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räumt sie Pappe, Spezialkleber und Schnei-
dewerkzeuge beiseite. Dann malt sie tage-
lang. In einer Schublade warten Dutzende
Bilder, in denen sich der Betrachter verlie-
ren kann: großformatig, meist mit Drucker-
farbe festgehaltene Strukturen, aus der Na-
tur entlehnt. Landschaften, geheimnisvolle
Figuren stehen da im Fokus, reizen die Fan-
tasie des Betrachters. Wenn der sich an Afri-
ka oder Asien erinnert fühlt, dann ist das
kein Zufall. Cornelia Patz-Nahm hat zwei
Jahre in Kamerun gelebt und auch China be-
reist. „Das hat meine Motivwahl beein-
flusst“, sagt sie.

Ganz oben auf dem Bildervorrat liegt ein
Passepartout. Das kommt zum Einsatz, wenn
sich die Designerin für eine Objektform ent-
schieden hat – einen ihrer Schmucktürme bei-
spielsweise, dessen Teile zugeschnitten, ver-
stärkt, bemalt, mit Lederkanten versehen und
schließlich mit Ausschnitten aus ihren Bildern
beklebt werden. Manchmal bestickt sie die Pa-
piere zusätzlich, um Dreidimensionalität her-
zustellen. Und manchmal geht es nur um eine
einzige Farbe. Bei ihrer schwarzen
Kastenkomposition „3 & 1“ zum Bei-
spiel hat sie mit Lichtreflexen und
Oberflächen gespielt. Wer kann da
noch behaupten, Schwarz sei keine
Farbe? Solides Buchbindehandwerk
ist das, transponiert in andere For-
men und verknüpft mit den Ergebnis-
sen Bildender Kunst. Der Gebrauchs-
gegenstand, der dabei entsteht, for-
dert Aufmerksamkeit, ist Kunstob-
jekt, könnte niemals sein Dasein im
Schrankdunkeln fristen. Lachend er-
zählt sie von dem jungen Mann, der
einen ihrer Schmucktürme mit der Be-
merkung kaufte: „Wozu ich den gebrau-
che, entscheide ich später.“

Bücher und Alben stehen inzwischen sel-
tener auf ihrem Programm. Aber wenn sie
diese Arbeit anpackt, dann treibt sie ein be-
sonderer Motor – wie bei dem Gäste-Tage-
Buch, auf dem sie die Birken verewigt hat,
die, weil zu groß und schief gewachsen, aus
ihrem Vorgarten weichen mussten. In
hauchdünnen Schichten hat sie die Rinde
gezogen, getrocknet und mit Blattsilber auf
Grafikpapier gebracht: ein Stück Schleswig-
Holstein für die Kunst. ●

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

„Repräsentative Umfrage mit 1000 Befragten“ – häufig sind Ergeb-
nisse von Befragungen derart unterschrieben. Und man ist leicht
geneigt, den Ergebnissen der Umfrage pauschal zu glauben, denn
immerhin wurden 1000 Personen befragt. Dass die reine Anzahl der
Befragten in vielen Fällen zweitrangig bei der Bewertung von Um-
frageergebnissen und stattdessen die Art der Auswahl der Befragten
– und damit das Wort „ repräsentativ“ – bedeutsamer ist, mag fol-
gendes Beispiel verdeutlichen:
Stellen wir uns vor, die Politik möchte eine Umfrage zum Thema
Vermögenssteuer in der Bevölkerung erstellen lassen. In diesem
Fall wäre es wenig sinnvoll, nur Millionäre zu befragen. Auch eine
Befragung unter Harz IV-Beziehern gibt kaum ein allgemeingültiges
Bild ab. In beiden Fällen wäre die Anzahl der Befragten nahezu ir-
relevant. Natürlich ist leicht nachvollziehbar, dass die Ergebnisse
bei sehr wenigen Befragten einer größeren Unsicherheit unterlie-
gen. Entscheidender ist aber, wie sich die Stichprobe der Befragten
im Vergleich zur Zielgruppe, auch Grundgesamtheit genannt, ver-
hält. Denn nur wenn die Stichprobe die Eigenschaften der Grund-
gesamtheit adäquat widerspiegelt, kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Ergebnisse sozusagen allgemeingültig sind – in diesem
Fall spricht man von Repräsentativität.
Aber wie kann man Repräsentativität erreichen? Die Frage wirkt
sehr kompliziert, denn woher soll man vorher wissen, welche Per-
sonen man am besten auswählt: Eher Alte oder Junge, eher Frauen
oder Männer, eher Münchener oder Kieler? Eine erstaunlich einfa-
che, aber gut funktionierende Herangehensweise ist die zufällige
Auswahl von Befragten. Das ist natürlich sehr willkürlich und es
kann passieren, dass man zu Beginn fünf Millionäre erwischt, aber
ab einer gewissen Anzahl an Befragten ist relativ sicher, dass sich
die Befragungsgruppe nicht von der Zielgruppe unterscheidet.
Festzuhalten bleibt, dass Umfragen immer dann wenig allgemein-
gültige Aussagekraft besitzen, wenn die Befragten nicht die Eigen-
schaften der Grundgesamtheit abbilden und somit nachvollziehba-
re Repräsentativität nicht gegeben ist – egal, wie viele Personen an
der Umfrage teilgenommen haben. ●

Repräsentative
Befragungen

Nicht Größe, sondern Eigenschaften einer Stichprobe zählen. FOTOLIA

Cornelia Patz-Nahm in ihrem Atelier.
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