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Peter Aerni: Die Geste im Körper 

Aus dem Lateinischen stammt der Ausdruck gerere, gleichbe-
deutend mit tragen oder ausführen, daraus abgeleitet ergibt sich 
gestum, die Geste. Im Zeichenhaften der nonverbalen Kommuni-
kation orte ich den Ursprung meiner künstlerischen Suche. Weil 
ich mich in zwei künstlerischen Disziplinen gleichwertig bewe-
ge, bin ich immer wieder gefordert Übersetzungsleistungen zu 
erbringen. Das flüchtige Moment der Bewegung konfrontiere ich 
mit dem festen Objekt, dem Kunstwerk. Meine künstlerische 
Arbeit entwickle ich zwischen diesen beiden Polen, begleitet von 
Fragen zu Präsenz, Materialität und Begehren.

Ich improvisiere mit Bewegung, ich tanze, aber eigentlich bin ich 
Bildender Künstler. Ich arbeite mit Fotografie, bezeichne mich 
aber auch als Bildhauer. Wenn ich zeichne, gleitet der Stift über 
das Papier, wie ein Tänzer im Raum.

Die Gegensätzlichkeit zwischen dem flüchtigen Moment und 
dem festen Objekt hat im Körper eine Heimat und in der Geste 
einen Ausdruck gefunden, der über die Disziplinen hinweg Form 
annehmen kann. Meine Ressourcen sind mir klar geworden: Ich 
praktiziere seit 20 Jahren Contact Improvisation, ich zeichne die 
Fülle und die Leere und ich fotografiere den Raum. Meine Wahr-
nehmung ist sinnlich verankert und durch philosophische Texte 
inspiriert. Der Körper ist die Voraussetzung für die Wahrnehmung 
der Umgebung und gleichzeitig durch sie geprägt. Dieses inein-
ander verschränkte Verhältnis des Körperinnen- und Körperaus-
senraumes kreiert mein Empfinden und Handeln. 

Sinnbildlich dafür steht der Bezug der Hände zueinander: Beim 
gegenseitigen Berühren ist es für die eine Hand das Empfinden 
auf der Haut, das Ertasten der Oberfläche mit den Finger-
spitzen. Für die andere Hand kommt die Berührung von Aussen 
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und weckt im Körperinnern Empfindungen und Emotionen. Der 
Bezug der beiden Hände zueinander ist nicht geordnet oder ein-
deutig, sondern wechselt ständig hin und her (Merleau-Ponty 
1965: S. 239).
Dieser sensorische und propriozeptive Austausch ist auch eine 
der Grundlagen der Contact Improvisation. Die Form und der 
Ausdruck des Tanzes ergeben sich aus dem Zusammenspiel der 
unterschiedlichen Körper in Berührung und deren Bewegungs-
möglichkeiten im Verhältnis zur Schwerkraft. Wer Contact Impro-
visation tanzt, trainiert seine Körpereigenwahrnehmung (Proprio-
zeption) in jeder Verästelung seines Nervensystems (Bernard u.a. 
2003, S.37). Praktizierende dieser postmodernen Tanztechnik 
werden vertraut damit, wie ihr Geist und ihre Emotionen auf die 
jeweiligen physischen Herausforderungen reagieren und wie sich 
das auf den Tanz und seine Form auswirken. Bei der Berührung 
eines Tanzpartners gibt es immer zwei Optionen, wo der 
eigene Fokus liegt: im Berühren oder im Berührt- Werden. 
Selten ist diese Verschränkung des Innen und Aussen gleich-
wertig. (Heitkamp, 2007).
Ich kann das Prinzip der Verschränkung auch auf den Blick, das 
Schauen, und die Hände erweitern. Dann sehe ich mit beiden 
Augen die Hände. Beim Zeichnen mit der Linken oder der 
Rechten nehmen sie je eine andere Form an, obwohl sich die 
Qualität des Blickes nicht verändert. Im Blick existiert eine 
Gleichwertigkeit, die sich im Zeichnen selten auf beide Hände 
überträgt, da für die meisten Menschen eine Hand dominant ist. 
Bewege ich die Hände nicht zielgerichtet sondern mit einer 
gestischen Qualität, so verschwinden die Unterschiede zwischen 
rechts und links wieder. Beschreibe ich die beiden Hände in 
einem Text, gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen 
rechts und links.
Dem flüchtigen Augenblick von Sprechen und Schauen steht das 
statische der Schrift und des Bildes gegenüber. Vom Sprechen 
zum Schreiben findet ein ähnlich grosser Übersetzungsprozess 
statt wie vom Schauen zum Bild.

Die Rechte zeichnet die Linke, die Linke die Rechte
2009
Tuschezeichnung19 x 25 cm

Ich sehe, höre und taste mit dem Herz 
2004
Collage, 19 x 25 cm
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Dieses Übertragungsproblem von der Erfahrung zum Ge-
schriebenen finden wir in allen Disziplinen. Gabriele Brand-
stetter schreibt in Bezug auf den Tanz: „Eine Sprache für die Er-
fahrung und die Wahrnehmung finden - dies ist eine Herausfor-
derung, die nie gelingen kann.“ (Husemann: 2009, S.25). Annette 
Gilbert notiert in Bezug auf die Zeichnung: “Schon angesichts 
eines solch simplen Phänomens wie einer Linie kann ein regel-
rechter Beschreibungsnotstand ausbrechen. Und selbst wenn 
man ein Wort wie ‚Kritzel‘, ‚Gerade‘, ‚Zeichen‘ etc. zur 
Beschreibung dieser Linie gefunden hat, darf dabei nicht
vergessen werden, dass sich das zu Beschreibende damit
unweigerlich bereits unter dem Blick des Forschers verwandelt 
hat, weil jede Beschreibung immer schon eine Auswahl und eine 
Zuschreibung von Attributen ist.“ (Gilbert: 2007, S. 12).

In Bewegung Kunst schaffen

Meine künstlerische Arbeit gründet im beschriebenen Prinzip der 
vielschichtigen Verschränkung, zeitlich und inhaltlich, von Flüch-
tigem und Festem, von innen und aussen, von Stillstand und Be-
wegung. In den fotografischen Arbeiten stehen den ganz
kleinen Zeitfragmenten der Belichtung das langjährige 
Praktizieren der Bewegung und meiner gestalterisch-
künstlerischen Tätigkeit gegenüber. Beim Zeichnen, für mich der 
Ursprung der künstlerischen Auseinandersetzung (als erste kon-
krete Ausdrucksform nach der unmittelbar sinnlichen Wahrneh-
mung), kombiniere ich lineare und flächige Formen: die einen 
abgezeichnet im Moment, die andern als kontrastierende bild-
bestimmende Elemente. Arbeite ich mit Steinskulpturen, so ist da 
die unmittelbare körperlichen Geste des Moments gegenüber der 
gewachsenen Erfahrung und Langsamkeit der Steinhauerarbeit. 
Der Moment des Machens vereint also in sich die Erfahrung 
vieler Jahre und die Geduld für den richtigen Augenblick. 

Wirbel um Wirbel dem Boden zu
2008

Farbfotografie 40x60 cm/ Kalkstein ca. 25 x 20 x 20 cm
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Die aus dem Zeitfluss isolierten Momente der Fotografien zeigen 
Fragmente einzelner Bewegungen, Bruchteile von Sekunden.
Ich stelle der getanzten Bewegung eine Zeichnung oder eine 
Skulptur zur Seite, begleitend und inspirierend. Dabei arbeite ich 
schichtweise, von innen nach aussen. Empfindungen verdich-
ten sich zur Vorstellung eines Bildes in der Fläche oder zu einer 
Skulptur im Raum. Ich mache Skulpturen, ich zeichne, foto-
grafiere und mache Videoaufzeichnungen als Vorarbeiten für die 
Fotoserien im Tanzatelier. 
In allen Arbeitsprozessen ist die gleiche Konzentration not-
wendig: die unbedingte Präsenz im Körper für die Bewegung im 
Augenblick. Skulpturen aus Stein bearbeite ich unter anderem 
mit schweren Maschinen. Ein Verkanten der Trennscheibe ist 
gefährlich. Der in der Regel verwendete Kalkstein zerspringt 
relativ schnell. Ein falsch angebrachter Schlag mit dem Meissel 
lässt den ganzen Stein zerspringen. Die Arbeit am Stein verlangt 
daher nach einer klaren Körperhaltung und einer wachen Gegen-
wärtigkeit.
Das Zeichnen von tanzenden Körpern fordert eine andere Art 
von Aufmerksamkeit. Diese dichte Konzentration, bestimmt 
durch den beobachtenden Fokus, erreiche ich, indem ich mich 
selbst zuvor körperlich aufwärme; mit Tanzimprovisation, mit 
Kampfsport und mit Yoga. Es ist kein rigider Trainingsablauf, 
sondern ein dem Moment angepasstes körperliches Präsent 
werden. Ich suche vor allem meine Balance der Körperspannung. 
Und wenn ich mit anderen Improvisierenden bin, lasse ich mich 
auch von ihren Bewegungen inspirieren. Das unmittelbare 
Erleben, ohne dabei etwas zu produzieren, bereicherte mein Sein 
und meine Suche nach dem gelebten Moment. Und von diesen 
Qualitäten wird dann die Zeichnung genährt.
In diesem Wechselspiel von Bewegung und Innehalten, inspiriert 
durch Beobachtungen und bewegten Momenten, zeichne ich, 
male mit Tusche, schreibe dazu und verdichte damit die erlebte 
Zeit. 
Einerseits bilde ich ab, was ich bei den Tanzenden beobachte. 

Zeichnungen
2008 - 2010
je 19 x 25 cm
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Andererseits zeichne ich mit der Konzentration für die Bewegung 
schlichte kalligrafische Zeichen oder Raumelemente.
In diesen Momenten bin mit meinen Sinnen verbunden bin, ich 
nehme wahr und lese die Bewegung so, dass ich deren Impulsen 
von innen oder aussen nachgehen kann. Solche Momente sind 
kostbar und ich bin sehr dankbar, wenn ich sie erlebe. Denn sie 
lassen sich nicht erzwingen oder anders gesagt führt mich 
Bewegung nicht automatisch in so einen durchlässigen Zustand. 
So erschliesst sich mir der Raum in der Bewegung durch 
seine Leere - ich bin Tänzer. Und im Stillstand werden die 
Objekte wichtiger - ich bin Künstler.

Der Tanz bleibt immer ein fragmentarischer und das Abbild in der 
Zeichnung oder die Verdichtung des Erlebten in Collagen, Skulp-
turen oder Fotografien entspricht in der Regel einem kurzen in 
Bewegung erlebten Moment. „In der Gegenwart sein heisst, im 
Nichtwissen leben.“ (Böhriger: Auf der Suche nach Einfachheit 
2000.) 
Ich zeichne linear Raum und Leere. Angedeutete Räume 
beinhalten beides. Unvollständige Zeichnungen eröffnen den 
imaginären Raum. Flächig arbeite ich mit dem Tuschepinsel und 
suche im Beobachten von Tanzenden nach überlagerten 
Momenten, in denen mehr als nur der einzelne sichtbar wird - 
verdichtete Zeit.
Viele Leute lesen die Zeichnungen, inspiriert durch ihre Asso-
ziationen zu Kalligrafie, als flache Muster. Das ist ein Grund, 
wesshalb ich Elemente von Raum dazufüge oder mit Über-
lagerungen arbeite: räumliche Interpretationshilfen zum Lesen 
der Zeichnungen als dreidimensionale Artefakte. 

Die Fotoserien basieren entweder auf Skulpturen oder Zeich-
nungen und wiederholen und verdichten das Prinzip der 
Verschränkung. Ich wähle eine Skulptur oder zeichne mit 
Klebeband an die Wand. Dazu improvisiere ich und such nach 

Zeichnungen an der Wand
2004
Farbfotografie, Breite 8 cm, Länge unterschiedlich

Schwebende Skulpturen
2000
Fotografie, 160 x 200 cm
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ausdrucksstarken Formen im Raum im Bezug zum statischen 
Objekt. Mittels Selbstauslöser entstehen die Bilder. Der Moment 
der Bildnahme sollte dem Höhepunkt der Bewegung 
entsprechen. Im zweidimensionalen Abbild der Fotografie wird 
mein Körper zum Zeichen. Der bewusst eingesetzte Zufall über-
rascht immer wieder, vor allem im Bereich der Bewegungsun-
schärfe oder der Komposition von Körper und Zeichnung. 
In einer Serie mache ich 5 - 20 Aufnahmen. Die dabei erforder-
liche körperliche und mentale Spannung ist mit einem athleti-
schen Einzelwettkampf vergleichbar. Erst wenn sich ein intuitiv 
körperlich-emotionales Gefühl des Erfolgs einstellt, lasse ich 
Gedanken an das Ende der Serie zu. Mit einem so ermüden 
Körper verzichte ich auf alle unnötigen, gestalterischen 
Bewegungszusätze und damit wird der körperliche Ausdruck und 
die daraus resultierende Form oft klarer.
Serien entstehen aus einzelnen, spannungsvollen Posen, die ich 
je mit verschieden grossen Farbflächen ergänze. Ich gruppiere 
diese zu Serien und kreiere neue rhythmische Bewegungs-
abläufe. Sinnliche Wahrnehmung, räumlicher Bezug und Bewe-
gung wird so verdichtet.
In einer Videoinstallation über Eck mit zwei Projektionen ist das 
zuvor mit zwei Kameras gefilmte Contactimprovisationsduett 
sichtbar. Beim Betrachten der Videosequenz wird klar, dass 
unser Blick ständig zwischen den Bildern wechselt und  immer 
dort verweilt, wo das Bild besser interpretierbar ist.

Die Künste im Allgemeinen erweitern unseren Erfahrungs- und 
Wahrnehmungshorizont und entlocken uns in der Regel neue Er-
kenntnisse. Wir erleben mit dem eigenen Körper, wir schauen mit 
den eigenen Augen. Gleichzeitig sind wir konditioniert durch den 
gesellschaftlich propagierten Idealkörper und nehmen quasi mit 
den Augen des Kollektivs wahr. Genau dem zu vertrauen, was 
wir durch unsere Sinne wahrnehmen, fällt vielen immer schwe-
rer. Moderne Lebenskontexte lösen sich immer mehr von einem 

aus: Städtebilder
2010
Farbfotografie 10x15 cm

Das Haus ist definiert durch seine 
Funktion als schützende Hülle: Wän-
de, Fenster, Türe, Dach. Was noch? Ist 
die Summe der Einzelteile das Gan-
ze? Was passiert, wenn das nicht ernst 
genommen wird? Wie lange bleibt die 
Funktion erhalten, wenn wir beginnen, 
einzelne raumdefinierende Elemente 
wegzunehmen?

Videoinstallation
2006
Peter Aerni und Tinu Hettich
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konkret sinnlich erfahrenen Bezug zur Welt. Die Schulung unserer 
primären Sinneseindrücke rücken in den Hintergrund, der sinn-
lich wahrnehmende und sich konkret bewegende Körper verliert 
durch die Dominanz von virtuellen Reizen an Gewicht. 

Die Materie, der Körper, der Raum, die Realität - alles wird durch 
Interpretation und Analyse der wahrgenommenen Zusammen-
hänge in unserem Hirn zu neuronalen inneren Mustern und 
Bildern konstruiert (Hüther, 2004). Grundsätzlich versuchen wir 
dabei immer eine mögliche, sinnstiftende Anordnung der wahr-
genommenen Phänomene zu schaffen und aus Fragmenten ein 
sinnvolles Ganzes zu formen. Unter den unendlich vielen Inter-
pretationsmöglichkeiten suchen wir die, für uns im Moment 
offensichtlichsten aus. Dass wir dabei immer wieder getäuscht 
werden, zeigen die vielen, auch wissenschaftlich untersuchten, 
optischen Täuschungen, die populär verbreitet und rezipiert 
werden. Das dabei Irritierende fasziniert, verlangt nach Inter-
pretation und Klärung und regt dadurch die unmittelbare Wahr-
nehmung an.
In dieser Nachbarschaft sehe ich viele meiner künstlerischen 
Arbeiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich bei einer 
Serie von Fotos ein Filmeffekt einstellt. Die Serie suggeriert einen 
Bewegungsablauf, der so nie stattgefunden hat. Die Propor-
tionen der Farbflächen kreieren einen weiteren Rhythmus und 
lassen den Blick pulsieren. Das Auge folgt ausserdem verglei-
chend der schwarzen Figur, der Wandzeichnung, dem 
geworfenen Kleidungsstück. Die unterschiedlichen Rhythmen 
laden dazu ein, den Fokus und die Betrachtungsdistanz zu 
variieren. In Innern des Betrachters entsteht so eine Bewegung.
Sehe ich ein Kunstwerk isoliert an einer neutralen Wand oder bin 
ich mir bewusst, was rundum ist und passiert. Welche Darstel-
lung des nebenstehenden Bildes ist authentischer? Die digitale 
Fotografie ist so vergrössert, dass ich auf dem Bild oben in 
Originalgrösse abgedruckt bin. Das wird aber erst in der 
Abbildung unten lesbar.

Zeichnungen an der Wand
2008
Digitaler Druck auf Plache
Installationsansicht
Art goes Officce Bern
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In Bewegung Kunst betrachten

Die künstlerische Geste beinhaltet für mich eine Verantwortung 
für die Vermittlung. Meine dialogische Grundhaltung entspringt 
dem Bewusstsein für die Präsenz der Betrachtenden, von denen 
wir in der Regel annehmen, dass sie dem Kunstwerk frontal 
gegenüber stehen oder sitzen. 
Yvonne Rainer hat in den 60 erJahren in ihrer Performance „The 
Bells“ eine Tanzsequenz viermal nacheinander gezeigt und dabei 
immer die Orientierung um 90 Grad gedreht. Sie wollte dem fron-
tal sitzenden Publikum die illusorische Möglichkeit geben, den 
Tanz als Objekt anzusehen und quasi rundum gehen zu können, 
als ob sie ihn von allen Seiten betrachten könnten (Beatty, 2010: 
S.15). Diesen Ansatz, Kunst tatsächlich in  Bewegung  und damit 
von verschiedenen Standpunkten aus zu betrachten, möchte ich 
auf die Vermittlung von Kunst anwenden. Was kann das konkret 
für eine Vermittlungssituation heissen? Die körperlichen Bedin-
gungen sind meist simpel: frontales Stillstehen oder sitzen. Beide 
Körperhaltungen sind an sich sehr anspruchsvoll. In verschieden 
Techniken der Körperarbeit wird dieser Schwierigkeit Aufmerk-
samkeit geschenkt (Oswald, Polz, 2008; S.43). Der Körper ist der 
Schwerkraft ausgesetzt und im Stehen suchen wir permanent 
das Gleichgewicht. Im Körper pulsiert das Blut und durch die 
Atmung werden alle Organe mit Sauerstoff versorgt. Das 
Bewusstsein für diese Faktoren ist hilfreich, um eine Vermitt-
lungssituation anders anzugehen. Veränderung in der Sinnes-
wahrnehmung ist möglich, wenn ich auf den Atem achte und das 
Bewusstsein für die Schwerkraft wecke: nehme ich den Kontakt 
zum Boden bewusst wahr, bin ich präsenter, verankert im Augen-
blick. Nehme ich meine Atembewegung wahr, so ist mir auch der 
permanente Austausch von innen und aussen bewusst. Ich bin 
so mehr in Bezug zum Raum, zu den Objekten und zu den 
Menschen. Eine solche Gegenwärtigkeit und in Bezug Sein 
ermöglichen vielfältigere Zugänge zu Kunst.

Zeichnungen an der Wand
2009
Farbfotografie hinter Acrylglas, Breite 21 cm, Länge unterschiedlich
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Meine Wahrnehmung- und Betrachtungsmöglichkeiten können 
sich zudem erweitern, wenn ich dem Kunstwerk möglichst wert-
frei und absichtslos begegne. Wenn ich vorerst wahrnehmen 
kann, ohne gleich zu urteilen, also nicht unmittelbar reagieren 
muss. Zwischen Stimulus und Reaktion entsteht Raum für Flexi-
bilität und Improvisation. In einem zeitlich abgesteckten Rahmen 
versuche ich, die unendlich vielen Möglichkeiten einzuschätzen, 
einige davon zu evaluieren und wenige auszuführen.

Bewegung ist all gegenwärtig in uns und um uns, körperlich, 
räumlich, emotional und mental. Fördern wir diese Bewegung 
bewusst im Betrachten von Kunst, indem wir vielfältige Positio-
nen einnehmen, so entstehen neue, persönliche Dialoge - und 
Kunst bringt uns in Resonanz mit der unmittelbaren Umgebung.
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