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schließlich Gemälde als ein Panorama der »Mär-

Erkunden und Aufzeichnen

kischen Berge«. In jüngster Zeit entwickelt BenVerlässt man das östliche Emschergebiet von

jamin Vogel auch Skulpturen, die diese Land-

Dortmund aus in Richtung Süden, erreicht man

schaft dreidimensional vorstellbar machen. Das

das »südliche Land«, die Mittelgebirgslandschaft

fiktive Raumspiel des Künstlers umfasst aber

des Sauerlands, die sich bis nach Hessen zieht.

nicht nur Vermessungen und Kartografien, son-

Wie sähe diese Landschaft aus, wenn sie ein

dern auch Entwürfe von Raumchoreografien.

Hochgebirge wäre und wenn man vom Emscher-

Seine Bilder zeigen, wie dieser Raum genutzt

land aus in kurzer Zeit eine alpine Landschaft er-

werden kann. Benjamin Vogel malt die Raum-

reichen könnte? Dieses fiktive Raumspiel über-

atmosphäre einer Après-Ski-Hütte oder einer

setzt der Dortmunder Künstler Benjamin Vogel

blühenden Almlandschaft mit einer Kapelle. Es

in Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen. Dazu

finden sich sogar Einschreibungen von Wanderwegen, Seilbahnen und Abfahrten. Das kartografische Gesamtwerk des Künstlers1 öffnet Einblicke in grundsätzliche Merkmale des Umgangs
mit einem Raum als Bildumgangsspiel (vgl. Abbildungen 1 - 5), und es zeigt sich seine wesentliche
Konstante, denn alle Raumspiele bewegen sich

ABB. 1: BENJAMIN VOGEL. TOPOGRAFISCHER ENTWURF, MÄRKISCHE BERGE, MAßSTAB 1:50.000
Abbildung: Courtesy Benjamin Vogel

muss er Karten dieser fiktiven Landschaft entwerfen und ihre Daten mathematisch genau von
der kartografischen Aufsicht in Ansichten über-

ABB. 2: BENJAMIN VOGEL. LICHTSTUDIE LUFTBILD
MÄRKISCHE BERGE (BALVENSTOCK), BLEISTIFT UND
AQUARELL AUF PAPIER, 42 x 56 cm, 2018
Abbildung: Courtesy Benjamin Vogel

tragen. Hierzu wählt er Blickfelder eines fiktiven
Betrachters auf das Gebirge aus. Es entstehen
zeichnerische Studien dieser Blickfelder mit ihren geografischen Vermessungen und mit den

zwischen der kartografischen Erfassung des

mathematischen Übersetzungen zur Übertra-

Raums und der Darstellung dieses Raums in

gung kartografischer Höhenlinien und Raumko-

Ansichten, also zwischen »Karte« und »Bild«.

ordinaten der Aufsicht in die Ansicht und

Allen Raumspielen liegen Karten unterschied-

Benjamin Vogel: Landschaften erfinden: Von der Idee zur Karte zum Bild. Mit Textbeiträgen von KlausPeter Busse und Nils Büttner, Norderstedt 2008 (Dortmunder Schriften zur Kunst, Kataloge und Essays,
Band 5)
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erweitert. Während die Geografie einen Raum
mathematisch vermisst und diese Daten in eine
Karte überträgt, hat die Chorografie die Aufgabe, Teilansichten von Blickfeldern in Ansichten
darzustellen. Interessanterweise weist Peter
Apian diese Aufgabe dem Handwerk der Künstler zu (die im frühen 16. Jahrhundert einem Bildund Kunstbegriff folgten, der heute nicht mehr
gültig ist): »Daher benötigt die Chorografie die
Darstellung des Ortsbildes, und kein Mensch

ABB. 3: BENJAMIN VOGEL. MÄRKISCHER CROSS 4.3,
VON DER MARIENKAPELLE ZUM STELZENHORN (NW),
BLEISTIFT UND AQUARELL AUF PAPIER, 35 x 50 cm,
2017
Abbildung: Courtesy Benjamin Vogel

kann chorografische Karten entwerfen, er sei
denn in der Malerei erfahren.«2
In allen bislang beschriebenen Raum-Spiel-Pro-

lichster Art zugrunde und treten in eine Bezie-

jekten und in den weichen wie harten Formen

hung zu den Bildern, performativen Handlungen

des Mappings taucht diese methodische Grund-

und Interventionen, die sie ermöglichen. Das ist

lage in sehr unterschiedlichen Formen auf. In

das wesentliche Merkmal eines künstlerischen

Karten werden Räume in Aufsichten erfasst,

Umgangs mit Raumspielen.

oder man benutzt kartografische Darstellungen,
um Bewegungen in Räumen zu planen und um

Diese Unterscheidung von Karte und Bild geht

Konzepte für Raumerkundungen zu planen. Die-

auf den alexandrinischen Wissenschaftler Clau-

se Karten sind die Grundlagen für Ansichten,

dius Ptolemäus (um 150 n. Ch.) zurück. Der Ma-

die vor Ort entstehen und die Anwesenheit im

thematiker und Kartograf Peter Apian hat seine

Raum voraussetzen (es sei denn, dass dieser

Ausführungen im Jahr 1524 kommenentiert und

Vorgang fiktiv ist). Die Herstellung einer Karte

ABB. 4: BENJAMIN VOGEL. MÄRKISCHE BERGE. MORGENS AM DÜMPLERMOOS (OBERHALB DANNENHÖFER), ÖL
AUF LEINWAND, 80 x 180 cm, 2020
Abbildung: Courtesy Benjamin Vogel

zit. nach Nils Büttner: Die Erfindung der Landschaft. Kosmographie und Landschaftskunst im Zeitalter
Bruegels, Göttingen 2000, S. 54.
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Ansichten und ihre Überblendungen in Bildkompositionen.3 Wie entwickelt sich die Erkundung eines Raums in künstlerischen Projekten?
Weniger wichtig ist an dieser Stelle, welche
Räume Künstler*innen entdecken. Im zweiten
Heft über die »Emscherland-Bilder« wurden die
Ergebnisse solcher Raumerkundungen im Ruhrgebiet und anderswo dargestellt. Im »EmscherPanorama« geht es nun darum, die Entstehung
von künstlerischen Kartografien zu erfassen

ABB. 5: BENJAMIN VOGEL. MÄRKISCHE MONTAGE
(HOMBRUCH FRIEDHOF), BEARBEITETES PANORAMADIGITALFOTO, 2011
Abbildung: Courtesy Benjamin Vogel

und mit Beispielen zu veranschaulichen, die in
dem Projekt über das »Emscher-Panorama«
entstanden. Hinter dieser Absicht steht auch die
Frage, wie man in Vorhaben der Kunstvermitt-

und die Darstellung einer Ansicht stellen kultu-

lung Prozesse der Raumerkundung vermitteln

relle Skripte dar und sind ihrerseits auf mediale

kann. Existiert ein Methodenrepertoire der

Skripte angewiesen. Sie unterliegen also kultu-

künstlerischen Kartografie, und wie gestalten

rellen Lernprozessen. Karten können mit Bleistift

sich solche Raumspiele?

und Aquarellfarbe gezeichnet und gemalt sein.
Man kann sie digital entwickeln, auf einer Serviette aufzeichnen oder mit Worten beschreiben.

Tatsächlich gibt es weitere Konstanten zur Be-

Schriftsteller erzählen Ansichten, und Künstler*in-

schreibung des Entstehungsprozesses von Rau-

nen greifen auf die Vielfalt visueller Medien von

merkundungen. Bei ihrer Konfiguration helfen

der Fotografie bis zur dreidimensionalen Dar-

die Schriften des Philosophen Manfred Sommer,

stellung zurück, um Ortsbeschreibungen herzu-

der diese Erkundungen treffsicher als »Suchen

stellen. Karte und Bild begleiten den Umgang

und Finden« beschreibt.4 Auch dem flächigen

mit Raumchoreografien und die Darstellung von

Bild als Ansicht gilt die Aufmerksamkeit des Phi-

Raumatmosphären, auch wenn sie in Subtexten

losophen, der seine Herkunft aus der Fläche des

verschwinden, an den Oberflächen der Raum-

Ackers beschreibt, denn »Ackerbauern und

diskurse nicht mehr sichtbar sind oder sich un-

Hausbauer sind an der Herstellung der Fläche

tereinander verschachteln. Die künstlerischen

beteiligt«.5 Manfred Sommer erkennt in seiner

Arbeiten von Studierenden, die an dem Projekt

anthropologischen Schau, wie sich im Verlauf

»Emscher-Panorama« beteiligt waren, dem die-

der Menschheitsgeschichte aus dem Umgang

ses dritte Heft über die »Raumspiele« gewidmet

mit einem begrenzten Acker als Vorstellung ei-

ist, zeigen Karten als Aufsichten, gezeichnete

ner Fläche die Hauswand mit einem Fenster

Vgl. den Atlas der Faltzeichnungen, den Atlas der Kreidezeichnungen im Anhang und die Abbildungen im
Verlauf des Textes, die Ausschnitte aus den Zeichnungen betonen.
3

4

Manfred Sommer: Suchen und Finden. Lebensweltliche Formen, Frankfurt am Main 2002

5

Manfred Sommer: Von der Bildfläche. Eine Archäologie der Lineatur, Berlin 2016, S. 61
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entwickelt, an der das Bild seinen Ort findet. Die

rung liegt der Wunsch zugrunde, den Boden

Ansicht geht also aus einem »daliegenden

unter den Füßen zu verlieren.

Feld«, einer Aufsicht hervor. Dieses Gedankenmodell hat eine große Ähnlichkeit zu der Urform

Blickfelder verändern sich auch durch eine »Ho-

einer künstlerischen Karte: der »ocean chart«

rizontverschiebung«, wenn der eigene Standort

von Lewis Carroll, die ein leeres Rechteck zeigt.

nach rechts und links, nach vorne und hinten

Bild und Raumerfahrung stehen also in einer

verlagert wird. Viel ist eigentlich nicht zu tun, um

mehr als engen Beziehung.

einen Raum zu verstehen. Nur müssen die Beob-

Bevor man die Karte eines Raums zeichnen
kann, muss man den Raum und die Choreografien untersuchen, die in ihm eingerichtet sind. Es
gilt also, folgt man Manfred Sommer, etwas
sichtbar zu machen, was zwar vorhanden, aber
noch nicht klassifiziert ist. Der Philosoph findet
für diesen Vorgang kennzeichnende Begriffe:
Die Untersuchung enthüllt, legt frei, entblößt
oder entkleidet. Dazu ist es erforderlich, Wahrnehmungsgrenzen beiseite zu rücken, was schon
dadaurch erreicht werden kann, dass sich die
Raumforscher*innen selbst bewegen und ihren
Standort verlegen. Viele Menschen, die eine
ihnen unbekannte Stadt besuchen, steigen gerne auf einen Turm (zum Beispiel auf einen Kirchturm oder auf ein Hochhaus), um das Gelände
dieser Stadt zu verstehen. Manfred Sommer
nennt dies eine »Horizonterweiterung« als eine
vertikale Suchbewegung der Beobachter*innen.
Wie ergiebig diese Erweiterungen sind, zeigen
die Bilder der zunehmenden Verwendung von
Drohnen im Bereich der Landschaftsdokumenta-

ABB: 6: LEWIS CARROLL. OCEAN CHART. HUNTING OF THE SNARK, 1876

tion. Diese Bilder öffnen völlig unbekannte Blickfelder auf einen Raum. Anders als im Blick aus
dem Flugzeug steuern die Piloten dieser Flug-

achter*innen, die man auch Spaziergänger*in-

maschinen die Blickfelder in Nah- und Fernsich-

nen, Wander*innen und sogar Flaneure nennen

ten, um ein Bild der »Landschaft von oben« zu

kann, in Bewegung sein. Trotzdem decken sie in

erreichen, das dem gewohnten Blickfeld fremd

diesen Vorgängen immer nur auf, was in den

ist. Die Blickfelder der Drohne sind die bislang

neuen Blickfeldern liegt. Die Fotografie der Zeil

aktuellste Version des Ikarus-Narrativs: aus der

(vgl. Abb. 7), der bekannten Einkaufsstraße in

eigenen Welt zu fliehen. Der Horizonterweite-

Frankfurt am Main, zeigt eine leicht erhöhte An-

6

sicht der Innenstadt vor dem Bau der U-Bahn in

Deswegen spricht Manfred Sommer vom »ho-

den 1960er-Jahren, und man sieht, wie sich die

rizontalen und vertikalen Abtragen«. So kön-

Menschen diesen Raum eingerichtet haben (was

nen Raumforscher*innen bohren oder ganzen

man in einer völligen Ansicht nicht erkennt). Es

Schichten freilegen. Im Straßenbau geschieht

gibt die Bewegungen an den Schaufenstern

dies häufig: In Baustellen zeigen sich Reste älte-

entlang, Diagonal- und Kreuzbewegungen, War-

rer Zeitschichten, die wie alte Tapeten abgelöst

tezonen und Gruppenbildungen. Die Orientie-

werden. Vergessenes oder Unbekanntes tritt zu

rungspunkte dieser Bewegungen liegen an den

Tage und wird zum Anlass für Erinnerungen und

Haltestellen und an den Eingängen in Kaufhäu-

Vermutungen. Schichtungen von Material sind

ser. In einer vollständigen Aufsicht wäre es nun

Dokumente baugeschichtlicher Prozesse und

möglich, eine genaue Karte dieses proxemi-

semiotische Verweise. Alte Straßenbahnschie-

schen Verhaltens von Menschen in einer Groß-

nen liegen unter Straßenbelägen. Werden sie

stadt zu zeigen. Solche Karten zeichnen auch

bei ihrer Erneuerung ausgegraben, erinnern sie

Wildhüter beispielsweise in afrikanischen Natio-

an alte Verkehrswege, ähnlich den mit Pflanzen

nalparks, um Tierbewegungen zu kartografieren.

überwucherten Eisenbahntrassen im Emscher-

Sie haben immer eine klare Funktion: Sie decken

land, die die Verkehrswege seiner Industriege-

etwas auf, was für weitere Entscheidungen not-

schichte dokumentieren und private Erzählun-

wendig ist, was bislang nicht bekannt war oder

gen von Wegen zur Arbeitsstätte auslösen, so-

worauf man aufmerksam machen möchte. Was

lange es noch Menschen gibt, die darüber be-

diese Karten aber nicht zeigen, sind die Raum-

richten können. Eine Materialschichtung erzählt

schichten unterhalb der wahrnehmbaren Flä-

nur die eigene Geschichte. Die Narrative ihrer

chen.

Nutzung liegen in den Erinnerungen der Menschen, die das Material aufgebaut haben. Sie
gehen verloren, wenn sie nicht in einem Archiv
verwahrt werden. Aus diesem Grund sind die
Dokumentationen von Künstler*innen und von
anderen Initiativen wichtig, um solche Lebensspuren zu sichern und sie verfügbar zu halten.
Nichts vergeht so schnell wie die eigene Welt.6
Darüber hinaus erzählen solche Archive wundersame Dinge. »Vor dem Hintergrund des Gewohnten das Überraschende; vor dem Üblichen
das Wunderliche; vor dem Häufigen das Seltene; und vor dem Vertrauen das Seltsame. Kurz-

ABB: 7: ZEIL, FRANKFURT
Foto: FAZ

Vgl. das Gedächtnis der Kunst. Geschichte und Erinnerung in der Kunst der Gegenwart, Ausstellungskatalog Historisches Museum Frankfurt am Main, hg. von Kurt Wettengl, Ostfildern 2001 und vergessen. Warum
nicht alles erinnern, Ausstellungskatalog Historisches Museum Frankfurt am Main, hg. von Jasmin Alley und
Kurt Wettengl, Petersberg 2019.
6
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um: Was wir sehen, hat eine Art Aufmerksam-

Personenkreise vorgibt. Das Handlungsspiel

keitsrelief.«7

Solche Aufmerksamkeitsreliefs zu

kann sich im Zusammenhang der Planung eines

bilden, ist ein beinahe poetisches Merkmal der

- beispielsweise - privaten Gartens, also in einem

künstlerischen Raumerkundung, wie man sie

alltäglichen Kontext ereignen: Wie inszeniert

immer wieder im Werk von Sigrid Sigurdson

man Ruhe- und Dialogszonen, wie richtet man

findet. Sie führt zu neuen Blickfeldern: Sie ent-

Wassergebiete ein? Es kann wissenschaftlichen

konventionalisiert oder entblendet den gewohn-

Interessen folgen, um die Geschichte einer Stra-

ten Blick. Man sieht neue Geschichten über den

ße, ihrer Architektur und ihrer Bewohner*innen

Raum, den man glaubte zu kennen.

zu untersuchen. Sie kann ein künstlerisches
Handlungsspiel sein. Darum handelte es sich

Die Raumforschung bedarf also einer Aufzeich-

im »Emscher-Panorama«.

nung, wenn sie vermittelt werden soll. Dazu ist
erforderlich, was Manfred Sommer einen grafi-

Das Emscherland im Panorama

schen Plan über das Platz-Wege-Wissen nennt:
»Es ist kein fest umrissener und inhaltlich ausgestalteter Plan, sondern er bietet uns allenfalls die

Neben allen Bildersammlungen und Reisefüh-

Möglichkeit, einen solchen zu erarbeiten. Ob

rern, die es bereits über die Emscher-Region

dieses Wissen selbst schon bildhaft ist oder ob

gibt, fehlt bis heute ein künstlerisch gemeinter

wir durch unsere Phantasie aus ihm ein geistiges

Atlas der Region, der aus diesem besonderen

Bild erzeugen: in jedem Fall muß, was wir im

raumbezogenen Blick die Geschichte und Ge-

Bewußtsein haben, realisiert werden, muß sicht-

genwart des Gebiets erfasst und der sich streng

bar werden als physisches Objekt, das aus Pa-

partizipativ aus der Sicht der dort lebenden

pier und Tusche, aus Leinwand und Farbe oder

Menschen entwickelt. Methoden zwischen Kunst

aus Holzbrett und Kreide

besteht.«8

Hier geht

und Wissenschaft öffnen besondere Blickfelder

die forschende Wahrnehmung in die Zeichnung

auf die Region, die unerwartet und überra-

einer Karte über. Namen, Schilder, Adressen und

schend sein können. Landschaften und Stadt-

Register werden erforderlich. Es entsteht die

räume verändern sich, auch das Leben und Mit-

Aufsicht mit einer erklärenden Legende. Diese

einander in ihnen. Wie gehen künstlerische Pro-

Übersicht kann die Grundlage für Chorografien

jekte mit diesen Veränderungen in den Raum-

werden, die mögliche Blickfelder der Karte in

spielen um? Wie verändern sich die Blickfelder

die Ansicht übersetzen.

auf diese Räume? Und wie haben sich Erinnerungen an diese Räume gespeichert? Was ist ein

Der kartografische Prozess von der Wahrneh-

Emscher-Panorama, das diese Landschaft aus

mung eines Raums über die Zeichnung einer

den Perspektiven der Menschen zeigt, die in ihr

Karte bis zur Gestaltung von ansichtigen Bildern

leben und dort ihr Leben gestalten? Es bedarf

ist ein kommunikatives Handlungsspiel, das

eines Ortes, diese Raumerkundungen auszulö-

seine Absichten, Kontexte und die beteiligten

sen, sie zu zeigen und zu speichern: als ein le-

7

Manfred Sommer: Suchen und Finden. Lebensweltliche Formen, Frankfurt am Main 2002, S. 207

8

Manfred Sommer: a. a. O., S. 217

8

zum „Lesen“ von Landschaften und Orten verstanden werden und erfüllt damit eine Bandbreite von Funktionen: Von der Abgrenzung von
territorialen Gebieten und Herrschaftsbereichen
bis zur Wanderkarte ist die Spannbreite der Aufgaben breit gefächert. In der Kartografie überlagern sich immer Politik und Geschichte mit
Geografie und Raumsoziologie usw. Städte und
Landschaften sind keineswegs nur topografische
und geografische sondern zugleich semiotische

ABB. 8: EMSCHER-PANORAMA, LACKIERUNG DER
HOLZTAFELN, HOCHSCHULETAGE DER TU DORTMUND, DORTMUNDER U, 2019
Foto: Verfasser

Räume. Sie sind durch Geschichte, Identität und
Relationalität geprägt – um die drei Parameter
des französischen Kulturanthropologen Marc

bendiges künstlerisches Labor in Bewegung.

Augé für den „Ort“ im Unterschied zum Nicht-

Das ist der »Ruhr-Atlas«: ein Ort für diesen Spei-

Ort aufzugreifen. Eine Region wie das Ruhrge-

cher von Erinnerungen und ein Camp, die Kul-

biet kann auf unterschiedliche Weise kartogra-

tur zu gestalten und zu verhandeln. Dort unter-

fisch erfasst und „gelesen“ werden: Schon der

suchen Künstler*innen und Bürger*innen die

Blick auf den Rhein-Ruhr-Atlas von Falk oder der

Raumspiele, die sich im Emscherland ereignen,

Netzplan des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr

und sie konfigurieren neue Raumchoreografien

macht dies anschaulich. Im künstlerischen Kon-

als von Mythen entkleidete Visionen des Lebens

text spielen Begriffe und Methoden wie Karto-

in der Region.

grafie und Mapping seit den späten 50er Jahren
und den Aufzeichnungssystemen der Situatio-

Den Begriff »Ruhr-Atlas« prägte 2006 Kurt

nisten eine zunehmend wichtigere Rolle. Die

Wettengl, der Direktor des Museums am Ost-

künstlerische Auseinandersetzung mit einem Ort

wall in

Dortmund9.

In einem unveröffentlichten

bzw. einem Raum findet dabei mit unterschiedli-

Positionspapier für die Antragstellung eines Bei-

chen Methoden statt. Wissenschaftliche Verfah-

trags zum Kulturhauptstadtjahr 2010 fasst er die

ren oder subjektive und künstlerische Annähe-

Ziele des Projekts zusammen: »Das ursprünglich

rung bieten unterschiedliche Zugangsweisen.

englische Wort „Mapping“ (deutsch, veraltet:

Prozesse, Beobachtungen, Messergebnisse und

Mappierung) und der Begriff Kartografie bedeu-

Erkenntnisse werden in verschiedenen Formen

ten, das Netzwerk eines Ortes und Raumes zu

und Medien festgehalten: Landkarte, Fotografie,

erfassen. Die Kartografie kann als Instrument

Film, individuelle Schreibsysteme, Diagramme,

Kurt Wettengl, zit. nach einem unveröffentlichten Positionspapier zum Kulturhauptstadtjahr Ruhr.2010. Das
Projekt »Mapping The Region« fand an 14 Orten im Ruhrgebiet statt. Kurt Wettengl kuratierte am Museum
Ostwall in den folgenden Jahren eine Reihe von Ausstellungen im Rahmen des Formats »Schaufenster«, die
sich mit der Stadt und der Region beschäftigten: Schaufenster # 01: Andreas Gursky, Matthias Koch – Wertschätzung. Orte der Geschichte, Christina Kubisch – Dichte Wolken, Jürgen Stollhans – Horizon Bleu, Matthias Beckmann – Herr Beckmann zeichnet, Das Dortmunder Gesundheitshaus von Will Schwarz, Florian
Hüttner – Reviere um’s U
9

9

Tonaufnahmen (soundscape) etc. Das Mapping

2010« hatten dieses Konzept verstanden und

in der Kunst berührt die Schnittstelle zwischen

bewilligten Fördermittel, während die Dortmun-

Kunst und Gesellschaft. Geschichte, Politik und

der Kulturpolitik abwinkte: ein schwerwiegender

Alltagskultur dringen in die ästhetische Praxis

Fehler. Denn seit dieser Zeit haben sich die kura-

ein und werden zum Thema der Kunst. Das Aus-

torischen Ideen des »Ruhr-Atlas« bestätigt und

stellungsprojekt ›Ruhr-Atlas. Kartografie einer

weiter entwickelt. In Europa formierte sich die

Region/Mapping a Region‹ ist zunächst der mul-

»Manifesta«, die die großen europäischen Le-

tiperspektivische Blick der Kunst auf die vielfälti-

bensräume einer künstlerischen und interdiszi-

gen räumlichen, ökonomischen, alltäglichen und

plinären Recherche unterzieht. Palermo und

kulturellen Systeme, Strukturen und Szenarien

Marseille sind die ersten Stationen, und be-

im Ruhrgebiet. Diese Sichtweise soll erweitert

zeichnender Weise tritt in ihren Publikation der

werden durch die Perspektive der Stadt- und

Begriff »Atlas« an dominanter Stelle auf.10 Im

Landschaftsplanung sowie durch lokale Kulturinitiativen und interessierte Einzelpersonen.«Dieses Projekt sollte das Leitmotiv einer überregionalen Kooperation der Kunstmuseen für das
Kulturhauptstadtjahr »Ruhr.2010« werden, um
sie und andere Initiativen an eine gemeinsamen
Idee zu binden. Es war mehr als reizvoll, sich das
Dortmunder U, das in diesem Jahr als Zentrum
für Kunst und Kreativität eröffnet wurde, als den
institutionellen Mittelpunkt des »Ruhr-Atlas«
vorzustellen, denn das historische Gebäude einer Dortmunder Brauerei war damals völlig offen
für neue Entwicklungen und Perspektiven.
Gleichzeitig verdichteten sich dort durch den
Einzug der TU Dortmund, der örtlichen Fachhochschule und des Hardware Medienkunstvereins die wissenschaftlichen und künstlerischen
Kompetenzen. Die Erwartungshaltung des
Dortmunder Museumsdirektors war zwar gewaltig, aber nicht vermessen. Sie bündelten aktuelle museologische Debatten und künstlerische
Entwicklungen vor dem Hintergrund einer ein-

ABB. 9: EMSCHER-PANORAMA, LACKIERUNG DER
HOLZTAFELN, HOCHSCHULETAGE DER TU DORTMUND, DORTMUNDER U, 2019
Foto: Verfasser

maligen Möglichkeit, ein Zentrum für Kunst und
Kreativität als einen europäischen Hotspot zu
entwickeln. Die Verantwortlichen von »Ruhr.

Palermo Atlas: Ausstellungskatalog Palermo, hg. von OMA, Milano 2018; Manifesta 13 Marseille: Le
Grand Puzzle, hg. von Hedwig Fijen und Winy Maas, Ostfildern 2020
10
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Ruhrgebiet entstanden nach dem Ende des Kul-

blems.« So formuliert der International Council

turhauptstadtjahres die Urbanen Künste Ruhr,

of Museums im Jahr 2019 diesen neuen An-

die mit vergleichbaren Absichten arbeiten und

spruch. Das Projekt »Museum as Hub« schrieb

lokale künstlerische Projekte

initiieren.11

Diese

seine Ziele schon im Jahr 2008 fest: »[…] Each

neuen Entwicklungen in der künstlerischen Er-

organization will address the topic of neigh-

kundung von Lebensräumen haben gemeinsa-

borhood as it relates to specific aspects of the

me Merkmale. Sie sind fluid, weisen auf unvor-

city or region in which they are located. Hub

hersehbare Entwicklungen hin und entwickeln

partners will commission artists significant to

Visionen. Sie haben allerdings keinen Speicher

their institutional goals to address the subject

und keine dauerhaften Archive. Die Dokumenta-

with a focus on discursive and interactive pro-

tionen ereignen sich im Netz und in umfangrei-

jects.«13 Neben dieses Netzwerk, in dem das

chen Katalogen.12

Museum im Mittelpunkt steht, versteht man es
als ein Archiv und als ein Handlungsort. Dies

Das hypothetische Arbeitsmodell des »Ruhr-

beginnt mit der Einrichtung einer Bibliothek und

Atlas« konfiguriert sich durch eine dynamische

von digitalen wie analogen Archiven, die die

Netzwerkstruktur, in der viele kartografische

Wissensbestände zu einzelnen Vorhaben doku-

Projekte ihren Ort finden und durch einige mu-

mentieren. Es ist einleuchtend, dass allein durch

seologische Grundüberlegungen, die in dem

diese Maßnahmen »Kraftwerke« entstehen, aus

Modell des »Museum as Hub« und in der Parti-

denen sich kooperative und interdisplinäre Pro-

zipationsforschung ihren Ausgangspunkt haben.

jekte ergeben. Das ausgewählte Museum entwi-

»Museum as Hub«, besonders aktuell in den

ckelt und betreut nicht nur Ausstellungen,

Niederlanden seit etwa zwanzig Jahren und in

sondern ist selbst der Nährboden für entste-

den USA, bindet die kulturelle Institution an ihre

hende Projekte in konkret festlegbaren Kon-

Nachbarschaft: »While preserving their primary

texten. Diese Veränderung in der Auffassung

missions - collecting, conservation, communica-

eines Museums ist wahrscheinlich tiefgreifen-

tion, research, exhibition, museums have trans-

der, als man es heute annimmt. Der amerika-

formed their responses to remain closer to the

nische Philosoph Jonathan Lear spricht sogar

communities they serve. Today they look for

davon, dass in einem Museum »Artefakte eine

innovative ways to tackle contemporary social

Verwendung finden müssen«. Sie benötigen,

issues and conflict. By acting local, museums

wie er schreibt, ein Zuhause und einen Rastplatz,

can also advocate and mitigate global pro-

auf dem sie sich funktional entfalten können.14

Britta Peters e. a. (Hgg.): Preview Ruhr Ding, Bochum 2019 und Britta Peters e. a. (Hgg.): Ruhr Ding: Territorien Querfeldein, Bochum 2019
11

Eine Ausnahme ist das privat geführte, durch öffentliche Gelder geförderte »Pixelprojekt-Ruhrgebiet«, in
dem lokale Fotoserien digital archiviert, online zur Verfügung gestellt und in Ausstellungen gezeigt werden.
Dieses Archiv ist offen für alle Personenkreise und hat deshalb eine sehr heterogene Struktur. Vgl. https://
www.pixelprojekt-ruhrgebiet.de.
12

13

Vgl. http://www.museumashub.org/about.

14

Jonathan Lear: Radikale Hoffnung. Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung, Berlin 2020, S. 16
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ABB.10: EMSCHER-PANORAMA, ARBEIT AN DEN TAFELZEICHNUNGEN, HOCHSCHULETAGE DER TU
DORTMUND, DORTMUNDER U, 2019
Foto: Verfasser

Künstler*innen, Bürger*innen einer Region mit
ihren unterschiedlichen Interessenvertretungen
und Wissenschaftler*innen diverser Disziplinen
treffen aufeinander. Dazu gehören auch Schüler*innen und Lehrer*innen von Schulen, für
das »Museum as Hub« völlig neue Möglichkeiten bietet, den Kunstunterricht in einem Team

ABB. 11: EMSCHER-PANORAMA, SCHLEIFUNG DER
HOLZTAFELN, HOCHSCHULETAGE DER TU DORTMUND, DORTMUNDER U, 2019
Foto: Verfasser

von Mitarbeiter*innen an einen Ort der aktuellen
Kunst und an ihre Projekte zu binden. Das Museum als Lernort zu begreifen, aktualisiert viele
museumspädagogische Ideen der 1970er-Jahre.

Panorama« versteht sich als Beitrag zu dem

Allerdings ist aus diesem Modell der Museums-

»Ruhr-Atlas«, das nach diesen Grundsätzen des

pädagogik das Modell von Kommunikation und

Museums als Mittelpunkt, des Archivs, des

Partizipation geworden, in dem Schüler*innen

Handlungsorts innerhalb einer kulturellen Institu-

nicht mehr nur als Adressaten von Lernprozes-

tion als Lernort mit partizipativen Strategien ge-

sen gesehen werden: Sie sind Mitgestalter*in-

plant und verwirklicht wurde. Dass dieses Projekt

nen und Partizipant*innen, was neue kunstpäd-

trotzdem im Dortmunder U verwirklicht werden

agogische Methoden erfordert.

konnte (wo der »Ruhr-Atlas« seinen eigentlichen
Ort finden sollte), war durchaus als Hinweis auf

Der »Ruhr-Atlas« ist heute eine Fiktion, ein Ar-

die ungenutzten Möglichkeiten des Vorhabens

beitsmodell oder eine Hypothese (vgl. Abb. 10).

gemeint.

Dennoch entschloss sich der Lehrstuhl für
Kunstdidaktik am Seminar für Kunst und Kunst-

Das »Emscher-Panorama« dokumentiert Blick-

wissenschaft der TU Dortmund 2019, auf der

felder auf Orte und Ereignisse der Emscherregi-

Grundlage seiner Absichten ein kartografisches

on in der Gegenwart und Vergangenheit, die

Raumspiel-Projekt zu entwickeln. Das »Emscher-

methodisch erkundet, kartografiert und mit

12

künstlerischen Verfahren erfasst werden. Diese

ginnen mit ihren Erkundungen der Region. Das

Blickfelder ergeben sich auf Wegen durch das

Projekt legt aber besonderen Wert darauf, dass

Emscher-Land. Sich auf den Weg machen: Das

alle Bürgerinnen und Bürger des Emscherlan-

heißt, Wege durch die Region zu finden und zu

des, auch die Kinder und Jugendlichen, alle

planen. Dazu benötigt man methodische Kon-

Menschen, die hier leben, woher sie auch kom-

zepte, die selbst entdeckt, festgelegt und erwei-

men und wohin sie gehen werden, teilnehmen

tert werden. Es gilt, Wege zu finden, gewohnte

und ihre Sicht auf ihren Lebensort skizzieren,

Wege zu überdenken und neue Wege kennen-

aufschreiben oder sogar zeichnen. Die Studie-

zulernen. Die Methoden beschreiben, wie man

renden halfen allen Personenkreisen, ihren Ort

diese Wege plant und dokumentiert.

im Emscherland zu kennzeichnen. Das Projekt
war ein Beispiel für Verständigung und Aus-

Man kann auf einer Karte Linien ziehen, einen

tausch. Die Studierenden der TU Dortmund, als

Beobachtungsschwerpunkt festlegen und Wan-

Scouts durch T-Shirts leicht erkennbar, begrüß-

derungen voller Entdeckungen planen: in Grün-

ten die Besucher*innen des U-Gebäudes an der

flächen stöbern, entlang alter Mauern und durch

Pforte und erklärten das Projekt. Ihre Bilder, No-

verlassene Handwerksbetriebe wandern, Flora

tizen und Anmerkungen erscheinen als Zeichen

und Fauna erkunden, über alte verwunschene

für die Gestaltung und Verhandlung unserer

Bahntrassen laufen, historische Orte besuchen -

Kultur. Das »Emscher-Panorama« hat eine sehr

ein Panoramieren in der Region (»panning«),

einfache und anschauliche Struktur: eine große

das Fixieren von Brennpunkten und das Bilden

Wand(er)karte, ein Archiv mit Schachteln, in de-

von Aufmerksamkeitszonen. Auch Wege, die

nen alle Dokumente aufgehoben werden und

man längst gemacht hat, sind Gegenstand des

das für alle Besucher*innen zum Stöbern, Ent-

»Ruhr-Atlas«. Vielleicht entdeckt man dabei Bil-

decken und Erinnern zugänglich bleiben sollte,

der und Modelle von verschwundenen oder

und ein digitales Archiv. Auf der Wandtafel

geträumten Orten, eine Modelleisenbahnanlage

(»blackboard«) konnten die Besucher*innen und

von Dortmund-Bövinghausen oder ein altes

Studierenden mit Tafelkreide schreiben, zeich-

Fotoalbum mit Bildern von Kindern, die auf ei-

nen und ihre Anmerkungen notieren. Die Tafel

ner Wiese hinter einem Kaninchenstall Fußball

war offen für Veränderungen und Überarbeitun-

spielten. Die entstehenden Bilder im »Emscher-

gen. Alle Veränderungen wurden digital erfasst,

Panorama« folgen künstlerischen Methoden:

und der dabei entstehende Speicher sammelte

vom coolen Blick (»dead panning«) bis zur künst-

alle Überarbeitungen. Dieser Speicher ist ein

lerischen Deutung. Diese Orte des »Emscher-

Archiv der Übermalungen und Überzeichnun-

Panoramas« legen die Teilnehmer*innen am

gen. Die Tafel hingegen zeigt den letzten Stand

Projekt selbst fest. Das Projekt zum Emscherland

der Aufzeichnungen. Lappen und Schwämme

war eine Einladung an alle, die mitmachen woll-

sind das Radiergummi, mit die vorausgegange-

ten.15 Die Studierenden der TU Dortmund be-

ne Spur gelöscht und mit dem Platz für neue wie

Ein vergleichbares Projekt fand 2020 in der Berlinischen Galerie im Rahmen der Ausstellung »Die
gezeichnete Stadt« statt. Vgl. Einzeichnen. Festival zur zeichnerischen Eroberung der Stadt, Berlinische
Galerie. Museum für Moderne Kunst, Berlin 2020.
15
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andere Aufzeichnungen erzeugt wird. Das »Em-

Verwendung bei Grundbuchämtern) sogar einer

scher-Panorama« hatte ein doppeltes Display:

DIN-Norm unterliegt. Die Faltung eines Papiers

die aktuell sichtbare Aufzeichnung und die No-

ist ebenfalls ein mediales Skript der gefalteten

tate, die abgewischt, aber aus dem Speicher

Landkarte oder des Stadtplans. Damit diese vor

abgerufen werden konnten.

Ort mitgeführt und benutzt werden können,
werden sie aufwändig so gefaltet, dass man sie

Mit Bleistift und Kreide an der Emscher

in allen Situationen lesen kann. Der sog. Falkplan ist hierfür das beste Beispiel: Durch eine

Wenn in künstlerischen Arbeitsvorhaben Räume,

ausgefeilte Falttechnik und durch die unge-

Raumspiele und Raumchoreografien »unter-

wöhnliche Veränderung des Maßstabs muss

sucht« werden (worum es im »Emscher-Panora-

diese Kartenform nicht vollständig ausgebreitet

ma« ging) und in anderen Projekten Verände-

werden. Das Notizbuch ist der auffälligste und

rungen und Gestaltungen von Raumspielen

erfolgreiche Konkurrent der Faltkarte, weil es

»durchgeführt« werden (wie es Katrin Laupen-

noch leichter handhabbar ist. Faltzeichnungen in

mühlen im Dortmunder Hafen gemacht hat),

der zeitgenössischen Kunst entstehen auch,

dann benötigt man Kenntnisse von kulturellen

wenn Künstlerbücher gestaltet werden. Hier

und medialen Skripten. Wie kann man einen

sind Faltungen unumgänglich. Sie sind für

Raum erfassen? Welche Methoden kann man

Künstler*innen besonders interessant, wenn sie

über einen Raum legen, um ihn zu verstehen?

mit dem Format eines Zeichen- oder Malgrun-

Die Anwendung dieser kulturellen Skripte (Hori-

des spielen. Die Zeichnerin Nanne Meyer hat in

zontverschiebung, Graben, Wühlen usw.) muss

ihrer Ausstellung im Kunstmuseum Bonn Arbei-

schließlich in mediale Skripte übersetzt werden.

ten gezeigt, in denen sie sich mit der Aufteilung

Im »Emscher-Panorama« wurde vorgeschlagen,

eines Papiers beschäftigt.16 Sie überträgt das

die Skripte der Falt- und Kreidezeichnung anzu-

Skript der Faltkarte in ihre Zeichnungen, um eine

wenden, zu erproben und zu hinterfragen.

klar gegliederte Struktur des Blattes zu erreichen. Anders handhabte der Wuppertaler

Die Faltzeichnung ist in der Kunst aktuell nicht

Zeichner Wolfgang Schmitz dieses Skript. Er

besonders prominent. Das mediale Skript be-

faltete große Papierformate bis auf den Umfang

zieht sich auf die Faltung eines Papiers oder

eines Notizbuchs, um vor Ort die Stadt in meh-

Gewebes, um das Format handlich zu machen.

reren Ansicht und thematisch geordnet mit sei-

Dies erfolgt zur Unterbringung eines Papiers in

nen Bleistiften zu stiften. Er wanderte nicht mit

einem Archiv (in einem Karton, in einem Akten-

großen Zeichenmappen durch die Stadtland-

ordner, in einem Portfolio oder schlicht in einem

schaft, sondern zeichnete auf einem Block gefal-

Regal). Die Faltzeichnung ist mit der Architektur-

teten Papiers, das er später ausbreitete und als

zeichnung eng verwandt, deren Faltung (z.B. zur

Bildkomposition verstand. Die Blätter zeigen die

Nanne Meyer. Gute Gründe. Zeichnungen 1979 - 2019, Ausstellungskatalog Kunstmuseum Bonn, hg. von
Nicola von Velsen, Ostfildern 2019
16
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Ansichten der Stadtwanderung nicht in einer

ten, um mathematische Berechnungen durchzu-

Bildfolge, sondern in einer Zusammenschau.

führen oder lateinische Sätze zu beschreiben.

Der gefaltete Papierblock öffnet noch weitere

Das Blackboard ist ein mediales Skript, das in

Möglichkeiten. So kann das Papier auf Gegen-

erster Linie didaktischen Zielsetzungen folgt. Die

stände gelegt werden, um Frottagen zu erzeu-

Tafelzeichnung erläutert, markiert, bezeichnet,

gen. Die Formate eines gefalteten Papiers kön-

erlaubt das Nebeneinander von Wort und Bild,

nen gedreht werden. Spannend wird es, wenn

und sie stellt Beziehungen her: Das sind kom-

der Papierblock auseinandergefaltet wird und

plexe Bildproduktionen. Sie herzustellen, gehört

aus den einzelnen Bildern ein Panorama des

sicherlich zu den schwierigen Teilaufgaben von

Zeichenprozesses entsteht. Die Faltzeichnung ist

Lehrer*innen. Will man sie gut machen, muss

ein wichtiges Skript der künstlerischen Kartogra-

man üben. Die Tafelzeichnung hat ein besonde-

fie mit zeichnerischen Mitteln. Es begleitet eine

res Schicksal: Sie existiert nur kurze Zeit, und ihre

Raumerkundung vor Ort, es ermöglicht mehrere

Vernichtung ist in das mediale Skript einge-

Ortsansichten und es erzeugt eine polyfokale

schrieben. Die Tafelzeichnung ist ein fluides Me-

Ortsbeschreibung. Die Faltzeichnung ist das

dium. Das ist ein sehr besonderer Fall im Um-

Dokument von Blickwanderungen.

gang mit Zeichnungen: Man weiß, dass sie keinen dauernden Stellenwert hat und nur für eine

Das Skript der Tafelzeichnung funktioniert an-

konkrete Situation gedacht ist.

ders, weil ihm besondere materielle Merkmale
zugrundeliegen: der Umgang mit Tafelkreide auf

Dabei ist der Unterschied zwischen einer Falt-

schwarzem Grund (Blackboards). Die Tafelkreide

und einer Tafelzeichnung im künstlerischen Um-

ist ein sehr sensibler Zeichenstift. Ihre Andruck-

gang mit Raumspielen grundsätzlicher, als man

stärke ist nur mit sehr viel Erfahrung kontrollier-

denkt. Dieser Unterschied führt die medialen

bar, sie zerbröselt und unterliegt völlig der Kon-

Besonderheiten beider Zeichnungen vor Augen,

trolle der Hand und der Finger. Vielleicht ist sie

die weitreichende Folgen für ihre künstlerische

deshalb ein sehr authentisches Zeichenmedium.

Nutzung haben. Der Philosoph Manfred Som-

Die Zeichnung wird nicht radiert, sondern tro-

mer erklärt nach seinen Studien über das Sam-

cken oder mit Wasser ausgewischt. Zu ihr gehört

meln, Suchen, Finden und über die Bildfläche

der Lappen, wie zur Bleistiftzeichnung das Ra-

das Verhältnis von »Stift« und »Blatt«.17 Das

diergummi gehört. Jeder kennt die Tafelkreide-

»Blatt« mit seiner »ostentativen Leere« besitze

zeichnung aus der Schule (obwohl sie dort lang-

ein »Kontaktpostulat«, das leere Weiß der Flä-

sam verschwindet und durch Whiteboards er-

che zu benetzen. Dies geschehe - wie hier in

setzt wird): Das sind Erinnerungen an schmutzi-

einer Faltzeichnung, die vor Ort entsteht - so,

ge Tafeln in Schulzimmern oder an Situationen,

dass die linke Hand das Blatt halte, während die

in denen Schüler*innen an die Tafel treten muss-

rechte Hand den Stift führe. Körper und Medium

17

Manfred Sommer: Stift, Blatt und Kant. Philosophie des Graphismus, Berlin 2020
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ABB. 12: EMSCHER-PANORAMA, DIE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN FALT- UND TAFELZEICHNUNG, HOCHSCHULETAGE
DER TU DORTMUND, DORTMUNDER U, 2019
Foto: Verfasser

nähern sich also an und treten in ein körperli-

den Kartografen, die vor Ort eine Zeichnung

ches Spannungsverhältnis. Die Tafelzeichnung

anfertigen, während die Tafelzeichnung das

hingegen stellt die linke Hand frei, weil die Tafel

Medium jener Vermesser ist, die einen Raum

fest auf einem Stativ oder auf einer Staffelei

untersuchen und ihre Forschungsergebnisse

steht, wodurch die »Schwankungsanfälligkeit«

darstellen, festhalten und in diesem Sinn auf-

der Faltzeichnung beseitigt wird. Dieser Vor-

zeichnen. Manfred Sommer erklärt diese unter-

gang löst eine Unsicherheit aus und erfordert

schiedliche Gebrauchsformen des Stifts auf dem

eine besondere Hinwendung zur Tafel als Medi-

Blatt durch die Untersuchung der Wachstafel,

um: Wie verhalte ich mich als Zeichner, dessen

des Papyrus, des Schreibpults bis hin zum digi-

Tafel vor mir steht und die ich nicht in der Hand

talen Tablet, und er macht sehr deutlich, wie sich

halte? Zwischen Tafel und Zeichner*in entsteht

Körper und die Medien des Zeichnens in einer

eine Distanz, die Tafel wird zu einem Objekt und

dynamischen Abhängigkeit befinden, die sehr

zu einer Fläche, auf die man zeichnet: als Medi-

unterschiedliche Produkte auslöst und von sehr

um der Aufzeichnung also. Die Faltzeichnung ist

unterschiedlichen Rahmenbedingungen geprägt

das Medium der performativen, Spuren sichern-

ist, denn tatsächlich wird die Nutzung eines

16

Stifts - beispielsweise - auch von einem Ge18

räusch begleitet.

board-Paintings des amerikanischen Künstlers

Es ist also kein Wunder, dass

Cy Twombly, die seit den 1960er-Jahren ent-

sich dafür Künstler*innen interessieren und ver-

standen, aber in seinem Werk frühe Wurzeln

suchen, die durch die Tafel entstandene Distanz

haben. Es gibt aber einen entscheidenden Un-

aufzubrechen.19

terschied zu den Arbeiten von Beuys: Cy Twombly benutzte keine Wandtafel als Malgrund,

Joseph Beuys nahm das mediale Skript der Ta-

sondern stellte schwarze Grundierungen auf

felzeichnung zunächst wörtlich und benutzte es,

Papieren und Leinwänden selbst her. Woher der

während seiner Vorträge auf Wandtafel seine

Impuls zu diesen Arbeiten kam, ist ungewiss.

Gedanken festzuhalten und zu veranschaulichen.

Die schwarze Farbe als Malgrund spielte in der

Besonders bekannt sind seine Tafelzeichnungen,

amerikanischen Kunst der 1950er-Jahre eine

die während der Documenta im Jahr 1977 ent-

wichtige Rolle. Nachdem sich Twombly in Italien

standen. Beuys kannte das Skript von dem An-

niedergelassen hatte, wird er viele antike und

throposophen Rudolf Steiner, der die Tafelzeich-

städtische Sgrafittos gesehen haben. In seinen

nung mit den gleichen Zielsetzungen benutzt

Blackboard-Paintings meint man, dass der

hatte. Natürlich wird er die Tafel auch in anderen

Künstler die Tafelzeichnung simuliert und mit

Zusammenhängen kennengelernt haben, und er

ihren Möglichkeiten spielt. Während das Format

benutzte sie nun in seinem Werk als performati-

einer Wandtafel durch seine Hängung in einem

ves Medium. Da sich auf diesen Tafeln die Ent-

Raum festgelegt ist, beginnt Twombly diese

wicklung seiner Weltsicht niedergelegten hatte

Formate massiv zu vergrößern. Er benutzt weder

und weil Beuys ein sehr guter Zeichner war,

Wandtafellack noch Tafelkreiden. Vielmehr dient

wurden diese Arbeiten nicht vernichtet. Man

ihm das Skript, gestische Schreiblinien zu entfal-

erkannte sie als Dokumentation und gleichzeitig

ten und mit ihnen zu experimentieren. Von ein-

als ästhetisches Objekt. Die Entscheidung, die

zelnen Arbeiten weiß man, dass er auf dem Rü-

Tafelzeichnungen, die eigentlich nur Ephemera

cken seines Freundes saß, um die meterhohen

seiner Vorlesungen waren, in seinen Werkkom-

Schreiblinien zu zeichnen. Der Akt der Zeich-

plex einzugliedern, bereichert das Repertoire

nung wurde zu einer performativen Verwicklung

des Skripts: Eine Tafelzeichnung kann ein künst-

von Spontaneität, Körper und künstlerischer

lerisches Unikat werden.

Geste. Schreibspuren und Linienverläufe,
Übermalungen und Verwischungen bestim-

Eine andere Gruppe von Gemälden und Zeich-

men die Bilder, während der selten auf die ur-

nungen auf schwarzem Grund sind die Black-

sprüngliche Funktion der Tafelzeichnung zu-

Nicola del Roscio erinnert sich an die Zeit, als sein Freund Cy Twombly die Blackboard-Zeichnungen
anfertigte, vor allem durch die Erinnerung an die Geräusche, die die Kreiden auf den Papieren auslösten.
18

Dies wurde eine Aufgabe der künstlerische Moderne und äußert sich in vielen künstlerischen Methoden, bis hin zum Schnitt in die Leinwand als Tafel im Werk von Lucio Fontana.
19
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rückgreift. In »Synopsis of a Battle« veranschau-

Im Werk der englischen Künstlerin Tacita Dean

licht Twombly Verläufe und Strukturen militäri-

erscheint die Tafelzeichnung in einem weiteren

scher Schlachten mit Vermessungen und Entfer-

Licht. Sie benutzt das Medium für gegenständli-

nungsangaben. In dem Gemälde »Nightwatch«

che Darstellungen von Bergpanoramen und

entwirft er mit Linienverdichtungen Darstellun-

Naturerscheinungen in großen Formaten. Ge-

gen fiktiver Bildräume. Die Arbeit an den Tafel-

genständlich sind auch die Kreidezeichnungen

zeichnungen gipfelt in dem monumentalen

von Jürgen Stollhans, der in einem deutsch-fran-

Werk »Treatise on the Veil«, das völlig abstrakt

zösischen Austauschprojekt 2012 die Baustelle

Zeit und Raum verhandelt.20 Interessant sind die

des Phoenix-Sees darstellte.21 Durch diese

Bildtitel dieser Tafelbilder, die Abhandlungen

künstlerischen Beiträge, von Joseph Beuys und

oder Zusammenfassungen bezeichnen. Die

Cy Twombly hat das mediale Skript ein künstleri-

Blackboard-Paintings unterscheiden sich durch

sches Handlungsrepertoire gebildet, mit dem es

viele Merkmale von der klassischen Tafelzeich-

benutzbar wird: Es eignet sich zur gegenständli-

nung, betonen aber trotzdem ein wesentliches

chen Zeichnung und zur Darstellung von Zu-

Merkmal: Twombly lässt auf seinen Bildern Un-

sammenhängen und Strukturen, es ist ausge-

sauberkeiten, Schmutz und Flecken zu. Er läuft

sprochen performativ und funktioniert durch die

sogar über seine Malgründe, und seine Fußspu-

Möglichkeit des Löschens der Zeichenspuren als

ren werden nicht gelöscht. Die Blackboard-Pain-

Suchfeld und Übermalungen, Überzeichnun-

tings werden auf diese Weise zu einer Versuchs-

gen wie Verwischungen erzeugen unter Um-

anordnung seiner Mal- und Zeichenstrategien

ständen schmutzige Bildzonen. Das Skript er-

und lösen so serielle Arbeiten aus. Aus einer

möglicht Prozesse, die in einem klaren Produkt

ersten Annäherung entsteht ein weiteres Bild,

enden, dessen Vernichtung aber in das Skript

oder Twombly malt diese Versuche übereinan-

eingeschrieben ist. Die Tafelzeichnung ist ein

der. Seine Bilder bereichern das mediale Skript

sehr ephemeres vorläufiges Zeichenmedium zur

erneut. Der Künstler arbeitet in seinen Black-

Aufzeichnung.

board-Arbeiten mit einer mehrschichtigen Methode: Er nutzt die Tafel als Medium der Auf-

Das Hochschulprojekt zum »Emscher-Panorama«

zeichnung, und er hebt die Distanz zwischen

wählte schließlich die Tafelzeichnung als Skript

Zeichner und Tfel durch künstlerische Tricks auf,

für die kartografischen Erkundungen des Em-

wenn er vor der Tafel tanzt oder beim Zeichnen

scherlands durch die Teilnehmer*innen und für

die Augen schließt.

die Besucher*innen der Projektausstellung.22
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Cy Twombly. Treatise on the Veil 1970, hg. von Menil Collection Houston, Texas/USA, Houston 2019

Vgl. die Ausstellung von Jürgen Stollhans »Horizont Bleu«, die vom 03.02. – 29.04.2012 am Museum
Ostwall in Dortmund stattfand.
21

Vgl. den Atlas der Falt- und Tafelzeichnungen im Downloadbereich von https://klauspeterbusse.de/raumspiele.html.
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Hierzu wurden vierzig Holztafeln im Format 80 x

denen Migrationserfahrungen beschrieben wer-

100 cm mit Tafelfarbe lackiert. In der Freifläche

den. Wo Grenzen aneinander stoßen, entstehen

des Ausstellungsraum hatten alle Personenkrei-

Zonen mit Störfaktor, wie man lesen und sehen

se die Möglichkeit, an ihren Zeichnungen zu

kann. Die Wandtafeln werden als Feld der

arbeiten. Fertiggestellte Arbeiten wurden an

zeichnerischen Operationen beinahe immer in

den Wänden aufgehängt. Wurden neue Tafeln

einem All-Over-Modus benutzt, und zeichneri-

gebraucht, wischten die beteiligten Personen

sche Schichten legen sich übereinander. Das

eine alte Tafel aus, nachdem sie fotografiert

grundlegende Merkmal der künstlerischen Kar-

worden war. Diese Fotografien wurden in einem

tografie tritt in vielen Zeichnungen auf: Die Kar-

digitalen Archiv gespeichert, aus dem heraus ein

tenaufsicht wird mit einer chorografischen An-

Loop entstand, der während der Ausstellung auf

sicht verbunden. Die Teilnehmer*innen am »Em-

einem großen Display fortwährend gezeigt wur-

scher-Panorama« hatten trotz sehr unterschiedli-

de. Auf diese Weise waren alle Zeichnungen des

cher Ausgangsvoraussetzungen Spaß im Um-

Projekts präsent. Die Ausstellung erzeugte einen

gang mit den zeichnerischen Möglichkeiten. Im

ungefegten Raum des Probierens und Verwer-

Projektverlauf wurde deutlich, dass diese karto-

fens wie des Suchens und Findens zur Darstel-

grafischen Prozesse auf ein mediales Vorwissen

lung der persönlichen Erfahrungen in der künst-

angewiesen sind. Das Mapping entwickelt sich

lerischen Kartografie. Am Ende der Ausstellung

mit medialen Bildkompetenzen. Man kann das

standen vierzig leere schwarze Tafeln, und ein

Ergebnis dieses Versuchs noch deutlicher formu-

Archiv.

Das digitale Emscherpanorama-Archiv

lieren: Künstlerische Kartografie ist auf grundle-

ist heute nach Abschluss einer ersten temporä-

gende fachliche wie mediale Repertoires ange-

ren Ausstellung ein Studienort für die punktuel-

wiesen, die eine Raumerkundung und ihre Dar-

len Raumannäherungen der Partizipant*innen.

stellungsformen erst ermöglichen. Partizipation

Man sieht, wie sich eine konkrete Bezugsgruppe

ist selbst Gegenstand des Lernens. Das wichtige

ihrem Lebensraum in Dortmund angenähert hat

Ergebnis des Erstversuchs zum Emscher-Pan-

und wie sie diesen Raum wahrnimmt. Dabei

orama: Kartografisches Lernen in den Netz-

handelt es sich um Besucher*innen zwischen

werken von Schule, Museum, Hochschule und

dem 14. und 25. Lebensjahr, die ihre sehr per-

Region ist ein offenes Curriculum als verhandel-

sönlichen Räume kartografiert haben. Man er-

te Absprache aller beteiligten Personenkreise.

kennt Grenzziehungen zwischen Räumen, Wahrzeichen der Dortmunder Stadt und Umschrei-

Die präparierte Welt

bungen von Lebensformen. Selten tritt die Natur auf. Immer wieder erscheinen die Emscher,

»Die Augen aufzumachen, ist für den, der es

Wege und Verkehrsmittel. Es ist offensichtlich

richtig machen will, ein moralisches Prinzip, auf

eine komplexe Aufgabe, die Wege durch die

diese Weise kann man sehen, wie ein Land sich

Stadtregion zu erfassen. Deswegen greifen sie

mit sich selbst auseinandersetzt, wie es seine

auf sprachliche Darstellungsformen zurück, mit

Vergangenheit verarbeitet, seinen Umgang mit

19

und in der Gestaltung privater wie öffentlicher
Räume. Abstände und andere Regeln ersetzen
die gewohnte Freizügigkeit, die aber selbst immer Regeln und Ritualen unterworfen ist. Die
Welt ist präpariert, sagt Hans Blumenberg, und
mit ihr die Bilder, die es über ihre Räume gibt.
Schon Aby Warburg sah im Wilden Westen der

ABB. 13: JAMES BOND. GOLDFINGER. DIE STRASSE
NAHE ANDERMATT. ZUSTAND 1964
Foto: Screenshot Youtube, Archiv

USA Landschaften, die sich im Bildgedächtnis
der damaligen Zeit eingenistet hatten. Gleich-

der Umwelt bestimmt, seine Zukunft absteckt.«

wohl richtete er seine Kamera auf die Narrative

Was der niederländische Schriftsteller Cees

hinter diesen Bildern. Er reiste aber als moder-

Nooteboom während seiner Reise durch Austra-

ner Tourist, und er fotografierte das bis heute

lien notierte, ist eine Feststellung beinahe aller

gültige Muster des präparierten Blicks: die Se-

Künstler*innen und Schriftsteller*innen von Rai-

henswürdigkeit, die Begegnung mit Einheimi-

ner Maria Rilke über Walter Benjamin bis zu Es-

schen, das Fremde, die Verkehrsmittel und den

ther Kinsky, die sich mit dem Raum beschäftig-

Landschaftsraum. Diese präparierten Bilder er-

ten (und die in den drei Heften über die Raum-

zeugen touristische Raumbewegungen. Sie sind

spiele erwähnt wurden). Für den Philosophen

ein Subtext jedes Reiseführers, der Blicke und

Manfred Sommer ist das Sehen-Lernen eine

Raumchoreografien lenkt: Tourist*innen wollen

Grundvoraussetzung, um sich in der Welt zu

an diesem Raumgeschehen teilnehmen und

orientieren. Alle waren oder sind von großen

inszenieren sich in dem Raum, in dem sie sich

gesellschaftlichen und kulturellen Umwälzungen

aufhalten. Seit dem Beginn des modernen Tou-

oder von Begegnungen mit dem Fremden und
Ungewohnten betroffen, seien es die Erfahrungen in der Großstadt nach 1900, mit Veränderungen in der Mobilität, mit Migrationsprozessen oder mit dem Wandel des Klimas. Veränderungen in den Städten lösten den Schock der
Moderne aus, und nach wie vor reisen Künstler*innen und Schriftsteller*innen durch die
Landschaften außerhalb der Stadt. Bis heute
wird der Blick auf den Raum mikroskopischer.
Auch der Umgang mit der Corona-Pandemie
ABB. 14: EIN FESTGEFAHRENER MIETWAGEN IM
VILLNÖSS-TAL (SÜDTIROL) AUF DER SUCHE NACH EINEM FOTOGRAFISCHEN BLICKFELD AUF DIE GEBIRGSLANDSCHAFT
Foto: Tageszeitung (Südtirol), 18.08.2018, Archiv

wird weitreichende Folgen für seine Wahrnehmung und Gestaltung haben: im Alltag, im Reiseverhalten, in der Nutzung von Verkehrsmitteln
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rismus im frühen 19. Jahrhundert bilden Reise-

mit Blickfeldern auf die Pass-Straße, Verfol-

führer mit ihren Karten und reproduzierten Bil-

gungsfahrten und Schusswechseln ein. Die Sze-

dern ein kommunikatives Handlungsspiel: Schon

ne klingt mit einem Aufenthalt des Filmhelden

damals konfigurierte sich ein kulturelles Skript

an einer Tankstelle am Ortsrand von Andermatt

zum Umgang mit einem fremden Raum, das bis

aus. Bis heute besuchen James-Bond-Fans diese

heute gilt. In diesem Skript spielen Kursbücher,

Stätte, stellen die Szene nach und dokumentie-

Flugpläne und Schiffsrouten eine entscheidende

ren ihre Reise mit Fotografien. Solche mythi-

Rolle, weil die Entstehung und die Entwicklung

schen Film-Dreh-Orte selbst an entlegenen Stel-

von Verkehrswegen den Tourismus erst ermögli-

len auf dem Land gibt es auf der ganzen Welt.

chen.23 Der Kulturhistoriker Valentin Groebner

Soziale Netzwerke generieren heute darüber

24

nennt dieses Verhalten »Urlaubsspiele« . Diese

hinaus touristische Hotspots innerhalb kürzester

Subtexte gibt es auch für Bilder, die Szenen und

Zeit und konstruieren Raumchoreografien, die

Drehorte von berühmten Spielfilmen darstellen

jeder Form von sinnvoller Raumnutzung wider-

und eine dermaßen ausgeprägte alltagsmytho-

sprechen und einem Ort sogar schaden können.

logische Bedeutung besitzen, dass man zu ihnen

So wurde in den letzten Jahren über diese

reist und diese Szenen sogar nachspielt. Dies

Netzwerke ein fotografisches Blickfeld auf die

sind Praktiken am Rand von kulturellen Spielfel-

Alpen im Villnöss-Tal transportiert, das die Moti-

dern. Ein Beispiel für diese Randzone ist der

ve von Almwiese, Kapelle und Hochgebirge

Umgang mit »Goldfinger«, der im Sommer 1964

verbindet. Der Ort in Südtirol wurde auf diese

gedreht wurde.25 James Bond, der, folgt man

Weise zu einem fotografischen Hotspot von

seiner fiktiven Biografie, in Wattenscheid im Em-

Tourist*innen auf ihrer Grand Tour durch Europa.

scherland auf die Welt kam, kämpft wie immer

Weil dieses Blickfeld nur von einem Ort im Tal

im Schema der Drehbücher und Romane gegen

fotografierbar ist, fahren sie mit ihren Autos auf

einen Bösewicht, der in der Schweiz ein For-

Almwiesen und Rodelbahnen. Natürliche Um-

schungszentrum betreibt. Für eine Schlüsselsze-

gebungen werden zerstört oder unsachgemäß

ne suchten das Drehteam dort einen Ort, an

genutzt, was zu Protestbewegungen der An-

dem sich ein Fabrikgebäude und pittoreske

wohner*innen führt. Das Beispiel zeigt ein we-

Straßenverläufe filmen ließen. Man fand ihn in

sentliches Merkmal im Umgang mit Bildern, die

der Nähe von Andermatt am Furka-Pass und

einen Raum darstellen. Erst wenn man ihn in

richtete dort ein komplexes filmisches Raumspiel

einem Zusammenklang aller begleitenden kultu-

Vgl. zum Zusammenspiel von Bildern, Reiseliteratur und Verkehrsmitteln das Buch von Orlando Figes: Die Europäer. Drei kosmopolitische Leben und die Entstehung europäischer Kultur, München
2020, S. 260-182.
23
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Valentin Groebner: Ferienmüde. Als das Reisen nicht mehr geholfen hat, Konstanz 2020, S. 48

Vgl. Steffen Appel/Peter Waelty: The Goldfinger Files. The Making of the Iconic Alpine Sequence in the
James Bon Movie »Goldfinger«, Göttingen 2020.
25
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rellen Praktiken beobachtet, wird erkennbar, wie

sche) Erfahrung öffnet einen Handlungsspiel-

wichtig die Raumspiele für die Verhandlung und

raum zur Veränderung der Räumen überall dort,

Gestaltung von Welt innerhalb und außerhalb

wo der Tourismus den Umgang mit dem Raum

von künstlerischen Auseinandersetzungen in

entfremdet und unwirtlich gemacht hat. In der

kommunikativen Handlungsspielen sind. Mit

Kunst und in der Literatur ist aus dieser Erfah-

ihnen entscheidet man sich, wie man die Welt

rung von rekonstruierten und dekonstruktierten

sieht und wie man sie gestalten kann.

Räumen die Methode der »Raumverschiebung«
entstanden, wie die Schriftstellerin Esther Kinsky

Touristische Bilder sind in dem Blick auf das Pit-

die Entblendung gewohnter Blickfelder nennt:

toreske gefangen und lösen eine Rekonstruktion

eine Konstruktion völlig neuer Raumspiele. Das

seiner Blickfelder aus. Man reist an die Orte, die

kommunikative Handlungsspiel der Raumspiele

ein Reiseführer bezeichnet oder die sich einem

ist, sehr grundsätzlich gesehen, zwischen Kunst

Aufmerksamkeitsrelief gebildet haben. Der fran-

und Alltag aus struktureller und performativer

zösische Philosoph Roland Barthes stellte schon

Sicht durch rekonstruktive, dekonstruktive und

in den 1950er-Jahren fest, dass diese präparier-

konstruktive Methoden gekennzeichnet: als An-

ten Orte »die Realität des Landes und der Men-

wendung ritualisierter Formen des Umgangs mit

schen unterdrücken. […] Das Schauspiel ist

Raumchoreografien, als Veränderung dieser

somit ständig dabei, sich selbst zu vernichten,

Rituale bis hin zu Neuentwürfen, deren Domäne

[…] und wird zu einem Instrument der Ver-

immer wieder die Kunst und Literatur sind.

blendung«26. Die Rekonstruktion des Pittoresken und jener weiteren Orte, die sich im touris-

Auf dem Land

tischen Bildrepertoire eingenistet haben, ist damit zugleich seine Dekonstruktion. Dieser ab-

Prominente Kunstevents bespielen heute die

surde Prozess kennzeichnet viele aktuelle Erfah-

Themen von Ökologie, Nachhaltigkeit und Kli-

rungen im Umgang mit der Konfiguration von

mawandel. Der dänische Künstler Ólafur Elias-

touristischen Räumen. So sieht man in der Co-

son lässt grönländisches Gletschereis vor der

rona-Pandemie, dass die Wege zu den Hotspots

Tate Modern in London aufstellen, und die

der Reiseführer versperrt sind (weil Reisewar-

Menschen nehmen begeistert an dem Schmelz-

nungen bestehen, Flugzeuge nicht mehr starten

prozess des Eises teil: eine emotional aufgela-

und Kreuzfahrtschiffe nicht ablegen), dass die

denene Situation. Der Sozialpsychologe Harald

pittoresken Orte leer werden und ihre Bewoh-

Welzer hingegen, der sich seit langen Zeit mit

ner*innen plötzlich feststellen, dass sie durch

der Kunst über den Klimawandel beschäftigt,

ihre Arbeit in der Tourismusindustrie an der Zer-

glaubt nicht, dass sie in dieser Form das geeig-

störung ihrer Lebensräume selbst beteiligt und

nete Mittel sei, neue nachhaltige Lebensprakti-

damit verantwortlich sind. Diese (auch ästheti-

ken zu erzeugen. Wahrscheinlich ist das eine

26

Roland Barthes: Mythen des Alltags, Berlin 2010, S. 159
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ABB. 15: INGKE GÜNTHER UND JÖRG WAGNER. RURAL
EXODUS, 2020
Foto: extraktnetz-archiv günther & wagner

richtige Annahme. Kunst stellt in dieser monumentalen Form nur ungenaue und diffuse Annäherungen an die drängenden Entscheidungen
zur Gestaltung der Welt bereit. Solche Kunst
bleibt an der Oberfläche, vor allem an der Oberfläche von Möglichkeiten, die sie tatsächlich hat,
an der Verhandlung und Gestaltung der Welt
mitzuwirken.

ABB. 16: INGKE GÜNTHER UND JÖRG WAGNER. RURAL
EXODUS, 2020
Foto: extraktnetz-archiv günther & wagner

Auf der einen Seite zeigen kleine und oft be-

städte sind verwaist. Alle Pforten und Luken sind

scheidene Kunstprojekte, wie sich eine verän-

geschlossen. Urbanität macht Pause. Doch

dernde Welt aktuell konfiguriert. Auf der ande-

plötzlich lässt sich folgendes Phänomen beob-

ren Seite helfen Künstlerinnen und Künstler vor

achten: Ein kleinformatiger Bautypus reagiert

Ort, kulturelle Initiativen zu entwickeln, an denen

flexibel auf die neuen Herausforderungen. Kios-

die Bewohner*innen einer Region teilnehmen

ke, um ihre innerstädtische Laufkundschaft ge-

und die sie selbst gestalten. Diesem Gedanken

bracht, ziehen spontan aufs Land! Was in den

ist das Projekt »Raumspiele: Mapping Revisited«

letzten Tagen als Gerücht die Runde machte,

verpflichtet, und dieser Gedanke soll eine Ant-

lässt sich nun belegen. Ein erstes Büdchen wur-

wort auf die vielen Fragen sein, die mir eine

de in den Weiten des mittelhessischen Acker-

Studentin stellte und die der Ausgangspunkt der

landes ausfindig gemacht. Das Frappierende:

nun vorliegenden Überlegungen waren (vgl.

Das Verkaufsgehäuse hat sich den momentanen

Heft 1). Wie aufmunternd, zugleich kritisch, aber

Bedingungen angepasst und den geforderten

konstruktiv solche Projekte sein können, belegt

Sicherheitsabstand geschickt mit ins bauliche

»rural exodus« von »extraktnetz.de«, eingeleitet

Konzept integriert.« Die Idee von Ingke Günther

und verwaltet von Ingke Günther und Jörg

und Jörg Wagner verwirklicht die Grundgedan-

Wagner in Gießen: »April 2020. Unsere Innen-
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ken dieses Projekts über Raumspiele. Sie haben

Raumbewegung aus, und folgt man den Ge-

den Kiosk als städtische Kulturpraxis untersucht

danken Hans Blumenbergs, war dies schon in

und entwerfen nun ein Handlungsmodell, das

den 1950er-Jahren so. Je schneller man durch

völlig neue Raumchoreografien und Raumatmo-

eine Landschaft reist, desto unwirklicher werden

sphären gestaltet. Hinter der Oberfläche des

die Räume, durch die man mit dem Hochge-

Projekts verbergen sich Erkundungen der nord-

schwindigkeitszug fährt oder über die man hin-

hessischen Landschaft und Suchbewegungen.

wegfliegt. Filme im Zug und Flugzeug simulie-

Auf ihren Wanderungen haben sie ein Zeichen

ren die Orte, durch die man rast. Die Kathedrale

der Stadtlandschaft mitgenommen: das illumi-

von Amiens zeigt sich nur in der Abbildung auf

nierbare Kiosk-Schild. Die Künstler*in ist auf das

der Zugreise von Brüssel nach Paris. Kunst und

27

Land gezogen. Andreas Meier erzählt in seinen

Literatur kompensieren den Verlust der Wahr-

»Ortsumgehungen« über den hessischen Raum

nehmung von Zwischenräumen, wenn sie auf

zwischen Großstadt, Kleinstadt und ihren Zwi-

das Land reisen und darüber erzählen.

schenräumen und folgt einer wichtigen Romantradition in der europäischen Literatur, die die

Als ich vor Jahren begann, am Golf von Neapel

Wege durch diese Räume aufzeichnete. Marcel

und an anderen Orten in Italien die Spuren des

Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen

Werks von Cy Twombly zu sichern und von Sper-

Zeit« ist ohne dieses Motiv des Zwischenraums

longa kommend wieder im Emscherland ankam,

kaum verständlich. Der Erzähler hält sich zwi-

war mir bewusst geworden, wie sich in dieser

schen der Großstadt Paris, seiner Heimat in der

Zeit die Kunstbegriffe geändert hatten. Auf die-

Provinz und seinen Sehnsuchtsorten in Venedig

ser Reise und während der vielen Wege durch

oder am Meer in der Normandie auf. Es ist auf-

die Ruhrlandschaft war mir klar geworden, dass

fällig, dass auch die französische Malerei des

sich dadurch auch der Umgang mit der zeitge-

späten 19. Jahrhunderts diesem Konzept folgt,

nössischen Kunst in Museen, Schulen und an

und nicht viel anders geschieht dies in der Male-

anderen Orten der Kunstvermittlung geändert

rei des Expressionismus wenig später. Die Maler

hat. Mich begeistern immer noch Museen und

suchten eine neue Lebensumgebung außerhalb

Ausstellungskonzepte, die das Kunstwerk an der

der Stadt. Was man gemeinhin als Stadtflucht

weißen Wand zeigen. Auch sind moderne Aus-

bezeichnet, ist doch eher eine Annäherung an

stellungsarchitekturen für mich ein ästhetisches

die Landschaftsräume, die man durch das neue

Erlebnis, besonders dann, wenn sie die Innen-

Verkehrsmittel der Eisenbahn erreichen konnte,

und Außenräume, Natur und Architektur verbin-

die Erkundung eines neuen Geländes. Heute

den, wie dies im Museum Quadrat in Bottrop

schaltet man im Reiseverhalten die Zwischen-

und in der Langen Foundation in Neuss ge-

räume zwischen Ausgangs- und Zielpunkt einer

schieht. Als ich dort auf dem Gelände der ehe-

Beinahe umgekehrt gedacht ist das Projekt von Janna Banning, die im Ruhrgebiet im Rahmen künstlerischer Intervemtionen innerstädtische öffentliche Wiesenflächen durch aufgestellte Leuchtreklamen
als Naherholungsgebiete deklariert. Vgl. #heimatruhr, ecce, Dortmund 2021.
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maligen Raketenstation den leeren Siza-Pavillon

[... ]. Monatelang werde auch ich unbeweglich

entdeckte, der inmitten einer gepflegten Streu-

an diesem Ort bleiben und über all das schrei-

obstwiese liegt, fragte ich mich, welche Bilder

ben, was ich gesehen habe, über die Wunder

ich dort aufhängen würde. Entscheiden würde

und Widersprüche der immer größer werden-

ich mich, an diesem Ort die Bilder von Cy

den Welt und die Spur der Reisen, die ich in ihr

Twombly zu erklären, an einem Ort im Rhein-

gezogen habe und die hinter mir gelöscht wer-

land, wo für mich 1987 die Reise zu den Orten

den wird.«

seiner Kunst begann, über die es noch viel zu
erzählen gibt. Solche Museen sind für mich nicht
die Orte, an denen ein »Emscher-Panorama«
oder vergleichbare Projekte ihren Platz fänden.
Die aktuelle intervenierende, performative und
partizipative Kunst benötigt neue Orte oder
andere Einrichtungen von Räumen, in denen
sich das entwickeln kann, was eine künstlerische
Kartografie von Raumspielen meint. Ein neues
Kunstverständnis löst neue Vorstellungen darüber aus, wie offene Handlungsräume gestaltet
werden oder sich in bestehende Architekturen
eingliedern. Ich bin sicher, dass sich die Museen
an diesem entscheidenden Punkt neu aufstellen
werden, zusammen mit einem Kreis von Personen, die an der Partizipationskultur mitwirken.
Diese Form der kulturellen Praxis kann viele
Aufgaben der Kunstvermittlung neu und anders
gestalten, alte institutionelle Verkrustungen etwa
im schulischen Kunstunterricht lösen und in der
Bildungspolitik innovative Wege gehen. Aber
hinter dieser utopischen Vorstellung liegen in
meiner Erinnerung die Bilder, die sich in ihren
Bedeutungen verweigern und die Fragen nach
ihrem Sinn immer wieder neu stellen. Cees
Nooteboom schrieb 200328: »Und dann, eines
Tages, ist das Archiv voll. Die Erinnerungen sind
gespeichert, es ist Zeit, nach Hause zu fahren
Cees Nooteboom. In der Stille singt die Schöpfung: Reisen durch Australien und die Südsee, in: Gesammelte Werke, Auf Reisen 3, Frankfurt am Main, S. 821 und S. 901
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Mein herzlicher Dank gilt Kurt Wettengl in
Frankfurt für die vielen Gespräche, Literaturhinweise und auch sonst.
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