
 
 
Vechta, 2. Oktober 1997 
 
Enthüllung der Plastik ZEICHEN IM WIND 
 
Vortrag von Prof. Dr. hc. Gunter Otto 
 
 
Herr Ministerpräsident 
Magnifizenz 
Meine Damen und Herren 
 
Vechta setzt ein Zeichen. Die Hochschule Vechta steckt sich keine Feder an den Hut – sie 
setzt ein Zeichen. Die Hochschule meint es Ernst. 
 
Zeichen machen aufmerksam – auf Ereignisse, auf Notlagen, auf Vorsätze, auf Erfolg und 
Versagen, auf festlicher Anlässe. Zeichen haben Symbolcharakter. Zeichen sind selten 
zufällig. Sie erinnern, gedenken, mahnen, appellieren. 
Sie werden nicht wahrgenommen, wenn sie nicht prägnant sind. Zeichen haben Form. 
 
Form bedarf der Deutung. Es muss offengelegt werden, für welchen Inhalt, für welche 
Botschaft das Zeichen steht. Form muss analysiert werden. Dies will ich zunächst mit 
wenigen Stichworten tun: 
 
Wir sehen eine stürzende Form, die nicht fällt. Sie stürzt nicht hinunter sondern voran. Die 
Haltung des Kopfes und der Arme, der Hände, ja der Ellenbogen drängt, selbst die 
hochgestellte Ferse drängt nach vorn. Die Dynamik hat ihren Sitz im Kopf. Die Figur steht 
auf einer Kugel. Nichts könnte riskanter sein. Die Kraft, das Potential an Energie und das 
Ungesicherte des Standpunktes. Das Problem ist nur durch Balance zu lösen, durch 
Konzentration, durch Koordination der Bewegungen, durch Intuition für Störungen, für 
Ablenkungen, für Irritationen. 
 
Die Form ist entschieden, klar, und sie ist beweglich. 
Sie ist doppeldeutig. Sie wird vorangetrieben und kann sich gegen etwas stemmen. Sie kann 
die Kraft des Windes nutzen und kann ihm widerstehen. Sie lässt sich weder treiben, noch 
erstarrt sie. 
 
Wenn Zeichen „Zeichen für etwas“ sind, muss die Form interpretiert werden. Die 
Interpretation darf freilich nicht absehen von Zeit und Ort, an dem wir die Form erkennen.  
Sie steht auf dem Dach der Hochschule Vechta – im Frühherbst 1997. Sie ist hergestellt von 
Studierenden des Lehramts, sie ist die Aussage einer Gruppe, nicht eines Individualgenies, sie 
dokumentiert die Kooperation von Lehrenden und Lernenden, von Hochschule und Spon-
soren, von Kunst, Technik und Handwerk, das Ineinander von Intuition und Präzision. Das ist 
mit anderen Worten die Funktion der Kunst inmitten der Wissenschaft: Intuition und 
Präzision, offen für Deutungen und deutend. Paul Klee hat das „exakte Phantasie“ genannt. 
Ich kann es auch als Hinweis auf das Moment von Kreativität lesen, ohne dass es gar keine 
Wissenschaft gäbe. 
 
Ein Zeichen also -klar, entschieden und beweglich- ein Zeichen für, aber auch ein Anspruch 
an das, was hier geschieht, für Lehre, für das was auf die, die das Zeichen setzen, zukommen 
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wird, ein Zeichen für Lehrer-Sein, Lehrerin-Sein heute, für Schule heute, für den künftigen 
Beruf und ein Zeichen für – nein ein Protest gegen die Nichtbeschäftigung von Pädagogen 
angesichts pädagogischer Defizite in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. 
 
Was heißt Klarheit, Entschiedenheit und Beweglichkeit für Lehrerinnen und Lehrer, für 
Schule heute? Ich grenze zunächst ab: 
 
Lehrerinnen und Lehrer sollten nicht sein: 
unbewegliche Kriecher vor der Obrigkeit – das sind sie heute selten, aber der gewohnheits-
mäßige Ruf nach dem „Staat“, nach der „Politik“, ist ein schlechtes Alibi, weil er mehr 
unbewegliche Resignation als eigenes Engagement verrät; 
 
Lehrerinnen und Lehrer sollten nicht sein: 
die unentschiedenen Legitimatoren staatstragender Ideologien – auf dem Wege dahin sind 
schon diejenigen, die unter Berufung auf Lehrpläne ihnen selbst wichtig erscheinende Inhalte 
aussparen, unter Berufung auf Lehrpläne, die weitgehend lediglich empfehlenden Charakter 
haben und jederzeit argumentativ begründbare eigene Entscheidungen zulassen 
 
Lehrerinnen und Lehrer sollten auch nicht sein: 
die willkommenen Sündenböcke für Missstände in Gesellschaft und Politik – wer seinen 
Beruf nicht opportunistisch oder autoritätsgläubig, sondern mit Klarheit und Entschiedenheit 
vertritt, sollte nicht länger hinnehmen, dass es z. B. an Stammtischen wie bei 
Wahlversammlungen Mode geworden ist, sich der Zustimmung der Anwesenden erst einmal 
durch Lehrerschelte zu versichern, sollte nicht schweigen, wenn ein Politiker im Wahlkampf 
erklärt, wenn er die Wahl gewänne, werde er „den Naturschutzpark des Schulwesens 
schleifen“ oder erst kürzlich, Kultur sei eine Privatangelegenheit in der Freizeit – nun, er ist 
gestraft worden. 
 
Aber Schule und Lehrer müssen auch einmal darüber nachdenken, wie die verbreitet 
schlechten Erinnerungen an die eigene Schulzeit zustande kommen. Denn Lehrer werden ja 
für sich nicht die Kasernenhofweisheit in Anspruch nehmen wollen, nur der sei ein guter 
Ausbilder, der gehasst werde. 
 
Nach dem Negativkatalog, zu dem mich das Zeichen inspiriert, die „andere Seite“, die 
positiven Bestimmungen, die Appelle, die sich aus dem Zeichen herauslesen lassen: 
 
Lehrerinnen und Lehrer sollten vielmehr 
klar und beweglich in ihren Erwartungen, im Unterrichtsverhalten sein, weil Schüler 
Zuspruch, Freiräume und Orientierungen brauchen. Sie sollten entschieden sein in ihren 
Ansprüchen in der Öffentlichkeit, weil, was sie tun, kein Zuckerschlecken am Rande 
ausgedehnter Freizeit ist – vielmehr ein Beruf, den die Mehrzahl der Kritiker ja aus wohl gut 
erwogenen Gründen nicht gewählt hat: 
 
Lehrerinnen und Lehrer sollten vielmehr 
unterrichten, wie das Zeichen „lehrt“, das auf eine erstaunliche Weise den ästhetischen 
Anspruch in der Prägnanz und Vieldeutigkeit seiner Form, nicht in Diffusität oder Gefühlig-
keit, sondern in der bewussten Formsetzung manifestiert. Schule und Unterricht müssen die 
Breite der Zugriffe auf Welt gewährleisten und dürfen sich nicht selbst auf eine vorwiegend 
theoretische Perspektive reduzieren. Gestaltung und Praxis, Interpretation und Kontroverse 
darüber sind so wichtig wie Lehrsätze. Sie gehören nicht an den Rand der Stundentafeln oder 
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allein in die Grund- und die Hauptschule, sondern sie sind für Gymnasien und Hochschulen 
mindestens so bedeutsam. 
Lehrerinnen und Lehrer sollten schließlich 
mit der Schule für eine bessere Schule eintreten. Man kann heute in jeder Tageszeitung das 
Votum von Wirtschaftswissenschaftlern lesen, know how werde künftig unser entscheidender 
Exportartikel sein. Ist es klug, gleichzeitig das Bildungswesen einschließlich der Forschung 
von der Grundschule bis zur Hochschule zu reduzieren? 
Es kann nicht richtig sein, bei steigenden Schülerzahlen weniger Lehrer - in der Planersprache 
- „vorzuhalten“. Auch Schulpolitik sollte klar in der Situation, entschieden auf Zukunft 
gedacht und beweglich in ihren Lösungsvorschlägen sein. 
 
Ein ZEICHEN IM WIND in Vechta, ein Symbol. 
Der Appell heißt: Setzt Zeichen in der Realität 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. hc. Gunter Otto 
Sprecher des Graduiertenkollegs Ästhetische Bildung 
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