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Vorwort
Als ich im Sommer letzten Jahres Kolleg_innen aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz anschrieb und sie bat mir einen Text für das vorliegende
eBook zu schreiben, hatte ich nicht damit gerechnet, dass am Ende 51
Texte zusammenkommen würden, die in diesen nunmehr zwei Bänden
versammelt sind und die den Leser_innen ein großes und vielfältiges
thematisches Spektrum bieten.
Der 1. Band gliedert sich in die Kapitel
KAPITEL 1
… vielfältige künstlerisch-ästhetische Felderkundungen…
Künstlerische Strategien der Raum- und Ortserfahrung
KAPITEL 2
… Perspektivwechsel in Schulgebäuden und Lernräumen …
Räume und Orte in der Institution Schule
Der 2. Band umfasst die Kapitel
KAPITEL 3
…steigen die Kinder aus und wir queren das offene Gelände und nähern
uns…
Andere Räume, andere Orte – Erfahrungsbewegungen, die die Gebäude
der Institutionen verlassen
KAPITEL 4
… umdeuten, umschreiben, Perspektiven entwickeln…
Raumchoreografien im Alltag, in den Medien und in der Kunst
Andere Räume, andere Orte – Erfahrungsbewegungen, die die Gebäude
der Institutionen verlassen

Die Texte sind in den jeweiligen Kapiteln alphabetisch geordnet.
Durch die Gedanken der Autorinnen und Autoren aus den Bereichen der
Kunstpädagogik, der Kunstvermittlung, der Medienpädagogik, der Architektur, der Kunst und der Kunstgeschichte können vielfältige Spuren von Denkweisen und Erfahrungsweisen aufgenommen werden. Diese Spuren können
in die Denkgebäude der jeweiligen Autorinnen und Autoren hineinführen
und hoffentlich eigene experimentelle Blicke und Denkbewegung ermöglichen, die Lust machen, sie weiter zu entwickeln und eigene Denkgebäude
zu errichten. Deshalb wollte ich keine fertigen Denkarchitekturen, sondern
offene Raumentwürfe / Raumangebote / Räume mit Blicken nach draußen.
„Als sie den Raum betraten...“ verweist auf eine Bewegung ebenso wie auf
ein Vorher und Nachher, auch auf ein Außerhalb des Raumes und auf ein
Innerhalb des Raumes. Die vorliegenden beiden Bände versammeln Texte,
die auf unterschiedlichste Weisen diese Bewegungen, die immer auch Bewegungen in der Zeit sind, thematisieren.
Raum, Bewegung und Zeit sind die drei Grundkomponenten, die in den vorliegenden beiden Bänden zur Verhandlung stehen. Mit dem Begriff des
Raumes werden in den vorliegenden Sammlungen unterschiedliche Räume, auch in dem sich Überkreuzen oder ihrem miteinander Verflochtensein, thematisiert: Physisch reale Räume, Denkräume, virtuelle Räume, institutionelle Räume, biografische Räume und. Entsprechend bezieht sich
der Begriff der Bewegung sowohl auf konkrete körperlich/leibliche Bewegungen und Bewegungserfahrungen in Räumen wie auch auf ebensolche in
virtuellen Räumen und auf Bewegungen innerhalb ungewöhnlicher Denkräume. Der Faktor Zeit bezieht sich auf vergangene Aspekte, wie sie in kulturhistorischen Überlegungen ebenso wie unter biografischen Aspekten in
einzelnen Texten bedeutsam und thematisiert werden. Desgleichen spielt
der Begriff Zeit dort eine Rolle, wo die jeweilige Gegenwart thematisiert
wird, ebenso wie die Zukunft, wenn es um Entwürfe, von dem was sein
oder werden könnte, geht.
Ich stelle mir Leserinnen und Leser vor, die Lust bekommen anhand der
Texte Anregungen für ihre eigene Arbeit aufzunehmen und sie nach ihren
Bedürfnissen und Rahmenbedingungen hin auszulegen und Neues zu erproben. Die (kunst)pädagogische Kompetenz, die mir wichtig ist, ist eine,
die das Bekannte, Vertraute und Gesetzte überschreitet und die eigenen
Wahrnehmungsgrenzen lustvoll erweitert.
Die mediale Form der Textsammlung im eBook-Format als ein Lesebuch fin-

de ich insofern interessant, als sie Möglichkeiten eröffnet und nahelegt, an
verschiedenen Stellen einzusteigen und nicht dem Zwang unterworfenen
zu sein, einem bestimmten Argumentations- und Denkstrang zu folgen.
Die Bildungsstandards von Lehrpersonen, egal ob sie in schulischen oder
außerschulischen Feldern tätig sind, die mich interessieren, orientieren sich
an der Fähigkeit zur Offenheit des Denkens und Planens. Ein zentraler Bildungsstandard von Lehrpersonen ist meines Erachtens der Mut, Lehr- und
Lernwege nicht vom planbaren Ergebnis, sondern vom produktiven sich Bewegen her zu denken. Ich hoffe, dass dieses Lesebuch in seiner Vielfalt
dazu Beiträge leisten kann.
Ich danke allen Autorinnen und Autoren für Ihre Mitarbeit.
Manfred Blohm, April 2012

Urbane Räume und Mobilität im künstlerischen Handyfilm
Neue Perspektiven aus der Hosentasche

Klaus Küchmeister

Inhaltlicher Schwerpunkt
Alexander Rodtschenko begann 1924 zu fotografieren und streifte in den
folgenden Jahren durch Moskau. Er hatte dabei die Vorteile der neu entwickelten, mobilen Kleinbildkamera sofort erkannt und konsequent zum Experimentieren mit einer andersartigen Bildästhetik verbunden. Seine Bilder
zeigen sehr oft kühne Perspektiven, ungewöhnliche Bildausschnitte, perspektivische Verkürzungen und dynamische Unter- und Aufsichten. Mit
neuen, ungewohnten Sichtweisen und Bildwirkungen, die aus seinem fotografischen Forschen mit dem kleinen Apparat resultierten, provozierte er
die Wahrnehmung beim damaligen Betrachter. 1928 äußerte Alexander
Rodtschenko: "Wir müssen unser optisches Erkennen revolutionieren. Wir
müssen den Schleier von unseren Augen reißen [...] Und die interessantesten Blickwinkel der Gegenwart sind die von oben nach unten und von un-

ten nach oben und ihre Diagonalen." – oder: "Wir, die gewohnt sind, das
Gewohnte und das Anerzogene zu sehen, müssen die Welt des Sichtbaren
eröffnen [...] Wir sind verpflichtet, zu experimentieren." Um seinen experimentellen Anspruch umzusetzen, legte er sich beim Fotografieren z.B. auf
den Boden oder stieg auf Dächer, oder hielt die Kamera absichtlich schief.
Walther Ruttmann drehte 1927 mit einer großen Filmkamera auf einem
Stativ im urbanen Raum seiner Großstadt Berlin und montierte die Bilder
zu einer filmischen Sinfonie.
Dziga Vertov filmte 1929 den "Mann mit der Kamera", der sich bereits experimenteller Gestaltungsmittel bediente. Dieser Kinostreifen thematisiert
das urbane Leben in einer sowjetischen Großstadt, gleichzeitig aber auch
den eigenen Entstehungsprozess von der Kameraaufnahme bis zur Filmmontage.
Die Wahrnehmung und Darstellung von öffentlichem Raum als Bewegungsraum entwickelt sich in beiden Filmen allein aus der Bewegung in den Bildern selbst und vor allen Dingen durch das Experimentieren mit Einstellungslängen beim Filmschnitt. Die Kamera als beobachtendes Auge bleibt
dagegen bei der Aufnahme starr.
Beim Handyfilm, im Englischen auch "MobileMovie" genannt, besteht eine
besondere gerätespezifische Verknüpfung zur Mobilität, sowohl bei der
Aufnahme als auch bei der Präsentation. Der Clip wird freihändig ohne Stativ gedreht, manchmal schon unterwegs geschnitten und über Bluetooth
weitergegeben oder auf Videoportale hochgeladen und ortsunabhängig angeschaut.
Obwohl nahezu alle Jugendliche heute über ein Handy verfügen, mit dem
sie auch jeder Zeit filmen können, findet eine Experimentierfreudigkeit mit
den filmästhetischen und spezifischen Gestaltungsmöglichkeiten dieser Geräte, im Sinne Rodtschenkos, Ruttmanns und Vertovs, nicht statt. In der Regel werden Mobiltelefone unter medienpädagogischen Aspekten als eine
Art "Sparkamera" gesehen, mit der spontan eine Sequenz gedreht werden
kann.
Aufgrund seiner Geschichte und seines Bildungsauftrages verfügt das Fach
Bildende Kunst über spezifische ästhetische Zugänge und Methoden, die
andere Möglichkeiten einer kompetenten gestalterischen Filmarbeit mit Jugendlichen eröffnen.
Gerade für die Arbeit mit dem Handyfilm im Kunstunterricht ist die experi-

mentierfreudige Erkundung einer eigenen, gerätespezifischen Filmästhetik
nötig, wenn es um eine qualitative Erweiterung der Wahrnehmungs- und
Ausdrucksfähigkeit bei Schülern gehen soll.
Denn dieses kleine Gerät "Handy" ist kein starres "Kameraauge" mehr und
eröffnet ein vielfältiges und kreatives Bildpotential. Mit seiner geringen
Größe und spontanen Verfügbarkeit eignet sich die Handykamera bestens,
um für das Filmen z.B. am eigenen Körper, an Fahrzeugen oder an den verschiedensten Orten als Aufnahmegerät befestigt zu werden. Die so entstandenen Sequenzen zeigen inspirierende, neue Raumperspektiven und provozieren unsere Wahrnehmung: Wer hat urbane Räume und urbanes Leben beispielsweise schon mal aus der Sicht seines Schuhs beim Gehen oder
aus der Sicht einer Fahrradpedale beim Treten erkundet? Der kreative Handyfilm bricht mit Sehgewohnheiten und experimentiert mit Szenen, für deren Bildgestaltung auch der Zufall eine Rolle spielt. Der kreative Handyfilmer ist vielseitig: Er ist Autor, Kameramann, Cutter und Regisseur in einer
Person.
Mögliche Erfahrungswege
Welche Rolle spielt das Handy heute bei Bewegungen von Jugendlichen im
urbanen Raum?
Mobilität, die Fähigkeit zum schnellen Raumwechsel, wird bei ihnen unter
den Bedingungen einer vernetzten Kommunikation vollzogen. Das Handy
ist ein ständiger Begleiter und hat als meist verbreitetes Medium eine zentrale Bedeutung bei der Steuerung dieser Aktivitäten. Das reicht von spontanen Ortswechseln und Verabredungen mit Freunden bis zu instruierten
"Flashmobs" auf öffentlichen Plätzen, bei denen sich die Teilnehmer persönlich nicht kennen und trotzdem gleichgeschaltet ungewöhnliche Dinge
tun.
Die Handykamera bietet Möglichkeiten, die über Steuerung und Kommunikation hinausgehen, die auch Raum- und Bewegungswahrnehmung mit
neuen ästhetischen Filmerfahrungen verbinden.
Erste Grundlagenübungen zum Experimentieren mit Geräten und Perspektiven habe ich in vier Kategorien eingeteilt:
...
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Wir sind selten vor Ort, meistens sind wir weg.
Ein Nachgedanke über Orte und Medien

Manfred Blohm

Mittelalterliche Buchmalerei (Quelle: http://www.planetschule.de/wissenspool/alltagsgeschichten/inhalt/wissen/lieber-vogelnester-suchen-gehennachrichten-aus-der-schule/mittelalter.html)

Eigentlich sind wir selten vor Ort, meistens sind wir weg. Wir sind in
Fernsehwelten, Spielewelten, Bilderwelten oder auch in Denkwelten,

Erinnerungswelten oder Phantasiewelten. Das, was uns reizt und unser
Denken beflügelt ist das Anderswo. Das gilt auch für Schulen und Universitäten. Kein_e Schüler_in oder Student_in kommt in die Räume der Institution, um dort zu sein, sondern um von dort aus gedanklich anderswo hinzureisen. Wer sich als Schüler_in oder Studierende_r mit dem Ort befasst an
dem er oder sie sich gerade befindet, gilt als abgelenkt, weil er oder sie sich
auf das konzentriert, was es zu sehen, zu riechen, zu hören, zu berühren
gibt. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene verschwinden in den physischen Räumen der Institutionen in Texten, Bildern oder pädagogisch gelenkte Gedanken. Wenn sie darin verschwinden, gelten sie – provokativ formuliert – als aufmerksam und bei der Sache.
Medienkompetenzen, so könnte man sagen, basieren zuallererst auf der
basalen Fähigkeit, den jeweiligen Ort zu verlassen, an dem man sich leiblich
befindet und in die Medien hinein zu gehen. Sehe ich den Bildschirm nur
als Rechteck mit einer Scheibe darin und vielleicht Staub darauf und sich
bewegende bunte Erscheinungen, so bin ich nicht im Medium meines Computers oder Fernsehers. Ich wäre medieninkompetent im grundlegendsten
Sinne. Ebenso wenn ich die Schrift auf meinem Bildschirm nur als Ansammlung von schwarzen Gebilden bestehend aus zusammengesetzten Punkten
in heller Umgebung deuten würde und nicht als Text.
Medien sind so etwas wie Möglichkeiten sich an andere Orte zu beamen,
ohne wirklich dort zu sein. Menschen, die meditieren, üben sich vermutlich
auch darin, zurückzukommen, dahin, wo sie leiblich sind. Da beim Meditieren unser Hirn an dem Wegwollen lange festhält, entstehen dabei, wenn
wir nicht intensiv geübt sind, innere Bilderströme und Gedankenfetzen aus
anderen Zeiten und anderen Kontexten.
Für die meisten Menschen ist es befremdend, wenn der Strom ausfällt und
man ist plötzlich nicht mehr im (elektronischen) Medium, sondern plötzlich
vor Ort. Man bemerkt unvermittelt, wo man sich körperlich befindet. Und
man macht die Erfahrung, dass es dort ein eigenes Zeitempfinden gibt, das
man so eigentlich selten gewohnt ist. Langeweile ist mit der Unmöglichkeit
verbunden, sich in ein Medium, dessen Zeitrhythmus und Sensationspotential hineinziehen zu lassen. Im digitalen elektronischen Zeitalter häufen sich
die medialen Angebote, die uns davor bewahren, lange in der physisch realen Welt verweilen zu müssen. Ich weiß nicht, wie es mittelalterlichen Menschen ging, ob sie sich mehr in der Gegenwart befanden als wir oder ob sie
in Gedanken mit anderen Orten wie dem Jenseits befasst waren, aber ich
wage die Vermutung, dass wir vielfältigeren medialen Immersionen ausge-

setzt sind als mittelalterliche Menschen. Wir sind gewissermaßen Profis
geworden, uns in Medien hineinziehen zu lassen, nur um daraus wieder
aufzutauchen und uns in ein anderes mediales Event hineinziehen zu
lassen. Unsere physische Gegenwart ist vermutlich mehr als beim mittelalterlichen Menschen so etwas wie ein Umsteigebahnhof in andere mediale
Orte und Welten. Und in unserem medialen Zeitalter beziehen sich die Medien nicht mehr zwangsläufig auf die physisch reale Welt. Wir entnehmen
den Medien auch nicht mehr unbedingt etwas, das uns hilft, den Ort, an
dem wir uns befinden und die Dinge, die uns umgeben, besser zu begreifen
oder in ihnen handlungsfähiger zu werden. Auch in der Schule bezieht sich
das Lernen eher selten auf die konkreten räumlichen Begebenheiten und
darauf, diese wahrzunehmen.
…
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