
Ein Schüler/
Kunstprojekt 



Vorwort 

„I wish you a merry Werkzeug, I wish you a merry Werkzeug,
 I wish you a merry Werkzeug and a happy new year.“ 
Mit diesem fröhlich mutierten Weihnachtslied auf den Lippen, 
mitten im Hochsommer, bepinselt eine Zwölfjährige eine verrostete 
Zange mit dicker quietschrosa Farbe. Es wird ein staksiges Einhorn 
entstehen, eines das munter rülpst. Wie schön. Und wie lustig. 
Geht man weiter im Atelier um die Luckauer Sechstklässler herum, 
finden sich an den Arbeitsplätzen viele weitere bizarre, wilde 
und unerwartete Neuschöpfungen. Entsprungen aus z.T. historischen 
Arbeitsutensilien, z.B. einer Zange aus dem ersten Weltkrieg, 
die zum Durchtrennen von Stacheldraht verwendet wurde. Nun ist 
daraus ein pittoresker Dracula geworden, in einfachster und 
knallharter Bildsprache. Wie passend. Wir sind begeistert von 
der Neugier, dem Tatendrang und Einfallsreichtum der Schülerinnen 
und Schüler so kurz vor den Sommerferien. Sie gehen ohne Umschwei-
fe an die festgezurrten Werkzeuge auf den Holzplatten und ken-
nen keine Berührungsängste zum Objekt, haben keinen Respekt. Sie 
ergänzen, verändern, gestalten und bekleben es mit Filzerkappen, 
Spieleisenbahnresten, Einmachklammern und Bausteinen. Sie zeich-
nen, malen, stempeln und erfinden. Ihnen hilft die offene Atmo-
sphäre des Ateliers. (Es war ein schöner Tag mit euch)
Die Phantasie und Leichtigkeit der Kinder hat sich auf die 
schweren Werkzeuge gelegt. Nun kommen sie heraus aus dunklen 
Kellern und Schuppen. Die Werkzeugmutanten.
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Fleischerbeil / Kreissägeblatt / Blechschere / Fuchsschwanz
Eisensäge / Beil / Rohrzange / Schabhobel / Feinsäge / Radmutterschl.

Hobel / Forstbeil / Lötkolben / Drahtbürste / Radmutterschl.
Falzhobel  / Laubsäge / Gehörschutz / Hufeisen / Bolzenschneider



26 Künstler 



„the Waterfly“ 
(Angelina und Maja)



„o.T.“
(Justin & Leandro)



„Unicorn-Power“ 
(Laura & Johanna)



„o.T. oder blarx oder Face-Starkstromstecker“ 
(Gruppe)



„Höllenhobel“ 
(Lewin & John)



„Der König sägt zu seiner Schnalle“ 
(Gruppe)



„Das Sägekrokodil“ 
(Tore, Toni & Thomas)



„Schlüsselblume“ 
(Angelina und Maja)



„o.T.“ 
(Lotta & Joanna)



„Bahnhofs Battle“ 
(Peter)



 „no body is Perfect“ 
(Friederike & Carolin)



„D“ 
(Gruppe)



„Malu, die fröhliche Giraffe“ 
(Maja, Vanessa, Laura, Johanna)



„Wer-Indianer“ 
(Nico & Niklas)



„Mexikanisches Hufeisen“ 
(Peter, Benedikt & Maximilian)



„Robby der Kreis“ 
(Maximilian, Peter & Benedikt)



„Pegahorn“ 
(Lotta & Joanna)



„Rat(T)encat“ 
(Emma & Angelina)



„ein Zangenhai“
(Lukas & Steven)



„PUCK“ 
(Jeremy R. & Jeremy G.)




