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Einleitung. Kunst in Arbeit 

 
»I never do a painting like a work of art. It is al-
ways a search. I’m always seeking and there is a 
logical connection throughout that search.« 
PABLO PICASSO 19561 

 
 

Das Malen und die Malerei beschreibt Picasso als fortwährende Suche. Diese 
Suche begründet sich nicht darin, Malerei als Kunstwerk zu finden oder das 
Kunstwerk als zu Suchendes und Hervorzubringendes der Malerei vorwegzu-
nehmen. Das Malen selbst wird Suche, die Suche selbst wird Malerei – und den-
noch entsteht Kunst. Wie ist dies möglich, wenn das Streben nach dem Kunst-
werk, nach Malerei als Kunst nicht Ausgang und Antrieb des Malens, des Ma-
chens beziehungsweise des Arbeitens ist? Wie entsteht Kunst, ohne dass ihr ein 
bestimmter Begriff vorausgeht? Eine simple Antwort auf diese Fragen lautet zu-
nächst: Sie wird erarbeitet. Picassos Zitat als Beispiel zufolge wird sie im Pro-
zess einer Suche erarbeitet, die sich in der Praxis des Arbeitens – hier beispiels-
weise in Malerei – vollzieht. 

Wie zeigt sich künstlerisches Arbeiten? Diese Frage wird Ausgang der fol-
genden qualitativen Studie im Feld der bildenden Kunst, die die Praxis künstleri-
schen Arbeitens aus einer soziologisch-ethnografischen Perspektive untersucht, 
das heißt: Als Ethnografin habe ich mich in Situationen und Kontexte begeben, 
in denen Künstler2 ihrer Arbeit nachgehen; ich habe Orte aufgesucht, an denen 
künstlerische Arbeiten beziehungsweise Werke entwickelt, hervorgebracht und 
erarbeitet werden, wie etwa Ateliers, Studios, Kunstakademien, Kunsthochschu-

                                                           
1  Zitiert aus Liberman 1956. 
2  Aus Gründen einer sprachlichen Vereinfachung wird im Folgenden die männliche 

Form verwendet, wobei stets Personen jeglichen Geschlechts gemeint sind, es sei 
denn, dass auf einzelne Teilnehmer beziehungsweise Teilnehmerinnen der Studie 
verwiesen wird. 
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len sowie Ausstellungen. Ziel der Studie ist es, künstlerisches Arbeiten im Be-
reich der bildenden Kunst in seinen Besonderheiten und Eigenheiten, aber auch 
in seinen Gewohnheiten und Routinen aus ethnografischer Sicht weitergehend 
zum Sprechen zu bringen. Vor diesem Hintergrund rückt die Studie weniger das 
Wissen um einzelne Künstler, ihr Schaffen, ihre künstlerische Verortung oder ih-
re Werke in den Fokus. Auch der Kunstbetrieb mit seinen vielfältigen Akteuren, 
wie Galeristen, Auktionatoren, Mäzenen, Kuratoren und Kritikern, mit seinen 
sozioökonomischen Strukturen und verschiedenen institutionellen Kontexten tritt 
in dieser Studie zurück, um künstlerisches Arbeiten im Hinblick auf seine Eigen-
logik(en) aus einer teilnehmend beobachtenden Perspektive in den Vordergrund 
treten zu lassen, obgleich ein solches Arbeiten immer auch in solche Kontexte 
und Strukturen eingebettet ist. 

Aus der hier eingenommenen ethnografischen Perspektive zeigt sich künst-
lerisches Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Beobachtbarkeit und Nicht-
beobachtbarkeit. Es offenbart sich als profane Praxis und zugleich als eigenes 
Phänomen, indem Wahrnehmen und Wissen, Sehen und Denken, Zeigen und 
Sprechen Verbindungen eingehen, die eine wissenschaftlich forschende Praxis 
herausfordern. In ihrem ethnografischen Zugang verortet sich die Studie primär 
in der Soziologie, wobei sie auch für die bildende Kunst und die Kunstwissen-
schaften methodische und theoretische Anschlüsse bereithalten kann. So hat die 
Studie auch von der Kenntnisnahme kunsthistorischer und kunstwissenschaftli-
cher Forschungen profitieren können, sodass sie trotz ihrer soziologischen Ver-
ortung im Weiteren interdisziplinär angelegt ist: Soziologie, Kunstwissenschaft 
und bildende Kunst kooperieren miteinander und kommen ins Gespräch. 

 
Künstlerisches Arbeiten. Eine Praxis mit vielen Teilnehmern 

 
Künstler arbeiten! Diese Feststellung ist nicht neu und findet ihren Ausdruck 
schon innerhalb der Malerei und ihrer Selbstthematisierung im siebzehnten Jahr-
hundert. Als prominentes Beispiel für die Sichtbarmachung des Malens in sei-
nem tätigen Vollzug gilt das Gemälde Las Meninas von Diego Velázquez aus 
dem Jahr 1656, in dem Velázquez sich als Maler in der Situation des Malens 
malte. Berühmt wurde das Bild aufgrund seiner komplexen und bis heute rätsel-
haften Anordnung der Figuren und Perspektiven, die Bildraum und Betrachter-
standort in ein scheinbares Paradoxon überführen, das sein Gegenüber unaufhör-
lich mit Fragen konfrontiert (Greub 2001). Auch die niederländische Malerei des 
siebzehnten Jahrhunderts profiliert und stilisiert den Maler und Künstler sowie 
das Malen und Arbeiten im Atelier (Kleinert 2006). Künstler wie Pablo Picasso, 
Jackson Pollock und jüngeren Datums Gerhard Richter ließen sich während des 
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Arbeitens filmen und haben ihren Werken ihr Schaffen sowie den Schaffenden 
als solchen an die Seite gestellt.3 Auch zeitgenössische Kunstausstellungen zei-
gen ein Interesse an künstlerischen Arbeitsweisen und Arbeitsorten verschiede-
ner Künstler.4 Wissenschaftler unterschiedlicher kunstnaher Disziplinen untersu-
chen wiederum Darstellungen von Künstlern und künstlerischem Arbeiten im 
Hinblick auf Topoi und Inszenierungen (beispielsweise Diers/Wagner 2010; Fas-
tert/Joachimides/Krieger 2011; Laferl/Tippner 2014). 

Es ist eine Binsenweisheit, dass jeder Künstler anders arbeitet und mit der 
Zeit eigene Perspektiven, Konzepte, Verfahren, Techniken und Umgangsweisen 
mit Formen, Materialien, Techniken, Ästhetik und Medien entwickelt. Hier lässt 
sich gar ein erster Zugzwang des Feldes ausmachen: Jeder Künstler muss seine 
Arbeiten und Werke in Differenz zu den Arbeiten und Werken anderer Künstler 
hervorbringen, möchte er in der eigenen Community sowie bei Sammlern, Gale-
risten und Ausstellungsmachern anerkannt werden. Wie jedoch lässt sich vor 
dem Hintergrund dieser individualisierten Arbeitsweisen im Feld der bildenden 
Kunst die Praxis künstlerischen Arbeitens als solche beforschen? Eine erste 
Antwort liegt in der Verschiebung des Fokus: Nicht der Künstler und sein indi-
vidueller Werkprozess innerhalb des künstlerischen Feldes, sondern die Praxis 
künstlerischen Arbeitens und ihre Teilnehmer und Teilnahmen geraten in den 
Blick einer ethnografischen Perspektive. Was bedeutet das? Diese Verschiebung 
geht mit einem Perspektivwechsel einher: Die Praxis künstlerischen Arbeitens 
gerät im Folgenden als ein Ensemble verschiedener Teilnehmer und Teilnahmen 
in den Blick, die im Zusammenwirken den künstlerischen Arbeitsprozess konsti-
tuieren und hervorbringen. Teilnehmer beziehungsweise Teilnahmen am künst-
lerischen Arbeitsprozess begründen sich in der Frage, wer oder was die Situation 
vor Ort ermöglicht und mitunter gar dominiert und wer oder was für den Ar-
beitsprozess durch andere Teilnehmer und Teilnehmerschaften im Zusammen-
spiel wie relevant gemacht wird (Knorr Cetina 2008: 42). Wie lässt sich dieses 
Praxisverständnis weitergehend qualifizieren? 

                                                           
3  Siehe zu Pablo Picasso den Film Picasso von Henri-Georges Clouzot et al. 2009 

[1956], zu Gerhard Richter den Film Painting von Belz 2012. Die Malerei Jackson 
Pollocks ist besonders durch die Fotografien und das Filmmaterial von Hans Namuth 
inszeniert worden. 

4  An dieser Stelle sei beispielhaft die Ausstellung At Work. Atelier und Produktion als 
Thema der Kunst heute erwähnt, die 2013/2014 im Museum für Gegenwartskunst 
Siegen im Format eines Ausstellungsessays künstlerisches Arbeiten und Orte künstle-
rischen Arbeitens thematisiert hat. 
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Aus soziologisch-ethnografischer Perspektive folge ich hier einem empirisch 
orientierten Praxisbegriff: Die Praxis künstlerischen Arbeitens offenbart sich 
mir als Ethnografin in ihren machenden, handelnden, vollziehenden und – im 
Feld der bildenden Kunst besonders relevant – sehend-wahrnehmenden Vollzü-
gen. Das heißt: Künstlerisches Arbeiten tritt aus dieser Sicht einmal in seinen 
Praktiken in Form beobachtbarer körperlicher, materiell gebundener und zeitlich 
organisierter Abläufe hervor, was besonders dessen profane, unspektakuläre und 
geordnete Dimension sichtbar werden lässt. Zudem beziehe ich eine phänomena-
le Dimension von Praxis in die Studie ein, indem Wahrnehmungserfahrungen, 
Sichtweisen und die eigene leibliche Verortung im Hinblick auf die entstehenden 
künstlerischen Arbeiten ihre Berücksichtigung in den ethnografischen Protokol-
len und Transkripten finden. Diese Dimension von Praxis erweitert die Fragen, 
die sich mir als Ethnografin in meinem Feld stellen. Durch den Einbezug von 
Wahrnehmungserfahrungen vor Ort richtet sich mein Blick beziehungsweise 
mein Sehen auch auf die entstehenden künstlerischen Arbeiten selbst, was Fra-
gen nach sich zieht wie etwa: Wie zeigt sich eine Arbeit im Werden in ihren 
Herausforderungen, Möglichkeiten, Risiken und Fragen? Wie wirkt sie? Wie 
zeigt sich mir eigentlich was? Die Studie geht hiernach von einem doppelten 
Praxisverständnis aus: Zum einen wird die Praxis künstlerischen Arbeitens als 
körperliche und materiell gebundene Vollzugswirklichkeit in den Blick genom-
men; zum anderen deutet sich bereits an dieser Stelle ein Zugang zur Befor-
schung von Praxis an, der sich auch im Wahrnehmen von etwas »am eigenen 
Leib« (Wacquant 2003: 12) begründet. 

Was bedeutet die Beforschung künstlerischer Praxis vor dem Hintergrund ei-
nes solchen ethnografisch-soziologisch verorteten Praxisverständnisses nicht? 
Ein derartiges Vorgehen nimmt sich nicht zum Ziel, eine Auflistung oder Anei-
nanderreihung möglichst vieler verschiedener, möglichst prominenter oder mög-
lichst ›unkonventioneller‹ zeitgenössischer Strategien im Feld der bildenden 
Kunst darzustellen. Es geht aus soziologischer Sicht weniger darum, das Spekta-
kuläre zu inszenieren, sondern vielmehr darum, das Alltägliche ernst zu nehmen, 
wie dies bereits Loïc Wacquant (2003: 11 f., Herv. i. O.) in seiner Ethnografie 
des Boxens verdeutlicht: 

 
»Von Anbeginn des Projektes war klar, dass eine Soziologie des Boxens, die dem vorkon-
struierten Objekt kollektiver Mythologie entgehen will, die vorgefertigte Exotik des Ge-
genstands und seine der Öffentlichkeit zugewandten und für sie bestimmten Aspekte mei-
den muss. Hiermit sind all die bedeutenden und unbedeutenden Kämpfe, die Wunder des 
Heldentums und der damit verbundene soziale Aufstieg […] ebenso gemeint, wie die Le-
benswege und außergewöhnlichen Karrieren der Champions. Der Zugang zum Boxen 
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muss vielmehr von der weniger bekannten, unspektakulären Seite her erfolgen […] Um 
eine ungestüme, durch Evozieren der Kämpfe geförderte Spontansoziologie zu vermeiden, 
sollte man seine Gedanken nicht auf die außergewöhnliche Gestalt des Champions im 
Ring richten, sondern gemeinsam mit anonymen Boxern im gewohnten Rahmen ihres gym 
den Sandsack schlagen.« 

 
Wacquants Statement wird für eine ethnografische Studie im Feld der bildenden 
Kunst im Hinblick auf zwei Aspekte relevant: 1) Auch im Feld der bildenden 
Kunst finden wir eine eigene Öffentlichkeit, die gewisse Narrative, Mythen, Le-
genden und Anekdoten hervorbringt, von denen eine soziologisch-
ethnografische Studie zurücktreten muss. Ähnlich wie bei Wacquants Champi-
ons gilt es auch hier, nicht den Karrieren außergewöhnlicher Künstler-Stars in 
ihren Großraumstudios, ihren Inszenierungen und spektakulären Erfolgen am 
Markt und im Rahmen gefeierter Ausstellungen zu folgen. Vielmehr heißt es für 
den Soziologen, auch die alltäglichen und gewohnten Settings künstlerischer Ar-
beit aufzusuchen, wie etwa das Arbeiten im Atelier, das Vorbereiten und Abbau-
en von Ausstellungen sowie das Studieren von Kunst, das eine reguläre künstle-
rische Vita auch heutzutage ausstattet. 2) Im Feld der bildenden Kunst haben wir 
es – anders als beim Boxen – mit einer Praxis zu tun, die ihr Wissen und ihre 
Souveränität nicht primär beziehungsweise allein aus routiniertem Üben und 
Trainieren bezieht. So geht künstlerisches Arbeiten auch aus individualisierten 
Sichtweisen und jeweiligen Ambitionen und Anliegen hervor. Anders als Wac-
quant, der nach langem und ausdauerndem Training gemeinsam mit Boxern den 
Sandsack schlägt, kann ich als Ethnografin nicht ohne Weiteres gemeinsam mit 
Künstlern im Atelier künstlerisch arbeiten, denn hierfür bräuchte ich ein eigenes 
künstlerisches Anliegen. Und dennoch ist eine gewisse Teilnahme möglich, in-
dem ich als Ethnografin meine Erfahrungen aus meinem Kunststudium im Feld 
als Ressource nutze, um den Teilnehmern und ihren Tätigkeiten weitergehend zu 
folgen. 

In der Berücksichtigung dieser Eigenheiten nimmt die Studie die Konventio-
nalität und Individualität künstlerischen Arbeitens mit einem soziologisch-
ethnografischen Zugang zur Kenntnis, der künstlerische Fragen, Entscheidungen 
und Praktiken immer auch als soziale begreift. Sie beteiligt sich in dieser Aus-
richtung nicht an den Diskursen oder Kritiken dessen, was im künstlerischen 
Feld selbst als Kunst derzeit besonders gefeiert, abgewertet, problematisiert oder 
verhandelt wird. Sie strebt keineswegs die Profilierung oder Festschreibung ir-
gendeines Kunstbegriffs oder Kunstverständnisses an. In Bezug auf diese Fragen 
folgt sie schlichtweg den Praktikern: Kunst ist das, was im Feld und von seinen 
Teilnehmern als solche relevant gemacht wird. 
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Nicht zuletzt hat die Studie in ihren Ausrichtungen und Schwerpunktset-
zungen auch eigene methodische und theoretische Fragen im Gepäck, die sie ein 
Stück weit in das beforschte Feld hineinträgt. In dieser Weise bleibt die Studie 
immer auch ihrer eigenen Community beziehungsweise der qualitativen Sozial-
forschung und der Soziologie als empirischer und theoriegenerierender Disziplin 
verpflichtet. Vor diesem Hintergrund stelle ich die Praxis künstlerischen Arbei-
tens ins Zentrum folgender Fragen: Wie konstituiert sich künstlerisches Arbeiten 
in seinem Vollzug? Was und wer muss vorhanden und zugegen sein, damit 
künstlerisch gearbeitet werden kann? Wer und was ist wie involviert? Wer und 
was ermöglicht künstlerisches Arbeiten? Man kann aus dieser Perspektive gar 
sagen: Die Praxis künstlerischen Arbeitens versammelt verschiedene Teilnehmer 
und Teilnahmen, die etwas zum Arbeitsprozess beitragen, wie etwa Künstler, 
Techniker, Finanziers und Kuratoren. Aber auch Materialien, Dinge, Werkzeuge, 
Räume, Orte, Techniken und Konzepte sind an einem derartigen Arbeitsprozess 
beteiligt und können als Teil der Versammlung begriffen werden.5 Ausgehend 
von diesem Standpunkt verlässt die Studie die gängige Annahme einer privile-
gierten Teilnahme von Künstler und Werk am künstlerischen Schaffensprozess 
und bemüht sich um eine Dezentrierung beider Instanzen. 

 
Anliegen und Aufbau der Studie 

 
Die Studie ist auf drei Ebenen angelegt: Erstens geht es darum, die Praxis künst-
lerischen Arbeiten aus ethnografischer Sicht weitergehend zum Sprechen zu 
bringen und diese mit den Methoden der qualitativen Sozialforschung zu analy-
sieren. Fragen, die sich hierbei stellen, beziehen sich darauf, wie sich künstleri-
sche Arbeitsprozesse in situ vollziehen: Wie etabliert sich ein Arbeiten, das sich 
geradezu selbst initiieren und eine eigene Position sichtbar werden lassen muss? 
Wie materialisieren sich künstlerische Arbeiten, die schließlich in ihrer Betrach-
tung und Behandlung im Feld der bildenden Kunst zu Anerkennung gelangen? 
Wie werden die entstandenen Arbeiten gezeigt und wie gehen mit und von 
künstlerischen Arbeiten wiederum Gespräche, Kommunikationen und Erfahrun-

                                                           
5  Der Begriff des Versammelns findet in der Soziologie bereits Anwendung. So fragt 

beispielsweise Bruno Latour (2010: 10 f.) in der Einleitung zu seiner Akteur-
Netzwerk-Theorie danach, »was unter dem Dach der Gesellschaft ›versammelt‹ 
wird«. Der Begriff der Versammlung oder des Ensembles birgt eine gewisse Dynamik 
und Gerichtetheit. Versammlungen implizieren meist ein gerahmtes Zusammenkom-
men verschiedener Teilnehmer, um etwas gemeinsam zu tun, zu initiieren, zu ent-
scheiden und voranzutreiben. 
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gen aus? Wie reflektieren Künstler im Sehen, Machen und Sprechen über und 
mit ihren Hervorbringungen? 

Zweitens bedarf es einer methodischen Reflexion des Sehens und Wahrneh-
mens innerhalb soziologisch-ethnografischer und künstlerischer Praxis. Im Kon-
text der Studie begegnen sich soziologisch-ethnografisches Beobachten und 
künstlerisch-involviertes Sehen, was Analogien und Differenzen zwischen zwei 
Umgangsweisen mit Sichtbarem und Nichtsichtbarem freisetzt. Während inner-
halb der Praxis künstlerischen Arbeitens das Wahrnehmen und besonders das 
Sehen als eigenständige oder gar eigene Zugänge Berücksichtigung finden, fo-
kussiert ein soziologisch-ethnografisches Beobachten als methodisch induziertes 
und auf Sichtbarkeiten ausgerichtetes Sehen besonders das Wissen der Teilneh-
mer eines Feldes.6 Soziologische Ethnografie sowie künstlerisches Arbeiten ge-
hen demnach in unterschiedlicher Weise beide vom Sehen und weiter gefasst 
vom Wahrnehmen eines Anwesenden aus, sodass sich beide in ihren Fragen und 
Perspektiven aufeinander zubewegen.7 In Bezug auf diese Relationen ist die Stu-
die rekursiv darin gefordert, ihren beobachtend-sehenden und teilnehmend-
wahrnehmenden Zugang dahingehend zu befragen, wie sich eigentlich was in ei-
nem Feld zeigen kann, das selbst an seinen Sichtbarmachungen beziehungsweise 
an und mit sich Zeigendem arbeitet. Was kann ein ethnografischer Beobachter 
sehen, will er künstlerische Prozesse in den Blick nehmen, die wiederum aus ei-
nem Sehen – aus einem anderen Sehen – hervorgehen? Was bleibt ihm verbor-
gen? ›Das Künstlerische‹ spielt sich einer gängigen These zufolge immer auch 
im Nichtbeobachtbaren ab. Wie lässt sich die Grenze des Beobachtens dahinge-
hend verschieben, dass künstlerische Prozesse in ihrer Sicht- und Nichtsichtbar-
keit ethnografisch zugänglich (gemacht) werden können? 

Drittens leistet die Studie einen theoretisch-empirischen Beitrag bezüglich 
des Verhältnisses von Praxistheorie und Phänomenologie im Zuge zeitgenössi-
scher soziologischer Theoriebildung. Mit dem Verständnis der »theoretischen 
Empirie« (Kalthoff/Hirschauer/Lindemann 2008) folgt sie der Überwindung ei-
ner dualistischen Auffassung von Theorie und Empirie zugunsten einer »Dialek-
tik von qualitativer Forschung und soziologischer Theoriebildung« (Kalthoff 
2008: 8). Qualitative Sozialforschung ist keinesfalls voraussetzungslos, sondern 
stets konzeptionell »eingebettet« (Kalthoff 2008: 12) und mit bestimmten Dispo-

                                                           
6  Bisher zeigen sich an Praktiken interessierte soziologische Studien vornehmlich an 

Wissen beziehungsweise »Wissenskulturen« (Knorr Cetina 2002b) interessiert. 
7  Auch außerhalb soziologischer Forschungen sind Kooperationen und Potenziale zwi-

schen Ethnografie und Kunst bereits Gegenstand kulturwissenschaftlicher, kunsthisto-
rischer und ethnologischer Forschungen (Binder/Neuland-Kitzerow/Noack 2008). 
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sitionen und Annahmen über die soziale Welt ausgestattet. Die im Zuge ethno-
grafischer Forschungspraxis ›ins Feld‹ geführten Perspektiven und Konzepte 
werden wiederum durch empirische Einsichten irritiert, nuanciert und differen-
ziert. Theorie und Empirie begegnen sich in einer Verwobenheit. So spricht sich 
die Studie für eine phänomenologische Erweiterung praxistheoretischer Ansätze 
aus, um der mittlerweile etablierten Fokussierung auf praktisches sowie implizi-
tes Wissen das Wahrnehmen als einen grundlegenden qualitativen Zugang zu 
Welt und Wirklichkeit weitergehend an die Seite zu stellen. Dies bedeutet, dass 
auch ein Wahrnehmen an den Rändern zum Wissen berücksichtigt wird – ein 
Wahrnehmen, das routinierte, schematisierte und somit auch praktisch wissende 
Bezüge irritieren, modulieren und aufhalten kann. In dieser Weise geraten nicht 
nur fließende, wissende und routinierte Praktiken beziehungsweise Handlungen 
sowie zeitlich organisierte Abläufe in den Blick, sondern auch zögernde, fragen-
de, zweifelnde und innehaltende Momente, die das Künstlerische und das Sozia-
le mitgestalten und als solches hervorbringen. Im Austarieren der Möglichkeiten 
zwischen Teilnahme und Beobachtung unter Einbezug der Leibphänomenologie 
Maurice Merleau-Pontys befragt die Studie das Verhältnis von Wissen und 
Wahrnehmen sowie von Praxis und Phänomen. Zwischen Sehen und Sichtbarem 
eröffnet sich ein Spannungsmoment, in dem das Sehen das Sichtbare übersteigt 
und Vorstellungen, Überlegungen und Fiktionen Einzug in die Situation erhal-
ten. In Auseinandersetzung mit künstlerischen Zugängen zu dem, wie sich was 
zeigen kann, wird die Positionierung und Berücksichtigung eines leiblich veror-
teten eigenen Sehens zu einer Bedingung für die Hervorbringung von Sichtbar-
keiten, wobei dieses Sehen immer auch auf etwas treffen muss, das sich ihm zu 
zeigen vermag. Zusammengefasst, werden zwei Formen der Sichtbarmachung 
thematisch: Soziologische Ethnografie als eine vornehmlich beobachtende und 
schreibende Praxis trifft auf die bildende Kunst als eine etwas sichtbar machende 
und zeigende Praxis. In diesem Zusammentreffen geht ein in soziologisch-
ethnografische und künstlerische Prozesse unterschiedlich eingebundenes Sehen 
und Wahrnehmen ein Stück weit durch die jeweils andere Praxis und deren 
Sicht- und Wahrnehmungsweisen. 

Zum weiteren Aufbau: Im Anschluss an die hier bereits angesprochene Rele-
vanz des Sehens für eine ethnografische Studie im Feld der bildenden Kunst 
werde ich im einleitenden Teil zunächst auf die materielle Bedingtheit des 
Wahrnehmens eingehen, die als Voraussetzung für das Zusammentreffen von 
Sehen und Sichtbarem weitergehend erörtert wird. Daran anknüpfend positionie-
re ich die der Studie zugrunde liegenden Perspektiven zwischen den beiden 
Strömungen der Praxistheorie und der Phänomenologie, um den methodischen 
und theoretischen Standpunkt der Studie weitergehend zu bestimmen. Des Wei-



EINLEITUNG | 17 

teren folgt eine Heuristik bezüglich des hier verwendeten Arbeitsbegriffs. So 
steht dieser Begriff im Zentrum und soll daher vorab kontextualisiert, qualifiziert 
und ausdifferenziert werden. Auf der Grundlage der bisherigen Überlegungen 
schlage ich das Vorgehen der Studie sodann als Ansatz für eine qualitative 
Kunstforschung vor, mit der die Praxis künstlerischen Arbeitens aus soziologi-
scher Sicht in den Blick genommen werden kann. 

Der erste empirische Teil (Kapitel Studium) widmet sich dem Studieren von 
Kunst an Kunstakademien und Kunsthochschulen. In diesem Teil geht es beson-
ders darum, wie ein eigenes Arbeiten und damit verbunden ein künstlerisch in-
volviertes Wahrnehmen und Sehen geradezu systematisch im Austausch zwi-
schen Lehrenden und Studierenden sowie der Studierenden untereinander prakti-
ziert und (ein-)geübt werden. Auch die Verinnerlichung bestimmter Einstellun-
gen gegenüber künstlerischem Arbeiten finden an dieser Stelle Berücksichti-
gung, so wird der Blick auch auf bestimmte Ideale, Selbstbeschreibungen, Zug-
zwänge und Annahmen des Feldes gerichtet. Hierbei werden Fragen relevant wie 
etwa: Wie wird künstlerisches Arbeiten als eines sozialisiert, das immer wieder 
aus Eigeninitiative des Einzelnen hervorgehen muss? Wie werden Qualitäten der 
studentischen Arbeiten und Werke in diesem institutionalisierten Setting verhan-
delt? In diesem Kontext spreche ich auch von einem Arbeiten am Arbeiten, das 
sich erst mit der Zeit entwickelt und Anerkennung in der Community finden 
kann. 

Der zweite empirische Teil (Kapitel Profession) fokussiert professionelle 
Arbeits- und Ausstellungssettings und profiliert Materialien, Dinge, Räume und 
Wahrnehmung als Teilnehmer am künstlerischen Arbeitsprozess. Hier spielen 
besonders folgende Fragen eine Rolle: Wie finden Künstler zu Materialien, Din-
gen und Formen? Wie generieren sich Überlegungen im Zusammenspiel zwi-
schen schon und noch nicht Sichtbarem für den künstlerischen Prozess? Wie ma-
terialisieren sich künstlerische Arbeiten und Werke, die Künstlern und Betrach-
tern gegenübertreten oder in die sie sich hineinbegeben? Welche Transformatio-
nen erfahren werdende und entstehende künstlerische Arbeiten im Übergang zu 
ihrem späteren Status als Exponate einer Ausstellung? 

In einer Schlussbetrachtung fasse ich die relevanten Ergebnisse und Einsich-
ten zusammen, die künstlerisches Arbeiten aus der hier entworfenen ethnografi-
schen Perspektive charakterisieren. Im Gang über das Feld der bildenden Kunst 
hinaus möchte ich die dort gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse zudem auf 
der Ebene des Sozialen weitergehend theoretisch befragen: Sehen und Wahr-
nehmen spielen nicht nur für künstlerische Prozesse und deren Verstehen eine 
grundlegende Rolle, sondern sind – neben Zugängen zu praktischem oder impli-
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zitem Wissen – auch für soziale Prozesse in deren Stabilität und Fragilität kon-
stitutiv. 

Bevor die Studie im Weiteren konzeptionell und methodisch eingebettet 
wird, sei an dieser Stelle vorab auf das Selbstverständnis ethnografischer For-
schungspraxis hingewiesen. So geht es dieser Studie nicht um eine programmati-
sche Beschreibung und eine begriffliche Schließung des Arbeitens im Bereich 
der bildenden Kunst oder dessen Verwissenschaftlichung. Vielmehr werden Per-
spektiven und Zugänge, Sichtweisen und Vorschläge erarbeitet, mit denen der 
ethnografisch ambitionierte Blick künstlerischem Arbeiten und seinen Sichtwei-
sen begegnen kann. Folgendes Statement von Pablo Picasso wird in dieser Weise 
nicht nur als Ausgang für Malerei in ihren experimentellen Potenzialen relevant, 
sondern auch für eine ethnografische Studie, die sich nicht als ein abschließender 
scientific fact verstanden wissen möchte.8 

 
»One never knows what will come out. 

A painting begins and becomes something 
completely different. It’s strange how little 

the artist’s wishes actually matter.« 
PABLO PICASSO 19559 

 
 

ZUR MATERIELLEN BEDINGTHEIT DES WAHRNEHMENS 
 
Wir sehen die Welt, nehmen sie wahr und wirken auf sie ein. Dies bedeutet zu-
gleich, dass unser Blick auf etwas Sichtbares trifft und unseren Sinnen etwas 
Wahrnehmbares begegnet. Wahrnehmen und Wahrnehmbares, Sehen und Sicht-
bares bedingen einander. Das sich Zeigende in seinen materiellen Widerständen, 
Erscheinungen, sinnlichen, affizierenden und ästhetischen Potenzialen tritt her-
vor. In den vergangenen Jahren ist den Beziehungen zwischen Mensch und sei-
ner materiellen Umgebung innerhalb verschiedener Disziplinen und Forschungs-
richtungen verstärkt Aufmerksamkeit zuteilgeworden. Der sogenannte material 
turn hat Dinge und Artefakte, Techniken und materielle Umgebungen in ihren 
Verwendungen, Gebrauchsweisen und Erscheinungen in den Blick geraten las-
sen. Unter dem weiten Begriff der Materialität werden Zugänge zur materiellen 

                                                           
8  Zitiert aus Kahnweiler 1955. 
9  An dieser Stelle sei auf den Ethnologen Clifford J. Geertz (1995) verwiesen, der sich 

im Zuge ethnografischer beziehungsweise anthropologischer Forschungspraxis für ein 
Wissenschaftsverständnis »After the Fact« ausspricht. 
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Welt beziehungsweise zu materiellen Welten erschlossen, beispielsweise in der 
Philosophie (Mersch 2002), der Soziologie (Kalthoff/Cress/Röhl 2016), der ma-
teriellen Kultur (Hahn 2005), den Material Culture Studies (Miller 2005) oder 
den Kunstwissenschaften (Lange-Berndt 2015). Auch die Akteur-Netzwerk-
Theorien (ANT), die Praxistheorien sowie die anverwandten Science and Tech-
nology Studies (STS) beziehen verstärkt materielle Entitäten und Arrangements 
in ihre Analysen sozio-technischer Welten ein. Kurzum: Die materielle Welt in 
ihren Beziehungen zum Sozialen, zum Kulturellen und zur Kunst wird intensiv 
zur Kenntnis genommen und mehr und mehr in den Fokus sozial-, kultur- und 
kunstwissenschaftlicher Forschungen gerückt. 

In diesem Zuge ist auch die Wahrnehmung materieller Kultur profiliert wor-
den (Göbel/Prinz 2015). Wahrnehmung wird hiernach oftmals als Sinneswahr-
nehmung thematisch: Der menschliche Körper ist ausgestattet mit Sinnen, die 
Welt ordnen und Körper orientieren, die Informationen selektieren und das Han-
deln in und auf eine Umgebung ausrichten und kanalisieren. Wahrnehmung ist 
immer eingebettet in das, was wahrnehmbar ist – in Bezug auf Sinnlichkeit und 
im Hinblick auf sozialisierte und kulturalisierte Zuschreibungen, Bedeutungen 
und alltägliche Umgangsweisen. Sie ist demnach relational und konstituiert das, 
was wir als Umwelt oder Welt erkennen. Wahrnehmung und Sinne sind in Philo-
sophie, Anthropologie und Soziologie unterschiedlich thematisiert worden – 
ausgewählte Positionen zeugen hiervon. So bilden sich die Sinne des Menschen 
beispielsweise Marx (2005 [1844]: 83 ff.) zufolge erst in dessen Beziehung zur 
materiellen Welt aus. Simmel (1992 [1907]) gesteht den Sinnen, insbesondere 
dem Sehen in seiner Wechselseitigkeit des Sehens und Gesehen-Werdens, Sozia-
lität zu. Plessner (1980 [1923]) spricht im Rahmen seiner anthropologischen 
Auseinandersetzungen mit den Sinnen bezugnehmend auf die Verbindung von 
Körper und Geist auch von der »Einheit der Sinne«. Luhmann (1997a) diagnos-
tiziert der sinnlichen Wahrnehmung eine bis heute anhaltende wissens- und er-
kenntnistheoretisch tradierte Unterordnung unter die Ratio beziehungsweise den 
Verstand und die Vernunft. Bourdieu (1997; 2001a: 490 ff.) hingegen richtet den 
Blick – wohl unter Kenntnisnahme der Phänomenologie Merleau-Pontys – we-
niger auf die Sinne selbst als vielmehr auf habitualisierte und inkorporierte 
»Wahrnehmungsschemata«, die auf den sozialen Status sowie die soziale Her-
kunft des Wahrnehmenden verweisen. Der Gedanke des »Körperschemas« findet 
sich bereits in der Phänomenologie der Wahrnehmung von Merleau-Ponty 
(1974: 183 f.) und geht davon aus, dass wir unseren Zugang zu Welt, Dingen 
und Anderen qua leiblicher Sozialisation erwerben. Zugleich orientieren die 
Dinge unser Wahrnehmen. Die materielle Bedingtheit der Wahrnehmung geht 
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gleichsam von einem dialektischen Verhältnis zwischen Mensch und Welt aus. 
In welcher Weise ist dies für eine Studie zum künstlerischen Arbeiten relevant? 

Das Wahrnehmen und besonders das darin eingebettete Sehen von Welt, 
Dingen und Anderen, von Formen, Farben, Strukturen, Bezügen, Relationen und 
Ereignissen spielen für künstlerisches Arbeiten eine bedeutende Rolle. So be-
steht eine Herausforderung für bildende Künstler eben darin, eigene Sichtweisen 
auf etwas zu entwickeln, um eigene Arbeiten und Werke hervorzubringen. 
Künstlerische Praxis in ihrer Einbettung in kunstbetriebliche und machtvolle 
Strukturen als ein für die Beteiligten in hohem Maße ›Ernstes Spiel‹ (Hutter 
2015) wird im Hervorbringen eigener künstlerischer Sichtweisen und somit un-
terscheidbarer künstlerischer Arbeiten und Werke immer auch als individuali-
sierte Praxis relevant. Vor diesem Hintergrund folgt die Studie einem Arbeiten, 
das Einblicke in seine Praxis gewährt – Einblicke, die im Feld der bildenden 
Kunst auf die Praxis eines eigenen Wahrnehmens und Sehens verweisen. Dieses 
eigene Wahrnehmen und – enger gefasst – Sehen als künstlerisch involviertes 
Wahrnehmen und Sehen erschließt sich weniger als ein allein pragmatisches 
Mittel oder Werkzeug, mit dem Künstler ihre Arbeiten erschaffen oder hervor-
bringen.10 Vielmehr wird es als Zugang für ein permanentes Befragen dessen re-
levant, wie sich was zeigen kann – ein Zugang, der konstitutiv wird für ein Ar-
beiten, das intensiv vom Wahrnehmen und Sehen in Auseinandersetzung mit 
Wahrnehmbarem sowie Sichtbarem mit Bezug auf das noch nicht Wahrnehmba-
re und Sichtbare ausgeht.11 Wahrnehmen und besonders Sehen werden zu einem 
fundamentalen Zugang, um zu so etwas wie einer Praxis künstlerischen Arbei-
tens vorzudringen. Das Wahrnehmbare und Sichtbare zeigt sich innerhalb dieser 
Praxis sodann auch nicht nur in seinen technischen Möglichkeiten, in seinen Ge-
brauchsweisen und seiner verwendungsökonomischen Logik. Es zeigt sich auch 
in seinen phänomenalen, konzeptionellen und ästhetischen Qualitäten, in seinen 
Eigenheiten und Formen, in seinen Erscheinungen und Merkwürdigkeiten. In 
diesem Sinn werden auch die Momente und Situationen relevant, wenn der 

                                                           
10  Das Schaffen unterscheidet sich nach Heidegger (1960 ([1935]: 60 ff.) vom Anferti-

gen in der Weise des Hervorbringens. Ein Werk wird hiernach geschaffen und schafft 
selbst wiederum Welt, während das Zeug im Dienste seines Gebrauchs steht. 

11  Luhmann (1997b: 71) weist auf das in der Kunst entstehende Paradoxon »der Be-
obachtbarkeit des Unbeobachtbaren« hin. Kunst generiert hiernach eine Differenz von 
Beobachtbarkeit und Unbeobachtbarkeit, von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, indem 
sie sich auch dem zuwendet, was noch nicht sichtbar ist, beziehungsweise dem, was 
potenziell sichtbar ist. Anders herum verweist sie auf all das, was im Verborgenen und 
im Bereich des Möglichen verbleibt (Luhmann 1997b: 63 ff.). 
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künstlerisch involvierte Blick beziehungsweise ein derartig praktisch involvier-
tes Sehen auf die entstehenden Arbeiten und Werke, auf Räume, Material, For-
men beziehungsweise –   allgemeiner gesprochen – auf die Dinge trifft. Sehen 
und Sichtbares, Wahrnehmen und Wahrnehmbares finden in diesen Momenten 
und Situationen zusammen und initiieren Veränderungen. Dinge und Materia-
lien, Sichtweisen und Gewohnheiten werden transformiert und zu etwas Ande-
rem gemacht und herausgefordert. Aus dieser Perspektive trifft jedes Konzept, 
auch jedes künstlerische Konzept – und sei es noch so temporär und flüchtig o-
der ›konzeptuell‹ (Lippard/Chandler 1999) – auf die Notwendigkeit seiner Mate-
rialisierung und weitergehend seiner Medialisierung und Inszenierung im Sinne 
seiner Sichtbarmachung.12 Der Einbezug des Wahrnehmens sowie das, was dem 
Wahrnehmenden gegenübertritt – was diesen in der Welt situiert –, wird somit 
zu einer Grundbedingung für eine Praxis, die künstlerische Arbeiten und Werke 
hervorbringt, von denen Wahrnehmungen, Erfahrungen, Überlegungen und Ge-
danken ausgehen beziehungsweise an denen sich diese entwickeln (können). 
Nimmt man diese Anforderung an das Wahrnehmen und Sehen im Feld der bil-
denden Kunst in seiner Intensität zur Kenntnis, so ist auch eine ethnografische 
Perspektive in ihrem Blick auf die Praxis künstlerischen Arbeitens darin gefor-
dert – soweit dies möglich ist –, in ein derartiges Sehen einzutauchen und sich 
darin praktisch involvieren zu lassen. Wie ein derartiger ethnografischer Zugang 
theoretisch und methodisch weitergehend gefestigt werden kann, wird im Fol-
genden ausgeführt. 

 
 

ETHNOGRAFIE ZWISCHEN PRAXISTHEORIE UND 
PHÄNOMENOLOGIE 
 
Im Fokus dieser Studie steht die ethnografische Annäherung an die Praxis künst-
lerischen Arbeitens. An dieser Stelle soll zunächst ein Verständnis von ›Praxis‹ 

                                                           
12  Diese Perspektive einer profanen Materialität entgegen dem Primat einer im Geistigen 

liegenden Idee findet sich auch in der Phänomenologie Merleau-Pontys wieder, der 
schreibt: »Doch wenn es sich auch von unserer vitalen Gestikulation loslöst, so löst 
das Gedicht sich doch nicht von jederlei materiellem Grund, es ist unrettbar verloren, 
wenn sein Text nicht genau bewahrt ist; seine Bedeutung schwebt nicht frei im Him-
mel der Ideen: sie ist eingeschlossen in die Worte auf irgendeinem Stück Papier. In 
diesem Sinne existiert das Gedicht sowie ein jedes Kunstwerk auf die Weise eines 
Dinges, und nicht in der ewigen Subsistenz einer Wahrheit« (Merleau-Ponty 1974: 
181). 
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erarbeitet werden, das für eine solche ethnografische Studie grundlegend werden 
kann. Welche Zugänge kann sich ein ethnografisches Vorgehen zu einer Praxis 
erschließen? Wie kann von einem ethnografischen Standpunkt aus Praxis über-
haupt beforscht werden? Die Fokussierung auf die Praxis künstlerischen Arbei-
tens bietet einer ethnografischen Perspektive zunächst eine empirische Offenheit 
in Bezug auf ihr Feld, die einem fragend und suchend angelegten Arbeiten der 
bildenden Kunst entgegenkommt. So geht künstlerisches Arbeiten selbst immer 
auch von seiner Praxis aus – insbesondere das Machen beziehungsweise das 
praktische Umgehen mit Dingen, Materialien, Formen, Techniken, Medien, Far-
ben und Sichtweisen wird von den Teilnehmern in seinen Relevanzen betont. 
Künstlerisches Arbeiten stellt seiner Praxis zumeist weniger Begrifflichkeiten 
und Definitionen voran, sondern setzt auch auf das Machen als solches. Den 
Teilnehmern folgend, muss künstlerisches Arbeiten auch seitens des Ethnografen 
nicht vorab definiert oder auf »begriffliche Totalitäten und hypostasierte Einhei-
ten« (Schäfer 2013: 20) festgelegt werden. Eine an Praxis interessierte Perspek-
tive tritt hinter Dualismen von Kunst und Gesellschaft oder Kunst und Alltag zu-
rück und ist dennoch in der Lage, ihren Blick auf Prozesse beziehungsweise auf 
Umgangsweisen mit Materialien, Dingen, Techniken, Kommunikationen und 
Körpern zu richten. 

Die Beforschung einer Praxis entledigt sich der Hierarchisierung wissen-
schaftlichen Wissens vor anderen Wissenskulturen, indem zunächst Fragen rele-
vant werden, die das Wie und Was der Praxis betreffen: »Wie geht das?«, »Wie 
geht etwas vor sich?«, »Was passiert hier gerade?« Mit derartigen Fragen rückt 
diese Studie zum künstlerischen Arbeiten ab von Fragen nach psychologischen 
oder rationalen Motivationen, die das Warum künstlerischer Arbeit betreffen. 
Auch rückt sie ab von Fragen nach dessen gesellschaftlich funktionaler Bedeu-
tung. Arbeitsschritte, Verläufe, Probleme der Teilnehmer wie auch die involvier-
ten Dinge finden Eingang in die Forschungsperspektive. Derartige Fragen wer-
den zudem von den Teilnehmern vor Ort selbst relevant gemacht – so stellen 
nicht zuletzt Künstler ähnliche Fragen nach ihrer Arbeit, was den Zugang zum 
künstlerischen Feld aus ethnografischer Sicht erleichtert. Forschung wird sich 
aus dieser Sicht selbst zur Praxis (Mol/Moser/Pols 2010). Wie jedoch wird ›Pra-
xis‹ genauer bestimmbar? Wie wird sie für die Studie ethnografisch zugänglich 
(gemacht)? Im Folgenden werde ich die hier zugrunde liegende ethnografische 
Perspektive zwischen zwei theoretischen und methodischen Strömungen positio-
nieren: Die erste bezieht sich auf die sogenannten Praxistheorien beziehungswei-
se Theorien sozialer Praktiken; die zweite findet ihren Ausgang in der Leibphä-
nomenologie Merleau-Pontys. In dieser Weise wird ein Verständnis von Praxis 
entworfen, das, analytisch betrachtet, gleichsam zwei ethnografische Ichs her-
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vorbringt: Einmal bin ich im Feld der bildenden Kunst die distanzierte Beobach-
terin von Praktiken künstlerischen Arbeitens in ihren soziomateriellen und kör-
perlichen Vollzügen. Zudem bin ich mit und durch mein Sehen in Anbetracht der 
entstehenden künstlerischen Arbeiten und Werke auch Teilnehmerin des Feldes 
und folge den entstehenden Arbeiten vor Ort.13 

 
Ethnografie und die Beobachtung von (Wissens-)Praktiken 
 
Spätestens seit Ausruf des practice turn wird jenen Ansätzen in den Geistes-, 
Sozial- und Kulturwissenschaften Aufmerksamkeit zuteil, die soziale Wirklich-
keit als ›Praxis‹ oder ›Praktiken‹ begreifen und die allgemein unter ›Praxistheo-
rien‹, ›Theorien sozialer Praktiken‹ oder ›Praxeologie‹ firmieren. Die Verwen-
dungen der Begriffe ›Praxis‹ und ›Praktiken‹ erfolgt mitunter synonym (Schäfer 
2013). Mit Bourdieu wird soziale Praxis vor allem habituell gefasst und führt zur 
Reproduktion von Platzierungen der Einzelnen im sozialen Feld. Mit der theo-
retischen Konzeption Schatzkis (2001: 2) rücken Praktiken in den Fokus als 
»embodied, materially mediated arrays of human activity centrally organized 
around shared practical understanding«. Das Feld der sogenannten Praxistheo-
rien oder auch Theorien sozialer Praktiken ist in seiner Pluralität und Heteroge-
nität nicht als ein eng gestecktes, scharf begrenztes, chronologisch oder topolo-
gisch nachzeichenbares Feld zu verstehen (Schäfer 2013: 13 ff.), sondern bün-
delt verschiedene Ansätze.14 

Eine Praxis ethnografisch zu beforschen stellt sich in ihrer Komplexität und 
Multiperspektivität als schwierig dar. Wo soll man anfangen mit seinen Be-
obachtungen? Wie wird Praxis überhaupt sichtbar und zugänglich? Wie lässt 
sich verstehen, was die Teilnehmer einer Praxis machen und tun? Der Begriff 
der Praxis handelt dem Ethnografen und seiner empirischen Perspektive zu-
nächst einmal Probleme ein. So erscheint eine Praxis – auch die Praxis künstleri-

                                                           
13  Wie bereits angedeutet, greife ich als Teilnehmerin des Feldes auch auf mein Studium 

der Kunst in seinen erinnerbaren Erfahrungspotenzialen und sedimentierten Wissens-
beständen zurück. 

14  An dieser Stelle sei angemerkt, dass viele weitere Autoren im Zuge praxistheoreti-
scher Ansätze und Theoriebildungen in dieser Studie unerwähnt bleiben müssen und 
nicht rezipiert werden. Zu einer Systematisierung und Kondensierung praxistheoreti-
scher Positionen in der Soziologie siehe Hillebrandt 2014 und Schäfer 2016b, in Be-
zug auf die Frage nach empirischen Auseinandersetzungen siehe auch Schmidt 2012. 
Im Zuge dieser ethnografischen Studie werde ich auf die philosophischen Bezugnah-
men wie etwa zum Werk Heideggers und Wittgensteins nicht weiter eingehen. 
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schen Arbeitens – als ein großes, weites und über eine Zeit gewachsenes Gefüge, 
das sich in seiner Ganzheit und in seinen Einzelheiten mal mehr und mal weni-
ger zu erkennen gibt. Um dieser methodischen Problematik zu begegnen, bietet 
es sich für eine ethnografische Sicht zunächst an, Beobachtungen nicht unmittel-
bar auf ›die Praxis‹ in all ihren Auswüchsen und Anforderungen, Implikationen 
und Dimensionen zu beziehen, sondern erst einmal auf die – wie mir scheint – 
kleinere und empiriefreundlichere Ebene der Praktiken zu gehen. Praktiken voll-
ziehen sich situativ, implizieren eine materielle und körpergebundene Dimension 
und machen sich für die Anwesenden – für die Teilnehmer und die Ethnografin – 
in gewisser Weise zugänglich. Wie mit diesem oder jenem Ding umgegangen 
wird, wie Material eingesetzt wird, wie der wissende Körper in Arbeitsprozesse 
eingebunden ist, wie Gespräche vollzogen werden – all dies lässt sich beobach-
ten, da Praktiken über eine performative, öffentliche, sichtbare und demnach 
auch beobachtbare Seite verfügen (Schatzki 1996: 41; Reckwitz 2008: 114). 
Praktiken sind accountable (Garfinkel 2008 [1967]: 1).15 Sie zeigen körperlich 
vermitteltes Wissen (Hirschauer 2008: 979) oder auch Unsicherheit in der Inter-
aktion (Goffman 1979, 1986b) an.16 Kurzum, Praktiken haben eine gleichsam öf-
fentliche Seite, die ihre Beobachtbarkeit garantiert. In der zeitgenössischen so-
ziologischen Ethnografie gilt es mittlerweile als etabliert, soziale Praktiken und 
deren implizites Wissen zum Gegenstand der ethnografischen Analyse zu ma-
chen (Kalthoff 2003; Breidenstein et al. 2013: 33).17 

Mit dem Fokus auf Praktiken wird gewiss: Es passiert immer etwas. Das So-
ziale bleibt permanent im Fluss, in einem »continuous flow of activity« (Schatz-
ki 2002: 75). Nie passiert nichts! Fortlaufend gibt es etwas zu beobachten. Dass 
Praktiken gleichsam fließen, hängt auch damit zusammen, dass sie wandelbar, 
anpassungsfähig und unabgeschlossen sind. So stehen Praktiken in einem Span-
nungsverhältnis zwischen einerseits Wiederholung, Regelmäßigkeit, Routine 
und Stabilität sowie andererseits Offenheit, Dynamik, Veränderung und Unvor-
hersehbarkeit (Schatzki 2002: 74 ff.; Reckwitz 2003: 294 ff.). Praktiken bewe-
gen sich zwischen Kontinuität und Innovation, Erwartbarkeit und Irritation. Das 

                                                           
15  Unter accountability versteht Garfinkel (2008 [1967]: 1), dass Praktiken »observable 

and reportable« sind. Praktiken haben hiernach eine öffentliche Seite, die sich den 
Mitgliedern einer Praxis mitteilt. 

16  So qualifiziert sich der Körper nach Goffman (1979) als »Display«, der sich Anderen 
darstellt und von diesen wahrgenommen wird. 

17  Einer mittlerweile etablierten Annahme zufolge wohnt Praktiken implizites Wissen 
beziehungsweise Wissen mit einer »tacit dimension« (Polanyi 1985 [1966]) inne, das 
körperlich verankert, habitualisiert und nicht ohne Weiteres zu versprachlichen ist. 
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Irritationspotenzial von Praktiken liegt auch in ihrer Kontextabhängigkeit und 
Situativität begründet. Es tritt im Aufkommen innovativer Artefakte hervor, die 
noch in keine routinierten Umgangsweisen eingebunden sind, sowie im Zuge der 
Entwicklung neuer Techniken und Technologien, deren Einsatz zunächst erprobt 
und etabliert werden muss. Aufgrund dieses innovativen und irritativen Potenzi-
als wohnen Praktiken neben Kontinuität und Regelmäßigkeiten auch Unbere-
chenbarkeiten und Unregelmäßigkeiten inne (Schatzki 2002: 73 f.; Reckwitz 
2003: 294 f.). Praktiken bewegen sich zwischen Stabilität und Instabilität (Schä-
fer 2013). Dennoch beschreiben sie einen beobachtbaren, fließenden und gerade-
zu sequenziell geordneten Prozess und fokussieren in letzter Instanz ein Konti-
nuum, indem sie als Verlaufs- und Vollzugswirklichkeit eine situierte Situativität 
betonen: Praktiken laufen ab, reihen sich aneinander, ordnen Zeit in Sequenzen, 
Vollzügen und mitunter gar Linearität. Die Situativität praktischer Vollzüge wird 
jedoch nicht punktuell, sondern als situiert gefasst, da Praktiken ein Wissen ber-
gen, das durch vorangegangenes wiederholtes Praktizieren routinisiert, habituali-
siert und sozialisiert wird. Sie sind somit immer auch übersituative Entitäten 
(Schäfer 2016a: 10 ff.), so gehen Praktiken aus vergangener und erinnerter Prak-
tizierung hervor. Zugleich wohnt Praktiken auch Zukunftsorientierung inne, da 
sie auf Permanenz und ihr Gelingen ausgerichtet sind. 

Praktiken gehen auch mit einer Fokussierung auf das spezielle Wissen und 
Können der Teilnehmer einher. Für Praktiken spielt die Referenz auf ihr Gelin-
gen beziehungsweise ihre Bewältigung im Sinne eines »endless, ongoing, con-
tingent accomplishment« (Garfinkel 2008 [1967]: 1) eine bedeutende Rolle. 
Praktiken bündeln »praktisches Wissen, ein Können, ein Know-how, ein Kon-
glomerat von Alltagstechniken, ein praktisches Verstehen im Sinne eines ›Sich 
auf etwas verstehen‹« (Reckwitz 2008: 111).18 Die Ausrichtung auf eine skillfull 
performance (Reckwitz 2003: 290; 2008: 113), das accomplishment oder auch 
das Können (Schatzki 2002: 72) lenken den Blick vornehmlich auf das Funktio-
nieren von Praxis. Abgesehen von Krisen und störenden Interventionen halten 
Praktiken in ihrem Fließen demnach nicht inne. Nach Schatzki (2002: 71) um-
fassen Praktiken im Gefüge sozialer Ordnungen stets »two overall dimensions: 

                                                           
18  Dieses Wissen ist den praktischen Vollzügen, Umgangsweisen und Verfahren, Aus-

führungen und Handlungen, Körpern und ihren Bewegungen inhärent. Als sozialisier-
tes Wissen wird es verschiedentlich konzeptualisiert: Im Sinne Bourdieus (1992, 
2001b) wird Wissen habituell inkorporiert; nach Goffman (1959, 1974, 1986a) zeigt 
sich Wissen in den Performances der Individuen als Rahmen- und Interaktionswissen; 
der Ethnomethodologie nach Garfinkel (2008 [1967]) zufolge wird Wissen in Prakti-
ken vollzogen und voreinander aufgeführt. 
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activity and organization«. Sie geraten in ihren Umsetzungen und Ausführungen 
außerhalb von Störungsmomenten nicht ins Stocken, da Praktiken in ihrer Kon-
stitution zwar unberechenbar, aber anpassungsfähig und dynamisch sind. In die-
ser Weise halten Praktiken nicht einen statischen, wiederholenden und monoto-
nen Ablauf in Gang, sondern sie sind zu Wandel und Wechsel bereit. Im Prozess 
praktischer Vollzüge kann sich gar eine »Sinnverschiebung« (Reckwitz 2003: 
295) im Zuge von Neu-Anwendungen entwickeln, sodass sich auch der Bedeu-
tungsgehalt einer Praktik mit der Zeit verändern kann. Mit einem derartig dyna-
mischen Konzept von Praktiken wird soziale Wirklichkeit als pluralisiert, kon-
tingent, strukturiert und heterogen begreifbar (Reckwitz 2003: 295 f.). 

Welche Möglichkeiten ergeben sich hieraus für eine ethnografische Studie 
zur Praxis künstlerischen Arbeitens? Mit einem derartigen Fokus richte ich als 
beobachtende Ethnografin meinen Blick auf die situierten Arbeitspraktiken der 
Teilnehmer. Ihre konzeptionelle Einbettung finden Arbeitspraktiken in den 
soeben beschriebenen Theorien sozialer Praktiken oder Praxistheorien, die Prak-
tiken besonders in ihren materiellen, sequenziellen, körperlichen und wissenden 
Verfasstheiten begreifen. Mit der Fokussierung auf Praktiken treten vornehmlich 
beobachtbare Abläufe, Sequenzen, Techniken, Verfahren, Ausführungen, Um-
setzungen, Körper in Bewegung sowie Dinge in Gebrauch und Material in Ver-
wendung hervor. Ich spezialisiere Praktiken im Kontext der Studie deswegen 
weitergehend als Arbeitspraktiken, da ich besonders die Praktiken fokussiere, die 
den Arbeitsprozess hervorbringen, performieren und sichtbar machen. Praktiken 
fasse ich demnach vor dem Hintergrund meiner ethnografischen Perspektive als 
eine Dimension von Praxis, mit der besonders deren geordnete, organisierte, pro-
fane und wissende Vollzugswirklichkeit sichtbar wird. 

 
Ethnografie als Gang durch das Sehen der Anderen 
 
Die Fokussierung auf Praktiken im Modus eines ethnografisch beobachtenden 
Sehens ist im Feld der bildenden Kunst jedoch auch Einschränkungen ausge-
setzt. So geht mit dieser Fokussierung bereits eine Präformierung dessen einher, 
was sich dem Ethnografen zu erkennen geben und auf was sein Blick treffen 
kann. Diese Einschränkungen möchte ich im Folgenden kurz aufzeigen, bevor 
ich der ethnografischen Praxis der Beobachtung von Praktiken einen phäno-
menologischen Zugang an die Seite stellen werde, der eine ethnografische Per-
spektive erweitern kann. Die Annahme derart verfasster Praktiken präformiert 
die Wahrnehmung sozialer Welt und Wirklichkeit, was sich in Bezug auf drei 
Aspekte bündeln lässt: 1) Ausgehend von einem den Praktiken zugrunde liegen-
den geteilten und routiniert auftretenden Wissen und Können betonen Praktiken 
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in gewisser Weise das Exekutive ihrer Teilnehmer, die auf Grundlage ihres prak-
tischen Wissens etwas durchführen, ausführen, anwenden und umsetzen. 2) In 
ihrem Fokus auf das Gelingen einer Praktik wohnt Praktiken eine implizite Aus-
richtung auf das Funktionale inne. 3) In ihrer Präferenz für Abläufe, für das Or-
ganisierte und das Geordnete richten Praktiken den Blick besonders auf das 
Formale und Formatierende von Ereignissen. Inwieweit können diese Orientie-
rungen und Ausrichtungen als Einschränkungen für eine ethnografische For-
schung im Feld künstlerischen Arbeitens wirksam werden? 

Insbesondere in Feldern, die nicht vornehmlich nach technischen und vo-
raussetzungsvollen, festgelegten und routinierten Logiken operieren – so auch 
im Feld der bildenden Kunst –, geht es nicht allein darum, praktisch verankertes 
Wissen und Können durchzuführen, aufzuführen oder umzusetzen. Diese An-
nahme würde ein Feld, das auch an den Rändern von Wissen – auch mitunter von 
praktischem Wissen und Können – arbeitet, in seinem Hervorbringen und in sei-
nen Hervorbringungen auf Routinen und Abläufe reduzieren. Zu sehr würden 
technische, mechanische, maschinelle und mitunter Apparat-mäßige sowie for-
male und geordnete Züge sozialer Welt und Wirklichkeit hervortreten, die unsi-
chere, zögernde, innehaltende, zurücktretende und individuelle Erfahrungsdi-
mensionen unterordnen würden. Beispielsweise sind Momente und Situationen 
des Innehaltens, des Zweifelns, des Fragens, des Überlegens, des Befragens der 
Dinge, gar des Denkens und der Reflexion nicht allein in Form von Praktiken 
beobachtbar und zu erschließen, obgleich auch solche Vollzüge in sozio-
materielle und körperliche Dimensionen eingebettet sind und sich nach außen 
hin als zeitlich geordnet zeigen können. In ihrer Profilierung des ›Wie‹ von 
Vollzügen, Techniken, Abläufen, Formationen und Vorgängen bleiben Praktiken 
in Bezug auf reflexive und erfahrbare Bezugnahmen der Praktizierenden auf ihre 
Praxis jedoch ein Stück weit an der Oberfläche und gleichsam am Äußerlichen 
hängen.19 Ähnlich einem Lotuseffekt dringen sie in dieser Verfasstheit nicht wei-
ter in das vor, was sich den Praktizierenden zeigt, um was es ihnen geht und 
welche Phänomene sich aus ihrer Sicht offenbaren. Im Hinblick auf das Wahr-
nehmen der Teilnehmer einer Praxis gerät ein auf Praktiken gerichteter Zugang 
in gewisser Weise an Grenzen, da Praktiken vornehmlich die Darstellung bezie-
hungsweise die für Andere erkennbare skillfull performance, das accomplish-
ment oder auch das Können der Teilnehmer in den Blick geraten lassen. Prakti-

                                                           
19  Fragen, die das Wie in Bezug auf Praktiken hervortreten lassen, lauten hiernach etwa: 

»WIE wird eine Kategorisierung, eine Unterscheidung oder Segmentierung der Welt 
von den Teilnehmern operationalisiert? Wie verändert sie sich und was wird mit ihr 
bewirkt?« (Knorr Cetina 1989: 92). 
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ken etablieren in ihrer Ausrichtung auf ein geteiltes und implizites praktisches 
Wissen und Können und in ihrer Orientierung auf ihr Gelingen und Fortlaufen – 
ob als Wiederholung oder Neuanwendung – eine Fokussierung auf die Ordnung 
und Permanenz des sozialen Geschehens. Wie aber gehen sie mit Unordung und 
Irritationen, mit Verstrickungen und Erfahrungen um? 

Die berühmte Frage der Garfinkel’schen Krisenexperimente »What can be 
done to make trouble?« (Garfinkel 2008 [1967]: 37) hat den Blick auch auf Stö-
rungen, Irritationen und Krisen gewohnter Abläufe und Vollzüge der Alltagspra-
xis sowie Zusammenbrüche von Interaktionen gelenkt. Unterbrechungen und 
Störungen der Alltagsordnung werden in der Regel seitens der Beteiligten zu be-
heben und zu vermeiden versucht, um interaktive, kommunikative beziehungs-
weise soziale Praktiken in Gang oder im Fluss zu halten. Was passiert jedoch, 
wenn eine Praxis sich auch mitunter durch die Herstellung von Unordnung, Stö-
rungen, Irritationen, Widersprüchen, Unabgeschlossenheit und Ambivalenzen in 
Gang hält? Was, wenn die Krise oder besser die Irritation in Form von Unterbre-
chen, Innehalten, Hinterfragen und Zweifeln gar zur Ressource des Alltags einer 
Praxis und ihrer Teilnehmer wird? Praktiken in ihrem permanenten, fortlaufen-
den Machen scheinen Kontinuität oder sogar Geschwindigkeit, aber kein Inne-
halten zu kennen. Unberechenbarkeiten in diesem kontinuierlichen Machen und 
Tun treten, positiv betrachtet, als Transformationen, Innovationen, Verschiebun-
gen und Dynamiken auf; negativ betrachtet, rufen sie Krisen und Unterbrechun-
gen hervor, die mit Bezug auf ein Misslingen der Praktik eine Störung des Re-
gelmäßigen, Gewohnten und Routinierten markieren. Da Praktiken in ihrem 
Fortgang und ihrer Ausrichtung auf ihr Gelingen das Organsierte und Ordnende 
betonen, wird das Unorganisierte und Ungeordnete bisher vielmehr als instabili-
sierende Störung und Krise zur Kenntnis genommen und weniger als Potenzial 
der Praxis selbst – oder aber es wird als Innovation bedeutsam. Für künstleri-
sches Arbeiten kann jedoch auch der Bereich des Ungeordneten, des Misslin-
gens, des Zweifelns und der Irritation zur Ressource werden, wobei der Begriff 
des Innovativen in diesem Kontext schwierig ist. Zu sehr geht er mit Fortschritt, 
Optimierung und technologischer Neuerung einher. So begründen sich in der Ir-
ritation für künstlerische Prozesse nicht nur Störungen und Krisen, Innovation 
und Kreation, sondern auch Potenziale für ein Innehalten, Zurücktreten, für 
Glauben und Zweifeln an den Rändern von Wissen – auch von praktischem Wis-
sen. Dies wird notwendig, um im Zuge künstlerischer Prozesse Anderes – jedoch 
nicht zwingend Neues – hervorzubringen, als bereits Bekanntes und Gewusstes. 
An dieser Stelle möchte ich vorwegnehmen, dass gerade in solchen innehalten-
den und fragenden Momenten die Hervorbringung von Reflexivität innerhalb der 
Praxis künstlerischen Arbeitens möglich wird, die künstlerisches Arbeiten in 
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gewisser Weise von der Reduktion auf Durchführungen, Ausführungen, Anwen-
dungen und Umsetzungen eines vorausgesetzten impliziten und auch routinierten 
Wissens und Könnens ›befreit‹. 

Eine weitere und mittlerweile bekannte Herausforderung der Konzeption von 
Praktiken besteht darin, mentalen und kognitiven, emotionalen und leiblich-
latenten Prozessen nur begrenzt folgen zu können. Prozesse, die eine weiterge-
hende Tiefe des Verstehens einfordern, bleiben meist im Verborgenen. Prakti-
ken, so die Annahme, ist ein spezielles Tätigkeitswissen inhärent, das nicht nur 
eine performative, sichtbare und sprachlich zugängliche, sondern immer auch ei-
ne nicht verfügbare, nicht beobachtbare und nicht verbalisierbare beziehungs-
weise körperliche und implizite Dimension aufweist (siehe beispielsweise in Be-
zug auf Kunst Zembylas 2012a, 2012b). Das, was wie gekonnt und in praktisch 
sicherer Ausführung vollzogen wird, wird oftmals nicht ins Sprachliche von den 
Praktizierenden überführt und wird ihrerseits in einem Erfahrungswissen veror-
tet. Im künstlerischen Feld wird dieses Wissen nicht selten als ein besonderes 
und einzigartiges Wissen an einzelne Personen beziehungsweise einzelne Künst-
ler gekoppelt. Dies kann beispielsweise die Virtuosität eines Musikers im Um-
gang mit seinem Instrument sein; im Bereich der bildenden Kunst wird bei-
spielsweise dem Werk und dem Schaffen eines Künstlers eine herausragende 
Originalität zugesprochen, die im Unaussprechlichen geborgen wird. Man kann 
gar sagen: Die nicht zugängliche und nicht verfügbare Seite künstlerischer Her-
vorbringungen wird mit Blick auf das Feld der Kunst gar zelebriert, als Teil des 
›Künstlerischen‹ verstanden und mit Bezug auf ›Talent‹ mystifiziert. Das Be-
obachten eines individuellen und sodann auch individuell-exklusiven, aber den-
noch impliziten und praktischen Wissens erscheint vor diesem Hintergrund in 
seiner Zugänglichkeit methodisch problematisch zu sein. 

Unter Einbezug dieser Einschränkungen möchte ich einen erweiterten Zu-
gang zum Verständnis und zum Verstehen von Praxis vorschlagen: Hiernach 
wird nicht allein das praktische Wissen der Teilnehmer zum Forschungsgegen-
stand des Ethnografen, vielmehr folge ich zudem aus einer ethnografischen Posi-
tion heraus mit meinem Wahrnehmen und Sehen praktisch dem Wahrnehmen 
und Sehen der Anderen als andere. Diese ethnografische Position ist nicht mehr 
nur eine distanziert beobachtende, sondern zudem eine teilnehmende und invol-
vierte. Das hieraus erwachsende zweite ethnografische Ich ist demnach eines, 
das sich der Praxis des Wahrnehmens und Sehens eines Feldes nähert und in 
dessen »Professional Vision« (Goodwin 1994) – soweit dies dem Ethnografen 
möglich ist – vordringt. Durch diesen Zugang eröffnet sich eine phänomenale 
Dimension von Praxis und deren Eigenlogik: Das Wahrnehmen und besonders 
das Sehen des Ethnografen werden im Feld künstlerischen Arbeitens darin ge-
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fordert, Fragen und Auseinandersetzungen der Teilnehmer selbst nachzuvollzie-
hen und sich auf deren Sichtweisen einzulassen. So wird das Wahrnehmen, ins-
besondere das Sehen in der Kunst dazu herausgefordert, sich auf das sich (ihm) 
Zeigende einzulassen: Wahrnehmen und besonders Sehen selbst werden für eine 
ethnografische Perspektive auch in methodischer Hinsicht als Praxis bedeutsam 
(Schürmann 2008; Prinz 2014). Die Berücksichtigung des Wahrnehmens und 
besonders des Sehens in seinen praktischen Verankerungen zur Beforschung und 
Befragung künstlerischer Praxis lässt sich hierbei keineswegs auf Visualisie-
rungstechniken, Abläufe, Sequenzen, Wissensproduktionen, Ordnungen und 
Modulationen beziehungsweise auf anzuwendende und auszuübende, einzuset-
zende und umzusetzende Praktiken beschränken. Wahrnehmenden und sehenden 
Vollzügen sind auch Simultanität, Ungewissheit, Konfrontation und Irritation 
zugänglich. Wahrnehmen und auch ein im Wahrnehmen eingebettetes Sehen ge-
hen über sequenzielle und lineare, normative und interaktive Ordnungen hinaus. 
Im Wahrnehmen und Sehen kann Wahrnehmbares und Sichtbares sowohl orga-
nisiert als auch desorganisiert werden. Wahrnehmen und hierin eingebettet Se-
hen sind nicht nur Durchführung, Ausführung und Umsetzung von Sinnesin-
strumenten. In diesem Sinn lässt sich gar sagen: Die Praxis des Wahrnehmens ist 
mehr als eine Praktik. So muss Wahrnehmen nicht per se routiniert und wissend 
sein, obgleich es immer in Wissen eingebettet ist. Es vermag sich auch als fragi-
les, fragendes, suchendes, tastendes und in gewisser Weise wissend-nicht-
wissendes Wahrnehmen dem Unbekannten zuwenden, dessen Unordnung oder 
Irritation sich nicht unmittelbar zugunsten von Ordnung und Einordnung aufhe-
ben lassen muss. Mit diesem Zugang zur künstlerischen Praxis in einem invol-
vierten oder auch teilnehmenden Wahrnehmen und – hierin verortet – besonders 
im Sehen zeigen sich die Dinge beziehungsweise die entstehenden oder ausge-
stellten künstlerischen Arbeiten auch in ihren Fragen und Möglichkeiten, Ambi-
valenzen und Widersprüchen. Mit diesem Zugang wird eine Dimension der Tiefe 
in ein Verständnis von Praxis und ihrer Eigenlogik einbezogen, indem nicht nur 
für den Außenstehenden sichtbare bewegte Körper in ihrem kompetenten Um-
gang mit Dingen und Sprache in den Blick geraten, sondern auch den wahrneh-
mend-denkenden Bewegungen künstlerischer Auseinandersetzungen zu folgen 
versucht wird. Mit der Berücksichtigung dieser phänomenalen Dimension von 
Praxis werden auch das Vordringen in ambivalente und paradoxe Verstrickun-
gen sowie fragende Bewegungen künstlerischer Prozesse einbezogen. Dieser 
Zugang geht vielmehr dem Jeweiligen, Idiosynkratrischen und in dieser Weise 
Eigenen künstlerischer Prozesse nach, um künstlerische Praxis in ihrem Fragen, 
Entscheiden, Experimentieren und Forschen weitergehend nachzuvollziehen. 
Wie lässt sich dieser Zugang theoretisch-empirisch verorten? 
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Insbesondere in der Phänomenologie Maurice Merleau-Pontys findet ein 
derartiges Verständnis von Praxis in ihrer phänomenalen Dimension einen me-
thodischen und theoretischen Anker. In Auseinandersetzung mit den Schriften 
Husserls, Heideggers, der abendländischen Philosophie, den positiven empiri-
schen Wissenschaften sowie den Künsten, insbesondere der Malerei und der Li-
teratur, nehmen Merleau-Pontys Überlegungen Abstand von einem Streben nach 
begrifflichen Definitionen sowie nach finalen Bestimmungen. Für einen an kon-
turierten Begriffen und Erklärungen interessierten wissenschaftlichen Umgang 
erscheint die Verweigerung begrifflicher Klärungen innerhalb der Phänomeno-
logie Merleau-Pontys auf den ersten Blick problematisch. Für eine Studie zum 
künstlerischen Arbeiten liegt jedoch gerade hierin ihr Potenzial, da es nicht da-
rum geht, künstlerische Sicht- und Denkweisen zugunsten harter Maximen, De-
finitionen und Erklärungen zu verwissenschaftlichen, indem man sie mit vorge-
fertigten Begriffen festschreibt und sie auf diese reduziert. Eine weitere Konsis-
tenz der Phänomenologie Merleau-Pontys liegt analog zur Vorsicht praxistheore-
tischer Positionen in der Vermeidung von universalistischen und axiomatischen 
Programmatiken. In seiner fragenden Zuwendung zu Welt, Dingen und Anderen 
geht Merleau-Ponty zunächst von einer Leibgebundenheit aus, die Erkenntnis 
und Wissen an Wahrnehmung koppelt (Merleau-Ponty 1974, 2003a). Nicht eine 
im Geistigen lagernde Vernunft oder ein empiristisches Wissen steht im Fokus 
seiner phänomenologischen Untersuchungen, sondern das im Leiblichen ankern-
de Wahrnehmen und Erfahren tritt in den Vordergrund, was auch einen 
primordialen Zugang eines Zur-Welt-Seins eröffnet. Der Leib als Zugang zur 
Welt und gleichzeitig als der Welt zugehörig beschreibt in dieser Verstrickung 
eine Ambivalenz sowie Ambiguität diesseits eines transzendentalen Bewusst-
seins und jenseits einer objektivistischen Wirklichkeit, sodass ein Bereich da-
zwischen in den Blick gerät, der keinen eindeutig bestimmbaren Kausalitäten, 
Maximen oder Zuordnungen folgt: 

 
»Dahingegen enthüllt uns die Erfahrung des eigenen Leibes eine Weise des Existierens, 
die zweideutig ist. Suche ich ihn als Bündel von Vorgängen dritter Person zu denken – als 
da sind: ›Sehen‹, ›Motorik‹, ›Geschlechtlichkeit‹ –, so bemerke ich, daß die ›Funktionen‹ 
sich untereinander und mit der Außenwelt nicht durch Kausalbezüge verknüpfen lassen, 
sondern sämtlich auf verworrene und implizite Weise sich verschlingen in ein einziges 
Drama. Der Leib ist also kein Gegenstand. Aus demselben Grunde aber ist auch mein Be-
wußtsein des Leibes kein Denken, ich kann den Leib nicht auseinandernehmen und wieder 
zusammensetzen, um eine klare Vorstellung von ihm zu gewinnen. Seine Einheit ist be-
ständig nur implizite und konfuse. Immer ist er etwas anderes als was er ist […] Handle es 
sich um den Leib des Anderen oder um meinen eigenen Leib, zur Kenntnis des menschli-
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chen Leibes führt kein anderer Weg als der, ihn zu er-leben, d. h. das Drama, das durch 
ihn hindurch sich abspielt, auf sich zu nehmen und in ihm selber aufzugehen.« (Merleau-
Ponty 1974: 234) 

 
In dieser leiblichen Perspektive begründet sich die Verschränkung zweier Zu-
gänge: Das im Leiblichen ankernde Wahrnehmen konstituiert ein Ausgangsphä-
nomen, von dem aus Welt und Wirklichkeit zugänglich werden (Waldenfels 
1983: 160 ff.), wobei dieser Zugänglichkeit immer auch eine unzugängliche Di-
mension inhärent ist, da der Leib selbst Zugang ist. In dieser Weise erschließt 
sich die Phänomenologie Merleau-Pontys als eine Perspektive, die von einer 
leiblichen Zuwendung zu einer Welt ausgeht, der der Leib selbst angehört. Die 
leibliche Verortung geht mit einer Perspektivität in Bezug auf die Dinge und 
Anderen einher. Von hier aus sehe ich etwas Anderes als von dort aus, aus der 
Nähe wird etwas anders sichtbar als aus der Ferne, von der einen Seite wird et-
was Anderes erkennbar als von der anderen und dennoch wird ein Ding in seiner 
leiblichen Begegnung als eines wahrgenommen (Merleau-Ponty 1974: 367). In 
seinen Zuwendungen zur Welt, zu Dingen und Anderen bezieht Merleau-Ponty 
das leiblich verwobene Wahrnehmen als eines ein, das sich weder in isolierte 
Sinne szientistisch zergliedern noch in metaphysische Dimensionen transzendie-
ren lässt, sodass Phänomene erst in einem erlebenden, durchlebenden bezie-
hungsweise leiblichen Durchgang relevant werden. Die Sinne nähern sich dem 
Ding nicht isoliert, sondern sie spielen zusammen, treten als solche gar hinter die 
leibliche ganzheitliche Begegnung mit einem Ding zurück, das gleichzeitig be-
rührt und gesehen werden kann (Merleau-Ponty 1974: 368). Das nach Merleau-
Ponty leiblich verankerte Wahrnehmen geht somit über ein Verständnis des 
Wahrnehmens als Sinneswahrnehmung hinaus, indem die Sinne nicht als isolier-
te Instrumente des Wahrnehmens betrachtet werden, sondern sie in einer Praxis 
des Wahrnehmens zusammenspielen und kommunizieren (Merleau-Ponty 1974: 
264 ff.). 

Eine Unterordnung sowie eine Trennung zwischen Körper und Geist hebt 
Merleau-Ponty in seiner Phänomenologie auf, indem er Denken und Reflexion 
im leiblichen Zur-Welt-Sein verortet. Das leibliche Zur-Welt-Sein mündet in die 
Berücksichtigung einer situiert-situativen Standortgebundenheit, die nicht in ein 
Räsonieren über die Welt, die Dinge und die Anderen einleitet. Vielmehr leitet 
sie ein in eine Auseinandersetzung mit der Welt, den Anderen und den Dingen, 
inmitten ihrer und als Teil dieser Welt, der auch der Wahrnehmende selbst ange-
hört. Ein leiblicher Zugang zur Welt kann nicht allüberblickend sein, da sich der 
Leib nicht selbst zu überblicken oder zu durchschauen vermag und sich somit 
nur in Bezügen zur Welt, zu den Dingen und den Anderen erfährt. Wahrneh-
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mung, Sprache und in besonderer Weise das Sehen werden hiernach weniger als 
Philosophie oder als Wissenschaft angenähert, sondern vielmehr in ihren prakti-
schen Vollzügen durchdrungen. Die Phänomenologie Merleau-Pontys ist dem-
nach in ihrer leiblichen Praxis lebendig. Latenz und Implizites der leiblichen 
Wahrnehmung werden als solche berücksichtigt und nicht zugunsten vergeisti-
gender Reflexion oder empiristischer Vergewisserung in prinzipielle Wahrheit 
oder positivistisch faktizitäre Wirklichkeit überführt. In dieser Weise geht Mer-
leau-Pontys Phänomenologie nicht von einem Prüfen, sondern von einem Fragen 
aus, das zu nuancierten, unabgeschlossenen und ambivalenten Auseinanderset-
zungen mit Welt, Dingen und Anderen gelangt, die aus einem empathischen 
Durchgang durch Sprache und Wahrnehmen, Malerei und Literatur, Philosophie, 
Wissenschaft und Kunst hervorgehen. In diesem leiblichen und später ›fleischli-
chen‹20 Gehen durch Phänomene beschreibt die Phänomenologie Merleau-
Pontys eine prozessuale Bewegung (Waldenfels 1983: 198), die auch fragmenta-
rische und amorphe Züge aufweist. 

Was ermöglicht diese phänomenologische Perspektive einer ethnografischen 
Studie zum künstlerischen Arbeiten? Zum einen lässt sich eine Parallele zwi-
schen Merleau-Pontys prozessual angelegter und perspektivisch eingebetteter 
Phänomenologie zum Arbeiten in der bildenden Kunst ziehen. Fragen und 
Wahrnehmen gehen in künstlerischen Vollzügen eine enge Verbindung ein. 
»Was sehen wir hier?«, »Was macht dieses Ding?«, »Was macht das Material?«, 
»Wie können wir uns dem nähern?«  Diese Fragen, die künstlerischem Arbeiten 
inhärent sind, richten sich nicht nur an ein Wie von Arbeitsabläufen, Techniken 
oder an auszuführende Umgangs- und Gebrauchsweisen, sondern verstärkt auch 
an ein Was des sich Zeigenden. Dieses wird nicht zuletzt im Sehen umkreist, oh-
ne es direkt begrifflich und definitorisch zu bestimmen und festzulegen. Ein der-
artiges Fragen im Wahrnehmen ist grundlegend für künstlerisches Arbeiten im 
Bereich der bildenden Kunst. Für künstlerisches Arbeiten evozieren derartige 

                                                           
20  Das in der Phänomenologie der Wahrnehmung noch stärker explizierte Leibliche ver-

dichtet sich in Merleau-Pontys späterer Ontologie »Das Sichtbare und das Unsichtba-
re« zu einem Fleisch (chair), das Leib und Welt zugleich einbindet, wobei der Leib 
aus der Sichtbarwerdung von Welt und Dingen erwächst (Waldenfels 1983: 200). 
»Fleisch« ist hier nicht als Gegenständliches oder Anthropologisches zu denken, son-
dern bezieht sich vielmehr auf die Plastizität des Seins. Das »fleischliche Sein als Sein 
der Tiefen, mit mehreren Blattseiten oder mehreren Gesichtern, als Sein im Verborge-
nen und als Anwesen einer gewissen Abwesenheit […]« (Merleau-Ponty 2004: 179) 
schließt als Mehrdimensionales Sichtbares und Unsichtbares ein, wobei das Unsicht-
bare dem Sichtbaren als ein Abwesendes inhärent ist. 
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Fragen nicht zwingend begriffliche Klärungen oder explizite Methoden. Viel-
mehr schließen sie ihre Situativität und Perspektivität ein, während sich der Fra-
gende sehend und wahrnehmend in die Auseinandersetzung mit seinem Gegen-
stand beziehungsweise seinem Gegenüber begibt. Auch hier folgen diese fra-
gend-wahrnehmenden Bewegungen nicht zwingend strengen prinzipienorientier-
ten oder rein analytischen Methoden, sondern sie generieren sich auch in einem 
Wahrnehmen in actu. In dieser Weise sind künstlerische Prozesse oftmals durch 
Situativität, Offenheit und Prozessualität gekennzeichnet. Der Praxis künstleri-
schen Arbeitens wohnt ein Zugang zu Phänomenen via Wahrnehmen und beson-
ders Sehen geradezu inne. So bewegen sich die Zugänge der Phänomenologie 
Merleau-Pontys und die eines verstärkt im und durch Wahrnehmen und Sehen 
agierenden künstlerischen Arbeitens der bildenden Kunst aufeinander zu. Diese 
geteilte Affinität zum Wahrnehmen und darin verortet Sehen als Zugang zur 
Welt in der Kunst sowie auch in der Phänomenologie Merleau-Pontys mag sich 
nicht zuletzt darin begründen, dass Merleau-Ponty sich im Zuge seiner Schriften 
und Werke immer wieder mit Künstlern und auch ihrem Arbeiten auseinander-
gesetzt hat (Schürkmann 2016b) – seine Texte nehmen mitunter selbst literari-
sche Qualitäten an.21 

Auch lässt sich eine offene und prozessorientierte ethnografische For-
schungspraxis mit der Phänomenologie Merleau-Pontys verbinden. Die Ethno-
grafie als eine fragende, offene und auf Anwesenheit beziehungsweise Koprä-
senz basierende Forschung profitiert von einem phänomenologischen Zugang, 
der das leibliche Wahrnehmen in seinen praktischen Bezügen einbezieht, ohne 
dieses in einer Eindeutigkeit vorab bestimmen zu müssen. Weniger die Anwen-
dung programmatischer Methoden als vielmehr das teilnehmende Beobachten 
oder auch beobachtende Teilnehmen vor Ort wird für die ethnografische For-
schungspraxis zunächst grundlegend, was auch das Umgehen mit durch- und er-

                                                           
21  Siehe hierzu besonders die beiden Aufsätze »Der Zweifel Cézannes« (1945) sowie 

»Das Auge und der Geist« (1961), die im deutschsprachigen beide in dem Band »Das 
Auge und der Geist« (2003b) herausgegeben wurden. In diesen Schriften geht Mer-
leau-Ponty der Malerei in ihren Vollzügen und auch in ihrer Geschichtlichkeit nach, 
die er als eine Geschichte des Sehens beschreibt. Merleau-Pontys Werk enthält keine 
geschlossene und als solche verfasste Kunsttheorie, jedoch begründen seine Ausei-
nandersetzungen mit Sehen und Wahrnehmen weiter ausgearbeitete phänomenologi-
sche Bildtheorien (Wiesing 2007; Waldenfels 2010b). Die Rezeption Merleau-Pontys 
bietet Anschlüsse an der Schnittstelle zwischen Kunst und Philosophie (Schürmann 
2000) und geht auch in künstlerische Auseinandersetzungen ein (Bussmann 2010; van 
Haaren 2010), in denen Kunst und Philosophie sich in gewisser Weise zuarbeiten. 
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lebten Erfahrungen einschließt, die der Forschende in einem Feld macht. Mit 
Bezugnahme auf Husserl (Merleau-Ponty 2007: 153) exponiert Merleau-Ponty 
insbesondere die Erfahrung als wegweisend für eine Soziologie, der »das gedul-
dige Eindringen in den Gegenstand, die Verständigung mit ihm« (Merleau-Ponty 
2003b: 226) gelingen kann. Die Auseinandersetzungen Merleau-Pontys mit der 
Soziologie seiner Zeit stärkt auch die zeitgenössische ethnografische Forschung 
darin, Wahrnehmungserfahrungen des Forschers zu berücksichtigen. 

Der zeitgenössischen Ethnografie gilt es als etabliert, dass Ethnografen mit 
der »sinnliche[n] Unmittelbarkeit der gesuchten Forschungserfahrung« als »an-
dauernde unmittelbare Erfahrung« (Breidenstein et al. 2013: 33) in ihrem Feld 
arbeiten. Ethnografen sind anwesend, kopräsent und vor Ort praktisch in die Si-
tuationen verwickelt. Sie er- beziehungsweise durchleben ihren Aufenthalt in ei-
nem Feld. Nach Breidenstein et al. (2013: 33) erschließen sich Erfahrungen im 
Kontext von Ethnografie anhand folgender Fragen: »Wie nähert man sich sei-
nem Feld? Wie bewegt man sich in seinem Feld? Was für Daten bietet es?« So-
ziale Felder werden hiernach zu »[…] Umwelten, in denen auch dann etwas ge-
schieht, wenn kein wissenschaftlicher Beobachter anwesend ist« (Breidenstein et 
al. 2013: 33). Ethnografisches Beobachten nutzt hiernach seine Erfahrungen, die 
es über Sinneswahrnehmungen erhält, um Daten zu generieren. Ein derartiges 
Beobachten sozialer Felder als Umwelten instrumentalisiert die Erfahrung je-
doch in gewisser Weise dahingehend, dass es sie von vornherein auf Daten ›ab-
richtet‹, die wiederum auf qualitativ-empirisches Wissen in Bezug auf das be-
forschte Feld abzielen. In diesem Sinn ist soziologisch-ethnografisch orientiertes 
Beobachten nicht voraussetzungslos, sondern mit gewissen Intentionen, Disposi-
tionen und Ambitionen ausgestattet, die sich an der Erzeugung von Daten oder 
auch Material ausrichten. Insbesondere in einem Feld, das eigene Erfahrungs-
weisen hervorbringt, wie etwa die bildende Kunst, stößt ein derartig gerichtetes 
Beobachten jedoch da an Grenzen, wo die beforschte Praxis andere Sehweisen 
und Sichtweisen22 erfordert, um sie verstehend in ihrer Eigenlogik zu durchdrin-
gen. Diese Grenzen laufen entlang der jeweils spezifischen professionalisierten 

                                                           
22  Mit Sehweisen beziehe ich mich vornehmlich auf die sich zeigenden und darstellenden 

Praktiken des Sehens, wohingegen Sichtweisen auch Dispositionen und Einsichten be-
ziehungsweise Positionierungen gegenüber dem sich Zeigenden beinhalten, die sich 
im Vollzug des Sehens entwickeln können und die das sich Zeigende auch in dessen 
Wie und Was adressieren. Nach Schürmann (2008: 126) beginnen »Sichtweisen […] 
mit den modalen Qualitäten einer bestimmten Art und Weise zu sehen, welche unter 
den Einflüssen des sinnlich Gegenwärtigen ebenso wie des Abwesenden das Sehen zu 
einer plastischen, formiert-formierenden Tätigkeit geraten lassen«. 
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Praxen des Wahrnehmens und besonders des Sehens, die hier zum einen ethno-
grafisch-soziologisch und zum anderen künstlerisch präformiert sind, sodass sie 
jeweils anderes in den Blick geraten lassen können. Eine innerhalb der Ethnogra-
fie bekannte Strategie, um diese Grenze zu unterminieren, besteht in einem 
Übergang der ethnografischen Perspektive vom Beobachten hin zur Involvierung 
via Teilnahme.23 Das teilnehmende Wahrnehmen als ein empathisches Wahr-
nehmen vor Ort kann ein soziologisch-ethnografisch induziertes Beobachten si-
tuations- und kontextabhängig in den Hintergrund treten lassen, damit der Eth-
nograf mit seiner leiblichen Anwesenheit zeitweise in die Wahrnehmungspraxis 
des Feldes eintaucht. Teilnahme qua leiblich verorteter Wahrnehmung eröffnet 
andere Möglichkeiten der Datenerzeugung. Via Teilnahme kann sich der Anwe-
sende kurzzeitig »ganz der Welt überlassen« (Merleau-Ponty 1974: 265), die 
seinen Blick gerade verortet, um mit der gemachten Erfahrung zurück zu deren 
Beobachtung zu kehren, die wiederum zur Ressource für Verschriftlichungen 
wird. So beobachte ich im Kontext meiner Studie nicht allein künstlerisches Ar-
beiten als soziales Feld im Sinne einer datenliefernden Umwelt. Vielmehr befin-
de ich mich auch in Räumen, inmitten von künstlerischen Arbeiten sowie von 
Anderen, Dingen, Materialien, Bildern, Farben, von denen etwas ausgeht und die 
etwas mit meinem Wahrnehmen, Sehen, Erfahren in actu machen, anders ge-
sprochen: die meinen Blick geradezu einrollen (Merleau-Ponty 2004: 185, 191). 

Für den Ethnografen zeichnet sich somit ein Verstehensproblem ab, dem hier 
mit der partiellen Übernahme der Teilnehmerperspektive und der anschließenden 
beobachtenden und beschreibenden Differenzierung von dieser durch rückbli-
ckende Verschriftlichung der eigenen Teilnahme begegnet wird. Ethnografische 
Erfahrung, eingebettet in leibliches Wahrnehmen ist per se praktisch verankert 
und birgt zugleich ein reflexives Potenzial, da sie selbst durchlebt wird. »Was 
sehen wir hier?«, »Was zeigt sich?«, »Was macht dieses Ding?«, »Was macht 
das Material?«, »Wie können wir uns dem nähern?« Fragen, wie sie von Künst-
lern im Zuge ihres Arbeitens gestellt werden, werden zu Fragen aller Anwesen-
den, einschließlich meiner Anwesenheit. Diese ist vor Ort nicht allein eine be-
obachtende, sondern kann auch in eine teilnehmende Anwesenheit übergehen, 
die sich den Arbeiten als solche in ihrem Entstehen zuwendet. Das am künstleri-
schen Arbeitsprozess teilnehmende Wahrnehmen muss sich in actu nicht simul-

                                                           
23  In der ethnografischen Forschung gilt der Einbezug der Teilnahme des Forschers als 

etabliert (siehe hierzu auch Spradley 1980; Atkinson et al. 2001: 126 ff.). Zwei pro-
minente Studien, die diese Möglichkeit auch unter Bezugnahme auf die Phänomeno-
logie Merleau-Pontys ausgelotet haben, sind von Sudnow (1993) und Wacquant 
(2003) verfasst worden. 
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tan auf die Produktion von verwertbaren Daten fokussieren und konzentrieren, 
sondern darf sich auch zugunsten des Nachvollziehens eines künstlerisch invol-
vierten Sehens aufhalten lassen. Die Teilnahme als ein partielles Eintauchen in 
die Praxis des Wahrnehmens vor Ort wird erst im Anschluss in schriftliches Da-
tenmaterial verwandelbar. Eine solche dem Feld und seinen Wahrnehmungswei-
sen zugewandte Teilnahme führt sodann auch nicht dazu, dass der Forscher sich 
selbst zum Phänomen seiner Forschung macht. Im Fokus steht hier nicht der Ap-
pell eines »becoming the phenomenon« (Mehan/Wood 1975, siehe hierzu auch 
Garfinkel/Wieder 1992), sondern vielmehr die Perspektive eines going through 
the phenomenon beziehungsweise des Gangs durch ein Phänomen. 

Im Zuge der Studie wird die ethnografisch-forschende Erfahrung mit den Er-
fahrungsmomenten künstlerischer Auseinandersetzungen somit zu einer Koope-
ration aufgefordert. Das Feld künstlerischen Arbeitens wird in dieser Weise nicht 
nur zu einer beobachtbaren Umwelt, sondern auch zur Welt, es wird nicht nur 
Gegenstand von Forschung, sondern auch zum Gegenüber, das eigene Zugänge 
bereithalten kann, von denen ein ausschließlich distanzierter Beobachter ausge-
schlossen bleibt.24 Ausgehend von dieser phänomenologischen ethnografischen 
Zugangsweise erschließen sich im Feld künstlerischen Arbeitens Möglichkeiten 
dafür, dass Wahrnehmbarkeiten, Wirkweisen, Qualitäten, Überlegungen, Fragen, 
Referenzen innerhalb der Kunst, ästhetische Potenziale, wie Strukturen, Formen, 
Farben, Verteilungen und Verhältnisse des sich Zeigenden, auch einer soziolo-
gisch verorteten Studie zugänglich werden. Wahrnehmen und hierin eingebettet 
Sehen verorten sich mit Bezug auf die Phänomenologie Merleau-Pontys in leib-
lichen Vollzügen, die in ihrer Begegnung mit dem Sichtbaren und Nicht-
Sichtbaren, dem Bekannten und Unbekannten auch Unsicherheit, Nichtwissen, 
Ungewissheit, Zögern und Zweifel einschließen, ohne dass dies zwingend als 
Krise oder Störung bedeutsam wird. Eine Praxis des Wahrnehmens und Sehens 
schließt den Bereich des Impliziten sowie des suchenden, fragenden Wahrneh-
mens und Sehens mitsamt seinen blinden Flecken ein.25 

                                                           
24  Auf die Fiktion eines rein geistig-reflexiven und objektivierenden, gegenstandsbezo-

genen Beobachtens sowie auf die Absurdität der Vergegenständlichung eines Anderen 
weist Merleau-Ponty (1974: 413) hin: »In Wahrheit macht weder der Blick des Ande-
ren mich zum Gegenstand, noch auch der meine ihn, es sei denn, daß er wie ich uns 
zurückziehen in den Grund unseres denkenden Wesens, uns beide verwandeln in des-
sen unmenschlichen Blick, und jeder in seinem Tun sich nicht aufgenommen und ver-
standen, sondern beobachtet fühlt wie ein Insekt«. 

25  Waldenfels (1999: 127) beschreibt den »blinden Fleck« in Analogie zum Schweigen: 
»Die Öffnung des Gesichtsfeldes stellt ein Ereignis dar, das uns sehen läßt, ohne 
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Bis hierhin halte ich fest: Um die Praxis künstlerischen Arbeitens ethnogra-
fisch zu beforschen, operiere ich mit zwei Zugängen beziehungsweise Perspekti-
ven, durch die sich mir die zu beforschende Praxis in ihren Praktiken als mate-
rialisierte und beobachtbare Vollzugswirklichkeit sowie in ihrer phänomenalen 
Dimension zu erkennen gibt. Zum einen nehme ich von meinem Beobachter-
standort die Praktiken des Arbeitens der Teilnehmer in den Blick und erzeuge 
somit eine zu den Teilnehmern »beobachtende Differenz« (Kalthoff 2003). Zum 
anderen taucht mein Wahrnehmen und Sehen, soweit es mir möglich ist, partiell 
in die Praxis des Wahrnehmens des Feldes und seiner Teilnehmer mit ein. Mit 
Bezug auf den bei Merleau-Ponty stark gemachten Zugang zur Welt erfolgt 
gleichsam dessen empirische beziehungsweise ethnografische Wendung: Der 
Ethnograf durchquert in seiner leiblichen Anwesenheit sein Feld, in dem er sich 
zugleich befindet. Aus dem Zur-Welt-Sein wird ein Zum-Feld-Sein. Das im Feld 
nach Möglichkeiten suchende, leiblich eingebundene Wahrnehmen des Ethno-
grafen wird zu einem Zugang zum Feld, in dem sich sein Blick zugleich befin-
det. Der Blick begegnet in seinem Verlauf dem sich ihm Zeigenden und, in des-
sen Gerichtetheit und Selektivität, auch dem sich ihm Verbergenden als solchem, 
das außerhalb seines Blickfeldes liegt. 
 
Wo? Stationen künstlerischen Arbeitens 
 
Die Begehung des Feldes durch den Ethnografen speist sich aus Begegnungen, 
die diesen Gang durch ein Feld anreichern, gestalten, orientieren und ermögli-
chen. Der im Gang durch ein Feld aufmerksame Blick des Ethnografen ist dem-
nach ein horizontaler, der stets auf etwas zu Erblickendes hofft, der zeitweise su-
chend umherblickt, der schaut, wie weit er blicken kann, wie ihm mitunter etwas 
den Blick versperrt und aus welcher Nähe und Distanz er verschiedene Details, 
Ansichten und Ausschnitte sehen und fokussieren kann. Das dem Blick Entge-
genkommende und zugleich sich Verbergende eines Feldes dient, pragmatisch 
betrachtet, der Eingrenzung des zu Beforschenden durch Lokalisierungen und 
Fokussierungen. An welchen Stationen kann man sich länger aufhalten? Wo er-
geben sich kurzfristige Gelegenheiten für einen Abstecher in Räume und an Or-
te, die etwas mitzuteilen haben? Ein ethnografisches Feld ist nicht als scharf ab-
gegrenztes Terrain zu verstehen, sondern muss seitens des Ethnografen mit den 
Teilnehmern erarbeitet und als solches plausibilisiert werden (Breidenstein et al. 

                                                           
selbst sichtbar zu werden. Die Blindheit, von der hier die Rede ist, bedeutet keinen 
bloßen Mangel, kein bloßes Nichtsehen; sie gleicht vielmehr dem Schweigen, das den 
Hintergrund der Rede bildet«. 
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2013: 45 ff.). Es ist in diesem Sinne kein präexistierendes Territorium, das es zu 
erobern gilt und dessen Grenzen vorab definiert sind. Vielmehr besteht eine An-
forderung an den Ethnografen zunächst darin, einen naheliegenden Ausgangs-
punkt zu suchen, von dem aus ein Feld begangen werden kann. Erst in dieser 
Begehung wird das Feld weiter abgesteckt und markiert. Folgt man dem meta-
phorischen Gehalt des Feld-Begriffs, so wird schnell deutlich, dass eine derartige 
Feldbegehung beziehungsweise ein Gang durch ein Feld ein Sich-in-das-Feld-
Begeben seitens des Ethnografen erfordert, was ein ständiges Wechselspiel zwi-
schen Zeigen und Verbergen bedeutet. Der teilnehmend beobachtende Blick des 
Ethnografen in seinem Feld vermag nicht die Vogelperspektive einzunehmen 
und das Feld in einer Gesamtheit zu überblicken. In diesem Fall wäre der Ethno-
graf nicht im Feld, sondern er würde über diesem stehen und von oben auf es 
herabsehen. Eine derartige Perspektive scheint der ethnografischen Forschung 
fremd. So gilt es, dem Wissen und Wahrnehmen der Teilnehmer keineswegs hie-
rarchisierend zu begegnen. Anders als der Laborwissenschaftler überblickt und 
untersucht der Ethnograf keine Kulturen oder Populationen. Wohl aber begibt er 
sich in Kontakt mit Dingen, Orten und Anderen, die ihm als Insider Einblicke in 
ihre Tätigkeiten gewähren – oder auch verweigern. Der Ethnograf durchquert ein 
Feld, sodass sein Blick stets unterschiedliche Positionen und Perspektiven ein-
nehmen kann, indem sich dieser auf Ausschnitte und Details, Ansichten und Pa-
noramen im Verlauf der Begehung richtet. Das Sehen eines ethnografischen 
Blicks versteht sich demnach als ein an Perspektiven gebundenes Sehen, dessen 
»[…] Sicht stets eine begrenzte ist, […] stets umgeben ist von einem Horizont 
nicht gesehener, ja überhaupt nicht sichtbarer Dinge« (Merleau-Ponty 1974: 
254). Wird der Blick während der Begehung in eine andere Richtung gelenkt, 
bietet sich eine andere Perspektive auf eine andere Stelle des Feldes. Der Blick 
des Ethnografen richtet sich auf andere Details oder Nuancen und verliert mit 
seiner Fokussierung auf etwas Bestimmtes das aus den Augen, was sich in sei-
nem Rücken oder in einem weiteren Umfeld befindet. Der ethnografische Blick 
ist, wie jeder Blick innerhalb praktischer Sehvollzüge, ein selektiver. Ein, meta-
phorisch betrachtet, begehbares Feld, in dem sich der Ethnograf bewegt, endet 
somit lediglich an den Horizonten, die sich im Weitergehen mitverschieben und 
mitwandern. So bleibt eine ethnografische Feldforschung stets unabgeschlossen 
und kontingent. 

»Die Herstellung des Feldes« (Breidenstein et al. 2013: 45) künstlerischen 
Arbeitens ist im Rahmen der Studie durch die Begehung verschiedener Stationen 
organisiert. In dieser Weise geht die Studie stark von der Frage aus: Wo lokali-
siert sich künstlerisches Arbeiten in der Regel und wo wird es gelernt? So geht 
die Studie nicht von der Auswahl einzelner Künstler durch mich als Ethnografin 
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aus, sondern die Auswahl der Teilnehmer wird vielmehr den selektiven Mecha-
nismen des Felds selbst überlassen: Kuratoren laden Künstler zu Ausstellungen 
ein, Jurys berufen Künstler für Stipendien und Kunstprofessoren entscheiden 
über die Vergabe künstlerischer Studienplätze. In dieser Weise hat die Studie an 
folgenden Stationen, Orten und Kontexten ihr Feld gefunden: 1) Kunstakade-
mien und Kunsthochschulen – Eine erste Station meiner ethnografischen Studie 
bilden die Ateliers an einer Kunstakademie und zwei Kunsthochschulen. Regel-
mäßig über ein Jahr besuchte ich zunächst eine und nach einem halben Jahr zwei 
Klassen einer Kunstakademie und einer Kunsthochschule und nahm an den Be-
sprechungen und Kolloquien (beobachtend) teil, die dort während des Semesters 
in wöchentlichen Abständen in den studentischen Ateliers unter Anwesenheit 
des der Klasse vorstehenden Professors initiiert wurden. Auch beobachtete ich 
Studierende während des Arbeitens in den hochschulinternen Ateliers und Werk-
stätten, initiierte Interviews und Konversationen mit Professoren und führte zahl-
reiche informelle Gespräche mit Professoren sowie auch Studierenden. 2) Ateli-
ers – Eine für die Studie relevante Station besteht in zwei insgesamt dreiwöchi-
gen Aufenthalten in einer Künstlervilla in Italien, in deren Namen Arbeitsstipen-
dien an Künstler vergeben werden. Die ausgezeichneten Künstler ziehen für 
zehn Monate in die dortigen Räumlichkeiten ein und bekommen sowohl eine 
Wohnung als auch ein Atelier zugeteilt. Gespräche mit den Künstlern vor Ort 
sowie Besuche und Aufenthalte in den dortigen Ateliers haben Einblicke in das 
Arbeiten und dessen Organisation im Rahmen einer geförderten Atelierresidenz 
gewährt. Ergänzt wird der Einblick in das Arbeiten im Atelier durch den Besuch 
von jeweils privat gemieteten Einzelateliers eines Künstlers und einer Künstle-
rin, die ich im Zuge meiner Feldforschung kennengelernt habe. 3) Arbeiten im 
Kontext von Ausstellungen im Aufbau – Ein Ausstellungsprojekt in einem groß-
städtischen Kunstverein umfasst eine weitere Station der Studie, aus der heraus 
eine Fallstudie zum Arbeiten zweier Künstler entstanden ist, die verteilt in den 
Unterkapiteln des zweiten Teils im Kapitel Profession aufgearbeitet wird. In die-
sem Rahmen konnte ich die Arbeiten von ihren Entwicklungen über ihr ›Fertig-
werden‹ bis hin zu ihrer Ausstellung in einem Zeitraum von mehreren Monaten 
begleiten. Gespräche über die Vorbereitungen der dort entstehenden Arbeiten, 
Einblicke in vorangehende Skizzenbücher und digitale Bildarchive, nachträgli-
che Gespräche über den weiteren Umgang mit den Arbeiten, schriftliche Kom-
munikation via E-Mail und soziale Netzwerke ergänzen die teilnehmenden Be-
obachtungen vor Ort und weisen über die Situation des Arbeitens in dem Aus-
stellungsraum hinaus. Auch ist ein fotografischer Essay aus der Zusammenarbeit 
mit einem der Künstler hervorgegangen, der den Blick darauf richtet, was eigent-
lich nach dem Abbau von Ausstellungen mit den Dingen und Materialien weiter 
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erarbeitet werden kann. Zudem konnte ich im Rahmen einer weiteren Ausstel-
lung in Vorbereitung anwesend sein, in der ein Künstler mit der Sammlung eines 
Museums gearbeitet hat. 4) Besuch von Ausstellungen – Weitere Stationen be-
stehen in dem Besuch dreier internationaler Kunstausstellungen, der Documenta 
13 in Kassel, der Biennale di Venezia 2013 und der Biennale di Venezia 2015. 
Hier ergaben sich Möglichkeiten, mit Künstlern zusammen die Ausstellungen zu 
begehen, sodass Künstler in diesem Setting insbesondere als Betrachter und 
Kommentatoren künstlerischen Zeitgeschehens auftreten und in den Blick gera-
ten. Zahlreiche weitere Ausstellungs- und Atelierbesuche ergänzen diese vier of-
fiziell ausgewiesenen Stationen. 

 
 

EINE HEURISTIK DES ARBEITENS 
 
Wie der Begriff des Arbeitens im Kontext der Studie verwendet wird, soll im 
Folgenden näher bestimmt werden. Künstler sprechen im Hinblick auf ihre Tä-
tigkeiten oftmals vom Arbeiten, wenn sie beschreiben, was sie tun und machen. 
Auch das, was aus diesem Arbeiten hervorgeht, wird von Künstlern nicht selten 
mit dem Begriff der ›Arbeit‹ bezeichnet. Der Begriff der Arbeit trifft in der bil-
denden Kunst auf Etablierung und Geläufigkeit (Enqvist et al. 2012; Brogi et al. 
2013). Eine ›Arbeit‹ verweist zunächst auf die Tätigkeit, aus der sie hervorge-
gangen ist, das heißt: aus dem Arbeiten. Sie schließt demnach immer auch ihre 
Gemachtheit und Artifizialität mit ein. Eine künstlerische ›Arbeit‹ – sei sie Ma-
lerei, Installation, Fotografie, Plastik, Skulptur oder Performance – bedarf zuvor 
ihrer Erarbeitung. Mit dem Begriff der Arbeit wird das Hervorbringen dem Her-
vorgebrachten eingeschrieben. Der Arbeitsbegriff birgt eine Profanierung ge-
genüber einem den ästhetischen Theorien und Kunstphilosophien bedeutsamen 
Werkbegriff und schafft Distanz zu intellektualistischen und idealistischen Kon-
zepten von Kunst. So scheint doch gerade der Begriff der Arbeit ein Begriff des 
alltäglichen Common Sense zu sein.26 Die Orientierung an diesem dem Feld der 
Kunst entlehnten Begriff hat von vornherein Konsequenzen für die Ausrichtung 
und Positionierung der ethnografischen Darstellung des Künstlerischen: Durch 
den profanierenden Akzent des Arbeitsbegriffs wird eine Trennung zwischen 
Kunst und Alltag unzulässig. So legt der Begriff der Arbeit den Fokus gerade auf 
künstlerisches Arbeiten in seinen alltäglichen Vollzügen. Künstlerisches Arbei-

                                                           
26  Nach Reckwitz (2012: 90 ff.) geht mit dieser Profanierung ein »Veralltäglichen« des 

Künstlerischen im zwanzigsten Jahrhundert einher, indem es verstärkt als Arbeit the-
matisch wird. 
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ten macht sich aus dieser Sicht als soziale Praxis zugänglich. Ein alltägliches 
Arbeiten verschließt sich einem einzigartigen genialen Schöpfen. Künstlerisches 
Arbeiten wird beschreibbar als ein Arbeiten an ›Arbeiten‹.27 

Zum Begriff der Arbeit haben sich verschiedene Positionen in Philosophie, 
Soziologie und Kunst über die Zeit hinweg geäußert, von denen ich hier nur we-
nige zu Wort kommen lassen kann. Nach Engels (1962 [um 1896]: 444) ist Ar-
beit gar die »erste Grundbedingung menschlichen Lebens« und wird zur anthro-
pologischen Konstante. Die Soziologie attestiert der Arbeit mitunter eine »noto-
rische Unbestimmtheit« (Voß 2010: 23). Arbeit wird in permanentem Wandel 
verortet und zwischen gesellschaftlicher Notwendigkeit und Identitätsstiftung 
des Einzelnen verhandelt. In ihren praktischen und lokal verankerten Hervor-
bringungen ist Arbeit von den Ethnomethodological Studies of Work (Garfinkel 
1986) in den Blick genommen worden, die sich auch den situativen Vollzügen 
von Arbeit zuwenden. Arbeit erscheint in dieser Pluralität zunächst unspezifisch 
und allgemein, wobei künstlerisches Arbeiten neben seiner Alltäglichkeit auch 
spezifische Qualitäten bereithält. So spricht Marx (1974 [1857-1858]: 505) in 
Bezug auf künstlerisches Arbeiten etwa von einem »freien Arbeiten«, das »[…] 
zugleich verdammtester Ernst, intensivste Anstrengung« bedeutet. Das heißt, 
künstlerisches Arbeiten ist keineswegs Müßiggang, Erholung oder Ablenkung. 
Es fordert in hohem Maße Konzentration, Disziplin und Durchhaltevermögen, 
zugleich ist es nicht reduzierbar auf das Ausführen »dressierter« (Marx 1974 
[1857-1858]: 505) Tätigkeiten. Aus ökonomischer Sicht stellt sich künstlerisches 
Arbeiten oftmals als prekär dar (Larsen 2012: 18; Pasero 2013; Maroja 
/Menezes/Poltronieri 2014). Nicht selten werden Künstler gar nicht oder nur un-
zureichend für ihre Arbeit bezahlt. Nur ein geringer Teil der Künstler kann den 
Unterhalt allein durch das Verkaufen von künstlerischen Arbeiten und Werken 
bestreiten. Mit den Zuständen und Bedingungen von Arbeit setzen sich auch 
Künstler auseinander, indem sie auf unterschiedliche Weise Arbeit sichtbar oder 
unsichtbar machen. Auch hierzu einige wenige Beispiele: So zeigen die Portraits 
von August Sander (1990) etwa nicht zuletzt durch Arbeit verschieden habituali-
sierte und typisierte Portraitierte. Der Filmemacher Harun Farocki widmet sich 
dem Thema der Arbeit nicht nur in seinem bekannten Film Arbeiter verlassen 
die Fabrik aus dem Jahr 1995, auch in still life (1997) lässt sich seine Auseinan-
dersetzung mit der Thematik Arbeit nachzeichnen (Sigler 2014). Ein prominen-

                                                           
27  Auf die Alltäglichkeit des Arbeitens verweist Merleau-Ponty in seinen Auseinander-

setzungen mit dem Malen und der Malerei, indem er das Malen aus Sicht des Malers 
in dessen alltäglichen Routinen, Auseinandersetzungen, Orientierungen und Fragen 
beschreibt (Merleau-Ponty 1993: 82 ff., 93, 95; 2003b: 138). 
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ter Ort, der gleichsam zum Mythos künstlerischen Arbeitens und Schaffens wur-
de, ist die Factory von Andy Warhol, die eine Alternative zum Atelier und sei-
nen Konventionen profilierte. Im Kontext der Studie werde ich mich weniger auf 
philosophische, ökonomische, sozialstrukturelle, arbeitssoziologische oder 
künstlerische Modelle und Konzepte von Arbeit stützen. Vielmehr wird an dieser 
Stelle eine Heuristik des Arbeitens entwickelt, die von unterschiedlichen Weisen 
beziehungsweise Logiken des Arbeitens ausgeht. So differenziere ich Arbeiten 
in ein Verarbeiten, ein Bearbeiten und ein Erarbeiten, um verschiedene Ansprü-
che und Qualitäten von Arbeit zu konturieren, die allesamt auch im Prozess 
künstlerischen Arbeitens auftreten. 

Zunächst einige Ausführungen zum Verarbeiten: Das Verarbeiten von etwas 
ist gekennzeichnet durch eine Transformation von X zu Y, wobei X und Y in-
nerhalb des verarbeitenden Modus vorab bestimmt und bekannt sind. X wird zu 
einem Mittel, um Y zu produzieren. Y ist somit das Produkt aus X. Das Verar-
beiten als Produktion von Y aus X ist teleologisch angelegt und geht von einem 
starken und zielgerichteten Um-zu-Motiv aus. Es beschreibt ein exekutives Ar-
beiten, das auf ein Ausführen, Ausüben, Durchführen und Umsetzen von Verar-
beitungsschritten ausgerichtet ist, die von Vorgaben und Aufgaben, Techniken, 
Methoden und Verfahren ausgehen. Aus einem bestimmten X (beispielsweise 
Holz) wird ein vorab bestimmtes Y (beispielsweise ein Stuhl). In dieser Weise 
kann dem Verarbeiten eine Ausrichtung auf Funktionalität und weitergehend auf 
Effektivität zugesprochen werden. Verarbeitungen eignen sich zur Massen- und 
Hochgeschwindigkeitsproduktionen, da sie das Potenzial beinhalten, ihre Pro-
duktivität mit der Zeit mittels stabilisierter und wiederkehrender Abläufe und 
Routinen zu optimieren. Sie entwickeln Standardisierungen im Umgang mit Be-
kanntem und etablieren Funktionalismen, sodass Abweichungen und Unvorher-
sehbarkeiten in Verarbeitungsprozessen oftmals als Störungen auftreten. Das 
Verarbeiten begründet folglich ein ergebnisorientiertes Arbeiten. Operiert wird 
mit feststehenden Informationen bezüglich des Wie, Was und Woraus des Ver-
arbeiteten. Das Verarbeiten ist von einem Bescheidwissen oder auch Um-zu-
Wissen und einer Zielsetzung darüber gekennzeichnet, was wie woraus und oft-
mals auch wann produziert wird und werden soll. 

Zum Bearbeiten: Das Bearbeiten geht von einem bestimmten X aus (bei-
spielsweise ein digitales Bild oder ein Text), wobei nicht eindeutig bestimmt 
sein muss, wie Y (beispielsweise ein weiter bearbeitetes Bild oder ein Text) sein 
wird. X ist das zuvor Bekannte, aus dem Y im Verlauf der Bearbeitung von X 
hervorgeht. Das Bearbeiten von X muss nicht durch ein voraussetzungsvolles 
Um-zu motiviert sein, da nicht zwingend auf eine in ihrem Wie und Was zuvor 
festgelegte Zielvorgabe hingearbeitet werden muss. In Bearbeitungsprozessen 
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kann Y eine unbekannte Variable sein, die sich erst im Verlauf der Bearbeitung 
von X zu erkennen gibt und bestimmbarer wird. Das Bearbeiten lässt ein ergeb-
nisoffeneres Arbeiten zu als das Verarbeiten. Etwas wird bearbeitet, ohne dass 
zuvor bestimmt oder festgelegt sein muss, wie welches Y aus der Bearbeitung 
hervorgeht, sodass das Bearbeiten befragende und reflexive Züge annehmen 
kann. Es ist in dieser Hinsicht weniger produktorientiert, sondern prozessorien-
tiert und fordert eine stärkere Berücksichtigung des arbeitenden Vollzugs. Die 
Bearbeitung von etwas birgt in ihrem Vollzug verschiedene Möglichkeiten und 
Variationen bezüglich ihres Ergebnisses. So ist das Bearbeiten weniger im Exe-
kutiven und Hochproduktiven anzusiedeln. Zeit wird beim Bearbeiten nicht al-
lein in Bezug auf Effektivitäts- und Produktivitätssteigerung relevant, sondern 
kann einen verstärkt qualitativen Wert erhalten, der sich an der Qualität von Y 
orientiert. Das Bearbeiten impliziert ein Wissen darum, Woraus das Bearbeitete 
hervorgeht. Es bedarf jedoch im Vorfeld nicht zwingend eines Wissens um das 
Wie und Was seines Resultats sowie einer festgelegten Definition all seiner Qua-
litäten. 

Zum Erarbeiten: Eine Steigerung der Offenheit des Arbeitens findet sich im 
Erarbeiten. Die Besonderheit des Erarbeitens liegt diametral zum Verarbeiten 
darin, dass sowohl X als auch Y unbekannt und unbestimmt sind. Das Erarbeiten 
profiliert sich als Erarbeitung eines zuvor unbestimmten X zu einem zuvor unbe-
stimmten Y. In der Befragung von X und Y wird der Arbeitsprozess in seinen 
gesamten Bestandteilen befragbar. Das Spezielle des Erarbeitens begründet sich 
darin, dass es weniger auf erprobte und stabile Methoden oder standardisierte 
Verfahren zurückgreift. Das Erarbeiten von etwas ist per se fragend und su-
chend. Es impliziert auch Fragilität im Hinblick auf sein Vorgehen. Nicht nur ein 
Fragen nach dem Was und Wie der Hervorbringung, sondern auch nach dem 
Was und Wie des Hervorbringens werden in Erarbeitungsprozessen relevant. 
Sowohl das Woraus als auch das Wohin werden in den Arbeitsprozess verlagert, 
sodass sich im Vollzug des Arbeitens etwas entwickeln kann, das zuvor nicht be-
stimmt und bekannt sein beziehungsweise nicht vorausgesetzt werden muss. Das 
Erarbeiten wird in dieser Weise als komplexes Zusammenspiel verschiedener 
Teilnehmer relevant und wird nicht zwingend durch eine Instanz allein kontrol-
liert, programmiert, vorweggenommen und bestimmt. Auch wird es in seinem 
Vorgehen nicht durch Aufgaben oder Vorgaben initiiert, an denen es sich orien-
tiert, sondern durch Fragen und Suchen, um wiederum andere Fragen und weite-
res Suchen zu generieren. Unbestimmtheit wird während des Erarbeitens nicht 
allein als zu lösendes Problem, als Störung oder Krise relevant, sondern wird 
auch zu einer konstitutiven und konstruktiven Ressource für einen Frage- und 
Suchprozess. Etwas zu erarbeiten heißt nicht zuletzt immer am Arbeiten in sei-
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nem Vorgehen selbst zu arbeiten und somit ein reflexives Verhältnis zum Arbei-
ten in seiner Prozessualität zu etablieren. Dies stellt die Anforderung an den Er-
arbeitenden, nach dem zu Suchenden zu suchen sowie nach dem zu Fragenden 
zu fragen, von dem der Arbeitsprozess ausgehen, anfangen und weitermachen 
kann. Fragen und Kriterien der Qualität des Erarbeiteten sind ebenfalls zu erar-
beiten. Erarbeitetes lässt sich nicht unmittelbar an vorgefertigten Standards ab-
gleichen oder an vorab bestimmten Zielvorgaben messen, da es sich in seinem 
Umgang mit Unbekannten und Unbestimmtheiten nicht an diesen orientiert. Ein 
derartiges frageorientiertes Arbeiten kann sich Standards, Rezeptwissen und Me-
thodendogmen entledigen und eigene Vollzüge entwickeln und erfinden. Es be-
gründet sich immer auch in einem Probieren, Experimentieren, Machen und 
Versuchen. Es beschreibt in dieser Weise einen Komplex, der auf Kontingenz 
und Möglichkeiten, Unsicherheiten und Offenheit aufbaut und in den das Risiko 
des Scheiterns von vorn herein einbezogen wird. Im Gegensatz zum produktivi-
tätsorientierten und quantitativ interessierten Verarbeiten kennzeichnet ein Erar-
beiten ein qualitativ langwieriges und intensives, auch zeitintensives Unterfan-
gen, da es nicht nur über das Potenzial der Befragung, sondern auch über das der 
Hinterfragung verfügt und sich seiner selbst nicht gewiss sein kann. Zeit verla-
gert sich in den Arbeitsvollzug selbst und kann sogar in gewisser Weise tautolo-
gische Züge annehmen im Sinne eines ›Es dauert so lange, wie es dauert‹ – 
pragmatisch betrachtet, vollzieht sich das Erarbeiten von etwas so lange, wie der 
Prozess des Suchens und Fragens aufrechterhalten wird. 

In künstlerischen Arbeitsprozessen spielen alle drei Arbeitsweisen zusam-
men. Sie können sich überlagern und auf verschiedene Zuständigkeiten verteilen. 
Verarbeitungen werden von Künstlern mitunter an industrielle Verfahren (Rübel 
2010), Handwerker (Becker 2008 [1982]: 272 ff.) und professionelle Dienstleis-
ter delegiert – oder aber auch selbst ausgeführt, so dies technisch und ausgehend 
vom Aufwand realisierbar ist. Bearbeitungen findet man in künstlerischen Pro-
zessen beispielsweise im Umgang mit Materialien oder Bildentwürfen, wie etwa 
Fotografien, die mit entsprechenden Techniken und Verfahren bearbeitet wer-
den. Die konzeptionelle Ebene künstlerischer Arbeit, die mit einem Fragen und 
Betrachten, Entwerfen und Planen der entstehenden Arbeiten einhergeht, veror-
tet sich ausgehend von dieser Heuristik des Arbeitens im Erarbeiten. Wie diese 
Übergänge und Arbeitsteilungen sich praktisch vollziehen können, wird im Ver-
lauf der Studie sichtbar. So dient diese Heuristik zunächst als orientierender 
Rahmen dahingehend, wie Arbeiten im Folgenden betrachtet wird. 
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FÜR EINE QUALITATIVE KUNSTFORSCHUNG 
 
Vor dem Hintergrund der bisherigen Überlegungen unterbreitet diese ethnografi-
sche Studie zum künstlerischen Arbeiten einen Vorschlag, der sich für eine qua-
litative Kunstforschung ausspricht, das heißt: Mit den Methoden der qualitativen 
Sozialforschung wird sich künstlerischem Arbeiten in seinen praktischen Voll-
zügen nicht nur beschreibend, sondern zudem analytisch genähert. Im Folgenden 
werde ich kurz skizzieren, welche Argumente für eine derartig qualitative Kunst-
forschung sprechen, wo sich diese im Verhältnis zu kunstwissenschaftlichen be-
ziehungsweise kunsthistorischen sowie künstlerischen Forschungen positioniert, 
wie sie mitunter an die Kunstsoziologie anschließt und welche Methoden hierbei 
zum Einsatz kommen. Schon in der Formulierung der Frage nach der Entstehung 
von Kunst zeichnen sich verschiedene Perspektiven ab, die Kunst in ihrer Ver-
gegenständlichung unterschiedlich auffassen. Fragt man nach der Genese und 
Bedeutung von Kunstwerken, begibt man sich auf ein Terrain, das insbesondere 
Vertreter der Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte als Experten ausweist, die 
das Werkhafte im Ästhetischen und Historischen verorten. Ausgehend von 
künstlerischen Arbeiten und Werken beziehungsweise ›Originalen‹ werden unter 
Einbezug verschiedener Quellen künstlerische Werkprozesse erschlossen und 
historisch eingeordnet. Insbesondere in der Kunstgeschichte stehen demzufolge 
nach wie vor die Werke einzelner Künstler im Fokus der Forschung, an und mit 
denen Kunstgeschichtsschreibung vorangetrieben wird.28 In den vergangenen 
Jahren sind zudem Ansätze erstarkt, die das Künstlerische selbst als Forschung 
auffassen und deren Vertreter sich für ein Verständnis von Kunst als artistic re-
search aussprechen (Bippus 2009; Peters 2013; Scheller 2014; Badura et al. 
2015). Künstlerisches Arbeiten wird diesen Ansätzen zufolge als forschender 
Prozess aufgefasst, der Erkenntnis generiert und Wissen produziert. Fragen, die 
aus dieser Sicht in den Mittelpunkt gerückt werden, betreffen künstlerische Stra-
tegien und Produktionspraktiken. Welchen Ansatz kann eine qualitative Kunst-
forschung verfolgen, die – wie hier vorgeschlagen – von einem soziologisch-
ethnografischen Selbstverständnis ausgeht? Wie bereits beschrieben, rückt ein 
derartiger Ansatz zunächst einmal die Praxis künstlerischen Arbeitens in den 
Mittelpunkt der Forschung, ohne diesem Arbeiten und seinen Qualitäten mit 
starken und voraussetzungsvollen Annahmen zu begegnen. Der Ausgang dieser 
qualitativ forschenden Perspektive liegt demnach nicht darin, Kunst und Wissen-

                                                           
28  Eine Einführung in die Kunstgeschichte und ihre Methoden findet sich bei Belting et 

al. 2008 sowie Brassat/Kohle 2003; eine Übersicht über verschiedene kunsthistorische 
Ansätze bietet Pfisterer 2007, 2008. 
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schaft hinsichtlich ihrer Analogien und Differenzen zu beforschen (Mersch 
2007; Parzinger/Aue/Stock 2014).29 Vielmehr geht es zunächst einmal darum, 
den Teilnehmern zu begegnen und im Sinne Goffmans (1986a: 8) zu fragen: 
»What is it that’s going on here?« Mit der Flexibilität einer multi-sited-
ethnography (Marcus 1995) wird der Ethnograf aufgefordert potenziell Men-
schen, Dingen, Orten, Metaphern, Biographien oder auch Konflikten in seinem 
Feld zu folgen, um eine vielschichtige Feldforschung zu betreiben und auch mul-
tiperspektivische Ansichten in Bezug auf ein Feld herzustellen beziehungsweise 
zur Kenntnis zu nehmen. In diesem Sinn folge ich als Ethnografin Künstlern, 
Ateliers, Ausstellungsorten und künstlerischen ›Arbeiten‹ in ihrem Entstehungs-
prozess. Indem ich nach künstlerischem Arbeiten und künstlerischen ›Arbeiten‹ 
frage, befinde ich mich mitten in einer Praxis, die macht, tut, handelt, sucht, 
forscht und die eine permanente Umtriebigkeit beziehungsweise ein fortwähren-
des Arbeiten an etwas erfordert. Aus dieser Perspektive gehen künstlerische ›Ar-
beiten‹ und Werke aus einem Arbeiten hervor, das seinem Vollzug nicht zwin-
gend herzustellende Produkte oder vorab erdachte Kunstwerke voranstellt. Das 
Arbeiten in seinen praktischen Vollzügen sowie die sich mit der Zeit mehr und 
mehr zeigende künstlerische ›Arbeit‹ gerät in den Blick, das heißt: Die Perspek-
tive einer derartigen qualitativen Kunstforschung schließt demnach nicht vom 
fertigen Werk auf dessen Hervorbringung. Sie geht aber auch nicht vom Künst-
ler als dominierender Forscherinstanz aus. Der ethnografische Standpunkt ist in 
dieser Weise ein der Praxis der Teilnehmer folgender, der aber auch interpretati-
ve und analytische Differenzen zu den Sichtweisen der Teilnehmer herstellt und 
anbietet. Insbesondere die Soziologie mit ihren qualitativen Methoden, methodo-
logischen Vermittlungen und ihrer theoretischen Versiertheit diszipliniert eine 
derartig qualitative Beforschung künstlerischer Praxis. 

 
Anschlüsse an die Kunstsoziologie 

 
Verschiedene Positionen innerhalb der Soziologie haben sich mit Kunst in unter-
schiedlicher Weise auseinandergesetzt und die Relationen zwischen Kunst und 

                                                           
29  Bei Gegenüberstellungen von Wissenschaft und Kunst wird Wissenschaft oftmals in 

ihrem Vorgehen auf das Befolgen strenger Prinzipien und präziser Methoden redu-
ziert, wohingegen Kunst meist im Experimentellen und Offenen verortet wird. Eine 
solche Gegenüberstellung bringt in vielerlei Hinsicht Probleme mit sich, da sie die 
Komplexität und Diversität sowohl wissenschaftstheoretischer Ausgangspositionen 
und deren methodischer Konsequenzen als auch die Varianz künstlerischer Strategien 
unsichtbar werden lässt. 
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Gesellschaft zum Gegenstand ihrer Forschungen gemacht. Eine ethnografische 
Studie zum künstlerischen Arbeiten lehnt sich weniger an gesellschaftstheoreti-
sche und universelle Konzepte an, wobei sie dennoch kunstsoziologische Ansät-
ze zur Kenntnis nimmt, die Kunst in ihrer Sozialität plausibilisieren und sichtbar 
machen. Auch lässt sich seit längerer Zeit eine Entwicklung innerhalb kunstso-
ziologischer Forschungen beobachten, die eine Hinwendung zur Kunst in ihrer 
praktischen Dimension markiert. 

Das Feld der bildenden Kunst ist ein weites. Um sie bemühen sich verschie-
dene Institutionen, Akteure, Experten und Wissenschaften. Kunst – so eine gän-
gige Annahme – zirkuliert in einem Komplex zwischen Produktion, Distribution, 
Rezeption und Konsumption. Diese Eckpfeiler begründen ein Kunstsystem, das 
sich um den Aspekt der Sozialisation mit Einbezug der Kunsthochschulen und 
Kunstakademien erweitern lässt (Müller-Jentsch 2011: 27). Insbesondere die So-
ziologie hat diesen Komplex sichtbar gemacht, indem sie aus der Distanz ver-
schiedene Mitspieler und ihre Beziehungen unter- und zueinander in den Blick 
genommen hat. In ihrer beobachtenden Position befindet sich die Soziologie we-
niger im Zentrum, sondern vielmehr im off des Kunst-Komplexes. Dennoch 
blickt sie auf eine lange Auseinandersetzung mit Kunst zurück – hierzu ein 
knapper und ausschnitthaft verfasster Einblick: Bereits Ende des neunzehnten 
und zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts lassen sich soziologische Ausei-
nandersetzungen mit Kunst bei Guyau (1887), Simmel (1916) sowie in den mu-
siksoziologischen Studien von Weber (1972 [1921]) finden. Prominente kritisch-
ästhetische Auseinandersetzungen mit Kunst und ihrer Rezeption finden sich bei 
Benjamin (1977 [1935]), Adorno (1970) und schließlich Hauser (1974). Als Ver-
treter einer sich von der kritischen Theorie abgrenzenden Kunstsoziologie im 
deutschsprachigen Raum gilt Silbermann (1973), der sich um eine positivistisch-
empirisch argumentierende Kunstsoziologie bemüht hat. Seit den sechziger und 
siebziger Jahren speisen sich kunstsoziologische Diskurse aus einer Vielzahl 
verschiedener Publikationen über Kunst (siehe beispielsweise Thurn 1973; 
Wick/Wick-Kmoch 1979; Bürger 1978; Kapner 1987; Gerhards 1997). Beckers 
Art Worlds (2008 [1982]) und sein Verständnis von Kunst als kollektives Han-
deln sowie die Kunstsoziologie Zolbergs (1990) forcieren die soziologische 
Auseinandersetzung mit Kunst aus dem englischsprachigen Raum heraus; in 
Frankreich finden soziologische Auseinandersetzungen mit Kunst ihre Vertreter 
unter anderem in Duvignaud (1967), Boltanski (mit Bourdieu et al. 1983), Bour-
dieu (1997), Heinich (2004) sowie Hennion (1993, mit Latour 2013), der in sei-
ner Musik- und Kunstsoziologie mit den Ansätzen der ANT arbeitet. Mit der 
Feldtheorie Bourdieus (2001a) und der Systemtheorie Luhmanns (1997a) hat 
Kunst auf unterschiedliche Weise zu gesellschaftstheoretischen Verortungen ge-



EINLEITUNG | 49 

funden. Treten mit der Soziologie Bourdieus besonders die sozialen Ungleich-
heiten und hierarchischen Positionierungen der Akteure innerhalb eines Kunst-
feldes hervor, wird Kunst mit der Systemtheorie Luhmanns als ein geschlossenes 
System beschreibbar, das auf der Grundlage Kunst/Nichtkunst Kommunikatio-
nen produziert. Aktuell wird der Kunstsoziologie sowie auch der Kunst inner-
halb der deutschsprachigen Soziologie wieder eine verstärkte Aufmerksamkeit 
zuteil, was zahlreiche Publikationen der letzten Jahre bezeugen (beispielweise 
Hieber/Moebius/Rehberg 2005; Zahner 2006; Danko 2011; Munder/Wuggenig 
2012; Moser 2013; Steuerwald/Schröder 2013; Danko/Moeschler/Schumacher 
2015; Steuerwald 2016; Karstein/Zahner 2017). Bereits an dieser kleinen und 
selbstverständlich unvollständigen Auswahl an Positionen deutet sich an, wie 
unterschiedlich Kunst sich ›soziologisieren‹ lässt, indem sie funktionalisiert, äs-
thetisiert, systematisiert, strukturiert, interpretiert und kollektiviert wird. Ein ge-
meinsames Postulat soziologischer Positionen mag, vereinfacht gesagt, lauten: 
Kunst ist sozial! Sie grenzt sich nicht ab von der sozialen Welt, sondern lässt 
sich einfügen in soziologische Konzepte und Perspektiven. Nach diesen inte-
griert sich Kunst in die soziale Welt und Wirklichkeit und wirkt auf diese in ih-
ren sozialen und soziologischen Konzipierungen zurück. 

Woran kann eine qualitative Kunstforschung anschließen? Kunstsoziologi-
sche Forschungen haben sich unter anderem auch den Produktionsbedingungen 
sowie praktischen Dimensionen von Kunst zugewandt. Für den Bereich der 
künstlerischen Produktion schließen beispielswiese Fragen an, wie »wer sind 
Künstler und wie arbeiten sie?« (Danko 2012: 17). Howard S. Becker (2008 
[1982]) mit seiner Studie zum künstlerischen Handeln sowie David Sudnow 
(1993) mit seinem phänomenologischen Zugang zum Lernen von Improvisatio-
nen am Jazz Piano haben gezeigt, dass eine Involvierung in künstlerische Praxis 
auch für kunstsoziologische Fragen Zugänge bereithalten kann. Im Zuge seiner 
fieldwork activities entwickelt Becker mit Einbezug seiner Erfahrungen als Pia-
nist und seiner Nähe zum symbolischen Interaktionismus eine Beschreibung des 
Kunstbetriebs als kollektives Handeln. Bezugnehmend auf den symbolischen In-
teraktionismus zeigt Becker, wie Künstler im Zuge der Herstellung ihrer Werke 
mit Personal kooperieren, welche Rolle die Verfügbarkeit von Material spielt, 
wie die Distribution von Kunst organisiert wird und wie Konventionen die 
Kunstwelt stabilisieren. Kunstwelten werden im Zuge dieser Betrachtung als Ar-
beitswelten profaniert und in Sozialwelten überführt. In diesem Sinne sieht Be-
cker (2008 [1982]) seine Studie darin motiviert, den Kunstbetrieb und seine Or-
ganisation alternativ zu philosophisch-ästhetischen Emporhebungen von Kunst 
sowie alternativ zur quantitativen Empirie als sozial Handelnde in den Blick zu 
nehmen. Dies schließt eine Perspektive auf Kunst als alltägliche Arbeitswelt 
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ein.30 Mit einem eigenleiblich verankerten und körperlich-praktischen Zugang 
untersucht Sudnow in seiner Studie Ways of the Hand, wie seine Hände das Im-
provisieren am Klavier lernen.31 Unter anderem vor dem Hintergrund dieser Stu-
dien hat die Kunstsoziologie begonnen, nach künstlerischen beziehungsweise 
nach epistemischen Praktiken und praktischem Wissen der Kunst zu fragen. So 
rücken in jüngerer Zeit weniger ›Kunstproduktionen‹, sondern vielmehr »künst-
lerische Praktiken« (Zembylas 2014a) in ihren impliziten Wissensbeständen 
(Zembylas 2014b: 117 ff.) in den Fokus kunstsoziologischer Forschungen. 

Halten wir fest: Eine ethnografisch angelegte qualitative Forschung zum 
künstlerischen Arbeiten kann demnach an die profanierende Perspektive Beckers 
auf Kunst anschließen. Einen weiteren Impuls bietet die Studie von Sudnow, die 
zur Möglichkeit einer (partiellen) Involvierung des Ethnografen inspiriert. Auch 
findet sich eine Verbindung zu den Diskursen zu künstlerischen Praktiken. In 
welchen Fragen kann eine ethnografische Studie wiederum kunstsoziologische 
Annahmen informieren? Indem sich eine ethnografische Forschung in den Kom-
plex der Kunstwelt, des Kunstsystems oder auch des Kunstfeldes begibt, zoomt 
sie gleichsam näher an die Praxis und ihre Teilnehmer heran – hier näher an die 
Praxis künstlerischen Arbeitens im Feld der bildenden Kunst. Dieses Zoomen 
macht eine kleinteiligere Komplexität künstlerischer Praxis sichtbar, die schema-
tisierte Annahmen über Kunst und ihre Hervorbringungen irritieren kann. So 
wird etwa deutlich, dass die modellhafte und konventionelle Unterscheidung 
zwischen Produktion und Rezeption im Feld der bildenden Kunst wenig Auf-
schluss darüber gibt, wie Kunst in situ eigentlich hervorgebracht wird. Innerhalb 
von Kunstsystemen und Kunstfeldern wird in der Regel zwischen Produktion 
und Rezeption von Kunst differenziert. Auf der einen Seite befinden sich produ-
zierende Künstler und auf der anderen Seite ein rezipierendes Publikum, wobei 
das Kunstwerk zwischen beiden Instanzen seinen Platz einnimmt. Kunst ist in 
dieser Trias Künstler-Kunstwerk-Publikum »[…] nicht nur Produkt, sondern zu-
gleich Spiegel der Gesellschaft« (Müller-Jentsch 2011: 15). Hiernach befinden 
sich Produktion und Rezeption in einem fortwährenden kommunikativen Aus-
tausch und bedingen einander. Insbesondere Bourdieu (1997, 2001a) hat den 
Produzenten und auch den Rezipienten von Kunst sozialstrukturelle Relevanzen 
eingeschrieben, die sowohl Künstler als auch das kunstrezipierende Publikum 

                                                           
30  Der Soziologie Beckers wird in jüngerer Zeit in der deutschsprachigen Soziologie ver-

stärkt Aufmerksamkeit zuteil, siehe hierzu weitergehend Danko 2015. 
31  Sudnow bezieht sich in seinem phänomenologischen Zugang explizit auf die 

Leibphänomenologie Merleau-Pontys, die für ihn einen konzeptionellen sowie einen 
gleichsam methodischen Zugang anbietet. 
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vom Connaisseur bis zum Laien entsprechend ihrer sozialen Herkunft stratifizie-
ren. Bei näherer Betrachtung birgt der Begriff der ›Produktion‹ im Feld der 
Kunst trotz seiner funktional begründeten Berechtigung zur Abgrenzung der 
Kunstrezeption eine Unschärfe und ein gleichsam ökonomisches Bias. So unter-
liegt künstlerisches Arbeiten nicht unbedingt der Logik des ›Produzierens‹ oder 
der ›Produktivität‹ im engeren Sinne. Folgt man dem Begriff des ›Produzierens‹ 
und des Künstlers als ›Produzenten‹, so wird das Kunstwerk beziehungsweise 
die künstlerische Arbeit auf ein ›Produkt‹ reduziert, was nur bedingt und in be-
stimmten Situationen zutrifft, etwa wenn es auf dem Kunstmarkt angeboten und 
nachgefragt wird. 

Die Unterscheidung in ›Produktion‹ und ›Rezeption‹ und auch die weitere 
Differenzierung in ›Distribution‹ und ›Konsumtion‹ von Kunst mag ihre Rele-
vanz in der Funktionalisierung der an ›der Kunst‹ beteiligten Akteure haben.  Sie 
führt in ihrer Modellhaftigkeit jedoch auch dazu, dass die Praxis künstlerischen 
Arbeitens auf den Aspekt des Herstellens, gar des Herstellens von Produkten für 
ein rezipierendes Publikum und für einen Markt verkürzt wird. Die Komplexität 
und Vielschichtigkeit künstlerischer Hervorbringungsprozesse verschwindet ge-
radezu hinter dem Begriff der Produktion. Eine solche funktional orientierte Un-
terteilung unterschlägt eine nicht irrelevante Seite künstlerischen Arbeitens: 
Epistemische Prozesse und wahrnehmende Potenziale werden der berühmten 
Blackbox überlassen. So bleibt etwa der Künstler mit derartigen Annahmen als 
Betrachter im Verborgenen, wobei nicht zuletzt Künstler in Ausstellungen ge-
hen, Architekturen besichtigen, sich mit historischen sowie zeitgenössischen 
künstlerischen, kulturellen und sozialen Phänomenen befassen und sich mit de-
ren Rezeptionen in Medien und Wissenschaft auseinandersetzen. Nicht nur Wis-
sen über Kunstgeschichte und zeitgenössische Kunst, sondern auch Kompeten-
zen des Betrachtens, Sehens und Wahrnehmens sind für Künstler und ihr Arbei-
ten grundlegend, um Arbeiten, Werke und Positionen zu entwickeln, die immer 
auch in Relation zu anderen Arbeiten, Werken und Positionen stehen. Von 
Künstlern Gesehenes und in diesem Sinne ›Rezipiertes‹ geht in künstlerisches 
Arbeiten und somit auch in zeitgenössische künstlerische Arbeiten ein.32 Mit 
dem Gesehenen wird seitens der Künstler und ihrer Arbeiten umgegangen. 
Kurzum: Künstlerisch zu arbeiten heißt nicht nur die ›Produktion‹ von Kunst-
werken, sondern auch – und das eben nicht zuletzt – deren ›Rezeption‹. Beson-

                                                           
32  Derart reziproke Verhältnisse lassen sich selbstverständlich auch in anderen Feldern 

ausmachen. So schreiben und lesen etwa Autoren Texte, wobei das Gelesene wiede-
rum auf das Schreiben Einfluss nimmt und umgekehrt, zum Verfassen wissenschaftli-
cher Texte und ihrer epistemischen Arbeit siehe beispielsweise Engert/Krey 2013. 
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ders in Bezug auf diese mittlerweile selbstverständlich und funktional erschei-
nenden Annahmen, kann eine ethnografische Perspektive für ein genaueres Hin-
sehen sensibilisieren, um die Praxis künstlerischen Arbeitens in ihrer Vielschich-
tigkeit sichtbarer und beschreibbarer zu machen. 

 
Qualitative Methoden als Zugang zu künstlerischem Arbeiten 
 
Ethnografische Forschungspraxis beansprucht einen »Methodenopportunismus« 
(Breidenstein et al. 2013: 34 f.), der weniger dogmatische Anwendungen pro-
grammatischer Methoden verlangt, sondern vielmehr gegenstandsbezogene Be-
fragungen der Materialien und Daten erfordert. Im Beobachten und Teilnehmen 
des Ethnografen entstehen fieldnotes, aus denen im weiteren Schreiben verdich-
tete Protokolle hervorgehen. Gespräche werden mittels Audiogeräten aufge-
zeichnet und anschließend transkribiert. Mithilfe neuerer Ansätze der grounded 
theory (siehe beispielsweise Clarke 2005; Breidenstein 2013: 117 ff.) werden die 
textuellen Daten im Hinblick auf Relevanzen und thematische Verdichtungen 
kodiert und analytisch angereichert. Auch die Kenntnisnahme konversationsana-
lytischer Positionen (Sacks/Schegloff/Jefferson 1974; Bergmann 1981; Atkin-
son/Heritage 1984) bietet eine methodische Orientierung, um formale Regelmä-
ßigkeiten und strukturelle Phänomene in den Transkripten zu erkennen, obgleich 
es mir im Kontext einer ethnografischen Perspektive weniger um genaue Rekon-
struktionen von Konversationen und ihren Strukturen geht.33 Zudem werden Vi-
deoaufnahmen (Knoblauch et al. 2006; mit einer ethnomethodologischen Aus-
richtung Heath/Hindmarsh/Luff 2010) und Fotografien (beispielsweise Schwartz 
1989; Pink 2007) innerhalb ethnografischer Forschung als Datenmaterial aner-
kannt. Für die Studie habe ich etwaiges filmisches Material weniger videogra-
fisch behandelt, sondern es vielmehr zur wiederholten und detaillierten An-
schauung, zur Ergänzung meiner Anwesenheit vor Ort und zum Erinnern an be-
stimmte Situationen verwendet. Orientiert an den ethnografischen Interviews 
nach Spradley (1979) kommen auch Informanten des Feldes zu Wort, sodass 
Darstellungen von Erwartungen, Selbstbeschreibungen, Narrative und Ideale des 
Feldes zum Sprechen gebracht und in ihren Relevanzen in die Studie einbezogen 
werden. Im Kontext ethnografischer Forschungspraxis können folglich hetero-
gene Daten erzeugt werden, die wiederum mit den entsprechenden qualitativen 
Methoden analytisch aufbereitet und eingebunden werden. Welche Besonderhei-
ten zeigen sich hierbei im Feld der bildenden Kunst? Was passiert, wenn man 

                                                           
33  Zur Verbindung von Gesprächsanalyse und Ethnografie siehe beispielsweise Depper-

mann 2008. 
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sich mit den Methoden der qualitativen Sozialforschung künstlerischem Arbeiten 
zuwendet? 

Das offene und gegenstandsbezogene Vorgehen soziologischer Ethnografie 
trifft im Feld der bildenden Kunst auf eine ihm eigene Offenheit. Auch künstle-
risches Arbeiten folgt nicht zwingend methodischen Dogmen, sondern ist oft-
mals gefordert, sich situativ den entstehenden ›Arbeiten‹ zuzuwenden, um Mög-
lichkeiten weiterer Arbeitsschritte auszuloten. Ethnografie und künstlerisches 
Arbeiten gehen zudem beide stark vom Wahrnehmen und speziell vom Sehen 
aus, jedoch eingebunden in unterschiedliche praktische Bezüge und Handlungs-
probleme: Der Ethnograf beobachtet sein Feld und dessen Teilnehmer. Das 
heißt, er scannt das, was vor seinen Augen passiert auf evidente Sichtbarkeiten 
ab, die sich in schriftliche Daten – fieldnotes und ethnografische Protokolle – 
übersetzen lassen. Ethnografisches Beobachten ist demnach ausgerichtet auf und 
orientiert an der Herstellung einer verschriftlichten sequenziell organisierten 
Vollzugswirklichkeit, die sich in Form von Text materialisiert. Die Frage ethno-
grafischer Forschung lautet: Was passiert hier gerade? Der Künstler begegnet 
einer entstehenden ›Arbeit‹ hingegen vielmehr in einem Wahrnehmen, das auch 
mit kritischen Zügen im Hinblick auf das sich Zeigende in dessen Wie und Was 
ausgestattet ist. Wahrnehmen und Sehen im Vollzug künstlerischer Praxis heißt 
nicht nur, dem Wahrnehmbaren und Sichtbaren zu begegnen, sondern zudem in 
diesem über das schon Wahrnehmbare und Sichtbare hinauszugehen und auch 
das zu berücksichtigen, was sich noch und auch zeigen könnte beziehungsweise 
was noch nicht wahrnehmbar und sichtbar ist. So erhält auch der Bereich des 
Vorstellens, Ausdenkens, des Imaginativen und Fiktiven Einzug in künstlerische 
Prozesse.34 Fragen, die hier relevant werden, lauten etwa: Wie könnte sich was 
zeigen? Wie könnte sich was auch oder noch zeigen? Wie könnte sich was an-
ders zeigen? 

Ausgehend von den bereits eingeführten zwei ethnografischen Ichs lassen 
sich auch auf methodischer Ebene analytisch zwei Zugänge des Wahrnehmens 
und speziell des Sehens ausdifferenzieren, die eine qualitative Annäherung an 
künstlerisches Arbeiten ermöglichen. Erstens zeigen sich aus Sicht des soziolo-
gisch-ethnografischen Beobachtens Praktiken künstlerischen Arbeitens, mit dem 
der Vollzug zusammenspielender Körper, Dinge, Werkzeuge, Materialien und 
Techniken in den Blick gerät. Zweitens lässt sich ein am künstlerischen Prozess 
teilnehmendes Sehen auch auf dessen mögliche Fragen, Zweifel und kritische 

                                                           
34  So spricht Luhmann (1997b: 63 ff.) auch von einer durch Kunst hervorgebrachten Dif-

ferenzierung in eine »fiktionale Realität« sowie eine »reale Realität«, was auf die Er-
zeugung von Möglichkeiten als solche verweist. 
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Auseinandersetzungen mit dem sich Zeigenden ein, um auf diese Weise die im-
pliziten Methoden des beforschten Feldes in ihren qualitativen Zugängen weiter-
gehend zum Sprechen zu bringen. Man kann gar sagen: Das Feld der bildenden 
Kunst hält ein eigenes Sehen bereit, das es in seinen Qualitäten auch für eine so-
ziologisch-ethnografische Studie zu berücksichtigen gilt. In dieser Weise liegt 
die methodische Anlage einer derartigen qualitativen Kunstforschung bereits in 
verschiedenen Modi des Sehens begründet, aus denen heraus sich jeweils etwas 
Anderes zu erkennen gibt, oder wie Lambert Wiesing (2007: 61) treffend formu-
liert: »Man sieht etwas Anderes, wenn man anders sieht«. In diesem Sinne ope-
riert eine derartig designte qualitative Kunstforschung immer im Positiven und 
Negativen, im Sehen und Nichtsehen beziehungsweise im Beobachten und 
Nichtbeobachten, wobei das Nichtbeobachtbare durch ein Anderssehen im Sinne 
eines teilnehmenden oder auch involvierten Sehens wiederum zugänglicher wird. 

 
»Jedes Sehen, das so und nicht anders sieht, bedeutet ein partielles Nichtsehen im Hinblick 
auf das, was unsichtbar bleibt, und es bedeutet ein implizites Anderssehen im Hinblick auf 
andere Sichtweisen.« (Waldenfels 1999: 156, Herv. i. O.) 

 
So wird ein Anderssehen hier methodisch einbezogen: Zum einen durch die Er-
zeugung »beobachtender Differenzen« (Kalthoff 2003) zu den Teilnehmern 
durch ein distanziertes Beobachten von Praktiken des Arbeitens; zum anderen 
durch die Erzeugung von qualitativen Differenzen zu einer solch methodisch in-
duzierten Praxis soziologisch-ethnografischen Beobachtens. »Die Tätigkeit des 
Sehens ist jeweils von partieller Blindheit durchkreuzt, indem sie ins selektive 
Abblenden oder ins imaginative Ergänzen verwoben ist« (Schürmann 2008: 
240). Das ethnografische Beobachten arbeitet vornehmlich mit Selektionen, aus 
denen heraus die Wirklichkeit an Beobachtbarkeiten ausgerichtet wird. Wahr-
nehmen und Sehen in künstlerischen Prozessen bedürfen hingegen oftmals ima-
ginativer Ergänzungen oder Reduktionen dessen, was sich wie zeigt, um sehen 
zu können, was wie zu initiieren, zu verändern oder zu belassen ist. In dieser 
Weise konfiguriert und formiert schon die Art und Weise des Sehens soziale so-
wie künstlerische Welt und Wirklichkeit. Warum bedarf es für eine ethnografi-
sche Beforschung künstlerischen Arbeitens beider Perspektiven? 

Künstlerisches Arbeiten in seinen Praktiken ist beobachtbar. Die entstehen-
den künstlerischen ›Arbeiten‹ hingegen in ihren Eigenheiten und Herausforde-
rungen lassen sich mit diesem an der Erzeugung von Daten orientierten Sehen 
nicht oder nur sehr eingeschränkt beobachten (Schürkmann 2015a). Hier ist ein 
Blickwechsel gefragt, der ein Sehen einbezieht, das künstlerische ›Arbeiten‹ 
nicht nur als soziokulturelle Artefakte, sondern auch in ihren Differenzen und 



EINLEITUNG | 55 

Eigenheiten zur Kenntnis nimmt. Für den Ethnografen bedeutet dies gleichsam 
einen doppelten Gebrauch seines Sehens und Wahrnehmens beziehungsweise 
einen doppelten »Gebrauch des eigenen Leibes« (Merleau-Ponty 1974: 184), der 
einmal beobachtet und einmal dem Wahrnehmen und Sehen des Feldes folgt. 
Die eigene »Betroffenheit« (Böhme 2001: 38) dieses praktisch involvierten 
Wahrnehmens und Sehens fließt im Rückblick in ethnografische Protokolle ein. 
»Das versprachlichte Sehen ist aber nicht das Sehen selbst« (Schürmann 2008: 
2011). Das Protokollieren von Erfahrungen, Fragen und Überlegungen, die sich 
im Ansehen der entstehenden oder ausgestellten ›Arbeiten‹ generieren, versteht 
sich als Übersetzungsarbeit. Ein derartiges Schreiben vom Wahrnehmen plausi-
bilisiert sich als interpretativer Prozess, der Erfahrungen und Wahrnehmbar-
keiten via Sprache zu vermitteln versucht. Soziologische Ethnografie versteht ihr 
Schreiben und Beschreiben nicht in einem positivistischen dokumentaristischen 
Sinn, sondern begreift sich immer auch als interpretativer Vorschlag, der sich 
schreibend um Plausibilisierung bemüht. So hat Ethnografie das »Problem der 
Versprachlichung« (Hirschauer 2001: 436) wissenssoziologisch relativiert. Sie 
kann sich auch intuitivem Wissen auf der Grundlage eines »emphatische[n] Er-
fahrungsbegriff[s]« (Hirschauer 2001: 448) zuwenden. Mit Waldenfels wird der 
Einbezug intuitiv wahrnehmender Bereiche an den Rändern von Wissen von 
vermeintlich Defizitärem weitergehend befreit: 

 
»Was uns demnach vorschwebt, sind Formen der Intuition, die an den Rändern, in den 
Lücken und an den Bruchstellen der Erfahrung auftauchen. Daß sie in der künstlerischen 
›Entregelung der Sinne‹ eine besondere Rolle spielen, schließt nicht aus, daß sie auch in 
den Grauzonen wissenschaftlicher Heuristik und technischer Experimente anzutreffen 
sind.« (Waldenfels 2010a: 20) 

 
Auch die ethnografische Forschungspraxis, die das Sehen als Zugang und das 
Berücksichtigen von Wahrnehmungserfahrungen einbezieht, folgt in heuristi-
scher Weise einer Entregelung der Sinne, indem sie die Teilnahme als Strategie 
aufgreift, um sich den Phänomenen ihres Feldes anzunähern (Hirschauer 2001: 
443). Im Feld der bildenden Kunst trifft sie hierbei auf dessen eigene Entrege-
lungsstrategien, da künstlerisches Arbeiten seine Phänomene selbst hervorbringt, 
sie erarbeitet und die Dinge sehend-befragend in den Blick nimmt. Wichtig zu 
betonen ist an dieser Stelle, dass sich ein soziologisch informiertes ethnografi-
sches Beobachten und ein künstlerisch involviertes, teilnehmendes und sich den 
jeweiligen ›Arbeiten‹ zuwendendes Sehen im Kontext der Studie nicht dualis-
tisch oder gar dichotom zueinander verhalten, sondern zusammenspielen und er-
gänzend eingesetzt werden. Das Oszillieren des Sehens zwischen soziologisch-
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ethnografischem Beobachten und einer Involvierung des Sehens in künstlerische 
Prozesse etabliert einen situiert-situativ sensibilisierten »Gebrauch des Blicks« 
(Merleau-Ponty 1974: 261), der einen Umgang mit Perspektivität einfordert. 
Nach Merleau-Ponty (1974: 92) wird die Perspektive zu einem Mittel »durch das 
die Gegenstände sich erst enthüllen, wenn sie gleich in eins das Mittel bleibt, 
durch das Gegenstände sich auch verbergen können«. Im Zusammenspiel dieser 
Perspektiven und Sichtweisen entwickelt sich ein Umgehen mit Enthüllen und 
Verbergen, Sichtbarem und Unsichtbarem, Beobachtbarkeit und Nichtbeobacht-
barkeit, Bestimmtem und Unbestimmtem, das einer prozessualen und dynami-
schen Logik folgt: »Nicht ein Plan des Universums, sondern erst die methodi-
sche Praxis erlaubt es, verschiedene Sichtweisen, die alle perspektivisch sind, 
miteinander zu verknüpfen« (Merleau-Ponty 2004: 32). Das Wahrnehmen in 
seinen praktischen Bezügen und seiner eigenleiblichen Verortung im Feld der 
bildenden Kunst als ein Feld, das eben mit, durch sowie auch an Wahrnehmbar-
keiten arbeitet, wird im Kontext der Studie zur Ressource, um an der »Verschie-
bung der Artikulationsgrenze« (Hirschauer 2001: 429) zu arbeiten. Im Feld der 
bildenden Kunst liegt diese Verschiebung in einem offensiven Einbezug eigener 
Sichtweisen und Wahrnehmungen in Auseinandersetzung mit dem, wie sich was 
zeigt beziehungsweise wie sich was zeigen kann oder zeigen könnte.  In gewis-
ser Weise begegnen sich Ethnografie und zeitgenössische Kunst an ihrer »Bear-
beitung von Grenzen« (Waldenfels 1999: 113, Herv. i. O.). 

Zusammenfassend lässt sich für eine ethnografisch verfasste qualitative 
Kunstforschung Folgendes festhalten: Mit einem derartigen Ansatz rücken so-
wohl das künstlerische Arbeiten, wie auch die entstehenden künstlerischen Ar-
beiten in den Fokus. Hierbei leistet eine qualitative Kunstforschung weniger 
kunsthistorische oder kunstwissenschaftliche Einordnungen von Kunstwerken 
oder Künstlern in Kunst und Kunstgeschichte. In ihren sozialwissenschaftlichen 
Verankerungen liefert sie vielmehr einen Ansatz, um künstlerisches Arbeiten in 
situ verstärkt zur Kenntnis zu nehmen. Auch begegnen sich in einer qualitativ 
forschenden Annäherung an Kunst und ihr Arbeiten die Reflexivität qualitativer 
Soziologie und die Reflexivität künstlerischer Praxis, wobei Erste ihre Artikula-
tion vornehmlich in Sprache findet und Zweite sich auch in anderen Weisen des 
Zeigens entwickelt. Vor dem Hintergrund der Möglichkeiten ethnografischer 
Forschungspraxis wird im Folgenden der Gang in das Feld der bildenden Kunst 
beschrieben. Die erste Lokalisierung des Feldes, in dem künstlerisches Arbeiten 
praktiziert wird, findet sich in den Ateliers und Werkstätten der Kunstakademien 
und Kunsthochschulen, die künstlerisches Arbeiten institutionell rahmen. 




