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von der  Seele
zu waschen.“
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit dieser Broschüre stellt sich Ihnen die Schülerakademie Kunst am 
Gymnasium Achern vor und lädt ein zu interessanten Aktivitäten.

Ein überragendes Engagement der Lehrerinnen und Lehrer und 
hervorragende Leistungen von Schülerinnen und Schülern haben 
über viele Jahre dazu geführt, dass der Fachbereich Kunst an unserer 
Schule eine Bedeutung gewonnen hat, die das Schulprofil entscheidend 
prägt.

Mit der Schülerakademie Kunst soll begabten Schülerinnen und 
Schülern im weiteren Umkreis der Schule die Möglichkeit eröffnet 
werden, ihre Interessen und Fähigkeiten zu fördern und der Kreativität 
in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung einen angemessenen Raum 
zu geben.

Ich danke den Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft Kunst, die die 
Arbeit tragen, dem Kultusministerium, das uns mit dieser ehrenvollen 
Aufgabe der Begabtenförderung betraut hat, dem Schulträger, der uns 
im letzten Jahr mit einem sehr großzügigen Neubau der Abteilung 
Kunst auch die sächlichen Voraussetzungen zur Verfügung stellte, 
und den vielen Gönnern und Sponsoren, die seit Jahren unsere Arbeit 
wesentlich unterstützen und anerkennend begleiten.

Der Schülerakademie Kunst wünsche ich im Interesse der Bildung von 
Schülerinnen und Schülern einen großen Erfolg.

Im April 2003

Paul Droll
Oberstudiendirektor
Schulleiter
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KONZEPTION 
DER SCHÜLERAKADEMIE

I. Zielsetzung

Die Schülerakademie für Kunst am Gymnasium Achern möchte ein 
Ort sein, an dem ein Dialog zwischen Kunst, Schule, Gesellschaft und 
begabten Schülerinnen und Schülern stattfindet.
Die Schülerakademie strebt eine individuelle Begabtenförderung an, 
bei der die Initiativkraft und die Eigenständigkeit der Schülerinnen 
und Schüler stimuliert und die Möglichkeit zu künstlerischer Selbst-
erfahrung angeboten wird. 
Die Schülerakademie unterstützt den Wunsch der Schülerinnen und 
Schüler nach einem höheren Maß an Zeit und Professionalität im 
künstlerischen Arbeitsgebiet.
Neben einer verstärkten Präsenz des Gymnasiums in der Region 
werden kooperative Beziehungen zu anderen Schulen in den 
Oberschulamtsbereichen Freiburg und Karlsruhe angestrebt.

II. Umsetzung

Das Akademieprogramm setzt sich aus folgenden Modulen zusam-
men:

Neben schulinternen Projekten, deren Zielgruppe die Schülerinnen 
und Schüler des Gymnasiums Achern sind, werden externe Projekte 
angeboten, die allen Schülerinnen und Schülern der Gymnasien in 
den zwei Oberschulamtsbereichen offenstehen. Eine überregionale 
Teilnahme ist ausdrücklich erwünscht und sollte gefördert werden. 

Akademiemodule

Projekte



Darüber hinaus können alle Schülerinnen und Schüler in abi-
turbegleitenden und studienvorbereitenden Seminaren professionelle 
Hilfe bei Ausbildungsentscheidungen in Anspruch nehmen. Das 
Angebot beinhaltet sowohl die Beratungstätigkeit bei den „neuartigen 
Schülerleistungen in der Oberstufe“ als auch Hilfen bei der Map-
penpräsentation an Hochschulen. 
Die Akademie setzt im Kontext der Abiturvorbereitung je nach Bedarf 
kunstgeschichtliche Schwerpunkte.

Im Rahmen von außerschulischen Projekten finden Exkursionen, Aus-
stellungs- und Künstlerbesuche statt. Innerhalb der Schule werden 
Räume und Möglichkeiten für Präsentationen und Aktionen der Schü-
lerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt.

Die Schülerakademie tritt in regelmäßigen Abständen mit einer Publi-
kation an die Öffentlichkeit. In ihr werden die Projekte dokumentiert, 
das Akademieprogramm vorgestellt und ein Schwerpunktthema be-
handelt. 

Anmeldung

Für die jeweiligen Module (Projekte, Seminare, Ausstellungen usw.) 
wird - unabhängig von der Publikationsschrift - geworben, in dem Infor-
mationsbroschüren an die Schulen der Oberschulämter verschickt 
werden. Hier finden sich neben näheren Informationen zu Inhalt, 
Form und Zeit des Akademiemoduls auch die Anmeldeformulare. Sie 
können per Fax oder postalisch direkt an die Schülerakademie des 
Gymnasiums Achern gerichtet werden.  

Heike Ronsdorf
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Seminare

Exkursionen und Ausstellungen

Publikation
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PROGRAMM
Vorbemerkung zum Programm

Die erste vorsichtige Zusammenstellung eines Akademieprogramms 
für die Schülerakademie Kunst am Gymnasium Achern gründet auf 
dem Gedanken, gewachsene Tradition mit neuem aktuellen Bedarf 
an bildnerischer Pädagogik zu verbinden. 15 Jahre Leistungskurse 
Bildende Kunst haben unseren Schülerinnen/Schülern vielfältige 
Kontakte mit Künstlern, Architekten, Fachleuten der Kunst gebracht. 
Intensive Mappenberatungen haben dazu geführt, dass die Abiturienten 
ohne Zeitverlust an die Akademien und Fachhochschulen kommen 
konnten. Beide Aktivitäten schlagen den Bogen über die Schule hinaus 
in die spätere Berufswelt. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass 
neue Bildungspläne am Normalgymnasium die radikale Ausdünnung 
des Kunstunterrichts vorsehen.: Ab Klasse 8 bis zur Oberstufe gibt es 
nur eine Wochenstunde Kunstunterricht. Hier können Workshops in 
kleinen Gruppen einen Ausgleich schaffen. In der weiteren Planung 
sind Projekte vorgesehen, die auch für interessierte und talentierte 
Schülerinnen/Schüler anderer Schulen offen stehen.

Programm im laufenden Schuljahr 2002/2003

1) „Grundlagen zu Körper und Raum“/ Workshop im Atelier des 
Plastikers Manfred Emmenegger-Kanzler / begrenzte Teil-
nehmerzahl 10 Schülerinnen/Schüler

2) Body-Painting für Schülerinnen/Schüler ab Klasse 9 des 
Gymnasiums Achern / Leitung Heike Ronsdorf

3) Bühnenbild zu Tom Saywer / gemeinsames Projekt des Kin-
derchors „unterwegs“ von Frau Gabriele Sichler-Karle und dem 
Kunstzug 9 a/b mit Franz Rothmund / letzte Schulwoche 2003

4) Ausstellungsfahrt zur Ausstellung „expressiv“ / Beyeler Fon-
dation Basel

Programm-Vorschau Schuljahr 2003/2004

In Planung sind:

- eine fächerübergreifende Druckwerkstatt für Lehrer/ Druck und 
Literatur

- ein Schweißkurs / gemeinsames Projekt in Kooperation mit der 
Gewerbeschule Achern und dem Kunstzug 10 a/b

- Besuch eines Malerateliers verbunden mit einem Malprojekt
- Besuch und Führung durch die Staatliche Akademie der 

Bildenden Künste Stuttgart oder Karlsruhe
- Austausch mit einer ausländischen Schule im Rahmen des 

Commenius-Programms
- Filmseminar zu einem bedeutenden Filmregisseur z.B. Truffaut 

/ mit praktischer Übung
- Abiturvorbereitung „Theorie“ / zur mündlichen Prüfung 2004
- Kontakte zur Hochschule/ Studenten berichten Aktuelles aus 

den Studiengängen Kunst, Architektur, Medien usw.                 
    

Franz Rothmund    
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BEGEGNUNGEN   – 
eine pädagogische Herausforderung

Die aktuelle Diskussion über die Ausrichtung von Bildung misst dem 
Erwerb von Kompetenzen durch die Schüler/-innen einen besonderen 
Rang zu.
Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie wir versuchen, diesen 
Kompetenzgewinn zu fördern.

Der Ansatz lautet: „Begegnungen“.

Seit über einem Jahrzehnt sind Begegnungen mit Künstlern, 
Architekten, Galeristen etc. fester Bestandteil unserer schulischen 
Aktivitäten. Solche Begegnungen kommen auf unterschiedliche Weise 
zustande: 
Das Spektrum reicht vom zufälligen Zusammentreffen bis hin zu 
geplanten Besuchen.
Dabei gestaltet sich die Vorgehensweise für die Schüler/-innen 
unterschiedlich.

Diese Form der Begegnung stellt an die Schüler/-innen besondere 
Anforderungen. Zum einen verlangt sie ein hohes Maß an Spontaneität, 
zum anderen Einfühlungsvermögen in den situativen Rahmen. Wie 
verhält man sich zum Beispiel, wenn plötzlich eine „Ikone“ der Pop-
Art vor einem steht. So trafen wir im Museum Ludwig  auf dessen 
Leiter Kaspar König, der gerade Cosje van Bruggen und Claes 
Oldenburg durch sein Haus führte. Sollte man die drei ansprechen? 
Mit welchen Fragen konnte man die Gruppe konfrontieren? Welches 
war ein geeigneter Moment? Welche Medien standen zur Verfügung, 
um Begegnung und Gespräch zu dokumentieren? Durch das aktuelle 
Projekt des Künstlerpaares in Köln ergab sich ein Gesprächsanlass 
und durch die freundliche Offenheit von Cosje van Bruggen gestaltete 
sich die ganze Begegnung glücklicherweise unkompliziert.

Zu den geplanten Begegnungen gehören die Zusammentreffen, 
auf die sich die Schüler/-innen gründlich vorbereiten können, das 
jeweilige Gegenüber aber überrascht wird. Hier gilt es - ähnlich wie 
bei den zufälligen Treffen - den richtigen Moment abzupassen und 
dem Gesprächspartner in angemessener Weise zu begegnen. Gerade 
bei dieser Art der Begegnung hat sich die Beschränkung auf einen 
knappen Fragenkatalog bewährt. Wenn man sich auf drei Fragen 
beschränkt, kann der zeitliche Umfang der Aktion vom Gegenüber 
sofort abgeschätzt werden.Als Beispiel sei hier die Begegnung mit 
Sean Scully genannt.

Die ergiebigste Form von Treffen sind sicherlich die abgesprochenen 
Begegnungen.
Dabei haben die Schüler/-innen Gelegenheit, sich auf das Gespräch 

Zufällige 
Begegnungen

Geplante 
Begegnungen

 Abgesprochene
Begegnungen

Themen-
schwerpunkt
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vorzubereiten und die Gesprächspartner können für ein solches Treffen 
einen angemessenen Zeitrahmen einplanen. Vorteilhaft ist besonders, 
dass das Gespräch eine Intensität und Informationsdichte erreicht, die 
sonst nicht gewährleistet ist. Diese Erfahrung konnten die Schüler/-
innen beim Besuch der Kunsthandlung ARTAX in Düsseldorf machen.
                
Zum Bemühen um erfolgreiche Treffen gehört auch die Möglichkeit des 
Scheiterns.
Dabei lernen die Schüler/-innen, dass selbst sorgfältige Vorbereitungen 
den gewünschten Erfolg  nicht garantieren können.

Beispiel : Ernst Fuchs

Im Rahmen einer Studienfahrt nach Wien war der Versuch, 
mit Ernst Fuchs Kontakt aufzunehmen, fester Bestandteil der 
Reisevorbereitungen. Doch sowohl eine schriftliche Anfrage als 
auch verschiedene Telefonate vor Ort waren erfolglos. Ein späteres 
Schreiben des Künstlers  klärte alles auf: während unserer Reisezeit 
war er gar nicht in Wien.

Beispiel: Rosemarie Trockel

Auch hier zeigte sich, dass unser Kölnaufenthalt gerade mit ihren Aus-
stellungsvorbereitungen in Madrid zusammenfiel. Doch die Tatsache, 
dass Ihre Anfragen beantwortet wurden, zeigte den Schüler/-innen 
zumindest, dass ihre Anliegen ernst genommen wurden.
                          

Diese Vorgehensweise spiegelt wider, was auch der erweiterte 
Lernbegriff  fordert. Dieser unterscheidet vier Dimensionen der Kom-
petenz.

das methodisch-strategische 
Lernen

das inhaltlich-
fachliche Lernen ERWEITERTER LERNBEGRIFF  das personale

Lernen

das sozial-kommunikative 
Lernen

Beispielhaft sollen die Begegnungen mit Richard Meier und Frieder 
Burda unter diesen Gesichtpunkten beleuchtet werden.

Beim methodisch-strategischen Lernen geht es um den Erwerb von 
Fertigkeiten wie Organisieren, Planen und Recherchieren. Diese 
Kompetenz wird oft als selbstverständlich vorausgesetzt, doch auch 
sie muss erworben und immer wieder eingeübt werden. Fragen 
nach dem Veranstaltungsrahmen, nach der Erreichbarkeit des Ver-
anstaltungsortes sowie nach einer angemessenen Kleidung für den 
jeweiligen Anlass - in diesem Fall die Grundsteinlegung eines Museums 
– sind zu klären. 

12

Mit Misserfolgen 
umgehen

Begegnungen als 
Kompetenzerwerb 
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Ergiebige Gespräche zu führen bedeutet, auf ein inhaltlich-fachliches 
Fundament zurückgreifen zu können. So war es unabdingbar, sich im 
Unterricht ausführlich mit dem architektonischen Gesamtwerk von 
Richard Meier auseinander zu setzen, um dem Architekten angemessen 
begegnen zu können.  Auch war ein breites Vorwissen über das 
Phänomen des Kunstsammelns, der besonderen Sammlertätigkeit 
von Frieder Burda sowie der Vorgeschichte dieses Museumsbaues 
notwendig, um hier angemessene Fragen stellen zu können. 
Hinzu kam bei Richard Meier noch die Notwendigkeit der eigenen 
Sprachkompetenz, um zunächst Fragen in englischer Sprache zu 
erarbeiten und auf die Antworten entsprechend reagieren zu können. 

Damit unmittelbar verknüpft sind die personalen und sozial-
kommunikativen Kompetenzen. Denn ein solches Auftreten in der 
Öffentlichkeit setzt Mut voraus. Sich in einer unvertrauten Umgebung 
zu bewegen - und dies unter den Augen von Presse und Fernsehen 
- fördert Selbstvertrauen und Identifikation mit einer derartigen 
Herausforderung. Schließlich gilt es, an einem solchen Abend auf 
Menschen zuzugehen, ihnen das eigene Anliegen zu vermitteln und 
das ernsthafte Interesse an ihrem Werk bzw. ihrem Engagement 
deutlich zu machen.

Somit öffnen sich für die Schüler/innen durch ihr aktives Tun außerhalb 
des Unterrichts Erfahrungsräume, die ihrerseits wieder das Selbstbild 
weiterentwickeln und Wertehaltungen herausbilden können.
Den Abschluss bildet die Auswertung  solcher Gespräche. Dies 
geschieht durch die Vorbereitung von Presseveröffentlichungen und 
durch eine angemessene Internetpräsentation auf der Homepage der 
Schule. Das Vorgehen entspricht nicht nur der Notwendigkeit einer 
Ergebnissicherung, sondern fördert darüber hinaus die Identifikation 
mit dem Erlebten.

Manfred Grommelt

    B E G E G N U N G E N
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BEGEGNUNG MIT EINEM GROSSEN 
KÜNSTLER DER ZEITGESCHICHTE
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MAGIE DER BÄUME
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Interview mit Sepp Kaufmann
Monitor des Christo-Projektes in Basel 

Kunst-LK 12:         Herr Kaufmann, berichten Sie doch bitte über die 
Verhüllung.

S.Kaufmann:  Dies ist ein Polyesterstoff, der speziell ober-
flächenbehandelt ist, damit das Wasser bei 
Regen abperlen kann. Er wurde in Nordrhein-
Westfalen von einer Spezialfirma hergestellt. 
Der Stoff wurde zu Planen von 2,6 Meter Breite 
zusammengenäht, für alle 55000 m2 brauchte 
man 400 km Nähfaden. Der Stoff wurde für jeden 
Baum maßgeschneidert, zuerst wurde jeder 
Baum phototechnisch ausgemessen und dann 
wurden davon Pläne gemacht. Auf Grund dieser 
Pläne wurde die Verhüllung vorgenäht und dann 
hier angeliefert. Dann wurde sie mit einem Kran 
bis zur Baumspitze angehoben. Auf die großen 
Bäume sind Spezialkletterer hochgestiegen und 
haben mit Stangen versucht, die Verhüllung um 
den und nicht über den Baum zu legen, und dann 
wurde die Verhüllung mit dem Reißverschluss 
zugemacht.

Kunst-LK 12:            Gab es besondere Probleme oder Ereignisse beim 
Verhüllen?

S. Kaufmann: Es gab lustige Fragen vom Kindergarten; ein 
kleines Mädchen,     etwa    sechs  Jahre alt,  fragte 
mich, ob das ein Schutz vor UV-Strahlen sei. Und 
ein anderes Kind hat gefragt, wann der Baum 
wieder frei komme, er sei jetzt doch eingesperrt.
Probleme gab es eigentlich keine, nur ein- oder 
zweimal ist da unten am Bach ein Kletterer ins 
Wasser gefallen, er war dann pudelnass. 

Kunst-LK 12:                 Wie kamen Sie eigentlich dazu, Monitor zu werden?

S. Kaufmann:      Es gab einen Aufruf in der Basler Zeitung, dann 
fand eine  Information durch Christo selbst im 
Stadttheater statt, wo etwa 600 Leute anwesend 
waren. Ich selber gebe es zu, bin mit sehr 
gemischten Gefühlen dahin gegangen, weil ich 
anfänglich dachte, was soll das denn überhaupt 
einen Baum zu verhüllen? Aber dann habe ich mir 
gesagt: „ Sepp, du darfst nicht negativ urteilen, 



CHRISTOS MÄRCHENWALD
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 bevor du nicht selber dabei gewesen bist! “ Je 
mehr ich davon hörte, desto begeisterter wurde 
ich und sagte mir: „ Da bist du dabei, da musst du 
mitmachen! “ 

S. Kaufmann:  Interessant ist, mit Leuten verschiedenster Natio-
nalität und aus verschiedenen gesellschaftlichen 
Schichten zu sprechen und deren Fragen zu 
hören. Man fängt beinahe an, zu philosophieren 
und macht sich sehr viele Gedanken darüber.
Was mich sehr beeindruckt hat: im Normalfall - in 
der Stadt - laufen die Leute mit sehr griesgrämigen 
Gesichtern herum, aber hier sieht man eigentlich 
nur fröhliche und freudestrahlende Gesichter. Das 
fiel einfach sehr positiv auf, dass die Menschen 
vor Freude strahlten und auch den Mut hatten die 
Freude zu zeigen. 

19

Die Leistungskurse Kunst hatten die Idee, nach Basel, um genauer zu 
sein, nach Riehen, zu fahren. Dort verhüllten Christo und seine Frau 
Jean-Claude zu diesem Zeitpunkt 172 Bäume.
Natürlich wollte man sich die großartigen Kunstwerke der Fondation 
Beyeler und die Sonderausstellung „Magie der Bäume“ nicht entgehen 
lassen.

Keinesfalls wollten die jungen Künstler unvorbereitet losfahren. 
Wie wunderbar wäre es doch, wenn sie Christo und Jean-Claude einige 
Fragen...
Bis ins kleinste Detail erfolgte die Planung: sorgfältig wurden diverse 
Fragen für Ernst Beyeler (Besitzer des Museums), Wolfgang Volz 
(Leibfotograf Christos), Jean-Claude und natürlich für Christo 
vorbereitet. Auch das Problem des fehlenden Diktiergeräts wurde mit 
einem aufnahmefähigen Kinderkassettenrecorder behoben.

Endlich war es soweit. Am 25.11.1998 fuhren die Leistungskursler 
Richtung Süden.
Im Riehenpark bewunderten sie zuerst die verpackten Bäume. Bei 
ihrem Anblick war plötzlich ein Satz von Picasso wieder gegenwärtig, 
den der einmal geäußert hat: „ Kunst ist dazu da, den Staub des Alltags 
von der Seele zu waschen!“
Natürlich war jede Person mit mindestens einem Fotoapparat 
bewaffnet, um diese einmaligen und vergänglichen Kunstwerke für 
immer festzuhalten.

Die Idee

Der Plan

Die Ausführung
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Bevor man es nicht selbst mit eigenen Augen gesehen hat, kann man 
sich die phantastische Wirkung dieser Bäume überhaupt nicht vorstellen. 
Den Schülern kam es vor, als ob sie sich in einem Märchenwald einer 
anderen Welt befinden würden. Von weitem konnte man bestimmte 
Formen oder Fabelwesen im Umriss der Verpackung erkennen. Von 
nahem sah man das Geäst der Bäume durch das von der Sonne 
beschienene Polyester durchschimmern, als wäre es das Skelett eines 
fremden Wesens. So schien der Baum mit der Verpackung zu einem 
zusammengehörenden Gebilde zu verschmelzen.
Dann machten sich die Lk’ler auf die Suche nach Christo.
Ratschläge des Lehrpersonals („Denkt immer daran, ihr seid Jäger 
und Sammler!“) begleiteten sie dabei. Leider, so erfuhr man, war 
Christo gerade mit dem Fahrrad unterwegs. Deshalb konnte man 
sich getrost der Fondation Beyeler zuwenden. Den Schülern wurde 
im Museum eine phantastische Auslese an Werken der klassischen 
Moderne geboten; von Picasso bis Matisse, Cézanne und Giacometti. 
Die Ausstellung „Magie der Bäume“ fand bei ihnen ebenfalls großen 
Anklang. Sie sahen hervorragende Kunstwerke u.a. von Rousseau, 
van Gogh, Max Ernst und Klee.
Schließlich wendeten sich die Lk’ler wieder den „Wrapped Trees“ zu. 
Sie waren von der Wirkung der Bäume durch den unterschiedlichen 
Lichteinfall und durch die kleinen Windböen so fasziniert, dass sie 
Christo und Jean-Claude beinahe vergaßen. Doch auf einmal machte 
das Gerücht, dass Christo in unmittelbarer Nähe sei, die Runde. Und 
tatsächlich! Er schritt mit schnellen und dynamischen Schritten durch 
den Park.  Allerdings wollte er den Schülern partout kein Interview geben 
und auch unser Kunstlehrer wurde enttäuscht: Christo verweigerte 
ihm den heißersehnten Signierwunsch. Aber so leicht ließen sie sich 
nicht abwimmeln! Christo verschwand in seinem Häuschen, und die 
Leistungskursler und Lehrer bezogen davor Position. Um nicht tatenlos 
herumzustehen, stellten sie einem freiwilligen Helfer namens Josef 
Kaufmann und später sogar dem Fotografen Volz Fragen über die 
Kunst der Verhüllung und deren Organisation.
Die Schüler waren mit den Interviewergebnissen sehr zufrieden und 
wollten sich schon auf den Heimweg machen, als ein Raunen durch 
die kleine Menge ging. Christo kam, um sich mit ihnen fotografieren zu 
lassen. Blitzschnell stellte man sich zum gemeinsamen Gruppenfoto 
zusammen. Strahlende Gesichter, überschwengliches Bedanken beim 
Künstler und Heimfahrt.

Ein unvergesslicher Tag mit wunderbarer Kunst und viel, viel Spaß!

Friederike Wursthorn, Sigrid Wild
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Drei Fragen an Wolfgang Volz
Projektfotograf von Christo und Jeanne-Claude

Frage:  Eine Frage zum Stellenwert ihrer Fotografie: Sehen 
Sie diese als projektbegleitend oder haben Sie an 
diese Fotos den Anspruch, eigenständige Kunst zu 
sein?

Antwort:  Im Grund genommen beides. Es gibt wie bei 
vielen Projekten zwei Facetten. Einerseits die 
Pflicht, dass man praktisch die Aufgabe erfüllt, 
das Projekt in den Fotos  für die Zukunft weiter zu 
erhalten, damit dieses vergängliche Projekt später 
auch noch durchaus jemandem, der es sehen will, 
zugänglich ist. Beispielsweise in Büchern oder in 
großen Bildern.
Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass 
ich gerne die Kür meiner eigenen Interpretation 
bei jedem Projekt versuche zu verwirklichen und 
das ist mir in der Vergangenheit immer ganz gut 
gelungen und ich glaube auch hier. Denn wir sind 
mit dem Fotografieren fast abgeschlossen.

Frage:  Und den Band den sie mit Taschen vorbereiten? Mit 
welcher Verzögerung wird er denn nach Abschluss 
dieses Projekts erscheinen? 

Antwort:  Das Projekt war ja am Sonntagabend fertig. Und 
das Buch wird am kommenden Samstag oder 
Sonntag hier sein.

Frage:  Wie kommen sie eigentlich dazu, ausgerechnet 
Christos Werke zu fotografieren und sich diesem 
besonders zu widmen?

Antwort:  Die Tatsache, dass ich für die beiden oder mit 
den beiden an den Projekten als Fotograf schon 
seit fast 30 Jahren arbeite, liegt darin, dass der 
Fotograf bei diesen Projekten eine wichtige Rolle 
spielt und insofern die Aufgabe interessant und 
spannend ist. Die Kunst, die die beiden machen, ist 
eine der wichtigsten Kunstformen und Kunstarten 
unserer Zeit jetzt im Moment und deswegen bin ich 
sehr glücklich darüber, ein Teil davon zu sein.
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Fete bei Janssen
Klassenfahrt nach Hamburg, 
Freitagabend 21 Uhr

Wir entschlossen uns, den bekanntesten deutschen Zeichner der 
Gegenwart aufzusuchen, nachdem wir im Kunstunterricht Leben und 
Werk von Horst Janssen kennen gelernt hatten. Also starteten wir die 
Aktion: „Überfall auf Janssen“.

In der Straßenbahn nach Blankenese kamen uns allerdings erhebliche  
Zweifel  am  Erfolg  unserer Unternehmung. Schließlich hatten wir allerlei 
Janssen-Anekdoten im Hinterkopf. Etwa vom russischen Botschafter, 
der extra aus Bonn angereist war und dann vor der verschlossenen 
Gartentür keinen Einlass erhielt; oder von Kunstsammlern, die 
vergeblich in Janssens Mülltonne nach Skizzen suchten und von ihm 
daraufhin mit Blumentöpfen bombardiert wurden. Doch all dieses 
Wissen konnte uns nicht bremsen.

So liefen wir schon ewig die Straße entlang in gespannter Erwartung 
auf das sagenumwobene Haus. Ob der Balkon schon wieder aufgebaut 
war? Und würden wir von seinen Aggressionen verschont werden? 
Plötzlich standen wir vor der Hausnummer 22: seiner „Burg“, wie er 
das Haus nennt. Im Garten sah man schon jede Menge zerbrochener 
Blumentöpfe, wie nach einer Schlacht...

Eigentlich schwand spätestens jetzt unser Mut, aber die Verlockung 
war zu groß: unten im Atelier brannte Licht und - das Gartentor stand 
auf !!! lsabell stiefelte geradewegs in den hellerleuchteten Raum, wo wir 
auf drei Personen trafen, die uns mehr oder weniger überrascht mit den 
Worten „Kommen da noch mehr?“ willkommen hießen. „Jetzt rastet er 
sicher gleich aus“, ging es uns durch den Kopf. Um so erstaunter waren 
wir, als er uns Wein und Fressalien anbot. „Der mit der grünen Jacke 
- Nico - soll in die Küche und alles holen!“ Die anderen Personen waren 
seine Tochter Lamme und ihr Ehemann.

So begann eine lockere Runde mit Freaky Fuckin Weirdoz Music 
im Hintergrund. Keiner von uns konnte die Geschichte so richtig 
glauben. Doch es war lustig, denn Horst -  wie wir ihn nennen durften! 
- war schon etwas beschwipst nach einer halben Flasche asiatischen 
Schnapses. Wie sich später herausstellte, waren wir nicht die einzigen 
Besuche an diesem Tag: ein Museumsdirektor aus Taiwan war gerade 
aufgebrochen, daher die offene Gartentür. Und jetzt wir vier Schüler 
aus Achern, das passte doch ganz nett.
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„Wer einmal in meinem Haus ist, kann machen, was er will“,  
meinte Janssen.  Das  ließ  sich Jensen  nicht zweimal sagen 
und packte daraufhin seine Videokamera aus. Wir drehten 
sodann mit unserem „Opi“, wie er sich selbst bezeichnete, 
einen witzigen Erinnerungsfilm. Er ist zwar schon 63 Jahre, aber 
gute Sprüche hatte er immer drauf, und seine Schlagfertigkeit 
verblüffte uns ganz schön. Er erzählte uns einige Geschichten 
- ob sie nun stimmten oder nicht -, und er nahm kein Blatt vor 
den Mund. So verging die Zeit wie im Fluge, und die letzte 
Bahn zwang uns langsam zum Aufbruch. Reich beschenkt mit 
Polaroids, Karten, Büchern und Zeichnungen - einschließlich 
eines speziell angefertigten Selbstportraits für unseren 
Kunstlehrer Manfred Grommelt - verließen wir “Eindringlinge“ 
das Haus.

Horst Janssen war seinem schlechten Image als abweisender 
„Aggressor“ alles andere als gerecht geworden. Vielmehr waren 
Lamme und er großzügige Gastgeber eines unvergesslichen 
Abends.

lsabell Brunner, Jensen Hsieh, Nicolas Hoferer, Marco Scalisi
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Die Werkzeuge des Künstlers - Schülerarbeit
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ARTAX 
Kunsthandel in Düsseldorf
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Schüler:      Als sie angefangen haben als Kunsthändler, da hatten 
sie  bestimmt noch nicht so viele Kunstwerke. Wie 
kommt man in der ersten Zeit wirtschaftlich über die 
Runden?
Also, wir stellen uns das so vor: sie haben beschlossen, 
eine Kunsthandlung aufzumachen, haben die Räume 
angemietet, haben das erste Angebotsheft verschickt 
- und was geschah dann?

ARTAX:       Artax war gegründet worden von mir und einem  Partner, 
der wesentlich älter war und  aus dem Kunsthandel 
kam. Das heißt, er hatte schon ein gewisses Vorwissen 
und konnte dadurch Ideen und Geschäftskontakte 
einbringen. In der Anfangsphase  haben wir die 
Kunstwerke, die wir unseren Kunden anbieten wollten, 
hauptsächlich von Kollegen auf Kommissionsbasis 
bekommen. Das heißt, wir sind zu anderen Galerien 
und Kunsthandlungen mit folgender Idee gegangen: 
„Schaut bitte nach, was ihr bei euch schon längere 
Zeit unverkauft im Lager habt,  wir verkaufen das für 
euch!“ 
Die Idee war also, dass ARTAX als Vermittlungsstelle 
und Informationsbörse auftritt, nur dass die Information 
eben eine verkäufliche künstlerische Arbeit ist. Und 
so  waren direkt von Anfang an Umsätze da und die 
konnten dann auch entsprechend wieder reinvestiert 
werden.

Schüler:     Nun ist ja diese Örtlichkeit auf einem Hinterhof nicht 
so, dass man darüber stolpert. Wir sind vorhin daran 
vorbei gegangen. Hatten sie nicht Bedenken, als sie 
diese Räumlichkeiten übernommen haben? 

ARTAX:     Wir haben dies in erster Linie nicht als Verkaufsraum 
gesehen, sondern es war  von Anfang an daran 
gedacht,  hier ein Versandgeschäft aufzubauen. 

           
Schüler:       Also, wenn man hier reinkommt, weiß man genau, dass 

keine großen Fixkosten bestehen. Außerdem haben  
diese Räume einen ganz bestimmten Charme.



ARTAX  Ja natürlich, der vielleicht manche Kunden wieder-
um nicht anspricht, die alles  viel cleaner und aus-
stellungsmäßig perfekter haben möchten.

          Aber andere Kunden kommen gerne hierher, die kramen  
in Schubladen, und möchten auch Entdeckungen 
machen.  Schließlich hat sich in der Zwischenzeit eine 
beachtliche  Anzahl von Kunstwerken angesammelt. 
Zum Beispiel hat sich Hans van der Grinten, ein 
extensiver Sammler, sich früher immer einen ganzen 
Tag lang hier aufgehalten.

Nun möchte ich noch eine kurze Geschichte erzählen.
Wir hatten ein Bild von Karl Fred Dahmen, das hing hier 
an dieser Bretterwand.  Die ist  nicht gut ausgeleuchtet 
und das Gemälde hatte einen sehr bescheidenen 
Rahmen. Es wurde dann von einer Galerie in Köln 
gekauft  und ich traute meinen Augen nicht, als ich auf 
einer Kunstmesse dieses Bild mit einem wunderbaren 
Rahmen auf einer ganz leeren Wand voll ausgeleuchtet 
sah, dort  allerdings für den dreifachen Preis; das heißt, 
man bezahlte da die Inszenierung noch mit, den dieser 
Galerist hatte ja auch Unkosten.
Aber das Bild war eigentlich dasselbe. Wenn sich 
ein Bild hier bei uns behaupten kann, dann hat es 
eine Qualität, aber es ist nicht so, dass wir es museal 
präsentieren. 

Vielleicht noch etwas zu den Preisen; das sagen 
wir auch ganz offen:  wir können nicht immer die 
preiswertesten sein. 
Das geht auch nicht in allem, denn wir arbeiten mit 
einer gesunden Mischkalkulation, so dass der Sammler 
immer das Gefühl hat, mit fairen Preisen bis günstigen 
Preisen konfrontiert zu werden.

Schüler:  Also, sie nehmen nicht überall die gleiche 
Rendite, sondern bei bestimmten Objekten ist die 
Verhandlungsspanne größer und bei anderen ganz 
klein.

ARTAX:     Genau - es gibt  Kunst, die gerade sehr begehrt und  
auch für uns  schwierig zu beschaffen ist, da können 
wir dann meistens auch nur aus den gleichen Quellen 
schöpfen wie die anderen Kollegen und haben  bei der 
Preisgestaltung die gleichen Probleme. Was wir wohl 
versuchen, ist, die normal laufenden Kosten relativ 
klein zu halten, also möglichst wenig in äußeres, teures 
Beiwerk zu investieren. Dadurch sind wir auch nicht 
in der Situation, dass wir sehr große Umsätze oder 
Gewinne machen müssen, um diese hohen Kosten zu 
erwirtschaften, sondern wir versuchen, uns davon ein 
bisschen unabhängiger  zu machen.
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    Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal beobachtet habt: 
manchen Galerien sieht man es schon an, dass alles, 

  was da gemacht wird, relativ teuer ist – Gute Lage, 
große Räume, aufwändige Präsentationen, sehr große 
Kataloge - das muss ja irgendwie auch alles finanziert 
werden.

Schüler      Haben Sie herzlichen Dank für die aufschlussreichen
         Informationen, für den freundlichen Empfang und       
      für den Kaffee!
 

ARTAX:     Es macht uns Spaß, wenn wir sehen, dass sich auch 
junge Leute für Kunst interessieren und sie sich an uns 
wenden, um ihre Fragen beantwortet zu bekommen.

Das Gespräch  mit  Herrn Kleinsimlinghaus und Herrn Rummeny von
Artax, Düsseldorf  führten  Nancy Graf, Alexander Grollmann und Arne
Schmidt.

Anmerkung:  Ende 2002 ist Artax von der Kölner Straße in die 
Düsselthaler Straße umgezogen. Der besondere Charme der 
Räumlichkeiten ist geblieben.   



„Bücher sind mein Leben“
Der Kunstbuchhändler Walther König

Für unseren Köln-Aufenthalt von 26.02-28.02.99 zusammen mit dem 
Kehler- und dem Oberkircher Kunst-Leistungskurs überlegten wir 
uns etwas Besonderes. Der Acherner Kunst-LK hatte verschiedene 
Inter-views mit Galeristen, Künstlern, einem Farbenhändler und einem 
kunstsinnigen Pfarrer ausgearbeitet. Unsere Gruppe entschied sich für 
Walther König. Es entstand folgender Dialog, in dem uns der Kunst-
buchhändler Rede und Antwort stand:

  

Schüler:           Was bedeuten ihnen Bücher?

König: Die sind mein Leben, oder sagen wir ein wesentlicher 
Teil meines Lebens.

Schüler:            Auf Vanitas-Bildern stehen Bücher für die Vergänglichkeit 
allen irdischen Wissens. Bedrückt sie ein solcher Ge-
danke?

König: Überhaupt nicht. 

Schüler:          Welches ist ihr Lieblingsbuch?

König: Oh das ist schwer, das habe ich mich auch schon oft 
gefragt, aber das ist wirklich schwer zu sagen.

Schüler:          War es schon immer ihr Traum eine Kunstbuchhandlung 
zu eröffnen oder wie sind sie darauf gekommen sich auf 
Kunst zu  spezialisieren?

König: Mich hat das mit der Kunst schon immer interessiert, 
aber ich habe dann zuerst etwas anderes gemacht und 

                    zwar ein paar Semester Jura studiert; aber als ich dann 
erstmals als Mitarbeiter in eine Buchhandlung kam, da 
wusste ich: das ist mein Beruf.
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Ein Treffen  in Düsseldorf
mit

SEAN SCULLY

Man bekommt nie die Gelegenheit, etwas noch einmal zu tun ... 
Sean Scully 1998

Im Frühjahr 2001 hatten wir Gelegenheit, während einer Exkur-
sion ins Rheinland, die Ausstellungseröffnung Sean Scullys in 
der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zu besuchen. Dies war 
ein besonderes Erlebnis, denn nur geladene Gäste waren an-
wesend, als gegen 19.30 Uhr Professor Dr. Armin Zweite in die 
Ausstellung einführte.

Richtig aufregend wurde es, als gegen 22 Uhr der Künstler selbst 
erschien, hatten wir uns doch vorgenommen, ihn um ein kurzes 
Interview zu bitten.

Kaum war sein Mantel an der Garderobe abgegeben, stürzten 
wir uns auf ihn; dagegen hatte selbst die Journalistin einer 
Rundfunkanstalt keine Chance. Wir zückten unser Diktiergerät 
und kamen mit Sean Scully ins Gespräch, der - nach erstem 
Erstaunen über die jugendlichen Fragesteller - uns offen und 
freundlich begegnete.

Dürfen wir Ihnen drei Fragen stellen?

Sean Scully: Okay, drei Fragen.

Hier die erste: warum drücken Sie Ihre Gefühle durch 
Abstraktion aus?

Sean Scully: Ja, "warum Streifen"? (Sein Versuch in deutscher 
Sprache löst Gelächter aus) Das hat zwei Gründe: zum einen 
möchte ich frei sein vom Gegenständlichen, um meine Bildideen 
zu erproben, zum anderen will ich ein profundes Werk schaffen, 
ohne zu sehr festgelegt zu sein. Und ich dachte: man kann nicht 
von allem Bilder machen, wenn man ein bestimmtes Anliegen 
hat.

Glauben Sie, dass die Malerei auch im 21. Jahrhundert die 
gleiche Bedeutung hat wie früher?
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Schüler:          Warum haben Sie dann nicht gleich Kunst studiert?

König: Die Kunst beschäftigt mich zwar auch, aber was mich 
vor allem interessiert, ist der Buchhandel, also ganz pro-
fan das Kaufen und Verkaufen von Büchern.

Schüler: Dann hätten sie nicht direkt Kunst studieren können?

König: Nein, mich interessiert der Buchhandel und der 
Kunstbuchhandel viel mehr als die Kunstwissen-
schaft....

Schüler: Zu Ihrem Engagement als Verleger: Hätte man als jun-
ger Künstler eine Chance, dass Walther König ein Buch 
über einen herausgibt?

König: Ja durchaus, die meisten unserer Bücher sind in Zusam-
menarbeit mit jungen Künstlern entstanden, aber ich bin 
auch nicht mehr so jung und die meisten Künstler sind 
auch älter geworden und in sofern ist es ganz normal, 
dass ich mich mehr für Künstler meiner Generation 
interessiere. Als ich noch 40 Jahre jünger war, waren die 
Künstler auch jung, aber wir machen auch heute noch 
Bücher mit Künstlern, die halb so alt sind wie ich.

Schüler: Können Sie uns noch eine Anekdote aus ihrem Leben 
oder der Kunstbuchhandlung erzählen?

König: Ich bin vor kurzem 60 Jahre alt geworden. Meine 
Freunde haben aus diesem Anlass ein Buch gemacht, 
das ist recht gut und voller Anekdoten. Damit haben sie 
mich  zu meinem Geburtstag überrascht, ich habe das 
nicht gewusst. Als ich morgens in mein Geschäft kam, 
war das Buch gedruckt. Das sind Beiträge von Künst-
lern und Freunden über mich ... Das schenke ich Euch! 

Wir bedankten uns und gingen mit einem sehr positiven Eindruck, den 
er uns vermittelt hatte, wieder nach Hause.

Dass sich Herr König auch für das Jahrbuch des Gymnasiums Achern 
interessierte, das wir Ihm im Gegenzug  überreichten, zeigte sich, als 
kurz darauf unser Lehrer das Geschäft betrat und Herr König angeregt 
darin blätterte.

Jenny Horn, Patricia Ernst, Sandra Broß, Susanne Ebler
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Sean Scully: Selbstverständlich, deshalb stehen wir ja hier! Ich glaube 
auch, dass die neuen Medien in der Kunstlandschaft nicht so wichtig 
sind; deshalb bin ich Maler. Ja, die Malerei ist wichtiger, denn das Leben 
erfährt durch sie erst seine Vollendung. Wenn ich in den Malvorgang 
meinen Körper und meine Seele einbringe, dann versuche ich, sehr 
viel von mir auszudrücken.

Welche Bedeutung hatte die Kunst für Sie, als Sie in unserem Alter 
waren?

Sean Scully: Meine Beziehung zur Kunst war sehr idealistisch; ich 
dachte damals, es wäre das Wichtigste, was man tun könnte; und das 
ist bis heute so geblieben!

Der 1945 in Dublin geborene Künstler, der zurzeit Ateliers in New York, 
Barcelona und London unterhält, gilt als einer der wichtigsten Vertreter 
der abstrakten zeitgenössischen Malerei.

Nancy Graf, Alexander Grollmann, Arne Schmidt
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Figur und Raum  -  Schülerarbeiten
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Eistüte abgestürzt ?
Begegnung mit Claes Oldenburg

Schüler/innen treffen in Köln den amerikanischen Pop-Art Künstler 
Claes Oldenburg und seine Frau Cosje.

Eigentlich glich unser Besuch im Museum Ludwig mehr dem Aufenthalt 
auf einer Baustelle: Nachdem die Bestände des Wallraf-Richartz-Muse-
ums ein eigenes Gebäude bezogen haben, steht das bisherige Haus 
nun ausschließlich dem Museum Ludwig zur Verfügung und wurde da-
mals gerade umgebaut.

Nichtsdestotrotz sollte der Museumsbesuch zu einem Erlebnis werden. 
Denn zwischen den Bauhandwerkern entdeckten wir plötzlich im 
Treppenhaus Kaspar König, den neuen Leiter des Museums, mit 
prominentem Besuch. Er führte Claes Oldenburg und dessen Ehefrau 
Cosje durch sein neues Haus.

       Wann hat man schon die Chance, einen der wichtigsten Vertreter der 
amerikanischen Pop-Art zu treffen? Spontan überlegten wir uns einige 
Fragen, die wir an Claes Oldenburg stellen wollten.

Doch er und seine Lebensgefährtin waren so in ihr aktuelles Projekt 
vertieft, dass sich unser Gespräch ausschließlich darum drehte.



38

Cosje van Bruggen fing die Unterhaltung mit einer Gegenfrage an: 
„Was bedeutet Euch unsere Kunst, was unsere großen Projekte?“

Und C. O. fuhr fort: „Hier in Köln verwirklichen wir gerade ein großes 
Projekt. Wir werden Sonntagnacht gegen 4 Uhr auf der Spitze eines 
Daches am Neumarkt eine große Eistüte anbringen.“

Cosje van Bruggen: „Mögt Ihr denn unsere Kunst?“

Schüler: „Wir sind schon sehr gespannt. Verstehen Sie beide sich als 
künstlerische Partner?“

C. O.: „Ja, das ist sehr wichtig! Wir arbeiten seit 25 Jahren zusammen 
bei allen großen Projekten.“

Schließlich kamen wir auf die niederländische Abstammung beider zu 
sprechen und Cosje van Bruggen zog das Resümee:

„Nun sind wir Amerikaner; aber Kunst hat nichts mit Nationalitäten oder 
Generationen zu tun; Kunst ist allgemeingültig und offen. Und Ihre 
Wirkung reicht in andere Bereich hinein. Das ist meine Botschaft!“

Bekannt wurden die beiden Künstler durch die übergroßen plastischen 
Abbilder von Alltagsgegenständen im öffentlichen Raum. 

Nancy Graf, Alexander Grollmann, Arne Schmidt

Köln-Neumarkt, März 2000
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Architekturstück - Schülerarbeiten und Exkursionen



Interview mit Frieder Burda

Weil ich Baden-Württemberger bin, aus Offenburg stamme und seit 
25 Jahren in Baden-Baden lebe. Ursprünglich hatte ich verschiedene 
Pläne, das Museum in Frankreich zu bauen, habe diese dann aber 
verworfen. Hier in Baden-Baden ist die Symbiose zwischen der Kunst-
halle und dem Museum besonders reizvoll und bietet zahlreiche Mög-
lichkeiten. 

Nachdem die Planung zusammen mit einem Schweizer Architekten-
Paar nicht umgesetzt werden konnte, habe ich mich entschlossen mit 
Richard Meier zu bauen. Schließlich handelt es sich um ein bedeu-
tendes Projekt. Mit ihm kann ich gut kommunizieren und ich verstehe 
seine Architektur. 

Eine sehr gute Frage! Wenn ich in Ihrem Alter wäre, wäre das schön! 
Damals war ich gar nicht in der Lage gewesen, so etwas zu machen. 
Erst mit etwa 30 Jahren bin ich auf die Idee gekommen, Kunst zu sam-
meln. Alles fing im Elternhaus an, wo wir mit expressionistischen 
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    „Mit Kunst zu leben ist ein riesiges Glück!“
Frieder Burda

„Warum errichten Sie Ihr Museum in 
Baden-Baden?“

„Warum haben Sie sich für Richard 
Meier entschieden?“ 

„Stellen Sie sich bitte vor, Sie wären 
in unserem Alter und hätten einen 
dreistelligen Betrag zur Verfügung. 

Was würden Sie dann sammeln?“ 
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Bildern aufgewachsen sind. Und daher tendiere ich zur Farbe. 
Heute würde ich mich wohl den neuen Medien zuwenden, etwa der 
Videokunst. Ich würde auch mehr zur Fotografie neigen. Es ist immer 
eine Entwicklungsfrage. Videos gab es noch nicht und die Fotografie 
spielte keine wichtige Rolle. So erklärt sich meine Sammlung aus 
meiner Zeit heraus. 

Das habe ich nie getan. Ich habe weder gemalt, noch eine andere 
künstlerische Tätigkeit ausgeübt. Vielleicht, weil ich vor der Kunst zuviel 
Respekt habe und weil ich mich mit vielen Malerfreunden umgebe. 

„Haben Sie sich selbst schon 
künstlerisch betätigt?“
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„Zunächst einmal hat Herr Burda eine wunderbare Kunstsammlung. 
Dann ist die Lage des Baues und die Verknüpfung mit der Staatlichen 
Kunsthalle eine besondere Herausforderung und schließlich gibt es 
besondere Bauaufgaben. Museen zählen zu den reizvollsten.“ 

„Das war das Getty-Museum in Los Angeles. Das war ein hartes Stück 
Arbeit.. Irgendwann einmal müsst Ihr das Getty besuchen. Ihr werdet es 
sicherlich mögen und Los Angeles auch!“ 

Oh ja, eine ganze Reihe; einige aus der Vergangenheit, andere aus 
der Gegenwart. Le Corbusier gehört natürlich dazu.“ 

 

          Die Gespräche mit Richard Meier und Frieder Burda führten:                  
       Julia Alfes, Jennifer Bürkle, Christine Decker, Sylvia Arbogast, 

Emmanuelle Guth, Katja Kreß, Nadja Kranz und Andreas Harter.

Was hat Sie veranlasst, für das Burda-
Museum einen Entwurf zu machen? 

Welches Gebäude war die größte 
Herausforderung in ihrer ganzen 

Laufbahn ? 

Gibt es Architekten, die Sie beeinflusst 
haben? 

Richard Meier
amerikanischer Stararchitekt



In einem Jazzkeller ist mir nichts mehr fremd. 
In einem Jazzkeller beginne ich etwas von dem zu erfühlen, was meine 
Ohren nicht hören wollen und mein Verstand nicht begreifen will.
Ich spüre die Atmosphäre, den Schweiß, die langen Nächte des Übens, 
die Freude und die Überraschung über einen gelungenen bisher nie 
dagewesenen Akkord.
Ich sehe Jazz.

Jazz muss man sehen, um ihn zu verstehen.
Zumindest so jemand wie ich, dessen musikalische Schulung nie über 
die ersten drei Wochen des Blockflötespielens hinausgekommen ist.

Lieben Sie moderne Kunst?
Vielleicht nicht?
Genauer gesagt: Es fällt Ihnen schwer, den Wert so mancher Kunst zu 
beurteilen?
Das soll Kunst sein? 
Die Farbspritzer im Geschwindigkeitsrausch?
Der Punkt als ultimativer Ursprung aller Linien und Formen?
Die schreiende Videoinstallation vor dem Mülldepot?
Fett, Filz und all der Quatsch.
Beim Sehen schweifen Ihre Gedanken unwillkürlich in Spitzwegs 
Welten beschaulicher Übersicht ab.
Müsste es dort nicht schön sein?

Nicht so die Kunst.
Sie will von Ihnen diesen angestrengten Betrachterblick.
Das interessiert-bedächtige Schauen...

Sie wissen schon, wie es weiter geht?
Sie ahnen schon, dass der Besuch eines Künstlerateliers Welten er-
öffnet, und das Gespräch mit dem Künstler das Äußere nach innen 
kehrt.
1 Meter Abstand zwischen Ihrer Abneigung und des Künstlers Zu-
neigung zu seinem Werk genügen, um aus Ihnen einen Kunstfan zu 
machen.
Bei einem Künstlergespräch rückt die Kunst ganz nah heran. 
Sie spüren, dieser Künstler will etwas von ihnen. Seine Kunst spricht. 
Manchmal laut und fordernd, zuweilen nur ganz leise, oftmals rätselhaft 
oder betörend schön. 
Nobody stays cool. 
In einem Atelier beginnt man etwas von dem zu erfühlen, was die Au-
gen nicht sehen wollen und der Verstand bislang nicht zu begreifen 
vermochte.

Sie hören Kunst.

Kunst sollte man hören.
Nicht immer. Aber...
Na, Sie wissen schon, was ich meine.

Heike Ronsdorf

Vom Sehen des Jazz
oder
Warum Künstlergespräche so wichtig 

Lieben Sie Jazz?
Ich nicht.
Immer noch nicht, muss ich wohl sagen.
Genauer gesagt: Ich mag ihm nicht zuhören. 
Weder dem Gefuddele im Geschwindigkeitsrausch.
Noch dem Geplätschere auf der Suche nach dem ultimativen Ursprung 
aller Terzen und Oktaven.
Die Quelle scheint ewig unauffindbar oder stetig im Versiegen 
begriffen.

Beim Zuhören schweifen meine Gedanken unwillkürlich in Leibniz 
Welten prästabilierter Harmonie ab.
Müsste es dort nicht schön sein? 
Der Beat auf der Eins. Immer.
Selbst der Talentloseste wäre in der Lage, den Takt zu treffen.
Überhaupt wäre das Leben einfacher. 
Ich könnte neben den Ebay-Seiten des Lebens meine melodische 
Seite zum Klingen bringen.
Beim Putzen die Hüfte schwingen.
Vor dem Einschlafen süße Träume summen.
Ich hätte ein gutes Gefühl in der Magengegend.
Wüsste ich doch, dass mich an der nächsten Rhythmusecke mein 
guter alter Refrain erwartet.

Nicht so der Jazz.
Er will von mir dieses angestrengte Zuhörerohr.
Ein interessiert-bedächtiges Lauschen.
Ein weises Nicken, wenn der Musiker sich im Instrumentengarten 
verirrt und lange,
sehr lange nicht mehr herausfindet.
Das Solo als Verlust der Mitte.
Wo bitte war der Ausgang?

Ganz anders 
ergeht es mir jedoch beim Besuch eines Jazzkellers.
2 Meter Abstand zwischen meinem kundigen Unverstand und dem 
flinken Fingerspiel genügen, um aus mir einen Jazzfan zu machen.
Meine Augen folgen mühelos den verwinkeltesten Treppentonleitern.
Mein Blick ruht liebevoll, fast andächtig auf den sanft herabgeneigten 
Lidern des Solisten.
Madonna unter den Linden.
Kompositionslinien kreuzen im triadischen Sternbild - 
Gitarre, Bass und Saxophon.
Ich zähle die Blicke. Mitten im Goldenen Schnitt unterbricht 
gebrochenes Weiß die Modulation. Ein leises F verschwindet im 
impressionistischen Dunst.
Das Nicken des Schlagzeugers - turn on, tune in, stay cool.

44

sind

45



Schülerakademie Kunst
am  Gymnasium Achern

46

Gymnasium Achern
Berliner Straße 30
77855 Achern
Tel: 07841-62950
Fax: 07841-6295-33
gymnasium.achern@ga.og.bw.schule.de

k
WIE KUNST

Ausblick

47


