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BOCKUM/VERBERG Das Projekt,,Klasse Kultur"
flrhrtJungen und tvtädchen der Gesamtschule
Kaiserplat z undKünstler zusammen.

2o Schülerinnen und Schüler der
Gesamtschule lQiserplatz nä-
hern sich über einen Feldweg ei-
nem Häuschen, das idyllisch in
einem verwunschenen Garten
steht. rs ist das Haus des rrefel-
der Kifursters Will Cassel, der
dort zusammen mit seiner Frau
zwischen Gartenzwergen und
zwischen den eigenen Bildern in
seiner ganz eigbnen welt lebt.
Die Gartenzwerge sind zu einer
Metapher ftir säine Einstellung
zum bürgerlichen Kunstver-
stäindnis gäworden, in den Bil-
dem theäatisiert der Künstler
das große welttheater.

Die Mädchen undJungen sind
im Rahmen des Projekts ,,Klasse
Kultur" zu Besuch bei will cas-
sel, Die Aktion ist Teil des Mo-
dellprograrirms,,Kulturagenten
ftir laeative Schulen", bei dem
sechs Klassen sich gemeinsam
mit verschiedenen Künstlern
mit dem Thema Verantwortung
auseinandersetzen. Zusammen

mit den Referenten entstehen so

ein Eilm, mehrere künstlerische
Objekte, Texte und eine Theater-
performance.

Aktive Zusammenarbeit
mit den (unstschaffenden

Die lusendlichen der Klasse sie-
ben-bätrachten mit großen Au-
sen das Sammelsurium der Ge-

äenstäinde, Materialien und die
äahkeichen Bilder, die im Haus
von Will Cassel an der Wand
h2inEen und auf dem Boden ste-
hen]lufrnerksam wird den Aus-
ftihrungen des Krefelders ge-
lauscht, der in klaren Worten
über seine Arbeit und das ,,große
welttheater" spricht, dai ihn
seit Jahrzehnten besch?ift igt:,,Es
seht immer um das Futter, alle
ivollen Futter." Die Schtiler zei-
sen sich sichtlich beeindruckt
ünd scheinen auf einer Ebene
mit dem Kunstmaler zu sein.

Das Proiekt beinhaltet nicht
nur mkuriionen und Besuche

von Referenten, sondern auch
die aktive Zusammenarbeit mit
verschiedenen Künstlern. Eine
Deleeation des Stups Kinderzen-
trunis hat sich beieits den Fra-
sen der Schüler sestellt und
über ihre erbeit beiichtet. Auch
die lansiäihriee Solo-Tänzerin
Jes staäftheaiers Krefeld-Mön-
cheneladbach war schon zu Be-
such'an der Gesamtschule Kai-
serplatz,

,,Es geht immer um

das Futter, alle

wollen Futter."

Will Cassel, Kunstmaler

Die Siebtklässler dürfen am Ende
ihrer Exkursion selber kreativ
werden: Auseestattet mit Krei-
den und Stiften sitzen sie auf
dem Fußboden und malen an ei-
ner Weltkarte,.deren Kontinente
aus den Umrissen von Zwergen
dargestellt werden.

Die Kontalde zu knüpfen und
die einzelnen Aktionen zu koor-
dinieren ist Aufgabe der Kultur-
agentin Brigitti Heller, die die

r PROJEKT

KÜNSTIER Unterstützt werden die

Schüler vom Düsseldorfer Bild-

hauer Ernst Hesse, Filmemacher

Harald Brülls, Theaterpädagogin

Yvonne Keßel, Künstlerin Eva Roux

und Bildhauerin Claudia Reich.

ERGEBNIS Am 25. Juni werden die

Ergebnisse in einer Präsentation

gezei$. Weitere lnfos im lnternet.

ffi rvrvukulturagenten-
programin.de

Schule seit vier Jahren in allen
Belangen der kulturellen ,Bil-

dung begleitet.
Mit dabei ist ein weiterer Ak-

teur der Krefelder Kunstszene:

Johannes Floehr. Der Moderator
des Krefelder Poetry-Slams ar-
beitet mit, einer Klasse unter
dem Motto Verantwortung an
der literarischen Umsetzung der
gewonnenen Erkenntnisse, Die

Texte beschreiben die Begeg-

nungen mit Künstlern und Ex-
perten und dokumentieren die
Eindrücke der Schtiler. lik
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