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ANZEICHEN EINER WIRKLICHKEIT 
Zur Rezeption von Kunst am Beispiel von Isabell Riederer 
 
Jedem von uns ist sicher schon einmal oder des öfteren in ähnlicher Form Folgendes passiert: 
Bezweifelt man im Verlaufe eines Gespräches eine massiv aufgestellte Behauptung seines 
Gesprächspartners, und ist seine Argumentationskette durch andere Argumente bereits 
durchbrochen oder am Ende, so wird man dann manchmal zum Abschluß mit dem 
dogmatischen Satz konfrontiert: „Aber das ist ganz einfach eine Realität!“ - was man als 
letzten schlagenden Beweis für die Glaubwürdigkeit oder Richtigkeit des Gesagten 
anzunehmen und zu akzeptieren habe. Geht man auf ein solches Manöver ein, so unterliegt 
man sowohl einer Täuschung als auch einer Manipulation, weil zwei völlig verschiedene 
Begriffe mit völlig verschiedenen Bedeutungsinhalten unter einem neuen fälschlich 
subsumiert werden. Ich meine, daß Wirklichkeit und Wahrheit zunächst einmal vertauscht 
und in den Begriff der Evidenz integriert und als etwas Neues: nämlich als eine Mißgeburt des 
Denkens – als haltlose Behauptung und sonst nichts- im Dialog angeboten werden. 
 
Warum sage ich das? Nun, weil ich immer wieder einmal wie so oft sehe, daß der Prozeß der 
Rezeption beim Rezipienten eines Kunstwerkes unter bereits vor dem Prozeß der Rezeption 
völlig falsch gesetzten Vorzeichen abläuft und damit also auch zu falschen Ergebnissen, das 
heißt Erkenntnissen, führt. Meist ist es so, daß der Rezipient eines Kunstwerkes dieses und 
seinen Wert ja an der subjektiv bedingten Wiedererkennungseffektivität prüft und danach 
bewertet. Das heißt: Er vergleicht das Gelesene oder Gehörte, oder besser gesagt: das 
Ergebnis seiner Kommunikation mit dem Kunstwerk nach der Rezeption oder oft auch oft 
schon voreilig während des Prozesses seiner Rezeption mit seinem empirischen oder 
kognitiven Wirklichkeitsbild, mißt es daran und stellt nun den sogenannten Wahrheitsgehalt 
des Kunstwerkes anhand der Relation fest, inwieweit die aus dem Kunstwerk dechiffrierte 
Wirklichkeit mit seinem, auf Erfahrung oder Vorstellung beruhenden Wirklichkeitsbild ident 
ist. Das ist der fatale Prozeß, wie er in der Regel abläuft. Übersehen wird dabei, daß das 
Kunstwerk ein ganz anderes Gebilde als das aus dem Bereich der sogenannten Wirklichkeit 
ist, daß es etwas Sinnliches und nichts Begriffliches ist, daß jedes Kunstwerk nur aufgrund 
von Reduktion und Abstraktion entsteht und gerade diese es ausmachen, und der Prozeß der 
Dechiffrierung, d.h. der Zeichenlesung und Zeichenauswertung im Sinne des Erkennens und 
der Erfassung der Mitteilung in Richtung Produzent-Rezipient ein sehr schwieriger und mit 
vielen Unsicherheitsfaktoren und Fehlermöglichkeiten belasteter ist. Der Weg zum annähernd 
richtigen Ergebnis, das heißt zur Erkenntnis dessen, was uns der Künstler in und mit seinem 
Kunstwerk mitteilen will, einfacher gesagt: was sich der Künstler bei seiner Werkschaffung 
gedacht und was er damit gemeint hat, hängt neben der Artikulationsfähigkeit des Künstlers, 
also des Produzenten, in hohem Maße davon ab, inwieweit sich der Rezipient dann in das 
Kunstwerk einfühlen und entdecken kann. Das Beste ist es also, so glaube ich, am Beginn des 
Kommunikations- und Rezeptionsprozesses mit einem Kunstwerk, oder sagen wir zunächst 
einmal mit einem Gebilde, dessen Wirklichkeitscharakter nicht von der Funktion sondern 
vom Sinn (im Sinne von  s i n n l i c h) geprägt ist, die mitgebrachten eigenen und damit 
völlig subjektiven Vorstellungen, aber auch alle Normen und Kategorien und Wertmaßstäbe 
zu vergessen, sie beiseite zu lassen. Wichtig ist: Hinhören, Hinsehen, ein Sich-hinein-
Vertiefen. Dann wird man Anzeichen als Zeichen einer Wirklichkeit auch wahrnehmen und 
erkennen können. 
 
Womit also haben wir es hier bei den Bildern von Isabell Riederer zu tun? - Nun, auf diesen 
Bildern sind Gebilde gezeichnet mit farbiger Ölkreide; also eine Symbiose von Zeichnung 
und Malerei. Auf allen Bildern sind aufgrund der Zeichnung Anzeichen von Formen aus der 
Tier-, Pflanzen- und Dingwelt sind erkennbar und festzustellen. Diese Anzeichen sind 
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Zeichen einer uns bekannten und vertrauten Wirklichkeit, wir können sie also leicht und 
eindeutig dechiffrieren und identifizieren, das heißt einander und zum Ganzen mit Hilfe 
unserer Vorstellungskraft und Assoziationsfähigkeit zuordnen, wir können diese Zeichen als 
Wesensmerkmale eines in unserer Wirklichkeit vorhandenen Objektes erkennen und 
feststellen, sie fügen sich zu einem Vorstellungsbild zusammen, und wir sagen dann: ,,Aha, 
das ist also eine Schnecke.“ Aber Moment mal, stimmt das wirklich? Ich glaube: eben nicht! 
Denn ich meine, die Wirklichkeit des Bildes, auf dem wir Anzeichen erkennen und 
feststellen, die mit unserem Vorstellungsbild von einer Schnecke etwas zu tun haben, sodaß 
wir den von uns geschauten Sehinhalt einem bestimmten Vorstellungsbild zuordnen und diese 
Identifizierung unter dem Begriff „Schnecke“ denken und als Bezeichnung aussprechen, ist 
keinesfalls mit dem wirklichen Objekt „Schnecke“ ident. Schon allein die Größe stimmt da 
nicht! Führen wir das jetzt nicht näher aus, lassen wir es bei diesem Ansatz als einem Anlaß 
zum Weiterdenken! Also, bei Schnecke ist es einfach, so meinen wir jedenfalls. Bei den 
anderen Gebilden und Bildern wird es schon schwieriger. Und wiederum haben sie alle etwas 
gemeinsam. Alle Gebilde haben keine geschlossene Oberfläche, sie sind entweder aufgerissen 
oder eingerissen, sie weisen Ausbuchtungen und Umstülpungen auf, sie sind eingebeult oder 
zusammengeschnürt; es sind also beschädigte, verformte Gebilde. So denken wir, so stellen 
wir es uns vor. Das heißt, wir operieren bei diesem Kommunikations- und Rezeptionsprozeß 
mit einer Vorstellung aus unserem empirischen Wirklichkeitsbereich. Und vergleichen 
natürlich das Geschaute, das Bild, mit einem tatsächlich im Wirklichkeitsbereich 
existierenden Objekt und ordnen es bei erkennbaren, entweder tatsächlich oder nur 
vermeintlich gegebenen Zusammenhängen zwischen beiden, das heißt: also bei einer 
Übereinstimmung beider Wirklichkeiten, diesem Objektbereich begrifflich zu. Wir tun dies 
aufgrund von Anzeichen, von Zeichen und Merkmalen, die wir erkennen oder zu erkennen 
glauben, und ordnen das Neue in einem Zuordnungsprozeß in den Bereich der uns bekannten 
Wirklichkeit ein. Bei einem Kunstwerk heißt das, daß wir versuchen, versuchen müssen, in 
einem rückläufigen Prozeß von der Abstraktion wieder zum Sinnlichen zurückzufinden: zur 
Gestalt. 
 
Das bedeutet, daß Folgendes passiert: In unseren Vorstellungsprozeß kommt plötzlich der 
Faktor Zeit hinein. Und damit auch das ins Denken miteinbezogene Phänomen der 
Veränderung, der Weg vom Stadium des Vorher zum Stadium des Nachher. Was meine ich? 
Zum Beispiel :Wir stellen uns vor - und das heißt jetzt, wir machen einen Rücklaufprozeß: 
wir assoziieren also einen Bewegungsablauf, der in Phasen auf bestimmte Stadien eines 
Geschehens vorher vorstellungshaft zurückgreift - daß diese verformten Gebilde alle einmal 
vorher, bevor der Prozeß der Veränderung durch eine Einwirkung von außen, bei den 
verschnürten Objekten durch Gewaltanwendung, heil, d.h. in ihrer ursprünglichen und das 
heißt wieder: in ihrer wesensmäßigen Form gewesen sind. Mit einem Mal ist also etwas 
passiert, und uns wird klar: Das Bild beschränkt sich keinesfalls auf die bloße Darstellung im 
Sinn von Wiedergabe eines in Wirklichkeit existierenden Objektes, also auf seine Abbildung, 
denn dieses Objekt gibt es ja gar nicht in der Wirklichkeit, so wie es hier dargestellt ist, denn 
dieses Bild ist ja die gezeichnete Vorstellung einer möglichen, einer möglicherweise 
eintretenden oder herbeiführbaren Wirklichkeit, sondern in diesem Bild wird auch ein 
Geschehen aufgezeigt, ein Geschehnis und (weil diese Stricke ja einmal jemand mit der Hand 
gebunden und das Objekt also zusammengeschnürt und verformt hat) Handlungsablauf. 
Kürzen wir wiederum diesen Denkprozeß ab, jeder mag ihn, wenn er das will, für sich selber 
weiter vollziehen! Die Stricke sind gerissen, Anwendung von Kraft und Gewalt sind sichtbar. 
Dahinter steckt Emotion und Motivation. Die abgerissenen Enden sind ein Zeichen – und jetzt 
sind wir wieder einen Schritt weiter in unserem Rezeptionsprozeß - der Gewaltanwendung 
und damit aber auch zum Symbol für Gewalt oder in einem anderen Sinnzusammenhang: für 
Befreiung - denken wir an die Hände mit den gesprengten Fesseln - geworden. Und somit 
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sind wir wieder einen Schritt weiter: Ein solches Bild mit bewußter Symbolverwendung als 
Mitteilungsträger kann auch als Bedeutungsvermittler zum Signal einer Botschaft werden. 
Dann sind wir beim Plakat, beim Verkehrszeichen, beim Verbots- oder Vorschriftszeichen; 
aber z.B. auch bei einer Mitteilung, die Appellcharakter hat; denken wir z.B. an das Amnesty 
International-Plakat. Das Bild wird zum Bedeutungsträger. Geht also weit über den 
Wirklichkeitsbereich einer uns bekannten empirischen Wirklichkeit hinaus. Das heißt: Die 
Wirklichkeit ist ein Teil, ein Bereich der Kunst, nicht umgekehrt. 
 
Zum Abschluß: Wenn Bilder mich zu einem gründlichen Denken anregen, mich die 
Konfrontation mit ihnen zu einem auf den Grund gehenden Nachforschen verleiten, wenn sie 
mich zur Auseinandersetzung zwingen, dann - das ist meine persönliche Erfahrung - sind das 
meist problematische und damit für mich meist gute Bilder. Sie sind also wert, daß sie genau 
angesehen werden und daß man sich mit ihnen auseinandersetzt. 
 
Für die Richtigkeit der Zusammenhangskette von Anzeichen - Zeichen-Merkmal - Symbol 
und Bedeutung werte ich auch das Schmunzeln, daß ich auf manchen Gesichtern der 
Betrachter bemerkt habe, daß ich mir daher erkläre, daß manche in ihrem Rezeptionsprozeß 
anhand von Anzeichen gewisse Gemeinsamkeiten in der Formensprache von Ding-, Pflanzen- 
und Tierwelt, wie sie hier aufgezeigt werden und gesehen werden können, bereits mit einer 
solchen vorhandenen des menschlichen Körpers assoziiert haben. Womit mir bewiesen 
scheint, daß intuitive Unvoreingenommenheit der beste Einstieg zur Kunst ist. 

 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien, 3.9.1981 
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