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2. Vorwort

Sprich mit den Kindern in ihrer Sprache, und höre
ihnen zu, dann werden sie dir auch zuhören, wenn
du zu ihnen in deiner Sprache sprichst.
(Berthold Otto, Pädagoge)

In der heutigen Gesellschaft gibt es aufgrund des demografischen Wandels immer mehr
alte Menschen, wobei die Geburtenrate jedoch gleichzeitig abnimmt. Auf diese Weise
nimmt die Kluft zwischen jungen und alten Menschen immer mehr zu, wodurch der
Kontakt zwischen den Generationen zunehmend weniger wird. Dadurch wissen viele
Menschen relativ wenig über die jeweils andere Generation, bilden viele Vorurteile und
sind oft nicht dazu in der Lage sich gegenseitig zu verstehen.
Aus diesen Gründen sollte das Kunstprojekt insbesondere dazu dienen, den Dialog
zwischen den Generationen zu stärken und sowohl das Interesse als auch das
Verständnis für die andere Generation zu wecken und zu vertiefen. Die Gruppe sollte
durch die unterschiedlichen Generationen bereichert werden.
Das Projekt war ein Versuch, verschiedene Generationen zusammen zu führen, um
ihnen die Möglichkeit zu geben die jeweils andere „Sprache“ kennen zu lernen und zu
verstehen.
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Das Projekt

Das Kunstprojekt 2010 „Fantastische Reise durch die Tonwelt“ war ein Projekt des
Seniorenzentrums Weststadt in Kooperation mit der Landhausschule. In diesem Rahmen
trafen sich in der Zeit vom 29. Januar 2010 bis zur Ausstellungseröffnung am 23. Juni
2010 Senioren und Grundschüler in der Regel wöchentlich, um in dieser
generationenübergreifenden Gruppe gemeinsam mit Ton zu arbeiten.
Geleitet wurde das Projekt durch den freischaffenden Künstler Halil Kacemer, der
Leiterin des Seniorenzentrums Weststadt Gabriele Wehrmann und der Kunstlehrerin der
Landhausschule Marianne Fütterer. Im Laufe des Projektes wurden grundlegende
Kenntnisse über die Handhabung des Tons und die benötigten Werkzeuge vermittelt,
Masken entworfen und Tiere kreiert.
Das große Gemeinschaftsprojekt wurde in Form eines „Zauberstabes“ aus Ton
geschaffen. Dabei hat jeder Teilnehmer ein ringförmiges Teilstück des Stabes hergestellt,
den er nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen gestalten durfte. Während
des Tonprojektes wurden jedoch nicht nur Figuren aus Ton geschaffen, sondern auch
gebrannt und nach den eigenen Vorstellungen der TeilnehmerInnen bemalt und lackiert,
um sie passend für die Ausstellung anzufertigen.
Mit der Ausstellung der kreativ gestalteten Werke aus Ton endete das Kunstprojekt
„Fantastische Reise durch die Tonwelt“ am 23. Juni 2010.
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Die Ziele

Pädagogische Ziele
Dialog zwischen den Generationen und Kulturen
Entdeckung derjenigen Werte, die in der heutigen Zeit für die junge Generation
als wichtig erachtet werden
Entdeckung derjenigen Werte, die in der heutigen Zeit für die ältere Generation
als wichtig erachtet werden
Entdeckung neuer Wege zu den kulturellen Kostbarkeiten zwischen den
Generationen
Bewusster Umgang im Alltag mit den erworbenen Kenntnissen und
Erfahrungen über die andere Generation
Sensibilisierung für Bedürfnisse, Möglichkeiten und Grenzen der anderen
Generation
Stärken und Schwächen der beiden Generationen führen zur gegenseitigen
Ergänzung
Stärkung des Selbstbewusstseins, um mit der Kunst als Medium sicher in die
Zukunft zu gehen
Förderung und Stärkung der Konzentration auf eine bestimmte Aktivität
Förderung und Stärkung der individuellen Fantasie und Kreativität
Mut bekommen neue Fragen zu stellen

Organisatorische Ziele
Selbstständige Modellierung der Kunstobjekte unter Anleitung des Künstlers
Beteiligung aller Teilnehmer beim Aufräumen
Aufstellung des Zauberstabes im Garten des Seniorenzentrums Weststadt
Ausstellung als Abschluss des Projektes am 23.06.2010
Informierung des Schulleiters und Einladung zur Ausstellung
Informierung der Presse
Verkauf der angefertigten Tonarbeiten bei der Ausstellung
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3. Der Künstler Halil Kacemer

Steckbrief

Name: Halil Kacemer
Wohnort: Ziegelhausen
Studium: Medizin und Volkswirtschaftslehre
Beruf: Freischaffender Künstler
Schwerpunkte der Arbeit: Skulpturen aus Sandstein und Keramik
Inhalte seiner Arbeit: Angebot diverser Kurse für jung und alt, Betreuung und
Leitung von Kunstprojekten in Heidelberger Einrichtungen und Schulen &
Beteiligung am Feriensommer in Heidelberg in Form unterschiedlicher
Kursangebote für Kinder
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4. Das Material: Der Ton
„Ton bezeichnet ein natürlich vorkommendes Material, das sich überwiegend aus
feinkörnigen Mineralen zusammensetzt und variable Mengen an Wasser enthalten kann. Bei
entsprechenden Wassergehalten ist Ton plastisch. Beim Trocknen oder Brennen härtet Ton
aus.
Bei den Tonmineralen, die dem Ton seine plastischen Eigenschaften verleihen, handelt es sich
im Allgemeinen um Schichtsilikate. Zusätzlich können Tone noch weitere organische und
anorganische Materialien enthalten, die nicht zu den plastischen Eigenschaften beitragen wie
z. B. Quarz, Kalzit, Dolomit, Feldspäte, Oxide, Hydroxide oder auch kolloidale Kieselsäure,
Eisenhydroxidgele oder organische Gele. Nicht zu den Tonen zählen künstlich hergestellte
Materialien mit Toneigenschaften sowie Materialien mit vorwiegend organischen
Bestandteilen, auch wenn diese die plastischen Eigenschaften von Ton aufweisen und
natürlichen Ursprungs sind. (…)Die Verwendung von Ton als Rohstoff für Töpferwaren und
Keramik ist bis in das Jungpaläolithikum hinein belegt. Schon rund 24.000 Jahre v. Chr.
fertigten Mammutjäger Tonfiguren wie die Venus von Dolní Věstonice, die zusammen mit
zahlreichen Tierfiguren in Tschechien gefunden wurde.“
http://de.wikipedia.org/wiki/Ton_(Bodenart)

Geformter Ton

Ungeformter Ton
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5. Themen und Ablauf der einzelnen Stunden
5.1.

Der allgemeine Ablauf der Stunden
Die jeweiligen Stunden des Kunstprojektes
fanden in der Regel in den Werkräumen im
Keller der Landhausschule statt, oder bei
warmem Wetter auf dem Schulhof der
Schule.

Der allgemeine Ablauf der einzelnen Stunden
bestand darin, dass die MitarbeiterInnen vor
Beginn der Stunden die Grundlage fürs Arbeiten
schufen, indem sie die benötigten Materialen und
Werkzeuge bereitstellten sowie den Tisch für die
Benutzung

des

Tons

durch

Auflegen

einer

Plastikplane herrichteten.
Anschließend kamen die Kinder und Senioren um
14.00 Uhr zum Projekt, um nach einer Einweisung
durch den Künstler an ihren eigenen Werken
weiterzuarbeiten
Gemeinschaftsprojekt

oder
zu

gemeinsam
kreieren.

Das

ein
direkte

Arbeiten mit dem Tonmaterial wurde durch Halil
Kacemer geleitet, der seine Kenntnisse sachlich und
dennoch mit viel Witz vermittelte.
Aufgrund seiner künstlerischen Begabung und seiner
humorvollen Persönlichkeit war dieser bei allen beliebt
und wurde in den einzelnen Stunden oft um Rat und
tatkräftige Unterstützung gebeten.
Obwohl viel gelacht und geredet wurde, waren am Ende
jeder Stunde schöne Ergebnisse der einzelnen Arbeiten
sichtbar. Nach dem gemeinsamen Aufräumen endeten
die Stunden um 15.30 Uhr.
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Das Kennenlernen
In der ersten Stunde ging es
sowohl um das Kennenlernen der

.

Gruppenmitglieder untereinander
als auch um die erste Erfahrung
mit dem Ton.
Deshalb gab es zu Beginn eine
Vorstellungsrunde, damit sich die
Senioren, Kinder und Mitarbeiter
untereinander kennenlernen und
einen

Bezug

zueinander

herstellen konnten.

Um

zu

gewährleisten,

dass

jedes

Gruppenmitglied die Eigenschaften von Ton
kennenlernt und ihn formt, bildete die
gesamte Gruppe einen Kreis. Dabei wurde
das

Ziel

verfolgt,

aus

einem

Tonstück

gemeinsam etwas herzustellen. Dazu wurde
der Ton reihum gereicht, so dass jeder der
Gruppe die Möglichkeit hatte, das Tonstück
nach seinen Vorstellungen weiter zu formen.

Den Anfang machte der Künstler Halil Kacemer, indem er einen
Elefanten als Beispiel für die Gruppe modellierte, so dass die
Kinder und Senioren einen Eindruck gewannen, wie Ton zu
formen ist. Anschließend wurde das neue Tonstück in der Gruppe
reihum gereicht.
Das Ergebnis des Gemeinschaftsprojektes, bei dem jeder an dem
Tonstück beteiligt war, bestand aus diesem kleinen aber feinen
Männchen.
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Die Bearbeitung des Tons

In der zweiten Stunde bekam jeder der Gruppe
eigenes Tonmaterial zum Bearbeiten. Zunächst
wurde

den

TeilnehmerInnen

jedoch

die

notwendigen Kenntnisse über die Handhabung des
Tons vermittelt. In diesem Rahmen erklärte der
Künstler Halil Kacemer, dass der Ton zunächst auf
eine Zielscheibe geworfen werden müsse, um ihn
geschmeidig zu machen und die Bildung von
Luftblasen zu verhindern. Außerdem wurden alle
darauf hingewiesen, dass der Ton durch das leichte
Auftragen von Wasser formbarer werde und es
möglich sei, den Ton zusätzlich mit Holzstäben und
anderen Hilfsmitteln zu bearbeiten.
Anschließend

bekamen

alle

TeilnehmerInnen die Möglichkeit dies
in die Praxis umzusetzen, indem sie
mit dem eigenen Tonmaterial eine
Maske bildeten. Dabei verfolgte der
Künstler das Ziel, dass alle eine große
Maske mit viel Ton kreierten, um
Den Anfang gestaltete Herr
Kacemer, indem er eine sehr
große Löwenmaske herstellte.

Mut

im

Umgang

mit

Ton

zu

bekommen und die Angst vor einer
großen Masse an diesem Material zu
verlieren.

Nach der Stunde wurden
alle Masken zum Trocknen
ausgelegt,

um

sie

darauffolgende

die

Woche

brennen zu können.
In den ersten beiden Stunden herrschte eine sehr große Unruhe und eine hohe
Geräuschkulisse seitens der Kinder, was sich für die Senioren als sehr störend und schwierig
gestaltete.
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Die Krafttierreise

Die folgenden Stunden beinhalteten das Modellieren unterschiedlicher Tiere. In diesem
Rahmen leitete Frau Wehrmann zu Beginn eine Krafttierreise, durch welche die Kinder und
Senioren zu ihrem inneren Tier finden sollten. Um dieses Ziel zu erreichen, machten sich
alle auf den Weg in ihr Inneres und begaben sich auf die Suche nach dem Tier, welches
ihnen ihr Herz zeigte. Die anschließende Aufgabe bestand darin, das Tier, das ihnen
während ihrer Reise begegnete, aus Ton zu gestalten.
Die

Unterstützung

bestand

darin,

des

die

Künstlers

Kinder

und

Senioren erneut dazu zu ermutigen,
große Tiere zu formen und ihnen bei
der Gestaltung der Tiere zu helfen.
Die Kinder und Senioren waren mit
großer

Begeisterung

mit

dem

Modellieren der Tiere beschäftigt.

Darüber hinaus wurden in diesen
Stunden

die

großen

Tiere

aufgeschnitten und ausgehöhlt,
um

die

einzusetzen.

Modelleierformen
Deren

Zweck

bestand darin, das Formen des
Tons zu dem gewünschten Tier
zu erleichtern.

Ab der dritten Stunde war zu beobachten, dass die Kinder zunehmend ruhiger und
konzentrierter wurden, wodurch sowohl eine allgemeine Ruhe als auch eine angenehme
Arbeitsatmosphäre in der Gruppe entstanden.
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Das Bemalen der Masken

Inhalt der fünften Stunde war das Bemalen der
gebrannten

Masken.

Zunächst

mussten

alle

TeilnehmerInnen ihre Masken mit schwarzer Farbe
grundieren, um sie danach mit bunter Farbe zu
bemalen. Anschließend wurden alle Masken
lackiert.

Darüber hinaus befanden sich einige
TeilnehmerInnen schon in der Lage
ihre gebrannten Tiere mit schwarzer
Farbe zu grundieren.

5.6.

Die Weitergestaltung der Tiere

In der sechsten und siebten Stunde wurde an
den

Tieren

weitergearbeitet.

Einige

TeilnehmerInnen machten ihre ersten Tiere
fertig und andere hatten noch Zeit ein
weiteres Tier zu kreieren.

In der siebten Stunde hatte jeder Teilnehmer seine
Arbeit am eigenen Tier beendet und lies es nach der
Stunde trocknen. Zunächst wurden jedoch die großen
Tiere ohne Modellierformen ausgehöhlt, um Schäden
beim Brennen des Tons zu vermeiden. Bei den Tieren
mit Modellierformen wurden diese Formen entfernt,
welches demselben Zweck diente.
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Das große Gemeinschaftsprojekt: „Der Zauberstab“

In der achten Stunde des Kunstprojektes begann das große Gemeinschaftsprojekt „der
Zauberstab“, der die Vereinigung von Sonne, Mond sowie den vier Elementen Feuer,
Erde, Wasser und Luft veranschaulichen sollte. Die grundlegende Idee bestand darin,
dass jeder der Senioren und Kinder ein Teilstück des Stabes in Form eines großen Ringes
selbstständig anfertigt und individuell gestaltet. Die jeweiligen Ringe sollten einen
Durchmesser von etwa 30 cm und eine Höhe von etwa 15 cm haben. Am Ende des
Projektes sollten die einzelnen Teilstücke zu einem 2 m hohen Zauberstab
zusammengefügt werden, der im Garten des Seniorenzentrums aufgestellt werden
sollte. Den Kopf des Zauberstabes wurde durch den Künstler Halil Kacemer modelliert
und zeigte in Form einer Maske auf der einen Seite die Sonne und auf der anderen Seite
den Mond. Um in die Thematik einzusteigen, wurde eine Geschichte über die vier
Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft erzählt, da diese in den Ringen des Zauberstabes
erkennbar sein sollten.

Eine kleine Exkursion
Sonne, Mond und die vier Elemente

Laut dem Indianischen Horoskop erachten die Indianer die Sonne als Großvater, den Mond
als Großmutter, den Himmel als Vater und die Erde als Mutter. Sie sind ein
naturverbundenes Volk, das im Einklang mit der Natur lebt und dieser nicht schaden
möchte. Dies liegt darin begründet, dass Indianer die Natur mit Sonne, Mond sowie den
vier Elementen als die große Familie aller Menschen betrachten.
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Das Bemalen der Krafttiere

In der neunten Stunde wurden die
restlichen Tiere angemalt, wobei die
Stunde aufgrund des schönen Wetters auf
dem

Schulhof

der

Landhausschule

stattfand. Dadurch wurden sowohl die
auf dem Schulhof spielenden Kinder als
auch vorbeigehende Passanten auf das
Projekt aufmerksam gemacht.

Auch diese Tiere wurden zunächst mit schwarzer Farbe grundiert, danach bunt bemalt und
anschließend lackiert. Nach dieser Stunde hatte der Großteil aller Senioren und Kinder das
Bemalen der Tiere erfolgreich abgeschlossen.
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Die Fertigstellung des Zauberstabes

In der zehnten bis zwölften Stunde arbeiteten die Kinder und Senioren an den ringförmigen
Teilstücken des Zauberstabes weiter, indem sie diese nach ihren Wünschen und
Vorstellungen modellierten. Durch die individuelle Gestaltung, sowie die Einbeziehung der
vier Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft, wurden die einzelnen Ringe sehr unterschiedlich
und kreativ gestaltet.

Nachdem die Ringe getrocknet und
gebrannt waren, konnten auch diese
durch die Senioren und Kinder schwarz
grundiert, bunt bemalt und lackiert
werden, wobei das Anmalen aufgrund
des

schönen

Wetters

erneut

im

Schulhof der Landhausschule stattfand.

Der fertiggestellte Zauberstab wurde zu
der Ausstellungseröffnung am 23.06.2010
im Seniorenzentrum Weststadt aufgestellt.
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6. Die Ausstellungseröffnung
Die Ausstellungseröffnung des Kunstprojektes „Fantastische Reise durch die Tonwelt“
fand am Mittwoch, 23. Juni 2010, um 17.00 Uhr im Garten des Seniorenzentrums
Weststadt statt.
Zu der Eröffnung kamen die Senioren,
die

Kinder,

deren

Eltern,

die

Mitarbeiter des Projektes sowie der
Schulleiter und viele andere junge und
alte Gäste. Dadurch waren auf dem
Fest

alle

Generationen

zahlreich

vertreten.

Zu Beginn wurden die Gäste von Frau
Gäthje,

Sachgebietsleiterin

des

Seniorenzentrums, begrüßt. Zudem
wurden Getränke gereicht und Herr
Müller war mit seinen Trommeln für
die

musikalische

Unterhaltung

zuständig. Anschließend übernahm
Herr

Gärtner,

Schuldirektor

der

Landhausschule, die Vorstellung der
Künstler und Künstlerinnen.
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Bei der Ausstellung waren die durch die
Kinder

und

Senioren

geschaffenen

Ausstellungsstücke für Verwandte, Freunde
und

Bekannte

Seniorenzentrums

im

Garten

ausgestellt

und

des
zum

Verkauf angeboten. Dadurch wurde den
TeilnehmerInnen

des

Projektes

die

Möglichkeit gegeben, ihre selbstgemachten
Werke in der Öffentlichkeit zu präsentieren
und

zu

verkaufen.

Der

Verkauf

der

Ausstellungsstücke diente dazu, das für die
TeilnehmerInnen

kostenlose

Projekt

zu

finanzieren. In diesem Rahmen wurde der
Großteil der kreierten Objekte sowohl von
den Künstlerinnen und Künstlern selbst als
auch von anderen Gästen erworben.
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7. Das Feedback
Halil Kacemer
Das Ziel, dass die Kinder und Senioren den Mut dazu finden große Objekte
zu kreieren, wurde erfüllt.
Die Gruppe hat sehr gut und intensiv zusammengearbeitet.
Die Teilnehmer haben Großes geleistet, indem sie ihre Angst vor dem Ton
verloren und große Werke geschaffen haben.
Die Kinder und Senioren haben gelernt, mit der Masse Ton umzugehen, ihn
als wertvoll zu erachten und seine Wärme durch Berühren und Streicheln zu
erspüren.
Alle haben leidenschaftlich gearbeitet.
Die Kinder wurden zunehmend ruhiger.

Gabriele Wehrmann
Die Zusammenarbeit in dem Projekt war eine sehr intensive Zeit
Die Gruppendynamik war sehr faszinierend zu beobachten.
Beeindruckend war zudem die Selbstverständlichkeit beim Umgang der
Gruppenmitglieder untereinander trotz des Generationenunterschiedes.
Ohne Anregung seitens der Mitarbeiter haben die Senioren den Kindern von
sich aus geholfen und die Kinder haben sich ihrerseits selbstständig an die
Senioren gewandt, um bei Bedarf um Hilfe zu bitten.
Es war beeindruckend zu sehen, wie die Senioren zu sich selbst fanden.
Es war zu beobachten, wie der Ton im Laufe des Projektes durch die Senioren
und Kinder „lebendig“ wurde.
Die Kinder konnten sich zunehmend auf eine bestimmte Sache konzentrieren
und blieben bei sich.
Das Verhältnis zwischen Senioren und Kindern ist zusehend gewachsen und
es konnte sich eine Beziehung vertiefen.
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Marianne Fütterer
Es war faszinierend, dass sich die Kinder und Senioren einander ohne
Bedenken genähert und miteinander unterhalten haben.
Das Verhältnis zwischen Kindern und Senioren ist natürlich gewachsen.
Die

Zusammenarbeit

der

TeilnehmerInnen

untereinander

war

selbstverständlich und gelang sehr gut.
Die Kinder wurden im Laufe des Projektes zunehmend ruhiger und
konzentrierter.
Das Projekt war eine sehr intensive Zeit in Bezug auf die Gruppe und das
Arbeiten mit dem Ton.

Olga Korevaar
Sowohl die Kinder als auch die Senioren waren sehr offen im Kontakt
untereinander und zu den Mitarbeitern.
Die Kinder haben den Erwachsenen ohne Zurückhaltung ebenfalls geholfen
und angesprochen.
Die Zusammenarbeit der Gruppe war sehr harmonisch.
Alle Beteiligten hatten sehr viel Spaß an dem Projekt und freuten sich auf die
Stunden.
Die Kinder konnten sich zunehmend sehr gut auf ihre Belange konzentrieren.
Die gegenseitige Hilfe war natürlich und jeder trug gerne seinen Beitrag dazu
bei.
Die Kinder und Senioren haben viel über den Ton gelernt und konnten ihr
Wissen bei der praktischen Arbeit mit dem Ton gut umsetzen.

Udo Gärtner
Das Projekt war sehr bedeutsam und effektiv, da es unterschiedliche
Generationen zusammengeführt hat und förderlich für die Kinder war.
Eine weitere Kooperation mit dem Seniorenzentrum Weststadt ist äußerst
wünschenswert.
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Die Kinder
Die verschiedenen Objekte sind sehr schön geworden.
Das Projekt hat sehr viel Spaß gemacht und es war immer sehr schade, wenn
eine Stunde nicht stattfinden konnte.
Die Aufregung vor der Ausstellung war sehr groß, sowie die Freude darüber,
die eigenen Werke zeigen und kaufen zu können.
Es hat großen Spaß gemacht.

Die Senioren
Das gesamte Projekt hat sehr viel Spaß gemacht und es war schön zusammen
mit Kindern in einer Gruppe zu sein.
Die Erfahrung, mit so jungen Menschen in einer Gruppe zu sein, war
erfrischend.
Die Zusammenarbeit mit den Kindern hat gut funktioniert
Das Arbeiten mit dem Ton war eine Bereicherung.
Es war sehr schön eigene Werke aus Ton herzustellen und diese präsentieren
zu können.

Die Eltern der Kinder
Das Projekt hat einen positiven Eindruck hinterlassen, da die Kinder mit
Leidenschaft bei der Arbeit waren.
Es war bemerkbar, dass die Kinder zunehmend ausgeglichener wurden.
Die Kinder haben große Stärke bewiesen, indem sie ihre Arbeiten in der
Öffentlichkeit präsentiert haben.
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8. Artikel in der Rhein-Neckar-Zeitung

Erschienen in der RNZ: Dienstag, 29. Juni 2010
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-

Welt der Indianer: Indianisches Horoskop: http://www.welt-derindianer.de/medizin/horoskop.html

-

Wikipedia: Ton (Bodenart): http://de.wikipedia.org/wiki/Ton_(Bodenart).
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