MOSAIK
EIN TAG AM MEER

Ein Kunstprojekt der Schwarzbach Schule
in Kooperation mit der
Seniorentagesstätte Schwarzach

DIE PROJEKTIDEE
Kunst als Medium der Begegnung

Die SBBZ Schwarzbach Schule der Johannes-Diakonie Mosbach befndet
sich auf dem Gelände des Schwarzacher Hofes. Hier werden SchülerInnen
der Grund- und Hauptstufe unterrichtet. Zudem werden traumatisierte
und bindungsgestörte SchülerInnen nach einem natur-, erlebnis- und
tierpädagogischen Konzept auf der Jugendfarm Schwarzach beschult.
Im Schulgebäude ansässig ist außerdem die Seniorentagesstätte der
Johannes-Diakonie Schwarzach.
Viele Menschen auf gleichem Raum mit unterschiedlichen Persönlichkeiten
und Bedürfnissen..
Ziel des Projekts war es, Begegnung, eine generationsübergreifende Zusammenarbeit durch künstlerisches Wirken sowie ein Kennenlernen von
SchülerInnen und Senioren zu ermöglichen.
Als geeigneten „Ort der Begegnung“ diente die Terrasse der Seniorentagesstätte, welche durch ein großes Mosaik an der etwas tristen
Betonwand verschönert werden sollte.
Durchführungszeitraum für das Kunstprojekt war von Juli 2019 bis
Juli 2021. Unter der Leitung des Kunstlehrers Herrn Högerl der
Schwarzbach Schule trafen sich die kleinen und großen Künstler ca.
zweimal wöchentlich um gemeinsam an der großen Mosaikwand zu
arbeiten.
Teilgenommen haben 15 SchülerInnen der Grund- und Hauptstufe der
Schwarzbach Schule sowie 5 Senioren der Tagesstätte der JohannesDiakonie Schwarzacher Hof.

BILDMOTIV ERARBEITEN

Als Einstieg in das Thema wurden den Teilnehmern verschiedene Darstellungen zum Thema Mosaik gezeigt, von einfachen Motiven bis hin zu
Gaudis großfächigen Mosaikarbeiten.

Bei einem gemeinsamen Brainstorming überlegten die SchülerInnen und
Senioren wie das Kunstwerk ausschauen könnte.
Schnell wurde man sich einig, das es ein Sommermotiv werden soll.
Motive waren unter anderem:
Insel, Wasser, Schiffe, Palmen, Sonne, Strand, Vögel, Leuchtturm,
U-Boot...
Ganz wichtig war, dass das Meer und ein großes Schiff aus Mosaik
gestaltet werden sollten. Ein Schüler der Hauptstufe hatte die Idee, die
untergehende Titanic zu gestalten, konnte aber dann doch noch davon
überzeugt werden, dass ein schwimmendes Schiff passender sei.

VORBEREITUNG
Zunächst musste die Betonwand und der Vorplatz gründlich gereinigt und
von Moos befreit werden.
Als feißiger Helfer stellte sich neben den SchülerInnen auch einer der
Senioren zu Verfügung.

REINHARD: „Ich war früher bei der Feuerwehr und kann gut mit dem
Dampfstrahler umgehen“

Anschließend wurde die Wand noch mit Haftgrund versehen, damit die
Mosaiksteine gut halten und auch die kalte Jahreszeit unbeschadet
überstehen.

STEIN AN STEIN

Um aus genügend Mosaiksteinen für das Kunstwerk auswählen zu
können, wurde im Vorfeld schon feissig Material gesammelt. Durch einen
Aufruf an das Schulkollegium, sowie an die Eltern der SchülerInnen,
kamen schnell ausreichend Fliesen zusammen um mit dem Kunstprojekt
starten zu können.
Zunächst ging es daran, die Fliesen nach Farben zu sortieren und dann zu
säubern. Beim Reinigen der Fliesen konnten sich auch die Senioren wieder
gut einbringen.
Anschließend wurden die ausgewählten Motive auf große Pappen
aufgezeichnet, und die Mosaiksteine auf die Muster gelegt. So wusste
man, wieviel Mosaiksteine später am Originalkunstwerk benötigt
werden.

HAMMER, MEIßEL, SCHNEEBESEN

Bevor es mit dem eigentlichen Mosaik Legen losgehen konnte, gab es eine
kleine Werkzeugkunde für die SchülerInnen und Senioren. Die bunten
Fliesen mussten zunächst in kleine Scherben gebrochen werden.
Ausgerüstet mit Schutzbrille, Hammer und Brechzange machten sich die
Teilnehmer freudig daran, die Fliesen in kleine Teile zu zerstückeln.
Zunächst wurden die unterschiedlichen Motive mit Kreide auf die graue
Betonwand vorgezeichnet. Dann kam der Fliesenkleber zum Einsatz:

Das Anrühren des Fliesenklebers
war keine leichte Aufgabe. Man
musste genau auf das Mengenverhältnis von Kleber und Wasser
achten und auch zügig arbeiten,
damit der Kleber zum einen nicht
zu dünn wird und zum anderen
nicht zu schnell austrocknet. Mit
einer Spachtel wurde dann der
Fliesenkleber auf die Mauer
aufgetragen.

CORONA
Mit Beginn der Coronapandemie im Frühjahr 2020 kam leider auch das
Aus der bisher guten Kooperation mit der Seniorentagesstätte. Direkter
Kontakt zwischen den Teilnehmern war zunächst nicht mehr möglich. Erst
ab Frühjahr 2021 konnten die Senioren wieder am Mosaikprojekt
teilnehmen und trugen somit auch wieder zu einem gelungenem Abschluss
der Arbeit bei.

IMPRESSIONEN

Der erste Mosaikstein ist gesetzt

Die Meereswellen beginnen zu rauschen

Die Konturen des Leuchturms sind schon gut zu erkennen. Elias bringt mit der
Spachtel sorgfältg den Fliesenkleber auf die Steine

Ob diese Fließe wohl passt?

Auch das Schif nimmt langsam Form an

Tim erholt sich nach der anstrengenden Arbeit erst mal unter der schatgen Palme

Die scharfantgen Scherben müssen weg!

Fast geschaf!!

Nach fast zwei Jahren Fliesen Sammeln, Legen, Klopfen und Kleben konnte das
Kunstwerk endlich gebührend eingeweiht werden

Stolz präsenteren Ingrid ihre Sonne und Anton seinen großen Leuchturm.

Rechts unser Kunstlehrer Herr Högerl, der das Mosaikprojekt angeleitet hat

Die Teilnehmer des Mosaikprojektes mit unserem Schulleiter, Herrn Reeres

Mit einer kleinen Einweihungsfeier wurde Ende Juli 2021 das Kunstwerk der

Presse sowie den SchülerInnen der Schwarzbach Schule präsentert

PRESSEARTIKEL IN DER JOHANNES-DIAKONIE AKTUELL

