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1 Ich begrüsse mich ganz herzlich zum Versuch 
 
Das ist ein Versuch eines Schlussberichtes.  
Das ist der Versuch einer Formsuche, wie so ein Schlussbericht formuliert sein könnte. 
 
 
2 Ich mache den Versuch  
 
Ich gebe Auskünfte über einen Versuch, der darin bestand, einerseits Kontrollen einzubauen in 
Arbeitsschritte, die sonst nur automatisch stattfinden und andererseits Arbeitsschritte so 
anzustossen, zu organisieren, dass sie nur noch automatisch stattfinden konnten, weil die 
analytischen Schwellen zu gross, zu unüberwindlich waren.  
 
Ich habe mir eine Woche lang jeden Tag Aufträge für den nächsten Tag gegeben. Jeweils gegen 
17.00 Uhr. Die Aufträge durften alle Arbeitsbereiche abdecken: Was will ich machen, was will ich 
denken, was will ich lesen, was will ich erfahren, was will ich wissen ….  
Ich führte dann die Aufträge aus.  
Wenn etwas passierte, das mit den Aufträgen nichts zu tun hatte, versuchte ich das in den Versuchzu 
integrieren.  
Meine Interessen waren:  
Ab wann färbt der Versuch auf den Kreationsprozess ab?  
Wie verhalte ich mich im Versuch? 
Wie verhalte ich mich zum Versuch? 
Wie nehme ich meinen Arbeitsprozess war, wenn ich ihn unter den Begriff „Versuch“ stelle, wie 
weit draussen kann ich mit meiner Wahrnehmung bleiben, obwohl ich Handelnder bin?  
Kann ich immer in alle Rollen zurück?  
Sind die Prozesse reversibel? 
Welche Zustände der Wachheit gibt es?  

 
Vielleicht ging es bei diesem Versuch darum, die Löcher im Arbeitsprozess zu finden. Aber mit 
welchem Gewinn? 

 
3 Ich denke über den Versuch nach  
Der Versuch war genauso pragmatisch angelegt, wie der Versuch eines Wissenschaftlers.  
Nein!  

 
Der Versuch war genauso pragmatisch angelegt, wie der Versuch eines Wissenschaftlers.  
Ja! 
 
Der Versuch war genauso pragmatisch angelegt, wie der Versuch eines Wissenschaftlers.  
Vielleicht, unbedingt! 
 
Mir fehlte von Anfang an ein Grundmodell. Ich habe dann einfach gesagt: Ich arbeite, also bin ich. 
Der Einfachheit halber habe ich das gesagt. Ich habe eine Grundstimmung der Illusion 
eingenommen, in welcher es mir möglich war, den Versuch zu machen. 
 
4 Ich denke jetzt über den Versuch noch mehr nach 
Ich versuche jetzt darüber Bericht zu geben. Ich berichte.  
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Je lückenloser ich das tue, desto weniger Nahtstellen, an denen ich noch interessiert bin, entstehen, 
bleiben übrig; desto mehr tue ich so, als wäre der Versuch durchschaubar.  
 
Ich versuche nicht nichts über den Versuch zu sagen.  
Ich muss aber sagen, dass mich vor allem die Frage beschäftigt –  nicht erst jetzt nachträglich –  das 
Selbst des Versuches zu suchen. Und zu finden. Oder sonst wenigstens zu erfinden. 
 
Es ist vieles verschwommen. Begriffe, Modelle, Systeme, Fakten, Fiktion, Ich.  
Ich stelle mich ganz kurz der Herausforderung in diesem Versuch  Kunst zu finden. Ist Kunst 
herausgekommen bei diesem Versuch? Wenn man fragt, bei einem wissenschaftlichen Versuch: „Ist 
jetzt Wissenschaft herausgekommen?“, dann klingt schon die Frage komisch. Also wird auch die 
Antwort komisch klingen.  
 
Es fehlt mir die Kontrollgruppe, es fehlen mir die Referenzpersonen. Es ist komplett 
unwissenschaftlich. Ich habe kein Datenmaterial. Ich habe nichts. Ich habe viel. Aber ich habe 
nichts, an das ich mich halten könnte. Ich mache Erfahrungen. Ich verstecke wie ein Eichhörnchen 
wertvolle inhaltliche Nüsse, und ich hoffe und weiss, dass eine Zeit kommen wird, wo diese Inhalte 
wieder ausgegraben und mit Heisshunger verschlungen werden. Ich bin das Künstler-Eichhörnchen, 
das einen Vorrat an Sinn und Inhalt anlegt, für mich und die paar Wenigen, die das noch wollen und 
suchen.  
 
Ich postuliere im Moment nichts. Nichts was den Versuch anginge. 
Das ist kein Manifest.  
Ich habe viel gehandelt. Ich habe viel erfahren. Das ist Wissen. 
Ich habe in mir viele Spuren hinterlassen. Ich werde in Zukunft einige dieser Spuren das erste Mal 
sehen und sagen: Ha! Stauffer, da warst du auch schon. Das habe ich gar nicht gewusst!“ 
 
Vieles, was wichtig ist, liegt jetzt einfach in einer Wolke. Die ich jetzt mitnehme. 
Genaueres Wetter kann folgen. 

Viele erwarten immer Perfektion in der Deutung.  

Aber das Wetter ist chaotisch, es hält sich nicht immer an die Prognosen.  
Ausser sie sind simpel: Neige en novembre, Noël en décembre. Das stimmt immer. 
 
5 Ich denke jetzt über den Versuch noch anders nach 
Ich beschreibe, also bin ich.  
Ich arbeite, also bin ich.  
Ich bin das einzige Beispiel zu meinem Versuch.  
Ich glaube, das Resultat ist das Resultat. 
 
6 Ich denke jetzt über den Versuch noch anders weiter nach 
Ich wollte künstlerisch arbeiten und denken oder beides zusammen gleichzeitig. 

 
Als Kind habe ich versucht, wie lange ich die Luft anhalten kann unter Wasser.  
 
Und wie viele Vanille-Speiseeis-Blocks ich in welcher Zeit essen kann.  
Das habe ich natürlich als Kind nicht als Versuch betitelt, sondern einfach gemacht. Ich mache, also 
bin ich.  
  
Ich habe ein Interesse. Das ist immer die Ausgangslage, sonst mache ich tagelang lieber nichts. Ich 
will immer unbedingt etwas herausfinden. 
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Ich hatte als Kind eine Blechdose mit einer Gewürzmischung.  
Meine Kollegen hatten auch solche Gewürzmischungen. Auch in Dosen.  
Es ging dann darum, wer sich traute, beim anderen den feuchten Finger in die Dose zu halten oder 
nicht.  
Wird man sich den Hals verätzen? Hat der Kollege eine Überraschung zusammengemischt?  
 
Das Fingerbefeuchten stellte den Anfang dar, das Wahrnehmen stellte eine Art Machen dar, das 
Danach, die Reaktion, der Gesichtsausdruck, das nochmalige Hineintauchen des Fingers stellte eine 
Art Analyse dar und am Schluss hat man sich zum entsprechenden Kollegen irgendwie hingezogen 
gefühlt oder man hat in Zukunft den Finger nicht mehr in dessen Dose gehalten, das stellte eine Art 
Erfahrung dar.  
 
 
7 Ich denke jetzt über den Versuch noch anders nach und denke weiter 
 
Ich wollte in der Arbeit zum Thema „Denken“ etwas machen. In diesem Satz steckt vermutlich der 
ganze Kern. Das „Selbst“, das ein grosses Bedürfnis hat, sich zu denken.  
 
8 Ich denke jetzt über den Versuch nicht mehr weiter nach 
Der Versuch ging nur nach innen, er ist ein Innen-Versuch geblieben.  
Vielleicht ist ein Versuch, wenn er durch einen Künstler durchgeführt wird, etwas Mystisches, ein 
Geheimnis.  
 
Vielleicht schaffe ich es nie dahinter zu kommen, was ich genau untersuchen wollte.  
 
Ich habe mit Literatur als Medium gearbeitet. Ich habe also im Versuch ein literarisches Selbst 
aufgebaut.  
 
9 Ich denke jetzt wie es gewesen wäre, wenn ich den Versuch nicht gemacht hätte 
 
Was wäre gewesen wenn?  
Was ist jetzt anders?  
Was bin ich jetzt?  
Was ist jetzt nach diesem Versuch?  
 
Ich sehe mich, wie ich sage, ich bin jetzt beweglicher nach dem Versuch, ich habe an Schwung 
gewonnen. Ich sehe mich, wie ich versuche Flinkheit im Versuch zu behaupten.  
Ich sehe mich behaupten Sachen zu denken, nur weil ich jetzt einen Versuch gemacht habe, und ich 
sehe mich, wie ich diesem Impuls folge oder  ihm aus behaupteter geistiger Wendigkeit einfach 
hinterherrenne. 
 
Ich fühle mich in dieser Rolle der denkerischen Wendigkeit nicht wohl. Ich sehe mich, wie ich 
Ahnungen im Versuch begegne. Man hat ja immer Ahnungen, den ganzen Tag lang trägt man 
Ahnungen mit sich herum und dann kommen Warnungen und Zweifel dazu und man wird aus der 
Bahn geworfen.  
 
Ich bin viel zu schnell, das stört mich. Es wird zu viel Zucker verbrannt.  
 
Ich finde, dass die Technik der Wendigkeit überschätzt wird.   
Diese Wendigkeit ist mir suspekt. Ich will nicht wendig werden. Ich will mich immer fest anbinden 
an mein Werk.  
 
Ich sehe, wie der Versuch dazu dient, das Immer-bemüht-sein-alles-zu-Verstehen zu illustrieren.  
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10 Ich denke jetzt, wie es gewesen wäre, wenn ich den Versuch nicht gemacht hätte und ihn 
nur erfunden hätte, das wäre der beste Versuch überhaupt  
 
Der Versuch als ein Einfall. Das würde ich verstehen. Ich hatte den Einfall, diesen Versuch zu 
machen, weil Einfälle alles sind, was früher oder später in einen Text verwandelt werden kann.  
 
Der Versuch als ein Einfall. Vielleicht sollte man sagen: Der Versuch ist eine ganz normale 
Arbeitsmethode, wir haben jetzt jedoch dafür einen Begriff gefunden, den wir versuchen zu deuten.  
 
Der Versuch als ein Einfall. Vielleicht ist das, weil der Versuch in einer Kunsthochschule 
durchgeführt wurde, gar nicht so blöd, weil eine Kunsthochschule ja wirklich verstehen wollen 
könnte, wie ein Künstler eigentlich ganz genau arbeitet, was er eigentlich ganz genau macht, und 
was man dazu als Kunsthochschule ganz genau tun sollte, um den Künstler in diese Lage zu 
versetzen.  
 
Vielleicht ist das Ganze noch einfacher. Die Einen suchen, die Anderen begreifen.  
Die Künstler suchen und die Kunsthochschule will begreifen. Nur sollte die Kunsthochschule sehr 
lange suchen, sehr, sehr lange suchen nach den Möglichkeiten des Begreifens und nicht zu schnell 
suchen nach der Verwaltung des Begreifens.  
 
Die Kunsthochschule sollte temporär auch akzeptieren, dass der Künstler etwas sehr Geheimes 
macht, das er niemandem erzählen will und auch nicht erzählen wird. Vielleicht erzählt es dann ja 
sein Werk.  
 
11 Ich denke über den Versuch noch anders nach und versuche nur noch für mich gültig zu 
denken  
 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich in jedem künstlerischen Arbeitsprozess zeitlich auflöse. 
Auch in diesem Versuch.  
 
Das ist der Punkt. Deshalb haben Worte wie „Resultat“, „Schlussbericht“, „Erkenntnis“  und 
Selbstdurchdringung nichts in einer künstlerischen Forschung verloren. Weil es diese Reihenfolge 
nicht gibt. Hier Anfang, hier Ende, hier Resultat.  Man muss im Hinterkopf behalten, dass 
künstlerische Prozesse vollkommen reversibel verlaufen können. Also von oben nach unten aber 
auch von unten nach oben. Von Ende zu Anfang, genauso wie von Anfang zu Ende, so dass sich die 
Reihenfolgefrage nicht mehr stellt.  
 
Man müsste akzeptieren können, dass der künstlerische Arbeitsprozess räumlich und zeitlich und 
geistig aufgelöst ist. Man müsste ein Modell haben, dass diese Widersprüche berücksichtig.  
 
Es ginge also um Konzentration in einem abgedrifteten Zustand. 

 
Es ginge also um Selbstwahrnehmung während eines Arbeitsprozesses, die aber keine wirkliche 
Selbstwahrnehmung sein darf, sondern nur eine Versuchsselbstwahrnehmung. 
 
 
 
12 Ich denke über den Versuch noch anders nach und versuche Felder zu öffnen  
 
Ich übernähme es gerne, weiter über folgende Begriffe länger, ausführlicher und gezielter 
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nachzudenken. Für mich bleibt dieser Versuch eine Skizze zu einem noch sehr, sehr, sehr zu 
erforschenden Bereich.  

 
Das Projekt kann ein Auftakt gewesen sein. Ich habe meine Kraft im Rahmen des Rahmens gerne 
zur Verfügung gestellt. Für eine weitere Durchdringung müsste das Projekt weitergeführt werden. 
Ich plädiere hier gerne dafür, dass man das Forschungsvorhaben weiterführt und ich sage auch 
gerne, mit einem weiteren Auftrag ausgestattet, dass ich mich um einige der unten aufgeführten 
Themenfelder kümmern möchte. Die Themenfelder stelle ich natürlich gerne allen Mitforschenden 
zur freien Weiterforschung zur Verfügung. Ich durfte in diesem kurzen Gastforschungsauftritt 
feststellen: die Themen sind hochkomplex; es ist am Anfang schwierig, die Forschergesellschaft zu 
moderieren, es ist aber auch nötig, noch klarere Forschungsgrenzen zu setzen und noch klarer die 
einzelnen Arbeitsfelder zu definieren. Mir kommt es so vor. Richtig forschen ist (wie richtig Kunst 
machen) keine Angelegenheit von ein paar Stunden sondern von ein paar Monaten. Ich würde  
ungefragt dafür plädieren, viel weniger Forschungsprojekte zu realisieren, dafür viel längere und ich 
würde auch dafür plädieren, solche Vorhaben noch enger zu führen und hierarchischer zu 
organisieren. Forschung ist keine demokratische Angelegenheit, genauso wenig wie Kunst.  
Hier also die Forschungsfelder, die sich innerhalb des Bereiches „Selbstversuch“ mir und 
anderenForschungswilligen anbieten: 

 
Technik des Einfalls 
 
Sprunghaftigkeit im Denken (auch: Leichtfertigkeit) 
 
Selbstdurchdringung 
 
Möglichkeiten, mit Ahnungen umzugehen 
 
Möglichkeiten, ein Gefühl oder eine Vermutung oder eine Vorahnung zu bannen 
 
Ausreden 
 
Vorwegnehmen von Aufgaben  
 
Präsensbackstube 
 
Antizipationsmethode 
 
Disziplinierungsmethode 
 
Planerfüllungsrhythmus 
 
Nachdenkerei 
 
Selbstauflösung 
 
Grundstimmung der Illusion 
 
Lückenlose Kreation 
 
Übergänge von Kreation zu Performance  
 
Innen-Versuch 
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Geheimnis 
 
Literarisches Selbst  
 
Befreiungsmethode 
 
Kreationskörper  
 
 
Ich grüße und danke herzlich und freue mich auf weitere Zusammenarbeit. 
 
 
 
 
M. STAUFFER, 15.03.2010 
 
 

 


