
Wir holen die Galerie 
in die Hillerschule
–––––
Projekttagebuch
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Sie liegt nahe: Die Städtische Galerie Bietig-
heim-Bissingen liegt nur einen Steinwurf ent-
fernt von unserer Innenstadtschule, umgeben 
von vielen weiteren kulturellen Einrichtungen 
wie Musikschule, Kunstschule Labyrinth, dem 
Kleinkunstkeller u.v.m.. 

Und damit liegt liegt auch das Konzept unseres 
Kunstvorhabens „Wir holen die Galerie in die Hil-
lerschule“ nahe: Die „große Kunst“, die in unserer 
Stadt in unmittelbarer Nähe gezeigt wird, unseren 
Schülern nahe zu bringen.

An unserer Schule wird die künstlerisch-ästheti-
sche Bildung allgemein, sowohl im Regelunterricht 
als auch im Ergänzungsbereich, der den Schülern 
verschiedene  zusätzliche Angebote macht, bereits 
seit langem groß geschrieben. 

Nun kam im Kunstbereich durch die enge Koo-
peration mit der Städtischen Galerie ein weiterer 
fester Bestandteil dazu.

Unser Konzept
–––––
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Schon lange stehen Ausstellungsbesuche und 
die Teilnahme an Workshops der Galerie auf 
dem Stundenplan unserer Schüler. 
Diese Zusammenarbeit wurde durch die Schaffung 
der „Kunstklasse“ nun intensiviert: Die jeweiligen 
Kinder der Kunstklasse besuchten jeweils die 
aktuelle Ausstellung der Städtischen Galerie. 

Dadurch bekamen sie nicht nur Einblick in diese 
drei völlig unterschiedlichen Ausstellungen des 
Schuljahres 2013/14, sondern auch in verschiede-
ne Disziplinen der Kunst: Von Klassischer Malerei 
über Plastik oder Installationen bis zu konzeptio-
neller Kunst zum Thema „Tagebuch“. 

Auch einige ganze Schulklassen besuchten 
immer wieder die Ausstellungen und arbeiteten 

auch im Kunstunterricht zu einzelnen Aspekten, 
die die Ausstellungen vorgaben. Die Kinder der 
Kunstklasse jedoch setzten sich an jeweils acht 
Nachmittagen intensiv mit dem selbst gewählten 
Ausstellungsthema auseinander.

Dies geschah in erster Linie durch eigenes künst-
lerisches Tun und fand manchmal auch erst im 
Nachhinein einen Bezug zu Kunstwerken, die in der 
Galerie gezeigt wurden. Umso größer war dann der 
Aha-Effekt, also das künstlerische Begreifen. So 
näherten wir uns in der Kunstklasse dem Ausstel-
lungsthema zumeist malend, zeichnend, formend 
– sprich kreativ und Kunst schaffend.

Umsetzung des Konzept
–––––

Da die Kunstklasse am Nachmittag für kunst-
interessierte Schüler, die sich zudem für ihr 
Lieblingsthema entscheiden konnten, stattfand, 
war eine hohe Motivation gegeben. 
Begleitet wurde  unsere Kunstklasse in den drei 
Einheiten von  verschiedenen Kunstpädagogen 
der Städtischen Galerie und einer Lehrkraft der 
Hillerschule.

Die Gruppe setzte sich aus maximal 12-14 Jungen 
und Mädchen unserer fünf verschiedenen vierten 
Klassen zusammen. So entstand jedes Mal eine 
neu zusammen gewürfelte Gruppe „kleiner Künst-
ler“, die intensiv betreut werden konnte. Das An-
gebot stieß bei unseren Viertklässlern auf großes 
Interesse, so dass die angemeldeten Kinder auf die 
drei verschiedenen Einheiten, die von den Ausstel-
lungen vorgegeben wurden, verteilt wurden.

Die Kunstklasse der 
Hillerschule
–––––
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Am Ende der drei Einheiten der Kunstklasse stand jedes Mal eine eigene „Parallelausstellung“, die 
die Werke an unserer Hillerschule zeigte, die von den Kindern in der Kunstklasse in der Auseinanderset-
zung mit dem vorgegebenen Ausstellungsthema geschaffen wurden. Folglich trugen die Parallelausstel-
lungen denselben Titel wie die Galerieausstellungen.

Parallelausstellung
–––––

Ausstellungen in der Städtischen Galerie 
bzw. Themen der drei verschiedenen 
Einheiten der Kunstklasse 

Die Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen hatte im Laufe des Schuljahres 2013/14 
völlig unterschiedliche Ausstellungen auf dem Plan stehen:

„Von Tagebuch bis weblog“ – tägliche Strategien der Gegenwartskunst {S. 5}

„Raw materials“ – Vom Baumarkt ins Museum {S. 13}

„Klassische Moderne“ – Marianne Werefkin {S. 21}

Räumlichkeiten
–––––

Entsprechend dem jeweiligen Thema konnten wir unterschiedliche Räumlichkeiten der Hillerschule 
mit ihren spezifi schen Ausstattungen nutzen:

•    Den Kunstraum mit seinen mobilen Staffeleien, so dass wir das Tageslicht zum Malen nutzen konnten.
•    Den Werkraum mit seinen Werkbänken und den verschiedenen Werkzeugen zum Handwerken.
•    Die Macbooks des Medienraumes zum Filmen usw.



1. Einheit: 
„Von Tagebuch bis weblog“ 
Tägliche Strategien in der 
Gegenwartskunst
(Ausstellung in der Städtischen Galerie vom 19.10.2013 bis 6.01.2014)
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Die Ausstellung widmete sich ausgehend vom 
Prinzip des Tagebuchs täglich oder kontinuier-
lich fortschreitenden Werkkonzepten. Selten 
war die gewöhnliche Buchform zu finden, 
häufiger handelte es sich um serielle Male-
rei, Zeichnungen oder um fotografische und 
filmische Visual Diaries. Einige Künstler, die an 
der Ausstellung beteiligt waren, stellten sich 
selbst Zeit ihres Lebens immer wiederkehrende 
Aufgaben, womit sie sich gleichzeitig von dem 
Druck frei machten, ständig etwas Neues, noch 
nie Dagewesenes zu schaffen.

Beispielsweise begann der Japaner On Kawara 
1966, Gemälde mit Tagesdatum zu malen.
Es gab auch temporäre Projekte in denen Künstler 
für eine gewisse Zeitspanne, z.B. eine Reise, 
tägliche Aufzeichnungen machten. Hier fanden 
viele Schüler die Foto-Installationen von Simon 
Beer besonders interessant, der „Barbie“ und ihre 
Freunde auf eine imaginäre Weltreise schickte und 
sie vor verschiedenen bekannten Sehenswürdig-
keiten agieren ließ. Dies sollte in einer konkreten 
Umsetzung innerhalb der Kunstklasse aufgegriffen 
werden.

Den Zeitaspekt eines Tagebuchs fanden die 
Grundschüler besonders anschaulich dargestellt 
in der Installation „Chrono Shredder“ (2011) von 
Susanna Hertrich: Eine Papierrolle mit den Daten 
des Ausstellungszeitraumes wurde nach Ablauf 
der Zeit langsam, doch unaufhaltsam geschred-
dert, so dass einem die verflossene Zeit sichtbar 
als ständig anwachsender Haufen von Papierstrei-
fen zu Füßen lag. Dieses Werk wurde von vielen 
Kindern innerhalb eines kleinen Berichts über den 
Ausstellungsbesuch aus der Erinnerung nachge-
zeichnet.

Zur großen Überraschung unserer Schüler ging es 
in diesem Ausstellungsprojekt weniger um die Ver-
öffentlichung persönlicher Erfahrungen verschie-
dener Personen. Vielmehr ging es um regelmäßige 
Strategien in verschiedenen künstlerischen 
Tagebüchern, immer wieder in einer bewussten 
Abkehr vom Persönlichen.

Die Ausstellung
–––––
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Umsetzung des Themas 
„Tagebuch“ in der Kunstklasse
–––––

Darf man in dein Tage-
buch hinein schauen?“
Diese Frage beschäftigte die Kinder der 
Kunstklasse gleich zu Beginn. Sie verstanden 
das Tagebuch bisher als – meist schriftliche 
– Aufzeichnung sehr privater Erfahrungen oder 
gar „Geheimnisse“.

Zwar sagt ein Tagebuch zwangsläufi g etwas über 
denjenigen aus, der es erstellt, jedoch stehen mehr 
die Regelmäßigkeit sowie der Bezug zur (vergange-
nen) Zeit im Vordergrund.

Zudem wollten wir auch Tagebücher von imaginä-
ren Figuren (im Comic) oder von externen Figuren 
(von Kuscheltieren) erstellen. So fühlten sich alle 
Kinder der Kunstklasse bald beruhigt, nichts Priva-
tes veröffentlichen zu müssen.
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Erinnerungsstücke-
Tagebuch
–––––

Hier sollte ein dreidimensionales Tagebuch 
zum Anfassen entstehen: Dazu gestalteten 
die Kinder der Kunstklasse aus Holzkisten und 
Kartons einen individuellen Setzkasten. Sie 
bauten Fächer in unterschiedlicher Form und 
Größe ein bzw. an, so dass aus den Kisten teilweise 
ganz neue Formen entstanden. Manchen Kindern 
gelang es sogar, ihren Setzkasten in die Form ihres 
Anfangsbuchstabens zu bringen: Yasmin gestal-
tete aus mehreren Kisten ein Y, Malou baute ein 
M nach. Gearbeitet wurde hier viel mit Pappe und 
Heißkleber.

Schon parallel sammelte jedes Kind persönliche 
Erinnerungsstücke zusammen, die alle eine eigene 
Geschichte erzählten und für den Besitzer eine 
besondere Bedeutung hatten. So konnte man z.B. 
kleine Geburtskettchen, Kommunionskreuze aber 
auch besonders schöne Steine oder Muscheln 
sehen. Bevor die Erinnerungsstücke in den Setz-
kasten gestellt wurden, gestaltete ihn jedes Kind 
in seiner persönlichen Lieblingsfarbe. Vor diesem 
Farbhintergrund kamen die kleinen Exponate sehr 
schön zur Geltung. Zusammengestellt ergaben die 
einzelnen Setzkästen ein buntes, wirkungsvolles 
Ensemble – ein richtiger „Eyecatcher“, der neugie-
rig auf unsere Schulausstellung machte.
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Comic-Tagebuch
–––––

Nachdem sich alle Teilnehmer der Kunstklasse 
durch dieses „greifbare Tagebuch“ dem Thema 
kunstschaffend genähert hatten, konnten 
sie sich im Weiteren für das Gestalten eines 
bestimmten Tagebuches entscheiden. Kinder, 
die das Comic-Tagebuch wählten, zeichneten Ge-
schichten von 7 Tagen aus dem Leben imaginärer 
Figuren. In den Comics agierten z.B. Handpuppen 
mit „realen“ Kindern, Igel, Fische und andere Tiere. 
Ein Schüler zeichnete zwar die beliebte Comicfigur 
des Donald Duck ab – dies in erstaunlicher Quali-
tät – erfand jedoch eine eigene Handlung dazu.

Die Kinder gestalteten Comic-Panels in unter-
schiedlicher Form und Größe vorwiegend mit Fi-
nelinern und colorierten die Bildchen zum Schluss 
mit Filzstiften. Ganz wie in „richtigen“ Comics 
wurde Text sowohl in kurze Erzähltexte als auch in 
Sprech- und Gedankenblasen eingearbeitet.

So entstanden unterschiedliche Comics, die alle 
eine genaue Betrachtung wert sind.
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Reisetagebuch eines 
Kuscheltieres
–––––

In Anlehnung an Simon Beers „Barbie-Welt-
reise“ in der Galerie-Ausstellung konnten die 
Kinder der Kunstklasse eine Reiseroute für ihr 
Lieblingskuscheltier zusammenstellen. Dazu 
brachten sie Fotos prägnanter Sehenswürdigkeiten 
mit wie etwa des Schiefen Turms von Pisa, der 
Freiheitsstatue oder des Taj Mahal. Auch Fotos 
von Flughäfen, Bergen oder Strand dienten als 
„Allgemeinplätze“.

Immer wieder vergrößerte der Kopierer die kleinen 
Fotos; anschließend colorierten die Kinder sie 
oder setzten das Foto mit eigenen Zeichnungen 
und Bildern fort. Diese „Collagen“ bildeten jeweils 
den Hintergrund für Foto-Installationen, die zuvor 
noch mit passenden Gegenständen und kleinen 
Requisiten zu einem „Set“ aufgebaut wurden. Das 
Kuscheltier wurde immer wieder „handelnd“ in 
diese Bild-Szene gesetzt, indem es z.B. in einem 
Boot paddelte, sich am Strand mit Brille sonnte, ein 
Kamel ritt oder einfach einen Koffer trug.
Die Fotos dieser Szenen bildeten den Hauptbe-
standteil des Kuscheltier-Reisetagebuchs; ergänzt 
wurden sie noch von handschriftlichen Reiseauf-
zeichnungen, geschrieben aus Sicht des Kuschel-
tieres.
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Parallelausstellung „Von Tagebuch bis weblog“ 
an der Hillerschule
–––––

Ausstellungseröffnung und Finissage
–––––

Nach Ablauf des achten und letzten Termins der 
ersten thematischen Einheit unserer Kunstklas-
se machten wir uns an den Aufbau unserer ers-
ten Parallelausstellung an der Hillerschule. Den 
Kern dabei bildeten dabei die oben beschriebenen 
Tagebücher, die in der Kunstklasse entstanden 
sind. Ergänzt wurden diese Exponate jedoch noch 
durch Schülerarbeiten zum Thema „Tagebuch“, die 
im regulären Kunstunterricht entstanden sind. Zu 
sehen war beispielsweise ein „Himmelstagebuch“: 
Malend hielten Schüler einer dritten Klasse täglich 
das Aussehen des Himmels fest. So entstanden 
farblich fein abgestufte Himmelsbilder.

Das Tagebuch einer Kartoffel dokumentierte in 
Fotos die fortschreitende Veränderung ein und 
derselben Kartoffel und veranschaulichte so das 
Vergehen der Zeit. Dies war auch in der Galerie-
ausstellung, neben der „täglichen Strategie des 
Tagebuchs“, eine zentrale Aussage.

Speziell „schulische Tagebücher“ dokumentierten 
z.B. die tägliche Veränderung der Klassengardero-
be, der Tafel oder etwa das immer kürzer Werden 
des eigenen Bleistifts. Aus dieser Vielfalt konnte 
eine interessante Ausstellung zusammengestellt 
werden.

Unsere Schulausstellung „Von Tagbuch bis 
weblog“ wurde als erstes unseren Viertklässlern 
eröffnet. Die Kinder der Kunstklasse besuchten 
jeweils mit ihrer eigenen Klasse die Ausstellung 
und gaben ihren Klassenkameraden einen Über-
blick über die Ausstellungsstücke. Anschließend 
konnten alle Schüler ein Ausstellungsquiz lösen, 
das sie zum genauen Hinsehen aufforderte.

In einer Finissage präsentierte die Kunstklasse der 
Elternschaft, Kunstinteressierten und der Presse 
die „Tagebücher“. Dies empfand nicht nur das 
geladene Publikum als interessant und berei-
chernd, sondern stellte vor allem für die Kinder der 
Kunstklasse einen Höhepunkt zum Abschluss der 
ersten Einheit in unserem Kunstprojekt dar.



2. Einheit: 
„Raw materials – Vom 
Baumarkt ins Museum“ 
(Ausstellung in der Städtischen Galerie vom 18.01. bis 30.03.2014)
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Spanplatten, Abflussrohre, Farbeimer, Schleif-
papiere u.v.m. sind nur einige Baumarktmate-
rialien der Werke der rund 30 verschiedenen 
Künstler, die an dieser Ausstellung beteiligt 
waren. Die zumeist unbearbeiteten Materialien, 
allesamt für gewöhnlich leicht verfügbar und 
meist kostengünstig, konnten in der Ausstel-
lung jeweils unter einer völlig neuen Perspek-
tive wahrgenommen werden. Die vielfältigen 
Exponate stellten – oft raumgreifende – Skulp-
turen, Wandarbeiten, Videos, Fotografien und 
Rauminstallationen dar.

Das Material wurde explizit nicht gemäß seinem 
eigentlichen Verwendungszweck eingesetzt, 
sondern in einen  neuen Kontext überführt. Als in-
dustriell gefertigte „Massenware“ ist Baumarktma-
terial zunächst bedeutungsoffen und ohne jegliche 
Vorgeschichte. Es wurde von vielen Künstlern 
zumeist danach befragt, für was es ein „Talent“ 
besitzt: Welche Kerneigenschaft prädestiniert 
es zur Schaffung eines bestimmten Kunstwerks. 
Beispielsweise werden Leerrohre so ineinander 
verschlungen, dass beim Betrachter die Assoziati-
on von menschlichen oder tierischen Windungen 
entsteht (Ottmar Hörl: „Skulptur im gordischen 
Stil“, 1998).

Stefan Löffelhardt legt aus Standard- Maler-
Abdeckfolie „Nebel“ in den Ausstellungsraum 
und nutzt für dieses Thema die Leichtigkeit und 
Transparenz der Folie. Einige weitere Exponate 
entstanden ebenfalls direkt in den Ausstellungs-
räumen wie etwa das Wandbild „Early morning“ 
von Knut Henrik Henriksen, der Holzlatten, die 

in seiner Heimat vorwiegend für Wand- und 
Deckenvertäfelungen verwendet werden, zu einem 
riesigen Landschaftsbild zusammengefügt hat.

Thomas Rentmeister bog vor Ort unzählige Meter 
grauer Installationsrohre zu einer titellosen raum-
füllenden Skulptur und nutzte deren Eigenschaft, 
sich zu großen, straff gespannten Radien biegen 
zu lassen. Auch hier scheint die Idee für diese 
Skulptur direkt aus dem Material entstanden zu 
sein.

Einige Kunstwerke der Ausstellung bezogen den 
Betrachter mit ein und forderten ihn z.T. zum 
Mitgestalten auf. Rolf Glasweilers „Kaufhaus-Ob-
jekt-Fenstergriffe“ zeigten in Reihen angeordnete 
silberfarbene Fenstergriffe vor schwarzer Lein-
wand, die vom Betrachter jeweils unterschiedlich, 
zu verschiedenen Mustern eingestellt werden 
konnten. Erwin Wurms „One Minute Sculpture“ 
entstand gar erst dann, wenn sich der Betrachter 
für eine Minute in einen roten Plastikeimer  stellte 
und sich gleichzeitig einen kleineren, blauen Eimer 
über den Kopf stülpte.

Verschiedene Künstler setzten unzählige Nägel 
in ihren Werken in unterschiedlicher Weise ein: 
Günther Uecker ließ in einem großen Relief aus 
unzähligen Nägeln „Regen“ fallen. Den Schluss-
punkt der Ausstellung stellte Benjamin Sabatiers 
Nagel-Schriftzug „The end“ dar und forderte 
gleichzeitig den Kunstfreund zum Nacharbeiten 
auf. Dies konnten wir in unserer Kunstklasse 
wieder aufgreifen.

Die Ausstellung
–––––
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Umsetzung des Themas 
„Baumarkt“ in der Kunstklasse
–––––

Zunächst einmal hieß es für uns Lehrpersonen, 
eine bestimmte Vorauswahl von Baumarktma-
terial zu treffen. Ausgewählt haben wir völlig un-
terschiedliches Material, das jeweils verschiedene 
Eigenschaften – unterschiedliches Talent – hatte: 
Große Styroporquader, Holzplatten und Nägel, 
Schläuche in unterschiedlicher  Farbe, Größe und 

Oberfl äche, Gips und zahlreiche Kleinteile wie 
Spax, Kabelbinder, Draht, Klebeband u.v.m. 

Sehr entgegen kam uns die gute Ausstattung un-
seres Werkraumes, so dass wir alles an Werkzeug 
vorfanden, um das Baumarktmaterial entspre-
chend zu bearbeiten.
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Styroporskulpturen
–––––

Ganz am Anfang konnten sich die Kinder eine 
beliebige Figur ausdenken, die sie aus einem 
25x25x40 cm großen Styroporblock heraus-
arbeiten sollten. Dazu fertigten sie direkt auf 
ihrem Block eine Skizze an und gingen so beinahe 
unbemerkt vom zwei- zum dreidimensionalen 
Arbeiten über, indem sie Styroporteile absägten, 
abschnitten und letztendlich herausfeilten.
Dieses Arbeiten an einer Negativform bewäl-
tigten die Viertklässler problemlos und setzten 
unterschiedlichste Themen um. Entstanden sind 
verschiedene Tiere, Fahrzeuge und menschliche 
Figuren, doch auch ein zweiteiliger Heißluftballon 
oder gar das Bietigheimer Viadukt.

Zum Ausgestalten verwendeten viele Schüler klei-
ne Metallteile, z.B. Schrauben und Draht als Gleise, 
Unterlegscheiben als Ring einer Hand, Schrauben-
muttern als Augen o.a..

Diese erste, anspruchsvolle Aufgabe bewältigten 
die Viertklässler geschickt, fantasievoll und mit 
bemerkenswerter Ausdauer und großem Körper-
einsatz. Einen Teil des ständig fallenden „Styro-
porschnees“ verwendeten die Schüler für eine 
„Baumarkt-Schneekugel“, die eine Mini-Skulptur 
aus Styropor einschloss.



Gipsbilder
–––––

Die neue Aufgabe erforderte eine völlig ande-
re Herangehensweise: Entweder den eigenen 
Namenszug oder ein anschauliches Bild aus ver-
schiedenen Baumarkt-Kleinteilen in ein flaches, 
gegossenes Gipsbild zu legen. Dazu brachten die 
Kinder sowohl verschieden große Schuhkartonde-
ckel als auch eigene Kleinteile aus dem Baumarkt 
mit. Zunächst legten sie aus zahlreichen Nägeln, 
Schrauben, Muttern, Kabelbindern, Federn u.v.m. 
entweder ihren eigenen Vornamen oder gestalteten 
Fahrzeuge, Köpfe oder ganze Figuren. Einigen 
Jungs machte es dabei besondere Freude, Kleintei-
le aus einem alten Autoradio auszubauen und ins 
eigene Gipsbild einzubauen.

Vor dem Gießen des Gipses in den Schuhkartonde-
ckel wurde dieser mit Frischhaltefolie ausgekleidet, 
damit das Gipsbild sich später wieder daraus lösen 
konnte. Nun hieß es, den richtigen Zeitpunkt abzu-
warten. Zunächst war der Gips nach dem Anrühren 
recht flüssig, doch bevor er abband, mussten die 
Kinder ihr vorgelegtes Bild schnell auflegen, jedoch 
so, dass die Kleinteile nicht versanken. Als Auf-
hängung arbeiteten sie noch einen Draht ein. So 
entstanden in Kürze schöne Gips-Namensschilder 
bzw. –Bilder.

Vor dem eigenen Weiterarbeiten stand ein Besuch 
der Baumarkt-Ausstellung in der Galerie auf dem 
Programm. Fasziniert von der Vielfalt und dem Ide-
enreichtum nahmen unsere Kinder der Kunstklasse 
aktiv an der gebotenen Museumsführung teil und 
stellten viele Fragen. Besonders auch die verschie-
denen Nagelbilder standen in unserem Fokus, denn 
in dieser Richtung wollten wir in der Kunstklasse 
weiterarbeiten.
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Nagelbilder 
–––––

Nun durften die Kinder auf quadratischen, ca. 
50x50 cm großen Holzplatten eigene Nagel-
bilder gestalten. Zudem bezogen sie weitere 
Materialien aus unserem Baumarkt-Fundus, wie 
etwa Schnur und auch Schlauchteile mit ein. 
Es zeigte sich bald, dass die Kinder sich nicht nur 
auf die gesehenen Nagel-Exponate der Ausstel-
lung bezogen, sondern auch noch stark von den 
eigenen Gipsbildern geleitet waren. 

Wiederum einige Schüler gestalteten den eigenen 
Vornamen aus Nägeln und Schnur; gleichzeitig 
entstanden auch Köpfe, ein Stern, eine Hütte oder 
eine Schlange. Dabei bildeten die Schüler Linien 
weniger durch das dichte Einschlagen von Nägeln, 
sondern indem sie Schnur oder Schlauch mit 
wenigen Nägeln verspannten. 

Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, die Nagelbil-
der vor den Gipsbildern zu gestalten. Dennoch sind 
dabei ganz individuelle Bilder entstanden, die ihren 
eigenen Reiz besaßen.
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Schlauchwesen
–––––

Das besondere „Talent“ der verschiedenen, 
zur Auswahl gestellten Schläuche bestand in 
erster Linie in ihrer guten Biegsamkeit. Zusam-
men mit dem Thema „Schlauchwesen“ weckte 
dies bei den Kindern Assoziationen an Wesen 
mit Rüsseln, Fühlern, Stacheln, Rundungen 
und Windungen. Aus verschieden farbigen und 
unterschiedlich dicken und texturierten Schlauch-
teilen fügten sie außerirdische Wesen, Schnecken, 
Krebse oder Fantasie-Rüsseltiere zusammen. Zur 
Befestigung verwendeten sie verschieden farbige 
Kabelbinder; gleichzeitig wirkten diese Kabelbinder 
auch gut als Stacheln oder Zunge o.a..

Zum Leben erweckt wurden diese Schlauchlebewe-
sen auch dadurch, dass sie nicht nur einen Namen 
bekamen, sondern die Kinder sich auch Gedanken 
über ihren Lebensraum, ihre Nahrung und (witzige) 
Besonderheit machten und in einem Steckbrief 
aufschrieben.

Beim Arbeiten mit den Schläuchen entdeckten die 
Kinder nebenbei, dass sie daraus auch einfache 
Blasinstrumente biegen konnten, die unter-
schiedliche Töne bildeten. Sie sollten kurz bei der 
geplanten Vernissage zu hören sein. Nachdem wir 
in dieser 2.Einheit der Kunstklasse sehr produktiv 
gearbeitet hatten, schrieben die Kinder auch noch 
alle Kärtchen für ihre Werkstücke der Ausstellung 
mit Titel und Namen selbst.
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Parallelausstellung 
„Vom Baumarkt ins Museum“ 
an der Hillerschule
–––––

Beim Aufbau unserer zweiten Schulausstel-
lung fanden die Styroporskulpturen und die 
Schlauchwesen ihren Platz jeweils in Vitrinen. 
Die Holzplatten-Nagelbilder und die weißen 
Gipsgüsse konnten mit Hilfe von Draht und 
Nägeln vor einer schwarz abgehängten Wand 
aufgehängt werden. Zur Vernissage waren 
Eltern, Lehrer und alle Viertklässler geladen. 

Nach einer kurzen Erläuterung zur Kunstklasse 
und zu den entstandenen Werkstücken wurde die 
Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Ein Ausstellungsquiz ermöglichte wiederum eine 
detaillierte und gleichzeitig spielerische Ausein-
andersetzung mit den entstandenen Werken der 
Kinder. In der Folgezeit konnten sich auch andere 
Klassen unserer Schule Kinder der Kunstklasse 
„buchen“, um von ihnen eine Führung durch die 
Ausstellung zu bekommen.

Zu sehen war diese sehr gelungene Ausstellung bis 
wir zwischenzeitlich Platz für die Werke unseres 
Kunstworkshops mit zahlreichen regionalen Künst-
lern machen mussten.
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3. Einheit: 
„Marianne Werefkin – 
vom Blauen Reiter 
zum Großen Bären“
(Ausstellung in der Städtischen Galerie vom 12.04. bis 6.07.2014)
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Die dritte Ausstellung der Städtischen Galerie 
in diesem Schuljahr widmete sich dem Werk 
Marianne Werefkins, jener bedeutenden Malerin 
und Künstlerpersönlichkeit, die zu Beginn der 
Klassischen Moderne, Anfang des 20.Jahrhun-
derts, eine wegweisende Rolle in der Kunst-
entwicklung spielte, die jedoch noch immer 
unterschätzt wird.

Sie fügt sich in eine Reihe monografischer 
Ausstellungen in der Städtischen Galerie Bietig-
heim-Bissingen mit Schwerpunkt beim deutschen 
Expressionismus ein. Ihre Werke sind längst 
nicht so präsent in der Öffentlichkeit wie die ihrer 
männlichen Kollegen aus dem Umfeld des Blauen 
Reiters.

Die Ausstellung bot einen Überblick über Weref-
kins Werk in allen Schaffensphasen.

Die ausgestellten Bilder, Zeichnungen und Skizzen-
bücher zeigten viele Facetten ihres künstlerischen 
Wegs. Bereits früh wurde sie in ihrer Heimat als 

„russischer Rembrandt“ gefeiert. An der Seite Ale-
xej Jawlenskys stellte sie ihre eigene künstlerische 
Tätigkeit für 10 Jahre zurück. In München fand in 
der Künstlervereinigung des „Blauen Reiters“ ein 
reger Austausch u.a. mit Wassily Kandinsky oder 
Gabriele Münter statt.

Werefkins eigenes Werk besticht mit farbkräftigen 
Landschafts- und Gesellschaftsdarstellungen; in  
ihren Bildern schildert sie sowohl die Naturerha-
benheit wie auch die Arbeiterschaft. Ausgedehnte 
Reisen lieferten ihr wichtige Anregungen, so dass 
ihre farbgewaltige und tiefgründige Bildsprache im 
Laufe der Jahre immer weiter ausreifte; sie spielte 
mit kühnen Farbkombinationen und forcierten 
Perspektiven. In Ascona war sie schließlich Mitbe-
gründerin des Künstlerkreises „Großer Bär“.

Die Ausstellung
–––––
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Umsetzung des Themas 
„Malerei der Klassischen 
Moderne“ in der Kunstklasse
–––––

Auch in dieser Einheit sollten die Viertklässler 
erst einmal selbst malend tätig werden, bevor 
sie sich mit dem Werk Marianne Werefkins 
auseinander setzten. Den Schülern von Anfang an 
die „Angst vor dem weißen Papier“ zu nehmen war 
Ausgangspunkt der ersten Aufgabenstellung.
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Unterwasserwelt
–––––

 Angelehnt an einige Bilder Werefkins hieß das 
erste Thema „Unterwasserwelt“. Die großen 
Einzelformate der Kinder wurden zunächst zu 
einer langen Bahn zusammengelegt. Zu einer 
„Aquarium“-Musik brachten die Kinder das Wasser 
in Farbe und Bewegung mit großen Pinseln und 
Gouachefarbe auf das Papier. Auf diesen blauen, 
bewegten Untergrund brachten die Kinder ihre 
eigene Unterwasserwelt in vielen Einzelheiten auf: 
Wasserpflanzen und –tiere, Nixen oder Schiffs-
wracks entstanden. Immer wieder taten sich Zwei-
er- oder Dreiergruppen zusammen, um ihre Bilder 
über den eigenen Bildrand hinaus fortzusetzen. 
Dadurch konnten die Einzelbilder am Ende doch 
wieder zu einem Gesamtbild zusammengefügt 
werden.

Schon bei dieser ersten Aufgabe experimentierten 
die Kinder mit unterschiedlichen Pinseln, malten 
mit Schwämmchen oder mischten sich Farben gar 
selbst mit Pigmenten, Ei oder auch Öl an. Gekonnt 
setzten sie Anregungen etwa zur räumlichen Dar-
stellung um. So entstanden mehrschichtige und 
ausdrucksstarke Bilder, die zusammen ein großes 
Gesamtkunstwerk ergaben.

Höchst aufmerksam nahmen die Kinder der Kunst-
klasse an der Führung durch die Werefkin-Aus-
stellung der Städtischen Galerie teil. In gezielten 
Beschreibungen oder Fragestellungen bewiesen 
sie einen geschärften Blick, sprachliche Präzision 
und die Kenntnis der malerischen Tätigkeit.
So wurde diese Führung zu einer großen Bereiche-
rung für alle Beteiligten. Voller Anregungen freuten 
sich alle auf die nächste Gelegenheit zu malen. 
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Landschaft
–––––

Dazu hatten wir gemeinsam mit den Schülern 
Papier auf unsere großen Staffeleien aufgezo-
gen und grundiert. Nun wollten sie das Thema 
„Landschaft“ aus zahlreichen Werefkin-Bildern 
umsetzen. Mit großem künstlerischen Selbstver-
trauen gingen sie ans Werk, gingen mutig mit Form 
und Farbe um, so dass ausdrucksstarke, großteils 
abstrahierte Bilder entstanden. Beeindruckend war 
auch wie zügig manche arbeiteten, so dass an nur 
zwei Nachmittagen jeweils 2-3 Bilder entstanden.
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Malen auf Leinwand
–––––

Als zusätzliches und letztes Angebot bekamen 
die Kinder Gelegenheit, auf kleinen Leinwänden 
zu malen, die in einer Vitrine ausgestellt wurden.
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Parallelausstellung „Malerei der 
klassischen Moderne“ 
an der Hillerschule
–––––

Den Schlusspunkt dieser letzten Einheit setzte 
wiederum eine Parallelausstellung mit den 
Bildern, die von dieser dritten Kunstklasse ge-
malt wurden. Eröffnet wurde sie wieder mit einer 
kleinen Vernissage, die zahlreiche Betrachter zum 
Staunen brachte über die ausdrucksstarken Bilder 
der vielen Talente unserer Kunstklasse.
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Projekt der Kunstklasse
„Wir holen die Galerie in die Hillerschule“
Hillerschule Bietigheim-Bissingen
–––––

mit den Lehrern
Gabriele Döft
Heidrun Kurz
Sonja Thilow
 

und den Kunstpädagogen
Moni Mann
Anja Müller
Egmont Pfl anzer
 

und Städtische Galerie 
Bietigheim-Bissingen
unter der Leitung von 
Dr. Isabell Schenk-Weininger
 
Bietigheim-Bissingen, Juli 2014
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