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Interareale Spatenstiche 

Eine Studentin erzählte in ihrer Abschlussprü-

fung, dass die Inhalte des Kunstunterrichts, die 

sie in Lehrplänen und an Schulen kennengelernt 

habe, weit entfernt von ihrer Lebenswirklichkeit 

und von ihrem Wunsch liegen, sich auch als 

Kunstlehrerin für ihre Welt kritisch einzusetzen 

und sich gegenüber den ihr anvertrauten Kin-

dern und Jugendlichen in diesem Sinn verant-

wortlich zu zeigen. Der Kunstunterricht, wie sie 

ihn beobachte, gestalte sich so, als ob man in 

einer bewährten Welt lebe, in der alle Werte 

gesichert seien, statt sich dort auf die Ängste 

und Interessen der Schüler*innen und auf ihre 

eigenen Wünsche als künftige Lehrerin einzulas-

sen. Sie wolle einen Kunstunterricht entwerfen, 

in dem Kinder und Jugendliche lernen, mit den 

dramatischen Prozessen wie dem Klimawandel, 

der Veränderung der Städte und anderer Le-

bensräume umzugehen und Veränderungen 

mithilfe künstlerischer Blickfelder vorstellbar zu 

machen. Nach wie vor zeige sich aber ein 

Kunstunterricht, der sich in formalen Gestal-

tungsübungen und Untersuchungen von Kunst-

werken erschöpfe, die an den Lebensplänen 

ihrer Generation vorbei gehen.  

Die Kritik in dieser scharfen Form aus der Mitte 

der Studierenden, die in den kommenden vier 

Jahrzehnten Kinder und Jugendliche an Schulen 

unterrichten werden, entspricht dem Unbeha-

gen junger Menschen im Umgang mit ihrer 

Welt, das sich 2019 zum ersten Mal in öffentli-

chen Protestaktionen äußerte. Dass sich dieses 

Unbehagen in einer Kritik am Kunstunterricht 

äußerte, belegt die Weitsicht dieser Studentin: 

die Äußerung einer Kritik an der herrschenden 

Gestaltung und Verhandlung von Kultur aus der 

Sicht ihres Studienfachs. Aus dem Kreis der Stu-

dierenden hatte ich solche Einmischungen noch 

nie erlebt. Vielleicht hat die junge Studentin 

Recht, einen anderen Kunstunterricht einzurich-

ten, zugleich äußerte sie eine Art Vertrauen in 

jene künstlerische Konzepte, die den Kunstun-

terricht in ihrem Sinn verändern können. Denn 

es sei nicht so, dass keine Methoden der Kunst 

zur Verfügung ständen, die sich verändernde 

Welt zu untersuchen. Zu den künstlerischen Me-

thoden, die geeignet seien, sich in der sich ver-

ändernden Welt einzurichten, zähle die Erkun-

dung des Raums. Die Kunst mache das seit lan-

ger Zeit, und die Studentin erwähnte das Projekt 

»Field Trips«, das der amerikanische Künstler 

Robert Smithson in Oberhausen in den späten 

1960er-Jahren verwirklichte, um den Struktur-

wandel im Ruhrgebiet zu untersuchen, dessen 

Ausmaß dem Künstler damals noch nicht be-

wusst sein konnte. Zeitgleich habe der Künstler 

Ferdinand Kriwet in seinem "Manifest zur Um-

strukturierung des Ruhrreviers zum Kunst-

werk" (1968) eine Abkehr von den typischen 

Ruhrgebietsbildern gefordert und in seinem 

Plakat eine verwegene Utopie dieser Region 

gestaltet.  Man müsse sich diese künstlerischen 1

Projekte, die vor 50 Jahren entstanden, heute 

genau anschauen, um Impulse für einen ande-

ren Kunstunterricht zu gewinnen: Sie verfügen in 

inhaltlicher, vor allem aber in methodischer Hin-

sicht über ein übersehenes Potenzial, die Le-

bensräume von Kindern und Jugendlichen zu 

untersuchen und zu gestalten. Denn sie machen 

deutlich, wie wichtig die Aufgabe der Kunst ist, 

sich mit einem Raum zu beschäftigen, der vor-

 Vgl. Robert Smithson/Bernd und Hilla Becher: Field Trips, Berlin 2002 und KRIWET. Yester 'n' Today: Aus1 -
stellungskatalog Kunsthalle Düsseldorf, hg. von Georg Jansen, Köln 2012.
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stellbar, anschaulich, historisch gewachsen und 

veränderbar ist. Und sie zeigen, wie interessant 

die Methoden sind, mit den Künstler*innen die-

sen Raum erfassen. Entspräche das den Interes-

sen der Kunstpädagogik, müssten solche Hand-

lungsmodelle den Kunstunterricht verändern. 

Das ist wenigstens der Wunsch, der sich auch 

mit diesem Projekt verbindet. Die folgenden 

Texte verstehen die Beschäftigung mit dem 

Ruhrgebiet als ein exemplarisches Beispiel, um 

die Geschichte und Aktualität der Erkundung 

eines Raums und eine methodischen Grundla-

gen zu erfassen. »Was ist Raum? Was ist Land-

schaft? Wie kann man das erzählen: Raum?« 

Peter Handkes Fragen umkreisen die Absichten 

dieses Buchs sehr genau. Dass der handelnde 

und reflektierte Umgang mit dem Umgebungs-

raum in der Gestaltung von Lebenswirklichkeiten 

unverzichtbar ist, belegen die persönlichen und 

öffentlichen Erfahrungen während der Corona-

Pandemie, die im Frühjahr 2020 einsetzte. Plötz-

lich fand man im Alltag Zeichen zum Verhalten in 

unterschiedlichen Raumarealen, die viele For-

men des Raumverhaltens vorschrieben: Pfeile, 

Markierungen, Warnungen und Vorschriften. 

Neue, vorher nicht bekannte Grenzen wurden 

gezogen, als es Ausgehverbote und Kontakt-

sperren gab. Private Grenzlinien in Wohnberei-

chen wurden zu öffentlichen Grenzen, deren 

Verletzung strafbar wurde. Was in privaten Um-

gebungen einsetzte, ereignete sich gleichzeitig 

in allen gesellschaftlichen Zonen. Die Mobilität 

wurde eingeschränkt, Sperrungen wurden er-

fahrbar, und die Welt stand für einige Zeit still: 

eine neue bestürzende Erfahrung. Die Markie-

rungen zwischen stabilen und instabilen Räumen 
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(Michel Foucault) veränderten sich. Die bislang 

unbekannten Umgangsformen im Raum führten 

zu unterschiedlichen Reaktionen im privaten und 

öffentlichen Leben. Sie reichten von persönli-

chen Ängsten bis zu absurden Verschwörungs-

theorien, von der Notwendigkeit, den eigenen 

Alltag neu zu ordnen, bis zu Protestbewegun-

gen als Ausdruck des vermeintlichen Verlusts 

von Grundrechten. Semiologisch betrachtet, 

weiß man, dass der Umgang mit dem Raum 

habitualisiert ist, also Regeln und kulturellen 

Praktiken unterliegt, die sich nun massiv änder-

ten. Gewohnte und eingeprägte Verhaltensfor-

men im Raum lösten sich auf. Dies ist in der kul-

turellen Praxis außergewöhnlich, weil ein ganzes 

Zeichensystem in Bewegung geriet und flimmer-

te. Das wiederum löste Verunsicherungen aus, 

die wiederum neue kulturelle Praktiken entwi-

ckelten. Plötzlich läuten in Großstädten (wieder) 

Kirchenglocken, über Balkone hinweg werden 

Nachbarschaften gesucht, und soziale Hilfspro-

gramme entstanden, wo früher Gleichgültigkeit 

herrschte. Dieses Flimmern von kulturellen Zei-

chen und Praktiken ruft neue und unbekannte 

Raumatmosphären hervor, in denen man sich 

einrichten musste: ein psychogeografischer Ver-

lauf der Gestaltung von Raum. In welcher Weise 

dieses Flimmern des Raums grundlegende 

Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen 

in privaten und öffentlichen Arealen haben wird, 

bleibt abzuwarten. Das gilt auch für die Kunst, 

die den subjektiven Blick aus dem Binnenraum 

des Künstlerzimmers auf den Außenraum schon 

kennt. Das Projekt »Meine Aussicht um 17 Uhr« 

des niederländischen Künstlers Theo de Feyter, 

der an jedem Tag zum gleichen Zeitpunkt den 

Blick aus seinem Fenster malt, wirkt heute wie 

ein Hinweis, dass diese Grenzen fragil, aber le-

bensbestimmend sind. Was auch immer die 

Forschungen der Soziologie, der Psychologie, 

der Philosophie und anderer Wissenschaften zu 

diesen Ereignissen zeigen werden: Pandemische 

Zustände rütteln an dem Wissen, dass Räume 

verfügbar und das Verhalten in ihnen statisch 

wie unveränderbar sind. Sie legen Wunden of-

fen. Warum reist man mit einem Schiff an Orte, 

die diese Reisen verletzen? Warum fliegt man in 

Städte, die die Touristenströme nicht mehr ver-

kraften? Warum leistet man seinen eigenen Bei-

trag zur Verletzung der Umwelt? Pandemische 

Zustände rütteln an geglaubten bürgerlichen 

Übereinkünften und zeigen, dass diese Überein-

künfte immer wieder neu verhandelt werden 

müssen, freilich immer im Sinn demokratischer 

Grundwerte. Der Umgang mit dem Raum ist in 

bedeutsame Zusammenhänge eingebunden 

und war es immer. Kartografische Prozesse sind 

Teil kultureller Konfigurationen.  

In den letzten Jahren gehören Begriffe wie 

»Mapping« und »Atlas« zum Wörterbuch der 

Kunstpädagogik, der Kunst- und Kulturwissen-

schaft. In den vielen Debatten über die Globali-

sierung, über Migrationsprozesse und über den 

Klimawandel zeigen sich zugleich Debatten um 

Räume und Raumbewegungen. Noch nie gab 

es so viele Landkarten und kartografische Über-

sichten, die diese Debatten begleiten, als ob 

man die Räume verorten müsste, um die es in 

den Debatten geht. Gleichzeitig erscheint die-

ses Thema in den Künsten. Die Biennale in Ve-

nedig ist im Jahr 2019 dafür nur ein Beispiel. 

Das Mapping in der Kunst hat einen stringent 

gesellschaftskritischen Hintergrund. Es findet 

innerhalb einer gesellschaftlichen Debatte statt, 

was den Rang dieser Form der künstlerischen 

Auseinandersetzung betont. Diese Debatten 

dringen auch in die akademische Lehre an 

Hochschulen: Studierende beginnen zu fragen, 

wie sich ein Fach in diesem Zusammenhang 

5



aufstellt. Dabei ist der Begriff »Mapping« höchst 

untauglich, die vielen Erscheinungsformen der 

Raumerkundung in Kunst, Wissenschaft und 

Alltag abzudecken, weil er sich nur auf den Um-

gang mit Karten beschränkt. Es ist wichtig, eine 

genaue Erklärung der Begriffe anzustreben, die 

in dieser kulturellen Debatte benutzt werden. 

Das wird dieses Projekt versuchen. Es greift die 

Recherchen auf, die ich in dem Buch »Vom Bild 

zum Ort: Mapping lernen«  formuliert habe, und 2

führt sie weiter oder ordnet sie neu. Es wird in 

diesem Buchprojekt um viele neue und andere 

Bewertungen der Raumerkundung gehen. 

Das Projekt »Raumspiele: Mapping Revisited« 

gliedert sich in drei Teile. Es führt in seinem ers-

ten Teil (»Die Matrix«) von einer Standortbe-

stimmung der Raumerkundung in Kunst, Wis-

senschaft und Alltag zu einem konkreten Bei-

spiel im zweiten Teil (»Das Ruhrgebiet im Blick-

feld«): Dieses Emscherland ist seit vielen Jahr-

zehnten Gegenstand von künstlerischen und 

anders gemeinten Raumerkundungen. Sie zei-

gen, wie sich unterschiedliche Personenkreise 

mit Bildern dieses Raums beschäftigen. Nur 

darum wird es gehen: Das zweite Heft erzählt 

über die Bildikonografie des Emscherlandes. In 

dieser Region verorteten Studierende der TU 

Dortmund und damit Schüler*innen in den Aus-

bildungsschulen der Studierenden ihr persönli-

ches »Emscher-Panorama«, über das der dritte 

Teil ausführlich erzählt. Er fasst aus einer kunst-

wissenschaftlichen Sicht das Methodenreper-

toire der Raumerkundung mit künstlerischen 

Methoden an einem Beispiel zusammen und soll 

eine Hilfe für alle Formen der Kunstvermittlung 

an Schulen und anderen kulturellen Institutionen 

sein, um die Raumerkundung dort einzurichten. 

Dass diese sich entwickelnden Teile »Hefte« 

heißen, soll den fortlaufenden Duktus dieser 

Texte als Medium der Aufzeichnung betonen.  

Das Engagement der kulturellen Institutionen im 

Ruhrgebiet zur kulturellen Sicherung der Region 

ist beeindruckend und historisch gewachsen. 

Die Entwicklung des Emscherlands ist ausge-

sprochen gut in Bildern dokumentiert, und diese 

Bilder sind in Archiven und Museen zugänglich 

und werden in Ausstellungen wie Publikationen 

immer wieder neu vorgestellt. Das Interesse der 

Bürger*innen des Emscherlands an diesen Bil-

dern ist groß. Seitdem die Region im Jahr 2010 

Kulturhauptstadt war, entwickeln sich darüber 

hinaus viele Projekte in Kunst, Literatur und Wis-

senschaft. Auch sie haben ein gewachsenes 

Fundament. Zu ihnen gehörte die »Emscher-

kunst«, betreut von der »Emschergenossen-

schaft«, die für den wasserwirtschaftlichen Um-

bau der Emscher verantwortlich ist. In diesen 

Ausstellungen entwickelten Künstler*innen Blick-

felder auf die Region und verorteten dort ihre 

künstlerischen Auseinandersetzungen mit der 

Region. Das ist in der Geschichte der zeigenös-

sischen Kunst nicht außergewöhnlich. Das Vor-

Ort-Sein der Kunst ist ein Merkmal vieler künst-

lerischen Projekte vor allem in den USA, aber 

auch ein Merkmal von Ausstellungen, die diesen 

Bezug zwischen Kunst und Ort einrichteten. Die 

Geschichte solcher Ausstellungen reicht von den 

»Skulpturprojekten« in Münster weit zurück bis 

nach Monschau in der Eifel, wo dies in den spä-

ter 1960er-Jahren zum Spektakel wurde. Wäh-

rend der Ausstellungen der »Emscherkunst« 

konnte hautnah beobachtet werden, was in in 

 Klaus-Peter Busse: Vom Bild zum Ort: Mapping lernen, Norderstedt 2007 (Dortmunder Schriften zur Kunst, 2

Studien zur Kunstdidaktik, Bd. 6)
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ihrem Umkreis geschah und wie Besucher*innen 

in diesen Ausstellungen handelten. Im Umgang 

mit den Kunstwerken, die an unterschiedlichen 

Orten des Emscherlandes verwirklicht wurden, 

zeigte sich in aller Deutlichkeit ihr Interesse, die 

Geschichten dieser Orte weiter zu erzählen. Of-

fensichtlich gab es in diesen Ausstellungen 

künstlerische Prozesse, die die Besucher*innen 

ermunterten, die Narrative der Kunst fortzuset-

zen. Wie, von wem und in welchen nachweisba-

ren Quantitäten diese Ausstellungsangebote 

genutzt wurden, wissen nur ihre Kurator*innen. 

Es ist aber nach allen Erfahrungen im Umgang 

mit diesen Ausstellungen (gewonnen durch Ge-

spräche von Scouts und anderen Kunstvermitt-

ler*innen, die an diesen Ausstellungen teilge-

nommen haben) mehr als deutlich geworden, 

dass der Umgang mit dieser Kunst in der Rau-

merkundung einen partizipatorischen Umgang 

erfordert. Wenn sich aber Menschen in diese 

Form der Verhandlung ihrer Kultur einbringen, 

muss diese Mitwirkung einen Ort haben, der sie 

dokumentiert. Das belegen alle Berichte über 

den Umgang mit dem Raum in nationalen und 

internationalen Kontexten. Die Narrative, die 

solche Ausstellungen auslösen, können  ein Ar-

chiv bekommen. Wie dies geschehen kann, 

weiß die Kunst bereits. Über die Blicke nach 

Hagen in das Archiv von Sigrid Sigurdson und 

nach Frankfurt in das Historische Museum wird 

dieses Projekt erzählen. Diese Prozesse zeigen 

darüber hinaus, dass sich die Menschen im 

Ruhrgebiet von Künstler*innen oder anderen 

Personen keine Brille aufsetzen lassen wollen, 

mit der man ihre Wirklichkeit sieht. Das ist ein 

weiterer Aspekt im Umgang mit Räumen. Es 

deutet viel darauf hin, dass solche Raumerkun-

dungen nur dann gelingen, wenn sie in stringen-

te Vermittlungs- und Partizipationsprogramme 

eingebunden sind, in denen man lernt, die ei-

gene Welt zu verhandeln und zu gestalten. Mehr 

als naheliegend ist die Forderung, dass dies 

auch an den Schulen der Region erfolgen muss. 

Ohne ein pädagogisches Fundament funktionie-

ren Raumerkundungen und ihre Ausstellungen 

nicht. Versteht man die Raumerkundung als Bil-

dungsprozess in der Verhandlung und Gestal-

tung von Kultur, dann gehören der Umgang mit 

dem Raum und die Partizipation zusammen, die 

ein kunstpädagogisches Fundament benötigen. 

Wer das nicht glaubt oder genau wissen will: 

Das Video von Francis Alys zu seinem Projekt 

»When Faith Moves Mountains«, das er auf sei-

ner Homepage verfügbar macht, erzählt genau, 

worum es geht: um die Entwicklung einer Hal-

tung im einem kooperativen Prozess zwischen 

Künstler*innen, Institutionen und Bürger*innen, 

um Räume zu verstehen und Veränderungen zu 

gestalten. 

Aby Warburg im Wilden Westen 

Für Touristen ist der Umgang mit Landkarten 

selbstverständlich. Sie schauen nach, wohin ihre 

Reise geht, wo sie ein Flugzeug wechseln müs-

sen, welche Orte sie auf der Reise besuchen 

werden und wie das Wetter an diesen Orten 

sein wird. In vielen Fällen markieren sie die Er-

gebnisse ihrer Recherchen auf einer Landkarte, 

die sie oft selbst zeichnen. Manche Reisende 

schreiben während der Tour Erlebnisse und Er-

fahrungen auf. Sie benutzen dafür Bücher. Sie 

zeichnen in Heften oder arrangieren digitale 

Fotografien in digitalen Fotoarchiven, die jeden 

besuchten Ort speichern und ihn in sozialen 

Netzwerken verfügbar machen. Auf diese Weise 

entstehen immer wieder neue Hotspots. Die 

sozialen Netzwerke ersetzen den traditionellen 

Reiseführer, wie ihn noch Roland Barthes in den 

1950er-Jahren als Begleiter an immer dieselben 
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Orte verstand, die dadurch Alltagsmythologeme 

wurden. War gestern noch eine kleine Kirche auf 

einer Wiese in Südtirol ein Geheimtipp unter 

Wanderern, wird sie durch Facebook zu einem 

Anlaufspunkt chinesischer Touristenströme auf 

dem Weg vom Kreuzfahrtschiff in Venedig nach 

München, und die Einheimischen müssen Bar-

rieren bauen, damit die Menschenmengen die 

Weideflächen der Bauern nicht zerstören, wenn 

die jeweils neuen Hotspots dazu benutzt wer-

den, sich selbst, aber nie den historischen Ort in 

fotografische Szenen zu setzen: die Epoche des 

Selfies vor einer Landschaft. Es scheint, als wür-

den diese Orte zu Nicht-Orten im Sinne Marc 

Augés, die durch die touristische Belagerung 

ihre Identität verlieren. Kreuzfahrtschiffe trans-

portieren in sehr kurzen Zeiträumen tausende 

Touristen an zentrale Orte, von denen Tagesaus-

flüge in Städte oder zu Sehenswürdigkeiten un-

ternommen werden. Nicht selten bilden sich 

dabei so große Verdichtungen von Menschen-

massen, dass diese Ausflugsorte, die häufig zum 

kulturellen Erbe einer Region gehören, unsicht-

bar werden. Die Aura und die Atmosphäre die-

ser Orte verschwinden. Bewegungen in Räumen 

haben unmittelbare Folgen für die Nutzung und 

die Struktur dieser Räume. Sie haben nicht sel-

ten eine zerstörerische Kraft. Das gilt nicht nur 

für europäische Orte, sondern auch für die 

Landschaftsräume Asiens, Australiens und Neu-

seelands. Wird in Australien Kohle abgebaut 

und exportiert, führen die Wege der Frachtschif-

fe durch das bereits gefährdete Great Barrier 

Reef. Die Routen der Kreuzfahrtschiffe liegen in 

den Räumen weltweiter Umweltverschmutzung 

und Landschaftsveränderung. Sie werden zu 

Zeichen der Unvernunft im Umgang mit der 

Natur und ihren Ressourcen. Der Zusammen-

hang von touristischen Raumbewegungen und 

der Struktur dieser Räume ist unübersehbar. 

Durch diese Raumbewegungen verändern sich 

auch die Karten, die es von diesen Räumen gibt. 

In diesem Vorgang entwickeln sich aber auch 

Karten, wie diese Raumbewegungen gesteuert 

werden können. Dies werden Karten von Sperr-

gebieten sein. Reisebewegungen folgen Kodie-

rungen durch Karten, und der Umgang mit die-

sen Kodierungen ist ein kommunikatives Spiel 

zwischen Festlegungen und Spielräumen in 

überregionalen und regionalen Debatten. 

Touristen sind häufig besonders kreative Karto-

graf*innen. Solche Menschen machen sich auf 

den Weg, um die Orte in Sizilien zu besuchen, 

an denen der Roman »Il Gattobardo« von Giu-

seppe Tomasi di Lampedusa spielt, oder um die 

Orte in Mecklenburg zu finden, die Uwe John-

son in seinen Romanen beschreibt.  Es gibt so3 -

gar Menschen, die nach Italien reisen, um dort 

in Tabakläden nach alten Postkarten zu suchen, 

die die Geschichte eines Dorfes oder einer 

Landschaft rekonstruierbar machen. Italienrei-

sende kennen diese Geschäfte außerhalb der 

großen Städte, wo sich bis heute Ständer mit 

solchen Postkarten finden lassen. Aus solchen 

Sammlungen entstehen vielleicht Archive, und 

es gibt nicht wenige Personen, die über diese 

Ortserkundungen sogar Bücher schreiben. Man 

 Jochen Trebesch: Das Sizilien des Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Berlin 20183
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kann bis an die Ränder des Vorstellbaren gehen: 

Reisende Kartografen folgen immer neuen Ide-

en und Konzepten. Sie  fahren mit einem 4

Campmobil von Paris nach Marseille und mar-

kieren die interessantesten Rastplätze, um dort 

literarische Texte zu verfassen. Andere fotogra-

fieren die schönsten Autobahnausfahrten , fah5 -

ren mit der Straßenbahn durch das Ruhrgebiet 

und ärgern sich, weil der öffentliche Nahverkehr 

dort nicht funktioniert. Aber entdecken kann 

man dabei viel: die sich verändernde Welt, seit 

Joseph Roth 1926 durch die Emscherregion mit 

diesem Verkehrsmittel reiste. Warum soll man 

nicht die Bilder über die schönsten Autobahn-

ausfahrten im Format eines Reclam-Bandes zei-

gen, das empfiehlt, diese Raumerfahrungen als 

eine Art Kanon zu sehen: eine große Ironie zum 

Zustand der unwirtlichsten Nicht-Orte, die wir 

kennen und an denen sich die Gleichgültigkeit 

gegenüber dem Zustand unserer Umgebung 

festschreibt. Die Autobahnausfahrt als Ort der 

Ausschüttung kultureller Exkremente: Das darzu-

stellen, wagt nur ein ordentlicher Kartograf, 

denn die Raumerkundung ist kulturkritisch und 

nicht nur die Heimat von Abenteurern, die ihre 

Robinsonaden kartografieren. Und wiederum 

andere Personen betrachten diese Projekte und 

werten sie aus. Sie entdecken, dass Touristen-

ströme den Orten folgen, die in Reiseführern 

beschrieben sind, und dass diese Bewegungen 

gesteuert sind. Andere Positionen bewerten das 

Reiseverhalten kritisch und setzen es in Bezie-

hung zu ökologischen Problemen. Ganz ande-

ren Interessen folgen Menschen, die sich in ei-

ner Parklandschaft oder Gartenanlage bewegen. 

Vielleicht orientieren sie sich dabei an Karten, die 

mögliche Wege durch diesen Raum beschreiben 

oder die erzählen, wie dieser Raum in seiner 

Geschichte genutzt wurde. Man erfährt etwas 

über Jagdgebiete, historische Picknicks oder 

über die Gartenplanung, die diesen Ort stuktu-

riert hat. Es gibt sogar Personen, die diese 

Wege durch einen Raum und seine Geschichte 

vermitteln. Sie erzählen Geschichten oder zei-

gen Möglichkeiten, wie man solche Orte selbst 

entdecken kann. 

Die Erkundung von Räumen arbeitet mit Karten 

oder anderen Medien, die vorgegeben oder 

von den Reisenden angefertigt sind. Diese Er-

kundung folgt einer Methode und einer Zielset-

zung. In vielen Fällen werden die Bewegungen 

in einem Raum und die Entdeckungen in diesem 

Vorgang dokumentiert. Die kartografische Be-

wegung ist dabei an unterschiedliche Skripte 

und Medien gebunden. Erwartungen und Inter-

essen werden bestätigt, in Frage gestellt und 

sogar widerrufen. Denn besonders reizvoll wer-

den Raumbewegungen, die unerwartete Dinge 

und Erfahrungen ans Licht bringen, vielleicht 

sogar Lernbewegungen oder wahre Entde-

ckungsreisen werden. Sie sind der Ort der Phan-

tasie und der Träume. Es scheint, dass man zwi-

schen jenen Personen unterscheiden sollte, die 

Karten anlegen, um eine empirische Untersu-

chung von Räumen zu dokumentieren, und je-

nen Personen, für die eine Raumerkundung ein 

forschendes Abenteuer ist. Für die einen Projek-

 Julio Cortazar: Die Autonauten auf der Kosmobahn. Eine zeitlose Reise Paris - Marseille, Frankfurt am Main 4

1996; Frauke Meyer-Gosau: Eine Reise zu Uwe Johnson. Versuch, eine Heimat zu finden, München 2014;  
Barbara Piatti: Die Geographie der Literatur. Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien, Göttingen 
2009.

 Heino Fischer: Die schönsten Autobahnausfahrten Deutschlands, Berlin 19855
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te gelten objektive Interessen, beispielsweise 

der Wissenschaften, andere Projekte sind sub-

jektiv oder künstlerisch gemeint. Vorsicht sei 

aber angebracht, denn solche Leute bedienen 

sich gerne wissenschaftlicher Methoden, und für 

Wissenschaftler*innen können subjektive, ja so-

gar künstlerisch gemeinte Beobachtungen zur 

Grundlage von Forschungen werden. Diese 

Prozesse scheinen eine Gemengelage zu sein, 

wenn man sie von außen betrachtet. Das gilt 

auch für ihre Inhalte. Der Umgang mit Karten 

und die Erkundung von Räumen finden natürlich 

nicht nur beim Reisen statt. Sie sind umfassen-

der und ereignen sich in vielen unterschiedli-

chen kulturellen Bereichen. Es setzt aber eine 

Bewegung voraus, und wenn es nur die des 

Fingers oder des Auges ist, oder einen Blick auf 

diese Bewegungen. 

Ein Fingerreisender war der Kunsthistoriker Aby 

Warburg bestimmt nicht. Man erkennt in seinen 

Werken ein ausgesprochenes Interesse an Mit-

teln zur Fortbewegung, an Zeppelinen, Schiffen 

und Eisenbahnen, sogar an den Medien, die 

Informationen bewegen: an Telegrafenmasten 

und Stromleitungen. Aby Warburg war Zeitzeu-

ge dieser gewaltigen Veränderungen in der 

Nutzung von Raum und Information. Vor allem 

aber reiste er selbst gerne, nicht nur nach Italien, 

sondern auch nach Amerika. Der Kunsthistoriker, 

befasst mit der italienischen Renaissance, begab 

sich 1895 auf den langen Weg zu einem Land, in 

dem zeitgleich Butch Cassidy und Sundance Kid 

Banken überfielen und Buffalo Bill den Mythos 

des Wilden Westens durch die Gründung der 

Stadt Cody begründete, der sich auch in Europa 

durch seine Auftritte im Zirkus ausbreitete. Aby 

Warburg wusste davon sicherlich, denn er war 

ein aufmerksamer Zeitungsleser, aber er hatte 

andere Interessen.  Er fuhr nicht nach Wyoming 6

und Montana, sondern in den Südwesten nach 

Colorado, Utah und Arizona. Er reiste großbür-

gerlich und bewegte sich in angesehenen Krei-

sen der damaligen Zeit. Trotzdem sieht man auf 

den Fotografien, die es von der Reise gibt, ei-

nen Hamburger, der sich in seiner Kleidung den 

Gegebenheiten angepasst hat: ein Europäer, 

der sich in einem wilden Gebiet bewegt. Karl 

May und die vielen Filme, die nach seinen Ro-

manen gedreht wurden und zum Filmkanon der 

1960er-Jahre gehören, haben diesen Männern 

aus Europa in Amerika ein literarisches Denkmal 

hinterlassen: gut gekleidete Herren, die auf Kut-

schen neue Gelände erkunden und Indianern 

begegnen. Darauf hatte es Aby Warburg abge-

sehen. Mit einem Dampfschiff stach er in See 

und erreichte New York. Über Washington und 

Chicago kam Warburg im Südwesten der USA 

an. Er hatte die Reise gut vorbereitet und be-

fand sich in sachkundiger Begleitung. Von der 

Eisenbahn musste er auf die Pferdekutsche 

wechseln, um in die indianischen Dörfer zu 

kommen, wo er die Tänze und Schlangenrituale 

der Pueblo-Indianer beobachten wie Felszeich-

nungen besichtigen konnte. Während dieser 

anstrengenden Reise suchte Aby Warburg auf-

fällig oft den Umgang mit Bildern. Er fotografier-

te selbst, beschäftigte sich mit den lokalen Bild-

werken und ließ sogar Kinder der einheimischen 

Bevölkerung Gewitter zeichnen, um zu prüfen, 

ob sie ihre Wirklichkeitswahrnehmung mit rituel-

len Modellen deuten. Tatsächlich entdeckte er 

 Vgl. Aby Warburg: Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer in Nordamerika. Vorträge und Fotografien, 6

Berlin/Boston 2018  (Aby Warburg. Gesammelte Schriften, hg. von Ulrich Pfisterer e.a., Dritte Abteilung, 
Band III.2) und Horst Bredekamp: »Aby Warburg, der Indianer«. Berliner Erkundungen einer liberalen Ethno-
logie, Berlin 2019.
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Kinder, die das Gewitter in Form einer Schlange 

darstellten, und er deutete dieses Verhalten als 

das »Nachleben primitiver Weltanschaungen«. 

Aby Warburg war am Ziel seiner Reise, die er 

akribisch dokumentierte, weil er beabsichtigte, 

die Reise in Hamburg in Vorträgen vorzustellen. 

Dazu benötigte er Bilder und Landkarten, denn 

bekannt war diese amerikanische Gegend kaum, 

wenngleich sich damals Zeitschriften und Ver-

gnügungsparks anschickten, diese Landschaft 

medial zu simulieren: der Cowboy und der In-

dianer in Europa als Zirkusevent. Die amerikani-

sche Reise war sicherlich ein Abenteuer voller 

Erfahrungen auch mit den neuen Möglichkeiten, 

sich in diesem Gelände zu bewegen. Aby War-

burg nutzte alle Fahrzeuge: vom Schiff über die 

Eisenbahn in die Kutsche. Mehr als zwanzig Jah-

re später wird er die Fotografie von einem Zep-

pelin in seinen »Atlas« kleben, mit dem man den 

Atlantik überqueren konnte. Aby Warburg er-

kannte in diesen Verkehrmitteln und Erfindun-

gen einen grundlegenden Epocheneinschnitt. 

Das erkennt man in den Bildern, die er nach 

Hause brachte. 

Die Fotografien Aby Warburgs geben Auf-

schluss über seine Blickfelder nicht nur als Be-

obachter ritueller Tänze. Es finden sich Bilder 

seiner Reisebewegungen, Transportmittel, be-

suchter Bahnhöfe und von Eisenbahntrassen, 

von Freunden und Reisebegleitungen, natürlich 

von Navajo-Indianern und von ihren Ritualen. 

Warburg fotografiert die durchquerten Land-

schaften und immer wieder die unterschiedli-

chen Architekturen von Hotels und Villen, die 

sich im Kontrast zu den Fotografien der Häuser 

und Hütten befinden, in denen die Pueblo-In-

dianer wohnen. Besondere Aufmerksamkeit 

schenkt der Kunsthistoriker Straßenansichten 

und dem Leben auf diesen Straßen. Er fotogra-

fiert italienische Straßenmusiker und chinesische 

Arbeiter, als ob er etwas darstellen wollte, was 

wir heute Globalisierung nennen. Eine Fotogra-

fie ist - neben den Bildern, die Warburg mit ei-

ner Helmmaske zeigen - besonders prominent. 

Sie zeigt einen Amerikaner mit Zylinder, der in 

San Fransisco durch die Innenstadt geht, vorbei 

an einem Rundbau auf dem Bürgersteig unter 

Stromleitungen. Warburg hat diesen Amerikaner 

selbst »Uncle Sam« genannt.  In dem Vortrag 7

»Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer in 

Nord-Amerika« deutet er 1923 dieses Bild: »Den 

Überwinder des Schlangenkults und der Blitz-

furcht, den Erben der Ureinwohner und goldsu-

chenden Verdränger des Indianers konnte ich als 

Symbol auf der Straße in San Fransisco im Au-

genblicksbilde einfangen. Es ist Onkel Sam mit 

dem Zylinder, der voll Stolz vor einem nachge-

ahmten antiken Rundbau die Straße entlang 

geht. Über seinem Zylinder zieht sich der elektri-

sche Draht. In dieser Kupferschlange Edisons 

hat er der Natur den Blitz entwunden. Dem heu-

tigen Amerikaner erregt die Klapperschlange 

keine Furcht mehr. […] . Was ihr entgegenge-

setzt wird, ist Ausrottung. Der im Draht gefan-

gene Blitz, die gefangene Elektrizität, hat eine 

Kultur erzeugt, die mit dem Heidentum auf-

räumt. […] Durch sie zerstört die Kultur des Ma-

schinenzeitalters das, was sich die aus dem My-

thos erwachsene Naturwissenschaft mühsam 

errang, den Andachtsraum, der sich in den 

Denkraum verwandelte. […] Telegramm und 

 Uwe Fleckner: Aby Warburgs amerikanische Reise. Vom »Illustrierten Tagebuch« zur kulturpolitischen 7

(Selbst)Betrachtung, in: Aby Warburg: Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer in Nordamerika. Vorträge 
und Fotografien, a.a.O., S. 1-24
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Telephon zerstören den Kosmos. Das mythische 

und symbolische Denken schaffen im Kampf um 

die vergeistigte Verknüpfung zwischen Mensch 

und Umwelt den Raum als Andachtsraum oder 

Denkraum, den die elektrische Augenblicksver-

bindung raubt, falls nicht eine disciplinierte Hu-

manität die Hemmung des Gewissens wieder 

einstellt.«  Aby Warburg sieht in seinen Fotogra8 -

fien, die Szenen seiner Amerikareise zwischen 

Stadt und Indianergebiet darstellen, im Zusam-

menhang einer kulturkritischen Auseinanderset-

zung, einer »Schwellenerfahrung«, wie dies Wal-

ter Benjamin später nennen wird. Die Erkun-

dung dieser Räume mit dem Fotoapparat folgte 

nicht nur touristischen Interessen, sondern ver-

dichtet sich in einer ethnologischen Bewertung, 

deren Aktualität Horst Bredekamp betont. War-

burgs Raumerkundung schlägt sich in wissen-

schaftlichen Bewertungen nieder. Der Wissen-

schaftler arbeitete dabei mit Bildern und Land-

karten. Er bewegte sich auf diese Weise zwi-

schen wissenschaftlichen, künstlerisch-bildorien-

tierten und alltäglichen Handlungsrepertoires. 

Aby Warburg hatte also ein Forschungsinteres-

se, orientierte sich an einem deutlichen Konzept 

der Bildproduktion und verhielt sich an vielen 

Stellen so, wie es ein Tourist macht, der seine 

Reise in Bildern festhält, indem er Sehenswür-

digkeiten, Einheimische und auffällige Szenen 

fotografiert. Der Kunsthistoriker Warburg hat 

dabei einen ausgeprägt subjektiven Blick auf 

Menschen, Räume und Ereignisse, der entde-

cken und nicht das sehen will, was er schon 

weiß. Das alles macht ihn zu einem Gestalter 

von Raumspielen. 

Raum erkunden 

Der Blick in die Arbeitsweise Aby Warburgs 

während seiner Amerikareise zeigt viele Merk-

male des Umgangs mit Räumen. Dieser Um-

gang - als Methode der Raumerkundung - ist 

nicht auf die empirische Untersuchung von 

Räumen und auf die objektive kartografische 

Darstellung in Landkarten festgelegt. Er ist vor 

allem durch ein subjektives Interesse an Räumen 

und durch Methoden gekennzeichnet, die eine 

persönliche Raumerkundung möglich machen. 

Jede Raumerkundung verlangt ein Methoden-

repertoire, das einer Konfiguration bedarf. Da-

bei spielen wissenschaftliche, künstlerische und 

alltägliche Arbeitsweisen zusammen. Heute sind 

die Kulturwissenschaften, Kunst, Literatur und 

das alltagsästhetische Verhalten die Areale, zwi-

schen denen sich der Umgang mit dem Raum 

ereignet und abbildet. Aby Warburgs Arbeits-

weise zeigt, in welcher Weise sich der Kunsthis-

toriker zwischen diesen Arealen bewegt. Man 

kann ihm ein wissenschaftliches Interesse unter-

stellen, das dominant ist. Er greift auf visuell-

künstlerische Verfahren zurück, verhält sich aber 

auch wie ein Tourist. Sieht man sein Amerika-

Projekt in einem großen Zusammenhang, er-

kennt man ebenfalls sein Interesse an der Ver-

mittlung seiner Erfahrungen und Forschungs-

perspektiven. Der Umgang mit einem Raum 

blickt über den Rand einer Disziplin oder über 

den Rand der Skripte einer Handlungsdomäne 

hinaus. Er kennt die Grenzen von Domänen ei-

gentlich nicht. Der Historiker Karl Schlögel sieht 

dies in seinem inzwischen für den Umgang mit 

 Aby Warburg: Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer in Nord-Amerika, 1923, a.a.O., S. 94. Walter 8

Benjamin äußert sich zu dem Verlust der »rites de passage« dreißig Jahre später in seinem »Passagen-
Werk«: »In dem modernen Leben sind diese Übergänge immer unkenntlicher und unerlebter geworden. 
Wir sind arm an Schwellenerfahrungen geworden.« Vgl. Walter Benjamin. Das Passagen-Werk, Frankfurt am 
Main 1982 (Gesammelte Schriften, hg. von Rolf Tiedmenn, Band V.1). 
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dem Raum klassischen Buch »Im Raume lesen 

wir die Zeit« noch grundsätzlicher. »Wenn alle 

Aspekte des menschlichen Lebens eine räumli-

che Dimension haben und wenn Raum sich dar-

stellt als Komplex unendlich vieler Aspekte, 

dann gibt es so viele Karten, wie es Aspekte des 

menschlichen Lebens gibt.«  Die historische 9

Arbeitsweise Karl Schlögels konfiguriert Metho-

den zwischen den Domänen. Viele seiner Zu-

griffsweisen auf Orte und Räume könnten aus 

der zeitgenössischen Kunst stammen (weil sie 

inzwischen damit arbeitet), andere entsprechen 

alltäglichen Beobachtungen von Menschen, die 

sich in Räumen bewegen, und weitere Zugriffe 

haben ein wissenschaftliches Fundament. Karl 

Schlögel profitiert von den Schriften Walter Ben-

jamins, Franz Hessels, sogar von den Ideen des 

Schriftstellers Charles Baudelaire, vielleicht auch 

von den »Aufzeichnungen des Malte Laurids 

Brigge«, die Rainer Maria Rilke verfasst hat. 

»Stadterkundung heißt nicht bloß sich informie-

ren, sondern Produktion von Komplexität im 

Kopf, Erzeugung von Wissen über die Zwischen-

räume, Training der Sinne für das Indirekte und 

Implizite, für alles im Schatten des Bekannten 

und Offiziösen.«  Der Umgang mit dem Raum 10

kann sich auf die »Berliner Chronik«, auf die 

»Einbahnstraße« und auf das »Passagen-Werk« 

Walter Benjamins ebenso berufen wie auf das 

Konzept des Flanierens. Der Anspruch Walter 

Benjamins in der »Berliner Chronik« ist enorm: 

»Lange, jahrelang eigentlich, spielte ich schon 

mit der Vorstellung, den Raum des Lebens - Bios 

- graphisch in einer Karte zu gliedern. Erst 

schwebte mir ein Pharusplan vor, heute wäre ich 

geneigter zu einer Generalstabskarte zu greifen, 

wenn es um die vom Innern von Städten 

gäbe.«  Benjamins weiterer Kommentar zur 11

Erkundung eines Raums liest sich dann wie das 

Programm dieser Raum-Spiele (und wie ein Vor-

läufer der Ideen Karl Schlögels): »Sich in einer 

Stadt nicht zurechtzufinden - das mag uninteres-

sant und banal sein. Unkenntnis braucht es dazu, 

sonst nichts. In einer Stadt sich aber zu verirren - 

wie man sich in einem Wald verirrt - das bedarf 

schon einer ganz anderen Schulung. Da müssen 

Schilder und Straßennamen, Passanten, Dächer, 

Kioske oder Schenken zu dem Umgetriebenen 

so sprechen wie ein knackendes Reis im Walde 

unter seinen Füßen, wie der erschreckende 

Schrei einer Rohrdommel aus der Ferne, wie die 

plötzliche Stille einer Lichtung, in deren Mitte 

eine Lilie aufschießt.«  Walter Benjamin entwirft 12

in den 1930er-Jahren das Programm einer Kar-
tografie der Moderne: die methodische Konfi-

guration eines Projekts, die Offenheit für Entde-

ckungen und die Grenzüberschreitung der 

Wahrnehmung als Synästhesie der Raumaneig-

nung. Die Beziehungen zwischen Walter Benja-

min und Aby Warburg sind tiefgreifend. Zwar 

haben sie sich nicht gekannt, aber Benjamin 

hatte ein großes Interesse an dem Forscherkreis 

um Warburg. Ob Aby Warburg Walter Benja-

mins Arbeit zur Kenntnis genommen hat, wissen 

 Karl Schlögel: Im Raume lesen wir die Zeit, Berlin/Wien 2003, S. 899

 Karl Schlögel, a.a.O., S. 31010

 Walter Benjamin: Berliner Chronik/ Berliner Kindheit um neunzehnhundert, Berlin 2019 (Walter Benjamin. 11

Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe, hg. von Burkhardt Lindner und Nadine Werner, Band 11.1),  
S. 10

 Walter Benjamin: a.a.O., S. 1712
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wir nicht. Aus heutiger Perspektive ist aber in-

teressant, dass beide Forscher in den späten 

1920-er Jahren an vergleichbaren Projekten ar-

beiteten, die für die kulturwissenschaftliche For-

schung von sehr großer Bedeutung waren. Dies 

betrifft nicht die Forschungsinhalte ihrer Arbeit, 

sondern ihre Methoden und die Präsentation 

der Forschungsergebnisse. Aby Warburg beab-

sichtigte, seine Bilduntersuchungen in Form 

seiner berühmten Atlas-Tafeln unter Verzicht auf 

verbale Erläuterungen zu veröffentlichen (wozu 

es zu seinen Lebzeiten nie kam), und Walter 

Benjamin hatte vor, sein »Passagen-Werk« als 

eine Sammlung von Zitaten zu publizieren. Bei-

de Werkprojekte zeigen also einen gemeinsa-

men Anspruch, ihre Blickfelder mit heterogenem 

Material zu zeigen und die Betrachter*innen wie 

Leser*innen für diese offenen Konstellationen in 

Anspruch zu nehmen. Andererseits sind sie Do-

kumente einer vermutlichen Einsicht, dass die 

Untersuchungsvorhaben nur fragmentarisch 

dargestellt werden können. Vielleicht ist dies 

eine Reaktion auf den »Schock der Moderne«, 

der Fragmentarisierungen als Darstellungspro-

gramm auslöste. In gleicher Weise bemühen sich 

beide Wissenschaftler, die Grenzen zwischen 

High and Low zu durchbrechen. Aby Warburg 

blickt auf Bildwerbungen und Fotografien in den 

Massenmedien, und Walter Benjamin wandert 

durch die Ränder seiner Kindheit und der Städ-

te, in denen er sich aufgehalten hat. Übersehen 

darf man auch nicht, dass sich Aby Warburg 

nicht auf die Untersuchung der historischen 

Kunst beschränkt hat.  Ihn interessierten die 13

damals neuen technologischen Entwicklungen 

und die Erweiterungen der touristischen Bewe-

gung, z.B. durch den Zeppelin. Diese Fragen, 

die sich der Kunsthistoriker stellte, belegen sein 

Interesse an den Veränderungen seiner räumli-

chen Umgebung, die er tiefgründig deutete. 

Aber es ist Walter Benjamin, der der Vater des 

künstlerischen Umgangs mit Räumen werden 

sollte, der sich deutlich von rein geografischen 

Forschungen absetzt. Die Szenen seiner Stadt-

erkundung in der »Berliner Chronik« sind Stadt-

wanderungen: subjektive Blickfelder auf den 

Boden, in die Nebenwege, hinter die Fassaden 

und in die Geschichte einer Stadt hinein. Dass 

hierbei der Blick des Kindes eine besondere 

Rolle spielt, ist für kunstpädagogische Fragestel-

lungen interessant, begründet sich hier sein un-

befangener Blick in der Entdeckung von Räu-

men. Walter Benjamin macht vor, wie das geht: 

das Panoramieren des Raums, das Vergessen 

und die Erinnerung: »Es ist das Medium des 

Erlebten wie das Erdreich das Medium ist, in 

dem die alten Städte verschüttet liegen. Wer 

sich der eigenen verschütteten Vergangenheit 

zu nähern trachtet, muß sich verhalten wie ein 

Mann, der gräbt. Vor allem darf er sich nicht 

scheuen, immer wieder auf einen und densel-

ben Sachverhalt zurückzukommen - ihn auszu-

streuen wie man Erde ausstreut, ihm umzuwüh-

len, wie man Erdreich umwühlt. […] Und gewiß 

ist es nützlich, bei Grabungen nach Plänen vor-

zugehen. Doch ebenso ist unerläßlich der be-

hutsame Spatentisch ins dunkle Erdreich. Und 

der betrügt sich um das Beste, der nur das In-

ventar der Funde macht und nicht im heutigen 

Boden Ort und Stelle bezeichnen kann. So müs-

sen wahrhafte Erinnerungen viel weniger berich-

 Vgl. Wolfgang Kemp: Walter Benjamin und die Kunstwissenschaft, 2, Walter Benjamin und Aby Warburg, 13

in: Kritische Berichte, 3 (1975), Nr. 1, S. 5-25. Die neue Forschung bestätigt die geistige Verwandtschaft zwi-
schen Benjamin und Warburg. Auch belegt sie die ausgebliebenen Kontakte. Vgl. Howard Eiland und Mi-
chael W. Jennings: Walter Benjamin. Eine Biografie, Berlin 2020, S. 392. 

14



tend verfahren als genau den Ort bezeichnen, 

an dem der Forscher habhaft wurde. Im strengs-

ten Sinn episch und rhapsodisch muß daher 

wirkliche Erinnerung ein Bild zugleich von dem 

der sich erinnert geben, wie ein guter archäolo-

gischer Bericht die Schichten angeben muß, aus 

denen seine Fundobjekte stammen […] .«   14

Graben und Umwühlen: Das sind wichtige 

Merkmale des Mappings, die der Philosoph 

Manfred Sommer in seinem Buch über das »Su-

chen und Finden« beschreibt, ein weiteres Bre-

vier für den Umgang mit dem Raum, das »le-

bensweltlich« argumentiert und die Raumerkun-

dung in den Mittelpunkt des ästhetischen Ver-

haltens des Menschen rückt. »Etwas zu sehen 

bedeutet stets zweierlei: Zum einen, auf etwas 

Einzelnes konzentriert zu sein, es in den Mittel-

punkt der optischen Aufmerksamkeit zu stellen, 

ihm seinen Augenmerk widmen. Zum anderen 

aber mitsehen, was daneben liegt, was von je-

men Mittelpunkt ein wenig oder weiter oder 

ganz weit entfernt ist.«  Manfred Sommer ver15 -

steht die Raumwahrnehmung als Lern- und Er-

fahrungsprozess: »Sehen müssen wir, obgleich 

wir es natürlich schon können, stets noch lernen. 

Beim Sehen kommt Kultur zustande, indem wir 

Prozesse, die von Natur aus ablaufen, gleichsam 

selbst in die Hand nehmen, um sie dorthin zu 

führen, wohin sie selbst nie gekommen wären.«  16

Und er bindet die Wahrnehmung an ein Pro-

dukt, wodurch das Methodenspektrum des Um-

gangs mit dem Raum umrissen ist: Denn das 

Wissen, das sich beim Sehen gebildet hat (das 

»Platz-und-Wege-Wissen«) ist »kein fest umris-

sener und inhaltlich gestaltetet Plan, sondern 

bietet uns allenfalls die Möglichkeit, einen sol-

chen zu erarbeiten. […] In jedem Fall muß, was 

wir im Bewußtsein haben, realisiert werden, muß 

sichtbar werden als ein physisches Objekt, das 

aus Papier und Tusche, aus Leinwand und Farbe 

oder aus Holzbrett und Kreide besteht.«  Auch 17

Roland Barthes initiiert in seinen »Mythen des 

Alltags« Mapping-Projekte, wenn er Reisebewe-

 Walter Benjamin: a.a.O., S. 36714

 Manfred Sommer: Suchen und Finden. Lebensweltliche Formen, Frankfurt am Main 2002, S. 138. Wenn 15

es ein gutes Mapping-Buch als Handlungsanleitung für Kartierungen gibt, dann ist es bis heute dieses Werk 
des Autors.

 Manfred Sommer, a.a.O., S. 15216

 Manfred Sommer, a.a.O., S. 21717
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gungen französischer Touristen, ihre Autos und 

später Japan und den Eiffelturm als semiotische 

Phänomene untersucht.  Noch komplexer wird 18

das Handlungsfeld der Raumordnungen, wenn 

man in die Literatur schaut. Der Schriftsteller 

Arno Schmidt erfindet mit selbst gezeichneten 

Karten die Handlungsorte seiner Romane. Uwe 

Johnson kartografiert Mecklenburg, Berlin, Leip-

zig und New York mit wissenschaftlicher Akribie. 

Mehr noch: Er setzt die Figuren seiner Romane 

in eine erkundende Beziehung zu den Städten, 

die sie besuchen oder in denen sie leben. Die 

Ortsumgehungen von Andreas Meier sind ohne 

Landkarten gar nicht denkbar, und Esther Kins-

kys Roman »Hain« erzählt über eine Reise nach 

Italien, die ähnlich wie bei Warburgs Amerika-

fahrt eine sich verändernde Welt entdeckt, die 

den Blick der Schriftstellerin auf bekannte Land-

schaften vollkommen entkonventionalisiert. Das 

Schweifen, Mäandrieren und Panoramieren er-

zeugt Blickfelder, die in die Ränder der Räume 

blicken oder ihre Verdichtungen an Orten zei-

gen, die übersehen werden. Raumerkundung 

hilft die Welt zu entdecken, ihre Gegenwart und 

ihre Geschichte. Kein Begriff scheint passender, 

als das Handlungsrepertoire dieser Raumerkun-

dungen interareal zu nennen: das Schweifen 

zwischen Handlungsdomänen und Orten. 

Welche Rolle der Umgang mit dem Raum im 

alltagsästhetischen Verhalten des Menschen hat, 

zeigen die Projekte der Künstlerin Sigrid Si-

gurdsson im Osthaus Museum in Hagen und im 

Historischen Museum der Stadt Frankfurt (vgl. 

Abbildung).  Hier werden Personen in ein 19

künstlerisches Vorhaben eingebunden, um die 

eigenen biografischen Spuren zu sichten und in 

Form von Büchern oder großen Folianten zu 

sichern. Die Partizipant*innen legen also ihr 

»Platz-und-Wege-Wissen« in selbst bestimmten 

Darstellungsformen fest, die ihren Darstellungs-

kompetenzen entsprechen. Hierbei werden Kar-

ten gezeichnet, Räume und Wege durch Foto-

grafien dokumentiert oder Briefdokumente ein-

gesetzt. Das Vorhaben »Wege nach Frankfurt« 

innerhalb der »Bibliothek der Generationen«, in 

dem Migrant*innen ihre Fluchtrouten untersu-

chen, fügt gezeichnete Karten mit anderen Do-

kumenten zusammen, ohne dass ein mediales 

Skript auf das andere verzichten könnte.  Die 20

Raumerkundung in diesem Sinn ist also ausge-

sprochen intermedial. Sigrid Sigurdsson ordnet 

die Gesamtheit ihrer Projekte, die sich zum gro-

ßen Teil als intermediale Künstlerbücher zeigen, 

die wiederum andere partizipative Forschungen 

dokumentieren, in der »Kartografie einer Reise«. 

Der Begriff der Kartografie verweist dabei auf 

das »Erkunden eines Terrains«, und die Ausein-

andersetzung mit diesen Terrains »erfolgt im 

Sammeln, Neukonzipieren und Fortschreiben 

von Vorgefundenem.« Die Dokumentation die-

ser Prozesse erfolgt in der Kartografie als ihre 

 Roland Barthes: Mythen des Alltags, Berlin 201218

 Die Projekte der Künstlerin sind zusammengefasst in: Sigrid Sigurdsson. Kartographie einer Reise, hg. von 19

Viola Hildebrand-Schat, Freiburg 2020.

 Vgl. Die Bibliothek der Generationen. Offenes Archiv 2000 - 2015, Ausstellungskatalog Historisches Mu20 -
seum Frankfurt, hg. von Angela Jannelli, Frankfurt am Main 2017.
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»Visualisierung«. Die Intermedialität der vielen 

Projekte schlägt sich in »Mappen mit Kartenkon-

voluten, Karten in Verbindung mit Büchern und 

Karten als Ausgangspunkt für Zeichnungen« 

nieder.  Das Werk zeigt auf diese Weise ein 21

stringent entwickeltes Repertoire von Methoden 

zur Kartografie von Lebensspuren in Räumen 

und zur Kartografie von Erinnerungen, wobei 

der Begriff der Kartografie in diesem Werkzu-

sammenhang sehr weit gefasst, was für viele 

künstlerische Projekte gilt. 

Dies zeigt sich auch in den »Reiseplänen« der 

Künstlerin Stephanie Zeiler, die - in der Werktra-

dition Sigrid Sigurdssons stehend - Flüchtlinge 

bittet, ihren Fluchtrouten mit einfachen Mitteln 

aufzuzeichnen.  »Mit Welt-, Deutschlandkarte 22

und einem Berliner Stadtplan sind Marokkaner-

Innen, WestafrikanerInnen und Flüchtlinge im 

spanischen Auffanglager in Ceuta in ihrer Fanta-

sie bis in eine Berliner Mietwohnung gereist. 

Sechs Fotografien zeigten ihnen Schlaf-, Ar-

beitszimmer, Küche, Flur, Bad sowie die Aussicht 

von einem Balkon. Nach diesem imaginativen 

Besuch entwarfen sie selbst Pläne an Orte, an 

die sie EuropäerInnen gern einläden. Die von 

ihnen gezeichneten Routen werden heute auf 

Postkarten gedruckt und im Bauchladen der 

Künstlerin Stephanie Zeiler bei Kunstaktionen 

verkauft. Später folgt eine Auktion im Internet. 

Der Erlös geht an lokale Hilfsorganisationen in 

Marokko und Westafrika.« Wenn diese Zeich-

nungen als Postkarten gedruckt werden, haben 

sie diese Bilder die Aufgabe, nicht nur zu infor-

mieren, sondern auch die Betrachter*innen in 

Debatten zu verwickeln. Die Erkundung des 

Raums ist auf diese Weise ein Bildumgangsspiel, 

in dem mediale und thematische Skripte in ei-

nen funktionalen Kontext gestellt werden. Rau-

merkundung kann also auch in performative 

Kontexte verwickelt werden, in dem es seine 

Funktion entfaltet. Verzichten diese Dokumente 

also absichtsvoll auf jeden künstlerischen Ges-

tus, sind sie in diesen Projekten gleichwohl in 

einen künstlerischen Kontext eingebunden, da 

sie einem partizipatorischen Vorhaben folgen, 

das vor einer Künstlerin entwickelt wurden. Hier 

zeigt sich die Dichotomie des Öffentlichen und 

Privaten in der Raumerkundung: Die sich dort 

entwickelnden und anschaulich werdenden Stra-

tegien finden immer dann statt, wenn Menschen 

einen Raum erforschen, eine Reise planen oder 

einen Raum gestalten. Hierzu werden mediale 

Skripte benutzt, die in den jeweiligen Gestal-

tungssituationen verfügbar sind. Weil diese sich 

bildende Archive privat sind, entziehen sie sich 

dem öffentlichen Blick und verdichten sich priva-

ten Ritualen, für die Fotoalben, Dia-Abende, 

digitale Fotobücher und Filmvorführungen mit 

digitalen Präsentationsprogrammen nur Beispie-

le sind. Nicht selten tauchen analoge Archive, 

die das private Mapping dokumentieren, auf 

Flohmärkten wieder auf und finden Käufer*in-

nen, die damit auf die Suche nach fremden We-

geplänen gehen. Sammlungen von historischen 

Postkarten, die nach Orten und historischen 

Zeiten geordnet sind, sind ein anderes Beispiel 

für kartografische Projekte, die außerkünstleri-

schen Interessen folgen, gleichwohl aber in an-

deren Kontexten wieder aufgegriffen werden 

können. Das gilt auch für eine öffentlich wenig 

bekannte, gleichwohl stringent praktizierte Form 

 Viola Hildebrand-Schat: Kartographie einer Reise. Das Archiv der Archive, in: Sigrid Sigurdsson, Kartogra21 -
phie einer Reise, Freiburg 2010, S. 33

 Vgl. Klaus-Peter Busse: Der Methodenatlas Kunst, https://www.klauspeterbusse.de/methodenatlas.html22
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der alltagsästhetischen Raumerkundung, dem 

Modelleisenbahnbau. Hier werden - beispielswei-

se - ein Landschaftsraum und ein Ort in den Zu-

ständen eines historischen Zeitpunkts mit Karten 

und Archiven rekonstruiert und genau in einem 

Modell nachgebaut, das Straßen, Plätze, Ge-

bäude und Naturräume simuliert. Auch diese 

Methode wird inzwischen von Künstler*innen 

benutzt. Der Bildhauer Martin Honert verwendet 

sie in seinem Modell einer Mittelgebirgsland-

schaft. Forschende Landschaftsrekonstruktionen 

unternehmen auch Laienhistoriker*innen, die die 

Geschichte von Stadtteilen oder Straßenverläu-

fen mithilfe alter Karten und Fotografien suchen 

und ihre Ergebnisse immer häufiger in Stadtteil-

büchern veröffentlichen. 

Dieses interareale Merkmal der Raumerkundung 

zeigt sich in der Untersuchung des Latiums, der 

Landschaft in der Nähe Roms, die der Architekt 

Brinkmann unternimmt.  Er hat ein Forschungs23 -

interesse aus dem Wissenschaftsbereich der 

Architekturgeschichte, und er greift dabei auf 

kultur- und bildwissenschaftliche Methoden zu-

rück, die alltagsästhetische Formen der Bild-

kommunikation analysieren.  Um die Verände24 -

rung des Landschaftsraums und der Architektur 

im Latium verfolgen zu können, benutzt der Ar-

chitekt historische und aktuelle Postkarten, die 

man bis heute in den Bars und Tabakläden der 

Landschaftsorte erwerben kann. Der Erwerb 

dieser Karten setzt selbst eine Reisebewegung 

voraus: eine Forschungsreise ähnlich der Erinne-

rungsreise, die Esther Kinsky in ihrem Roman 

»Hain« unternimmt, um Raumveränderungen zu 

erkennen. Den funktionalen Hintergrund dieser 

Postkarten erkennt Brinkmann in der Absicht der 

Ortsbewohner*innen, die Auswander*innen 

über den aktuellen Zustand ihrer Heimat zu in-

formieren. Brinkmann ordnet die Postkarten in 

seinem Archiv nach ikonografischen Themen. 

Sinn machen die Fotografien beiläufiger und 

vollkommen unspektaktulärer Orte wie Sport-

plätze, Umgehungsstraßen, Schulgebäude und 

Haltestellen von Omnibussen nur, wenn man sie 

dem Kontext der Information über bekannte 

Räume zuordnet. Diese für Italien typischen 

Postkarten widersprechen dem Bildstandard 

oder dem Skript der Postkarte völlig. Sie bilden 

keine Sehenswürdigkeiten oder spektakuläre 

Reiseorte ab. Sie zeigen für Einheimische die 

Heimat. Der Architekt wiederum benutzt diese 

Bilduntersuchung für seine Analyse der profanen 

Architektur in peripheren Orten der Hautptstadt 

Italiens, die partiell heute verschwunden ist oder 

sich so verändert hat, dass man sie nicht wie-

dererkennt. Andere Interessen hat der Literatur-

wissenschaftler Hartmut Binder, der mit der 

Sammlung von historischen Postkarten die Rei-

sen Franz Kafkas nach Oberitalien und in die 

Schweiz zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter-

sucht.  Ihm geht es darum, die Blickfelder, die 25

 Ulrich Brinkmann: Die Urbanisierung der latinischen Malerlandschaft. Postkarten der italienischen Nach23 -
kriegsmoderne, Berlin 2018

 Im Bereich der Architekturgeschichte entstand ein wichtiges, vielfach übersehenes Mapping-Projekt zur 24

Architektur des historischen Roms, vom Autor als »rhapsodisch skiziierter Entwurf einer künstlerisch-wissen-
schaftlichen Morphologie zum Baukörper als Aufzeichnungen der Feldforschung« bezeichnet. Vgl. Thomas 
Gronegger: Roma Decorum. Gestaltungsprozesse im Baukörper. Ein Dialog mit Michelangelo, Maderno, 
Bernini, Borromini, Salzburg 2000.

 Hartmut Binder: Mit Kafka in den Süden. Eine historische Bilderreise in die Schweiz und zu den oberitalie25 -
nischen Seen, Prag 2007
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sich dem Schriftsteller aus Prag aus den Fens-

tern von Zügen und Hotels und während seiner 

Spaziergänge öffneten, durch zeitgenössische 

Bilder zu rekonstruieren, unter denen die Land-

schaftspostkarte mit ihren Retuschen und Farb-

verfremdungen eine besondere Stellung ein-

nimmt. Auch Fahrpläne der damals renommier-

ten Expresszüge und Stadtpläne gehören zu 

den medialen Skripten, die Hartmut Binder be-

nutzt. Die Intellektuellen der damaligen Zeit zog 

es in die Ferne. Aby Warburg war in den USA, 

Rainer Maria Rilke machte sich 1899 und 1900 

auf, um Russland zu erkunden. Franz Kafka in-

teressierte sich für die Alpen, für den Blick von 

oben und für Flugzeugshows, auf den Piloten 

ihre Flugzeuge präsentierten, und Rainer Maria 

Rilke suchte nach neuen Erfahrungen im Um-

gang mit der russischen Kunst, mit den weiten 

Landschaften und mit dem einfachen Leben. 

Auch Walter Benjamin machte sich auf seinen 

vielen Reisen Notizen, sammelte Ansichtskarten, 

erwägte sogar, ein Buch über die Postkarte zu 

schreiben.  In Spanien interessiert ihn auf ein26 -

mal eine gewöhnliche Mauer, und sein Text dar-

über liest sich - wieder einmal - als eine Annähe-

rung an völlig unspektakuläre Orte (die erst fünf-

zig Jahre später als Mauer-Motiv in der Malerei 

im Werk von Antoni Tapiès auftreten sollten): 

»Ich lebte seit ein paar Monaten in einem spani-

schen Felsennest. Oft hatte ich den Vorsatz ge-

faßt, einmal in die Umgebung hinauszustreifen. 

[…] Es war aber Sommer: die Hitze ließ mich 

meinen Vorsatz von Tag zu Tag hinausschieben. 

So blieb es bei dem gewohnten Schlendern 

durch die engen, schattigen Gassen, in deren 

Netzwerk man niemals den gleichen Knoten-

punkt auf die gleiche Art findet. Eines Nachmit-

tags stieß ich bei meinen Irrgängen auf einen 

Kramladen, in dem Ansichtskarten zu haben 

waren. Jedenfalls hatte er einige im Fenster, in 

ihrer Zahl das Photo von einer Stadtmauer, wie 

sie viele Orte in diesem Winkel erhalten haben. 

Ich hatte aber eine ähnliche nie gesehen. Der 

Photograph hatte ihren ganzen Zauber erfaßt. 

[…] ich versprach mir, diese eher nicht zu kaufen, 

bis ich die Mauer, die auf ihr abgebildet war, 

selbst zu sehen. […] Wenn auch mein Reise-

handbuch den Namen nicht angab, so wollte 

das erst recht nichts besagen. Bauern bewohn-

ten die Gegend, und Schiffer machten ihre Mar-

kierung nach ihr: beide aber hatten für die glei-

chen Orte verschiedene Namen. So zog ich älte-

re Landkarten zu Rate und als auch mich das 

nicht weiterbrachte, verschaffte ich mir eine Na-

vigationskarte. Bald faszinierte mich diese For-

schung. […] Ich hatte wieder einmal eine Stunde 

über meinen Karten verbracht, als ein einheimi-

scher Bekannter mich zu einem Abendspazier-

gang einlud. […] Da lag im Mondlicht, nahe und 

unverkennbar, die Mauer, deren Bild mich seit 

Tagen begleitet hatte. […] Ich sprach kein 

Wort.«  Dass Walter Benjamin seine Raumer27 -

kundung beinahe methodisch als eine Verbin-

dung von Panoramieren, Land- und Ansichtskar-

te versteht, belegt einen wichtigen Schritt der 

Moderne in der Verhandlung von Raum als 

künstlerische Handlung. Der kartografische Reiz 

der Postkarte liegt dabei in der Visualisierung 

 Walter Benjamin Archiv: Walter Benjamins Archiv, Fankfurt am Main 2006, S. 13626

 Walter Benjamin: Gesammelte Schrifen, Bd. IV, 2, Frankfurt am Main, S. 75527
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eines Standorts verbunden mit der Angabe ei-

nes Datums: eine sehr frühe Form der GPS-Mar-

kierung.  28

Durch kartografisch geleitete Untersuchungen 

wissen wir heute, was diese Schriftsteller gese-

hen haben und welchen Einfluss ihre Ortbewe-

gungen auf ihre Werke hatten. Aus heutiger 

Sicht interessieren darüber hinaus die methodi-

schen Konzepte, die die Rekonstrukteure benut-

zen: zeitgenössische Bilder, Karten, Adressbü-

cher, Kursbücher, Tagebucheinträge und Ver-

zeichnisse von Schiffahrtslinien, die sie in Archi-

ven nach langer Suche finden. Die Raumerkun-

dung kann auf Archive nicht verzichten.  Um zu 29

verstehen, wie sich Menschen in Räumen bewe-

gen, welche Wege sie beschreiten, welche Fahr-

zeuge sie benutzen, die ihnen die Bewegung 

erst ermöglichen, und welche Wirkungen diese 

Bewegungen haben, greift die Untersuchung 

der Raumerkundung immer wieder auf spezifi-

sche Karten wie Eisenbahnpläne und andere 

Verzeichnisse zurück, die Raumbewegungen 

erschließen. Was in Form von Linien, Rastern 

und Gittern erscheint, ist die Grundlage für viele 

kunst- und literaturgeografische Forschung. Aus 

diesem Grund spielen diese Wege in der Litera-

tur und Malerei dieser Zeit eine große Rolle. 

Dass sich Historiker für diese Linien und Netze 

interessieren, ist zwangsläufig. Das Interesse der 

Geschichtswissenschaft an verschwundenen 

Räumen ist auffällig und begegnet den Stadt-

wander*innen überall. Dass Wissenschaftler*in-

nen Bilder oder Schriftstücke untersuchen, um 

festzustellen, wie Orte und Räume von 

Künstler*innen, Schriftsteller*innen und Bewoh-

ner*innen wahrgenommen wurden, gehört zum 

Kanon dieser Wissenschaftsbereiche. Sie richten 

ihr Interesse aber auch auf die Methoden, mit 

denen sie Orte und Räume kartografieren. Die 

Ausstellung »Die Erfindung von Paris« des Deut-

schen Literaturmuseums in Marbach, das für 

seine Forschungen im Bereich der Entstehungs-

geschichte von Literatur und ihrer Ordnungssys-

teme bekannt ist (für die lange Jahre Heike 

Gfereis verantwortlich war), demonstriert in be-

eindruckender Weise, wie Schriftsteller*innen an 

der Gestaltung der Wahrnehumg der Stadt be-

teiligt waren, und sie zeigt, mit welchen Metho-

den Schriftsteller*innen arbeiten, um solche 

Orte zu kartografieren.  Die Kurator*innen ver30 -

dichten ihre Forschungsergebnisse, indem sie 

die literarische Kartografien als Handlungen 

und nicht als Produkte bezeichnen: entdecken, 

spazieren, anbandeln, taumeln, vorfinden, wei-

tergehen, erfahren, ausschwärmen, stolzieren, 

mäandern, erobern, panoramieren, verirren, 

 Vgl. dazu neben dem Werk von On Kawara auch das außergewöhnliche Projekt von Jurek Becker: Am 28

Strand von Bochum ist allerhand los, Berlin 2018, das den Lebensweg des Schriftstellers mit Postkarten do-
kumentiert.

 Vgl. Hartmit Binder: Mit Kafka in den Süden. Eine historische Bilderreise in die Schweiz und zu den ober29 -
italienischen Seen, Zürich 2007 und Rilke und Russland: Ausstellungskatalog Deutsches Literaturmuseum 
der Moderne Marbach am Neckar, hg. von Thomas Schmidt, Marbach am Neckar 2017.

 Die Erfindung von Paris: Ausstellungskatalog Deutsches Literaturmseuum Marbach, hg. von Susanna Bro30 -
gi und Ellen Strittmatter, Marbach am Neckar 2019;  Zettelkästen. Maschinen der Phantasie: Ausstellungska-
talog Deutsches Literaturmseuum Marbach, hg. von Heike Gfrereis und Ellen Strittmatter, Marbach am Ne-
ckar 2013; Reisen. Fotos von unterwegs: Ausstellungskatalog Deutsches Literaturmseuum Marbach, hg. von 
Heike Gfrereis, Marbach am Neckar 2015.
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weiterziehen, vorangehen, übersetzen und ab-

weichen. Die Voraussetzung zur Entstehung ei-

nes literarischen Werks wird in einer kartografi-

schen Erkundung gesehen, von Reklame, 

Asphalt, Fassaden, Plätzen, Fenstern, Stufen, 

Passagen und Mauern. Die Marbach-Projekte 

interessierten sich folgerichtig für die literarische 

Darstellung des Reisens und für die Ordnungs-

systeme von Schriftsteller*innen, in deren Archi-

ve die vielen Dokumente kartografischer Erkun-

dungen schlummern. Sie sind voll mit selbst 

gezeichneten Karten, kartografischen Legenden 

und Dokumenten der Ortsbesichtungen, die 

beim Schreiben von Texten wichtig wurden. Lite-

ratur ist ohne die Konfiguration von Orten gar 

nicht denkbar, sei sie fiktiv wie die idealisierte 

Landschaft in Goethes »Wahlverwandschaften« 

oder empirisch fassbar wie in den »Jahrestagen« 

von Uwe Johnson. Schriftsteller*innen müssen 

wissen, wo sie die Handlungen ihrer Protagonist*in-

nen verorten: ein Zwischenraum zwischen Empirie 
und Fiktion oder zwischen  »Gitternetzkarten« und 

»Erzählkarten«.  Während die Gitternetzkarte 31

Raumorientierungen festschreibt und Räume 

verfügbar macht, sind »Erzählkarten« subjektive 

Auslotungen von Künstler*innen und Schriftstel-

ler*innen. Wir wissen, dass Gesine Cresspahl in 

Uwe Johnsons »Jahrestagen« nicht an dem be-

schriebenen Tag an dem erzählten Ort gewesen 

war, den man genau kartografieren kann. Gesine 

ist eine fiktive Figur, aber der Erzähler ist es nicht 

unbedingt, und der Ort befindet sich in der Git-

ternetzkarte von New York. Der Zwischenraum 

zwischen Gitternetz und Erzählung ist Gegen-

stand einer Verhandlung zwischen dem Text und 

den Leser*innen, die sich beim Lesen einstellt. 

Er ist Gegenstand einer konkreten ästhetischen 

Erfahrung. Es gibt kartografische Prozesse in der 

Kunst und im Alltag, die sich eng an die Gitter-

netze der Empirie binden (also eine Festlegung 

vom Raumkoordinaten anstreben) oder die sich 

weit in subjektive Deutungsmuster des Raums 

wagen (und damit Möglichkeitsräume entwi-

ckeln). 

Mapping im Kontext 

Postkarten, Landkarten, Archive, Benjamins Paris 

und seine Texte über diese Stadt: All das ist Ge-

genstand der ausgesprochen künstlerischen 

Raumerkundung, die sich von alltagsästheti-

schen und wissenschaftsorientierten Vorhaben 

abgrenzt, aber sie im Sinne des »Interarea« aus-

nutzt. Unterschiedliche Formen der künstleri-

schen Raumerkundung sind dabei abgrenzbar. 

Eine besondere (weiche) Form liegt vor, wenn 

Karten und Raumerkundungen in einem weiten 

Handlungskontext zusammen mit anderen Me-

thoden benutzt werden, wie dies in Tacita Deans 

Projekt »Sebald« geschieht.  Die Künstlerin 32

erhielt von ihrem Großvater eine Karte, mit de-

nen britische Militärpiloten im Zweiten Weltkrieg 

navigierten. Die Karte hatte der Großvater bei 

einem Flugzeugabsturz in Goch am Niederrhein 

gefunden, und Tacita Dean macht sich auf den 

Weg, den Fundort dieser Karte und seine Ge-

schichte während des Krieges zu erkunden. Sie 

verbindet bei ihrer Recherche immer weitere 

kulturgeschichtliche Kontexte miteinander, ohne 

Karten zu zeichnen. Ganz anders arbeitet Patrizia 

 Vgl. Robert Macfarlane: Ohne Netz. Geschätzte Inseln, in: Huw Lewis-Jones: Verrückt nach Karten. Genia31 -
le Karten von fantastischen Ländern, Darmstadt 2019, S. 94-101.

 Vgl. Tacita Dean: W. G. Sebald, in: Tacita Dean, Ausstellungskatalog Musée d´Art Moderne de la Ville de 32

Paris, hg. von Stéphanie Méséguer, Göttingen 2003.
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Bach, die alle Orte aufsucht, die das Passagen-

Werk von Walter Benjamin erwähnt.  Sie entwi33 -

ckelt auf diese Weise einen »Paris-Stadtplan« 

von Benjamins Passagen-Orten. Gleichzeitig 

zeichnet sie auf Blättern, deren Struktur den 

Manuskript-Seiten Benjamins entsprechen. Die-

se Zeichnungen sind ihre deutenden Visualisie-

rungen der Ortbeschreibungen des Stadtwan-

derers Benjamin. So entsteht ein zeichnerisches 

Kartenmaterial, in dem sich eine Raumerkun-

dung mit Karten unter Entstehung neuer Karten 

verdichtet: eine harte Form der Raumerkun-

dung, ähnlich den Projekten von Anett Frontzek, 

die Land- und Seekarten mit einem Skalpell 

nahe rückt, um Funklinien oder Straßenverläufe 

in Form des Papercuts auszuschneiden.  Von 34

den Karten bleiben nur feine ausgeschnittene 

Linienspuren. Neben vielen anderen Projekten 

(z.B. zum Phoenix-See in Dortmund) benutzt die 

Künstlerin Karten, um sie zu verfremden oder in 

 Vgl. Patrizia Bach: Passagen-Arbeit. Zeichnungen zu Walter Benjamin. Paris-Stadtplan. Zu Walter Benja33 -
mins Passagen-Werk, Berlin 2017.

 Vgl. Anett Frontzek: Ein Meer von Bergen. Ausstellungskatalog Dortmunder U, hg. von Anett Frontzek, 34

Dortmund 2015.
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einen anderen Gebrauch zu überführen. Mit 

Karten spielt auch der Dortmunder Künstler 

Benjamin Vogel.  Zwischen Wirklichkeit und 35

Fiktion entwirft er mit dem Zeichenstift und dem 

Aquarellpinsel alpine Landschaften vor den To-

ren des Ruhrgebiets, berechnet die geografi-

schen Daten und übersetzt sie malerisch in An- 

und Aufsichten eines fiktiven Gebirges, als ob 

man von Dortmund in dreißig Minuten in das 

Hochgebirge fahren könnte. Diese besondere 

Form der künstlerischen Raumerkundung, die 

sich vollständig auf den Umgang mit Karten 

konzentriert, ist der Inhalt der künstlerischen 

Raumerkundung und ihrer medialen Skripte, 

und nur hierauf sollte man den Begriff »Map-

ping« beziehen. »Mapping« vollzieht sich durch 

eine Nutzung, Umgestaltung und Konstruktion 

von kartografischen Bildern. 

Die Untersuchung des Werks von Anett Frontzek 

nimmt Kurt Wettengl zum Anlass, zwischen Kar-
tografie und Kartierung zu unterscheiden.  36

Hierbei bezieht er sich auf das Handlungsreper-

toire, das Steffen Siegel für das Mapping ent-

wirft: »Messen, Zählen, Vergleich, Unterschei-

den, Auswählen, Verallgemeinern, Zusammen-

fassen usw. - kartografische Medien inkorporie-

ren ein differenziertes Spektrum von Kulturtech-

niken. Und mühelos ließen sich ergänzen: 

Schreiben, Korrespondieren, Projizieren, Zeich-

nen, Stechen, Revidieren, Sammeln, Drucken, 

Vermarkten.«  Kurt Wettengl stellt einen weite37 -

ren Bezug zur Definition des Begriffs Mapping 

her, indem er die Aussagen Till Krauses von der 

Galerie für Landschaftskunst in Hamburg prüft. 

Till Krause stellt gültig fest: »Kartografie ist die 

Wissenschaft und die Technik von der Herstel-

lung von Karten. Dagegen verwenden wir den 

Begriff der Kartierung […] eher so, wie das Wort 

Mapping im Alltagsenglisch gebraucht wird, 

nämlich losgelöst von der Assoziation des Kar-

tenzeichnens. So meint er nicht bestimmte Dar-

stellungs-, sondern Vorgehensweisen: räumlich 

 Benjamin Vogel: Landschaften erfinden: Von der Idee zur Karte zum Bild: Mit Textbeiträgen von Klaus-35

Peter Busse und Nils Büttner, Norderstedt 2008

 Vgl. Kurt Wettengl: Wie Phönix aus der Asche … Anett Frontzeks Kartierung an einem künstlichen See, in: 36

Anett Frontzek: Ein Meer von Bergen. Ausstellungskatalog Dortmunder U, hg. von Anett Frontzek, Dort-
mund 2015, S. 37-51.

 Vgl. Steffen Siegel: Die ganze Karte. Für eine Praxeologie des Kartographischen, in: Steffen Siegel/Petra 37

Weigel (Hg.): Die Werkstatt des Kartografen, Paderborn 2011,  S. 17.
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und zeitlich ausgedehntes Erkunden, Beobach-

ten und Sammeln.«  Eine andere methodische 38

Perspektive auf das künstlerische Mapping ent-

wirft Nanne Meyer.  Diese Künstlerin erkundet 39

nicht in erster Linie Orte und Landschaften; 

vielmehr verfremdet sie Karten als Material für 

künstlerische Prozesse und entwirft auf diese 

Weise subjektive Blickfelder auf die Zeichen in 

Karten.  

Poetische Kartografien entstehen durch zeich-

nerische Handlungen wie Übermalen, Überde-

cken, Ausschneiden, Kollagieren, Ergänzen, Frei-

lassen, Kleben, Überblenden und Abstrahieren: 

Methoden der Aufzeichnung, die Fugen zwi-

schen die Wahrnehmung und der Zeichnung als 

»Resonanzraum« des Wirklichen setzen.  Ein 40

gutes Beispiel für solche poetischen Kartografi-

en sind die Falt- und Kreidezeichnungen, die 

Studierende, Kinder und Jugendliche während 

der Arbeit am »Emscher-Panorama«  angefer41 -

tigt haben (vgl. Abbildungen). In den Faltzeich-

nungen teilen sie ein Zeichenpapier durch Fal-

tungen in viele Segmente auf, um vor Ort ein 

praktisches Format zur Dokumentation ihrer 

Raumerkundungen des Ruhrgebiets zur Hand zu 

haben. Die Kreidezeichnungen dokumentieren 

prozessuale Ortserkundungen auf Blackboards 

und kennzeichnen sich durch Wischungen und 

Überzeichnungen. Mapping erscheint in diesen 

Projekten als ein künstlerisches Spiel mit Kar-
ten als Material. Insgesamt gesehen, öffnet sich 

im Vergleich der Projekte zur künstlerischen Kar-

tografie eine Matrix, in der sich eine kartografi-

sche Handlung verorten lässt: Sie ist ein künstle-

risches und interareales Methodenrepertoire zur 

Erkundung und Erfindung von erinnerten, ver-

gessenen, verlorenen und sichtbaren wie poeti-

schen Räumen, das sich in medialen Skripten 

niederschlägt und sich in einem intentionalen 

Kontext verwirklicht.  Hierbei können Karten 42

neu angelegt, erfunden oder verändert werden. 

Diese Räume werden geordnet und sogar be-

wertet: »Der Anfang aller Ordnung liegt im 

Raum: das Wort Aufräumen sagt alles. Innerhalb 

des Raums werden Unterräume gebildet. 

Schränke, Schubladen, Kisten, Mappen, Schnüre 

und Siegel bergen einen Inhalt.«  Das Archiv 43

 Vgl. Till Krause: Zwischenbericht zur Hamburg-Kartierung und Anmerkungen zur Kartografie, in: Mapping 38

a City, Ausstellungskatalog Kunstverein Hamburg, hg. von Nina Möntmann, Ostfildern 2004, S. 172-181, S. 
180

 Vgl. Meyers Handatlas. Nanne Meyer im Atelier Liebermann: Ausstellungskatalog Max Liebermann Haus 39

Berlin, hg. von der Stiftung Brandenburger Tor, Köln 2018.

 Vgl. Bettina van Haaren: Marien und Motten, Dortmund 2019.40

 Vgl. Heft 3 dieses Projekts zum »Emscher-Panorama«, das 2021 erscheinen wird.41

 Vgl. Vergessen. Warum wir nicht alles erinnern: Ausstellungskatalog Historisches Museum Frankfurt am 42

Main, hg. von Jasmin Alley und Kurt Wettengl, Frankfurt am Main Main 2019.

 Ordnung. Eine unendliche Geschichte: Ausstellungskatalog Literaturmuseum der Moderne Marbach am 43

Neckar, hg. vom Deutschen Literaturarchiv Marbach am Neckar, Marbach am Neckar 2007, S. 36
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des Umgangs mit dem Raum ist der Atlas in 

seinen unterscheidlichen medialen Erschei-

nungsformen, im Notizbuch , in Zettelkästen 44

(»Denn alles Wesentliche findet sich im Zettel-

kasten des Forschers, der´s verfaßte, und der 

Gelehrte, der darin studiert, assimiliert es in sei-

ner eigenen Kartothek.« ) und in Schaukästen 45

für die Wanderungen jener Menschen, die sich 

in ihren Fahrradtouren und Fußmärschen auf-

machen, ihre Welt zu erkunden und dabei über-

rascht werden, wie groß die Räume zwischen 

ihrer Wahrnehmung, ihres Verlustes und ihrer 

Erinnerung sein können. Zu dieser Matrix gehört 

die Anstrengung, hinter die Kulissen der alltägli-

chen Wahrnehmung zu blicken, den Blick auf sie 

zu entgrenzen und zu entwöhnen. 

In der Kunstpädagogik gilt dieser definitorische 

Anspruch, doch auch hier gestaltet sich das Feld 

der Kartierung interessenorientiert und - wieder 

einmal - anders, da sich die Zielsetzungen und 

die Personengruppen ändern, die Raumerkun-

dungen in einem Bildumgangsspiel benutzen. 

Hier verdichtet sich das Methodenrepertoire 
des Kartierens in einem kunstpädagogischen 

Kontext. Die Mapping wird zu einem methodi-

 Prüfen kann man das  - neben der Lektüre seiner (beinahe) kartografischen Romane - in den Notizbüchern 44

von Peter Handke. Vgl. Das Stehende Jetzt. Die Notizbücher von Peter Handke: hg. vom Deutschen Litera-
turarchiv Marbach am Neckar, Marbach am Neckar 2018.

 Walter Benjamin: Gesammelte Schriften, Bd. 4.1, Frankfurt am Main ab 1972, S. 10345
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schen Skript in der Gestaltung von Kunstunter-

richt und anderer Formen der Kunstvermittlung 

außerhalb der Schule. Hierbei soll dieses Skript 

Lern- und Erfahrungsräume für Kinder, Jugendli-

che, Erwachsene und Schüler*innen öffnen, da-

mit sie Räume und Orte in aktuellen und histori-

schen Kontexten erkunden und entdecken. 

Räume und Orte werden als Lerninhalte in Lern-

prozessen konfiguriert: Das Lernen gestaltet sich 

inhaltlich und methodisch, und Kinder und Ju-

gendliche lernen nicht nur, welche Orte und 

Räume zu erkunden sind, sondern auch, wie 

man das macht. Im Vergleich zur alltagsästheti-

schen und künstlerischen Raumerkundung ent-

wickelt sich die Kartierung in einer didaktischen 

Handlungschoreografie, die Zielsetzungen und 

Arbeitsweisen plant. Dies geschieht in Lernkon-

texten, deren Zielsetzungen aus unterschiedli-

chen Begründungszusammenhängen abgeleitet 

werden. So ist die Kartografie eine Methode, 

um das kulturelle Erbe einer Stadt oder einer 

Region im Rahmen der »Kunsthistorischen Bil-

dung« zu entdecken und zu kartieren. Es kann 

aber auch implementiert werden, um einen le-

bensweltlichen Umgebungsraum zu erkunden. 

Schließlich können sich beide Zielsetzungen 

überschneiden. Das Projekt der »Stadtspäher«, 

entwickelt am Seminar für Kunst und Kunstwis-

senschaft der TU Dortmund, untersucht mit vie-

len Kooperationspartner*innen an Schulen und 

anderen Institutionen die Spuren der Geschichte 

des »Hagener Impulses« und ist funktional in die 

Zieldebatte um die »Kunsthistorische Bildung« 

eingebunden.   46

In den Handlungskonzepten der Projekte »Frank-

furt jetzt!« und »Frankfurt-Modell« (vgl. Abbildun-

gen) untersuchen die beteiligten Personen ihren 

aktuellen Lebensraum, artikulieren ihre Erfahrun-

gen und konfigurieren ein dreidimensionales 

Stadtmodell mit subjektiven Ansichten, bei des-

sen Verwirklichung ein im Modellbau erfahrener 

Künstler die beteiligten Personen unterstützt. 

Dass diese Projekte im Historischen Museum 

der Stadt Frankfurt verwirklicht werden, belegt 

die Verantwortung dieser Vorhaben im Sinne 

einer historischer Perpektive und als Prozess 

historischer Spurensicherungen. Die Zielsetzun-

gen solcher kartografischen Projekte weiter sich 

aber nochmals aus.  

 Wüstenrot Stiftung (Hg.): Stadtspäher in Hagen. Baukultur in Schule und Universität, Klaus-Peter Busse 46

und Barbara Welzel mit Beiträgen von Felix Dobbert, Gerhard Dohmann, Gabriele Fischer, Bettina van Haa-
ren, Barbara Joswig, Christopher Kreutchen, Christine Laprell, Sebastian Lingstädt, Ann Kristin Malik, Anna 
Renfordt, Sabine Vonnahme, Ludwigsburg 2013, S. 22–29 
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Das Projekt »This is Not an Atlas«, in dem welt-

weite Aktionen zum Umgang mit dem Mapping 

zusammengestellt sind, belegt einen umfassen-

den sozial- wie kulturpädagogischen und kultur-

kritischen Anspruch.   Was in diesem Vorhaben 47

als »Counter Mapping« bezeichnet wird, sind 

Projekte, die sich gegen den autoritären An-

spruch von Karten wehren, die performative, 

subjektiv nutzbare Karten entwickeln und ihre 

Forschungsarbeit mit der Verbesserung von den 

jeweiligen Lebensqualitäten verbinden. Map-

ping erhält hier eine unübersehbare soziale 

Funktion. Es wird zur Bewältigung von Lebenssi-

tuationen eingesetzt. Hier hat die Methode ei-

nen sozialkritischen Pfeil und legt ihre Finger an 

die Wunden der Kultur.  

Kartierende Erkundungen führen immer zu ei-

nem Atlas: zu einer Materialsammlung, in der 

sich die Dokumente des Mappings zusammen-

fügen und gegebenfalls sogar öffentlich werden. 

Wie sich solche Zusammenstellungen von Mate-

rialien oder Medienverbundsysteme in ihrer 

Handhabung konfigurieren, untersucht inzwi-

schen die Kunstwissenschaft am Beispiel von 

Konvoluten mit Landschaftsansichten des 19. 

Jahrhunderts: »Dazu müssen das Textheft, die 

Bilder und die gefalteten Karten geöffnet bzw. 

ausgelegt und ausgebreitet werden - am besten 

auf einem großen Tisch. Dann muss geblättert, 

aufgefaltet, ausgelegt, aufgelegt, hin- und her-

geschaut, immer wieder nachgelesen und neu 

geblättert werden.«  Der Umgang mit solchen 48

Materialsammlungen ist ein »mediales Dispositiv 

aus Karte und Bildfolge«. Der Atlas selbst ist das 

Produkt des Mappings, das besondere Aufga-

ben hat. Er kann über Blickfelder auf Räume und 

Orte informieren, zu Wanderungen seiner Nut-

zer*innen anregen, sie begleiten oder weitere 

Erkundungen auslösen. Das Wechselverhältnis 

zwischen dem Mapping als Prozess der Erkun-

dung und seiner Niederlegung in einem Atlas ist 

kennzeichnend für diese Methode und bezeich-

net den Unterschied zwischen »site« und »non-

site«, der für die Arbeit von Robert Smithson 

kennzeichnend wurde und »Displacement« 

genannt wird:  Der amerikanische Künstler Ro49 -

bert Smithson erkundete und kartografierte  

1968 das Gelände der Gutehoffnungshütte in 

Oberhausen (heute das Centro-Gelände) und 

zeigte seine Zeichnungen und Fotografien zu-

 Vgl. This is Not an Atlas. A Global Collection of Counter-Cartographies, hg. von kollektiv orangotango+, 47

Bielefeld 2019.

 Ulrike Boskamp: Vom Nutzen der Kunst für das Militär. Franz Conrad von Hötzendorfs Lehrmaterialien für 48

die Wiener Kriegsschule, in: Verkoppelte Räume. Karte und Bildfolge als mediales Dispositiv, hg. von Ulrike 
Boskamp, Amrei Buchholz, Annette Kranen und Tanja Michalsky, München 2020, S. 193

 Vgl. Christiane Brohl: Displacement als kunstpädagogische Strategie, Norderstedt 2003. Diese Dissertati49 -
on war der erste Schritt in die Sichtung der künstlerischen Kartografie durch die Kunstpädagogik.
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sammen mit gesammeltem Bodenmaterial in 

der Galerie von Konrad Fischer in Düsseldorf.  50

Dieses Wechselverhältnis bezeichnet die unter-

schiedlichen Aufgabe des »site« und »non-site« 

als wandernde Bewegung vor Ort und als Über-

führung der Wahrnehmungen und Notate an 

einen anderen Ort mit neuen Funktionen. Der 

Gestaltung des »non-site« bedarf einer beson-

deren Aufmerksamkeit, vor allem aus künstleri-

scher, aber auch aus grundsätzlich methodischer 

Sicht. Denn der Atlas im Mapping ist nicht mit 

dem »Atlas« Aby Warburgs vergleichbar, in dem 

der Kunsthistoriker Bilder in Form einer beson-

deren Bild-Kartografie ordnete. Sein Interesse 

galt sicherlich nicht in erster Linie der Kartierung 

von realen Räume (was in seinem früheren Ame-

rika-Vorhaben anders war). Die Gemengelage, 

immer wieder »Atlas« und »Mapping« in einen 

Zusammenhang zu stellen und verwechseln, 

entstand durch das Buch »AtlasMapping« von 

Paolo Bianchi, der beide Begriffe in Beziehung 

setzte, ohne damals eine wissenschaftliche Diffe-

renzierung vorzunehmen.  Seit diesem Buch 51

werden die Begriffe inflationär benutzt. Auch der 

»Atlas« von Gerhard Richter, der mit Mapping 

nichts zu tun hat, gerät in diese Debatte.  Wäh52 -

rend Aby Warburg seine Atlas-Tafeln als detekti-

vische Mittel zur Suche nach ikonologischen 

Strukturen der Kunstgeschichte benutzte, ver-

stand Gerhard Richter von Anfang an, also seit 

den frühen 1960er-Jahren, seine Atlas-Seiten als 

ein Medium zur Aufzeichnung seiner Werkent-

wicklung. So montierte er bereits vor dem Be-

ginn der Arbeit an seinem »Atlas« Kontaktabzü-

ge von Abbildungen seiner Werke, um sich 

selbst einen Überblick zu verschaffen und 

Freunde über seine Werke zu informieren.  53

Betrachtet man jedoch die Arbeitsweise Aby 

Warburgs und in ihre Bewertung durch die 

Kunstwissenschaft, fallen methodische Hinweise 

auf, die für das Displacement und seine Arran-

gement, mithin für eine Vergleichbarkeit der 

Methoden relevant sind. Dazu war allerdings ein 

kunstwissenschaftlicher Blick auf den »Atlas« von 

Aby Warburg notwendig . Der Kunsthistoriker 54

Georges Didi-Huberman deutet den »Atlas« 

Warburgs in radikaler Weise: »Vom dadaisti-

schen Handatlas, dem Album Hannah Höchs, 

den Arbeitscollagen Karl Blossfeldts oder der 

 Robert Smithson/Bernd und Hilla Becher: Field Trips, Berlin 2002 und KRIWET. Yester 'n' Today: Ausstel50 -
lungskatalog Kunsthalle Düsseldorf, hg. von Georg Jansen, Köln 2012

 Vgl. AtlasMapping. Künstler als Kartographen. Kartographie als Kultur: Ausstellungskatalog Offenes Kul51 -
turhaus Linz/Kunsthaus Bregenz, hg. von Paolo Bianchi und Sabine Folie, Wien 1997.

 Gerhard Richter: Atlas, Band I: Tafeln 1-218 (1962-1974), Band II: Tafeln 219-444 (1966-1988), Band III: 52

Tafeln 445-668 (1978-2006), Band IV: Tafeln 667-809 (2002-2015), 4 Bde., Köln 2015. Diese Edition folgt in 
ihrer Größe »Meyers Handatlas« (32,5 x 45 cm). Inzwischen hat Gerhard Richter die Formate der Atlas-Sei-
ten um die Häfte reduziert und im Offsetdruck neu aufgelegt. Vgl. Gerhard Richter: Atlas-Übersicht 1:2, Aus-
stellungskatalog Stiftung Brandenburger Tor im Max Liebermann Haus, hg. von Wulf Herzogenrath u.a., 
Köln 2020.

 Vgl. Dietmar Elger: Gerd Richter 1961/62. Es ist, wie es ist, Köln 2020. Man kann davon ausgehen, dass 53

Richter das Arbeitsmodell Warburgs damals nicht kannte.

 Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne, The Original, hrsg. vom Haus der Kulturen der Welt, Berlin und 54

The Warburg Institute, Ostfildern 2020
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Boîte-en-valise Marcel Duchamps bis hin zum 

Atlas von Marcel Broodthaers oder Gerhard 

Richter, zu den Inventaires Christian Boltanskis, 

den Fotomontagen Sol LeWitts oder dem Al-

bum Hans-Peter Feldmanns fliegt das ganze 

Gerüst einer Maltradition in Stücke. Weit ent-

fernt vom einheitlichen, in sich verschlossenen 

Gemälde/ Tafelbild [tableau] als Träger eines 

begnadeten Könnens oder eines Genies – bis 

hin zu dem, was man ein Meisterwerk nennt –, 

haben sich bestimmte Künstler und Denker dar-

an gemacht, bescheiden zum/zur einfacheren, 

aber disparateren Tisch/Tafel [table] zurückzuge-

hen, wenn man so sagen kann. Ein Gemälde 

oder Tafelbild kann erhaben sein, ein ›Tisch‹ 

beziehungsweise eine ›Tafel‹ wird es wahr-

scheinlich nie sein. Opfertisch [table d’offrande], 

Küchentisch, Seziertisch oder Montagetisch, je 

nachdem.«  Die Arbeitsweise Warburgs, das 55

Schieben von Bildern und anderen Materialien, 

 Vgl. Georges Didi-Huberman: Atlas oder die unruhige Fröhliche Wissenschaft, Paderborn 2016, S. 16.55
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wird mit einem Montagetisch verglichen, auf 

dem etwas entsteht, was ein neues Blickfeld auf 

die Wirklichkeit entwirft: »Wenn es wahr ist, dass 

der Mnemosyne-Atlas einen bedeutenden Teil 

unseres Erbes darstellt – ein ästhetisches Erbe, 

weil er eine Form erfindet, eine neue Art und 

Weise, die Bilder untereinander anzuordnen; ein 

epistemisches Erbe, weil er eine neue Art des 

Wissens eröffnet –, und wenn es stimmt, dass er 

auch unsere zeitgenössischen Weisen des Pro-

duzierens, Ausstellens und Verstehens von Bil-

dern von Grund auf prägt, dann dürfen wir [...] 

aber auch seine grundsätzliche Fragilität nicht 

verschweigen. Der Warburg’sche Atlas ist ein als 

Wette gedachtes Objekt. Es handelt sich um die 

Wette, dass die Bilder, auf eine bestimmte Art 

und Weise versammelt, uns die Möglichkeit – 

oder besser: die unerschöpfliche Ressource – 

bieten würden, die Welt neu zu lesen. Die Welt 

neu lesen [relire]: ihre disparaten Stücke anders 

verbinden [relier], ihre Zerstreuung neu verteilen, 

was eine bestimmte Art und Weise ist, diese 

Zerstreuung zu orientieren und zu interpretieren, 

gewiss, aber auch sie zu respektieren, sie neu 

zusammenzusetzen [remonter], ohne zu glau-

ben, sie dadurch zusammenzufassen [résumer] 

oder auszuschöpfen.«  Beim Verschieben und 56

Bewegen des Materials entstehe ein »ungefeg-
ter Raum«: »Die Form namens Atlas [...] Opfer-

tisch, Küchentisch, Seziertisch oder Montage-

tisch, je nachdem, [...] der Tisch [...] ist nur der 

Träger einer Arbeit, die immer wieder aufge-

nommen, modifiziert, wenn nicht gar immer 

wieder neu begonnen werden muss. Er ist [...] 

eine Oberfläche für flüchtige Begegnungen und 

Anordnungen: Auf ihn legt oder räumt man ab-

wechselnd all das ab, was seine Arbeitsfläche 

hierarchiefrei aufnimmt. [...] der ungefegte 

Raum.«  Dieser ungefegte Raum bezeichnet 57

anschaulich die Begegnungen des methodisch 

gewonnenen Materials der Raumerkundung im 

Displacement.  

Ob Karte oder Bild: Die Kartierung fordert den 

offenen subjektiven Umgang mit dem Erkun-

dungsprozess heraus. Noch mehr: Die Erkun-

dung des Raums und ihre Übersetzung im Mate-

rial folgt den gleichen Ansprüchen. Beide Seiten 

des Displacements finden in einem ungefegten 

interarealen Raum statt. Diese Seiten werden 

begreifbar, wenn man Ausstellungen von Pro-

zessen und Produkten bewertet. Das »Frankfurt-

Modell« entstand durch jene offene Verschie-

bungen des Materials der am Projekt beteiligten 

Personen, und die Ausstellung der Arbeitsbü-

cher in den »Stadtspäher-Projekten« des Semi-

nars für Kunst und Kunstwissenschaft an der TU 

Dortmund zur Erkundung des Hagener Impulses 

legten dar, dass die Auseinandersetzung mit 

den Lernergebnissen selbst ein Lernprozess ist, 

in dem sich die Besucher*innen der Präsentation 

engagieren mussten. Diese Arbeitsbücher do-

kumentierten als mediales Skript die Erkundun-

gen in Hagen mit Zeichnungen, Texten und Fo-

tografien. In ihrer Präsentation im Osthaus Mu-

seum in Hagen und auf der Hochschuletage im 

Dortmunder U lagen sie auf Tischen, und die 

Besucher*innen konnten auf sie zugreifen, um 

selbst einen Einblick in die Untersuchungser-

gebnisse zu erreichen: ein offener Umgang mit 

sehr heterogenem Material unterschiedlichster 

Gruppen von Schüler*innen, Studierenden und 

anderen Besucher*innen der Ausstellung (vgl. 

Abbildung). Folgt man aber dem Konzept des 

 Vgl. Georges Didi-Huberman, a.a.O., S. 21.56

 Vgl. Georges Didi-Huberman, a.a.O., S. 65.57
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ungefegten Raums, werden diese Arbeitsbücher 

selbst offen, als lose Seiten mit Materialien, die 

ungeordnet sind und die ihre Autor*innen wie 

die Leser*innen in einer Präsentation selbst ord-

nen. Die Herausgeber*in des Katalogs zur Aus-

stellung »bildgewaltig. Afrika, Ozeanien und 

Moderne« (vgl. Abbildung) haben den Schritt in 

diese offene Form des Umgangs mit Wissen 

gewagt: Die Texte und Abbildungen zur Ausstel-

lung liegen als einzelne Blätter in einer Kassette 

und können durch die Leser*innen neu geord-

net, zueinander in Beziehung gesetzt und er-

gänzt werden.  Diese Form des Displacements 58

würde den offenen Prozess des Suchens und 

Findens in der Raumerkundung in die suchende 

Nutzung des Materials durch die Nutzer*innen 

übersetzen. Im Displacement entstünde so ein 

Lernprozess, der den didaktisch-pädagogischen 

Anspruch an die Raumerkundung verwirklicht. 

Erst dann macht sie Sinn und zeigt ihren An-

spruch an Bildungsprozesse als Gestaltung und 

Verhandlung von Kultur. Ein pädagagogisches 
Displacement in der Kunstvermittlung ereignet 

sich wie seine künstlerische Variante als eine 

Anwendung der Verfremdungstechnik im epi-

schen Theater Bertolt Brechts: den gewohnten 

Blick in Frage zu stellen und zwischen die Dinge, 

Methoden und Institutionen zu blicken, um da-

bei einen Gewinn bringenden, neuen Blick auf 

die Welt zu erzeugen, einen Möglichkeitsraum 

zu schaffen. Die methodischen Tricks, die sich 

Bertolt Brecht und seine Dramaturgen ausden-

ken (singen statt sprechen, Karten und Texte auf 

der Bühne einblenden, Schilder hoch halten und 

vieles mehr), kennzeichnen auch das Mapping . 59

Diese Methode der künstlerischen Raumerkun-

dung ist, unter solchen Blickwinkeln betrachtet, 

eine Methode der Moderne. Sie wurzelt in den 

Gedanken Walter Benjamins und in den Schrif-

ten seiner Zeitgenossen, die sich aufgemacht 

hatten, eine sich dramatisch verändernde Welt 

zu verstehen. Dass dieses Mapping heute so 

aktuell ist, belegt einmal mehr die Bedeutsam-

keit dieser künstlerischen Methode, die Welt in 

Zeiten gewaltiger Veränderungen der lebens-

weltlichen Bedingungen zu erkunden. Mapping 

ist bei Paradigmenwechseln im Weltverständnis 

besonders gefragt. Diese Methode des Um-

gangs mit dem Raum öffnet aber auch histori-

sche Blicke. Beides gehört im Mapping als Dis-

placement gewohnter Blickfelder auf den Raum 

zusammen. Es ist eine Methode, wie Kunst, Wis-

 bildgewaltig. Afrika, Ozeanien und die Moderne, Ausstellungskatalog Fondation Beyerler Riehen/Basel, 58

hg. von Oliver Wick und Antje Denner, Basel 2009

 Ich habe an unterschiedlichen Stellen das Methodenspektrum des Umgangs mit dem Raum zusammen59 -
getragen und differenziert. Vgl. Klaus-Peter Busse: Vom Bild zum Ort: Mapping lernen, Norderstedt 2007 
(Dortmunder Schriften zur Kunst, Studien zur Kunstdidaktik, Bd. 6); ders.: Mapping, Biographie und Inter-
medium, in: Manfred Blohm (Hg.): Berührungen und Verflechtungen, Köln 2002, S. 55-68; ders.: Mapping 
als Möglichkeit der Malerei, in: Benjamin Vogel: Landschaften erfinden: Von der Idee zur Karte zum Bild, 
Norderstedt 2008 (Dortmunder Schriften zur Kunst, Kataloge und Essays, Bd. 5);  ders.: Kartografieren, in: 
Barbara Welzel (Hg.): Weltwissen Kunstgeschichte, Norderstedt 2009 (Dortmunder Schriften zur Kunst, Stu-
dien zur Kunstdidaktik, Bd. 10), S. 31-38; ders.: Mapping - ein Bildungsprojekt, Browsing. Sharing. Collec-
ting. Producing, in: Cornelia und Kunibert Bering (Hgg.): Konzeptionen der Kunstdidaktik. Dokumente eines 
komplexen Gefüges, Oberhausen 2011, S. 234-241; ders.: Karten, Pläne und Sammlungen. Die Vermittlung 
von baukulturellen Dokumenten, in: Wolfgang Sonne/Barbara Welzel (Hg.): St. Reinoldi in Dortmund. For-
schen, Lehren, Partizipieren, Oberhausen 2016, S. 179-188; ders.: Atlas, in: Kunibert Bering e.a. (Hgg.): Lexi-
kon der Kunstpädagogik, Oberhausen 2017, S. 64-66; ders.: Mapping, in: Kunibert Bering e.a. (Hgg.): Lexi-
kon der Kunstpädagogik, Oberhausen 2017, S. 328-330.
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senschaft und Literatur mit dem Raum umgehen 

und wie er im Alltag konfiguriert wird, wie sie ihn 

begreifen und gestalten. Was geschieht in den 

Schreibstuben und Werkstätten der Literaten 

und Künstler*innen, die in Vergangenheit und 

Gegenwart immer neuen Anforderungen im 

Umgang mit dem Raum begegnen und darauf 

reagieren? Wie gehen sie mit ihrem Alltagsraum 

um? Wie gestalten sie Fiktionen? Was passiert, 

wenn sich diese Menschen, künstlerisch ambi-

tioniert, in einen Raum hinein bewegen oder - 

wo und wie auch immer - im Raum sind?  

Raumspiele und Raumchoreografien 

Johann Wolfgang Goethe interessierte sich für 

Räume, ihre Nutzungen im Alltag, und er erkun-

dete seine damals bereisbare Welt. Die »Italieni-

sche Reise« empfand er als eine Befreiung von 

den Zwängen seines Alltags in einem Leben, 

das von Handlungspflichten und empirischen 

Forschungsinteressen geprägt war. In Italien 

begegnete er einer neuen Welt, die ihn sehr 

prägte. Er hatte vor seiner »Italienischen Reise« 

eine genaue Vorstellung des Raums, der ihn in 

Weimar und an anderen Orten seiner Biografie 

umgab. Goethe kannte auch die Bilder, die man 

damals von Räumen hatte, und er wusste genau, 

wie Familien des Adels, die im frühen 19. Jahr-

hundert für die Gestaltung von Landschaften 

verantwortlich waren, Räume konstruierten. Bild- 

und Raumwissen klingen in seinem poetischen 

und kulturellen Wissen zusammen. Nur so konn-

te er die Grundlagen für seinen Roman über die 

»Wahlverwandtschaften« entwerfen: ein räumli-

ches Ensemble von Parklandschaft, von einem 

Schloss und seinen Grenzen im räumlichen Le-

ben seiner Umgebung. Dieses Raumgefüge ist 

die Grundlage für eine Liebesgeschichte zweier 

Paare, die ihre Partner im Verlauf der Erzählung 

wechseln. Die entstehende Unordnung spiegelt 

sich in dem Chaos des Umgebungsraums. 

Dämme platzen, Wassergewalten lösen Kata-

strophen aus, und die Symmetrie des urspüngli-

ches Orts ist gestört. Bei der Lektüre dieses Ro-

mans kann man den erzählten Raum nachzeich-

nen, wie Goethe ihn vor Augen hatte. Das alles 

hat Goethe beabsichtigt, und er wusste um die 

Kenntnisse seiner Leser*innen, die dieses Spiel 

mit dem Raum und der Erzählung verstanden. 

Der Schriftsteller Goethe wollte einen Raum in 

eine Beziehung zu einer Erzählung stellen, die 

sich in einem Raum ereignet. Der Entwurf von 

Garten- und Parkanlagen war zu Goethes Zeit 

ein wichtiges kulturelles Thema. Es war seine 

Absicht, diese Räume zu vitalisieren, denn diese 

Raumanlagen wurden für Menschen entworfen, 

die sich in ihnen bewegen konnten, um Blick-

achsen zu erkennen. Dass in diesen Räumen 

auch mehr geschehen konnte und sollte, bele-

gen die Gemälde von Fragonard und Watteau. 

Die angelegten Räume waren der räumliche 

Hintergrund für Freizeitaktivitäten des Adels, für 

räumliche Attraktionen (Wasserspiele und Laby-

rinthe) und für zwischenmenschliche Verwicklun-

gen. Antoine Watteaus »Einschiffung auf die Ile 

de Cythère«, antikisierend angelegt, zeigt eine 

Landschaftsfolie, vor der sich erotische Hand-

lung ereignen. Das war damals Zeitgeschmack 

und eine Idee, wie diese Räume genutzt werden 

konnten. Goethe zeigt in seinem Roman, wie 

das geht und was dort geschehen kann. Er 

übersetzt diesen Raum in einen performativen 

Kontext. Ohne den Raum funktioniert die litera-

rische Erzählung nicht. Das ist eine Grundkon-

stante der erzählenden Literatur. Der Raument-

wurf Goethes spiegelt sich in seinem »Roman«, 

was bedeutet, dass er ein mediales Skript benö-

tigt, um seinen Raumentwurf zu zeichnen. 
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Raumgestaltung hat mit den medialen Skripten 

zu tun, mit denen sich ein Raumprojekt verwirk-

licht. 

Die Interaktion von literarischen Figuren in 

Raumkonstellationen ist die motivische Grund-

lage vieler epischer Werke von den homerischen 

Epen bis zu den Dublin-Stadt-Wanderungen von 

Leopold Bloom in der »Ulysses« von James Joy-

ce. Homer musste sehr genau gewusst haben, 

wohin er seinen Helden Odysseus schickte. Da-

bei ließ er ihn in dem Raum des Mittelmeers han-

deln, wie er damals bekannt war oder wie man ihn 

sich vorstellte: Irgendwo musste es die Sirenen 

und den Zyklop geben, über die man erzählte. 

Für James Joyce war die Orientierung einfacher, 

weil er sich auf Fakten verlassen konnte, denn 

Dublin war längst kartografiert, als er den Ro-

man schrieb. James Joyce musste aber die Win-

kel der Stadt kennen, in denen sich der Stadtall-

tag verdichtete: Kneipen, Geschäfte, Hinter-

zimmer. Die Wahrnehmung von Raum ist dabei 

synästhetisch: eine Ansammlung visueller, akus-

tischer und olfaktorischer Erinnerungen. Das gilt 

auch für das Eingangskapitel der »Aufzeichnun-

gen des Malte Laurids Brigge« (1910), in dem 

Rainer Maria Rilke seine Wahrnehmungen von 

Paris beschreibt.  Hier geschieht Bemerkens60 -

wertes, das für die Moderne kennzeichnend 

werden sollte. Die Dingumwelt wird personifi-

ziert: »Elektrische Bahnen rasen läutend durch 

meine Stube. Automobile gehen über mich 

hin.« Die Auswerkungen für den Erzähler sind 

immens: »Ich lerne sehen.« Um sich in dem 

Stadtraum zu orientieren, ist für den Erzähler ein 

Stadtplan notwendig. Man vermutet, dass es 

Baedeker der Jahrhundertwenden war. 

Aus der Sicht des Entstehungsprozesses dieser 

literarischen Werke ist offensichtlich, dass 

Schriftsteller*innen über genaue Kenntnisse der 

räumlichen Gegebenheiten ihrer Erzählung ver-

fügen. Sie recherchieren diese Räume und skiz-

zieren sie. Oft benutzen sie dabei Karten, oder 

sie zeichnen sie selbst, was ihre Skizzenbücher 

belegen. Ihre Archive öffnen diese medialen 

Skripte, wenn sie nicht Bestandteil der literari-

schen Werke sind. Arno Schmidt bildet seine 

Raumskizzen sogar in seinen Texten ab. 

Der Schreibprozess ändert sich grundlegend, 

wenn Schriftsteller*innen aus einer Ich-Perspek-

tive auf einen Raum blicken und - in autobiogra-

fischen Texten - diese Raumwahrnehmung als 

Erzählinhalt thematisieren. In dem Romanprojekt 

»Das alte Jahrhundert« von Peter Kurzeck treten 

der hessische Landschaftsraum und der städti-

sche wie dörfliche Raum von Stauffenberg und 

Frankfurt als »Umgebungen« auf, die der Erzäh-

ler fortlaufend als »Rahmen« seines Alltags re-

flektiert, den er dokumentieren will: »Sieh nach, 

ob die Landkarten stimmen! Ob die Wirklichkeit 

noch mit den Landkarten übereinstimmt, ob 

alles noch da ist? Verlier die Landkarten nicht, 

verlier die Wirklichkeit nicht! Falt die Karte nicht 

falsch zusammen, das tut ihnen weh! Du weißt 

ja, jede Landkarte ist mir heilig. Die Wirklichkeit 

auch.«  Als Julio Cortazar 1982 von Paris über 61

 Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Kommentierte Ausgabe, Bd. 3, Frank60 -
furt am Main 1996, S. 455

 Peter Kurzeck. Der vorherige Sommer und der Sommer davor. Frankfurt am Main 2019, S. 71. Vergleich61 -
bar ist der Erzählansatz über die niederheinische Landschaft bei Christoph Peters: Dorfroman, München 
2020.
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die »Autoroute du Soleil« bis nach Marseille fuhr, 

nahm er sich vor, alle 65 Parkplätze zu besuchen 

und auf jedem zweiten Rastplatz zu übernach-

ten.  Die Reise dokumentierte er mit Texten 62

und Fotos. Ohne Schreibmaschine und Fotoap-

parat »vor Ort« wäre sein Buch nicht entstanden. 

Für Peter Handke sind Notizbücher und Bildge-

räte die erste Stufe im Entstehungsprozess sei-

ner Werke.  Sein Roman über die »Obstdiebin« 63

ist seine persönliche Kartografie des französi-

schen Raums, in dem Wanderungen und Reise-

wege eine große Rolle spielen, durchaus in der 

Tradition der »Recherche« von Marcel Proust, in 

der die Bewegungen durch die Stadtlandschaft 

von Paris, durch die Landschaft von Cambray 

und aus ihr heraus an die nördlichen Küsten 

Frankreichs und nach Venedig eine wichtige 

Rolle spielen. Cees Nooteboom lässt sich sogar 

mit einer Karte in der Hand für sein Venedig-

Buch fotografieren und bildet dieses Foto dort 

ab.  Die Literatur zeigt auch, wie man sich ei64 -

nem Raum nähern sollte oder konnte. Auf den 

»Zauberberg« nach Davos kommt man mit ei-

nem Zug der Rhätischen Bahn, wie es Thomas 

Mann erzählt. Dass dieser Ort Begegnungsstätte 

von Politikern und Wirtschaftsleuten wurde, an 

dem wichtige Entscheidungen über die Entwick-

lung unserer Welt gefällt werden, konnte der 

Schriftsteller nicht wissen. Die Hubschrauberflü-

ge der Politiker*innen ersetzen die ökologisch 

verantwortbare Eisenbahnreise. Auch Venedig 

nähert man sich nicht mehr mit dem Schiff, von 

Pula aus kommend, wie es Thomas Mann in 

seiner Novelle »Der Tod in Venedig« empfahl. 

Versucht man diesen Weg heute, hat man ein 

Problem mit den Reiserouten der Fähren in neu 

geordneten Grenzen. Im Regelfall fliegt man 

nach Venedig heute mit dem Flugzeug. Blickt 

man in Venedig in den Himmel, ist dieser Reise-

weg auffällig: Flugzeuge landen und starten im 

Umkreis des Flughafens, der bezeichnenderwei-

se Marco Polo heißt. Der Horizont der Stadt 

zeigt Flugrouten von überall aus der Welt. Aber 

die von Thomas Mann empfohlene Annäherung 

an die Stadt mit dem Schiff hat heute eine neue 

Qualität, weil Venedig zu einem wichtigen Hafen 

der Kreuzfahrt-Industrie geworden ist. Viele 

Menschen auf diesen Schiffen erfahren die An-

näherung an die Stadt aus der Perspektive der 

Ankommenden auf der Reling. Allerdings hat 

sich das Blickfeld seit dem frühen 20. Jahrhun-

dert verändert. Statt in einer Ansicht (wie in der 

Novelle von Thomas Mann) nähern sich die Tou-

risten der Stadt in einer Aufsicht. Gustav von 

Aschenbach, der Held in Thomas Manns Novel-

le, blickt in einem Blickfeld auf die sich nähernde 

Stadt, das sich auf dem Horizont befindet. Die 

Touristen auf den großen Kreuzfahrtschiffen bli-

cken auf die Stadt herab, die von dort wie eine 

Spielzeugstadt oder wie ein Modelleisenbahn-

Panorama erscheint. Der horizontale Blick des 

»Im-Raum-Seins« ist wirtlicher als die Aufsicht. 

Im Raum ist man dann, wenn man sich in ihm 

befindet und nicht auf ihn blickt. Der touristische 

Blick verstellt jedes authentische Blickfeld. »Auf 
einen Raum Blicken« (die touristische Variante 

des Blicks, die Aufsicht) unterscheidet sich vom 

»Im Raum Sein« (die Ansicht), was den gewohn-

 Julio Cortazar: Die Autonauten auf der Kosmobahn. Eine zeitlose Reise Paris - Marseille, Frankfurt am 62

Main 1996

 Peter Handke: Zeichnungen, München 2019 und Deutsches Literaturarchiv Marbach (Hg.): Das stehende 63

Jetzt. Die Notizbücher von Peter Handke, Marbach am Neckar 2018

 Cees Nooteboom: Venedig. Der Löwe, die Stadt und das Wasser, Berlin 201964
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ten, horizontalen und erfahrungsgesättigten, 

mithin methodischen Blick voraussetzt. Das 

Kreuzfahrtschiff und seine Aussichtspunkte sind 

eine gute Markierung für einen Blick, der die 

Ansicht durch die Aufsicht ersetzt. »Ansicht« ist 

die Anwesenheit im Raum und ihre horizontale 

Lage. Die »Aufsicht« ist die Peripherie von flüch-

tigen Blicken, wie wir sie von Flugreisen kennen. 

Mit diesem kodierten Blickfeld der »Aufsicht« 

wandern Touristen durch die Welt. Diese Ver-

wicklung von Aufsicht und Ansicht geht in der 

kunstwissenschaftlichen Forschung auf die Un-

terscheidung zwischen Geografie (der Aufsicht 

in Karten) und Chorografie (der Ansicht in Land-

schaftsdarstellungen) zurück, die Bildmedien 

koppeln, um Landschaftsräume erfahrbar zu 

machen.  Diese Medienkopplung findet sich 65

bis heute in Dokumenten der künstlerischen 

Kartografie. Wie komplex die Beschäftigung mit 

solchen Blickfeldern ist, belegt ein Projekt von 

Daniela Comani, die mithilfe digitaler Aufsichten 

am Computer über die Welt fliegt und dabei aus 

diesen digitalen Bildern Postkarten herstellt.  66

Einmal mehr zeigt sich, dass die Aufsicht die 

Abwesenheit des Reisenden am Ort markiert. 

Trotz Panorama ist dieser Blick unwirtlich: Blickt 

man auf etwas, ist man nicht dabei. »Ansichten« 

entstehen anders.  

Solche »Ansichten« sind der Gegenstand der 

Reisebeschreibungen von Goethes Italienreise 

über Johann Gottfried Seumes »Spaziergang 

nach Syrakus« bis zu den Eifelwanderungen 

Freddy Langers , die mit Erzählungen, Zeich67 -

nungen und Fotografien die Beziehung zwi-

schen Aufzeichnendem und Aufgezeichnetem 

(zwischen »reporting« und »reported«) niederle-

gen. Ähnlich lesen die Wegbeschreibungen von 

Thomas Steinfeld durch die italienischen Land-

schaften und Städte. Hier erkennt er, wie sinnvoll 

es ist, aus dem Haus herauszutreten und die 

Städte wandernd zu erkunden (»passeggiata«).  68

Der Autor erweitert das Material in der Debatte 

um die Methoden der Stadterkundung durch 

den Hinweis aus zwei italienischen Konzepte: 

Der Kunsthistoriker Tomaso Montanari greift die 

Idee von Luigi Veronelli auf, Spaziergänge in 

Landschaften und Städten zu unternehmen, statt 

aus dritter Hand in Museen oder anderen Orten 

nur Metadiskurse über Kunst und Architektur zu 

studieren - ein Plädoyer für den Weg zum Origi-

nal. Solche Spaziergänge verlangsamen das 

Tempo der Wahrnehmung. Mit der High-Speed-

Eisenbahn durch eine Landschaft zu fahren, ver-

ändert ihre Ansicht auf eine andere Weise. Aus 

dem trägen Blickfeld des Wanderers entsteht 

ein Geschwindigkeitspanorama, das die Land-

schaft ebnet. Hierüber erzählte schon die Litera-

tur der Moderne, als die Eisenbahn ihr Thema 

wurde. Richard Beer-Hofmanns »Der Tod Ge-

orgs« ist ein frühes Beispiel dieser Eisenbahn-

Narrative: Der Blick aus dem Wagonfenster in 

 Vgl. Ulrike Boskamp, Amrei Buchholz, Annette Kranen und Tanja Michalsky: Karte und Bildfolge: Ein ge65 -
koppeltes Bildmedium zur Konstruktion komplexer topographischer Räume, in: Verkoppelte Räume. Karte 
und Bildfolge als mediales Dispositiv, hg. von Ulrike Boskamp, Amrei Buchholz, Annette Kranen und Tanja 
Michalsky, München 2020, S. 7-22.

 Daniela Comani: Planet Earth: 21st Century, Milan 201966

 Freddy Langer: Eigentlich habe ich nicht gefunden, wonach ich gesucht habe, Köln 2019. Welch ein - in 67

diesem Zusammenhang - bezeichnender Buchtitel!

 Thomas Steinfeld: Italien. Portrait eines fremden Landes, Berlin 202068
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eine vorüberziehende Landschaft wird Anlass für 

Assoziationen und Erinnerungen. Im inneren 

Monolog verortet sich der Erzähler. Neben den 

Topos der Geschwindigkeit tritt in Kunst und 

Literatur das Narrativ des Bahnhofs. In seinem 

Umfeld werden die »Erzähler« wieder zu Spa-

ziergängern, die sich in einer Stadt verorten.  69

Reisebeschreibungen sind Äußerungen eines 

touristischen Blicks auf eine Landschaft, den der 

Philosoph Hans Blumenberg schon 1955 grund-

legend untersucht hat.  Er geht von einer Reise 70

in einem »lackstolzen und chromblitzenden 

Omnibus (Super-Luxus-Ausgabe mit verstellba-

ren Schlafsesseln« aus, mit dem Touristen und 

Touristinnen die »Welt im Ausschnitt […] als Prä-

parat für den motorisierten Zuschauer« erkun-

den. Diese Ausschnitthaftigkeit einer Reise ver-

gleicht Hans Blumenberg mit den Effekten des 

Films. Überhaupt sei eine Reise im Kern eine 

Frage der Optik, da die Wahrnehmung eines 

Orts direkt mit ihrer fotografischen Abbildung 

verknüpft sei. »Mit schussbereiter Kamera ent-

stürzt der Tourist seinem fahrenden Lack-Chrom-

Gehäuse. […] Nichts von freudiger Überra-

schung vor dem Unvermuteten, Bestürzenden; 

[…] Aber, was hier betrieben wird, ist eben nicht 

Ausdruck und Beleg des Sehens, der Auseinan-

dersetzung mit einem Phänomen; was hier be-

trieben wird, ist Zielfotografie, […] eine Weltbe-

reisung ohne Welterfahrung.« Der Philosoph 

bewertet das Reiseverhalten, das sich seit den 

1950er-Jahren immer weiter ausprägte, unter 

einer frühen medientheoretischen Perspektive. 

Zwischen dem Tourist und dem bereisten Raum 

entsteht eine mediale Barriere. »Nie kommt der 

perfekte Reisende in die Situation, dass ihm das 

Unvermutete im fremden Land begegnet; er ist 

auf alles vorbereitet, für jede Erscheinung fand 

sich eine vorgesehene Formel.«  Roland Barthes 71

wird dies einige Jahre später »Alltagsmythos« 

nennen, den es zu entblenden gilt. Diese Ent-

blendung des gewohnten und medial kodierten 

Blicks auf den Raum ist ein bedeutendes Thema 

der Kunst und Literatur, die Orte und Landschaf-

ten kartografieren. 

Die Wahrnehmung der Landschaft kann sich 

dabei in Blickfeldern verdichten, die sich von 

den Wahrnehmungsnestern befreien und aus 

ihnen fliehen, wie dies Esther Kinsky in ihrem 

Geländeroman »Hain« vormacht. Statt in die 

Gruben der bekannten Bilder zu stürzen, denen 

sie während ihrer Reise durch Italien überall be-

 Beeindruckende Beispiele sind die frühen Romane von Uwe Johnson. Vgl. Uwe Johnson: Das dritte Buch 69

über Achim, Berlin 2019 (Erstausgabe: 1961). Das Eisenbahnnarrativ zeigt sich ausgeprägt in Uwe Johnson: 
Mutmaßungen über Jakob, Berlin 2017 (Erstausgabe: 1959).

 Es ist bemerkenswert, dass die Untersuchung von Hans Blumenberg einige Jahre vor der bekannteren 70

Auseinandersetzung mit dem touristischen Verhalten im Werk des französischen Semiologen Roland Barthes 
stattgefunden hat und publiziert war: vgl. Roland Barthes: Mythen des Alltags, Frankfurt am Main, 1964 (im 
französischen Original erschien das Buch 1957). Vgl. Anm. 70.

 Axel Colly: Durch die präparierte Welt. Bilanz einer Reise-Saison, in: Süddeutsche Zeitung, 3./4. Septem71 -
ber 1955. Hans Blumenberg schrieb damals unter diesem Namen. Zit. nach. Neue Rundschau, 129. Jahr-
gang, 2018, Heft 4, S. 109-116.
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gegnet, lernt die Erzählerin »Raumverschiebun-
gen in der fremden Landschaft« : Orte, Wege 72

und Räume werden zu Zeichen, die sich wie 

literarische Bilder als »Verortungsversuche«  73

gestalten. Sie folgen nicht mehr den Stereotypi-

en der italienischen Landschaft, sondern sie sind 

Karten eines verstreuten Panoramas und Such-

bewegungen zwischen Erinnerungen, Wahr-

nehmungen und Deutungen von dem, was sich 

vor dem Auge der Erzählerin abspielt: eine sich 

dramatisch verändernde Welt voller Flüchtlinge 

und heimatlos gewordener Menschen: Alles sei 

Passage in diesem Italien, das Esther Kinsky in 

ihrem Geländeatlas kartografiert. So arbeitet 

auch Andreas Maier in seiner »Ortsumgehung« 

der Wetterau, die den Lebensraum des Erzäh-

lers in der »Familie«, an der »Universität«, in der 

»Straße« am »Ort« als Erinnerungsarbeit kon-

densieren und ihn in der Erinnerung aufheben.  74

Neue Blicke zu lernen, heißt immer auch, die 

vielen Raumnetze und ihre Bedeutungen mitzu-

sehen. Der erste Gang schon verwischt den Kar-

tograf*innen die ausgemalten Landkarten, die 

sie im Kopf herumtragen.   75

Zu diesen »Verortungsversuchen« literarischer 

Figuren und zu den medialen Barrieren der tou-

ristischen Raumbewegungen tritt mit dem Ro-

man »Die Kieferninseln« von Marion Poschmann 

eine weitere Variante der Raumerfahrung 

hinzu.  Die Figur Gilbert Silvester macht sich auf 76

den Weg nach Matsushima, einem »uta makura« 

in Japan und eine Sehenswürdigkeit, die wegen 

ihrer Beschreibungen in Gedichten bekannt ist: 

Der Ort ist wegen seiner mit Kiefern bewachse-

nen Inseln bekannt. Diese Reise grenzt sich von 

anderen typologischen Formen ab: »Undenkbar 

in Deutschland, dass man sich irgendwohin auf 

den Weg machte wegen eines einfachen 

Baums, wegen Blättern! […] Es handelte sich 

nicht um eine Bildungsreise im europäischen 

Stil, mit der man sich hinterher brüsten konnte, 

so wie man nach Rom fuhr und dann ein für al-

lemal eine Person war, die die Sixtinische Kapel-

 Esther Kinsky: Hain, Berlin 2018, S. 5672

 Esther Kinsky, a. a. O., S. 22673

 Andreas Maier: Der Ort, Berlin 2015 (beispielhaft für das mehrteilige Projekt »Ortsumgehung«)74

 Esther Kinsky, a. a. O., S. 20175

 Marion Poschmann: Die Kieferninseln, Berlin 2017, S. 16376
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le gesehen hat. […] Die Schau der Naturerschei-

nungen war weder mit Kunst noch mit Architek-

tur verbunden, sie war zart und geheimnisvoll, 

und wenn daraus doch eine Form von Bildung 

erwuchs, ließ sie sich hinterher weder erklären 

noch abrufen.« Die Reisenden setzen sich in 

diesem Skript der japanischen Kultur in eine 

synästhetische Beziehung zu natürlichen Er-

scheinungen von Flora und Fauna. 

In allen Beispielen tritt neben die Darstellungen 

des »Im-Raum-Seins« der Figuren die Nutzung 

medialer Skripte, die für diese Raumerkundun-

gen erforderlich sind: Fotoapparate, Notizbü-

cher mit Zeichnungen, Filme, Kursbüchern von 

Eisenbahnen und Karten. Der Zusammenhang 

solcher Raumchoreografien mit medialen Dar-

stellungsträgern ist eine poetologische Konstan-

te. 

Vergleichbares gibt es in der Kunst. Die Darstel-

lung von Raumnutzungen ist ein ikonografisches 

Thema vieler Gemälde, die Räume nicht nur 

abbilden, sondern sich mit ihnen auch reflektie-

rend beschäftigen. Die Bilder Paul Cézannes 

über das Montagne St. Victoire nahe Aix-en-

Provence sind hierfür ein gutes Beispiel, und 

man kann sogar diese Raum-Dokumente in 

Gemälden und Zeichnungen untersuchen. So 

zeigt - beispielsweise - eine Kartierung aller 

Orte, an denen die französischen Impressionis-

ten gearbeitet, eine Landkarte ihrer Reisebewe-

gungen in den unterschiedlichen Landschafts-

räumen Frankreichs, das durch das sich entwi-

ckelnde Netz von Eisenbahnlinien erschlossen 

wurde.  Nicht umsonst spielen dampfende Lo77 -

komotiven und Bahnhöfe in dieser Malerei eine 

so große Rolle, ebenso wie das Kursbuch in der 

Literatur dieser Zeit einen wichtigen Stellenwert 

hat. Raumbewegungen orientieren sich immer 

an Linien zwischen einem Start- und Endpunkt. 

In der Wirklichkeit sind dies Straßen, Eisenbahn-

stränge, Wanderwege oder Flugrouten. Es ist 

nicht verwunderlich, dass viele wichtige Projekte 

zur Erkundung des Landschaftsraums entlang 

von Straßen in den USA stattfanden, die selbst 

für Amerikaner eine Entdeckungsreise war. Nicht 

nur Aby Warburg reiste durch die USA. Der 

amerikanische Künstler Ed Ruscha fuhr 1950 mit 

einem Ford Sedan von Oklahoma City nach Los 

Angeles. Diese Reise war die Grundlage für die 

Entstehung vieler Zeichnungen, Fotografien, 

Gemälde und Künstlerbücher, die Tankstellen, 

Landschaftsausblicke und Straßenbeläge zeigen.  78

Die Erfahrungen, die der Künstler im Umgang 

mit dem Straßenraum machte, dokumentierte er 

1967 in seinem Künstlerbuch »Royal Road 

Tested« mit Zustandsberichten über die Teerbe-

läge, verbunden mit Überlegungen zu ihrer fo-

tografischen Dokumentation. Diese Reise hat 

einen weniger bekannten Vorgänger, ein Binde-

glied zwischen der Reise Aby Warburgs und Ed 

Ruschas. Im Jahr 1936 fuhren ebenfalls mit ei-

nem Ford Ilja Ilf und Jewgeni Petrow von der 

 Vgl. zur Bedeutung der Eisenbahnlinien in Europa die Studie von Orlando Figes: Die Europäer. Drei kos77 -
mopolitische Leben und die Entstehung europäischer Kultur, München 2020.

 Ed Ruscha: Road Tested, Ausstellungskatalog Modern Art Museum Fort Worth, Ostfildern 2011. Die be78 -
rühmten Künstlerbücher Ed Ruschas (über Tankstellen, Parkplätze und Straßenzüge) haben sogar einen be-
sonderen Typ des Künstlerhefts begründet. Vgl. Jeff Brouws e.a.: Various Small Books. Referencing Various 
Small Books by Ed Ruscha, Cambridge 2013.
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amerikanischen Ostküste gen Westen und wie-

der zurück. Ihre Reise dokumentierten sie in ih-

rem Buch »Das eingeschossige Amerika«, voll-

gepackt mit Fotografien und Reisebeschreibun-

gen.  Sie entdeckten, dass das Bild der Skyline 79

mit Hochhäusern ein Alltagsmythos ist, das kei-

neswegs mit dem architetektonischen Raum 

außerhalb der Großstädte übereinstimmt. Viel-

mehr ist es die Ausdehnung der Architektur ent-

lang der Horizonte, die den amerikanischen 

Landschaftsraum bestimmt. Diese Reise rekon-

struieren achtzig Jahre später die Schriftstellerin 

Felicitas Hoppe, Jana Müller und weitere Künst-

ler. Die künstlerische Ergebnisse dieser Reise 

finden sich in dem Künstlerbuch »The Making of 

Prawda« mit Fotografien und kartografischen 

Bestimmungen.  Die Reisegruppe bewegt sich 80

in einer bekannten Tradition der amerikanischen 

Fotografie. Stephen Shore dokumentierte seine 

Reisen durch den amerikanischen Landschafts-

raum mit Fotografien, Quittungen von Motels 

und anderen Ephemera, die man auf einer Reise 

sammelt, in seinem Künstlerbuch »A Roadtrip 

Journal« . Dass sich kartografische Choreogra81 -

fien in Künstlerbüchern niederlegen, ist das 

Merkmal eines übergreifenden medialen Kon-

textes der Raumerkundung: Viele Projekte voll-

ziehen sich innerhalb eines kommunikativen 

Handlungsspiels. Methoden, mediale Skripte 

und Darstellungsabsichten unterliegen einem 

klaren Raster bis hin zu der Struktur ihrer  Veröf-

fentlichung. Buchpublikationen (Künstlerbücher, 

Fotosammlungen, Projektstudien) sind dabei 

häufig durch besondere Bemühungen im Layout 

gekennzeichnet.  Hiervon wird im Folgenden 82

noch oft die Rede sein. 

Die Raumerkundung kann aber auch anderen 

Parametern folgen. Die Linie als Orientierungs-

form einer Raumbewegung tritt im Werk des 

Künstlers Francis Alys als Motiv einer Grenzüber-

schreitung auf oder wird zu einer Metapher des 

Einrichtens in einem Raum. In seinem Projekt 

»When Faith moves Mountains« bilden hunderte 

Menschen auf einer Düne im peruanischen Lima 

eine Kette, die den Sand der Düne um einige 

Meter bewegt.  Er spielt damit auf die Mög83 -

lichkeit der einheimischen Menschen an, ihren 

Umgebungsraum zu gestalten. In »Don´t cross 

the Bridge before you enter the River« bildeten 

2008 Kinder und Jugendliche eine Kette und 

lassen kleine Speilzeugboote zwischen dem 

afrikanischen und europäischen Kontinent zu 

Wasser: als künstlerische Metapher für Migrati-

onsbewegungen. In »Reel Unreel« zeigt Francis 

Alys das Spiel von Kindern in Kabul, in dem sie 

eine Filmrolle auf- und wieder abrollen: als eine 

Metapher für die spielerische Inbesitznahme der 

vom Krieg gekennzeichneten Stadt. Francis Alys 

hat in diesen Projekten eine besondere Form 

 Ilja Ilf und Jewgeni Petrow: Das eingeschossige Amerika, Frankfurt am Main 200679

 Felicitas Hoppe, Alexej Meschtschanow, Jana Müller, Ulrike Rainer: The Making of Prawda, Berlin 2019 80

und Felizitas Hoppe: Prawda. Eine amerikanische Reise, Frankfurt am Main 2018

 Stephen Shore: A Roadtrip Journal, New York 200881

 Das klassische Beispiel hierfür ist Robert Venturi/Denise Scott Brown/Steven Izenur: Learning from Las 82

Vegas, Cambridge 1972. Einblick in die aufwändige Produktion des Buchs gibt Martino Stierli: Las Vegas im 
Rückspiegel, Zürich 2010.

 Russel Ferguson e.a. (Hgg.): Francis Alys, New York 201983
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der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem 

Raum gefunden. Er zeichnet und malt nicht nur 

diese Räume in allen Teilen der Welt. Auch er-

kundet er nicht nur diese Orte mit Landkarten 

und anderen geografischen Maps. Vor allem 

bringt er Menschen dazu, dass sie in ihre eige-

nen Umgebungsräume eingreifen und in einem 

künstlerischen Projekt gestalten. Das geht weit 

über ein künstlerisches Mapping als Umgang 

mit Karten hinaus. Vielmehr entwickeln sich in 

diesen Projekten Raumchoreografien, in denen 

sich Menschen mit ihrem Lebensraum auseinan-

dersetzen und in seine Gestaltung eingreifen. 

Die künstlerische Auseinandersetzung hat dar-

über hinaus sehr kulturkritische Merkmale und ist 

eine kritische Beschäftigung mit Prozessen der 

Migration, der Grenzziehungen und der grund-

sätzlichen Bereitschaft des Menschen, in seine 

Lebensorte einzugreifen, um sie zu verändern. 

Sie hat einen deutlichen utopischen Charakter 

und öffnet durch ihre poetologische Anlage 

metaphorische Handlungsräume, die man mit 

den Worten Robert Musils gerne als Möglich-

keitsräume bezeichnet. Dass Künstler*innen 

dabei die Wurzeln der Unwirtlichkeit der Welt 

freilegen, erklärt die aktuelle Bedeutsamkeit 

dieser methodischen Handlungsform. Gernot 

Böhme stellt diese Veränderungen in der Welt 

und ihre Notwendigkeit in einen Zusammen-

hang mit der Kunst: Das Umweltproblem »stellt 

die Aufgabe, die Natur, die wir selbst sind, d.h. 

den menschlichen Leib in unser Selbstbewusst-

sein zu integrieren. […], denn für die Frage, wie 

wir in der Umwelt leben, ist letztlich entschei-

dend, wie wir uns befinden, wie wir uns fühlen, 

also wie wir die Umwelt sinnlich erfahren. Von 

der Ökologie ausgehend stellt sich die Frage 

nach dem Sich-Befinden in Umgebungen. Und 

dies ist eine ästhetische Frage. […] Es geht dar-

um, dass jede Gestaltung von Umwelt, jegliche 

Form von Umwelt, jegliche Formation der Ober-

fläche der Welt in unser Befinden eingeht. Jeder 

Raum, in dem man sich befindet, jede Blüm-

chentapete, jede S-Bahn-Gestaltung, jede At-

mosphäre in Verkaufsräumen etc. ist Ästhetik. 

Die ästhetische Arbeit vollzieht sich in der Ge-

staltung dieser Umwelt.«  84

In allen bislang beschrieben Projekten öffnen 

sich Merkmale der Raumerkundungen in den 

unterschiedlichen Formen von Kunst und Litera-

tur, die sich eignen, eine Methode in dieser 

Form des Umgangs mit dem Raum zu beschrei-

ben. In erster Linie erkennt man, dass in den 

Projekten »Raum-Choreografien« inszeniert 

werden, in denen sich Raum und Künstler*innen 

in eine Beziehung zueinander bringen. Eine 

Raumchoreografie ist ein Display des »Im-Raum-

Seins«. Folgt man der Akteur-Netzwerk-Theorie 

des Soziologen Bruno Latour, dann treten Künst-

ler*innen und der Raum in Form einer Aktant-

Akteur-Beziehung in eine Choreografie, die 

zeigt, wie beispielsweise eine Landschaft auf 

Künstler*innen wirkt und ihr Handeln wie seine 

Blickfelder beeinflusst. Diese Choreografie kann 

auch umgekehrt gelesen werden, wenn ein 

Künstler wie Francis Alys in einen Raum eingreift 

und ihn verändert. Diese Choreografien sind 

wechselseitig und kennzeichnen das »Raum-
spiel« der Akteure. Peter Handke schreibt 1979 

in sein Notizbuch: »Er spürte noch die Biegun-

gen einiger Flüsse in sich (die Seine bei St. 

 Gernot Böhme: Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, Berlin 2013, S. 2084
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Cloud).«  Noch deutlicher wird diese Beziehung 85

von Raum und Subjekt im Roman »Die Karto-

graphie der Hölle« des dänischen Schriftstellers 

Knut Romer: »Ich bin […] gewissermaßen die 

Landschaft. Sie war das Erste, was ich gesehen 

habe, und sie schuf mich in ihrem Bild. […] In 

der Tierwelt nennt man es Imprinting. Tiere ko-

pieren, was sie sehen, sie finden in einer dichten 

Landschaft aus Gerüchen, Lauten und Sinnes-

eindrücken nach Hause: Ortssinn. Dies gilt auch 

für Menschen, als Kind bindet man sich an das, 

was einem begegnet. Wir besetzen es in einem 

euphorischen Moment mit unseren Gefühlen 

und unserer Aufmerksamkeit. Das Gesicht unse-

rer Mutter, das Verhalten der Eltern und die Ei-

genschaften der Umgebung prägen sich in un-

ser Gedächtnis ein. […] Mein Bewusstsein ist 

eine Landschaft, die sich mir und meinen Sinnen 

geöffnet und ihnen Ausdruck verliehen hat.«  86

Orte lassen sich durch durch Skalieren, Zoomen, 

Einbetten und Panoramieren erkunden.  Im 87

Sinne Gernot Böhmes bilden Raumspiele »At-
mosphären«, die die kommunikative Dynamik 

des Umgangs mit dem Raum kennzeichnen und 

denen man sich unterschiedlich nähern kann: 

Auch die Ethnologie untersucht mit ihrer Me-

thode der Feldforschung die Wechselwirkung 

von Raum und Mensch. Der australisch-britische 

Wissenschaftler John Arundel Barnes kartogra-

fierte 1952 die Lebensräume der Bewohner*in-

nen einer kleinen Insel in Norwegen, bevor er 

die proxemischen Beziehungen ihres »territorial 

arrangement« erkundete und dabei den Begriff 

des »sozialen Netzwerks« erfand. Seine Schriften 

legen eine wichtige wissenschaftliche Methode 

zur Untersuchung der dynamischen Beziehun-

gen zwischen Mensch und Raum offen. Dass er 

dabei an die Ästhetik der norwegischen Fischer-

netze gedacht haben könnte, bestätigt den äs-

thetischen Anspruch vieler Kartografien.  Wei88 -

tere Impulse zur Untersuchung von Raumatmo-

sphären bietet die Psychogeografie als Erzäh-

lung über »subjektive Erfahrung von Raum im 

Gegensatz zur objektiven Darstellungsform wie 

dem typischen Stadtplan«.  Diese subjektiven 89

Blickfelder auf den Raum lösen das sog. »Nature 

Writing«  aus. Der Literaturwissenschaftler Jür90 -

gen Goldstein erkennt Parallelen zwischen der 

impressionistischen Malerei und poetologischen 

Auffassung in der europäischen und amerikani-

schen Literatur. Einen psychogeografischen Sta-

tus hat auch die Spaziergangswissenschaft oder 

Promenadologie, die Lucius Burkhardt in der 

1980er-Jahren entwickelte und in der er das 

Wechselverhältnis von Landschaft und Spazier-

gänger untersuchte. Die Landschaft sah er als 

 Deutsches Literaturarchiv Marbach (Hg.): Das stehende Jetzt. Die Notizbücher von Peter Handke, a.a.O., 85

S. 20

 Knut Romer: Die Kartographie der Hölle, Berlin 2020, S. 986

 Bruno Latour: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft, Frankfurt am Main 2010, S. 38087

 Ich verdanke den Hinweis Sebastian Balzter: Wie Facebook, nur ohne Internet, in: Frankfurter Allgemeine 88

Sonntagszeitung, 5. Januar 2020, Nr. 1, S. 23. Die Untersuchungen sind nachzulesen in John Arundel Bar-
nes: Class and Committees in an Norwegian island parish, in: Models and Interpretations, Cambridge 1990, 
S. 70.

 Psychogeografie. Eine Anthologie, hg. von Anneke Lubkowitz, Berlin 2020, S. 1189

 Jürgen Goldstein: Naturerscheinungen. Die Sprachlandschaften des Nature Writing, Berlin 202090
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»Trick unserer Wahrnehmung, der es ermöglicht, 

heterogene Dinge zu einem Bilde zusammenzu-

fassen«. Landschaft ist also »ein Konstrukt«, und 

sie bedeutet, dass »sie nicht in den Erscheinun-

gen der Umwelt zu suchen ist, sondern in den 

Köpfen der Betrachter«.  Um diese Prämissen 91

zu erproben, unternahm Burkhardt gemeinsam 

mit seinen Student*innen Stadtwanderungen, 

bei denen ihr Blick auf die Stadt durch Wind-

schutzscheiben von Autos gelenkt war, um ge-

nau solche Blickfelder zu prüfen. Bertram Weiss-

haar, der als Schüler von Lucius Burkhardt an 

dieser Aktion teilnahm, weist darauf hin, dass es 

dem Promenadologen in erster Linie darum 

ging, die Gültigkeit subjektiver Blickfelder auf 

die Stadt und Natur zu betonen, gleichzeitig 

aber zu erproben, wie diese Blickfelder durch 

Routinen, Rituale und Medien geprägt sind.  92

Eine Untersuchung der künstlerischen Handlun-

gen im Umgang mit dem Raum öffnet dabei 

weitere Spielformen und Formen, mit denen 

Mensch und Raum in Beziehung treten. Für eine 

kunst- und kulturwissenschaftliche Betrachtung 

der Raumspiele ist eine Betrachtung der dabei 

benutzten medialen Skripte erforderlich, die 

ausgesprochen vielfältig und vollkommen in-

termedial sind. Raumspieler*innen benutzen 

nicht nur Karten, sondern nutzen das gesamte 

Repertoire künstlerischer Medien und Bildgeräte 

aus. Werden in diesen Prozessen nur Karten 

benutzt, kann und sollte man vom »Mapping« 

sprechen, um diesen inzwischen sehr gebräuli-

chen Begriff nicht abzunutzen. »Mapping« ist 

also nur eine mediale Form der Raumspiele.  

In vielen Projekten treten mehrere Spielmetho-

den auf und werden in eine Beziehung ge-

bracht, die eine Raumchoreografie auszeichnen. 

Raumspiele ereignen sich in allen Bereichen der 

kulturellen Praxis. Neben der Kunst treten sie im 

Alltag auf: Dies beginnt in der Gestaltung von 

Vorgärten, wird in der Gestaltung von Modellei-

senbahn-Panoramen sehr lebendig und ist in 

der Ziehung von Grenzen in privaten Räumen 

sogar möglicherweise konfliktreich. Häufig wer-

den diese Raumspiele von Regelwerken be-

stimmt: Auf diese Weise funktionieren Schre-

bergarten-Anlagen, deren Gestaltung von 

Grenzziehungen und Vorschriften geprägt ist. 

Gartennutzungen und Gartengestaltung wird 

auch Gegenstand künstlerischer Projekte: Die 

Künstlergruppe Le Balto untersucht Bepflanzun-

gen an der Emscher und verfremdet sie durch 

Anpflanzungen neuseeländischer Gewächse. 

Jeremy Deller wählt eine Schrebergartensied-

lung in Münster zum Gegenstand seiner künstle-

rischen Forschung. Raumspiele überschreiten 

die Grenzen der Handlungsdomänen in Kunst, 

Alltag und Wissenschaft. Selbst die Grenzen 

zwischen den Professionen als Künstler*in, Wis-

senschaftler*in, Gestalter*in und Techniker*in 

lösen sich in Raumspielen auf: Ein Raumspiel 

kann unter Umständen auf die Kooperation zwi-

schen Raumgestalter, Architekt, Gärtner und 

Künstler nicht verzichten. In den unterschiedli-

chen Wissenschaften werden Raumspiele ge-

nutzt, um einen kunsthistorischen Raum zu be-

schreiben. Thomas Gronegger kartografiert das 

antike Rom durch Zeichnungen, Karten und Le-

 Lucius Burkhardt: Warum ist Landschaft schön? Die Spaziergangswissenschaft, Berlin 2015, S. 33/8291

 Bertram Weisshaaar: Einfach losgehen. Vom Spazieren, Streunen, Wandern und vom Denkengehen, Köln 92

2018
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genden als Dokumente seiner Spurensuche.  93

Raumchoreografien können aber auch ganz bei-

läufig sein. Der Schauspieler Hanns Zischler hat-

te entdeckt, wie sich Menschen in ihrem Alltag 

im Raum orientieren und die über ihn austau-

schen: mithilfe von Notizen und Karten auf Ser-

vietten, Notizzetteln und Rechnungsblöcken von 

Restaurants.  Um von nach dort zu kommen, 94

gehst du am besten diesen Weg, aber du kannst 

auch einen Umweg machen, dann kannst du 

noch einen guten Kaffee trinken. Hinter diesen 

Linien verbirgt sich ein empfohlenes Konzept, 

einen Raum zu nutzen. 

Raumspiele dokumentieren auch die Kartografi-

en Alexander von Humboldts, denen in den 

letzten Jahren viel Aufmerksamkeit gewidmet 

wird.  Die »Amerikanischen Reisetagebücher« 95

des frühen neunzehnten Jahrhunderts, die seine 

Forschungsreisen begleiteten, beinhalten Beob-

achtungen und Vermessungen von Landschaf-

ten, von Tieren und Pflanzen. Gebirgszüge und 

Flussverläufe beschreibt Alexander von Hum-

boldt mit langen Texten und eingefügten Zeich-

nungen. Alle Niederlegungen gehen auf seine 

Forschungen zurück, denn sein Wissenschafts-

verständnis war stringent empirisch angelegt. 

Interessant ist, wie er auf seinen Reisen arbeitet, 

die sehr beschwerlich waren. Er beschreibt die 

Seiten seiner Tagebücher wie ein Skizzenblatt, er 

fügt Zeichnungen an und dreht die Seiten. Auf 

vielen Seiten findet man spontane Berechnun-

gen, Zeichenreihen und Buchstabenkolonnen. 

Er beobachtet während der Aufzeichnung, was 

auf den Blättern performativ geschieht.  Er re96 -

agiert auf vorhandene Notate, umrahmt Tinten-

flecken, tilgt diese Schreibspuren und umrahmt 

Auffälligkeiten des Schreibprozesses. Die Blätter 

seiner Tagebücher erinnern an die Zeichnungen 

Cy Twomblys, was auch die Forschung zu sei-

nem Werk ausdrücklich feststellt.  Es ist so, als 97

ob Twombly diese Blätter gesehen hätte (was 

nicht überliefert ist). Diese Ähnlichkeit ist auf das 

mediale Skript zurückzuführen, dass Alexander 

von Humboldt und Cy Twombly benutzen: die 

zeichnerisch wie skripturale Aufzeichnung wäh-

rend der Erkundung von Räumen. Die Zeich-

nungen Twomblys, die in den späten 1950er 

und 1960er-Jahren am Golf von Neapel ent-

standen, und seine Neapel-Gemälde zeigen, 

wie dies erfolgte. Die Blickfelder auf den südita-

lienischen Landschaftsraum schlagen sich als 

kleine zeichnerische Notate, als Grafismen, 

Buchstaben und Lineaturen nieder, die auf ein 

Blatt oder eine Leinwand als Daten einer künst-

lerischen Vermessung aufgetragen werden. Es 

gibt kein einheitliches Raumgefüge oder keine 

perspektivische Orientierung. Sie sind wie die 

 Thomas Gronegger: Roma Decorum. Gestaltungsprozesse am Baukörper, Salzburg 200093

 Deutsches Literaturarchiv Marbach (Hg.): I wouldn´t start from here. Verzettelte Geschichten, Marbach am 94

Neckar 2008
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 Das Marbacher Magazin hat dieser Form der Aufzeichnung einen Band gewidmet. Deutsches Literaturar96 -
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Notate Alexander von Humboldts »Operationen 

im Feld«, wie es der französische Kunsthistoriker 

Hubert Damisch genannt hat. Alexander von 

Humboldt wie Cy Twombly legten dabei sehr 

großen Wert auf die Materialität der Aufzeich-

nung, auf die Art des Papiers und der Stifte. So 

sind beide Werke, die in sehr unterschiedlichen 

Kontexten mit unterschiedlichen Absichten ent-

standen, an einer Stelle vergleichbar: Sie sind 

Dokumente von Raumspielen, in denen sich ein 

forschender Blick in eine Beziehung zu einem 

Landschaftsraum setzt.  Alexander von Hum98 -

boldt war kein Künstler. Seine Blickfelder erfas-

sen und dokumentieren Landschaftsräume in 

einem objektiven Blick. Ganz anders geschieht 

dies in den Zeichnungen, die Cy Twombly in 

Sperlonga und anderswo im Umfeld der neapo-

litanischen Bucht angefertigt hat, als würde er 

»die Welt beschreiben, während sie entsteht 

und sich der Hauptperson offenbart, vom Wet-

ter an dem Tag, als er in seinem Unterschlupf 

aufwacht, bis zu den Dingen, die er sieht, zu den 

Menschen, denen er begegnet. Die Welt wird 

Präsens, die Welt wird hier und jetzt.« Aber die 

zeichnende Hand Twomblys macht »den Raum 

unvorhersehbar und lässt ihn gleichsam flirren.«  99

Während der geografische Raum »versöhnlich 

ist, weil er Perspektiven auf Kontinuität und an-

dere Verläufe garantiert«, ist der künstlerisch 

erfasste Raum abstandslos. Er entzieht sich der 

Gewohnheit. Kunst und andere Bilder als Insze-

nierungen von Raumspielen zu betrachten, ist 

eine interessante Methode zu dem Verständnis 

dieser Kunst, die man kulturgeografisch nennen 

kann, aber auch ein Hinweis, wie grundsätzlich 

Raum durch solche Choreografien unter Ausnut-

zung medialer Skripte erkundet wird. Künstleri-

sche Raumspiele als Methoden der Raum-Ver-

zauberung zu behandeln, öffnet neue Blickfel-

der. 

Ins Emscherland 

Nachdem in diesem Heft die Matrix von Metho-

den der Raumerkundung mit künstlerischen Me-

thoden gezeichnet wurde, stehen im nächsten 

Heft die Bilder des Emscherlands im Mittel-

punkt. Was erzählen sie über diesen Land-

schafts- und Industrieraum? Welche ikonografi-

schen Strukturen entwickeln sie bis heute? Und 

vor allem: Wie lässt sich das Emscherland künst-

lerisch kartografieren? Welche Raumspiele kann 

man rekonstruieren? Das zweite Heft wird eine 

weitere Grundlage für einen künstlerischen Ruhr-

Atlas legen. 

 Besonders schöne Beispiele in den Skizzenbüchern von Künstler*innen zeigte eine Ausstellung in Mün98 -
chen. Vgl. SkizzenBuchGeschichte(n). Skizzenbücher der Staatlichen Graphischen Sammlung München: Aus-
stellungskatalog Pinakothek der Moderne München, Berlin 2018.

 Karl Ove Knausgard: So viel Sehnsucht auf so wenig Fläche, München 2019, S. 58ff. Knausgard schreibt 99

diese Sätze über Edvard Munch. Sie treffen aber auch die künstlerische Arbeit Cy Twomblys.
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Impressum 

Die Hefte des Projekts »Raumspiele: Map-

ping Revisited« erscheinen als Band 1 bis 3 

der Schriftenreihe »Studien zur künstlerischen 

Kartografie«, herausgegeben von Klaus-Peter 

Busse. Sie sind Teil des Netzauftritts des Ver-

fassers. Veröffentlichungen an anderer Stelle 

sind untersagt und bedürfen des schriftlichen 

Einverständnisses des Verfassers. Druckle-

gungen sind für den privaten Bereich und im 

Zusammenhang von Lehrveranstaltungen an 

Hochschulen und Studienseminaren erlaubt.  

Die Hefte werden fortlaufend aktualisiert und 

tragen eine Versionsnummer. Dieses Heft 1 

trägt die Versionsnummer 1.0. 

Mein herzlicher Dank gilt Kurt Wettengl in 

Frankfurt für die vielen Gespräche, Literatur-

hinweise und auch sonst. 
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