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Die farbige Hand – Bedeutungsstiftungen (Metonymien) am eigenen Leib 

erfahren 
 

 

 

 

Über das Zeigen 

Wir lernen den Gebrauch der Worte, indem uns Orte, Dinge, Lebewesen, Beziehungen und 

Verhältnisse gezeigt werden, in deren Zusammenhang die entsprechenden Worte Anwendung 

finden. Zurückzuführen ist dies auf die deiktische Funktion der Sprache: Worte verweisen auf 

Gegenstände. Ludwig Wittgenstein schreibt: „Zeigt man mir [..] verschiedene Blätter und sagt: 

„Das nennt man >Blatt<“, so erhalte ich einen Begriff der Blattform, ein Bild von ihr im Geiste 

[..]“1 In konkreten Situationen nehmen wir, neben einem unhintergehbaren Surplus 

unaussprechlichen Sinnes von Welt, auf der Grundlage von Schemata („Begriff der Blattform“) je 

spezifische Verknüpfungen von Sprache und Wirklichkeit und zugleich ihre Differenz wahr. –

Wittgenstein fährt fort: „[..] dass dieses Schema als Schema verstanden wird, und nicht als die 

Form eines bestimmten Blattes [..], das liegt wieder in der Art der Anwendung dieser Muster.“2 

Nicht nur Logik und Ästhetik gehen in diesem Gedankengang eine Liaison ein.3 Auch Theorien des 

Lernens und des Lehrens sind ihm implizit. Das didaktische Vorgehen, das sich hier andeutet, 

kommt der Auffassung des Erziehungswissenschaftlers Franz-Josef Kaiser von Handlungsorientier-

tem Unterricht4 nahe. Kaiser knüpft den Begriff des Handlungsorientierten Unterrichts an das 

Bemühen der Unterrichtenden, „[..] nach Wegen zu suchen, theoretisches Lernen auf der 

Grundlage eigenen Handelns zu ermöglichen.“5 Ähnlich war Wittgenstein in seiner Tätigkeit als 

Volksschullehrer darauf bedacht, die Kinder zu einer eigenständigen und eigentätigen Erschließung 

theoretischer Zusammenhänge anzuregen, indem er solche so weit wie möglich in 

Erfahrungszusammenhänge (zurück-) übersetzte.  

 

Zeigen und Bedeuten 

Im Falle der deiktischen Funktion der Sprache bietet sich an, diese anhand der Zeigegeste zu 

verdeutlichen.6 „Was lässt sich mit der Hand zeigen“ ist das Thema der Unterrichtseinheit „Farbige 

Hand“, deren Ziel insbesondere darin besteht, das ephemere Moment einer Bedeutungsstiftung, 

einer originären Entstehung von Sinn hervorzulocken und einzufangen. 

Der Sinn eines Wortes ist nicht gegeben. Er ist, so stellt der französische Psychoanalytiker und 

Philosoph Jacques Lacan heraus, ein Effekt.7 Gemeint ist, dass Worten in verschiedenen Kontexten 

                                                           
1 Wittgenstein 1984 [73] 
2 Wittgenstein 1984 [73] 

3 vgl. Gmür 2000 
4 Weitere Ausführungen der Autorin zu dem Begriff des Handlungsorientierten Unterrichts, der 
diesem Unterrichtsvorschlag zu Grunde liegt, erscheinen im nächsten Jahr in der Fachzeitschrift 
„Kunst+Unterricht“, Friedrich-Verlag, Seelze. 
5 Kaiser 1987, S.13 

6 vgl. Schulte 2005, Leinfellner/Windholz 2005 
7 vgl. Lacan 1973, S.220 
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unterschiedliche Bedeutungen zukommen. Das Wort Welle bspw. meint im Zusammenhang mit 

dem Thema >Gewässer< „Woge“ oder wird im Kontext >Teile des menschlichen Körpers< mit 

„Locke“ konnotiert. Lässt man dieses Wort noch andere Bedeutungsfelder wie etwa 

>Körperbewegungen< oder >Kuchen- und Gebäcksorten< etc. passieren, so mutiert sein 

Sinngehalt in metonymischer Art und Weise entsprechend des jeweiligen Bezugsfelds. Lacan geht 

davon aus, dass das Signifizierte unter den Signifikanten „gleitet“.8 

Eine Variation der Bedeutung eines Wortes lässt sich auch mittels einer Modulierung der Stimme 

erzeugen. Der russische Regisseur Konstantin Stanislawskij gab seinen Schauspieler/innen die 

Aufgabe, die schlichte Wendung >heute Abend< (>segodnja večerom<) durch das Variieren des 

Tonfalls als vierzig verschiedene Situationen auf die Bühne zu bringen.9 Diese Übung zeigt, dass 

wir auch mit einem Teil unseres Körpers, in diesem Fall mit der Stimme, metonymische Sinneffekte 

herbeiführen können. 

 

Zeigen, Bedeuten und Creatio 

Mit Bezug auf den poststrukturalistischen Philosophen Jacques Derrida geht Dieter Mersch noch 

weiter und bestimmt auch die menschliche Kreativität grundsätzlich dadurch, dass sog. „Stellen“ 

innerhalb oder außerhalb einer Person „ver-setzt“ oder vertauscht werden.10 Gemeint ist, dass in 

der Creatio etwas mit etwas Anderem assoziiert oder durch etwas Anderes ersetzt wird. In dieser 

Theoriefigur wird nicht nur ein Zusammenhang zwischen der metonymischen Bedeutungsstiftung, 

der ästhetischen Erfahrung und dem künstlerischen Werkprozess hergestellt. Der ansonsten häufig 

als sprachfern deklarierte künstlerische Ausdruck rückt hier in die direkte Nähe zu sprachlichen 

Artikulationen.  

Bestätigung findet dieser Gedanke in der Tatsache, dass künstlerische Arbeiten abhängig von ihrem 

jeweiligen Standort eine mehr oder weniger einschneidende Umdeutung erfahren können. Eine 

solche metonymische Bedeutungsstiftung erfolgt als der Effekt einer Heterotopie. Künstlerisch 

thematisiert dies bspw. Marcel Duchamp in „Fountain“ (1917 Philadelphia Museum of Art): Der 

Gebrauchsgegenstand Pissoir wird im Museum als das Kunstwerk „Pissoir“ ausgelegt. Diese 

Sinnstiftung ist der Effekt eines kulturellen Zusammenhangs, mit dem ein bestimmter Ort (das 

Museum) in Verbindung gebracht wird. Das besagte Kunstwerk könnte man als Pissoir-„Pissoir“ 

bezeichnen. Die im Pissoir-„Pissoir“ vollzogene Heterotopie hat eine wechselseitige 

Bedeutungszuschreibung zwischen einem Kunstgegenstand („Pissoir“), einem Gegenstand des 

täglichen Gebrauchs (Pissoir) und dem kulturellen Topos des Museums zur Folge. Die Bedeutung 

von `Museum´ und `Museumskultur´ wird durch das Kunstwerk in einer Art und Weise ausgelegt, 

die damals das Museumspublikum stark befremdete. Dieser Effekt einer metonymischen 

Bedeutungsstiftung bricht seinerzeit nicht zuletzt mit den damals verbreiteten Vorstellungen zu 

dem, was Kunst ist. Mit Bernhard Waldenfels `sickert hier das `Außer-Ordentliche in das 

Ordentliche ein´.11 Die Kontextkunst geht noch einen Schritt weiter, indem sie sich ganz explizit 

als die Auslegung bzw. Herausstellung des kulturellen Sinns ihres Standorts im Sinne einer 

Heterotopie versteht. Mit künstlerischen Mitteln verdeutlicht werden soll, dass und inwiefern ein 

                                                           
8 Lacan II, S.27 

9 vgl. Jacobson 1979, S.90 
10 vgl. Mersch 2005 
11 Waldenfels 1999, S.167 
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Standort als Kontext bestimmt und diskursiv verfasst ist. Bei „My Word“ (1999-2000) von Jochen 

Gerz handelt es sich um Worte auf T-Shirts, die von Personen als für sie elementare Leitworte 

ausgewählt und eigenhändig auf das Hemd geschrieben wurden. All diese Personen waren dem 

öffentlichen Aufruf durch eine Zeitung, an einer Kunstausstellung teilzunehmen, gefolgt und sind 

selbst keine KünstlerInnen. Ihre Aufgabe bestand auch nicht darin, ein Kunstwerk herzustellen. Sie 

sollen vielmehr ein Kunstwerk in persona darstellen. Indem das T-Shirt eine persönliche 

Handschrift trägt und die Aufschrift auf allgemeine Kontexte verweist, wird es vom jeweiligen 

Gegenüber intuitiv mit der Bedeutung Kunstwerk konnotiert. Zugleich bringt der 

unvoreingenommene Leser des Worts dieses sicherlich intuitiv mit der Person in Verbindung, die 

dasselbe trägt und die er aufgrund der persönlichen Handschrift vermutlich als „AutorIn“ des 

Leitwortes identifiziert. Suggeriert wird zum einen, dass das bearbeitete T-Shirt bzw. „My Word“ 

Aufschluss über die Person gibt, die es trägt. Zum anderen interpretiert der oder die „AutorIn“ den 

Begriff gewissermaßen durch ihre individuelle Ausstrahlung, durch ihr Verhalten, durch ihre Gestik 

etc.. Die Bedeutung des geschriebenen Wortes wird so an die Ausdrucksqualitäten einer ganz 

bestimmten Persönlichkeit geknüpft. Indem die „AutorInnen“ das T-Shirt in ihrem Alltag dorthin 

tragen, wohin sie gehen, transferieren sie Kunst in kunstferne Bereiche. Der Standort beeinflusst 

nun ebenfalls den Sinneffekt des Wortes. Im Wechselverhältnis von Person, Standort und Leitwort, 

entstehen Wortbedeutungen, ohne an eine der drei Instanzen eindeutig gebunden zu sein. 

Metaphorisch gesprochen durchquert ein Leitwort hier, geknüpft an die Ausstrahlung einer Person, 

mehrere semantische Felder gleichzeitig und stiftet an verschiedenen Lokalitäten und auf mehreren 

Sinnebenen zugleich Sinneffekte.  

Christiane Brohl (2003) entwickelt am Beispiel der Land Art und auf der Grundlage des Prinzips 

einer reziproken Auslegung von künstlerischer Arbeit und situativem Kontext die kunstdidaktische 

Strategie des „Displacement“. Anhand dieser Strategie kann sie aufzeigen, dass Kunst sich in 

aktuelle Diskurse bzw. kurante semantische Felder einmischen und effektiv in diese eingreifen 

kann, wobei das „Displacement“ als methodisches Verfahren die ausgelösten Effekte zugleich 

sichtbar macht, ohne dass diese immer artikuliert werden könnten. Brohl stellt an der Methode des 

„Displacement“ die Möglichkeit heraus, Neues in das Wohlbekannte einzuschleusen.  

 

Ideen mithilfe der „Farbigen Hand“ bildhaft machen  

In der Unterrichtseinheit sollen die metonymische Bedeutungsstiftung sowie die Prinzipien der 

Heterotopie und des „Displacement“ für die Schüler/innen am eigenen Leib nachvollziehbar werden.  

Als Unterrichtsmittel fungiert die „Farbige Hand“ und Fotoapparate. 

Vielfältige Gesten und Praktiken verleihen der Hand die Qualitäten eines an möglichen 

Bedeutungen reichen symbolischen Mittels. Zu nennen sind etwa das Zeigen, das Zuweisen, das 

Hindeuten, das Bergen, das Schützen, das Berühren, das Streicheln, das Liebkosen, das sich 

Verbünden, das Verknüpfen, das Verbrüdern, das Verbinden, das Auffangen, das Halten, das 

Bedienen, das Sichern, das (Einhalt) Gebieten, das Drohen, das Abhalten, das Hindern, das 

Warnen, das Verwehren, das Verbieten, das Befehlen, das Geben, das Gewähren, das Darreichen, 

das Schenken, das Erbitten, das Betteln, das Ergreifen, das Nehmen, das Packen, das Verdecken, 

das Verbergen, das Beseitigen, das Befreien, das Zerstören, das Hinwegfegen, das Zerschlagen, 

das Demolieren, das Stützen, das Tragen, das Trösten, das Graben, das Freilegen, das Einsetzen, 

das Einlagern, das Einrammen, das Herausziehen, das Triumphieren, das Preisen, das Huldigen, 
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das Grüßen, das Empfangen, das Verabschieden, das Winken, das Bestätigen, das Suchen, das 

Ertasten, das Befühlen, das Aufdecken, das Enthüllen, das Offen legen, das Entdecken, das 

Aufspüren, das Hervorheben, das Herauslesen, das Bekräftigen, das Besprengen, das Taufen, das 

Segnen, das Beten, das Danken, das Ablehnen, das Unterlassen, das Bestreiten, das Bejahen, das 

Dulden, das Erlauben, das Belegen, das Ordnen und viele mehr. All diese an die Hand geknüpften 

Praktiken und Gesten verweisen auf größere, zum einen gezeigte und zum anderen in Aspekten 

auch unaussprechliche, symbolische Zusammenhänge. 

Anhand der „Übungen“ von Stanislawskij werden Schüler/innen der Sekundarstufe I und II in das 

Thema „metonymische Bedeutungsstiftung“ eingeführt. Danach erfahren sie die Aufgabenstellung: 

je zwei Schüler/innen arbeiten zusammen. Die Hand des einen Partners/der einen Partnerin wird 

mit Schminkfarbe bemalt. Diese Aufgabe nahmen die Schüler/innen unterschiedlich auf. Die 

meisten reagierten positiv, also neugierig, interessiert, amüsiert, einige auch eitel und 

erwartungsvoll. Die Hände derjenigen, die gegen Schminkfarbe allergisch sind, und solcher, die 

Scheu vor der Farbe zeigen, bleiben selbstverständlich ausgespart. Die Schüler/innen bekommen 

den Auftrag, in Zweiergruppen jeweils eine „Farbige Hand“ im Schulhaus und –hof, eventuell auch 

an schulfernen Orten wandern zu lassen, um die dabei entstehenden Verhältnisse auszutarieren. In 

Antizipation möglicher oder auch von ihnen bereits geplanter Lösungen dieser Aufgabe werden die 

Wirkungen der verschiedenen Farben (Blau, Schwarz, Rosa, Rot und Weiß) reflektiert, die Auswahl 

der Farbe ist den Schüler/innen überlassen. Sie werden angewiesen, die Positionen oder Stationen 

der „Farbigen Hand“, die ihnen interessant erscheinen, zu fotografieren.  

Monochrom bemalt bekommt die eigene Hand etwas Fremdes, Objekthaftes. Das, was ihr Besitzer 

oder ihre Besitzerin mit ihr tut, verliert die Beiläufigkeit und zugleich die gewohnte Zielorientierung. 

Die Hand gehört zwar weiterhin untrennbar zu einer bestimmten Person. Sie fungiert aber zugleich 

als ein Gegenstand, den ihr Gebieter hier oder dort hinlegen, einordnen oder inszenieren kann (vgl. 

den Begriff „Gestell“ bei Martin Heidegger12). Durch „Displacement“ wird die „farbige Hand“ zum 

Träger diverser Bedeutungen. Die auf diese Weise hervorgebrachten Tätigkeits- und Bedeutungs-

felder führen weit über diejenigen routinierter und meist instrumentalisierter alltäglicher 

Bewegungen und Gesten hinaus. Eröffnet werden verschiedene Möglichkeiten der 

Beziehungsaufnahme mit sich selbst, mit Anderen und mit der dinglichen Wirklichkeit. Ansonsten 

verbotene Tabuzonen und schwerlich bespielbare, da nicht begehbare Grenzbereiche werden 

zugänglich. Orte oder Stellen im Raum können anders als gewohnt besetzt, markiert und auch neu 

bespielt werden. Dimensionen verlieren ihr festgelegtes Maß, sie sind erweiterbar, reduzierbar, 

relativierbar und sie können verzerrt werden. Eventuell entstehen neue, vielleicht auch 

mehrdeutige Interfaces, Zwischenräume oder Zufluchtsorte. Es ergeben sich auf der einen Seite 

sinnhafte Beziehungen zwischen der Hand und ihrer Umgebung. Dann stellen sich bspw. 

Assoziationen wie Fremdheit oder Befremdung, Alarm, Grauen, Protest, Spiel, Sinnlichkeit, Erotik, 

Obsession, Erhabenheit oder Trost ein. Auf der anderen Seite bleibt die Tatsache stets präsent, 

dass hier eine zwar weitgehend anonymisierte, aber lebendige Person ihre Hand bewusst im 

Rahmen einer Inszenierung als Ausdrucksmittel benutzt.  

Dieser doppelsinnige Effekt kommt den Bedürfnissen der Schüler/innen der Sekundarstufe I und II 

nach offenkundiger oder verhaltener Selbstinszenierung und vor allem nach Möglichkeiten der 

Selbsterfahrung im Medium des Körperlichen generell sehr entgegen.  

                                                           
12 Siehe Darstellung in Radloff 1989 
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Entsprechend reichhaltig fiel das materiale Ergebnis aus. Jede Zweiergruppe hatte bis zu 8 

verschiedene Beziehungsverhältnisse der „Farbigen Hand“ zu ihrer Umgebung herausgefunden und 

per Foto festgehalten.  

Im Unterricht werden auf der Grundlage einer Auswahl aus den Fotos verschiedene Verhältnisse 

von Figur und Grund, Beziehungen der Person zu ihrem Umraum, Relationen von Ich und Welt, 

Individuum und Gesellschaft, Physik und Metaphysik, Profanem und Sakralem oder auch Zeichen 

und Sinn etc. herausgearbeitet und reflektiert. Die so strukturierten Erfahrungen der Schüler/innen 

mit der Inszenierung der „Farbigen Hand“ lassen sich auf Unterrichtsthemen wie „Was ist 

Freiheit?“, „Selbstkompetenzen“, „Natur und Kultur“, „Gottesglaube“, „Empirie und Spekulation“ 

etc. hin noch weiter zuspitzen und zur Sacherschließung einsetzen. - Als Einleitung in einen dieser 

Lernbereiche könnten anhand der ausgewählten, von den Schüler/innen erstellten Fotos ihrer 

Inszenierung folgende Fragen gestellt werden: Wie hat euch die Unterrichtsaufgabe gefallen? Habt 

ihr interessante Beobachtungen gemacht, die ihr gerne mitteilen würdet? An welchen Orten ist der 

Überraschungseffekt der „Farbigen Hand“ besonders deutlich? Wo wirkt die Hand deutlich 

deplatziert? An welchen Orten tritt sie mit ihrem Umfeld gleichsam in Kontakt? Wie könnte man 

diesen Kontakt beschreiben? Wie hat dieser Effekt im Moment der Inszenierung auf die an ihr 

Beteiligten gewirkt? Fügt die „Farbige Hand“ ihrer Umgebung neue Bedeutungen hinzu und wenn 

ja, welche? Ist die bewusst arrangierte Situation ein- oder vieldeutig? Welche Assoziationen könnte 

das herbeigeführte Zusammentreffen von Figur und Grund, Person und Raum etc. noch auslösen? 

Mit welchen anderen, eventuell literarischen Situationen lässt sich die Inszenierung vergleichen? Es 

bietet sich förmlich an, dass Bezüge zu Erzählungen von Franz Kafka oder zu anderen Autoren 

hergestellt werden, in denen mögliche Verhältnisse von Individuum und Gesellschaft, von Person 

und Raum etc. ausgelotet werden. Anhand eines oder mehrerer Fotos wird eines der oben 

genannten Themen vertieft. Ferner kann herausgearbeitet werden, dass die Inszenierung eines 

Gegenstandes, in diesem Falle der „Farbigen Hand“, das Potential eines „Displacement“ enthält. 

Das heißt, unter der Voraussetzung, dass durch die Inszenierung eine außerordentliche Wirkung 

hervorgerufen worden ist, könnte auch etwas „Neues“ entstanden sein… 
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