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Einleitung
Auf Grund meiner mehrjährigen Auseinandersetzung mit Fotografie und den dazugehörigen Theorien rund um die Wahrnehmung staune und denke ich immer wieder über zum
Teil banal klingende, fundamentale Fragestellungen nach. Zum Beispiel: Wieso berühren
mich gewisse Bilder und Objekte mehr als andere? Oder: Was ist Realität? Gibt es sie
überhaupt? Sind Bilder polyglott (auf der ganzen Welt) verständlich?
Die Klärung solcher Fragen, wenn das überhaupt möglich ist, hätte die Zeit meiner
Diplomarbeit gesprengt und meine Kompetenz bei weitem überschritten. Dennoch ersah
ich es als wichtig, mich solchen Fragestellungen zu widmen. Somit ist Atmosphären in
erster Linie ein Kunst- und Recherche-Projekt.

 Christopher Norris/Andrew Benjamin, Was ist Dekonstruktion?, Artemis Zürich u. München 1990, S.12

„Denn das Schöne ruft – sowohl in der Natur als auch in der Kunst – ein „freies Spiel“ der
Fakultäten hervor. Denn in ihm entdecken sie einen Sinn für eine harmonisch zusammenwirkende Ausgeglichenheit, die für jede andere Art von Erfahrung unerreichbar bleibt.“ 

Im Kontext zur Jahresthematik Translearn

Wie funktioniert der Wahrnehmungsprozess beim Betrachter von Fotografien?
Welche Realitäten können wir mit unseren Mitmenschen teilen? Worin besteht der Unterschied zwischen subjektiver und objektiver Realität?
Was bedeutet der Begriff Atmosphäre, und wie kann ich mir bereits bestehende Theorien
über die Atmosphäre in meiner Arbeit zu nutzen machen?
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Methode
„So macht zum Beispiel Kant klar, dass die Philosophie der Ästhetik – seine Überlegungen
zur Kunst in der dritten „Kritik“ – an und für sich nicht zum Bereich der ästhetischen
Erfahrung gehören kann, da sie mit bestimmten Konzepten, Formen und Modalitäten der
Argumentation operiert, die weder mit jenem „freien Spiel“ der Fakultäten zu tun haben,
das durch das Betrachten von „schönen“ Dingen erweckt wird, noch mit jenem supersensiblen Bereich der Ideen, zu denen wir über den Kantschen Begriff des Erhabenen gelangen.“ 
Das Diplomprojekt Atmosphären ist nicht als empirisches Forschungsprojekt zu verstehen.
Wir bedienen uns vielmehr den Instrumenten der freien Künste.
Neben den theoretischen Schwerpunkten, geht es hauptsächlich um das sinnliche Gestalten im Raum. Dafür richteten wir uns ein Atmosphären-Labor ein. In diesem Arbeitsraum
experimentieren wir mit kleinen und grossen Artefakten, welche mehrheitlich aus Karton
gefertigt sind. Karton fasziniert mich schon seit längerer Zeit; er weist eine strukturelle
Lebendigkeit auf und ist gut zu bearbeiten was wiederum dem sinnlichen, schnellen werken zugute kommt.
Wir wollen keine realitätsgetreuen Nachbildungen von Dingen aus dem Alltag erschaffen,
vielmehr geht es darum skizzenhaft, aus dem Gefühl heraus zu gestalten.
Dabei interessieren uns im Speziellen: Texturen, Strukturen, Lichtstimmungen, Dimensionen, Kompositionen im Raum und ihre phänomenale Wirkung auf den Betrachter. Wir
spielen mit Kontextverschiebungen und versuchen so Emotionen beim Betrachter auszulösen. Die Erkenntnisse unserer Wahrnehmungsschulung versuchen wir mit ganzheitlichen
Methoden (Performances und multimediale Medien) zu dokumentieren und zu präsentieren.
Um auch die Meinungen von anderen Gestaltern zu dieser Thematik zu erfahren, interviewen wir Leute aus den diversesten Fachgebieten, verdichten das daraus gewonnene
Material und beziehen es in unsere Arbeit ein.
 Christopher Norris/Andrew Benjamin, Was ist Dekonstruktion?, Artemis Zürich u. München 1990, S.16

Fazit
Der grösste Teil der Arbeit bestand darin, Texte, Bilder und andere Materialien zu sammeln, auszuwerten und zu verstehen. Diesen Prozess erledigten wir grösstenteils im
Zweierteam.
Unser aus dem gefundenen Material generiertes Wissen, ergänzten wir mit Ansichten und
Denkanstössen, welche wir durch unzählige Gespräche und Interviews mit Fachleuten aus
den diversesten Interessenbereichen erlangten.
Als es dann mehr zur praktischen Arbeit hinüberging, holten wir uns je nach Aufgabe
kompetente Leute ins Team dazu.
Das schwierige an diesem Diplomprozess ist das Wechseln von der kopflastigen Theoriearbeit zum sinnlichen Gestalten. Wir sind aber der Meinung, dass man alte Denkmuster
gezielt brechen kann und sich das Gehirn bis zu einem gewissen Punkt umprogrammieren
lässt. Diese komplexe Transformation, die sicher in jedem von unserem Team stattgefunden hat, kann nur ansatzweise ersichtlich dokumentiert werden.
Was als Diplomarbeit begonnen hat, endete in einem von Höhenflügen und Talfahrten
geprägten Selbstfindungstrip. Somit erfuhr ich das Beste, was einem in einer Ausbildung
passieren kann; eine tief greifende Veränderung in seinen Denk- und Handlungsmuster,
welche nicht von aussen aufdiktiert, sondern von seinem persönlichen Engagement herbeigeführt wurde.

In diesem Versuch nutzten wir die Wirkung der Gravitation um den menschlichen Körper zu deformieren und seine Bewegungsfreiheit einzuschränken. Somit spielten wir mit
einem immer präsenten und schwer überwindbaren Naturgesetz, der Gravitation.
Am Anfang dieses Prozesses überlegten wir uns, welche Materialen ihre Form leicht durch
die Erdanziehung verändern lassen. Beim Durchstöbern eines Dachbodens, stiessen wir
auf ein altes Hanfseil. Es erschien uns als besonders interessant, da die Textur und Farbe
dieses Seils die bedrohlichen Charakterzüge des Objektes zu unterstreichen zeigte. Das
Seil ist in vielen Anwendungsbereichen auch das Bindeglied zwischen Leben und Tod
(Bergsteigen, Tod durch den Strick). Durch solche und andere innere Bilder, lässt ein Seil
beim Betrachter meistens mulmige Emotionen wach werden.
Auf spielerische Weise, kamen wir auf die Idee, dass wir eine Art unbequeme Hängematte
konstruieren könnten. So schlangen wir das Seil grosszügig über zwei Balken welche wir
über unserem Labor befestigten. Der nackte, ungeschützte menschliche Körper zeigt ein
gewisses Ausgeliefert-Sein. Wir wollten einen Bewegungszyklus fotografieren, der einen
beschränkten Raum definiert. So hievte sich der Mann, über dem Boden schwebend, vom
Rücken auf den Bauch um sich dann anstrengend wieder auf den Rücken zu begeben. Er
kämpft gegen die Gravitation an und nutzt sein Körpergewicht zur eigenen Deformation.
Je nach Präsentation des daraus gewonnen Bildmaterials, kann man das Wechselspiel der
Kräfte auf eine groteske Weise in Erscheinung treten lassen (z.B. das Bild auf den Kopf
stellen).

Experiment #3 Mann im Seil

Da die Versuche zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle abgeschlossen sind, möchten wir
an Hand von einem Experiment den ungefähren Ablauf im Kreativ-Prozess beschreiben.

Experimente

 „Gashülle eines Sterns oder eines Planeten, die mit dessen Entwicklung und Zusammensetzung verbunden ist; speziell die Lufthülle der Erde.“ „Atmosphäre“, in: Brockhaus.
Die Enzyklopädie, 2. Bd. #Jahr??#
4 Etwa bei Goethe und Jean Paul, vgl. Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch.
5 Vgl. Gernot Böhme, Atmosphäre, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995
6 Antonio R. Damasio: Descartes‘ Irrtum - Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn,
München: List, 1994

Wie der Projekttitel schon sagt, ist unser spezieller Fokus auf Atmosphären gerichtet. Über
den klimatologischen  Gebrauch des Begriffes Atmosphäre hinweg wird er ab dem 18.
Jahrhundert allgemein für „Umgebung“ oder „Stimmung“ verwendet.  Laut Gernot Böhme
ist die Atmosphäre, die gemeinsame Wirklichkeit zwischen Wahrnehmendem und Wahrgenommenen.
Wenn man z.B. einen Raum betritt, ist die Atmosphäre das Erste, was man wahrnimmt
bevor man die einzelnen sich im Raum befindlichen Objekte mit ihren Details analysiert. 
Es handelt sich um Gefühle, Befindlichkeiten, bewusste Emotionen welche durch das
emotionale Gedächtnis und dessen somatische Marker, bei der sinnlichen Erfahrung einer
Atmosphäre hervorgerufen werden können.  Das Gehirn „beobachtet“, was der Körper
auf Grund von neuronalen Prozessen tut und verändert in der Folge auch die Wahrnehmung des Gehirns.

Die Atmosphäre

Es sei darauf hingewiesen, dass im Theorieteil dieser Diplomdokumentation nur rudimentäre Erklärungen und Bruchstücke der gelesenen Theorien, welche unserer Arbeit dienten,
niedergeschrieben wurden. Für detailiertere Ausführungen bedienen Sie sich bitte einschlägiger Literatur. Wir verwendeten die gefundenen Schriften lediglich als Denkanstösse
und Inspirationsquellen.

Theorie

Wir fanden ein geeignetes Atelier in der Stadt Zürich, welches unseren Anforderungen
entsprach. Der Raum ist ca. 8m lang, 5m breit und ragt etwa 4m in die Höhe. Darin
erbauten wir aus 2cm dicken Spanplatten zuerst einen halboffenen Kubus von 2m Seitenlänge, welcher uns als Bühne diente. Nach den ersten Aufnahmen merkten wir aber, dass
derselbige zu niedrig dimensioniert war. Also erhöhten wir die Seitenwände um je 80cm.
Somit erhielten wir reichlich mehr perspektivischen und gestalterischen Spielraum. Das
Atelier bietet uns genügend Raum, um auch unsere Arbeitstische und Arbeitsmaterialien
zu platzieren. Das nötige Licht im Labor liefert uns eine professionelle Bron-Blitzlichtanlage mit 3 Blitzköpfen und den dazugehörigen Einstelllichtern. Unsere Arbeiten entstanden
mit analogen und digitalen Fotokameras.

Das Atmosphären-Labor

Tausende von diesen Kreisläufen konstruieren am Ende die so genannte Realität. 
Die Realität ist also ein Konstrukt, dessen Architekt ein jeder selbst ist. Dies gerät schnell
in Vergessenheit, da wir unsere Erfahrungen mit vielen Menschen aus unserem Umfeld
teilen und sie als gemeinsame Realität ansehen.
Der radikale Konstruktivismus
Der radikale Konstruktivismus ist eine Denkrichtung des 20 Jahrhunderts. Er kritisiert in
erster Linie den naiven Realismus. Das Schwergewicht dieser Denkrichtung liegt in der
subjektiven Beobachterposition und verneint die Objektivität.
Folgende kurze Beschreibung von Rolf Todesco wie er seinen Konstruktivismus versteht,
gefiel mir besonders gut:
„Ich konstruiere eine äussere Welt, um meine Erfahrungen zu ordnen. Ich konstruiere
nicht meine Erfahrungen oder die Phänomene, ich konstruiere Erklärungen zu meinen
Erfahrungen. Meine Welt, die aus von mir Unterschiedenem besteht, erklärt mir, was ich
erlebe.“ 
Die Dekonstruktion
Hierbei handelt es sich um das Gegenteil von Konstruieren.
Einen Text „ dekonstruieren“ bedeutet, die in ihm enthaltenen, im Widerstreit zwischen
Inhalt und Folgerung stehenden logischen Zusammenhänge herauszuheben, um aufzuzeigen, dass der Text nie exakt das meint, was er besagt oder was er bedeutet. Dieser
Gedanke wurde zum ersten Mal vom französischen Philosophen Jacques Derrida ( geboren
1921) entwickelt, dessen Ideen nachträglich von zahlreichen Literaturkritikern übernommen und weiterentwickelt wurden.
7 decision. Science 264, S. 231-237
8 Rolf Todesco, Bibliothek der Hyperkommunikation, Mein Konstruktivismus,
www.hyperkommunikation.ch/bibliothek/meine hyperbibliothek.htm , 06/200

Derrida verwendete den Begriff der différance, ein Kunstwort, einen Neologismus, der
vom französischen Wort „différer“ hergeleitet wurde und zwei verschiedene Bedeutungen
hat. Zum Einen beschreibt das Wort die Tätigkeit, etwas auf später zu verschieben, was
ökonomisches Kalkül, Umweg, Aufschub und Repräsentation impliziert; zum Anderen
heißt es „nicht identisch sein“, aber auch „erkennbar sein“ und bezeichnet die unvermeidbare Nachträglichkeit und unmögliche Unmittelbarkeit jeder Identitätszuschreibung, jeder
Präsenz. Das Substantiv zu différer lautet „différence“ (Unterscheidung, Aufschiebung),
die Partizipalform ist „différant“ (Unterscheidendes, Aufschiebendes). Derrida verwendete
in seiner Wortschöpfung die Endung „-ance“ anstelle des „-ence“ und stellt eine Mischung
dieser beiden Formen her. Der Unterschied (!) ist unhörbar wodurch, die Unmöglichkeit
der Differenzierung angezeigt wird. Es ist somit Bruch und Verbindung zugleich.
Natürlich kann man die Methoden der Dekonstruktion auch in anderen Fachgebieten anwenden wie z.B. in der Architektur oder der Fotografie.

