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UNGESCHÜTTELTE
BÄUME

Seit 1998 ließ der Konzeptkünstler On
Kawara in seinem Projekt »Pure Consciousness« sieben Bilder, die er vom 1. bis 7. Januar
1997 gemalt hatte, in Kindergärten aufhängen, verstreut über alle Kontinente. Jedem
dieser Tage hatte er eine Leinwand gewidmet, auf die lediglich das Datum gemalt war:
ein künstlerischer Bürostempel. Die Gemälde,
die zu seinen »Date Paintings« gehören, wurden den Kindern nicht erklärt. On Kawara
schrieb: »This exhibition is not educational.«
Nach einigen Tagen verschwanden sie wieder. Der Künstler entwickelte auf diese Weise
temporäre und offene Resonanzräume seiner
Werke. Welche Wirkungen sie erreichten
oder welche Funktionen sie erhielten, wusste
er nicht. Ihm war lediglich bekannt, dass Kinder im Vorschulalter ein Bewusstsein für Zeit
entwickeln und anfangen, sie zu planen. Das
Projekt ist ein Spiel des Umgangs mit Bildern
an einem Ort, der viele Möglichkeiten zulässt.
On Kawara geht davon aus, dass seine Kunst
dort einen Effekt oder ein Echo haben kann.
Dieses Echo ist ein Bildungsraum.

Während meiner Arbeit an der Technischen
Universität Dortmund sind die Aufsätze entstanden, die in diesem Buch zum ersten Mal
veröffentlicht werden oder die ich so grundlegend überarbeitet habe, dass sie neu gelesen werden können: Das Schreiben und Prüfen von Forschungsperspektiven sind immer
auch eine Re-Vision im Prozess. In diesen
Texten habe ich mich verstreut mit Künstlern
und Orten beschäftigt, die für meine Arbeit
wichtig waren, aber in den meisten Fällen
nie einen Platz in einer Publikation fanden.
Bei der Durchsicht meiner Notizen, die ich
als Randnoten in Büchern, Katalogen und
auf Zetteln angelegt hatte, fiel mir auf, dass
es in diesen Aufsätzen immer wieder um die
Frage ging, was Kunstwerke auslösen und
was in ihrer Vermittlung geschieht, was also
ihr Echo ist und wie es sich gestaltet. Heute
nenne ich dieses Echo semiotische Praxis.
Als ich diese Texte neu ordnete und bearbeitete, deren Entstehung in vielen Fällen lange
zurückliegt, stellte ich fest, dass ebenfalls literarische und wissenschaftliche Werke diese
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Praxisform ausgelöst hatten. Mit diesen Beobachtungen und Überlegungen entstanden im
Lauf der Zeit die kunstdidaktischen Theoreme,
die ich im Fachdiskurs vorgeschlagen habe:
vom »Bildumgangsspiel« (2003) bis hin zum
Modell des »ungefegten Raums« (2017).
Allein diese Begriffe zeigen, wie wichtig für
mich neben den Kunstwerken wissenschaftliche Bücher oder Theorien waren: das Modell
des kommunikativen Handlungsspiels aus der
Sprachwissenschaft, die bildtheoretischen
Schriften von Roland Barthes, die Bücher von
Georges Didi-Huberman und natürlich das
Atlas-Werk von Aby Warburg. Den Begriff
der »semiotischen Praxis« las ich in den
1970er-Jahren zum ersten Mal bei Umberto
Eco, dessen Schriften wiederum ohne die
anderen genannten Werke nicht verständlich
sind. Um die Formulierung eines kunsthistorisch gemeinten Ratschlags von Jacob Burckhardt an Heinrich Wölfflin zu verwenden, an
den sich Martin Warnke erinnert: Vielleicht
sah ich diese Schriften als »ungeschüttelte
Bäume«, aus denen noch viel herauszuholen
ist. Wenn auch viele persönliche Erlebnisse
und Erfahrungen diese Auseinandersetzungen begleiteten, fanden sie alle in institutionellen Kontexten statt: als Lehrer in Schulen
oder Museen, als Fachleiter in der Ausbildung
von Lehrer*innen und als Hochschullehrer an
einer Universität. Natürlich haben die hier
vorliegenden Aufsätze noch weitere Themen
und Schreibanlässe, die so weit auseinander
liegen, dass man sie als »verstreut« bezeichnen kann. Was sie aber zusammenhält, ist
ihr Thema: Bildungsprozesse im Umgang mit
Kunst.

ich Antworten suchen musste. Diese Antworten waren sehr vielfältig, worüber das Buch
Auskunft geben wird. In jedem Fall haben
sie eine tiefgreifende Verunsicherung ausgelöst. Das geschah, wie man weiß, vor allem
in meinem Umgang mit den Werken von Cy
Twombly, den mein Kollege Karl-Josef Pazzini
sogar den »Geliebten« nannte, und mit den
Arbeiten von Francis Alÿs, die hier alle außen
vor bleiben sollen oder nur am Rande der
Aufsätze vorkommen. Etwas pathetisch oder
lyrisch formuliert: Bei allen Kunstwerken ging
es mir so, wie es Rainer Maria Rilke 1908 in
seiner Beschäftigung mit der antiken Skulptur
»Der Apoll vom Belvedere« beschreibt: »Denn
da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. / Du
musst dein Leben ändern.« Es ist eine interessante Vorstellung, dass Bilder blicken.

Cees Nooteboom schreibt: »Nicht in jedem
Leben spielt ein Leuchtturm eine Rolle, /
aber in meinem.« Ungeschüttelte Bäume und
Leuchttürme sind für mich auch die Werke der
Künstler, die ich in diesem Buch erwähne. Sie
haben mir bedeutende Fragen gestellt, für die

Während meiner Arbeit an der TU Dortmund
habe ich immer wieder die Prozesse meiner
Arbeit in Ausstellungen gezeigt und in Kontexte gestellt. Angefangen mit dem Projekt
»Vom Bild zum Ort: Mapping lernen«, über
die »Stadtspäher« und über den »Emscher-
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Der Abbildungsteil dieses Buchs versammelt
ebenfalls Verstreutes. Er zeigt, wie sich das
Bildprojekt »Von Sperlonga an die Emscher«
seit seiner Veröffentlichung im Laufe der
letzten Jahre entwickelt hat, das im Rahmen
des gleichnamigen Buchprojekts in den letzten fünf Jahren entstand. Aus den vielen Bildern, die ich damals fertigte, entstanden
zwölf Werk-Bögen, die heute als eine digital
gedruckte Edition vorliegen und wiederum
analog bearbeitet wurden. Die Reproduktionen dieser Werk-Bögen aus dem künstlerisch
gemeinten Projekt finden sich in diesem Buch.
Sie folgen dem Skript, das auch die Entstehung der Texte begleitete: die Re-Vision und
Bearbeitung: ein spannende Entwicklung zwischen künstlerischen und wissenschaftlichen
Interessen.

kunst-Camp« bis hin zu dem Workshop über
den Weg von »Sperlonga an die Emscher«
entstanden auf diese Weise – zusammen mit
Kolleg*innen – interaktive Denk- und Handlungsräume im Rudolf-Chaudoire-Pavillon
der TU Dortmund, im Osthaus Museum und im
Hohenhof in Hagen, in Zusammenarbeit mit
dem Ostwall Museum in Dortmund und auf
der Hochschuletage der Universität im Dortmunder U, wo ich meinen Arbeitsplatz für Forschung und Lehre habe. Diese Ausstellungen
und die Entwicklung der Hochschuletage als
»Campus Stadt« in die Zukunft hinein dokumentieren für mich die Idee eines dynamischen und operativen Handlungsmodells, in
dem sich wissenschaftliche und künstlerische
Prozesse zeigen und entwickeln. Ein weiterer Abbildungsteil des Buchs zeigt in diesem
Zusammenhang die Narrative dieser Ausstellungen, ihrer Orte und ihrer Entstehung,
die meine Arbeit begleiten und für mich als
offene, aber gestaltete Lehr- und Lernräume
sehr wichtig sind.

On Kawara. Pure Consciousness 1998–2013: Künstlerbuch,
hg. von Akiko Bernhöft, Köln 2017; Cees Nooteboom:
Mönchsauge, Berlin 2018; Martin Warnke: Schütteln Sie
den Vasari. Kunsthistorische Profile, Göttingen 2017

Die Werkbögen, die Abbildungen über die
Ausstellungen und Ausstellungsorte, die verstreuten Literaturangaben und die Aufsätze
des Buchs erzählen eigene Geschichten, bei
denen meine berufliche Biografie an wenigen
Stellen eine hoffentlich erträgliche Referenz
bildet.
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