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1. Einleitung - „Im Verborgenen“ 

„Die Kunst ist ein Schritt vom sichtbaren Bekannten zum verborgenen Unbekannten. 

(Khalil Gibran) 

 

Es ist die Fremde, die einen lockt und die Neugier die einen treibt. Bei dem Besuch 

einer Welterbestätte wiederfahren einem vielerlei Dinge. Beeindruckt von dem 

Erlebnis stellen sich genau diese Orte als eine visuell gewordene Erinnerung an 

vergangene Zeiten dar. Sind es eben diese Orte, die über viele Generationen und im 

stetigen Wandel sich befindend, es dennoch schaffen eine außergewöhnliche  

Atmosphäre zu wahren, die es ermöglichen, sinnliche Erfahrungen von Raum und 

Zeit aufzunehmen. Dabei hinterlassen die Welterbestätten Spuren der Unendlichkeit 

und des Überdauerns, welche in der heutigen Gesellschaft nur noch selten 

wahrnehmbar sind.
1
  

Auch ein Blick darüber hinaus, ins Verborgene und zunächst Unscheinbare, 

offenbart eine ganz neue Betrachtungsweise. Die Orte die zunächst im Wandel von 

Raum und Zeit gefangen sind und in Vergessenheit geraten, wurden bislang nur 

wenig mit Beachtung gewürdigt. Diese Orte in der unmittelbaren Nähe der 

Welterbestätten stehen demnach nur im Schatten oder sogar unter Ihresgleichen 

begraben. Das Erbe liegt demnach möglicherweise im eigentlichen Erbe verborgen. 

Ein Paradoxon wie es sich zu offenbaren erscheint; so lässt es sich erst noch 

ermitteln. 

Durch das ästhetische Erforschen und die Auseinandersetzung mit Welterbestätten 

und darüber hinaus, werden Bildungsprozesse zu einer gemeinsamen regionalen, 

nationalen und europäischen Identität angeregt, die in Bildungseinrichtungen 

unterschiedlicher nationaler und kultureller Herkunft Anwendung finden können.
2
 

Um diese Orte als historische Quellen, in Erinnerung an vergangene Zeiten, im hier 

und jetzt und darüber hinaus für weitere Generationen erfahrbar und lebendig zu 

machen. Stets die Bewusstheit dessen zu bewahren, das Orte einst Lebensräume 

unserer Vergangenheit, Zukunft und ins besondere unser Gegenwart sind und diese 

in alle Facetten unser „Dasein“ prägen. 

 

                                                           
1
 Vgl. Ströter-Bender, J.: Lebensräume von Kunst und Wissen, S. 10 ff.. 

2
 Vgl. ebd. 
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2. Einführung in die Thematik - „Im Klaren“  

Der Titel dieser Examensarbeit „Lost places“- Eine Ästhetische Forschung zum 

UNSECO Welterbe Reichsabtei Corvey“ gibt schon kleine Hinweise auf die Ziele 

die ich verfolge. Während meiner Recherche zum Thema habe ich etliche 

Überraschungen erlebt, interessante Entdeckungen gemacht. Somit möchte ich mich 

mit dem Leser auf eine Erkundungsreise begeben.  

„Erkundung“, das haben wir alle schon mal gehört oder sogar erlebt. Mit einer 

Stadtkarte in der Hand und einem besonderen Ziel, das im Verborgenen liegt und 

entdeckt werden möchte, um den gesuchten Ort der Erkundung zu offenbaren. 

Irgendwie befinden wir uns ein ganzes Leben lang in diesem Prozess des Erkundens 

und Entdeckens; ob wir uns dabei ganz bewusst auf eine Erkundungsreise begeben 

oder ob uns ganz unbewusst am Wegesrand, während einer Wanderung etwas, ein 

sonderbarer Fund ins Auge fällt. Diese Neugierde etwas Unbekanntes zu erkunden 

und sich dessen bewusst zu werden ist ein menschliches Bestreben. Unaufhaltsam 

zieht es sich durch unser gesamtes Leben. Ob im alltäglichen Handeln oder bei 

komplexen Auseinandersetzungen, es ist ein Drang nach Klarheit und Wahrheit über 

das, was das Unbekannte vor uns versteckt hält. Dieses Phänomen schließt an ein 

komplexes, angeborenes Konstrukt. Das Bestreben nach Wahrheit und damit 

einhergehend die Wahrnehmung. Es schafft Sicherheit und Erkenntnis über das, was 

unser Konstrukt von Leben darstellt. Ich möchte im Folgenden ausführen, weshalb 

die Wahrnehmung so essenziel für unsere Erkenntnis zu sein scheint und dass unsere 

gesamte Erschließung der Welt genau da ansetzt.  

 

Das hieran anschließende Kapitel gibt einen Einblick in das Vorgehen, in die 

zugrunde liegende Forschung und die daraus abzuleitenden Erkenntnisse. Um Später 

die Fachwissenschaft mit der Didaktik der „Ästhetischen Forschung“, geprägt von 

Frau Prof. Dr. Kämpf-Jansen, und „UNESCO Weltkulturerbe-Pädagogik“, geprägt 

von Frau Prof. Dr. Ströter-Bender, verzahnen zu können, möchte ich vorerst beide 

didaktische Modelle kurz erörtern. Daran anknüpfend gebe ich einen kurzen Einblick 

in die drei Zugänge und die Relevanz des Themas.  

Darauf folgt im dritten Kapitel eine Umsetzung des Themenschwerpunkts – eine 

Ästhetische Forschung mit dem Thementräger „Lost places“ als Initiator für 

ästhetische Bildungsprozesse. Anschließend wird im vierten Kapitel eine 

Auswertung der vorangegangenen Inhalte, mit einer Darstellung der praktischen 
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Umsetzung der Ästhetischen Forschung. Abschließend gibt das letzte Kapitel eine 

kurze Zusammenfassung der gewonnen Ergebnisse und ein Schlusswort, das den 

Rahmen dieser Arbeit vollendet. 

2.1 Begriffsbestimmungen 

Es beginnt mit einem Augenschlag, wir öffnen die Augen und erblicken unsere 

Umgebung. Alles, was uns umgibt, nehmen wir wahr. Jeder einzelne von uns macht 

dabei seine eigenen, ganz individuellen Erfahrungen mit der Wirklichkeit, die ihn 

umgibt. Mit diesem Prozess einhergehend bildet die „Ästhetische Bildung“ eine 

Grundlage, individuellen ästhetischen Interessengebieten zu folgen, die von 

sinnlichen Wahrnehmungen begleitet, auf unterschiedliche Weise erfahrbar sind und 

die kognitive Prozesse und Reflexionen beinhalten.
3
 Dieser Vorgang lässt sich mit 

dem Begriff der „Ästhetischen Bildung“ verdeutlichen.  Aber um eine nähere 

Definition dieses Begriffs zu liefern, gilt es an den Anfang zurückzugehen und die 

Spuren des Bildungsbegriffes und dessen Bedeutung zu erläutern. So wird dem 

Begriff „Bildung“ zunächst eine ganz allgemeine Bedeutung beigemessen. Noch 

ohne konkrete pädagogische Spezifizierung betrachtet Wolfgang Klafki Bildung als 

 

„Befähigung zu vernünftiger Selbstbestimmung, die die Emanzipation von 

Fremdbestimmung voraussetzt oder einschließt, also Befähigung zur Autonomie, zur 

Freiheit eigenen Denkens und eigener moralischer Entscheidungen.“
4
  

 

Demnach entwickelte sich ein Bildungsverständnis mit dem vorrangigen Bestreben 

„alle menschlichen Kräfte“ (Humboldt) ganz frei von Zwängen zu entfalten und eine 

ganzheitliche Bildung, nach Pestalozzi mit „Kopf, Herz und Hand“, zu ermöglichen.
5
 

Der Begriff des „ästhetischen Denkens“ nimmt in diesem Zusammenhang eine 

zentrale Position ein. In der Postmodernen-Diskussion wird der Begriff, 

vordergründig im weiten Sinn des griechischen Wortes „aisthesis“(Wahrnehmung) 

verstanden. In der Unterscheidung zu den Wahrnehmungen über die Sinneskanäle, 

bezieht sich das „ästhetische Denken“ auf die Eigenschaft des „Begreifens“ und der 

„Einsicht“
6
. Diese Einsicht der Welt und Umgebung lässt sich beispielsweise an dem 

                                                           
3
 Vgl. Staudte, A.: Ästhetische Bildung oder Ästhetische Erziehung? In., S. 245 ff. 

4
 Klafki, W.: Die Bedeutung der klassischen Bildungstheorie für ein zeitgemäßes Konzept allgemeiner 

Bildung, Zeitschrift für Pädagogik, 32 Jg., 1986, Nr.4, S.458 
5
 Vgl. Brenne, A.: „Zarte Empirie“, S. 8. 

6
 Vgl. Frank, A.: Aktuelle Konzeptionen der Ästhetischen Erziehung, S. 204. 
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Vorhaben einer Erkundung – die Suche eines unbekannten Ortes oder das Suchobjekt 

dessen, was ich zu finden vermag symbolisieren. So ist es die Neugierde, den Ort zu 

finden, die einen antreibt und der Weg; die eigentliche Suche nach dem Ort, die 

einem die Wahrnehmung und die daran anschließende Einsicht ermöglicht. Dabei ist 

der Grundgedanke, das Wahrnehmungsvermögen des Denkprozesses, von innen 

heraus zu aktivieren, um dadurch „Reflexionsanstöße der Wahrnehmung“ entstehen 

zu lassen.
7
 Welsch beschreibt ein Bestreben des jeden über das Ästhetische Denken 

hinaus, eine Überwindung dessen zu erzielen, was unsere Wahrnehmung uns 

offenbart.
8
 

 

Der Begriff der „ästhetischen Bildung“ beschreibt zudem nicht nur die kognitive 

Wahrnehmung unserer Umwelt, sondern auch die über unsere Sinneskanäle. Dabei 

sind die Sinne die Instrumente, die uns dazu befähigen unsere Welt und Umgebung 

zu (be)greifen. Mit diesen Sinneseindrücken geht auch der Bereich des 

„Empfindens“ einher, denn über die Sinneskanäle setzt man eine positive wie auch 

negative Empfindung des Wahrgenommenen in Verbindung.
9
  

 

Um das Konstrukt des ästhetischen Wahrnehmens und Denkens auf eine handelnde 

und ausführende Eben zu bringen, begeben wir uns auf die Erkundungsreise zur 

Einsicht, gar zur Erkenntnis. So liefert die Ästhetik laut Welsch Denkmodelle, die 

über die Kunst hinausgehen. Das Denken wird zur Erkundung, stets auf der Suche 

nach dem eigenen Weg, ohne Angst vor Abweichungen. Indes aber wiederum ohne 

den Anspruch, das Ganze zu erfassen, sondern die Erweiterung des Denkens über die 

Ästhetik hinaus.
10

 

Dabei ist das gedankliche Konstrukt bei Wahrnehmungsprozessen, das nachhaltig 

Erkenntnisse festigt, ganz individuell und prägend. Die dadurch gewonnenen 

Erkenntnisse erfolgen inhärent, denn jeder nimmt in Folge von biografischen 

Erfahrungen und sozialen wie kulturellen Prägungen subjektiv wahr. Dieser 

unbekannte Ort, den wir finden möchten, wird aus mehreren Perspektiven 

wahrgenommen. Denn diese Orte unterliegen historischen, kulturellen und 

gesellschaftlichen Einflüssen. So ist die Wahrnehmung solcher Orte vergleichsweise 

                                                           
7
 Vgl. ebd.. 

8
 Vgl. W. Welsch: Ästhetisches Denken, o.S.. 

9
 Vgl. Brenne, A.: „Zarte Empirie“. S. 9. 

10
 Vgl. Welsch, W.: Ästhetisches Denken, o. S..  
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für einen Geologen und Historiker, aber auch für einen Künstler oder Politiker eine 

ganz andere. So findet sich der Reiz solcher Orte nicht nur in ihrer eigentlichen 

Substanz und Konstruktion, sondern darüber hinaus auch in ihrem Einfluss auf die 

Gesellschaft und den Wertewandel.
11

 

 

Das gedankliche Konstrukt bei einem Wahrnehmungsprozess fungiert als Ort, an 

dem Erkenntnisse gesammelt und mit schon vorhandenen sozialen und kulturellen 

Prägungen, die uns schon als Individuen auferlegt worden sind, und mit 

hinzukommenden Wahrnehmungen verknüpft und weiterentwickelt werden. Man 

stelle sich einen zunächst verlassenen Ort vor mit einem Gebäude, das unsere 

sozialen und kulturellen Fundamente bildet, das im Laufe der Zeit von Menschen 

bewohnt, umgestaltet oder verlassen wird, also einem stetigen 

Wahrnehmungsprozess unterliegt. Das Gebäude verändert sich, erhält eine neue 

Gestalt. Durch das Wahrnehmen unserer Umwelt und durch soziale Interaktion 

konstruieren wir nicht nur unser Ich, sondern auch unsere eigene Wirklichkeit.
12

 

Dabei darf aber nicht der Eindruck entstehen, dass die Wirklichkeit ein Konstrukt der 

Wahrnehmung und somit für alle gleichermaßen gegenwärtig und gültig ist. Folglich 

beinhaltet die Wahrnehmung auch einen gewissen Wahrheitsgehalt, allerdings nur 

jenen, den das Subjekt für sich erschließt. Das Subjekt berücksichtigt bei der 

Erschließung seiner Umwelt stets seine ganz individuellen Bedürfnisse.
13

 

 

Es ist nicht, nur die Vielfalt an Wahrnehmungsmöglichkeiten, die 

Erkenntnisprozesse beeinflusst, sondern auch die Gefahr, dass diese 

Wahrnehmungsmöglichkeiten immer dieselben bleiben. Es ist die Vertrautheit und 

Sicherheit, welche dem Subjekt Struktur bietet zur Bewältigung des Alltags, die dem 

Subjekt aber gleichsam eine Falle stellt. Eine Falle, die dazu führt gewohnte 

Erkenntnisse als allgemeingültig auf neue Wahrnehmungsprozesse zu übertragen.
14

 

Dem Subjekt bleibt die Erschließung neuer Erkenntnisse verwehrt. So bleiben 

verlassene Orte als solche für das Subjekt verborgen. Verlassenes und Unbekanntes 

erschließt sich nicht nur demjenigen nicht, der sich dessen nicht bewusst ist, sondern 

auch nicht demjenigen, der sich nicht aus seiner alltäglichen, vertrauten und 

                                                           
11

 Vgl. Brenne, A.: „Zarte Empirie“. S. 10 ff.. 
12

 Vgl. ebd.. 
13

 Vgl. ebd.. 
14

 Vgl. Kolhoff- Kahl, I.: Ästhetische Muster-Bildungen, S. 31. 
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gewohnten Umgebung löst. Es besteht die Gefahr Wahrnehmungsprozesse zu 

unterbinden und somit nicht mehr lernen zu können.
15

 In diesem Zusammenhang 

spricht Wolfgang Welsch von „bildvollen oder fensterlosen Individuen“.
16

 

Ästhetische Wahrnehmungen werden dadurch anästhetisch, somit sinnlich nicht 

mehr erfahrbar. Wir werden „blind“ für andere Wahrnehmungsmöglichkeiten und 

die Orte, die einem zunächst als verborgen, begraben und unsichtbar erscheinen, 

verschwinden aus unserem Blickfeld. Und werden - so Wolfgang Welsch - zu 

„blinde Flecken“. Er verdeutlicht, dass unsere Wahrnehmung eingeschränkt ist, 

sobald das Subjekt seine Wirklichkeitskonstruktionen festgelegt hat. Demnach gilt 

es, diesen Wirklichkeitskonstruktionen entgegen zu wirken und sich dem Neuen und 

Fremden anzunähern.
17

 Der Kunstpädagoge Franz Billmayer beschreibt die Fremde 

als  einen Ort, an dem man sich kaum auf bereits bekannte Wahrnehmung verlassen 

kann, sodass es dort zur intensiven Wahrnehmung keine Alternative gibt.
18

 Der 

fremde Ort wird zu etwas Sonderbarem und somit zur Anregung von 

Wahrnehmungsprozessen,
19

 wodurch vor allem die Fremde als „…automatisch 

anspringender Wahrnehmungsmotor, der die Komplexität unserer Wahrnehmung 

steigert“
20

 fungiert. Das Fremde und Unbekannte erfahrbar zu machen, die Grenzen 

aufzubrechen und eine Erkundungs-Tour an unbekannte und vergessene Orte 

anzuregen, gehen einher mit dem gesellschaftsdemokratischen Auftrag der ästhetisch 

bildenden Fächer. Eine „Erkundungs-Tour an Orte, die ein breites Spektrum an 

Wahrnehmungs-, Erfahrungs-, und Erkenntnisweisen offenbaren, veranlassen das 

Subjekt mit all seinen sozialen und kulturellen Prägungen, seine gewohnten und 

vertrauten Erkenntnisse zu hinterfragen.  

Eine weitere Differenzierung findet hierbei die „Kulturelle Bildung“. Demzufolge 

ist die kulturelle Bildung „…in den Künsten und durch die Künste...“
21

 ein 

essenzielles Element des Erkenntniserwerbs. Charakteristische Merkmale des 

selbständigen Lernprozesses beinhalten die Erweiterung von Wahrnehmungs-, 

Erfahrungs-, und Erkenntnisprozessen, zudem werden sozial- und 

gesellschaftspolitische Kompetenzen eingebunden, die Verhaltens- und 

                                                           
15

 Vgl. ebd., S. 22. 
16

 Vgl. ebd., S. 22. 
17

 Vgl. ebd., S. 22. 
18

 Vgl. Billmayer, Fr.: Tunnelblick und Gipfelglück, S. 3. 
19

 Vgl. ebd., S. 4. 
20

 Billmayer, Fr.: Tunnelblick und Gipfelglück, S. 4. 
21

 Limper, B.: Interdisziplinarität und Ästhetische Bildung in der Grundschule. S. 25.. 
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Verantwortungswerte weiterentwickeln.
22

 So sind die historischen Orte der „Lost 

places“ (wie im Folgenden näher erläutert wird) Quellen der kulturellen Vielfalt. 

Durch eine Verkörperung des „Zeitzeugen“ agieren sie als Träger vergangenen 

Lebens. Die zunächst unscheinbaren und zurückgelassenen Orte, waren einst mit 

Leben gefüllt und Bestandteil der Gesellschaft. An diesen Orten haften historische 

und gesellschaftliche Geschichten, die es zu entdecken und zu erforschen gilt, um sie 

„erfahrbar“ zu machen.  

 

Bestandteil und auch Methodik des Aneignungsprozesses bildet die Forschung, die 

sich im Allgemeinen als Zugang zur Erschließung der Lebenswelt versteht.
23

 

Grundlage dessen ist nicht ausschließlich der wissenschaftliche Bezug der Methode, 

darüber hinaus auch der Bezug zu einem selbst und das Bestreben, die Umwelt zu 

erkunden und einen Erkenntnisgewinn zu erzielen. Die Forschung trägt demnach 

dazu bei, nicht nur neu erworbene Kenntnisse zu vergegenwärtigen, sondern auch 

neue Erkenntnisse mit bereits vorhandenen zu vernetzen und somit ein ganz neues 

Verständnis für die Erschließung der Lebenswelt zu erlangen. Die künstlerische 

Strategie der „Ästhetischen Forschung“ geht einher mit dem Grundgedanken der 

Forschung. Spezifizierend handelt es sich um eine kunstpädagogische Methode, die 

in ihren Ansätzen häufig gegenstandsorientiert variierend genutzt wird. So widmet 

sich die Ästhetische Forschung den „künstlerischen Prozessen“, die sich auf die 

ausführenden methodischen und technischen Verfahren beziehen, zum anderen auf 

„ästhetischen Prozesse“, die, wie bereits oben näher erläutert, ganzheitlich 

einbezogen werden. Dabei finden alle Ebenen der künstlerischen Umsetzung, 

Methodik, Geschichte und Wirkung Einzug in diese Forschungsstrategie und lassen 

sich in unterschiedliche Ansätze kategorisieren.
24

 Diese Ansätze beschäftigen sich 

mit unterschiedlichen Betrachtungsschwerpunkten. So finden sich Zugänge zu 

unterschiedlichen Bereichen in der Kunstwissenschaft, des Diskurses anderer 

Wissenschaftsfelder (Psychologie, Soziologie, etc.) und der Praxis (Vermittlung). 

Einige Ansätze nutzen künstlerisch-ästhetische Strategien zur Annäherung an die 

Lebenswelt, die durch „biografische Verstrickungen“ und unbewusste 

alltagsästhetische Erfahrungen vergegenwärtigt werden.
25

 Den Ansatz der 

                                                           
22

 Vgl. ebd.. 
23

 Vgl. Brenne, A.: „Zarte Empirie“, S. 11 ff.. 
24

 Vgl. ebd., S. 16. 
25

 Vgl. ebd., S. 16. 
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„Ästhetischen Forschung“ dahingehend Anwendung finden zu lassen, aus zunächst 

unbekannten und vergessenen Orten wie den „Lost places“ etwas Erlebtes zu 

kreieren. Durch diese intensive Auseinandersetzung und die daraus resultierenden 

Erfahrungen, wird das Subjekt auf allen Wahrnehmungsebenen geprägt. 

2.2 Ästhetische Forschung nach Prof. Dr. Helga Kämpf-Jansen 

Die „Ästhetische Forschung“ nach Helga Kämpf-Jansen wird im Verlauf dieser 

Arbeit näher betrachtet.
26

 Um Erkenntnisse über die Welt erschließen zu können, 

muss nach Pestalozzi über den Kopf, die Hand und das Herz erfahren, erlebt, 

evaluiert werden. Die Kunstdidaktikerin Helga Kämpf-Jansen konzipierte mit dem 

Ansatz der „Ästhetischen Forschung“ drei reformpädagogische wie auch 

bildungstheoretisch fundierte Zugänge.
27

 Immer in stetiger Beobachtung der 

Aufnahme künstlerischer Strategien und aktueller Kunstkonzepte, stehen 

vorwissenschaftliche, wissenschaftliche und künstlerische Methoden und Verfahren 

in wechselseitiger Bearbeitung und Weiterentwicklung.
28

 Somit zeigen sich für die 

Umsetzung im didaktischen Rahmen drei Zugänge: Die des Alltags, der Kunst und 

der Wissenschaft. Daraus sich die drei folgenden Orientierungsbereiche erschließen: 

 

1) alltägliche vorwissenschaftliche Erfahrungen (Herz), die sich über den 

Umgang mit alltäglichen Dingen erschließen. In einer Auseinandersetzung mit 

alltagsästhetischen Erfahrungen, die sowohl  das eigentliche Handeln als auch das 

Wahrnehmen der Dinge einbezieht. Um sich dieser Auseinandersetzung zu nähern, 

werden ästhetische Verhaltensweisen und Erkenntnisformen wie etwa das Erkunden, 

Sammeln, Ordnen, Arrangieren und Präsentieren und handwerkliche, technische 

Verfahrensweisen, sowie die selbständige Planung und Organisation genutzt.
29

 

 

2) wissenschaftliche Erkenntnisse (Kopf) fundieren die aus den alltäglichen 

vorwissenschaftlichen Erfahrungen gewonnen Ergebnisse mit den 

Forschungsgrundlagen aus den Bereichen der Kunstwissenschaften. Hier entstehen 

Verstrickungen mit dem Kunstdiskurs und Kunsttheorie. Diese Auseinandersetzung 

                                                           
26

 Diese Auswahl ist auf den Themenschwerpunkt dieser Arbeit zurückzuführen und wertet unter 

keinen Umständen die Relevanz der weiteren Ansätze, die der Ästhetischen Forschung entspringen. 
27

 Vgl. Kämpf-Jansen, H.: Ästhetische Forschung. o.S.. 
28

 Vgl. Kämpf-Jansen, H.: Ästhetische Forschung, S. 3 f.. 
29

 Vgl. Frank, A.: Aktuelle Konzeptionen der Ästhetischen Erziehung, S. 201 
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nähert sich dem angestrebten Erkenntnisgewinn mit Hilfe wissenschaftlicher 

Methoden wie dem Dokumentieren, Archivieren, Recherchieren, Erforschen, 

Befragen, Kommentieren, Kategorisieren und Vergleichen, die eine Vernetzung 

zwischen Alltag, Kontext und Theorie ermöglicht.
30

 

 

3) künstlerische Bearbeitungen (Hand) zielen auf künstlerische Strategien und 

Konzepte im Bereich der aktuellen Kunst. Dabei ergeben sich weitere 

Verknüpfungen zwischen den alltäglichen vorwissenschaftlichen Erfahrungen, 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und künstlerischen Umsetzungen. Hierbei 

entstehen künstlerische Auseinandersetzungen mit Alltagsgegenständen. Die 

Auseinandersetzung nähert sich dabei über traditionelle und künstlerische Strategien 

und Techniken, Installationen und Performances, die nunmehr ein Geflecht aus 

Alltag, Kontext und Theorie mit der Kunst konstruieren.
31

 

 

Diese drei Zugänge bilden das Fundament für gezielte Bewusstseinsprozesse, 

individuelle Erfahrungen und Verarbeitung, einhergehend mit der künstlerischen 

Bearbeitung, die auf unterschiedlicher Weise vernetzt werden.
32

 Der Ort bildet 

ebenso einen Bestandteil des Prozesses und wird gleichsam Entwicklungs-, 

Untersuchungsort oder sogar Ausstellungsraum.
33

 Der Ansatz kann als 

interdisziplinär verstanden werden, da die forschende Auseinandersetzung mit der 

Welt keine Fachgrenzen berücksichtigt. Dabei sind die Vorgehensweisen nicht 

additiv, sondern vernetzt und subjektiv.
34

 Hier wird eine forschende Haltung bei 

Schülerinnen und Schülern in Auseinandersetzung mit Lebenswelt und 

Alltagsästhetik vorangetrieben, die eine Selbstreflexion und Ich-Erfahrung 

ermöglicht.
35

  

 

Das Konzept der ästhetischen Forschung nach Helga Kämpf-Jansen überschreitet die 

Grenzen dessen, was Kunst ist. Die Fokussierung auf das Subjekt, mit 

Berücksichtigung seiner Interessen und Neigungen, hat eine bestärkende Wirkung 

auf den Prozess. Dabei werden die unterschiedlichen Biografien und Erfahrungen des 
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33

 Brohl, C.: in Blohm, M.: Über ästhetische Forschung. S. 143 
34
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10 
 

Subjekts in den Vordergrund gestellt, die es ermöglichen einen persönlichen und 

ganz individuellen Zugang zum Forschungsprozess aufzubauen.  

Eine Spezifizierung der Ästhetischen Forschung eines Ortes liefert Christiane Brohl 

in ihrem Ansatz des Displacement. Dieser Ansatz der künstlerischen Forschung 

differenziert sich in seiner diskursorientieren und kontexttheorietischen 

Erkenntnisform von anderen Ansätzen. Displacement (Verschiebung, Verdrängung, 

Verlagerung) bezeichnet eine künstlerische Praxis, die mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten diskursive „…Konstruktionen und Funktionen von Orten im Raum 

der Kultur…“ analysiert.
36

 An dieser Stelle, so Christiane Brohl verzahnen sich 

Ästhetische Forschungsgrundsätze und künstlerische Praxis des Displacement.
37

 

Somit wird der Ort nicht zum Ausstellungsmedium für Kunst, sondern zum 

Schnittstelle vielseitiger Auseinandersetzungen, die geschichtliche und 

alltagspraktische Prozesse untersucht.
38

  

Auch Robert Smithson vertritt diesen Ansatz und bezeichnet Kunst als ortbezogene 

Forschungspraxis. Dabei beschreibt er die Strategie des „Lesens eines Ortes“ durch 

die künstlerische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Diskursen, wie 

Alltagserfahrungen, Geschichte oder Philosophie. Somit wird der Ort zum 

Knotenpunkt diskursiver kultureller Praktiken,
39

 der Ort rückt in ein Interessensfeld 

des Forschungsprozesses. Der Philosoph Michel Foucault beschreibt Orte als 

realisierte Utopien (unwirkliche Orte), in denen alle anderen Räume innerhalb einer 

Kultur zugleich repräsentiert, bestritten oder umgekehrt werden.
40

 Der Raum wird 

dabei als „Geflecht von Orten“ verstanden, das durch ein Wechselspiel 

Auswirkungen auf die Subjektkonstruktionen und Handlungsweisen herbeiführt.
41

 

Hier wird allerdings eine Unterscheidung getroffen, „Utopien“ und „Heterotopien“. 

Dabei steht  „Heterotopien“ für gedanklich (individuelle realisierte) konstruierte 

Orte, die eine bereits zuvor festgelegte kulturelle Ordnung und Funktion eines Ortes 

umkehren und erfahrbar machen kann. Zudem stellen Heterotopien 

Möglichkeitsräume dar, an denen Denk-, Handlungs- und Wahrnehmungsstrukturen 
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 Brohl, C.: in Blohm, M.: Über ästhetische Forschung. S. 143. 
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ausprobiert werden können.
42

 Foucault gelingt es ein Raumkonzept zu entwerfen, 

anhand dessen die künstlerische Auseinandersetzung eine Beschreibungsmedium 

erhält. 

Ein weiteres Beschreibungsmedium verkörpert das „Mapping“. Bei dem Begriff 

handelt es sich um die künstlerische Auseinandersetzung mit der Kartografie von 

Räumen.
43

 Dabei werden Raumstrukturen mit Hilfe von unterschiedlichen Medien 

verbildlicht. Diese Bilder können ganz alltagsästhetischen Zusammenhängen 

darstellen. Mapping beschreibt eine Annäherung an den Raum, der mit den globalen 

Veränderungen einem stetigen Wandel ausgesetzt ist und damit einhergehend selbst 

mit Veränderungen oder gar gänzlicher Auflösung konfrontiert ist. Ein Merkmal für 

diesen Wandel sind gesellschaftliche Prozesse, die Räume neu entstehen lassen oder 

sich verschieben und dabei die Wahrnehmung dessen verändern.
44

 Nicht nur die 

Wahrnehmung verändert sich, sondern darüber hinaus auch das Verhalten des 

Subjekts. An diesen Umstand anknüpfend nähert sich die zeitgenössische Kunst dem 

Raum und ihrem Ort durch unterschiedliche Annäherungsfelder. Dabei werden die 

Struktur und Nutzung sowie Veränderungen und Möglichkeiten des Raumes mit 

Hilfe von „objektiven Recherchen“ und „subjektiven Zugriffen“ untersucht.
45

 

Mapping ist somit eine ästhetische Auseinandersetzung mit kulturellen Prozessen in 

alltäglichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Zusammenhängen. 

2.3 World Heritage Education – Welterbepädagogik 

Das aus dem Bereich der Kulturpädagogik gebildete neue pädagogische Teilgebiet 

„World Heritage Education - Welterbepädagogik“ befindet sich derzeit auf dem 

Vormarsch in Schule und Unterricht. Ursprung dieser Entwicklung bilden die 

Gegenstände des Welterbes, die aufgrund ihres besonderen universellen Wertes,  

einen Ort der ganzheitlichen Wahrnehmung darstellen, den es zu bewahren und 

erhalten gilt. Diese Gegenstände sind Denkmale im Sinne des Denkmalschutzes und 

genießen durch die Zuweisung und Ernennung eines UNSECO-Welterbe-Titels die 

Privilegien für weitere Generationen beschützt und bewahrt zu werden. Der 

Welterbe-Titel wird auf Basis des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und 

Naturerbes der Welt (Welterbekonvention) verliehen. Das Leitbild der „World 
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Heritage Education - Welterbepädagogik“
46

 entspringt den der UNESCO-

Konventionen, in denen es heißt, Welterbestätten zu bewahren, die „…die 

Entwicklung gesellschaftlich-kultureller Praxen von Bildung, Interkulturalität und 

Integration“
47

 ermöglichen. Bereits in den 90er Jahren etablieren sich 

Forschungsbereiche und Organisationen der Denkmalpflege und 

Welterbepädagogik.
48

 Dabei rückt die Welterbestätte als „idealer Ort und Raum“ für 

ganzheitliche ästhetische Wahrnehmungsprozesse in den Bildungskanon ein. Nun 

mehr soll das Erforschen mit allen Sinneskanälen, sowie Erfahrungen und die daraus 

entstandene Erkenntnis dazu verhelfen, den universellen Wert für die 

„Weltgemeinschaft“ zu erkennen.
49

 Bei „…der Vermittlung von Welterbestätten, 

formulieren sich zentrale Norm- und Wertevorstellungen, Realitätkonzepte, Denk- 

und Handlungsmuster, als auch (ästhetische) Wahrnehmungsweisen, Mentalitäten 

und Lebensstile einer Gesellschaft sowie ihr Umgang mit dem kulturellen Erbe(.)“
50

, 

so Jutta Ströter-Bender. Hieran anknüpfend sind diese Orte als Zeitzeugen und 

Quellen der Vergangenheit Anlässe zur Erkenntnis und zur Entwicklung von 

Denkstrukturen, zur Kompetenzerweiterung und darüber hinaus Anlässe zur 

Weiterentwicklung des Individuums in und mit der Gesellschaft. Die Arbeit an und 

mit Welterbestätten begünstigt die Entwicklung eines Bewusstseins für die 

Vergangenheit und eine Gestaltung des Welterbes zukünftiger Generationen. Die 

Bedeutsamkeit der Welterbestätten und dessen Vermittlung in all den Facetten ihrer 

bildungspolitischen, kultur- und erziehungswissenschaftlichen Auseinandersetzungen 

darf keineswegs aus der Bildungslandschaft
51

 verschwinden, wie manch anderer Ort 

– „Lost place“, der die Aufmerksamkeit jener noch nicht erreicht hat. 

2.4 „Lost places“ 

Der Reiz und die Motivation diese verlassenen Orte zu erkunden, liegen in dessen 

was sie uns offenbaren. Neben dem eigentlichen Entdecken und Erkunden der Orte, 

ist es auch das „Sonderbare“ und das Erlebnis einer Zeitreise mit einer ganz 

außergewöhnlichen  Atmosphäre. Es gilt als abenteuerlich, sich solchen Orten zu 

                                                           
46
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nähern und diese zu erkunden und zu dokumentieren, wie auch zu konservieren, 

archivieren und präsentieren. Begriffe wie „verlassen“, „verschollen“, „vergessen“, 

„marode“, „verrottet“, „verkommen“, „verwahrlost“, „entartet“, und „zerfallen“ aber 

auch „interessant“, „vielschichtig“, „wandelbar“, „friedlich“, „still“, „erhaben“, 

„erinnernd“ und „abenteuerlich“, um nur einige aufzuzählen, vermögen es zu 

beschreiben, was an diesen Orten spürbar und erfahrbar wird.  

 

„Urban Exploration“ (Stadterkundung) kurz „Urbex“, beschreibt eine individuelle 

Erkundung eines Raums, Ortes oder „Lost places“. Dabei handelt es sich nicht um 

die traditionelle Nutzung des Begriffes Forschung, sondern um eine individuelle und 

selbstmotivierte Erkundung alter Ruinen, Katakomben, Gruben und Kanalisationen, 

nahezu aller zunächst ungenutzten Orte stillgelegter Gebäude oder Landschaften.
52

 

Bei dieser Erkundung geht es vordergründig um die Entdeckung und Dokumentation 

dieser Räume in ihrer ursprünglichen und historisch erfahrbaren Atmosphäre. Dem 

Zerfall und der Verwilderung ausgesetzte Orte stehen dabei in einem Kontrast zur 

aktuellen Raum- und Gebäudegestaltung.
53

  

Diese Orte sind nicht ausschließlich als historische Überbleibsel von besonderem 

Interesse, sondern dienen als künstlerische Inspirationsquelle und 

Gestaltungsmedium. Dabei weisen Urban Explorations Parallelen zur ästhetischen 

Forschungsmethode auf. So ist der Schwerpunkt dieser individuellen Erkundung eine 

subjektbezogene künstlerische und dokumentarische Auseinandersetzung, in Folge 

von historischen Recherchen, online angelegten Archiven aber auch eines 

ganzheitlichen Erlebens durch die oftmals unzugänglichen und maroden Objekte, in 

die es erst einzudringen gilt, um sie dann mit allen Sinnen und allen Gefahren, die 

damit einhergehen, zu erfahren. 

Der Geograf und Urban Explorer Bradley L. Garrett gibt zu bedenken, dass 

„…Urban Exploration eine Reaktion auf die zunehmende Überwachung und 

Kontrolle des öffentlichen Raumes sei.“
54

 Aber ist es doch genau diese 

Auseinandersetzung, die eine Erkenntnis offenbart, welche zu mehr als nur einer 

„Bewusst“-machung über die derzeitige Überflutung der Ballungsräume und 

Lebenszentren werden lässt, nämlich zum Reiz dessen, was im Verborgenen liegt. So 
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ist es das Unbekannte, das uns lockt und zur Erkundung anregt, um unsere bereits 

erschlossenen Räume besser zu begreifen und diese wiederum neu zu erschließen.  

Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für diese Orte, wobei im Weiteren ein 

Beispiel dazu gegeben wird, um später die genaue Bedeutung der „Lost places“ 

herauszustellen. Mit dem Begriff „rotten places“ ( = verfaulende Orte)  werden 

„verfallene“ und „vergessene“ Orte beschrieben an denen Ruinen und verlassene 

Gebäude aufgefunden werden, die dem natürlichen Verfall unterlegen sind. So 

werden diese Orte mit den Gebäudestrukturen als „Objekte der Ruhe“
55

 beschrieben, 

die dem Besucher „..den Kontrast zu unserer schnelllebigen, stressigen 

Gesellschaft…“
56

 verdeutlichen, so dass er die Wahrnehmung dessen „…als 

entspannende und befreiende...“
57

 empfindet. Dabei wird von einer sogenannten 

„Zivilisationsflucht“ gesprochen. Die Online-Community „rottenplaces“ verfolgt den 

Zweck, die wenigen Orte und Objekte, die in Vergessenheit geraten oder gar 

verstoßen worden sind, und deren ursprüngliche Nutzung, sowie historischen 

Informationen in einer virtuellen Archivierung festzuhalten, um eine „ewige 

Ruhestätte“ dieser besonderen Orte zu erschaffen  und für weitere Interessenten und 

Generationen „unsterblich“ zu machen.
58

 Zahlreiche Online-Foren beschäftigen sich 

mit der Recherche und Archivierung dieser Orte und Räume. Online-Foren rund um 

das Thema „Lost places“. (lost-places.com, rottenplaces.de, marodes.de, page-x.de, 

desertedplaces.de, arcanumurbex.de) 

Dabei stehen Dokumentationen mit Bildmaterial und kurzen Beschreibungen, aber 

vor allem die Bekanntmachung und der Erhalt dieser Orte im Fokus. Den Betreibern 

ist es wichtig, diese Orte über ihren eigentlichen Zerfall und darüber hinaus, bis hin 

zum endgültigen Verschwinden, prozesshaft darzustellen aber auch überhaupt 

bewusst zu machen, das diese Orte existieren.  

 

„Lost places“ wie bereits im Verlauf der Arbeit häufiger erwähnt, bedeutet 

„vergessener Ort“ (im engl.: „abandoned place“ aber auch „off the map“)
59
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Mit dem Begriff „Lost places“ werden Bauwerke bezeichnet, die in Zusammenhang 

mit ihrem ursprünglichen Gebrauch zum einen historisch noch nicht oder nur 

teilweise erschlossen worden sind und an deren Existenz zum anderen das Interesse 

durch „ihre geringe Bedeutung“ nicht für nennenswert erachtet werden und die somit 

in Vergessenheit geraten sind.
60

 Hier sind „Lost places“ klar von den bereits 

genannten Begriffen abzugrenzen, diese zwar häufig synonym verwendet werden, 

aber nicht mit den Erkundungen von Industrieruinen, militärischen Anlagen oder 

anderen stillgelegten öffentlich zugänglichen Gebäuden der jüngsten Vergangenheit, 

gleichzusetzen sind.
61

 

Das Interesse an diesen Orten entspringt nicht einer vermarkteten 

Touristenattraktion, wie sich einige „Urban places“ entwickelt haben. Den „Lost 

places“ mangelt es genau an diesem Aspekt. Die fehlende wissenschaftliche 

Erschließung macht es den „Lost places“ nur spärliche möglich sich in der 

Öffentlichkeit sichtbar und erfahrbar zu machen.
62

 

 

Lost places - und deren kultureller wie didaktischer Wert für die Grundschule anhand 

der „Lost places“ der Reichsabtei Corvey zu verdeutlichen, gilt es nun im Weiteren 

aufzuzeigen.  

Im Zuge der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ich im Weiteren auf die nähere 

Umgebung der ehemaligen Reichsabtei Corvey reduzieren möchte, werden die Orte 

und Plätze in die Auseinandersetzung einbezogen, die bislang aufgrund ihrer noch 

eher jungen Erkenntnis oder geringen Forschungsbefunde in den Hintergrund oder 

gar in Vergessenheit geraten sind. Ich möchte mich nach einer kurzen 

Bestandsaufnahme dessen, auf drei besondere Orte oder gar "Lost places" beziehen. 

2.5 Forschungsfrage und Relevanz des Themas 

Das UNESCO-Welterbe symbolisiert die „Zusammenarbeit zwischen den Völkern. 

Bildung, Wissenschaft und Kultur. Achtung vor Recht und Gerechtigkeit. 

Menschenrechte und Grundfreiheiten. Wahrung des Friedens und Sicherheit“ als ein 

Teil des weltweiten Netzwerks zur internationalen Kooperation bietet einen Anlass 
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zur Entwicklung von Denkformen, Werten und Kompetenzen.
63

 Hier steht im Fokus 

herauszulösen, wie die „Lost places“ der Welterbe-Stätte Corvey an weitere 

Generationen herangetragen, erfahrbar und entdeckungswürdig gemacht werden 

können.  Ich nehme den Leser mit auf eine Entdeckungsreise.  

Im Laufe dieser Arbeit werde ich eine individuelle Ästhetische Forschung über die 

„Lost places“ der Welterbe-Stätte Reichsabtei Corvey durchführen. Bei der 

Auseinandersetzung mit der ausgewählten Stätte findet eine Vernetzung von 

Alltagsästhetik (Herz), Wissenschaft (Kopf) und Kunst (Hand) statt. Es geht darum, 

die jeweiligen „Lost places“ der Welterbe-Stätte genauer zu untersuchen und die 

darin enthaltenen ästhetischen Wahrnehmungsweisen, die zentralen Norm- und 

Wertvorstellungen, Handlungsmuster und Lebensstile von Individuen und 

Gesellschaften deutlich zu machen.
64

  Zugleich wird in diesem Rahmen mit 

kunstdidaktischen Konzepten und kunstpädagogischem Handeln gearbeitet. Es 

werden Möglichkeiten aufgezeigt, das Themenfeld „Lost places“ des Welterbes 

Reichsabtei Corvey an die Richtlinien und Lehrpläne der Grundschule anzubinden. 

Mit dem Ziel in einem Diskurs unterschiedlicher Bezugsfelder aus der aktuellen 

Vermittlung und Methodik der Welterbepädagogik zu verweisen und in einen Bezug 

zu den „Lost places“ der Reichsabtei Covey herzustellen, um die Bedeutsamkeit als 

möglichen Lernort zu verdeutlichen.  

Genau dieser Frage stellt sich diese Arbeit, die an und mit den Themen der „Lost 

places“ Reichsabtei Corvey motivieren will, sich auch auf diese außergewöhnlichen 

Orte mit ihren Perspektiven einzulassen. Dabei sollen insbesondere zwei 

Perspektiven aufmerksam wahrgenommen werden: Einmal der Blick auf die im 

Verborgenen gebliebenen geschichtsträchtigen Orte, der zu einem Umgang mit der 

historischen UNESCO-Welterbe-Stätte Corvey veranlasst; zum anderen der Blick 

auf das, wozu die Vergangenheit die Gegenwart herausfordert – Be-wahren der 

vergessenen, verlassenen und zerfallenen Orte. Beide Wege des Umgangs mit 

geschichtsträchtigen Orten sind für künstlerische Bildungsprozesse verheißungsvoll.  

Wo lassen sich diese Orte finden? Was sagen diese über Ihre Bewohner, über die 

Kultur und die Entwicklung dieser aus? Inwiefern können diese als Lernorte 

fungieren oder sogar zum Denkmal werden? Was aber haben diese Orte überhaupt 
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mit Kunst zu tun? Wie kann man einen verborgenen Ort mit seiner ganzen 

Kulturgeschichte als Interessensfeld etablieren. Diesen und weiteren Fragen gilt es 

im Weiteren auf den Grund zu gehen. 

 

Das Ziel meiner Examensarbeit ist, die „Lost places“ der Reichsabtei Corvey 

ästhetisch zu erforschen und aufzuzeigen, dass Bildungsprozesse damit in Gang 

gesetzt werden können. In Form einer ästhetischen Forschung nach Frau Prof. Dr. 

Helga Kämpf-Jansen werde ich in Anlehnung an den Titel die vielschichtigen 

Formen sowie die Aspekte der „Lost places“ in den drei Zugängen der 

Alltagsästhetik, der Kulturwissenschaft und der Kunst fokussieren. All das 

gesammelte Wissen erforsche ich insofern, als ich es filtere und in dieser Arbeit nur 

die Ansätze der „Lost places“ aufzeige, von denen ich meine, dass sie für den 

Prozess der ästhetischen Bildung von Bedeutung sind.  

3. Ästhetische Forschung: „Lost places“ der UNESCO-

Welterbe Reichsabtei Corvey - „In Beobachtung“  

Eine Erkundungsreise erscheint einem zunächst als kein leichtes Unterfangen. Muss 

man doch davon ausgehen, dass die Umwelt und die Stadtpläne oder Ortskarten die 

einem als Wegweiser fungieren, dem stetigen Wandel von Raum und Zeit 

unterliegen. Die globalisierte Welt in all ihren Strukturen des Alltags, der Umwelt, 

das wirtschaftliche Treiben und die daraus resultierenden Veränderungen, stehen im 

ständigen Prozess. So wie sich Subjekte neu entwerfen und Diskurse kaum zu einem 

vorläufigen Ende gebracht – sich augenblicklich neu entfalten. Daraus kann 

eigentlich keine Examensarbeit werden, lediglich eine Annäherung an das, was 

Raum und Ort implizieren. Im Verborgenen schlummernd und danach lechzend 

entdeckt zu werden.   

Diese ästhetische Forschung erlaubt sich dennoch den Versuch eine 

Momentaufnahme zu schaffen. Dies erfolgt über eine Annäherung mithilfe von 

alltagsästhetischen, wissenschaftlichen und künstlerischen orientierten Verfahren und 

durch die Verknüpfung dieser miteinander. Es  soll in diesem Kapitel darum gehen 

einen persönlichen und subjektiven Zugang zu den „Lost places“ in und um die 

ehemalige Reichsabtei Corvey herzustellen und eine ganz individuelle ästhetische 

Forschung mit Anknüpfungspunkten zum Einsatz in der Grundschule zu verbinden 
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und sich so immer neue und andere Zugänge zur Welt, zu sich selbst wie zu anderen 

Menschen zu eröffnen. Hierbei wird die Wahrnehmung dieser Orte aus einer ganz 

eigenen Perspektive (aus der Sicht einer Kunststudentin im Prozess einer 

ästhetischen Forschung) betrachtet. Diese ganz individuelle Wahrnehmung, 

Erkenntnis und anschließende praktische Umsetzung und Reflexion wird, verbalisiert 

und anhand von Bildmaterial visualisiert.  

 

Vorgehen 

 

Im Rahmen der ‘Ästhetischer Forschung’ zu „Lost places“ zum UNSECO-Welterbe 

Reichsabtei Corvey werden alle Vorgehensweisen ganz subjektiv bedacht, emotional 

begleitet und auf vielfältige Weise festgehalten. Die Aufzeichnungen werden zum 

Bestandteil dieser Arbeit und werden durch Fotografien, Befragungsergebnisse und 

Gesprächsaufzeichnungen ergänzt. 

Im Prozess eigener Zugänge werden persönliche Grenzen und das 

Erfahrungsspektrum erweitert. Die sich ausbildenden Fähigkeiten, Erkenntnis- und 

Verhaltensmöglichkeiten führen dazu, Unsicherheiten, die sich auch in offen-

gebliebenen oder ins Leere gelaufenen Bearbeitungen zeigen. Es erfordert ein 

ständiges Neu-Entscheiden und Annehmen von Situationen, die einem zunächst 

unbehaglich erscheinen. 

 

Wie bei der „Ästhetischen Forschung“ grundlegend, steht am Anfang eine Frage, die 

sich während des Forschungsprozesses weiterentwickelt, verändert und allmählich 

unter der stetigen Vernetzung der drei Orientierungsbereiche bearbeitet wird. Die 

Relevanz dessen, was man tut, wird häufig erst im Prozess deutlich und kann somit 

nicht konkret zielgerichtet sein. Eine ästhetische Forschung gewinnt an Gehalt, 

sobald sie in Austausch, Diskussion und Wandel gerät. Ich begleite meine 

Ästhetische Forschung mit einer Dokumentation. Dabei verwende ich allerdings kein 

weiteres Medium es wird diese Arbeit sein, die meine Gedanken und Umsetzungen 

protokollieren und festhalten, sowie darstellen und präsentieren wird.  

Meine ästhetische Forschung beginnt zunächst mit einer intensiven  

Auseinandersetzung mit einem unscheinbaren, noch nicht ganz in Augenschein 

genommenen Ort. Dieser Ort erschien mir zunächst recht unbekannt und nur an einen 

Museumsbesuch an einem Wochenendausflug mit der Familie erinnernd. Es gibt 
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Fotos und Erinnerungsmitbringsel von diesem Ausflug. Es war ein schöner Tag und 

wir freuten uns alle auf einen gemeinsamen Museumsbesuch. „Es ist sehr erhaben 

und außergewöhnlich merkte ich an“. Allein die Zufahrt entlang einer Allee kündigte 

einen verheißungsvollen Ort zum Erkunden an. Wir parkten auf einem ziemlich 

überfüllten Schotterplatz direkt auf der gegenüberliegenden Seite, der uns nun in 

seiner vollen Pracht eröffneten Schloss-/Klosteranlage.  

Ich bin froh den damaligen Tag noch so in Erinnerung zu haben und mir diese durch 

einige festgehaltenen Momente (Fotografien) und Postkarten, Orientierungs-/ 

Museumsführer als Andenken aufgehoben zu haben.(s. Abb. 1) Diese wenigen, 

bedeutenden Dinge haben nun einen ganz anderen Wert für mich. Ich verbinde damit 

nicht nur einen schönen Tag mit meiner Familie, sondern darüber hinaus auch eine 

unwiderrufliche Erfahrung einen ganz außergewöhnlichen Ort entdeckt und erkundet 

zu haben. Diese wenigen, bedeutenden Dinge werden in ihren Sammlungen 

aufgewertet. 

3.1 Herz: alltagsästhetisch-biografischer Zugang 

Bei einer ästhetischen Forschung wird im Allgemeinen angestrebt, die eigene 

Wahrnehmung bewusst zu erkennen und zu verdeutlichen, um daraufhin ganz eigene 

individuelle neue Erfahrungen machen zu können. Ausgehend von der Neugier des 

Subjekts, soll das noch Unbekannte und Unentdeckte sichtbar und erfahrbar werden. 

Um diesen Prozess einzuleiten, gilt es zunächst die subjektiven Erfahrungen, dem 

sozialen und kulturellen Umfeld und alldem was um einen herum bereits erschlossen, 

erlebt und wahrgenommen wurde, für sich zu erschließen und zu reflektieren. Diese 

wahrgenommenen Eindrücke begegnen uns im alltäglichen Leben. Um dabei die 

Reformpädagogik aufzugreifen, sind die alltagsästhetischen Wahrnehmungen mit 

unseren Herzen verknüpft. Der subjektorientierte Zugang, bei dem die Biografie 

eines Subjekts offenbart werden kann, durchleuchtet Verknüpfungen zwischen 

Subjekt und Objekt, hinsichtlich der Wahrnehmungen, ästhetischen 

Verhaltensweisen, Handlungs- und Erkenntnisformen.
65

 Durch das biografische 

Arbeiten an den „Lost places“ können neue Wahrnehmungen an bereits bekannte 

Wahrnehmungsstrukturen angeknüpft und verändert werden. Fritz Seydel beschreibt 

die „Ästhetische Biografiearbeit“ als einen sinnvollen Zugang ästhetisch bildender 
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Fächer, um sich seine bisherigen Strukturen des alltagsästhetischen Verhaltens zu 

vergegenwärtigen, diese zu reflektieren und sich den identitätsstiftenden Prozess, der 

durch äußere und innere Elemente geprägt wird, bewusst zu machen.
66

 Das Formen 

„kultureller Sozialisation“ wird durch ästhetische Biografiearbeit sichtbar und 

zugänglich.
67

 

Im Weiteren werde ich zunächst einen eigenen ästhetisch-biografischen Zugang zu 

den „Lost places“ der UNESCO Welterbe-Stätte Reichsabtei Corvey vorstellen.  

 

Der alltagsästhetische biografische Zugang zum Thema „Lost places“ der UNESCO-

Welterbestätte Reichsabtei Corvey stellt meine persönlichen Wahrnehmung dieser 

Orte und die Erfahrungen die ich auf meiner Erkundungsreise gemacht habe dar. 

Trotz der zentralen Fokussierung auf die „Lost places“ der UNESCO-Welterbestätte 

Reichsabtei Corvey konnten allgemeine Wahrnehmungen, Erlebnisse und 

Erinnerungen aus meinem Leben eröffnet werden. Hier wird die enge Verbundenheit 

zwischen den subjektiv erlebten Erfahrungen, die im Verlauf des Lebens 

aufgenommen werden und den besonderen Orten – wie in diesem Fall die „Lost 

places“ verdeutlicht. 

 

Ortserkundung: 

Eine Führung durch das heutige Schlossareal und das Corveyer Umland ist mit 

Fotografien und anhand einiger Lagepläne dokumentiert worden. 

Die Erkundungsreise führt nach Corvey. In mitten der nordreihn-westfälischen 

Kreisstadt Höxter, nahe der Mittelgebirgsregion des Weserberglandes gelegen, 

beherbergt die am 21. Juni 2014
68

  zum UNESCO Welterbe ernannte Schossanlage 

Corvey eine ehemalige Reichsabtei Corvey. In der zu den ältesten Städte 

Norddeutschlans zählenden Kreisstadte Höxter leben rund 32.000 Einwohner. 

Erstmals im Jahre 822
69

 urkundlich erwähnt, wuchs die Stadt mit der angrenzenden 

Reichsabtei Corvey zu einer der bedeutendsten geistigen und wirtschaftlichen 

Zentren Nordeuropas heran.  
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In Höxter angekommen, führt eine erhabene Allee zum Schlossgelände. Der Zugang 

zur heutigen Schlossanlage Corvey wird von zwei Torwärterhäuschen mit dem 

Wappen des Abtes Casper von Böselager bewacht. Caspar von Böselager (1737 bis 

1758 im Amt)
70

 war im 18. Jahrhundert – kurz vor ihrer Erhebung zum 

Fürstenbistum im Jahr 1794 - Abt der Reichsabtei. Den Weg über eine steinerne 

Brücke fortsetzend, blickt man auf zwei barocke Toranlagen, deren Pfeiler von 

jeweils zwei orientalischen Kriegern und Landsknechten geschmückt werden. Hier 

finden wir das Wappen des Erbauers der Toranlage, des Abtes Maximilian, sowie 

das Reichswappen. Die gesamte Toranlage wurde 1716 errichtet.
71

 

Durchquert man die Toranlage, erblickt man die 112m lange Westfassadefront des 

Schlosses. Über den Mittelgang der Gartenanlage führt ein prächtiges Tor in den 

Innenhof der Anlage. Das Portal wird von den Stifterfiguren von Karl dem Großen 

und Ludwig dem Frommen umgeben. 
72

 

Vom Westwerk aus erblickt man die gesamte Fassade und den sogenannten 

Bibliotheksturm. Viktor Amadeus (1779-1834) verlegte seine Bibliothek von der 

Fulda an die Weser.
73

 Angrenzend befinden sich die Wohn- und 

Repräsentationsräume der Fürstäbte. Viktor Amadeus´ Erbe Herzog Viktor I holte 

den Germanisten August Heinrich Hoffmann von Fallersleben als Bibliothekar nach 

Corvey.
74

 Er konnte den Bestand der Bibliothek nahe-zu verdoppeln. Die 15 mit 

Biedermeierschränken, prachtvoll ausgestatteten Säle im Nordflügel des einstigen 

Konventsgebäudes fassen die mit den heute ca. 74.000 Bänden größte in Privatbesitz 

befindliche Bibliothek Deutschlands.
75

 In jährlich wechselnden Sonderausstellungen 

wird die Bibliothek präsentiert. Von Viktor Amadeus zeugen auch die historischen 

Wohnräume im Westflügel. Der gelbe Salon (das Arbeitszimmer), der blaue Salon 

(das Wohnzimmer), der grüne Salon (das Schlafzimmer) und schließlich der rote 

Salon (das Billiardzimmer) sind im Stil des Spätklassizismus eingerichtete Räume.
76

 

Der Kaisersaal dagegen ist ein Zeugnis der klösterlichen Kultur. Die Wand- und 
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Deckengemälde sind hochbarocke Stuckaturen von Giacomo Perinetti.
77

 Ein 

zentraler Punkt ist der Kreuzgang, der durch unterschiedliche Stilelemente, wie dem 

Kreuzrippen-Gewölbe geprägt ist. Gleichzeitig weist er aber auch deutlich barocke 

Einwirkungen auf. Der Kreuzgang umschließt den Friedgarten, einst die 

Begräbnisstätte der Angehörigen des Konventes. Hier lassen sich heute die Gräber 

des Fürstlichen Hauses Ratibur und Corvey wiederfinden.
78

 An der Westwand des 

Kreuzgangs erhebt sich ein Triumpfkreuz aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhundert,  

das seinen Ursprungort in der mittelalterlichen Klosterkirche im Übergang vom 

Langhaus zum Chor hatte.
79

 

Nun geht der Weg direkt auf die Kirche zu. Das West-Werk ist in seinem Fundament 

ein Zeugnis des 9. Jahrhunderts. Im West-Werk angekommen, befindet man sich 

inmitten einer Säulen-Halle. Der Zentralbau bildet einen quadratischen Grundriss des 

mehrstöckigen Gebäudes, der von allen vier Seiten von dreigeschossigen Räumen 

umgeben ist. Zwei Treppentürme an der Westseite, umschließen das einzigartige 

Bauwerk.
80

 Durch den Treppenturm führt der Weg in das Obergeschoss der von 

Arkaden umsäumten zweigeschossigen Kaiserkirche. Hier finden sich Abbildungen 

aus der Tier und Fabelwelt, so wie auch aus der Mythologie dem Odysseus im 

Kampf mit Skyilla.
81

 Einst ergab sich von hier aus ein freier Blick in das 

langgestreckte Kirchenschiff. Der heute sogenannte Johannischor-Raum ist durch 

eine barocken Orgel – ein Werk des Höxteraners Andreas Schneider – aus dem Jahre 

1681
82

 - zur Kirche hin abgeriegelt. Die gesamte Klosterkirche, deren Grundstein 

1667 von Fürstbischof Christoph Bernhard von Gahlen gelegt wurde
83

, ist Zeugnis 

des Barock. 

Zur kurzen Ergänzung soll die Gründungsphase des heutigen Schlosses kurz erläutert 

werden. Das Kloster gelangte für vier Jahre in den Besitz des Fürstentums Nassau-

Oranien, wurde schließlich von 1807-1813 dem Königreich Westfalen einverleibt 

und gehörte nach dem Wiener Kongress zu Preußen. Im Jahre 1820 wurde es von 

den Preußen an den Landgrafen Viktor Amadeus von Hessen-Rotenburg 
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abgetreten.
84

 Dieser vererbte es seinem Neffen, dem Erbprinzen Viktor von 

Hohenlohe-Schillingsfürst (1818-1893), der 1840 zum Herzog von Ratingburg und 

zum Fürsten von Corvey ernannt wurde. Die Nachkommen der Fürstenfamilie sind 

bis heute Eigentümer und Bewohner des Schlosses Corvey.  

Die Außenanlage erschließt sich über einen Rundgang um das ummauerte 

Schlossgelände. Im südlichen Teil der barocken Anlage formieren sich das Schloss 

mit der Kirche und den angrenzenden Vorgebäuden und Wirtschaftraumen zu einem 

für die Zeit des Barock sehr typischen Viereck, ebenso sind die angrenzenden 

Gasthäuser an der Corveyer Allee an das Bild des Geländes angepasst.
85

 Die Anlage 

führt über die eingangs bereits erwähnte, steinerne Brücke an den 

Wirtschaftsgebäuden und dem Uhrenturm vorbei in südliche Richtung, bis hin zur 

Weser. Der Weg setzt sich entlang des Weserufers der langen Außenmauer, der 

Wirtschaftsräume und der Gartenanlagen. Ein Graben trennt den Pfad vom 

Gebäudekomplex. Eine Brücke führt zu einer heute zugemauerten Zufahrt und eine 

weitere ermöglicht den Zugang zur Gartenanlage. Dabei wird besonders die zweite 

Brücke von einem Torbogen gestützt. Der Pfad führt zum einen nordöstlich bis ans 

Weserufer, zur anderen Seite bis zur Außenmauer der Gartenanlage. Vereinzelt 

versperren drei Tore bzw. Zugänge den Blick oder gar den Weg auf das Gelände. 

Der Weg führt nun weiter gerade aus, auf das berühmte „Dreizehnlindenkreuz“ 

(1750), das der Abt Casper von Böselager errichtet hat.
86

 Die Mündung am 

Dreizehnlindenkreuz führt westlich zu einem angelegten Wassergraben, östlich zu 

einem Feld in Richtung Teehaus und zur Zugangsbrücke zum Schloss Corvey. Die 

Erkundungsreise endete zunächst mit der Heimreise und hinterließ einen bleibenden 

Eindruck. Diese aus der Erinnerung rekonstruierte und durch einige ergänzende 

Fakten und Daten aufgearbeitete Erkundungsreise, ist zunächst ein Fundament und 

gleichzeitig der Anlass, für weitere Bezüge. (Abbildungssammlung: Bilderfundus – 

Corvey) 

Ortsrecherche: 

Es folgten einige Wochen an Recherchearbeiten. Diese beinhalteten über die 

Durchforstung der Bibliotheken in und um Paderborn hinaus, das Durchstöbern von 
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unterschiedlichen Druck- und Digitalmedien, Fotografien und dem Internet, das 

Kontaktieren von möglichen Ansprechpartnern, z. B. aus dem Zuständigkeitsbereich 

der Archäologie, Mitarbeiter des Kulturkreises oder lokaler Informationszentren 

(Bürgerbüro, Touristeninformation) und schließlich auch Gespräche mit 

Ortsansässigen. Diese Recherchen eröffneten mir vielerlei Materialien und 

Informationen, nicht nur zum Thema UNESCO-Welterbe Reichsabtei Corvey, 

sondern auch darüber hinaus. Mir wurde schnell deutlich, dass es noch viel mehr zu 

erkunden gab, als mir zunächst ersichtlich war. 

Es offenbarte sich ein Fundus an Materialien. Von Notizen, Transkriptionen, 

Postkarten, Zeitungsartikeln und Büchern, über Veranstaltungskalender, 

Informationsbroschüren für Touristen, Werbematerialien und  

Ausstellungsankündigungen bis hin zu einer Vielzahl an „Karten“ – Stadtkarten, 

Lagepläne, Wanderwege, Wanderrouten und Wegbeschreibungen – der entstandene 

Fundus schien unerschöpflich zu sein.  

Diese Erkenntnis ergab sich erst nach einer späteren Durchsicht und Sortierung der 

gesammelten Materialien und Informationen. Dabei erfolgte der Versuch eine 

Struktur und Ordnung in die zunächst in einer Kiste gesammelten Materialien zu 

bringen. Es erschien mir zunächst am einfachsten Stapel zu bilden, die ganz simpel 

kategorisiert (Bildmateriel, Informationsmaterial und Karten) nebeneinander gelegt 

wurden. Diese Stapel verblieben zunächst unberührt und ich widmete mich dem 

weiteren Vorgehen.  

Diese Überlegungen betreffen mich ganz persönlich. Welche Gedanken und 

Assoziationen verbinde ich mit der ehemaligen Reichsabtei Corvey und den „Lost 

places“, die im Verborgenen zu verweilen scheinen? Ich möchte dabei einige Schritte 

in die Vergangenheit zurückgehen und fühle mich dabei an meine Kindheit erinnert. 

Burgen und Schlösser, wahre magische Orte, wie es sich aus meinen Erinnerungen 

widerspiegeln lässt. Es waren die Geschichten und Märchen vor dem zu Bett gehen, 

die mir Abend für Abend viel Freude und Raum zum Phantasieren ermöglichten. 

Diese Orte haben schon immer einen ganz besonderen Reiz auf mich ausgeübt. Aus 

meiner ganz individuellen weiblichen Perspektive heraus betrachtet und ganz 

klischeehaft beschrieben, verkörperte damals ein Schloss den Wohnsitz einer 

königlichen Familie, tief im Verborgenen des Gewölbekellers einen unsagbarer 

Schatzes versteckend. Diese Assoziationen haben sich von damals bis heute 
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grundlegend verändert. So ist es nicht mehr die vorgelesene abenteuerliche 

Geschichte die es aufzunehmen und zu reflektieren gilt, sondern vielmehr die 

erfahrbare Geschichte im Hier und Jetzt, an Ort und Stelle, welche an und in Burg- 

und Schlossanlagen spürbar ist und die es aufzudecken gilt. Doch noch in Erinnerung 

schwelgend denke ich gerne zurück an die positiven Eindrücke, die ich mit Burgen 

und Schlössern verbinde. Dabei sind es Tagesausflüge, Städtereisen, Ausstellungen 

und Theaterbesuche, die, wie besondere Entdeckungsreisen, als kulturelle 

Bereicherungen in Form von Schloss- und Klosteranlagen der Region, meine 

Vorerfahrungen prägten. Doch ist meine Verbindung zu Burgen und Schlössern 

weitaus stärker als nur eine Erinnerung aus Erkundungsreisen in meiner Freizeit. 

Vielmehr betrachte ich meine schulischen Erfahrungen mit dem Bewusstsein 

darüber, dass diese ein außergewöhnliches Privileg implizierten. Es war ein nicht 

alltäglicher  (Lern-) Ort , an dem Unterricht eine  Möglichkeit des konkreten 

Erlebens desselben war: die Realschule Schloss Neuhaus.  Wenngleich ich diese als 

Schülerin als Lern- und Erfahrungsort nicht hinterfragte und mit einer gewissen 

Selbstverständlichkeit hinnahm, betrachte ich diese Erfahrungen rückblickend völlig 

anders und neu. So ist es durchaus keine Selbstverständlichkeit, an einem so 

geschichtsträchtigen Ort mit einer Fülle an kultureller und historischer Substanz 

unterrichtet zu werden,  der  die Schülerinnen und Schüler, die er beherbergt, prägt 

und somit  als Vermittlungsobjekt fungiert. Dieser Gedanke spiegelt sich in der 

ehemaligen Reichsabtei Corvey und ihrer bereits erkannten Substanz als Ort der 

Vermittlung, die durch die Anerkennung als UNESCO-Welterbe und die damit 

einhergehende Forschungsvertiefung im Bereich der Welterbepädagogik als „Anlass 

für die Entwicklung gesellschaftlicher-kultureller Praxen von Bildung, 

Interkulturalität und Integration(.)“
87

 deutlich wahrgenommen wird. Gert Selle 

beschreibt anhand von alten Dingen eine sinnlich wirksame Kraft, die durch 

Andeutungen ihrer Geschichte und Gebrauchsspuren beeindruckt.
88

 Das Bewusstsein 

darüber, dass Orte eine ganz eigene Wirkung auf Subjekte ausüben können und diese 

aufgedeckt werden sollten, war auch ein wichtiger Teil des Prozesses, den diese 

Arbeit dokumentiert.  Durch eine Erkundungsreise („ästhetische Forschung“), wo in 

unmittelbarere Nähe unser selbst ein geheimnisvoller Ort („Erfahrungen“) einen 

sonderbaren Schatz („Erkenntnis“) versteckt hält. Ein Gedanke auch von Helga 
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Kämpf-Jansen mit dem sie verdeutlicht, dass ein Hineinversetzen und darauf 

einlassen, unser Leben „..reicher, bewusster an Erfahrungen, Erkenntnissen und 

Gefühlen…“ macht.
89

  

Erst im Laufe meines Studiums an der Universität Paderborn lernte ich solche 

bewussten Hinterfragungen zu tätigen. Seminare wie die bei Frau Prof. Dr. Ströter-

Bender zu Welterbe-Projekten und didaktischen Konzepten, aber auch die von Frau 

Freisfeld zur Ästhetischen Forschung, hinterlassen unwiderruflich Spuren der 

intensiveren Beobachtung. Wo auch immer man hingehen mag, dieser 

weiterentwickelte intensivere Blick öffnet erst die Augen. Doch bleibt es nicht dabei 

nur mit offene(re)n Augen der Welt zu begegnen, vielmehr ergibt sich eine 

ganzheitliche Erweiterung  des Umgangs und Handlungs-Repertoires. So finden 

erlernte Methoden und Techniken auch Anwendung in meiner Auseinandersetzung 

mit den „Lost places“ der ehemaligen Reichsabtei Corvey. 

Das Sammelsurium an Materialien, die zuvor in Stapel angelegt wurden, sichte ich 

erneut und suche die eigentliche Verbindung zu mir selbst. Was fällt mir auf? 

Welche Objekte können ergänzt werden oder fehlen? Die Anhäufung der vielen 

Karten, in Form von Faltblättern, Lageplänen, Stadtkarten, Wander- und 

Wegbeschreibungen, fällt deutlich auf. Es sind Karten rund um Höxter und die 

Welterbestätte Corvey, wie man sie heute vorfindet. Die unterschiedliche Gestaltung 

der Faltblätter weist zum einen auf ihre Zweckmäßigkeit und ihren Gebrauch hin. So 

sind einige Karten mit zusätzlichen Werbeanzeigen versehen und verweisen auf 

Angebote, die auf der Karte verortet werden. Andere Karten beschreiben mögliche 

Wege, die, auf Themenschwerpunkte aufbauend, einen Ort oder Raum erschließen. 

So suche ich eine Karte, die einen Weg zu den „Lost places“ der UNESCO 

Welterbestätte Reichsabtei Corvey aufweist. Eine neue Recherche in und um meiner 

selbst erweitert die Sammlung. Meine Reiseleidenschaft und im Zuge dessen 

erworbene Landkarten und Globen ergänzen das Sammelsurium. Weitere Objekte 

aus meinem Alltag lassen sich finden. Mit Landkarten bedruckte Kissenhüllen, eine 

alte Landkarte aus den 40er Jahren, weitere Bilder und Plakate, die zum 

„Freirubbeln“ der bereits bereisten Länder animieren Atlanten und Geografie-Bücher 

und  ein mir empfohlenes erst kürzlich erschienenes Buche – „Off the map“ von 

Alastair Bonnett.  
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Dies nehme ich zum Anlass, um einige künstlerische Bearbeitungen rund um die 

Assoziationen und die gewonnenen Kenntnisse zu den „Lost places“ der ehemaligen 

Reichsabtei Corvey vorzunehmen. Die zusammengetragenen Stapel von Materialien, 

werden zunächst einzeln betrachtet, neu sortiert, gelegt, strukturiert. Einige 

Hilfsmittel und Werkzeuge werden hinzugezogen und eingesetzt. Es wird 

ausgeschnitten, geklebt, übereinanderer gelegt, zusammengestellt, beschriftet. Es 

entstehen einige Umsetzungen in Form von Collagen
90

 und  Fotomontagen
91

. Im 

Verlauf der Bearbeitungen verteilten sich zunehmend die gesammelten Objekte und 

künstlerischen Umsetzungen in meinen Wohnräumen. Dieser Umstand veranlasste 

mich, einen Platz zu schaffen an dem die Sammlung zunächst gelagert und sicher 

verstaut werden kann. Es blieb jedoch nicht dabei, lediglich einen Abstellplatz für 

diese Objekte zu finden, sondern darüber hinaus verhalf es mir dazu, die Objekte für 

die weitere Erforschung geordnet und strukturiert zu platzieren. Durch den stetigen 

visuellen Anreiz, der durch die bewusste Platzierung und Anordnung der 

gesammelten und erstellten Objekte möglich war, konnten neue Assoziationen und 

Fragestellungen aufgeworfen oder gar verworfen werden. 

Die Recherchearbeiten stellte ich zunächst ein, um weitere Interessensbereiche zu 

filtern. Ganz losgelöst von den bisherigen Erkundungen wende ich mich einer 

Gedankensammlung zu, und lege eine Mind-Map an. Dabei halte ich alle relevanten 

Bezugsfelder für mich fest und ergänze diese gegebenenfalls zwischen den 

Arbeitsphasen. Diese Bezugsfelder erstrecken sich zunächst auf die Reichsabtei 

Corvey und die Schlossanlage. Weitere Gliederungen verweisen auf das UNESCO-

Welterbe, die Ästhetische Forschung von Prof. Dr. Helga Kämpf-Jansen und „Lost 

places“ in Bezug zu relevanten Bildungstheorien, Konzeptionen und Bedeutungen. 

Durch Markierungen und Post-it´s ist es mir möglich, im Laufe der Forschung immer 

wieder Ergänzungen vorzunehmen und zu organisieren. Durch eine Auflistung von 

Assoziationen und Eindrücken erhoffe ich mir weitere Inspirationen und Ideen. Es 

entstehen Assoziationsketten: dunkel, kalt, verborgen, vergessen, begraben, 

versteckt, unsichtbar, erinnern, bewahren, erhalten, sichtbar machen, würdigen, 

verändern, hinterfragen. (Abbildungssammlung: Bildfundus –Ästhetische Forschung) 
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Ich erstellte einen Fragenkatalog, um Gedanken und gewonnene Erkenntnisse zu 

strukturieren, mögliche fehlende Inhalte zu ergänzen und gegebenenfalls auch 

abzuwägen, welche Grenzen ich mir selbst setzen muss. 

Fragenkatalog: 

- Wo lassen sich diese Orte finden? Warum sind sie versteckt? 

- Was sagen diese über Ihre Bewohner, über die Kultur und die Entwicklung 

dessen aus? Kann man diese Informationen überhaupt noch erhalten? 

- Wie kann ich einen verborgenen Ort interessant machen? 

- Was haben diese Orte überhaupt mit Kunst zu tun?  

- Inwiefern können „Lost places“ als Lernorte fungieren oder sogar zum 

Denkmal werden?  

 

An diesen Fragenkatalog angelehnt, entstand ein Fragebogen. (s. Anhang: 

Fragebogen) Diesen Fragebogen richtete ich an einen mir bekannten Ortskundigen. 

Nach der Bearbeitung des Fragebogens folgte eine Auswertung, in der Passagen der 

Befragung mit Gedanken meinerseits verknüpft wurden. So zielte ich in der 

Befragung auf Knotenpunkte, die mir als ortsfremde Person einen Einblick in das 

Leben eines Ortskundigen ermöglichen. Es handelt sich dabei um Fragen rund um 

das Leben an der Reichsabtei Corvey. Es werden zunächst kurze Daten zur Person 

erhoben, die im Rahmen dieser Arbeit anonymisiert aufgeführt werden. (Die 

Einwilligung zur Teilnahme an dieser Befragung liegt vor.) Bestandteil der Fragen 

ist es, einen Zugang zum Ort Höxter/Corvey aus der ganz persönlichen Sicht eines 

Einheimischen zu erhalten, um daran anknüpfend zu ermitteln, inwieweit ein 

Ortskundiger sich seiner Heimat und ihrer Besonderheit überhaupt bewusst ist. Dabei 

stoße ich auf interessante Ergebnisse. Diese Ergebnisse stellen subjektive 

Sichtweisen dar und können folglich nicht in Pauschalaussagen transformiert 

werden. Einige Textfragmente aus der Befragung ergänze ich im Folgenden mit 

kurzen Hinweisen meinerseits. 

Auswertung des Fragebogens über einzelne Textfragmente: 

Was verbindet dich mit Corvey und der Reichsabtei? 

o „Durch meine Deutschlehrerin am Gymnasium wurde ich schon 

frühzeitig an die Geschichte Höxters und Corveys herangeführt“  



29 
 

Die Initiierung erfolgte durch den Geschichtsunterricht in der Schule. Die 

Heimatkunde ermöglicht dem Subjekt eine Auseinandersetzung mit seinem 

lebensnahen Umfeld.  

o „Bei uns auf dem Dorf sind bis heute Strukturen erhalten, die auf den 

Gegensatz der Abtei als Obrigkeit und die Bauern und Handwerker in 

den Dörfern hinweisen. In Fürstenau, meinem Heimatdorf, geht man 

bis heute demonstrativ in den zu Corvey gehörenden Wald und klaut 

einen Weihnachtsbaum. Folge eines alten Holzrechtsstreits mit 

Corvey.“ 

Die Vergangenheit scheint allgegenwärtig, sowohl in sozialen als auch in 

kulturellen Bezügen. Überlieferungen werden noch heute gelebt. 

o „In 1970/71 hatte ich Ferienjobs in Corvey. Diese Ferienjobs 

beinhalteten die Instandhaltung und Pflege der Ausstellungs- und 

Museumsräume. Die schon zur damaligen Zeit eine ganz besondere 

Wirkung auf mich hatten.“ 

Die Schloss- und Klosteranlage Corvey ist ein Teil des alltäglichen Lebens. 

Hier wird nicht nur erlebt, sondern auch gearbeitet. 

o „ Auch den einen oder anderen Fund habe ich miterleben können und 

diese Erinnerungen bleiben mir ein Leben lang.“ 

Erforschungen und Entdeckungen bleiben im Gedächtnis verankert. 

 

Was sind deine Lieblingsplätze/Orte in Corvey? 

o „In der Kaiserkirche und im Eingangsbereich atmet die Geschichte 

förmlich. Man konstruiert Bilder und fühlt sich in die Vergangenheit 

zurückversetzt.“  

Die besondere Wahrnehmung geht von diesem Ort aus. Die Vergangenheit ist 

nicht mehr nur sichtbar, sondern spürbar und erfahrbar.  

 

Welche Assoziationen kommen dir bei dem Begriff „Lost places“? Lassen sich an der 

Reichsabtei und Umgebung Corveys verborgene oder vergessene Plätze finden?  

o „Ich würde eine Übersetzung wagen. „Lost places“ sind verlassene 

Orte. Mehr weiß ich allerdings nicht dazu. 

o „Allein die Obergeschosse der Abtei sind unzugänglich und fast 

unbenutzt (ein bisschen gruselig). 
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Hier findet keine Differenzierung des Begriffes „Lost places“ statt; häufig synonym 

angewandt sind diese nicht mit den Erkundungen von Industrieruinen, militärischen 

Anlagen oder anderen stillgelegten öffentlich zugänglichen Gebäude der jüngsten 

Vergangenheit, gleichzusetzen. 

In Anlehnung an die Auswertung der Befragung, stellte sich mir die Frage, inwieweit 

die Begrifflichkeit „Lost places“ sonst in der näheren Region bekannt ist. 

Befragung zu „Lost places“ in und um der UNSECO Welterbestätte Corvey 

Um dieser Frage nachzugehen, beschloss ich eine Befragung vor Ort durchzuführen. 

Bei dieser Befragung wurden Passanten, sowie Mitarbeiter der ortsansässigen 

Bürgerverwaltung und Touristeninformation befragt. Die Durchführung erfolgte an 

zwei Tagen, jeweils an einem Vormittag und einem Nachmittag in einer je 

einstündigen Zeitspanne. Der Ort der Befragung erstreckte sich auf die Schloss- und 

Museumsanlage Corvey sowie über den zentralen Stadtkern Höxters (rund um das 

historische Rathaus an der Weserstraße in Höxter). Die Wahl dieser 

Befragungsräume wurde bewusst gewählt, um das Feld der befragten Personen, nicht 

nur auf den erkundenden Touristen zu beschränken, der das UNESCO-Welterbe 

Schloss- und die Museumsanlage Corvey besichtigen möchte, sondern darüber 

hinaus auch ortsansässige Einwohner einbeziehen zu können, die das Schloss- und 

Museumsgelände Corvey im alltäglichen Leben erfahren und möglichweise 

Veränderungen eher zu Kenntnis nehmen. Die Befragung erfolgte ohne eine 

vorherige Kategorisierung der Befragten, sondern unmittelbar auf Ansprache 

meinerseits vor Ort. Kern meiner Ansprache war eine kurze Erläuterung zu meiner 

Person und meinem Vorhaben. Ich erklärte lediglich erfragen zu wollen, ob der/die 

Passanten wüssten, was unter dem Begriff „Lost places“ zu verstehen sei. 

Aufzeichnungen, die während der Befragung entstanden sind, sollen im Folgenden 

ausgewertet und mit Bemerkungen ergänzt werden. Diese Befragung erhebt nicht 

den Anspruch einer wissenschaftlichen und strukturellen Richtigkeit, diese dient 

einzig und allein meiner ästhetischen Erforschung der Thematik „Lost places“ der 

UNESCO Welterbestätte der ehemaligen Reichsabtei Corvey und der Klärung 

meinerseits, die Begrifflichkeit der „Lost places“ zu vergegenwärtigen. Somit 

werden Betrachtungen in Bezug auf Zeit und Ort und die Einflussgröße dessen außen 

vor gelassen, um vordergründig die Antworten der befragten Personen zu 

fokussieren. Der befragte Kreis umfasste Heranwachsende sowie Erwachsene, 



31 
 

Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Ortsansässige, Touristen, Angestellte des 

lokalen Bürgerbüros und der Touristeninformation. Es waren insgesamt 25 befragte 

Personen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht namentlich erwähnt werden können, 

aber deren Einwilligung vorliegt, Aussagen und Anmerkungen verwenden zu dürfen. 

Aus dem Kreis der 25 befragten Personen waren 17 weiblich und 8 männlich. Leider 

sind nicht alle Antworten der Befragung verwertbar, jedoch sollen einige davon 

exemplarisch darstellen, wie der Begriff „Lost places“ in der näheren Region um 

Schloss Corvey (Im Rahmen dieser Befragung) verstanden worden ist. 

Die Befragung zeigte mir, dass der Begriff „Lost places“ zunächst kaum eine 

Bedeutung für die Befragten hatte. Antworten wie: „Das sagt mir nichts“, „Was soll 

das sein“ oder „Noch nie gehört“, waren häufige Reaktionen, die mich nicht 

verwunderten. Schließlich ist mir der Begriff nur aus dem englischen 

Sprachgebrauch bekannt und hatte zunächst keine genaue Definition. Allerdings 

ergaben sich auch andere Antworten wie: „Sie meinen die verlassenen Häuser, rechts 

an der Corbiestraße. Da habe ich schon mal Fotos von gesehen.“, „Naja ,Lost 

places‘, verlorene Orte oder, so ist doch die wörtliche Übersetzung? Wo soll das 

sein?“ und „Ja, davon habe ich gehört, nur leider noch keine gesehen“. Anhand der 

Antworten sollen und können keine repräsentativen Resultate geschlossen werden, 

allerdings andeuten, dass die Begrifflichkeit an sich bereits eine Unbekannte darstellt 

und auch von den wenigen Befragten, die eine Antwort zur näheren Erläuterung des 

Begriffes „Lost places“ anbrachten, nur auf Grundlage von Spekulationen und 

Vermutungen mit Inhalt gefüllt wurde. Nicht eine befragte Person kannte den Begriff 

„Lost places“ oder wusste, welche Besonderheiten sich in Höxter und vor allem an 

der Welterbestätte Corvey verbergen. 

3.2 Kopf: kulturwissenschaftlich-rationaler Zugang 

Um meinen Fragen im vorangegangen alltagsästhetisch-biografischen Zugang ein 

Fundament zu geben, wird in diesem Gliederungsabschnitt des Kapitels ein 

kulturwissenschaftlich-rationaler Zugang angeschlossen. Neben den 

alltagsästhetisch-biografischen Entdeckungen und Erfahrungen gilt es nun dem 

wissenschaftlichen Diskurs zu den außergewöhnlichen „Lost places“ der 

Welterbestätte Reichsbatei Corvey und dessen Besonderheit auf den Grund zu gehen. 

Dabei ist es notwendig die subjektive Sichtweise immer wieder aus der 

Fremdperspektive heraus überprüfen zu lassen. Dabei verzahnen sich meine 



32 
 

Wahrnehmungen und Erfahrungen mit den Entdeckungen, die an der Reichsabtei 

Covey und der Umgebung gemacht worden sind. Hier bildet sich ein Knotenpunkt 

zwischen den jeweiligen Zugängen der ästhetischen Forschung. Die subjektiven 

Erfahrungen, die im alltagsästhetischen-biografischen Zugang aufgedeckt wurden, 

finden sich im kulturwissenschaftlich-rationalen Zugang wieder, um darauf 

anschließend Rückschlüsse ziehen zu können. Das zunächst Individuelle spiegelt 

sich im Kollektiven, wodurch ein weiterer wichtiger Zugang zur ästhetischen 

Wahrnehmung und Bildung eröffnet wird.
92

 

 

Die ästhetische Forschung bezieht sich auf eine Auswahl von „Lost places“. Dieser 

zentrale Begriff konstruiert sich nicht ausschließlich aus einem Platz im öffentlichen 

Raum, sondern impliziert zudem ein komplexes kulturelles und soziologisches 

Gefüge, welches es zu hinterfragen gilt und darüber hinaus ein Ort für meine eigene 

ästhetische Wahrnehmung und Gestaltung im Alltag, mit dem ich nun viel verbinde 

und durch den sich eigentümliche Fragen aufgeworfen haben. Dabei stelle ich fest, 

dass es eine solche Fülle an aufgeladenen Impulsen bietet, dass eine Festlegung und 

Eingrenzung meiner Neugier schon fast gänzlich unmöglich erscheint. Aber gerade 

darin besteht der Reiz dieser Orte und die Möglichkeit meine eigene Wahrnehmung 

zu hinterfragen und zu reflektieren.  

Der Stand der derzeitigen Forschung auf der Basis von historischen Überlieferungen 

und archäologischen Ausgrabungen gibt Aufschluss über mögliche Rekonstruktionen 

der Bau- und Gebäudeanlagen sowie wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Konstruktionen in und um die ehemalige Reichsabtei Corvey. Diese sollen im 

Folgenden in Bezug zum Themenschwerpunkt „Lost places“ der UNESCO-Welterbe 

Reichsabtei Corvey aufgeführt werden. 

UNESCO-Welterbe Reichsabtei Corvey 

Corvey beherbergt eine atemberaubende und teils einzigartige Vielzahl an Spuren 

der Vergangenheit. Zu nennen ist u.a. das nahezu vollständig erhaltene 

karolingische-frühmittelalterliche Westwerk mit den ältesten Fresken in Westfalen. 

Bezeichnend ist dabei der Hauptraum im Obergeschoss, der von dreiseitigen 

Emporen umgeben ist und auf den antiken Einfluss der künstlerischen aber auch 
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bautechnischen Gestaltung und Entwicklung einer Vielzahl von Räumlichkeiten der 

Reichsabtei verweist
93

: den bemerkenswerten Kreuzgang mit dem romanischen 

Triumphkreuz, den ältesten nachreformatorischen Reliquienschrein Westfalens den 

Heiligen Vitus und die barocke Abteikirche, unter der die Fundamente eines einst 

vergessenen Klosters schlummern. In historischen Überlieferungen wird Corvey als 

eines der einflussreichsten Klöster beschrieben, das durch seinen bedeutenden 

Missionierungsauftrag politische und religiöse Entwicklung über die Grenzen des 

Frankenreichs hinaus wirkte.
94

 Darüber hinaus  verweisen Befunde einer 

Inschriftentafel auf eine „Civitas Corvey“, die nach archäologischen Ausgrabungen 

dem damaligen Klosterbezirk zugeordnet werden kann.
95

 Dazu folgen im nächsten 

Kapitel weitere Ausführungen.  

Die barocke Anlage mit der 112 Meter langen Fassade des ehemaligen 

Konventsgebäudes des Klosters beinhaltet den prunkvollen Kaisersaal mit Porträts 

von deutschen Kaisern und die umfangreiche Bibliothek, die von August Heinrich 

Hoffmann von Fallersleben erfolgreich geführt und erweitert wurde.
96

 Er findet seine 

letzte Ruhestätte im angrenzenden Friedhof der Abteikirche. Die Konventsgebäude 

beherbergt darüber hinaus ein heimatgeschichtliches Museum mit wechselnden 

Ausstellungen. Auch wenn die ostwestfälische Kreisstadt Höxter und das zugehörige 

Corvey zu den weitestgehend archäologisch erforschten Städten Deutschlands 

gehört, so verbergen sich dennoch viele Geheimnisse um, in aber auch unter ihr.  

So sind es doch genau solche Orte, wie beispielsweise die Funde und Entdeckungen 

der ehemaligen Reichsabtei Corvey, die einen ganz besonderen Reiz auslösen. Hinter 

den beeindruckenden barocken Fassaden, unter den Fundamenten der einzigartigen 

Bauten, an den Gartenanlagen, Stadtwüssten und dem Weserufer, lassen sich 

historische Spuren erkennen – Spuren, die zu unzähligen Assoziationen führen. 

Gefühle der Neugierde, des „Erkunden-Wollens“, des Unbehagens und der Skepsis, 

veranlassen wiederum zum  Einbeziehen und gleichzeitig zum Ausschließen. Solche 

Orte sind Initiatoren, die wir erleben und erfahren können.  Ganz im Sinne der 

ästhetischen Bildung beinhalten Orte eine „ästhetische Qualität“, so Christine 
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Brohl
97

, die das Empfinden eines Subjektes anregen und Erkenntnisprozesse 

herausfordern. Auf der Erkundungsreise, auf die man sich bei der Forschung und 

Entdeckung von unbekannten Orten begibt, erschließen sich die Dimensionen 

dessen, was sich hinter dem Offensichtlichen verbirgt, alles andere als offensichtlich. 

Zur Gründung und geschichtlichen Entwicklung Corveys und der Reichsabtei 

Der heutige Stadtkern Höxters birgt zahlreiche prachtvolle Bauten, die das Stadtbild 

individualisieren und die Prägung der vergangenen Zeit zu Tage bringen. Noch heute 

locken das barocke Schloss und der noch deutlich spürbare Verbund des 

Klösterlichen mit dem Weltlichen viele Besucher aus dem Umland an.  

Aber nicht nur historische Gebäude und Kulturdenkmäler verbinden die Stadt Höxter 

mit der ehemaligen Reichsabtei Corvey. So lässt die Gründung der Reichsabtei 

Corvey im Jahre 822 Rückschlüsse auf die Geschichte der Stadt Höxter schließen. So 

wird überliefert, dass Kaiser Ludwig der Fromme der Reichsabtei den damaligen Ort 

„Villa Huxori“
98

 übergab, der nunmehr zu einem „Marktort und zur Stadt“ mit 

wirtschaftlichen und rechtlichen Vorteilen heranwachsen konnte.
99

 Diese Vorteile 

beinhalteten fortan ein eigenes Recht und die finanzielle Unterstützung zum Bau 

einer Weserbrücke und einer Stadtmauer.
100

 Es blieb aber nicht immer ein friedliches 

Bündnis der beiden Mächte. Durch den Wandel der vorherrschenden Königsmacht 

und das Bestreben einer größeren Unabhängigkeit der höxteraner Bürger kam es im 

13. Jahrhundert zur Zerschlagung der zu dieser Zeit neben dem Kloster ernannten 

Stadt Corvey und der Brunsburg, die zu der Vielzahl von Befestigungen gehörte, 

welche im Verlauf des immer weiter sinkenden Schutzes der derzeitigen Äbter, 

errichtet wurden.
101

 Die Stadt Höxter erlangte im 14. Jahrhundert ihre Souveränität. 

Losgelöst von der zunächst geschwächten Abtei musste sie sich im Jahre 1674 nun 

ganz und gar dem Abt geschlagen geben. Die Herrschaft Corveys endete im Jahre 

1803 mit der Auflösung des geistlichen Fürstentums. Dennoch zeugen weiterhin 

unzählige Bauwerke und Kulturdenkmäler von der Verbundenheit und gemeinsamen 

Vergangenheit der beiden Orte.
102
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Näheres zur ehemaligen Reichsabtei Corvey 

Die Reichsabtei Corvey ist eine der bedeutendsten karolingischen 

Klostergründungen des mittelalterlichen Deutschlands. Dabei ist die Gründung des 

ältesten Benediktinerklosters auf die Bestrebungen, des aus einem langjährigen und 

blutigen Krieges zwischen dem Frankenreich und Sachsen hervorgegangenen Siegers 

Karl den Großen (768 – 814)
103

 zurückzuführen. Auf seinen Wunsch sollte inmitten 

des sächsischen Stammesgebietes ein bedeutendes Benediktinerkloster errichtet 

werden. Der Gedanke entsprang einer strategischen Überlegung: Das Gebiet hatte 

eine günstige Lage in sicherer Nähe  des Königshofes Huxori (das heutige Höxter) 

und des Hellwegs.
104

 Bei dem sogenannten Westfälischen Hellweg handelt es sich 

um die wichtigste früh- und hochmittelalterliche West-Ost-Verbindung für Könige 

und Kaiser und den Fernhandel nördlich der Mittelgebirgsschwelle. Er verband das  

bedeutende Rhein-Maas-Gebiet mit dem Harzraum.
105

 Durch die Verbindung des 

Rheinlandes mit den Ostgebieten, verhalf dieser Standort Corvey zu großer Macht. 

Des Weiteren plante Karl der Große – mit militärischen und geistlichen Mitteln – die 

Eingliederung der Sachsen in sein Reich. Da Klöster als „Zentren christlicher 

Glaubensverkündigung“
106

 für die Vermittlung der „höheren religiösen, geistigen 

und wirtschaftlich-technischen Kultur“
107

 fungierten, lag Karl dem Großen sehr viel 

daran, das Frankenreich auszuweiten. Das Kloster, das mitten im Sachsenreich erbaut 

werden sollte, diente als Motor der Christianisierung. In Anlehnung an die 

Bewegung der sogenannten „karolingischen Renaissance“ begann bereits kurz nach 

dem Tod von Karl dem Großen das Bestreben seines Sohnes und Nachfolgers 

Ludwig dem Fromme (814 – 840), den Weg seines Vaters weiterzuführen und die 

Grundsteine für den Erwerb einer höheren geistigen Kultur voranzutreiben.
108

 Der 

inzwischen eingesetzte Abt von Cobie (Adalhard d. Jüngere) unternahm 815/816 den 

ersten Versuch der Klostergründung in „Hethis“ (vermutete Verortung in der Nähe 

des heutigen Luftkurortes Neuhaus im Solling). Leider war diese Niederlassung 

aufgrund der ökologischen Gegebenheiten der Region nicht von langer Dauer. Die 

Mönche verfielen in einen Notstand und erhielten durch die Unterstützung des aus 

dem Exil zurückgekehrten Abtes Adelhard von Corbie und Wala, dem Bruder des 
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Kaisers Ludwig der Fromme, einen neuen Standort für ihr Kloster am 

Weserbogen.
109

 

Mit der feierlichen Weihung 823 durch Badurad (Bischof von Paderborn) trug das 

neue Kloster den Namen „Alt-Corbie“ [Corbeia Antiqua = Corbie an der Somme, 

„Neu-Corbie“ (Corbeia Nova) = Corvey an der Weser].
110

 Schon ein Jahr später 

erlangte das Kloster die Ernennung zur selbständigen Abtei, die mit der Schenkung 

der „Villa Huxori“ und der dazugehörigen Besitztümer den Reichsstatus der 

„Immunität“, also die Befreiung von den Eingriffen königlicher Beamter u.a.m., 

erlangte.
111

 Dem Gebiet des sächsischen Stammesherzogtums zugehörig gewannen 

sie als solche im 9. und 10. Jahrhundert den heiligen Vitus als Schutzpatron.
112

  Das 

Kloster erlangte durch seinen eigenständigen Herrschaftssitz und stetigen Ausbau, 

wie etwa der bedeutenden Bibliothek, einen hohen geistigen, kulturellen und 

wirtschaftlichen Wert.  

Corvey verlor zum Ende des Mittelalters zunehmend an Macht und Bedeutung, so 

dass letztlich der Dreißigjährige Krieg zunächst zur mehrfachen Beschädigung der 

Abtei und schließlich zum Unterliegen der bedeutenden geistigen Herrschaft führte. 

In der Barockzeit gelangte Corvey  durch das Machtbestreben verschiedener 

Fürstäbte zu neuer Blüte, bis die Ernennung zum Fürstbistum im Jahre 1803 die 

Herrschaft in weltliche Hände übergab. Seit 1834 befindet sich das ehemalige 

kirchliche Gut im Besitz der Herzoglichen Familie von Ratibor, den neuen Fürsten 

von Corvey. 

Im Folgenden werden einige ausgewählte „Lost places“ der ehemaligen 

Reichsabtei Corvey vorgestellt und mit den bereits erläuterten Forschungsansätzen 

verwoben. Diese Auswahl ist nicht nach Wertigkeit durchgeführt worden. Hierbei ist 

im Hinblick auf den begrenzten Rahmen dieser Arbeit lediglich eine Eingrenzung der 

Vielzahl an noch wenig erforschten Orten in und um die UNSECO Welterbe-Stätte 

vorgenommen worden. 
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Die alte Stadt Civitas 

 

Civitas ist eine erst kürzlich entdeckte im Verborgenen liegende frühmittelalterlichen 

Stadt (röm. civitas = Bürgerschaft; Siedlung Corveys).
113

 Archäologische Zeugnisse 

bringen zu Tage, dass Civitas einst eine bedeutende Siedlungsstadt nahe der 

Reichsabtei Corvey darstellte. Im Laufe der Jahre und im Zuge der Anerkennung der 

Reichsabtei Corvey zur UNESCO-Welterbestätte weisen Forschungen und 

Ausgrabungen im Umfeld der karolingischen Klosteranlage auf die im 12. 

Jahrhundert tragisch untergangene Stadt Corvey hin.
114

 In unmittelbarer Nähe, 

südlich der ehemaligen Klosteranlage gelegen, soll sich die mittelalterliche Stadt bis 

zum heutigen Hafenbecken der Stadt Höxter erstreckt haben. Durch natürliche 

Freilegungen von Privathäusern und Eigentum konnten historische Überreste 

gesichert werden, die Bezüge zur romanischen Marktkirche aufweisen.
115

 Damalige 

Rekonstruktionen lassen auf eine charakteristische abgerundet dreieckige Fläche mit 

einer „Wall-Graben“-Befestigung schließen, die das Kloster eingrenzte.
116

 1265 kam 

es aufgrund von stetig wachsenden Machtverhältnissen und politischen Gegensätzen 

zum Zerfall der Stadt Corvey durch die Übernahme der Stadt Höxter. (s. Abb. 4) 

Die Konstruktion der damaligen Stadt mit dem Befestigungswall wird heute  in Form 

einer Grünanlage nachempfunden, die mit der Weserpromenade und der Lindenallee 

einen natürlich erzeugten Grenzring bildet. Entlang dieses Grenzringes verlaufen 

vereinzelte Funde und sichtbare Überreste der angelegten Graben-, Wall- und 

Stadtmauerstrukturen.
117

 Besonders an der Stadtentwicklung des mittelalterlichen 

Corveys lassen sich Prägungen des historisch über Landesgrenzen hinaus 

bedeutenden Einflusses des Ortes aufzeigen. Diese bedarf es allerdings erst sichtbar 

zu machen. Hier befindet sich die Forschung noch mitten im Prozess. 
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Das Corveyer Tor 

 

Die Befestigungsanlage umfasste im Ganzen eine Fläche von ca. 55 Hektar. 
118

 

Eingänge zu der Anlage markierten fünf Tore, die einen Nord-, Ost- und West-

Zugang ermöglichten. Durch die natürliche Wassergrenze der Weser, blieb der süd-

westliche Teil der Anlage unzugänglich.
119

 Ein besonderer Wert wird dem 

sogenannten Corveyer Tor zugewiesen. Das an der Corbiestraße verlaufende Tor, 

zunächst nahe der Weser positioniert, wurde im 18. Jahrhundert im Zuge des 

Klosterumbaus versetzt.
120

 Durch den Wandel der Machtverhältnisse verlor die 

Befestigung ihre ursprüngliche Funktion. Der Wall wurde zwischenzeitlich als 

Wäschebleiche oder zur Nutzfläche umfunktioniert.
121

 Später als Wassergräben für 

die Tierhaltung oder zu Wehren für eine Mühlenanlage genutzt. Zum endgültigen 

Abbruch der Anlage kam es dann 1805.
122

 Die Stadttore wurden abgebaut und durch 

Sandsteinpfeiler ersetzt, die weiterhin die Ursprungsposition der Stadttore 

(Westerbachstraße, Nicolaistraße und Corbiestraße) behielten.
123

 Zum Ende des 18. 

Jahrhunderts kam es zum Wandel der Städtenutzung. Bebauungs- und Nutzflächen 

wurden benötigt, wodurch das Nicolaitor und das Corveyer Tor weichen mussten.
124

 

(s. Abb. 5) 

Klostergärten Corvey:  

Zu den damaligen Klostergemeinschaften gehörte über das alltägliche Klosterleben 

hinaus auch die Selbstverpflegung der Mönche, größtenteils vermutlich durch den 

eigenen Anbau von Obst, Gemüse und Kräutern in den um die Klosteranlage 

gelegenen Gartenanlagen, was anhand einiger vergleichbarer Gartenanlagen aus der 

Karolingerzeit, aber auch anhand einer Niederschrift des Reichenauer Abtes 

Walahfrid (840)
125

 rekonstruiert werden konnte
126

, Im Zuge der Untersuchungen 

konnte eine enge Beziehung des Klosters Corvey mit dem Kloster Corbie an der 

Somme bestätigt werden, die vermuten lässt, dass für die Versorgung der 
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Klostergemeinschaft die Nutzung eines Kräutergartens und ein entsprechender 

Gartenbau betrieben werden sollten. Funde von unterschiedlichen Pflanzen und 

Getreideresten in Corvey lassen ebenso auf die Nutzgärten schließen.
127

 Auch 

Aufzeichnungen von Hoffmann von Fallersleben bezeugen, dass zu seiner Zeit in 

Corvey (1860-1874) Nutzgärten zum Gemüseanbau kultiviert wurden.
128

 

Um das Jahr 1604 hält der Chronist Johannes Letzner fest, dass bei Abtragungen 

verfallener Gebäudeteile südlich der Klosterkirche der spätere „Konventsgarten“ von 

einigen Stiftherren als Kräutergarten genutzt wurde.
129

 Der „Abtsgarten“ auf der 

gegenüberliegenden Seite lässt sich im Norden zwischen dem ehemaligen 

Klostergraben und dem jetzigen Corveyer Stadtgraben verorten.
130

 Im westlichen 

Teil vor dem Kloster waren Nutzgärten angelegt. Die Veranlassung späterer 

Erweiterungen des „Abtsgartens“ erfolgte durch den Fürsten Florian von dem Velde 

(1696-1714).
131

 Das 1741 in der Nordwestecke errichtete „Teehaus“ vervollständigt 

die zur Zeit des barocken Wiederaufbaus vorgelegene innere Klosteranlage.
132

  

Aber auch im näheren Umkreis der Anlage konnten Erkenntnisse gewonnen werden. 

Demnach wurde im Weserbogen im Jahre 1672 eine ca. drei Hektar große 

ummauerte „Plantage“ mit Pavillons angelegt.
133

  

Weitere Hinweise lassen auf einen barocken „Lustgarten“ (1794) schließen
134

, der 

Überlieferungen nach von Wassergräben oder möglichweise der Weser umschlossen 

gewesen sein soll. Spätere Umgestaltungen des Gartenbereiches, im Stil eines 

englischen Landschaftsgartens, lassen sich auf 1803 datieren.
135

 Weitere Entwürfe 

aus dem 19. Jahrhundert lassen das Bild einer großflächigen Grünfläche mit 

Bepflanzungen und einem unregelmäßig angelegten umrahmenden Pfad erahnen. 

Diese Entwürfe wurden von Planungen des Landbaumeisters Heinrich Eberhard 

(1808) unterstützt.
136

 Zur heutigen Gestaltungsform im westlichen und östlichen 

Bereich kam es 1959 durch den Landschaftsarchitekten Hermann Mattern (1902-
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1971), der die Umgestaltung des Pfades in eine „Zick-Zack-Form“ veranlasste.
137

 

Seither blieben ihre barocke Grundform und der mittlere „Abtsgarten“ mit den in 

Teilen noch erhaltenen Gehölzbeständen weitestgehend erhalten. 

Es lassen sich Spuren einer unsichtbaren Kulturlandschaft entdecken. Neben noch 

heute sichtbaren und schützenswerten Kulturlandschaften, sind es vor allem die 

unsichtbaren (im Boden begrabenen), die im Sinne des Kulturerbe-Gedankens zu 

erhalten und zu schützen sind. Diese besonderen Orte sind aufgrund ihrer noch 

erhaltenen Bausubstanz, der teilweise erschlossenen historischen Bezüge, die 

näheren Aufschluss über den ursprünglichen Nutzen und Gebrauch ermöglichen, und 

ihrer dennoch „geringen Bedeutung“ für bislang noch nicht nennenswert erachtet 

worden und zählen somit zu den „Lost places“ der UNESCO-Welterbestätte 

Reichsabtei Corvey.
138

 Wie bereits beschrieben wurde, sind „Lost places“ aufgrund 

ihrer für die Gesellschaft noch nicht zugänglichen oder wahrnehmbaren Bezüge 

quasi nicht existent. Dieser Tatsache entspringt keine tiefgründige Intention, 

vielmehr ist es die Schwierigkeit der Erschließung und Erforschung dieser Orte, der 

sie aus dem Blickfeld geraten lässt. 

So weist die alte „Stadt Civitas“ Spuren einer frühmittelalterlichen Siedlung auf. 

Spuren die zunächst Zeugnisse aus archäologischen Ausgrabungen und 

Rekonstruktionen darstellen, jedoch nur die Annahme und den Anlass für weitere 

Forschungen erlauben. Hier erstreckt sich der „Lost place“ Civitas über einen 

größeren unterirdisch begrabenen Verortungsraum, der sich noch in einer frühen 

Erschließungsphase befindet. 

Das sogenannte „Corveyer Tor“, nunmehr auch den „Lost places“ der UNESCO-

Welterbestätte Reichsabtei Corvey zu teilbar, unterliegt einer intensiveren 

Forschungsarbeit und konnte bereits mithilfe von Überlieferungen beschrieben und 

verortet werden; hier besteht nunmehr die Besonderheit, dass es sich um ein Objekt 

handelt, welches zudem einen geschichtsträchtigen Standort darstellt. Diese 

Verbindung des Ortes mit der Zerstörung des verfallenen Tores birgt in ihrer 

Verquickung die Relevanz und Notwenigkeit weiterer Forschung und Erschließung.  

Bei den vermuteten Klostergärten Corveys basieren die derzeitigen 

Forschungsergebnisse auf  Rekonstruktionen und Niederschriften historischer 
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Überlieferungen. Die bisherigen Untersuchungen können somit nur auf Vermutungen 

zurückgreifen, was die Bezeichnung der Klostergärten  als einen weiteren „Lost 

place“ der UNESCO-Welterbestätte Reichsabtei Corvey zulässt. (s. Abb. 6) 

3.2.1 „Lost places“ im Diskurs 

Es stellt sich die Frage woran es wohl liegt, dass uns historische Bauwerke, Dörfer 

und Städte so reizvoll erscheinen.  Möglicherweise liegt der Reiz an ihrer Gestalt 

oder der Nutzung bzw. dem Gebrauch vor allem aber liegt er  in der Wahrnehmung 

dieser Orte – als Orte der Wahrnehmung, als Überreste aus der Vergangenheit, als 

Veranschaulichung historischer Gegebenheiten und Offenbarungen als 

Geschichtsquellen, die Kenntnisse über längst vergessene oder uns zunächst 

verborgen gebliebene Zeiten zugänglich machen und ihre Bedeutung  für die 

Gegenwart und Zukunft erkennen lassen. Schließlich ist es das Bestreben nach 

Verständnis und Erkenntnis das Schöpfen von „Neuem“ daraus, aber auch die 

Bedeutsamkeit des Erhalts eines solchen Ortes. Hier knüpft der Gedanke des Erhalts 

und des Schützes dieser Orte an. Um zu gewährleisten, dass diese 

geschichtsträchtigen Objekte und Orte auch für spätere Generationen zugänglich und 

erfahrbar bleiben, ist die Substanz und dessen Ursprünglichkeit zu wahren und im 

übertragenen Sinne lebendig zu halten.
 139

 Ist es doch das Material, welches dem 

Zahn der Zeit zum Opfer fällt und  das für Wissenschaftler und Entdecker von 

hohem Interesse ist.
140

 Der Auftrag der UNSECO-Welterbe-Kommission ist die 

„…Sicherung, Tradierung und Vermittlung unserer gebauten historischen 

Vergangenheit, um der Gesellschaft Identifikations- und Fixpunkte zu bewahren.“ 
141

 

Dieser Gedanke des Erhalts wird in den Begriffen des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege vereint. Diese beschäftigen sich mit genau diesen Orten (Objekten 

und Bereichen), „…an deren Erhaltung aus wissenschaftlicher, künstlerischer oder 

heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht.“
142

 Es wird dabei 

zwischen Kulturdenkmälern und Gesamtanlagen unterschieden.
143

 Kulturdenkmäler, 

wie wir sie auch in der ehemaligen Reichsabtei und barocken Schlossanlage Corvey 

auffinden, untergliedern sich in gestalterisch herausragende Bauten, die von großem 
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landes- und kunstgeschichtlichem Interesse geprägt sind, und in die eher 

unscheinbaren städtischen und ländlichen Bauten, die hingegen viel von der örtlichen 

alltäglichen Lebens- und Wirtschaftsform offenbaren. Mit Gesamtanlagen sind in der 

Fläche verbundene Straßen und Plätze sowie Ortsteile, wie Dorfkern- und 

Altstadtbereiche, aber auch das Gesamtkonzept des „Ortsbildes“ gemeint. Merkmale 

dieser sind eine Anhäufung von Kulturdenkmälern, Befunde von Zusammenhängen 

zwischen sozialen Strukturen der Siedler und den vorherrschenden wirtschaftlichen 

Gegebenheiten, wie auch topografische (Beschreibung der Gebäudelage) 

Beschreibungen, archäologische Ausgrabungen und all deren Einfluss auf die 

örtliche Gestaltung. All diese Merkmale prägen die Ortsgestaltung und 

charakterisieren den Einfluss und die Allgegenwärtigkeit der Vergangenheit.  

Ästhetische Erfahrungen werden in der sinnlichen Auseinandersetzung mit der 

Umwelt gemacht. Somit hat die natürlich konstruierte Umgebung eine immense 

Wirkung auf die Entwicklung und die Lernprozesse des Subjekts. Dabei bildet die 

eigene ästhetische Auseinandersetzung des Subjekts mit der Umwelt den Schlüssel 

zur Teilnahme daran
144

, so auch zur Teilnahme an der Erkundung von „Lost places“. 

Um den Blick in die Forschung zurückzuwerfen, hat sich die „Umwelt“ und die 

„Lebenswelt“ seit dem sozialwissenschaftlichen Wandel der Pädagogik und dem 

„spatial turn“ des kulturwissenschaftlichen Diskurses, als eine wichtige 

Vermittlungsgröße eingebracht.
145

 Insbesondere die Bedeutung des Ortes und der 

Bezug zum Gedächtniskonstrukt und zur Erinnerung finden sich, unter anderem 

durch den Philosophen Michel Foucault, wie zu Beginn in den Forschungsansätzen 

angemerkt, neue Ansätze.
146

 „Lost places“ verfügen somit über weitaus mehr 

Potenzial, als dass es verschwiegen und unerforscht verschwindet. Als Symbol einer 

kulturellen Konstruktion, Wie die  drei hier vorgestellten Orte, „die alte Stadt 

Civitas“, „das Corveyer Tor“ und „Klostergärten Corvey“, sind „lost places“ 

Symbole einer kulturellen Konstruktion. Diese Orte beherbergen Spuren der 

Vergangenheit, die es ermöglichen kulturelle Bildungsprozesse in Gang zu setzten. 

So repräsentieren die „Lost places“ der UNESCO-Welterbestätte Reichsabtei Corvey 

die räumlichen und zeitlichen Perspektiven der Lebenswirklichkeit. Sie verfügen 

über Spuren, die sich in  wissenschaftlichen, sozialen, soziologischen, technischen, 
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künstlerischen und historischen Bereichen anhaften.
147

 Weitere Vertiefungen 

forderten eine „Integration von kognitiver und emotionaler Intelligenz“ als 

Grundlage eines ästhetischen Raumbewusstseins. Dabei können ebenso „Lost 

places“, die trotz ihrer noch nicht gänzlich veröffentlichten Forschungsansätze, den 

unterschiedlichen Wirkungen, durch architektonische Gebilde und strukturellen 

Andeutungen und Nachbildungen, den Raum erfahrbar machen. Otto Bollow 

verweist dabei auf eine individuelle Raumerfahrung und Bewegung. Einen Schritt 

weiter geht Richard Sennett und vertieft den Erfahrungsgrad, indem er die „leibliche 

Orientierung“ als Knotenpunkt zwischen dem „Selbstraum“ und „Weltraum“ 

verdeutlicht. So gewinnt auch die nicht sofort zu erschließende Ebene der 

gedanklichen Wahrnehmungsprozesse an Relevanz. Hier werden 

Anknüpfungspunkte zu dem Ansatz des Raumbewusstseins von Hasse deutlich, in 

dem er die Kartografie im ästhetischen Forschungsprozess durch die Vermittlung 

einer „Orts-Poesie“ erweitert.
148

 Besonders hier spiegeln Welterbestätten durch ihre 

vielschichtigen Betrachtungsweisen – in Bezug auf die „Lost places“ – über den 

historischen Wert, den Gedanken des UNESCO Weltkulturerbes. Die Legitimation 

der UNESCO Welterbestätten als Orte mit einem eigenen Bildungsauftrag 

verdeutlicht umso mehr die Notwendigkeit „Lost places“, wie sie sich im Verbund 

der UNESCO Welterbestätte Reichsabtei Corvey befinden, ebenso für Erziehungs- 

und Informationsprogramme zur Würdigung und Achtung des Kultur- und 

Naturerbes anzuerkennen und zu fördern.
149

 

Bei den Recherchen rund um die Thematik der „Lost places“ ist die Basis der derzeit 

zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Befunde und Erkenntnisse leider noch 

lückenhaft und wenig erschlossen. Wissenschaftsbereiche der Geografie und der 

Sozial- und Wirtschaftsforschung vereinen sich in diesem Forschungsfeld zu einem 

verwobenen Diskurs. Ein Teilbereich der Geografie, die sogenannte 

Sozialgeographie, beschäftigt sich mit den Veränderungen des Raumes. 

Die erst kürzlich erschienene Publikation “Off the map” von Alastair Bonnett soll an 

dieser Stelle eingebunden werden, um eine aktuelle Position zu den „Lost places“, 
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wie sie derzeit in der Forschung diskutiert wird, einzubeziehen. Alastair Bonnett
150

 

unternimmt in seinem neuesten Werk „Off the map“ eine „Weltreise“ an die „Orte“ 

und „Nicht-Orte“ mitten unter uns. Dabei erstellt er eine Übersicht unterschiedlicher 

Orte, die in einer bereits ausführlich geografisch erforschten Welt, in der wir leben, 

noch einige offene und unerforschte Leerstellen auf den Landkarten erblicken lässt. 

Bonnett führt den Leser an Orte, die auf den Karten der Welt gänzlich vergessen oder 

missachtet worden oder verloren gegangen zu sein scheinen, die Orte, die als 

Neuland auf den Karten erscheinen, aber dann wieder verschwinden oder jene Orte, 

die versteckt gehalten werden, um Zivilisationen zu schützen oder auszusperren. In 

Anbetracht der heutigen Forschung verweist Bonnett auf die Unvollständigkeit der 

bislang kartierten Welt und gibt zu bedenken, dass manches nicht so ist, wie es zu 

sein scheint. „Off the map“ führt den Leser bis ans Ende der Welt und dann um die 

nächste Ecke, um einige der bemerkenswertesten Orte der Welt aufzuzeigen. Bonnett 

geht aber noch einen Schritt weiter, um zu verdeutlichen, dass die Topothilia, somit 

die Liebe zum Ort, ein wesentlicher Teil unseres Selbst ist. Wurde das Buch „Off the 

Map“ gelesen, so Bonnett, so würden Karten nie wieder so betrachtet werden, wie 

man es vorher getan habe.
151

 

Bonnett gelingt es in sehr unterhaltsamer Prosa, verflochtene Ansätze und Thesen 

zum Themenschwerpunkt „Lost places“ vorzubringen, die Bonnett allerdings in 

seinem Werk als „Off the map – (weg) von der Landkarte“ bezeichnet.  

Einer der weltweit bedeutendsten Denker und Forscher zu „Orten“, Edward Casey 

(Professor für Philosophie an der Stony Brook Universität, New York) eröffnet das 

Buch mit einem Verweis. Casey kritisiert die Varianz der „Bedeutsamkeit von 

Orten“, in der Gesellschaft. Die unterschiedlichen Wertmaßstäbe, die Orten zugeteilt 

werden, nimmt das Subjekt als einen selbstverständlichen Umstand an.
152

 Das 

Subjekt nimmt eine Erwartungshaltung an, auf der Suche nach seinem Ort. Die im 

Verlauf der Globalisierung spürbaren Veränderungen der Landschaft, spiegeln  die 

schwindende Wertigkeit in der Gesellschaft. In  der Antike und im Mittelalterlicher 

wurde dem „Ort“ noch eine ganz zentrale Funktion und Bedeutsamkeit zugemessen, 
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im heutigen Kontext ist diese allerdings ein ganz andere.
153

 Aristoteles hingegen 

schrieb Orten einen ganz besonderen Stellenwert zu, da er diese als Ordnungsstruktur 

der Welt betrachtete. Doch dieser Gedanke verblasste zunehmend unter dem 

universellen Anspruch und der ersten monotheistische Religion, der Erschließung der 

Kontinente und der abstrakten Vision einer globalen Einigkeit, die schlussendlich die 

Bedeutung des Ortes vollkommen unter sich begrub.
154

 Im wissenschaftlichen 

Diskurs wurde Orten im Zuge dieser Entwicklungen ein immer geringeres 

Forschungsinteresse beigemessen.  Orte verschwanden zunehmend aus 

forschungsbezogenen Fragestellungen, Plätze wurden degradiert und verdrängt.
155

 In 

diesem stetigen Prozess wurde der ursprüngliche Begriff des Ortes in das 

geografische Abstraktum  „Space / Raum(-vorstellung)“ verändert.
156

 Raum klingt 

zunächst modern in einer Weise, die höchste Mobilität ermöglicht und zugleich das 

Fehlen von Einschränkungen heraufbeschwört, wodurch, so Bonnett, leere 

Landschaften entstehen, gefüllt mit haltlosen Versprechungen. In Caseys 

philosophischer Geschichte „The Fate of Place“ wird eine wachsende Verachtung für 

den vorherrschende Charakter oder die Atmosphäre eines Ortes verdeutlicht. Es 

herrscht eine zunächst unbewusste Gleichgültigkeit gegenüber der Besonderheit des 

Ortes.
157

  Es herrscht, so Bonnett, keine Topophilie – „Liebe zum Ort“.  Dies scheint 

zunächst auch nicht verwunderlich, da im digitalen Zeitalter  und im „Cyberspace“ 

die Wertigkeit der Substanz längst abgenommen hat.
158

 Doch ist die sogenannte 

„Ortslosigkeit“ weder intellektuell noch emotional befriedigend, so Bonnett. Der 

renommierte Evolutionsbiologe Edward O. Wilson spricht über die angeborene und 

biologisch notwendige Liebe zum Leben, und benennt dazu den Begriff Biophilie  

als neue Terminologie, die die Topophilie impliziert. Bonnett verdeutlicht hingegen 

die bewusste Trennung dieser Begriffe, da genau an dieser Verquickung der Begriffe 

die Problematik vergessener und verdrängter Orte verankert zu liegen scheint.  Der 

Drang, andere Länder zu erkunden ist heute weiter verbreitet als zu irgendeinem 

einem anderen Zeitpunkt in der Vergangenheit.
159

 In Zeiten einer Vielzahl an 

Möglichkeiten, außergewöhnlichen Urlaubszielen und exklusiven Lebensweisen, 
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scheint es dennoch keine Überraschung zu sein, dass so viele mit ihrer täglichen 

Routine unzufrieden sind.
160

 Die „Ortslosigkeit“, wie Bonnett sie nennt, geht also 

einher mit einer „Ortsfülle“, was in diesem Kontext keinesfalls als Antonym 

missverstanden werden darf. Vielmehr stehen sie in enger Verbindung, leiten sich 

voneinander ab.  Die bereits angesprochene Unzufriedenheit birgt in sich aber auch 

das Potenzial sich zu einem Drang zu entwickeln, Orte auf der Landkarte zu finden, 

die irgendwie geheim geblieben sind und somit noch eine Überraschung bereits 

halten.
161

 In einer Welt, die nahezu vollständig kodifiziert und erkundet worden ist, 

und in der Ambivalenzen und Unklarheiten wie weggewischt erscheinen und in der  

Erkenntnis- und Verstehensprozesse oft nur einen Mouseclick entfernt zu sein 

scheinen, entsteht zugleich das Gefühl eines Verlustes.
162

 Der Anspruch auf 

Vollständigkeit und eine Form von ständiger Reizüberflutung bringen uns einerseits 

dazu, nach Möglichkeiten der Flucht zu suchen, um dem Erkundungszwang zu 

entkommen, andererseits aber auch zu entschleunigen und sich ganz bewusst auf 

konkrete Reize einzulassen, um nunmehr  wirklich „Neues“ zu entdecken. Dann 

nehmen wir auch wahr, dass die namenlosen und verworfenen Orte – sowohl weit 

entfernte, als auch die, die wir täglich durchqueren – von einer „romantischen Aura“ 

umgeben sind.
163

   In einer bereits fast vollständig entdecken Welt, ist die Erkundung 

nicht zu stoppen, es muss nur neu erfunden werden.
164

 So begibt sich Bonnett auf die 

Reise bis ans Ende der Welt und um die Ecke, über die Straße, um von dem 

Vertrauten und Routinierten Distanz zu gewinnen. Dabei sind es die 

widerspenstigen, befremdlichen Orte, die unseren Erwartungen und unserem 

Erkundungsinteresse gerecht werden – die Topophilie ist ein stetiger unersättlicher 

Prozess.
165

 Bonnett geht in seinem Buch „Off the map“ auf eine Erkundungsreise, 

die den Leser zunächst auf unbekanntes Terrain führt, zu Orten die auf einigen 

Karten verzeichnet vorliegen, aber zum anderen wieder verschwinden, oder gar nicht 

erst gekennzeichnet sind. Das in Kapitel gegliederte Werk umfasst eine Vielzahl von 

zunächst außergewöhnlichen Orten – schwimmende Inseln, verlassene Städte und 

versteckte Reiche. Dabei wird stets darauf verwiesen, dass es sich dabei um einen 

nur schwierig zu erschließenden, teils verstörenden und verschreckenden Weg 
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handelt, der jedoch eine Fülle an Überraschungen der Welt aufzeigt, die das Subjekt 

so magisch anzuziehen scheinen.  

Die siebenundvierzig beschriebenen Orte, aus denen sich dieses Buch 

zusammensetzt, geben einen Anlass, sich und seine Umwelt aus einer ganz anderen 

Perspektive zu betrachten und eigene Haltungen und Denkweisen zu hinterfragen. 

Obwohl die meisten beschrieben Orte einem breiten geografischen, soziokulturellen 

und wirtschaftlichen Spektrum der Wissenschaften entspringen, gelingt es allen 

Orten gleichermaßen unsere „geographische Phantasie“ neu zu gestalten.
166

 Die 

dargestellten Orte verdeutlichen, dass die Welt bei weitem noch viel Fremdes und 

Unentdecktes in sich verborgen hält, somit sind noch immer Abenteuer möglich. 

Bonnett findet Ansätze die „Lost places“ aus unterschiedlichen Perspektiven zu 

betrachten. Demnach ist das Phänomen der „Lost places“  viel mehr als nur ein 

verborgener Ort, der in Vergessenheit geraten und der vergänglichen Ewigkeit 

überlassen worden ist. So schreibt Bonnett den „Lost places“ eine versteckte 

Vergangenheit und gleichermaßen eine alternative Zukunft zu.
167

 Diese Zukunft 

initiiert eine Möglichkeit, die Vergangenheit erfahrbar, daraus gewonnene 

Kenntnisse anwendbar zu machen und nach ihrer Relevanz zu fragen.
168

 Des 

Weiteren beschreibt Bonnett weitere Charakteristika der „Lost places“. Es sind Orte, 

die es zu ersetzen, bewahren und erhalten gilt, die aufgrund von politischen, 

religiösen, gesellschaftlichen und geografischen Veränderungen der Vergangenheit 

verschrieben worden sind.
169

 Zudem charakterisiert Bonnett Orte als „Monumente“ 

der Geschichte, die ein Prozess der Bewusstmachung zu visualisieren vermag
170

, 

partiell in Form von „beunruhigenden Erinnerungen“, welche die menschliche 

Einflussnahme kritisch hinterfragen
171

, oder in Form von geografisch unentdeckt und 

unerforscht gebliebenen Orten. Orte, die vergangene Zivilisationen, begrabene Städte 

und unterirdische Strukturen wiederspiegeln, die der Wissenschaft unerschlossen 

geblieben sind.
172

 In Anlehnung an die zu Beginn der Arbeit eröffneten 

Begriffsbestimmungen, verfolgt Bonnett hier den experimentellen, geografischen 

                                                           
166

 Vgl. ebd., S. 6. 
167

 Vgl. ebd., S. 11. 
168

 Vgl. ebd., S. 15. 
169

 Vgl. ebd., S. 21. ff.. 
170

 Vgl. ebd., S. 39. 
171

 Vgl. ebd., S. 43. 
172

Vgl. ebd., S. 51 - 85. 



48 
 

Zugang der „Urban Exploration“ – hier dem sogenannten Bereich der 

„Psychogeographie“ zuzuordnen.
173

 Verborgene und vergessene mystische Orte 

offenbaren einen ganz besonderen Reiz. Diesen Orten schreibt Bonnett eine hohe 

Identifikationsmöglichkeit zu und beschreibt dies als eine Art Suche nach sich 

selbst.
174

 Trotzdem werden auch Orte der „Undefinierbarkeit“ beschrieben. Orte die 

keinem gehören, fern ab von jeglicher politischen oder sozialen Ordnung, erwecken 

den Erkundergeist, aber auch  Ignoranz und geringe Wertschätzung.
175

 Diese geringe 

Wertschätzung gelingt es zu überwinden, wenn man sich der Orte bewusst wird, die 

einem vielleicht als Orte nicht offensichtlich sind und sich teilweise direkt in 

unmittelbarer Nähe befinden.
176

 Bonnett geht noch einen Schritt weiter und 

charakterisiert eine Orts-„Amnesie“, die sogenannte „geoamnesia“ wie er die Orte 

beschreibt, die aus politischen und wirtschaftlichen Gründen geleugnet und 

verschwiegen werden.
177

 Bonnett kommt nicht umhin auch die Orte zu benennen, die 

zunächst einer Utopie entspringen. Diese lassen sich zunächst durch ihre Eigenschaft 

als etwas ganz Eigenes, fern ab des Alltäglichen, charakterisieren, als selbst 

konstruierte Orte.
178

 Er beschreibt die Notwendigkeit dieser Imagination, 

insbesondere für Kinder, die sich im Zuge der Welterschließung Orte ihres eigenen 

Verständnisses kreieren, um somit Strukturen der Welterschließung aufzubauen. 

Colin Ward verweist dabei auf das „den-making“, die Errichtung eines 

Zufluchtsraums für Kinder, wie etwa ein Baumhaus oder eine Höhle.
179

 Diese 

Zufluchtsräume sind unsere allerersten utopischen Orte, die eine Basis für das 

Formen der Vorstellungskraft und des Verständnisses des Raumes und der Orte 

darstellt.
180

 Bonnett verstärkt das Bewusstsein für diese ganz besonderen und 

außergewöhnlichen Orte nicht nur. Vielmehr ist es sein Anliegen zu verdeutlichen, 

dass es nicht nur das Erkunden und Erforschen dieser Orte, sondern auch den Erhalt 

und die damit verbundenen Erkenntnisse voranzutreiben und umzusetzen gilt. 

Weitere Autoren und Wissenschaftler haben sich dieser Thematik angenommen, zu 

nennen wäre dazu Simon Garfields „Karten!“ und Denis Woods „The Power of 
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Maps“. Diese Publikationen eruieren sehr ähnliche Ansätze wie die von Bonnett, mit 

der Schwerpunktsetzung einer geografischen Kartierung. 

So finden sich an dieser Stelle Anknüpfungspunkte, die Bildungsprozesse im Sinne 

einer UNSECO Welterbepädagogik zu evozieren. Orte und ihr verlassener oder 

verborgener Charakter können einen Anreiz schaffen, Wahrnehmungsstrukturen zu 

ermöglichen und den Erkundergeist zu wecken und dem Subjekt die Möglichkeit zu 

eröffnen sich seine Identität, über die Erschließung der Welt zu ermöglichen.  

3.3 Hand: künstlerisch-pragmatischer Zugang 

Ein Fundament ist durch den alltagsästhetischen-biografischen sowie den 

kulturwissenschaftlich-rationalen Zugang im vorangegangen  Kapitel  geschaffen 

worden, nun gilt es den künstlerisch-pragmatischen Zugang zu ergänzen und das 

Dreiecksgefüge aus Herz, Kopf und Hand zusammenzuführen. Die bereits 

dargestellten Zugänge eröffnen die in diesem Teilkapitel gewählten künstlerischen 

Strategien und Verfahren eines Bereichs der aktuellen Kunst-Praxis.  

Über den noch eher selbstverständlichen Blick des alltagsästhetisch-biografischen 

Zugangs auf die Fassaden der Schlossmauern und Gartenanlagen hinaus wird nun ein 

Versuch unternommen Möglichkeiten von künstlerischen Zugriffsweisen zu nutzen. 

Dabei soll nicht nur das zunächst ganz Offensichtliche, sondern auch das, was einem 

zunächst nicht ins Auge fällt, der Wahrnehmung entweicht oder einfach dem 

Betrachter verborgen bleibt, Beachtung finden. Dieser Wahrnehmung oder 

Betrachtung sind allerdings zunächst keine Grenzen gesetzt und mir ist es ganz 

ungezwungen freigestellt, mich dem Ort anzunähern. Ich bin von Natur aus ein eher 

neugieriger Mensch. Von meinem Interesse an dem mir zunächst unbekannten Ort 

angetrieben versuchte ich dem ganzen Ausflug (wie in dem ästhetische-biografischen 

Zugang erläutert) eine Sinnhaftigkeit zu entnehmen. Ich löste mich zeitweilig von 

meiner Familie und machte mich auf eigene Faust auf die Suche und ich blieb nicht 

lange erfolglos. Es war mein Weg mich – losgelöst von Gesprächen und 

Diskussionen mit meiner Familie – der Erkundung dieses Ortes hinzugeben. Dabei 

geht es mir nicht nur um eine visuelle Aufnahme der Umgebung und ihrer 

Strukturen, sondern auch um die Wahrnehmung eines Gefühls. Etwas Vertrautes, 

Gerüche, die mich an der Nasenspitze kitzeln, oder das Gefühl von Licht und 

Schatten, die durch Ecken und Kanten der Gebäudekonstellation entstehen und auf 
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mich einwirken. Man lässt seine Hand an der Schlossmauer entlang fahren und spürt 

einen Widerstand, ganz rau und körnig. Man rückt näher an die Außenfassade und 

horcht, ob man nur den Hauch eines Geräusches dem massiven Bauwerk entlocken 

kann. Vielleicht hinterfragt man sich anschließend direkt selbst, welcher Teil von 

einem sich zu solch einer Methodik hat hinreißen lassen können, doch ich lasse mich 

ganz darauf ein. Es gehört zu der eigenen Haltung, sich auf den 

Wahrnehmungsprozess einzulassen. In der „aktuellen Kunst () als wesentlich 

Komponente im Prozesse der Ästhetischen Forschung, um Einblick in die Vielfalt 

künstlerischer Verfahren und Strategien zu bekommen…“
181

, ist diese Haltung 

gewissermaßen eine Voraussetzung für eigene künstlerisch-ästhetische 

Umsetzungen. Ergänzend zu den Traditionen der Ästhetischen Forschung von Helga 

Kämpf-Jansen werde ich zwei andere Bereiche der ästhetischen Auseinandersetzung, 

das Displacement und das Mapping mit einbeziehen. Dabei verändert sich die 

Forschungsmethodik nur an der Schnittstelle zur Ergänzung und vertiefenden 

Wahrnehmung der Diskursfelder. Die verschiedenen Begrifflichkeiten und 

Konzeptionen lassen sich auch nicht gleichsetzen, da unterschiedliche Schwerpunkte 

gesetzt werden, dazu wie bereits eingangs der Arbeit die Differenzierung beachtet. 

Mittels aller drei künstlerischen Zugänge sind Störungen, Irritationen und Paradoxien 

zu erzielen, die dazu veranlassen die unerschütterliche Wirklichkeit des Subjektes zu 

hinterfragen und die „…zur Verschiebung alltäglicher Wahrnehmungen, Denkens 

und Handels in Bezug auf einen Ort führt.“
182

  

Bei der künstlerisch-pragmatischen Auseinandersetzung mit aktueller Kunst geht es 

um die Vielfalt künstlerischer Strategien und Verfahren, die in der eigenen 

ästhetischen Praxis Anwendung finden sollen. Im weiteren Verlauf wird die 

Auseinandersetzung anhand von zwei Künstlern exemplarisch vorgestellt. Daran 

anknüpfend erfolgt eine Vertiefung der künstlerischen Auseinandersetzung in 

Anlehnung an den Themenschwerpunkt „Lost places“. Bei der Recherche zu den 

aktuellen künstlerischen Arbeiten zum Thema „Lost places“,  stellen vermehrt 

Fotografen und Regisseure von Dokumentarfilmen ihre Umsetzungen vor. So 

möchte ich zunächst einen Regisseur mit seiner Dokumentation und Interpretation 

von „Lost places“ vorstellen.  
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„Lost places“, verlassene Orte, Gebäude, Räume und Plätze werden zum Inhalt 

zweier künstlerischer Auseinandersetzungen. Beide Künstler unterscheiden sich zwar 

in ihren Motiven, Techniken und Ausdrucksformen, führen jedoch sehr einschlägig 

an, wie der gesellschaftliche Wandel seine Spuren im öffentlichen Stadt- und 

Landschaftsbild hinterlassen haben und entwickeln dazu ihre Interpretationen.  

Enno Seifried, ein Fotograf, Maler sowie Regisseur von Dokumentarfilmen, hat sich 

durch intensive Recherchen und Bildaufnahmen den „Lost places“ Leipzigs genähert 

und diese in der Dokumentationsverfilmung „Geschichten hinter vergessenen 

Mauern – Lost Places in Leipzig“ (s. Abb. 7) verarbeitet. Leipzig verfügt über 

unzählige historische aber auch moderne architektonische Bauten, was infolge der 

politischen und gesellschaftlichen Veränderungen eine erschreckend hohe Anzahl an 

leer stehenden und brach liegenden Gebäuden zur Folge hatte. Seifried findet sich 

auf einer Suche, nach einem Ort, der die Vergangenheit der Leipziger Region mit 

den Spuren der Vergangenheit behaftet verdeutlicht und recherchiert und erkundet 

die Orte, an denen zunächst Niemand suchen würde. An den „Lost places“ wird 

Seifried fündig und ergänzt seine Dokumentation mit Gesprächen und Interviews mit 

Politikern, Investoren und weiteren Personen aus den Bereichen Film und Kunst. 

Seine Intention entspringt einer Haltung, die nach dem Mythos der „Faszination“ und 

„Neugestaltung“ forscht. Ihm ist es ein Anliegen den Betrachter über die Grenzen 

dessen, was zunächst offensichtlich veranschaulicht wird, hinaus zu führen, um die 

Bewusstheit dafür zu schaffen, dass hinter diesen „Lost places“ weitaus mehr als nur 

ein leer stehendes Gebäude steckt.
183

 

Der Künstler Marcel Broodthares entwarf 1975 mit seinem Werk „La conquête de 

l’espace. Atlas á l’usages des artistes et des militaires“ – „Die Eroberung des (Welt)-

Raums. Atlas zum Gebrauch durch Künstler und Militär“ (s. Abb. 8)  einen 

Miniaturatlas in der Größe einer Streichholzschachtel. Ihm gelang es alle Länder auf 

eine gleiche Seitengröße zu projizieren. Hier wirkt jedes Land zu einem Punkt 

verschmolzen. Broodthares spricht dabei von einem Atlas für die Westentasche, 

vorwiegend für Künstler und Militärs gedacht. Hier wird eine imaginäre Geographie 

dargestellt, welche aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden kann. Zum 

einen wird die Darstellung der Welt entzerrt, ganz klein auf einem Stück Papier, auf 

dem alle Länder dieselbe Größe aufweisen, trotz der dadurch differenzierten 
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Kartierung. Zum anderen erfolgt zwar eine visuelle Darstellung der Welt, hingegen 

fehlen gänzlich andere Bezugsgrößen, die eine Welt zu dem machen, was sie ist –  

Leben, Geräusche und Gerüche. An dieser Stelle wird der Wandel hin zum 

sogenannten „cultural mapping“ eingeleitet. Hiermit werden neue Denkpositionen 

bezogen, wie in diesem Beispiel die Kartographie, die nunmehr zu einem 

individuellen Prozess wird und somit die Selbstreflektion einbezieht.
184

 

Beide künstlerische Zugänge eint der Themenbezug, dennoch handelt es sich um 

zwei vollkommen unterschiedliche Ansätze und Umsetzungsformen, um einen 

besonderen Ort zum einen haptisch erfahrbar zu erleben und ihm zum anderen 

wiederrum mit Skepsis und Verwunderung zu begegnen. Dem Subjekt mangelt es in 

der heutigen sehr visuell geprägten Welt an dem eigentlich Habtischen, in dem eine 

ausführende und kreierende Handlung mit allen Sinnen erlebt werden kann.
185

 Die 

exemplarisch beschriebenen Künstlerbeispiele verweisen auf eine jeweils ganz 

individuelle Arbeitsweise. Diese gilt es nach Kämpf-Jansen zwar kennenzulernen 

und die Vielseitigkeit der künstlerischen Umsetzungen zu vergegenwärtigen, aber 

auch im Hinblick auf  heutige Formen alltagsästhetischer Verfahren zu übertragen. 

Der künstlerisch-pragmatische Zugang ermöglicht dem Subjekt Verhaltens-, Denk- 

und Wahrnehmungsprozesse, aber darüber hinaus auch künstlerische Strategien und 

Inspirationen für eigene Auseinandersetzungen zu fördern, nicht im Sinne einer 

Reproduktion, sondern einer denkprozesserweiternden Haltung.
186

 Diese erweiterten 

Denkprozesse finden ihren Ausdruck in neuen Ideen und einem erweckten 

Forschungsdrang. Durch eine vielfältige Mediennutzung und ein vielseitiges 

Materialienangebot kann sich das Erlernte manifestieren und sich in künstlerischen 

Umsetzungen wiederspiegeln, dabei ist, wie bereits in der Forschungsdarlegung 

erwähnt, die Beschäftigung mit der Umwelt und die Entfaltung eigener kultureller 

Ausdrucksformen für eine Identitätsbildung förderlich.  Dieser Zugang verweist auf 

eine Verquickung der drei Zugänge Herz, Kopf und Hand. Es wurde aufgezeigt, dass 

künstlerisch-pragmatische Strategien sich zwischen Alltag und Kunst, wie aber auch 

zwischen Wirklichkeit und Kunst und einer kulturellen Vielfalt bewegen und es diese 

immer wieder neu zu entdecken gilt. Anknüpfend erfolgt im nächsten Kapitel eine 
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persönliche künstlerische Auseinandersetzung in Anlehnung an den 

Themenschwerpunkt „Lost places“. 

 

4. „Lost places“ der UNESCO-Welterbe Reichsabtei 

Corvey - „Im Einsatz“ 

Die hier vorgenommene Ästhetische Forschung bewegt sich in einem komplexen 

Geflecht historischer, sozialer, ästhetischer und psychischer Gegebenheiten. Der 

Themenschwerpunkt „Lost places“ zum UNESCO Welterbe Reichsabtei Corvey 

setzt eine Fokussierung auf die Bedeutung und somit auch den Wert der an der 

Welterbestätte  vorgefundenen Orte als Initiatoren von Bildungsprozessen – die Stadt 

Civitas, der Klostergarten sowie das Corveyer Tor. Neben der Ästhetischen 

Forschung von Helga Kämpf-Jansen und der Welterbepädagogik in Anlehnung an 

Jutta Ströter-Bender verzahnen sich die „Lost places“ der UNESCO-Welterbestätte 

Corvey, zu einem Ort des Lernens und Erkundens. Intensive Recherchen ergaben, 

durch historische Überlieferungen und archäologische Funde, versunkene 

Geschichtsquellen in und um das heutige Schlossgelände Corveys. Erst durch 

umfangreiche Auseinandersetzungen und das Zusammenfügen der zahlreichen 

Puzzleteile, der historischen Schriften und des Bildmaterials, ist es möglich diese 

besonderen Orte in den Kontext derzeitiger Forschungserkenntnisse zu stellen. Erst 

an dieser Schnittstelle können Bildungsprozesse angeregt, etabliert und in die an 

Schloss Corvey bereits praktizierten Welterbe-Vermittlungsprojekte eingebunden 

werden. Dazu ist im Besonderen die Lernsituation vor Ort und in diesem Fall, das 

gesamte Gelände Corveys sehr prägend und spürbar. So ist es ein Ort der mit allen 

Sinnen „wahr“-genommen werden kann ästhetisches Lernen ermöglicht. 

4.1 Auswertung und Interpretation des Forschungsmaterials 

Von der Forschungs- und Begriffsbestimmung über die Erschließung der heutigen 

Welterbestätte Corvey bis hin zu meinen subjektiven alltagsästhetischen 

Erfahrungen, dem derzeitigen Forschungstand, dem Werk „ Off the map“ von A. 

Bonnett und künstlerischen Inspirationen – alles verwächst zu einem Geflecht einer 

Ästhetischen Forschung.  

Wie die Ästhetische Forschungsstruktur vorgibt, zielt die Methode darauf ab, auch 

eine künstlerische Auseinandersetzung und eine entsprechende Umsetzung 

hervorzubringen. Dazu ist im Laufe der Forschungsarbeiten eine Präsentationsfläche 
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entstanden. Diese Präsentationsfläche befindet sich in einer abgetrennten Giebel-

Einbuchtung meines Arbeitszimmers, um die Recherchearbeiten und künstlerische 

Umsetzungen an einem Ort vereinen zu können. Während der gesamten 

Bearbeitungsphase verzahnten sich visuelle Anreize, durch das bereits geordnete und 

ausgestellte Sammelsurium, mit alltagsästhetisch-biografischen Prozessen rund um 

das Thema „Lost places“ der Reichsabtei Corvey, so dass diese Fläche punktuell im 

wörtlichen Sinne zur Projektionsfläche wurde. Es blieb stets die Möglichkeit Objekte 

oder Umsetzungen zu ergänzen oder wegzunehmen. Diese Präsentations- und 

Projektionsfläche weitete sich nach und nach zu einem Ausstellungsort aus und 

schließlich  zu meinem persönlichen Ort – zu  meiner Reflexionsfläche mit und über 

meine eigene Ästhetische Forschung, die diese Examensarbeit dokumentiert.  

Es ist mein Ziel, dass der Leser sich in die Thematik der „Lost places“ der 

Welterbestätte einfühlen kann. Es kann anhand eines Sammelsuriums an Objekten 

und künstlerischen Umsetzungen selbst erkundet und erforscht werden. Anreize für 

eigene und weitere Erkundungen sind möglich. In diesem Fall zeige ich meine ganz 

individuelle Sichtweise und Auseinandersetzung und interpretiere sie aus heutiger 

Sicht. Wie es hier anzumerken gilt, schafft die Ausstellung einen 

Kommunikationsraum, in dem Ausstellungsbesucher Fragen stellen und somit in 

einen Diskurs mit der Ausstellung, den Objekten und dem Forschenden geraten 

können. Im Rahmen dieser Ästhetischen Forschung ist eine Bildsammlung 

entstanden, anhand derer diese Ausstellung nachvollzogen werden kann.  

Um diesen Prozess in Worte zu fassen, möchte ich diesen im Folgenden drei Ebenen 

beschreiben.  

Herz: Die Welterbestätte Corvey wurde erforscht und Spuren wurden gesammelt 

(Gegenstände wie Bücher, Zeitschriften, Zeichnungen, Postkarten, Fotografien). 

Neben  meinen alltagsästhetisch-biografischen Elementen ergänzten Bücher, Kopien 

aus Texten über Corvey, Touristeninformationen, Ortsbeschreibungen und 

allgemeine Forschungsliteratur meine Sammlung. Parallel dazu habe ich künstlerisch 

gearbeitet, wobei sich bewusste wie unbewusste Spuren, Überlagerungen und 

Überschneidungen ergeben haben. Hierbei sind Collagen, Fotomontagen und 

Zeichnungen entstanden. (s. Abb. 9) 

Kopf: Die intensive Recherche und Bearbeitung der Literatur und zusätzlicher 

Quellen vertieften die bislang durchgeführte Erkundung und verknüpften sich mit der 

Ebene der Forschung. Die zunächst unstrukturierte Sammlung, erhielt eine Struktur 
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und Ordnung. Die bereits zu Beginn festgelegte Struktur der Forschungsarbeit, 

wurde differenziert und ausgelotet. In einem stetigen Balanceakt zwischen einer 

Bearbeitung, Umsetzung und späteren Konstruktion wurde unentwegt hinterfragt und 

nach der geeigneten Fragestellung und Zielsetzung gesucht. Es wurde verworfen und 

ergänzt, ganz neu angesetzt und aufeinander aufgebaut, in einem stetigen Konflikt 

mit mir selbst.  

4.2 Die Ausstellung ",Lost places' - Eine Ästhetische Forschung zum 

UNESCO-Welterbe Reichsabtei Corvey" 

Hand: Die Auseinandersetzung mit meinen künstlerischen Bearbeitungen und den 

Beispielen aus der aktuellen Kunst setzten einen intensiven Reflexionsprozess in 

Gang. An dieser Stelle soll meine künstlerische Umsetzung der Ästhetischen 

Forschung „ON the Map“ visualisiert und präsentiert werden. Die 140*50cm große 

Collage, bestehend aus zahlreichen Schichten von Karten, Stadtplänen, Landkarten, 

Wanderwegen und Wegbeschreibungen auf einem Hartpapiergrund mit einer auf 

Plexiglas (selben Maße) gezeichneten Kartierung, (s. Abb. 10) vereint all meine 

Gedanken und Gefühle rund um das Thema „,Lost places‘ Eine Ästhetische 

Forschung zum UNESCO-Welterbe Reichsabtei Corvey“.  

Die intensive Auseinandersetzung mit den „Lost places“ ermöglichte mir meine 

eigene ganz individuelle Wahrnehmung, die unter Berücksichtigung derzeitiger 

Forschungsergebnisse, mich etwas ganz Neues erfahren ließ. Durchaus diente mir 

das Werk „Off the map“, als große Inspirationsquelle. 

„ON the Map“ vereint den ganzen Prozess der ästhetischen Forschung zu dem 

UNESCO-Welterbe Reichsabtei Corvey. Durch die zahlreichen Schichten an Karten 

und Plänen die mir während der gesamten Forschungsphase begegnet sind, wird auf 

die Ebene stetig wachsender Erkenntnisse Bezug genommen. So ist es mir im 

Rückblick unüberwindbar gewesen, über das Gefühl des „Suchens“ 

hinauszukommen. Stets im Prozess befindet man sich in einer Bewegung, dabei ist es 

zunächst nicht wichtig, wohin es geht. Doch dieser Zustand lies mich verweilen und 

es war mir nunmehr ein Bestreben etwas zu finden – raus aus dem Prozess des 

„Suchens“ zu gelangen.  

Mich persönlich umgeben schon immer vielerlei Karten, weil das Reisen eine 

Leidenschaft von mir ist. Jede Reise wird dokumentiert und anhand von 

rekonstruierten Reiserouten auf Karten festgehalten. Ich erinnere mich gern an meine 
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Reisen und nutze die Dokumentation sozusagen als Erinnerungsquelle. Zunächst 

ganz überrascht von der Vielzahl der Karten und Wegbeschreibungen, die mir 

während der Recherchearbeiten zum UNESCO Welterbe Reichsabtei Corvey 

begegnet sind, waren es im weiteren Verlauf der Forschungsarbeiten die 

Anhäufungen von Skizzen, Zeichnungen  und Bildbänden, die meinen Prozess 

begleiteten und schlussendlich auch Teil dessen wurden. Doch die scheinbaren 

Wegweiser halfen mir nur unwesentlich auf dem Weg die „Lost places“ zu ersuchen. 

Hierbei wurde mir der tiefere Sinn und Zweck einer Karte bewusst. Nicht immer ist 

das Offensichtliche gleich sichtbar. Eine Karte führt nicht zwangsläufig zum 

richtigen Weg, denn es gibt auch Umwege, über die es dann noch mehr zu erkunden 

gibt.  Die Collage setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: eine Collage aus 

allen Karten und Plänen, die im Verlauf der Ästhetischen Forschung 

zusammengetragen worden sind, und eine 100*50cm große Plexiglasscheibe, die 

eine subjektive Kartierung zum UNSECO Welterbe Reichsabtei Corvey darstellt. 

Hierbei ging es mir vor allem darum,  die während der Forschung aufgedeckten 

Kenntnisse zu den „Lost places“ – der Stadt Civitas, dem Klostergarten und dem 

Corveyer Tor, zu visualisieren. Nunmehr sind diese „Lost places“ nicht mehr „Off 

the Map“ sondern Teil dessen und sichtbar für alle – „ON the Map“, das Unsichtbare 

sichtbar machend. 

5. Abschließende Bewertung und Schlussfolgerung - "In 

Zukunft" 

Die Arbeit hat herausgestellt, dass „Lost places“ des UNESCO-Welterbes 

Reichsabtei Corvey eine mehrperspektivische Annäherungsmöglichkeit in der 

Alltagsästhetik, der Kultur und Kunst bietet und als Initiator möglicher 

Bildungsprozesse fungiert. 

Diese Arbeit erhebt selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe 

lediglich eine Selektion von meines Erachtens sinnstiftenden Ansätzen für 

Wahrnehmungsprozesse vorgenommen. Durch den Umstand, dass es sich hierbei um 

eine subjektorientierte und ungebundene ästhetische Forschung handelt, steht meine 

ganz persönliche Betrachtung der „Lost places“ des UNESCO-Welterbes Reichsabtei 

Corvey unter Berücksichtigung der derzeitigen Forschungsgrundlagen zur 

Diskussion. Wie mir im Verlauf der Arbeit deutlich wurde, ist das neugierige 
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Verhalten, Erkunden, Hinterfragen und Handeln ein ganz natürlicher Prozess. Hier 

findet sich der Ansatz der ästhetischen Forschung und genau hier gilt es 

anzuknüpfen. Dieser Ansatz findet in den Rahmenrichtlinien nur wenig Platz und 

findet  im Unterricht selten Anwendung. Dabei bietet eine Etablierung ästhetischer 

Forschungsprozesse, etwa die ästhetische Erforschung von Welterbestätten, die 

Möglichkeit Schule an den Ort des Geschehens zu bringen. Die UNESCO-

Welterbestätte Reichsabtei Corvey begünstigt schon allein durch ihre bereits 

bestehenden Strukturen das Welterbebewusstsein und die einhergehenden noch 

verborgenen und unerforschten Orte dieser Welt aufzusuchen, bewusst zu machen 

und für zukünftigen Generationen zu bewahren. Die Welterbepädagogik legt dazu 

den Grundstein. Geschichtsbewusstsein, Wertevermittlung und soziales Lernen sind 

wesentliche Eckpfeiler für die Bewahrung des Weltkulturerbes für die Zukunft. Die 

Ästhetische Forschung im Sinne von Kämpf- Jansen stellt einen Ansatz dar, der 

Zugänge zu Kunst und Kultur und das Lernen mit allen Sinnen ermöglicht. Ich 

möchte meine Arbeit mit einem Zitat von Josef Albers beenden, das in diesem 

Zusammenhang als persönliche Erkenntnis gelten soll, die Welt mit einem 

forschenden Blick zu betrachten, um nicht auf dem Weg etwas ganz Einzigartiges zu 

übersehen. 

Kunst vorerst 

ist nicht zum Ansehen 

denn Kunst sieht uns an 

Was andern Kunst ist 

ist es nicht ebenso für mich 

oder aus demselben Grunde 

Und umgekehrt 

Was früher für mich 

Kunst war oder nicht 

mag solchen Wert wechseln 

verlieren oder gewinnen 

und beides wiederholen 

So ist Kunst nicht Gegenstand 

sondern Erlebnis 

Wir nehmen Kunst wahr 

wenn wir empfänglich sind 

Darum ist Kunst dort 

wo Kunst uns ergreift 

(Josef Albers) 
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Anhang 

Abbildungen 

Abb. 1: 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2014; Sammlung von Ausflugsgegenständen 

Abb. 2:   (Bilderfundus – Corvey) 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2014; Privatfundus 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2014; Privatfundus 
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Holden, R.: ohne Titel, 2014; Privatfundus 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2014; Privatfundus 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2014; Privatfundus 
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Holden, R.: ohne Titel, 2014; Privatfundus 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2014; Privatfundus 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2014; Privatfundus 
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Holden, R.: ohne Titel, 2014; Privatfundus 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2014; Privatfundus 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2014; Privatfundus 
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Holden, R.: ohne Titel, 2014; Privatfundus 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2014; Privatfundus 
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Abb. 3:  Bilderfundus –Ästhetische Forschung 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ästhetische Forschung 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ästhetische Forschung 

  

Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ästhetische Forschung 
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Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ästhetische Forschung 

         

Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ästhetische Forschung 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ästhetische Forschung 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ästhetische Forschung 
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Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ästhetische Forschung 

 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ästhetische Forschung 
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Abb. 4:  

 

Dr. Arnhold, E.: Grafik: Die Stadt Corvey in der Zeit um 1200/1250 

 

Abb. 5: 

 

Wenner, G.: »Neu Corveyer Tor« mit hohen Bäumen und Fuhrwerk. Holzstich 1872. 7,3×7,2 cm. Mit 

gedrucktem Text auf der Rückseite. 
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Abb. 6: 

 

Klosterplan mit Abtsgarten links und Konventsgarten oberhalb von Schloss und Domäne/ Fürstliche 

Bibliothek Corvey 

 

Abb. 7:  

 

Seifried, E.: „Geschichten hinter vergessenen Mauern“, Filmplakat 
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Abb. 8: 

 

 

Fotos: Marlene Obermayer, Ausstellungsansicht im mumok, gezeigte Exemplare aus der Sammlung 

Herbert, Gent und Generali Foundation, Wien 

 

Abb. 9:  Bildfundus – Umsetzungen 
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Holden, R.: Fotomontage, „Lost places“; “Das Tor” 

 

Holden, R.: Fotomontage, „Lost places“;”Das Feld” 
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Holden, R.: Fotomontage, „Lost places“; “Der Turm” 
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Abb. 10:  Bilderfundus – Ausstellung zur ästhetischen Forschung 

 

  

Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ausstellung zur Ästhetische Forschung 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ausstellung zur Ästhetische Forschung 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ausstellung zur Ästhetische Forschung 
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Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ausstellung zur Ästhetische Forschung 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ausstellung zur Ästhetische Forschung 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ausstellung zur Ästhetische Forschung 
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Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ausstellung zur Ästhetische Forschung 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ausstellung zur Ästhetische Forschung 

 

Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ausstellung zur Ästhetische Forschung 
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Holden, R.: ohne Titel, 2015; Ausstellung zur Ästhetische Forschung 
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Fragebogen 

 

Fragen rund um das Leben an der Reichsabtei Corvey: 

 

1) Zu deiner Person: 

 

Gewerkschaftssekretär, in Höxter aufgewachsen, Gynasium, Höhere 

Handelsschule 

 

2) Was verbindet dich mit Corvey und der Reichsabtei? 

 

Durch meine Deutschlehrerin am Gymnasium wurde ich schon frühzeitig an 

die Geschichte Höxters und Corveys herangeführt. Bei uns auf dem Dorf sind 

bis heute Strukturen erhalten, die auf den Gegensatz der Abtei als Obrigkeit 

und die Bauern und Handwerker in den Dörfern hinweisen. In Fürstenau, 

meinem Heimatdorf geht man bis heute demonstrativ in den zu Corvey 

gehörenden Wald und klaut einen Weihnachtsbaum. Folge eines alten 

Holzrechtsstreits mit Corvey. In 1970/71 hatte ich Ferienjobs in Corvey. 

Diese Ferienjobs beinhalteten die Instandhaltung und Pflege der 

Ausstellungs- und Museumsräume. Die schon zur damaligen Zeit eine ganz 

besondere Wirkung auf mich hatten. Durch die nicht ganz unerhebliche 

Stundenzahl die ich im und um die Schloss und Klosterlage verbracht habe 

ließen sich immer wieder neue Entdeckungen machen. Auch den einen oder 

anderen Fund habe ich miterleben können und dieser Erinnerungen bleiben 

mir ein Leben lang. 

 

3) Was sind deine Lieblingsplätze/Orte in Corvey? 

 

Eindeutig das Westwerk, Kaiserkirche und Eingangsbereich in der Kirche.  

 

a. Was machen diese Plätze so besonders für dich?  
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In der Kaiserkirche und im Eingangsbereich atmet die Geschichte 

förmlich. Man konstruiert Bilder und fühlt sich in die Vergangenheit 

zurückversetzt. Wie oft ich mir vorgestellt habe wie es damals wohl 

gewesen sein muss und welchen Aufwand man bereits zu vergangener 

Zeit bewältigen konnte. Aber ich muss gestehen, es haben sich einige 

Fragen für mich aufgetan. Daher der Interesse über die ehemalige 

Reichsabtei und Schlossanlage 

 

4) Seit der Ernennung der Reichsabt Corvey zur UNSECO Welterbe-Stätte ist 

die Schlossanlage in den Fokus einer großen Forschergemeinde geraten.  Der 

Blick führt dabei nicht nur auf die bereits erschlossene Anlage der 

Reichsabtei, sonder darüber hinaus auch auf das Umland Corveys. Welchen 

Ansatz gibt die Reichsabtei und Corvey dir zum Forschen? 

 

Ich verfolge die neuen Forschungsansätze auch im Rahmen einer 

Mitgliedschaft bei den Kulturfreunden Corvey e. V.. Ich bin schon mehrere 

Jahre Mitglied und stets voll Vorfreude auf Neuigkeiten. Zudem genieße ich 

da noch einige Privilegien; wie beispielsweise den Zugang zu den sonst der 

Öffentlichkeit unzugänglichen Räumen.  

 

 

a. Ist vielleicht alles an der Reichsabtei entdeckt und erforscht? 

 

Sicher nicht. Die alten Wüstungen Nahe der Abtei, bzw. des Schlosses  

bedürfen noch umfangreicher archäologischen Ausgrabungen. 

 

5) Welche Assoziationen kommen dir bei dem Begriff „Lost places“? 

 

Ich würde eine Übersetzung wagen. „Lost places“ sind verlassene Orte. 

Mehr weiß ich allerdings nicht dazu. Allein die Obergeschosse der Abtei sind 

unzugänglich und fast unbenutzt (ein bisschen gruselig). 

 

a. Lassen sich an der Reichsabtei und Umgebung Corveys verborgene 

oder vergessene Plätze finden?  
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Allein die Obergeschosse der Abtei sind unzugänglich und fast 

unbenutzt (ein bisschen gruselig). Aber auch der Garten, die genaue 

Lage des Corveyer Tors und der Holzhafen gehören dazu. Aus der 

Neuzeit gehört mittlerweile auch der Bahnhof zu den Lost Places 

 

b. Sind dir solche Plätze schon begegnet? 

 

Ins Obergeschoß durfte ich einmal einen Kollegen begleiten zum 

Lagerraum. Leider lassen sich sonst nur Vermutungen anstellen. 

 

6) Im Verborgenen begraben und unter Denkmälern vergessen, erscheint einem 

zunächst als Paradoxon. Wäre es denkbar, dass die Reichsabtei Corvey noch 

Offenbarungen bereit hält? 

 

Ich glaube schon. Allein der Einbau einer Fußbodenheizung in der Kirche hat 

unzählige neue Erkenntnisse gebracht. Die Restaurierung des Westwerks hat 

Wandbemalungen aus dem Mittelalter freigelegt, die einfach nur übergeputzt 

wurden. Die ganze Klosteranlage ist aus der Zeit des 16 und 17 

Jahrhunderts. Das Kloster ist wesentlich älter. Im Kreuzgang ist außer den 

Gräbern nie tiefer gegraben worden. 
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