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Koordinaten

Im Zuge der Digitalisierung hat materielle Vergegen ständ
lichung in der Wissenschaft an Bedeutung verloren. Rech
nergestützte Modellierung kann die zeitgenössische For
schungskomplexität häufig auch ohne Materialbezug 
zu  frie denstellend abbilden und Erfahrung und Wissen er
folgreich transferieren. Erhalten materielle Modelle in der 
Wissenschaft dennoch eine zweite Chance? Auf welche 
Weise ließe sich materielle Modellierung dort wieder stär
ker verorten? Warum ist dies wünschenswert? Kann Kunst 
hierbei einen Beitrag leisten? Kann Kunst für die Wissen
schaft in der Forschung zur Partnerin werden? Oder ma
chen es ihr anders geprägte Antriebsfedern, Zielsetzungen, 
Vorgehensweisen und Erfahrungsformen unmöglich, sich 
mit Wissenschaft zu verzahnen? 

Mit solchen Fragestellungen setze ich mich seit 2018 
in einem Promotionsprojekt an der BauhausUniversität 
Weimar im Studiengang Kunst und Design auseinander. 
Sein Arbeitstitel lautet „Materielle Modelle. Zeitgenössi
sches wissenschaftliches Denken in künstlerischer Über
setzung“.1 Das Projekt versucht, Lücken innerhalb der ak
tuellen Wissenschaftskommunikation aufzuspüren, in denen 

1 Prof. Dr. Andrea Dreyer (BauhausUniversität Weimar, Kunst und 
ihre Didaktik) fungiert als Mentorin für den wissenschaftlichen 
Teil des Vorhabens; Prof. Bettina GöttkeKrogmann (Burg Giebi
chenstein Kunsthochschule Halle, Leiterin des Studiengangs Tex
tildesign) für den künstlerischen Teil und Dr. Frank D. Steinheimer 
(Leiter des Zentralmagazins Naturwissenschaftlicher Sammlun
gen in Halle an der Saale) steht als Mentor für naturwissenschaft
liche Fragen zur Verfügung.

es Kunst gelingen könnte, modellhaft zu vermitteln. In 
diesem Zusammenhang ist die Frage von Bedeutung, zu 
welchen neuartigen Vermittlungswünschen von Erkenntnis 
und Wissen die Komplexität und Vernetzung heutiger wis
senschaftlicher Forschungsarbeit geführt haben. Wie im 
Ar beits titel angedeutet, wird bei dem wissenschaftlich
künst lerischen Partnerschaftsexperiment der materiellen 
Vergegenständlichung vermehrt Raum gegeben. Dies ge
schieht in Anerkennung und Abgrenzung, teilweise aber 
auch in der Entgrenzung oder im Wechselspiel mit digitalen 
Ausdrucksformen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die 
Rolle von Farbgebung in wissenschaftlichen Verstän di gungs 
prozessen.

Um ein konkretes Verhältnis zu modellhaftem Denken 
und materieller Modellierung im Dienste der Wissenschaft 
aufzubauen, wurde die „Sammlung historischer Lehrmo
delle“ des Zentralmagazins Naturwissenschaftlicher Samm
lungen (ZNS) in Halle (Saale) zum Ausgangspunkt der 
Forschung gemacht.2 Hier stehen Modelle etwa aus der 
Herstellung des französischen Anatomen und Modellbau
ers Louis Thomas Jérôme Auzoux, des Ateliers Ziegler in 
Freiburg im Breisgau (Atelier für Wissenschaftliche Plastik) 

2 Seit dem Jahr 2017 wurden hier über 480 materielle Modelle 
aus verschiedenen Fachbereichen der MartinLutherUniversität 
HalleWittenberg zusammengetragen. Sie vergegenständlichen 
Inhalte der Veterinärmedizin, der Haustierkunde, der Zoologie 
und der Humananatomie. Die ältesten Modelle sind etwa 170 
Jahre alt. Vgl. MartinLutherUniversität Halle Wittenberg, Aka
demische Sammlungen und Museen. Sammlung historischer 
Lehr modelle am ZNS, https://www.sammlungen.unihalle.de/
sammlung/historischelehrmodelle/ (11.9.2020).

Re_Modellierung. Künstlerische Zugänge  
zu wissenschaftlicher Vergegenständlichung
BEATE EISMANN

Abstract

Der Promotionsstudiengang Kunst und Design an der Fakultät Kunst und Gestaltung der Bauhaus-Universität Weimar 
zielt auf die Verbindung von künstlerisch-praktischer mit wissenschaftlicher Graduierung. Dort wird derzeit in einer 
Dissertation untersucht, inwieweit materielle naturwissenschaftliche Modelle im Verbund mit neuen Vermittlungskon-
zepten ihre jahrhundertelange Berechtigung in Forschungsprozessen und beim Erkenntnis- und Wissenstransfer zu be-
haupten vermögen. Es interessiert, welche Rolle Kunst dabei übernehmen kann.

Das Promotionsprojekt macht sich die Verflechtung gesellschaftlich relevanter Wissensgenerierung mit der materi-
ellen Konstitution wissenschaftlicher Sammlungen zunutze, indem es in Kooperation mit dem Zentralmagazin Naturwis-
senschaftlicher Sammlungen in Halle (Saale) realisiert wird. Partner:innen aus weiteren Institutionen sind in die For-
schung einbezogen. Sie entstammen beispielsweise der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und dem Staatlichen 
Museum für Archäologie Chemnitz. Im vorliegenden Beitrag werden Projektgrundlagen, methodische Näherungen an 
den „Bezugsgegenstand“ und erste künstlerische Ergebnisse vorgestellt, dokumentiert und kommentiert.

https://www.sammlungen.uni-halle.de/sammlung/historische-lehrmodelle/
https://www.sammlungen.uni-halle.de/sammlung/historische-lehrmodelle/
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(Abb. 1), des Pariser Unternehmens „Les Fils d’Émile 
Deyrolle“3, der Sonneberger Spezialfabrik für Anatomische 
LehrmittelModelle von Louis M. Meusel, der Halleschen 
Naturwissenschaftlichen LehrmittelAnstalt von Dr. Schlü
ter und Dr. Maß, des Hallenser Präparators und Professors 
für Zoologie Rudolf Piechocki und des ehemaligen DDR
Betriebs VEB Anatomische Lehrmittel Sonneberg, der auf 
eine Firmengründung von Louis M. Meusel zurückgeht, für 
Forschungs und Lehrzwecke zur Verfügung.

Die im Forschungsansatz implizierten Fragestellungen 
zu Wahrnehmungs und Erkenntnismöglichkeiten erfordern, 
sich auch deren physischen Voraussetzungen zu widmen. 
Deshalb interessiert hier seit Projektbeginn auch die neu
roanatomische Vergegenständlichung, wobei Modelle des 
Gehirns oder des Nervensystems zu theoretischen und prak
tischen Bezugsgegenständen wurden.

Wahrnehmung und modellhaftes Denken

Fragen nach der Entstehung unseres internen Modells von 
der Welt und nach Kommunikationsmöglichkeiten darüber 

3 La maison Deyrolle. Deyrolle depuis 1832. Naissance: la famille 
Deyrolle, https://www.deyrolle.com/histoire/historiquedela
maisondeyrolle/naissancelafamilledeyrolle (18.11.2020).

sind in ihrer Komplexität nicht nur aus einer einzigen fach
lichen Perspektive heraus zu beantworten. So warten etwa 
die Neurowissenschaft, Neuroanatomie, Evolutionsbiologie, 
Biochemie, Anthropologie, Wahrnehmungspsychologie, Phi
losophie und die Kulturwissenschaft mit Erklärungen dazu 
auf. Auch gestalterische Fächer steuern Positionen und 
Modelle bei. Bei der Suche nach überzeugenden Erklärungs
modellen zum Entstehen unserer inneren Orientierung wa
ren von Beginn an neurowissenschaftliche Quellen hilfreich, 
so die anschaulichen Darlegungen von David Eagleman 
(2017). Den Einstieg in soziokulturelle Einflüsse bei Wahr
nehmung und Erkenntnis bildeten auch Gedanken des 
Philosophen, Wissenssoziologen und Mediziners Ludwik 
Fleck (1935/2019 und 1947/1986). Später kamen von Tim 
Ingold (2002) formulierte Ansätze hinzu. 

Modelle in der Wissenschaft 

Welche Wege werden nun von der Wissenschaft zur Unter
suchung ihrer Inhalte und Erfahrungen bevorzugt beschrit
ten? Wie externalisieren Wissenschaftler ihre Sichtweisen? 
Mit welchen Modellen und Konzepten operieren sie? Zwei 
prägnante Modellvarianten, formuliert von dem Biologie
didaktiker Dirk Krüger, sind durch ihren differierenden Kom
munikationsanspruch aufgefallen: Eine Modellart dient als 
Veranschaulichungs und Erklärungsmittel für bekannte, 
geprüfte Inhalte (Krüger 2015, 85) und bildet eine häufig 
bediente Strategie in der Wissenschaftskommunikation. Die 
andere, jene des Hypothesen und Fragewerkzeugs, zielt 
auf den Umgang mit Ungewissem (Krüger 2015, 85).

Künstlerische Positionierung

Das Konzept von Fragewerkzeug und Hypothesenspielzeug 
stellt eine Verbindung zum Potential der Kunst her und 
schafft Raum für künstlerische Forschung. Daneben fielen 
bei der Auseinandersetzung mit Mitteln des Erkennens die 
unterschiedlichen Arten des Hinweisens und Zeigens ins 
Auge. So hat Tim Ingolds Verständnis vom Zeigen als sozial 
dirigierte sinnliche Erfahrung in der Welt Aufmerksamkeit 
geweckt: „The idea of showing is an important one. To show 
something to somebody is to cause it to be seen or otherwise 
experienced – whether by touch, taste, smell or hearing – 
by that other person. It is, as it were, to lift a veil off some 
aspect or component of the environment“ (Ingold 2002, 
21 f.). Das Geben von Impulsen für solche sinnlichepis
temischen Momente ist auch mit dem Vermögen von Kunst 
und Künstler:innen in Verbindung zu bringen. In diesem Zu
sammenhang kann auf Intuition4 gesetzt werden, die In

4 Seine Argumentation für die Öffnung des vom westlichen Den
ken und von westlicher Ethik geprägten Wissenschaftssystems 
zugunsten der Intuition (Ingold 2002, 25) empfinde ich als Be
stätigung verschiedener Ansätze meines Forschungsvorhabens.

Abb. 1: Ausschnitt eines Wachsmodells aus einer Modellreihe zur 
menschlichen Embryonalentwicklung, Atelier für Wissenschaftliche 
Plastik, Dr. med. Adolf Ziegler, Freiburg. Sammlung historischer 
Lehrmodelle am ZNS, Halle (Saale). Foto: Markus Scholz, Halle 
(Saale)

https://www.deyrolle.com/histoire/historique-de-la-maison-deyrolle/naissance-la-famille-deyrolle
https://www.deyrolle.com/histoire/historique-de-la-maison-deyrolle/naissance-la-famille-deyrolle
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gold im selben Essay thematisiert. Nachvollziehbar fasst er 
unter diesem Begriff „skills“, „sensitivities“ und „orienta
tions“ zusammen, die auf tiefen persönlichen Erfahrungen 
innerhalb eines bestimmten Kontextes beruhen und in ein 
vertrauenswürdiges „gefühlsgeleitetes Wissen“5 münden.

Ein weiterer Gesichtspunkt, der im Verhältnis zur Wis
senschaft fruchtbar gemacht werden kann, ist die Sprache. 
Das übergroße Vertrauen in die epistemische Kraft der Spra
che, das im westlichen Wissenschaftssystem gegeben ist, 
wird innerhalb und außerhalb dieses Systems inzwischen 
häufig thematisiert und kritisiert.6 Es dürfte lohnen, die 
häufig anzutreffende Dominanz von Sprache bei unserer 
Verständigung in und über die Welt zu hinterfragen. Nutze 
ich Sprache allerdings als Erfahrungs und Strukturebene, 
als Material für Konfigurationen, das gleichrangig mit an
deren möglichen Erfahrungsebenen in Verbindung steht, 
gewinne ich erneut Vertrauen in ihr Potential. Im künstleri
schen Tun den materielldinglichen Welterscheinungen be
sonders zugetan, ist aus meinem Selbstverständnis aber vor 
allem Materielles als „Sprache“ zu nutzen. Ich vertraue da
rauf, dass physisch Konstituiertes für Menschen gedanklich 
besetz und lesbar ist. Die bewusste Pflege materieller Er
fahrungshorizonte und Verständigungskanäle ist jedoch kein 
Privileg der Kunst. In der Wissenschaft beispielsweise wer
den sie auch bedient, aufgrund ihres „Wissenssystems“ al
lerdings mit anderen Zugängen zur Material und Objekt
kultur. 

Modellnäherung

Das bisher gezeichnete Bild deutet an, mittels welcher We
senszüge und Strategien auch der Kunst zuzutrauen ist, für 
die Wissenschaft zu agieren. Wie lässt sich dies an den ge
wählten Bezugsgegenständen erproben?

Aus dem Zusammenspiel von Fachliteratur, Vorlesungs
besuchen zur mikroskopischen und makroskopischen Neu

5 Vgl. Ingold 2002, 25.

6 Karen Barad schreibt hierzu beispielsweise: „Language has been 
granted too much power. […I]t seems that at every turn lately 
every ‚thing‘ – even materiality – is turned into a matter of lan
guage or some other form of cultural representation“ (Barad 
2003, 801). Sie erklärt dies wie folgt näher: „Representationa
lism separates the world into the ontologically disjoint domains 
of words and things, leaving itself with the dilemma of their 
linkage such that knowledge is possible. If words are untethered 
from the material world, how do representations gain a foothold“ 
(Barad 2003, 811)? 

roanatomie7 und im Jahr 2019 geführten Experteninter
views wurde ersichtlich, dass es großen Zuwachs an 
Erkenntnissen zur Vernetzung und Formbarkeit oder Plas
tizität des Gehirns gibt. Doch in der wissenschaftlichen Un
termauerung von Thesen zur Bewusstseinsbildung klaffen 
laut der Fachwelt weiterhin große Lücken. Dies ließ für 
mich Fragen in verschiedene Richtungen aufkommen: Las
sen sich jüngere Erkenntniszuwächse nahtlos in bisherige 
wissenschaftliche Vergegenständlichungsformate integrie
ren? Finde ich als Künstlerin Formen der Vergegenständli
chung oder Entsprechungen, die sich von aus rein wissen
schaftlichem Kontext Erwachsenem unterscheiden? Wie 
gehe ich mit dem um, was vom wissenschaftlichen Stand
punkt aus weiterhin im Vagen bleibt? Was lässt sich davon 
physisch greifen?

7 BazwinskyWutschke, I. 2019. Vorlesung zur Histologie – Neu
roanatomie für Studierende der Human und Zahnmedizin und 
Vorlesung zur Mikroanatomie für Studierende der Human und 
Zahnmedizin, Institut für Anatomie und Zellbiologie, Sommer
semester 2019, Medizinische Fakultät der MartinLutherUni
versität HalleWittenberg. Dehghani, F. 2019. Vorlesung zur 
Neuroanatomie für Studierende der Human und Zahnmedizin, 
Sommersemester 2019, Institut für Anatomie und Zellbiologie, 
Medizinische Fakultät der MartinLutherUniversität HalleWit
tenberg.

Abb. 2: Schnittmodell des menschlichen Gehirns aus gefalteter Pap
pe, Eduard Weber, Produktion des medizinischen Fachverlags Urban 
& Schwarzenberg, Wien/München (1950er/1960er Jahre), Samm
lung historischer Lehrmodelle am ZNS, Halle (Saale). Foto: Markus 
Scholz, Halle (Saale)
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Um zu künstlerischen Anknüpfungspunkten zu finden, 
erschien eine Gestaltungsanalyse neuroanatomischer Mo
delle der „Sammlung historischer Lehrmodelle“ des ZNS hilf
reich.8 Sie zielen beispielsweise auf die Vermittlung neurona
ler Strukturen und verschiedener Aspekte der Ontogenese, 
Phylogenese und Topographie. Es handelt sich vornehmlich 
um Gehirnvolumina aus Gips, um Modelle aus Papierma
schee, ausgehärtetem Wachs und gefaltetem Karton (Abb. 2). 
Damit folgen sie den anatomischen Veranschaulichungswei
sen westlich geprägter Medizin, in der über viele Jahrhun
derte hinweg vorwiegend feste Materialien benutzt wurden. 
Der nachgebildete Gegenstand wurde dabei häufig auf einem 
Sockel, Podest oder Ständer montiert, was ihn von überge
ordneten Sinnzusammenhängen separierte.

Trotz unterschiedlicher Vermittlungsinhalte trifft man 
bei den betrachteten Objekten insgesamt auf einen über
schaubaren, statischen Modellierungskanon, selbst bei der 
Veranschaulichung von Prozessen. Die Begrenzung modell
hafter Aussagen zum Thema „Nervensystem“ kann als Aus
druck lokaler Wissenschaftsgeschichte mit damit verbun
dener Schwerpunktsetzung in Lehre und Praxis interpretiert 
werden und als guter Einstieg in modellhaftes anatomisches 
Denken, in bildnerische und räumliche Übersetzungsformen 
dienen.

Künstlerisches (Ver-)Halten

„Das Abformen von Gegenständen in Gips oder anderen 
Gieß und Abformmassen ist eine Kulturtechnik, die zu den 

8 Unterstützend wirkte dabei die Einsichtnahme in folgende Ob
jektdatenbank zu Sammlungen und Museen an deutschen Uni
versitäten: Universitätssammlungen in Deutschland. Das Infor
mationssystem zu Sammlungen und Museen an deutschen 
Uni ver sitäten, http://www.universitaetssammlungen.de/modelle 
(18.11.2020)

ältesten bildnerischen Mitteln der Menschheit gehört. Durch 
den Direktkontakt mit dem abgeformten Gegenstand gilt 
die Abformung als authentisch und wirklichkeitsnah“ 
(Staatliche Museen zu Berlin 2019, 1). Dies erklärt, wes
 halb Abformprozesse auch bei der Erstellung anatomischer 
Modelle eine wichtige Rolle spielen, insbesondere wenn es 
darum geht, strukturellen Details des Körpers im dreidimen
sionalen Abbild so nahe wie möglich zu kommen oder rasch 
vergehenden organischen Körperbestandteilen im Abbild 
Dauerhaftigkeit zu verleihen. Bei verschiedenen Modellen 
der „Sammlung historischer Lehrmodelle“, die menschliche 
Gehirne in farbig gefasstem Gips wiedergeben, dürfte am 
Beginn des Herstellungsprozesses ebenfalls die Abformung 
eines Präparats gestanden haben, selbst bei später skalier
ten Darstellungsformen. Heute ist das Erfassen räum licher 
Zusammenhänge in der Anatomie über minimalinvasive 
bildgebende Verfahren oder über dreidimensionales be
rührungsloses „Abtasten“ möglich. Dies führt zu digitalen 
Daten, die sich rechnerisch in 3DModelle überführen las
sen und die, so angestrebt, in generativer Fertigungsweise 
unendlich oft und in verschiedenen Stoffen materialisiert 
werden können.

Trotz dieser sinnvollen modernen Abbildungs und Re
produktionsmöglichkeiten beeindruckt die durch manuelle 
Formung erzeugte plastische Ausdruckskraft vieler histori
scher Modelle weiterhin. Ihre Aussagefähigkeit betrifft auch 
deren Materialästhetik und Farbigkeit, weshalb die Idee ent
stand, sie im Interesse des Projektes auf den Prüfstand zu 
stellen. 

In einem mit „Revision“ umschriebenen Vorgehen wur
de deshalb stellvertretend für stilistisch ähnliche Modelle 
ein Modellklassiker der Entwicklungsbiologie – die mehr
teilige, gipserne Entwicklungsreihe von Gehirnen unter
schiedlicher Wirbeltiere (Abb. 3) – zum Ausgangspunkt für 
eine Serie von künstlerischen Arbeiten. Sie trägt den über
geordneten Titel „Variationen über ein Thema“. Fachlich 

Abb. 3: Historische Lehrmodelle, Beispiele 
aus einer Entwicklungsreihe der Wirbeltier
gehirne. Von links nach rechts: Hai,  
Neunauge, Alligator. Foto: Sascha Linke

http://www.universitaetssammlungen.de/modelle
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wurde dabei die „Neuroplastizität“, die in der modernen 
Medizin begrifflich mehrere Erscheinungen fasst,9 mit der 
skulpturalen Ausdruckskraft traditioneller anatomischer Mo
delle in Verbindung gebracht. Bei all diesen Arbeiten stand 
die Beobachtung im Vordergrund, wie sich Aussage und 
Wirkung der Modelle dadurch verändern, dass mit wenigen, 
aber akzentuierten künstlerischen Mitteln in ihren Gestal
tungskanon eingegriffen wird. 

Die zuerst entstandene Arbeit, betitelt mit „Variationen 
über ein Thema: Skulpturale Qualitäten“ (Abb. 4), besteht 
aus vergoldeten historischen Originalmodellen. Durch die 
Beschränkung auf eine monochrome, aber kulturhistorisch 
stark besetzte Farbgebung wird die plastische Expressivität 
der Objekte gesteigert. Sie unterstützt vor allem den opti
schen Nachvollzug der Volumina. Bei der Betrachtung der 
Objekte gerät man aber auch in den Sog materieller Wert

9 Es handelt sich: a) um die synaptische Plastizität. Sie beschreibt 
die Effizienzsteigerung der Signalübertragung zwischen Neuro
nen, die vor allem gelingt, indem neuronale Pfade verstärkt be
nutzt werden. Vgl. CogniFit. Neuroplastizität. Struktur und Or
ganisation, https://www.cognifit.com/de/gehirnplastizitat 
(18.11.2020); b) um die Neurogenese, also die Bildung und 
Vermehrung neuer Neuronen in den Stammzellen des Gehirns. 
Sie findet auch noch im Erwachsenenalter durch Zellteilung statt 
und gibt dem Gehirn „die Möglichkeit, die Nachfrage nach Ner
venzellen zu befriedigen. Forschungen an Tieren und Menschen 
haben ergeben, dass ein plötzliches Absterben von Nervenzel
len (wie z. B. nach einem Schlaganfall) ein wichtiger Auslöser für 
die Neurogenese ist“ (CogniFit, s. o.); c) um die funktionale 
Kompensationsplastizität. Sie beschreibt eine kognitive Strate
gie von Menschen fortgeschrittenen Alters, die trotz des Rück
ganges ihrer synaptischen Plastizität und anderer neuronaler 
Alterserscheinungen „bei der Informationsverarbeitung die glei
chen Bereiche im Gehirn aktivieren wie die jüngeren Erwachse
nen, […] aber zusätzliche Gehirnbereiche nutzen, die von den 
jungen oder den schlecht abschneidenden älteren Erwachsenen 
nicht aktiviert werden“ (CogniFit, s. o.).

vorstellungen und bestimmter Objektanalogien (etwa zu 
steinzeitlichen Venusfiguren10). Die Gehirnmodelle entfal
ten somit einen Wirkungseffekt auf neuen Ebenen.

Bei der plastischen Skizze „Variationen über ein Thema: 
Verschmelzung“ (Abb. 5) zu einer Skulptur mit der vorgese
henen Höhe von etwa drei Metern für eine Situation im öf
fentlichen Raum steht das Spiel mit plastischen Teilformen von 
Wirbeltiergehirnen im Vordergrund. Verschiedene Ein zel mo
delle haben in ihr eine Vereinigung erfahren, und die Ska
lierung, eine wichtige Relation zwischen Modell und Be
zugsgegenstand, erlebt eine künstlerische Überhöhung. Der 
klassische Modellsockel wird zur ironischen Note, der das Mo
dell in andere gedankliche Sphären hebt. Der kontinuierliche 
Umbau und die Neuanordnung im evolutionären Wandel, wel
che das Thema der historischen ModellEntwicklungsreihe 
bilden, wurden in einem einzigen Objekt zu fassen versucht.

10 Erinnert sei beispielsweise an die „Venus von Willendorf“ oder 
die „Venus vom Hohlen Fels“. Letztere ist ein Grabungsfund aus 
dem Achtal in der Schwäbischen Alb. Mit einem Alter von 
40.000 bis 35.000 Jahren gilt diese Figur als bisher „älteste uns 
erhaltene eindeutige Menschendarstellung weltweit“ (Conrad 
& Dutkiewicz 2017, 91).

Abb. 4: „Variationen über ein Thema: Skulpturale Qualitäten“, 
Beate Eismann, 2019. Foto: Sascha Linke

Abb. 5: „Variationen über ein Thema: Verschmelzung“, plastische 
Skizze für Skulptur im öffentlichen Raum, Beate Eismann, 
2018/19; fotometrische Basis: Michael Stache (ZNS).  
Foto: Sascha Linke

https://www.cognifit.com/de/gehirnplastizitat
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Auf den plastischen Flächen der künstlerischen Objek
te wurde daneben mit Lichtprojektionen (Abb. 6) experi
mentiert. Dies wurde in Fotoserien festgehalten, um ihre 
Wandelbarkeit zu dokumentieren. Die Projektionen11 ent
lassen die Objekte, abhängig von den ausgewählten Farb
stimmungen und übertragenen Strukturen, in sehr unter
schiedliche Assoziationsräume.

Bei der Überprüfung von materiellen Modellierungsfor
men der Vergangenheit interessierte jedoch auch, ob eine 
Implementierung von historischen Modellformen anderer 
Fachgebiete in das neuroanatomische Bezugssystem etwas 
zum zeitgenössischen Fachdiskurs beiträgt. In diesem Zu

11 „Projektion“ ist, ebenso wie der Ausdruck „Plastizität“, in der 
wissenschaftlichen Betrachtung des Gehirns und des (Unter)
Bewusstseins verschieden besetzt.

sammenhang kam ein Kulturobjekt von großer Anschau
lichkeit und Begreifbarkeit, das als mathematisches Modell 
gilt, für künstlerische Übertragungsversuche ins Spiel: der 
Abakus12. Statt farbig markierter Perlen gleiten im „Evolu
tionsabakus #1“ (Abb. 7) Fragmente von Wirbeltiergehirnen 
aneinander vorüber. Jede Verschiebung bringt eine neue 

12 „Das Wort Abakus (von griechisch abax, abakion; lateinisch aba
cus) deckte in der antiken Welt eine Vielzahl von Bedeutungen 
ab. Im Allgemeinen verstand man darunter eine dünne Platte oder 
eine ebene Tafel, aber nachdem viele Gegenstände diese Eigen
schaft haben, konnte damit eine Rechentafel, ein Spielbrett, eine 
Tischplatte oder ein Tisch, eine Abdeckungsplatte des ionischen 
und korinthischen Kapitells oder eine Wandbekleidung aus Stuck 
gemeint sein“ (Geiss 2018, 21 f.). Überdauert hat der Begriff 
Abakus jedoch für eine Variante der Rechentafel, die sich zu ei
nem in der Hand zu haltenden Gerät – zum Handabakus – ent
wickelt hat.

Abb. 6: „Variationen über ein Thema: Ver
schmelzung“ (Teilansicht mit Lichtprojekti
on), plastische Skizze für Skulptur im  
öffentlichen Raum, Beate Eismann, 
2018/19; fotometrische Basis: Michael  
Stache (ZNS). Foto: Beate Eismann

Abb. 7: „Variationen über ein Thema:  
Evolutionsabakus #1“, plastische Skizze, 
Beate Eismann, 2018/19; fotometrische 
Basis: Michael Stache (ZNS).  
Foto: Sascha Linke
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Volumenbündelung und eine neue topographische Kons
tellation hervor. Wird Evolution so erfahrbar?

Der „Verschmelzung“ und dem „Evolutionsabakus #1“ 
gemein war bei ihrer Entstehung die Verquickung von ma
nuell erzeugten und digitalen Zuständen: Der digitalen Da
tenerfassung analoger Modelloriginale folgte die künstleri
sche Datenbearbeitung und generative Fertigung. Ihre 
Vollendung haben die Objekte wiederum durch Handarbeit 
erfahren.

Der „Evolutionsabakus #2“ (Abb. 8), ein raumgreifen
des Objekt von etwas über einem Meter, hat hingegen kei
nen digitalen Entstehungshintergrund. In ihm wird nach 
Ähnlichkeiten und Analogien zwischen Naturgewachsenem 
aus dem Pflanzenreich13 und hirnanatomischen Erscheinun
gen auf Mikro und Makroebene gesucht. Farbe ist hier eine 
Trennschicht zur Pflanzenphysis der AbakusPerlen und 
dient der gedanklichen Neutralisation. Zu diesem Objekt 
und zu den Objekten „Variationen über ein Thema: Skulp
turale Qualitäten“ wurden zusätzlich filmische Animationen 
erstellt, die anlässlich einer Podiumsdiskussion im Staatli
chen Museum für Archäologie Chemnitz (smac) im Septem

13 Verwendete Pflanzenteile: Samen des Zerberusbaums, Rumbia
Schuppenfrüchte, Samen der RaffiaPalme, Früchte der Buruti
Palme, Balgfrüchte des Stinkbaums, Flaschenkürbisse.

ber 2020 vorgestellt wurden. Somit führen diese Objekte 
ein doppeltes Leben, ein materielles und ein digitales.

Auf den weiteren Revisionsprozess historischer Model
le hatte die Einladung des Staatlichen Museums für Archäo
logie Chemnitz Einfluss, im Sommer 2020 im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „a – wie atelier im smac“14 die bisher 
beschriebenen künstlerischen Positionen auszustellen und, 
darauf aufbauend, mit einigen Arbeiten auf modellrelevante 
Aspekte der Museumssammlung zu reagieren. Für die tem
poräre künstlerische Intervention in der Sammlung habe ich 
den Ausstellungsbereich zum steinzeitlichen Leben gewählt, 
in dem der NeandertalerForschung eine größere Fläche 
gewidmet ist. In Sichtachse dazu wurden drei Gestelle mit 
künstlerischen Objekten installiert. Auch sie bestehen zum 
Teil aus festen Materialien, nehmen dabei Anregungen his
torischer Klappmodelle auf, welche den anatomischen Blick 
ins Körperinnere preisgeben (Abb. 9). Bei der Farbgebung 
wurde teils mit industrieller Lackierung, teils mit aufwändi
ger manueller Bemalung experimentiert. Aber die Objekte 

14 Die Ausstellungsreihe läuft seit dem Jahr 2019 und wird durch 
Prof. Ines Bruhn kuratiert. Zur Veranstaltungsreihe und zur künst
lerischen Intervention im Jahr 2020 vgl.: smac 2020. Brainstor
ming – Zu Gehirn und Bewusstsein. Eine Ausstellung der Reihe 
a – wie atelier im smac, https://www.smac.sachsen.de/foyeraus
stellungenbrainstorming.html (18.11.2020).

Abb. 8: „Variationen über ein Thema: Evolutionsabakus #2“,  
Objekt, Beate Eismann, 2020. Foto: Sascha Linke

Abb. 9: „Um den 38. Tag: Plastische Skizzen“, bewegliche Objekte 
für künstlerische Intervention im smac, Beate Eismann, 2020.  
Foto: Beate Eismann

https://www.smac.sachsen.de/foyerausstellungen-brainstorming.html
https://www.smac.sachsen.de/foyerausstellungen-brainstorming.html
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gehen beim Zugang zu anatomischer Körperlichkeit auch 
ungewohnte Wege, indem sie ihre Ableitung aus zeichneri
scher Vergegenständlichung in ihrer Materialisierung er
fahrbar machen (Abb. 10).

Die für das smac erstellten Objekte verdanken ihre Ent
stehung einem Zitat des Archäologen Thomas Wynn und des 
Psychologen Frederick L. Coolidge. Es stellt die immer wie
der angestrebte Hervorhebung der Differenzen zwischen der 
Anatomie von Neandertaler:innen und der unsrigen auf den 
Kopf15 und führte zu der Frage, ob man in all den Unter
schieden nicht auch zu einem gemeinsamen Grund vordrin
gen könne. Die Objektgruppe „Um den 38. Tag“ themati
siert deshalb die großen Ähnlichkeiten der embryonalen 
Gehirnentwicklung von Neandertaler und modernem Men
schen.

15 „Bisher haben wir die Anatomie des Neandertalers mit unserer 
eigenen verglichen und versucht, die Besonderheiten des Nean
dertalers zu erklären. Aber die meisten dieser Besonderheiten sind 
gar nicht so ungewöhnlich, wenn wir sie mit anderen Hominiden 
derselben Zeit und früher vergleichen. Unsere Perspektive geht 
stets von unserer eigenen Anatomie aus; dadurch sind wir blind 
geworden – nicht etwa für die Absonderlichkeiten der Neander
taler, sondern für die Absonderlichkeiten unserer eigenen Ana
tomie“ (Coolidge & Wynn 2013, 23).

Der straffe Zeitplan für die Entwicklung der künstleri
schen Objekte für das smac, die Ausstellungskonzeption 
und die Begleitpublikation (Wolfram 2020) haben eine 
po sitive Dynamik in das Promotionsvorhaben gebracht. Die 
Unmittelbarkeit dieser Erfahrung, die derzeit die Auswer
tung für den Fortgang der Forschung im ZNS prägt, über
trägt sich im dokumentarischen Format der Publikation, in 
welcher der Beitrag eines Wissenschaftlers (Steinheimer 
2020) übrigens bewusst dem der Künstlerin gegenüberge
stellt ist.

Den Kontrapunkt zur „Revision“, also zur Betrachtung 
wissenschaftlicher Modellhistorie, bilden „freie“ künstle
rische Modellierungsformen, an denen ich zusätzlich arbeite. 
Von Einflüssen aus der Projektforschung befreit sind diese 
Arbeiten freilich nicht. Das Adjektiv beschreibt nur den grö
ßeren Freiheitsgrad, welcher dem künstlerischen Experiment 
und der Interpretation wissenschaftlicher Erkenntnisse bei 
ihrer Entstehung eingeräumt wird.

Die zur „Sammlung historischer Lehrmodelle“ des ZNS 
gehörenden human und tieranatomischen Modelle bezie
hen sich auf existenzielle Fragen des Lebens und strahlen 
häufig die Aura großer Verletzlichkeit aus. Speziell die in der 
Sammlung befindlichen WachsmodellReihen, beispielswei
se jene zur Embryologie des Menschen aus der Ziegler’schen 

Abb. 10: „Um den 38. Tag: Räumliche Zeichnung“, Objekt für künstlerische Intervention im smac, Beate Eismann, 2020. Foto: Sascha Linke
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Werkstatt,16 vermitteln Gefühle des Transitorischen und der 
Endlichkeit, die sich sonst eher durch Präparate, also ange
sichts biologischer Substanz, einstellen.17 Ein Projekterfolg 
wäre, durch die Freiheit der Kunst Übersetzungsformen für 
aktuelle neurowissenschaftliche Fragestellungen und For
schungsergebnisse zu finden, die ähnlich grundlegende und 
emotional adressierbare Ebenen betreffen. So wird, stärker 
als im zuvor beschriebenen Revisionsprozess, nach Reprä
sentationsformen für intuitive Wissenszugänge gesucht, die 
sich sogar vollständig von gegenständlicher Modellierung 
lösen können.

Ausblick

Ob die künstlerischen Impulse aus dem Promotionsprojekt 
es erlauben, tiefer in die wissenschaftliche Wissensvermitt
lung oder Wissenschaftspraxis zu blicken, ist nicht abzuse
hen. Was jedoch durch die bisher öffentlich zugänglich ge
machten künstlerischen Ergebnisse des Projektes erfahrbar 
war, sind eine starke emotionale Teilhabe und geistige Aus
einandersetzung, die sie in der Lage sind zu erzeugen. Sie 
helfen fachfernen Kreisen dabei, Zugänge zu komplexen 
wissenschaftlichen Fragestellungen zu erschließen. Und sie 
provozieren lebhafte Reaktionen und Diskussionen unter 
wissenschaftlichen Fachleuten. Beide Personenkreise wer
den angeregt, Modellierungsdesiderate abseits klassischer 
Lehrmodelle zu formulieren und den Wert intuitiver Wis
senszugänge zu prüfen.

Gedanklich, in persona und durch Handlungen dringe 
ich seit zwei Jahren in die „Sammlung historischer Lehrmo
delle“ des ZNS und in ihr Umfeld ein. Dies manifestiert sich 
in wissenschaftlichen Schlussfolgerungen und künstleri
schen Arbeiten, die zu einem guten Teil auch in eine Mate
rialisierung münden. All dies soll gegen Ende des Projektes 
bei einer Abschlusspräsentation berücksichtigt und kennt
lich gemacht werden. Hierfür muss eine Form gefunden 

16 Dr. med. Adolf Ziegler (1820–1889) gründete 1852 das „Atelier 
für Wissenschaftliche Plastik“ in Freiburg (Breisgau), das nach 
seinem Tod vom Sohn Friedrich Ziegler (1860–1936) geführt und 
nach dessen Tod von der Firma Marcus Sommer übernommen 
wurde. Vgl.: Freie Universität Berlin, Fachbereich Veterinärme
dizin, Institut für VeterinärAnatomie. Embryologie. Zieglersche 
Sammlung, https://www.vetmed.fuberlin.de/ein rich tungen/
ins ti tute/we01/Studium_und_Lehre/embryologie/ziegler/
index.html (18.11.2020).

17 In der Fachliteratur finden sich reichlich Verweise auf diese Klein
ode der biologischen Modellierkunst, so auch dieser: „Weltruhm 
erwarben die von Adolf […] und Friedrich Ziegler […] in Frei
burg herausgegebenen Embryonenreihen aus Wachs, vor allem 
jene vom Hühnchen (ab 1868) […] und zum Menschen (1885, 
1888), die vom Entwicklungsbiologen Wilhelm His […] entwi
ckelt wurden, dem neben [Ernst] Haeckel wichtigsten Vertreter 
der Vergleichenden Embryologie. Bis ins 20. Jahrhundert hinein 
waren Vorlesungen und Praktika ohne solche Zieglersche Wachs
modelle an Universitäten weltweit undenkbar“ (Bergsträsser 
& Markert 2018, 129). 

werden, die den verschiedenen Interventionsarten gerecht 
wird und Teilhabe am Arbeitsprozess ermöglicht. Eine Mög
lichkeit, zwischenzeitlich im begrenzten Format weitere Aus
stellungserfahrungen zu sammeln und den Austausch mit 
der Öffentlichkeit zu suchen, bietet sich im Herbst 2021 
anlässlich der Grassimesse. Dort soll im GRASSI Museum für 
Angewandte Kunst in Leipzig eine künstlerische Objekt
gruppe aus dem Projekt während der Messe in der ständigen 
Ausstellung vorgestellt werden.18
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