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Rheinische Post, 12.04.2006

Die Stele, die stolz macht

reportage St.Huberter Schüler machen gemeinsame Sache mit Aktionskünstler Thomas
Niermann

st.hubert Simons Hände sind inzwischen genauso bunt wie seine Jacke. Gemeinsam mit

seinem Kumpel Jannis bemalt der Viertklässler der St.Huberter Grundschule unter Anleitung

des Kempener Aktionskünstlers Thomas Niermann eine sieben Meter hohe Stele, die bald

ihre Planstelle auf dem Schulhof bekommen soll. So nach und nach trudeln auch die

anderen kleinen Künstler wieder ein, die ein Päuschen gemacht haben, um sich im Inneren

der Schule ein wenig aufzuwärmen.

Die kleine Anna hat überhaupt kein Problem damit, auch während der Ferien in die Schule zu gehen.
Sie gehört zu den Kindern, die an der Ganztagsbetreuung teilnehmen. Ebenso Celine: „Warum nicht?
Das macht doch auch in den Ferien Spaß.“ Vor allem, wenn einem eine so tolle Aktion geboten wird
wie in dieser Woche. Thomas Niermann hat sich gemeinsam mit den Kindern genau vorbereitet. „Wir
haben uns vor ein paar Wochen schon zu einem Workshop getroffen“, erzählt er, „Ich wollte wissen,
wie belastbar die Kinder sind.“ Gemeinsam haben sie Fische auf Papier und Postkarten gedruckt -
quasi als Warm-up für die große Stele. Die Fische hängen an der Wand der Schulküche. Dass dort
gestern Spaghetti mit Thunfischsauce auf dem Speisezettel stand, ist freilich Zufall. Nach dem
Workshop hat sich Niermann ein Projekt überlegt, das er mit den Kindern machen wollte, und hat ein
entsprechendes Modell angefertigt - damit sich die kleinen Künstler auch genau vorstellen können,
was da am Ende herauskommt. Indessen hat Jens an der Stele wieder die Produktion aufgenommen:
„Mit ist es egal, ob es kalt oder warm ist“, erklärt er voller Überzeugung. St.Huberter Jungen sind
eben keine Weicheier. Während Vanessa und Anna-Lena noch den Dialog mit der Presse suchen,
haut Jannis schon wieder so richtig rein. Er kann sich auch nach Herzenslust verausgaben. Nächste
Woche geht’s in Urlaub, da besteht reichlich Gelegenheit zur Erholung. Seine Schuhe stecken
übrigens in einer Plastiktüte, damit sie auch nach der Aktion noch salonfähig sind. Nicolas fährt eine
andere Strategie. Seine Treter sind stelenbunt, und darauf ist er ziemlich stolz. Immerhin ein
überzeugender Nachweis, dass er mit vollem Einsatz bei der Sache war. Das seien die Schüler aber
alle, versichert Niermann. Was für ihn besonders wichtig ist: „Die Kinder sollen stolz sein. Stolze
Kinder werden selbstbewusst.“ Eines der Kinder hat bereits angekündigt, später mit seinen eigenen
Kindern auf jeden Falle die Stele besuchen zu gehen. Was deutlich macht, wie sehr die Mädchen und
Jungen von dem überzeugt sind, was sie in dieser Woche auf die Beine stellen. Eine Seite der Stele
war gestern schon komplett bemalt, die andere in Arbeit. Mit Hilfe einiger Väter wird sie nach ihrer
Fertigstellung aufgestellt. Dann wird sie auch geschmückt sein mit einer Glocke, Bällen und
Fahrradteilen. Und Niermann hat ein weiteres Projekt mit Erfolg beendet. In den letzen Jahren habe er
mit über 3000 Menschen gearbeitet, berichtet er, und besonders gern mit Kindern: „Die sind zwar
wuselig und manchmal anstrengend. Anschließend weiß man, was man getan hat. Aber es macht mir
riesigen Spaß.“ - /VON HEINER DECKERS

Zurück zur Übersicht über die Presseartikel.
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