19# AR: Gerne.

#00:23:22# JW: Es ist auf jeden Fall sehr interessant.

#00:23:26# MA: Aline, hast du noch etwas, das du uns sagen möchtest 
und das wir dich nicht gefragt haben?

#00:23:31# AR: Ich muss kurz nachdenken [längere Pause]. Ich glaube 
das Sammeln, Ordnen, Strukturieren, Kriterien verteilen, sind wertvoll, 
weil man als Schüler oder Schülerin, als Künstler oder als Künstlerin, den 
verschiedenartigen Dingen gegenüber eine sehr spezifische Aufmerk-
samkeit entgegenbringt. Ich glaube, das macht es besonders für die 
künstlerische Praxis und für den Schulunterricht wertvoll. Ich glaube, es 
ist vor allem eine Aufmerksamkeit, die erzeugt wird und das ist das Be-
stechende am Sammeln. Ja – das ist vielleicht so ein Schlusswort.
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#00:24:38# MA: Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort.

#00:24:40# [Alle Lachen]

#00:24:43# AR: [Lacht] Ja.

#00:24:43# MA: [Lacht] Super.

#00:24:44# AR: Sonst wüsste ich jetzt aber auch nicht mehr, was weiter 
zu erzählen.

#00:24:48# MA: Ja, das ist doch gut. Damit können wir sicher arbeiten.

#00:24:54# AR: Gut.

#00:24:55# MA: Danke vielmals.

#00:24:56# AR: Ja, gerne. Euch weiterhin viel Erfolg.

#00:24:57# MA: Merci.
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Interview mit Peter Aerni 31.03.20

Maria Altwegg MA / Josephine Walter JW / Peter Aerni PA

#00:00:08# JW: Gut, wunderbar. Wir haben uns so aufgeteilt, dass ich die 
meisten Fragen stelle und Maria Notizen macht. Du hast ja ein grosses 
Interesse und eine Expertise, wir freuen uns daher, von dir zu hören. Du 
kannst die Fragen auch gerne «überbeantworten».

#00:00:28# PA: Mhm. Ich muss noch kurz die Mail suchen, in der die Fra-
gen notiert sind.

#00:00:35# JW: Dann hast du sie auch noch vor dir, genau.

#00:00:37# PA: Dann kann ich auch Bezug nehmen [sucht die E-mail] 
und dann die Fenster am Computer wieder richtig organisieren… Okay.

#00:01:00# JW: Hast du sie gefunden?

#00:01:02# PA: Mhm. Ich arbeite ja am Laptop und für solche Sachen wie 
das ist der Bildschirm ein wenig zu klein. Genau. Also, ihr stoppt mich 
einfach, wenn ihr findet, zu der Frage habe ich genug gesagt oder habt 
ihr schon genug gehört, damit ich nachher weitergehen kann.

#00:01:21# JW: Wir stoppen dich auch gerne nicht. Also. Zum Beginn 
wäre es für uns interessant zu hören, was du sammelst oder wie deine 
Sammlung, dein Fundus, dein Sammelsurium bei dir aussieht.

#00:01:43# PA: Als ich zum ersten Mal hörte, Sammeln, und was denn, 
und das ist eine Sammlung… Ich finde das eine spannende Ausgangs-
lage, weil man eine Sammlung definieren kann. Was man sammelt, da 
habe ich bemerkt, ist bei mir eng mit dem Sammeln von Geschichten 
verknüpft. Wenn ich etwas an Objekte knüpfe, dann das, dass ich Objek-
te sammle, von denen ich den Eindruck habe, sie hätten eine Geschich-
te. Daher sind Brockenstuben eine Inspirationsquelle, die jetzt gerade 
halt wegfallen. Ich habe begonnen, Fotos zu schiessen, die zeige ich 
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euch nachher oder blende sie ein. [Peter teilt seinen Bildschirm mit uns] 
Jetzt solltet ihr hier meine Fotos sehen.

#00:02:53# JW: Ja, das klappt.

#00:02:55# PA: Das hier ist zum Beispiel ein Fenster, da sage ich, das ist 
eine Sammlung. Ich haben dann aber gemerkt, wenn ich euch das in 
Form eines Bildes zeige, dann fragt ihr euch wahrscheinlich, wow, was 
sammelst denn du? Die Frage wäre: Was ist denn der Fokus? Ich gehe 
mal zu einigen weiteren Bilder, es wird dann immer wie deutlicher, was 
mich daran interessiert. Das, was man hier sieht, ist eher eine unstruk-
turierte Sammlung. [Foto wechselt] Das ist ein weiteres Fenster. Mich 
interessiert einerseits das Sammeln und andererseits das Kombinieren. 
Verwandschaften – seht ihr eigentlich meinen Mauszeiger?

#00:03:38# JW und MA: Ja!

00:03:39# PA: Okay. Also, das hier sind zum Beispiel Eisengewichte. Das 
sind Glaskugeln, das ist ein Element, das wird in England als Reflektions-
kugel in Betonpoller verwendet. Hier steht es, bei den Betonpoller liegt 
es waagerecht, in eine Fläche eingesetzt. Und leuchtet, reflektiert ein-
fach Licht. Das habe ich in einer Brockenstube gefunden, nachdem ich 
es vor zwei Jahren in England gesehen habe, ganz baff. Von meiner Seite 
her sind häufig Geschichten damit verknüpft. Hier, das sind Metalle, Ge-
wichte, Zangen, die man fürs Ticket-Knipsen braucht, ja. Wenn ich nach-
her weiter gehe [Foto wechselt], das ist ein weiteres Fenster mit Kombi-
nationen; Grössen, die ganz unterschiedlich sind und aussergewöhnlich. 
Oder Farbkombinationen, Seidenfäden, deren Länge mich interessiert; 
wie lange ist so ein Faden? [Foto wechselt] Hier: Spielzeug, das ist immer 
wieder etwas, altes Spielzeug. Das ist auch etwas, das per se eine Ge-
schichte in sich hat, aber auch für mich selbst eine zeitliche Dimension. 
Das hier sind zwei Fundgegenstände, die ich von einer Reise mitge-
bracht habe, als ich in Thailand war. Das ist ein Reststück eines Bambus, 
das angekohlt ist ja. [Foto wechselt] Und wenn man das so weiter macht, 
hier ist noch ein Gedicht drin, das mir ein Freund geschickt hat. [Foto 
wechselt] Hier habe ich teilweise begonnen, farbliche Kompositionen 
zu machen. Das wäre jetzt ein blaues, kleines Setting. #00:05:40# Ich 
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habe an der Wand ein Holzregal gemacht, in dem ich immer wieder an-
dere Settings, sage ich jetzt mal, mache. Ich bin mir nicht ganz sicher, 
was ich mit Setting meine, ob es ein Stillleben ist oder ob es eine Kons-
tellation oder eben eine kleine Installation. In diesem Fall wäre es eine 
Verbindung blauer Gegenstände, die aber auch thematisch zusammen-
gehören. Das ist ein klassisches Sandkastenauto, das ist ein Radiergum-
mi, der eine Autoform hat, aber total an der Sonne oder sonst wo verch-
nuschtet wurde. Das ist ein Holzschraubenzieher und hier eine 
Holzspielfigur [Foto wechselt]. #00:06:27# Hier bin ich über längere Zeit 
tatsächlich immer wieder auf Zebras gestossen und habe gemerkt, ich 
habe viele von denen, inklusive einer alten Grafik, die ich auf Ricardo 
gekauft habe. Ich habe gemerkt, hier interessiert mich am Sammeln, 
ausgehend vom Rhinozeros von Dürrer, vom Nashorn von Dürrer – das 
kennt ihr vielleicht. Dürrer hat ein Nashorn gezeichnet, von dieser Zeich-
nung gibt es einen Kupferdruck. Dürrer hat eigentlich nur davon ge-
hört, wie das aussieht, was für ein Tier das ist und hat es anhand der Be-
schreibung gezeichnet. Es gibt verschiedene in der Zeit, das 
Interessante ist, zu wissen, dass der dieses Ding nicht gesehen hat, aber 
eine Zeichnung davon hat machen können. Damit verknüpft begann 
mich zu interessieren, dass es bei all diesen Zebras prototypische Hal-
tungen gibt. Diejenigen, das ganz kleine, das hier oben und das hier, die 
schauen von mir aus nach links und haben die Beine in einer Anord-
nung, die genau gleich ist. Gewisse Tierdarstellungen, die werden im-
mer gleich gemacht, weil es eine Vereinfachung ist oder weil Spielzeug-
gestalter auf super prototypische Dinge zurückgreifen. Dann ist eine 
Sammlung das Mittel, um dies zu belegen [Foto wechselt]. #00:08:07# 
Das hier ist eine andere kleine Sammlung – ich habe später daran noch 
weitergearbeitet – die Aufschluss geben könnte, was mich an einer 
Sammlung interessiert. Das ist eine Kombination verschiedener Figuren 
und okay, was haben die Spielzeugfiguren, die haben ja keinen Aus-
druck, in so einer Kombination erhalten sie aber einen, sie sitzen auch 
da wie ein Buddha. Das Pferd ist mehr zufällig im Hintergrund. [Foto 
wechselt mehrfach] In einer weiteren Kombination, die muss ich schnell 
hervorsuchen, da [Foto wird angezeigt] da habe ich ein Arrangement 
gemacht, von dem ich das Gefühl habe, es verdichtet das Thema, die 
Buddha-Figur, die aber begleitet ist von einem mehr spielerischen Ele-
ment, der, der da aus dem Winkel lustig hinschaut. Im Hintergrund be-
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findet sich ein Foto meines Ateliers im Progr, mit offenen Fenstern, die 
Öffnung in die Weite. Das hier als Symbol von, ja, ein Doppelsechser, ein 
alter Dominostein, der vielleicht Glück bringen soll. Ich habe gemerkt, 
ah, durch eure Anregung, was will ich sagen, will ich überhaupt etwas 
sagen damit? [Foto wechselt mehrfach] Wenn ich nochmals zum ande-
ren Bild zurückkehre [Foto wird angezeigt], dann habe ich das Gefühl, 
hier sei es noch zufälliger und mit dem anderen habe ich es verdichtet 
[Foto wechselt]. #00:09:39# Das ist eine Ansicht, eigentlich auch eine 
Sammlung, die mehr farblich kombiniert ist. Das ist eine Postkarte, bin 
mir gerade nicht ganz sicher von wem, da müsste ich nachher nochmals 
schnell schauen. Ehm… Vielleicht kommt es mir noch in den Sinn. Auf 
jeden Fall – farbliche Zusätze, von denen ich das Gefühl hatte, sie pass-
ten zusammen. Aber nicht wahnsinnig symbolisch aufgeladen in der 
Kombination des Ganzen. Mehr als Stimmungsbild. Von David Hockney 
glaube ich, ist das Gemälde. Selbstbildnis. Er da im Hintergrund. Ich 
glaube, das Gemälde selbst finde ich recht toll, weil es auch eine Samm-
lung ist. Es ist eine Rauminstallation, aber die Kombination der Malerei 
und ihm, der in einem ganz schlichten Haus oder nur in einer Zeichnung 
ist und am Tisch arbeitet. Man weiss nicht genau: Ist das, was er auf dem 
Tisch vor sich hat, dasselbe, wie er hier sehen würde? Ist es derselbe Blu-
menstrauss oder was auch immer. Ich habe das Gefühl, eine Sammlung 
oder auch Arrangements als Stilmittel, Bilder zu komponieren, die man 
vielleicht nachher malen könnte, vielleicht fotografieren könnte. Ja, eine 
Visualität sichtbar zu machen. [Foto wechselt] Jetzt muss ich schnell 
schauen. [Scrollt in den Fotos] Dieses Ding habe ich nochmals fotogra-
fiert, hier, wobei, hier ist es eher gleich. Ja. Nein, ich habe das nochmals 
umgestellt, vielleicht kommt es dann später [Foto wird angezeigt]. Ja, 
das wäre ein weiteres Beispiel. Vielleicht kann ich mal weiterspringen 
[scrollt in den Fotos] oder vielleicht an das anknüpfen [Foto wird ange-
zeigt]. #00:11:56# Das, was mich im Moment interessiert, ist wirklich die 
Kombination von Bildern aus der Kunstgeschichte. Hier: Josef Beuys. 
Und irgendwie habe ich in der Brockenstube mal eine kleine Axt gefun-
den und hatte das Gefühl, so eine kleine Axt, das ist ja super seltsam. 
Einige Tage später habe ich bei mir die Karte von Beuys gefunden, ich 
hatte nicht mehr im Kopf, dass der darauf so eine Axt hat. Auch diese 
Grössenunterschiede faszinieren mich und die neue Kombination, was 
mir ein so bedeutungsvolles Bild in dieses Arrangement reinbringt. Hier 
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habe ich auch geschaut, was ist die Verknüpfung, ich sage jetzt Mal: ver-
schiedener Sammlungen. Das hier sind Steine, die mich interessieren, 
da ich selbst mit Steinen arbeite. Strukturen, Oberflächen, die im klei-
nen sind. Das hier ist ein Stein, den ich selbst bearbeitet habe. Da hilft 
mir das Modell, selbst etwas zu verändern. #00:13:03# Und hier die 
Kombination mit einem anderen Setting, dass ich wirklich auch wie ein 
Stillleben zusammengesetzt habe. Immer wieder die Suche nach ikono-
grafischen Objekten, das hier, ich weiss nicht ob ihr es kennt, ein schwe-
disches Pferd. Die haben einen ganz speziellen Namen und werden seit 
Jahrhunderten so gemacht. Solche Objekte gibt es halt. Andererseits 
dann immer wieder Fingerhüte, die faszinieren und interessieren mich 
als Objekte, weil sie die Verlängerung oder Verstärkung der Hand, des 
Fingerspitzengefühls sind darstellen. Letztendlich ist es auch immer ein 
Kompositionsding mit Farbe, Form, Materialgleichheit. Das hier ist eine 
Hexennase mit einer dicken Warze obendrauf. Ich hatte das Gefühl, in 
der heutigen Zeit, da man nicht genau weiss, wo man hingeführt wird, 
so eine unheimliche Nase. Die Pest kam mir dazu in den Sinn, obwohl es 
nicht wirklich einen Zusammenhang gibt. Dieses Bedrohliche. [Scrollt in 
den Fotos] Ich habe gemerkt, Sammlungen zu arrangieren [Foto wird 
angezeigt], das hat es vorher schon gegeben. #00:14.26# Das ist zum 
Beispiel ein Tablar bei uns in der Wohnung. Ich habe für meine Kinder 
einmal – also nein, ich muss anders beginnen – das hier sind geschnitz-
te Holzkühe. Die habe ich gemacht, weil mein Grossvater solche Kühe 
geschnitzt hatte. Hier ist wieder ein schwedisches Pferd, aber eben nicht 
bemalt. Also wirklich ein Prototyp einer Form, die man als Pferd erkennt. 
Die anderen Tiere habe ich für meine Kinder mit der Motorsäge ausge-
sägt. Sie haben ein wenig damit gespielt, aber sie waren auch ein wenig 
gross und klobig. Im Hintergrund sind Bilder, die sie mal gemalt haben. 
Im BG mussten sie etwas malen. Mein Sohn hat das hier gemalt, dann 
fand meine Tochter, sie wolle auch und hat das hier hinten gemalt. Aber 
es ist eher ein Stimmungs-Arrangement. Ich habe bemerkt, die Fotogra-
fie davon zeigt Details der Bilder eigentlich nicht so, wie man sollte. Es 
ist mehr eine Farbstimmung. Farb- und Materialstimmung. Jetzt gehe 
ich vielleicht wieder einmal zu den Fragen.

#00:15:39# JW: Darf ich sonst eine Frage stellen?
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#00:15:41# PA: Ja, klar!

#00:15:42# JW: Du hast gesagt, dieses Arrangement mit den Holztieren, 
das befinde sich im Wohnzimmer. Wo befinden sich die Fenster, von de-
nen du gesprochen hast?

#00:15:54# PA: Wir wohnen, meine Frau und meine zwei Kinder, im 
Dachstock einer alten Remise. Das bedeutet, als wir eingezogen sind, 
hatten wir eine grosse Wohnfläche, so ein wenig Loft-mässig, einfach in 
einem Dachstock. Als die Kinder etwa acht oder so waren, haben wir zu-
sätzlich für sie zwei Räume im unteren Stock der Wohnung dazugemie-
tet. In diesem Dachstock ist es sehr hell, aber wir sind akustisch nicht ab-
getrennt. Im Dachstock innen haben wir aber Raum-Kojen gebaut und 
das immer wieder den Bedürfnissen angepasst. Ich habe in dieser Woh-
nung in einer Ecke eine Mischung aus Atelier, Büroraum… Ich sitze sehr 
gerne auf dem Boden, deshalb sitze ich auch jetzt auf dem Boden, auf 
einem Futon. Und die Kästen, die habe ich an die Wand geschraubt, in 
diesem relativ kleinen Zimmer. Es gibt es manchmal, das ich auf gewis-
sen Tablaren oder an gewissen Orten Dinge, die ich zusammengesam-
melt habe, ausstelle.

#00:17:29# JW: Gut, merci vielmals. Ich springe jetzt ein bisschen, ich 
habe mir schon einiges überlegt, dass ich dich gerne fragen würde, aber 
ich wollte dich nicht unterbrechen während der Erzählungen mit den 
Bildern. Ordnest du mehrmals oder – immer wieder?

#00:17:54# PA: Immer wieder, glaube ich. Das, was mich fasziniert, der 
Grund, weshalb ich in Brockenhäuser suchen gehe – also ich gehe nicht 
wirklich suchen, aber das ist das, das mich fasziniert, dass ich Objekte 
finde, von denen ich denke, hä, gibt es das überhaupt? Und darin ein Po-
tential sehe. Ich befrage einen Gegenstand, den ich nach dem Potential 
für eine Nutzung befrage. Gleichzeitig ist die Nutzung aber auch offen. 
Einerseits ist es eine Nutzung, das heisst, ich sammle, weil ich Arrange-
ments machen will. Kleine Objekte, weil mir das gefällt. Ich könnte mir 
auch vorstellen: Als ich Kind war, da war die Zeit von Setzkästen, die gab 
es dazumals, das ging tatsächlich von den Setzkästen mit den Bleibuch-
staben aus, dazumals als Produkt, dann hatte man kleine Fächlein, hat 
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da etwas reingetan und gesammelt. Das habe ich tatsächlich gerne ge-
tan, kleine Objekte gehabt. Jetzt ist es mehr das Absurde, das mich in-
teressiert. Oder etwas, das erst in Kombination einen neuen Sinn ergibt. 
Andere Objekte sammle ich – ich arbeite mit Performance, mit Skulptu-
ren – weil ich denke, das Objekt könnte mir in einer Performance die-
nen. Ohne dass ich bereits sagen könnte, es wird so oder so aussehen. 
Ich gehe nochmals zurück zu den Fotos und versuche da ein Beispiel 
davon habe [scrollt in den Fotos]. Hier vielleicht. [Foto wird angezeigt] 
[Lacht] Das ist ein Foto aus dem Keller, den ich habe. Dort ist natürlich 
auch viel Sammlungs-Zeug darin. Dort sieht man einen alten Teddybär, 
den habe ich aus einer Brockenstube oder vielleicht sogar von der Stras-
se, von einer «Zum Mitnehmen»-Gelegenheit. Ich hatte das Gefühl, er 
habe eine Geschichte, der interessiert mich. Ich weiss aber nicht, was 
ich mit ihm machen will. Beim Aufräumen habe ich dieses Ding gefun-
den, das ist eine grosse Lupe. Die kann man sich beim Sticken um den 
Hals hängen. Das ist auch ein Gegenstand, da musste ich einfach nur 
grölen, als ich ihn sah. Zum Sticken brauche ich ihn nicht, aber es ist so 
ein ernsthafter Gegenstand. Der wurde produziert, man kann ihn sich 
um den Hals hängen. Wie bei einem Kleiderbügel hat es einen grossen 
Haken, einen Verbindung und dann kommt vorne die grosse Linse. Das 
kann man sich also hinhängen und sieht dann alles vergrössert. Sehr 
praktisch. Aber auch absurd. #00:21:01# Ich fand es dann toll, ein derar-
tiges Foto zu machen. Es illustriert die Funktion. Bei diesem Bild ist auch 
die Farbe blau, die überall vorkommt, überall sonst ist die gedämpfte 
Farbstimmung, das fällt mir recht auf. [scrollt in den Fotos] Ich fand dort 
noch mehr Dinge. Ich bin ein visueller Mensch, solche Dinge interessie-
ren mich [Bild wird angezeigt]. Hier, ein alter Zwicker, den ich aus der 
Verwandtschaft geerbt habe [Foto wechselt] oder hier, das interessan-
te ist, wenn man wirklich hinzoomt. Es ist eine Vergrösserungslupe für 
das Auge, Uhrmacherlupen, eine kleine Schachtel, die ich mal auf ei-
nem Flohmarkt in Berlin gekauft habe, vor zwanzig Jahren. Sechs solche 
Lupen waren da drin. Ich dachte immer, wow, die kann ich mal brau-
chen. Jetzt habe ich sie schon einige Male gezügelt, aber noch nicht 
wirklich gebraucht. Auch damit habe ich ein Foto gemacht, habe dann 
geschaut, dass die Belichtung stimmt, damit es sichtbar wird. [Scrollt in 
den Fotos] Dann habe ich eine [Foto wird angezeigt] Spiegelkugel ge-
funden, die auch ein klassisches Kunstschema, Kunstgeschichtsthema 
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ist. Von Escher gibt es einen berühmten Holzschnitt mit seiner Kugel. 
Im Unterricht habe ich mit den Schülern beim Perspektivenzeichnen 
Weihnachtskugeln gekauft und allen eine gegeben. So konnten sie ver-
suchen zu schauen, was sie sehen und dies dann zeichnen. Der Vorteil 
an dieser Kugel ist, dass sie ein wenig robuster ist. Ich habe dort auch 
gemerkt, die Verknüpfung zum Visuellen, auch in der Schule zu vermit-
teln, wie diese Hand dargestellt ist, die ist so verzerrt und gleichzeitig 
da. Man kann sie real so sehen. Die Realität ist immer abhängig davon, 
wie man etwas anschaut und, in einem nächsten Schritt, wie man sie in-
terpretiert. [Scrollt in den Fotos] Genau. #00:23:23# Hier vielleicht noch 
ein Foto. Ich habe gemerkt, ich sammle auch Fotografien [Foto wird an-
gezeigt]. Die mache ich selbst. Ich fotografiere gerne, aber könnte das 
wirklich auch als Sammeltätigkeit bezeichnen, dass ich nach Momenten 
suche, nach Ausschnitten. Dort bin ich häufig nicht so weit, dass ich das 
genau definieren kann. Wenn ich dieses Bild betrachte, dann merke ich, 
dass es einerseits eine Reihung von etwas gibt, von Gegenständen, die 
aber auch noch absurd sind, in der Art, wie sie gehängt sind. Zusätzlich 
zu diesem sehr natürlichen Baum, der da noch ein paar Ästchen hat, 
dann diese Rahmen, die alt sind. Eindeutig nicht Bilderrahmen, aber sie 
haben ganz klar eine Funktion. Obschon ich diese Funktion nicht ken-
ne. Das Bild entstand auf einem Friedhof, daher kann man sich nachher 
denken: Diese Rahmen auf einem Friedhof sind vielleicht ein Grössen-
mass. Man braucht sie für etwas. Sie wurden schon oft gebraucht. Und 
dann macht es auch Sinn, dass es an einem Ort vier oder fünf Giesskan-
nen hat, die so schön aufgehängt sind, weil sie natürlich gleich gross 
und gleich schwer sind. Fotografien sammle ich in diesem Sinne auch 
sehr regelmässig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich – im Kleinen 
eben auch – ich sage hier mal, Giesskannen sammle, fünf gleiche Ob-
jekte in Kombination, von denen es einen wunder nimmt, wie sieht das 
aus, wenn die nebeneinander sind. 

#00:25:11# MA: Darf ich etwas fragen? Vorhin hast du die Lupe gezeigt 
und jetzt wieder über die Funktionen der Dinge gesprochen. Kennst du 
immer die Funktionen der Gegenstände, die du einsammelst?

#00:25:28# PA: [Scrollt in den Fotos] Nein. Nein.
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#00:25:34# MA: Recherchierst du im Nachhinein? Interessiert es dich, 
herauszufinden, was es wirklich ist, wofür es gebraucht wurde?

#00:25:44# PA: Teilweise interessiert es mich sehr. Manchmal finde ich es 
heraus, manchmal aber auch nicht. Ich bin gerade am Schauen – es hat 
einen Gegenstand, den ich jetzt auch für eine Performance gebraucht 
habe, aber ich habe da wahrscheinlich kein Foto davon. Da weiss ich 
wirklich nicht, wozu er dient. Es ist eine Art Gebläse, das man in die 
Hand nehmen kann. Es hat einen Handgriff, ich kann drehen, oben et-
was hineinfüllen. Es hat eine Düse gegen aussen [zeigt die Handlungen 
gestisch vor]. Es sieht ein wenig aus wie ein Föhn. Aber ich kann selbst 
etwas einfüllen, ein Puder, etwas pudermässiges. Und dann kann es, je 
nachdem wie schnell ich es drehe, den Ventilator, den es ankurbelt, un-
terschiedlich auspusten. Ich habe es bei einer Performance gebraucht, 
es gibt ein schönes, quitschendes Geräusch. Ich habe danach gesucht, 
es wurde in Japan hergestellt. Es ist schleierhaft, was es ist. Vielleicht ist 
es müssig, das jetzt wirklich zu suchen. Ich habe es auch fotografiert, 
habe es für eine Performance gebraucht. Beim Markus Zürcher Fenster 
habe ich eine Ausstellung, die immer noch läuft. Dort habe ich ein Per-
formance-Fenster mit Leuten gemacht und geteilt. Dort habe ich eine 
Steinskulptur ausgestellt und den Staub, den es beim Bildhauen gab, 
das, was ich wegnahm, habe ich dann als Staub eingefüllt. Und dann 
wieder in der Performance als bestäubendes Element gebraucht. Ich 
kann euch das Foto noch zeigen, wie dieses Objekt aussah.

#00:27:42# JW: Ich hätte auch gerade eine Frage. Du hast vorhin gesagt, 
dass du beispielsweise die Vergrösserungsgläser, die Uhrmacherlupen, 
bereits seit zwanzig Jahren hast. Ich schätze, die ganze Sammlung ent-
steht schon seit einer Weile. Mich würde es wunder nehmen, wie einzel-
ne Dinge in diese Sammlung hineinkommen. Du hast vorhin von Bro-
ckenstuben gesprochen, hast aber auch gesagt, dass es Objekte gibt, 
von denen du mehrere hast, beispielsweise die Fingerhüte. Wie kom-
men diese Gegenstände zu dir?

#00:28:21# PA: Ich glaube teilweise zufällig, also die Fingerhüte sind 
auch aus einem Brockenhaus. Da frage ich mich dann: Wie kommt das 
hierher und zu mir? Vielleicht teilweise aus anderen Sammlungen, das 
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andere Fingerhüte gesammelt haben. Mich interessieren nicht die aus 
Porzellan mit goldenen Rändern und allem, oder Touristen Fingerhüte, 
du kannst einen aus Wien und einen von irgendwoher kaufen, die ha-
ben mich dann eindeutig nicht interessiert. Mich interessieren die farbi-
gen aus Plastik. Eigentlich ganz günstige, billige. Im besten Fall hat mich 
auch interessiert wie sie sind, also einzeln und unterschiedlich. Also das 
sie unterschiedliche Grössen haben, Textur und Konstruktionsweise, 
also das ist dann auch etwas das mich im Moment fasziniert um zu ver-
gleichen, vergleichen ob es die gleiche Gussform ist, ist es der gleiche 
Hersteller oder nicht. Und das ist dann teilweise auch eine verknüpfung 
die ich zu industrial Designobjekten sehe. Ich habe ein Buch von – Cli-
vio, so heisst er zum Nachname, und zum Vorname?

#00:29:56# JW: Franco Clivio

#00:29:57# PA: Voilà genau.

#00:29:59# JW: Dem sind wir auch schon begegnet

#00:30:00# PA: Ja. Und der hat ja ein Buch mit Auslegeordnungen von 
Designobjekten gemacht. Und auch mit No Brands, No Name-Design, 
und das ist auch etwas das mich sehr fasziniert. Es ist ein Buch das mir 
einmal an der HKB, Urs, der dazumals noch in der Werkstatt gearbei-
tet hat, hat dieses Buch auch für den Unterricht gebraucht, begegnete. 
Franco Clivio hatte da auch einmal eine Lecture, da war ich dabei. Und 
das finde ich dann auch spannend zu merken: Wo, wieder zurück zu den 
Zebras, wo oder warum haben die Zebras die gleichen Vorderfüsse und 
haben die gleiche Form, wenn sie doch, zumindest früher noch, an so 
unterschiedlichen Orten produziert werden. Und es gibt eigentlich kei-
nen Grund, Dinge so zu vereinfachen, dass sie immer gleich sind. Und 
bei diesen Designfragen ist ja auch: Was setzt sich durch und wie wer-
de gestallterische Lösungen gefunde die aber praktisch sind? Scheren 
zum Beispiel, oder auch andere Dinge die wirklich eine Funktion haben, 
und wann wird dann etwas angesetzt das dann vielleicht keine Funkti-
on mehr hat und nur noch Dekoration ist.

#00:31:21# JW: Jetzt hast du ja viel gezeigt und ich fasse das als deine 
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private Sammlung auf. Würdest du das auch so bezeichnen?

#00:31:31# PA: Ich würde es auf jeden Fall als private Sammlung be-
zeichnen. Es kommt aber vor, dass ich es teilweise im Unterricht brau-
che. Ich kann euch eine Sequenz zeigen die ich gemacht habe. [srcollt 
in seine Fotos und zeigt uns Fotos der Sequenz] Am 7. Januar [lacht]. Auf 
Grund der Vollständigkeit: Ich unterrichte ja die Talentförderung, also 
das ist eine Gruppe, Gym 2, Gym 3, von ungefähr zehn Jugendlichen. 
Wir sind in einem Werkraum am Gymnasium Hofwil. Es ist ein Modul mit 
dem Namen Körper und Raum und dauert drei Stunden. Hier [zeigt uns 
ein Foto von einem farbigen Ball auf einem weissen Würfel] habe ich ih-
nen verschiedene Objekte in verschiedenen Materialitäten gezeigt. Das 
hier ist aus Stoff. Ein Ball aus Stoff und zuerst muss man den Ballon auf-
blasen und dann spannt sich der Stoff ringsherum. Und es gibt das sel-
be Beispiel als gleicher gestopfter Ball von IKEA oder als Pergament-Ball 
von Japan aus Papier. Um ihnen auch zu zeigen das Material hat einen 
grossen Einfluss darauf wie später das Objekt wirkt oder was man damit 
tun kann. Danach [zeigt uns ein Foto] haben sie alle einen Würfel be-
kommen, sie haben in vier Gruppen gearbeitet, und sollten mit kleinen 
Objekten, von denen ich auch eine Sammlung habe, aber das ist eben 
eine halböffentliche oder eine BG Lehrer Sammlung. Man sieht es hier, 
es sind kleine Spielzeuge, die ich teilweise auch aus dem Brockenhaus 
habe. Oder das hier [zeigt mit dem Cursor] ist ein leeres Fläschchen. 
Wenn man Sushi isst, dann gibt es manchmal extra Sojasauce in kleinen 
Fläschchen. Also Objekte die ich gefunden habe. #00:33:37# [Zeigt ein 
weiteres Foto] Und sie haben die Aufgabe bekommen, sich einige dieser 
Objekte auszusuchen und diese dann auf den Würfeln zu arrangieren. 
Also ohne weitere Spielregeln und nach einer Viertelstunde haben wir 
unterbrochen und uns angeschaut was sie gemacht haben. Es hat sich 
dann gezeigt, dass sie mit ähnlichen Objekte ganz unterschiedlich ge-
spielt haben. Und für sich auch gemerkt haben: Wir stellen fortlaufend 
Spielregeln auf. [zeigt uns ein weiteres Foto] Sie haben dann Demos ge-
macht wie sie miteinander gespielt haben. Es hat zu ganz unterschied-
lichen Szenerien geführt, [zeigt uns ein weiteres Foto] das hier ist nun 
schon eine Fortsetzung eines solchen Settings und es wird super kom-
pliziert. Gleichzeitig ist es so, wenn sie davon sprechen zeigt sich dass 
eine Geschichte illustriert wird und dass sie sehr genau wissen, was sie 
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machen, obwohl es doch sehr absurd ist. Aber sie haben Freude daran, 
denn sie haben gespielt. Sie sagen, wow, das sei etwas, das sie seit der 
Kindheit nicht mehr gemacht haben. [Zeigt uns ein weiteres Foto] Das 
hier ist eine andere Gruppe. Die Herangehensweise, wie sie an die Sache 
rangehen, unterscheidet sich manchmal komplett.  [Zeigt uns ein weite-
res Foto] Und das hier ist ein Foto von den Objekten, damit man es ein 
bisschen einordnen kann. Es sind häufig auch Spielfiguren, ein Gummi-
ball, hier hat es Metalldeckel aus dem Fischereibedarf, Buchstaben und 
was auch immer.  [Zeigt uns ein weiteres Foto] Hier ist noch einmal eine 
Gruppe, die eine andere Strategie, eine andere Form hat. #00:35:42# 
[Zeigt uns ein weiteres Foto] Ja und daraus habe ich als Aufgabe ge-
stellt: Sie sollen Objekte kombinieren, mit Plastilin zusammenfügen und 
ein neues Objekt bauen. Und für mich war es interessant zu sehen, was 
sie überhaupt machen in Hinblick, dass sie etwas gestalten, was sie nie 
machen würden, hätten sie nicht bereits diese Objekte. [Zeigt uns ein 
weiteres Foto] Und die weiterführende Aufgabe war dann, dass sie das 
Objekt aus Ton oder einem anderen Material nachbauen. Ihre gestalte-
rische Aufgabe war es, in einem Material das zu produzieren, was sie 
vorher als Form gefunden haben. Und dort ist die Sammlung Grundlage 
dafür, dass sie etwas erreichen, das sie wahrscheinlich nicht erreicht hät-
ten, hätte ich gesagt: Macht eine Skulptur. Dort ist die Sammlung eine 
geteilte Sammlung mit der Aufforderung, sie sollen mir zum Schluss alle 
die kleinen Objekte zurückgeben, damit ich sie wieder benutzen kann. 
Aber ich habe die Übung mit der Fläche und auf diese Fläche Objekte zu 
setzen als ziemlich hilfreich empfunden. Zu sehen, wie sie denken, wie 
sie gestalterisch denken, wie kompositorische Aspekte auch in Bezug 
auf eine Sammlung von Belang sind. Die Einen ordnen und sammeln 
nach Farben und die Anderen mehr nach der Art des Objektes. Die Drit-
ten schauen auf Gegensätze, die Vierten suchen nach Dynamik und Be-
wegung. Diese Dinge zu sehen, finde ich interessant.

 #00:38:10# JW: Gibt es noch andere Varianten wie die Sammlung in den 
Unterricht Eingang findet?

#00:38:14# PA: [scrollt in seinen Fotos] Also jetzt die Objekte an sich, 
eher weniger. In dem Projekt, an dem ich momentan dran bin, auch we-
gen dem Distance Learning, habe ich begonnen, diese Fotos zu machen, 



101

die ich euch vorhin auch schon gezeigt habe. [Zeigt uns ein Foto] Hier 
ist auch noch eines, das brauche ich manchmal. Also ich mache auch 
Dokufotos vom Unterricht und das hier ist zum Thema Hände und Grif-
fe. Ich habe dann auch einfach zehn Scheren und Griffe ausgelegt und 
fotografiert. Damit sie sehen, um was es geht. Die Griffe sind dann wirk-
lich alle verschieden. Ich habe auch ein Beispiel daraus gemacht, mit 
einem solchen Handschuh und Klebestreifen soll eine Hand modelliert 
werden. Und sieht dann so aus [zeigt uns ein Foto] wenn man sie insze-
niert und wieder in den Raum nimmt. Die Hand [zeigt mit dem Cursor 
auf die Hand] zeigt auf den Stab [zeigt mit dem Cursor auf den Stab]. 
Das ist ein Stab, mit dem man das Fenster öffnen kann. Also im Prin-
zip: Die Anwendung von etwas wird zu einem Hinweisschild für etwas 
anderes. [Scrollt in seinen Fotos und zeigt uns ein weiteres] Das hier ist 
dann eine andere Anordnung derselben Elemente. 
Ich habe im Unterricht mit ihnen Fabeltiere gemalt. Zu Zweit und je-
weils eine Hälfte. [Zeigt uns ein Foto] Das hier ist ein Buch, welches mich 
inspiriert hat. Sie sollten Hälften zeichnen, damit man diese dann zu-
sammensetzen kann. [Zeigt uns ein Foto] Gleichzeitig ist es eine Text-
kombination, die man machen kann. Und die Folgeaufgabe war es, dass 
sie selber, also nicht mehr zu zweit, eine malerische Arbeit machen, die 
von einem Stilleben im weitesten Sinne, oder von einer Sammlung aus-
geht. Wenn möglich sollten sie, eine Postkarte oder auch aus dem In-
ternet, ein Foto von einem Künstler, einer Künstlerin nehmen, es muss 
kein Portrait sein, sondern kann auch ein Werk sein. Dieses sollten sie 
dann mit anderen Elementen, die sie Zuhause finden, kombinieren. Ich 
bin das erst gerade am Aufbauen. Ich habe es auch einmal mit ihnen im 
Unterricht angeschaut: Wie kann man etwas kombinieren, damit es ein 
spannendes Bild gibt. [Zeigt uns ein Foto] Wie kann man das zum Bei-
spiel arrangieren, damit es besser wird? Ich hatte den Eindruck [verweist 
mit dem Cursor auf das vorliegende Foto] dass bei diesem Foto hier eine 
bessere Komposition entstanden ist. Einerseits sieht man den Fuss da 
hinten ,der die gleiche Farbe hat wie das Ross vorne und das, was die 
Nase verdeckt, man macht einen Link, und die Rakete, die man vielleicht 
von Tim und Struppi kennt [zeigt mit dem Cursor auf die Rakete] Kom-
binationen herausgreift von Persönlichem und Allgemeingültigem und 
gleichzeitig auch in der Kunstgeschichte schaut, was es dort für Bildins-
piration, Farbinspiration oder Objektinspiration gibt. Und so etwas soll-
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ten sie später dann malen. Dazu kann ich euch dann aber erst in einem 
Monat mehr sagen.

#00:42:00# JW: Hast du schon einmal mit einer Klasse längere Sammlun-
gen gemacht? Wo es wirklich um den Aufbau eine Sammlung ging und 
noch nicht um ein weiterführendes Projekt daraus?

#00:42:15# PA: Ich habe das einmal mit einer Farbsammlung, also weisst 
du, mit einer Farbkreissammlung, gemacht. Sie sollten Objekte mitbrin-
gen, die möglichst eine Farbe hatten und diese dann so auslegen, damit 
es ein Farbkreis gab. Das haben wir dann fotografiert und wieder aufge-
löst. Es diente dazu, zu schauen, welche Objekte welche Farbe haben. 
Hierbei hatte ich immer das Gefühl, dass es ein Teil einer Designstudie 
sei, weil es ja Objekte sind und die Frage ist ja: Warum welches Objekt 
welche Farbe hat. Und gleichzeitig der Farbkreis, weil das ja irgendwie 
auch naheliegend ist als Ordnungsprinzip. Und sonst Bildersammlun-
gen und nicht wirklich Objektsammlungen.

#00:43:09# JW: Das ist vielleicht eine etwas weit gefasste Frage, aber 
kannst du beschreiben, wie stark deine Art zu Sammeln oder deine 
Sammeltätigkeit deinen Unterricht beeinflusst?

#00:43:24# PA: Es ist die Neugierde am Visuellen. Die inspiriert mich. Ich 
glaube, Objekte zu sammeln ist eine Form, Fotografieren eine weitere 
Form. Die Neugierde zu wissen, wie Schülerinnen und Schüler schauen 
und sehen. Und wie kriege ich das überhaupt mit? In dem Sinne… Ja. 
Merken, was sie interessiert, wenn sie etwas auswählen. Und wovon ist 
das abhängig, was man sammelt. Das als grosse Frage.

#00:44:23# JW: Eine weitere Frage, die wieder einen Bogen zum Beginn 
schlägt, weil man gerade die Fotografie vom Fenster wieder sieht. An 
einem Ort hast du einige Dinge aus Metall und hast die als [PA scrollt 
in Fotos] Metallsammlung bezeichnet. Gibt es für dich in den einzelnen 
wiederum kleine Sammlungen? Gibt es in grossen Sammlungen kleine? 
Oder ist es immer eine grosse Sammlung?

#00:44:55# PA: Ich glaube, das hier sind ein paar Fenster, in denen ich 
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Dinge anhäufe. Hier geht es mehr um die Frage, wie man eine Samm-
lung überhaupt anlegt. Früher hatte man Schmetterlinge aufgespiesst 
und es war klar, das ist eine Sammlung. Eine solche Logik habe ich nicht, 
eine à la «Ich sammle Schmetterlinge, ich spiesse die auf und brauche 
deshalb einen Kasten für sie». Es sind Dingers, von denen ich denke, das 
hat etwas. Dann lege ich sie mal rein. Das hier ist ein Fenster, in das im-
mer mehr Sachen reinkamen. Ich weiss, dass es Dinge dabei hat, die zu-
sammengehören könnten. Hier unten hat es kleine Figürchen [zoomt 
ins Bild] von Modelleisenbahnen im Massstab eins zu irgendwas, hier ist 
auch noch so eine. Hier ebenfalls. Hier sind grössere Figuren, eine aus 
Holz, eine aus Plastik. Hier hinten ist noch ein Skelett. Es könnte sein, 
dass ich mal ein anderes Bild machen will, [scrollt in Fotos] zum Beispiel 
das, oder wirklich so, ich zeige jetzt mal das [Foto wird angezeigt]. Das 
hier ist wirklich so eine Anordnung, da habe ich diese Dinge ausgewählt. 
Aus dem anderen Fenster würde ich die Objekte auswählen und zusam-
men neu arrangieren. Ich habe das Gefühl, hier hat es für mich eine Bot-
schaft, oder, Botschaft ist übertrieben – ästhetische Gemeinsamkeiten, 
die aber ein wenig darüber hinaus gehen. Materialkomponenten. Die-
ses Teil hier mit dem Ring, das wird zu einer Person, wenn sie neben ei-
nem solchen Ding steht. und auch das hier wird zu einer Person, wenn 
es neben jenem steht. Das Lego, das gelbe, passt mit diesen zusammen. 
Und hier ist wieder ein Lego-Haus. Für mich ist es ein Dialog von Figur 
und Umfeld. Aber sehr reduziert, genau darauf. #00:47:19# [Scrollt in Fo-
tos] Dort bei den Metall-Dingen, das kann ich schnell zeigen, [Foto wird 
angezeigt] das war hier. Irgendwann begann ich, die Dinge zunenang 
z’tischelä. Das hier ist ein Spielzeugwagen mit Rädern, der gefällt mir 
wegen der Farbkombination, deshalb ist er hierher gekommen. Dort hi-
nein habe ich Glasobjekte getan. Die beiden hier sind gummihafte, wei-
che Objekte. Im Hintergrund ist ein japanisches Glashaus mit einer aus 
Bambus geschnitzten Szenerie, ich finde es auch ein wenig abstrus, so 
etwas zu besitzen. Aber ich habe es mal in der Brockenstube gekauft 
und hier in den Hintergrund gestellt. Das hier ist eine Lawinenschnur, 
die wollte eine Nachbarin von mir wegwerfen. Das ist eine lange Schnur, 
die jeden Meter ein Metall-Teil hat. Die kam hier hinzu, weil hier neben-
an das rote Zeug war und die Farbe rot auch hier vorkommt. Das rote 
Schnürchen hier ist vom Frauenstreik, da erhielten alle eine Trillerpfeife. 
Ich erhielt eine mit einer roten Schnur und habe sie hier reingetan, des-
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halb kam das auch noch dazu. Es ist eine Ansammlung, aber eben auch 
mehr zufällig. Die Metall-Sachen hatten hier Platz, deshalb habe ich sie 
hier hingestellt. Hier hat es noch Schrauben. Das hier sind Pendel, hier 
ein zweites. Das ganze ist hier in einer Metall-Schachtel. Ich hatte früher 
ein Atelier in der [unbekannt, Vivag?], das hier ist so eine [unbekannt, Vi-
vag-] Schachtel. Da dachte ich mir, könnte man Metall reintun. Ja.

#00:49:26# JW: Danke für die Erklärung [PA scrollt in den Fotos]. Maria, 
hast du noch eine Frage oder ein Thema, an dem wir noch nicht vorbei 
sind?

#00:49:38# MA: Ja, eine kleine Frage vielleicht. Diese Arrangements, die 
hast du bei dir Zuhause, wenn ich dich richtig verstanden habe?

#00:49:47# PA: Ja. Ja [scrollt in Fotos].

#00:49:49# MA: Von denen hast du keine in der Schule oder im Schul-
zimmer? Deine Arrangements sind nur bei dir Zuhause?

#00:49:57# PA: Ja, die sind bei mir Zuhause, weil ich in der Schule auch 
gar keinen Ort hätte, an den ich sie tun würde [scrollt in den Fotos]. Im 
TAF-Atelier an der HKB ging es darum, dieses einzurichten beziehungs-
weise auch neu einzurichten oder zu adaptieren. Dort habe ich mich 
dazu entschieden, dass es an einer Wand ein riesiges Errex-Gestell ha-
ben soll. Das ist so hoch, dass es zuoberst nicht wirklich brauchbar ist. 
Aber ich habe dann begonnen, Arbeiten von Schülerinnen und Schü-
lern, die am Schluss liegen lassen, dort hin zu tun. Auch ein Leuchtglo-
bus, den ich wollte, ist jetzt dort auf dem Regal. Dort gibt es also gewisse 
Objekte, von denen ich denke, es ist gut, wenn sie dort sind, als Werkob-
jekte. Aber das ist der einzige Ort, an dem ich im schulischen Rahmen 
im weitesten Sinne eine Sammlung zeige oder damit begonnen habe 
[scrollt in den Fotos].

#00:51:10# MA: Eigentlich ist es bei dir schon etwas, dass du für dein ei-
genes Interesse oder deine eigene künstlerische Praxis brauchst, oder 
habe ich das falsch rausgehört?
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#00:51:28# PA: Ja, ich glaube schon. Ich habe auch schon überlegt:  Wenn 
oder was wäre eine künstlerische Arbeit, die ich wirklich als Arbeit aus-
stellen würde? Das ist eine Frage. Ich weiss nicht was oder ob etwas ein 
künstlerisches Produkt ist. Als ich für dieses Interview nachdachte, habe 
ich mir überlegt, ob eine Kastensituation, warte kurz [scrollt in den Fo-
tos]. Das hier ist ein Foto, das ich in einem kleinen [Foto wird angezeigt] 
Sperrholzrahmen-Kasten mit Glasscheibe arrangiert habe. Dies, um zu 
schauen, ob es nachher einen Kasten gibt, den ich als Guckkasten be-
zeichnen und als solchen Kasten auch in eine Ausstellung stellen würde. 
Und: ich weiss es noch nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen. Wenn es 
wirklich ein klar definierter, eingegrenzter Ort ist. Dieser Kasten ist etwa 
zwanzig mal fünfzehn Zentimeter gross, ist ein IKEA-Kasten aus der Bro-
ckenstube. Es könnte interessant sein, eine Serie solcher Kästen zu se-
hen. Ich glaube, dann würde es zu einer künstlerischen Arbeit, wenn ich 
es als Serie betrachte. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es eine 
Foto-Serie wäre. Wenn ich es als eine Objekt-Serie anlegen würde, wür-
de es mich reuen, wenn die Objekte weg wären, wenn jemand etwas 
kauft. Dann kann ich es ja nicht mehr zum Arbeiten nutzen. Deshalb 
würde ich es wahrscheinlich als Foto-Serie anlegen. Bei der Anordnung 
der Fotografien würde ich schauen, dass es etwas serielles gäbe, damit 
man verstehen würde, dass es eigentlich Objekt-Rahmen sind, die hier 
gemacht wurden. Das würde mir auch erlauben, dasselbe Ding [scrollt 
in den Fotos], es gibt ja Variationen. Das hier [Foto wird angezeigt] habe 
ich vorhin, glaube ich, bereits gezeigt. Dasselbe Objekt, neu arrangiert. 
Es wäre möglich, neue Konstellationen zu machen. Hier ist ein kleiner 
Bronze-Hase hinzugekommen und erneut Fingerhüte. In meinem Ar-
beitsprozess werden mir Dinge klar, wenn ich merke, was wann und in 
welcher Kombination auftaucht. Daher könnte das für eine digitale Aus-
stellungskultur, die es immer mehr gibt und zwingenderweise geben 
wird, hier eine Weiterarbeit geben. Ich würde es dafür weiterentwickeln 
und schärfen.

#00:54:55# MA: Ja.

#00:55:00# MA und JW: [sprechen gleichzeitig, unverständlich]

 #00:55:04# MA: Ich springe nochmals. Mir kam vorhin in den Sinn, dass 
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du in einer Mail geschrieben hast, dass du im Wissen um das Gesprächs 
mit uns begonnen hast, einen Text zu schreiben.

#00:55:13# PA: Ja. Dort bin ich aber noch nicht wirklich weit gekommen 
[lacht].

#00:55:18# MA: Worüber schreibst du im Groben, was interessiert dich 
dabei gerade?

#00:55:28# PA: Es ist so, dass… Wann kommt etwas so zusammen, dass 
ich das Gefühl habe, jetzt ist es etwas neues? Der Prozess des Sammelns, 
der eigentlich etwas sehr chaotisches hat, ein Anhäufen von Material 
ohne zu wissen, was daraus werden soll. Es ist vom Platz her begrenzt, 
wie viel Zeit stecke ich hinein. Was habe ich das Gefühl, was daraus wer-
de? Gleichzeitig, wenn ich ein kleines Stillleben wie dieses machen kann 
– ich finde das cool, mache es gerne und habe Freude daran. Es hat tat-
sächlich einen Spieltrieb, von dem ich immer wieder finde: Das macht 
Sinn. Im besten Fall gibt es manchmal aus solchen Dingen heraus auch 
Performance-Ideen. Dann baue oder mache ich etwas, damit ich das, 
was ich im Kleinen gefunden habe, grösser zeigen oder ausführen könn-
te. Ich könnte für mich konkreter suchen, um euch dann Auskunft dar-
über zu geben.

#00:57:04# MA: Es nahm mich eben gerade wunder, da du es uns so ex-
plizit geschrieben hast. Ich habe keine konkreten Fragen mehr, ich den-
ke, unsere wichtigen Fragen sind soweit beantwortet.

#00:57:23# JW: Gibt es einen Aspekt, der dir in unseren Fragen nicht be-
gegnet ist und den du fürs Sammeln noch zentral fändest? Oder einen 
Gedankenanstoss, den du uns gerne mit auf den Weg geben möchtest?

#00:57:39# PA: Vielleicht dies: Das, was ich sammle, ist eher nicht wert-
voll. Es wird eventuell wertvoll, dadurch, dass es eine Kombination von 
Dingen gibt, in denen man etwas erkennt. Aber eigentlich sind viele 
der Objekte sind solche, die andere Leute eigentlich nicht mehr wollen, 
die also überflüssig sind oder keine Funktion mehr haben. Eine Samm-
lung, die ich noch nicht erwähnt habe, die früh prägend war: Ich habe 
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für zwei Jahre in Berlin gewohnt und war dort auch auf Flohmärkten. 
Ich habe dort viele alte Fotografien gekauft. Gleichzeitig gab es auch 
Haushaltsauflösungen. Je nachdem wurde eine Wohnung geräumt, al-
les in Schachteln geräumt und an Flohmärkten eins zu eins verkauft. 
Im besten Fall hatte man dort einen Stand, an dem eine Wohnung ver-
kauft wurde. Darin konnte man, blöd gesagt, wühlen. Für mich war das 
ein Ding: Oh, da bin ich gerade jemandem in die Wohnung geplatzt. 
Die Leute sind wahrscheinlich gestorben. Und ich kann jetzt da etwas 
rausziehen. Natürlich auf sehr unvollständige Art, natürlich nicht in ei-
ner Reinform. Aber dort kam die Verknüpfung auf, dass es Geschich-
te ist, die sichtbar oder zugänglich wird. Die Geschichte anderer Leu-
te, Erinnerungen. Diese Erinnerungen lassen sich aber auch mit meiner 
eigenen Geschichte verknüpfen. Das ist etwas, dass ich im Hinterkopf 
habe. Wenn ich etwas in Bezug auf Texte schreiben sage: So etwas spielt 
eine Rolle. Was ist an persönlicher Geschichte oder an Erinnerungen in 
so einem Objekt. #00:59:45# Diese Holzpferde, die haben mir in mei-
ner Kindheit meine Eltern mal von einer Reise mitgebracht. Da sind also 
teilweise auch eigene Erinnerungen damit verknüpft. Oder diese Nase, 
die habe ich von Schülerinnen und Schülern erhalten, die die Matur ge-
macht haben und uns verschiedene Objekte geschenkt haben. Unter 
anderem diese Nase, weil ich so häufig komische Objekte in den Unter-
richt mitgebracht habe [lacht].

#01:00:22# JW: Sehr schön!

#01:00:30# PA: Ich glaube, die Frage ist manchmal auch, wie man eine 
Sammlung ordnet. Wird es zu einer Sammlung, weil man sie ordnet? 
Wann ist es ein Gnusch? Gerade, wenn ich [scrollt in Fotos] solche Fotos 
anschaue, so ein Fenster [Foto wird angezeigt], wenn man sich das in 
gross vorstellt, das wäre ein Zimmer voller Objekte, das würde aussehen 
wie bei einem Messie. Gleichzeitig weiss man, was wie wohin kommt 
und weshalb es dort ist. Ich bin froh, dass ich das nicht in gross habe, 
sondern im kleinen. In der Lorraine gibt es eine Brockenstube in einem 
Keller. Die sieht etwa so aus, man geht dort in Gängen, die so breit sind 
wie man selbst. Man sollte keinen Rucksack tragen. Da bin ich froh, bin 
ich nicht in so etwas drin. Es ist auch das Kleine, das mich daran inter-
essiert. Vielleicht kommt deswegen auch immer wieder Spielzeug vor, 
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das ist natürlich eine Miniaturisierung eines realen Dings. Und gleich-
zeitig wird es prototypisch miniaturisiert. Diese beiden Elemente, die 
interessieren mich teilweise auch. Der Prototyp oder die Modellvorstel-
lung [oder: die Modelle, die Vorstellung?] und wie etwas in klein aus-
sieht. #01:02:00# PA: Aber ich würde niemals diese Designerstühle von 
Vitra kaufen, die es als Kollektion gibt. Ich weiss nicht, ob ihr die kennt 
[lacht]. Ich würde eben nicht so etwas klassisches sammeln wie, was 
weiss ich, touristische Sehenswürdigkeiten, wo man überall wieder das-
selbe Ding kauft. So etwas interessiert mich nicht. Und ich habe eben 
auch Kisten, die gefüllt sind mit Gleichem und Ähnlichem. Die ziehe ich 
manchmal als Design-Vergleiche bei. Oder ich merke plötzlich, ah, es 
gibt kleine Unterschiede, die mein Interesse wecken. Die kleinen Unter-
schiede sieht man erst oder nur, weil man vom selben verschiedene Sa-
chen sammelt. Ich gehe nochmals schnell eure Fragen durch [schaut in 
Notizen]. Ich glaube, die meisten meiner Objekte habe ich auch im Kopf. 
Nicht ganz aktiv, aber plötzlich denke ich, da würde etwas hinzupas-
sen. In irgendeiner Kiste kann ich dieses Ding dann hervorholen. Es ist 
nicht ein Sammeln mit Listen und Aufschreiben im Sinne einer Briefmar-
kensammlung, mit richtiger Systematik. Das habe ich überhaupt nicht. 
Noch etwas, dass mir in den Sinn kommt: Die Verknüpfung zu Stillleben 
ist eben auch ein Ding für mich. Vor circa einem halben Jahr habe ich 
mal in der Brockenstube eine Zeichnungsmappe gesehen, jemand, der 
wahrscheinlich viel früher im damaligen Seminar Hofwil war. Diese Per-
son hat Vasen gezeichnet. Ich hatte das Gefühl, ich habe diese Vase in 
Hofwil in diesem BG-Zimmer jetzt noch rumstehen gesehen. Irgendwie 
war die ganze Mappe dann so teuer, dass ich dachte, die kaufe ich jetzt 
nicht und gehe nicht schauen. Im Nachhinein habe ich gemerkt: Ich hät-
te es unbedingt machen müssen. Ich hätte es recht cool gefunden zu 
sehen, dass in diesem BG-Zimmer Vasen oder Glasflaschen stehen, die 
vor mehr als hundert Jahren bereits zum Abzeichnen und zum neu ar-
rangiert werden gebraucht wurden. Aber ja.

#01:05:11# JW: Das ist öppe keine schlechte Dauer, hundert Jahre!

#01:05:15# PA: Ja eben. Daher… Das wäre lustig gewesen. Ja. Das ist 
im Moment das, was ich sagen kann, was mir in den Sinn kommt. Ich 
kann aber, wenn neue Fragen auftauchen oder wenn ich tatsächlich ei-
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nen Text habe, oder die Fortsetzung meines BG-Projekts, euch das ger-
ne zukommen lassen.

#01:05:42# MA und JW: Sehr gerne.

 #01:05:47# JW: Dann sagen wir an dieser Stelle: Vielen Dank, dass du dir 
Zeit genommen hast und uns so vieles erzählen und zeigen konntest. 
Das war ein toller Einblick, gerade auch mit all den Fotos.

#01:06:01# PA: Ja also, das ist sehr praktisch! [Lacht] Dünkt mich auch, ja.

#01:06:07# JW: Wenn es für dich in Ordnung ist, würden wir allenfalls 
nochmals auf dich zu kommen, um etwas zu vertiefen oder nachzufra-
gen.

#01:06:18# PA: Klar. Ich wünsche euch ein gutes Transkribieren. Und 
fragt problemlos nach, wenn ihr irgendwo mehr braucht. Oder falls ihr 
Aussagen in einer geschärften Form braucht. Ich habe jetzt mehr ein-
fach geredet.

#01:06:39# MA und JW: Danke vielmals.
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Interview mit Kristin Aebischer 31.03.2020

MA Maria Altwegg / JW Josephine Walter / KA Kristin Aebischer

#00:01:58# MA: Wie lange arbeitest du schon an der Schule?

#00:02:04# KA: Sehr lange. 28 Jahre. Es ist meine erste Stelle, seit ich 
Werklehrerin bin. Ich hatte als ganz junge Lehrerin dort begonnen, ich 
dachte, ich würde es ein Jahr machen. Jetzt bin ich immer noch dort, 
seit 28 Jahren.

#00:02:26# MA: Ja, das ist fei lange [lacht].

#00:02:28# KA: Ja. Wie alt seid ihr?

#00:02:31# MA: Ich bin 26

#00:02:35# JW: 25

#00:02:41# MA: Und du unterrichtest auch BG oder nur Werken?

#00:02:48# KA: Ein Gemisch. Ich bin schon lange dort, ich habe mit tech-
nischem Gestalten auf der Mittelstufe begonnen, danach sind immer 
andere Dinge hinzugekommen, BG in der Oberstufe, lange hatte ich mit 
fünf Klassen BG für das zehnte Schuljahr. Das habe ich immer noch, aber 
mittlerweile ist es ein Lehrplan, den ich selbst schreiben konnte. Des-
halb ich es eine Mischung aus BG und dreidimensionalem Gestalten. 
Technisches Gestalten wäre fast ein wenig übertrieben. Aber ich bin ei-
gentlich recht frei und wenn ich TG unterrichte, dann ist BG ganz klar ein 
Teil davon. Und wenn ich BG unterrichte, dann ist TG ein Teil davon. Seit 
vier Jahren habe ich auch noch Textiles Gestalten für die Oberstufe. Als 
Privatschule hatten wir lange TG-Stunden, die zusätzlich zum Schwer-
punktfach stattfanden, obligatorisch. Zuerst während vier Semester, 
dann lange während zweien. Jetzt gibt es das nicht mehr, es ist statt-
dessen ein Teil im Gym 2 beim Schwerpunktfach: zwei Lektionen Tech-
nisches Gestalten. Deshalb wurden meine Stunden am Gymer immer 



111

mehr reduziert und ich wechselte später an die Volksschule.
Und der Muristalden – ich weiss nicht, ob ihr den kennt – ist eine Ge-
samtschule, Basisstufe bis Matur. Die Basisstufe ist im Melchenbühl, der 
Rest ist am Muristalden. Es sind also zwei, drei Abteilungen und ich swit-
che zwischen ihnen, von der Volksschule zu Brückenangeboten und Gy-
mer.

#00:04:28# MA: Möchtest du von dir aus erzählen, weshalb ihr diese 
Sammlung angelegt habt – falls es eine Sammlung ist, oder verwendet 
ihr ein anderes Wort dafür?

#00:04:43# KA: Für Josephine – ich habe es Maria vorhin schon erzählt 
– wir haben diese Räume gewählt, weil Werkräume und Zeichnungs-
räume sonst meist im Keller gelegen sind. Wir entschieden uns dafür, 
eher auf Infrastruktur zu verzichten, zum Beispiel auf die Maschinen, die 
sonst in Werkräumen vorhanden sind und dafür die sonnigen Räume 
zu beziehen. Als wir umzogen wurde uns versprochen, die Räume wür-
den renoviert werden. Das passierte aber dann nie. Deshalb beschlos-
sen wir: das machen wir selbst. Wir wollten uns so einrichten, dass wir 
wohu si. Wir malten die Wände an, die Weichpavatex-Platten. Mit Steck-
nadeln haben wir dann die Gegenstände montiert. Die Räume sind in 
einem alten Weinrot oder Ocker gestrichen. Irgendwann dachten wir, 
bah, jetzt ist mal gut damit. Mit dem Türkis versuchten wir, ein Gegen-
stück zu schaffen.
Wir hatten damals das Thema Sammeln in den Zusatzstunden Techni-
sches Gestalten. Wir liessen die Schüler*innen Dinge sammeln und auch 
präsentieren. Dann stolperten wir über Alfredo Häberli, einen Zürcher 
Künstler und Designer. Kennt ihr ihn?

#00:06:07# MA: Nein, der Name sagt mir nichts.

#00:06:09# KA: Es gibt gestreiftes Geschirr von ihm, das ist recht be-
kannt. Das hat ganz viele schmale Streifen auf der Aussenseite – ihr 
könnt ihn ja mal googlen. Jedenfalls hat er in seinem Atelier eine Wand, 
an der er Alltagsgegenstände präsentiert. Wir fanden: das machen wir 
auch. Wir hatten unsere Gegenstände dazumals auch mal geordnet. Ich 
habe es vorhin Maria bereits erzählt, ich habe lange im Teamteaching 
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gemeinsam mit Christina Jakob unterrichtet. Sie wurde vor vier Jahren 
pensioniert. Die Sammlung haben wir gemeinsam angelegt. Wir ha-
ben sie eben geordnet, nach Themen. Wir hatten Dinge, die uns im All-
tag begegneten und von denen wir dachten, sie begegneten auch den 
Schüler*innen, also zum Beispiel Wäscheklammern, Sicherheitsnadeln, 
Kleiderbügel, halt dieses Klip-Klap-Kleinzeugs. Dann begannen wir da-
mit, diese Dinge häre z’meche. Jetzt hängt das alles schon so lange. Wir 
dachten erst, wir würden es nur ein halbes Jahr so durchführen und es 
nachher abnehmen und wieder ergänzen. Wenn man es sich jetzt ge-
nau anschaut, sieht man, dass es Dinge hat, die verschwunden sind, an-
dere Dinge wurden von Schüler*innen ergänzt. Irgendwo hat es so ein 
Comella... Solche Sachen wurden reingeschmuggelt. Vielleicht müsste 
man die Dinge mal wieder ein wenig entstauben. Eigentlich ist es eine 
Anregung. Wir denken, es ist cool, wenn dieses Zeug einfach ume ist.
Dann ist die zweite Sammlung entstanden, die mit den Spiegeln. Wir 
haben diese Brünneli-Anlage, die wir für einen Gestaltungsraum recht 
beschissen finden – es sind bloss vier Wasserhähne und ein schmales 
Brünneli. Damit mussten wir uns halt abfinden, das ist nicht so tragisch. 
Aber wir motzten es auf. Wir begannen in der Brockenstube Spiegel zu 
sammeln und sie so, wie man es bei einem Brünneli eben hat, zu instal-
lieren, Installationen zu machen.
Dann entstand die dritte Sammlung, die befindet sich neben der Türe. 
Eine kleine Sammlung mit [unverständlich, Zetteli?]. Wir sind jetzt noch 
drei Gestaltungslehrerinnen, Judith Schönenberger, die ihr angefragt 
habt, Kathrin Haldimann und ich.

#00:08:43# MA: Sehe ich diese Sammlung auf den Fotos?

#00:08:45# KA: Uh, ich bin mir nicht sicher. Nein, vielleicht habe ich die 
nicht raufgeladen. Ich muss selbst schnell nachschauen. [Schaut auf 
ihr Handy] – Moment. Mal schauen, ob das funktioniert. [hält den Bild-
schirm ihres Handys dicht an die Kamera des Laptops, der Bildschirm 
zeigt ein Foto]. Es spiegelt ein wenig. Ja – teilweise sind es einfach schö-
ne Sächeli. Etwas, das sich so durchzieht.
Ich bin mir nicht sicher, ob das einen Einfluss hat: im kleineren Raum, 
im TG-Raum, dort, wo die Reagenzgläser mit den Farbpigmenten hän-
gen, dort habe ich vor einem Jahr begonnen so zu tun, als gehöre die-
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ser Raum mir. Nebst dem, dass ich Werklehrerin bin, habe ich einige 
Steckenpferde, wie Schmuck, Nähen, Industrie-Nähmaschinen. Dieses 
Material ist jetzt alles dort drin. Ich habe auch zwei Schmuck-Arbeits-
plätze gemacht. In diesem Zusammenhang habe ich begonnen, Ideen 
aufzuhängen, das sind die Dinge in den Plastik-Mäppchen. Es sind vor 
allem Ausdrücke von Pinterest, zum Teil aber auch Schülerarbeiten. Ich 
gehe, oder: wir gehen davon aus, dass die Dinge, die im Raum hängen, 
bei Schülerinnen und Schülern einen Imprint machen und somit Ideen 
auch lenken. Das ist es, was mich spannend dünkt bei solchen Dingen. 
Die Inspiration.

#00:10:34# JW: Darf ich schnell nachfragen: wie lautet das Wort, dass du 
gebraucht hast? Imprint?

#00:10:48# KA: Ja, wenn du etwas immer wieder siehst – dann hinter-
lässt es im Hirn einen Imprint, einen Eindruck. Wenn du es immer und 
immer und immer wieder siehst, dann geschieht ja etwas. Brainwash so-
zusagen.

#00:11:03# JW: Merci!

#00:11:07# MA: Okay. Warum sind es Alltagsgegenstände, die ihr damals 
dort im BG-Zimmer aufgehängt habt?

#00:11:23# KA: Ich weiss nicht, ob man das so sagen kann – aber es gibt 
Dinge, die wir etwas stiefmütterlich behandeln in unserem Leben. Chlä-
biröueli, Wäscheklammern… Und wenn man solche Dinge ins Zentrum 
zu rücken beginnt, dann begegnen sie dir plötzlich immer wieder. Für 
mich oder für uns sind das auch Kleinstkunstwerke. Ein Sparschäler! Ein 
schweizer Design-Stück. Holz-Wäscheklammern. Wenn man sich die an-
schaut, wie simpel und raffiniert technische Lösungen präsentiert wer-
den können. Wenn man dann diverse Wäscheklammern zu sammeln 
beginnt, merkt man plötzlich: Wow, es gibt solche, die sind Figuren aus 
einer Linie.. es ist halt reichhaltig in diesem Ganzen.

#00:12:16# MA: So im Kleinen…
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#00:12:19# KA: Ja. Sicherheitsnadeln: wenn man die betrachtet, wenn 
man schaut, wie sie gemacht sind – da hatte jemand eine gute Idee. Die-
sen Dingen, solchen Sachen einen Wert beimessen.

#00:12:32# MA: So wie du deine oder eure Interessen beschreibst, habt 
ihr diese Inhalte auch in den Unterricht gebracht und sie mit den Schü-
ler*innen angeschaut? Diese Sammlung?
 
#00:12:49# KA: Immer wieder. Oder auch darauf verwiesen. Wieder zum 
kleineren Raum, dem sogenannten Werkraum: Dort hat es auf dem 
obersten Tablar auch Gegenstände. Teils sind es solche, die ich zuhause 
nicht mehr haben wollte, oder die ein Näggi hatten, da hat es zum Bei-
spiel eine Link-Vase. Einfach auch schöne Formen, die rumstehen, um 
anzuregen. Manchmal bespreche ich diese Dinge auch mit Schüler*in-
nen und sage, hey, wenn du eine Idee brauchst, schau doch mal hier. 
Was spricht dich an, was findest du daran schön? In dieser Art.

#00:13:31# MA: Du hast vorhin schon gesagt, ihr habt ursprünglich mit 
Schüler*innen gesammelt, das ist jetzt schon eine Weile her, wenn ich 
dich richtig verstanden habe. Machst du das jetzt immer noch? Findet 
das Sammeln abgesehen von dieser Wand, die man als Inspiration brau-
chen kann, Eingang in den Unterricht?

#00:14.03# KA: Ja, also [lacht] Ideen sammeln. Im Zeitalter der neuen 
Medien, Pinterest, Google, YouTube, überall ist das möglich. Manch-
mal ist es ein ganz klarer Teil einer Aufgabe: Lass dich inspirieren. Und 
sammle. Vier, fünf, sechs, zehn Bilder, als Ausgangslage für das, was du 
machen willst. Eine Sammlung anzulegen, so wie wir es dazumal taten, 
das habe ich nie mehr so explizit gemacht. Es kommt mir aber noch 
eine in den Sinn, die mich wahnsinnig beeindruckt hat. Das war ein 
schüchterner Schüler, einer, der recht unauffällig war. Er hatte Frucht-
papiere gesammelt. All diejenigen, in denen die Orangen und Zitronen 
sind. Ich meine, das kennen wir alle und haben alle schon mal drei vier 
von denen gesammelt, aber der hatte eine Menge, die hat mich fast er-
schlagen. Das fand ich so cool. Noch nie gesehen. Und es war so überra-
schend, weil man es ihm nicht gegeben hätte.
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#00:15:09# MA: Habt ihr das dazumal über eine lange Zeit hinweg ge-
macht?

#00:15:12# KA: Ja, ein Semester lange. Sie haben in diesem Semester pa-
rallel zu dem, dass wir in der Schule machten, den Auftrag, eine Samm-
lung anzulegen. Ich bin mir nicht sicher, ob er schon vorher mit dem An-
legen dieser Sammlung begonnen hatte, oder ob er wirklich in diesem 
halben Jahr daran gearbeitet hatte. Aber ich weiss noch – das Phäno-
men war dazumal noch frisch – er hatte via Facebook versucht Leute zu 
finden, die ihm solche zuschicken konnten. Das fand ich so cool, einfach 
zu sagen: Sammeln kann man zwar selbst oder macht es alleine, aber 
wenn man clever ist, lässt man für sich sammeln. Ach, und Socken! Eine 
Person hat Socken gesammelt, das fand ich auch recht witzig.

#00:15:57# MA: Wie denn, so einzelne?

#00:15:59# KA: Ja.

#00:16:01# MA: Da hätte ich auch einige [lacht].

#00:16:04# KA: Ich glaube, er hat auch einen Aufruf gemacht für Socken, 
die alleine aus der Waschmaschine zurückgekehrt sind. Das war ein lus-
tiges Thema – diejenigen, die plötzlich alleine war, von denen man nicht 
wusste, wo der zweite ist.

#00:16:19# MA: Hat es einen bestimmten Grund, dass ihr das anschlies-
send in dieser Form nie mehr gemacht habt?

#00:16:27# KA: [lacht] Nein, es gibt einfach viel zu viel anderes! Ande-
re spannende Themen. Aber als ich eure Mail gelesen habe, dachte ich 
mir, das mache ich wieder. Das wäre zum Beispiel auch gerade ein gutes 
Thema, in dieser Zeit jetzt, in der man nicht raus darf.

#00:16:48# MA: Woher hattet ihr dazumal die Gegenstände? Oder zuerst 
vielleicht: kommen heute von deiner Seite her noch neue Dinge zu die-
sen Sammlungen hinzu?
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#00:17:07# KA: [lacht] Nein. Also – bei den Dingen auf dem Tablar: ja. 
Bei den angepinnten Dingen eigentlich nicht. Aber als ich die Fotos für 
euch machte, dachte ich, man könnte sie mal wieder aktualisieren.

#00:17:32# MA: Gibt es einen Grund, weshalb du mit der Arbeit dort 
nicht fortgefahren bist?

#00:17:34# KA: Wir haben die Konzentration auf den anderen Raum 
verlegt. Dort mache ich schon mehr, dort wechsle ich auch die Bilder. 
Aber es ist beim Schule-Geben schon so: es kommen andere Dinge an 
die Reihe und etwas wird zweitrangig. Wobei, im kleineren; im so ge-
nannten Werkraum, gibt es viele Dinge – habe ich dort die Kaffeetas-
sen-Sammlung auch als Bild eingefügt?

#00:18:01# MA: Ich schaue schnell nach, es kommt mir gerade nicht be-
kannt vor, wenn du es so sagst.

#00:18:04# KA: Ja, ich habe einige Dinge zensiert, ich habe gedacht, 
euch interessiert ja wahrscheinlich nicht alles.

#00:18:09# MA: Ich weiss nicht ob es in einem Video wäre, aber so sehe 
ich es nicht. Josephine, dir kommen die Kaffeetassen auch nicht be-
kannt vor?

#00:18:19# JW: Nein, das sagt mir gerade auch nichts.

#00:18:24# KA: Ich versuche es nochmals so [hält erneut ihren Handy-
bildschirm an die Laptop-Kamera und zeigt darauf ein Foto]. Sieht man 
etwas?

#00:18:29# MA: Ja! Kleine Tablare mit Tassen darin, ist das richtig?

#00:18.33# KA: Eigentlich sind es Kistchen, eines ist ein Deckel eines 
Kistchens. Ich bin bei Tutti auf eine Kaffeemaschine gestossen. Wir ha-
ben ganz schlechten Kaffee in der Mensa und ich dachte, so, jetzt höre 
ich auf damit, schlechten Kaffee zu trinken. Also habe ich eine Kaffee-
maschine dort hingebracht. Mit der Kaffeemaschine kamen dann auch 
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die Tassen. Ich habe liegengebliebene Schülerarbeiten, eben diese Kist-
chen, angemalt und an die Wand gmechet. Darauf reagieren die Schüle-
rinnen, Schüler extrem: Wow, ist das schön, kann ich das mitnehmen? 
Manchmal verschenke ich dann auch eine Tasse, manchmal mache ich 
für alle Kaffee, manchmal mache ich für alle Tee. Mir ist neben dem Un-
terrichten auch das ganze Atmosphärische extrem wichtig. Die Samm-
lungen oder die Dinge, die mich umgeben, das sind ja dann Sammlun-
gen, die zum Teil von ihnen stammen, zum Teil von mir. Ich gehe eben 
auch dort davon aus, dass der Imprint wichtig ist und dass auch das ger-
ne-in-den-Unterricht-Kommen ein wichtiger Part ist. Aber es ist klar – 
die Kaffeemaschine, das ist mein Hoheitsgebiet, dort dürfen sie nicht 
selber dran. Aber ich mache eben nicht nur für uns Lehrerinnen und 
Lehrer, sondern manchmal eben auch für sie Kaffee/ Tee. Aber nicht re-
gelmässig, sondern im Sinne von Specials. Wenn sie müde sind und sa-
gen: machst du uns Tee? Dann mache ich Tee.

#00:20:08# MA: Das klingt schön. Und bei der Pinterest-Sammlung, 
bringst dort vor allem du das Material oder finden dort auch Dinge von 
ihnen Eingang?

#00:20:30# KA: Ja. Jetzt... im Moment sind fast nur Dinge von Pinterest, 
ich habe die dann auch mal wieder aussortiert. Wir haben unten im Mu-
ristalden, dort, wo sich die Beiz befindet, Ausstellungsräume. Dort gibt 
es einiges an Schülerarbeiten und eine Wechselausstellung, die wir drei 
zusammen machen. Ich hatte das Gefühl, ich wolle dies leiten und ein 
wenig ausprobieren, ein wenig wechseln zwischen den einen und den 
anderen Dingen. Im Moment ist es Pinterest-lastig, das, was von mir aus 
kommt.

#00:21:12# MA: Ich habe nicht unbedingt Schüler*innen-Arbeiten ge-
meint, sondern Material, dass sie als Inspiration gebraucht haben. Aber 
demnach eher nicht?

#00:21:21# KA: Nein, zum Teil sind diese Dinge bei ihnen in den Skiz-
zenbüchern. Die wollen sie natürlich auch mit nach Hause nehmen. Das 
müsste ich herauskopieren. Mir ist es wichtig, dass sie die Sachen, die sie 
machen, auch schön machen. Und wenn sie die Dinge schön machen, 
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wollen sie sie natürlich behalten. Das finde ich aber auch cool.

#00:21:48# MA: Hast du auch persönliche Sammlungen?

#00:21:54# KA: [Lacht] Das Leben ist eine Sammlung! Im Moment hams-
tere ich vor allem [lacht]. So ein Seich, ja ja! – Ich sträube mich ein we-
nig dagegen. Ich bin ambivalent veranlagt. Auf der einen Seite lebe ich 
sehr reduziert, möglichst ohne zu viele Dinge, auf der anderen Seite ist 
das eine Illusion. Ich bin Brockigängerin. Ich bin Flohmigängerin. Wenn 
ich Dinge sehe, von denen ich denke, die könnte ich mal gebrauchen, 
dann lege ich sie natürlich zur Seite. Abfall... Abfall finde ich wunder-
bar zum Sammeln. Und erstaunlicherweise brauche ich die Dinge dann 
auch recht häufig wieder.

#00:22:44# MA: Wofür?

#00:22:46# KA: Für alles mögliche. Für Schülerinnen und Schüler, für ei-
gene Arbeiten… Ich sammle Nägel, ich sammle Beschläge, ich sammle 
Stoffreste. Ja… Kaffeetassen, auch Zuhause. Es ist schwierig zu sagen. 
Ja, klar überall.

#00:23:11# MA: Was machst du dann damit?

#00:23:13# KA: Dasselbe wie du! [Lacht] An die Wand hängen! Installati-
onen [lacht]. Eigentlich wie in der Schule auch, das fällt mir erst jetzt auf. 
Ich habe Zuhause auch solche Wände. Hier gerade nicht, hier sind nur 
drei Bilder [schaut zur Wand] nein, es sind vier.

#00:23:32# MA: An diesen Wänden hast du die Nägel und so arrangiert, 
wie kann ich mir das vorstellen?

#00:23:39# KA: Ja. Also wirklich wie bei dir. Das sieht nicht gross anders 
aus.

#00:23:33# MA: [Dreht sich zur Wand] Bei mir ist es eine Mischung, die 
Dinge, die hängen, sind nicht einheitlich.
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#00:23:51# KA: Ja – ich würde sagen, das, was bei mir hängt, ist schon 
auch nicht einheitlich. Es sind Dinge, die mir gefallen. Aber es kann recht 
divers sein.

#00:24:04# MA: Hast du alle Nägel und alle Beschläge beieinander oder 
sind die gemischt?

#00:24:16# KA: Jetzt müssen wir weg von der Wand. Bei Werkzeugen, 
zum Beispiel bei Nägeln, da sind alle in einer Kiste. Und die Kisten sind 
sortiert. Dies, weil ich viel derartiges Material brauche. Ich meche viele 
Dinge selbst, das bedeutet, ich will nicht in einem grossen Topf nach 
zehn gleichen Nägeln suchen müssen. Deshalb sortiere ich.

#00:24:50# MA: Ich springe nochmals zurück zur Schule: wenn du 
meinst, man könnte die Sammlung entstauben oder neu ordnen, hät-
test du dafür eine Idee? Wie würdest du das machen, was würdest du 
ändern?

#00:25:09# KA: Vielleicht genau das, was du vorhin gesagt hast. Viel-
leicht würde ich mal mit einer Klasse oder mit einer Gruppe sammeln. 
Also wieder öffnen. Nicht ich, ich, ich, sondern noch mehr die Inspirati-
on von anderen einfliessen lassen.

#00:25:35# MA: Ich muss kurz auf meine Fragen schauen. Was haben wir 
denn da noch [schaut in ihre Notizen]

#00:25:50# JW: Ich hätte sonst eine. Vielleicht habe ich das vorhin ver-
passt – du hast vorhin gesagt, dass du deine persönlichen Sammlungen 
auch für eigene Arbeiten brauchst. Sind das eher gestalterische Inspi-
rationspunkte oder verwendest du die Gegenstände direkt? Magst du 
darüber erzählen?

#00:26:15# KA: [Lacht] Ich muss nachdenken – ich mache so viel! Ich 
komme gerade aus dem Garten, wir sind daran, Granitplatten zu legen 
– die sammle ich auch. Wir haben zwölf Tonnen Material bestellt, als der 
Corono-Ausbruch begann. Jetzt chrüpple mir üs eine z’Tod im Garten. 
Daneben mache ich auch sonst viele Dinge. Ich nähe oft, ich sammle. 
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Wenn ich zum Beispiel schöne Knöpfe sehe, dann lege ich die auf die 
Seite, nehme sie teilweise in die Schule mit. Dort habe ich Kisten dafür. 
Und: erstaunlicherweise weiss ich, wo sich was befindet. Auch wenn ich 
nicht wahnsinnig pedantisch ordentlich bin, habe ich dennoch ein Sys-
tem, in dem ich erstaunlich viel von dem, was ich habe, wiederfinde. 
Ich sammle auch Glas-Teile von Kronleuchtern und mache nachher so 
Klunker-Zeug. Dann weiss ich: dort und dort habe ich Drähte, mit de-
nen ich die Steine verbinden kann. Ist das eine Antwort? Finde ich noch 
schwierig.

#00:27:28# JW: Ja, das ist doch gut. Würdest du dieses Schaffen eher als 
gestalterisch oder als künstlerisch bezeichnen oder ist es ein Gemisch?

#00:27:36# KA: Was ist der Unterschied? [Lacht]

#00:27:41# JW: Ich denke, das ist individuell, ob man es unterscheidet 
oder nicht. Ich zum Beispiel brauche für mich selbst den Begriff künst-
lerisch nicht. Mich nimmt es wunder, wie du es für dich positionierst?

#00:27:54# KA: Ich in dem Falle auch nicht. Nein, ich habe nicht das Ge-
fühl, ich sei eine Künstlerin. Bei mir ist es viel näher am Alltag [unver-
ständlich, vermutl.: ich glaube, nicht] es ist wahnsinnig wichtig, die Din-
ge, die ich mache. Es ist mehr eine gestalterische Therapie für mich. Ich 
mache das einfach gerne, ich chnüble gerne mit den Händen, in allen 
Variationen. Aber ich habe keinen Kunst-Anspruch. Aber ich verkau-
fe, wenn jemand etwas will. Oder ich arbeite auf Auftrag, je nachdem. 
Und das finde ich eben die coole Mischung – ich bin wahnsinnig froh, 
kommt das Geld vom Unterrichten. Ich möchte nicht Künstlerin sein 
und davon leben. So habe ich eine gewisse Narrenfreiheit in Bezug auf 
meine Sammlungen. Ich kann etwas auf die Seite legen und brauchen 
oder nicht brauchen. Es muss kein Geld reinkommen mit den Dingen, 
die ich privat mache.

#00:29:08# MA: Was denkst du, was ist das Wertvolle am Sammeln und 
bei Sammlungen?

#00:29:20# KA: [Lacht] Das ist eine seltsame Frage. Wertvoll… ich fin-
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de Sammlungen, die keinen Wert haben, am wertvollsten. Das, was du 
fragst – man könnte ja Uhren sammeln. Teure Uhren. Oder teure Kunst. 
Mir ist das, was bei dir an der Wand hängt, lieber. Das, was viel persönli-
cher ist, aber offensichtlicher wertlos. Kann ich das so sagen?

#00:29:54# MA: Ja. Ich habe es nicht im Sinne von monetärem Wert ge-
meint, sondern: was ist das Potential vom Sammeln und von Sammlun-
gen? Der Wert ist natürlich nochmals ein anderer Aspekt.

#00:30:15# KA: Ich würde sagen: mit offenen Augen durch die Welt. 
Siehst du, was die Schönheit der Dinge ist, die du aufhängst, die du 
sammelst? Wo siehst du sie? Wenn du durch den Wald gehst, siehst du 
es dann auch? Siehst du es in der Natur? Siehst du es auch im Abfall? 
Siehst du es in einer Brockenstube? Das ist etwas, das ich ein wenig mis-
sionarisch würde vermitteln wollen. Mach die Augen auf. Schau. Es sind 
so viele schöne Dinge da, materiell oder eben auch nicht materiell. Du 
hast vorhin gefragt, ob gestalterisch oder künstlerisch: so zu denken, zu 
schauen und zu sehen.

#00:31:09# MA: Wir unterhielten uns darüber, wie das mit dem Ab-
fall-Sammeln ist. Brockenstuben und Ähnliche fallen ja für die Erweite-
rung oder das Anlegen unserer eigenen Sammlung zurzeit weg. Des-
halb unterhielten wir uns über Abfall und haben bemerkt, dass es uns 
schwerfällt, dort den Wert oder das schöne in einem Ding zu sehen, in 
diesem Ausgeschiedenen, das irgendwo liegen blieb.

#00:31:44# KA: Wir haben gerade letzthin beschlossen, eine Abfallsamm-
lung anzulegen, mit Verpackungen. Ich habe eine Kollegin, die wohnt 
in Basel in einer alten Fabrik. Jemand anderes, der dort wohnt, hat ans 
Fenster durchsichtige Verpackungen gehängt, als zusätzliche Scheibe. 
Das finde ich extrem cool. So ein Formenreichtum, das ist enorm. Und 
für die Volksschule sammeln wir nun auch Verpackungen, für eine Aus-
stellung.

#00:32:29# MA: In welchem Rahmen wird diese Ausstellung stattfinden?

#00:32:32# KA: Im Gymer gibt es im Bistro, im Essbereich, Vitrinen und 
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Ausstellungsmöglichkeiten. Bei der Volksschule, in der ich auch einen 
Teil unterrichte, gibt es das Foyer. Das ist ein Zwischenraum, zwischen 
zwei Flügeln des Schulhauses. Für diesen Ort haben wir Ausstellungs-
körper gemacht. Dann werden immer zu Beginn des Schuljahres, im Au-
gust – wenn noch niemand etwas gemacht hat, keine Schülerarbeiten 
da sind, die man ausstellen könnte – Ausstellungen gemacht, die wir in-
itiiert haben. Dort haben wir uns nun überlegt, wir könnten Verpackun-
gen sammeln und ausstellen.

#00:33:39# JW: Ich hätte noch eine Frage zur Geschichte von Gegen-
ständen. Du hast gesagt, du schätzt die Alltagsgegenstände, seien es 
Wäscheklammern, Sicherheitsnadeln und so weiter – ist es für dich auch 
wichtig, dass ein Objekt eine Geschichte mit sich bringt? Oder darf et-
was auch «neutral» zu dir kommen, aus Freude am Objekt selbst?

#00:34:04# KA: Ich würde sagen, das Zweite. Es darf einfach. Ich glaube, 
es ist wieder die Sache: sehe ich etwas überhaupt? Ich glaube, es muss 
no nüt sii. Aber ich bin fasziniert von Dingen, die wir im Alltag einfach 
gebrauchen, achtlos gebrauchen. Dieses Achtlose würde ich gerne än-
dern. Und zurück zur Ursprungswand: vielleicht ist genau das die Idee, 
dass das, was man als selbstverständlich betrachtet, wieder mit anderen 
Augen sehen kann.

#00:35:53# JW: Maria, hast du noch eine Frage?

#00:34:55# MA: Nein, ich glaube nicht. Doch, aber ich weiss nicht, ob du 
oder man dazu etwas sagen kannst. Ich finde es spannend, dass du die 
beiden Sammlungen hast, einerseits das digitale mit Bildern von Pinte-
rest und dann die Objekte an sich. Ich frage mich, was bringen die Bil-
der mit sich im Gegensatz zu den Objekten und umgekehrt? Und auf 
welche Art ist das eine besser als das andere? Ich denke zwar nicht, dass 
eines besser ist als das andere. Aber: was ist das Tolle am einen und das 
Tolle am anderen? Vielleicht hast du Lust, dazu zu erzählen?

#00:35:46# KA: Ja. Bilder machen es natürlich möglich, dass ich grössere 
Dinge zeigen kann, die ich nicht hinstellen könnte. Wenn es um Gestel-
le, um Regale geht zum Beispiel. Ihr seht auf den Bildern, dass es viele 
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Holzarbeiten gibt, da ich technisches und textiles Gestalten unterrichte, 
manchmal brauche ich auch Arbeiten aus dem Werken. Wenn der Auf-
trag ist, ein Gestell zu bauen, dann finde ich es doof zu sagen: wir ma-
chen ein Gestell und jedes soll gleich aussehen. Wenn wir Gestelle aus 
Holzkisten bauen, dann haben wir ja viele Möglichkeiten. Die kann ich 
aber nicht alle im Voraus produzieren, um sie auszustellen, das fände 
ich auch nicht sinnvoll. In solchen Fällen sind Bilder natürlich hilfreich. 
Und dann gibt es Bilder und Ideen, die ich einfach cool finde. Zum Bei-
spiel einen Becher mit einem Spalt, in den man den Teebeutel hängen 
kann. Hönne cool, das ist einfach eine gute Erfindung. Tassen zu machen 
in einer Keramikarbeit ist naheliegend, aber wo sind dann die Möglich-
keiten, wie man weitergehen kann oder wo andere Leute bereits weiter 
gegangen sind. Dort Inspiration zu haben finde ich cool. Und das Ar-
beiten zwischen währschaftem Handwerk, anfassbaren Gegenständen 
und neuen Medien, das finde ich interessant. Das eine tun und das an-
dere auch.

#00:37:11# MA: Und dennoch druckst du die Bilder aus, die bleiben 
nicht im digitalen Raum...

#00:37:18# KA: Nein, aber [lacht] das ist halt das Spannungsfeld – dürfen 
die Schülerinnen und Schüler ihr Handy im Unterricht brauchen, ja oder 
nein, ab welchem Alter... in solchen Fällen ist es praktisch, wenn man 
für diejenigen, die das Handy nicht brauchen dürfen, trotzdem etwas 
hat, damit sie schauen können, was ich ausgewählt habe. Aber ich fin-
de, wenn sie das Handy zur Recherche brauchen, dann macht das schon 
Sinn. In der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, sind wir ja auch 
darauf angewiesen, dass sie wissen, wie diese Dinge funktionieren. Jetzt 
müssen sie ja viele Dinge digital lösen.

#00:38:06# MA: Findest du noch andere Aspekte vom Sammeln oder 
von Sammlungen wichtig, die wir bis anhin noch nicht angesprochen 
haben?

#00:38:24# KA: Ich glaube, im Moment gerade nicht. Ich glaube, ich 
konnte viel erzählen – das, was ich vorhin gesagt habe, die Augen offen 
zu haben, die schönen Dinge, die keinen monetären Wert haben müs-
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sen, Formen zu sehen, im Abfall, in der Natur, in der Kunst, überall! Ich 
glaube, dafür würde ich plädieren. Nahe am Leben zu bleiben. [Lacht] 
Teigwaren sammeln! Das war auch mal etwas, das fand ich wahnsinnig. 
Wir waren einmal zufälligerweise an einer Messe von Primi Piatti in Ita-
lien. Was es dort alles an verschiedenen Teigwaren gab – unglaublich. 
Das geht weiter über das Sortiment eines Coops hinaus. Allgemein: 
im ganzen Lebensmittelbereich könnte man so weiterfahren, mit dem 
Sammeln von Formen.

#00:39:23# JW: Ich hätte auch nochmals eine kleine Frage. Vielleicht 
kam es vorhin schon vor, dann hätte ich es verpasst. Bei der Sammlung 
an der Wand und derjenigen im Werkraum auf dem Regel befinden sich 
immer bestimmte Objekte nebeneinander. Ist es für dich relevant, was 
nebeneinander zu stehen kommt und wie die Dinge miteinander «spre-
chen» oder ist die Sammlung eher ein Haufen von Einzelgegenständen, 
von denen jeder für sich steht?

#00:40:04# KA: Ja, es würde... es verliert sich halt schnell wieder. Auf 
dem Regal gab es einmal eine Farbabfolge. Kürzlich zog eine Schülerin 
von Zuhause aus und ich habe über einige Dinge gesagt, die kannst du 
gleich mitnehmen. Dann fehlen eben Dinge und andere kommen hin-
zu, ich rücke nicht alles nach und irgendwann wird es ein wenig belie-
big. Momentan habe ich viel mit einer Schülerin zu tun, die Aspergerin 
ist. Sie beisst an meiner Ordnung, die keine ist. Ich habe mir schon über-
legt ob ich sagen soll, sie könne es aufräumen, und schauen, was dann 
geschieht. Bei den Büchern hat sie es schon getan: ich hatte sie thema-
tisch geordnet, sie hat sie nach den Grössen sortiert.
Ordnung finde ich so spannend, weil sie logisch sein kann. Das was du 
fragst, wäre dann eher individuell. Mittlerweile ist es jedenfalls völlig 
durcheinandergeraten. Es gibt eigentlich kein System mehr. Aber wahr-
scheinlich hat es dennoch Dinge, die in einem Zusammenhang stehen, 
dort, wo sie eben stehen. Aber ich wüsste den Zusammenhang viel-
leicht auch nicht mehr [lacht]. Und an der Wand im BG-Raum, diejeni-
ge, die von Häberli inspiriert ist, die hat schon thematische Ordnungen. 
Aber ich habe sie jetzt nicht mehr so genau betrachtet. Es war schon so, 
dass die Wäscheklammern, wobei, nicht nur Wäscheklammern, sondern 
alle Klammern, beieinander waren.
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#00:41:51# MA: Es sieht auf jeden Fall immer noch so aus, so wie ich es 
jetzt sehe, sind die Klammern schon noch mehr oder weniger beiein-
ander.

#00:42:00# KA: Ich habe gesehen, dass es ein bisschen ausgeschos-
sen ist. Es fehlt, glaube ich, schon diverses Zeug [lacht]. Ich müsste mal 
schauen, ob ich noch Bilder von ganz früher habe. Aber wahrscheinlich 
nicht.

#00:42:11# MA: Findest du es schade, wenn du merkst, dass Dinge feh-
len?

#00:42:14# KA: Nä-äh. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich noch cool. 
Im Bistro, dorthin müsst ihr mal schauen gehen, dort hängt auch eine 
Sammlung, die könnte für euch auch noch spannend sein. Zu den Zei-
ten des Seminars haben diejenigen, die BG unterrichtet haben, mit den 
Abschlussklassen Portraits gemacht. Die Portraits wurden in einem 
Raum des Bistros aufgehängt, dort gibt es also eine Wand, nur mit den 
Portraits. Und mit der nächsten Abschlussklasse kam ein Klassensatz mit 
dazu. Zum Teil wurden Portraits abgenommen… das ist jetzt seit zwan-
zig Jahren immer noch gleich. Und alle, die dort schon lange unterrich-
ten, die finden langsam: öbere. Man müsste sie langsam mal ändern. Ich 
weiss von Schülerinnen, die haben ihre Portraits dort reingeschmug-
gelt. Das wäre eine Idee von uns Gestaltungslehrerinnen: das als Auf-
trag zu geben – wir wissen noch nicht genau wie, der Abgabetermin 
müsste ja individuell festgelegt werden – aber der Auftrag wäre, im Lau-
fe eines Jahres ein Portrait zu ersetzen. Diese Sammlung also ganz be-
wusst zu zerstören. Sie ist eben irgendwo zwischen abgedroschen und 
Heiligtum. Man darf nicht daran herum rütteln, weil sie ein wenig heilig 
ist, gleichzeitig ist sie sehr déjà-vu. Wir haben sie langsam alle gesehen. 
Deshalb finde ich es nicht schlimm, wenn sich Dinge verändern. Im Ge-
genteil: ich finde es cool.

#00:44:02# MA: Super. Ich glaube, ich habe keine Frage mehr.

#00:44:08# KA: Ja, fünfzig Minuten sind um [lacht]
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[Anschliessend: Austausch über unsere Sammlungen, wird wegen feh-
lender Relevanz nicht transkribiert]
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Interview mit Kathrin Zurschmitten 02.04.20

Maria Altwegg MA / Josephine Walter JW / Kathrin Zurschmitten KZ

#00:01:22# JW: Wir sind ja auf dich durch den Praktikumsbericht gekom-
men, den Gila uns geschickt hat. Bist du denn momentan auch am Un-
terrichten?

#00:01:25# KZ: Ja, im Moment bin ich an einer Stellvertretung am Gym-
nasium Burgdorf. Momentan ist es gerade Fernunterricht und sonst 
habe ich auch auf der Primarstufe unterrichtet. Und ich bin auch noch 
als Kunstvermittlerin im Centre Pasquart tätig.

#00:01:51# JW: Mhm. Schön. Und kommst du zurecht mit dem On-
line-Unterrichten?

#00:01:58# KZ: Ja, das geht eigentlich relativ gut. Das ist ein bisschen 
anders, ich kann weniger direkt auf Dinge hinweisen oder zeigen. Aber 
ja, ich habe es ein bisschen auf die Situation angepasst und die Schü-
ler sind recht selbständig und haben bis jetzt immer gut mitgearbeitet.

#00:02:27# JW: Das ist doch schön. Gut, dann würde ich meinen, dass 
wir mit unseren konkreten Fragen, bei denen es ums Sammeln geht, 
starten. Dann wäre die beste Startfrage wohl: Was sammelst du? Wie 
sieht deine Sammlung, dein Fundus oder dein Sammelsurium so aus?

#00:02:45# KZ: Ja, ich denke, dann zeige ich euch zu Beginn gleich die 
Sachen. Ich habe hier ein paar davon ausgelegt. Ich weiss nicht, ob ihr 
es sehen könnt? [Zeigt via Laptopkamera ihre ausgelegten Dinge auf ei-
nem Tisch] So, das wären verschiedene Dinge. Und zwar sammle ich ei-
nerseits Objekte; Objekte, die eine interessante Materialität haben, zum 
Beispiel Steine. Also, es hat ganz viele Steine, Dinge aus der Natur, aber 
auch veränderte Objekte. Zum Teil Dinge, die ich selbst bearbeitet habe. 
Und eines wäre noch Collagen, also Material für Collagen, Ausschnit-
te von Bildern, und auch hier sind es häufige verschiedene Materialitä-
ten und eher abstrakte Formen. Und das Dritte, was ich sammle, sind 
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Wörter. Das habe ich nun nicht dabei. Das sind kleine Kisten mit ausge-
schnittenen Wörtern und da sind eigentlich allerlei Wörter drin, nicht 
nur zu einem bestimmten Thema. 

#00:04:42# JW: Danke schon einmal für den Einblick. Wie gehst du vor, 
wenn du sammelst?

#00:04:51# KZ: Das ist ziemlich unterschiedlich. Manchmal setze ich 
mich hin und schneide gezielt Sachen aus, Wörter oder Formen. Gezielt 
nach Dingen suchen. Manchmal, auf Reisen, da habe ich auch immer die 
Augen offen, ob ich etwas sehe, das ich mitnehmen könnte. Oder im All-
tag, da ist es manchmal beiläufig, dass ich etwas mitnehme, finde. Oder 
was ich auch noch gerne mache, ist mit offenen Augen spazieren und 
schauen, ob ich etwas finde, das mir gefällt, das ich mitnehmen möchte.

#00:05:46# JW: Wie entscheidest du, was in eine Sammlung kommt? Wie 
spürst du es, wenn du etwas siehst?

#00:05:55# KZ: [längere Pause] Ja, das finde ich noch schwierig zu beant-
worten. Es ist teilweise recht zufällig oder intuitiv. Also zum Beispiel: Ich 
bin an einem Strand und er ist voller Steine. Es gibt sehr viele tolle Stei-
ne, dann ist die Frage: Welchen nehme ich denn nun mit? Und dann ist 
es manchmal so, dass ich mich einfach für etwas entscheide und dann 
mitnehme und manchmal ist es so, dass ich auch mehrere mitnehme 
und danach eine Auswahl treffe. Das ist auch etwas, das ich immer wie-
der mal mache, dass ich wieder aussortiere, dass ich Dinge wieder weg 
tue. Dinge, die mich nicht mehr so interessieren. Die Sammlung verän-
dert sich eigentlich auch immer wieder. Neue Sachen kommen dazu 
und andere tue ich wieder weg.

#00:07:04# JW: Haben die Sammlungen denn auch eine Ordnung, wenn 
du sagts, dass sie sich verändern?

#00:07:12# KZ: Die Ordnung ist eigentlich – ich habe die Wörter separat, 
die Objekte, die Bilder. Es ist mehr so, dass sich im Prozess des Sammeln 
ein Interesse verfeinert oder verändert. Ich habe zum Beispiel gemerkt, 
dass die Objektsammlung im Laufe der Zeit abstrakter wurde. [Längere 
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Pause]

#00:07:55# MA: Kannst du ein Beispiel geben, wie etwas abstrakter wur-
de? Oder was hast du vielleicht einmal gesammelt, was dich nun nicht 
mehr interessiert?

#00:08:04# KZ: Ja, also ich habe Dinge aus der Natur: Tannenzapfen oder 
Schneckenhäuser oder Muscheln. Da habe ich recht viel weg getan und 
zum Beispiel, wie könnte man es nennen – reduziertere Formen.

#00:08:36# MA: Mhm. Und weisst du, warum sich das so verändert hat?

#00:08:44# KZ: Nein, ich denke, das ist allgemein eine Vereinfachung 
oder mehr so das Wesentliche. Dass es weniger eine Rolle spielt, was es 
ist, sondern mehr die Materialität, Farbe, Form.

#00:09:16# JW: Würdest du denn sagen, dass das Sammeln an sich der 
wichtigere Teil ist, oder die Objekte, die dabei gesammelt werden, die 
du zum Schluss in der Sammlung hast?

#00:09:30# KZ: Die Objekte sind für mich wichtiger. Obwohl es auch ein 
bisschen zusammengehört. Aber ich sammle eher um die Objekte zu 
sammeln. Und das Sammeln an sich ist zweitrangig, würde ich sagen.

#00:09:59# JW: Und du hast die Objekte ja nun auf dem Tisch ausgelegt, 
sind die immer so oder hast du sie manchmal auch auf andere Arten 
aufbewahrt?

#00:10:06# KZ: Ich habe die meisten Dinge in Kisten und meistens habe 
ich ein paar Dinge aufgestellt und machen Anordnung mit den Dingen, 
die draussen sind. Das ist auch ein bisschen eine Platzfrage. Ich habe 
nicht so viel Platz um die Dinge auszulegen. Ich denke, das wäre schon 
noch ein Wunsch, den ich hätte, dass ich mehr Platz hätte, um die Dinge 
auch aufgestellt zu haben.

#00:10:45# JW: Mhm. Und wenn du solche Dinge zueinander anordnest: 
Ist es dir dann wichtig, was die einzelnen Gegenstände für eine Bezie-
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hung zueinander haben oder erhalten?

#00:10:56# KZ: Ja, also das interessiert mich sehr, wie die Beziehung zwi-
schend den verschiedenen Objekte ist. Und das finde ich auch am Sam-
meln interessant, dass eine Richtung von Eigenschaften sichtbar wird 
– durch das nebeneinander Stellen. Und was mich auch interessiert, ist 
es, die Dinge aus einem Kontext zu nehmen, sie in einen neuen Kontext 
zu setzen und Verbindungen zu schaffen. Diese in Beziehung zu setzen 
und zu untersuchen. Und auch wie meine Beziehung zu den Objekten 
ist – eine körperliche Beziehung. Was löst das für Empfindungen aus, 
wie nehme ich das mit meinen Sinnen wahr. Mit den Augen, das Hap-
tische…

#00:12:10# JW: Spielt für dich auch die Vergangenheit eines Gegenstan-
des eine Rolle?

#00:12:14# KZ: Das habe ich mich vorhin auch gefragt – eigentlich weni-
ger. Mich interessiert schon auch, wie eine Form entstanden ist, wie sich 
das gebildet hat, wie entsteht Materialität oder Farbe. Oder: Was löst es 
für Assoziationen, für Bilder aus. Aber die Geschichte, die erforsche oder 
berücksichtige ich weniger. Mich interessiert eigentlich mehr die jetzige 
Wirkung und was das mit mir im jetzigen Moment macht, oder mit dem 
Betrachter.

#00:13:10# JW: Ist das Anordnen oder Verändern deiner Sammlung für 
dich eine künstlerische Arbeit? Ich meine das nicht so wertend, aber ist 
es für dich eine ganz bewusst künstlerisch positionierte Arbeit?

#00:13:35# KZ: Nein, noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sich das 
noch mehr in diese Richtung entwickelt. Aber bis jetzt ist es noch nicht 
so, oder ich habe es noch nicht für mich geklärt. Aber ich glaube, es ist 
nun auch das erste Mal, dass ich so über meine Sammlung spreche und 
dadurch werden mir auch Sachen bewusst. Ich habe die Dinge ja auch 
noch ausgestellt oder eine Entscheidung getroffen wie ich die Dinge 
platziere. Sondern es bleibt immer mehr eine Momentaufnahme und 
nie eine bewusste Entscheidung. Es ist auf eine Art auch mehr spiele-
risch, aber ich denke, dass ich das sehr gerne noch weiterentwickle und 
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mehr in die künstlerische Arbeit mit einbeziehe.
#00:14:43# MA: Vielleicht als Grundfrage: Wozu sammelst du deine Sa-
chen?

#00:14:52# KZ: Eigentlich aus Freude, aus Neugierde, aus Lust an Mate-
rialität, an Formen, an Farben – also gerade bei den Objekten. Die Col-
lage-Sachen, die brauche ich auch zum Collagen machen, also daraus 
entstehen Bilder. Das ist im Moment Material, um damit weiter zu ar-
beiten. Und die Wörter, mit denen habe ich teilweise Gedichte geschrie-
ben. Aber es ist zuerst einmal eine Freude an den Dingen. Auch einfach 
mal die Wörter aus dem Kontext zu lösen, nicht in eine Buch – in einem 
Satz, sondern die Dinge an sich und dann die Möglichkeit zu haben, mit 
ihnen zu arbeiten.

#00:16:08# MA: Und die Objekte, könnten diese auch Verbrauchsmate-
rial werden?

00:16:21 KZ: Ja, ich denke schon. Teilweise bearbeite ich sie auch weiter. 
Und bei einem Praktikum habe ich auch mal mit Objekten gearbeitet. 
Da konnten die Schüler mit einigen Dingen arbeiten. Sie haben diese 
farblich verändert. Aber die Objekte hier [schaut zu ihrem Tisch mit den 
Objekten] würde ich nun nicht als Material im Unterricht verwenden.

#00:17:10# JW: Hast du denn seit dem Praktikum auch wieder Samm-
lungen oder das Thema des Sammelns in der Schule gebraucht?

#00:17:18# KZ: Ja, also in der Schule – ich kann zuerst noch mehr zum 
Praktikum sagen, was ich da genau gemacht habe. Also, es ging um das 
Thema Farbe, Form, Materialität. Die Schüler und Schülerinnen haben 
zu einer Farbe geforscht und haben dann daraus ein dreidimensiona-
les Objekt erschaffen. Und meine Materialsammlung hat dann als Anre-
gung gedient, um überhaupt einmal zu sehen, was es für Materialitäten, 
für Formen gibt. Also als Inspiration und Ausgangspunkt. Und ein Teil 
diente als Experiment. Dort haben sie die Farbe der Objekte verändert 
um zu sehen, was es mit einem Objekt macht, wenn es eine ganz andere 
Farbe hat. Das was das Eine.
Die Wörter habe ich nicht an der Schule gebraucht, sondern bei einem 
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Workshop. Sie waren die Ausgangslage des Programms. Ich hatte die 
Wörterkiste dabei und die Kinder haben zu Beginn ein Wort gezogen 
und haben dann spontan etwas dazu gesagt. Und dann haben sie selbst 
Wörter gesammelt und es war so eine Art spielerischer Umgang mit 
Wörter. Fragen wie: Woher kommen Wörter und was sind Wörter genau? 
So ein bisschen sprachphilosophisch. 
Im Moment mache ich mit meinen Schülern gerade Collagen. Und da 
habe ich das Material, das ich habe, gebraucht um Dinge zu demonstrie-
ren und auch als Anregung, als Beispiel, als Möglichkeit. Und jetzt sam-
meln die Schüler natürlich auch selber Bildmaterial. Natürlich nur über 
kurze Zeit und das fände ich auch toll, wenn ich das mit Schülern einmal 
über eine längere Zeit machen könnte. Weil das macht das Sammeln 
erst interessant, wenn man wirklich längern dran ist und auch merkt, 
was einen interessiert, was einem gefällt und was eigentlich der Reiz 
des Sammelns ist. In so kurzer Zeit sammelt man halt einfach das, was 
es gerade so gibt.

#00:20:48# JW: Dazu kommt mir gerade noch eine kleine Frage in den 
Sinn. Seit wann bestehen deine Sammlungen der Objekte und Wörter 
und diversen anderen Materialien?

#00:21:03# KZ: Die Objekte – habe ich eigentlich schon immer gesam-
melt. Aber so während dem Studium an der Kunsthochschule ist es 
mehr zu einer wirklichen Sammlung geworden. Und auch die Wörter 
habe ich an der Kunsthochschule –  als ich anfing mehr zu schreiben, 
mit Texten zu arbeiten.
Die Collagen habe ich erst seit dem Sommer.

#00:21:52# JW: Mhm. Jetzt muss ich noch einmal zurück zur Schule kom-
men. Ich stelle es mir noch interessant vor, weil das Sammeln ist ja et-
was, das du kennst und ich schätze, auch von dir aus tust, gerade wenn 
du sagst, dass du schon seit immer Objekte sammelst. Und wenn du 
jetzt den Sinn des Sammelns einem Jugendlichen, Kind oder jungen Er-
wachsenen weitergeben müsstest, wie würdest du das in Worte fassen?

#00:22:25# KZ: [längere Pause] Also ich würde vielleicht einmal mit Bei-
spiele beginnen, wo man überhaupt Sammlungen findet: Museen sam-
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meln, beispielsweise um wissenschaftlich zu untersuchen, viele Kinder 
sammeln ja auch Dinge, Briefmarkensammlungen sind ja so ein biss-
chen die Klassiker. 
Ja, vielleicht Möglichkeiten, was man sammeln kann. Ich denke, jede 
Sammlung hat einen anderen Zweck und Nutzen und – und ich weiss 
nicht, ob ich jetzt verallgemeinert sagen kann, was der Sinn des Sam-
melns ist. Ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Sicher 
ist aber, dass man Dinge vergleichen und gegenüberstellen kann, dass 
man Dinge aus einem Kontext löst und für sich untersuchen kann und 
etwas darüber herausfinden kann. Dass man eine Nähe zu den Dingen 
herstellen kann damit etwas über sie herausfinden kann.

#00:24:23# JW: Gibt es eine Sammlung, die du noch nicht hast, aber ger-
ne einmal anlegen würdest?

#00:24:40# KZ: [Längere Pause] Nein, da kommt mir momentan nichts in 
den Sinn. Ich denke, ich würde gerne weiter sammeln. Vielleicht Grösse-
res, ich hätte Lust, dass die Objekte grösser sein könnten. Dafür bräuch-
te es aber einfach mehr Platz.

#00:25:16# JW: Schön. Das ist ja ein super Zeichen, wenn du mit deinen 
Sammlungen zufrieden bist. Das ist doch schön. Maria, hast du gerade 
noch Fragen? Haben wir etwas übersprungen?

#00:25:32# MA: Ja, vielleicht etwas, das wir besser zu Beginn gefragt 
hätten: Wir sprachen bisher ja immer von der Sammlung. Und wir wis-
sen gar nicht, wie du das definierst. Würdest du sagen, das was du hast, 
ist eine Sammlung oder würdest du dem einen anderen Begriff geben?

#00:25:56# KZ: Nein, ich würde von Sammlung sprechen.

#00:26:04# MA: Nicht, dass wir dir noch die Worte in den Mund legen.

#00:26:08# KZ:  Jaja, ihr habt es ja auch schon in euren Fragen geschrie-
ben und somit habe ich es mir auch noch überlegt. Aber ich glaube, ich 
habe schon immer von Sammlungen gesprochen.
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#00:26:19# JW: Du hast die Fragen ja schon im Voraus angeschaut. Hast 
du noch etwas, das du uns gerne erzählen würdest, zum Sammeln, zu 
deiner Sammlung oder zum Sammeln allgemein, was dir nun nicht in 
diesen Fragen begegnet ist?

#00:26:33#: [längere Pause]

#00:26:55# KZ: Nein, mir kommt gerade nichts in den Sinn. Falls mir aber 
noch etwas in den Sinn kommt, würde ich das gerne noch per Mail schi-
cken.

#00:27:07# JW: Ja, sehr gerne. Du arbeitest ja in Burgdorf, habt ihr dort 
auch eine Sammlung in der Schule? Wie einen Fundus in den Klassen-
zimmern oder so?

#00:27:23# KZ: Nein, leider nicht. Aber ich war schon an Schulen, an de-
nen es das gab und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde das 
auch sehr wichtig. Wenn ich jetzt länger an einer Schule wäre, würde 
ich sicher eine Sammlung anlegen, mit den Schülern, mit anderen Lehr-
personen. Ich habe zum Beispiel an der NMS PH eine Stellvertretung 
gegeben und die hatten im Schulzimmer so eine Sammlung von Objek-
ten, verschiedenste Gebrauchsobjekte oder auch Materialsachen und 
ich finde das etwas sehr Schönes und auch Hilfreiches um damit im Un-
terricht zu arbeiten. Und ich denke, dass es aber schon auch wichtig ist, 
dass Schüler und Schülerinnen selber auch zu der Sammlung beitragen 
können. Damit sie auch eine persönlichen Bezug zu dem herstellen kön-
nen, damit es nicht einfach irgendwas ist, sondern vielleicht auch etwas 
ist, das sie selbst gefunden haben oder dass es etwas ist, das ihnen ge-
fällt und wo ein besonderes Interesse liegt.

#00:28:58# MA: Wie würdest du das machen, wenn du nun eine gemein-
same Sammlung mit Schüler*innen anlegen würdest? Hast du da eine 
Vorstellung, wie das aussehen könnte? Was es für ein Vorgehen wäre?

#00:29:20# KZ: Das müsste sicher über längere Zeit sein. Also ich habe 
auch schon im Praktikum die Schüler, Schülerinnen darum gebeten, Ob-
jekte von Zuhause mit zu bringen und das waren dann halt irgendwel-
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che Alltagsgegenstände, die sie gerade zufällig gefunden haben. Ich 
denke, es bräuchte schon Zeit, damit man über längere Zeit die Augen 
offen hält, denn dann findet man meistens auch sehr interessante Din-
ge. Ich denke, ich würde es als ein Jahres- oder Semesterprojekt anle-
gen. Und vielleicht halt auch einschränken und zu etwas Bestimmtem 
sammeln. Und vielleicht mit verschiedenen Klassen verschiedene Din-
ge sammeln und dann aus diesen Sammlungen eine Arbeit entwickeln.

#00:30:49# JW: Ja, dann wäre das auf jeden Fall sehr toll, wenn du ein-
mal an einer Schule wärst, an der du eine solche Sammlung starten 
könntest. [lacht]

#00:30:54# KZ: Ja [lacht], das wäre toll.

#00:30:57# JW: Ich haben das nämlich auch immer sehr geschätzt. Sei 
es im Vorkurs oder siinerziit noch im Gymnasium. Einfach die Dinge, die 
es hatte. Aber ich finde den Aspekt mit dem persönlichen Bezug, den 
du gerade genannt hast – den habe ich mir noch nie überlegt, finde ihn 
aber auch noch ziemlich wichtig, denn es ist ja dann eine Sammlung die 
einem gegeben wird, um damit zu arbeiten.

#00:31:21# KZ: Ja, und ich merke auch, wenn ich meine persönliche 
Sammlung in die Schule genommen habe – jemand anderes würde 
ganz andere Dinge sammeln und findet vielleicht ganz andere Dinge 
noch interessanter. Klar ist es eine Inspiration und hat eine Wert, wenn 
es meine eigene ist. Aber es ist noch einmal etwas anderes, wenn man 
das selbst zusammenstellen kann. Man entwickelt auch ein anderes 
Bewusstsein für das, was einen genau interessiert, aber auch, was das 
Sammeln überhaupt ist. 
Seit ihr denn selbst auch Sammlerinnen, damit ihr auf das Thema ge-
kommen seid?

#00:32:25# JW: Ja, ich glaube, wir würden uns unterschiedlich bezeich-
nen. Ich bin definitiv eine Sammlerin, mit Setzkästen und Steine-mit-
nach-Haus-Nehmen und überall kleine Schachteln mit Krimskrams. Ich 
mag alles und ich will alles haben, aber bevor wir mit der Arbeit begon-
nen haben, habe ich eigentlich gar nicht so stark realisiert, dass das ja 
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eigentlich auch alles schon Sammeln ist. Und ich glaube, Maria ist viel-
leicht etwas weniger messihaft veranlagt als ich.

#00:33:00 KZ: [Lacht]

#00:33:02 MA: Ich liebe Spazieren und Dinge anzuschauen und ich sehe 
immer auch tolle Sachen, aber ich nehme sie nie mit. Finde aber, auch 
gerade, wenn ich deine Objekte sehe, dass es wahnsinnig toll aussieht. 
Ich habe Lust, alles anzuschauen und mich damit zu beschäftigen, habe 
es aber selber nie gemacht und finde es aber spannend. Ich glaube, es 
hat einfach ein riesen Potential für den Unterricht, auch gerade um he-
rauszufinden, was einen interessiert und ich frage mich da auch, und 
auch als Frage an dich: Wie aktiv reflektierst du, was du mitnimmst und 
warum du etwas mitnimmts? Denn gerade dort sehe ich ein grosses Po-
tential.

#00:34:08# KZ: Mhm. Bei mir ist es so, dass ich versuche, nicht zu viel 
nachzudenken, denn sonst nehme ich es vielleicht nicht mit. Sondern 
ich reflektiere erst im Nachhinein. Ich lasse es zuerst einmal wachsen, 
nehme einfach mal über längere Zeit mit, spontan und intuitiv, was 
mich anspricht und erst dann habe ich das Gefühl, dass sich immer 
mehr zeigt, es kristallisiert sich immer mehr heraus, warum man genau 
das und nicht etwas anderes genommen hat. Man merkt dann auch, in 
welche Richtung man gehen möchte. Ich finde, wenn man da zu früh 
und zu stark versucht, zu reflektieren und da ein System hineinzubrin-
gen versucht. Ich denke schon, den einen kann das dienen und es ist 
wichtig, aber mir bringt das dann nicht so viel. Ich bin die, die macht und 
dann schaut, was hier ist und wie ich damit weitermachen kann. 

#00:35:42# MA: Hast du auch dazu die Arrangements oder Anordnun-
gen?

#00:35: 46# KZ: Wie?

#00:35:51# MA: Um zu sehen, was du hast und um vielleicht etwas darin 
zu erkennen, hast du dazu die Arrangements? Du hast ja gesagt, dass du 
diese Anordnungen machst?
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#00:36:03# KZ: Ja, genau. Mit den Anordnungen habe ich auch irgend-
wann die Collage-Sachen mit den Objekten zu verbinden begonnen 
und somit entstehen auch neue Möglichkeiten. Das würde ich auch ger-
ne mehr ausnützen und mehr damit arbeiten.

#00:36:33# MA: Hast du dazu ein Beispiel? Ich kann es mir gerade nicht 
vorstellen. Die Collage-Sachen sind Papier, oder nicht nur?

#00:36:46# KZ: Doch, vielleicht zeig ich es dir [steht auf und geht mit 
dem Laptop zum Objekttisch und zeigt ihre Objekte].

#00:36:51# KZ: [Zeigt eine Zusammenstellung aus Collage-Material und 
Objekten] Das ist zum Beispiel Stoff und ein Papier. Weiss nicht, ob du 
es siehst? Stein.

#00:37:05# KZ: [Zeigt ein weiteres Objekt] Hier auch ein Papier, solche 
Dinge.

#00:37:12# MA: Ja, jetzt kann ich es mir gut vorstellen. [Längere Pause] 
Ja, ich glaube, ich habe keine Frage mehr.

#00:37:25# JW: Ja, ich soweit auch nicht. Aber Merci Kathrin, dass du uns 
soviel Einblick gegeben hast und dir die Zeit genommen hast, uns Din-
ge zu zeigen und dich vorzubereiten. Das freut uns sehr.

#00:37:38# KZ: Für mich war es auch sehr spannend. Und auch noch ein-
mal darüber nach zu denken – ich würde dann auch sehr gerne eure 
Arbeit sehen.

[Verabschiedung]
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Interview mit Yolanda Natsch 07.04.20

Maria Altwegg MA / Josephine Walter JW / Yolanda Natsch YN

#00:00:05# MA: Du hast ja bereits geschrieben, dass das Sammeln nicht 
unbedingt ein Fokus in deinem Unterricht ist und es stimmt sicherlich, 
dass du nicht genau in unsere Zielgruppe passt. Aber wir dachten es ist 
sicherlich interessant mit dir zu sprechen, denn jede Person, mit der wir 
sprechen, kann uns einen neuen Input geben. Vielleicht geht das Inter-
view dann nicht so lange oder ich muss mir dann etwas andere Fragen 
ausdenken. Aber ich würde meinen wir versuchen es doch mal [lacht]. 
Zu Beginn darfst du sonst gerne etwas zu dir sagen. Wo du genau arbei-
test und wie lange zum Beispiel.

#00:00:58# YN: Ich bin seit 2002 Seklehrerin. Ich habe die Ausbildung 
gemacht, Phil Hist. mit Deutsch und Französisch mit dem Wahlfach Bild-
nerisches Gestalten. Ich habe in dem Sinne noch das Fach Patent. Und 
gebe wie gesagt seit 2002 Unterricht als Sekundarlehrerin am Freigymer 
in Bern, das ist eine Privatschule. Sie hat von der fünften bis zur Matura 
Schüler und ich habe die siebte und achte Klasse. In der neunten sind 
sie dann schon im Gymnasium. BG konnte ich zu Beginn nicht geben, 
da das Pensum besetzt war. BG gebe ich erst seit 2011 oder 2012. Ich 
weiss nicht ob es in diesem Zusammenhang wichtig ist, aber ich habe 
2010 noch eine Ausbildung als Bildende Künstlerin gemacht. Ich habe 
in Basel den Bachelor und Master gemacht und bin noch freischaffen-
de Künstlerin und habe noch das Pensum an der Schule. Zurzeit ist es 
BG und noch etwas Geographie und es ist Teilzeit. Als Künstlerin ist das 
Sammeln auch kein Medium. Ich bin keine Künstlerin die in dem Sinne 
Sammlungen zeigt. Auch als Lehrerin war das Sammeln an sich noch nie 
ein Thema. Je nachdem was wir machen sammeln sich schon Dinge an. 
Soll ich dazu gleich etwas sagen oder möchtest du Fragen?

#00:03:41# MA: Nein auf jeden Fall. Du darfst sehr gerne erzählen und 
ich frage dann.

#00:03:51# YN:  Was ich letztes Jahr bereits mit Schülerinnen gemacht 



139

habe: Zum Beispiel Colapen, Schrift oder Zeichen, Zeichnung. Da haben 
wir selber Zeichen- oder Schreibwerkzeug aus verschiedenen Materi-
alien hergestellt. Und die Schüler mussten dann ihre Erfahrungen da-
mit Sammeln, diese ausprobieren und dokumentieren. Dazu haben sie 
eine Mappe erstellt. Das Ziel war dann nicht ein Endprodukt, also das 
Bild. Das Ziel war eine gut sortierte, gut dokumentierte Mappe zu ha-
ben. Bei der man sieht welche Experimente sie gemacht haben und wel-
che Erfahrungen sie gesammelt haben. Und dort war in diesem Sinne 
das Sammeln schon ein Thema. Zuerst einmal generell, schmeisst nichts 
fort. Das fällt den Schülerinnen generell schwer. Sie schmeissen gern 
Dinge fort wenn es ihnen nicht gefällt. In einem zweiten Schritt: Trefft 
eine Auswahl aus der ganzen Sammlung die angelegt wurde. Es müs-
sen doch wohl gewissen Stücke ausgesucht und präsentiert und andere 
weggelassen werden. Das ist Richtung »Sammlung» gegangen, obwohl 
es nicht um «Die Sammlung» als Thema ging. Es ging um Zeichen, um 
Schrift, um Schreibwerkzeug.

#00:05:29# MA: Was denkst du gerade in Bezug auf das Auswahl treffen: 
Du lässt sie ja ordnen damit sie einen Überblick haben. Gibt es Kriterien 
nach denen sie Ordnen oder sind sie da frei?

#00:05:49# YN: Sie haben verschiedene kleine Aufgaben bekommen. 
Zum Beispiel aus einem Naturmaterial Schreibwerkzeug zu gestalten. 
Dazu sind sie Äste und Blätter holen gegangen und haben diese um ein 
Hölzlein gebunden. Somit hatten sie eine Art Pinsel. Und damit mussten 
sie verschiedene Dinge ausprobieren. Danach mussten sie repräsenta-
tive Zusammenstellungen von den Experimenten mit diesem Material 
machen. Das war Aufgabe Eins. Die nächste Aufgabe war dann mit ei-
nem Colapen. Also aus einer Cola Büchse oder einer anderen Alumini-
umbüchse eine Feder herstellen. Wie ein Füllfederhalter aber in einfach 
und dann damit experimentieren. Hierbei kann man sehr schnell mit 
einer Schere die Schreibspitze verändern, das mussten sie dann auch 
machen. Das mussten sie dann in verschiedenen Schritten festhalten. 
Was passiert, wenn ich so schneide? Was passiert, wenn ich so schnei-
de? Wann ist es am besten. Hier mussten sie dann auch repräsentativ 
Arbeitsmuster herstellen. Bei denen dokumentieren sie dann auch: ich 
habe es so zugeschnitten, es ist das und das passiert, das ganze wird 
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dann getestet. Das sieht man dann auch auf ihrer Zusammenstellung. 
Sie haben aus alle diesen Arbeiten repräsentative Stücke aus ihren 
Sammlungen genommen und in die Mappe gelegt.

#00:07:27# MA: Sprichst du in einem solchen Kontext auch von einer 
Sammlung oder nennst du es anders?

#00:07:33# YN: Das ist eine gute Frage. - Ich habe sicher von Sammlung 
gesprochen, aber nicht bewusst. Es war mehr im Sinne von: Die Experi-
mente, die ihr gesammelt habt, oder: Schaut in eurer Sammlung nach. 
Es war eben nicht das Sammeln als Thema, aber ich habe dieses Wort 
sicher auch benutzt.

#00:07:52# MA: Ich beziehe mich auch auf die Mail, die du geschrie-
ben hast. Da hast du ja geschrieben das du auch Moodboard mit ihnen 
machst, oder schon gemacht hast. Da würde es uns interessieren wie 
diese ausgesehen haben Zum Beispiel ob diese digital oder analog wa-
ren und ob diese aus Bildern oder auch aus anderen Objekten bestan-
den.

#00:08:25# YN: Das war damals noch speziell. Das war ein Obtionsfach, 
hiess das, glaube ich. Da hatte ich die Möglichkeit mit einer ausgewähl-
ten Gruppe an Schülern ein Thema zu verfolgen. Da hatten wir Illustra-
tion als Thema. Sie durften eine Geschichte mitbringen. Dazu haben sie 
ein Storyboard gemacht, also sie haben sich an einer Illustration ver-
sucht. Ein Schritt dabei war eben ein Moodboard. Es waren schon älte-
re Schüler, es war auf Gymerstufe. Ich habe es den Schülern überlassen 
wie sie das Moodboard gestalten. Ich habe ihnen verschiedene Mög-
lichkeiten gezeigt: Ihr könnt es digital machen, aber überlegt euch in 
welcher Form. Also ist das ein Ordner? Dann bringt es aber nicht viel, 
weil sie immer Dateien öffnen müssen, also muss es eine andere Gestal-
tung haben. Die Meisten, nein alle, blieben dann aber analog. Dort ha-
ben sie teilweise Plakate aus Packpapier oder aus zusammengehängten 
A4 Blätter gestaltet oder haben es in Form eines grossen Skizzenbuchs 
gemacht, oder auch auf losen Blättern, die sie dann nebeneinander aus-
gelegt haben. Lustigerweise haben sie viel digital recherchiert. Dort 
gab es einen Medienbruch. Sie haben die Bilder im Internet gesucht 
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und dann ausgedruckt. Dann habe ich die Sammlung eigentlich thema-
tisiert. Ich habe ihnen gesagt sie müssen das ganze Semester lang Bild-
material sammeln, welches einer Bildwelt entspricht die ihr euch vor-
stellt, die euch inspiriert oder das ihr braucht um etwas abzuzeichnen 
was in diese Bildwelt gehört, oder was euch eine Idee gibt. Sie mussten 
dort also bewusst eine Sammlung führen, ist mir jetzt gerade beim Er-
zählen in den Sinn gekommen.

#00:10:37# [YN holt ihr Ladegerät]

#00:11:00# MA: Im Mail sprichst du ja auch von Spuren und Wissens-
sammlung im BG Heft. Hier können wir uns auch nicht so viel darunter 
vorstellen.

#00:11:14# YN: Ja das ist einfach ein Heft aus Zeichenpapier. Ich glaube 
das bekommt man im Lachenmeier für 3 Franken. Aber es hat ein gutes 
Papier, weisse Seiten. Es ist kein normales ghüslets Schülerheft sondern 
es ist angenehm zum Zeichnen und dort kommt alles rein was wir ma-
chen. Ich möchte keine Dinge für den Müll produzieren. Ich mache zu 
jedem Thema Theorieeinträge. Theorie kann heissen, wenn es wirklich 
Räumlichkeit gibt, Perspektive, wie konstruiert man es oder wie macht 
man etwas, wie macht man ein kleines Mikro Fotostudio. Aber auch 
sämtliche Übungen kommen in das Heft. Bei der Materialkunde, wie ich 
das nenne, malen und zeichnen wir in das Buch mit verschiedenen Me-
dien. Die Schüler haben zum Beispiel noch nie mit Kohle gezeichnet, 
dann werden alle Möglichkeiten, die diese Stifte und Radiergummis ha-
ben ausgetestet und das müssen sie in dieses Heft machen, mit der Idee 
das es an einem Ort ist wo sie es nachschlagen können, dadurch be-
kommt es auch ein gewisses Gewicht. Für mich kommt es nicht in Frage, 
dass sie etwas machen und am Ende der Lektion landen 23 Blätter im 
Müll. In dem Sinne ist es eine Sammlung. Es sammelt sich alles an was 
wir durchs Jahr machen.

#00:12:58# MA: Ich weiss nicht wie stark du dich mit den Begrifflichkei-
ten auseinandersetzt, aber wir sind halt gerade voll in dem Thema drin 
[lacht], und aus diesem Grund stelle ich die Frage nun trotzdem: Denkst 
du es ist eine Sammlung oder eine Ansammlung?
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#00:13:13# YN: Es ist eine Ansammlung. Klar. Ich meine eine Sammlung 
ist, wenn ich nun von der Kunstsammlung aus denke, eine sehr bewuss-
te Auswahl. Welches Werk passt in meine Sammlung, welches brauche 
ich unbedingt und so weiter. Das andere ist klar eine Ansammlung. Spu-
ren die von einem Jahr Schulunterricht zurückbleiben.

#00:13:40# MA: Vielleicht hast du noch andere Beispiele wo das Sam-
meln oder eine Sammlung vorkommt, auch wenn es nicht im Vorder-
grund steht?

#00:13:52# YN: Ich muss kurz nachdenken - [längere Pause]. Ich weiss 
nicht ob das wirklich einer Sammlung entspricht. Einmal habe ich mit 
den Schülern gemeinsam Farbblätter eingefärbt. Da hatten wir das The-
ma Farbe. Sie haben dann in Gruppen eine Farbe, Primär oder Sekundär, 
zugeteilt bekommen und haben diese anschliessend aufgehellt, abge-
dunkelt, getrübt und haben mit einer Farbwalze ganze A3 Blätter ein-
gewalzt. Das Material wurden dann zu kleinen Vieregglis, Hüselis, zwei 
auf zwei Zentimeter oder drei auf drei Zentimeter zugeschnitten. Das 
stand dann der ganzen Klasse zu Verfügung. Es wurde dann angeord-
net in den verschiedenen Farben. Sie mussten sich dann zum Thema 
Kontrast und Farbenlehre aus dieser Sammlung [lacht] bedienen und 
damit ihre Aufgaben lösen. Ist das jetzt eine Sammlung? Es war schon 
bewusst und ich habe schon klar vorgegeben welche Farben hergestellt 
werden mussten damit wir dann eine komplette Sammlung an farbigen 
Vieregglis hatten. Und Ordnen war dabei natürlich auch ein grosses The-
ma. Wir haben dann mit diesen Egglis weitergearbeitet. Einmal habe ich 
alle Gelben in eine Schachtel geworfen. Sie mussten sie dann wieder 
separieren. Eine Gruppe die Blau gemacht hat musste dann die Gelben 
ordnen und selber wieder herausfinden welche nun aufgehellt, welche 
getrübt-aufgehellt sind, und so weiter. Das war etwas mühsam, aber da-
durch haben sie gelernt sehr genau hinzuschauen. 

#00:16:08# [ Spricht mit ihrer Tochter]

#00:16:55# MA: Ok, wo waren wir?

#00:16:58# YN: Wir waren bei den farbigen Vieregglis die ich machen 
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liess.

#00:17:02# MA: Ah ja genau.

#00:17:08# YN: Ich denke gerade nach ob mir sonst noch etwas in den 
Sinn kommt -. Ja also das Verfahren, dass ich sie Dinge herstellen und 
aufbewahren lasse und erst in einem nächsten Schritt auswählen und 
brauchen lasse, also so dass sie mehrere Exemplare herstellen müssen 
und mit diesen dann weiterarbeiten müssen, das mache ich schon im-
mer wieder. Weil ich die Auswahl genauso wichtig finde wie etwas di-
rekt zu zeichnen. Das ist ganz wichtig -. Weil ich Dinge nicht gerne weg-
schmeisse, sammle ich selber zum Beispiel eingefärbte Blätter und stelle 
ihnen das dann wieder zu Verfügung als Material für Collagen und so. 
Aber das ist dann wirklich wieder eine Ansammlung, einfach Materi-
al, welches ich aufbewahre. Nein das ist dann mehr Aufbewahren und 
nicht sammeln.

#00:18:24# MA: Wenn wir gerade dabei sind: Hast du auch sonst Mate-
rialsammlungen, Aufbewahrungen wie du es nennen würdest, die dir 
helfen Unterricht oder eigenen Projekte zu entwickeln?

#00:18:44# YN: Nein - Nein das passiert bei mir eigentlich fast aus-
schliesslich im Kopf. Also ich sehe irgendwas, ein Bild oder irgendei-
ne Situation und denke dann: Ah ja daraus könnte ich… Was ich na-
türlich habe sind Dateien. Ich habe auf meinem Computer eine riesen 
Ansammlung von Unterricht, den ich bereits gemacht habe, von dazu-
gehörigen Powerpoints, von Bildern, die ich brauche, zum Beispiel zu 
Landschaft oder Perspektive. Eine Sammlung von Linklisten zu YouTube 
Tutorials, das schon. Aber das sind keine Dinge, die ich im Voraus samm-
le, um ein Moodboard zu machen, sondern es sind die Dinge, die für den 
Unterricht entstehen, die ich natürlich auch nicht wegschmeissen will, 
wenn es gut war.

#00:19:50# MA: Vielleicht kannst du noch allgemeiner etwas dazu sagen 
was der Nutzen des Sammelns, auch wenn es nun nicht im Fokus steht, 
oder der Sammlung für deine Schülerinnen sein könnte?



144

#00:20:15# YN: Das ist eine gute Frage. [längere Pause] Ich glaube, die 
Sammlung hat dann einen Nutzen, wenn sie lernen, mit einer Samm-
lung umzugehen. Das heisst, diese zu bewirtschaften oder zu kuratie-
ren, also das heisst, wenn sie sie auch immer wieder aktivieren. Sonst 
sehe ich recht wenig Sinn in einer Sammlung, abgesehen von der Nost-
algie. Oder das Befriedigen eines Sammeltriebs. Das kann ja auch schön 
sein, aber das ist nicht das was ich meinen Schülern vermitteln möch-
te. Vielleicht sammeln sie selber irgendwelche Smarties Schachtel oder 
was auch immer, aber ich finde eine Sammlung ist dann interessant, 
wenn man sie immer wieder hervorholt und damit arbeitet. Und ich 
hoffe natürlich, dass zum Beispiel das BG Heft, auch wenn es nicht in 
dem Sinne eine Sammlung ist, etwas ist das sie wieder hervorholen und 
vielleicht etwas nachschauen. 

#00:21:32# [Spricht mit Tochter]

#00:22:40# MA: Und könntest du dir zum Beispiel vorstellen eine Samm-
lung, so wie sie für dich Sinn ergibt, mit den Schülern zu machen. So 
dass man etwas damit macht und immer wieder hervorholt?

#00:22:55# YN: Ja, das wäre etwas Schönes. Das ist sicher etwas das 
mich gerade reizt, wenn wir so darüber sprechen. Weil es ja auch dem 
entspricht, dass ich nicht will das etwas einfach für den Müll produziert 
wird. Das ist dort genau das gleiche. Etwas wird aufbewahrt und immer 
wieder aktiviert. Das wäre auf jeden Fall etwas Schönes. Ich habe gerade 
keine Idee was es sein könnte, aber es wird von nun an immer irgendwo 
mitschwingen.

#00:23:31# MA: Vielleicht noch als eine der letzteren Fragen: Gibt es 
bei euch in der Schule unter euch BG Lehrpersonen eine gemeinsame 
Sammlung in irgendeiner Form?

#00:23:49# YN: Ja, ich muss dazu sagen, wir hatten gerade einen Wech-
sel, letztes Jahr ist der Fachschaftsvorstand, Gymlerer BG, pensioniert 
worden und sein Nachfolger kam und hat massiv aufgeräumt. Er hat 
viele Dinge gesammelt. Wobei ich auch hier mehr von einer Ansamm-
lung sprechen würde. Teilweise waren es schon sehr bewusste Samm-
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lungen gewesen, wie quasi Requisiten für Stillleben, Totenschädel hatte 
er auch einige, weiss nicht ob die noch dort sind. Er hat wirklich Dinge, 
die er für den Unterricht braucht, gesammelt und die wir aus der Unter-
stufe auch brauchen konnten. Isabell, seine Nachfolgerin, die hat auch 
eine Sammlung von in Harz gegossen Käfern hat, die sie dann braucht, 
um mit den Schülern zu arbeiten. Sie hat auch viele kleine Modelltiere 
für Tierstudien, diese Dinge können wir alle auch brauchen. Auf der Un-
terstufe haben wir nicht, dass wir in dieser Form sammeln, ausser Mate-
rial, gefärbtes Papier, Restpapier. Einfach Material, das man unserer Mei-
nung nach noch weiterverwenden kann, haben wir in verschiedensten 
Kisten. Von Fötzelis bis ganz eingefärbte Bögen und das steht dann allen 
zur Verfügung.

#00:25:30# MA: Geben dort auch alle etwas in diese Sammlungen rein?

#00:25:34# YN: Ja. Also wir drei die auf der Unterstufe unterrichten kom-
munizieren sehr eng miteinander. Mit beiden habe ich Parallelklassen 
Unterricht und machen da auch gemeinsame Projekte. Wir treffen uns 
auch regelmässig. Der Austausch ist eigentlich auf jeder Ebene. Mit dem 
planen, präppen bis hin zum Material.

#00:26:06# MA: Das wären meine Fragen gewesen. Ich weiss nicht ob du 
uns von dir aus noch etwas mitgeben möchtest?

#00:26:15# YN: Nein nicht speziell. Also nein [lacht]

#0026:23# MA: Josephine?

#00:26:25# YN: Eine Frage, die ich wirklich interessant finde: Wann ist 
eine Sammlung sinnvoll? Das fand ich sehr toll und habe mir das vorher 
auch noch gar nie überlegt. 

#00:26:39# JW: Ich habe auch gerade keine konkrete Frage. Habe aber 
viel mitgeschrieben und es hat mich auf einige interessante Dinge ge-
bracht. Wenn du zum Beispiel davon sprichst eher nach dem Unterricht 
die Dinge zu sammeln als für den Unterricht, vor dem Unterricht. Das 
du die Dinge archivierst finde ich eine spannende Überlegung, weil wir 
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sprechen immer davon das man die Sammlung braucht, um Unterricht 
zu machen. Du hast eigentlich den Gegenpol gebracht, mit dem: nach 
dem Unterricht dokumentieren und archivieren. Das fand ich cool. Und 
dann etwas das ich nicht in eine Frage packen kann, was mir aber ge-
fallen hat: Ich stelle mir vor bei den Farbvieregglis gibt es eine richtige 
Art zu ordnen, also wenn du sagst sie sollen sie nach dem Aufhellen 
oder Abdunkeln und dann nach mehr oder weniger Trüb. Das gibt eine 
Richtigkeit wie es liegen soll und ich finde das eben noch schön, weil 
das BG Heft dem ziemlich gegenübersteht, weil das ja dann nicht wer-
tend ist und sagt das und das ist richtig und muss genau dort oder dort-
hin. Es sammelt wirklich alles das vergeht und ich weiss nicht welcher 
ich mehr Sammlung, Ansammlung oder Ordnung sagen würde, aber es 
sind einfach ganz unterschiedliche Arten von aufbewahren von zusam-
menkommen, von Spuren. Ich kann auf jeden Fall viel daraus ziehen.

#00:28:17# YN: Das freut mich. Ich dachte ich wäre dann nicht so ergie-
big für euch

#00:28:20# [Wir bedanken und verabschieden uns]
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Interview mit Anna-Sabina Zürrer 08.04.20

MA: Maria Altwegg MA / Josephine Walter JW / Anna-Sabina Zürrer ASZ

#00:00:14 # MA: Vielleicht kannst du zu Beginn kurz etwas zu dir sagen? 
Was du machst, wo du Schule gibst und wie lange schon.

#00:00:22 # ASZ: Ich habe 2008 die Ausbildung abgeschlossen. Seitdem 
fahre ich zweigleisig. Es ist so, dass ich immer ca. 50% am Gymnasium 
unterrichte und in der restlichen Zeit Kunst mache. Es ist aber eine Ba-
lance. Manchmal ist es dann etwas mehr Schule oder dann mehr Kunst, 
aber mich verfolgen diese beiden Teile, seit zwölf Jahren. So lange bin 
ich jetzt an dem. Und seit meiner Ausbildung, nein, eigentlich seit im-
mer, ist das Sammeln ein Teil meines Interesses, meine Ausgangslage. 
Wobei ich danach – also die Sammlung ist eigentlich immer der An-
fangszustand und danach arbeite ich weiter. Zum Schluss hat meine 
Arbeit dann nicht mehr unbedingt viel mit Sammlungen zu tun. Also 
schon, die Ausgangslage sind immer Sammlungen und das zieht sich ei-
gentlich vor allem durch das künstlerische Schaffen. In der Schule den-
ke ich, ist es normal, dass wenn man engagiert unterrichtet, man offen 
durch die Welt geht. So kann man nicht anders, als zu sammeln. Aus 
dieser Fülle schöpfen zu können oder in all dem, was da ist, zu schwim-
men, oder was einen anspringt, finde ich extrem wichtig. Das ist auch 
das Spannende daran, dass man eigentlich die ganze Zeit am Suchen 
ist. Von dem her haben mich eure Themen angesprochen. Bei uns in der 
Schule habt ihr ja Yolanda angeschrieben, sie ist erst ganz frisch bei uns, 
frisch aus der Ausbildung. Sie hat gemeint, sie wisse gar nicht, was dazu 
sagen, denn sie gebe erst ein Jahr Schule. Ich mit meinen zehn, zwölf 
Jahren Schulerfahrung könne vielleicht mehr beisteuern. Ich war mir 
nicht sicher, aber es stimmt, ich bin wirklich schon sehr lange so dran.

#00:02:18# MA: Wenn dich das schon so lange begleitet, hast du eine Art 
Definition was eine Sammlung ist oder was eine Sammlung für dich ist?

 #00:02:36 # ASZ: Für mich ist es eben nicht etwas, das ich so – es läuft 
so nebenbei. Es ist ein Wachsein, ein Aufmerksamsein und es ist ein Zu-
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sammentragen von, bei mir sind es unterschiedliche Ebenen, teilwei-
se sind es Materialien, teilweise sind es aber auch Ideen, Fragmente, 
irgendwelche Gedankenfetzen, die dann unterschiedlich daher kom-
men. Nein, ich habe nicht wirklich eine Definition. Es ist auch etwas, das 
ich nicht so bewusst mache, ich sage nicht: Ich sammle nun etwas ganz 
Bestimmtes, sondern es ergibt sich nebenbei. Für mich sind es zwei Sa-
chen. In der Kunst gehe ich komplett anders vor als beim Unterrichten. 
Ihr habt aber vor allem die Schule im Fokus?

 #00:03:34# MA: Aber wenn du dich auch auch sonst damit beschäftigst, 
ist es interessant, über beides etwas zu hören.

 #00:03:41# ASZ: Ja, genau. Also in der Kunst ist es mehr so, dass ich Ma-
terialien sammle, die die Leute – dass ich eigentlich überflüssige Mate-
rialien sammle [lacht]. Mich interessiert, was die Menschen fortwerfen, 
was sie zuvor gesammelt haben. Ich sammle das, um dann damit wei-
ter zu arbeiten. Und das ist so wie, ein Beispiel: Ich habe schweizweit 
ganz viele Dozenten der Kunstgeschichte gefragt, ob sie Dias haben, 
die sie früher zu Vermittlung gebraucht haben. Weil jetzt alles digita-
lisiert wurde, braucht man diese Dias eigentlich nicht mehr. So bin ich 
zu einer riesigen Sammlung von ganz, ganz vielen kunsthistorisch rele-
vanten Dias gekommen, die heute überflüssig geworden sind, weil die 
heute niemand mehr zeigt. Das ist so die klassische Form von Samm-
lung, die ich der Kunst mach. Ich gehe Spuren nach oder stelle den Leu-
te gezielte Fragen: Habt ihr eine Sammlung, die ihr nicht mehr braucht? 
So zu speziellen Anhäufungen von Kulturgut zu komme, das mich zum 
Weiterarbeiten interessiert. Bis dahin, dass ich Überflüssiges sammle. 
Ich habe einmal, kennt ihr das Frauenmänteli, Alchemilla? Die Pflanze, 
die in den Morgenstunden Tröpfchen ausscheidet. Das ist eigentlich 
das, was sie durch den Wurzeldruck aufsaugt und wenn sie zuviel hat, 
presst sie es raus. Es ist der Überschuss, das, was weggeleert wird. Ich 
habe dann über Wochen hinweg mit einer Pipette einen halben Liter 
dieser Tröpfchen zusammengesammelt [lacht]. Das ist auch so eine ab-
surde Sammeltätigkeit, die ich im Künstlerischen ausgeführt habe. Da-
bei sammle ich etwas, das für niemanden Relevanz hat, aber für mich 
in diesem Moment schon. Das ist wie ein natürliches Filtrat. Filtrieren 
hat für mich auch viel mit dem Sammeln zu tun. Ich finde, wir werden 
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ständig mit so vielen Infos überflutet. Dass wir uns darin zurechtfinden 
können, bedingt, dass wir filtern können und dass unser Filter gut funk-
tioniert [lacht]. So, habe ich das Gefühl, funktioniert auch das Sammeln. 
Also: Wenn ihr sagt, ihr geht raus und sammelt alles, was euch anspringt, 
dann springt euch ja unglaublich viel an und ihr könnt gar nicht so viel 
nach Hause tragen. Ihr müsste ja da auch filtern und schauen: Ist es wert, 
das zu sammeln oder nicht? Diese Entscheidungen finde ich recht span-
nend. Warum nimmt man etwas mit oder lässt es liegen? Daher braucht 
es Kriterien, die als Sieb funktioniert: Was fällt durch und was bleibt hän-
gen? Ich merke, ich kann besser ausschweifend erzählen als eine fixe 
Definition geben [lacht].

#00:06:44# MA: Das macht gar nichts. Wir suchen uns das raus, was 
wir gut gebrauchen können. Ich habe dann vielleicht etwas Mühe, zu 
meinen Fragen zurückzufinden und es wiederholt sich dann vielleicht 
etwas, aber wenn dich das nicht stört, können wir einfach so weiter 
machen. Also, jetzt hast du zwei Beispiele genannt: einerseits die Dia-
sammlung und andererseits das Sammeln der Flüssigkeit. Das sind ja 
auch zwei unterschiedliche Vorgehensweisen oder Spielregeln, nach 
denen du sammelst.

#00:07:22# ASZ: Ja, genau. Ich glaube, je nachdem, was mich interes-
siert, braucht es andere Regeln oder andere Kriterien. Es ist lustig, ich 
merke, bei der Kunst ist es mir viel näher als beim Unterrichten. Beim 
Unterrichten ist es vielleicht so: Wenn ich ein Thema habe und zu dem 
arbeite, dann schaue ich als Erstes, was mir für Bilder entgegenkommen. 
Und so ist es eigentlich bei jedem neuen Thema, es beginnt mit dem 
Sammeln, um überhaupt Teil sein zu können und um eine Tiefe zu be-
kommen. Oder aber auch um genug attraktives Material zu finden, um 
zum Beispiel einen überraschenden Einstieg zu gestalten oder so. Das 
ist praktisch das, was alle machen, wenn sie unterrichten. Zuerst einfach 
zu einem Thema sehr viel sammeln. Was ich mit den Jahren merke: Zu 
Beginn habe ich alles ausgeschnitten und noch viel haptischer alles in 
Ordner gesammelt. Ich habe einmal die Schule gewechselt, also ich war 
nicht zehn, zwölf Jahre an der gleichen Schule. Ich habe beim Umzug 
gemerkt, dass uralte Ordner dabei mit Dingen, die ich gar nicht mehr 
hervorhole, da es einfach auch nicht mehr so attraktiv ist, einen alten, 
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verbleichten Zeitungsartikel aufzuhängen. Es macht teilweise keinen 
Sinn mehr und seit den letzten sieben Jahren, seitdem ich am neuen Ort 
bin, habe ich fast nur digital gesammelt, was jetzt Unterrichtsbeispiele 
anbelangt. Wobei, Material sammelt man ja trotzdem. Bilder, Zeitungen 
und Magazine aber nicht mehr. Ich habe jetzt gemerkt, dass wenn ich 
jetzt auf meiner Festplatte etwas suche, geht es manchmal länger, als 
es schnell zu googlen. Das ist eigentlich erschreckend, dass man immer 
eine grössere Sammlung anlegt und eine immer grössere Festplatte be-
spielt, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und dann merkst du plötz-
lich, du brauchst etwas und findest es wieder und denkst dir: Oh nein, 
das Bild ist so verpixelt, wie konnte man das einmal zeigen? Ja, gut, vor 
sieben Jahren war das noch anders. Deswegen habe ich bemerkt: Vieles, 
was ich für die Schule gesammelt habe, ist nun eigentlich schon nicht 
mehr aktuell. Man ist dann halt fast schneller im Suchen, oder man muss 
extrem gut strukturieren können. Und ich bin etwas chaotisch, von dem 
her ist es manchmal etwas schwierig. Was machst du, wenn du zehn 
Jahre unterrichtest und verschiedene Projekte hast? Du ordnest sie zum 
Beispiel nach Klassen, jedes Jahr hat einen Ordner. Dann merkst du aber, 
dass du das Projekt nochmals machst und es in einem anderen Jahr et-
was angepasst auf einer anderen Stufe durchführst, wo tust du es dann 
hin? Am Ende des Schuljahres legst du alles in einem Ordner ab. Da ist 
das Thema Farbe, da das Thema Perspektive und da das Thema [unver-
ständlich] und was gehört nun wohin? Ich finde es recht anspruchsvoll, 
wie man mit dem Sammelmaterial umgeht. Die ersten drei Jahre ist es 
noch übersichtlich. Aber wenn du länger am Arbeiten bist, merke ich, 
dass es mit dem Sammeln auch eine Bedingung ist, dass du gut ord-
nest und strukturierst, denn sonst bringt es dir überhaupt nichts. Es ist 
zwar im Moment schön, voll in ein Thema eintauchen zu können, aber 
danach… Es ist quasi nur der Moment des Vorbereitens, in dem man 
sich in eine Thema einarbeitet, mehr Feuer fängt und die Begeisterung 
für das Thema wächst, aber um den Zugang längerfristig zu haben, fin-
de ich es recht wichtig, dass man sich zu Beginn überlegt: Wie macht es 
wirklich Sinn?

#00:11:11# MA: Du hast beschrieben, dass du etwas chaotisch bist. Wie 
stehst du denn sonst zu Ordnungen in Bezug auf das Sammeln und 
Sammlungen? Hat das eine Relevanz für dich, kommt das sonst irgend-
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wo vor?

#00:11:27# ASZ: Ordnungen, doch – ich merke, ich bin vielmehr in der 
Kunst als im Unterrichten [lacht].

#00:11:36# MA: Du darfst auch über die künstlerische Arbeit erzählen, 
wir stellen dir dann noch ein paar spezifische Fragen zum Unterrichten.

#00:11:42# ASZ: Ok. Ich hatte nun ein halbes Jahr unbezahlt und nicht 
unterrichtet und habe eine riesige Einzelausstellung vorbereitet und 
irgendwie ist, auch wenn ich nun wieder mit dem Unterrichten ange-
fangen habe, die Schule etwas weit weg. Ordnungen… Ich bin eigent-
lich sehr stark am Ordnen und Strukturieren in meine Arbeiten. Weil ich 
meistens mit einer grossen Fülle beginne; bei mir stehen die Sammlun-
gen am Anfang und danach reduziere ich sehr stark. Das Thema Verges-
sen ist bei mir im Sammeln auch sehr stark präsent, eine Art des Gegen-
teils. Die Sammlungen in einen neuen Zustand umformen. Das Material 
ist zwar noch da, aber anders lesbar als zuvor. Zum Beispiel im flüssi-
gen Zustand oder Dinge sind abgeschabt und so weiter. Meistens ist am 
Schluss dann eine ganz andere Ordnung als vorher, aber eine, die das 
Ganze neu lesen lässt. Also, Ordnungen: Ich habe das Gefühl, dass es 
extrem zusammengehört, denn sonst ist es keine Sammlung, sondern 
ein Anhäufen, ein Kumulieren von Material, in die Ecke schmeissen. Ich 
habe das Gefühl, beim wirklichen Sammeln gilt für mich ganz, ganz klar: 
es bedingt das Ordnen und Strukturieren. Es beginnt damit: Mit was 
trägt man es nach Hause? Hat man pro Tag eine Tüte und füllt sie? Oder 
hat man eine Kiste und weiss, von dieser Woche ist alles in dieser Kiste? 
Ja, das Strukturieren ist etwas, das sehr wichtig ist. Bei meinen künstleri-
schen Projekten es es am Schluss manchmal so reduziert, dass es ziem-
lich streng wirkt, obwohl es aus einer Fülle kommt. Für mich ist es zum 
Schluss aber nur stimmig, wenn es eine Klarheit bekommt. Weil Samm-
lungen viel Material bedingen. Eine Sammlung von drei Gegenständen 
ist ja noch nicht wirklich eine Sammlung. Für mich hängt das wirklich 
zusammen, dass es eine Schwetti von Materialien oder weiss nicht was 
ist, oder von Sammelgut und – dass man das irgendwie handle kann, 
muss es in eine komprimierte Form kommen, die nur dann möglich ist, 
wenn man wirklich gut strukturiert und ordnet.
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#00:14:22# MA: Eigentlich hast du uns ja jetzt gerade eine Definition ge-
geben [lacht].

#00:14:24# ASZ: Ja, das habe ich eben auch gemerkt [lacht].

#00:14:34# MA: Was für eine Rolle spielt der Zeitfaktor beim Sammeln?

#00:14:44# ASZ: - Was ich sammle, hat meistens viel mit Zeit zu tun, weil 
es meistens Sachen sind, die nicht mehr aktuell sind. Die alten Dias oder 
Fotos, die nicht mehr gebraucht werden, das sind alles Medien, die heu-
te nicht mehr so genutzt werden. Von dem her ist in den Gegenständen 
viel Zeit und Geschichtlichkeit vorhanden, die ich mitnehme. Deswe-
gen ist es eigentlich eine extreme Anhäufung einer grossen Zeitspanne. 
Nicht nur, dass ich vielleicht über eine grosse Zeitspanne hinweg die 
Sammlung zusammentrage, sondern dass viel Zeit darin verpackt ist, da 
vielleicht jeder Gegenstand über die Jahre gewachsen ist oder wie auch 
immer. Also Zeitlichkeit ist so gesehen… Ich habe mir gerade überlegt, 
wie schnell man eine Sammlung herstellen kann. Das kann ja eigentlich 
auch schnell gehen, wenn ich sage: heute. Aber für mich findet ein ver-
tieftes Sammeln über eine längere Zeitspanne hinweg statt. Es ist nicht 
etwas, das man heute macht und morgen hat man die Sammlung. Ich 
sehe es auch bei meinem Sohn, der ist nun sechs, wann war das? Letztes 
Jahr, was war das, WM oder EM? Da hatten sie in der Migros diese Fuss-
ballbilder und er hat begonnen. diese Bildchen mit einer plötzlichen Be-
geisterung zu sammeln. Dort ging es um das Einkleben, wie viele hat 
man schon und wer könnte noch tauschen. Da merke ich, dass ich ei-
gentlich eher etwas eigenbrötlerisch sammle, im Sinne von: Ich kom-
me schon in Kontakt mit ganz vielen Leuten, wenn ich zu Beginn auf 
die Suche nach speziellen Dingen gehe, aber nachher geht es eigentlich 
selten um ein Tauschen und ein Zeigen, was ich habe. Ich merke aber, 
dass das bei einer kindlichen Sammlung sehr, sehr stark ist, dass man es 
danach zeigen kann oder auch vergleichen: Wie viel hast du oder wie-
viel habe ich gesammelt? Das scheint mir bei mir nicht so, aber bei den 
Kindern scheint mir das extrem wichtig, dass sie, wenn sie sammeln, ei-
nen Vergleich haben: Oh! Ich habe schon so viel und ich will auch noch 
mehr. Jetzt bin ich abgeschweift. Was war deine Frage? [Lacht.]
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#00:17:13# MA: Der Zeitfaktor.

#00:17:14# ASZ: Ah ja, der Zeitfaktor.

#00:17:14# MA: Aber da hast du ja etwas dazu gesagt. Mit dem Haben 
und Tauschen beim Kind. Gibt es etwas, das bei dir mehr Gewicht hat: 
geht es um das Gesammelte oder auch um die Tätigkeit des Sammelns 
in deinen Arbeiten?

#00:17:39# ASZ: Ich glaube, es ist ganz klar die Tätigkeit des Sammelns 
und nicht unbedingt das, was man danach hat. Es ist wirklich auch der 
Reiz daran, etwas Neues zu entdecken und wie sich das Ganze verän-
dert, wenn etwas Neues dazu kommt. Es ist eigentlich ein ständiger Pro-
zess in Bewegung, der beeinflusst ist durch alles, was neu dazu kommt. 
Dadurch wird auch das andere wieder neu angeschaut. Aus diesem 
Grund habe ich schon das Gefühl, es ist für mich persönlich spannender, 
am Arbeiten zu sein und zu schauen, was kommt. Es zu haben, erschöpft 
sich dann auch manchmal. Dann finde ich manchmal: Okay, jetzt musst 
du es lagern. Und dann finde ich die Idee, wie ich damit weiter arbeiten 
könnte oder so. Aber häufig verliert es sich dann auch; ich merke, es war 
wichtig, das zu sammeln und zusammen zu tragen, aber wenn inner-
halb von zwei, drei Jahren nichts kommt, dann muss ich es furt tue, dann 
hat es keine Relevanz mehr. Und ich habe das Gefühl, auch wenn ich es 
bei anderen, bei Kindern sehe, geht es stark darum, wie es wächst, wie 
mehr dazukommt, wie man es einkleben kann [lacht] und am Schluss 
wenn es dann voll wäre, dann ist es eigentlich gar nicht so relevant, son-
dern so lange es Thema ist, man überall drüber im Austausch ist. Die 
Freude daran, was noch Neues dazu kommen könnte, ist eigentlich at-
traktiver als wenn alles da ist. Auf jeden Fall, bei solchen Sammlungen – 
das sind jetzt nicht solche, die mich interessieren– die klassifiziert sind: 
so viele gibt es und mehr kann man nicht haben, es gibt nur so und so 
viel.

#00:19:36# MA: Welche Sammlungen interessieren dich denn?

#00:19:40# ASZ: Im Moment habe ich gerade aufgehört. Ich habe in den 
letzten Jahren so viel gesammelt und ich habe gemerkt, dass ich das 
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verdauen und verarbeiten muss. Beziehungsweise in diese Kunst um-
wandeln. Im Moment bin ich eher am Reduzieren und ich arbeite eher 
ins Gegenteilige. Weil es mich auch ein bisschen erschlägt. Ich finde, wir 
haben so stark das Bedürfnis zu konservieren, zu horten und festzuhal-
ten im Leben. Also nicht nur auf Gegenstände bezogen, sondern ganz 
allgemein habe ich das Gefühl, bei uns in der Schweiz oder in Europa 
besteht die Tendenz, dass wir Dinge viel besser horten als weggeben 
können. Mich interessiert im Moment die andere Richtung eigentlich 
viel mehr. Nicht noch mehr anzuhäufen, sondern mit dem zu arbeiten, 
das ich habe, oder sogar noch mehr zu reduzieren. Massiv reduzieren, 
wie kann ich dort an die Grenzen gehen? So, dass man eine Sammlung 
schon noch als Sammlung erkennt und sie gleichzeitig so reduziert ist, 
dass du nur noch mit Fragmenten zu tun hast, das es an etwas erinnert, 
was es einmal war, aber dass es eigentlich eine Leere gibt. Das ist ei-
gentlich das, was ich in meiner Arbeit mache, dass ich am Schluss Leer-
stellen biete und diese wieder mit eigenen Gedanken füllen kann. Eine 
Art Platz schaffen für etwas Neues. Das ist dann schon auch ein visueller 
Eindruck, also, ich zeige nicht nichts, es ist etwas hier, aber das Visuelle 
wird sehr reduziert. Ich habe das Gefühl, es ist alles so auf das Materielle 
und Visuelle fokussiert, dass es einem gut tut, wenn das einmal wegfällt. 
So gesehen bin ich im Moment selber nicht mehr so intensiv am Sam-
meln, sondern ich arbeite ins Gegenteilige. Wie kann ich meine Samm-
lungen loswerden, verändern, so das ich mit ihnen arbeiten kann? So, 
dass die Sammelthematik zum Vorschein kommt, aber gleichzeitig das 
Unvermögen, alles festhalten zu können, thematisiert wird? Ich denke, 
der Umgang mit dem Vergehen und dem Vergessen liegt uns allen nicht 
so gut. Ich glaube, da haben wir wirklich mehr Mühe, als wenn wir et-
was aufbewahren. Eigentlich versuche ich dazu in der Kunst momen-
tan einen Gegenpol zu geben. Dass ich zwar die Dinge schon auch wie-
der aufbewahre, aber dass sie sich sehr stark verändert haben und nicht 
mehr wie zuvor sind.

#00:22:17# MA: Vorher hast du gesagt, dass bei der Sammeltätigkeit et-
was Neues dazu kommt und wie sich die Sammlung auch verändert mit 
allem, was dazu kommt. Wie wichtig sind denn die Beziehungen, die un-
tereinander entstehen? Unter den Dingen, die sich zusammenfinden?
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#00:22:40# ASZ: Kommt darauf an, wie offen man ist. Es gibt vielleicht 
auch Menschen, die ganz, ganz strenge Kriterien haben, die in ihren 
Sammlungen gar kein Zufall zulassen oder so eingeschränkt sammeln, 
dass sich alles etwa im gleichen Bereich bewegt. Aber ich finde es allge-
mein, auch beim Vorbereiten des Unterrichts, spannend, wenn du von 
etwas losgehst und vernetzt in verschiedenen Richtungen oder in ver-
schiedenen Fachgebieten sammelst. Dadurch kann sich ein Fokus plötz-
lich völlig verändern oder verschieben, weil das, was du als Hauptding 
gesehen hast, plötzlich nebensächlich wird. Du entdeckst etwas Neues 
und gehst in diese Richtung. Das finde ich jetzt spannender, wenn Ver-
schiebungen stattfinden können, indem dass man wach ist und mit dem 
arbeitet, was kommt. Und plötzlich merkt man, dass sich die Prioritäten 
nicht nur so fix orten lassen. Wenn man diese Offenheit hat, dass man 
da auch auf total Neues und Spannendes kommen kann, so wie man es 
am Anfang vielleicht nicht denkt. Ich habe zum Beispiel einmal alte Bü-
cher gesammelt. Ich dachte, ich werde diese in Papierbrei verwandeln 
und danach wieder in eine Buchform zurückpressen. So, dass das ganze 
Buch verdaut ist und danach wieder als aufgeschlagenes Buch da liegt. 
Beim Entwickeln davon habe ich gemerkt, dass es spannender ist, wel-
che Flüssigkeiten entstehen, wenn ich diese Buchseiten in Wasser ein-
lege, püriere und danach diesen Brei habe, den ich dann wieder in die 
Form drücken will. Die Flüssigkeiten, die ich da herauspresse, die Flüs-
sigkeit, die eigentlich Abfall ist, hat bei jedem Buch eine andere Farbe 
gehabt und ich dachte: Hey, das ist spannend. Die Essenz, die du dort 
gewinnst! Und somit hatte ich nicht mehr wirklich den Fokus darauf, wie 
ich das jetzt in die Form bringen kann oder welche Bücher ich wähle. 
Sonder: Wow, ich muss mit diesen Flüssigkeiten arbeiten! Ich sammle 
diese und das andere ist wirklich nur noch das Nebenprodukt oder wur-
de sogar weggeworfen. So gesehen verschiebt sich das ja dann manch-
mal wirklich radikal. Ich glaube, hier liegt ein Potential, gerade auch 
wenn man mit Klassen zu einem solchen Thema arbeitet. Dass sie eben 
wirklich die Wachheit haben und sich von Dingen leiten lassen, die sich 
neu ergeben. Das finde ich eigentlich das Spannendste am Gestalten 
und am Kunst machen. Man hat ja eine Vorstellung, ein Ziel und plant 
etwas. Und meistens ist das spannender, was ein Umweg ist oder in eine 
andere Richtung geht, einem von dem Ziel entfernt und danach etwas 
zum Vorschein bringt, von dem man nicht unbedingt denkt, dass man 
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das so machen könnte. Das ist super schön, wenn man sich selber über-
raschen kann und findet: Oh, ich habe das gemacht? Wie kam es dazu? 
Ich denke, das ist eine schöne Erfahrung. Und ich finde es super, wenn 
meine Klassen die auch haben. 

#00:25:41# MA: Jetzt hast du ja bereits begonnen und vielleicht kannst 
du noch etwas aus- oder weiterführen, was das für einen Einfluss auf die 
Schule hat, wie du dich in deiner künstlerischen Arbeit mit dem Sam-
meln, Sammlungen, beschäftigst?

#00:26:03# ASZ: Ja, das ist lustig. Am Bewerbungsgespräch haben sie 
mich gefragt wie ich überhaupt verbinden oder zusammenbringen 
kann, dass einen ich sehr reduzierten Umgang mit der Bilderflut habe 
und in der Schule genau diese Bilderflut bediene und noch mehr Bil-
der produziere mit meinen Klassen. Weil ich sonst Bilder abwasche und 
mit Chemikalien abdingsle, schon sehr das Gegenteil. Gleichzeitig geht 
es ja auch darum, einen bewussten Umgang mit der Bilderflut, mit der 
Sammlung, die uns ständig umgibt, zu schaffen. Das man sich darin 
besser orientieren kann oder kritischer damit umgehen kann, was man 
sieht oder was man selber produziert. Wie sich das beeinflusst? Ich zei-
ge meine Arbeiten sehr selten in der Schule. Ich habe einmal etwas ge-
zeigt, das ist vielleicht noch eine lustige Episode. Ich habe die ganz gros-
sen Werbeplakate von der APG mit einer Schleifmaschine abgeschliffen 
und den ganzen Schleifstaub gesammelt. Soweit abgeschliffen, bis das 
Papier fast Löcher bekam, bis eigentlich die Fläche ganz entfärbt war. 
Das Pulver habe ich in ein Gläschen abgefüllt. Und einmal habe ich mit 
einer Klasse ein Projekt gemacht, bei dem sie ganz viele identische Post-
karten hatten. Ich glaube, sieben identische, also jeder Schüler andere, 
aber immer sieben gleiche. Es ging darum, mit Schleifpapier partiel ab-
zuschleifen und jeder Postkarte eine neue Aussage zu geben, dadurch, 
dass du Dinge wegnimmst. In diesem Zusammenhang habe ich diese 
Arbeit von mir gezeigt, das habe ich zuvor eigentlich noch nie so ge-
macht. Und dann kam am Schluss, beim Aufräumen, eine Schülerin mit 
Besen und Schaufel zu mir und sagte: Sie, Frau Zürrer, brauchen sie das 
jetzt? Wollen sie das nun auch für ihre Kunst aufbewahren? [Lacht] Das 
war so süss und ja, sie hat wirklich verstanden, worum es mir ging, was 
ich dort im Atelier gemacht habe. Aber so fest verbinde ich Kunst und 
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Schule nicht [lacht]. Nein, ich denke, es fliesst ein, weil es Themen sind, 
die mich sehr beschäftigen. Ich mache eine Recherche, die vielleicht 
so vertieft ist, dass ich in der Schule gar nicht mehr so viel reinstecken 
muss, um mich reinzudenken, denn es ist so naheliegend. Somit entste-
hen Projekte, die nah an meinen eigenen sind. Ich denke, es beeinflusst 
sich extrem. Ich habe es noch nie bereut, dass ich Schule gebe neben 
dem Kunst-Machen und nicht an irgendeiner Bar arbeiten gehe. Ich fin-
de das total toll, dass es die ähnlichen Themen sein können, und sie sich 
gegenseitig beeinflussen können.

#00:29:01# MA: Gibt es Beispiele – oder hast du das überhaupt schon 
einmal gemacht – mit Schüler*innen als Tätigkeit zu sammeln oder sich 
aktiv mit Sammlungen zu beschäftigen? War das einmal ein sehr kon-
kretes Unterrichtsthema?

#00:29:21: ASZ: Ja, zwei Mal. Ich habe vorher gerade noch meine Fest-
platte eingesteckt, es ist schon alles ziemlich weit weg. Jetzt hatte ich 
vorhin nicht mehr Zeit, um genau zu schauen. Das eine war noch im 
Studium, mein Diplompraktikum. Dort ging es eigentlich noch mehr 
ums Ausstellen. Meine schriftliche Diplomarbeit ging darum, dass das 
Ausstellen als eine Tätigkeit nicht einfach von der Lehrperson nachge-
macht werden soll, sondern: Wie kann das Ausstellen selbst schon im 
Unterricht thematisiert werden? Das Sammeln und das Ausstellen sind 
ja sehr nahe beieinander. Ich habe dort auch mit einer Klasse mit Fund-
gegenständen gearbeitet und es ging irgendwie um Wunderkammer. 
Von der Sammlungsgeschichte, die ersten Räume, in denen Gegen-
stände zusammengetroffen sind, Vorstufen von Museen. Ich habe dann 
mit ihnen sehr absurde Gegenstände aus den Sammelobjekten herge-
stellt. Sie haben selber Dinge mitgebracht, ich weiss ehrlich gesagt nicht 
mehr, wie die Kriterien lauteten, aber wir hatten schon Kriterien, nach 
denen sie gesammelt haben. Und dann haben wir zu Beginn jede Wo-
che auf einem Tisch eine riesige Auslegeordnung von dem, was zusam-
menkam, gemacht. Danach haben wir versucht nach Kategoreien oder 
manchmal auch einfach nach Farbe, nach Grösse, nach Materialien zu 
ordnen. Um so zu Themen zu kommen. Dann haben sie sich in Gruppen 
wirklich ein Thema setzen müssen und haben aus den Objekten dann 
noch eigene Objekte entwickelt. Dann ging es auch noch darum: We 
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präsentiert man diese? Braucht es eine Kiste, einen Sockel? Das war ein 
Projekte mit Fundgegenständen. Vor ein paar Jahren habe ich auch ein-
mal noch etwas mit dem EF gemacht. Das war eigentlich noch cool. Es 
war ein Einstieg, ich wollte nicht einfach eine klassische Objektstudie 
machen. So habe ich dann ähnlich wie Anna Oppermann – weiss nicht 
ob ihr sie kennt? 

#00:31:26# MA: Sagt mir etwas. Ich habe sie aber gerade nicht präsent.

#00:31:28# ASZ: Okay, ihr müsst sie einmal nachschauen. Anna Opper-
mann heisst sie und sie macht so ENSEMBLES. Eine Art riesige Welten 
von Sammelmaterialien und dann stellt sie diese zusammen, fotogra-
fiert sie, integriert die Fotografien wieder und macht so riesige Rau-
minstallationen. Ich habe mit meinen Klassen dann ähnlich gearbeitet. 
Was hab ich wohl gesagt? Vielleicht: fünf Gegenstände mitbringen, egal 
welche. Solche, die sie von den Materialien her spannend finden, oder 
vielleicht auch einfach defekte Dinge oder so etwas. Dann haben wir bei 
diesen Fünf geschaut, welche Themen in ihnen stecken. Darauf hin ha-
ben sie die Sammlung konkret nach dem Thema, das sie darin gefunden 
haben, erweitert. Also, die eine hatte sehr viele rosarote Kitsch-Plastik-
sachen und dann noch so komische Wurzeln und Naturformen. Sie hat 
dann den Gegensatz zwischen dem ganz Natürlichen, Knorrigen von 
diesen Wurzeln und Ästen und von diesem geschliffenen, glatten Din-
gen verstärkt. Dann haben sie Zusammenstellungen und Verbindungen 
von diesen Objekten gemacht, abfotografiert, ausgedruckt, dazuge-
legt, gezeichnet und wieder dazugelegt. Und so sind diese Sammlun-
gen dann auch gewachsen. Und mit den Erstklässlern habe ich letztes 
Jahr, wie hiess das nochmal, dort habe ich sie Plastik sammeln lassen, 
Plastikstücke, die sie finden. Daraufhin hatten wir sehr viele bunte Plas-
tikstücke und aus diesen haben sie dann sehr abstrakte Skulpturen ge-
baut. Ah, ‹Mal mal Abfall›, genau so hiess es [lacht]. Und das wurden 
dann auch so eigentümliche Gebilde. Auch hier stand das Sammeln am 
Anfang und ging dann in eine andere Richtung weiter. Das andere war 
eher mit dem Ergänzungs- oder Schwerpunktfach. Dort habe ich etwas 
länger zum Thema gearbeitet. Aber eigentlich gehört es bei mir am An-
fang fast immer dazu. Zum Beispiel machen sie zu Beginn noch eine 
Bildersammlung zum Thema oder sie bringen sonst noch Dinge mit, die 
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mit ihrem Thema zu tun haben. Ich überlege, ob es sonst einmal noch 
ein konkretes Projekt gab? Ich weiss gerade nichts mehr.

#00:33:53# MA: So wie ich dich verstehe, ist das Sammeln für dich so-
wohl in deiner künstlerischen Arbeit wie auch im Unterrichten immer 
ein Ausgangsmaterial, von dem aus du dann weiter gehst, aus dem et-
was Neues entsteht?

#00:34:12# ASZ: Ja, genau.

#00:34:20# MA: Um noch etwas beim Unterrichten zu bleiben: Du hast 
gesagt, du hast die digitalen Sammlungen an Bilder. Sammelst du auch 
Objekte oder Materialien zum Unterrichten?

#00:34:26# ASZ: Ja, ich sammle Verpackungsstücke aus Karton. Zum Bei-
spiel ein Epiliergerät [lacht], das war mein erstes schönes Kartonding. 
Das erste Epiliergerät, das ich mir, vor weiss-nicht-mehr-wievielen Jah-
ren, gekauft habe, bestand aus verschiedene Teilen mit dem Kabel und 
dem grossen Stecker und das war in einem Kartonteil, das aussah wie 
ein kleines Architekturmodell. Die habe ich begonnen zu sammeln, so 
etwas wie komplexere Eierschachteln. Oder auch sonstige Gegenstän-
de. Oder wenn ich sehe, dass bei jemanden so etwas rumliegt oder je-
mand gerade etwas geschickt bekommt, dann frage ich immer, ob ich 
die haben kann, denn ich finde sie total spannend [lacht]. Judit Villiger, 
ich weiss nicht, ob ihr sie kennt, sie hat einmal eine Arbeit gemacht, bei 
der sie solche Verpackungsmaterialien gemalt hat, ich glaube, es wa-
ren so Aquarelle, die sie irgendwie noch mit Pflanzen ergänzt hat, ei-
gentlich noch eine schöne Bildserie. Und sie war mit diesen Architek-
turmodellen immer in meinem Hinterkopf. Jetzt habe ich diese schon 
eine paar mal eingesetzt, als es um Raum oder um Fantasielandschaf-
ten ging. Ich finde es spannend, die umzudrehen, so, dass eigentlich die 
Verpackungs-Dinge herausfallen würden, und dass man die als Land-
schaftsmodell hat. Oh genau, was ich auch noch sammle, ist: bei den 
Acrylfarben, wir haben so Acrylflaschen und der Deckel hängt an einem 
Plastikteil, da muss man die so öffnen und meistens nehmen sie [die 
Schüler*innen] nicht so sorgfältig raus und dann klebt recht viel Farbe 
um diesen Deckel. Wenn man sie dann öffnet, da passiert es manchmal, 
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dass ein Teil abkommt oder man kann sogar eine ganze Kruste ablösen. 
Ich habe nun begonnen, diese Farbkrusten [lacht] abzulösen und zu 
sammeln. Das sind ganz lustige Formen und jedes ist irgendwie anders. 
Die Farbe, die spritzt ja meistens raus oder läuft runter. Das wird dann 
hart und weil es bei Acryl Kunststoff ist, ist es dann wie ein Plastikstück. 
Jetzt habe ich leider keines hier, die sind jetzt im Schrank in der Schule. 
Ich habe nun wirklich so eine riesen Kiste, in der die Teile nach Farben 
geordnet sind. Sie haben wirklich total spezielle Formen. Das ist jetzt 
auch so etwas, was mich fasziniert, ich aber noch nie benutzt habe. Ich 
dachte mir, ich werde sie dann einmal mit Lupen vergrössern, irgend so 
was, zum Zeichnen gebrauchen oder so. Es sind auch Zufallsprodukte. 
Die Schüler wissen auch, dass ich die sammle und wenn sie eines rum-
liegen sehen, fragen sie: Wollen sie das? [Lacht] Letztens, das war auch 
cool, es ging nicht um eine Sammlung, bei der verschiedene Gegen-
stände gesammelt werden müssen,sondern ich habe ihnen gesagt, sie 
müssen sich für ein Material entscheiden, bei dem es möglich ist, ganz 
viele Teile zusammen zu sammeln oder zu haben. Ich habe dann Dinge 
mitgebracht, habe Beispiele gemacht: alles Wäscheklammern oder al-
les – weiss nicht mehr, einfach verschiedener Grümpel, oder einfach al-
les weisse Gegenstände. Sie haben dann im Schulhaus Inszenierungen 
gemacht, ‹Raumreibereien› habe ich es genannt. Sie gingen mit diesen 
verschiedenen Gegenständen auf den Raum ein. Aus der Sammlung 
mit ganz viel Ähnlichem haben sie im Raum Installationen gemacht. In 
diesem Zusammenhang hat eine andere Klasse gesehen, was ich mit ih-
nen im Gang mache und so kamen zwei Schülerinnen zu mir, etwas ver-
legen und meinten so: «Wir haben gesehen, dass sie mit den anderen 
Klassen so Dinge machen und wir hätten sonst etwas, wenn sie wollen, 
können wir das mitbringen» [lacht]. Ich fand das so härzig und dann ha-
ben sie mir ein riesigen Müllsack voll mit Federbällen mitgebracht, denn 
beim Training, wenn die etwas verknickte Federn haben, können sie sie 
nicht mehr gebrauchen und schmeissen alle fort. Weil sie gesehen ha-
ben, dass ich mit solchen Dingen arbeite, dachten sie sich, vielleicht 
wäre das auch noch was, sehr HÄRZIG. Sie haben den riesigen Sack für 
mich in die Schule geschleppt und das fand ich auch total schön, dass 
ich ein bisschen den Ruf habe, dass ich Dinge sammle [lacht] [unver-
ständlich].
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#00:38:53# MA: Josephine hast du bis hier eine Frage oder Fragen?

#00:38:58# JW: Nein, gerade keine sauber formulierte.

#00:39:02# ASZ: [Lacht].

#00:39:06# JW: Nur Gedankenfetzen.

#00:39:08# MA: Ok – habt ihr zum Beispiel – wie lange bist du schon an 
der neuen Schule?

#00:39:18# ASZ: Sieben Jahre.

#00:39:20# MA: Du hast einfach eine Pause gemacht?

#00:30:23# ASZ: Nein, ich habe einfach von der einen Schule zur ande-
ren gewechselt.

#00:39:36# MA: Aber jetzt hast du eine halbes Jahr Pause gemacht?

#00:39:28# ASZ: Ja genau, jetzt habe ich ein halbes Jahr lang nur Kunst 
gemacht.

#00:39:32# MA: Habt ihr gemeinsame Sammlungen unter euch BG-Leh-
rerinnen?

#00:39:37# ASZ: Ja, also wir haben ein riesiges Gestell mit so RAKO-Kis-
ten, die grauen Kisten, und jede ist mit anderen Dingen gefüllt. Es gab 
jetzt im Team einen rechten Wechsel, wir sind fünf Leute und drei davon 
wurden pensioniert. Die hatten noch so ganz, ganz alte Dinge, wirklich 
eklig, ich würde das niemandem geben. So eklige alte Stofftierchen die 
schmutzig sind, wirklich ganz ecklig. Wir haben sehr viel weggeworfen. 
Was jetzt noch übrig ist, ist zum Beispiel meine Sammlung von weis-
sen Gegenständen, weil das mach ich auch schon seit Jahren, wenn ich 
im Brockenhaus irgendeine spezielle Form sehe, es kann irgendein Ge-
rät oder sonst etwas sein, ein Fragment, ein Teilchen. Diese Sammlung 
ist mittlerweile recht gross. Alles weisse, dann haben wir eine Kiste mit 
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Duplo-Steinen, die wir für Perspektive-Aufgaben brauchen. Dann hat 
es ganz viele verschiedene Gläser, das Übliche, das man für Stillleben 
braucht. Dann haben wir ganz viele vertrocknete Peperonis von einer 
Maturaprüfung [lacht]. Sie sind aufgeschnitten und dann mit den Ker-
nen drin, vertrocknet. Was haben wir noch? Es ist eigentlich recht viel. 
Man kann immer wieder reinschauen und findet etwas Neues. Ganz viele 
Naturgegenstände, irgendwelche speziellen Schnecken, Muschel. Diese 
brauche ich fast nie, habe ich gemerkt. Eine Steinsammlung haben wir 
auch. All die Typografie-Buchstaben, ziemlich cool, so Bleisatz-Dinge. 
Stofftiere haben wir auch. Die ekligen haben wir, wie gesagt, entsorgt. 
Ah, ganz viele Schleichtiere, die Plastiktierchen. Doch, bei uns hat es ei-
gentlich ziemlich viel solche Dinge, aber ich finde es trotzdem spannen-
der, wenn man etwas braucht, das mit der Klasse selbst zu sammeln. 
Ich habe das Gefühl, sie sind mehr dabei. Mit diesen Plastikteilchen, die 
Kisten mit diesen bunten Plastikfragmenten habe ich behalten, also ein-
fach die schönen oder speziellen, die wirklich noch spannend waren, 
die habe ich aufbewahrt. Aber ich glaube, ich finde es schön, wenn et-
was beitragen und etwas mitbringen und noch nicht wissen, wofür es 
benutzt wird. Ich versuche sie meistens in diese Sachen mit einzubezie-
hen, dass sie jetzt nicht einfach die Sammlungen, die wir haben, vorge-
legt bekommen. Es ist super, hat man das Material da, gerade für Not-
fälle oder wenn du mal improvisieren musst. Oder für Projektarbeiten, 
wo sie wirklich spezielle Dinge suchen, können wir einfach in den Ma-
terialraum gehen und finde für alle etwas. Ah ja, wir haben auch noch 
eine Kiste voller beweglicher Gegenstände, da wir einmal eine Aufgabe 
von Peter Jenny zu Zeichenspuren gemacht haben. Gegenstände, die 
beweglich sind, wurden umfunktioniert. Die einen haben zum Beispiel 
bei einem Handmixer, den man drehen konnte, unten die Teiler abge-
sägt und dann Pinsel daran befestigt. Wenn man dann drehte, bekam 
man eine Pinselstruktur und so. Von dieser Aufgabe her haben wir noch 
ganz viele bewegliche Werkzeuge oder Geräte. Einen solche Sammlung, 
einen solchen Fundus finde ich eigentlich super zum Unterrichten. Im 
besten Fall gibt es das schon, wenn du an einem Ort zu Arbeiten be-
ginnst und sonst wirst du dir das wahrscheinlich über die Jahre anle-
gen, denn es macht einfach Sinn, Material wirklich zu haben. Manch-
mal muss man es ja wirklich in die Hand nehmen und drehen. Weil es 
ja auch hauptsächlich darum geht, nicht nur von Bildern abzuzeichnen, 
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sondern wirklich von realen Gegenständen. Deswegen finde ich das 
schon noch wichtig, dass man Zugang zu solchem Material hat. Oh ja, 
das war cool. An meiner ersten Schule konnten wir ins Tierkabinett der 
Biologie und das ist wie ein naturhistorisches Museum. Es hatte vom 
Boden bis zur Decke alte Vitrinenkästen mit riesigen ausgestopften Tie-
ren. Wir hatten dort immer kleine Maturaklassen im Schwerpunktfach, 
so circa fünf bis sieben Leute, und so haben wir auch einmal eine Ma-
turaprüfung in diesem Kabinett gemacht. Das ist auch noch cool, dass 
sie auch zu Sammlungen aus der Biologie oder sonst wo Zugang haben 
und auch wir. Dass es nicht bei unserem Material, bei unserem Materi-
alraum aufhört, sondern dass man auch die Sammlungen von anderen 
Fächer mit einbeziehen kann.

#00:44:18# MA: [unverständlich] Ich weiss nicht, ob du das vorhin ge-
sagt hast und ich es überhört habe, aber: Habt nur ihr Lehrpersonen Zu-
gang zum Materialraum oder können die Schüler*innen dort auch rein?

#00:44:29# ASZ: Nein, sie dürfen nicht rein. Also, manchmal geht schon 
jemand etwas holen. Aber dass sie nicht rein dürfen, ist gut so, denn 
sonst – die Bereiche, die für alle zugänglich sind, sind extrem schnell 
chaotisch. Man schafft es nicht, dass die Dinge am richtigen Ort bleiben. 
Es gibt extrem schnell Chaos. Dort hinten müssen wir wissen, wo die 
Dinge sind, wenn wir kommen und starten wollen, sonst funktioniert es 
nicht. Aus diesem Grund haben sie dort keinen Zugang, aber es gibt es 
oft, dass ich mit Einzelnen nach hinten gehe, wenn es zum Beispiel um 
ein Projekt geht und sie verschiedene Glühbirnen brauchen, dann ge-
hen wir uns die Glühbirnen-Sammlung anschauen oder irgendwelche, 
weiss auch nicht – jemand braucht ein Seil, dann gehen wir in der Kiste 
mit den Seilen nachschauen, was passen könnte. So gesehen kommen 
sie schon mit uns nach hinten, aber nicht alleine, ein Selbstbedienungs-
laden ist es nicht.

#00:45:29# MA: Deine Ansammlung oder Sammlung von weissen Ge-
genständen, würdest du diese wieder mitnehmen, wenn du die Schule 
wechselst?

#00:45:37# ASZ: [Lacht] Ja, ich habe sie vom ersten Schulhaus in das 
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zweite mitgenommen und ich glaube, ich würde sie wieder mitneh-
men. Die lasse ich nicht dort [lacht]. Oder ich würde vielleicht schauen, 
welche Gegenstände noch von den Anderen beigesteuert wurden und 
würde dann vielleicht nur meine Dinge mitnehmen. Nein, also die wür-
de ich mitnehmen, denn die hat sich schon so oft bewährt. Man kann 
so unterschiedlich damit arbeiten. Ah, meine erste Begegnung mit ei-
ner Sammlung, die mich für das Unterrichten geprägt hat, bei der ich 
gemerkt habe: Wow, aus Sammlungen kann man extrem viel schöp-
fen, das ist so reichhaltig. Das war meine Didaktiklehrerin, die wir aber 
nur ganz kurz an der Kunsti hatten, wie hiess sie? Pfäffli, den Vornamen 
weiss ich aber nicht mehr. Sie hatte ganz, ganz viele Bilder in A4-Grösse 
in Mäppchen auf dem Tisch ausgelegt, also sie hatte alle Tische in die 
Mitte geschoben und es war eine riesige Fläche voller Bilder. Wir hatten 
die Aufgabe, fünf Bilder auszusuchen, die uns ansprechen und dann zu 
schauen, was sie gemeinsam haben, ein Thema für diese Fünf zu finden. 
Es ging darum, Methoden zu finden, um in eine Unterrichtsprojekt zu 
starten, wenn du überhaupt noch nicht weisst, was du machen möch-
test. Es war total faszinierend, denn alle aus der Klasse hatten ihre fünf 
Bilder und jede Person hatte ein ganz anderes Thema gefunden. Schlus-
sendlich hat sie uns das Thema der ganzen Sammlung erzählt und für 
sie war es «das Band, die Verbindung», diese beiden Begriffe seien für 
sie relevant, um Bilder zu sammeln und wenn es irgendwie um eine Ver-
bindung geht oder um ein Band, sei das Band nun eine Strasse, welche 
sich durch eine Werbung schlängelt oder irgend etwas, es kann total 
unterschiedlich sein, dann hat sie das gesammelt. Es war total faszinie-
rend, wie viele Themen daraus resultiert sind. Dort hatte ich das Gefühl: 
«Wow, ich muss noch mehr sammeln!» und dass das total bereichernd 
sein kann, um Ideen zu finden. Dort ist es mir das erste Mal so richtig 
bewusst geworden.

#00:47:42# MA: Was ich auch sehr schön fand, als du erzählt hast, dass es 
ein Unterschied ist, ob die Schüler*innen einfach Zugang zu eurem Ma-
terial haben oder ob sie selbst sammeln können. Kannst du noch mehr 
dazu sagen?

#00:48:08# ASZ: Ja, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht so 
einfach ist wenn du sagst: «Sucht Gegenstände, die beweglich sind und 
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die ihr nicht mehr braucht». Nein, anders: das Banalste wäre es, zu sa-
gen: «Nehmt zwei Gegenstände, mit die euch wichtig sind.» Dann ist es 
nämlich häufig so, dass es die Hälfte der Klasse vergessen hat, dass da 
eine Hausaufgabe war und dann kommt halt ein Handy oder Etui, denn 
das haben sie im Rucksack. Also von dem her: Wenn sie etwas mitbrin-
gen sollen, muss man ganz klar umschreiben, um was es geht, damit 
sie dann wirklich auch Materialien mitbringen, die sie nicht einfach so 
haben. Aus diesem Grund versuche ich sie auch immer auf solche Din-
ge aufmerksam zu machen und auch die Kriterien, nach denne sie et-
was mitbringen müssen, ziemlich genau zu definieren, damit sie danach 
auch selber anfangen, sich umzusehen: Was haben wir überhaupt, was 
wir nicht mehr brauchen? Was ist wirklich wichtig? Wofür könnte der 
Gegenstand stehen? Ich glaube, hier brauchen sie etwas mehr Unter-
stützung oder man muss etwas mehr sagen als nur: «Nehmt etwas mit, 
das euch wichtig ist.» Das ist mir geblieben, dass man das genauer füh-
ren muss, denn sonst wird es etwas beliebig und banal. Zu Beginn muss 
man die Relevanz davon aufzeigen, dass das auch ein Projekt ist und 
dass das wichtige Prozesse sind von diesen Entscheiden: Was nimmt 
man? Und was stellt man wie zusammen? Das ist zum Teil bei Einigen 
zu Beginn noch nicht so bewusst, dass das nicht nichts ist. Mit denje-
nigen, mit denen ich zum Thema Sammeln gearbeitet habe, habe ich 
dann bemerkt, dass sie etwas brauchten, bis sie reinkamen. Dann war 
es total spannend. Aber am Anfang – sie sind sich das halt nicht so ge-
wohnt. Auch die vielen Entscheidungen, die es da braucht. Ich merke 
halt schon, dass sehr viel Potential drin liegt und dass sie dabei einfach 
auch wacher sind und ihr Umfeld genauer betrachten. Das will ich för-
dern und nicht einfach etwas hinstellen und sagen: «Damit arbeiten wir 
nun.» Wenn ich etwas hinstelle, dann geht es immer darum. Ich mache 
eigentlich nie einfach ein Objektstudium à la : «Zeichnet nun ein Schne-
ckenhaus ab.» Das mache ich nie. Wenn schon gebe ich ihnen vielleicht 
drei Materialien und sage: «Ihr habt drei Minuten Zeit. Macht etwas in 
die Höhe.» Oder ich versuche, irgendwelche Stichworte zu geben. Somit 
reagieren sie in einer Geschwindigkeit total spontan und danach geht 
es darum, das zu zeichnen, was entstanden ist. So zeichnen sie das ab, 
oder schauen das länger an, was sie auch schon selber gestaltet haben. 
Hierbei merke ich, dass man sie so viel besser ins Boot holen kann. Und 
so auch, wenn sie die Sammlungen selber mitbringen oder wenn man 



166

über mehrere Wochen immer wieder sammelt. Wenn man auch in der 
Klasse austauschen kann: «Oh, das passt jetzt bei mir viel besser als bei 
dir, willst du nicht das von mir?» 

#00:51:27# MA: Nun hast du gesagt, du siehst sehr viel Potential darin. 
Kannst du noch etwas dazu sagen?

#00:51:31# ASZ: Ja, ich denke, das kann man in vieles usbeindle. Also ei-
nerseits geht es um das genaue Beobachten. Ich finde es gerade noch 
schwierig, das zu verallgemeinern. Wenn du nun aber eine solche Fla-
sche hast [nimmt sich eine Glasflasche], ich nehme jetzt einfach die 
Glasflasche, die bei mir auf dem Pult steht. In erster Linie, wenn es um 
verschiedene Flaschen geht, geht es um die Präzisierung der Form, um 
Formdetails, dabei geht es vielleicht auch um ein Abschätzen, ob etwas 
zu ähnlich oder auch zu unterschiedlich ist. Die Kriterien: kommt etwas 
rein oder fällt etwas weg? Es sind gestalterische Entscheide, die sehr 
wichtig sind, bei denen du sehr genau hinschauen musst. Zu Beginn 
wirkt es vielleicht etwas oberflächlich, aber du kannst eigentlich wirk-
lich immer mehr ins Detail gehen. Manchmal habe ich das Gefühl, es 
braucht gar nicht so komplexe Dinge, man kann auch an ganz norma-
len Dingen, die sie aus dem Alltag kennen, extrem viel lernen und daran 
erfahren, was man sonst vielleicht auch übersehen würde. Vieles wird 
auch digital vermittelt, irgendwelche Präsentationen, bei denen du et-
was siehst. Das Sammeln selbst ist etwas, das so haptisch ist, wo es wirk-
lich darum geht, die Materialien oder Geschichten selber zu sammeln. 
Man weiss zum Beispiel, wo man es gefunden hat, denn man hat einen 
ganz anderen Bezug zu den Dingen, als wenn man sie nur eingeblendet 
bekommt. Ich denke, dadurch sind sie näher an den Dingen und haben 
somit häufig länger das Interesse, sich mit dem auseinander zu setzen. 
Was auch noch spannend ist, ist zum Beispiel Geschichten zu erfinden. 
Wenn man weiss, wo es gelegen hat, dann einfach einen anderen Ort zu 
erfinden. So Detektivgeschichten oder so. Ich merke, sie fahren manch-
mal total darauf ab und je mehr sie den Zugang haben, es selbst ge-
funden haben, desto mehr können sie anknüpfen, sie haben mehr Halt 
oder auch mehr Sicherheit. Es kommt vielleicht auch noch etwas auf die 
Stufe an, aber sie sind es sich ja nicht gewohnt wie an einer Kunsti ganz 
frei zu arbeiten. Häufig sind sie damit überfordert und du musst ihnen 
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Hilfe geben. Dadurch, dass sie etwas in den Händen haben oder etwas 
selbst aufgelesen oder zusammengetragen haben, ist bereits etwas ge-
schehen. Sie haben es vor sich, es ist konkret. Ja, das war jetzt vielleicht 
etwas wirr [lacht].

#00:54:13# MA: Schon in Ordnung [lacht]. Ja, ich glaube wir sind so 
ziemlich durch unsere Kernfragen durch. Es war sehr spannend, mit dir 
zu sprechen und ich kann mir vorstellen, dass wenn wir unser Material 
sichten, die eine oder andere Frage aufkommt, wenn wir dürfen, wür-
den wir uns dann vielleicht gerne noch einmal bei dir melden.

#00:54:43# ASZ: Ja sicher, macht das.

#00:54:50# MA: Josephine, hast du nun eine Frage?

#00:54:55# JW: Ja, aber nur eine kleine: Hast du eine Lieblingssammlung 
von all denen, die du nun genannt hast?

#00:55:02# ASZ: Ja, die mit den Pflanzen ist mir am nächsten. Mit dieser 
Flüssigkeit. Dort war es ganz klar der Moment des Sammelns. Es war so 
ein meditativer Zustand. Ich war auf zweieinhalbtausend Meter oben, 
muuselei in einer Alphütte. Dort habe ich einen riesigen Teppich die-
ser Pflanzen gefunden und jeden Morgen kamen diese Tröpfchen da 
raus und ich habe mir in den Kopf gesetzt, einen halben Liter davon 
zu sammeln. Zu Beginn ist das völlig illusorisch, weil du mit dieser Pi-
pette fast nicht vorwärts kommst. Damals hatte ich ein Atelierstipen-
dium im Unterengadin und bin über Wochen jeden Morgen von dort 
unten hoch und habe gesammelt. Irgendwann habe ich gemerkt, dass 
es so anstrengend ist, dass es fast nicht mehr geht. Ich musste in der 
Nähe sein und dort oben schlafen können, denn manchmal lief ich 
hoch und dann war die Sonne schon zu stark, sie waren verdunstet und 
ich konnte sie nicht mehr sammeln. Der Weg war dann umsonst. Zum 
Schluss war ich dann noch vier Tage und Nächte, muuselei in einer Al-
phütte auf diesen 2500 Meter und konnte somit dann wirklich am Mor-
gen starten. Das war irgendwie eine spezielle Situation, jeden Morgen 
muuselei dort oben, nur irgendwelche MURMELI und Bergdohlen, und 
dann einfach zu sammeln. Die Tätigkeit war immer die gleiche, immer 
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die gleiche Bewegung. Das war, ich weiss auch nicht, das war die span-
nendste Sammlung für mich. Vielleicht auch gerade, weil es schlussend-
lich eine so einfach Handlung war. Ich kann es nicht so gut beschreiben, 
aber es war einfach so eine Stimmung und es passt halt auch zu mei-
ner Thematik, dass ich eigentlich von dieser Fülle etwas wegkommen 
möchte und auch Ordnung darin schaffen möchte. Ich will reduzieren 
– und doch kann ich nicht anders, als mit Sammlungen zu beginnen. 
Ich pendle auch immer zwischen Festhalten und Loslassen. Ich bin auch 
immer zwischen diesen beiden Extremen am hin- und herschwanken. 
Der Fokus liegt aber momentan auf dem Loslassen. Ich merke, bei dieser 
Sammlung habe ich das gesammelt, was sie [die Pflanze] loslässt, das, 
was sie nicht braucht. Dieser Überfluss, ich finde den Widerspruch sehr 
spannend, etwas los zu lassen aber dann doch wieder etwas zu sam-
meln, das eigentlich überhaupt keine Relevanz hat. Das ist meine liebs-
te Sammlung gewesen. Wobei sie fürs Unterrichten keine Wichtigkeit 
hat, sondern für mich persönlich.

#00:57:57# JW: Danke.

#00:57:57# MA: Hast du zum Schluss noch etwas, das wir nicht ange-
sprochen oder nicht gefragt haben, das du uns noch mitgeben möch-
test?

#00:58:08# ASZ: Ich habe nur noch überlegt, ob die bestehenden 
Sammlungen bei euch auch Thema sind? Mit Kunstsammlungen in 
Museen zu arbeiten. Die sind ja auch alle am Archivieren. Ich habe im 
Kunstzeughaus momentan eine Einzelausstellung, wenn jetzt gerade 
nicht geschlossen wäre, in Rapperswil Jona. Unten haben die eine rie-
sige Sammlung von zeitgenössischer Kunst und in einer Arbeit, die ich 
gemacht habe, habe ich mich auf diese Sammlung bezogen. Ich fand 
es spannend, Einblick in das Kategorisieren, in diese Werbebeschriftun-
gen und all das zu haben. Das ist ja auch eine Thema: Wie fest kannst 
du auf Sammlungen zurückgreifen, die es schon gibt? Mit Klassen in 
Museen oder in Sammlungsräume zu gehen, das finde ich auch hoch-
spannend. Vielleicht als Tipp für euch: In Affoltern am Albis gibt es das 
‹Sammlungszentrum des schweizerischen Landesmuseum› und ich fin-
de es einen unglaublich faszinierenden Ort. Man kann Führungen ma-
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chen, einmal im Monat gibt es Führungen. Es sind Leute angestellt, die 
täglich entscheiden, welcher Alltagsgegenstand, den wir heute brau-
chen, es Wert ist, für die Ewigkeit aufzubewahren oder nicht. Sie sam-
meln wirklich zeitgenössisch, nicht Kunst, sondern das, was uns umgibt. 
Sie haben riesige Hallen nur mit Wandschränken, völlig absurd. Wand-
schränke vom ersten aus Massivholz bis zu heutigen. Oder alle Telefo-
ne, die es in den letzten Jahren gab. Es ist immens und sie sind ständig 
am Bauen und Ausbauen. Ich finde es auch spannend,wenn es um das 
Sammeln geht, mit Klassen anzuschauen: «Wo führt es hin?» Wir können 
gar nicht soviel aufbewahren, es muss ein immer grösseres Gebäude ge-
ben, um das alles horten können, denn die Zeit schreitet fort und es gibt 
immer mehr – und deswegen entsorgst du ja dann nicht einfach das 
Älteste. Das tust du ja eigentlich nicht. Gleichzeitig beginnen die Mu-
seen, Dinge abzustauben, die nicht mehr so relevant sind. Das ist dann 
eine Person, die sagt: «Das ist wert zu bleiben, das kommt fort.» Diese 
Sammlungsperspektive in die Zukunft, die finde ich schon noch wich-
tig, dass diese auch thematisiert wird. Oder auch das digitale Sammeln. 
Wenn wir heute auf den Festplatten Dinge speichern, dass ist niemals so 
beständig, wie wenn wir Dinge in Stein einritzen würden. Das würden 
wir auch in weiss-nicht-wievielen Jahren noch sehen. Meistens, wenn 
es um Sammlungen ging, habe ich mit ihnen auch noch solche Dinge 
angeschaut. Zum Beispiel gibt es in Österreich ein Salzgebirge, in dem 
sie einen Bunker gebaut haben. Dort bunkern sie auf Mini-Keramikchips 
ganze Bücher. Es ist ein Zeitarchiv, das dort entsteht. Das Salzgestein 
wird den Bunker irgendwann verschliessen und gleichzeitig konserviert 
es ihn. Das ist total spannend und auch absurd. Sie haben dann so Chips 
mit kleinen Karten drin, die sie an ganz viele Menschen in ganz Europa 
verteilen, damit man mit diesen Chips in Millionen von Jahren das Ge-
lände wieder orten und es irgendwann wieder ausgraben kann. Es wird 
aber durch die Natur selbst geschützt. Ich finde es so spannend, wie sol-
che Dinge gebunkert oder gelagert werden. Solche Sachen, finde ich, 
müssen die Klassen auch hören, wenn man zu einem solchen Thema 
arbeitet. Wie geht man damit um? Eben auch unsere Festplatten, die 
wir ständig erweitern und eigentlich gar nicht mehr genau wissen, was 
drauf ist. Das ist so anders, als wenn wir im Büchergestell unsere Fotoal-
ben sehen, die wir jedes Jahr machen. Solche Dinge finde ich auch noch 
wichtig, aber das ist jetzt mehr von meine künstlerischen Interesse her. 
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Von dieser Übermenge an Sammelgut, welches mich manchmal fast er-
schlägt. Da frage ich mich, wohin das führt, denn man muss ja auch wie-
der Platz für Neues haben.

#01:02:54# MA: Oder auch die Frage nach der Zugänglichkeit oder nach 
dem Aufbewahren. Oder welche Systeme es gibt, damit man den Über-
blick behält.

#01:03:06# ASZ: Ja, und das man es dann auch noch lesen kann. Vie-
les ist dann gar nicht mehr lesbar, weil man ein Gerät nicht mehr hat. 
Auf Mikrofilm ist es am einfachsten, denn man braucht nur etwas Licht 
und muss es dann projizieren. Es würde eigentlich mit einfachen Mitteln 
funktionieren, auch wenn man keinen richtigen Projektor hat. Solche 
Projekte werden ja dann auch gemacht. Es gibt Stollen, wo alles auf Mi-
krofilmen in so Behältern konserviert und so quasi gelagert wird. Oder 
auch das Saatgut: In Norwegen gibt es diese riesigen Datenbanken für 
weltweites Saatgut. Im Falle einer Katastrophe könnte man es dort wie-
der holen. Das sind so Themen, die ich spannend finde. Also so kultur-
geschichtlich relevante Dinge. Ja [lacht].

#01:04:03# [Verabschiedung]
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Interview mit Tobias Schropp 08.04.20

Maria Altwegg MA / Josephine Walter JW / Tobias Schropp TS

#00:01:15# JW: Wir würden gerne mit der Frage starten, was du sam-
melst. Erzähl doch bitte davon.

#00:01:22# TS: Zu viel. Grundsätzlich bin ich einer der Spezies Jäger und 
Sammler. Ich mach das extrem gerne. Meine eigenen Dinge sind da sehr 
viele Schallplatten, wie man unschwer im Hintergrund erkennen kann 
[neigt sich zur Seite, damit man den Hintergrund sehen kann], da ist 
ein Schrank voll davon. Ich war lange Zeit DJ, habe lange in einem Co-
mic-Laden gearbeitet, deshalb gibt es auch eine grosse Comic-Samm-
lung. Dann noch DVDs. Und teilweise auch kuriose Dinge. Vielleicht 
sieht man das hier hinten [bewegt den Laptop, zeigt etwas im Hinter-
grund], sieht man dort hinten bis zum Chéminée?

#00:02:11#JW: Ja, ich sehe Elefanten, glaube ich.

#00:02:14# TS: Genau, dort ist – wart, ich stecke hier schnell aus [geht 
mit dem Laptop durchs Zimmer] das ist zum Beispiel so etwas [zeigt Ge-
genstände auf dem Kaminsims], das sich irgendwie ergeben hat [kehrt 
zum Tisch zurück], das sind Tiere, hat man sie gesehen? Okay, das sind 
Tiere einer Bayrischen Weihnachtskrippe. Irgendwo in der Weihnachts-
geschichte gibt es die Stelle, an der «alle wilden Tiere» auch zum Jesus 
kamen. Die Bayern, die offenbar sehr geschäftstüchtig waren, dachten 
sich dann, «Alle Tiere, aha, alle Tiere! Okay!». Dort gibt es alles. Vom Eis-
bären zum Ameisenbären über den Papageien – einfach alles. Mein Va-
ter stammt von dort, ich habe dann selbst einmal von meinem Gross-
vater eine Krippe geerbt, eine solche. Es sind aber nicht diese Tiere. Das 
war eine Krippe, Maria und Josef, das ganze Zeug. Und teilweise eben 
auch die coolen Tiere. Später bin ich in einer Brockenstube über die An-
sammlung gestolpert. Die sind alle aus Papiermaché gemacht. Die ha-
ben alle hier eine Pfote weg und dort etwas, die restauriere ich dann 
auch, setze sie wieder in den Ursprungszustand zurück. Das führt bei 
mir häufig, jetzt auf den Unterricht zurück, dass ich auf solchen Dingen 
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wieder Unterrichtseinheiten zu gestalten beginne. Es kann dann sein, 
dass es Überschneidungen gibt von der Sammlung zu Dingen, die im 
Unterricht stattfinden. #00:04:00# Ja… Doch, ich denke sehr häufig in 
Sammlungen. Das ist vielleicht ein lustiges Beispiel, sollte man sicher 
auch nicht in der Arbeit brauchen. Aber es gibt ja zum Beispiel die klas-
sische Schnäbi-Zeichnung. Jeder zweite Depp hat das Gefühl, wenn er 
einen Filzstift in der Hand hat, dass er irgendwo ein solches hinmachen 
müsse. Ich fände es spannend, die weltweit zu sammeln [lacht], mit 
Funddatum, das scheint einfach irgendwie ein internationales Phäno-
men zu sein, dass die Leute meinen, sie müssen das überall hinmalen. 
Frag mich nicht, warum. Solche Dinge… Ja, ich denke häufig in solchen 
Kategorien, weil ich das spannend finde. Ich finde die Varianz spannend; 
zu sehen, wie sich etwas einfaches variantenreich darstellen kann. Ich 
bin definitiv ein Sammler.

#00:04:57# JW: Wegen der Begrifflichkeiten – ich sage «deine Sammlun-
gen». Bezeichnest du sie auch als Sammlungen oder heissen sie bei dir 
Ansammlungen, Archiv, Fundus?

#00:05:10# TS: Ich bezeichne sie eher als Sammlung, wobei ich ganz klar 
sagen muss: Nein, eigentlich ist es in dem Sinn keine Sammlung, so weit 
ich weiss. Was zum Beispiel Schallplatten anbelangt, müsste man dann 
von jemandem alles haben. Ich strähle das aber ganz klar nach meinem 
eigenen Gusto, immer wieder. Es kann sein, dass Dinge rausfliegen und 
andere dazu kommen. Irgendwann sind einfach die Mengen zu gross.

#00:05:42# JW: Du hast drei oder mehr verschiedene Sammlungen vor-
gestellt. Kannst du sagen, wie bei denen jeweils neue Dinge hinzukom-
men oder wie du vorgehst beim Sammeln?

#00:05:56# TS: Ich gehe an bestimmte Orte. Das können Schallplatten-
börsen sein, Brockenstuben, Flohmärkte oder sonst etwas. Dort lasse 
ich mich in der Regel inspirieren, worüber ich stolpere. Ich führe kei-
ne Listen, was manchmal dazu führt, dass ich plötzlich etwas doppelt 
habe, weil ich nicht mehr wusste, dass ich es schon habe. Ich habe die 
Vielfalt von Flohmärkten und Brockenstuben sehr gerne, so Ansamm-
lungen. Was dort vorhanden ist. Ich kann sicher sagen, dass mein Haus-
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halt zu fast, weiss nicht, siebzig Prozent aus solchen Dingen besteht. Das 
Geschirr ist von dort, meine Möbel, meine Kleider, mein Essen ist nicht 
aus der Brockenstube [lacht]. Ja. Diese Vielfalt, dieses Quer-durch-die-
Zeit, Quer-durch-die-Gesellschaftsschichten, dass es quer durch ist. Und 
gleichzeitig ist es immer ein eingeschränktes Angebot. Sagen wir es so: 
Man kann es vielleicht am besten erklären, weshalb ich mich nie richtig 
mit digitalen Musikdateien, Datenbanken anfreunden konnte. Ich war 
auch DJ und wenn ich das heute noch mache, mache ich es immer noch 
mit Schallplatten. Mit Schallplatten weiss ich, tack, tack, tack, das ist die-
ses Bild, das klingt so. Dann weiss ich in meinem Kopf, wie das klingt. 
Mit Datenbanken kann ich nichts anfangen. Da passiert bei mir nichts. 
Vielleicht ist es genau das: Vor einem Plattenschrank oder bei einem 
Händler zu stehen und schauen, hat der etwas, das mich interessiert. 
Das finde ich spannender als zu wissen, okay, ich habe vom Künstler XY 
35 seiner 48 Alben und weiss, oh, der hat da eines. So.

#00:08:09# JW: Würdest du, abgesehen von der Musik, an anderen Or-
ten auch keine digitalen Sammlungen?

#00:08:16# TS: Keine digitalen… Ja, ich bin auch immer noch einer der 
Retro-Menschen, die DVDs horten. Ist mir auch lieber, lieber als auf ir-
gendeinen Stream zu hoffen, bei dem sich dann häufig herausstellt, 
dass die Qualität nicht gut ist oder dass es an diesem Tag gerade nicht 
vorhanden ist. Dann weiss ich, ich kann Zuhause «Der Lauf der Dinge» 
aus dem Regal nehmen, einlegen und dann geht das. Das ist mir lieber. 
Es ist mir auch sicherer, abgesichert. Ich bin ein wenig skeptisch mit den 
ganzen Cloud-Ablagediensten. Mich dünkt es, genau dann, wenn ich es 
brauchen würde, ist es dann nicht da.

#00:09:08# JW: Und der Klassiker, die Bildsammlungen für die Schule? 
Hast du solche?

#00:09.15# TS: Sehr wenig. Sagen wir es so: Ich habe für die Schule mei-
ne Sammlung an Aufgaben. Die sind nach verschiedenen Jahrgangsstu-
fen, nach Themen etc. geordnet. Dort sind die zugehörigen Bilder auch 
gleich mit dabei. Ich such mein Bildmaterial projektspezifisch zusam-
men. Damit ich es nicht zum dritten Mal zusammensuchen muss.
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#00:09:43# JW: Und das machst du in analoger Form?

#00:09:45# TS: Nein, das mache ich schon digital. Das schon. Das funkti-
oniert sonst nicht. Das wäre auch mir zu mühsam. Sagen wir es so: Die 
klassischen Schul-Wandbilder, die habe ich in meinen 20 Jahren an die-
sem Gymer, nicht einmal, ja, sagen wir – vier mal genutzt. Aber es ist so 
mühsam, das ist eigentlich für nichts. Die könnte man einstampfen. Ich 
bin jemand, der auf eine recht grosse Sammlung hat zurückgreifen kön-
nen. Von meiner Stiefmutter, sie war auch BG-Lehrerin. Ich muss ehr-
lich sagen, es gibt ganz wenige von diesen Dingen, die ich nutze. Ich 
hätte Kunstkarten von etwa 20’000 Stück, die sind sogar alphabetisch 
eingeordnet, die würde man gerade so finden. Die kommt schon mal 
vor, aber alle zwei Jahre oder so. Dort ist das Digitale, das Netz dann 
doch näher. Wobei, ich muss ganz klar sagen: je länger, je mehr wird es 
im Netz schwieriger. Mir scheint, gerade was Bildinhalte angeht: Wenn 
man nach konkreten Bildern sucht, wird es immer schwieriger, die in ei-
ner guten Auflösung ohne irgendwelchen Zwischenärger zu finden. Ich 
weiss nicht, wie das euch geht, ihr seid ja jetzt genau die Digital Native 
Kids, habt ihr diesen Eindruck nicht? Was weiss ich, ganz simple Dinge. 
Die «Nachtwache» zum Beispiel. Dann merkt man, dass es nur zu vier 
Fünftel abgebildet ist oder unten ist noch ein Schriftzug darin, den man 
nicht will. Oder man kann nur zugreifen, wenn man das oder jenes Abo 
hat. Solcher Schrott. Es ist nicht mehr sicher, dass es immer zur Verfü-
gung ist. Das führt dann dazu, dass man doch so digitale Sammlungen 
hat, weil man weiss: in meinem Cloud-Container ist das Bild in dieser 
Auflösung da. Ich weiss nicht, wie euch das schon ergangen ist. Mich 
dünkt, das geschieht mir oft.

#00:12:09# JW: Doch, ich kenne es schon auch. Man hat ja auch nicht 
die Garantie, dass man eine Abbildung mit der richtigen Farbwiederga-
be erwischt. Das kommt mir schon auch bekannt vor. Ich muss schnell 
schauen, wo ich nachfragen möchte, bei den Dingen, die du erzählt 
hast. Ich denke, ich würde gerne auf die Sammlung mit den Tieren zu-
rückkommen. Du hast gesagt, dass du sie auch restaurierst. Ich muss 
nochmals nachfragen: Hast du die als ganzen Satz erhalten oder wächst 
sie vorzu?
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#00:12:44# TS: Nein, das war zuerst ein Satz vom Grossvater, die habe ich 
bereits restauriert. Und das war dann ein zweiter Satz. Es waren einfach 
alle am selben Ort. Anscheinend waren es zwei gleiche Krippen, die ori-
ginal eben aus Bayern kommen. Da kommt spannend noch hinzu: Die 
Tiere, die stammen aus den 20er- bis 50er-Jahren. Die waren relativ teu-
er. Wenn man so eine Krippe hatte, ist man, das hatte ich meinen Vater 
auch gefragt, zur Weihnachtszeit auf den Markt, den Christkindelmarkt. 
Dort durfte man sich ein oder zwei auslesen. Es gab die günstigen, die 
mittelteuren und die ganz teuren. So ein Elefant zum Beispiel, den hat-
te es explizit in der Sammlung meines Grossvaters nicht. Der war relativ 
teuer. Ich glaube, er ist sogar angeschrieben. Der hat mal etwa 13 Mark 
gekostet, das wären heute 250 Franken. Da fand man: das ist zu teuer. 
Man muss denken: die haben innen ein Drahtgerüst, dann die Cartapes-
ta, also Papiermaché-Mischung. Und jeder ist von Hand bemalt. Das hat 
auch damals viel Geld gekostet. In dem Sinne sind es zwei Sammlun-
gen, die ich als Sammlungen quasi übernommen habe, oder das, was 
davon noch übrig geblieben ist.

#00:14:13# JW: Dann ist seither nichts neues mehr hinzu gekommen?

#00:14:16# TS: Nein. Es war so: als ich die erste erhalten habe, hätte ich 
unbedingt einen Elefanten haben wollen. Ich wusste, dass es die gibt. 
Ich habe dann im Netz nachgeschaut und dachte, nein, 350 Euro zahle 
ich nicht [lacht]. Dann bin ich aber per Zufall zwei Jahre später darüber 
gestolpert. Das ist schon das, was ich spannend finde: die Sammlungen 
offen zu behalten. Und dann irgendwann darüber zu stolpern.

#00:14:52# MA: Darf ich etwas fragen: wie wichtig ist gleichwohl das 
Komplettieren von Sammlungen?

#00:15:03# TS: Nicht so. Sagen wir es so: Es gibt nur ein einziges Ding, 
bei dem ich wahnsinnig Fan war. Das ist Tom Waits. Dort hatte ich lan-
ge Zeit das Gefühl, ich müsse alles von ihm haben. Bis irgendwann ein 
Dreifach-Album rauskam. Es kam erst nur als CD raus, es hiess, es kom-
me nicht als Vinyl raus. Ich kaufe solche Dinge eben meistens auf Vinyl. 
Zwei Jahre später kam es dann doch noch auf Vinyl raus und hätte etwa 
160 Franken gekostet. Dort kam ein Schnitt für mich. Irgendwann finde 
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ich dann: nä-äh. Das ist mir zu blöde. Und wenn ich ganz ehrlich bin: Oft 
schaut man dann die Sammlung an und denkt, weshalb habe ich so viel 
davon? Ich höre das ja gar nicht [lacht]. Ja.

#00:16:01# JW: Was hast du denn danach mit der Tom Waits-Sammlung 
gemacht? Hast du die immer noch?

#00:16:04# TS: Die habe ich immer noch, ja ja.

#00:16:0# JW: Die ruht jetzt einfach irgendwo für sich?

#00:16:09# TS: Im Jahr nehme ich vielleicht vier, fünf Mal eine Platte her-
vor. Meistens sind es dann dieselben, die man hört. Ich habe viele obs-
kure Sachen, irgendwelche Radio-Sessions aus dem ‘76, bei einem Pri-
vatradio in Minneapolis, solche Dinge. Na ja [lacht]. Muss keinen Sinn 
machen, aber egal. Da hat wenigstens den grossen Vorteil, dass es im-
merhin noch eine so grosse Sammler-Community gibt, dass ich die pro-
blemlos loswerden könnte. Aber im Moment sind sie noch da, wo sie 
sind.

#00:16:47# JW: Alles klar. Dann würde mich nun das Thema Ordnen 
wundernehmen. Du hast dort wahrscheinlich verschiedene Herange-
hensweisen, weil die Ordnung einer Plattensammlung etwas ganz an-
deres ist, als Krippentiere auf einem Kaminsims. Was hast du für Arten 
zu ordnen?

#00:17:08# TS: Eben, bei den Platten ist es ganz klar: Ich muss sie fin-
den. Dort sind sie stilistisch geordnet und nachher alphabetisch. Es gibt 
eine grosse Abteilung Jazz und danach alphabetisch. Oder Franzosen 
und dann alphabetisch etc. Manchmal sucht man genau eine Scheibe 
und will sie in absehbarer Zeit finden. Und es sind halt in der Zwischen-
zeit doch, was sind das, vielleicht zweitausend LPs. Da müsste man etwa 
wissen, in welchem Gebiet man suchen kann. Und die anderen Dinge… 
Bei den DVDs ist es auch irgendwie nach verschiedenen Kriterien, seien 
es Filmarten oder Regisseure. Bei den Büchern: Kunstbücher, Architek-
turbücher, Fotografie, in der Art. Aber dort sind die Sammlungen im-
mer viel kleiner als bei den Schallplatten, daher… Zum Beispiel bei der 
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Fotografie, dort sind einfach Bände vom selben Fotografen beieinan-
der, wenn ich vom Selben mehrere habe. Aber jetzt so die Tiere… Es 
ist vielleicht noch lustig, ich muss schauen, ob ich das irgendwo finde. 
Ich habe als kleiner Junge, also wirklich klein-klein, so mit zweieinhalb, 
drei Jahren, da habe ich immer Aufreihungen gemacht von Tieren. Wie 
bei der Arche Noah, ein Tier ans andere aufgereiht. Deshalb ist es lustig, 
dass sie jetzt wieder so auf dem Kaminsims stehen. Man wird es offen-
bar nicht ganz los. Aber nein, diese Sammlung sonst katalogisieren, ka-
tegorisieren – nä-äh.

#00:18:53# JW: Und wenn du sie nicht katalogisierst, wie stehen sie 
dann? Stehen sie immer gleich? Oder sortierst du sie auch einmal um?

#00:19:04# TS: Nein, die stehen jetzt einfach dort, weil sie sonst noch 
keinen richtigen Platz gefunden haben. Obschon… ja, so ein wenig auf-
reihen, bis sie mal gut aussehen. Vielleicht wechsle ich sie dann mal, 
nach einem Jahr werden sie runtergenommen, weil alles verstaubt ist 
und man sie schnell abbeseln muss. Und dann stellt man sie wieder hin. 
[Kurze Pause] Ich glaube schon, was bei den Gegenständen ein Kriteri-
um ist: Ich finde es faszinierend zu sehen, mit welcher Liebe und Akri-
bie Handwerk betrieben wurde. Es hat hier [steht auf und läuft aus dem 
Bild], die hat man vielleicht vorhin nicht so gesehen, Moment – [kommt 
zurück] das sind zum Beispiel andere Viecher [hält eine Tierfigur ins 
Bild], sieht man das? So herum. Das sind Mässerbänkli. Das wäre auch 
noch eines [hält andere Tierfigur ins Bild]. Wie eine Mischung zwischen 
Dackel und Sau, man weiss es nicht genau, oder hier [hält weitere Tier-
figur ins Bild] ist so einer, der so liegt. Das sind zum Beispiel Dinge, über 
die bin ich per Zufall darüber gestolpert. Die sind von einem Art-Dé-
co-Künstler. Ich weiss nicht mehr, ob er Schweizer oder Franzose war, 
ich glaube, eher Franzose. Sandoz heisst er, wie Claude Sandoz. Aber ich 
weiss nicht mehr, wie er mit Vornamen heisst. Das finde ich unglaublich 
faszinierend. Das sind Dinge, die werden sehr abstrahiert, weil sie eine 
gewisse Länge haben müssen, damit man das Messer auf ihnen able-
gen kann und es keine Tropfen auf die Tischdecke gibt. Und gleichzeitig 
wird es so abstrahiert, dass es halb naturalistisch und halb nicht-natura-
listisch ist. Das sind Dinge, die ich sehr faszinierend finde. Und wie man 
das umgesetzt hat. Dass es Leute gab, die sich solche Mühe gegeben 
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haben, dass die Dinge schön sind. Schönheit ist, glaube ich, schon ein 
Kriterium. Aber das kannst du ja objektiv nicht wirklich einordnen.

#00:21:28# JW: Und diejenigen, die du gerade geholt hast, die haben 
sich sonst auch zu den Krippentieren gesellt?

#00:21:33# TS: Nein, nein. Die sind eigentlich in der Küche.

#00:21:28# JW: Das hätte ich nämlich auch noch spannend gefunden. 
Wenn sie zusammengekommen wären, obwohl es eine andere Gattung 
von Objekten ist.

#00:21:46# TS: Nein, das war nur, weil sie beim Zügeln in den Kisten ir-
gendwo zwischendrin gewesen sind. Und dann musste ich halt schau-
en, dass sie nicht verloren gehen.

#00:21:59# JW: Ist für dich die Tätigkeit des Sammelns die grössere Freu-
de oder das grössere Interesse oder das Material, das dabei zusammen 
kommt?

#00:22:11# TS: Das Sammeln. Das Suchen. Das Suchen, die Schatzsuche 
ist es eigentlich. Ja. Es kommt sicher auch hinzu: mit einem Kollegen, 
der davon lebt, bin ich ein wenig am Händele. Also Dinge kaufen und 
nachher teurer wieder weiterverkaufen. Die Schatzsuche ist das, was 
spannend ist. Das machen wir dort immer mit Kunst oder Design-Sa-
chen. Oder Audio-Geräte oder solche Dinge. Ja.

#00:22:47# JW: Für dich ist das mehr etwas, das du nebenbei noch 
machst, freiwillig?

#00:22:54# TS: Ja ja. Genau. Ja, es macht Spass. Ich gehe sehr gerne auf 
Flohmärkte, ich mag diese Atmosphäre. Dieses Suchen, dieses eine gute 
Ding unter dem ganzen Schrott zu finden, das finde ich spannend.

#00:23:15# JW: Wenn du zum Beispiel an einen Flohmarkt gehst, nimmst 
du dann immer etwas mit nach Hause? Einfach, damit etwas gesammelt 
ist, oder gibt es auch Tage, an denen du «leer» ausgehst?
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#00:23:25# TS: Es gibt ganz viele leere Tage. Aber ich mache das wirklich 
häufig. Flohmärkte, also ja, das ist ja auch wie ein Flohmarkt, in ein Bro-
ckenhaus gehe ich unter normalen Umständen ein bis zweimal die Wo-
che. Und es kommt aber auch viel vor, dass man ohne etwas raus geht. 
Und je länger ich das mache, desto exklusiver kaufe ich. Man beginnt 
vor zu selektieren oder merkt, ja, das bringt es jetzt nicht wirklich.

#00:23:59# JW: Dann bringst du von solchen Streifzügen auch Dinge 
mit, die nicht Platten oder DVDs sind, sondern sonstige Dinge, die in 
den Haushalt kommen? Du hast zum Beispiel vom Geschirr aus der Bro-
ckenstube gesprochen.

#00:24:14# TS: Genau. Aber das würde ich jetzt nicht zwingend als 
Sammlung bezeichnen. Dort habe ich mich einfach irgendwann auf das 
weisse Langenthal-Geschirr eingeschossen, weil ich es angenehm und 
praktisch finde und so. Dort wusste ich irgendwann, okay, ich will diese 
Tassenform. Und von denen hat es nur sehr wenige gegeben. Das dau-
erte dann, vielleicht etwa 18 Jahre, bis ich genug hatte. Bis ich vier hatte, 
damit ich dann auch eines zerschlagen kann, eine Reserve, um etwas 
zu ersetzen. Das war nicht irgendwie sehr rar, aber mir gefiel die Form, 
mir gefiel die Grösse, die Dicke… Ich habe die gerne in der Hand. Dann 
hatte ich auch andere, die quasi den Zweck erfüllten. Aber sobald ich 
genug von ihnen hatte, sind die anderen weggeflogen.

#00:25:12# MA: Wie haben sich die Kriterien geändert, wenn du sagst, je 
länger du in die Brockenstuben gehst, desto seltener nimmst du etwas 
mit? Kannst du das beschreiben?

#00:25:28# TS: Ja, das ist schon so. Ich glaube, früher hatte ich teilwei-
se Dinge mitgenommen, von denen ich dachte: Okay, ich zahle einen 
Franken und kann es für zehn Franken verkaufen. Heute würde ich eher 
etwas kaufen, für das ich zehn Franken zahle und das ich für hundert 
verkaufen kann. Es ist wirklich eher eine Aufwand- und Ertrag-Überle-
gung auf der einen Seite, auf der anderen haben sich auch die Kauf- 
und Verkaufsmöglichkeiten ziemlich verändert. Man muss sich selbst 
ein wenig dem Markt anpassen. Oder sagen wir mal, was wäre da ein 
gutes Beispiel… Eine Zeit lang hat es zum Beispiel ganz viele, primär 
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Frauen, gehabt, die begonnen haben, aus schönen Tellern und Metall-
stangen Etagèren zusammen zu basteln. Die, auf die man die Törtchen 
stellt. Irgendwann führte das dorthin, dass Kreti und Pleti diese Torten-
türme gebastelt haben. Und, seien wir ehrlich, wirklich gebraucht hat 
das niemand. Man hatte einfach Freude an schönen Tellern, dort Lö-
chern reinzubohren und die fertigen Sets aus den Bastelzentren rein 
zu schrauben. Und fertig. Das verschwand dann auch wieder. So war 
es vielleicht auch mit dem Rössler-Geschirr. Rössler-Geschirr ist auch 
ein Klassiker. Es gab Zeiten, da wurden unglaubliche Beträge gezahlt 
für Rössler-Geschirr. Heute gibt es ganz viele Händler, die dieses Ge-
schirr haben und kaufen tun es ganz ganz selten Leute. Doch, es kommt 
schon vor – dann sind es einfach die paar wenigen Ausnahme-Dinger. 
Das hat sich vielleicht verändert. Lange Zeit hatte ich auch das Gefühl, 
Schallplatten zu kaufen um sie wieder zu verkaufen, das ist eine richtig 
saudumme Idee. Es gibt eine Schallplatte auf tausend, bei der sich das 
lohnt. Alle anderen 999: viel Aufwand, aber ja ja. Das ist eben auch eine 
Problematik. Es gibt Objekte, die lassen sich einfacher verkaufen. Sagen 
wir: ein Bild. Das kann man von vorne und von hinten anschauen, es hat 
diese und jene Unterschrift, wir, also der Kollege und ich, denken, es sei 
von dem Künstler, und so weiter. Dann können wir es beschreiben, die 
Grösse etc. Schallplatten muss man gradieren. Man muss sagen: Es ist 
ein ++, ein +, ein +/- etc. vom Zustand des Vinyls. Dort wird es wahnsin-
nig schwierig. Deshalb. Dann gibt es noch Ärger mit den Kunden, und 
und und. Dann lässt man es besser gleich sein.

#00:28:32# MA: Wenn du in die Brockenstube sammeln gehst, geht es 
dann einfach darum, Dinge zu finden, die du verkaufen kannst? Was ist 
mit den Dingen, die du für dich findest?

#00:28:43# TS: Ich finde es spannend, immer wieder zu sehen, was für 
Dinge auftauchen. Und auch, dass man teilweise über Zeugnisse, über 
die frühere Zeit einer Stadt stolpern kann. Thun, in dem ich arbeite, ist 
ein recht gutes Beispiel. Dort hat man eine Zeit lang extrem seltene Bil-
derbücher aus den Nuller- bis Zwanzigerjahren gefunden. Ich habe zum 
Beispiel einmal von Tom Freud – Tom Freud war die Nichte, glaube ich, 
von Sigmund Freud. Die hatte schon in den Zwanzigerjahren gewusst, 
dass sie Transgender ist und sich als Mann fühlt. Sie hat dann ein oder 
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mehrere Bilderbücher gemacht, hat sich dann am Schluss noch umge-
bracht, glaube ich. Dann finde ich von ihr ein Bilderbuch. Dieses Bilder-
buch wurde in einer Auflage von 250 beim Kassierer-Verlag in Berlin ver-
legt, etwa um 1920. Also, unglaublich wenig! Da ist ja dann auch noch 
ein zweiter Weltkrieg darüber. Und dann ist das in Thun in der Brocken-
stube für eine Zwanzigernote. Das ist zwar schön und interessant, aber 
schlussendlich haben wir es dann für 450 Franken nach Tokyo verkauft. 
Diese Geschichten, die finde ich spannend.
#00:30:27# Eine andere, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten: Ich 
bin in eine Brockenstube und habe dort eine Musiktruhe gesehen. Ich 
weiss nicht, ob ihr das kennt, eine Musiktruhe hat in der Mitte den Ver-
stärker, Plattenspieler etc. und rechts und links grosse Boxen. Und das 
ganze ist in eine Holztruhe eingelassen. Das hatte man früher so bei 
Grossmüttern. Die war auf asiatisch getrimmt und sie wollten recht viel 
Geld dafür. Ich dachte dann, nein. Sie war mir einfach zu teuer. Aber ich 
kenne die Leute der Brockenstuben mittlerweile und sie haben gesagt: 
wenn du in einer Woche wieder kommst und sie noch da ist, dann ist 
alles zum halben Preis. Dann sind wir extra frühmorgens vorbei und tat-
sächlich war dieses Ding noch da. Es hatte gerade knapp Platz im Auto. 
Nachher haben wir es beim Kollegen im Atelier ausgepackt und nach-
geschaut, was alles noch drin ist. Dann waren tatsächlich noch die gan-
zen Kaufbelege noch darin. Jetzt wurde die im 1972 in Hongkong ge-
kauft, vom Schweizer Botschafter für seine Botschafts-Residenz. Und 
von einheimischen Schnitzern wurde sie auf Asiatisch getrimmt. Das 
war ja schon mal cool. Sie hat gut ausgesehen, aber behalten wollten 
wir sie dann doch nicht, sie war zu gross. Wir stellten sie also auf Ricar-
do und haben einen, für uns unglaublich hohen, Preis angesetzt. Mal 
schauen, was passiert. Tatsächlich war sie nach einer Woche verkauft. 
Oh, okay! Nach drei Tagen kommt also jemand dieses Ding abholen. Ein 
grosses Auto kommt und ein kleiner Chinese steigt aus. Auf der anderen 
Seite seine Frau, die hielt dann den Kofferraum-Deckel. Der Mann ging 
auf meinen Kollegen zu und hat ihm seine Visitenkarte gezeigt. Jetzt 
war das der Chinesische Botschafter in der Schweiz [lacht], der die Anla-
ge wieder gekauft hatte. Und er sagte, wenn er fertig sei mit seiner Bot-
schafts-Tätigkeit, nehme er die wieder mit zurück nach China. Und das 
finde ich einfach unglaublich. Ich meine, hallo! Diese Geschichten, die 
hinten dran sind, die finde ich spannend. Solche Dinge, von denen man 



182

denkt, es gebe sie eigentlich gar nicht. Manchmal, selten, geschieht so 
etwas und man denkt, das ist eine richtig coole Geschichte. Ja [lacht].

#00:32:56# JW: Sind Geschichten oft wichtig für dich? Du hast jetzt ja 
auch schon einige Geschichten erzählt, sei es von den Krippentieren 
oder andere,

#00:33:05# TS: Nur ein Ding… Da ist schon meistens ein Bezug. Zu mei-
ner persönlichen Geschichte oder sonst etwas, das mich fasziniert. Ja, 
schon.

#00:33:25# JW: Gibt es auch Dinge, von denen du die Geschichte gerne 
wüsstest, sie aber noch nicht herausgefunden hast?

#00:33:32# TS: Gibt es sicher, ja ja. Aber dann gehe ich auch nicht recher-
chieren. Manchmal stolpert man einfach darüber. Aber manchmal wird 
sie eben auch genau mitgeliefert. Das ist wie… Wenn man ein Buch 
kauft und darin eine Postkarte findest, wenn irgendjemand jemandem 
anderes etwas geschenkt hat. Oder eine Widmung oder so. Das macht 
es dann persönlicher, spannender.

#00:34:03# JW: Ich würde gerne einen Sprung machen und zur Schu-
le wechseln. Wir sind ja auch explizit auf der Suche nach BG-Lehrper-
sonen, die sammeln, und Sammlungen und das Sammeln auch in der 
Schule brauchen. Du hast vorhin von der Postkartensammlung erzählt, 
die höchstens alle zwei Jahre Bestandteil im Unterricht wird. Gibt es an-
dere Momente, in denen du Sammlungen oder das Sammeln im Unter-
richt brauchst?

#00:34:30# TS: Ja. Relativ häufig, wenn ich über seltsame Dinge, Situatio-
nen stolpere, fotografiere ich diese Dinge. Das kommt schon immer mal 
wieder vor, dass man im Handy scrollt und denkt, ach ja, das war das. 
Aufgrund dieser Dinge können dann Projekte entstehen. Wir BG-Lehrer 
haben ja in diesem Sinne keine Lehrbücher, mit denen wir Schritt für 
Schritt und Lektion für Lektion vorwärts gehen. Sondern wir generieren 
all unsere Dinge selbst. Dort finde ich es manchmal wahnsinnig schwie-
rig zu wissen, woher unsere Inspirationen kommen. Und ich habe mir 
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zum Beispiel angewöhnt, das kennen wir sicher alle, dass wir beim Dis-
kutieren oder bei Lehrerkonferenzen auf die Protokollblätter irgendet-
was hin kritzelt, weil es häufig auch nicht gerade mega spannend ist. Ich 
habe eine Schublade, in die diese gezeichneten Sachen kommen. Wenn 
die Schublade voll ist, reisse ich dieses gezeichnete Ding ab dem Papier, 
wenn ich immer noch finde, es sei für etwas, und klebe es einfach so gru-
sig wie es ist, in ein Buch, bis die Seite voll ist. Dann kommt die nächste. 
Also wie ein Scratchbook. Dort gab es schon viele Dinge, die ich beim 
Durchblättern, wenn sie mir mal wieder in die Finger kommen, mich für 
eine schulische Aufgabe inspiriert haben. Ich finde es recht schwierig, 
zu wissen, wodurch unsere Ideen entstehen. Wenn man lange am sel-
ben Ort arbeitet, dann kommt ein Jahrgang nach dem anderen. Irgend-
wo durch ist es wichtig, sich selbst überraschen zu können. Und es für 
sich selbst spannend zu halten. Dadurch macht man immer mal wieder 
etwas neues. Ja, daher, dann ist es vielleicht eine Ansammlung eigener 
Kritzeleien, die dann direkt in das einfliesst. Vor Jahren habe ich auch, 
wahrscheinlich von einer Druckerei, eine Sammlung alter Stempel ge-
kauft. Vielleicht etwa 200 Stück, mit Vögeln, aber auch mit Illustrationen 
für Zeitungen, und, und, und. Gummistempel, die hinten ein Holz ha-
ben. An denen denke ich immer noch herum. Bis anhin konnte ich sie 
noch nicht für eine konkrete Aufgabe verarbeiten. Es kommt mir immer 
mal wieder in den Sinn: Damit müsste ich mal etwas anfangen. Ja.

#00:37:53# JW: Sammeln die Schülerinnen und Schüler bei dir manch-
mal auch selbst? Oder lässt du sie sammeln?

#00:38:03# TS: Das kam auch schon vor. Ich hatte mal ein Projekt, es 
kommt mir nicht mehr in den Sinn. Ich weiss aber noch, das im Titel 
«Sammeln» vorkam. Aber ich weiss nicht mehr, wie es ging. Struktu-
ren sind sicher eine Art Projekt, dass sie Strukturen sammeln. Sonst… 
Kann ich mich gerade nicht mehr genau entsinnen. Doch, ein Projekt 
war «Zeitkapsel». Aber ich weiss nicht mehr genau, wie das ging. Es ist 
schon so lange her, dass ich das gemacht hatte. Aber die Idee war, zu 
überlegen, was man in eine Zeitkapsel hineintun würde und warum. 
Dort musste man nach gewissen Kriterien Dinge generieren. Irgend so 
was. Ich glaube, man musste ein Bild des ist-Zustandes, ein anderes für 
die Vorstellung, wie man in 20 Jahren aussehen würde… Irgendwie so. 
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Ich weiss es nicht mehr genau. Ich könnte es herausfinden, irgendwo 
wird das noch abgelegt sein. Wenn ihr wollt, kann ich das sonst noch 
raussuchen.

#00:39:26# JW: Wenn du Zeit dafür hast, gerne! Aber wenn es zu viele 
Umstände macht, es zu suchen…

#00:39:30# TS: Ja, ich schaue mal. Irgendwo wird es sein [lacht].

#00:39:34# JW: Super, merci.

#00:39:38# TS: Wie ist das denn bei euch, sammelt ihr auch? Für die 
Schüler und so? Oder Sammelaufgaben machen?

#00:39:48# JW: Wir sind ja noch nicht wirklich am Unterrichten [lacht].

#00:39:54# TS: War bei dir keine Aufgabe, die mit Sammeln zusammen-
hing?

#00:39:57# JW: Nein. In diesem Praktikum nicht. Ich glaube, wenn ich 
jetzt nochmals ein Praktikum schreiben würde, käme das Sammeln ir-
gendwie darin vor. Wir denken jetzt schon recht lange darüber nach 
und arbeiten damit, das nimmt dann irgendwann schon fest Einfluss.

#00:40:41# TS: Mhm. Und bei dir, Maria?

#00:40:18# MA: Nein, bei mir kam es auch noch nicht vor. Im Rahmen 
von dieser Arbeit haben wir selbst mit dem Sammeln begonnen. Wir 
sammeln draussen, auf Spaziergängen, Dinge, die man finden kann. 
[Unverständlich] Da geht es uns darum zu überlegen, wie konkret es 
uns beim Unterrichten nützen kann. Was könnten die Schüler damit 
machen, was kann ich damit machen? Was gibt es mir? Durch die ei-
gene Praxis des Sammelns überlegen wir, wenn wir Schüler sammeln 
lassen [unverständlich] eigene Sammlungen hätte. Und natürlich eher 
nicht Sammlungen wie Plattensammlungen, sondern eher die Diversi-
tät von Objekten.
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#00:41:13# TS: Mhm, klar. Das ist natürlich bei den Platten auch schon 
vorgekommen, dass ich begann, Covers zu machen mit ihnen. Das habe 
ich ein, zweimal durchgeführt, dass sie selbst… Die Einführung war, wie 
unterschiedlich die Schallplattencover überhaupt sind. Danach haben 
sie selbst im Rahmen von Selbstinszenierung selbst Plattencover zu ge-
stalten, als wären sie selbst Musik-Star so und so. Da kam teilweise ext-
rem lustiges Zeug zusammen, da habe ich noch einige Beispiele, die ich 
euch noch zuschicken kann. Eine hat mit ihren Brüdern und dem Nach-
bar die drei Typen in männliche Trachten gesteckt und sich selbst in eine 
Frauentracht. Dann haben sie sich vor einen Schober als Quartett Bärg-
blüemli  und wirklich genau so sah es aus. Eine andere war noch lustiger, 
das war eine recht reit-affine Familie. Sie hatte drei Geschwister, die und 
ihre Eltern, und sie hat es hingebracht, die ganze Familie auf fünf Pfer-
den, in Western-Montur morgens um sieben auf einer Anhöhe zu foto-
grafieren. Das war einfach cool. Wenn die ganze Family mitmacht. Das 
war schon aufgrund der Sammlung, dass sie gemerkt haben, was alles 
in diesen Covers drinnen ist, was könnte man alles. Und da gabe es teil-
weise schon sehr lustige Dinge.

#00:42:54# MA: Hast du denn von deinen eigenen Platten als Anschau-
ungsbeispiele mitgebracht?

#00:42:59# TS: Ja, genau, zum Beispiel. Es ist dann natürlich immer et-
was anderes. Es ist etwas anderes, richtige Schallplatten mitzunehmen 
als ein digitales Bild davon zu haben. Was ich auch zweimal gemacht 
habe, ist das Schubladenmuseum von Distel als Grundlage. Kennt ihr 
das?

#00:43:25# JW und MA: Nein.

#00:43:26# TS: Wart, moment schnell [geht davon] [ruft aus Distanz] kur-
zer Moment! Da! Komme. [Hält ein Buch ins Bild] Das ist so das ultima-
tive Beispiel für eine Kunstsammlung. Herbert Distel hat, kann ich euch 
gleich genau sagen, also, nur so, das sieht innendrin so aus [hält eine 
Doppelseite ins Bild], so. Er hat das, ich glaube, von 73 bis 76 gemacht. 
Das war ein Projekt. Er hat einen solchen Kasten hier aus einem Merce-
rie-Geschäft gefunden und in diesen drei Jahren jeden ihm bekannten 
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Künstler angeschrieben und gesagt, würdest du mir ein Kunstwerk für 
diese, wie heisst das, 4,5 mal 4,3 Zentimeter Tiefe machen. Und klar: Wir 
reden von den 70er-Jahren und das war auch einfach noch möglich. Je-
der aus heutiger Sicht bekannter Künstler aus dieser Zeit ist dort drin-
nen. Picasso war da gerade gestorben, aber seine Witwe fand irgendwo 
noch ein ganz kleines Ding. Richard Serra, einfach alle und jede, die man 
sich vorstellen kann. Natürlich sehr viele Schweizer, weil er die einfach 
kontaktieren konnte, aber auch internationale. Es machten praktisch 
alle mit. Dieses Ding steht jetzt in Zürich im Kunsthaus. Die Schubladen 
sind einzeln so, dass man reinschauen kann. Das ist natürlich extrem 
cool. Als Aufgabe stellt man das erst den Schülern vor und sie hatten 
dann die Aufgabe, sich selbst ein Kästchen mit neun mal neun Fäch-
chen zu machen. Und dann überlegten sie sich, was würden drei alte, 
drei klassische moderne und drei jetzt aktuelle Künstler, was würden 
die für ein Kunstwerk machen, wenn sie jetzt angefragt werden würden. 
Und das sollen die Schüler dann machen. Die Auseinandersetzung mit 
dem Werk eines Künstlers, einer Künstlerin, ist dort dann zum Teil recht 
stark. Das ist dann in einer Grösse, die man immer noch basteln kann. 
Dort gibt es zum Teil auch sehr coole Dinge. Zwei Schülerinnen hatten 
zum Beispiel in Thun eine Bushaltestelle mit Folie eingepackt. Nur, da-
mit sie ein Foto machen konnten. Dann kamen alte Leute reklamieren, 
dann auch noch die Polizei. Und sie sagten, sie machen nur Christo, sie 
würden es nachher gleich wieder wegnehmen [lacht]. Das war wirklich 
cool, muss man sagen. Oder jemand, der Kötelhasi [?] entdeckt hat. Die 
hatte nachher aus dem Scheissdreck ihres Meerschweinchens oder ih-
res Hasen ein Miniatur-Kötelhasi gemacht [lacht]. Bei solchen Dingen 
merkst du, okay, sie werden auch herausgefordert. Es bleibt nicht im-
mer nur im Braven. Manchmal bleibt es auch im Braven und – ja. Dieses 
Buch übrigens – immer, wenn ihr Bücher sucht, solltet ihr als erstes auf 
ZVAB nachschauen. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Dort findet man 
fast jedes Buch für fast nichts. Dieses Buch kostet etwa zwanzig Fran-
ken. Ich kaufe es immer mal wieder, weil ich es auch immer mal wieder 
verschenke. Weil es auch einfach extrem cool zum Anschauen ist. Man 
merkt schon, es ist ein extrem vielschichtiges Buch. Es hat etwa einen 
Drittel an Künstlerinnen und Künstlern drin, von denen hat man heute 
keinen Plan mehr. Dann merkt man, die waren mal angesagt und nein, 
ist halt vorbei. Das Sammeln ist dort so drinnen.
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#00:48:21# JW: Wir würdest du einerseits aus deiner eigenen Art zu sam-
meln und so, wie die Sammlung in die Schule kommt, wie würdest du 
sagen, ist das Potential einer Sammlung? Was ist der grösste Nutzen, die 
grösste Freude, die man daraus ziehen kann?

#00:48:46# TS: Das fragt man sich manchmal. Vor allem, wenn man zügelt 
[lacht]. Gerade wir BG-Lehrer haben ja dort ein bisschen eine Schwierig-
keit. Dadurch, dass wir keine vorgefertigten Bücher haben. Die Bio-Leh-
rer, kann man sagen, die haben ihre zwei, drei Standardwerke und dann 
noch 100 Bücher dazu, die etwas ausführlicher sind und ein wenig An-
schauungsmaterial. Die können wahrscheinlich an einem Tag oder an 
zwei ihre Dinge zusammenpacken und an eine neue Stelle gehen. Das 
ist für mich tatsächlich ein schwerer Hinderungsgrund, dass ich mich 
nach diesen 15 Jahren oder nach 10 Jahren frage, will ich irgendwann 
weg von Thun, schon nur wegen des Materials. Was würde ich mitneh-
men, was würde ich dort lassen? Dass man plötzlich nicht mehr weiss, 
was einem selbst gehört, was der Schule gehört. Ich habe dort eine Um-
druckpresse organisiert, die man mit einem Spezialtransporter für 1500 
Franken ran transportieren musste. Würde ich die mitnehmen? Oder 
würde ich die dort stehen lassen? Aber dann könnte ich gewisse Projek-
te nicht mehr machen. Das sind alles solche Dinge… Dann beginnt man 
zu überlegen, was man machen würde. Das würde mir unglaublich stin-
ken, den ganzen Plunder… Nein. Lass es dort sein. Und wenn ich pensi-
oniert bin, dann holt eine grosse Tonne und stellt es dort hinein [lacht]. 
Das ist die Schwierigkeit. Man sammelt Dinge an, von denen man das 
Gefühl hat, sie im Unterricht zu brauchen. Das ist der eine Punkt. Das an-
dere, die Freude am Sammeln… Doch, es macht mir schon Spass, wenn 
ich Leute einlade und man im Gespräch auf das oder jenes kommt. Und 
man sagen kann: Schau, ich habe etwas voll cooles gefunden. Und dann 
geht das Gespräch wieder an andere Orte.
 
#00:51:00# JW: Das klingt für mich jetzt fast so, als sei das Sammeln im 
schulischen Kontext etwas negatives, weil man riesige Mengen an Ma-
terial hat?
 
#00:51:10# TS: Das Problem ist halt, dass das mit dem Sammeln im schu-
lischen Kontext, das Sammeln, immer diesen zusätzlichen nervigen 
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Kontext hat. Man wird ein wenig zum Nerd. Man sammelt viel zu vie-
le Dinge an, die eigentlich, wenn man ehrlich ist – man hat das Gefühl, 
das sei auch noch cool. Und ein halbes Jahr später hat man es vielleicht 
schon vergessen und nicht verarbeitet. Und aus irgendwelchen Grün-
den hängt man an den Dingen, obwohl man sie eigentlich schon lange 
fortgeben könnte, weil man es, wenn man sich ganz ehrlich ist, schon 
lange nicht mehr braucht. Man hängt aber emotional immer noch dran. 
Ja.
 
#00:52:00# JW: Und was meinst du, weshalb sammelt man dann trotz-
dem immer weiter?
 
#00:52:07# TS: Weil es trotzdem Spass macht [lacht]. Suchen macht 
Spass. Ja. Das Suchen, das Sammeln… Es gibt einfach Leute, die dieses 
Jäger- und Sammler-Gen in sich innen haben. Und da wir heute nicht 
mehr dem Essen nachjagen müssen, machen wir es mit anderen Din-
gen. Ja.
 
#00:52:45# JW: Maria, hast du noch eine Frage?
 
#00:52:47# MA: Ich glaube nicht [lacht].
 
#00:52:52# TS: Das Statement des heutigen Tages ist: Beginnt nie mit 
dem Sammeln. Macht nur Bilder davon und legt sie digital ab [lacht].
 
#00:52:59# JW: Aber es klingt schon so, als wärst du einerseits sehr ger-
ne Sammler, andererseits aber auch etwas dagegen?
 
#00:53:06# TS: Ja klar. Der konkreteste Anlass… Ich gehe schwer gegen 
die 50 zu, mein Vater ist über 80. Er ist Künstler. Und ich weiss nicht ob 
ihr wisst, wie das häufig bei Künstlern zuhause aussieht. Das hört nicht 
auf! Wenn ich mir vorstelle, dass mein Vater mal stirbt, dann weiss ich, 
ich habe mit drei oder vier Orten, an denen seine Bilder eingelagert sind 
plus der ganze restliche Plunder. Ich weiss nicht, was ich damit machen 
soll. Keine Ahnung. Das ist dann wirklich die negative Seite des Sam-
melns. Wenn man plötzlich merkt: Shit. Was mache ich damit? Solche 
Dinge schiebt man zwar immer wieder weg und denkt nur ja nicht da-
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ran. Aber was ist, wenn ich in rund 17 Jahren aus Schadau weggehe? 
Was mache ich dann? Was mache ich mit diesem ganzen Material? Du 
hoffst dann, dass du jüngere Kolleginnen und Kollegen hast, die finden 
ja, cool, gerne, das nehmen wir doch einfach. Dann bist du es los. Aber 
wir kennen es alle: Es gibt dann auch die Dinge, die man nicht gut los-
lassen kann. Die lässt man dann vielleicht fünf Jahre später los oder gar 
nicht. Ja. Ist wirklich erschreckend, wie viel Material an einem Ort da sein 
kann. Ich habe den ganz konkreten Vergleich: meine Mutter starb vor 
eineinhalb Jahren. Sie war überhaupt keine Sammlerin. Und dennoch 
ging es eine Woche, ihre 3-Zimmer-Wohnung zu räumen. Daher darf ich 
mir nicht vorstellen, wie das aussieht bei einem Atelier meines Pères. Ja. 
Dieser negative Aspekt. Jetzt, da wir gezügelt sind, habe ich gemerkt: 
Ich habe schon nur an Büchern irgendwie, was waren es, 28 Bananenkis-
ten Bücher. Nicht ganz sauber im Kopf, oder [lacht]. Das kann niemand 
lesen, das kann sich niemand anschauen.
 
#00:55:26# JW: Und wahrscheinlich kommen dann dennoch immer 
neue dazu?
 
#00:55:29# TS: Ja ja, selbstverständlich [lacht]. Das ist es genau. Die Ide-
alvorstellung, zwei Koffer zu haben und jederzeit gehen zu können, von 
der bin ich so etwas von weit entfernt. Ja.
 
#00:55:48# JW: Du hast vorhin auch schon vom emotionalen Wert ge-
sprochen. Dann ist der auch recht vorhanden? 
 
#00:55:57# TS: Ja, klar. Da gibt es Dinge, manchmal mehr, als man den-
ken würde. Mir geschah es vor einigen Jahren. Ich hatte mit meiner 
Exfrau zusammen ein kleines Haus im Burgund. Dort explodierte der 
Boiler. Am Morgen stand die ganze Hütte zehn Zentimeter unter Was-
ser. Unter anderem auch eine Kiste mit vielleicht fünfzig Platten. Ich 
hatte die alle rausgenommen, aufgestellt um sie zu trocknen. Aber es 
liess sich nicht retten. Zuerst dachte ich, ja gut, das sind Platten. Dieje-
nigen, die wirklich unbedingt notwendig sind, die kaufst du nach. Und 
die anderen, das war dann halt Pech. Und die Versicherung zahlt. Ich 
habe dann aber gemerkt, als ich die so als Halbleichen rumstehen sah, 
das hat mich… Das geht mir ans Gemüt. Man merkt, wie viel Zeit man 
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eigentlich dort reingesteckt hat, die zusammen zu sammeln, zusam-
men zu suchen. Das ist emotionaler, als man auf den ersten Blick den-
ken würde. Aber es ist sicher mit Schallplatten viel mehr, die gehen viel 
mehr in die Richtung von solchen Tieren oder von Kunstwerken, weil sie 
die Möglichkeit haben, gut oder schlecht zwäg zu sein. Sie haben eine 
Zustands-Komponente. Wenn mir zum Beispiel eine DVD zerkratzt und 
ich sie brauche, dann schaue ich, wo ich sie bestellen kann. Und bestelle 
sie wieder, fertig. Ich habe keinen emotionalen Bezug zu einer DVD. Zu 
einer Schallplatte eher. Ja… Vielleicht so. Ich weiss nicht genau, es ist 
schwierig zu erklären.
 
#00:57:56# JW: Danke vielmals, dass du schon so vieles erklärt und er-
zählt hast!
 
#00:58:01# TS: Ja, gerne.
 
#00:58:02# JW: Es gibt wahnsinnig komplizierte Notizen [hält Notizblatt 
ins Bild], siehst du? Überall Pfeile und Umkreisungen. Nein, danke viel-
mals für deine Einblicke! Das sage ich mal so weit. Oder gibt es noch et-
was, das du uns unbedingt noch sagen möchtest zum Sammeln, ausser 
dass wir selbst nicht mit dem Sammeln beginnen sollen? [Lacht]
 
#00:58:26# TS: [Lacht] Nein, ich glaube schon das mit Skizzen- oder No-
tizbüchern, das, mit dieser Schachtel. Dinge auf die Seite tun, die einem 
in die Finger kommen. Und sie nachher irgendwo zentral aufbewah-
ren, oder in ein Buch zu kleben, das macht Sinn. Und ich merke auch: 
die Schüler schätzen das unglaublich. Zwischendurch nehme ich das 
Skizzenbuch oder Scratchbook hervor und zeige ihnen irgendwas. Das 
schätzen sie extrem. Das finden sie richtig cool, so, «Dürfen wir noch 
schnell ein bisschen blättern?» Und ich sage dann: Also gut.
 
#00:59:09# JW: Vielleicht auch, weil es eine Sammlung ist, die Zeit und 
Arbeit brauchte, die man nicht einfach so schnell nachmachen könnte?
 
#00:59:17# TS: Genau.
 
#00:59:23# JW: Ja. Super.
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#00:59:27# MA: Danke vielmals.
 
#00:59:29# TS: Ja, bitte.
 
[Verabschiedung.]

#00:59:47# TS: Ach, noch etwas! Vor Jahren gab es im Historischen Mu-
seum eine Ausstellung, ich glaube, «Emotionen» hat die geheissen. Das 
war eine Ausstellung zu all den Dingen, die sie irgendwann erhalten ha-
ben und die heute nicht mehr recht Platz finden im Museum. Die fand 
unglaublich guten Anklang bei den Leuten. Dort gab es seltsame Dinge, 
die im Museum ausgestellt wurden, die man heute nicht mehr sieht, so 
wie Schrumpfköpfe oder irgendwelche Diktatorenbüsten, so ein wenig 
grüslige Dinge. Irgendwie war das dann aber trotzdem sehr spannend. 
Dort gibt es einen Katalog dazu. Das wäre vielleicht noch eine Möglich-
keit für euch. 
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Interview mit Edi Aschwanden 09.04.20

Maria Altwegg MA / Josephine Walter JW / Edi Aschwanden EA

#00:00:05# JW: Wie du in den Fragen bereits gesehen hast, würden wir 
zu Beginn gerne fragen, was du sammelst.

#00:00:12# EA: Ich sammle ganz verschiedene Dinge. Das wechselt auch 
von Zeit zu Zeit. Es gibt regelmässige Sammlungen. Ich sammle Post-
karten, Hämmer, Objekte, Zeichnungen, Aktionen, Bilder, Fotos, Eindrü-
cke… Sammeln ist für mich eine Tätigkeit, sich mit der Welt auseinan-
derzusetzen, sich auf die Welt einzulassen. Sich auf das einzulassen, was 
einen umgibt. Eigentlich ist alles sammelbar. Was ich nicht sammle, sind 
die üblichen Dinge, Briefmarken oder Kaffeerahm-Deckeli oder Feuer-
zeuge. Das ist schon auch interessant. Aber mich interessieren lustiger-
weise zum Sammeln vor allem die Dinge, die nicht mehr aktuell sind, die 
nicht mehr den heutigen Medien entsprechen. Zum Beispiel die Post-
karten. Oder – ich habe eine grosse Kuvert-Sammlung. Die Form und 
die Farbe und die Materialität oder wie die Kuverts gemacht sind, sa-
gen schon wahnsinnig viel aus. Und ein Teil der Message ist, dass es et-
was ist, das man heute eigentlich nicht mehr hat. Es sind analoge Dinge, 
die mich zum Sammeln motivieren, vielleicht gerade, weil sie langsam 
Mangelwaren werden oder verschwinden.

#00:01:55# JW: Du hast jetzt eine Menge verschiedener Sammlungen 
genannt. Welche davon läuft schon am längsten?

#00:02:03# EA: Das ist ganz eindeutig die Zeichnung. Das Sammeln von 
Eindrücken. Das Zeichnen ist für mich Sammeln, ein Notieren von Din-
gen, die ich gesehen habe. Dort geht es nicht darum, am Schluss eine 
grosse Sammlung zu haben, sondern es geht mir um die Tätigkeit des 
Sammelns selbst. Vom Suchen, vom Finden. Was ich natürlich schon 
lange mache, noch länger, das ist das Sammeln von Bildern. Das ist zeit-
lich natürlich sehr beschränkt, aber ich denke, es ist ein schönes Beispiel 
eines Sammel-Ansatzes. Dass man sehr fokussiert an einen Ort geht, 
sich auf etwas konzentriert, immer mit der Hoffnung, etwas zu finden 
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und eine gewisse Ausbeute, die man dann «essen» kann, mit nach Hau-
se zu nehmen.

#00:03:04# JW: Jetzt hätte ich eine Frage gehabt, aber sie ist mir wieder 
durch die Lappen. Es sind also zeitlich schon länger bestehende Samm-
lungen. Was denkst du, wie lange muss es eine Sammlung geben, damit 
es eine solche ist?

#00:03:22# EA: Der Vorsatz der Sammlung ist eigentlich bereits eine 
Sammlung. Wenn ich drei Objekte habe und ein viertes dazu suche, das 
anders ist als die ersten drei und diese komplettiert, das einen anderen 
Charakter hat oder ein anderer Typ ist, dann hat die Sammlung eigent-
lich schon begonnen.

#00:03:46# JW: Du hast gesagt, für dich sei die Sammeltätigkeit das, was 
spannender sei als das Material. Würdest du das für alle Sammlungen 
so sagen?

#00:03:57# EA: Ja. Es ist so: Die Sammlung besteht natürlich nur, wenn 
sie irgendwo, an irgendeinem Ort, vorhanden ist. Eine immaterielle 
Sammlung ist wahrscheinlich kaum möglich. Das muss an irgendeinem 
Ort abgelegt werden können. Eine Sammlung muss sich irgendwie ak-
kumulieren. Das Material, respektive die Faszination für das Material, für 
die Eigenart des Objekts, die bleibt natürlich. Die ist ganz wesentlich. 
Eigentlich ist es aber mehr der Moment, sich zu konzentrieren, etwas zu 
suchen oder zufällig zu finden, das eigentlich wichtiger als das Viel-Ha-
ben. Viel zu haben ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und dennoch: Die 
Objektsammlung, die ich in der Schule habe, von etwa 500, 600 Objek-
ten, dort hat jedes einzelne Objekt eine Bedeutung für mich oder einen 
Wert. Das muss nicht ein materieller Wert sein, es kann auch ein ganz 
anderer sein. Ich habe die letzthin mit der Fachklasse gebraucht, wir ha-
ben damit gearbeitet und sie inszeniert, eine Art Stillleben gemacht. Da-
bei liess jemand das Straussenei, das ich dabei hatte, fallen. Und es ging 
kaputt. Das hatte mich einen Moment lang aufgewühlt und ich dachte: 
Scheisse, jetzt haben die das kaputt gemacht, jetzt ist es auf den Boden 
gefallen und kaputt. #00:05:39# Und andererseits muss ich dann sagen, 
nein, eigentlich kommt es gar nicht darauf an. Es sind ja noch 652 ande-
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re Objekte in der Sammlung. Und dennoch fehlt jedes Einzelne. Es gibt 
es zum Beispiel, dass ich eines vermisse oder denke, oh, ist das noch in 
der Sammlung? Dann gehe ich nachschauen und bin jeweils froh, wenn 
ich es wieder finde. Daher ist es nicht die Menge, die es ausmacht. Es 
sind die Qualitäten der Objekte selbst, die mich faszinieren und an de-
nen ich hänge. Und andererseits bin ich gerade am Aufräumen und am 
Reduzieren, da ich bald aufhöre mit der Schule. Ich habe viele Dinge, die 
ich in der Schule gelagert habe. Da frage ich mich natürlich ganz klar, 
was ich überhaupt noch brauche. Es fällt mir auch leicht, ganze Samm-
lungen wegzugeben. Das spielt keine Rolle. Gerade zum Beispiel die 
Sammlung von zweidimensionalen Objekten, da habe ich etwa zwölf 
Dossiers voll davon. Ich sage bewusst zweidimensionale Objekte. Die 
können eine Idee, ein Anlass oder eine Quelle oder ein Denkansatz sein 
für eine Aufgabe, eine Diskussion, eine Fragestellung. Das fällt mir ganz 
leicht, die wegzugeben.

#00:07:12# JW: Zum Suchen und Finden, das du vorhin genannt hast 
– das also, was die Sammeltätigkeit eigentlich beschreibt – kannst du 
erzählen, wie du dabei vorgehst oder wie es vonstatten geht bei dir?

#00:07:28# EA: Das hat sehr viel mit Lust oder Zeit zu tun. Manchmal 
vielleicht auch mit Langeweile. Wenn ich Lust habe, in eine Brocken-
stube zu gehen oder auf einen Flohmarkt, dann sehe ich diese Dinge 
an. Dann ergänze ich, es ergeben sich die einen oder anderen Objekte, 
die zu der einen oder anderen Sammlung hinzukommen. Bei den Häm-
mern ist es spannend, das ist wohl das, was mich im Moment gerade 
am meisten interessiert. Das sind Objekte, die eigentlich sehr persön-
lich sind. Sehr persönliche Objekte eines Handwerkers, das sieht man 
auch. Das ist nicht ein Verbrauchsmaterial, sondern ein persönliches 
Werkzeug. Und wenn ich weiss, dass es an einem Ort, beispielsweise 
in einer Brockenstube, solche hat, dann schaue ich zuerst: Was hat es 
hier für Hämmer. Das ist etwas, das noch relativ schwierig zu finden ist, 
Hämmer, die einen Charakter haben, von denen man merkt, dass sie 
gebraucht sind.

#00:08:50# JW: Und wenn du ein Objekt findest, von dem du spürst oder 
denkst, dass es in eine Sammlung kommt, ist es dann in diesem Mo-
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ment relevant, was bereits in der Sammlung ist?

#00:09:02# EA: Ja, eine Sammlung definiert sich natürlich durch etwas. 
Die Objektsammlung, die ich habe (und da sind die Hämmer ausge-
schlossen, das ist eine andere Sammlung), diese Objektsammlung, die 
ich in der Schule habe, das sind Objekte, die irgendeinen Wert haben, 
von dem ich das Gefühl habe, man müsse ihn retten. Es sind unbeach-
tete Qualitäten, die diese Objekte haben. Die entdecke ich und mache 
sie sichtbar, indem ich sie kaufe, indem ich das Objekt selbst schätze. Wir 
haben in der Schule ja den Fundus, dort gibt es bestimmte Fundus-Re-
geln. Eine der Regeln ist: Jedes Objekt ist wertvoll. Es gibt kein Objekt, 
das wertvoller ist als ein anderes Objekt, sondern jedes Objekt hat einen 
Wert für sich. Und der Wert zeigt sich erst in diesem Moment, da man es 
braucht. Sonst liegt er einfach brach. Und ich arbeite sehr viel, auch in 
meiner eigenen Arbeit, mit Objekten und versuche, die Energie der Ob-
jekte zu brauchen und einzusetzen. In der Akkumulation der Energien 
und in der Konfrontation gibt das eine [unverständlich, Super-Energie?] 
die Installationen oder Konstellationen ergeben, die dann auch, sagen 
wir, relevant oder sehenswert oder spannend sind.

#00:10:43# JW: Wenn du mit Dingen aus der Sammlung künstlerisch ar-
beitest, kommt dann erst die Idee oder kommt eine Idee anhand eines 
Objekts?

#00:10:53# EA: Immer, also, meistens ist es das Objekt selbst. Ich gehe 
selten von einer Idee aus. Ich bin jemand, der sehr stark reagiert, auf 
etwas, das da ist. Das ist vielleicht auch der Unterschied vom Sammler 
und vom Jäger. Der Jäger hat eine Idee und der Sammler lässt sich auf 
das ein, was vorhanden ist. Und ich bin eher Sammler, ich bin kein Jäger.

#00:11:34# JW: Du hast vorhin über das Reduzieren gesprochen. Du hast 
dabei Reduzieren genannt im Sinne von: ganze Sammlungen gehen las-
sen. Kommt es auch vor, dass einzelne Bestandteile, also Objekte einer 
Sammlung, wieder rausfliegen?

#00:11:55# EA: Eigentlich weniger, nein. Nein, qualitativ zu reduzieren, 
das mache ich fast nie. Entweder ganz weg oder eben, wenn Dinge 
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kaputtgehen, dann gibt es eine Reduktion. Aber etwas auswählen… 
Wenn ich etwas doppelt habe, dann ist es klar, dann fällt etwas raus. 
Sonst aber eigentlich nicht.
 
#00:12:23# JW: Dann wachsen deine Sammlungen eigentlich unendlich 
weiter?
 
#00:12:29# EA: Ja… Unendlich ist ein gutes Wort. Es gibt keine vollstän-
dige Sammlung. Das würde mich auch nicht interessieren, eine Samm-
lung zu vervollständigen oder alles zu haben. Mich interessiert eigent-
lich, was es für weitere Variationen eines Objekts oder eines Bildes 
überhaupt gibt. Oder von einer Idee.
 
#00:12:58# JW: Worin liegt bei dir das Interesse am Aufzeigen einer Vari-
ation? Was gibt es für dich für einen Mehrwert?
 
#00:13:08# EA: Eben das, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Und dass 
es auch Objekte gibt, die verschiedene Qualitäten haben, obwohl sie 
eigentlich dieselbe Funktion haben. Ein Objekt kann sehr schön sein, 
es kann aufgrund der Materialität sehr speziell sein, aber es kann auch 
nicht praktisch sein. Daher interessiert mich die Eigenschaften, die ein 
Objekt mit sich trägt. Meistens ist es so, dass, wenn ich ein Objekt spe-
ziell gerne habe, dann weil sie spezielle, ausgeprägte Eigenschaften 
habe. Zum Beispiel ganz absurd sind, die Oberfläche – ihr könnt euch 
vielleicht erinnern, ich habe euch diese Vase gezeigt, die ganz schön 
aussieht, aber wenn man sie berührt, ist sie wie Schleifpapier, hat also 
eine ganz bestimmte Oberfläche. Das sind dann Objekte, die eine spe-
zielle Rolle einnehmen können. Eigentlich wachsen sie aber aus einer 
Sammlung heraus. Und sie können nur funktionieren, wenn sie neben 
sich ein anderes Objekt haben, das diese Qualität nicht hat.
 
#00:14:21# JW: Über das Nebeneinanderkommen haben wir auch schon 
gesprochen, als wir vor Ort waren, in Zusammenhang mit Ordnungen. 
Magst du über dein Vorgehen beim Ordnen der Objektsammlung oder 
anderer Sammlungen erzählen?

#00:14:38# EA: Zum Teil habe ich geordnet, weil es sammlungstech-
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nisch gut ist, eine Übersicht zu haben. Ich habe euch die unsägliche 
Matterhorn-Sammlung gezeigt. Dass ich mich dort überhaupt orientie-
ren kann, ob ich eine Karte schon habe oder nicht, dort muss ich eine 
Ordnung haben. Ich habe ein Ordnungssystem. Nur das Matterhorn 
selbst, Chalets und Matterhorn, Leute und Matterhorn, See und Matter-
horn… Aufgrund dessen kann ich nachschauen, ob ich eine Karte schon 
habe oder nicht. Bei den anderen Sammlungen ordne ich eigentlich 
nicht. Genau das immer wieder nach vorne Holen und neu Ordnen hat 
ein riesiges gestalterisches Potential. Das ist eigentlich auch das, was 
Spass macht: Dinge neu zusammenzustellen, neu anzuordnen. Mit die-
sen Dingen zu spielen. So erhält jedes Objekt eine neue Funktion, eine 
neue Eigenart, wenn es mit etwas anderem konfrontiert wird. Ansons-
ten, Ordnen im Sinne von: an einem Ort, einem bestimmten Ort haben. 
Dort ist alles zusammen. Das ist etwas, was noch wesentlich ist für mei-
ne Sammlungen.
 
#00:16:13# JW: Das neu Ordnen der Gegenstände, ist das etwas, das du 
regelmässig tust?
 
#00:16:19# EA: Nein, nicht regelmässig. Es kommt ein wenig darauf an. 
Nein, regelmässig nicht. Wenn es mir in die Finger kommt, wenn ich Lust 
habe. Manchmal kommt es auch aus einer Langeweile heraus, dass man 
etwas in die Finger nimmt und dann sofort etwas zu tun hat, man ent-
deckt neue Dinge. Es ist auch ein wenig Spielzeug.
 
#00:16:57# JW: Kommt es vor, dass, wenn du Ordnungen machst, du sie 
in einem eher ausstellerischen Sinne oder einem Präsentationsrahmen 
ordnest?
 
#00:17:10# EA: Ja, ja. Wenn man eine Sammlung zeigt, sobald man sie 
aus einer Kiste nimmt, stellt sich die Frage, wie man sie anordnet. Dann 
braucht man meistens Platz, man braucht oft den Boden oder Tische. 
Dann gibt es eigentlich solche Auslagen. Das ist eigentlich immer etwas 
sehr Schönes, wenn man eine Sammlung auslegen kann und sie in ihrer 
ganzen Grösse sieht. Das ist auch etwas Beeindruckendes. Ich denke, 
gerade die fast 1000 verschiedenen Kuverts, die ich habe, wenn man 
die alle nebeneinander sieht, das ist wunderschön. Eine wahnsinnige 
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Installation.

 #00:17:54# JW: Die hast du in dem Sinne als Ausstellung gezeigt? Du 
hattest davon erzählt.
 
#00:17:58# EA: Die Kuverts hatte ich schon einmal in einer Galerie ge-
zeigt. Nein, das war keine Galerie, es war «Jolie Mois de Mai», ein Aus-
stellungszyklus der [unverständlich] Biel, dort hatte ich sie aufgehängt. 
Für mich kann eine Sammlung auch ein Werk sein. Man muss es dann 
eben einfach sichtbar machen.
 
#00:18:29# JW: Kannst du dich zu dieser Ausstellung erinnern, was die 
Leute dir rückgemeldet haben, zu den Kuverts?
 
#00:18:42# EA: Ja, eigentlich waren es viel mehr Rückmeldungen, als 
wenn man Objektinstallationen oder Zeichnungen ausstellt. Ich glaube, 
der Bezug zum Objekt ist bei den Leuten viel direkter als zu einem Werk, 
das vielleicht viel verschlüsselter oder schwieriger zugänglich ist. Das ist 
eigentlich auch etwas, das [unverständlicher] bietet, wie die Faszination 
für ein alltägliches Objekt erst dann wirklich kommt, wenn man eben 
sieht, welche Variationen es gibt. Das ist ganz typisch bei den Kuverts. 
Das ist absolut verrückt, was für Farben, Formen, Oberflächen ein Kuvert 
überhaupt annehmen kann.
 
#00:19:32# JW: Und dass jemand einem Kuvert diese Wertschätzung 
und diese Zeit entgegenbringt?
 
#00:19:40# EA: Ja, dass man etwas, das eigentlich selbstverständlich ist, 
eine gewisse Bühne gibt.
 
#00:19:53# JW: Du hast vorhin – ich vermische jetzt einige Themen – 
über den Bezug von Objekten untereinander gesprochen und auch viel 
über die Eigenschaften eines Objekts. Ist es für dich auch relevant, was 
ein Objekt für eine Vorgeschichte mitbringt? Also, wer zum Beispiel vor-
her eine Beziehung mit einem Objekt hatte oder was für einen Bezug 
du zu ihm hast?
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#00:20:20# EA: Ja, das ist speziell. Ich bin dort fast ein wenig eitel. Ein Ob-
jekt, dass jemand vorher schon gut gefunden hat, das will ich meistens 
nicht. Ich will selbst entscheiden, was für mich wichtig ist.

 #00:20:44# JW: Kannst du dir vorstellen, woran das liegt?
 
#00:20:48# EA: Ja… Vielleicht ist es Eitelkeit. Ich weiss es nicht. Dass ich 
es selbst entdeckt haben will und nicht jemand anderes. Es ist lustig, 
wenn ich ein Objekt geschenkt bekomme, dann kommt es selten in eine 
Sammlung. Oder dann hat es ganz eine andere Funktion in der Samm-
lung.
 
#00:21:19# JW: Und wie ist es umgekehrt für dich, wenn jemand ande-
res an deinen Objekten oder an dem, was sich an Zusammenstellungen 
und Beziehungen ergibt, sehr Freude hat?
 
#00:21:29# EA: Das macht mir nichts [lacht], im Gegenteil, das schätze 
ich eigentlich sehr. 
 
#00:21:44# JW: Ich mache nochmals einen Bogen zurück, zum Thema 
Ordnen. Du hast von der Sammlung der Hämmer erzählt. Das ist in die-
sem Sinne mehr eine homogene Sammlung, stelle ich mir vor, da alles 
Hämmer sind. Wie ordnest du diese oder bewahrst sie auf, bringst sie 
zueinander?
 
#00:22:05# EA: Ja, die sind jetzt einfach in einer Kiste. Letzthin habe 
ich sie ausgelegt und mir angeschaut, was es für Typen gibt. Rein von 
der Form her, aber auch von der Funktion, die ist auch sehr wichtig. Ich 
muss mich dort aber ein wenig einschränken. Es sind zum Beispiel al-
les nur Metall-Hämmer. Es gibt dann nachher sehr spezifische Hämmer, 
beispielsweise zur Kupferbearbeitung. Dort würde es dann sehr breit. 
Und ich will mich eigentlich auf den Ur-Hammer konzentrieren, das Ur-
bild, den Archetypen eines Hammers. Solche ganz spezifischen Funkti-
onen interessieren mich eigentlich nicht so. Wenn man die auslegt, ist 
es schön zu sehen, dass etwa vier oder fünf fast ähnlich, fast gleich sind, 
aber dennoch ganz minime proportionale Verschiebungen haben. Einer 
ist an einem Ort eher etwas konisch, ein anderer ein wenig gebogen. Es 
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sind diese kleinen Veränderungen, die sich erst zeigen, wenn man alle, 
die gleich sind, zueinander tut. Dann sieht man, dass sie fast gleich, aber 
eben doch nicht ganz gleich sind. Diese ganz kleinen Differenzen ma-
chen eine Zusammenstellung spannend.

 #00:23:34# JW: Du hast vorhin schon begonnen, vom Fundus zu erzäh-
len. Kannst du das bitte noch weiterführen? Wie er funktioniert, wer Zu-
gänge hat, vielleicht noch etwas zu den Regeln?
 
#00:23:45# EA: Diese Regeln kann ich dir nachher vielleicht noch schi-
cken, die sind geschrieben. Begonnen hat es mit dem Material in der 
Schule, das wir zum Zeichnen brauchten oder erhalten haben und nicht 
wussten, wo lagern. In der alten Schule, im Gurzelen, hatten wir einen 
Keller. Irgendwann habe ich den Keller genutzt, um diese Dinge reinzu-
stellen. Ich habe dann gemerkt, dass man immer wieder dort rein geht, 
wenn man irgendeine Idee sucht, oder auch spontan, wenn man Mate-
rial brauchte für eine Arbeit oder um eine Aufgabe zu stellen. Dann bin 
ich schauen gegangen, was es im Fundus hat, mit dem man arbeiten 
kann. Ich habe dann gemerkt, dass es nicht nur für mich total wichtig ist, 
sondern auch für die Studierenden und die Schüler. Sie gingen häufig in 
den Fundus, etwas holen, das sie zum Zeichnen brauchten, zum Insze-
nieren, zum Beschreiben oder was auch immer. Dann begann man ganz 
systematisch, diesen Fundus zu pflegen. Als wir vor acht oder bald neun 
Jahren gezügelt sind, haben wir ganz bewusst einen White Cube, einen 
weissen Raum, ziemlich gross, für einen Fundus reserviert. Dort kann 
man Objekte finden. Der Fundus, das ist noch wichtig, dort geht man 
nicht hinein, weil man etwas Bestimmtes sucht. Dann findet man es si-
cher nicht. Man geht rein, um etwas zu finden, das man eigentlich nicht 
sucht. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass es keine Ordnung gibt im 
Fundus, denn die Ordnung würde es erlauben, etwas ganz Bestimmtes 
zu holen. Wenn man hingegen so in den Fundus hineingeht, dann sucht 
man vielleicht etwas, aber man findet etwas ganz Anderes. Oder man 
fällt auf etwas ganz Anderes. Das ist eigentlich die Qualität der Unord-
nung. Gerade als Inspirationsquelle ist die eigentlich sehr, sehr wichtig. 
Das ist auch die Sammelstrategie: Man geht mal schauen, was es hat 
und findet dann etwas. Es ist nicht die Jägerstrategie, bei der man sagt, 
ich brauche einen goldenen Topf, der 20 Zentimeter Durchmesser hat 
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und geht den dann suchen. #00:26:17# Gerade für eine kreative Haltung 
ist eigentlich das Herumschauen, was es hat und etwas zu machen, mit 
dem, was es hat, viel erträglicher als die Jägerstrategie, die sagt, man 
braucht unbedingt das, und das muss man besorgen. Man merkt dann 
vielleicht nicht, dass ein anderes Material, ein anderes Objekt oder eine 
andere Form viel zuträglicher ist für das, was man will. Ich weiss nicht, ist 
das so verständlich?
 
#00:26:58# JW: Ja, sicher.
 
#00:27:00# EA: Also, dass ich nicht die Umsetzung einer Idee suche, son-
dern schaue, was es hat. Und wie lässt sich das dann meiner Idee oder 
meiner Absicht anpassen. Oder: Was gibt es für Kombinationen? Oder: 
Wie verändert sich meine Idee auch noch, wenn ich sehe, was für Mög-
lichkeiten in der Umsetzung einer Idee ich habe.
 
#00:27:28# JW: Das ist in dem Sinne auch so, wie du dein Vorgehen beim 
künstlerischen Schaffen beschrieben hast?
 
#00:27:36# EA: Ja, genau. Ich lasse mich sehr stark von dem leiten, was 
da ist. Früher machte ich noch viele Installationen. Da war es mir am 
liebsten, wenn ich an einen Ort kam, der Energie hatte, wo etwas war. 
Die Energie dieses Ortes einzubinden, etwas abzuändern, etwas wegzu-
nehmen… Nicht eine Idee reinzubringen und über den Ort zu stülpen, 
sondern versuchen, ihm das Maximum abzugewinnen.
 
#00:28:13# JW: Ist die Unordnung des Fundus, die du als Qualität siehst, 
ist die statisch oder doch auch in Bewegung?
 
#00:28:23# EA: Die ist sehr in Bewegung. Unordnung ist natürlich im-
mer mit Ordnung kombiniert. Eine totale Unordnung löst bei den Leu-
ten, die etwas brauchen, eine ungenaue oder unachtsame Haltung aus. 
Wenn alles hingeschmissen ist, hat es auch keinen Wert. Das einzelne 
Ding mit Sorgfalt zu behandeln, bedeutet natürlich auch, dass man es 
nicht hinschmeisst, sondern hinstellt. Die Ordnung ist also weniger da-
rauf bezogen,wie die Dinge hingestellt werden, sondern wo. Sind sie 
durcheinander gemischt oder sind die Dinge typologisiert, geordnet, 
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findet man alle Vasen und alle Kleider am selben Ort, alle Schuhe und 
Metallgegenstände? Es ist eigentlich viel besser, wenn es ungeordnet 
ist. Dann treffen bereits wieder Objekte aufeinander, die eine dritte 
Möglichkeit ergeben.

 #00:29:46# JW: Dieser Ort wird aktiv genutzt von den Schülerinnen und 
Schülern?
 
#00:29:49# EA: Ja, sehr. Der würde wohl auch vermisst werden, wenn es 
ihn nicht mehr gäbe.
 
#00:29:58# JW: Man kennt von den klassischen BG-Lehrräumen oder 
Vorbereitungszimmern die Objektsammlungen, die für Zeichenstudien, 
Perspektivenzeichnen im Kleinen und so weiter gebraucht werden. Gibt 
es bei euch in Biel etwas Vergleichbares oder würdest du den Fundus 
anders positionieren als die klassischen Abzeichnungs-Dinge?
 
#00:30:24# EA: Wenn wir zum Beispiel einen Kurs haben, in dem es um 
Räumlichkeiten oder Malerei geht – sagen wir Malerei – dann lasse ich 
die Leute meistens nicht selbst aussuchen, welche Objekte sie nehmen. 
Sondern ich bestimme sie selbst. Das heisst, ich gehe zum Beispiel in 
den Fundus oder ich weiss, ich habe meine eigenen Objekte, die sich 
sehr gut für die Malerei eigenen. Damit mache ich dann eine Auslage 
zur Auswahl. Das ist im Prinzip das, was es in jedem BG-Raum gibt: Ge-
eignete Objekte, die sich zum Malen eignen, denn andere eignen sich 
sehr schlecht zum Malen. Aber das kann ich aufgrund des grossen Fun-
dus spontan zusammen sammeln.
 
#00:31:19# JW: Gibt es auch Momente, in denen die Schülerinnen und 
Schüler selbst sammeln?
 
#00:31:28# EA: Ich denke, es gibt Typen, die eher Sammler sind, andere 
weniger. Es gibt eine Regel für den Fundus, die heisst: wenn man et-
was nimmt, muss man etwas zurück tun. Dieses Ding muss für einen 
selbst mindestens denselben Wert haben wie das, was man genommen 
hat. Das ist aber in dem Sinne nicht direkt ein Sammeln, weil das Sam-
meln, denke ich, schon immer von eigenen Strategien ausgeht. Ich kann 
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mir gar nicht vorstellen, dass man zusammen eine Sammlung machen 
kann. Obwohl, mit meiner Frau zusammen kann ich eine Sammlung ma-
chen. Aber so in einer Gruppe? Ja, als Konzept könnte es vielleicht schon 
gehen. Müsste man mal ausprobieren.
 
#00:32:13# MA: Darf ich da einhängen? Wo siehst du die Schwierigkeit 
darin, gemeinsam eine Sammlung zu machen?
 
#00:32:29# EA: Ja… Ich glaube, man muss sich dann sehr genau ab-
sprechen, worum es geht, wo man den Fokus der Sammlung hat. Man 
muss es eingrenzen, damit es nicht sehr beliebig wird. Eine Sammlung 
ist natürlich etwas sehr intuitives. Die Intuition zu teilen, das ist sehr 
schwierig. Wenn man etwas Konzeptuelles teilt, das geht sehr gut. Mög-
licherweise wäre es spannend, einfach zu sammeln und dann darüber 
zu sprechen: Was ist eine Sammlung. Eine weitere Schwierigkeit, ich 
kenne die von den jungen Leuten: Sobald man etwas eingrenzt, dass 
man zum Beispiel sagt, man sammelt Bücher, die eine bestimmte Farbe 
haben und monochrom sind, in dem Moment, in dem man eingrenzt, 
besteht immer das Bedürfnis, das zu überschreiten. Die Konvention zu 
brechen und originell zu sein, indem man etwas bringt, das eigentlich 
rein passt und trotzdem nicht. Diese Grenzüberschreitungen werden in 
solchen Fällen zu einem Thema, das im Zusammenhang mit der Samm-
lung nicht unbedingt interessieren würde. Was geht und geht dennoch 
nicht in eine Sammlung? Das [unverständlich] wenn man solche Diskus-
sionen führt. Eine Sammlung muss eigentlich einen Kern haben. Alles, 
was an den Rand der Sammlung geht, ist nicht so interessant. Das muss 
sich um etwas herum konzentrieren. Aber das ist sehr persönlich! Das ist 
meine Auffassung und meine Vorlieben bei Sammlungen.
 
#00:34:15# MA: Was würdest du als Kern deiner Objektsammlung be-
schreiben?
 
#00:34:19# EA: Bei den Hämmern ist es zum Beispiel der Urhammer. Die 
Vorstellung eines Hammers. Bei den Matterhörnern ist es so: Ich habe 
nur Bilder, die randabfallend sind, oder auf denen nur ein Foto ist. Keine 
zusätzlichen Elemente. Ja, zum Teil. Aber Vollbilder. Bei den Kuverts sind 
es alles Kuverts, die nicht beschrieben sind, noch nicht gebraucht sind. 
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Man könnte ja stattdessen ein altes Kuvert nehmen. Es sind auch keine 
Kartonkuverts, es sind nur Papiercouverts. Ich gehe vielleicht mehr von 
einem Urbild oder einer Urform, von einer Vorstellung eines Objekts 
aus. Und um diese Vorstellung herum sammle ich.
 
#00:35:13# MA: Und bei der Sammlung, bei der du die ganzen Kisten 
voller Objekte hast?
 
#00:35:32# EA: Dort ist es, ob mich etwas anspricht, touchiert… Ob es ir-
gendetwas gibt, das spannend ist, das mich zum Lachen bringt und fas-
ziniert. Das ist dann eher die persönliche Faszination für ein Objekt. Das 
ist meine Sammlung. Viele Leute sagen: Okay, das ist eine fantastische 
Sammlung, das sind alles Objekte, die einen Gehalt haben. Dort heisst 
das natürlich auch, dass es bei einer Sammlung eine gewisse Objektivi-
tät gibt für die Qualität eines Objekts. Das ist nicht nur subjektiv. Es wür-
de jetzt niemand sagen, diese Sammlung ist langweilig und interessiert 
mich nicht. Das geschieht eigentlich sehr wenig. In den meisten Fällen, 
wenn ich die Sammlung ausbreite, sind die Leute sehr interessiert. Viel-
leicht, weil sie spüren, dass ich das Schräge suche, das Ungewöhnliche. 
Vielleicht auch das Archaische. Die Kraft oder die Energie, die in einem 
Objekt ist. 
 
#00:36:46# JW: Ich würde gerne den Bogen schlagen von deiner priva-
ten Sammlung der Objekte, die dann auch in die Schule kommt. Das 
hast du bei unserem Besuch auch erzählt. Könntest du hier fortfahren, 
wie das vonstatten geht?
 
#00:37:10# EA: Ja, was ich mit dieser Sammlung mache, das weiss ich 
noch nicht. Die ist in diesen Kisten, die nehme ich dann wahrscheinlich 
mal nach Hause. Und dann schaue ich, was geschieht mit ihr. Ich würde 
sie mit nach Hause nehmen, weil ich eigentlich nicht weiss, ob ich selbst 
mal etwas damit tun soll. Und andererseits will ich mich eigentlich mehr 
und mehr beschränken. Es sind dann doch viele Dinge. Das Problem 
der Sammlung ist der Platz. Sie nimmt Platz weg und braucht Platz, den 
man eigentlich für etwas anderes brauchen könnte. Da muss ich mich 
dann vielleicht einmal beschränken. Aber die persönliche Sammlung, 
die ist ja eigentlich auch aus meiner Tätigkeit als Künstler an einer Schu-
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le entstanden. Daher glaube ich, es hat mit meiner Tätigkeit als Künstler 
an einer Schule zu tun, und wenn die Schule dann wegfällt, dann erhält 
die Sammlung eine ganz andere Bedeutung.
 
#00:38:19# JW: Inwiefern hing sie mit der Schule zusammen, wenn du 
sagst, du seist ein Künstler in der Schule?
#00:38:29# EA: Ich gehe ein wenig davon aus, dass man die Vermitt-
lungsarbeit auch als Teil einer künstlerischen Arbeit betrachten kann. 
Ich versuche eigentlich, die Schule als Medium zu brauchen und künst-
lerischen Prinzipien nachzugehen. In dem Sinne ist alles, was ich dort 
einbringe, auch ein Teil von mir. Gerade so eine Sammlung zum Beispiel, 
ist wie ein Medium, das ich brauche, im Zusammenhang mit der Ins-
titution Schule, mit der Absicht des Lehrens, der Auseinandersetzung 
mit Dingen, dem Ziel, zu lernen, sich auf etwas einzulassen. Da kann ich 
das Künstlerische und das Schulische gar nicht so voneinander trennen. 
Eigentlich geht es um dasselbe. Ich weiss nicht, ob, wenn ich aufhöre 
mit der Schule, die Sammlung überhaupt noch relevant ist. Das sehe ich 
dann. Das weiss ich noch nicht. Vielleicht schenke ich sie dann jeman-
dem.
 
#00:39:49# JW: Würde es dich nicht schmerzen, sie loszulassen?
 
#00:39:54# EA: Hmm. Nein. Ich glaube nicht. Im Moment bin ich mir 
nicht sicher, ob ich sie noch für etwas brauchen könnte und sie dann 
vermissen würde. Aber wenn sie weg ist, ist sie weg. Dann kommen wie-
der neue Dinge.
 
#00:40:09# JW: Meinst du, dann würde es wieder eine neue Sammlung 
geben?
 
#00:40:12# EA: Ja, ich gehe total gerne rumstöbern. Und wenn ich auf 
etwas treffe, beispielsweise in einer Brockenstube oder auf einem Floh-
markt… Seltsamerweise sind es ja dann alles alte, gebrauchte Dinge, 
die ich kaufe. Ausser Material, beispielsweise ein Stück Metall oder Holz, 
das sind andere Fundstücke. Aber eigentlich sind alles gebrauchte Din-
ge, die bereits eine Geschichte haben. Wenn ich darauf verzichten müss-
te, auf die Suche zu gehen nach seltsamen, faszinierenden Dingen, das 
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würde mir fehlen. Aber weniger die Sammlung an sich.
 
#00:41:00# JW: Dann hoffen wir natürlich, du kannst noch ewig lange 
dem Sammeltrieb nachgehen. Bei uns liegt der Schwerpunkt oder das 
Augenmerk der Arbeit auf Sammlung im schulischen Kontext. Sei es als 
Vorbereitung für eine Unterrichts- oder Vermittlungssituation, als Inspi-
ration oder direkt im Vorkommen einer Vermittlungssituation. Könntest 
du hier erzählen, wie bei dir das Sammeln oder Sammlungen direkt mit 
den Schüler*innen vorkommen?
 
#00:41:41# EA: Ich thematisiere das natürlich immer. Sammeln ist ei-
gentlich ja eine gestalterische Strategie. Es hat vor allem mit der diver-
genten Phase, der Recherche-Phase zu tun. Wenn man eine Idee sucht, 
zu entwickeln versucht, versucht zu lernen und sich etwas gegenüber 
zu sensibilisieren, muss man sich auf etwas einlassen. Man muss seine 
Wahrnehmungsinstrumente einsetzen und mit etwas abgleichen, in 
Auseinandersetzung mit etwas bringen. Dort ist Sammeln eigentlich 
eine Grundhaltung – ja, es ist fast wie eine Haltung. Man muss bereit 
sein, etwas anzunehmen. Etwas zu nehmen. Ich habe ganz zu Beginn 
von den Skizzenbüchern gesprochen. Skizzen sind für mich nichts an-
deres als Sammlungen, Sammlungen von Eindrücken, Sammlungen 
von Momenten. Über das Sammeln kann man diese Haltung eröffnen. 
Sensibilisieren für eine Offenheit gegenüber dem, was einen umgibt. 
Ich würde weniger die Sammlungen einsetzen als Mittel zum Zeichnen 
oder so, sondern eher als Fundus. Wenn ich meine Sammlung hervor-
nehme und sie ausbreite und wir machen eine Arbeit mit dieser Samm-
lung, dann habe ich etwas hingelegt und begonnen und kann die Leute 
an einen Ort hinführen, an dem sie weitermachen können. Wenn alle 
frisch beginnen müssten zu sammeln, dann könnte man ganz viele Din-
ge nicht machen. Es braucht ja unheimlich viel Zeit. Daher sind solche 
Sammlungen wunderbare Fundus, auch für beispielsweise ganz spon-
tane Handlungen. Wenn ich in die Schule komme und ein Andenken 
mache und das, was ich machen wollte, nicht funktioniert oder nicht 
der Zeitpunkt dafür ist, dann kann ich relativ schnell und spontan auf 
Material zurückgreifen, mit dem man ganz tolle Arbeiten machen kann. 
Das ist, denke ich, schon ein Teil meiner Kompetenzen, das Material, das 
ich habe. Das ist nicht Wissen, sondern eben Material, das zur Verfügung 
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steht. Und wenn man das hat, dann ist man, je mehr man hat, desto feu-
daler dran.
 
#00:44:45# MA: Was sind Erfahrungen, die diejenigen vom Propädeuti-
kum machen können, wenn sie mit deinen Objekten arbeiten können? 
Du hast letztes Mal erzählt, dass sie bei den Aufnahmeverfahren zum 
Beispiel damit kombinieren. Was ist der Nutzen, das Potential davon?
 
#00:45:18# EA: Das versuchte ich vorhin ein wenig anzudeuten. Wir ma-
chen mit den Studis gerade eine Arbeit über die ganze Corona-Zeit. 
Sie müssen Zuhause vier Stunden zeichnen. Vier Stunden zu zeichnen, 
das ist wahnsinnig schwierig. Vor allem, wenn man vor einem weissen 
Blatt ist. Was zeichnen, wie anfangen? Wir haben ihnen empfohlen, sie 
sollen immer, wenn sie sich hinsetzen, ein Objekt mitnehmen und sich 
zuerst mit diesem Objekt auseinandersetzen. Das Objekt, das löst ganz 
viel aus. Es gibt einem Aufgaben, es stellt einem Fragen. Und es ist viel 
einfacher, über Gestaltung und Formen und Funktionen, über Ästhetik, 
über Werte und Wertigkeiten zu sprechen, wenn man etwas vor sich 
hat. Daher sind die Objekte ideal, um ein Gespräch über Gestaltung 
zu führen. Oder vielleicht um der Gestaltung näher zu kommen. Es ist 
fast einfacher, als wenn man, gerade beim Aufnahmeverfahren, über 
Objekte spricht, die fremd sind, die man nicht selbst gemacht hat, als 
wenn man über Arbeiten redet, die die Leute für ein Aufnahmeverfah-
ren gemacht haben. Dort sind sie sehr stark emotional involviert und 
haben auch Mühe, darüber unbelastet oder wertfrei zu sprechen. Die 
Beurteilung, ob etwas gut oder nicht gut ist, steht dort immer im Vor-
dergrund. Dann kann man sich grundsätzlich die Frage stellen, ist das 
überhaupt etwas? Was ist es überhaupt? Man ist bei einer eigenen Ar-
beit viel zu fest involviert, um ein neutrales Gespräch über Gestaltung 
zu halten. Gerade bei einem Aufnahmeverfahren. Wenn natürlich Leute 
mit ihren eigenen Arbeiten kommen, dann muss man über die reden, 
das ist klar. #00:47:36# Aber es ist auch ganz spannend, gerade in dieser 
Zeichnungsaufgabe, die wir gestellt haben, dort geht es darum, dass wir 
ganz bewusst auf analog setzen. Wir haben gesagt, dass wir diese Arbei-
ten erst nach fünf oder sechs oder sieben Wochen anschauen, wenn die 
ganze Corona-Zeit vorbei ist. Das ist ja eigentlich etwas, das man heute 
gar nicht mehr macht. Wenn man heute eine Arbeit mach, ist sie sofort 
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medialisiert und man zeigt sie, stellt sie ins Netz. Und man hat sofort 
Rückmeldungen. Die Tatsache, dass man eine Arbeit macht, dass man 
zeichnet, dass man ansammelt und sich nachher zu einem bestimmten 
Zeitpunkt trifft und das miteinander anschaut, das ist etwas, das heute 
praktisch niemand mehr macht. Ich denke, in diesem Moment wird man 
über die Arbeiten reden. Jetzt, in der Zeit, in der wir sie betreuen, reden 
wir nur mit Briefe-Schreiben. Das heisst, wir reden nur über Haltungen. 
Es geht nicht darum, dass man Bilder oder Fotos schickt und über Bil-
der und Zeichnungen spricht, sondern es geht darum, was es bedeutet: 
Was geschieht beim Zeichnen. Wann treten Schwierigkeiten ein? Was 
geschieht, wenn man etwas hört dazu? Keine Musik hören, Musik hö-
ren und so weiter. Eigentlich stellt man sich Fragen, was beim Zeichnen 
selbst geschieht, das Zeichnen als performativer Akt und weniger als 
Erstellen eines Produkts. Jetzt bin ich ein wenig abgewichen, das hat ei-
gentlich nicht mehr viel mit Sammlungen zu tun. Aber ich glaube, gera-
de in Bezug auf die Bedeutung des Objekts im Unterricht ist das Objekt 
eigentlich schon ein sehr schöner Ansatz dazu, gemeinsam über etwas 
zu sprechen.
 
#00:49:45# JW: Ich denke, wir haben jetzt recht viele positive Aspekte 
des Sammelns gehört und wo überall Potential liegt. Was ist für dich das 
Wichtigste, Schönste oder Freudigste des Sammelns? Wenn du etwas 
hervorheben müsstest?
 
#00:50:06# EA: Der Moment des Suchens. Auf etwas zu treffen, das man 
findet. Der Moment des Entdeckens, denke ich. Jedes Mal, wenn ein 
neues Element zu einer Sammlung hinzukommt, ist das der beste Mo-
ment.
 
#00:50:37# JW: Ich bin von meiner Seite her durch mit den Fragen. Ma-
ria, hast du Ergänzungen?
 
#00:50:53# MA: Nein, ich glaube, es ist gut.
 
#00:50:56# JW: Edi, wenn wir den Ball nochmals dir zuspielen: Gibt es 
etwas, dass du uns unbedingt noch erzählen oder sagen möchtest über 
das Sammeln, an dem wir bislang nicht vorbeikamen?
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#00:51:15# EA: Es gibt Sammler und Jäger. Sammeln ist einfach etwas 
wahnsinnig schönes. Der Nachteil, wenn man vom Nachteil sprechen 
will: Es braucht Platz. Es ist Kulturgut, das letztlich doch ephemer ist. 
Vielleicht lebe ich in zwanzig Jahren in weissen Räumen und will gar 
nichts mehr um mich herum haben.

 #00:51:47# JW: Ja, wir vielleicht schon nach der Masterarbeit, wenn es 
uns dann ablöscht [lacht]. Danke vielmals für deine Einblicke. Wir sind 
jetzt natürlich gespannt darauf, wie es bei uns rauskommt, da wir gera-
de zusammen eine Sammlung anlegen.
 
#00:52:05# EA: Was sammelt ihr denn?
 
#00:52:08# JW: Etwa so, wie du mit den Objekten vorgehst. Wir sammeln 
Dinge, die wir sehen, finden. Jetzt gerade sind wir primär draussen un-
terwegs, weil es keine Brockenstuben oder ähnliches gibt. Mit den Kri-
terien: Ist es etwas, das einen anspricht, bei dem man das Bedürfnis hat, 
es mitzunehmen, das man spannend findet, sei es wegen der Funktion, 
wegen formalen Aspekten. Weil wir jetzt aber auf zwei Städte verteilt 
sind und uns wegen der Corona-Quarantäne nicht sehen, geschieht das 
getrennt. Gleichzeitig zeigen wir uns die Dinge und freuen uns sehr auf 
den Moment, in dem wir zusammenlegen können und dann beurtei-
len können: Der Gegenstand passt mir und dir nicht und umgekehrt. 
Da müssen wir dann schauen, wie das rauskommt. Es war in dem Bezug 
spannend, deine Gedanken zu kollektiven oder gemeinsamen Samm-
lungen zu hören.
 
#00:53:02# EA: Das habe ich gerne gemacht. Es ist eine Leidenschaft und 
über Leidenschaften spricht man auch gerne. Wenn ihr etwas braucht, 
als Leihgaben, dann müsst ihr mich einfach fragen.
 



210

Schriftliches Interview mit Beatrice Hängi, erhalten am 
09.04.20

Was sammeln Sie? 

Ich suche vor allem nach Gegenständen / Objekten und Büchern im 
Brockenhaus. Ich sammle nicht systematisch, habe keine systemati-
schen Kriterien, d.h., ich würde eher von einem reichhaltigen Fundus 
sprechen. Grundsätzlich halte ich Ausschau nach Objekten, die z.B. eine 
spezielle Patina oder Oberfläche aufweisen und als Zeichnungsobjekt 
spannende und vielseitige Ansichten generieren könnten. Oft sind es 
eher alte Gegenstände: Spielzeug, Gefässe und Schalen, Küchengerä-
te und Zubehör, Naturgegenstände, kleine, selbstgemachte Skulpturen, 
die keinen Wert mehr für ihre ursprünglichen Besitzer haben, aber in ih-
rer Authentizität einen unmittelbar ansprechen. Manchmal sind es auch 
Objekte, die in ihrer Form rätselhaft sind und keinen offensichtlichen 
Funktionszusammenhang aufweisen müssen. Gelegentlich weiss ich 
nicht, wofür das Ding ursprünglich gebraucht wurde. Oder es ist sogar 
ein Fragment, aber erfüllt zumindest eines der nachfolgenden Kriteri-
en: formschön und vielansichtig. Spannende Oberflächenbeschaffen-
heit oder ungewohnte Farbkombination. Sorgfältiges Handwerk oder 
unmittelbare Ausstrahlung und Authentizität. Ich ergänze den Fundus 
in der Schule vor allem, weil mich Formen und Materialien grundsätz-
lich faszinieren und inspirieren und mit diesen realen Dingen auch eine 
Sinnlichkeit verbunden ist, von der ich ausgehe, dass ich sie über Ab-
bilder allein im Unterricht nicht generieren kann. Nebenbei repräsen-
tieren diese Objekte auch immer die Zeit, in der sie entstanden sind: 
Die Auffassung von Ästhetik, die von der Designsprache dieser Zeit be-
stimmt wurde. Farben, Formen und Ornamente, Materialien, Präferen-
zen zu Formcharakter. Ein Spielzeug aus den 40er-Jahren besteht unter 
Umständen aus einem anderen Material, hat einen anderen Farb- und 
Formcharakter als eines aus den 60er-Jahren. Diese Zusammenhänge 
interessieren mich als Gestaltende grundsätzlich. Und ich hoffe, dass 
durch die Vielgestalt und Vielfalt der Objekte in der Sammlung diese 
Unterschiede auch für die Lernenden sichtbar werden. 
Bei den Büchern suche ich vor allem Material aus den 60er- oder 
70er-Jahren. Diese Bücher weisen oft sorgfältig komponiertes, sorgfäl-
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tig fotografiertes und reproduziertes Bildmaterial auf. Themen der Bü-
cher sind meistens Kunstgeschichte, Monografien, Kulturgeschichte 
und Lexika (Tiere und Pflanzen als Anschauungsmaterial). 

Wie relevant ist für Sie die jeweilige (Vor-) Geschichte des Gesammel-
ten? 

Das Narrativ eines Objektes spielt mir bei der Auswahl keine Rolle. Ich 
halte eher Ausschau nach Objekten, deren Nutzung sich erschöpft hat. 
Alte Gegenstände mit Bearbeitungs –oder Gebrauchsspuren und vor al-
lem mit ‹Unebenheiten und Kanten›, die das glänzend-glatte- abge-
rundete Design von heute unter Umständen nicht mehr vorsieht. Als 
Zeichnungsmodelle eignen sich diese Objekte mit ihren klaren Linien, 
markanten Formen und Kanten besser. 

Geht es bei Ihrem Sammeln / bei Ihrer Sammlung um das Material oder 
und die Tätigkeit des Sammelns? Warum?
 
Sammlungen sagen in erster Linie auch viel über den ‹Sammelnden› 
selber aus: seine Vorlieben und Präferenzen. Wie bereits oben gesagt. 
Charakteristische Formeigenschaften und Oberflächenbeschaffenhei-
ten interessieren mich an den Objekten. Zusätzlich geht es auch um ein 
bisschen mehr: vielleicht um die Präsenz und Unmittelbarkeit eines re-
alen Gegenstandes, den man auch in die Hand nehmen, drehen, aus 
verschieden Ansichten anschauen, anfassen, klären kann. Oder die Be-
gegnung mit einem Gegenstand, der einem unter Umständen bereits 
fremd ist, da man ihn nicht mehr kennt oder bestenfalls noch knapp aus 
dem Haushalt der Grossmutter. 
Zum Sammeln an und für sich: Sehe ich im Brockenhaus ein Objekt, das 
mich grundsätzlich zum Zeichnen animiert, nehme ich es mit. Ich denke 
auch daran, dass ich unter Umständen für eine ganze Klasse ähnliche 
Objekte zur Verfügung stellen möchte; wie z.B. ein Set weisser – cha-
rakteristischer – Tassen, die aber nicht zwingend identisch sein müssen. 

Wie gehen Sie beim Sammeln vor? Wo und wie finden Sie das Gesam-
melte? 
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Wie gesagt: Ich sammle nicht systematisch, doch ich kenne eine Viel-
zahl an Brockenhäusern, die ich regelmässig besuche. Und ich halte 
mich oft in Wald auf. Vielleicht erinnert mein Konzept am ehesten an 
die früheren Kuriositätenkabinette, in denen man zwischen ‹Artifica-
lia› – von Menschen hergestellte Objekte und ‹Naturalia› – Objekte aus 
der Pflanzen-, Tier- und Mineralienwelt unterschied. Artificalia: alles von 
Hand oder maschinell Gefertigte wie Objekte zum Spiel, Nippes, Ge-
genstände für den Haushalt oder Werkzeug, kleine ‹Kunstobjekte› und 
Naturalia wie eben Dinge aus Pflanzen-, Tier- und Mineralienwelt: Stei-
ne, Muscheln, Samenhülsen, Federn, Schwemmholz… Ich finde also die 
Objekte entweder im Brocki oder im Wald. 

Wozu sammeln Sie? 

Für den Unterricht und zur persönlichen Vorbereitung. Die Objekte aus 
meinem Fundus sind Modelle zum Zeichnen und gleichzeitig physi-
sches, zum An- und Begreifen gedachtes Anschauungsmaterial. Die SuS 
dürfen die Dinge auch anfassen, für Stillleben aufstellen, als Anschau-
ungshilfe oder Requisiten (Fotoinszenierungen) verwenden. 

Seit wann besteht diese Sammlung oder diese Sammlungen? 

Beim Antritt meiner Unterrichtstätigkeit gab es bereits viele Objekte 
in den Schauvitrinen im Schulzimmer, die meine Vorgänger gesam-
melt hatten (alte Schuhe, Tierpräparate, altes Werkzeug, Geschirr). Die-
se Sammlung wird von mir seit zwanzig Jahren ergänzt und fortlau-
fend ausgeweitet, z.T. auch ‹sorgfältig› entrümpelt. Es gibt Sachen, die 
schmuddelig und staubig altern… Zerfallen…

Wo befindet sich Ihre Sammlung? Wie bewahren Sie Ihre Sammlung 
auf?
 
Die Objekte stehen zum einen in einer langen und relativ grossen Glas-
vitrine (ca. 4 Meter lang und 1.5 Meter hoch) auf je drei ‹vollen› Tabla-
ren im Schulzimmer. Die Vitrine besteht aus drei aneinandergestellten 
Schränken oder: Flügeln. Auch hier gilt die Systematik der ursprüngli-
chen Kuriositätenkabinette: ein Flügel mit Naturalia (Muscheln / Steine 
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/ Holz), ein Flügel mit Artificalia (Gefässe / unterschiedliche Skulpturen 
oder Schülerarbeiten wie Reliefs, Gipsabgüsse, Papiermodelle ‹Kuriosi-
täten›...) und eine Mischung der beiden: Vogelpräparate und Dinge mit 
Patina (rostige Schrauben, Massgewichte, Zinn- und Silbergefässe, altes 
Werkzeug / Schuhe / Dosen). Die Vitrine ist abgeschlossen, aber alle Din-
ge sind für die SchülerInnen immer sichtbar. SuS und FachkollegInnen 
dürfen die Sachen auf Anfrage / Absprache immer herausnehmen. Ein 
weiterer Teil befindet sich aus Platzgründen in einem Schrank im Vor-
bereitungsraum, der an das Schulzimmer grenzt. Privat angeschaffte 
Klassensätze von speziellen Dingen wie: Schleichtieren, Spielzeugautos, 
Zerbrechlichem werden in Kisten im Vorbereitungsraum aufbewahrt, 
die nur bei entsprechendem Gebrauch / Aufgabenstellung ins Schul-
zimmer gelangen oder an KollegInnen ausgeliehen werden. 

Warum bewahren Sie Ihre Sammlung so auf? 

Ich selber umgebe mich gern mit Dingen. Auch persönlich lasse ich 
mich gern von ihnen inspirieren. Der klassische Zeichenunterricht hat 
sich über das beobachtende Zeichnen entwickelt. Dass ein grosser Teil 
des Anschauungsmaterials im Unterricht immer gegenwärtig und sicht-
bar in der Vitrine zu sehen ist, trägt meinem Anspruch Rechnung, dass 
wir über diese Anschauung der konkreten Dinge noch immer eine Mög-
lichkeit haben, uns die Welt anzueignen. Konkret, real, wirklich. Was wir 
Begriffe haben, können wir vielleicht im Anschluss auch besser aus der 
Vorstellung zeichnen oder wiedergeben. 

Wie ist Ihre Sammlung geordnet? 

Wie oben bereits beschrieben: grundsätzlich nur lose in Artificalia und 
Naturalia. Denn von diesem Anschauungsmaterial in den Vitrinen und 
dem ergänzenden Schrank gibt es keine Klassensätze, sondern eben 
z.T. nur spannende Einzelstücke oder eine kleine Anzahl der Variatio-
nen von einem Objekt. Klassensätze von Objekten werden in Kisten ver-
wahrt, damit sie schnell und im besten Fall auch immer vollständig ver-
fügbar sind. 

Weshalb ordnen Sie Ihre Sammlung (oder eben auch nicht)?
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Aus folgendem Grund herrscht in der Vitrine und im Schrank eher eine 
‹lose› Ordnung: Wenn die SchülerInnen sich zum Teil Objekte für ein 
Stillleben zusammenstellen oder Requisiten suchen, lassen sie sich von 
ihrer Neugier und der Entdeckerlust leiten. Ich habe den Eindruck, dass 
die Freude, etwas Unerwartetes zu finden, die Neugier am Objekt stei-
gert. Die Objekte erfüllen im besten Fall ja bereits schon einen gewis-
sen Anspruch an die Formqualität und die Schülerinnen und Schüler 
können sich nun mehr auf die Zusammenstellung von Formen und Far-
ben oder die entsprechende Einschränkung konzentrieren. Wie sie die 
Zusammenstellung treffen, formt auch ihre Bildanlage. Bei den für die 
Schülerinnen unzugänglichen Klassensätzen in den Kisten ist die Mo-
tivwahl für eine Zeichnung selbstredend einschränkender und enger.
 
Verbinden Sie diese (bis jetzt beschriebene) Sammlung auf eine Art mit 
dem Unterrichten? Wenn ja, in welcher Form? 

Ja, ich setze die Objekte als Anschauungsmodelle ein, indem ich bei 
meinen Erklärungen oft konkret an ihnen etwas aufzeige oder sie ver-
wende, um einer/m SchülerIn einen bestimmten Sachverhalt zu erklä-
ren: wie sich z.B. eine entsprechende Ansicht / Aufsicht / Perspektive 
/ Oberflächenbeschaffenheit / Verkürzung verhält… Oder indem die 
Schülerinnen eben konkret nach Beobachtung zeichnen (nicht nach ei-
ner bereits zweidimensionalen Fotografie). Gleichzeitig ist der Einblick 
in den ‹Objekteestrich› im Schrank für die SchülerInnen zum Teil auch 
spannend: Viele dieser Objekte verwenden wir ja nicht mehr im Alltag. 
Die Erinnerung daran ist für sie z.T. sehr lustig oder aus meiner Sicht 
auch berührend – im Sinne des spontanen Ausrufes einer Schülerin: 
‹Aha, dafür braucht man das!› In meinem Verständnis gehören auch die-
se Aha-Erfahrungen zu Schule: Wir bewegen uns immer in einem Re-
ferenzsystem. In Rücksprache auf die Vergangenheit ist die Gegenwart 
vielleicht manchmal besser zu verstehen. 
Die Bücherlexika dienen als visuelle Nachschlagewerke bei konkreten 
Fragen wie z.B: Wie viele Zehen hat denn eine Fledermaus? Oder: Wie 
sieht denn jetzt ein Schweineohr aus? Im Netz findet man nicht immer 
sorgfältige Fotografien. Eine sachliche Illustration aus einem Lexikon 
kann bei Gelegenheit mitunter klärender – da allgemeiner – sein. 
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Wenn nein, gibt es stattdessen andere Sammlungen die sie für das Un-
terrichten/im Unterricht verwenden? 

Natürlich besitze ich neben der konkreten – physischen – Sammlung 
von Objekten und Büchern auch eine digitale Bildersammlung für mei-
ne theoretischen Inputs mit dem Beamer… 

Wie wenden Sie Sammlungen oder das Sammeln im Unterricht an?
 
Erster Teil der Frage: siehe oben. Zweiter Teil: Gelegentlich lasse ich auch 
die SchülerInnen in einem Arbeitsauftrag eigene Sammlungen herstel-
len. Dabei erachte ich es als wichtig, dass sie nach ganz bestimmten ge-
stalterischen Kriterien sammeln und nicht allein inhaltlichen oder funk-
tionalen Kriterien folgen: Also nicht die Zahnbürstelisammlung, worin 
zwanzig Bürsteli von gebraucht zu neuwertig auftauchen. Ich möchte 
einen gestalterischen Fokus anregen, der auf Form- oder Materialei-
genschaften ausgerichtet bleibt. Wie z.B.: Suche ich nach raumausgrei-
fenden oder geschlossenen Objekten, kantigen, runden, gewachsenen 
oder geformten… In dieser Auseinandersetzung stelle ich mir vor, dass 
die SchülerInnen ihre Wahrnehmung von Form-, Material- und Gestaltei-
genschaften schulen. Auch hier: Wir sind von einer konkret-realen Welt 
umgegeben. Dinge stinken, verformen, zerfallen, wachsen, kristallisie-
ren etc.… Sie verändern sich nicht nur in ihrem Nutzen, sondern auch in 
Gestalt und Merkmal. An den realen Objekten werden diese phänome-
nologischen Beobachtungen möglich. Sie bleiben nicht abstrakt oder 
gedacht. Das ist das, was ich an den physischen Sammlungen (den fass-
baren Dingen) mag. 

Können Sie uns ein oder mehrere konkrete Beispiele nennen? 

Vor kurzem habe ich einer Klasse den Auftrag gegeben, Objekte und 
Gegenstände – aus der Welt der Artificalia und Naturalia – zu sammeln, 
die sie nach einem vorgängig klar vorgegebene, eigens gewähltem Kri-
terium suchen und anschliessend auch ordnen sollten: z.B. eckig oder 
raumausgreifend, porös und/oder durchbrochen, teilend und verviel-
fachend… Die Funktionszusammenhänge der Objekte untereinander 
standen nicht im Vordergrund. D.h. es mussten z.B. nicht alles Werkzeu-
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ge sein. Oder im Beispiel der Zahnbürsteli zu sprechen: Was ist bors-
tig? Gibt es auch ‹borstige› Dinge in der Natur…? Wichtiger war auch 
hier ihr Gestalt-, Wachstums- oder Formentwicklungszusammenhang. 
Jede/r SchülerIn hatte zu seiner Sammlung selber eine kleine Skulptur 
oder Plastik herzustellen, die seine/ihre Kriterien zur Auswahl der Ob-
jekte in der Sammlung aufzeigen und nachvollziehbar machen sollte. 
Gleichzeitig sollte sich dieses Objekt formal in die Sammlung der ande-
ren – gesammelten – Gegenstände stimmig einfügen. 
Eine zweite Möglichkeit ist das Sammeln von Bildern unter einem be-
stimmten Aspekt. Die Diskussion über die Auswahl und die Assoziati-
on zum vorgegebenen Aspekt klären im Anschluss Vorstellungen und 
‹Vorurteile›. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Umkehr: das Ordnen einer vorerst intu-
itiven, spontanen Sammlung: Was habe ich hier eigentlich gesammelt? 
Gibt es darin einen Zusammenhang? Kann ich die Dinge in eine Ord-
nung bringen? Wenn ja, was wären die Eckpunkte? Worin bestehen die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb meiner ausgewählten 
Dinge? Oder Bilder? 
Sammeln hat immer mit einer gewissen Aneignung von Welt zu tun. Das 
Ordnen und Bewusstwerden führt oft zu einer Klärung von Vorlieben 
(und Abneigungen) und unter Umständen auch zur Versachlichung. 

Gibt es eine Sammlung die Sie mit anderen Lehrpersonen teilen, gege-
benenfalls verwenden / mitbearbeiten? 

Ja, die gibt es: Bei uns wird der Fundus in der Glasvitrine und im Schrank 
im Vorbereitungsraum auch von meinen KollegInnen mitgenutzt. Ich 
finde es wichtig, dass ein grosser Teil dieser Objekte und Materialien im-
mer und unkompliziert zugänglich ist und entsprechend in Gebrauch 
bleibt. Nur in diesem Sinn eine ‹lebendige› Sammlung setzt weniger 
Staub an. Das heisst, dass man sie auch ‹pflegen› und aktiv betreuen 
muss: ergänzen, Ausgedientes und Kaputtes ausmisten, sie gelegent-
lich ‹abstauben› und umstellen... Auch Klassensätze mit Zeichenmodel-
len und Bücher – selbstverständlich unter Absprache – werden unterei-
nander ausgeliehen. Aus meiner Sicht ein wichtiger Bestandteil unseres 
Berufes. 
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Haben auch die Schüler*innen Zugang zu dieser Sammlung und kön-
nen sie diese vielleicht sogar mitbearbeiten? 

Ja, die SchülerInnen haben Zugang zum Fundus in der Vitrine und dem 
Schrank, wenn sie es möchten. Sie tun es bedingt. Ihre Mitarbeit be-
schränkt sich vorerst im zur Verfügung Stellen von Arbeiten: In unserem 
Fundus befinden sich viele Schülerarbeiten, die bereits ‹inkorporiert› 
wurden. Diese dienen als Objekte und Gegenstände den zukünftigen 
SchülerInnen, zum Teil auch als Anschauungsmaterial und/oder Model-
le. Unerwähnt bis jetzt blieb hier die Sammlung an Schülerzeichnungen. 
Oft dienen auch diese Zeichnungen als hilfreiches Anschauungsmateri-
al. Dabei müssen es gar nicht zwingend die besten Schülerarbeiten sein. 
In der Diskussion klärt sich meistens der Anspruch an eine Arbeit. 

Inwiefern ist für Sie das Sammeln und der Umgang mit Sammlungen 
eine künstlerische Tätigkeit? 

Meines Wissens haben viele Künstler (seit der Renaissance) Sammlun-
gen zu unterschiedlichen Zwecken angelegt. Die Kuriositätenkabinette 
als Vorgänger der Museen und Wissenschaften haben mit Sammlungen 
begonnen. Und ja, seit den Surrealisten ist das Sammeln eindeutig eine 
künstlerische Praxis. Wie oben erwähnt: Sammeln kann eine Form der 
‹Aneignung› von Welt sein. Die Welt in ihrer Vielfältigkeit verstehen wol-
len, nach Spuren suchen und sie ordnen. In dieser Vielfalt eine Gesetz-
mässigkeit finden – auch wenn diese zum Teil ganz persönlich festge-
legt wird. Und daraus – auch spielerisch und assoziativ – wieder etwas 
Eigenes entwickeln. Das ist eine künstlerische Methode. 

Wo liegt aus Ihrer Sicht das Potential des Sammelns und von Sammlun-
gen? 
In der Vielfalt der Möglichkeiten? In der Handschrift des Sammelnden? 
In den Möglichkeiten der Aneignung? In der ‹Persönlichkeit› der Samm-
lung? In der konkreten Wirklichkeit? Im Erleben einer unmittelbaren 
Präsenz und Physis? In der erlebten Sinnlichkeit? In der Lust am Ordnen 
oder ‹Umordnen›? In der spielerischen Kombination der Gegenstände? 
Im möglichen Bezug zu einer Vergangenheit? Im Entdecken? Im Be-
wusstwerden? In der fortwährenden Veränderung? 



218

Interview mit Jürg Orfei 10.04.20

Maria Altwegg MA / Josephine Walter JW / Jürg Orfei JO

#00:00:23# MA: Da ich dich nicht kenne: Kannst du zu Beginn einmal sa-
gen, wo du unterrichtest und wie lange? Einfach etwas über dich, was 
relevant sein könnte.

#00:00:33# JO: Ja, vielleicht ist das noch wichtig. Also, ich habe nicht als 
erstes Zeichnungslehrer gemacht, sondern ich war Architekt. Ich habe 
in Lausanne Architektur studiert und habe dann drei Jahre lang auf 
dem Beruf gearbeitet. Dann habe ich gemerkt: irgendetwas fehlt mir, 
das Künstlerische fehlt mir, es war ziemlich unternehmungslustig und 
computerlastig. Also ging ich ein Jahr mit der SWISS als Flight Attendant 
fliegen und habe dort schon ziemlich viel gesammelt. Insofern, dass ich 
bei den Nightstops in Europa, Moskau, Istanbul, Lissabon, Athen für ei-
nen Nachmittag in die Stadt ging und mit Skizzenbuch und Kamera das 
extrem dicht aufgenommen habe. Das hat mir für ein Jahr sehr gefal-
len. Dann war die SWISS etwas überdimensioniert und hat dann [un-
verständlich] gehen lassen und das war dann auch okay. Darauf hin bin 
ich noch ein Jahr in die Architektur und habe dann das Zeichnungsleh-
rer-Studium in Basel begonnen. Das habe ich 2006 abgeschlossen. Ich 
habe dann bereits während des höheren Lehramts in der Kanti mit 50% 
begonnen und bin dort geblieben. Ja, jetzt bin ich dort, zuerst habe ich 
immer 50%, dann 70%, 80% unterrichtet, jetzt bin ich bei 60%. Ich habe 
zwei kleine Kinder. Nadja, meine Frau, unterrichtet Deutsch und Ethik 
an der Kanti und dann teilen wir uns eigentlich ein 140%-Pensum, so, 
dass jemand von uns immer zuhause ist. Voilà. Ich unterrichte BiG, Wer-
ken, Kunstgeschichte, den Architekturfreikurs, so, das ist etwa das.

#00:02:29# MA: Dann ist es ja so, dass du im Mail geschrieben hast, dass 
du dich nicht als Sammler bezeichnest, aber dass du auch Kunstpostkar-
ten sammelst und auch deine Skizzenbücher als Sammlung verstanden 
werden könnten.

#00:02:47# JO: Ja, genau. [Zeigt seine Skizzenbücher im Regal] Hier 
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oben, das ist so eine Sammlung. Immerhin ist es ein bisschen eingeord-
net. 95 ist das älteste, zuvor habe ich nicht so systematisch diese Skiz-
zenbücher [unverständlich] bekommen. Das mit den Kunstpostkarten, 
das ist noch etwas Schönes. Meistens ist eine ganze Publikation einer 
Kunstausstellung zu viel, ich bin nicht so der Theoretiker, eher der Phä-
nomenologe, der sich direkt mit Bildern auseinandersetzt. Und so ist 
mir eine Wahlverwandtschaft zwischen Bilder, an Postkarten, die mich 
dort direkt anspringen, interessanter. [Steht auf und geht in die Küche] 
Meistens mache ich dann so Ausstellungen. Ich konnte die Küche bei 
mir zuhause selber entwerfen, das war noch cool. So habe ich die obe-
ren Schränke [zeigt die Schränke mit den Postkarten], die habe ich ma-
gnetisch gemacht und da kommen immer zwei Karten zusammen. Hier 
[zeigt auf zwei Postkarten] Sean Scully und Luis Barragàn zum Beispiel 
finde ich eine recht coole Kombination, obwohl das ja eigentlich kunst-
historisch etwas abenteuerlich ist. Aber ich geniesse das, immer so dia-
logische Ausstellungen zu machen. Klee und [nicht bekannt, Marquez?] 
finde ich auch wunderbar. Manchmal auch noch eigene Zeichnungen 
[zeigt zwei Bilder] oder Fotos von Rolli Nyfeler. Solches mache ich sehr 
gerne. Sammlung, Sammlung, Sammlung [geht mit dem Laptop aus der 
Küche]. Wie gesagt, ich sammle fast nichts, ausser hier [zeigt seine Post-
kartensammlung] ich [unverständlich] Kinderkleidung, es ist immer et-
was chaotisch. Aber hier sind meine Karten eingesammelt, eingeordnet. 
Künstlerportrait, Druckgrafik, Kopf, das sind so, wie soll ich sagen, so ein 
Kunstarchiv, mit dem ich sehr gerne arbeite, selber experimentiere und 
das dann natürlich auch für den Unterricht wieder etwas abwirft. Voilà.

#00:04:54# MA: Dann habe ich gleich ein paar Fragen dazu – und zwar 
können wir sonst gleich bei den Postkarten bleiben. Da würde es mich 
interessieren, wie regelmässig du deine Ausstellungen in der Küche 
machst?

#00:05:19# JO: Immer wenn ich sie putze [lacht] und das ist etwas zu sel-
ten [lacht]. Weiss auch nicht, vielleicht jeden Monat einmal.

#00:05:31# MA: Und dann hast du ja gesagt, du hängst immer zwei zu-
sammen. Was interessiert dich an diesen Dialogen, was reizt dich dort?
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#00:05:43# JO: Das ist eine gute Frage. Das ist meistens ein Bauchgefühl, 
wenn ich mit etwas beginne, auf was habe ich Lust. Es ist tagesabhän-
gig. Ich weiss auch nicht, warum man jetzt gerade dieses Bild hervor-
holt. Vielleicht ist es gerade frisch dazugekommen. Vielleicht war ich in 
einer Ausstellung und habe sechs, sieben Karten mitgenommen und 
möchte etwas mit ihnen machen. So überlege ich: Was passt zusam-
men? Und dann siehst du irgendwas und dann überlegst du: Hat das 
einen formalen Zusammenhang? Hat das einen inhaltlichen Zusam-
menhang? Wie du gesehen hast, ist dort recht viel formal zusammenge-
kommen. Die farbigen Mauern [unverständlich] die sehr abstrakten, far-
bigen Gemälde von Sean Scully, die haben so eine Wahlverwandtschaft. 
Vielleicht ist Wahlverwandtschaft so ein Schlüsselwort. Also das Sachen 
zusammenkommen, die irgendwie stimmig sind. Spannend ist es: Wie 
geht es dann weiter? Welche passen in diese Logik? Und das ist dann 
einfach eine spannende Aufgabe, solche Dinge zu suchen. Gibt es ei-
nen Bogen über die acht Doppeltürchen? Auf jeden Fall, du musst dich 
dann einfach einschränken. Die Bildpaare, so viele und so viele, das soll-
te dann irgendwie passen. Dann ist es auch spannend: Gibt es vielleicht 
etwas Neues und wo könnte ich das reinhängen, etwas ersetzten? Es 
ist einfach eine Auseinandersetzung mit diesen Wahlverwandtschaften.

#00:07:22# MA: Dann habe ich gesehen: Du hast ja sehr, sehr viele Post-
karten. Wie hast du diese geordnet? Ich habe gesehen, du hast so etwas 
wie Register.

#00:07:30# JO: Ja, das ist so. Mensch ist ein grosses Thema. Dort habe ich 
es unterteilt in Kopf, Brustbild, Figur, Figurengruppen, Mensch im Raum. 
Ja, das ist dann sehr grob. Eines ist Fotografie, Druckgrafik, dann ein 
grosser Teil ungegenständlich, abstrakt. Dann thematisch wieder Tech-
nik, Landschaft ist ein grosses Thema, Stadt-Landschaft, Wasser, See 
Fluss, Himmel. Natürlich Architektur, einerseits Architektur als Thema, 
andererseits eine Sammlung berühmter Gebäude. Künstlerportraits, so 
Beuys, Giacometti, so die Berühmten. Die Grenzen sind natürlich flies-
send: Was gehört in die Fotografie, was ist Portrait? In etwa so.

#00:08:35# MA: Und gibt es eine Geschichte, wie du zu den Kriterien ge-
kommen bist?



221

#00:08:40# JO: Ja [lacht], ich habe sie tasächlich mal gesammelt. Also, 
zuerst hatte ich einen riesigen Stapel. Das sind alte Kasettenschubladen 
von der Mediothek der Kanti. Die wurden nicht mehr gebraucht und sie 
haben ein tolles Format für diese Postkarten. Und dann habe ich einfach 
begonnen, die dort einzusortieren. Dann habe ich gemerkt, von einigen 
hast du einfach viel mehr. Und so machst du dann eine etwas feinere 
Ordnung und bei anderen ist sie dann etwas gröber. Also, das ganze 
Abstrakte ist einfach so zusammen. Das ist eine sehr grobe Einteilung. 
Und dort, wo es viel hat, geht es dann in eine feinere Einteilung. Aber 
das müsste ich vielleicht wieder einmal überdenken. Es ist ja schliesslich 
mobil.

#00:09:22# MA: Also, ich frage nicht deswegen. Einfach weil es mich in-
teressiert [lacht].

#00:09:24# JO: Nein, nein, aber es ist tatsächlich so. Ich finde es auch 
spannend, wie sich eine Sammlung entwickelt. Da ich nicht so ein gros-
ser Sammler bin, mache ich mir nicht gross Gedanken. Aber es ist ja et-
was –man verändert sich und du sammelst doch weiter, weil es dich in-
teressiert, aber es kann sich verlagern, Interessen können sich verlagern. 
Du willst dich anders damit auseinandersetzen. Ich könnte es nach Blick-
winkeln ordnen oder nach Farbigkeit oder was auch immer. Das gibt 
dann einen neuen Blick darauf und das gibt dann neue Möglichkeiten. 
Auch gerade für den Unterricht ist das extrem wichtig. Ich merke schon, 
ich habe so meine Themen, die ich immer wieder mache, etwas dran 
rumschraube, sie sind schon immer etwas anders – aber richtig grund-
legend duesch du s'Züg ned omebigele, und manchmal ist es gar nicht so 
schlecht, wenn man das einfach mal tut. Dann merkst du: «Uh nein, das 
funktioniert doch nicht so gut», aber über diesen Umweg kann sich das 
Solide wieder etwas anreichern.

#00:10:32# MA: Hast du diese Ordnungen oder diese Kategorien, wann 
hast du dich für die entschieden? Hattest du die Postkartensammlung 
bereits und hast dann gesagt: «Okay, jetzt ordne ich sie»?

#00:10:46# JO: Ja.
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#00:10:48# MA: Ok, und wie gehst du damit um, wenn man zum Beispiel 
sagt: Hier gehört der Himmel hin, also ist das die Kategorie Himmel. Hier 
ist die Kategorie Wasser. Gibt es dann nicht auch Postkarten, die an bei-
de Orte hingehören?

#00:11:03# JO: Ja, ja, absolut. Da ist schon so. Dort ist es dann wichtig, 
welchen Fokus du hast, wie wichtig dir ein gewisser Aspekt der Karte ist. 
Wenn du ein kleines Flüsschen in einem Corot-Bild oder so hast, ist das 
dann Landschaft oder ist das Fluss? Das ist dann einfach eine Entschei-
dung, die zu deinem Interesse passen muss, so, wie du es suchst. Meis-
tens ist ja der Bauchentscheid nicht so schlecht. Wenn du etwas ablegst, 
dann musst du das möglichst intuitiv machen, damit du es nachher wie-
der findest. Ich habe zum Teil ein rechtes Durcheinander. Schublade auf 
und hier hat es eine völlig komische Ordnung, aber ich weiss, dass ich es 
intuitiv dort ablegen würde, also findest du es dort auch intuitiv wieder. 
So ist es, denke ich, bei einer systematischeren Sammlung schon auch.

#00:12:04# MA: Dann gehen wir doch noch zu den Skizzenbüchern. 
Auch dort würde es mich interessieren, wie du sie geordnet hast und 
auch, wie du zeichnen und sammeln verbindest. Das hast du ja auch 
bereits angesprochen.

#00:12:21# JO: Ja, das habe ich wirklich erst etwa vor einem Jahr ge-
macht. Sie waren bereits eines nach dem anderen, aber wenn ich et-
was gesucht habe, hatte ich einfach keine Ahnung wo, da musste ich 
wirklich lange suchen. Nun habe ich diese Nummern, Nummer zehn 
zum Beispiel und von wann bis wann: 2006 bis 2006. Teilweise gibt es 
dann auch mehrere, 2006 habe ich drei Skizzenbücher gefüllt. Nummer 
eins war 1995 bis 1997, also zwei Jahre. Aber dann weiss ich wenigs-
tens: «Aha okay, ich war meistens zwischen 2004 und 2006 in Rom». 
Wenn ich etwas von Rom suche, dann weiss ich, es ist ziemlich sicher 
dort drin zu finden. Dann können wir ja mal eines öffnen [nimmt ein 
Skizzenbuch und öffnet es]. Aha, das ist – Sammeln, da muss ich kurz 
schauen ob etwas Interessantes dabei ist. Aha, zum Beispiel hier [zeigt 
eine Doppelseite aus dem Skizzenbuch]. Das ist irgendeine Karte von 
der polnischen Werft in Danzig. Weiss nicht mehr genau, was es ist… 
Von irgendeinem Künstler, sie hat mir einfach gefallen. Und nebenan ist 
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einfach eine Zeichnung aus Danzig selber. Aus einem Altstadthaus mit 
Bleistift und Aquarell. Und hier ist auch noch etwas in Bleistift, irgend-
ein Grundriss oder so. Das gibt dann eine Doppelseite. Ihr merkt, ich ar-
beite sehr gerne mit dem Diptychon. Eine Doppelseite ist für mich ein 
tolles Format. Du beginnst irgendwo und die andere Seite reagiert dann 
schon irgendwie darauf. Manchmal etwas mehr oder weniger, aber du 
reagierst immer darauf. [Zeigt eine weitere Seite] Auch hier sieht man, 
dass der Zeichnungsstil, die Kompositionskriterien irgendwie ein biss-
chen darauf reagieren. Ja, das ist ein Zusammensammeln von Motiven 
und das Andere war tatsächlich das Einkleben von etwas Gefundenem. 
[Zeigt eine weitere Seite] Hier, diese Feder, die dann zusammenkommt, 
so ein bisschen das. Das ist 2014. [Steht auf und nimmt sich ein weite-
res Skizzenbuch] 2018, 2019, wahrscheinlich das Vorletzte. Ich habe sie 
nicht mehr nummeriert. Das ist auch sehr spannend, weil ich nun Kin-
der habe, die zeichnen auch sehr gerne. Das ist eine tolle Arbeit, weil sie 
ständig anders arbeiten. [Zeigt uns eine Seite] Sie gehen völlig anders 
mit Farben um und wenn sie bei mir reinzeichnen dürfen, dann nehme 
ich mir die Freiheit, es auch für mich zu überarbeiten. Die Landschaft 
einzuarbeiten. [Zeigt uns etwas auf dem Bild] Die Fähre von Korsika be-
kommt dann diesen Horizont, den es zuvor nicht hatte, aber ich habe ihn 
in der Zeichnung gesehen. Ich wäre ohne die Zeichnung nicht auf das 
Motiv gekommen. Ich wäre auch nicht auf so einen coolen Strandbuggy 
gekommen, den sie hier gezeichnet haben, aber ich mache ihn einfach 
räumlich noch etwas verständlich [lacht]. Oder so, wie ich ihn verstehe. 
Und das ist ein neuer Dialog, der wirklich sehr cool ist, dadurch, dass sie 
einfach einen sehr anderen Blick haben. Ich mache manchmal ein Dik-
tat [zeigt uns eine Seite]. Das hier ist zum Beispiel ein Mini-Monstertruck 
und ich mache mir dann den Spass, diesen so zu interpretieren, wie ich 
ihn sehe, wie ich ihn mir vorstelle und sie haben dann wieder Spass, 
dass der PAPI dann solche Autos zeichnet, die sie erfunden haben, aber 
selber nicht so zeichnen können [unverständlich]. Das ist noch eine coo-
le Ergänzung.

#00:16:52# MA: Sehr schön. Josephine, hast du bis hier gerade eine Fra-
ge?

#00:17:04# JW: Ja, ich musste mich noch kurz ENT-MUTEN. Findest du 
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bei der Postkartensammlung ein bestimmtes Motiv, wenn du es suchst? 
Du hast vorher vom intuitiven Ablegen und Suchen gesprochen, funk-
tioniert das immer?

#00:17:18# JO: Ob ich es immer finde, wenn ich etwas suche?

#00:17:20# JW: Ja.

#00:17:21# JO: Ja, schon. Es sind nicht so extrem viele und weil ich unge-
fähr eine Ordnung habe, kann ich einen Stapel durchschauen. Aber du 
hast schon Recht, manchmal bin ich dann nicht so zufrieden damit. Ich 
habe zwar ein Motiv gefunden, aber es fühlt sich nicht richtig an. Das 
gibt es und dann musst du halt die Kriterien anpassen oder das Ganze 
neu andenken. Dann ist es manchmal so, das gibt es überall, es ist dann 
forciert. Ich möchte es gerne haben, es ist aber einfach nicht stimmig, 
dann hast du einen intellektuellen Überbau, aber der wird einfach nicht 
griffig. Dann musst du dir überlegen: Was möchte ich wirklich? Und 
dann musst du es anpassen oder ich tue es noch einmal in den Keller 
und lasse es reifen und machst etwas Neues. Das wäre die radikale Ver-
sion, aber das ist manchmal gar nicht so schlecht, denn es ist schliesslich 
nur eine kleine Sammlung. Ich finde also schon, aber ob es dann wirk-
lich stimmig ist: nicht unbedingt.

#00:18:46# JW: Und wächst sie noch?

#00:18:48# JO: Ja, ja, es kommt immer etwas dazu. Ich habe noch Platz, 
aber es wird immer etwas dichter. Manchmal stimmt das Format nicht, 
übergross oder überbreit. Das ist ein Problem, das ich noch nicht gelöst 
habe. Da muss ich irgendeine neue Schachtel zimmern, das weiss ich 
noch nicht. Aber ja, ja, die meisten sind Standardpostkarten und ich ach-
te auch darauf. Andererseits: Die Sammlung in den Museen wird nicht 
wahnsinnig viel reicher. Ich war in Zürich in der Olafur Eliasson-Ausstel-
lung und dort gab es keine Karte von ihm. Das hat mich gereut. Ich habe 
dann schon ein paar andere gefunden, aber die hatte ich ja schon und 
diese auch und diese auch. Das ist manchmal etwas schade, es gibt so 
wie eine Grenze. 
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#00:19:39# [Steht auf und geht mit dem Computer in die Küche, um den 
Aprikosenkuchen aus dem Ofen zu nehmen.]

#00:20:56# JO: [Zeigt uns eine Sammlung von Spielzeugautos, auf dem 
Kachelofen aufgereiht] Das hier ist auch noch so eine Sammlung. Das 
ist so ein wenig der Klassiker, das Kind im Manne, nicht wahr. [Zeigt uns 
weiter Autos auf einem Regal] Ich sage dem HAUTE COUTURE AUTO-
MOBILE. Aber das ist nicht wirklich eine ernstzunehmende Sammlung. 
Gut, ich bin wieder da. Wo waren wir? Wegen dem Finden und Anpassen 
von Kriterien, ah nein, beim Erweitern der Postkartensammlung. [Un-
verständlich]

#00:21:46# JW: Ich bin in Gedanken schon bei den Autos. Warum, wür-
dest du sagen, ist es keine ernstzunehmende Sammlung?

#00:21:54# JO: Eine Sammlung muss ja eine gewissen Grösse haben, 
denke ich. Und das ja nur ein Paar. Es hat kein System, einfach Null, es 
hat da ein Paar und hier ein Paar. [Zeigt uns drei weitere Autos auf ei-
nem anderen Tablar] Das hier ist schon noch cool. Ich hatte einmal ei-
nen Saab, nicht einen schwarzen oder einen weissen. Das sind Autos aus 
einem gewissen Lebensabschnitt von mir. Das ist natürlich eine etwas 
biographische Sammlung. Das Auto hat mich schon als Kind fasziniert, 
als eine Zeitkapsel. Du kannst dort alles reinpacken und alles mitneh-
men. Meine Mutter hatte einen Döschwo und dann habe ich am Nach-
mittag manchmal ein Köfferchen gepackt und gespielt, ich sein unter-
wegs. Du konntest das Dach öffnen und wieder schliessen. Du hattest 
ein kleines Häuschen und es war mobil. Du konntest dir vorstellen, du 
kannst damit nach Frankreich und dann noch ans Meer. Dieser Gedan-
ke hat mich nie ganz verlassen. Bevor wir Kinder hatten, haben meine 
Frau und ich eine Matratze in den Saab gelegt und haben Vorhänge an 
die Fenster gehängt. Wir sind dann losgefahren und haben mitten im 
Gjätt im Burgund übernachtet, oder am Meer und so. Diese Freiheit ist 
etwas cooles. Nicht der Camper, in dem alles Platz hat, nicht das ganze 
Haus mitnehmen, sondern reduzieren auf ganz wenig und dann so un-
terwegs sein. Das gibt ein tolles Freiheitsgefühl. Und dann ist es doch 
noch ein gestaltetes Objekt. Es gibt vor allem hässliche Autos und ein 
paar wenige schöne. Das macht Freude, ein schönes Design zu sehen. 
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Wie ein schönes Haus zu sehen, in den Massen des Siedlungsbreis. Die 
Schönheit ist sicher auch ein Aspekt. Das ist der Trigger für die Post-
karten, oder wenn du etwas siehst und in dein Skizzenbuch zeichnest. 
Sammeln hat, so scheint mir, immer etwas mit Schönheit zu tun. Schön-
heit ist nicht immer unbedingt auf den ersten Blick hier, aber je mehr 
du etwas über etwas weisst, erschliesst sich auch die Schönheit. In der 
Kunsttheorie ist das nicht unbedingt ein wahnsinnig wichtiger Begriff, 
aber eigentlich fast etwas zu unrecht. [Längere Pause]

#00:24:56# MA: Dann fahre ich sonst fort und komme noch einmal auf 
deine Mail zurück. Dort hast du vom mentalen Katalogisieren gespro-
chen, da würde es uns beide interessieren, was du damit meinst.

#00:25:11# JO: Ja, gute Frage – so wie ein Weltbild. Weltbild ist auch ein 
komischer Begriff: «Was hast du für ein Weltbild?» Es sind vielleicht Din-
ge, an die du dich erinnerst, du hast ein persönliches Archiv im Kopf. 
Gestern bin ich mit einem Freund auf einen Berg gewandert, mit genü-
gend Distanz natürlich, und dann haben wir auch darüber gesprochen. 
Wir erinnern uns an so eigenartige Dinge, an die Schule, wer was gesagt 
hat, an Episoden im Leben. Und warum eigentlich? Warum ist das kle-
ben geblieben? Das habt ihr sicher auch im Studium, wenn ihr in einer 
Vorlesung seit oder auch an einer Besprechung, dann bleibt irgendet-
was Komisches haften, etwas, das vielleicht gar nicht relevant war. Und 
doch landet es vielleicht als Notiz im Skizzenbuch oder einfach im men-
talen Speicher. Da begleitet einen. Ja, das gibt eine Sammlung. Es gibt 
Dinge, die haben eine kurze Halbwertszeit, aber andere Dinge bleiben 
und kommen immer wieder. Ich hatte nach meinem Austauschjahr ein 
Architekturpraktikum in Pittsburgh gemacht und bin ein halbes Jahr 
länger geblieben. Ich war bei einem ganz charismatischen Chef, der hat 
immer so Schlüsselsätze gesagt, die ich heute noch meinen Schülern 
sage. Er hat zum Beispiel – wenn sie Probleme haben, dann komme ich 
schauen: Wo ist das Problem? Warum willst du das ausradieren? Und 
dann sage ich immer dasselbe: «Denkt daran: It’s not a problem, it’s an 
opportunity!» und er hat das immer so gesagt [imitiert die Stimme des 
Chefs]: «It’s not a problem, it’s an opportunity!» Ich sage das immer wie-
der und das sind so tolle Sachen. Er dachte wahrscheinlich nicht, dass 
mir das bleiben wird, aber für mich war das sehr wichtig. Es muss gar 
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nichts Schlaues sein. Es können auch Bilder im Kopf sein, die man nicht 
vergisst, weil die Stimmung so eindrücklich war, wo sich alles zusam-
men ergibt und die vielleicht auch immer wieder kommen. Die eine No-
tiz wert sind, dass man sie aufzeichnet oder sogar analog dazu Bilder 
im Kopf, Dinge sucht. Da man merkt: «Ah, das ist ja das, das fühlt sich 
an wie…» Das ist unser mentaler Speicher. Dass es Spuren von unseren 
Erfahrungen im Kopf gibt und das sind vielleicht Sätze, die man zitiert 
oder eben wirklich auch Bilder, an die wir uns erinnern, wenn wir Ent-
scheidungen fällen. Zum Beispiel bei den Postkarten, dass wir das dann 
angleichen oder in einen Dialog bringen. Ja, von dem her ist das ein 
mentales Archiv. 

#00:28:11# MA: Dann würde ich sagen, schlagen wir den Bogen zur 
Schule. Wir haben es ja bereits etwas bei den Postkarten mit dem neu-
en Blickwinkel angesprochen. Du hast uns ja, so viel ich weiss, drei Bei-
spiele genannt, wie bei dir das Sammeln vorkommt. Das eine war eine 
Bilder- und Objektsammlung bei einer Gym 3. Kannst du etwas dazu 
erzählen?

#00:29:14# JO: Das mit den Kartonkisten und den Bildchen?

#00:29:19# MA: Nein, ich glaube für die Projektarbeit.

#00:29:26# JO: Genau. Diese Projektarbeit lief lange so, dass man schrift-
lich ausdrücken musste, was einen interessiert, was man gerne machen 
würde. Es gab vier Kriterien: Mensch und Mensch, Mensch und Tier, 
Mensch und Umwelt, Mensch und Kultur, irgend sowas, damit man eine 
Projektstart fand. Dann war das schriftlich, schöne Absichten, und dann 
haben wir gemerkt: Das reicht nicht. Wir wollen lieber, dass wir mit ei-
ner Sammlung beginnen. Das wir schon etwas Handfestes haben, Bil-
der und Objekte. Und dann hatten wir das Thema Ei genommen, weiss 
nicht mehr genau, einfach als Anfang. Was sind unsere Absichten im 
Kern? Das war die Idee der Sammlung, so, dass man merkt, dass man 
über etwas Handfestes sprechen kann. Das haben wir mit der Zeit etwas 
verfeinert. Wir machen das immer noch. Wir verpflichten Schülerinnen 
und Schüler dazu, im Museum ein Original nach ihrem Interesse anzu-
schauen, machen dort eine klassische Bildbeobachtung und sammeln 
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dann zu diesem Bild noch zehn weitere Bilder, die das anreichern, auffä-
chern, sei das inhaltlich oder formal. Daraufhin machen sie einen Trans-
ferplan. Ich weiss nicht, Josephine, ob du das bei deiner Projektarbeit 
auch schon gemacht hast?

#00:31:17# JW: Ich kann mich, ehrlich gesagt, nicht mehr erinneren.

#00:31:21# JO: Ist ja auch egal. Monika ist auch nicht so Fan davon. 

#00:31:27# JW: Ist fast ein bisschen lange her, meine Projektarbeit…

#00:31:28# JO: Auf jeden Fall ist es dann ein Transferplan auf einem 
grossen Papierbogen. In der Mitte kommt bei uns das Ausgangswerk 
und dort geht es dann in alle Richtungen. Und du illustriert dann viel-
leicht vier Aspekte mit diesen Bildern. Was ist daran spannend? In wel-
che Richtung kann das gehen? Die Idee ist es schon, möglichst am An-
fang des Projekts über Bilder zu sprechen, nicht über irgendwelche 
Absichten oder über Sätze, wo jeder etwas anderes darunter versteht. 
So gesehen ist es eine Bildersammlung, um sich in der eigenen Arbeits-
absicht zu orientieren.

#00:32:15# MA: Jetzt weiss ich nicht, ob ich das nicht ganz verstanden 
habe. Bei dieser Projektarbeit haben sie auch Objekte gesammelt?

#00:32:25# JO: Ja, aber das haben wir dann aufgegeben, weil es einfach 
auch zu umfangreich ist. Nicht gut handelbar, wenn du immer mit einer 
ganzen Objektkiste kommst. Doch, das könnte man eigentlich machen, 
warum nicht. Jetzt wo ich Kiste sage… Dann hätte jeder ein Kistchen 
und man müsste Dimensionsgrenzen oder so definieren.
Bilder sind halt einfach praktischer. Oder Abbildungen von Objekten 
wäre auch möglich. Damals, bei den Objekten, kam sehr viel persönli-
ches, irgendwelche Bändchen oder Kopfhörer. Es ist dann nicht so sehr 
eine durchdachte Sammlung von Verschiedenem, sondern eher: Das ist 
von mir und das von mir und das bedeutet mir ganz viel – weil es ge-
rade da ist. Das war nicht so ertragreich, also meistens. Bilder sind es 
meistens auch nicht [lacht]. Aber das Sammeln empfand ich da schon 
als sehr interessant. Ich hatte das Gefühl, es bringe mehr, als einfach nur 
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eine Absichtserklärung zu machen: Ich möchte das machen – und du 
weisst überhaupt nicht, was. Sondern dort hat man Dinge, ich sage de-
nen intellectual friends, das sind Stützen, die mir zeigen: Aha, das gefällt 
mir, denn dieser Farbklang ist interessant, diese Falttechnik ist interes-
sant, ich möchte das gerne verfolgen. Es sind so kleine Vorbilder, mit de-
nen man arbeiten kann, man kann sie kopieren, man kann schauen, wie 
sie funktionieren, man lernt etwas in einem ersten Schritt. Man entdeckt 
vielleicht durch Fehler oder durch anderes Material einen eigenen Weg. 
Man kann es abgleichen und so wird einfach die ganze Projektarbeit 
etwas getriggert. Es ist einfach eine Starthilfe. Insofern scheint mir die 
Sammlung tatsächlich eine Starthilfe für die eigene Arbeit.

#00:34:35# MA: Und sammelst du auch Material für dich, als Starthilfe 
für den Unterricht?

#00:34:46# JO: Ja, also wenn ich etwas von ihnen verlange, dann ma-
che ich auch genau dasselbe. Ich mache keine Arbeit aus dem Nichts 
heraus; ich teste immer alles. Aber ehrlich gesagt kann ich manchmal 
etwas abkürzen. Ich habe bereits so viel Erfahrung, dass ich dann diese 
Sammlung gar nicht gross machen muss, sondern ich kann einfach eine 
Fake-Sammlung machen. Diese Sammlung kann ich mir ausdenken und 
die Dinge zusammensuchen, so dass es einen Sammlungscharakter hat. 
Vielleicht nicht genau so, wie wir es denken, aber es kommt etwa das 
Gleiche dabei raus.

#00:35:29# MA: Was ist denn ein Sammlungscharakter?

#00:35:32# JO: Ein Sammlungscharakter – [lacht] gute Frage. Etwas, das 
– jetzt habe ich das Piepsen der Spülmaschine nicht gehört, aber meine 
Frau ist gegangen – Sammlungscharakter. Etwas, das – gute Frage. Was 
ist ein Sammlungscharakter, was würdest du sagen? [Lacht]

#00:36:06# MA: Das, was eine Sammlung charakterisiert, aber das ist 
wiederum sehr abhängig von dem, was man sammelt und was man da-
mit will. Es kommt auf die Absicht darauf an und auf das, was man sam-
melt.
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#00:36:28# JO: Genau. Es kann unglaublich roh sein, einfach alles. Und 
die Sammlung muss einfach eine Ordnung haben. Somit beginnst du 
automatisch, die Dinge zu vergleichen, einzuordnen. Ich denke gerade 
an das Periodensystem der Elemente. Es kommen ja so viele verschiede-
ne Elemente in unserer Umgebung zusammen und das versucht man ir-
gendwie zu fassen. Die Chemiker haben mit diesem Periodensystem et-
was Wunderbares herausgefunden. Du versuchst das ja meistens auch. 
Ein Setzkasten ist auch so ein komisches Ding, ein Versuch, unterschied-
lichen Dingen ein Nischeli zu geben. Den Rohzustand, den braucht es 
und dort kommt einfach die erste Entscheidung: Womit möchte ich ger-
ne arbeiten? Wenn alle diese Dinge zusammenkommen, dann gibt es 
vielleicht einen ersten Einblick, der in eine bestimmte Richtung zeigt, 
in die es weiter geht. Ich denke zum Beispiel an die Working Tables von 
Gabriel Orozco, weisst du gerade, was?

#00:37:55# MA: Nein.

#00:37:56# JO: [Nimmt ein Buch aus dem Regal und zeigt ein Bild einer 
Arbeit von Gabriel Orozco.] 

#00:38:08# MA: Oh, das sieht toll aus.

#00:38:10# JO: Das ist in der Kunsthalle in Zürich. Hier ist Bildmaterial, 
kleine Objekte. Es erscheint als eine klassische Sammlung, aber schön 
geordnet. Und er macht ja etwas daraus oder es ist bereits gemacht, ist 
ja schliesslich ausgestellt. [Liest im Buch] Working Tables, 1993 bis 1996, 
diverse Materialien, Grösse variabel, Kunsthalle Zürich, aber auch: Tisch 
im Haus des Künstlers, 1995. [Zeigt uns das Bild des Tisches] Das ist der 
Rohzustand mit Fundstücken. Das finde ich gerade ein gutes Beispiel, 
dass es so ein bisschen en passant zusammenkommt und dann wird es 
wohl noch etwas ausgewählt und dann ausgestellt. Wenn es im Muse-
um ausgestellt wird, dann hat es etwas mehr Ordnung, es ist alles schön 
weiss [lacht] und plötzlich ist es ein Kunstwerk. Sammlungscharakter – 
was ein Sammlungscharakter ist, müssen wir wohl noch etwas offen las-
sen. Ich denke, Sammlung hat schon immer auch mit Ordnung zu tun. 
Dass es Kriterien gibt, sonst könnte das auf unserem Tisch hier auch eine 
Sammlung sein. [Zeigt uns den Arbeitstisch] Dort ist eine Sammlung 
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von Bücher. Hier ist eine Sammlung von Büchern [zeigt uns die Bücher-
regale] und in der Mitte ist der Tisch mit einem roten und einem blauen 
Stuhl und innen eine Sammlung mit Dingen. Aber das ist nicht wirklich 
eine Sammlung. Wenn man das nun beginnen würde etwas zu ordnen, 
ich sage jetzt nicht Ursus Wehrli mit Kunst Aufräumen, Blödsinn. Wenn 
man das auseinandernehmen würde, dann wird es vielleicht plötz-
lich zu einer Sammlung von Dingen, mit denen man etwas tut. Geht 
Richtung Installation, dann hat es vielleicht einen künstlerischen Cha-
rakter, da man es gewissermassen seiner Funktion beraubt. Vielleicht 
ist es auch, dass man sammelt, selbst wenn man an der Emme Steine 
sammeln geht, dann werden diese Steine einfach angeschwemmt, und 
dann nimmt man diese dort und beraubt sie somit ihrer Funktion, der 
Funktion, einfach dort ein Flussbett zu sein. Dann hat man hier so ei-
nen Stein, einen Kiesel [streckt einen Stein in die Kamera] und jetzt ist 
er plötzlich zweckentfremdet und ist eigentlich schon Teil einer Samm-
lung. Man hat es weggenommen und hat in seinen Anfängen eine 
künstlerische Qualität [lacht].

#00:41:42# MA: Dann hatten wir es gerade von den Kriterien, nach de-
nen wir aussuchen. Um auch noch bei der Schule zu bleiben – jetzt muss 
ich kurz in meine Notizen schauen – das mit diesen Kistchen und den 
Bildern, als sie die voluminösen Dinge gemacht haben. Dort hatten sie 
eigene Kriterien entwickelt, nach denen sie ihre Bilder gesammelt ha-
ben?

#00:42:27# JO: Ja, das war mit den ganz Kleinen, also erstes Gym, 12-jäh-
rig. Bei einigen hat das sehr gut funktioniert. Der eine wurde nun tat-
sächlich Architekt [lacht] und der hatte damals eine Eisenbahnphase, 
er hatte damals so Modelleisenbahnen gesammelt. Also wirklich einen 
sehr klaren Fokus. Das war seine Sammlung und sie wussten nicht, was 
sie damit machen werden, nur: Sammelt zu einem Thema, das was euch 
interessiert. Andere haben quer durch den Gemüsegarten gebracht, 
haben irgendwie am Morgen noch gemerkt, dass sie noch Bilder mit-
bringen müssen. Bei einigen hatte es aber wirklich einen Farbklang 
oder ein Thema. Es war ganz toll, dass sie gemerkt haben: Ah, das ist 
eine Sammlung für mich. Und die Kistchen, die musst du einfach zu-
erst finden. Bouillonwürfel, Kosmetika-Kisten, das war auch eine Samm-
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lung, aber dabei ging es einfach um das Volumen. Ich habe ihnen dann 
in der ersten Phase gezeigt, wie man das anreichern kann, wenn man 
die Kartonkisten umdreht, sie auseinandernimmt, gegenseitig faltet, 
sie neu zusammenklebt. Dann kommt etwas ganz anderes raus. Einige 
hatten ganz tolle Materialien, Orangenkartons, durchgefärbt oder sehr 
roh. Somit hatte man eine rohe Baumaterialiensammlung. Die habe ich 
sie dann als eine Komposition auf einem Karton auslegen lassen. Das 
gab dann einen ersten Niederschlag, eine erste Spur. Es war mehr oder 
weniger ein Grundriss, sagen wir: eine Art Masterplan, auf den man re-
agieren sollte. Die Gebäudeteile sollten dann einer Linie ankommen, es 
war so eine Art Schnittmuster. Sie konnten dann ausprobieren und das 
Ganze zu einem Volumen zusammenkleben. Das Spannende war dann, 
dass diese Bildersammlung als Fassade gedacht wurde. Also dass man 
das dann mit diesen Bildern einfasste. Somit entsteht ein Charakter und 
auch wieder ein Dialog zwischen den Materialien, denn die Bilder de-
cken nicht das Ganze ab, sondern es scheint immer noch etwas vom 
Gerüst hervor. Also ist es eigentlich ein Dialog aus zwei Sammlungen.

#00:45:07# MA: Nun haben wir zwei verschiedene Projekte angespro-
chen, bei denen die Sammlung oder das Sammlung vorkommt. Was 
hast du das Gefühl: Welchen Stellenwert hat für dich das Sammeln oder 
Sammlungen in deinem Unterricht?

#00:45:24# JO: Gute Frage. Ganz unterschiedlich. Ich habe gerade mit 
einer Klasse ziemlich lange an einer Figur gearbeitet, figürliches Zeich-
nen gemacht, von einer Werkstatt zu Grundübungen, zu Schattenriss-
zeichnungen, zum lebenden Modell oder zu zwei Modellen im Raum. 
Dort haben wir diese Zeichnungen gemacht und in einem Dossier ge-
sammelt. Das haben wir entstehen lassen und das wird nun benotet. 
So gesehen ist das auch eine Sammlung, eine Sammlung von Zeich-
nungen. Man arbeitet nicht auf ein Werk hin, sondern man sammelt. Ich 
habe auch einmal eine Architekturaufgabe gemacht, bei der sie aus drei 
Kisten etwas gebaut haben. Also eine Sammlung aus drei Kisten, eine 
Skulptur aus drei Volumen gemacht. Das andere war eine fiktive Bau-
herrschaft: sagen wir, ich baue für meine Urgrossmutter und was hat 
diese für Anforderungen, was braucht sie? Meistens war es dann immer 
ein Jacuzzi, ein grosser Bildschirm, aber egal [lacht]. Und noch – jetzt 
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weiss ich es nicht mehr. Meistens so Teilbereiche, eine Sammlung von 
Vorübungen, die dann zusammenkommen und dann etwas Ganzes ge-
ben. So gesehen ist das vielleicht mehr oder weniger, nicht ganz explizit, 
eine klassische Sammlung: Aber es kommt wieder vor, dass man zuerst 
etwas zusammen sammelt und dass es dann in einem zweiten Schritt 
fusioniert. Aber wirklich vom klassischen Sammeln – legt eine Samm-
lung an, geht Blätter sammeln – mach ich nicht so oft. Aber vielleicht 
ist das Thema der Sammlung bei mir so verinnerlicht, dass ich das viel 
aufgefächerter praktiziere, dass Aspekte des Sammelns durchaus immer 
ein Thema sind, aber nicht so explizit.

#00:48:02:# MA: Was hast du das Gefühl, was ist der Vorteil oder das Po-
tential – egal in welcher Form – wenn man mit Schülern Sammlungen 
oder die Sammeltätigkeit thematisiert?

#00:48:29# JO: Also, ein Vorteil ist, dass man sich über eine längere Zeit 
mit etwas beschäftigt, gerade jetzt, wo sie Distance learning machen 
und zuhause arbeiten, kann man vielleicht den Fokus dafür schärfen, 
was man alles hat. Mit den Kleinen, also mit den 14-Jährigen, wollte ich 
eigentlich ins Kunstmuseum, das ging dann nicht und so sagte ich ih-
nen: Ihr seid selbst in einem Museum. Schaut, was ihr habt, was könnten 
spannende Objekte sein? Zeichnet diese. Sozusagen Sammeln, einfach 
zeichnerisch Sammeln, bevor ich ihnen dann gezeigt habe, wie man ein 
Gerüst konstruieren kann, wie man die Oberfläche zeichnen kann. Aber 
zu Beginn einfach mal zu schauen, was man hat. Und das braucht Zeit. 
Gerade wenn man in der jetzigen Unterrichtsphase so viel Zeit zuhause 
hat, ist das noch ein Vorteil. Es hat vielleicht auch ein gewisses Risiko, 
dass man das nicht begleiten kann. Eine gewisse Selbstverantwortung 
muss man voraussetzen können. Das ist beim Sammeln immer so, auch 
wenn sie in der Schule etwas mitbringen müssen, gibt es immer jeman-
den, der das halbherzig macht. Und das kannst du auch nicht im Unter-
richt machen, du kannst nicht sagen: So, jetzt machen wir in 90 Minuten 
eine Sammlung. Das kannst du nicht. Doch, man kann schon sagen: So, 
jetzt geht ins Schulhaus, kleine Dinge sammeln. Aber das gibt nicht die-
selbe Qualität, wie wenn du das über eine längere Zeit hinweg machen 
kannst. Also ein grosses Potential, aber auch eine gewisse Einschrän-
kung, dass das nicht alle gleich seriös machen.
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#00:50:39# MA: Von meiner Seite eine der letzteren Fragen: Habt ihr un-
ter euch BG-Lehrern eine Art von Sammlung bei euch in der Schule?

#00:50:50# JO: Ja. Ja, eine ziemliche grosse. Im Sommer in einem Jahr 
müssen wir umziehen, denn es wird renoviert. Das ist ein absoluter Alb-
traum [lacht]. Die ganzen Sammlungen aufzuräumen… Es sammelt sich 
über Jahre an. Es brauchen nicht alle gleich viel oder das gleiche Mate-
rial. Nebst der ganzen Unterrichtsvorbereitungssammlung von meinen 
Kolleginnen und Kollegen, die sehr umfangreich sind – das habe ich we-
niger, ich habe fast alles auf dem Compi. Aber einfach das Material, das 
ist eine riesige Sammlung. Teilweise recht schön geordnet. Heisst da: 
Muscheln, Würfel, Schlüssel, Flaschen. Man findet eigentlich alles gut. 
Mannequins, Kleider, eine riesige Sammlung von überall. Dann haben 
wir die Fachschaftsbibliothek, finde ich auch eine wichtige Sammlung, 
also Büchersammlung, Videos. Dann eine Sammlung von Werkzeugen, 
das ist irgendwo durch auch eine Sammlung, damit kann man auch Din-
ge machen. Im Werkraum eine Sammlung von verschiedenen Bauma-
terialien, Verbindungstechniken, Stoffen, Schnur. Ich glaube, unser Fach 
ist extrem sammellastig. Eine enorme Sammlung. Das ist dann wirklich 
eine Rohstoffsammlung, sei es nun als Bücher oder als Readymades 
schon etwas aufgearbeitet oder als absoluter Rohstoff, eine Sammlung 
ist [unverständlich, überall?].

#00:52:42# MA: Und steuert ihr dort alle etwas bei? Oder sind es vor al-
lem die einen und brauchen es alle?

#00:52:52# JO: Ja, ich denke, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das 
könnte ich nun gar nicht so beantworten. Ich denke, alle steuern einer 
Sammlung etwas bei. Ich denke, die Interessen sind unterschiedlich. Ich 
mache zum Beispiel wenig mit Ton, Verkleiden, Schminken, solche Din-
ge. So gesehen steuere ich dort fast nichts bei. Ich habe aber eine ganze 
Sammlung von Architekturmodellen angelegt und beigesteuert. Die ist 
praktisch, um Fotos zu machen, um Perspektiven zu klären. Ich denke, 
wir sind alle ein wenig Sammler. Man sieht auch, wo man etwas Ord-
nung schaffen sollte und was es braucht. Das ist unterschiedlich und es 
funktioniert unsystematisch. Ab und an bespricht man das vielleicht an 
einer Fachschaftssitzung, was man machen müsste. Und dann gibt es 
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es tatsächlich, dass wir gemeinsam etwas ordnen oder aufräumen und 
dann haben wir vielleicht auch gemeinsame Kriterien. Die sind dann 
aber auch ganz unterschiedlich: «Nein, das brauchen wir sicher nicht 
mehr!» «Doch, doch, das benutze ich jeden Tag.» Das ist noch lustig.

#00:54:15# MA: Gut. Das wäre es von meiner Seite her. Ich weiss nicht, 
ob Josephine sich noch etwas aufgeschrieben hat?

#00:54:21# JW: Aufgeschrieben hab ich mir viel, aber keine weiteren Fra-
gen. Auch von meiner Seite her: Vielen Dank für den Einblick, den du 
uns gegeben hast.

#00:54:36# JO: Sehr gern geschehen. 

#00:54:51# MA: Dann noch eine letzte Frage: Hast du noch etwas, das du 
uns sagen möchtest? Irgendwelche Gedanken zum Sammeln und der 
Sammlungen, welche wir nun nicht angesprochen haben?

#00:55:04# JO: Was soll ich sagen… Ich finde das Sammeln so etwas per-
sönliches. Ich bin eigentlich kein Sammler und eine Sammlung kann zu 
einer Belastung werden, wenn man denkt, nun sollte ich das sammeln 
und jenes sammeln, wenn man sich ein [unverständlich, Archiv?] baut, 
dass einem nicht entspricht. Man muss einfach locker bleiben und mit 
dem Begriff grosszügig bleiben. Manchmal kann es total bereichernd 
sein. Meine Postkarten finde ich toll als Sammlung, aber mir käme es nie 
in den Sinn, meine Modellautos zu sammeln und irgendwie einzuord-
nen. Für mich hat das nicht den gleichen Wert. Ich finde es cool, wenn 
man Sachen ausprobiert, wie jetzt zum Beispiel die Sammlung dort an 
der Wand [meint damit Marias Sammlung]. Das ist auch eine Sammlung, 
mit diesen Kistchen, es hat etwas sehr Zartes. Diese zwei Glaskästchen, 
das Blümlein, der fast aquarell-artige Auftrag der Beuys-artigen Sepiab-
lättchen. Das ist eine Sammlung und den Wert davon zu sehen, das et-
was hochzuhalten, ist wahnsinnig schön. Und dann ab und zu auch wie-
der aufräumen zu können und sagen: Das kommt aus dieser Zeit und 
das tu ich nun hier hin oder das kommt auch mal weg. Ich denke, das ist 
noch wichtig, dass man das zulässt und keine Angst hat vor dem Verlust 
einer Sammlung. Denn schlussendlich hat man immer noch das menta-
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le Archiv und das ist dort auch alles abgespeichert.

#00:57:19# [Verabschiedung]
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Interview mit Helen Hagenbuch 14.04.20

Maria Altwegg MA / Josephine Walter JW / Helen Hagenbuch HH

#00:00:51# MA: Ja, dann kannst du zu Beginn noch kurz etwas zu dir sa-
gen, da wir dich ja nicht kennen.

#00:00:56# HH: Ich habe euch ja geschrieben und ich kenne euch ja 
auch nicht. Du warst in Olten?

#00:01:09# JW: Ja, aber das ist schon eine Weile her.

#00:01:11# HH: Also, ich unterrichte in Olten Werken und BiG. Ich habe 
in Basel den Master für Lehrberuf gemacht und seitdem, eigentlich auch 
schon vorher, arbeite ich im gestalterischen / vermittelnden Bereich, zu-
erst aber mehr auf der Primarstufe. Es ist meine erste langfristige Stel-
le. Damit kommen wir vielleicht schon zu stark in die Thematik: Aber 
ich habe das Gefühl, Gestaltunglehrpersonen sammeln immer. Das ist 
so mein Credo, das ich festgestellt habe, vielleicht auch durch all diese 
Schulen. Es ist immer aufsaugen und auch viel mitnehmen, also grund-
legend eine Sammlung anlegen. Es ist eigentlich der erste Ort, an dem 
ich angekommen bin und wo die Sammlungen vielleicht etwas anders 
erweitert werden. Du trägst es mit oder wechselst die Schulstufe. Hier 
ist es das erste Mal, dass die Sammlungen etwas zielgerichteter ge-
macht werden, für ein Publikum. Sorry, noch zu mir: Ich wohne in Basel 
und habe ein Atelier, wo ich leider wenig für mich mache, sondern die 
Dinge, die anstehen, für die Schule oder eben für Vermittlungsprojekte 
ausserhalb der Schule. Dort ist eben auch eine andere grosse Sammel-
stelle, wo ich Material habe.

#00:03:03# MA: Das ist doch super. Ich beziehe mich auch etwas auf die 
Mail, die du uns geschickt hast. So können wir auch damit anfangen. 
Noch zu deinen privaten Sammlungen, wie ich es nenne, du hast ja auch 
die beschrieben mit den blöden 20 Minuten-Schlagzeilen. Sonst darfst 
du das noch etwas beschreiben. Was du sammelst, im privaten so wie 
auch im schulischen Kontext.
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#00:03:35# HH: Ich habe es mir noch einmal etwas durch den Kopf ge-
hen lassen, denn manchmal ist man sich ja auch nicht so bewusst, was 
man macht. Ich glaube, ich habe auch etwas geschrieben zum Thema 
Material. Es gibt Dinge, die einen ansprechen – oder zumindest mich 
– die mich zum Gestalten anregen. Und ich glaube, daraus entstehen 
auch alle Arten von Sammlungen, denn mir begegnet was und ich finde 
es lustig. Das wäre eben das Beispiel mit den Schlagzeilen. Es inspiriert 
mich an einem Punkt und das möchte ich gerne festhalten. Ich weiss 
noch nicht, wozu ich es brauche, meistens brauche ich es für nichts und 
es bleibt einfach so, aber es hätte ein Potential und regt etwas an. So 
entstehen verschiedene Sammlungen. Diese Sammlungen, die ich ge-
nannt habe, also zum Beispiel Fotos auf dem Handy – manchmal ist es 
so, dass ich an etwas rumdenke, oder ich habe schon Themen, die lau-
fen und es addiert sich. Ich sammle zum Beispiel Regenbögen, ich weiss, 
mega blöd. Aber einfach: Regenbögen, die mir erscheinen, werden zu 
Fotos und ich schicke sie gewissen Menschen, weil ich denen einfach 
immer ein Regenbogenfoto schicke. Ich verarbeite es noch nicht wei-
ter, ich finde es schön, ich finde es magisch. Das ist das eine. Ich habe 
auch viele Sachen, viele Sammlungen, die entstanden sind, da ich eine 
Weile oft in den Brockis unterwegs war. Das kennt ihr vielleicht auch, 
auch wenn man im Moment nicht so viel Geld hat oder wenn man et-
was braucht. So bewegt man sich in einem Feld mit viel Material, das 
schon mal gelebt hat oder in einem anderen Kontext war. So sind viele 
Sachen entstanden, die mich inspiriert haben. Auch vielleicht gerade im 
Zusammenspiel, also wenn ich sie zusammen gesehen habe. Zum Bei-
spiel habe ich eine Postkartensammlung von Skulpturen mit verschie-
denen Gesichtsausdrücken. Da habe ich plötzlich gemerkt, dass sie mit-
einander sprechen. So hat das begonnen. Manchmal lege ich sie auch 
aus und ich wollte auch schon eine Arbeit daraus machen, aber es hat 
irgendwie nie gestimmt, irgendwie war es nie fertig und auch nicht spe-
ziell. Ich habe sie einfach als Sammlung. Manchmal erweitert sie sich, 
wenn ich eine Skulptur aus einer lustigen Aufnahme oder so sehe, dann 
kommt sie dort dazu. Für mich ist mit dem Sammeln auch immer wieder 
eine Thema – also nicht mehr so stark wie früher – aber: Ich habe halt 
einfach viel Material. Das heisst, dadurch ist jeder Umzug eine Art Gren-
ze, wo du dir überlegst: Ok, was mache ich nun damit? Wie rechtfertige 
ich das? Also: Setze ich es ein oder kommt es weg? Die Bildersammlun-
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gen, die kann ich einfach haben, das ist ja nur Speicherplatz, andere Sa-
chen sind schwieriger. Ich habe noch aus Schulzeiten ganz viel Material, 
ich habe aus jeder Schule ganz viel Material mitgenommen, bei dem 
ich dachte, es könnte etwas sein. Entsorgen, zum Glück gibt es jetzt Off-
cut, da kann ich mein Material hinbringen und dann nimmt es wieder 
jemand anderes. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte da noch 
etwas zu dem vielen Material, das immer rumsteht, sagen – ich weiss es 
nicht mehr. Ich glaube nur, dass das Sammeln mit einer Art Zeit oder Er-
innerung zu tun hat. Ich kann es nicht genau festmachen. Ich habe auch 
gestalterisch ein bisschen damit gearbeitet. Ich habe Staub gesammelt, 
meinen Staub, und ihn festgehalten. Das war für mich etwas sehr po-
etisches, aber irgendwie, es war in dem Sinn einfach ein persönliches 
Thema. #00:07:58# Genau, was ich noch sagen wollte, vielleicht auch 
deswegen, in meiner Masterarbeit habe ich mit Abfall, also mit unserer 
Papiertonne, die dann quasi eine Papiersammlung ist, gearbeitet und 
ich habe sie dann in verschiedenen Systemen geordnet. Auch aus dem 
Grund, dass ich viel Material habe und auch auf eine gewisse Art ordne. 
Ich habe gemerkt: Es gibt den Versuch anzuhäufen, aber dann auch wie-
der den Versuch, Platz zu schaffen.
 
#00:08:28# MA: Das war deine Masterarbeit? 
 
#00:08:30# HH: Genau. Also nein, die Masterarbeit selber ging um künst-
lerische Prozesse, aber ein praktischer Ausdruck waren eigentlich so 
Ordnungssysteme, die ich gemacht habe. Aus einem Fundus von Mate-
rial, der eigentlich Unordnung ist, also, es ist ja einfach die Papiersamm-
lung.
 
#00:08:50# MA: Was hattest du dann dort für Ordnungssysteme, weisst 
du das noch? 
 
#00:08:56# HH: Also so ganz klassische. Ich habe sie dann zum Beispiel 
nach Format geordnet, nach Grössen, dann gab es aber zum Beispiel 
auch verschiedene Kriterien zur Materialität. Es kamen dann auch neue 
Sachen ins Spiel. Ich habe mit dem Ordnungssystem gestartet, es gab 
es aber auch, dass ich es von gross zu klein ordnete und dann nahm 
es mich plötzlich wunder, es umgekehrt zu ordnen. Papier ist ja dann 
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mit der Zeit auch so eine Masse. Also das einzelne ist es nicht, aber viel 
Papier wiegt auch viel. Da ich gemerkt habe, dass viel Papier runter-
fällt, habe ich auch Versuche gemacht, wie weit man es ordnen oder 
stapeln kann und ab wann es nicht mehr hält. Es hat sich daraus ein 
künstlerischer Prozess entwickelt, aber meine erste Intention war es, 
dem habhaft zu werden, eine Systematik in das Ganze zu bringen. Ganz 
zum Schluss ist ein Video entstanden, das war dann das einzige, was 
ich wirklich gezeigt habe, also ein Video, in dem ich einen unmöglichen 
Versuch durchführe, einen riesigen Papierstapel anzuheben und wieder 
hinzustellen.
 
#00:10:22# MA: Jetzt kommt mir auch gerade noch eine Frage zum Rest, 
den du bis jetzt erzählt hast, in den Sinn. Ich höre etwas raus, dass bei 
dir das Sammeln – oder mir scheint, dass es bei dir in Verbindung zum 
Verbrauch steht. Material zu verbrauchen, du musst einen Nutzen dar-
aus ziehen?
 
#00:10:43# HH: Also Nutzen – bei mir ist es mehr das Ansprechen. Aber 
es ist nicht eine Sammlung, zum Beispiel, eine klassische Sammlung 
würde für mich heissen, ich sag jetzt irgendwas, ich habe eine Parfum-
flakonsammlung, die ich ausstelle oder so. Ich habe schon Sammlun-
gen von Bildern oder von Dingen, die zusammengehören, aber ich 
habe jetzt wenig, das ich dann zeige oder schön finde, sondern ich 
habe es dann einfach bei mir. Einen Nutzen? Ich glaube, dass es in dem 
Moment, in dem ich sie erstelle, anregt, das ist der Nutzen. Was danach 
damit passiert, weiss ich nicht, ich zeige sie aber auch nicht. Es ist also 
keine Sammlung, die ich präsentiere. Es ist wie ein Inspirations- oder 
Ideenkomplex, der zusammengehört, aber auch unabgeschlossen. Es 
ist nicht so, dass ich denke, ich muss noch drei Dinge davon finden und 
dann wäre es die Sammlung. Ich merke es dann, wenn ich etwas zuei-
nander ordne oder sich mehr anhäuft, dass es etwas mit [zeigt Anfüh-
rungszeichen] Sammeln zu tun hat.
 
#00:12:04# MA: Nennst du denn deine Dinge, die sich anhäufen und die 
du ordnest, Sammlung oder hast du einen anderen Namen dafür?
 
#00:12:15# HH: Ich sage nicht Sammlung, aber als ihr vom Sammeln ge-
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schrieben habt, hat mich das grundsätzlich schon sehr angesprochen, 
weil ich dort zuerst sehr stark ans Unterrichten dachte. Dort kenne ich 
das mit dem Sammeln sehr gut, dass ich ganz gezielt von etwas sehr viel 
will oder ganz gezielt zu einem Thema möglichst breite Beispiele ha-
ben möchte oder [zeigt Kisten im Regal] hier oben gibt es Kisten, denn 
wir arbeiten ja mit vielen Sammlungen. Irgendwelche Schachtel [unver-
ständlich] angeschrieben sind, wo ich dann konkret zu einem Thema 
sammle oder irgendwelche Papierabschnitte, die dann in dem Sinnne 
in ihrer Masse etwas darstellen und die ich dann wieder irgendwo ein-
setzen kann. Ich denke mehr so. Ich persönlich nenne es nicht Samm-
lung. [Zeigt ein Tablar mit Gegenständen] Das zum Beispiel ist eine lose 
Ansammlung von Objekten, die nicht alle von mir sind, die mich aber 
inspirieren. Die wechseln manchmal. Die haben sich angehäuft und die 
wechseln manchmal. Manchmal nehme ich etwas als Inspiration oder 
weiterführendes Objekt. Ich würde es nicht Sammlung nennen, aber 
es ist schon etwas, das ich da für mich so präsentiere. Daran würde ich 
mich, glaube ich, gerne orientieren. Oder ich muss mich wieder daran 
erinnern, weil man ja so viele Dinge sieht. [Nimmt als Beispiel etwas in 
die Hand] Ah ja, hier geht es um das, das fühlt sich irgendwie – echt 
an. Aber es ist sehr lose, überhaupt nicht alles von mir gemacht, es sind 
auch Dinge von Kollegen. Von wegen so sammeln: Wir arbeiten mit sehr 
vielen Sammlungen, vor allem mit Materialsammlungen. Ich kann sie 
später noch zeigen. Wir haben ein Büro, ihr hattet das wahrscheinlich 
auch in der Schule, und dort gibt es zum Beispiel dreissig Schnecken-
häuser und es sind Formensammlungen, Gegenstände, die inspirieren 
und einen Zusammenhang herstellen können. So gesehen ist es schon 
eine Art Kanon, den ich abrufe. Im Schulkontext ist das [zeigt Richtung 
Büro] jetzt mit einer ganz gewissen Anzahl verbunden und das [zeigt 
auf das Regal hinter sich] ist eher meine Sammlung, die auf eine be-
stimmte Vermittlung abzielt oder für mich sehr exemplarische Beispie-
le beinhaltet. Wohingegen ich mich in meiner privaten Sammlung für 
nichts rechtfertigen muss.
 
#00:15:38# MA: Vielleicht kommen wir nun noch zu: Warum sammelst 
du? Kannst du dort noch mehr dazu sagen? Du hast es ja bereits etwas 
angesprochen, aber vielleicht kannst du es noch etwas ausführen.
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#00:15:50# HH: Ja, ich denke, es ist – ich glaube, es passiert etwas in 
dem Moment, sei es, weil ich sowieso schon etwas denke und mir et-
was erscheint, das mich unterstützt, weiterführt oder inspiriert. Oder ich 
entdecke etwas mit Dingen, die schon gebraucht wurden – ich arbei-
te oft mit Dingen die es schon gibt, oder die schon einmal ein Leben 
hatten. Ich weiss nicht, ich finde, es ist eine Anreicherung. Abgesehen 
von der Schule greife ich nicht konkret eins zu eins auf Dinge zurück, 
es ist ein Festhalten eines Moments, der mir wichtig war oder in dem 
etwas geschehen ist. Aber ehrlich gesagt, finde ich es auch belastend, 
ich wäre gerne leichter [lacht]. Aber so ist es halt vielleicht einfach nicht. 
Es macht halt in dem Moment etwas und das möchte ich noch ein biss-
chen bei mir halten, egal, ob ich es je brauche oder nicht. Es hat soviel 
Potential, irgendetwas ist drin. Aber ich glaube, das mit dem Sammeln 
/ Ordnen hat beide Aspekte, im Sinne vom Aufsaugen, was für mich ein 
Sammeln ist, also so grundsätzlich. Es stellt sich dann aber auch die Fra-
ge, wie man das versorge oder zurechtmachen kann, dies ist dann für 
mich der Ordnungsaspekt. Da habe ich noch nicht so ein gutes Mass, 
dass es so aufgehen würde, wie ich es bräuchte. Vielleicht nehme ich, 
ich sage nun einmal [zeigt Anführungszeichen] Sammlungen gar nicht 
mehr nach vorne, weil ich für diese noch keine Form gefunden habe. 
Sonst wäre dann die Entscheidung da: Wozu brauchst du sie noch?
 
#00:18:26# MA: Wie bewahrst du denn dein Material auf?
 
#00:18:31# HH: Also im Atelier bewahre ich es unterschiedlich auf. Oft 
in Kisten, also so Boxen, weil die Sache mit dem Staub, das ist etwas, 
das weitergehen könnte. Es ist einfach eine riesige Glasflasche mit ei-
nem Knopf obendrauf, die einfach in meine Atelier rumsteht. [MA un-
terbricht und geht ihr Ladegerät holen.]
 
#00:19:04# JW: Den Staub hast du bei dir im Atelier gesammelt oder 
überall?
 
#00:19:07# HH: Genau. Nein, ich habe ihn bei mir im Atelier gesammelt. 
Nein, stimmt nicht, jetzt erzähle ich Seich. Nein, ich habe ihn nicht im 
Atelier gesammelt. Ich habe ihn bei mir im Zimmer in meiner dama-
ligen WG gesammelt. Genau, und ich hatte die Regel: Staub ist nicht 
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gleich der Staub, der sowieso rumliegt, sondern es muss Staub sein, der 
sich erkennbar gehäuft hat. Also dass er quasi etwas gewachsen ist. Ich 
habe ihn dann in einem SECKLI ins Atelier transportiert. Es ist eine alte 
Geschichte. Damals war es für mich so: Ah, so geht die Zeit vorüber. Ein 
Zeichen, wo zeigt sich das für mich so klar, wie zum Beispiel mit dem 
Schmutz, den ich unbewusst hinterlasse. Es ist ja an sich auch ein sehr 
schönes Gebilde, obwohl es Abfall ist. Es hat eine Poesie in sich und es 
ist auch nicht ganz ausmachbar, von wann welches Stück kommt, in-
wiefern du was wann produziert hast. Ich habe ihn dann auch etwas 
von meinen Haaren gesäubert. Es ist so an der Grenze zu… Ich habe 
gemerkt: Ich müsste es weitertreiben, wenn ich damit wirklich gestal-
terisch arbeiten möchte. Aber dazu ist es mir irgendwie zu intim und 
so hat es dann auch geendet. Ich könnte es nun auch nicht wieder auf-
nehmen, es würde kein Sinn ergeben, da unglaublich viele Jahre dazwi-
schen liegen. So gesehen ist diese Sammlung abgeschlossen. Stimmt, 
diese ist abgeschlossen, auch wenn die Flasche nicht voll ist. Aber das 
würde für mich bei dieser Sammlung definitiv keinen Sinn ergeben. 
Eine Sammlung habe ich nun in der Corona-Zeit begonnen aufzulösen, 
fällt mir gerade ein. Eine Postkartesammlung von Orten, an denen ich 
noch nie war. Orte auf Postkarten, die ich gekauft habe. Die finden nun 
Verwendung. Ich verschicke die nun als Postkarten. Das ist nun etwas 
Schönes, ich sage jetzt mal: So kommt wieder Ordnung rein, oder so be-
kommt es eine Verwendung und somit ist es irgendwie wieder gefasst, 
etwas, das ich sonst sehr ausufernd finde. Ich kann es, wie gesagt, nicht 
ganz fassen. Es ist eine Art, die ich persönlich nicht nur mag, auch wenn 
sie mich inspiriert.
 
#00:21:50# MA: Josephine, hast du sonst noch eine Frage? Sonst würde 
ich dann noch mehr zur Schule fragen.
 
#00:21:58# JW: Ja, ich habe noch etwas aufgeschrieben. Ich glaube, 
noch zum Ordnen von Dingen. Du hast ja gesagt, bei den Papieren war 
es eine Systematik nach formalen Ordnungen. Gibt es auch Sammlun-
gen oder Dinge, die du ordnest, die du nun nicht als logisch nachvoll-
ziehbar bezeichnen würdest, sondern vielleicht mehr als intuitive Ord-
nungen?
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#00:22:27# HH: Ja, das Beispiel mit den Abbildungen von Skulpturen, 
die ich genannt habe, bei denen quasi emotionale Ausdrücke erkenn-
bar sind, das sind so Ausschnitte [umrahmt mit den Händen ihr Gesicht]. 
Ich habe mich schon länger nicht mehr damit beschäftigt, ich habe sie 
schon länger nicht mehr hervorgeholt. Dort habe ich mir verschiede-
ne Konstellationen gelegt, immer wieder. Und dort sind ganz viele ver-
schiedene Dinge möglich, wer mit wem, wie… Es entstehen wieder 
andere Geschichten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt sol-
che, die sind für mich meine Lieblingsgeschichten. Also Dinge, die zum 
Beispiel am besten in einem Dreieck sind, dann ist am meisten Span-
nung da. Ich weiss nicht, ob das eine Art Logik hat. Ich habe mir mal 
überlegt, ob ich das weiterentwickeln soll, zu einer Art Spiel, einer Art 
Legespiel, bei dem man etwas weitererzählt. Es wäre alles möglich. Es 
gibt nicht die perfekte Geschichte. Aber für mich gibt es Lieblingspaa-
re oder Dinge, die mehr zusammengehören. #00:23:55# Was vielleicht 
noch ist, von wegen Sammlungen: Mit dem Ordnen von Dingen, mit 
dem zusammen-Arrangieren, das ist für mich persönlich eine fast im-
mer sehr intuitive Sache. Ich merke das auch beim Diskutieren darüber 
oder wenn man mit Schülern etwas macht, ich will sie dann zwar nicht 
dazu animieren, aber es gibt Dinge, die gehen einfach auf. Rein von ei-
ner, zwar nicht rein ästhetischen Art, aber es stimmt einfach mehr. Ich 
kann es nicht anders benennen. Ich habe mich aber noch nie mehr da-
mit befasst, ich mache es halt einfach so, wie ich es mache. Und beim 
Ordnen vom Papier, dort war die erste Ausgangslage, dass ich dem Pa-
pier habhaft werden wollte. So entstanden die formalen Ordnungen, 
als erste Annäherungen. Ich glaube, das mit den anderen Ordnungen, 
das, was nachher passierte und inhaltlich für mich Sinn ergab, ist eigent-
lich auch eine Art Ordnen, die ich zwar erklären kann, die aber dennoch 
eine super-intuitive Sache ist. Ich meine, weshalb sollte ich mich gegen 
Papier stemmen? Es ist dennoch ein Weg, den man einzukerben begon-
nen hat. Je weiter man ihn geht, umso mehr ergibt sich eine Logik. Ich 
glaube, das ist für mich eine kleine Art von Ordnung.
 
#00:25:51# MA: Gut, dann kommen wir doch noch mehr zur Schule. Was 
für eine Rolle spielt das Sammeln oder die Sammlung, wie man sie nen-
nen will, in deinem BG-Unterricht?
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#00:26.09# HH: Meinst du für mich? Oder was ich dazu denke? Oder was 
ich mache? Ja, egal, komm [lacht].
 
#00:26:19# MA: Alles! [Lacht]
 
#00:26:21# HH: Also. Bei mir spielt es eine sehr grosse Rolle für mich 
selbst. Ich bin quasi immer noch – also was heisst immer noch, ich bin 
Anfängerin. Ich gehöre hier im Team zum Beispiel zu den Anfängern. Ich 
bin natürlich sehr fest am Sammeln und auch darauf angewiesen, vie-
le Dinge zu haben. Um Ideen zu erhalten, aber auch, um Referenzen zu 
haben. Auf verschiedenste Arten zu sammeln und abzugleichen oder 
einfach zu sehen, was es alles noch gibt. Und auch meine persönliche 
Sammlung aufzubauen. Wenn ich eine Thematik habe, was gibt es da 
alles für Herangehensweisen? Wie könnte man dem auch noch begeg-
nen? Mir persönlich scheint es, es sei enorm wichtig. Ich habe euch das, 
glaube ich, auch geschrieben, das mit dem Sammeln läuft auf so vielen 
Ebenen. Es ist das Sammeln von Ideen, das Sammeln von künstlerischen 
Beispiele, die einem einfallen. Aber auch Objekte zu sammeln, Unterla-
gen von anderen Kollegen zu sammeln… Es ist wirklich sehr vielschich-
tig, wie sich das dann so anhäuft. Ich arbeite eigentlich – ich brauche es 
schon fast, wirklich. Manchmal ist es auch fast zu viel, das alles ausbrei-
ten zu müssen, um es nachher wieder abe z'tue. Das Ausbreiten ist für 
mich sehr wichtig, das ist auch etwas, das ich mit Schülern oft übe. Im 
Sinne von verschiedenen Sachen. Es gibt eine Arbeit, bei der müssen 
sie mit einem Bild quasi sammeln. Also verschiedenste Auseinanderset-
zungen sammeln. Mir scheint es bei allen Arbeiten so, und ich würde 
behaupten, da sind die Schüler nicht so darauf trainiert. Oder es ist ein-
fach schwierig: Es gibt mehrere Varianten. Es gibt nicht etwas, das man 
plant und darauf hinsteuert. Es braucht zuerst die grosse Breite, bevor 
man sagen kann, das ist das beste, das, was ich machen will, das, was 
mir gefällt, das, was am meisten stimmt. Ich versuche das immer wieder 
in kleinen Ansätzen zu üben, dass sie das mal aufmachen und für sich 
selbst das Spektrum definieren, wo es überall Dinge gibt.
#00:28:53# Ich habe auch schon etwas probiert, das dann nicht so gut 
angekommen ist, dafür muss ich vielleicht noch eine andere Form fin-
den: dass sie sich konkret mit einem Gegenstand oder einer Form mehr-
fach auseinandersetzen. Damit so eine Sammlung für sie entsteht. Sie 
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konnten dort mehr oder wenig wählen, was ihr Motiv sein sollte oder 
womit sie sich auseinandersetzen wollten. Es war klar, dass es eine Serie 
geben muss. Daher war klar, dass es immer dasselbe, aber eben variiert 
sein sollte. Dort habe ich gemerkt, dass ich es für sie zu wenig gut an-
gegangen bin oder vermittelt habe. Das war sehr harzig und schwierig. 
Vielleicht, um genau zu sein oder genau darin zu sein, was denn der 
Unterschied ist. Mir ist zum Beispiel wichtig: Wir haben ein Heft im BG. 
Ich finde das ziemlich wichtig, obwohl es Zeit braucht und in dem Sinne 
nichts über die Qualität aussagt. Mir scheint es wichtig, damit man im-
mer wieder, auch in der Schule, zurückblicken kann und sieht, aha, das 
ist geschehen. Das ist auch eine gedankliche Sammlung, die man dann 
durchgegangen ist. Weil alles so schnell wegfliesst; es geschieht so viel! 
So gibt es etwas, an dem man sich festhalten kann. Das kann dann mehr 
sein als nur das, was man liest.
 
#00:30:47# MA: Hast du schon mal die Schüler zum Beispiel Objekte 
sammeln lassen, eine kleine Sammlung erstellen lassen?
 
#00:30:57# HH: Nein. Ich habe mal etwas gemacht, bei dem sie selbst 
Objekte sammeln mussten. Da ging es darum, dass sie zum Beispiel 
konkret haptisch interessant sein mussten. Alle gaben da fünf oder we-
niger Objekte rein und man musste sie blind ertasten und zeichnen. 
Dort ging es weniger darum, was es genau ist, sondern wie es sich an-
fühlt. In dem Zusammenhang mussten sie zuhause mehrere Dinge sam-
meln. Sonst habe ich noch nie mit Sammlungen gearbeitet, nein. Ja, Bil-
der… stimmt nicht. Also. Kleine Bildersammlungen. Aber die sind dann 
wirklich sehr klein, das ist mehr im Sinne von – jetzt fallen mir tausend 
Dinge ein. Aber es ging dabei nie konkret um die Sammlung selbst. Es 
war ein Hilfsmittel, um nachher ein Motiv zu haben oder Inspirationen 
für ein Motiv. Es ging nie um die Sammlung selbst.
 
#00:32:21# MA: Ich schaue schnell in meine Notizen. Könnten wir noch 
zu der Materialsammlung kommen, die ihr BG-Lehrer habt?
 
#00:32:32# HH: Aha, ja, ich nehme euch mal mit [steht mit dem Laptop 
auf und läuft los].
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#00:32:34# MA: Wir hatten eben mit Jürg ein Interview geführt. Er hat 
uns dann davon erzählt, war aber dabei zuhause. Deshalb wäre das na-
türlich super.
 
#00:32:44# HH: [Läuft durch das Schulhaus] Was natürlich vielleicht auch 
zum – wie soll ich das sagen – zum Sammlungs-Aspekt gehört, ist, dass 
es immer schon hergerichtet ist. Ich finde, der Raum [oder: darum?], das 
ist so ein wenig Schul-Style, was es gibt und es ist somit auch klar [bleibt 
stehen], oder: es bestimmt vor, wie man arbeitet. Also, wie das geord-
net ist. Zum Beispiel hier [dreht den Laptop zu einem Regal], in diesem 
Zimmer gibt es zum Beispiel eine Flaschen-Sammlung. Und die kom-
men dann lustigerweise auch sehr oft vor, bei verschiedenen Klassen. 
Das sind wiedererkennbare Sachen von Sammlungen. [Läuft los] Genau. 
Und dann haben wir zwei Räume, einen Hauptraum und einen ande-
ren, der eigentlich voller Sammlungen ist [betritt einen Raum, dreht den 
Laptop Richtung Decke]. Jetzt seht ihr hier auf den Schränken oben ver-
schiedenste Dinge. Hier [dreht sich zur gegenüberliegenden Wand] wä-
ren die kleinen Dinge [zieht eine Box hervor], hier sind zum Beispiel die 
Schneckenhäuser, von denen ich erzählt habe [stellt Box zurück, zieht 
eine andere hervor] tausende Zündholzschachteln, [zieht eine weite-
re Box hervor] irgendwelche Klebebänder [stellt Box zurück], natürlich 
auch [zieht Box hervor] Anschauungsmaterial, wie solche Schädel [stellt 
Box zurück], genau. Irgendwelche Geschirrsammlungen [zeigt auf Box]. 
Dann haben wir hier unten auch Sammlungen, [murmelt] das ist jetzt 
gerade nicht repräsentativ, das auch nicht. Sorry! Ja. Jetzt eben, [zeigt 
eine herausgezogene Schublade] es hat auch Dinge, die mehr Samm-
lungen sind, mit denen man zeigen kann [nimmt eine Muschel hervor], 
was es alles für verschiedene Muscheln gibt. Die könnten vielleicht auch 
mehr als Inspiration dienen [richtet sich auf, öffnet ein anderes Schrank-
türchen, zieht eine Schublade hervor] die aber nicht konkret verwendet 
werden müssen. Hier ist allerlei [nimmt eine Feldflasche in die Hand] 
Kulisse, Feldmaterial [nimmt einen Gegenstand in die Hand] irgendwel-
che Töggel, also [richtet sich auf ] es ist auch sehr von den ganzen [zieht 
eine Box hervor, nimmt eine Rolle in die Hand] klassischen Dingen und 
geometrischen Figuren, da habe ich gemeint, das sei auch sehr von den 
Lehrpersonen bestimmt, was wie reinbringen und wenn jemand etwas 
zuhause hat, dass er schampar cool findet, dann gibt es eine Kiste da-
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von, und [versorgt die Rolle] dann kommt es da in die Allgemeinheit. 
Und andere werden es auch verwenden. Und irgendwie bei sich in die 
Arbeiten integrieren. Das finde ich, ist noch schön. Es ist ein Feld mit 
Wiedererkennungswert. Ich denke auch, das ist sehr von den [zeigt ei-
nen Holzgegenstand] Objekten her, diese Sammlungen. Es ist aber auch 
so, dass es bei Arbeiten, die wir machen [legt den Gegenstand weg], 
in dem Sinn ja auch Sammlungen gibt, klassische, von irgendwelchen 
Objekten oder Gegenständen, die dann zu einer Arbeit führen. Die Ar-
beiten sind ja auch in einem Kanon und werden dann wieder von uns 
gemacht. Die haben wir nicht konkret als eine Aufgabensammlung ge-
sammelt, aber es ist eigentlich für alle, die da sind, mal klar, was jeder so 
macht. Deshalb hat man auch eine Idee, was so gemacht wird [Geräusch 
der schliessenden Schranktürchen]. Bis zu einem gewissen Grad ist es 
auch eine Sammlung, ein Spektrum, in dem man sich bewegt, wenn 
man darauf zurückgreifen will.
#00:36:53# Ich muss schnell schauen, genau [zeigt Schränke]. Das ist 
jetzt wieder ein anderes Schulzimmer, das ist von Roli Nyffeler. Er hat 
jetzt zwar schon sehr fest aufgeräumt, aber er hat immer ganz viele Din-
ge hier innen, Köpfe, ein Kopf zum Beispiel, der dort hinten herumsteht 
[dreht den Laptop zum anderen Ende des Zimmers] weiss nicht, man 
sieht gar nicht nach hinten [läuft ins Zimmer hinein], irgendwelche Din-
ge, die er braucht [zeigt eine Skulptur] und die für sein Zimmer wichtig 
sind. Und die dann aber für alle Leute, die in diesem Zimmer sind, na-
türlich auch einen Horizont bieten. Es ist seine persönliche Sammlung 
[dreht den Laptop zu sich], die aber dadurch, dass wir alle dieses Zim-
mer benutzen, auch Teil von uns wird. Ja. Und das finde ich total cool 
und total schön und enorm bereichernd an einer Schule, an der es so 
viele Lehrpersonen gibt, die eigentlich dasselbe machen. Weil man so 
viel in Berührung kommt mit den verschiedenen Sammel-Arten, was 
den Leuten wichtig ist. Ja [lacht].
 
#00:38:12# MA: Mich nimmt es noch wunder: Du hast vorhin gesagt, du 
hast noch nie eine Klasse sammeln lassen. Jetzt sprichst du davon, dass 
es inspirierend ist, die Materialien, die ihr habt, dass sie aber auch im-
mer von den Lehrpersonen geprägt ist. Könntest du dir vorstellen, mit 
Klassen selbst Sammlungen zu machen oder eine Klassensammlung zu 
machen? Und wenn ja, was könnte das Potential sein, wenn sich Schü-
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ler konkret mit der Tätigkeit des Sammelns und Sammlungen oder Ord-
nungen beschäftigen würden?
 
#00:38:58# HH: Ich kann es mir eh vorstellen, ich habe es einfach noch 
nie gemacht [lacht]. Ich weiss auch nicht, warum ich es konkret noch 
nicht gemacht habe. Weiss auch nicht. [Setzt sich] Ich kann es mir ei-
gentlich sehr fruchtbar vorstellen, im Sinne von: dass es sie wirklich in-
teressieren könnte, weil sie den Rahmen selbst bestimmen dürfen und 
selbst sammeln. Ich denke, es könnte einfach auch spannend für sie 
sein, den Blick zu schärfen für die Umgebung und unter welchen Krite-
rien sie etwas interessiert. Und auch zu sehen, ja, eine Erweiterung oder 
eine Horizont-Eröffnung. Und ich glaube schon, dass es auch spannend 
ist zu sehen, was die anderen, die Mitschüler darüber denken und wie 
sie das sehen. Ja… Ich kann mir es als sehr cooles Thema für Schüler 
vorstellen, dass sie sich gerne damit beschäftigen. Ja, ich muss noch-
mals schnell nachdenken. Was ich auch denke, was toll sein kann am 
Sammeln, also, ich weiss nicht, was die Kriterien wären, aber dass es 
wahrscheinlich helfen könnte, wenn man unter einem Fokus, mit einem 
Thema sammelt, dass man spezifisch werden könnte. Oder in die Tiefe 
gehen könnte, schauen, wo denn Varianten liegen, was das eine anders 
macht zum anderen und weshalb es trotzdem dazugehört.
 
#00:41:22# MA: Josephine, hast du noch eine Frage bis hier?
 
#00:41:25# JW: Ja, du hast vorhin vom Kopf erzählt, von Herrn Nyffelers 
Sammlung. Gibt es von den Dingen, die du sammelst, auch etwas wie 
eine Hauptsammlung oder Haupt-Dinge, von denen die Schülerinnen 
und Schüler nachher im Unterricht etwas merken? Dinge oder Materia-
lien, die dich begleiten?
 
#00:41:47# HH: An Material… Ja, ich habe aus dem Fundus, den ich euch 
gezeigt habe, diesen Objekten, habe ich zwei, drei Dinge schon mehr-
fach in einem Zusammenhang mitgebracht, die man kennt. Eine Bana-
ne aus Holz. Die ist für mich auf verschiedenste Weisen.. Es ist lustig, es 
ist ein Witz, es ist zugänglich, es ist auch als Beispiel für: Was alles ist eine 
Banane? Ein Umriss kann eine Banane sein, ein Foto einer Banane ist 
eine Banane, das ist eine Banane, eine richtige Banane ist eine Banane… 



250

In dem Zusammenhang habe ich es schon öfters gebraucht. Deshalb 
ist es sicher eine Referenz für gewisse Klassen, die es jetzt kennen. Was 
von meinen Dingen konkret immer einen Platz findet: Ich habe vorhin 
das mit dem Papier gezeigt, und ich weiss nicht, vielleicht ist das auch 
wirklich ein Spleen. Aber ich sammle hier auch viel von Abfällen. Also 
Abfälle… Es fällt so viel Material an und so viel Material wird zuberei-
tet. Das heisst, ich habe extrem viele Papierabschnitte bei mir. Das ist 
konkret etwas, das ich verwende, beziehungsweise extra verwende, als 
Papier für Spiele, für Mischungsaufgabe, um Skizzenhefte zu binden. Ir-
gendwelche farbigen oder nicht-farbigen Papierstreifen oder Papierab-
schnitte. Genau. Ich glaube, sonst habe ich nichts in meiner Sammlung, 
das immer oder für alle gleich präsent wäre. Das ist auch nochmals et-
was anderes. Ausser in meinem Büro habe ich eine mobile Sammlung. 
Ich habe kein eigenes Zimmer, sondern trage das mit. Das muss mir so 
wichtig sein, dass ich es mittrage. Aber bei jeder Aufgabe oder Einheit, 
die ich mit Schülern mache, gibt es natürlich eine ganz konkrete Samm-
lung, die dazugehört zu dieser Aufgabe und dort drin Sinn macht.
 
#00:44:28# MA: Zum Schluss: Hast du etwas, dass du uns noch sagen 
oder mitgeben möchtest, das in einem Kontext steht, den wir jetzt noch 
gar nicht angesprochen haben?
 
#00:44:42# HH: Was ich bemerkt habe, beim Nachdenken über das The-
ma… Es ist ja auch das Krankhafte vom Sammeln. Das Belastende vom 
Sammeln. Ich merke, dass es jetzt nicht mehr so gravierend ist, weil ich 
jetzt mehr Raum habe. Aber das war ein Thema. Da finde ich es interes-
sant, dass das gewisse Personen gar nicht haben. Ich habe mich dann 
gefragt, inwiefern das eine oder das andere auch eine Strategie ist. Ob 
es also quasi ein Sammeltyp oder nicht ein Sammeltyp ist. Oder viel-
leicht wären wir alle Sammeltypen und jemand entscheidet sich ein-
fach: Nein, ich kann nicht mit so viel Material oder Anhäufungen. Das 
ging mir persönlich durch den Kopf, das hat nicht speziell mit euch zu 
tun.
 
#00:46:07# MA: Ja, cool! Merci vielmals für das Gespräch!
 
#00:46:13# HH: Gerne!
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 [Lockeres Gespräch, Verabschiedung]
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