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Sand streicheln
Steine setzen

Sehen mit den Händen
Fühlen mit den Augen





Bäume blind ertasten
Blätter riechen
Bäume umarmen

Baumrinde wie Haut fühlen





Linien ziehen
Zeichnen was die Hand ertastet hat

Bäume auf dem Papier wachsen lassen
kleine Lebewesen aus dem Gras werden riesig
(ein Frosch-wir nennen ihn Alice- 
guckt  uns über die Schulter)









Wir planen und beginnen zu bauen:
Formen auf Styrodur zeichnen,
aussägen,
ein Grundgerüst aus Metall
biegen und verschweißen











Der Rohbau, 
letzte Details,
und fast fertig........





Die fertigen Arbeiten in der 
Ausstellung auf dem 
Schulgelände



Frosch und Riesenmücke



Gottesanbeterin,
Schnecke,
Schmetterling.



 

Das Kunst - Projekt „Alice im Wunder-Wald“  wurde als 
Ferien-Workshop im August 2011 mit 9 SchülerInnen 
der Freien Schule Prerow unter Leitung der Künstlerin 
Anne Hille durchgeführt. 
Das Projekt gliederte sich in zwei Phasen, einer 
experimentellen Phase, in der das Thema Land Art und 
das sinnliche Entdecken der Natur im Vordergrund 
standen. In der zweiten Phase wurde diese Erfahrung 
umgesetzt und es entstanden großformatige 
Skulpturen aus Stahl, Styrodur und Gips, die dann mit 
einer Enkaustiktechnik farbig gestaltet wurden. 

Die erste Phase umfasste eine experimentelle und auf die Sinne 
konzentrierte Herangehensweise. Dabei ging es um das direkte, 
emotionale und ganz individuelle Erleben der Natur, z.B. mit 
verbundenen Augen tasten, aus ungewohnten Blickwinkeln gucken, 
Frottagen, Natur in Verbindung mit Traum- und 
Phantasievorstellungen sehen und Textpassagen aus “Alice im 
Wunderland” gemeinsam lesen.  Im Kontext von Land Art wurde mit 
Naturmaterialien im Wald und am Strand experimentiert und mit 
Fundobjekten Formen ausgelegt. Ein Frosch den die Kinder gefangen 
hatten, erregte dabei großes Interesse.
In der zweiten Phase entstanden Pflanzen und Kleinstlebewesen, die 
überdimensioniert groß gestaltet wurden, so dass der Betrachter 
selbst das Gefühl bekommt, die Körpergröße eines kleineren 
Lebewesens (wie Insekt o.ä.) zu haben. Aus Styrodur wurden die 
Formen gesägt, geschnitzt und ein Gerüst aus Stahl gebogen und 
geschweißt. Zum Schluss wurden die Formen mit Modelliergips, 
Farbe und flüssigem Wachs überzogen. 
Im Anschluss an das Kunst-Camp wurden die Arbeiten 2011 im 
Garten der Schule ausgestellt, 2012 sind sie in Starkow / Forum für 
aktuelle Kunst e.V.  zu sehen.
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