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Alle angegebenen Personen wurden geändert,
die Fassung gekürzt.
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Einführung in die Präsentation
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe für die Präsentation und Erläuterung des Kunstwerks das Mittel
des kurzen Spiels gewählt und möchte Sie nun bitten, zum besseren Verständnis meiner
Arbeit, in die verschiedenen Rollen zu schlüpfen und diese zu sprechen.
Hierfür jetzt schon einmal herzlichen Dank, viel Spaß, gutes Gelingen
und einen freundlichen Gruß
Nicolas Freitag

Es spielen :

Bürgermeister
Herr Schmü
Herr Hens
Lehrer Herr Kauf
Herr Tetz
Schüler/in
Künstler Herr Frei
Herr Delf

Die mitwirkenden Personen stehen oder sitzen einander zugewandt in einem Kreis, die Blicke
erwartungsvoll aufeinander gerichtet. Der Bürgermeister erhebt das Wort:
Bürgermeister
„Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich Sie herzlich willkommen heißen zur
Präsentation des Kunst-am-Bau-Vorschlags von Nicolas Freitag.
Der Künstler hat zur Präsentation die Form eines kurzen Spiels gewählt. Er bittet uns Anwesende
zum besseren Verständnis seines Vorschlags unterschiedliche Rollen einzunehmen und diese zu
sprechen. Herr B. wird hierbei von Herrn Freitag gebeten in dem Spiel die Rolle des Künstlers
einzunehmen. Herr Sch. möchte bitte die Rolle von Herrn Schmü übernehmen, Herr Prof. H. die
von Herrn H., Herr K. die Rolle von Herrn Kauf, Herr T. die von Herrn Tetz. Weiterhin wird Herr
D. gebeten Herrn Delf zu sprechen. Die Rolle der Schüler und Schülerinnen soll durch die
Vertretung der Schüler und Schülerinnen Frau H. gespielt werden. Ich spreche mich selbst.“
Herr Hens (gesprochen von Herrn H.)
(fängt an seine mitgebrachte Pfeife zu stopfen)
Künstler Herr Frei (gesprochen von Herrn B.)
„Vielen Dank, dass Sie alle bereit sind an diesem Stück mitzuwirken und somit der Präsentation
meines Vorschlags zu einem Bild verhelfen.
Zunächst möchte ich Herrn Kauf bitten, uns die derzeitige Situation an der Schule zu schildern.“
Lehrer Herr Kauf (gesprochen von Herrn K.)
„Nun ja – die derzeitige Situation an unsere Schule, was möchten Sie denn da genau wissen?“
Künstler Herr Frei (gesprochen von Herrn B.)
„Ich meine, welche Aktivitäten zur Zeit an der Schule stattfinden und stattgefunden haben und wie
die Informationen über diese Aktivitäten an der Schule kommuniziert werden.“
Lehrer Herr Kauf (gesprochen von Herrn K.)
„Also an der Schule haben im Laufe der letzten zwei Jahre vielfältige Aktivitäten stattgefunden.
Wir hatten gerade eine Projektwoche mit dem Obertitel „WIR“, in der es unterschiedlichste
Projekte gab. Z.B. hat Frau Nagel unseren Schulroboter vorgestellt oder Frau Lau und Herr
Lackmann haben das Thema „fairer Handel“ bearbeitet. Außerdem veranstalten wir einmal im Jahr
ein Schulfest.
Letztes Jahr hatten wir in Anlehnung an die Fußball-WM das Motto „die Welt zu Gast bei
Freunden“. Da gab es unter anderem Karaoke-Singen, Torwand-Schießen und ein WM-Quiz.
Weiterhin hat sich unsere Schule nach der Tsunami-Katastrophe von 2004 dafür ausgesprochen,
eine Schule an der Westküste Sri Lankas mittelfristig zu unterstützen. Außerdem gibt es
verschiedene AGs, wie zum Beispiel die Homepage- bzw. Internet-AG, die für alle Klassen offen
ist, oder eine Filmanalyse-AG, die ich zusammen mit Frau Tiedemann betreue.
Ferner entwickeln wir gerade unser Profil als Europaschule.
Die Informationen über und zu diesen Veranstaltungen hängen an unseren Klemmläufen und an
unserer Korkpinnwand aus. Dort hängen auch, nach Klassenstufen geordnet, die Stundenpläne.
Ebenso wie Plakate, die allerdings, wenn es zu viele werden, auch auf die Scheiben in den
Durchgangstüren geklebt werden. Die Oberstufe hat in unserem sogenannten Internet-Café die
Möglichkeit, sich auf den Seiten der recht sachlich gestalteten Homepage unter der Adresse www.
gymnasium-schwarzenbek.de zu informieren bzw. die Internetseiten der Schülervertretung aktiv
mitzugestalten. Die Seiten der Schülervertretung werden übrigens gerade überarbeitet.“
Künstler Herr Frei (gesprochen von Herrn B.)

„Vielen Dank Herr Kauf für die Informationen über die gegenwärtigen Aktivitäten an der Schule
bzw. darüber wie diese Aktivitäten an der Schule kommuniziert werden. Wir sollten, da das Thema
der künstlerischen Ausgestaltung der Pausenhalle mit „Information“ überschrieben ist, etwas weiter
in die Begriffe Information, Kommunikation und Medien einsteigen.
Herr Hens, könnten Sie uns bitte kurz eine allgemeine Einführung in das Thema geben?“
Architekt 2 Herr Hens (gesprochen von Herrn Professor H.)
„Ja selbstverständlich. Aber meine Ausführungen können an dieser Stelle natürlich nur
fragmentarisch bleiben. Es haben und werden sich noch Generationen von Theoretikern mit diesen
Themen beschäftigen; wenn ich alleine an die derzeitige Diskussionen um die Auswirkungen der
Digitalisierung denke.
Also Information, lateinisch „informare“, was soviel heißt wie bilden, eine Form geben.
Information ist ein potenziell oder tatsächlich vorhandenes nutzbares oder genutztes Muster von
Materie und/oder Energieform, das für einen Betrachter innerhalb eines bestimmten Kontextes
relevant ist. Wesentlich für die Information ist die Wiedererkennbarkeit sowie der Neuigkeitsgehalt.
Das verwendete Muster kann den Zustand eines Betrachters verändern – im menschlichen
Zusammenhang insbesondere dessen Wissen. Die Information ist somit eine Nachricht, die beim
Empfänger eine Veränderung im Denken und Handeln auslösen kann. Formal ist Information die
Beseitigung von Unbestimmtheit bzw. die Beseitigung einer Ungewissheit durch Auskunft,
Aufklärung, Mitteilung, Benachrichtigung. Information ist heute ein sehr weitläufig verwendeter
und daher auch sehr schwer abzugrenzender Begriff. Verschiedene Wissenschaften betrachten die
Information als ihr Arbeitsgebiet, namentlich die Informatik, die Informationstheorie und die
Informationswissenschaft, die Nachrichtentechnik, die Informationsökonomik und die Semiotik.
Erst in jüngster Zeit gibt es Bestrebungen, die einzelnen Ansätze der Wissenschaften zu verbinden
und zu einem allgemein gültigen Informationsbegriff zu kommen. Zusammenfassend könnte man
zum Informationsbegriff also sagen: Information führt zu einem Gewinn an Wissen,
Information ermöglicht die Verringerung von Ungewissheit.
Information ist ein Ereignis, das den Zustand des Empfängers bzw. Systems verändert.
Information ist übertragbar in Form von Daten bzw. Signalen.
Um Information zu transportieren ist ein Informationsträger nötig.
Die Definition des Begriffs Information bezüglich der verschiedenen Fachrichtungen würde an
dieser Stelle aber zu weit führen. Vielmehr möchte ich hier näher auf den Austausch von
Informationen, auf die Kommunikation eingehen. Kommunikation, lateinisch „communicare“, was
soviel heißt wie teilen, mitteilen, gemeinsam machen, vereinigen, bezeichnet auf der menschlichen
Alltagsebene ein gemeinschaftliches Handeln, in dem Gedanken, Ideen, Wissen, Erkenntnisse,
Erlebnisse mitgeteilt werden und auch neu entstehen. Kommunikation in diesem Sinne basiert auf
der Verwendung von Zeichen in Sprache, Gestik, Mimik, Schrift, Bild oder Musik. Unter
Kommunikation wird auch das wechselseitige Übermitteln von Daten oder von Signalen
verstanden, die für den Beobachter der Kommunikation eine festgelegte Bedeutung haben. Die
Signale gelten dann als Auslöser für bestimmte Reaktionen.
Das hört sich an dieser Stelle erst einmal recht einfach an, täuscht aber darüber hinweg, dass
Kommunikation ein extrem komplexes Untersuchungsfeld darstellt, das wahrlich nicht einfach
beschrieben werden kann. Es gibt nicht einmal eine allgemein anerkannte Definition dieses
Begriffs.“
Künstler Herr Frei (gesprochen von Herrn Böttger)
„Vielen Dank Herr Hens, und nun noch eine kurze Information (lacht)
zum Begriff Medien. Darf ich Sie, Herr Delf, bitten, uns den Begriff „Medien“ näher zu erläutern.“

Herr Delf (gesprochen von Herrn D.)
„Ja, selbstverständlich, aber meine Ausführungen können an dieser Stelle natürlich nur ebenso
fragmentarisch bleiben wie die von Herrn Hens.
Medien sind die Kommunikationsmittel der Menschen. Weitere bekannte Definitionen bezeichnen
Medien als Vermittlungsträger von Informationen.
Umgangssprachlich ist der Begriff „Medien“ vor allem mit den Massenmedien: Zeitung, Zeitschrift,
Hörfunk, Fernsehen und seit neuestem auch mit dem Internet verbunden.
Beispiele für einzelne Medien sind so genannte Printmedien, Buch und Zeitung, aber auch das
Flugblatt, der Brief und das Plakat, in neuerer Zeit dann Fotografie, Telefon, Film, Hörfunk,
Fernsehen und das Internet, welches mittlerweile sicher zu den Massenmedien gezählt werden kann.
Medien benutzen Zeichen, insbesondere Symbole wie Schrift, Sprache oder Musik. Es lassen sich je
nach Betrachtungsweise verschiedene Arten von Medien unterscheiden, wobei Überschneidungen
möglich sind. Eine systematische Klassifizierung und genauere Ausführung der Medien muss an
dieser Stelle aber leider unterbleiben. Allgemein lässt sich die Funktion der Medien
folgendermaßen beschreiben: Sie dienen zur Orientierung in der Informationsflut, sie übernehmen
Kommunikations- und Bildungsfunktionen, dienen der Informationsvermittlung, sind Bestandteil
der Willens- und Meinungsbildung und somit auch von dem Versuch der Medien-Manipulation
betroffen. Weiterhin üben sie Kritik und Kontrolle, auch gegenüber dem Staat, aus. Außerdem
stellen Sie einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar und sind Träger von Kultur und Unterhaltung.
Die Mediengeschichte lässt sich wie folgt aufteilen: Die Geschichte der Schrift, die Geschichte der
Schriftmedien, die Geschichte des Nachrichtenwesens, des Buchdrucks, des Journalismus, der
Presse, die Geschichte der AV-Medien wie Schallplatte, Magnettonband, Videokassette, CDs, der
DVDs und seit neuestem der Mini Disc, die Geschichte der Telegrafie, der Telekommunikation, des
Telefons bzw. des Mobiltelefons, die Geschichte der Fotografie, der Fotokamera, der Filmkamera,
der ersten Übertragung von Sprache und damit der Geschichte des Hörfunks, des Fernsehens und
die Geschichte des Internets. Unter Medientheorie werden spezifische oder generalisierte
Forschungsansätze verstanden, die das Wesen und die Wirkungsweise von Einzelmedien oder der
Medien generell zu erklären versuchen. Es werden darin häufig Rückbezüge auf die
Kommunikations- und die Informationstheorie genommen. Zur Zeit steht eine einheitliche
Medientheorie noch aus. Ein Grund hierfür dürfte sein, dass es bislang noch nicht gelungen ist, eine
Rubrizierung nach technischen Medienbegriffen mit einer sinnvollen und stimmigen Definition von
Medium bzw. Medien in Einklang zu bringen. Das hängt aber auch mit den Herangehensweisen
zusammen: Die Philosophie, die selbst hinter einem scheinbar einfachen Begriff wie Technik ganze
Felder von Fragestellungen aufdeckt, wird naturgemäß bei der Betrachtung der Medien nicht zu
einheitlichen Schlussfolgerungen kommen. So können einige Medientheorien eher als Philosophie
der Medien betrachtet werden, andere soziologische Theorien sind etwas handfester. Man beachte
hier auch die unterschiedlichen Erkenntnisinteressen von geisteswissenschaftlicher und
sozialwissenschaftlicher Medienwissenschaft. In der geistes-/kulturwissenschaftlichen
Medienwissenschaft wird ein einheitlicher Medienbegriff oftmals gar nicht mehr angestrebt. An
dieser Stelle sei noch an einen Pionier der Medientheorie erinnert, der das berühmte Schlagwort
„The medium is the message“ geprägt hat. Das heißt, dass die Struktur eines Mediums auch die
Inhalte, die durch es hindurch übermittelt werden, beeinflusst und überformt. Nicht die Inhalte
bestimmen die Medien, sondern die Form strukturiert die Inhalte. Daher sind Medien keine
neutralen Werkzeuge, sondern prägen Gesellschaften auf entscheidende Weise. So beschreibt dieser
Medienpionier beispielsweise die Erfindung des Buchdrucks, die stereotype Aneinanderreihung von
gedruckten Buchstaben als Embryonalstadium des Fließbandes und der Massenproduktion.“

Künstler Herr Frei (gesprochen von Herrn B.)
„Vielen Dank für diese Ausführungen. Danke!
Nun liebe Anwesende, aus diesen Überlegungen zu den Begriffen Information, Kommunikation
und Medien heraus habe ich meinen Vorschlag zu Kunst und Bauen für das Gymnasium
Schwarzenbek entwickelt. Also, da das Thema Information und damit Kommunikation und Medien
so komplex ist, schlage ich vor, dies in der Pausenhalle gewissermaßen zu visualisieren. Ich möchte
ein großes Segel unter das Lichtfenster installieren. Dieses soll natürlich zusammen mit den
Schülern von der einen Seite einfarbig und von der anderen Seite mit unterschiedlichen Symbolen
und Wörtern aus verschiedenen Kulturen - vielleicht sogar das Wort Information selbst - in
unterschiedlichen Sprachen, bedruckt und bemalt werden. Mit Hilfe eines oder mehrerer Beamer
werden dann darauf noch weitere Zeichen und Symbole projiziert, so dass auf der einen Seite ein
undurchschaubares Meer an Informationen entsteht. Auf der anderen Seite, der einfarbigen Seite,
werden dann die täglichen schulischen Informationen und ständige weitere Aktivitäten der Schule
‚gebeamt’. Durch die Benutzung eines Beamers ist ein modulartiger Wechsel der dargestellten
Informationen möglich.
Eine zeitgemäße, moderne, künstlerische Ausgestaltung.
Ein spannungsvolles Aufeinandertreffen von gerichteter und ungerichteter Information.
Ein Wechselspiel zwischen alten und neuen Kommunikationsmitteln.
Ein modernes Fest für die Augen.“ (schmunzelt)
Lehrer Herr Kauf (gesprochen von Herrn K.)
energisch
„Halt, halt !
Also über die gesamte Architektur des Gymnasiums kann man ja geteilter …“
wird unterbrochen
Architekt 2 Herr Hens (gesprochen von Herrn Professor H.)
„Also ich bin sogar der Meinung, hier ist eine Chance verspielt worden …
- Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen.“
Lehrer Herr Kauf (gesprochen von Herrn K.)
„…also noch einmal, über die gesamte Architektur des Gymnasiums kann man ja wohl geteilter
Meinung sein. Aber gerade hier im Eingangsbereich in der Pausenhalle finde ich mit dem Oberlicht
ein Stückchen Herzblut, und nun kommen Sie Herr Künstler und wollen uns (ironisch) mit einem
Segel voller Informationen den Blick auf den Himmel dauerhaft versperren. Ich empfinde das als
narrative Illustration und nicht weit entfernt von allgegenwärtiger „Kaufhaus-Pseudo-MitmachÄsthetik“. Außerdem würde, bei dem derzeitigen schnellen Wandel der Kommunikationsoberflächen, dieses ‚Gebeame’ in spätestens 7 Jahren antiquiert aussehen, vergleichbar einer VHS –
Videokassette, einem Dia, einer Diskette oder besser noch einer Super-8-Projektion. Ich glaube, die
Forschung geht da in Richtung 3-D-Animation auf Nebel – oder so– und dann … mal sehen…?
Und bei der Beteiligung der Schüler wird hier ja wohl auch nicht daran gedacht, dass nur eine
Generation von Schülern sich durch ihr Mitgestalten mit dem Kunstwerk identifizieren könnte und
wohl auch eher durch Zwangsverpflichtung an dem Entstehungsprozess beteiligt wäre. Schon die
nächste Generation hätte überhaupt keinen Bezug mehr zur dieser Arbeit.
kurzes Schweigen

Künstler Herr Frei (gesprochen von Herrn B.)
„- Mmmh, O.K.,
das sehe ich wohl ein - ich hatte auch schon so meine Zweifel.
Deshalb habe ich mir auch noch eine zweite Arbeit überlegt. Hierbei greife ich die Medien auf, über
die Informationen kommuniziert werden.
Wie bereits Herr Delf näher erläuterte, werden durch die unterschiedlichen Strukturen der Medien
auch die Inhalte, die durch sie hindurch übermittelt werden, beeinflusst und überformt. Das Medium
selbst ist eben die Botschaft.
Nebenbei gesagt findet in dem Ausschreibungstext zu Kunst und Bauen das „Medium als
Botschaft“ ja auch Anwendung. Es ist ganz bewusst die Rede vom zeitgemäßen Beamer, da dieser zurzeit noch zeitgemäß erscheinende Beamer natürlich eigentlich als eine werbewirksame Botschaft
der Schule verstanden werden will – nach dem Motto „unsere Mittel erscheinen zeitgemäß - wir
sind es auch“. Ich bin aber der Meinung, dass wir an einer Schule nicht nur einem gerade zeitgemäß
erscheinenden Medium wie Beamer oder Internet das Wort bzw. das Internet oder den Beamer
reden sollten. (lacht) Vielmehr sollte man die Vielfalt der Medien, der Kommunikationsmöglichkeiten betonen. Das vielfach beschworene Ende des Buchzeitalters ist bis heute noch nicht
eingetreten. In der Regel gesellen sich die neuen Medien zu den alten hinzu, sie verdrängen sie
jedoch nur selten. Die Buchmessen erfreuen sich reger Aufmerksamkeit und Radio hören viele
Menschen nach wie vor, eben weil es ganz spezifische Eigenschaften hat. Daher schlage ich vor,
auf den großen Wänden im Eingangsbereich eine Fülle von unterschiedlichen Kommunikationsmedien, Kommunikationsmöglichkeiten anzubieten. Konkreter stelle ich mir das so vor: Auf die
beiden großen Wände im Eingangsbereich wird ein großer Rahmen im Querformat aufgebracht.
In diesen Rahmen hinein werden in Reihe hintereinander eine große Tafel, eine große Pinnwand,
eine Glasvitrine, ein Regal für Bücher, eine Plakatwand, ein großer Bildschirm, auf dem die
Internetseiten der Schule zu sehen sind, und eine Projektionsfläche, z.B. für einen Beamer,
installiert. Die Flächen und der Rahmen werden farblich einheitlich in einem neutralen Grau
gehalten, welches dann unterschwellig auf die rötlichen Backsteine ‚reagiert’.
Diese unterschiedlichen Flächen werden dann auf die einzelnen Nutzergruppen der Schule
aufgeteilt. Also beispielsweise ein Teil der Tafel für die Lehrer, ein Teil für die Schüler, Eltern usw.
oder auf den Internetseiten eine Seite, durch Passwort geschützt, für die Lehrer, eine für die
Schüler, eine für die Eltern usw. Die Internetseiten sollen durch eine Tastatur vor dem Bildschirm
in der Pausenhalle zu bedienen sein, für die Tafel liegt Kreide aus, usw.
Diese Installation wäre für alle nutzbar, die Schüler könnten ihre eigenen - ihnen wichtigen Informationen auf dem von ihnen gewünschten Medium kommunizieren und wären somit in das
Kunstwerk einbezogen. Außerdem ist Platz für die unterschiedlichen Informationen aus den
Fachbereichen, für freie Ankündigungen, Plakate, Skulpturen oder Gegenstände, die gezeigt werden
sollen. Weiterhin wirkt die schiere Größe der Arbeit und die Masse der angebotenen Medien
repräsentativ und lässt das Gymnasium Schwarzenbek in einem offenen und toleranten Licht
erscheinen.“

Schüler (gesprochen von Frau H. der Schüler/innen Vertretung)
fragend
„Wo bleiben wir? Ich sehe nicht, dass wir wirklich ernsthaft in das Kunstwerk einbezogen werden
und…“ wird abrupt durch Herrn Schmü unterbrochen
Architekt 1 Herr Schmü (gesprochen von Herrn Herr Sch.)
schlägt die Hände über dem Kopf zusammen
„Aber, aber – was ist das denn?
Das ist doch im besten Falle gutes Design, das ist doch einfach nur „einen Rahmen gestalten“.
Außerdem erschöpft sich die Mitwirkung der Schüler an der Entstehung der Arbeit in dem
Anbringen von Information. Das ist mir entschieden zu wenig und mit Kunst oder der
Auseinandersetzung mit dem Thema Information hat das herzlich wenig zu tun.
Ich habe den Verdacht, der Künstler möchte der Schule hier einfach zuarbeiten, ihre neuen
Kommunikationsmittel „designen“, dann das Ganze als Kunst ausgeben, um damit still und
heimlich den Auftrag einzuheimsen. Da die Schule, wie uns Herr Kauf anfangs mitteilte, aber ein
funktionierendes, über Jahre erprobtes, aus Erfahrung entwickeltes Kommunikationsgefüge besitzt
und -soweit ich mich erinnere- nur ein Platzproblem besaß, welches sich ja mit den beiden großen
Backsteinwänden in der Pausenhalle löst, frage ich mich, warum nicht einfach dieses erfolgreiche
Kommunikationsmodell etwas größer mit den erprobten Medien fortführen?
Natürlich mit schicken neuen Pinn- und Plakatwänden, eventuell einem Bildschirm und Vitrinen aber ohne hier Kunst ins Spiel zu bringen. Die Kommunikation sollte an dieser Stelle sachlich
ungestört und aus Erfahrung heraus entwickelt daherkommen, vielleicht könnte man aber den einen
oder anderen Vorschlag von Herrn Frei aufnehmen; ich denke da beispielsweise an die Farbe.
Aber bitte - ein Rahmen bleibt ein Rahmen, Design bleibt Design und Kunst …“
wird unterbrochen
Architekt 2 Herr Hens (gesprochen von Herrn Professor H.)
beschwichtigend
„Langsam, langsam… Das hört sich jetzt aber sehr verwerflich an! …einen Rahmen gestalten …
Kann ein Rahmen etwa keine Kunst sein? Oder meinen Sie Herr Schmü etwa, dass sich der
Künstler Herr Frei zu schade sein soll einen Rahmen zu bauen?“
Herr Tetz mischt sich ein
Herr Tetz (gesprochen von Herrn T.)
„Also, wenn ich hier einmal unterbrechen darf?! Was war und ist denn ein Rahmen? Zeitlich kann
man den in der heutigen Form bekannten Bilderrahmen bis zum Ende des Mittelalters verfolgen.
Der technische Ursprung liegt im Möbelbau bzw. im Handwerk des Schreiners. Die Struktur des
Bilderrahmens liegt in der Architektur begründet, besonders im Fachwerk- und Gerüstbau. Flächen
sollten schmückend umgeben werden. Aus gemalten Begrenzungsstreifen der Wandmalerei im
Mittelalter entwickelten sich Begrenzungsleisten. Rahmen ersetzten zunehmend Einfassungen aus
Marmor. Jede Stilepoche hatte verpflichtende gestalterische und ornamentale Vorgaben.
Das Ziel war es, bildhafte Darstellungen mobil zu machen, letzten Endes, um dem Nachbarn die
Königstochter oder woran er zu glauben hat zu zeigen. Um ihren Teil zur Überzeugungsarbeit
beizusteuern wurden Rahmen oft aus edlen Materialien gefertigt und recht aufwendig gestaltet.
Heute wirkt dieser Repräsentanz-Gedanke, der hinter einem Rahmen steht, wenig offen und tolerant
und ist gerade deswegen weitestgehend aus der Kunst verbannt worden. Aber mal davon abgesehen,
auch ich empfinde den Vorschlag des Künstlers in erster Linie als Design.“
Künstler (gesprochen von Herrn B.)
etwas weinerlich
„Aber …“

Schüler (gesprochen von Frau H.der Schüler/innen Vertretung)
sachlich ruhig
„Nicht traurig sein…wir sollen doch in das Kunstwerk einbezogen werden
- lassen Sie uns doch machen.
Also erstens, wenn es um Information und Kommunikation geht, dann darf das Kunstwerk sich
nicht allein auf die Informationen, die innerhalb der Schule kommuniziert werden, beziehen. Das
wäre angesichts der Komplexität, die sich hinter den Begriffen Information, Kommunikation und
Medien verbirgt, viel zu kurz gedacht und der Ernsthaftigkeit des Themas in keiner Weise
angemessen.
Zweitens sollten wir, damit das Kunstwerk auch wirklich Offenheit und Toleranz ausstrahlt, auf
große Rahmen im weitesten Sinn verzichten. Die Schule sollte auf ihr aus Erfahrung entwickeltes
Kommunikationsgefüge zurückgreifen und es an die neuen großzügigeren Gegebenheiten anpassen.
Pinnwand, Plakatwand und Internet ermöglichen im übrigen, bezogen auf die
Wettbewerbsausschreibung, per se einen modulartigen Wechsel der dargestellten Informationen;
da bedarf es keines Kunstwerks.
Drittens wechselt die Schülerschaft alle paar Jahre, das heißt, wir brauchen kein Kunstwerk, in das
nur die jetzige oder einige wenige Generationen von Schülern und Schülerinnen einbezogen
werden. Nein, wir brauchen eine Arbeit, die immer aufs Neue herausfordert.
Viertens ist der Informationsbegriff heute ein ganz anderer als er in 5 oder 10 Jahren sein wird, das
heißt, dass sich auch das Thema des Kunstwerks ständig verändert. Somit muss es möglich sein, das
Thema selbst immer aufs Neue zu durchleuchten.
Zusammengefasst darf das Kunstwerk sich nicht allein auf die Informationen, die innerhalb der
Schule kommuniziert werden, beziehen, sondern muss der Komplexität des Informationsbegriffs
gerecht werden. Außerdem sollte das Werk nicht durch eine ausladende künstlerische Geste,
sondernd vielmehr durch Bescheidenheit, Intelligenz und ein wirkliches Einbeziehen der Schüler
und Schülerinnen in die Arbeit überzeugen, auch um dem Anspruch nach Offenheit und Toleranz
gerecht zu werden; damit letzten Endes die Pausenhalle mit Kunst und nicht mit Phrasen und
Dekoration gefüllt wird.
Aus diesen Überlegungen heraus schlagen wir folgendes Kunstwerk vor:
Ein immer wiederkehrendes „Problem“ “

ENDE (Vielen Dank!)

Liebe Jury-Mitglieder,
ich beabsichtige, dieses kleine „Problem“ in Form eines Wettbewerbs an der Europaschule in
Schwarzenbek zu etablieren. Dieser Wettbewerb soll den Titel: „INFORMATION ÜBER
INFORMATION“ tragen. Es sollen hierbei jährlich alle Schüler und Schülerinnen, die Lehrer und
Lehrerinnen, die Eltern und Freunde der Europaschule Schwarzenbek aufgefordert werden Projekte
zu entwickeln, die im Zusammenhang mit dem Thema „Information“ stehen.
Eine Glastafel in der Pausenhalle, ein Flyer, eine CD in der Schulbibliothek und eine Seite auf den
Internetseiten der Schule sollen auf diesen Wettbewerb hinweisen.
Aus den eingereichten Vorschlägen wählt eine Jury einen Wettbewerbsbeitrag aus, welcher
verwirklicht wird (siehe hierzu auch Ausschreibung Wettbewerb).
Um diese Projekte realisieren zu können, werde ich eine Stiftung mit dem Titel:“ „INFORMATION
ÜBER INFORMATION“, Kunst und Bauen, Wettbewerb 2007“ gründen.
Diese Stiftung wird jährlich ca. 1000 – 1500 Euro Zinsen erwirtschaften, die dann für die
Realisierung der einzelnen Projekte zur Verfügung stehen. Die Stiftung soll treuhänderisch durch
den Förderverein des Gymnasiums Schwarzenbek geführt werden.
Im Übrigen könnte ich mir in diesem Zusammenhang einen Projektvorschlag, in dem sich die
Schüler und Schülerinnen erst theoretisch, dann malerisch mit dem Thema Information
auseinandersetzen, verbunden mit einer temporären Installation, vorstellen.

Wettbewerb
„INFORMATION ÜBER INFORMATION“
Hinweise zur Durchführung dieses Wettbewerbs
an der Europaschule Schwarzenbek
1. Auslobende Stelle
Stiftung „INFORMATION ÜBER INFORMATION, Kunst und Bauen, Wettbewerb 2007“,
treuhänderisch verwaltet durch den Förderverein des Gymnasiums Europaschule Schwarzenbek, nach
einer Stiftungssatzung von Nicolas Freitag.
2. Wettbewerbsaufgabe
Dem Thema „Information“ wird ein immer größer werdender Stellenwert zugeschrieben.
Unterschiedliche Projektgruppen, bestehend aus Schülern, Lehrern, Eltern und Freunden der
Europaschule Schwarzenbek, sollen sich mit dem Thema „Information“ auseinandersetzen und ProjektVorschläge zu diesem Thema erarbeiten.
In den Projektvorschlägen soll ausführlich, plausibel und anschaulich in Text- oder/und Bildmaterial der
Zusammenhang zum Thema „Information“ dargestellt werden. Die einzelnen Vorschläge werden in der
Pausenhalle auf den dafür vorgesehenen Pinnwandflächen oder sonstigen Informationsträgern der Schule
zur Diskussion gestellt und präsentiert. Eine Jury wählt ein Projekt aus, welches verwirklicht wird.
3. Verfügbare Mittel
Zur Realisierung des prämierten Beitrags stehen den Beteiligten Gelder zur Verfügung, die aus den
Zinsen des Stiftungskapitals der, durch den Künstler Nicolas Freitag gegründeten, Stiftung
„INFORMATION ÜBER INFORMATION, Kunst und Bauen, Wettbewerb 2007“ bereitgestellt werden.
Für die einzelnen Projekte sind das jährlich ca. 1000 bis 1500 Euro.
Der vom Treuhänder fest vorgegebene Betrag zur Durchführung des Projekts darf nicht überschritten
werden. Sollte ein Projekt weniger als die zur Verfügung stehenden Mittel benötigen, fließt das Geld
zurück in des Stiftungskapital.
Die Projektgruppen haben dem Treuhänder Kostenvoranschläge -und nach der Durchführung des
jeweiligen Projektes- einen Kostenbericht abzugeben.
4. Verfahren / Termine
Jedes Jahr wird an der Europaschule in Schwarzenbek ein Wettbewerb mit dem Titel:
„INFORMATION ÜBER INFORMATION“ ausgeschrieben.
Aus den eingereichten Vorschlägen wählt eine Jury mit einfacher Stimmenmehrheit einen aus.
Das prämierte Projekt wird im gleichen Jahr durchgeführt.
Sollten in einem Jahr kein Wettbewerb stattfinden bzw. keine Vorschläge eingereicht werden, werden die
jährlich anfallenden Zinsen einer Schule in einem Entwicklungsland zum Ankauf von Informationsmedien gestiftet. Mit Fachleuten aus der Entwicklungshilfe soll abgestimmt werden, welcher Schule die
Gelder zukommen sollen.
Eine Glastafel in der Pausenhalle, ein Flyer, eine CD in der Schulbibliothek und eine Seite auf den
Internetseiten der Schule sollen auf diesen Wettbewerb hinweisen.
Die jährlich prämierten Projekte oder ggf. die geförderte außereuropäische Schule werden auch auf diese
Glasplatte eingraviert und auf der Homepage der Schule veröffentlicht.
5. Eigentum und Veröffentlichungsrechte
Alle Projektideen bleiben Eigentum der Einreichenden.

Persönliche Worte
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich denke, dass hiermit das Grundprinzip meiner künstlerischen Arbeit für die Europaschule
Schwarzenbek deutlich geworden ist.
Ob eine treuhänderische Stiftung die richtige Rechtsform für diese Arbeit ist und ob der
Förderverein der richtige Partner zur Betreuung dieser Satzung ist, bedarf noch weiterer Klärung.
Zur Gründung und Ausarbeitung der Stiftungssatzung und zum sachgemäßen Umgang mit den
Geldern des Verfahrens werde ich mir Rechtsbeistand von einem Anwalt einholen.
Der genaue Ausschreibungstext, Termine und Daten müssen mit der Schule (Schulleitung und
Förderverein) noch genau abgestimmt werden.
Hiermit gebe ich eine Garantie zur Beständigkeit und Standsicherheit.
Ich werde die erforderlichen Unfallverhütungsvorschriften einhalten und übernehme eine
Gewährleistung von 5 Jahren gemäß BGB für die Ausführungsleistung.
Anlage:
- Kostenaufstellung.
- Die treuhänderische Stiftung, Der Weg zur Stiftung
- Drei weitere „INFORMATIONEN ÜBER INFORMATION“
- CD mit „INFORMATION ÜBER INFORMATION“ als PDF

Ich hoffe, mein Vorschlag findet eine Mehrheit.
Mit freundlichem Gruß
Nicolas Freitag
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