
W o  s o l l  d a s  a l l e s  n u r  h i n  f l i e s s e n ?

Riesen Donuts in 
obeRhausen gesichtet!

Was ist die 
emscherkunst?
Emscherkunst ist ein Projekt, welches den 
Umbau der Emscher begleitet. Der Umbau 
der Emscher ist der Anlass für die Kunst, viele 
Künstler und Schülergruppen beschäftigten sich 
mit dem Projekt Emscherkunst und entwickelten 
verschiedene Kunstprojekte. Die Kunstwerke der 
eingeladenen Künstler werden den Emscherweg 
entlang ausgestellt.
 Beispielsweise wird es an der Emscher 
ein Stück Land geben, welches vom Umbau 
ausgeschlossen wird und zunächst noch etwas 
von der „bisherigen Umgebung“ zeigt. Dies ist 
der Kreis der fünf finalen Handlungen, welcher 
ein Kunstprojekt ist.

Na ist das nicht seltsam? 
An der Emscher wurden kürzlich riesige Sitzringe 
gesichtet, die von oben die Form von Donuts hatten! 
Waren da vielleicht Aliens am Werke?! NEIN! Nun 
fragen Sie sich sicher, was das zu bedeuten hat, 
nicht wahr? Hier die Erklärung: Die Schüler der 
11. Klasse aus der Gesamtschule Weierheide sind 
an der Emscherkunst beteiligt. Ihre Idee war es, 
Sitzgelegenheiten an die Emscher zu bauen um sie 

zu verschönern. Dabei entstanden coole kreative 
Ideen wie z.B. riesige Donuts oder Zuckerstangen als 
Sitzbänke... Doch leider finanziert die Emscherkunst 
nur die Zuckerstangen, da die Materialskosten für 
die Donuts einfach zu teuer wären. Somit werden 
die Zuckerstangen bald realisiert und dieses Bild 
bleibt leider nur eine gut gemachte Fotomontage.

>> weiter auf Seite 8

Foto: Sam und die Donut Gruppe

Zeichnung: Linus

Kurzfilme aus Oberhausen

>> mehr über die Filme auf Seite 14

Was habe ich mit 
dem Umbau der 
emscher und der 
Kunst zu tun?
Natur sollte jeden etwas angehen, ob im 
Garten oder an der Emscher. Die Emscher wird 
umgebaut, sodass sie wieder ihr natürliches 
Flussbett finden kann.
 Wir, eine Schülergruppe der Waldorf
schule Dinslaken, sind durch unsere Schule 
auf das Projekt Emscherkunst aufmerksam 
geworden. Wie auch in zwei weiteren Schulen in 
Oberhausen und Duisburg, haben verschiedene 
Künstler Projekte angeboten, die sich mit dem 
Thema befassen.
 Ob wir sonst von dem Umbau und der 
Kunst ausstellung gewusst hätten, ist fraglich. 
Jeder, der sich mit der Kunst beschäftigt und sich  
für diese interessiert, wird aufmerksam gemacht 
auf den Umbau der Emscher, womit dieser jede 
Menge Aufmerksamkeit auf sich zieht!

Text von Deborah, Sarah, Pia und Patty

>> mehr darüber auf Seite 4
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Von Marre & Hannah

Der chinesische Konzeptkünstler und Bildhauer 
Ai Weiwei wurde am 28. August 1957 in Peking 
geboren, wuchs  aber in der Mandschurei und in 
Xinjiang auf da sein Vater Ai Qing, der Dichter und 
Regimekritiker war, 20 Jahre aus Peking verbannt 
wurde da die Regierung seine Texte für provokant 
hielt. Doch 1978 zog er zurück nach Peking um 
sich an der pekinger Filmakademie einzuschreiben 
und von 1981 bis 1993 lebte er in New York City 
und beschäftigte sich dort mit Performance, 
Konzeptkunst und Pop Art. Doch 1993 war er 
gezwungen zurück nach Peking zu ziehen da sein 
Vater schwer erkrankte. Doch in der Zeit wo er 
seinen Vater pflegte war er nicht untätig und 1994 
gründete er eine Kunstgalerie.

In den folgenden Jahren hatte er immer wieder 
Auseinandersetzungen mit den chinesischen Behör
den und der Polizei, da diese ihn wegen seiner 
Kunst schon im Visier hatte und etwas suchte, wo
mit sie ihn zum Stillschweigen bringen könnten. Im 
Herbst des Jahres 2010 teilte die Staatsverwaltung 
von Shanghai dem Künstler die Räumung seines 
Ateliers mit, doch anstatt dies einfach so hinzuneh
men plante Ai Weiwei eine „AbrissParty“. 
Am 5. November wurde er von der Regierung für 
2 Tage unter Hausarrest gestellt und die Feier fand 
mit 800 Leuten ohne den Künstler statt. Am darauf 
folgendem Tag kritisierte er in einem Interview 
stark das chinesische Regierungssystem und be
hauptete, dass man das Allgemeinwohl des Volkes 
Chinas unter das Wohlergehen einer weniger Leute 
stelle, die alle reich waren und eine Verbindung 
zur Regierung hätten. Es passierte äußerlich erst 
einmal nichts in seinem Fall, doch im Dezember 
2010 wurde er daran gehindert auf die Friedens
nobelpreisverleihung nach Oslo zu fliegen und am 
3. April 2011 wurde er auf dem Weg zum Pekin
ger Flughafen von der chinesischen Polizei fest
genommen und bis auf weiteres inhaftiert. Seine 
Ehefrau bekam Redeverbot und auch einige seiner 
Mitarbeiter und sein Anwalt waren vorübergehend 
wie vom Erdboden verschluckt. Deutschland, 
die Schweiz, England und einige anderen Länder 
teilten China ihre Sorge über die Situation mit und 
beantragten Ai Weiweis Freilassung. Doch die chi
nesische Regierung verkündete dass Deutschland 

ihre Justiz respektieren soll. 
Das erste Lebenszeichen von Ai Weiwei gab es 
am 15. Mai 2011 als seine Frau ihn 20 min treffen 
durfte und sie berichtete kurz darauf dass er sich 
in einem guten gesundheitlichen Zustand befände. 
Inzwischen darf sich Ai Weiwei innerhalb Chi
nas wieder frei bewegen, muss bei einer Ausreise 
jedoch befürchten, nicht mehr in sein Heimatland 
zurückkehren zu dürfen. Doch er verkündete, dass 
er sich dadurch nicht von seiner Berufung als 
Künstler abhalten lasse.

Er vollbrachte in seiner ganzen Zeit als Künstler 
wahre Meisterwerke wie das Nationalstadion Pe
kings, das für die Olympischen Spiele 2008 gebaut 
wurde oder seine 3 Bücher: The Black Cover 1994, 
The White Cover 1995, The Grey Cover 1997, in 
denen er Künstlern die Möglichkeit gibt, ihre Vor
gehensweise bei ihren Kunstprojekten zu erklären 
und zu erläutern. In diesen Büchern kritisiert er 
auch die chinesische Regierung und auch in eini
gen seiner Kunstprojekten kann man Spuren seiner 
rebellischen Kraft erkennen.

Seine Arbeit für die Emscherkunst 2013 besteht 
daraus, 1.000 Zelte zu schicken. Es sind 2Mann 
Zelte. Sie können nach der Eröffnung von den 
interessierten Bürgern ausgeliehen werden, um 
darin an den extra dafür angebrachten Zeltplätzen 
entlang der Emscher für eine geringe Gebühr zu 
übernachten. Da ja das freie Zelten im neuen 
Emschertal nicht erlaubt ist, gibt es bis zu zwölf 
Zeltareale in den Städten Gelsenkirchen, Essen, 
Bottrop, Oberhausen und Dinslaken. Am Ausstel
lungsende werden die 1.000 Zelte unter der Bevöl
kerung verlost – so wie es sich der Künstler von 
Anfang an gewünscht hat. Er will damit erreichen, 
dass die Zelte in der Umgebung bleiben, um immer 
an das Kunstprojekt 2013 zu erinnern, damit auch 
sein Projekt nicht verblasst und die gute Erinnerung 
an das zeitlich begrenzte Sommerprojekt bleibt.

Die Zelte kann man in den Besucherzentren der 
Emscherkunst in Dinslaken, Oberhausen und 
Gelsenkirchen ausleihen. Durch das Ausleihen der 
Zelte erhält man die Möglichkeit, im Anschluss 
der Ausstellung an der Verlosung der Zelte teilzu
nehmen.

Zelten ohne Ai Weiwei
Chinesischer Künstler wurde von der Regierung in seinem eigenen Land 
gefangengehalten! Wieso?  Hier seine Geschichte:

unser 
emscher-

KunstprojeKt
– luisa 

Die siebten Klassen, ganz besonders wir, die 7c 
der Gesamtschule Weierheide, haben sich mit 
unserer Lehrerin Frau Leutner überlegt, wie 
man die Emscher, die nur wenige Meter von der 
Schule entfernt fließt, verbessern und somit auf 
einen neuen Stand bringen kann.
 Und so gingen wir vor: Wir erarbeiteten 
in zwei Stunden Kunst, die jede Woche anlagen, 
einen Stationenplan mit je 9 Stationen. Wir 
überlegten, wie ein unterirdischer Schacht in die 
Erde gebaut werden könnte, der den Gestank 
verringert; denn das ist ein großes Thema bei 
uns. Grade im Sommer ist es oft unerträglich 
und genau dagegen wollen wir vorgehen. Die 
Emscher ist sehr verschmutzt, wo eigentlich 
schöne Grünflächen wachsen sollten, ist Dreck 
und Müll. Wir gestalteten Postkarten, wie die 
Emscher in unseren Vorstellungen aussehen 
könnte, denn auch wir sind daran schuld, dass 
sie jetzt so aussieht.
 Das Projekt ist nicht nur dafür da, sich 
Gedanken zu machen wie die Emscher mal 
aussehen soll, sondern auch dafür, wie wir sie zu 
einem schönen Platz machen können.

>> mehr von der Weierheide S. 10

KinderKöpfe 
träumen

UNSER EINDRUCK VOM ERSTEN 
GEMEINSAMEN WORKSHOP IN 

DINSLAKEN

– sophie & Becci
 
Um uns ein möglichst umfangreiches Bild über 
den Teil des Emscherkunstprojekts, welcher 
die Schulen betrifft, zu verschaffen, fand zu 
Beginn ein Treffen aller beteiligten Schüler 
und Lehrer statt. Jede der drei Schulen hat eine 
kleine Präsentation ihres Beitrags gehalten und 
man merkte schnell, dass nur ein Bruchteil 
der vielen Ideen realisierbar ist. Vor allem die 
jüngeren Schüler stellten Ideen vor, welche 
sehr aufwändig bis gar nicht umzusetzen sind 
und ganz klar den Träumereien vieler Kinder 
entsprechen. Ihre Ideale basieren noch sehr auf 
Spaß und Spielereien, beispielsweise stellten 
sie sich vor, ein Paintballcenter zu bauen oder 
Wasserrutschen und Sprungbretter zu errichten 
und die Emscher, wenn sie erst mal erneuert 
ist, als Schwimmbad zu nutzen. Andere Kinder 
beginnen bereits ein umweltbewusstes Denken 
zu entwickeln und planten alle Häuser an der 
Emscher abzureißen um dort Platz für neue 
Bäume zu schaffen.
Mit der Zeit werden sicherlich noch weitere 
umsetzbare und nicht umsetzbare Ideen entstehen, 
woraus sich ein hoffentlich zufriedenstellendes 
Resultat ergeben wird.

Gut gesehen!

>> mehr aus Weierheide S. 10

Praktische Lösung für ein 
leerstehendes Gebäude in 
der Nähe der Schule:

Paintball Center

>> weitere Berichte von den Workshops S. 20

Eine der vielen Ideenskitzen 
der 8b, Gesamtschule 
Weierheide, Oberhausen.
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Von Pia

Lachen ist etwas sehr Wichtiges. Es gehört zum 
Leben dazu, jeden Tag. Echtes Lachen drückt 
Spaß aus, es ist eine freundliche Geste, die tief 
aus dem Herzen kommt. 
Gemeinsam mit Freunden zu lachen ist schön 
und sehr besonders. Man zeigt dabei Freude, 
Lockerheit und Offenheit. Wenn man miteinander 
vertraut ist und sich gut kennt, kann es sehr lustig 
sein, aber auch mit fremden Leuten. Wenn man 
erstmal gut drauf ist, kann man über alles lachen.
Oft macht es einen sehr glücklich, Menschen 
lachen zu sehen und auch selbst zu lachen. Dann 
geht es einem sehr gut und man entspannt sich 
innerlich. Es gibt aber leider nicht nur dieses 
fröhliche, ausgelassene Lachen, sondern auch 
falsches und böses Lachen. Jemanden auslachen 
kann sehr verletzend sein. Wenn der Betroffene 
über sichselbst lachen kann und nicht gekränkt 
und gedemütigt ist, ist es in Ordnung. Doch es 
bleibt trotzdem keine gute Art des Lachens und 
des Humors.
Es gibt auch einen Spruch: “Gute Miene zum 
bösen Spiel”. Das könnte bedeuten, dass man vor
gibt mit etwas einverstanden zu sein, aber eigent
lich nicht das nötig Selbstbewusstsein hat, um 
sich dagegen zu stellen und seine eigene Meinung 
zu äußern.
Meistens erkennt man die Absicht und Stimmung 
seines Gegenübers am Lächeln. Doch man lächelt 
nicht nur indem man seine Mundwinkel nach 
oben zieht, sondern meistens aus seinem Inneren 
und das mit tiefer Überzeugung. 

Diese Innig
keit kann man 
dann nicht nur an 
der Art des Lachens 
spüren, nein, man sieht 
es auch in den Augen des 
Anderen.
Es gibt so viele verschiede
ne Arten des Lachens... unter 
anderem auch das Verlegenheitslachen. Oft soll 
es etwas verbergen oder überspielen. Es kommt 
vor, dass Leute anfangen zu lachen, obwohl es in 
diesem Moment nicht angebracht ist. Doch selten 
kann man diese Art des Lachens steuern, weil 
man angespannt ist und sich unwohl fühlt. Aber 
es unterscheidet sich deutlich, denn es ist ein 
unsicheres, künstliches und gequältes Lachen, das 
die Situation auch nicht bessert.
Ohne fröhliches Lachen wäre die Welt ziemlich 
trist und langweilig. Mit einem kurzen Lächeln 
kann man schon sehr viel bewirken, denn es mun
tert auf, tröstet, stärkt, gibt einem Mut und auch 
etwas Freiheit.
Lachen bringt die Menschen in eine Gemein
schaft. Wer lacht denn nicht gerne bis man 
Bauchschmerzen bekommt?
Man schenkt doch gerne mal ein kleines Lächeln, 
auch fremden Leuten. Es tut den Menschen gut 
und einem selber auch. Es kostet nichts und es tut 
auch nicht weh. 
Also... bitte lächeln!!! ;)

Über das Lachen
Wolle, Greta & Marre 

Ob Taking the Hobbits to Isengard, Amazing Horse, 
Epic sax guy, Nyan Cat, Panda macht nom nom nom, 
Puddi Puddi, Ich hab ein Glas voll Dreck, Mr Toast 
oder You are a pirate – alle haben eines gemeinsam, 
sie sind nervig, trotzdem lustig aber vor allem 
lang! Aber das waren noch lange nicht alle, denn 
die meisten der Youtube–Videos, die als lustig 
empfunden werden, werden von irgendeinem 
anderen Youtuber in eine 10Stunden Schleife oder 
auch länger gepackt.
 Erwachsene werden sich jetzt fragen, 
warum man sich so etwas antut!? – Es könnte 
daran liegen, dass wir Spaß daran haben genervt zu 
werden oder einfach aus purer Langeweile. Doch 
um ehrlich zu sein, wir wissen das selber nicht. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese 
Lieder wirklich jemand ganze 10 Stunden anhört, 
insbesondere solche nervigen Lieder wie Nyan 
cat kann sich glaube ich niemand wirklich länger 
als eine Stunde anhören ohne total auszurasten, 
Kopfschmerzen zu bekommen oder gleich mit 
seinem Kopf gegen die Wand zu laufen.
Ich selbst habe mir zum Beispiel Taking the 
Hobbits to Isengard schon 3 Stunden angehört, 
mal sehen, ob ich diesen Rekord irgendwann 
aus purer Langeweile einmal brechen werde. 
Alles in allem sind solche Videos wirklich sinnlos, 
aber sehr amüsant und empfehlenswert.

10 Stunden Youtube 
Videos

http:/www.youtube.com/watch?v=eWM2joNb9NE

FLUFFY ZUCKERWATTE LEBT AN DER EMSCHER. ES IST EIN EINHORN. OFT IST FLUFFY
TRAURIG UND FÜHLT SICH ALLEINE. DAS IST PASSIERT, WEIL DER GESTANK VOM ABWASSER
DER EMSCHER DAMALS ALLE SEINE FREUNDE VERTRIEBEN HAT.

MANCHMAL, WENN FLUFFY DURSTIG IST, MUSS ES
AUS DER VERSCHMUTZTEN EMSCHER TRINKEN.

DAS SCHMECKT GANZ EKLIG, SO EKLIG DAS IHM 
GANZ SCHLECHT WIRD UND ALLES WIEDER HOCH
KOMMT. *PFUI* *BAAH*. WEGEN ALL DIESER SA
CHEN IST FLUFFY OFT SEHR TRAURIG UND FÜHLT 
SICH KRANK.

EINES STINKENDEN TAGES KAMEN DIE RETTER VON 
DER „EMSCHERKUNSTREINIGUNG“. DIE NUN END
LICH DEM DRECK UND GESTANK EIN ENDE BEREITEN 
MÖCHTEN.

JUCHHU!! NACH DER REINIGUNG IST ES WIEDER SCHÖN AN 
DER EMSCHER UND AUCH FLUFFYS FREUNDE SIND ZURÜCK 
GEKEHRT. NUN IST FLUFFY WIEDER EIN GLÜCKLICHES, ZU
FRIEDENES EINHORN OHNE BAUCHSCHMERZEN UND ES LEBT 
IN HARMONIE.

FLUFFY ZUCKERWATTE



Marco

Vor mehr als 50 Tausend Jahren floss noch kein 
Abwasserkanal durch Oberhausen. Trotzdem 
wussten die Menschen damals schon, dass es 
bald zu einer Katastrophe kommen würde. Aus 
diesem Grund suchten sie nach einem Menschen, 
der Führungsqualitäten erwies und ein Händchen 
für Kunst hatte. Nach tagelanger Suche fanden 
die Uhreinwohner Oberhausens eine würdige 
Frau, die bereit war, in die Zukunft zu reisen und 
Oberhausen vor der Vernichtung zu bewahren. 
Diese Frau wurde BEWAHRERIN genannt. Sie 
ließen einen Priester von weither kommen, der 
die Bewahrerin unsterblich machen sollte. Als 
das Ritual vollendet war, wurde die Frau in eine 
Kammer gesperrt, die sich in 50 Tausend Jahren 
wieder öffnen sollte. Der Frau wurden nur drei 
Dinge mit gegeben: Eine Kristallkugel, ein Stift 
und ein Blatt Papier.
50 Tausend Jahre später öffnete sich die Kammer 
tatsächlich und die Bewahrerin lebte immer 
noch. Sie war keinen Tag älter geworden, doch 
die Landschaft hat sich seit dem Aufbruch in die 
Zukunft drastisch verändert. Die Großindustrie 
verpestet die Luft und die meisten Wälder wurden 
abgeholzt und nun als Wohngebiete genutzt. 
Mitten durch Oberhausen fließt ein Kanal, in dem 
all die Abwässer gesammelt werden, die in der 
Umgebung produziert werden.

Als die Bewahrerin dieses Unglück sah, dachte 
sie sich: “Ich brauche einen Plan, wie ich diese 
Katastrophe aufhalten kann. Ich brauche viele 
Helfer, einen Platz zum schlafen, etwas, dass die 
Leute auf diese Situation aufmerksam macht und 
zu aller erst brauche ich... einen Namen.”
Eine Weile später kam sie drauf:„Ab sofort heiße 
ich... Ute Reeh!”
Sofort lief sie los und suchte nach hilfsbereiten 
Menschen. Sie blieb vor einer Schule stehen und 
fragte sich, ob Jugendliche nicht angebrachter 
währen. Sie dachte an die Kristallkugel und 
glaubte, dass die Kugel ihr die Lösung sagen 
würde. Sie blickte in die Kugel und erkannte ein 
Geweih, eine Bank mit zwei Händen und eine 
Zeitung. Die Zeitung begann zu leuchten. “Diese 
Schule muss eine Zeitung mit einer Schlagzeile 
über die Emscher rausbringen!” beschloss sie und 

betrat die Schule. Es dauerte nicht lange, bis Ute 
Reeh die Schüler überredet hatte, mit zu helfen 
und eine Zeitung zu gestalten, damit ALLE von 
dem Projekt Emscher erfahren. Ute machte sich 
auf den Weg zu einer anderen Schule. Vor dessen 
Tore begann das Geweih zu leuchten. Auch an 
dieser Schule stellte Ute ihren Plan vor, und die 
Schüler dieser Schule beschlossen, viele kleine 
Ideen bei zu steuern. Nachdem die Bewahrerin 
auch die Unterstützung dieser Schule hatte, machte 
sie sich auf den Weg, die dritte und letzte Schule 
zu überreden. Ute Reeh stellte auch an der dritten 
Schule ihre Ideen vor und überzeugte diese Schule 
davon, eine Bank zu bauen, an dessen Enden große 
Hände hervorragen sollen.
Nur wenige Wochen später trafen sich alle drei 
Schulen, um ihre Einfälle mit den anderen zu 
teilen. Gemeinsam veröffentlichten sie eine 
Zeitung mit der Geschichte der Emscher und ihrer 
Gefahren. Außerdem verteilten sie Postkarten 
mit einer Botschaft über die Emscher. Zuletzt 
stellten sie überall an der Emscher Bänke mit zwei 
großen Händen an den Enden auf und beschlossen 
diese Nachricht auch an die Bürgermeisterin zu 
schicken. 
Doch noch bevor sie zur Bürgermeisterin gingen, 
verschwand Ute Reeh spurlos und hinterließ nur 
diese Kristallkugel und einen Meilenstein in der 
Geschichte von ganz Oberhausen. Ute Reeh kehrte 
in ihre Zeit zurück und die drei Schulen arbeiten 
weiter daran, die Emscher zu vernichten.
Aus Utes „Plan” wurde das EMSCHER
SCHULKUNSTPROJEKT 2013.
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– Felix und Marie

Es ist ein großer Umbau geplant: Die Emscher 
bekommt einen natürlicheren Flusslauf und an
liegenden Flächen werden zu einem Naturschutz
gebiet. Bei diesem großem Umbau sticht ein Stück 
Land heraus: 

DaS LanD für 5 
finaLe HanDLungen 

Aber was ist dieses Land? – Während das um
gebaute Land klar definierbar ist und stets einen 
Zweck erfüllt, ist das Land für 5 finale Handlungen 
stets zwecklos und eher geheimniss umwoben.
 Seit dem 19. September 2012 steht 
es fest: Zusammen mit dem Landschaftsar
chitekten Thomas Nielke der Firma Büro 
Landschaft planen +bauen NRW und der 
Emschergenossenschafft ließ sich das 
Projekt von Till Krause verwirklichen. 
Mitten im Umbaugebiet bleibt ein 
ausgemessenes Stück Land unberührt 
und verschont von dem großen Vor
haben. 
 Der Name selbst kam aus der 
Umgebung und von den Eindrücken 
heraus, aber immer wieder wirft das 
lf5fh viele Fragen auf: Ist es für 
etwas gut? Wird etwas darauf ge
baut? Bleibt es so, wie man es vor dem 
Umbau gekannt hat? Und warum ist es 
Kunst? Was sind die 5 finalen Handlungen?
 Der Künstler Till Krause kann sein 
Projekt nicht klar definieren, da es, wie er selbst 
sagt „ungewiss ist, wie und was mit dem Land für 
5 finale Handlungen passiert“.
 Erst nach langem umschreiben wird 
einiges klar. Es ist eine Fläche, auf der Leute ihre 
eigenen Projekte aufstellen könnten, ein Ort, der 
sich leicht abgrenzt von dem umliegendem Na
turschutzgebiet. Besonders ist es aber eine Fläche 
(und ein Projekt), die auf sich aufmerksam machen 
will und über die geredet werden soll, denn es hat 
in dem Sinne noch kein End datum, sondern ist 
dauerhaft in Betrieb. 
 Wie werden sich die Projekte und das 
Land selber auf das Naturschutzgebiet auswirken? 
Wie wird es nach einer langen Weile wohl ausse
hen? – All das ist ungewiss, denn es soll auch zum 
Anhalten und Beobachten ermutigen, damit die 
eigene Wahrnehmung mehr sehen kann als man in 
den ersten Sekunden zu sehen glaubt.
 Natürlich soll auch darüber geredet und 
spekuliert werden. Till bringt es im Interview sehr 
deutlich auf den Punkt, wenn er sagt:

„Das, was die Leute denken, 
wird das Land formen“.

Das Land bekommt einen 
neuen namen
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Was in der Zukunft aus dem Land für 5 finale 
Handlungen wird ist unklar, es lebt von Ver

änderungen, die noch niemand vorhersagen 
kann und von Projekten, die – wie viele 
Dinge im Land für 5 finale Handlungen – 
ungewiss sind.

Das Land wird geformt und 
formt sich stetig selbst.

Doch zwei der „finalen Handlungen“ 
sind bereits geplant und nicht nur für 
die Kunst ist dieser Ort: Kurz bevor die 

Umgebung umgebaut wird, findet „Das 
letzte Rennen“ statt – organisiert von 

der Künstlerin Klara Hobza – und am 29. 
September findet dort die große Emscher 

Teufelsaustreibung statt.

Lars und Tobias beim Vermessen des kreisrunden Areals am Wehofer Feld, nahe der Emscher bei Dinslaken – Foto: Matthias

Schwierig zu finden, das lf5fh im Winter 2013 – Foto: Till
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Berat mit Bohrmaschine beim 
Zusammenschrauben der „Handbank“

Die neuen Sitzgelegenheiten werden 
gemeinsam herausgetragen 

und fest auf dem Schulhof fixiert.

– Vorne beim Busfahrer: Eines der vielen 
Modelle für weitere Objekte auf dem Weg zum 
gemeinsamen Workshop in eine der anderen 
Schulen. 
– Ein Tisch mit den Modellen, u.a. auch eine 
Version der Handbank. 
Die anderen Ideen konnten leider noch nicht 
realisiert werden. 

>> Was aus den Bänken geworden ist, 
erfährst du in dem Bericht von Hoda auf Seite 21

Das Emschertal Projekt 
von Pascal

An dem 21. und 22. Februar 2013 haben 
wir – die Klasse 7b – das Projekt mit der 
Emschergenossenschaft gestartet. In diesen zwei 
Tagen bekamen wir eine kurze Einführung in die 
folgende Projektwoche. Das Kunstprojekt wurde 
von der Emschergenossenschaft gesponsert. Eine 
Künstlerin aus Wien wurde uns zur Verfügung 
gestellt, die auch eine Studentin aus der 
Kunstakademie mitbrachte. In diesen ersten zwei 
Tagen diskutierten wir das Thema und überlegten 
unser Vorhaben. Nachdem wir festgelegt hatten, 
was wir machen wollen, wurde es umgehend in die 
Tat umgesetzt.

Nach 2 Wochen kamen in unsere Klasse noch 4 
weitere Leute, um uns zu helfen. 
Am 11. März ging es dann richtig los und wir 
machten uns an die Arbeit. Uns sind die Projekte 
mit der „HandBank“ und dem „Strandkorb“ 
besonders ins Auge gefallen. Noch an diesem Tag 
gingen wir in den Wald, um Holz zu sammeln. Am 
nächsten Tag befreiten wir die Äste von Blättern 
und Holzstummeln.
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Zeichnung von Berat

Handbank und Strandkorb

Am 13. März fing eine Gruppe an, die „Hand-
Bank“ zu bauen, währenddessen die andere Gruppe 
Äste glatt schmirgelte. Am 14. März haben wir 
angefangen, die Handbank zu schmirgeln und die 
andere Gruppe fing an, den „Strandkorb“ zu bauen. 
Als fast alles fertig war, haben wir die Holzarbeiten 
in unser Pausenzentrum getragen, um sie mit 
wetterfestem Lack zu streichen. 
Am letzten Projekttag wurden die Bänke noch 
einmal mit Holzlack überzogen. Anschließend 
wurden sie von uns nach draußen gerollt, um sie 
fertig zu bauen und auf dem Hof zu fixieren.

Modell vom „Strandkorb”

Erster Workshop
von Irene und Team

Der Auftakt hat stattgefunden. Im Februar führ
ten wir zusammen mit den SchülerInnen einen 
zweitägigen Workshop durch.
Am ersten Tag wurden, nach einem sich gegen
seitigen Kennenlernen, Bedürfnisse abgesteckt, 
Veränderungen und Verbesserungen an und für 
die Schule abgewogen. Thematisiert wurde der 
zentrale Aufenthaltsort während der Pausen im 
Innenraum, die Mensa und der großflächige Hof.
Es kristallisierte sich heraus, dass der asphaltierte 
Hof, der täglich von den SchülerInnen genutzt 
wird, keine Orte besitzt, an denen man verweilen 
kann. 
Die Wahrnehmung dieses Hofes vermittelt für 
alle einen kargen Eindruck. Wobei gerade dieser 
wegen der großzügigen Dimensionen auch etwas 
Faszinierendes hat und wirklich Platz zum Bewe
gen bietet.
Es gibt Wünsche von Sitzinseln, Landschaften, 
die sich für einzelne Grüppchen zu Treffpunkten 
entwickeln. Die Jugendlichen entwarfen dafür 
vor allem Bänke und kleine Pavillons. Es wurden 
dreidimensionale Modelle aus Papier, Draht und 
Klebeband gebaut.
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Zeichnung von Linus
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Laura und Maresa im Gespräch mit 
Mitarbeitern vom ZAQ in Oberhausen, wo die 
Zuckerstangenbank gebaut werden soll.

Die Bänke werden gebaut!
– maresa und patricia 

Wir, im Jahrgang 11, haben uns die Aufgabe 
überlegt, Bänke für die Emscher zu designen. 
Aus zahlreichen Ideen, die unser Kunstkurs 
gesammelt hatte, haben wir die zwei 
beliebtesten Modelle ausgesucht. Die 
Zuckerstange und die donut-Bank.

Die Zuckerstange hat eine Gerade von 3m, 
verläuft dann in einem Halbkreis und dann 
wird sie wieder gerade. Die Bank ist sehr 
kommunikativ, da man alleine, als Gruppe und 
auch gegenüber sitzen kann. Man sitzt aber 
immer auf einer Bank. Sie wird in Kooperation 
mit ZAQ für das Emscherufer verwirklicht. 

Die DonutBank wird momentan nur für 
drinnen realisiert, da sie das Budget sonst 
sprengen würde. 
Sie wird als Couch für das Oberstufen Café 
in Kooperation mit einer Sattlerin für die 
GesamtschuleWeierheide gebaut.

Zum Aussehen der DonutBank muss man 
nicht viel sagen. 

Simulation: Ein 1:1 Modell der DonutBank wird aufgestellt 
und vermessen, um die richtige Größe festzulegen.
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Das Leben
geboren wird man meist als Kind.
Viele Menschen finden, dass sie nervig sind.
Ist man nach der Geburt nicht klein,
ist man kein Mensch! Oh nein!
Denn das Leben beginnt immer als Kind.

Ist man größer, ist das Leben oft schwer.
Man hat das Gefühl, die Eltern hassen dich sehr.
Doch sie sorgen sich um dich,
und hassen dich nicht.
In der Pupertät ist das Leben oft schwer.

Wenn man erwachsen ist, fühlt man sich groß,
doch bevor du dich versiehst, bist du deinen Job los.
Deine frau hat keine Lust 
und deine Kinder haben frust.
Wenn du mal nachdenkst bist du doch nicht groß.

Wenn man mal Opa ist, erntet man dann Respekt.
Nur weil man die Süßigkeiten vor den Kindern versteckt.
Die kleinen spielen auf dem Rasen 
und du kannst es nicht fassen.
Als Rentner macht das Leben Spaß.

Das Leben ist wie täglich Brot,
doch mitten drin sieht man auch mal rot.
Man wird als Baby geboren 
und als rentner erkoren.
Doch am ende kommt der Tod.

Marco

Zeichnungen von Jasmin und Lea
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– 7c, Weierheide

Wir  die Klasse 7c der Gesamtschule 
Weierheide  engagierten uns für das Projekt 
„Emscherkunst“.
So machten wir zunächst einen kleinen Ausflug 
zur Emscher, wo viele schöne Fotos entstanden 
sind  Bilder, auf denen man deutlich sieht, 
dass etwas geändert werden muss, aber auch 
dass landschaftlich vieles auf positive Weise 
verändert werden kann. Jedoch waren viele der 
Aufnahmen unscharf, was wir aber letztendlich 
durch gutes Aussortieren und fantasievolles 
Bemalen bearbeiteten. Dadurch hatten wir 
schließlich einige wundervolle Bilder. Mit 
vollem Elan und lustigen Gesprächsthemen war 
der erste Teil unseres Projektes erledigt. 
Wir zeigten uns gegenseitig unsere persönlichen 
Verbesserungsmöglichkeiten. Am häufigsten 
wurde der Wunsch nach Pflanzen und einem 
Stück Emscher zum Schwimmen geäußert. 

Der zweite Teil unserer Projektes bestand 
darin, aus einem besonders beliebten Foto 
eine Postkarte zu gestalten und ein buntes 
Kunstwerk zu erschaffen, denn es war von 
vorne herein schwarzweiß eingefärbt! So 
kamen bunte Stoffkarten, Memories oder auch 
Collagen zu Stande. 
Natürlich wurde noch viel mehr gemacht. Die 
Karten, die wir angefertigt haben, werden auf 
unserem Schulfest verkauft, sodass die Käufer 
ihren Freunden und Verwandten folgendes 
mitteilen können: „Denkt über die Emscher 
nach und macht eure Meinungen öffentlich.“ 
Damit aus der stinkenden Emscher vielleicht 
ein Fluss mit Pflanzen und Tieren wird.

MaCHT eure 
Meinungen 
ÖffenTLiCH

DufT–VerTeiLungSZenTruM

– 8b, Gesamtschule WeierheideEtwas fürs Ufer

Sprungbrett von der Emscherbrücke in die Emscher, die zum Schwimmbad umfunktioniert wurde

– Foto und Zeichnung von Jusuf und Jan

Marco mit ultimativer Anti–Geruchs–Maske
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(mündung)



Im Stop Motion 
Fieber!Ausschnitte aus den Filmprojekten

Emscher im Grünen

Seite 14

Water Jump

Das wollen wir nicht Mehr Blumen an der Emscher

Rettet die Emscher

Ende März fing die Klasse 8b, der Gesamtschule Weierheide, 
unter der Leitung ihrer Klassenlehrerin Frau Weber mit dem 
Emscherprojekt an. In diesem Emscherprojekt ging es darum, zu 
überlegen, wie man diese verbessern könnte. Die fleißigen Schüler 
setzten ihre Ideen in ihren eigenen Videos um. Die Klasse wurde 
in mehreren Gruppen unterteilt und mit jeweils einer Kamera 
ausgerüstet. Unter Stop Motion kann man unter anderem verstehen, 
dass mehrere Einzelbilder zu einem Video gemacht werden und 
schnell hintereinander abgespielt werden, dass es einen flüssigen 
Videoablauf gibt.

Die erstellten Videos der Schüler werden ab dem 12.7.2013 
in der Coca Cola Oase im Centro in Oberhausen vorgestellt.

Die Filme
spaziergang an der emscher
Jerome, Jasmin, Lea, Celina, Kim, Meike

emscher in Grünen
Kimberly, Esra, Samsan, Leonie, Fabian

Das wollen wir nicht
Marlon, Kevin, Martin, Felix und Mirko

Water jump 
Berat, Aylin, Dilan und Ipek

rettet die emscher
Noah, Yasin, Tim, Maurice und Conner

Mehr Blumen an der Emscher
Tabea, Anja, Lennard, Svenja und Nathalie

Spaziergang an der Emscher
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Bei der Arbeit am Trickfilm Water Jump

Samsan und Lennard aus der 8b bei den Dreharbeiten zum Film Chemische 
Reinigung des elfer Chemiekurs der Gesamtschule Weierheide.

>> Mehr darüber auf Seite 16

Technische Unterstützung



 toasty comic von Hannah & Marre als „Einblatt“

Warum Kick Boxen? 

– Als wir eine Sportart suchten welche unser 
Selbstbewusstsein stärkt und in der wir auch 
Selbstverteidigung erlernen, haben wir Kick 
Boxen entdeckt. Viele Mädchen oder Frauen 
fühlen sich in normalen Kick Box Vereinen 
nicht wohl, da sie sich oftmals von den männ
lichen Teilnehmern eingeschüchtert fühlen. 
Deshalb haben wir uns für Lady Kick Boxen 
in einer reinen Frauengruppe entschieden. Am 
Donnerstag den 16.05.2013 haben wir unser 
Probetraining absolviert.

training / erster eindruck:
Trainiert wird ausschließlich Barfuß, in kurzer 
Hose und mit Top.
Vor dem eigentlichen Training haben wir uns 
mit der gesamten Gruppe aufgewärmt.

Das Aufwärmtraining bestand aus Laufen und 
zahlreichen Dehnübungen.
Das eigentliche Training bestand aus dem Er
lernen verschiedener Kick und Box Methoden, 
welche leichter aussehen als sie tatsächlich 
sind.
Die Stimmung in der Gruppe war insgesamt 
gut und sehr lustig. Wir wurden freundlich von 
allen aufgenommen.

Der Verein:
Die FitnessArenaXanten bietet jedem, unab
hängig von Alter, Figur oder Leistungsniveau, 
die Möglichkeit bei fairen Preisen, entspann
ter und familiärer Atmosphäre, etwas für die 
eigene Fitness zu tun und dabei Spaß zu haben. 
In der FitnessArenaXanten können Sie Ihre 
überschüssige Energie loswerden, sich nach 
Lust und Laune auspowern oder einfach Ihr 

persönliches Traningsprogramm durchführen!
Sie finden alles, was in einem Sportstudio zu 
finden sein sollte. Krafttranining an Gym80-
Geräten, Freihantelbereich und Cardiogeräte 
für die Ausdauer und Fettverbrennung. 
Einen abwechslungsreichen Kursplan finden 
Sie ebenfalls im Bereich Kampfsport in der 
FitnessArenaXanten. Und das alles auf über 
450m²!

unser fazit:
Da uns die erste Trainigsstunde gefallen hat 
haben wir uns dazu entschlossen dem Lady 
Kick Box Verein beizutreten.

Von Ronja & Jasmin

lady Kick Boxen
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Ausschneiden und Faltanleitung 
auf der Rückseite verwenden!

geruchsproblematik
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Wer kennt es nicht, einen schönen Spaziergang 
im Grünen und auf einmal dieser kloakige und 
modderige Geruch des Wassers. Die folgenden 
Behauptungen stellt ein elfer Chemiekurs der 
Gesamtschule Weierheide auf:

„Geruch ist nicht das Problem 
der Emscher, sondern unserer 

Wahrnehmung!“

 Dieses lässt sich entweder mit Mautstationen 
lösen, an denen Nasenklammern verteilt werden, 
oder mit einem Glaskasten, damit die Natürlichkeit 
erhalten bleibt, der Geruch jedoch nicht unsere 
empfindlichen Nasen erreicht. Aber auch eine 
Windmaschine könnte helfen die Geruchsrichtung 
zu bestimmen, sodass nur ein Emscherufer 
begehbar ist.

Viele Bewohnerinnen und 
Bewohner beschweren sich über 
die unangenehmen Gerüche an 
der emscher.
Wir haben die Lösungen!

Neben eingebauten Filtern, die Teilbereiche der 
Emscher reinigen, damit Kinder und Jugendliche 
darin schwimmen können, beziehungsweise das 
Abwasser unterirdisch weiterleiten, gibt es noch 
eine weitere Idee:

„Abwasser vor Ort selber 
aufwerten und wieder verwenden!“

Das heißt, dass jeder Haushalt, jede Firma ihr 
eigenes Wasser reinigen muss, damit sie es wieder 
verwenden können.
Die Nasenklammern werden mit 50 Cent 
Leihgebühr unsere Probleme am günstigsten 
beheben!

Anschaulich erläutert werden die verschiedenen 
Lösungsansätze der Geruchsproblematik im 
Film CHEMISCHE REINIGUNG, welcher mit 
den anderen Filmen aus der Weierheide in der 
CocaCola Oase im Centro aufgeführt werden.

>> mehr über die anderen Filme auf Seite 14

„Die  Emscher soll bunter werden!“

Ist eine weitere Idee die berücksichtigt wurde. 
Neben bunten Geruchsbäumen an den Brücken 
kann ein gut riechender Ester, zum Beispiel in 
Form eines AntiGeruchsprays, den Gestank 
übertönen.

„Gestank + Ester = neutraler Geruch“

Lösungsansatz: Betondeckel – von Adrian und Dennis

Szene aus dem Film: chemische reinigung

Jeder hat seine eigene Kläranlage
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faLTanLeiTung

Wenn ich nur die Emscher seh, 
denk ich schon „ohjemine!“ 
Muss ich sie dann auch noch riechen, 
könnt´ ich mich direkt verkriechen. 
Da denk ich mir „oh Mann, oh Mann“, 
dass man hier noch rumlatschen kann ?!“ 
Das ist doch fast nicht mehr human, 
hier schwimmt nicht mehr ein einz´ger Schwan, 
 
doch dann

Ein Licht tut sich am Himmel auf, 
und aus den Wolken brechen raus, 
30 KÜNSTLER, des Himmels entsprungen,
haben sich einen Platz zu der Emscher errungen, 
bei Engelsgesang schließt sich die Kraft, 
von heut´ an gehts steil nach oben,
wir wollen alle Künstler loben. 
Schon ist unsere Emscher gesund, 
man trifft wieder auf Mensch & Hund. 
Kunstwerke werden ausgestellt, 
des Künstler´s Lächeln erhellt die Welt.

 
sophie + Becci

ALLES MUSS DISKUTIERT 
WERDEN!

Hannah und Marre bei der Arbeit – Redaktionstreffen Zeitungsprojekt, Dinslaken – Foto von Pia
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Kein Stress: WorkshopGruppe an der kleinen Emscher in Oberhausen, Mai 2013

Emscher
stinkt sehr
schwimmen ist 
lebensgefährlich
Betreten auf eigene Gefahr
Renaturierung

Emscher
ist dreckig
mag ich nicht
ist mir zu öde
braungrau 

Emscher
ist schön
kann man schwimmen
wachsen Bäume und Pflanzen
Zukunftsvision

von Anna

Die Bushaltestelle auf dem Schulhof in Duisburg, mit Gästen aus der Gesamtschule Weierheide

WaS WürDen Sie 
nur OHne unSere 

BÄNKE MACHEN?
Text von Hoda

Es war so weit die beiden Bänke wurden fertig 
gebaut. Wir dachten alle, dass ältere Schüler und 
Schülerinnen es sich bequem machen würden und 
es gäbe kein Platz mehr für uns. Zurzeit wird der 
Strandkorb von den 5. und 6. Klässlern erobert. 
Auf der Handbank sitzen jetzt die älteren Schüler 
und wir. Was würden sie nur ohne unsere Bänke 
machen? Man kann sich da schön reinlegen und 
sich bequem hinsetzen. 
 Aber – der Strandkorb ist zwar schön, es 
wurden jedoch schon Sachen rein geritzt und 
das finden wir nicht so gut, weil wir uns viel 
Mühe gegeben haben und es wird einfach nicht 
respektiert. Aber egal, wir hatten an dem Projekt 
Spaß und Freude. Zwar war es anstrengend, aber 
das hat sich gelohnt. Ich glaube das Beste an der 
Projektwoche war das Anstreichen der beiden 
Bänke am 2. und 3. Tag. Wir bekommen die Lasur 
nicht mehr aus den Klamotten, aber es hat trotzdem 
richtig Spaß gemacht. Das schrecklichste  an 
dem Projekt war der 1. Tag, denn da mussten wir 
Holz holen gehen und richtig fette Dinger tragen. 
Danach mussten wir alles weg schleifen und weg 
sägen, was uns wehtun würde. Am Anfang dachten 
wir, wir würden es  nicht hinbekommen die 
beiden Bänke zu bauen, aber da hat uns Tim (der 
Bildhauer) richtig viel geholfen. Ohne den hätten 
wir das nie geschafft! Wir werden die spannende 
und anstrengende Woche nie vergessen!

Die Handbank und der Strandkorb–Teil 2

Jetzt nennen wir es eigentlich 
Bushaltestelle!
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Dem Fluss Raum geben

muße zum miteinander 
Sein und etwas 
gemeinsames finden
Was kann das gemeinsame sein? Etwas, dass 
wirklich werden sollte. Heraus kamen viele 
verschiedene, verwandte und entgegengesetzte 
Vorschläge.

Aber nur auf den ersten Blick. Denn das ei
gentliche Ergebnis war ein Spaziergang an die 
“kleine Emscher”, ein Seitenkanal der Em
scher und ein
Gespräch auf dem frisch gemähten Gras auf 
dem Damm, hinter dem Zaun, dort, wo man 
eigentlich nicht hin darf.

Ideen die entstanden sind:
– Der Emscher eine Kurve geben, so dass sie 
einen Schlenker durch die Gärten macht

– Viele verschiedenen Bänke, dort wo es schon 
jetzt Spazierwege gibt

– Mülltonnen / Mülleimer

– Ein kleiner Naturweg hinter den Zäunen

– Die Zäune nur am Fuße des Deichs, unten an 
der Emscher, damit kleine Kinder nicht hinein
fallen können

– Sauberes Wasser

– Rettungsleitern am Betonbett der Emscher, 
so dass man wieder herausklettern kann, wenn 
man hereinfällt

– Geschützter Raum hinter den Zäunen, so wie 
es jetzt ist. So dass man so wie jetzt auch uner
laubt aber mit Genuss im Gras sitzen kann

– So wie jetzt versteckte Grafitti, einfach so, 
wie sie entstehen

– Eine von der Klasse 8b der Gesamtschule 
Weierheide jurierte Grafittibrücke

– hohe Pflanzen am steilen Emscherufer

– Ein Steg der über den Zäunen entlang der 
Emscher führt und der ein Geländer hat, damit 
niemand runterfällt

– Viele Bäume, so wie es sie auch schon jetzt 
an manchen Stellen gibt

– Den Raum für die Natur, die Tiere lassen

– Eine Ausbuchtung im Zaun, so dass ein 
Stück der Wiese zugänglich ist

Text von Ute und Stefan;
Zeichnung von Meike

Die Dinge sind im Fluss – das kann heißen, 
dass sich die Dinge wie von selbst entwickeln, 
ohne dass es ständig stockt und einfach nicht 
vorankommt. Es kann auch bedeuten, um 
Hindernisse herum zu fließen statt gegen sie 
anzurennen. Dieses Bild vermittelt, dass Leben 
ein Prozess ist, in dem sich nichts unveränderlich 
festhalten lässt. Das kann Angst machen. Wir 
haben die Dinge gerne unter Kontrolle.

Der Wunsch, Flüsse als zuverlässige 
Transportwege nutzen zu können, 
unvorhergesehenen Wegen des Flusses 
vorzubeugen und Unbestimmtheiten möglichst 
zu vermeiden, führte zu Begradigungen und 
betonierten Ausschachtungen. Bemerkenswert 
sind die Probleme, die diese Kontrolle und 
die dafür nötigen Hierarchien verursachen. 
Deiche, kanalisierte Gewässer und der damit 
einhergehende Verlust von natürlichen 
Ausweichräumen bescheren katastrophale 
Überschwemmungen. Darum wird den Bächen 
und Flüssen in ihren Oberläufen, dort wo sie 
beginnen, inzwischen wieder Platz gegeben. Man 
hat erkannt: Dieser Raum zum Mäandrieren ist 
nachhaltiger Hochwasserschutz und eine günstige 
Möglichkeit, sauberes Wasser und Lebensraum 
auch für Enten, Fische und Menschen zu 
erhalten. 

Es ist ermutigend, dass Flüssen Raum gegeben 
wird. Das lässt sich weiterdenken. Die 
europäischen Gesellschaften mit ihren ständig 
wachsenden Normierungen sind, wie die Flüsse, 
an einem Punkt angelangt, an dem, um im Bilde 
zu bleiben, zunehmend öfter Hochwasser eintritt. 

Auch gesellschaftlich ist Freiraum nötig in dem 
sich Lösungen der selbst erzeugten Probleme 
entwickeln können. Nimmt man die Effektivität 
des Hochwasserschutzes als Metapher, so lohnt 
es sich den Flüssen, besonders dort wo sie noch 
jung sind, Raum zu geben.

Schule kann ein Ort sein, wo Räume eröffnet 
werden. Gegenwärtig steht die Schule jedoch 
unter zunehmendem Druck, immer noch mehr 
Stoffinhalt immer schneller durch immer engere 
Kanäle pressen zu müssen. Dies bewirkt, dass 
selbstständiges und auch gemeinsames Denken 
und Handeln, wenig Räume findet, dass es 
nicht mehr zwischen Möglichkeiten mäandern 
kann, auf der Suche nach Dingen, die uns etwas 
bedeuten, so wie ein Fluss, der sich sein eigenes 
Bett gräbt. In Kanälen mag es Vieles geben  aber 
Leben wenig und auch wenig Fähigkeiten, auf die 
es ankommt, Zutrauen, Verantwortung, Teilhabe, 
Respekt...

Kunst und insbesondere die Kunst der Gegenwart 
beschäftigt sich mit dem Öffnen von Räumen. 
Künstler sind darin geübt Perspektiven zu 
wechseln und zu erkunden, wie solche Räume 
entstehen und welche äußere Form innere 
Freiheit verstärkt. Das Alter von Schülerinnen 
und Schüler ist dem der Bäche noch nahe den 
Quellen verwandt, wo das Mäandern besonders 
nachhaltig wirkt. Das spricht dafür, Künstlerinnen 
und Künstler solche freien Räume gerade auch in 
Schulen initiieren und begleiten zu lassen. Damit 
die Erfahrung und die Lebensfreude zunimmt, 
die aus dem SelberFühlen, SelberDenken und 
SelberHandeln wächst und aus der Entdeckung, 
dass diese Freiräume gemeinsame sind. 



Seite 22
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Weierheide in Oberhausen: Meike Auberg, Berat Bilici, Jasmin Bohl, Celina Bräulich, Lennard Braun, Kimberly 
Brett, Yasin Calik, Kevin Dams, Darleene Duckheim, Samsan Jerad Mariyadas, Tabea Johann, Nathalie Kamp, Aylin 
Karatas, Anja Kindler, Connor KleineVogelpoth, Jerome Koenen, Leonie Kutz, Mirko Lösing, Maurice Mehring, 
Fabian Preußer, Tim Ridderskamp, Dilan Sahin, Martin Sauerländer, Felix Schäfer, Noah Sickelmann, Marlon 
Spielkamp, Lea Strauch, Kim Weigelt, Svenja Willemsen, Ipek Yildiz und Esra Yüksel, sowie Sarah Weber.
Ayse Ayar, Julian Baaske, Angelina Bachmann, Katerina Boudouridis, Hanim Capa, Clara Dehn, Sueda Demirezen, 
Sharina Duckheim, Yusuf Ersoy, Pia Grüterich, Melike Gümüskaya, Daniel Heubeck, Nils Hofman, Kaan Ilhan, 
Lara Körner, LenaMarie Krüger, Phillip Langenberg, Luisa Sophie Nitsch, Maurice Pollmann, Rene Pollmann, 
Marvin Prattes, Anna Sophie Röhl, Marco Samland, Christine Schlecht, Francesca Schöneberg, Danny Schudlich, 
JanLucas Swoboda, Emely Teichmann, Alexandra Trauer und Andreas Wolchow sowie Alischa Diana Leutner.
Seyit Akin, Jemma Altrock, Marina Behrendt, Verena Bönsch, Breukelchen, Hendrik, Alicia Demler, 
Dennis Dronia, Rebecca Focke, Birkan Gecen, Lucas Heidel, René Heinz, Lars Hickel, Alexander Lauber, 
Panek, Mark, Felix Pick, Dzenana Rovcanin, Tim Sammet, Linda Schmalt, Marvin Schultz, Adrian Weber und 
Fikri Yilmaz sowie Hermann Dietsch.
Weitere Schüler und Schülerinnen aus Oberhausen: Lukas Anderheide, Jonas Brinkmann, Julia Czajkowski, Stefan 
Dronia, Sam Gremberger, Laura Greve, Lars Hickel, Kay Hoffmann, Patricia Hren, Alexa Karden, Luisa Kentgens, 
Alexander Lauber, Melissa Neuhaus, Büsra Öztamur, Julia Sandhöfer, Linda Schmalt, Sara Silipo, Muriel Splitt, 
Vivian Tewich, Maresa Vielberg, Laura Vorgtmann, Stefanie Weintal und Dominik Weuthen sowie Josefine Trapp. 
Außerdem Andrea Bährend, Martin Grote, Wolfgang Klümper, ZAQ und Ute Reeh, www.schulkunst.org
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dank an Till Krause, Ute Reeh, Matthias Moser, Leonie Böhmer, Victoria Neuman und Julia Bünnagel
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