„Sie bauten ein Münster“

(Kunst-)handwerkliches Projekt der Spitalhof Gemeinschaft.Schule
Ulm und Kulturwerkstatt kontiki der vh Ulm unterstützt durch die
Stiftung Ravensburger Verlag
Kreativität ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch zeigen kann. Schon in früherer Zeit gab
es Menschen, welche unglaubliche schöpferische Fähigkeiten hatten, etwas
Wundervolles zu erschaffen.
Die Bildhauerei war und ist eine hochkreative Kunst. Ein Beispiel ist Michelangelo.
Ein Zeitgenosse bewunderte Michelangelo, als er eine prächtige Statue aus Marmor
geschaffen hatte. Darauf entgegnete Michelangelo:
„Der David war immer schon da gewesen. Ich musste lediglich den überflüssigen
Marmor um ihn herum entfernen.“ (Verfasser unbekannt)
Nur wenige Meter vom Ulmer Spitalhof entfernt erhebt sich der höchste Kirchturm der
Welt, der den Monumentalbau des weltberühmten Ulmer Münsters krönt. Schüler der
Spitalhofschule wachsen im Angesicht dieser epochalen Leistung auf, das Münster ist
aus fast jedem Fenster zu sehen.
Doch wie haben es die Menschen früherer Jahrhunderte überhaupt schaffen können
etwas so großes stabil zu konstruieren und kunsthandwerklich so überaus
anspruchsvoll auszugestalten? Welche Handwerksberufe und Materialien waren
erforderlich? Welches know-how wurde dabei abgerufen oder erst entwickelt? - Wie
kann man Jugendliche heute für diese Fragen begeistern? Und dies vor allem, weil
Handwerksbetriebe - auch so anspruchsvolle wie die Münsterbauhütte - es immer
schwerer haben geeigneten und motivierten Nachwuchs für körperlich anspruchsvolle
Berufe zu finden.

Das Projekt
Die Kulturwerkstatt kontiki der vh ulm und die Spitalhof-Gemeinschaftsschule Ulm sind
– gefördert von der Stiftung des Ravensburger Verlags - von Oktober bis November
2018 diesen Fragen (kunst-)handwerkspraktisch und erlebnisorientiert nachgegangen.
14-15-jährige Jugendlichen der beiden Technikklassen erlebten zunächst im Rahmen
einer spannenden Führung durch das Münster völlig neue Perspektiven auf das
Gebäude. In zwei kunsthandwerklichen Werkstätten wurde anschaulich vermittelt wie
der Bau einer gotischen Kathedrale im Mittelalter bewältigt werden konnte. Sie lernten
Werkzeuge, Bau- und Gestaltungsmaterial sowie Konstruktionsmethoden kennen. Sie
erfuhren etwas über die Menschen und Handwerkszünfte, die an der Ausführung
beteiligt waren. Dann setzten sie ihre Eindrücke in eigene künstlerische Exponate um,
die danach einen festen Ausstellungsplatz in der Kunstschule erhielten. 25
Spitalhofschüler der Lerngruppe 5 und eine 15-köpfige Vorschulgruppe des
Kindergartens St.Michael – ein Kooperationskindergarten der Spitalhofschule besichtigten daraufhin im Dezember die Exponate dieses Projektes in einer interaktiven
Ausstellung. Sie bestaunten das eigens hierfür im verdunkelten Tonraum eingerichtete
Münster-Kino und erstellten anschließend, angeregt von den Exponaten der
Jugendlichen, in den kontiki-Werkstätten eigene kleine Werkstücke, die sie mit nach
Hause nehmen konnten.
Schließlich wurden die Exponate in die Handwerkskammer Ulm transportiert und dort
feierlich der Öffentlichkeit präsentiert, bevor sie erneut in der Kunstschule gingen und
bis zum Juli 2019 ausgestellt und von 10 weiteren Münsterbau-Workshops mit
zusammen über 200 teilnehmenden Kindern bestaunt wurden. Als weiterer
Kooperationspartner trat hier die Ulmer Münstergemeinde hinzu, die den Besuch der
Kindergruppen im Münster durch kindgerechte Führungen bereicherte.

Der Besuch im Ulmer Münster
Beim Besuch des Ulmer Münsters unter Leitung der Münsterbauhütte entdeckten die
Schülerinnen und Schüler das Gebäude auf eine ganz andere Art und Weise. Alle
kennen selbstverständlich das Münster und haben es bei Stadterkundungen, sowie im
Fach Religion regelmäßig besucht und erkundet, aber unter dem Aspekt der
Kunstgeschichte, Bauweise und ständigen Pflege und Restaurierung hatten die Schüler

noch keine Führung unternommen. Bei der sehr motivierenden Führung durch das
Münsterdach, entdeckte die Schüler die Komplexität und elementare Bedeutung der
Gesamtarchitektur des Ulmer Münsters.

Darüberhinaus hatten sie faszinierende Einblicke in die historische Weerkzeugkammer.
Der gesamte Aufenthalt im Ulmer Münster sensibilisierte die Schüler eindrücklich für die
zentrale Bedeutung des historischen Gebäudes und dessen Erhalt. Zudem hatten sie
einen realistischen Einblick in den Beruf des Steinmetzes und ein mögliches
Tätigkeitsgebiet.

Die Bautage in der Kunstschule
Mit dem Rückenwind der außerordentlich inspirierenden Führung durch das
Münsterdach bzw. in die historischen Werkzeugkammer im Ostturm besuchten die
SchülerInnen erstmals die Kunstschule kontiki. Fast niemand von ihnen war zuvor
schon einmal in einer solchen Einrichtung gewesen und so war die erste
Kontaktaufnahme von vorsichtigem Wahrnehmen geprägt. Wer waren diese Leute, die
sich als Künstler vorstellten, die man duzen durfte und die sich mit ganzer Seele für die
Gestaltung von Stein und Holz engagierten? Die Steinbildhauerin Elke Winterer
betreute eine Gruppe von 12 Buben und Mädchen in der Steinwerkstatt. Das Ziel war
die Herstellung eines eigenen Wasserspeiers. Diese großen und beeindruckenden
Anbauten – oft als dämonisches Fabeltier gestaltet - zur Ableitung des Regenwassers
hatte man bei der Münsterbesichtigung am Turm bestaunt. Sie wurden nun aus Ytong
hergestellt. Natürlich wäre Sandstein schöner gewesen, aber bei nur 4
Vormittagsterminen mußte man auf weichen Blähbeton zugreifen und außerdem ist das
Üben der Technik mit Ytong sinnvoll. Das Material läßt sich leicht schneiden und sägen,
schleifen und hämmern, so dass ein Ergebnis in diesem Zeitrahmen auch möglich
wurde. Nachdem die TeilnehmerInnen ihre eigenen Entwürfe für einen Wasserspeier
gezeichnet und daraus eine Schablone erstellt hatten, wurden die Outlines der
Schablonen auf die Ytongblöcke übertragen. Nun begann die spannende, aber auch
schwierige Phase der Bildhauerei. Was muß man wegnehmen um einen plastischen
Eindruck zu erhalten? Wie gestaltet man die Reliefs so, dass der gewünschte Entwurf
erscheint und mit jedem Schlag deutlicher wird? Nicht für jeden war dieser Prozeß
leicht, es bedurfte auch mancher Ermutigung um nicht auf dem halben Wege
aufzugeben.

Die fertigen Wasserspeier verblüfften umso mehr, denn wirklich jedes Werk hatte eine
ganz unverkennbar individuelle Prägung erfahren, kein „Dämon“ sah aus wie der
andere und die Teilnehmerinnen waren zu recht sehr stolz auf ihre Wasserspeier, die in
den Ausstellungen mit Wasserpumpen ausgestattet echtes Wasser in kleine Becken
spuckten.

In der anderen Gruppe der Bauwoche führte der Allround-Künstler Alexander Jaschke
die Teilnehmerinnen in das Konstruieren mit Holzresten ein und regte sich an, sich
dabei von den aufstrebenden Linien des Münsters leiten zu lassen. Unterstützt wurde er
dabei von einer anderen Allrounderin, der Textildesignerin Rebekka Antoniadou. Die
nun langsam über vier Bautage entstehenden, frei gestalteten Münster waren keine
Nachbauten des Sakralbaus, sondern assoziative, schlank aufragende Kunstgebäude.
Manche erinnerten eher an Hochhaustürme in Dubai, andere an Kräne. Dennoch war in
allen die Formgebung durch das Münster zu erkennen. Auch hier fiel es nicht jedem
Teilnehmer durchgehend leicht sich für das Gestalten zu begeistern. Doch durch die
motivierende Begleitung der Dozenten und der ebenfalls unterstützenden FSJ Kultur
Julia, gelang es den jungen Burschen und Mädchen ihrer Ausgangsidee weiter zu
folgen und das Werk zu vollenden. Auch diese Exponate beeindruckten durch
ausgeprägte Individualität und wirken in einer gemeinsamen Anordnung wie einer
kunstvoll in die Höhe schwebende Stadt, die alle späteren Besucher genauso
beeindrucken sollte, wie die Wasserspeier.

Die Besuche der Kinder in der Ausstellung der Jugendlichen
Die ersten, die sich dem Zauber dieser jugendlichen Exponate nicht entziehen konnten
waren zwei Gruppen mit Kindern aus einem Kindergarten und einer 5.Klasse der
Spitalhof-Gemeinschaftsschule. Nachdem die Kinder durch Erzählungen und Spiele
und interaktives Erkunden der Ausstellung im kontiki-Kino saßen und sich einen
Münsterfilm und Dias von der Bauwoche der Jugendlichen angeschaut hatten, waren
sie nicht mehr zu bremsen und drängten vollen Tatendrang in die Werkstätten. Dort
durften sie eine Münsterminiatur der Holzmünster erstellen oder in einem anderen
Workshop selbst entworfene Embleme auf Textilien farbig drucken. Auch diese jungen
Münsterbauer waren sehr stolz auf ihre kleineren Exponate die sich mitnehmen durften.
Die Erfahrungen in diesen beiden Zusatzworkshops lieferten wertvolle Hinweise für die
im März bis Juni 2019 noch folgenden zehn erfolgreichen Workshops zum selben
Thema mit über 200 Kindern aus Ulmer Kindergärten und Grundschulen. Diese wurden
vom Vermittlungsprogramm der Stadt Ulm und der Stiftung der Volksbank UlmBiberach gefördert.
Die Präsentation in der Handwerkskammer
Am 16.01.2019 feierte man dann in der Handwerkskammer um 15 Uhr die Vernissage
des Projektes, das von Anfang an unter der Schirmherrschaft des Ulmer
Baubürgermeisters Tim von Winning und dem Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer Ulm Dr. Tobias Mehlich, stattfand.
Die Ansprachen und Worte der Schirmherren zeigten den Schülern noch einmal die
wichtige Bedeutung dieses Projekts für ihre individuelle Persönlichkeitsentwicklung, bei
der Entdeckung ihrer Interessen, Fähigkeiten, Stärken und Talenten bis hin zur ihrer
schulischen und beruflichen Weiterentwicklung.
Die Schüler führten im Anschluss die Gäste durch die Vernissage und erklärten diesen
die erstellten Modelle und Kunstwerke.

Als sehr wertschätzend und passend empfanden die Schüler auch die Bereitstellung
von Getränken und einem kleinen Buffet.
Es wurde sehr deutlich, dass dieses Projekt ein voller Erfolg ist. Die Schülerinnen und
Schüler haben mit großer Motivation teilgenommen. Es gab sogar Schüler, welche sich
nach einem Praktikumsplatz bei den Steinmetzen erkundigten. Es zeigt sich immer
wieder, dass das Handwerk immer noch attraktiv ist, wenn man jungen Menschen die
Möglichkeit gibt, ins Handwerk „reinzuschnuppern.“
Die (kunst-) handwerkliche Leitung aller Werkstätten lag in den Händen der Dozenten
von kontiki. Sie verfügen jeweils über akademische Ausbildungen in ihren Disziplinen.
Die Pädagogen der Gemeinschaftsschule und des Kindergartens unterstützten Sie bei
der Umsetzung der Werkstätten und der pädagogischen Betreuung.

Am Ende der beiden miteinander verschränkten Münsterbau-Projekte haben sich über
300 Ulmer Kinder und Jugendliche vertieft und hautnah mit dem großen Ulmer
Wahrzeichen auseinandergesetzt, das läßt hoffen, dass es noch lange junge
Münsterbauer geben wird um zum Erhalt des herrlichen Gebäudes beizutragen.
Mit freundlichen Grüßen und einem herzlichen Dank an die Stiftung Ravensburger
Verlag für das Ermöglichen dieses facettenreichen Projektes!
Martin Felber, Schulleiter Spitalhof Gemeinschaft.Schule Ulm
Mirtan Teichmüller, Fachereichsleiter kontiki an der vh ulm

