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Arbeitsproben
Ein Auszug bisheriger Arbeiten aus den vergangenen Jahren.



Portfolio 2020 Seite 7

D
es

ig
n:

 ©
 E

M
 2

01
9 

Ill
us

tr
at

io
n:

 P
M

 2
01

9

Medienbilder spielen eine zentrale Rolle in allen 
gesellschaftlichen Kommu- nikationsprozessen und 
gelten nach wie vor als nicht eindeutig und damit der 
empirischen Analyse nicht zu- gänglich (vgl. Wolf 2006: 23). 
Diese Arbeit be- fasst sich mit dem Phäno- men des „Medi-
enbildes“ und seinen Impli- kationen für die transkulturel-
le Kommunikati- on. Das Medi- enbild ist das Ergebnis eines 
kulturell gepräg- ten Prozesses und im Kern ein schwer fass-
barer Begriff, der die Visuelle Kommunika- t ionsforschung 
immer noch vor method ische H e r a u s f o r - derungen stellt. 
„Wie können wir Medienbi lder sehen, lesen und verstehen 
lernen?“ Eine all- gemeine und einheit l iche interdisziplinäre 
„Bildgrammatik“ wie es bei May- ring (1998) heisst, gibt es 
nicht. Transdis- ziplinäre Über- l e g u n g e n und „Offenheit“ 
sind gefragt, um neue bzw. be- s t e h e n d e Ansätze weiter zu 
entwickeln (zu vertiefen). Da- bei scheint die Visuelle Se-
miotik – neben einigen anderen - ein loh- nender Ansatz 
zu sein, der das „Medienbild“ um die Ka- tegorien „Kontext“ 
und „Verständ- nis“ erweitert. Ange- sichts der „Digi-
talisierung“, der „Mediat is ierung“ (Hepp 2010) und 
komplexer Ver- änderungspro- zesse - im Sinne 
eines kulturellen Wandels - ei- nerseits und der 
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Das „Medienbild“ hat sich als ein beliebtes und 
vermeintlich „leicht verständliches“ Instrument 
in der (digitalen) Kommunikation durchgesetzt. 
Der vermehrte mobile Medieneinsatz von Com-
putern, Tablets & Smartphones als zusätzliche 
Folge der Mediatisierung und Technisierung der 
Wirklichkeit tragen zu dieser - über alle geopo-
litischen und sozio-kulturellen Grenzen hinweg 
– verstärkten transnationalen Bildproduktion, 
-distribution und -rezeption bei. 

Scherer schreibt, Medienbilder und deren kom-
munikative Botschaften sind gegenüber unserer 
Wahrnehmung als Umweltreize zu sehen. Sie 
müssen selektiert und verarbeitet werden, kurz 
gesagt, sie müssen „wahrgenommen“ werden 
(Scherer, zit. In: Bentele et al. (Hg) 2013: 368). 
Dabei ist stets zu beachten, dass Medieninhalte 
und -bilder nicht immer der „Realität“  entspre-
chen (idealtypische Darstellung!) und in einem 
sozio-kulturellen Herstellungs-, Distributions- 
und Rezeptionsprozess bzw. -kontext gesehen 
werden müssen bzw. eingebunden sind. Für 
weitere Differenzierungen können auch die Mi-
kro-, die Meso- und die Makro-Ebene unserer 
Gesellschaft (Kultur) herangezogen werden, die 
wiederrum den Kontext der Bildkommunikation 
und ihre „Intention“ wesentlich mitprägen. Hier 
können auch vermehrt Stereotype zum Einsatz 
kommen, die unsere Wahrnehmung mit adequa-
ten Medienbildern „füttert“.

"Bild ist nicht gleich „Medienbild"

Die Universalität der Bilder ist in der Werbebild-
industrie besonders gut zu sehen. Im Hinblick auf 
die formalästhetischen Werbebilddarstellungen 
der internationalen Konsumgüterindustrie gibt 
es keine nennenswerten formalen Unterschiede 
mehr. Die visuelle Wahrnehmung der Rezipien-
ten hat sich an die globale Werbebildästhetik 
angepasst. Es gibt bei der Bilddarstellung keine 
signifikanten Unterschiede mehr in der Rezep-
tionswirkung der einzelnen Sujets und ihrer Ei-
genschaften zu verzeichnen. Die entscheidende 
Frage lautet daher: 

Wie können Rezipienten noch „anders“ ange-
sprochen werden, wenn formale oder informelle 
Kriterien nicht mehr ausreichen für eine Diversi-
fikation bzw. Mobilisierung des Publikums? 

Bilder haben einen entscheidenden Vorteil ge-
genüber der abstrakten und abstrahierenden 
Sprache. Sie sprechen den Rezipienten vor al-
lem auch auf emotionaler Ebene und unmittelbar 
an. In der Werbung hat man dieses emotionale 
Potential des „Visuellen“ schon länger für sich 
entdeckt. Emotionen ersetzen tiefere kognitive 
Prozesse und verleiten bzw. führen zu spontanen 
– teils auch evolutionär bedingten - emotionalen 
Reaktionen, die sich in Handlungsimpulsen oder 
in weiterer Folge in meinungs- und identitätsbil-
denden Prozessen äussern. Entscheidend dabei 
ist das „Involvement“ der Rezipienten, das dar-
über entscheidet, wie stark beeinflussbar diese 
sind. 

Autor: EM 2018

Die Visuelle Kommmunikationsfor-
schung beschäftigt sich nicht mit Bildern 
im Allgemeinen, sondern mit einer spe-
ziellen, eingeschränkten Bildart: dem 
„Medienbild“.

R
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Die Emotionalität der Menschen ist ein effekti-
ves Mittel, das in der Bildforschung eine wich-
tige Rolle in allen Überlegungen einnimmt. 
Emotionen1 zielen auf kein Verständnis der Bild-
kommunikation auf semantischer Ebene ab als 
vielmehr darauf, visuelle Reize zu schaffen, die 
unmittelbar auf uns potentielle Konsumenten 
wie „Schnellschüsse ins Gehirn“ wirken (vgl. Lo-
binger 2012). 

Krautz (2008) begründet den starken Einfluss 
von Bildern dadurch, dass (1.) Einstellungen, 
die mit inneren Bildern verknüpft sind, gedank-
lich besonders schnell verfügbar sind und des-
wegen stärker auf das Verhalten durchschlagen. 
(2.) Das der emotionale Gehalt von Gedächt-
nisbildern für besonders wirksame Einstellun-
gen sorgt und (3.) das die Anschaulichkeit der 
inneren Bilder spontane Entscheidungen und 
Verhaltensweisen unterstützt. (vgl. Krautz 2008: 
1) Bildliche Affektkommunikation zielt unter Aus-
schaltung des Verstandes unmittelbar auf Gefüh-
le der Zuschauer. Die reflexive Verarbeitung des 
Gesehenen wird mindestens verzögert, wenn 
nicht ganz zurückgedrängt, denn der emotionale 
Stress führt zu einer „drastischen Reduktion be-
wusstgedanklicher Assoziationskompetenz (bis 
zum sog. 'blackout')“. Dieser gezielt erzeugten 
emotionalen Erregung können dann Botschaften 
aufgesetzt werden – ein klassisches Vorgehen 
manipulativer Bildkommunikation (vgl. ebd.).

Bild & Emotion

Auch die Neurowissenschaften können inzwi-
schen zeigen, wie die Nachahmung von medial 
rezipiertem Empfinden und Verhalten vor sich 
geht. Die sogenannten „Spiegelneuronen2“ sind 
die neuronale Basis von Zuschauergefühlen: Sie 
ermöglichen das Nachempfinden von Emotionen 
anderer durch Beobachtung. Zugleich machen 
diese Ergebnisse der Hirnforschung deutlich, 
dass ein beobachtetes Verhalten oder Gefühl im-
mer nachempfunden wird und somit als inneres 
Modell zur Verfügung steht, auch wenn es nicht 
unmittelbar nachgeahmt wird. Die Wirkungsme-
chanismen der Medienbilder sind also sowohl 
von der Produzentenabsicht und ihrem rhetori-
schen Kalkül her, wie in ihrer empirischen Ver-
haltenswirksamkeit und den zugrunde liegenden 
neuronalen Verarbeitungsmustern geklärt (vgl. 
Krautz 2008: 2).

Mit der Digitalisierung und der steigenden Zahl 
an (Medien)bildern in unserer Gesellschaft ha-
ben sich diese einzelnen „Schnellschüsse“ in 
„Dauerfeuer“ verwandelt, die mit immer eindring-
licheren visuellen Reizen darauf abzielen unser 
emotionales3 „Ich“ zu beeinflussen.

Autor: EM 2018

Wie kann ein Medienbild den Rezipien-
ten emotional ansprechen, um Hand-
lungsimpulse – idealerweise Kaufent-
scheidungen - auszulösen?

R
esearch
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2008
AK TV-Spot 2008
Fotografie / Composing / Bildretusche / Content 
A: Academy Agency, Sbg; KBFilm, Edin Mustafic K: AK Sazburg

Claim:
WIR LASSEN SIE NICHT IM REGEN STEHEN  
Wofür steht die Marke „AK“? Um den Wiedererkennungswert zu steigern wurde für die Werbekampagne zur 
AK-Wahl ein KEY-VISUAL entwickelt, das den Claim bzw. die Marke widerspiegelt. Die Fotografie- und Video-
aufnahmen sind im STUDIO 5133 entstanden .

2008
KALENDER hawle Armaturen GmbH 
Fotografie / Composing / Grafik Design (Layout) / Print / Content 
Edin Mustafic



Foto: © EM 2009   hawle Armaturen GmbH Foto: © EM 2010  hawle Treppenlifte GmbH

2009
hawle Armaturen GmbH 
PRODUKTFOTOGRAFIE + IMAGE / GRAFIK DESIGN / DVD Cover   
Edin Mustafic

Um den eigenen hohen Qualitätsansprüchen an den Produkten und 
Serviceleistungen gerecht zu werden, erweiterte die Hawle Gruppe 
Deutschland nebem dem Stammwerk in Freilassing und der eigenen 
Gießerei in Fürstenwalde mit dem Hawle Kunststoff GmbH in Wiehl und 
der Hawle Service GmbH in Brühl ihr Leistungsspektrum. Der erfolg-
reiche Markteinstieg 1967 und die kontinuierliche Suche nach neuen 
Geschäftsfeldern ermöglicht es Hawle heute und auch in der Zukunft 
seine Kunden eine große Bandbreite an kundenorientierten Leistungen 
anzubieten.
(Quelle: hawle.de)

Vom Zwei-Mann-Unterneh-
men zum renommierten deut-
schen Betrieb

Hawle Deutschland wurde 1967 
in Freilassing gegründet. Unser 
Unternehmen ist fest an seinem 
Ursprungsort im Berchtesgarde-
ner Land verwurzelt. Mittlerwei-
le zählt Hawle mit ca. 300 Mit-
arbeitern zu einem der größten 
Arbeitgeber der Region, welcher 
sich vom reinen Armaturenher-
steller zu einem unabhängigen 
Hersteller und Systemanbieter 
entwickelt hat.

2010
hawle Treppenlifte GmbH 
PRODUKTFOTOGRAFIE + IMAGE / GRAFIK DESIGN
Edin Mustafic

Was verbindet Treppenlifte 
mit industriellen Gussteilen 
und Armaturen?

Ganz einfach: Heinz Engel-
berg Hawle. Als Heinz Engel-
bert Hawle 1967 zusammen mit 
seinem Kollegen Hans Fach 
die Hawle Armaturen GmbH in 
Freilassing direkt vor den To-
ren Salzburgs gründete, waren 
Treppenlifte für ihn noch kein 
Thema. Vielmehr begann er mit 
der Entwicklung und Produktion 
von erstklassigen Armaturen für 
die kommunale Gas- und Was-
serversorgung. 

Als Heinz Engelbert Hawle durch Krankheit plötzlich mit einer Gehbe-
hinderung konfrontiert wurde, wollte er auf seine Mobilität und Selbst-
ständigkeit keinesfalls verzichten. Die erfolglose Suche nach dem 
richtigen Treppenlift brachte ihn wieder einmal zur Erkenntnis: Willst 
du etwas Gutes, dann baue es selbst. 2004 wurde Hawle Treppenlifte 
gegründet und bis heute ist jeder bei uns hergestellte Lift ein Unikat. 
Speziell auf die baulichen Gegebenheiten und persönlichen Bedürfnis-
se eines jeden einzelnen Kunden zugeschnitten.
(Quelle: hawle-treppenlifte.de)



Foto: © EM 2008   Lampe SPOSA

2010
Design Storz, Zell am See
Produktfotografie + Key Visual 
Edin Mustafic

Thema:  „SPOSA“
Die Produktbezeichnung dieser 
Lampe von Design Storz ist ab-
geleitet aus dem Italienischen 
Wort  „Braut“.  

KEY VISUAL
Was können wir uns darun-
ter vorstellen? Wie können wir 
diese erfreulichen Gefühle und 
Gedanken (Impression) beim 
Vorstellen einer Braut visuell 
umsetzen? Die Grundidee war, 
das „positiv besetzte“ (konno-
tierte) Wort „Braut“ visuell um-
zusetzen. Ich habe mich dafür 
entschieden, die Lampe auf 
hellem Hintergrund zu positio-
nieren, und mit hellen Farben zu 
arbeiten. Das Licht ist plastisch 
gestaltet ohne Lichtspitzen. Da-
mit strahlt es Ruhe, Zeitlosigkeit 
und Erhabenheit aus. 

Bildformat: PANORAMA
Das Bildformat und die Produktpräsentation ist damit an das Produktformat 
angepasst. Die Idee dahinter: Ein Versuch das Bildformat mit den formalen 
Eigenschaften der Lampe zu reproduzieren bzw. zu kombinieren. Das Pa-
noramaformat unterstützt dieses Gedankenspiel perfekt. 

Motivanordnung: Foto-Design 
Zusätzlich ist die Lampe frei von  einem möglichen Wohnraumhintergrund, 
um so auch den Fokus auf die Lampe zu richten. Damit fallen störendes 
Mobiliar und Farben in der Präsentation weg. Die Kanten der Lampe sind 
nicht scharf abgebildet und etwas kontrastiert, um einen „smoothen“ Über-
gang zum Hintergrund zu schaffen. Damit fügt es sich anstandslos in den 
farblich abgestimmten Hintergrund - ohne „flach“ zu wirken. Die Stimmung 
im Bild ist im ersten Schritt an das Thema „Design“ angepasst - und zwar in 
einem leichten kühlen Blauton. Damit schaffen wir eine künstliche Design-
Atmospäre, wo der Fokus auch auf das Design der Lampe ausgericthet ist. 
Form, Materialität und Präsentation kommen dadurch besonders gut zur 
Geltung.
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Foto: © EM 2012   EVENT BACARDI Kavernen, Sbg.

Foto: © EM 2013 GWS (Geschützte Werkstätten) Sbg.

2012
eyecatcher - analog and digital visuals
Fotografie / Grafik Design / Repro / analoge Diaprojektionen 
Edin Mustafic

2013
GWS Salzburg

Set-Fotografie / MakingOf (Panorama) / Content 
A: fokus - visuelle kommunikation K: GWS, Salzburg



Foto: © EM 2013 COMPOSING: Gaisberg PANORAMA Sbg.

Foto: © EM 2013 COMPOSING: Gaisberg PANORAMA Sbg.

2013
PANORAMA Salzburg Teil I
Fotografie / Composing / Content 
Edin Mustafic

Entwurf #01:
"Salzburg & Gaisberg"

Der Gaisberg ist nicht der Ein-
zige - allerdings einer der fas-
zinierendsten Hausberge rund 
um Salzburg. Mit einer Höhe 
von 1286 Metern ist er nicht 
der Größte, doch ich verspre-
che Ihnen, die Größe hat mit ei-
nem einmaligen Erlebnis so gar 
nichts zu tun.

Aufgrund seiner Lage und ein-
fachen Erreichbarkeit ist er ei-
nes der wichtigsten Naherho-
lungsgebiete von Salzburg und 
ein sehr guter Aussichtspunkt 
auf die Stadt und die Berchtes-
gadener Alpen. Im Salzburger 
Umland gelegen bietet er einen 
einzigartigen Blick auf Salzburg 

und seine wunderschöne Umge-
bung. Bei einer atemberauben-
den Weitsicht auf das Salzburg 
Umland kann man sich auf den 
vielen Wanderwegen diesen Im-
pressionen voll und ganz hin-
geben. Wenn das Wetter auch 
noch dazupasst, dann ist der 
Blick in die Ferne perfekt! Den 
Fotoapparat ja nicht vergessen! 

Abseits der bekannten Wander-
wege bietet der Gaisberg viele 
weitere Möglichkeiten sich zu 
erholen: den Blick in die Fer-
ne schweifen zu lassen ist nur 
eine davon. Wer Mut beweisen 
will kann sich auf ein Paragleit-
schirmabenteuer begeben und 
die Gegend aus der Luft erkun-
den oder einige seiner Kletter-
steige erklimmen.

 Das ist alles zu heftig? Es gibt 
auch weniger adrenalinanfällige 
Unternehmungen für die Gemüt-
licheren unter Ihnen: 
Wie wäre es mit echten Salz-
burger Schmankerln auf der 
Zistelalm? Etwas unterhalb der 
Spitze auf 1001 Metern über 
dem Meeresspiegel gelegen, 
bietet das Hotel und Restaurant 
„Zistelalm“ alles von Erholung 
pur über Köstlichkeiten für Leib 
und Seele bis hin zu Kultur und 
Natur. Abseits von Hektik und 
dem alltäglichen Stress wird die-
ser Besuch garantiert zu einem 
unvergesslichen Erlebnis - auch 
unter der Woche!



Foto: © EM 2015 COMPOSING: Sardinien PANORAMA (IT).

Foto: © EM 2015 COMPOSING: Sardinien PANORAMA (IT).

2015
PANORAMA Sardinien - Capo Testa (Sujets)
Fotografie / Composing / Content-Erstellung 
Edin Mustafic

Entwurf #01:
"Sardinien & Capo Testa"

Einige Kilometer westlich des 
nördlichsten Punktes von Sar-
dinien und weniger Fahrminuten
von der Ortschaft Santa Tere-
sa Gallura liegt die Halbinsel 
Capo Testa. Hier befindet sich 
unter vielen kleinen einzigarti-
gen Buchten das Highlight einer 
jeden Sardinenreise: Die Bucht 
Cala Spinosa. Eingebettet zwi-
schen schroffen Felsen erwartet 
euch dort ein Paradies, des-
sen Wasser in allen möglichen 
Schattierungen von blau bis 
grün schimmert.

Die zerklüfteten Granitfelsen 
wurden durch Erosion zu spek-
takulären Formationen und spit-

zen Felsnadeln geformt. Die 
Felsformationen locken Wasser-
pflanzen und viele Fische an - 
perfekt zum Schnorcheln.

Wenn in der Nebensaison der 
Maestrale, der Nordwestwind 
aus Südfrankreich über das of-
fene Meer anrückt und "wildes" 
Wetter mit sich bringt, ist das 
Capo Testa einer der spektaku-
lärsten Beobachtungspunkte auf
Sardinien.

Diese Bucht ist das Highlight und 
ein Muss für jeden Sardinienur-
lauber - egal ob in der Neben- 
oder Hauptsaison. Trotz seiner 
Lage und etwas beschwerlichen 

Erreichbarkeit ist dieses Juwel 
ein Anziehungsmagnet vieler 
Abenteurer und Touristen.  Mein 
Tipp: "Den Fotoapparat ja nicht 
vergessen!"



Foto: © EM 2014 MakingOf medi Shooting, München (BRD)

2014
makingOf medi Shooting
Fotografie / Video / Content 
A: fokus - visuelle kommunikation, Sbg. K: medi, Bayreuth (BRD)
Edin Mustafic

medi.
medi ist einer der weltweit füh-
renden Hersteller medizinischer 
Hilfsmittel mit Sitz in Bayreuth. 
Nach dem Leitsatz „medi. ich 
fühl mich besser.“ sorgen welt-
weit rund 2.600 Mitarbeiter 
dafür, dass Menschen mehr 
Lebensqualität gewinnen. Ob 
Rückenschmerzen, Bänder-
riss beim Sport, Krampfadern, 
Knick-Senk-Spreizfuß oder 
chronische Wunden - die Pro-
dukte und Versorgungskonzep-
te von medi können bei vielen 
Krankheiten und Beschwerden 
zum Therapieerfolg beitragen.
(Quelle: medi.de)

2014
Fotografie / DOKUMENTATION / Content 

A: mutant - Interior Design, Sbg. K: Hotel Seebrunn am Wallersee
Edin Mustafic



2018
SEDCARD (CompCard): Silvia S.
Fotografie 



2019/2020
SEAD - Salzburg Experimental Academy of Dance
Marketing / Kommunikation / Fotografie / Grafik Design / Content & PP 
Edin Mustafic

Foto: © EM 2019 Bodhi Project - contemporary dance company / Event: OCTOBER DANCES, Theater im KunstQuartier Salzburg 

SEAD - Salzburg Experimental Academy of 
Dance

Das SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance) wur-
de 1993 von Susan Quinn, langjährige Tänzerin der Merce 
Cunningham Company, gegründet und ist seither zu einem 
einzigartigen interkulturellen Zentrum für professionellen 
Tanz und Choreografie in Österreich herangewachsen. 
Das SEAD hat sich seit seinem Bestehen kontinuierlich 
weiterentwickelt und ist heute eines der wichtigsten euro-
päischen Ausbildungszentren für zeitgenössischen Tanz. 
Jährlich besuchen mehr als 100 Tänzer*innen weltweit die 
unterschiedlichen Ausbildungsprogramme der Akademie: 
von der vierjährigen Undergraduate-Ausbildung über das 
einjährige Postgraduate-Programm I.C.E. (International 
Choreography Exchange) bis hin zum Intensivprogramm 
FIRE (One year dance intensive program). 

Darüber hinaus ist SEAD ein lebendiges Tanz- und Kultur-
zentrum der Stadt Salzburg mit einer Vielzahl an Tanzkur-
sen, Workshops und Veranstaltungen. SEAD  bietet Kurse 
für tanzbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
an, die von internationalen Trainer*innen mit künstleri-
schem Background und fundierten tanzpädagogischen 
Kenntnissen geleitet werden.

B: © EM 2019 SEAD - Lesezeichen  & diverse Drucksorten

Foto: © EM 2020 Bodhi Project - contemporary dance company / Choreographer: Francesco Scavetta, Josef Eckart Theatre, SEAD Salzburg 
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B: © EM 2019/2020 SEAD - Diverse Drucksorten (Plakate, Flyer, Karten, ...) B: © EM 2019/2020 SEAD - Diverse Drucksorten (Plakate, Flyer, Karten, ...) 
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2020
Shooting: "Fenia" 
Fotografie & Performance 
Edin Mustafic

Die Performance ist kein "Kunstwerk", das für sich selbst steht und (n)irgendwo in der Einsamkeit einer Galerie 

oder eines Museums dargeboten wird. Die Performance versucht den üblichen Kontext der "Performing Arts" und 

der "Visual Arts" zu sprengen und Kunst als öffentliches, interaktives und spontanes Ereignis darzustellen. Die 

Improvisation als Grundelement verleiht jeder Performance ihre Einzigartigkeit.



2020/2021
Sternad & Paulitsch Immobilien
Kommunikation / Fotografie / Grafik Design / WEB / Content & SM
Edin Mustafic



Gründung: 2014 (eV) 
ZVR: 299268746 
UID: ATU73691356
WEB: www.galeriepanoptium.at

Foto: © EM 2017 Ausstellungsansicht "PANOPTIKUM. WERKSCHAU 2017". Location: offspace | galerie panoptikum.  
Künstler: Edin Mustafic, Bernhard L. Müller, Yves G. Noir.

B: Ausstellungsflyer: panoptikum.WERKSCHAU 2017

Die offspace | galerie pan-
optikum. beschäftigt sich mit 
Fotografie & Kunst. Wir ha-
ben es uns auch zur Aufgabe 
gemacht, die „Kunst“ in der 
Kunstfotografie in den Fokus 
zu nehmen, zu erforschen – 
womöglich auch neu zu ent-
decken!?

Wir agieren als Galerie, Mu-
seum und Ausstellungsraum 
und können so die beiden 
wichtigsten Komponenten in 
der Kunst zusammenführen: 
"Den Edin und die Welt!" 

Der KONTEXT!
Eine neue Entität hat sich in 

der Welt breit gemacht, die „das 

Ding“ zur Kunst erhebt – der 

Kontext.

DAS OMINÖSE SCHÖNE?
Schon in der Antike, vor al-
lem bei Platon ist das Schöne 
als metaphysisches Prinzip, 
als Faktor der universellen 
Ordnung zu finden. Mit De-
scartes und der Zugrundele-
gung des Subjekts als Aus-
gangspunkt jeder Erkenntnis, 
verfällt der ursprüngliche 
Anspruch des Schönen, un-
abhängig vom Betrachter zu 
exisiteren. Auch Humes' De-
finition, die Schönheit liege 
im Auge des Betrachters, hat 
es dem Schönen erschwert, 
sich formal und inhaltlich 
selbstständig weiterzuentwi-
ckeln. Die Darstellung bzw. 
der Versuch einer Darstel-
lung des Schönen verlor als 
wesentliches Merkmal der 
Kunst an Boden. 

Mein Ziel:
Eine Annäherung an den 
Schönheitsbegriff. Der Ver-
such, einen Kriterienkatalog 
zu schaffen, kann doch nur 
scheitern? (Text: EM 2017)

Website:
w w w. g a l e r i e p a n o p t i -
kum.at

(Workshop-Video):
h t t p s : / / w w w. y o u -
tube .com/embed/
ZJEW4IH4LBY




