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der anlass

4
© Fugmann Janotta

Im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West ließ das Bezirksamt BerlinSpandau im Gebiet Falkenhagener Feld Ost drei neue Spielplätze für unterschiedliche
Altersgruppen, geplant durch das Landschaftsarchitekturbüro Fugmann Janotta, bauen.
Einer dieser Spielplätze ist der Jugendspielplatz Spekteweg Ecke Zeppelinstraße.
Zentrales Element an diesem Ort ist eine Kletterwand (Boulderwand). Die Rückseite
dieser Wand, eine 2 m hohe und 12 m breite Betonwand begrenzt den asphaltierten
Bolzplatz.
Das Bezirksamt in Kooperation mit der S.T.E.R.N. GmbH, als Beauftragte für das Stadt
umbaugebiet betraute das Landschaftsarchitekturbüro pro garten mit der Aufgabe,
die Wand von Jugendlichen aus dem Gebiet künstlerisch gestalten zu lassen. Dabei
sollten drei Ziele erreicht werden:
·
die Förderung der Identifikation der Jugendlichen mit dem neuen Standort
·
die Herstellung eines »präventiven« Graffityschutzes
·	die Qualifizierung des Bauprojekts durch Mitgestaltungsmöglichkeiten und
Berücksichtigung der Interessen der zukünftigen Nutzer.
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die akteure
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Umgesetzt wurde das Projekt durch Schülerinnen und Schüler der B.-Traven-Oberschule.
Die Kunstlehrer der Schule, Frau Mach und Herr Schindler, wählten 15 interessierte
Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe für den insgesamt sechstätigen Work
shop aus. Die Lehrkräfte begleiteten das Projekt, das unter Leitung von Kerstin Jablonka
unterstützt durch den Künstler Rainer Warzecha durchgeführt wurde.
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der projektverlauf
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Der Projektverlauf wurde in zwei Phasen unterteilt, die je drei Tage umfassten:
·	den Entwurfsworkshop, in dem erste Ideen von den Schülerinnen und Schülern
zur Wandgestaltung gesammelt und zeichnerisch umgesetzt wurden.
·	den Ausführungsworkshop, in dem die Entwürfe von den Schülerinnen und
Schülern vor Ort auf die Wand aufgebracht wurden.

Zum »Warmingup«, dem gegenseitigen Kennenlernen und vor allem der Erkundung
des »Tatorts« haben sich alle Akteure (Projektleitung, Künstler, Lehrer, Schülerinnen
und Schüler) am ersten Tag vor Ort auf der Baustelle getroffen. Von Kerstin Jablonka
wurde das Gesamtkonzept des Spielplatzes erläutert. Das Thema zur Wandgestaltung
»Bewegung, Sport und Spiel«, passend zum Ort wurde festgelegt.
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der entwurf
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Zurück in der Schule gab der Künstler Rainer Warzecha anhand von Bildern eine
Einführung in die Techniken der Wandgestaltung. Er stellte verschiedene Projekte vor
und erläutertet die angewandten Methoden und Möglichkeiten.
In einem Brainstorming zum Thema wurden Begrifflichkeiten gesammelt, sowohl von
Bewegungsarten als auch von Bewegungsgeräten. Die Sammlung diente als Aufhänger,
um erste Ideen mit Bleistift zu skizzieren. Zum Teil taten sich die Schülerinnen und
Schüler hierbei noch schwer.
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der entwurf
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Unterstützt durch Hilfsmittel wie Holzgliederpuppen, Fotobildbände zum Thema Sport,
und Mangazeichnungen als Bewegungsstudien, ließen die anfänglichen Hemmungen
der Schülerinnen und Schüler nach. Der Umgang mit dem Stift wurde lockerer und zum
Ende des Tages entstanden einige gute Ergebnisse..
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der entwurf
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Am zweiten Workshoptag wurden die Skizzen des Vortages besprochen und positive
Ansätze herausgearbeitet. Es kristallisierten sich vier verschiedene Themenfelder
heraus, anhand dessen sich die Schülerinnen und Schüler in Gruppen einteilten:
·
·
·
·

Musik, Tanz
Streetdance, Sprayer, Skater
Ballsport
Kegeln, Kugeln
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der entwurf
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Aufgabenstellung war es nun anhand der Themen, »Geschichtsabfolgen« für die
Gesamtwand zu erarbeiten. Den Schülerinnen und Schülern wurden maßstabsgerechte
Verkleinerungen der Wand (M 1:10) als Papiervorlage zur Verfügung gestellt. Außerdem
gab es Schattenrisse von Sportlern, Personen in Bewegung und Sportgeräten, die
als Collage verwendet werden konnten. Die Schülerinnen und Schüler sollten ihr
Augenmerk auf die Gesamtkonzeption des Bildes richten, ohne sich in zeichnerischen
Details zu verlieren.
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der entwurf
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Die Gruppen wurden durch den Künstler und die Projektleitung individuell unterstützt
und begleitet. Es entstanden vier sehenswerte Entwurfsergebnisse. Diese wurden als
Zwischenstand dem auswärtigen Besuch (Vertretern des Bezirksamtes und anderes
interessiertes Fachpublikum) von den Schülerinnen und Schülern selbstbewusst erläutert.
Zum Abschluss des Tages wurde innerhalb der Projektgruppe ein erstes Meinungsbild
abgefragt, welcher Entwurf weiter verfolgt werden sollte. Die Arbeiten mussten in einem
gemeinsamen Entwurf gipfeln, da nur eine Wand für die Gestaltung zur Verfügung stand.
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der entwurf
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Für den dritten Workshoptag hatte der Künstler Rainer Warzecha die Entwürfe auf dem
Computer farblich angelegt, um Möglichkeiten der weiteren Bearbeitung aufzuzeigen.
Die Gruppe einigte sich auf die Durcharbeitung des Entwurfs »Kugeln, Kegel« als
Grundthema. In den Entwurf sollten Elemente aus den anderen Entwürfen implantiert
werden, so dass sich jedes Gruppenmitglied zum Ende des Workshops im Ergebnis
wiederfinden könnte.
Jetzt ging es an die Arbeit den Entwurf im Maßstab 1:5 zu konkretisieren. Dies wurde
unter Anleitung des Künstlers von einigen Schülern übernommen. Der Rest der Gruppe
erstellte Schablonen, die später zum Sprayen an der Wand benötigt wurden.
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die ausführung
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Nach den Osterferien ging es an die Umsetzung des Entwurfs auf der Betonwand mit
Hilfe von Spraydosen und Pinseln. Der Künstler hatte als vorbereitende Maßnahme auf
die Wand eine Grundierung aufgebracht und die Grundlinien und Umrisse der Kegel
übertragen. So gab es ein paar Anhaltspunkte für die weitere Bearbeitung.
Vor dem eigentlichen Sprayen musste abgeklebt und geschützt werden. Auch bei dieser
weniger spannenden Arbeit blieben die Schülerinnen und Schüler aktiv dabei.
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die ausführung
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Anschließend gab Rainer Warzecha eine Einführung in den Umgang mit der Spraydose:
Der Einsatz der unterschiedlichen Düsenaufsätze, die richtige Haltung und der richtige
Abstand zur Wand wurden erläutert. Es gab viel zu beachten.
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die ausführung
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Bevor es ans Sprayen ging musste der Entwurf mit Kreide auf die Wand übertragen
werden. Falsche Linien konnten mit Wasser entfernt werden. Große Formen, wie
beispielweise die Kugeln wurden mit Schablonen übertragen.
Dann konnte das Sprayen beginnen. Erste Farbflächen und Kegel wurden gesprayt,
Modellierungsversuche und Farbübergänge gestaltet.
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die ausführung
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Mehrere Schülerinnen und Schüler waren verantwortlich für die Ausgabe der Farbdosen
und der Arbeitsmaterialien. So wurde eine Materialschlacht vermieden und der
ordnungsgemäße Umgang mit den Spraydosen sicher gestellt..
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die ausführung
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An den beiden folgenden Tagen nahm die Wandbemalung immer mehr Gestalt an:
·
detaillieren von Figuren und Gegenständen
·
ergänzen von Einzelelementen (erst als Kreidezeichnung dann mit dem Pinsel)
·
setzen von Lichteffekten
·
nachzeichnen von Umrissen
·
aufbringen von Schriftzügen

– Künstlerische Gestaltung einer Betonwand –
projektdokumentation

die ausführung
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Bei regelmäßigen Lagebesprechungen wurde beraten, was noch gemacht und
verbessert werden musste.
Nicht alle Schülerinnen und Schüler konnten zeitgleich an der Wand arbeiten.
So wurde zwischendrin das Sprayen auf Folie und auf Papier ausprobiert.
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die ausführung
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Die Schülerinnen und Schüler haben mit großem Engagement ein eigenständiges Werk
erstellt, auf das sie stolz sein können. Für das Endfinish wurden vom Künstler letzte
Ergänzungen durchgeführt. Zuvor jedoch wurde das Bild von den Projektteilnehmern
signiert.
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die ausführung
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Das Workshopergebnis kann sich sehen lassen. Das gemeinsame Arbeiten hat allen
Beteiligten Spaß gemacht und es wurde viel dabei gelernt. Die Schülerinnen und Schüler
haben an der Gestaltung eines Teils ihres stadträumlichen Umfeldes, in dem sie leben
bzw. zur Schule gehen, mitgewirkt.
In einem großen Festakt am 04.05.2009 wurde der Spielplatz und die gestaltete Wand
feierlich eingeweiht.
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