
Das Herz schlägt für die Kunst 
 

 

 
 

 

Der Himmel ist blau, die Luft spätsommerlich warm, und meine Ohren 

nehmen harmonische Klänge wahr, die aus dem Unterstufengebäude 



kommen. Klavier, Violine… das Publikum sitzt und lauscht mit einer so 

friedlichen und dankbaren Aufmerksamkeit, die ahnen lässt, wie sehr uns 

allen diese Momente gefehlt haben – in der Pandemie. Ich spüre Demut. 

Es ist eine ruhige aber fröhliche Atmosphäre an diesen Septembertagen. 

 

„Die Tage der Kunst“ an unserer Schule am 17. Und 18. September 2021 

war die erste Veranstaltung nach eineinhalb Jahren an unserer Schule. 

Viele Lehrer sind da, die ihre eigenen Werke zeigen oder die ihrer Kollegen 

und Kolleginnen betrachten möchten. Eltern bestaunen Werke ihrer 

Kinder, wie beispielsweise die Serie „Die innere Schönheit“. Hier werden 

die menschlichen Organe auf riesigen Leinwänden dargestellt mit den 

unterschiedlichsten Materialien, wie beispielsweise Tüll.  

 

Mit großem Stolz präsentieren Schüler der vierten Klasse ihr eigenes Buch 

„Zickenalarm“, welches in der Pandemie entstanden ist. Auf die Frage, 

was die Kinder beim Schreiben ihres Buches am meisten gelernt haben, 

antwortet die 10-jährige Hannah: „Man muss Rücksicht nehmen auf die 

anderen, für alle Ideen offen sein.“  

 

Eltern haben gebacken und verschiedenes Essen vorbereitet. Alles 

natürlich unter den uns bekannten Corona Hygienemaßnahmen. Aber 

Corona ist kein dominantes Thema an diesen Tagen. Man begegnet sich – 

teils ohne Maske – mit viel Freude und genießt das gemeinsame 

Beisammensein „Innen und Außen“ – ein Motto, das sich in einigen 

Arbeiten wiederfindet, wie beispielsweise in der Installation von Günter 

Obry. Auf die Idee kam der Klassenlehrer während der Pandemie. Einige 

Schüler von ihm leben in Wohnungen, teils ohne Balkon. Während des 

Lockdowns eine herausfordernde Situation. „Da muss man eben das 

Außen nach Innen holen“, sagt Obry. Also wurde vom Schulgelände ein 

Teil Rasen ausgegraben und in den Plastizierraum transportiert. Mit 

Sonnenschirm und Liege bekomme ich Innen ein Gefühl von Außen; ein 

Stück Freiheit im geschlossenen Raum. Nach diesen Tagen der Kunst kann 

man schon ins Grübeln kommen über das Verhältnis von Innen und 

Außen. Ich lasse nicht nur die Außenwelt zu mir herein; ich zeige auch 

das, was in mir steckt, der Außenwelt. Vielen Dank für diese vielen 

wunderbaren Kunstwerke, Installationen, Klangwelten und die Musik.  

Nina Haberkorn 



 


