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trügerisch putzige hülle

Vogelhäuschen zieren den heimischen garten und erwecken mit 
ihrem Miniatur-satteldach einen lieblichen Eindruck – ja sie sind 
symbole für Harmonie und Harmlosigkeit schlechthin. Nach dem 
Durchblättern des Künstlerbuchs von luca schenardi (*1978) lässt 
einen das gefühl aber nicht los, dass Vogelhäuser durchaus auch 
als Vermenschlichung und Bevormundung der Natur durch uns 
Hausbewohner gelesen werden können. Notabene versteckt unter 
einer putzigen Hülle.

Der freischaffende illustrator und Künstler schenardi, ehe-
maliger student der Kunsthochschule luzern, paart in seiner 
Publikation ornithologisches Fachwissen und Fakten über die 
schweizer landschaft und landwirtschaft mit Zeichnungen, 
computerillustrationen, Fotografien sowie naturwissenschaftli-
chen Vogeldarstellungen. Diese vielfältigen Ausdrucksformen 
vereinen sich zu einem mitreissenden Appell zur Hinterfragung 
unseres umgangs mit der Natur. Als Beispiel für das Resultat der 
Ausbeutung der natürlichen umgebung durch den Menschen 
wählt der ehrenamtliche Mitarbeiter der Vogelwarte sempach die 
Vögel: 39,2 Prozent der in der schweiz brütenden Vogelarten sind 
gefährdet oder bereits verschwunden, liest sich im ersten Teil des 
Buchs. Eine Tatsache, die vor allem hinsichtlich der allgegenwär-
tigen Bekenntnisse zur Wichtigkeit der Biodiversität und der poli-
tisch oft verwendeten «go green – Act green»-Kampagnen scho-
ckiert. luca schenardi rückt dieser scheinheiligkeit durch die ihm 
eigene künstlerische gestaltungsweise zu leibe, ohne dabei den 

didaktischen Zeigefinger zu heben, sondern mit einer anstecken-
den leidenschaft für die Natur im Allgemeinen und die Vogelwelt 
im speziellen.

Alessa Panayiotou
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Oder sehen so weit das Denken reicht? Das Buch «sehen soweit 
das Denken reicht» sieht und denkt – beides – und stösst damit 
ganz tief dorthin vor, wo die erkenntnistheoretische Debatte zu 
verorten ist: beim Einzelnen. Der Philosoph und Herausgeber Yves 
Bossart will mit seiner Publikation nicht eine weitere abstrakte 
schrift zu einem philosophischen grundproblem beisteuern. Viel-
mehr soll sie eine Begegnung zwischen Fotografie und Philoso-
phie sein. Darüber hinaus ist sie auch eine Begegnung zweier ge-
nerationen, denn die Fotografien stammen allesamt von Mark-
ward Bossart, gelernter Bauzeichner und Vater von Yves Bossart. 

Die Texte stammen von verschiedenen Autoren: Philosophin-
nen und Philosophen, die jung oder alt, bekannt oder unbekannt 
sind. Alle haben sie Reflexionen verfasst, die mit einer Fotografie 
in Beziehung stehen. Dabei fanden die Texte das Bild, nicht umge-
kehrt: Die Autoren haben sich eine Fotografie ausgesucht – dies 
bei nur drei Überschneidungen. 

Herausgekommen sind Texte, die nicht über Bilder reden, son-
dern mit ihnen, wie es im Vorwort treffend geschrieben steht. Es 
sind philosophische Reflexionen von unterschiedlicher Tiefen-
schärfe und Belichtungszeit. Hierbei lässt die gestaltung durch 

denken so weit das sehen reicht

Michaela Burri den stimmigen und sensiblen Bildern von Mark-
ward Bossart den nötigen Raum zum Atmen. 

«sehen soweit das Denken reicht» lässt einen vortrefflich erle-
ben, wie Denken, sehen und vor allem die sprache immer wieder 
an grenzen stossen. grenzen allerdings, die fortwährend aufs 
Neue zu stecken sind. insofern geht von diesem Buch keine läh-
mende Wirkung aus; es lässt uns ahnen, was «unfassbar» meint. 

 
Aurel Jörg

sehen soweit das denken reicht, eine begegnung von fotogra-
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ausstellung der fotografien von Markward bossart in der zhb 
luzern bis am 27. oktober 2012

in der Publikation «sehen soweit 
das Denken reicht» begegnen sich 
Philosophie und Fotografie. 


