
Westfälische Nachrichten 16.6.2011
Bühne Frei Für Die Schüler

(...) Am Sonntag geht es nach dem umfangreichen, bunten 
Programm auf der Bühne des Bürgerhauses nahtlos weiter. 
Und zwar gegen 13:00 Uhr mit der Kunstaktion „Smile“, 
die den Weg zwischen Geschwister Scholl Gymnasium und 
Zentrum markieren wird. Diese Aktion eröffnet das Kunstpro-
jekt Ortungen 2011 mit dem sich das Gymnasium sowohl in 
den Tag der Schulkultur integriert, zugleich aber auch Teil des 
Skulpturen Projekts „Kunst trifft Kohl“ ist. Mit dem Gymna-
sium beteiligt sich erstmals eine Kinderhauser Schule an der 
Skulpturenausstellung. Jürgen Lemke, Bildender Künstler & 
Kunstpädagoge am Kinderhauser Gymnasium, hat das Kon-
zept für dieses ortsbezogene Projekt entwickelt im Kontext 
des Euregio Projekts Grenswerte, dessen Subthema dieses 
Jahr „Overhanging Fruit“ lautet. Wie erleben Jugendliche das 
Zentrum? Wie reagieren sie auf einen Ort, unter Aspekten von 
Kunst im öffentlichen Raum? Wie können sich Jugendliche 
als ästhetisch Handelnde und Mitgestaltende erleben und den 
alltäglichen Umraum als etwas Gestalt- und Veränderbares 
begreifen? Das sind die Fragen, die Jürgen Lemke mit seinen 
Schülern in dem Schulprojekt angeht. Objekte, Fotos und 
Installationen, gestaltet von seinen Schülern der Klassen acht 
und neun, werden ab Sonntag bis zum 22. Juli in den Schau-
fenstern von Geschäften im Zentrum zu sehen sein. Außerdem 
gibt es noch Videoexperimente im Bürgerhaus und im Scholl 
Gymnasium.  Die Scholl Projekte werden am 15. Juli mit 
weiteren Aktionen fortgesetzt. (...)  

Westfälische Nachrichten 25.05.2011
Smilies weisen den Weg

„Kunst trifft Kohl“ streckt die Fühler aus - in die Region, in die 
benachbarten Niederlande. Zugleich passiert aber am Impulsort 
Kinderhaus - dort, wo die Idee einst entstand - etwas Neues: 
Erstmals beteiligt sich eine Schule, das Geschwister-Scholl-Gym-
nasium, am Kunstprojekt.
Organisatorin Ute Behrens-Porzky freut sich über diese Entwick-
lung, über die Verankerung des Projekts in der jüngeren Gene-
ration des Stadtteils und darüber, dass die Nachwuchskünstler 
des Geschwister-Scholl-Gymnasiums das Zentrum in den Fokus 
genommen haben. Das war bislang noch nicht Ausstellungsort 
von „Kunst trifft Kohl“.
„ORTungen, Scholl.Projekte - Schule ins Zentrum“ lautet der Ti-
tel des Konzepts, das Kunst- und Medienpädagoge Jürgen Lemke 
für das Geschwister-Scholl-Gymnasium entworfen hat. Er arbeitet 
mit Schülern der Jahrgänge acht und neun.
Lemke möchte, dass die Schüler eigene Ideen zu und aus ihrer 
Lebenswirklichkeit entwickeln - Ideen zum Zentrum oder zu dem 
Weg dorthin. „Sie sollen beobachten, eigenen Empfindungen 
nachspüren, Experimentiergeist entwickeln, am besten mit einer 
Idee losbrennen“, wünscht sich Jürgen Lemke als Künstler.
Die Scholl.Projekte laufen dreiteilig: Zum einen gibt es konkre-
te Geschichten im Zentrum. Zwei Beispiele: So hat sich eine 
Schülergruppe mit Tier-Augen und Menschen-Augen beschäftigt. 
„Natürlich machen wir da mit“, freut sich Karin Bell auf den 
Schülerbeitrag. Die Drops und Traubenzucker, die sie als Kinder 
in der Apotheke geschenkt bekamen, hat eine andere Gruppe ins-
piriert, ein Artefakt aus Drops zu entwerfen. Auch Martin Nolte, 
Inhaber der Paulus-Apotheke, stellt sein Schaufenster dafür gern 
zur Verfügung.
Zweitens sollen zur Ausstellungseröffnung am 19. Juni zehn 
Video-Projekte im Zentrum und im Scholl gezeigt werden. „Smi-
lies“ aus farbiger Kreide sollen zudem den Weg vom Scholl ins 
Zentrum markieren.
Am 15. Juli gehen die Scholl-Projekte weiter. Nur so viel: 
„Freeze“ ist eine Aktion, bei der 50 Schüler von der Ampel an 
der Kristiansandstraße aus loslaufen und dann für 30 Sekunden 
auf dem Marktplatz im Zentrum erstarren. Viele weitere Aktionen 
sind geplant, die Gespräche laufen noch.
VON KATRIN JÜNEMANN, WN MÜNSTER

Jürgen Lemke hat das Konzept fürs Gymnasium entworfen.
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20.6.2011 Münstersche Zeitung
Eigene Wahrnehmung
Zehn Installationen in den Schaufenstern des Idenbrock-
platzes
Kinderhaus. Rot und weiß sind derzeit die Farben von Kinder-
haus, wenn man die Großbaustelle zur Zentrumserweiterung 
mit ihren rot-weiß-gestreiften Warnbaken, Flatterbändern und 
Absperrungen nimmt. Dieses Farbmuster bildet auch den rot-
weißem Faden eines Kunstprojektes, das nun in zahlreichen 
Schaufenstern am Idenbrockplatz zu besichtigen ist.
Unter dem Titel „Ortungen 2011: Scholl.Projekte – Schule ins 
Zentrum“ sollen zehn Installationen für ungewohnte Anblicke 
und Überraschungen im Alltäglichen sorgen.“ Kunst im öffent-
lichen Raum hat er sie die Aufgabe zu irritieren“, sagt Jürgen 
Lemke. Der Kunstpädagoge am Geschwister Scholl Gymnasi-
um ist selbst bildender Künstler. Er hatte die Schüler der achten 
und neunten Klassen bei dem zweimonatigen Projekt begleitet. 
Die oberste Priorität war, dass die Schüler alles selbstständig 
erarbeiten sollten, ohne Vorgabe des Lehrers. Nur das Grund-
thema „ Zentrum“ stand von Anfang an fest. „ Kunst wird hier 
als eine forschende Tätigkeit verstanden. Die Schüler sollten 
ihre Wahrnehmung vom Ideen pro Platz überdenken und sich 
den Raum selbstständig aneignen.“
Dazu gehörte es, die Kaufleute dafür zu begeistern, ihre Schau-
fenster zur Verfügung zu stellen. Manche inhaltliche Verbin-
dung kam dabei zu Stande: so sind beim Optiker Collagen von 
menschlichen und tierischen Augenpaaren du bestaunen. An 
dem Projekt, das in der Apotheke ausgestellt wird, hatten die 
Schüler und Lehrer Lemke besonderen Spaß.“ Beim freien 
assoziieren kamen die Schüler darauf, dass sie als kleine Kinder 
immer Traubenzuckertrupps geschenkt bekommen hatten. 
Daraus wurde dann die Kunstaktion, für die erstmal tonnenwei-
se Bonbons verzehrt werden durften, „sagt Lemke. Und beim 
Fleischer gab es - natürlich - eine Scheibe Kinderwurst. 

Westfälische Nachrichten, 20.06.2011
Ohne Schirmherr gings nicht

Die Smileys wollten auf dem nassen Asphalt nicht halten. 
Eigentlich hatten Jürgen Lemke und seine Schüler vorge-
habt, für die Eröffnung der Ausstellung „Scholl.Projekte“ 
mit bunter Kreide eine Spur von der Schule bis zum Bür-
gerhaus zu malen, aber dem Plan machte das Regenwetter 
einen Strich durch die Rechnung.
Kunstpädagoge Jürgen Lemke war als Schirmherr gefragt: 
Die Smile-Aktion zwischen Schule und Zentrum fiel ins 
Wasser und wird am 15. Juli wiederholt.Foto: (sape)
Die übrigen Arbeiten im Rahmen der Ausstellung sind aber 
wetterunabhängig zu bewundern: Bis zum 22. Juli sind sie 
in vielen Schaufenstern rund um den Idenbrockplatz zu se-
hen. Das Projekt läuft im Rahmen von „Kunst trifft Kohl“.
„Für mich gehört Schule in den Mittelpunkt der Ge-
sellschaft, nicht an den Rand“, erklärte Jürgen Lemke, 
Künstler und Kunstpädagoge am Geschwister-Scholl-
Gymnasium, den Untertitel des Kunstprojekts, „Schule 
ins Zentrum“. Gleichzeitig unterstrich er die Bedeutung 
des Kunstunterrichts: „Darin lernen die Schüler, neugierig 
zu bleiben, zu experimentieren und eigene Projekte zu 
verwirklichen.“
Die Arbeiten, die die Acht- und Neuntklässler entwickelt 
haben, sind vielfältig: Unter dem Thema „Erinnerungen 
an die Kindheit“ haben sich Schüler an Orte ihrer Kindheit 
erinnert und daran, was sie mit ihnen verbinden. Beim 
Apotheker gabs immer ein Stück Traubenzucker, und so 
sieht man im Schaufenster der Apotheke am Idenbrockplatz 
jetzt eine Arbeit, bei der viele kleine bunte Traubenzucker-
stücke ein großes Stück bilden.
In einem digitalen Bilderrahmen sieht man in einem 
anderen Schaufenster Fotos, auf denen Schüler verschie-
dene Einkaufstüten experimentell im öffentlichen Raum 
angeordnet haben. In einem anderen finden sich kritische 
Sichtweisen auf hohe und niedrige Häuser, verbunden mit 
Zitaten. Auf die Ladeninhaber sind die Schüler selbst zuge-
gangen, haben den Kontakt hergestellt.
VON SANDRA PETER, WN DÜLMEN
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Westfälische Nachrichten“, 22.6.2011
Kunst findet Aufmerksamkeit
Projekte im Zentrum: zwischen Zustimmung und Irritation

(...) Das Gymnasium hat mit seinen „Scholl Projekten“ die 
Schule ins Zentrum gebracht. Und viele Geschäftsleute sind 
sehr zufrieden: „Ich finde das toll, die Farbgebung ist sehr 
gelungen „, lobt beispielsweise Karin Bell die Augenpaare von 
Menschen und Tieren, die in ihrem Optikoptikergeschäft über 
den Brillen platziert sind. Auch Uwe Pieper ist zufrieden: „Alles 
prima“, meint er zu den Produkten aus anderen ausländischen 
Herkunftsländern im Schaufenster seines Sportshops. Um 
Traubenzucker, den es als Kind beim Apotheker gab, geht es 
in der Paulus Apotheke. Apotheker Martin Nolte findet sowohl 
Idee als auch Ausführung gut und gelungen. Und Horst Bilke 
findet es ganz toll, dass Schüler eigens für Kunst trifft Kohl 
ein Fotobuch“ Ansichten über Kinderhaus“ erstellt haben. Eine 
Antwort der Schüler auf Vorurteile zum Anführungszeichen 
sozialen Brennpunkt“: Sie wollen zeigen, wie schön es hier sein 
kann“ und möchten Menschen dazu“ bewegen, ihre Ansichten 
zu ändern“, heißt es im Vorwort des Fotobuches. Viele Kunden 
ließen sich das Buch zeigen, berichtete Bilke. (…) 

Westfälische Nachrichten 20.07.2011
Irritationen und Tatorte im Zentrum

Ungewöhnliche Kunstaktionen waren jetzt anlässlich der 
Ausstellung „Scholl-Projekte - Schule ins Zentrum“, die im 
Zusammenhang mit der Skulpturenausstellung „Kunst trifft 
Kohl“ in den Kleingärten stattfindet, auf dem Idenbrockplatz 
zu sehen.   Schülerinnen und Schüler des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums haben mit „Irritation“, „Tatort“ und „Smile“ 
ungewöhnliche performative, experimentelle und auch sub-
versive Ideen entwickelt und durchgeführt, heißt es in einer 
Pressemitteilung.
Unter dem Titel „Irritationen“ räumten zwei Schüler des 
Geschwister-Scholl-Gymnasiums im Supermarkt Regale um 
und filmten die Reaktionen der Kunden.
Bei der Aktion „Irritation“ räumten zwei Schüler während des 
laufenden Betriebs im Rewe-Supermarkt zwei Regalsegmen-
te um. „Wir wollten Kunden irritieren und ihre Reaktionen 
aufnehmen“, berichtete Wladimir Michelis aus der 9 b, der 
gemeinsam mit Norbert Mosinski im Supermarkt tätig war.
Kunst habe die originäre Aufgabe, Wahrnehmungen im-
mer wieder in Frage zu stellen, teilen die Organisatoren der 
Kunstaktion mit. Die Kamera zur Dokumentation blieb nicht 
„versteckt“ sondern stand sichtbar auf einem Stativ mitten im 
Gang. Nach der Aktion fanden sich dann für eine halbe Stunde 
beispielsweise die H-Milch und andere Produkte nicht mehr 
am gewohnten Ort. Natürlich sei anschließend alles wieder 
ordentlich in die Regale zurückgeräumt worden, teilen die 
Veranstalter mit.
Bei der Aktion „Tatort“ von Clemens Hesselink und Sönke 
Lamken (Klasse 9 a) stürmten Schülerinnen in weißen Maler-
schutzanzügen auf den Idenbrockplatz. In der Mitte warfen sie 
sich auf den Boden und verharrten dort in dramatischen Hal-
tungen, wie Opfer eines fiktiven Überfalls. Andere umzeich-
neten ihre Körperumrisse mit weißer Kreide, sodass am Ende 
dieser Aktion der Platz mit Tatort-Zeichnungen übersät war.
Auch die Aktion „Smile“ von Nelia Häuser und Eva Hirsch-
häuser (Klasse 8 a), bei der der Weg zwischen Schule und 
Zentrum mit farbiger Kreide markiert wurde, ist während der 
Aktion zu Ende gezeichnet worden. Sie war bei der Ausstel-
lungseröffnung von „Kunst trifft Kohl“ dem Regen zum Opfer 
gefallen.
„Für die Schülerinnen und Schüler war es eine große Heraus-
forderung, zu ihren eigenen Ideen - und mögen die auch noch 
so verrückt klingen - zu stehen und sie zu realisieren“, heißt es 
in der Pressemitteilung weiter. Sie hätten Mut bewiesen, ohne 
zu proben „öffentlich“ vor fremden Menschen zu agieren und 
dabei die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, dieses Risiko 
einzugehen.
Am morgigen Donnerstag geht es mit den Scholl-Projekten 
weiter. Dann werden die anlässlich der Aktion entstandenen 
Videofilme beim „Schüler-Film-Festival“ im Cinema an der 
Warendorfer Straße gezeigt.

Die Ausstellung der übrigen Kunstwerke ist noch bis zum 22. 
Juli auf dem Idenbrockplatz zu sehen.
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