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1. DIE PROJEKTARBEIT UND DIE IDEE  
 
Zur Ausbildung der Berufe der IGKH gehört die 
Projektarbeit: Im zweitletzten Semester der Ausbildung 
wird eine Arbeit ausgeführt, die einerseits eine 
Simulation eines Auftrages ist, und von 
Vorkalkulationen, Listen von Material- und 
Arbeitsabläufen, bis hin zur Führung eines 
Arbeitsjournales und einer dokumentarischen 
Reinschrift (dieser hier) reicht. Anderseits ist sie auch 
eine einmalige Möglichkeit, spontane Ideen oder lange 
mit sich herum getragene Bilder in Wirklichkeit und in 
ein Werk umzusetzen. 
Im Zentrum steht dabei ein Begriff, der von der 
Kursleitung bestimmt worden ist und der das Thema der 
Arbeit und des Projektes bestimmt. In diesem Jahr ist 
dies: 
SYMBIOSE 
- mir fällt da vieles an Ideen zu.  
Die eigentliche Arbeit am Projekt begann am ersten 
Kurstag, am elften August zweitausendundvierzehn. 
Der Begriff war mir zu jenem Zeitpunkt schon während 
fünf Wochen bekannt. Das war genug Zeit, um die 
erforderliche Anzahl Ideen (mindestens fünf) für den 
Kursbeginn zu finden. 
Ich entschied mich für jene Idee, die ich als Skizze wie 
folgt beschrieb: 
"Drei Figuren. Sie scheinen nicht beschäftigt. Sie sind 
nachdenklich, bedrückt, vielleicht auch ängstlich und 
unsicher. Es ist eine Aussenansicht: wir sehen die 
Figuren, die nichts davon zu wissen scheinen, und einen 
Sockel mit Börsenbericht und Opferbericht.  
Die Informationen sind nicht aufzunehmen." 
Ein leitender Gedanke dafür war die Frage, wie man mit 
Informationen umgeht, wie man sie aufnimmt und 
weitergibt. Es betrifft eine Frage, die ich mir stellte, 
nach dem Fotografien der Opfer vom Flugzeugabschuss 
der Maschine MH17 über der Ukraine, veröffentlich 
wurden. Es hat mit Scham, Schrecken, Gewissen, 
Verdrängung und Wahrheit zu tun. 
Der Bezug zur Symbiose ist die wörtliche Übersetzung 
aus dem Griechischen: Zusammenleben. Unser 
Zusammenleben: es ist einerseits geprägt durch eine 
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enorme Flut und Schnelllebigkeit von Informationen, in 
Schrift wie in Bildern. Anderseits gehört zu den Säulen 
einer menschlichen Gemeinschaft die Empathie. Diese 
entsteht, denke ich, durch das Wissen vom und um den 
Andern; der Austausch von Informationen ist dabei 
notwendig.  
Die Informationen können auch schmerzhaft sein, 
darum können wir nicht alle aufnehmen. Trotzdem sind 
wir auf sie angewiesen.  
Die Fragen nach den Unterschieden, der Information 
und ihrer Form selbst sowie die der damit verbundenen 
Empfindungen, sind zentral. 
 
In den folgenden Abschnitten zeige und beschreibe ich 
die praktische Entstehung dieser Arbeit, die 
hauptsächlich in den Wochen vom dreizehnten bis 
siebzehnten Oktober, und vom siebzehnten bis 
einundzwanzigsten November entstanden ist. Im 
Anhang finden sich Vor- und Nachkalkulationen, sowie 
zwei Artikel zum Thema Information in Schrift und Bild. 
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2. SKIZZEN UND ZEICHNUNGEN 

Während der ersten Kurstage wurden der Umfang und 
die Herstellungsverfahren der Arbeit genau definiert. 
Dabei galt es eine Vorgabe besonders zu beachten: die 
beschränkte Arbeitszeit für das Projekt. Diese betrug 
ungefähr neunzig Stunden und legt dar, welchen 
Umfang die Arbeit selbst haben darf. 
Für drei geschnitzte Figuren, alle farblich behandelt, 
einen Sockel, auf Gehrung verbunden und mit Texten 
bedruck, ist das eine knappe Zeit.  
Bei der Gestaltung der Figuren musste ich daher auf 
eine schnittige, nicht ins detailfallende Ausarbeitung 
und Haltung  achten. Ausladende Bewegungen, 
einzelne, abstehende Extremitäten und aufwändige 
Faltenwürfe der Kleider, kamen für mich als Elemente 
nicht mehr in Frage. Ich versuchte also, mit der Haltung 
der Figuren zu arbeiten,  nur die Hände und das Gesicht  
detailliert darzustellen. 
In Brienz gibt es eine traditionelle Technik, die 
Flachschnitttechnik genannt wird. Bei einer Figur 
werden die einzelnen Partien des Körpers und seinen 
Volumen in Flächen aufgeteilt, so dass die Figur 
reduziert erscheint. Diese Technik erlaubt es dem 
Schnitzer, schnell und effizient zu arbeiten.  
Für meine Figuren erscheint mir das eine passende 
Technik. Allerdings ist häufig zu beobachten, dass bei 
den Händen das Feine und Feingliedrige verloren gehen 
kann. Gerade die Hände aber sind mir wichtig. 
Um die Figuren weiter zu reduzieren, entschliesse ich 
mich, sie in Gewändern, die bis an den Boden reichen, 
auftreten zu lassen. Auch die männlichen Figuren. 
Arbeitsspuren der Meissel dürfen sichtbar sein. Jedoch 
dezent. 
Ich zeichne verschiedene Varianten; bei vier 
Zeichnungen habe ich das Gefühl, sie passen. Es wären 
zwei Männer, ein alter und ein junger, und eine Frau, 
das Alter noch unbestimmt; von der Frau mache ich zwei 
Skizzen. Ich zeichne sie in Originalgrösse (22cm). 
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3. DIE FIGUREN 

 
3.1 Figur I 

 
3.1.1 Modellieren 

 
Üblicherweise erstellt ein Bildhauer von einer Figur, die 
er schnitzen wird, ein plastisches Modell aus Ton, 
Wachs oder Plastilin.  
Die Zeit bestimmt aber auch hier mein Vorgehen: Für 
drei verschiedene Modelle fehlt mir die Zeit. Eine 
Lösung für mich wäre, ein Gerüst zu bauen, die erste 
Figur aus Plastilin zu modellieren, von diesem Modell 
aus die Figur zu schnitzen. Für die nächste Figur ändere 
ich die Kopf-, Arm- und Handstellung des Modells und 
schaffe es nur soweit aus, dass es mir als Modell dienen 
und Anhaltspunkte liefern kann.  
Der Aufbau des Modelles beginnt mit dem Bau eines 
Gerüstes: auf einer Holzplatte schraube ich ein Kantholz 
an, in das stecke ich oben ein Armierungseisenstab quer 
durch, bringe am Ende des Stabes ein Draht an, der 
senkrecht zur Platte läuft, wo er angeschraubt wird. Auf 
den Draht lege ich das Plastilin auf, bis ein Körper 
entsteht. Schon beim Modell versuche ich auf die 
Haltung zu achten, sie allein soll schon aussagekräftig 
sein. Auf den Körper setze ich den Kopf und bemerke 
bald, dass die Figur sehr klein erscheint. Ich schraube 
unter das Kantholz ein anders Stück eines Kantholzes 
und verlängere so die Figur um ungefähr zwei 
Zentimeter. Als nächstes setze ich die Arme an, dann 
die Hände. Beides ist schwierig, und ich bin froh, dass 
die Füsse durch die Länge des Gewandes unsichtbar 
bleiben. Auch beim Kopf habe ich stellenweise grosse 
Mühe, bringe es jedoch zu meiner Zufriedenheit 
zustande. Ich stelle das Modell für einige Zeit ausser 
Augenreichweite. Nach zirka einer Woche verlängere ich 
die Figur nochmals um vier Zentimeter. Jetzt taugt es 
als Modell; so habe ich es mir vorgestellt. 
Allerdings ist sie nun um einiges Grösser als anfangs 
gedacht: sie ist nun siebenundzwanzig Zentimeter hoch. 
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3.1.2 Schnitzen 
 
Der Beginn der Schnitzarbeit empfand ich als befreiend: 
endlich liess ich die unzähligen andern Ideen und Bilder 
in meinem Kopf, hinter mir. ab jetzt war das, was 
passiert, endgültig.  
Die vordere Silhouette der Figur riss ich mit einem 
Parallelanreisser auf ein Papier. Dies war die 
Schablone, und an diesem Umriss sägte ich mit der 
Bandsäge dem Lindenklotz entlang. 
Da ich auch im Holz voraussichtlich die Einzelformen 
suchen musste, habe ich genug Holz in der Tiefe für 
Korrekturen stehen gelassen. 
Beim Schnitzen achtete ich darauf, von Vorne auf die 
Dimensionen der Figur zu gelangen. Eine bildliche 
Vorstellung half mir dabei: Ich stelle mir vor, die Figur 
liegt in einem Becken mit Wasser, und das Wasser wird 
abgelassen; die obersten Stellen der Figur treten hervor. 
Genauso probierte ich zu schnitzen, probierte jedoch  
Hinterschneidungen zu vermeiden, zum Beispiel die 
Rundung des Hinterkopfes. Müsste ich das Gesicht neu 
schnitzen, könnte ich -wieder bildlich gesagt- mit der 
Figur innerhalb des Klotzes nach hinten "rutschen". Ist 
die Tiefe hingegen durch solche Hinterschneidungen 
schon definiert, ist eine Korrektur nicht mehr möglich. 
Das Gesicht brauchte mehrere Anläufe: Der erste 
Versuch führte zu einem zu alten Gesicht. Etwa 
hundertfünfzig jährig. Ich schnitt das Gesicht weg und 
probierte es erneut, und jetzt gelang es zu meiner 
Zufriedenheit. Nur die Kopfdrehung war nun 
abgeschwächter als gewünscht. Ähnlich erging es mir 
mit den Händen. Der linke Arm war am Anfang zu lang, 
der rechte auch. Die Hände gingen besser, wobei die 
linke Hand, die offen auf dem Oberschenkel ruht, 
deutlich einfacher zu schnitzen war, als die Rechte, die 
am Hals liegt.    
Auch die Hüften sind nicht einfach, genau wie die 
Schultern. Bei solchen Situationen, nehme ich mein 
Anatomielehrbuch zur Hand; das hilft. 
Die Beine sind durch ihre rudimentäre Darstellung nicht 
sehr schwierig, achten muss ich trotzdem auf die Höhe 
der Knie.  
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Das Vorhandensein eines Gewandes zeige ich durch 
den Saum an Hals und Armen, sowie mit wenigen Falten 
an Ellenbogen und Achselhöhlen. 
Die fertige Figur belasse ich vorerst auf dem Holzsockel; 
sind alle drei Figuren fertig geschnitzt, kann ich die 
Höhe der einzelnen Figuren aneinander anpassen. In 
der vorkalkulierten Zeit habe ich mich nicht getäuscht: 
in zwölfeinhalb Stunden war sie geschnitzt. 
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3.2 Figur II 

3.2.1 Modellieren 

 

Jetzt wird sich zeigen, ob mein Konzept mit dem 
Abändern des gleichen Modelles in eine andere Figur 
etwas taugt. Mein Plan würde mir sagen, dass ich 
anderthalb Stunden zu modellieren habe. 
An der Körperhaltung ändere ich wenig. Ich drehe 
seinen Kopf in die andere Richtung und verschränke 
seine Arme hinter dem Rücken. 
Das alles klappt besser, als ich es mir gedacht habe. 
Auch mit dem Gesicht zeigen meine Hände wenig Mühe. 
Ich kann es so gestalten, wie ich es vor mir sehe, wenn 
ich die Augen schliesse. 
Soweit reicht es mir als Modell. 
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3.2.2 Schnitzen 
 
Die Vorgehensweise beim Schnitzen war gleich wie bei 
der Figur I. Ich merkte daher auch, dass ich den 
Rhythmus beibehalten konnte, erst am Vortag habe ich 
die Figur I fertiggestellt.  
Jetzt vollzog ich aber eine grössere Änderung bei der 
Körperhaltung: die Figur II soll ein Spiel- und ein 
Standbein haben, im sogenannten Kontrapost stehen.  
Das Modell tut dies nicht.  
Der Kontrapost hat jedoch Auswirkungen auf den 
ganzen Körper: das Becken stellt sich schräg, ist 
aufgehängt am Standbein, über dem der Körper steht. 
Auf der Spielbeinseite fällt das Becken ab. Der 
Brustkorb setzt sich dieser Bewegung des Beckens 
durch gegengleiche Schrägstellung entgegen. Der Kopf 
wiederum richtet sich der Bewegung des Brustkorbes 
entgegen, um das Gleichgewicht halten zu können. 
Das direkt im Holz zu versuchen, scheint mir machbar. 
Ich zeichne die Haltung und Neigung von Becken, 
Brustkorb und Kopf auf.  
 
 

Das Verhalten von Becken, Brustkorb und Kopf im 
Kontrapost  
(Bild: Bammes. Die Gestalt des Menschen) 
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Schwierigkeiten bereiten mir jedoch die Hände. Vor 
allem die linke Hand ist anspruchsvoll. Bei dieser ist die 
Bewegung der Finger schwer zu definieren. Erst spät 
merke ich, dass der Zeigefinger zu klein und zu kurz zu 
geraten scheint. Ich schnitze ihn weg und klebe ein 
kleines Holzstück an, aus dem ich den Zeigefinger 
nochmals schnitzen kann. Eine natürliche Haltung der 
Hand bekam ich bis zu Letzt nicht ganz hin.  
Die Beinpartien hingegen fallen mir wieder leichter, 
ebenso die Schulterm. Auch das Gesicht gefällt mir fast 
auf Anhieb. 
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3.3 Figur III 
 

3.3.1 Modellieren 
 

Die Figur III ist die einer Frau. Das bedeutet, dass ich 
die Anatomie schwerwiegender verändern muss, als ich 
das bei der Figur II tat. Den weiblichen Körper 
kennzeichnen schmälere Hüft- und Schulterbreiten und 
weichere Körperformen. 
Was die Haltung der Arme betrifft bin ich zuerst 
unschlüssig. Sie sollten zwar vorne am Körper sein und 
verschränkt; das Verschränken der Arme kann jedoch 
ein abweisender, verschlossener und dennoch ein 
Gestus der Selbstsicherheit sein.  
Ich habe die Idee die rechte Hand an den Ellenbogen 
des linken Armes greifen zu lassen. Die linke Hand liegt 
auf dem Oberschenkel des rechten Beines auf, leicht die 
Form des Beines nachzeichnend. Die rechte Hand 
arbeite ich fein aus, sie gefällt mir. Bei der linken gelingt 
mir das nicht. 
Auch diese Figur soll im Kontrapost stehen. Allerdings 
zeichne ich das hier schon beim Modell an und arbeite 
diese Bewegung des Körpers aus. 
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3.3.2 Schnitzen 
 

Das Ausrüsten, das heisst, das Suchen und Festlegen 
der Position, Haltung, Grösse und Proportion der 
Skulptur, bereitete mir jetzt keine grossen Mühen mehr. 
Diese letzte Figur war ja auch die Dritte innerhalb einer 
Woche. Das Einstellen einer gewissen Routine und 
eines Rhythmus ist nur natürlich. 
Noch bei keinem Arbeitsschritt war ich bis anhin weit 
von der kalkulierten Zeit entfernt, und ein gewisser 
Zeitdruck war ja vorhanden. 
Schon beim Ausrüsten der Figur III meldeten sich bei 
mir Bedenken an, was die Position des linken Armes, 
respektive der Hand, betraf. Anatomisch schien mir das 
Ganze nicht richtig zu gelingen.  
Nach viereinhalb Stunden Arbeit an der dieser Skulptur, 
war der erste meiner Arbeitsblöcke der Projektarbeit 
um.  
Der zweite und letzte Block folgte vier Wochen danach. 
Meine Mühen mit dem linken Arm und seiner Hand 
hielten sich weiter. Als ich über längere Zeit hin mehrere 
Versuche unternahm, die linke Hand zu schnitzen, und 
keiner davon zu gelingen schien, verlor ich die Geduld. 
Ich schnitzte den Arm weg. Ich sah allerdings, dass am 
Oberkörper genug Holz vorhanden war, die Arme davor 
verschränkt zu positionieren. Und so konnte ich den 
linken Arm unter dem Rechten liegend darstellen. Dass 
die Arme nicht verschränkt ineinanderfügend vor dem 
Oberkörper lagen, war wichtig. Diese Geste, denke ich, 
drückt das Abweisende, Abstoppende äusserer 
Einflüsse aus. Die Arme sollten also nur übereinander 
gelegt dargestellt werden. An dieser Stelle wurde ich mir 
erstmals bewusst, wie vieles sich einfach ergab, einfach 
geschah, während der Arbeit; eigentlich ohne mein 
Dazutun. So fühlte es sich jedenfalls an. Was mir 
gelang, war das Gesicht. Die Schulterbreite war lange 
zu gross. Durch das Verringern dieser Dimension, 
verlängerte sich der Hals.  
Alle drei Figuren habe ich danach vom Sockel gesägt 
und nebeneinandergestellt. Die Figur III musste noch 
schlanker und feiner werden, ansonsten fand ich, die 
drei bilden eine schöne Einheit. 
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4. DER SOCKEL 

 

4.1 Vorbereitungen 

Der Sockel dient nicht nur als Präsentationskörper für 
die drei Figuren, sondern ist auch Träger verschiedener 
Texte auf den Wänden. Alle Texte werden mit Aceton 
auf den Sockel übertragen: der Aceton löst die 
Druckerschwärze auf dem Papier und kopiert es auf die 
Sockelwände. Der Sockel muss daher aus einem 
Material bestehen, auf dem die Übertragung 
funktioniert und die Druckerschwärze haften bleibt. 
Verschiedene Versuche mit Materialien, liessen den 
Schluss zu, dass MDF (Mitteldichte Faserplatte) mit 
weisser Grundierfolie am besten dafür geeignet ist.  
Zuerst bin ich jedoch von einer strahlend-weisser 
Grundierung des Sockels nicht begeistert. Ich denke 
eher an ein dunkles Plattenmaterial, das ich mit 
nichtdeckender weisser Farbe anstreiche. Ein ganz und 
gar weisser Sockel empfinde ich als zu steril. Diese Idee 
gefällt mir jedoch je länger je besser. Auch spricht die 
Leserlichkeit der Texte auf dem Sockel dafür.  
Ich bestelle also eine MDF-Platte mit weisser 
Grundierfolie, neunzehn Millimeter dick.  
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4.2 Sägen der Gehrungen 

 

Bei der Konstruktion des Sockels ist mir von Anfang an 
klar, dass die Eckverbindungen auf Gehrung gesägt 
werden (Bild oben rechts: Gehrungsverbindung der 
Ecken). Das heisst, dass die Stirnkanten auf 
fünfundvierzig Grad gesägt und so aneinandergefügt 
werden. Das Vorgehen bei Gehrungsschnitten muss 
sehr exakt und genau sein, kleinste Verschiebungen des 
Sägeblattes an der Schnittkante können offene Fugen 
bedeuten.  
Die Platte des MDF muss ich zuerst in kleinere, 
handlichere Stücke schneiden. Nachher geschieht 
schon der erste Sägeschnitt auf Gehrung: das Sägeblatt 
hat eine Neigung von fünfundvierzigkommanulldrei 
Grad. Das bedeutet, die Kanten sind wenig steiler als 
fünfundvierzig Grad; beim Verleimen der Platten wird 
dies den Vorteil haben, dass der Druck vorne auf den 
Kantenecken ist, was diese zusammenpressen und 
keine offenen Fugen entstehen lässt. Wichtig ist, dass 
alle gleichbreiten Stücke mit derselben Einstellung der 
Breite gesägt werden. Je zwei Wände müssen immer 
dieselben Dimensionen haben, der Deckel ebenfalls. 
Beim zweiten Schnitt gilt es Folgendes zu beachten: der 
Längsanschlag ist wenige Zehntelmillimeter vom Tisch 
erhöht. In diesem Spalt kann die scharfe Kante der 
zuerst gesägten Gehrung rutschen und verklemmen. 
Darum muss eine Unterlage auf das Tischblatt gelegt 
werden. Der Spalt ist so verdeckt. Diese heikle Arbeit 
gelingt mir jedoch gut, fast fehlerfrei. Eine Kante muss 
ich nochmals sägen, da sie nicht gerade ist. 
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1: Die MDF-Platte, 
auf der 
Unterlagsplatte 
liegend, die den Spalt 
zwischen 
Längsanschlag und 
Tisch verdeckt 
(schwarz) 
2: Längsanschlag 
(bestimmt die Breite 
der Platte) 
3: Sägeblatt 
4: Schutzhaube  

  
 

1 
2 

3 
4 
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4.3 Verleimen 

 

Bevor die Teile zusammengeleimt werden, überprüfe 
ich nochmals alle Kanten auf ihre Plan- und 
Ebenmässigkeit. 
Ich lege alle Teile auf den Boden, abwechselnd die 
langen und die kurzen Wände; die weisse Aussenseite 
liegt oben. Nun verbinde ich die einzelnen Teile mit 
Klebeband. Die Kanten müssen fügig aneinander liegen. 
Ist das gemacht, hebe ich die verbundenen Teile auf und 
kann sie erstmals zu einem Quader zusammenstellen. 
Die Klebestreifen übernehmen die Funktionen von 
Scharnieren. Hier könnte ich schon erkennen, ob 
einzelne bei Eckverbindungen offene Fugen entstehen. 
Da dies nicht der Fall ist, lege ich sie wieder hin; nun 
aber so, dass die Innenseiten mit den fünfundvierzig-
Grad-Kanten Oben sind. Auf diese Kanten trage ich 
wenig Leim auf und stelle den Sockel wieder auf. Auch 
die letzte Seite Klebe ich nun mit Klebestreifen 
zusammen. Die Klebestreifen übernehmen die 
Druckfunktion. Am Schluss setze ich den Deckel oben 
auf, auch er wird mit Klebeband angepresst.   
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4.4 Verputzen 
 
Nach dem die Klebestreifen abgezogen sind, sehe ich, 
ob bei den Eckverbindungspunkten offene Fugen 
entstanden. Gerade bei der Ecke die ich zuletzt 
verleimen musste, als der Sockel schon stand, hat es 
markante Fugen gegeben. Zuerst schleife ich alle 
Kleberrückstände weg und breche leicht die Kanten. Die 
weisse Folie liegt nur dünn auf der MDF-Platte, so dass 
die Fase als dünne, dunkle Linie hervortritt.  
Mit dem einen Eck habe ich Mühe. Ich habe die Idee, 
alle Kanten mit Acrylfarbe zu überstreichen, so dass 
offene Fugen geschlossen werden. Die dunklen Fasen 
würden so zwar verschwinden.  
Ich trage die Farbe auf, verdünnt mit wenig Wasser. Als 
die Farbe trocken ist, will ich sie bis an die Kanten heran 
abschleifen. Ich ärgere mich, als ich merke, dass die 
Farbe eher abbröckelt oder verschmiert, als dass sie 
sich abschleifen lässt. Ich wische resigniert mit Aceton 
die Farbe wieder weg, missmutig die knappe Zeit in 
Leerläufen zu verwenden.  
Dann trete ich ein, zwei Meter vom Sockel weg, und 
eigentlich ist er gut, er gefällt mir, denke ich. 
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4.5 Die Füsse 
 
An den Innenseiten will ich unten in den Ecken Füsse 
anschrauben. Es sind einfache Kanthölzer, die den 
Sockel wenige Millimeter vom Boden abheben, die 
Kanten so schützen und gleichzeitig die einzelnen 
Wände gut miteinander verbinden.  
Hier muss ich zwei Anläufe nehmen. Beim Ersten merke 
ich zu spät, dass die Füsse zu schmal sind, nur fünfzehn 
auf fünfzehn Millimeter. Ich erreiche die Schrauben 
schlecht, die Kanthölzer verdrehen. Zudem ist das 
Buchenholz zu zäh, die Vorbohrung zu klein. Auch das 
lässt mich grollen; ich habe zuweilen zu wenig Geduld. 
Beim zweiten Versuch nehme ich Lindenholz, auch 
hoble ich sie nun breiter, wodurch ich die Schrauben 
besser eindrehen kann. Obwohl sie vermutlich niemand 
sehen wird, freue ich mich doch, saubere Arbeit zu 
leisten im Stande zu sein.  
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5. OBERFLÄCHENBEHANDLUNG 
 

5.1 Der Sockel 
 

5.1.1 Die Texte 
 
Meine drei Figuren gehören zu den Texten auf dem  
Sockel. Die Texte sind nicht optische 
Gestaltungselemente, zum Füllen einer Leere. Sie 
zeigen das, was fasziniert: aus Zeichen, aus Buchstaben 
entsteht eine Welt, die unsere Sinne fast ganz 
einzuvernehmen vermag. Auf Griechisch heisst Lesen 
"Wiedererkennen".  
Es würde mich freuen, wenn der Betrachter und die 
Betrachterin auch Leserinnen und Leser sind. Alleine, 
ohne Texte möchte ich die Figuren nicht ausstellen. 
Denn nicht nur der Betrachter kennt und erkennt die 
Texte, sondern auch die drei Figuren. Sie bestimmen ihr 
Zusammenleben. Und das macht sie ängstlich, 
unsicher, lässt sie Scham verspüren; und sie geben 
ihnen Halt, es sind Zufluchten für alle drei. Denn die 
Texte sind nicht nur sensationslüstern, plump, dumm, 
sondern auch geheimnisvoll, reduziert, witzig auch, und 
poetisch. Und trotzdem haben die drei vielleicht 
Vorbehalte, Misstrauen der Sprache gegenüber. Denn 
es kann alles eine leere Fülle sein.  
Viele Texte stammen aus Tageszeitungen, aus dem 
"Blick", dem "Bund", dem "Oberländer", der "Jungfrau 
Zeitung", dem "Tagesanzeiger". Auch aus 
Werbekatalogen sind einige entnommen. Andere 
stammen aus Liedtexten und Büchern. Bei diesen ist 
der Autor und der Band vermerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

5.1.2 Übertragen auf den Sockel 
 

Dass Druckerschwärze mit Aceton vom Papier gelöst 
und gleichzeitig auf ein anderes Material übertragen 
werden kann, ist eine mir länger bekannte Technik.  
Über längere Zeit hin sammelte ich Zeitungsartikel, 
Titelüberschriften, und Texte die mir passend schienen.   
Beim Übertragen von Druckerschwärze mit Aceton gilt 
es folgenden Punkten besondere Beachtung zu 
schenken: die zu bedruckende Fläche muss flach, eben 
und feingeschliffen sein; mit einem in Aceton 
getränkten Lappen wird über das Papier gestrichen, 
dass mit der Seite der Kopie auf dem zu bedruckenden 
Untergrund liegt; der Lappen darf jedoch nicht zu nass 
sein; bei der Kopie muss beachtet werden, dass die 
übertragenen Stellen spiegelverkehrt auf dem 
Werkstück erscheinen, sie müssen spiegelverkehrt 
kopiert sein, sollten sie auch richtig erscheinen; die 
Texte müssen mit einem Laserstrahldrucker 
ausgedruckt oder kopiert sein. 
Die Texte muss ich also aus den zwei letzten Gründen 
alle kopieren. 
Beim bedrucken des Sockels gehe ich nicht nach einer 
bestimmten Ordnung vor.  
Fehlerhafte Stellen lassen sich mit Aceton und 
Schleifpapier beinahe mühelos entfernen. Ich entferne 
allerdings nur grob verschmierte Stellen. Textstellen die 
blass und unleserlich scheinen, stören mich nicht. Im 
Gegenteil. 
Das Bedrucken geschieht oft sporadisch, je nach Einfall 
von mir, was noch aufgedruckt werden könnte. 
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5.2 Das Bemalen der Figuren 
 
Alle drei Figuren werden mit derselben Vorgehensweise 
bemalt.  
Ich öle zuerst alle deckend und satt ein (mit Biofa-
Hartöl). In Malmittel löse ich Ölfarben, tue noch wenige 
Tropfen Sikkativ dazu, damit die Farbe schneller 
trocknet. Nun verdünne ich die Farbe soweit mit Öl, 
dass sie die richtige Deckung auf den Figuren erzielt. 
Meine Vorstellung: lasierende Farben, die das Holz 
erkennen lassen, trotzdem sollten sie Prägnanz zeigen.  
Diese Anwendung der Ölfarbe lässt Korrekturen und 
Änderungen leicht zu, da sich die Farbe ohne weiteres 
abstreichen oder abwischen lässt.  
Dieser Arbeitsschritt ist jener, bei dem ich mich am 
sichersten fühle. Eben durch die Möglichkeit der 
Korrektur, und auch weil ich schon einige Erfahrung 
damit habe.  
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6. PLATZIERUNG UND MONTAGE DER FIGUREN 
 

Über die Platzierung mache ich mir über mehrere Tage 
Gedanken. Ich stelle sie mehr oder wenig zufällig auf 
den Sockel, mehrere Male über die Tage verteilt. Mir 
gefällt schlussendlich eine der ersten 
Aufstellungsmöglichkeiten am besten. 
Dass die Figuren einen festen Platz haben, scheint mir 
für diese Arbeit wichtig. Sie sollen einen Platz haben; 
die Möglichkeit zum Verschieben der Figuren scheint 
mir die Freiheit und die Möglichkeit, die Arbeit anders 
zu betrachten, nicht erweitern zu können. Mit einem 
kurzen Dübel der im Sockel und den Figuren steckt 
erhalten sie Stand und Festigkeit. Geleimt ist dabei 
nichts. 

 
 

7. KOSTEN 
 
Die Kosten bestimmten mein ganzes Vorgehen beim 
Schnitzen der Figuren. Mit der Technik des Abändern 
des Modelles fühlte ich mich schon während der Arbeit 
wohl. Und nun scheint sie sich bei der Nachkalkulation 
gerechnet zu haben: Alle drei Figuren kosten zusammen 
5'097.72 Franken, was gut 100 Franken günstiger ist als 
vorkalkuliert. 
Beim Sockel überschritt ich die Arbeitszeit in höherem 
Masse was den Preis von 2'562.84 erklärt. In der 
Vorkalkulation betrug der Preis 1'296.32 Franken. Die 
Mehrstunden finden sich bei der Retusche und beim 
Bedrucken des Sockels, wo ich fast doppelt so lange 
arbeiten musste als geplant. Gerade das Drucken der 
Texte konnte ich zum Voraus jedoch nicht genau 
berechnen, da ich weder die Anzahl noch die Form der 
Texte kannte. Die reine Herstellung des Sockels 
hingegen habe ich mit 9 Stunden berechnet. Die 
effektive Arbeitszeit daran betrug 9 Stunden und 49 
Minuten, womit ich sehr zufrieden bin.  
Die gesamte Arbeit hat Verkaufspreis von 7'660.60 
Franken (Vorkalkulation: 6'493.95 Franken). 
 



24 

 



25 

8. SCHLUSSWORT 
 
Es ist schön, wenn eine Arbeit so gelingt, wie man sie 
am Anfang bei geschlossenen Augen vor sich sah. 
Technisch weisst sie Mängel auf, die Figuren ebenso 
wie der Sockel; einige Unsauberkeiten, man könnte sie 
meine Handschrift nennen. Das ärgert mich jedoch 
wenig, oder weniger als auch schon; im Arbeitsprozess 
selbst hat es das mehr als genug getan. 
Die Symbiose hat sich verändert; nicht 
weiterentwickelt. Die Arbeit ist mir ans Herz 
gewachsen. Von dort kommt sie sehr wahrscheinlich 
eben auch. 
Und vieles fühlt sich an wie von alleine geschehen, ohne 
mein bewusstes Dazutun. Gerade bei den Figuren oder 
den Texten empfinde ich es wie ein Erwachen: da steht 
also jetzt meine Projektarbeit. 
Es würde mich freuen, wenn die Betrachtung der Arbeit 
ebenso anregend ist, wie die Arbeit an ihr.  
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9. ANHANG 
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9.1 Vor- und Nachkalkulation Figuren 
              

Arbeitszeitermittlung Übertrag 
Std. 
VK à 

Betrag 
(SFr.) Std. NK   

Arbeitsvorbereitung 0.00 80 0.00     
Modelle 10.50 75 787.50 12.5    
Maschinenarbeit 2.00 100 200.00 0.83    
Holzbildhauer 40.50 75 3 037.50  42.076   
Oberflächenbehandlung 6.50 75 487.50 6.75    
Liefern Montage 3.50 75 262.50 0    
Schrift     0.00     
Total Aufwand und Fertigungskosten   SFr. 4 775.00   4682.50 

              
Total Kosten   SFr. 4 812.62   4720.12 
Sonderkosten   SFr. 0.00   0.00 
Verkaufspreis exkl. MwSt   SFr. 4 812.62   4 720.12 
Mehrwertsteuer 8.0%   SFr. 385.01   377.61 
Verkaufspreis inkl. MwSt   SFr. 5 197.63   5 097.72 

 
              

9.2 Vor- und Nachkalkulation Sockel 

              

Arbeitszeitermittlung Übertrag 
Std. 
VK à 

Betrag 
(SFr.) 

Std. 
NK   

Arbeitsvorbereitung 0.00 80 0.00 4.1    
Modelle 0.50 75 37.50 0    
Maschinenarbeit 4.50 100 450.00 2.15    
Holzbildhauer 1.00 75 75.00 0    
Oberflächenbehandlung 7.50 75 562.50 11.5    
Liefern Montage 0.50 75 37.50 5.65    
Schrift     0.00     
Total Aufwand und Fertigungskosten   SFr. 1 162.50   2335.50 

              
Total Kosten   SFr. 1 207.08   2380.08 
Sonderkosten   SFr. 0.00   0.00 
Verkaufspreis exkl. MwSt   SFr. 1 207.08   2 380.08 
Mehrwertsteuer 8.0%   SFr. 96.57   190.41 
Verkaufspreis inkl. MwSt   SFr. 1 303.65   2 570.49 
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9.3 Artikel zum Thema Information in Schrift und Bild 

Auf diese zwei Artikel bin ich während der Arbeit an der 
Projektarbeit gestossen. Beide beinhalten vieles, was 
ich denke und empfinde, umreissen auch Themen die 
meine Projektarbeit anspricht oder ansprechen soll. Ich 
habe mich, wie immer wenn man auf Texte stösst, die 
die eigenen, vielleicht noch unscharfen Gedanken in 
Sprache fassen, gefreut auf sie gestossen zu sein, und 
möchte sie hier gern anfügen. 

 

9.3.1 Artikel I 

URS WIDMER 

Die Welt der Scanner 

Erstmals abgedruckt in Schweizer Illustrierte vom 
11.05.1987 

Der Begriff stammt aus der Medienbranche: ein 
Scanner ist ein Mensch, der keinen Satz zu Ende liest, 
in dem es, wie in diesem hier, auch nur die geringste 
Verzögerung gibt - und so habe ich spätestens jetzt, 
auch den letzten Scanner unter meinen Lesern ans 
Leben oder an die Konkurrenz verloren. Dort geht er 
durch die Auen, einen Walkman im Ohr. Ihm ist sauwohl. 
Er ahnt nicht einmal in seinen kühnsten Träumen, unser 
lieber Scanner, dass sich eine ganze Branche heftig um 
ihn sorgt, denn er dringt nie zur Definition seiner selbst 
vor und hält sich und seine Welt für die reine Natur. 
Hüpft, schnell und schwer berechenbar, von Wortreiz zu 
Reizwort. Wenn wir, in unserm gemeinsamen 
Lebensmärchen, die Igel sind, dann ist er der Hase. Aber 
es könnte sein, dass diesmal wir das Rennen verlieren. 
Denn er, der auch eine Sie sein kann, hat zwar mit nichts 
Geduld, handelt dafür aber umso mehr. Zündet sich eine 
Zigarette an, wenn die alte noch unter seiner Nase 
raucht, und springt schnell mal ab, um zu telefonieren, 
während er seiner Frau beiwohnt. Er ruft im Restaurant 
nach der Rechnung bevor ihm das Essen gebracht 
worden ist. Es gibt reiche und arme Scanner. Die armen  

Urs Widmer (Foto von Isolde Ohlbaum) 

http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article126528304/Urs-Widmer-Zuerich-2000-Mindest-4.html
http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article126528304/Urs-Widmer-Zuerich-2000-Mindest-4.html
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sind wie die reichen, haben jedoch kein Geld, das man 
ihnen aus der Tasche ziehen kann, und werden deshalb 
Analphabeten genannt.  
Die Medienwelt, selber mehr und mehr von geduldlosen 
Schnellen bevölkert, nimmt Scanner ernst als habe sie, 
wenn sie nur einmal ihn gewonnen hat, alle an der 
Angel. Natürlich sind uns die Amerikaner auch da 
wieder ein paar Schritte voraus: machen zum Beispiel 
Zeitungen, in denen auch das Gesetz des Lebens in 
maximal drei Sätzen mit höchstens sechs Wörter 
zusammengefasst wird. Etwas noch Schwierigeres 
kommt nicht vor. 
Aber auch wir machen uns längst unsre Gedanken. 
Denn der Scanner (anders als der Analphabet) ist ein 
fabelhafter Kunde. Schafft in der Zeit, da einer wie ich 
noch über dem Inhaltsverzeichnis brütet, die ganze 
Schweizer Illustrierte, und die Neue Zürcher Zeitung 
und das Pro gleich noch dazu. Schaut dabei die 
Anzeigen mit dem gleichen sprunghaften Interesse wie 
die Texte an, weil er zwischen Werbung und Information 
nicht unterscheidet. 
Kein Wunder, dass sich immer mehr unter uns über 
seine Gedanken Gedanken machen. Zum Beispiel, wenn 
er fernsieht, wechselt er alle siebzehn Sekunden den 
Kanal. Es ist also nur logisch, dass sich Fernsehleute 
bemühen, Informationseinheiten zu produzieren, die 
genau so lang wie seine Zuschaugeduld sind. Siebzehn 
Sekunden. Denn wenn der Scanner seine andern 56 
Kanäle abgerufen hat und wieder beim ursprünglichen 
gelandet ist, sieht er dann just den Beginn eines neuen 
Ganzen. Hat so stets das Gefühl, voll echt und 
umfassend informiert zu sein. 
Sagen wir also doch noch, weil diese Sätze nun gewiss 
nur noch die Anhänger der Gemächlichkeit lesen, dass 
es auch uns Langsame gibt. Die wir, wenn wir einen 
Baum hochklettern, den Wipfel dennoch oft in immer 
weiterer Ferne sehen, weil er davonwächst. Um uns 
Langsame kümmert sich niemand, denn uns genügt 
eine Illustrierte im Jahr und ein Buch im Leben.  
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Dennoch. Wir sind doch auch liebenswert! Auch wenn 
wir eine ganze Nacht brauchen, um ein Kind zu zeugen 
und ein Jahr, bis wir und entschliessen, neue Schuhe zu 
kaufen! Zuweilen bin ich tatsächlich ein bisschen 
eifersüchtig auf die Scanner, die keiner von uns so 
richtig mag und denen wir dennoch ständig das Gefühl 
geben, die Erde drehe sich um sie, und nur um sie. 
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9.3.2 Artikel II 

 

BEOBACHTER  
03. Oktober 2014, 20/2014 
Jürgen Krönig 
 
Hilft nur noch die News-Verweigerung? 

 
Die täglichen Nachrichten von Religionskriegen, 
Terrorplänen, Flüchtlingsströmen, Ebola-Toten und 
Finanzmisere stürzen uns in ein Gefühl kollektiver 
News-Depression. Ein Essay über den Umgang mit der 
Horror-Bilderflut.  
Man möchte am liebsten wegschauen. Oder, besser 
noch, den Fernseher gar nicht erst einschalten und auf 
die abendlichen Nachrichten verzichten. Was dort 
serviert wird, so der Stossseufzer vieler Menschen, sei 
doch nur die «tägliche Horrorshow». Die vergangenen 
Wochen stehen beispielhaft für den ebenso 
abstossenden wie ermüdenden Rhythmus des 
Schreckens, der durch die Medien in unsere Haushalte 
dringt: Auf dem Bildschirm allgegenwärtig ist die 
schwarze Flagge von Isis, jener barbarischen 
Islamisten, die rund um die Welt Furcht und Entsetzen 
verbreiten und zu militärischen wie politischen 
Gegenmassnahmen zwingen.  
Da sind die zynischen Menschenschmuggler, die ein 
Flüchtlingsboot im Mittelmeer rammten und mehr als 
500   Menschen elendiglich ertrinken liessen. Dem 
tödlichen Ebolavirus, von US-Präsident Barack Obama 
zur «globalen Gefahr» erklärt, fallen in Westafrika immer 
mehr Menschen zum Opfer. Derweil geht die 
Schlächterei in Syrien weiter, obwohl mittlerweile viele 
TV-Kameras auf neue, «aufregendere» Geschehnisse 
gerichtet werden.  
Das mediale Menü des Schreckens ist reichhaltig, an 
Abwechslung mangelt es nicht: Hiobsbotschaften von 
der Umweltfront, Überschwemmungen, der Schatten 
eines neuen kalten Kriegs in Europa. Und stets  

Aufmarsch der Organisation 
Islamischer Staat (Isis) in Raqqa, 
Syrien (Bild: AP Militant Website, 
Keystone) 
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besonders deprimierend, weil eintönig und repetitiv: 
Nachrichten von der Finanzmisere, die nie zu enden 
scheint. Zumal nicht in Europa.  
 
Selfie-Kult und Schlafwandler 
 
Auch nachdenklicherer Stoff, der sich bewusst abheben 
will vom schreierischen, bildergetriebenen 
Katastrophenjournalismus, vermag die düstere 
Grundstimmung nicht zu vertreiben. Selbst die Sorgen 
der an gründlicher Information interessierten 
Zeitgenossen wachsen, wenn China seine Pazifikflotte 
aufrüstet und immer öfter die Muskeln spielen lässt. Der 
Streit über Inseln und Bodenschätze auf dem 
Meeresgrund könnte leicht militärische Konflikte 
heraufbeschwören mit Japan und Vietnam, von Taiwans 
Ängsten gar nicht zu reden.  
All dies könnte und sollte uns Europäern die Illusion 
austreiben, dass wir in dem postmodernen Idyll leben, 
in dem wir begonnen hatten, uns behaglich 
einzurichten. Gewiss besorgt ums Klima und über 
globale Erwärmung, aber zugleich missbilligend auf 
Warner schauend, die darauf verweisen, dass selbst das 
friedliche westeuropäische Biotop doch nur dank dem 
amerikanischen Schutzschirm blühen und gedeihen 
konnte.  
Jetzt suggerieren die Bilder von enthaupteten Geiseln, 
von Kreuzigungen und Massenhinrichtungen aus dem 
Nahen Osten, dass nichts noch so Ungeheuerliches 
unmöglich erscheint.  
Widerwillig vernehmen wir, dass nun selbst Obama 
einen «Generationenkonflikt» mit dem 
fundamentalistischen Islamismus verkündet. Und das 
von jenem Präsidenten, der sich bis vor kurzem stets 
einer versöhnlichen Rhetorik bediente und auch auf 
Verständigung setzte mit der sunnitisch-islamischen  
Welt und dem schiitischen Mullahregime in Teheran, 
das nach nuklearen Waffen drängt.  
Jetzt dämmert uns, dass der Konflikt mit den 
verschiedenen Varianten des islamischen Extremismus 
von al-Qaida, Hamas, Boko Haram, al-Schabaab und 
Hisbollah lang, blutig und kostspielig wird. Dadurch 
kompliziert und erschwert, dass wir in einer Welt der 
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Globalisierung und der Migrationsströme leben, durch 
die einst homogene Gesellschaften dramatisch 
verändert wurden, wohlhabender, aber auch 
komplizierter und gefährdeter.  
Was also tun? Wegschauen, auf Nachrichten ganz 
verzichten? Sich zurückziehen auf Familie und Freunde 
und ansonsten die bedrängende Welt draussen lassen? 
Das wäre eine Möglichkeit.  
Eine nicht unbeträchtliche Minderheit in unseren 
Gesellschaften hat schliesslich ohnehin stets so 
gehandelt; als «Schlafwandler» bezeichnete sie der 
Philosoph Arthur Koestler wegen der völligen 
Beschränkung auf sich selbst und die eigenen, eng 
gefassten Interessen.  
In gewisser Weise hat sich diese Haltung 
weiterentwickelt und ist mutiert in das moderne 
Phänomen der «Selbstbesessenheit», ein auffälliges 
Merkmal der Selfie-verliebten jüngeren Generationen. 
Selbst die Kreise, die Wert legen auf Kenntnis, wenn 
nicht Teilhabe am politischen Geschehen, neigen dazu, 
ihren Konsum der bildlastigen TV-Informationen 
drastisch einzuschränken.  
Die Jüngeren haben sich ohnehin bereits weitgehend 
vom Fernsehen abgewandt. Die Teenager haben sich in 
«Screenager» verwandelt, die ihre Informationen via 
Smartphone und Computer beziehen. Sie navigieren 
durch die digitale Multikanalwelt, oft unter bewusstem 
Verzicht auf alle traditionellen Informationsangebote. 
Sie konsumieren «News» vorab in Filmclips und Bildern, 
via Social Media wie Youtube, Twitter und Facebook.  
 
Demokratie erfordert Teilhabe  
 
Eine andere Verweigerungsstrategie gegen das «Zuviel 
an Katastrophen» ist die Flucht in Gegenwelten, in die 
virtuelle Realität. Mittlerweile tummelt sich eine 
ansehnliche Minderheit von Senioren in diesem einst 
jungen Digitalterrain.  
Doch Realitätsverweigerung wie das Ausblenden des 
Flusses von Informationen ist bedenklich und nur in 
eingeschränktem Masse ratsam. Zumal der Verzicht auf 
unerfreuliche und erschreckende News rasch ein 
ernsthaftes Dilemma heraufbeschwört. In Europa und in 

Migranten vor der Küste Siziliens 
werden von der italienischen Marine 
gerettet (Bild: Marina Militare/Reuters) 
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der westlichen Welt leben wir, selbst wenn wir das nur 
ungern eingestehen, in privilegierten Verhältnissen. Wir 
geniessen Rechte und Freiheiten, die in der Geschichte 
der Menschheit äusserst selten waren, die wir aber als 
selbstverständlich erachten. Unsere plebiszitäre 
Demokratie etwa garantiert dem Volk das Recht, über 
viele Fragen direkt abzustimmen. 
Der springende Punkt dabei ist, dass Demokratie ein 
Mindestmass an Teilhabe und Kenntnis verlangt über 
das, was vor sich geht. Informationsverweigerung um 
der privaten Ruhe willen kann deshalb keine Lösung 
sein. Zudem wird die Ruhe, die sich nach dem 
Medienverzicht einstellen mag, früher oder später doch 
als trügerisch entlarvt. Denn der Rückzug ins Private 
bedeutet nicht, dass die Welt da draussen im selben 
Zustand verharrt.  
Ignoranz schützt nicht, sie kann sich  als gefährlich 
erweisen. Demokratisierung und Informationsrevolution 
bedingen sich gegenseitig.  
Es ist deshalb schwierig, ein probates Mittel gegen den 
medialen «Overkill» an Schrecken zu entwickeln, das 
nicht die Freiheit und damit die Demokratie gefährdet. 
Aber es kann hilfreich sein, zumindest die Mechanismen 
zu begreifen, die am Werk sind und Nachrichten in 
DesasterNews verwandelt haben.  
Die Vermittlung von Informationen ist heute geprägt 
durch drei Faktoren: Simplifizierung, 
Sensationalisierung und Emotionalisierung.  
Das Fernsehen ist nach wie vor das einflussreichste und 
prägendste Medium unserer Epoche, auch wenn der 
digitale Fortschritt viele weitere «Screens» geschaffen 
hat.  
All diese Medien, ob etabliert oder neu, haben eines 
gemein: Die Informationen, die sie liefern, werden 
überwiegend durch Bilder transportiert. Bilder aber 
wirken besonders stark auf die Emotionen. Mao Tse-
tung hat das gewusst und in seine Herrschaftsstrategie 
einkalkuliert, wie die Nazis vor ihm und andere totalitäre 
Systeme. Laut Mao Tse-tung ist «ein Bild wirkungsvoller 
als tausend Worte».  
 
 
 

Ebola-Lazarett von Ärzte ohne 
Grenzen in Kailahun (Bild: Carl de 
Souza/AP) 
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Bilder und Emotionen dominieren  
 
Wo Emotionen aber der entscheidende Faktor sind, 
werden Inszenierungen immer wichtiger. Vor einigen 
Wochen wurde das vorexerziert. Die Hamas benutzte 
die erschütternden Bilder von toten Kindern und Ruinen 
bewusst propagandistisch. Demgegenüber  
wurden beinahe alle internationalen TV-Teams daran 
gehindert, Bilder zu filmen, die die zynische Strategie 
der Terrororganisation offenbarten und zeigten, wie die 
eigene Bevölkerung dazu gezwungen wurde, als  
menschliche Schutzschilde zu dienen oder in ihren 
Häusern zu bleiben trotz den von Israel angekündigten 
Bombardements.  
Die Frage stellt sich, warum sich die Medien so stark 
aufs Negative konzentrieren. Ist es Abgebrühtheit von 
zynischen Journalisten oder die Profitgier von Me-
dienkonzernen, wie Kritiker gern behaupten? Es ist 
nicht zu leugnen: Schlagzeilen buhlen immer 
reisserischer um unsere Aufmerksamkeit. In immer 
kürzeren Abständen jagen Wellen der Panik durch -
unsere hektischen Mediendemokratien, ob über 
Nahrung, Gesundheit, Einwanderung oder Verbrechen. 
Die schnellen Medien kreieren eine permanente Wolke 
der Hysterie, die leicht die Sinne vernebelt und -
nebenbei das Regieren schwerer macht.  
Geistige Anforderungen zu stellen mit nüchterner 
differenzierter Berichterstattung geht dabei leicht  
verloren. Zu stark ist die Wirkung der Bilder von 
Katastrophen, Elend, von Bomben und 
Artillerieeinschlägen und von Massakern in Afrika.  
Warum die Besessenheit, mit der sich TV-Teams und 
Fotografen darauf stürzen? Wer den Medien die Schuld 
daran gibt, macht es sich zu einfach. Das Bedürfnis, 
schlechte Nachrichten zu vernehmen, ist offenkundig 
tief in unserer Natur verankert. Wir wollen die Nachricht 
über den  einen Zug, der verunglückt ist oder schwer 
verspätet eintrifft, nicht über die 99 Züge, die pünktlich 
am Ziel ankommen. Die Medien wissen um die uns 
innewohnende Lust auf «bad news», sie mögen die nie-
deren Instinkte des Katastrophenvoyeurismus gezielt 
ansprechen – aber diese Instinkte, Sehnsüchte und  

Angehörige der Jesiden flüchten zu Fuss aus 
dem irakischen Distrikt Sinjar (Bild: Stringer 
Iraq/Reuters) 
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Erwartungen sind in uns angelegt, sonst könnten sie 
nicht so erfolgreich angesprochen werden.  
 
Herzige Tierfilmchen helfen nicht  
 
Bezeichnend ist, dass alle ernsthaften Versuche, 
positive Nachrichten zu propagieren, gescheitert sind.  
Bestenfalls mündeten sie in «Herzblut»-Stücke, die oft 
und gern am Ende von TV-Nachrichten feilgeboten  
werden mit amüsanten Bildern von niedlichen Tierchen 
oder Kindern. Ansonsten bleibt es die Domäne von 
Diktatoren, «positive» Nachrichten zu verordnen.  
Gleichwohl soll das nicht heissen, dass die Medien nicht 
Verantwortung trügen für Fehlentwicklungen oder nicht 
bedenklichen Trends Vorschub leisteten. Auf dem 
vernetzten Planeten werden alle Katastrophen, egal, wo 
sie sich ereignen, sogleich ins digitale Gedächtnis 
eingespeist und sind damit für jedermann zugänglich. 
Der globale Medienkatastrophismus, der sich dadurch 
herausbilden konnte, bleibt nicht folgenlos. Er half, eine 
Art «präapokalyptische Gemütslage» zu schaffen. Die 
Weltlage ist dunkel, beinah hoffnungslos. So sehen es 
viele, vor allem diejenigen, die viel zu verlieren haben. 
Deshalb wünschen sie nur noch  
abzuschalten, nichts mehr zu hören oder zu sehen von 
Isis, neuen Enthauptungsvideos, Kriegen und Elend, 
sterbenden Kindern, todbringenden Viren und 
schmelzenden Gletschern.  
Ein gutes Rezept gegen den medialen Deprostrom und 
gegen die Flut verstörender Bilder ist es, einmal  
zurückzuschauen und sich die Lebensverhältnisse in 
Erinnerung zu rufen, die noch vor 100 oder selbst 50 
Jahren herrschten.  
 
Das reale Bild birgt Hoffnung  
 
Wer sich darauf einlässt, wird angenehm überrascht 
sein. Gemessen an den Verhältnissen, lebt die  
Menschheit selbst heute, in einer Zeit von Angst und 
Pessimismus, besser als je zuvor. Weniger Menschen  
sind Kriegen oder Konflikten ausgesetzt, mehr 
Menschen geht es besser als je zuvor. Die Welt bietet 
eine Fülle positiver Nachrichten: Arbeitsteilung, Handel, 
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der Austausch von Ideen, möglich geworden in einer 
vernetzten, globalisierten Welt.  
Wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt 
befreite die Menschheit von Krankheiten, die vor 
kurzem noch als unbesiegbar galten, von Hunger, Not  
und Entbehrung. Der Anteil der Weltbevölkerung, der 
europäisches Wohlstandsniveau erreichte, schnellte  
dramatisch nach oben. Das gilt nicht nur für Indien und 
Asien, sondern auch für Afrika, den Sorgenkontinent der 
Welt.  
Die Bewohner unseres Planeten verdienen heute 
inflationsbereinigt im Schnitt dreimal so viel wie vor 20 
Jahren, sie verzehren einen Drittel mehr Kalorien, ver-
lieren weniger Kinder und Erwachsene an Krankheiten 
wie Diphtherie, Pocken, Malaria und Typhus. Auch hat 
sich die durchschnittliche Lebenserwartung deutlich 
erhöht, wir alle leben länger und gesünder als jemals 
zuvor. Zum Zustand der Welt von heute lässt sich mehr 
Gutes sagen, als gemeinhin angenommen wird. Dieses  
positivere Bild erschliesst sich jedoch nur selten beim 
Konsum der TV-Nachrichten, die ihren eigenen 
Gesetzmässigkeiten folgen und verpflichtet sind, 
heftige, kurzzeitige Ausschläge im Leben der Nationen 
und Individuen aufzugreifen und abzubilden.  
Das mag wie ein schwacher Trost klingen, aber es kann 
helfen, das dumpfe Gefühl der Machtlosigkeit 
angesichts der Schrecknisse, die real sind, zu mindern.  
 
 


