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Beobachtung
„Die beiden Freunde konnten beobachten, wie er immer größer wurde, 

je weiter er sich von ihnen entfernte. Als er wieder zurückkam, 
wurde er kleiner und kleiner, bis er schließlich wieder in ganz 

normaler Größe vor ihnen stand.“ (Michael Ende)

Verschwommene  weiße  Gestalten,  fragil  und  roh 
zugleich. Nackt und doch voller Würde stehen sie 
scheinbar selbstvergessen inmitten einer Menschen-
menge dicht an dicht und wirken dennoch verein-
zelt. Lisa Alice Klosterkötters Figuren aus weißem 
Plastilin schweben innerhalb drei milchig weißer, 
nahezu quadratischer Kästen auf unterschiedlicher 
Höhe in der case study - Vitrine. Betrachten kann 
man sie daher nur genauer, wenn man direkt in die 
Kästen schaut und die figürlichen Plastiken durch 
eine  runde  Linse  fokussiert.  Dabei  verschwimmen 
die  Ebenen  und  die  Wahrnehmung  des  Betrachters 
wird getrübt. Denn der Blick in die weiße Men-
schenmenge durch die vergrößernde Linse hindurch 
ist geprägt von einigen scharf erkennbaren Figuren 
im  Vordergrund  und  einer  verblüffenden  Tiefen-
erfahrung,  in  der  die  weiteren  Plastiken  im 
Mittel- und Hintergrund in ihrer Größe und Schärfe 
vermeintlich changieren. Entgegen unserer Alltags-
erfahrung sind die hinteren Figuren der Menschen-
menge  nicht  kleiner  und  undeutlicher  zu  sehen, 
sondern  blicken  der  Betrachterin  aus  bestimmten 
Perspektiven nahezu unheimlich groß und verzerrt 
entgegen, während die Ränder wie in einem Strudel 
die menschlichen Formen zerfließen lassen.

Dieses visuelle Spiel mit Ebenen und Größenver-
hältnissen  spiegelt  zugleich  eine  Beziehung  der 
gleichzeitigen Nähe und Distanz des Betrachters zu 
den  beobachteten  Figuren.  Ähnlich  wie  bei  dem 
eingangs zitierten Scheinriesen in Michael Endes 
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer kann uns 
derselbe Mensch aus der Ferne übergroß und aus der 



Nähe  recht  klein  erscheinen,  abhängig  von  der 
eigenen Betrachterposition und Perspektive aus der 
man ihn erblickt. Diese Metaphorik der Wirkung von 
Distanzverhältnissen  auf  den  Umgang  mit  anderen 
Menschen, lenkt den Blick auf den Status des Beo-
bachterpostens in Situationen der Fremdheit oder 
Anonymität, die Lukas und Jim Knopf so charmant 
überbrücken können. 

Während  der  eingangs  beschriebenen  Seherfahrung 
der Figuren auf unterschiedlichen Ebenen in den 
Lupenkästen wird somit die zentrale Thematik von 
Lisa  Alice  Klosterkötters  Arbeit  nicht  nur 
deutlich,  sondern  bereits  praktiziert:  die 
Beobachtung.

Im Laufe der Jahrhunderte haben Menschen verschie-
denste Skope – Vergrößerungsgläser –  entwickelt, 
um  die  Welt  besser  beobachten  und  dadurch  be-
greifen zu können. So dienen auch die von Lisa 
Alice Klosterkötter verwendeten Lupen, die sie in 
getrübte Acrylkästen eingesetzt hat, der genaueren 
Beobachtung ihrer figürlichen Plastiken in einer 
ästhetischen Fokussierung, die sowohl die darge-
stellten  zwischenmenschlichen  Beziehungen  der 
anonymen  Menschen  in  der  Masse,  als  auch  die 
veränderte Wahrnehmung und somit die Situation der 
Beobachtung an sich betonen. Im skulpturalen Aus-
druck  Klosterkötters  finden  somit  Aspekte  des 
gerichteten  Blickes,  der  Verkörperung  und  einer 
Erkenntnis zusammen. 

Die Ein-Sichten, die optische Hilfsmittel vermit-
teln können, sind jedoch nicht eindimensional zu 
verstehen.  Obwohl  der  Mensch  durch  Seh-Apparate 
seine Umwelt besser beobachten und dadurch immer 
wieder verschiedene Grenzen – beispielsweise der 
Größe oder Entfernung – überschreiten kann, lösen 
optische  Apparaturen  nicht  nur  offene  Fragen, 
sondern  werfen  dabei  auch  neue  Probleme  einer 



komplexer  werdenden  Welt  auf,  die  wiederum  zu 
neuen Lösungsansätzen anregen.

So rufen die hellen Kästen mit den runden Linsen 
und  den  Figurenanordnungen  im  Inneren  Assozia-
tionen von Versuchsanordnungen oder Experimenten 
hervor.  Wie  in  einer  ästhetischen  Sozialstudie 
hinterfragt Lisa Alice Klosterkötter die Beding-
ungen von Beobachtungen und einer induktiven Denk-
weise,  in  der  von  spezifischen,  beobachteten 
Phänomenen  oder  Situationen  auf  eine  darunter 
liegende allgemeinere Erkenntnis durch Abstraktion 
geschlossen  wird.  Dabei  scheint  sie  in  ihrer 
Reminiszenz  an  wissenschaftliche  Settings  immer 
auch eine Aura scheinbarer Neutralität hervorrufen 
zu  wollen,  die  sich  in  der  Typisierung  und 
Ähnlichkeit der Figuren, sowie in der weißen Farb-
gestaltung ästhetisch wiederspiegelt.

Tableaus mit vielen Menschen, die zur Beobachtung 
stehen  und  teilweise  auch  verzerrte  oder  typi-
sierte Charakterzüge tragen, finden sich bereits 
bei Hieronymus Bosch, einem Maler des ausgehenden 
Mittelalters, der religiöse und weltliche Thema-
tiken  auf  sehr  eigene  Weise  darstellte.  Auch 
Boschs Figuren sind nicht überhöhend verschönert 
oder idealisiert, sondern wirken oftmals roh und 
als  Sinnbilder  für  Menschentypen.  Dabei  thema-
tisiert Hieronymus Bosch oftmals Sünden und den 
Verfall der Welt, zum Beispiel in seiner Tisch-
platte Die sieben Todsünden und die vier Letzten 
Dinge (um 1485), in der das Auge Gottes als beo-
bachtende und letztlich richtende Instanz in Form 
einer  Pupille,  die  zugleich  die  Struktur  des 
Gemäldes  bestimmt,  symbolisiert  ist.  Die  Beo-
bachtung des Menschen durch Gott wird in Boschs 
Werk explizit auch versprachlicht, indem in der 
Bildmitte auf Latein gemahnt wird: „Hab acht, hab 
acht, Gott sieht“. 



In Boschs Werk, das noch auf einen alles sehenden 
Gott  als  Beobachter  und  Richter  rekurriert, 
zeichnet sich jedoch bereits am Ende des Mittel-
alters langsam eine Suche nach neuen Glaubensaus-
formungen ab, die nicht zuletzt vorerst in einer 
Verstärkung  der  strafenden  Inquisition  mündete, 
jedoch auch spürbare Züge einer zunehmenden Auto-
nomie des Menschen jenseits der Kirche trägt. So 
verließ sich der Mensch damals nicht mehr alleinig 
auf die Lehren der Kirche, sondern eine Zeit des 
Forschens und Entdeckens – und somit der verstärk-
ten Beobachtung – begann. Nicht zufällig wurden 
auch  in  dieser  Zeit  des  gesellschaftlichen  Um-
bruchs die ersten Skope entwickelt.

Das strafende, allwissende Auge Gottes hat sich im 
Laufe der Zeit und im Zuge der Säkularisierung 
immer  stärker  institutionalisiert  und  sich  in 
gesellschaftlichen Disziplinierungsanstalten, wie 
dem Gefängnis, der Schule oder dem Hospital, mani-
festiert,  wie  der  französische  Soziologe  und 
Philosoph Michel Foucault so eindrücklich anhand 
der Strukturen des benthamschen Panopticons unter-
suchte. Diese Strukturen von Blickhierarchien, in 
denen sich beispielsweise Gefängnisinsassen eines 
ununterbrochenen Wärterblickes ausgesetzt fühlen, 
den sie sodann inkorporieren und somit in sich 
selbst  übernehmen,  bezog  Foucault  auf  Gesell-
schaftsstrukturen insgesamt und konstatierte daher 
eine Disziplinargesellschaft. 

In einer Zeit, in der wir nicht nur der perma-
nenten  Beobachtung  unserer  Mitmenschen  und  der 
Aufzeichnung  unserer  Bewegungen  und  Handlungen 
durch  technische  Apparaturen  ausgesetzt  sind, 
sondern uns vor allem auch introspektiv in einer 
ständigen  reflexiven  Beobachtung  von  uns  selbst 
befinden, wird das Verhältnis von Nähe und Distanz 
im  beobachtenden  Blick  in  Lisa  Alice  Kloster-
kötters figürlicher Installation mehrfach thema-



tisiert. So fällt einerseits die Distanz der sich 
räumlich sehr nahestehenden Figuren innerhalbs der 
Kästen auf, die zugleich eine Sphäre der Anonymi-
tät und emotionalen Distanz vermitteln. Weiterhin 
sind Betrachter und Blickobjekte durch die Ein-
kästelung in Distanz klar voneinander separiert, 
wobei der Beobachter der Arbeit durchaus nah kom-
men muss, um die Figuren zu erkennen. Ebenso wird 
nicht zuletzt im Beobachterblick selbst das Ver-
hältnis von Nähe und Distanz thematisiert, da vor 
den  Augen  des  Betrachters  die  Figuren  je  nach 
Blickwinkel  nah  und  fern  zugleich  erscheinen 
können und sich in Größe und Schärfe verändern.

Das  Prinzip  der  vergleichenden  Beobachtung  im 
Sinne einer Anpassung an nicht explizit geforderte 
Normen, muss nicht mehr von Außen an die Beobach-
teten herangetragen werden, sondern geschieht am 
wirksamsten in Eigenreflexion. Und so wird auch 
der Betrachter dieser Arbeit letztlich auf sich 
selbst  zurückgeworfen,  wenn  er  Klosterkötters 
Figuren  in  den  Lupenkästen  betrachtet,  die  ge-
staltet sind wie verschiedene Typen von Menschen, 
einander frappierend ähnlich und doch auch jeweils 
individuell und vereinzelt, ohne jegliche Allein-
stellungsmerkmale, sodass die Gestalten zu einer 
Masse der Anonymität werden, in der jeder Einzelne 
jedoch recht selbstbewußt und in sich ruhend dem 
Blick präsentiert wird. Somit ist nicht zuletzt 
durch die Lenkung und Irritation des Blickes der 
Gegenstand der Betrachtung der Mensch an sich im 
Wechselverhältnis eines Beobachtens und Beobach-
tetwerdens. 

Wie bei Michael Endes Scheinriesen verändern Nähe 
und  Distanz,  allgemeiner  der  metaphorische  Be-
trachterstandpunkt  mit  allen  Vorurteilen  und 
Dispositionen, die Beobachtung gerade auch in Lisa 
Alice Klosterkötters figürlichen Plastiken hinter 
vergrößernden  und  verzerrenden  Linsen.  Durch 



ästhetisches, figürliches Experimentieren und Beo-
bachten  versucht  Lisa  Alice  Klosterkötter  mit 
ihrer Arbeit menschlichen Beziehungen und Blicken 
auf den Grund zu gehen.

JT



Lisa Alice Klosterkötter: Filmskizze, 2012.



Biographie 

Lisa  Alice  Klosterkötter  wurde  1990  in  Köln 
geboren  und  studiert  seit  Oktober  2010  an  der 
Hochschule für bildende Künste in Hamburg Bild-
hauerei in der Klasse von Prof. Pia Stadtbäumer. 
Sie arbeitet in den Medien figürliche Plastik und 
Animationsfilm. 

Lisa Alice Klosterkötter: Ohne Titel (Filmstills), 2011. 1:20 Min.
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