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Vorwort
Es war für mich aus zwei Gründen interessant ein Seminar über Michael Parsons Buch How

We Understand Art zu halten und auch eine Arbeit zu diesem Thema zu schreiben. Erstens

war Parsons Studie ein interessantes Thema. Je mehr ich mich damit beschäftigte, desto mehr

Einblick bekam ich in das Kunstverständnis von Menschen, ein Thema, über das es meiner

Meinung nach viel zu wenig Material und Studien in deutscher Sprache gibt. Der zweite

Grund, warum mir die Beschäftigung mit How We Understand Art gefiel, war, dass ich mich

mit dem englischen Originaltext von Michael Parsons auseinandersetzen konnte. Mein

zweites Lehramtsstudienfach ist Englisch und es war eine interessante Herausforderung für

mich eine gute und verständliche Arbeit in deutscher Sprache über eine Studie in englischer

Sprache zu verfassen.

In dieser Arbeit beschreibe ich die typischen Merkmale, der von Michael Parsons

definierten fünf Entwicklungsstufen von Kunstverständnis und verdeutliche diese durch

ausgewählte Aussagen der jeweiligen Stufe. Ich hoffe, dass meine Arbeit für Leute, die an

Entwicklungsstufen im Verstehen von Kunst und an Kunstverständnis im Allgemeinen

interessiert sind, einen guten Einblick in dieses Gebiet bietet. Das Buch How We Understand

Art ist wirklich lesenswert. Wer einen kurzen und deutschsprachigen Einblick in Michael

Parsons Studie bekommen möchte, dem wünsche ich beim Lesen dieser Arbeit viel Spaß.
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Michael Parons: How We Understand Art
Das Buch How We Understand Art beruht auf einer interessanten Untersuchung von Michael

Parsons1. Er beschreibt und veranschaulicht durch Aussagen und Zitate der interviewten

Personen, wie verschiedenste Menschen Kunst verstehen und wie verschieden sie auf

Kunstwerke reagieren. Michael Parsons befragte mit seinen Mitarbeitern in seiner Studie

Vorschulkinder bis Kunstprofessoren im Großraum Salt Lake City. Folgende acht Kunstwerke

wurden als Grundlage für die Interviews genommen.
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1 Nachdem ich Michael Parsons Buch gelesen und die Informationen des ersten Fachdidaktik Kurses über dieses
Buch studiert hatte, versuchte ich in meiner Arbeit Michael Parsons Studie möglichst gut zu veranschaulichen
und klar und verständlich zusammenzufassen. Da das ganze Buch in englischer Sprache verfasst ist und ich somit
keine Textpassagen direkt vom Buch als Zitate übernommen habe und ich nicht jede einzelne sinngemäße
Übernahme von Aussagen zu Entwicklungsstufen im Verstehen von Kunst etc. mit unzähligen Fußnoten, die sich
alle auf das selbe Werk beziehen, in der Arbeit belegen möchte, will ich hier erwähnen, dass für meine ganze
Arbeit Michael Parsons How We Understand Art die Grundlage darstellt.

George Bellows: Dempsey and Firpo
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Paul Klee: Head of a Man

Pablo Picasso: Guernica
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Pablo Picasso: Head of a Weeping Woman with Hands

Chagall: La Grande Cirque

Ivan Albright: Into the World Came a Soul Called 

Ida
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Die folgenden Fragen kamen in den Interviews am häufigsten vor und dienten als Grundlage

für die Befragungen. Die besten Interviews entwickelten sich zu einem Gespräch zwischen

Parsons und seinen Befragten.

Goya: Lo Mismo

Renoir: The Luncheon at the Boating Party



Wovon handelt dieses Bild? Ist das ein gutes Motiv?

Welche Gefühle sehen Sie im Bild?

Was können Sie zu den Farben sagen? Gefallen Ihnen diese Farben?

Was können Sie zur Malweise sagen?

Glauben Sie es war schwierig dieses Bild zu malen? Wenn ja warum?

Gefällt Ihnen dieses Bild? Warum?

Beschreiben Sie dieses Bild.

Michael Parsons Grundideen sind (Vorliebe für) Motiv (incl. Schönheit/ Realismus),

Expressivität/ Emotionen, Medium/ Form/ Stil und Autonomie/ Art der Bewertung. Menschen

verwenden diese Ideen um in Kunstwerken einen Sinn zu finden. Jeder Entwicklungsstufe im

Verstehen von Kunst kann ihrer Hauptidee nach ein Name gegeben werden. So kommt

Michael Parsons zu folgenden fünf Entwicklungsstufen im Verstehen von Kunst:

Favoritismus, Schönheit und Realismus, Expressivität, Stil und Form, Autonomie.

Menschen reagieren auf Kunstwerke unterschiedlich, weil sie sie unterschiedlich verstehen

bzw. auffassen.

Stufe eins und zwei im Verstehen von Kunst können noch mit dem Alter in Verbindung

gebracht werden. So befinden sich die meisten Vorschulkinder auf der Stufe des Favoritismus

und der größte Anteil der Volksschulkinder auf der Stufe Schönheit und Realismus. Danach

werden Dinge wie Ausbildung und Erfahrung mit Kunst wichtiger als das Alter.

In den folgenden Kapiteln werde ich auf die fünf Entwicklungsstufen im Verstehen von Kunst

näher eingehen, die wichtigsten Charakteristika der jeweiligen Stufe übersichtlich

zusammenfassen und durch typische Aussagen verdeutlichen.
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1. Favoritismus
-starke Vorliebe für Farbe

-starke assoziative Reaktion in Richtung eigener Interessen



-es gefallen beinahe alle Bilder

-Annahme andere sehen das Bild genauso wie wir

-kein Unterschied zwischen dem Gefallen des Bildes selbst und Assoziationen

-Gefallen = positive Beurteilung

Typische Aussagen in Stufe 1

-Das ist meine Lieblingsfarbe! (Klee)2

-Die Farben machen es schön! Je mehr Farben desto besser! (Chagall)

-Es sieht lustig aus. Es ist schön mit all den verschiedenen Farben. (Klee)

-Mir gefällt dieses (Renoir) besser als das hier (Goya).

-Ich mag es wegen dem Hund. Wir haben auch einen Hund. Sein Name ist Toby. (Renoir)

-Ich mag das Bild. Aber mir gefallen Katzen besser als Hunde. Ich habe eine Katze zu Hause. 

(Renoir)

-Ich mag das Bild weil ein Pferd darauf ist. Ich mag auch Cowboys und auch deren Hüte. Ich 

spiele selbst gern Cowboy. (Picasso)

-Ich glaube es gibt keine schlechten Malereien. Sie sind alle ziemlich gut.

2. Schönheit und Realismus
-Hauptidee ist der Gegenstand

-je schöner/ attraktiver der Gegenstand und realistischer die Darstellung desto besser

-Können und Sorgfalt werden bewundert, Vergleich zu realem Gegenstand

-Emotionen und Gefühle werden nur in Mimik/ Gestik des Dargestellten gesehen

-schön = gut (Problem: öfters realistisch und nicht „schön“)

-Bild wie Fenster durch das wir etwas sehen

-Künstler ist guter Handwerker
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-Ungeduld wenn Gegenstand nicht erkannt wird

-Wissen um verschiedene Geschmäcker, können uns aber nicht vorstellen warum z.B. andere 

das Bild mögen

2 Der Name des Künstlers steht für sein Bild, wenn sich die Aussage einer Person auf ein bestimmtes Werk
bezieht.



Typische Aussagen in Stufe 2

-Man kann sehen wie sorgfältig es gemacht wurde. Es ist wirklich gut. (Bellows)

-Es sieht aus wie echt! (Bellows)

-Das war sicher schwierig zu machen! Er hat gar nicht hinausgemalt und keinen Fehler 

gemacht. (Bellows)

-Das ist nur Gekritzel und Schmiererei. Mein kleiner Bruder könnte das auch. Jeder kann das! 

(Chagall)

-Man braucht nichts zu lernen um so etwas zu machen. (Chagall)

-Es ist wirklich hässlich! Sie hat lauter Beulen und sieht aus wie eine Hexe. (Albright)

-Ich finde es gut. Es sind alle Finger gemalt und sogar Fingernägel. (Picasso)

-Das Mädchen sieht glücklich aus. Sie lacht und spielt mit ihrem Hund. (Renoir)

-Ich mag Bilder nicht die so etwas Schreckliches zeigen. Das macht Leuten Angst und sie 

mögen dann das Bild auch nicht. (Goya)

3. Expressivität
-je mehr Gefühle/ Emotionen desto besser

-Schönheit des Gegenstandes und Realismus nicht mehr unbedingt relevant

-Gegenstand nicht mehr greifbar (Spaß im Zirkus wichtiger als realistische Darstellung vom 

Zirkus, Freude mit dem Hund zu spielen wichtiger als realistischer Hund)

-Unangenehmes nicht mehr automatisch schlecht, Mitgefühl

-Kunst die aufrütteln will wird jetzt besser zugänglich

-Vergleich zu Stromkreis, Künstler – Bild – Betrachter, wenn Bild gut leitet geht Lampe in 

Betrachter an

-Bild ist gut, wenn der Künstler im Bild sein ehrliches Gefühl ausdrückt, seine Absicht erfüllt 

(Problem: zuwenig Wissen über den Künstler)

-Wunsch die Absichten des Künstlers zu erkennen
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-Kenntnis, dass es Unterschied zwischen Sprechen über das Bild/ über uns selbst gibt, 

wissen nicht genau was ist was (Unsere Lebenserfahrung ist wie Brille zwischen uns und 

dem Bild, wir können nicht sagen wie sehr dies beeinflusst)

-Interesse an Expressivität von Bild, aber schwierig es zu analysieren und auch auf das 



Medium zu beziehen

-Ungewissheit wie wir den Sinn im Bild suchen sollen

-Unsicherheit ob und mit wem wir Interpretationen teilen können

-Herz wichtiger als Kopf

-ab dieser Stufe bestimmt nicht mehr das Alter sondern Bildung das Kunstverständnis

Typische Aussagen in Stufe 3

-Das packt mich wirklich! (Guernica)

-Man sieht, dass die Person dem Künstler Leid tat. (Albright)

-Durch die Verzerrung wird mehr Gefühl ausgedrückt, als es ein Foto oder ein realistisches

Bild könnte. (Picasso)

-Man braucht ein inneres Gefühl dafür. (Albright)

-Es ist eine gute Darstellung dessen was sich nach einem Zirkusbesuch in deinem Gedächtnis 

abspielt. (Chagall)

-Ich würde gerne wissen, was die Absichten des Künstlers waren dieses Bild zu malen. 

(Chagall)

-Ich würde dieses Bild nicht in meinem Wohnzimmer aufhängen. Ich würde die ganze Zeit 

hinsehen und würde immer versuchen herauszufinden, was der Künstler damit sagen wollte.

Und das würde mich sehr frustrieren. Aber nur weil ich nicht positiv auf dieses Bild 

anspreche, heißt es nicht, dass es nicht anderen Leuten, die abstrakte Sachen mögen, gefällt. 

(Chagall)

-Ich fühle mich selbst schon alt. Aber es ist natürlich immer etwas zu wollen, das wir nicht 

haben. So könnte das Bild ein allgemeines Statement sein. Ich interpretiere es so. Mir geht 

es wie der Frau. Ich will auch nicht so alt sein, wie ich bin. Das sehe ich in diesem Bild und 

das frustriert mich. (Albright)
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4. Stil und Form
-Beachtung von Form (Beziehung zwischen den Elementen des Mediums)/ Medium (womit 

der Künstler arbeitet und worauf der Betrachter sieht)/ Stil (Gemeinsamkeiten von 

Kunstwerken z.B. in Form, Farbe…)



-Medium wird zum Mitarbeiter des Künstlers (Farbe, Farbauftrag, Linie, Anordnung auf der 

Leinwand, Details des Materials)

-Malerei wird mehr im Kontext (Beziehung zu anderen Werken, Stil, Tradition, Geschichte) 

gesehen

-Wissen über Malerei

-Kenntnis wie ein Werk hergestellt wurde

-Interpretationen benötigen Dialog mit anderen, die verschiedenen Ansätze werden zum 

Ganzen zusammengesetzt

-Kunstverständnis Stufe vier fast nur durch Ausbildung erreichbar/ diese Stufe ist 

aber notwendig um die meiste zeitgenössische Kunst zu verstehen

-Bewertung unter Anwendung von Stilen (gut = gutes Beispiel eines Stils), Stil selbst ist 

unantastbar und wird noch nicht bewertet

Typische Aussagen in Stufe 4

-Die Art, wie die Farbe hier aufgetragen wurde, lässt die Untergrundfarbe durchscheinen. Es 

singt!

-Man sieht den Kummer in den Linien.

-Sie nur auf die Linien! Das Ziehen am Taschentuch, dieses Gefühl in den Händen. Diese 

Ecken, diese Spannung hier. Es ist genial so einfach so viel Spannung in diese Linien zu 

bekommen. (Picasso)

-Es ist ein eigenartiger Humor im Gesicht. Hauptsächlich ist es frontal dargestellt, aber die 

Augen wurden im Stil des Kubismus gemacht. Es sind verschiedene Ansichten in einem. 

(Picasso)

-Er spielt mit den Augen. Es ist eine visuelle Metapher. (Picasso)

-Ich mag Klee. Seine Charaktere sind so allgemein… wie zum Beispiel Munchs Schrei. Man 

kann nicht sagen sie sind männlich oder weiblich. Alles Oberflächliche wird weggenommen

und trotzdem kommunizieren sie. Die Figuren sind mehr ein Symbol, ein einfaches und 

doch sehr wirkungsvolles Symbol. (Klee)
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-Das ist immer die Frage. Wie viel kann ich eigentlich weglassen und trotzdem expressiv sein.

Es ist ein Versuch einfach zu sein, rein, so wenig wie möglich zu machen, die Farbe für sich

Sprechen zu lassen und trotzdem als Kunstwerk, als Malerei, gelten zu können. (Klee)

-Die kalten Farben treten zurück, die warmen kommen nach vorn. Chagall war 

wahrscheinlich bewusst, dass auch Matisse und die Impressionisten das angewendet hatten. 



(Chagall)

-Die größeren Figuren sind in der Mitte und die intensiveren Farben konzentrieren sich hier. 

Alles ist um diese Figur angeordnet, die ihren Kopf und auch das ganze Bild gleichzeitig 

balanciert. Es gibt viel Bewegung. Es ist eine innere Fantasie, eine Flucht vor der Realität. 

(Chagall)

5. Autonomie
-Verständnis für die Kunst als Kunst

-Fähigkeit auch bereits anerkannte Ansichten in Frage zu stellen

-Bild im aktuellen Kontext sehen

-bewusste Unterscheidung von Urteil (Bewertung vom Wert der Bedeutung/ Absicht) und 

Interpretation (Rekonstruktion von Sinn/ Absicht)

-Bedeutung eines Stils wird bewertet

Typische Aussagen in Stufe 5

-Mir scheint, dass es aus den Grenzen des Stils ausbricht.

-Es bringt ein Gefühl von Müdigkeit mit. Ich weiß nicht genau, ob der Grund dafür ist, dass 

ich mich davon abgesehen habe oder der Künstler selbst beim Malen keine Freude mehr 

hatte. (Chagall)

-Es ist zu lasch. Mir gefällt das nicht. Ich möchte mehr Selbstkontrolle.
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Zusammenfassung

Ziel der Studie?



…mehr Kenntnis über das Kunstverständnis verschiedenster Menschen zu erwerben und zu

veranschaulichen.

Wer wurde für diese Studie befragt?

Vorschulkinder bis Kunstprofessoren

Wo?

Großraum Salt Lake City

Welche Kunstwerke wurden als Grundlage für die Interviews genommen?

George Bellows: Dempsey and Firpo

Pablo Picasso: Guernica

Paul Klee: Head of a Man

Pablo Picasso: Head of a Weeping Woman with Hands

Ivan Albright: Into the World Came a Soul Called Ida

Chagall: La Grande Cirque

Goya: Lo Mismo

Renoir: The Luncheon at the Boating Party

Michael Parsons nennt 5 Entwicklungsstufen im Verstehen von Kunst, die ihren Namen ihrer

Hauptidee nach bekommen.

1. Favoritismus

Es ist eine starke Vorliebe für Farbe vorhanden und es gibt starke assoziative Reaktion in

Richtung eigener Interessen. Es gefallen beinahe alle Bilder.

2. Schönheit und Realismus

Je schöner und attraktiver der Gegenstand und realistischer seine Darstellung desto besser.
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Das Können des Künstlers und seine Sorgfalt werden bewundert. Es gibt immer den Vergleich

zum realen Gegenstand. Der Künstler wird als guter Handwerker gesehen.



3. Expressivität

Je mehr Gefühle und Emotionen im Bild sind, desto besser gefällt das Bild. Die Schönheit

und sorgfältige, realistische Darstellung des Gegenstandes sind nicht mehr unbedingt relevant.

Ab dieser Stufe bestimmt nicht mehr das Alter sondern Bildung das Kunstverständnis.

4. Stil und Form

Form, Medium und Stil werden beachtet. Malerei wird mehr im Kontext gesehen und Wissen

über Malerei ist vorhanden. Kunstverständnis Stufe 4 kann fast nur durch Ausbildung erreicht

werden. Diese Stufe ist aber notwendig um die meiste zeitgenössische Kunst zu verstehen.

5. Autonomie

Es gibt ein Verständnis für die Kunst als Kunst. Man besitzt die Fähigkeit auch bereits

anerkannte Ansichten in Frage zu stellen. Bilder werden im aktuellen Kontext sehen.
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Schlusswort
Ich habe mich durch die Vorbereitung auf das Seminar und durch das Schreiben dieser Arbeit

jetzt einige Zeit mit dem Buch von Michael Parsons auseinandergesetzt. Nachdem ich schon

im ersten Fachdidaktik Kurs in BE ein wenig über diese Studie und die Entwicklungsstufen



im Verstehen von Kunst gehört hatte, war es interessant für mich mein Wissen in diesem

Gebiet jetzt zu vertiefen. Ich habe die wichtigsten und verständlichsten Merkmale der

einzelnen Stufen beschrieben und zusammengefasst. Weiters habe ich passende Aussagen zu

den jeweiligen Entwicklungsstufen im Kunstverständnis sorgfältig ausgesucht und somit

versucht die Charakteristika der einzelnen Stufen so gut wie möglich in der Praxis (durch

wirkliche Aussagen) zu veranschaulichen. Ich konnte im Bereich Kunstverständnis und

Entwicklungsstufen im Verstehen von Kunst durch die Beschäftigung mit Michael Parsons

Buch How We Understand Art meinen Horizont wirklich erweitern und hoffe auch bei Lesern

meiner Arbeit ein Interesse für dieses Thema geweckt zu haben.


