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Art on Campus//Kunst am Campus
Organisation und Koordination: Pascha Port und Leonie Stief
»Entscheidend ist die Erkenntnis, dass es mit dem Verfügungswissen, das uns die
Naturwissenschaften in zunehmenden Maße bereitstellen, alleine nicht mehr getan ist.«
(Ganten 2000) Vielmehr ist es Aufgabe der Kunst, wissenschaftliche Erkenntnis zu
inspirieren und zu hinterfragen. Der Grund hierfür besteht darin, dass der nur schwer
fassbare Prozess, in dem sich Erkenntnisse über den Menschen und die Natur entwickeln,
sowohl auf materiell-rationale, als auch auf emotionale und anschauliche Ressourcen
angewiesen
ist.
»[…]
[Dem
Verfügungswissen]
muss
ein
entsprechendes
Orientierungswissen an die Seite treten, wobei dieses Ziel nur im interdisziplinären
Gespräch erreicht werden kann, das die geisteswissenschaftlichen und künstlerischen
Bemühungen einschließt.« (Ganten 2000)
Künstlerische Werke von Studierenden der Kunstpädagogik und Kunstdidaktik auf dem
Campus und in den Forschungsgebäuden sollen diesen Prozess anregen. Durch das Projekt
»Art on Campus/Kunst am Campus« soll ein kulturelles Ambiente geschaﬀen werden, das
nicht nur den Aspekt des ästhetischen Erlebens, sondern auch ernsthafte
Auseinandersetzung befördert. Dieser Anspruch ergibt sich daraus, dass es sich sowohl bei
der Wissenschaft, als auch bei den Künsten um denselben Vorgang handelt: Es gilt, das
Unsichtbare sichtbar zu machen und die nicht sichtbare Realität mit Modellen und
Symbolen zu erfassen.
Die Arbeiten der Studierenden des Faches Kunstpädagogik und Kunstdidaktik in den
Bereichen
Malerei,
Druckgraphik
und
dreidimensionales
Gestalten
begleiten
Kommilitoninnen und Kommilitonen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch
Besucherinnen und Besucher der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt durch ihren
Alltag und entfalten über ihren sinnlich ästhetischen Reiz hinaus auch eine
gesellschaftliche Brisanz.
Unsere Website als Online-Katalog mit dem Namen KunstamCampus und einer Auswahl
an künstlerischen Werken erreichen Sie über diesen Link.
Tragen Sie dort den Zugangscode KaC2018 ein. Damit sind Sie angemeldet und erhalten
in der Galerie »Bildwerke« einen kleinen Einblick in die von uns angebotenen Gemälde,
Druckgraﬁken, Fotograﬁen und Skulpturen. Vielleicht sagt Ihnen ja auf Anhieb ein
konkretes Werk oder eine bestimmte Technik zu, die Sie gerne für eine gewisse Zeit in Ihr
Büro hängen, bzw. stellen möchten.
Wenden Sie sich bei weiterem Interesse einfach an KunstamCampus(at)ku.de und
wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite!

