
Liebe Gäste, liebe Vertreter des Fördervereins, liebe LehrerInnen und liebe 

KünstlerInnen 

 
Schon zum dritten Mal darf ich „Hallo und Guten Abend“ sagen zum Start eines 
festlichen Ereignisses, der Vernissage der 3. und 4. Klassen!  
Ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Abend, unserer diesjährigen  
Vernissage in Weihnachts-Rot. Es ist schön, dass SIE da sind! VIELE 
 
In diesem Jahr hatten wir eine andere Organisation als in den Jahren zuvor. In 
diesem Jahr sind die Kunstwerke im Rahmen des regulären Kunstunterrichts 
entstanden. Die Kolleginnen, die hier bei mir stehen haben in den 3. und 4. 
Klassen gewirkt. 
Rot war das Thema und  
- eine Klasse hat sich zum Beispiel mit den Farbkreisen von Wassily 

Kandisnky auseinandergesetzt, um dann ganz eigene Kreise auf großen 
Leinwänden zu gestalten.  

- Franz Marc und seine farbigen Tiergemälde boten einer anderen Klasse 
Anregung  

- und eine dritte vierte Klasse hat mit den Gestaltungselementen von Joan 
Miro gearbeitet und sie neu zusammen gestellt .  Diese drei Klassen 
arbeiten mit Frau Bärbel May zusammen.  

- Frau Winnemöller entführte ihre Kinder gemeinsam mit Paul Klee und 
August Macke auf eine Tunis-Reise. Dabei sind Skulpturen entstanden, die 
Städte und Häuserreihen darstellen, ähnlich den Gemälden, die die 
genannten Künstler auf und nach ihrer wirklichen Tunis-Reise gemalt 
haben. 

- Frau Nowack bot mit Paul Klee und seinen Rosen einer vierten Klasse 
Gestaltungsanregung 

- Und mit ihren eigenen Kindern hat sie sich das Bilderbuch „The Dot“, der 
Punkt angeschaut und viele, viele verschiedene Rottöne gemischt, sie 
ausgeschnitten, sortiert und aufgeklebt – sehen Sie, was daraus geworden 
ist! 

 
Sie wissen es schon aus den letzten Jahren - Die Kunstwerke können erstanden 
werden zu einem Mindestpreis von 7 Euro mehr natürlich gerne, denn der 
Überschuss geht in die Kasse des Fördervereins, der, wie Sie wissen, unsere 
Schule auf das Beste unterstützt und dem ich herzlich danken möchte dafür, 
dass er auch in diesem Jahr wieder die Bewirtung übernommen hat. 
Damit die Wände nicht gleich schon leer sind, 
können die Kunstwerke erst ab 19 Uhr mitgenommen werden – kaufen können Sie 
sie aber schon vorher – füllen Sie dafür bitte einen Reservierungszettel aus, 
Kassen befinden sich  ... 



 
 
Bevor Sie die Werke gleich sehen und erstehen können, möchte ich kurz noch 
einige Gedanken mit Ihnen teilen. 
 
Ich hatte Gelegenheit, durch die Flure zu laufen und in Klassen zu schnuppern, 
während die Kinder an ihren Werken arbeiteten. Sie hatten eine Aufgabe 
gestellt bekommen und haben sich ihr mit großer Ernsthaftigkeit gewidmet. 
Jedes Kind hat auf seine ganz eigene Art und Weise den Auftrag aufgenommen, 
angenommen und ganz persönliche, individuelle Ergebnisse erarbeitet. Da die 
Werke diesmal im Kunstunterricht entstanden sind - das heißt einmal pro Woche 
zwei Stunden – haben sich die Kinder über einen längeren Zeitraum mit ihrem 
Kunstwerk auseinandergesetzt – und ich konnte immer wieder spinksen. Die 
Bilder und Werke haben sich entwickelt, sich verändert, wurden immer mehr 
zum ganz persönlichen Ausdruck und die Kinder immer stolzer und immer 
identifizierter mit ihrer Arbeit. Von diesem Stolz war ich zum Teil ganz 
berührt, bin gelaufen und hab meinen Fotoapparat geholt, um Kind mit Werk zu 
knipsen.  
 
Eigentlich bräuchte ich das Foto aber gar nicht, denn ich hab das Bild in mir, 
immer wieder abrufbar, wie ein Kind da neben seinem Bild steht, ein bisschen 
Farbe im Gesicht, eins mit seinem Werk und mit dem Stolz „DAS HAB ICH 
GEMACHT“ 
 
Alnatura, großes BIO-Unternehmen hier an der Bergstraße, bietet seinen 
Auszubildenden Kreativwochen an, damit sie zum Beispiel durch Theaterspielen 
an Selbstbewusstsein gewinnen und ihre Kommunikationsfähigkeit erweitern.  
Damit sie Kreativität entfalten lernen, ihre Ausdrucksfähigkeit stärken, aus sich 
herausgehen lernen und damit sie mehr Offenheit und Eigeninitiative wagen 
lernen. Götz Rehn, Alnatura-Gründer sagt, er wolle seinen Lernenden zeigen, 
dass es lohnt, nicht immer nur durch das gleiche Fenster ins Leben zu schauen, 
dass es noch andere Fenster gibt, die andere Sichtweisen und Blicke auf die 
Dinge ermöglichen. 
 
Und im Bildungsprogramm der BASF ist zu lesen, dass Kreativität etwas ist, das 
über die rein ästhetische Aktivität hinaus geht, dass sie viel mehr eine 
Problemlösekompetenz darstellt. Im künstlerischen Ausdruck würden sich die 
Kinder in die Besonderheiten der Welt vertiefen und sich auf ganz eigene Weise 
damit auseinandersetzen. Im kreativen Prozess würden kausale Zusammenhänge 
erkannt werden können – und - Diese Bildungs- und Lernerfahrungen würden sich 
überaus positiv auf die geistige, seelische und soziale Entwicklung auswirken. 
 



Was Alnatura und BASF erkennen, wissen wir schon lange!  
 
Es ist der letzte Abend, bevor die Weihnachtsferien beginnen. Wir sind hier, 
WEIL unsere Kinder Raum für Kreativität hatten – und weil WÜRDIGUNG für 
ihre seelische Entwicklung SEHR, SEHR POSITIV ist!  
Lassen Sie uns also das Glas heben und anstoßen auf einen würdigenden, 
wärmenden, rauschenden Abend in Rot! 
 


