
Die hier dokumentieren Projekte wurden von mir an der Rudolf-Koch-Schule in Offenbach 

am Main durchgeführt, wo ich seit drei Jahren als „Schulkünstlerin“ tätig bin. Sowohl ihrem 

Namensgeber als auch dem Status „Kulturschule“ verpflichtet, wünscht sich die Schulleitung 

fächerübergreifende Kunstprojekte, in denen besonderer Wert auf Schrift gelegt wird.        

So werden in den nachfolgenden Projekten über die Tätigkeit des Schreibens Verstehens-

prozesse angeregt und Lerninhalte vertieft. Schreibend nähert man sich der Welt.

In diesem Bemühen kann man einerseits Schrift ungewöhnlich und dadurch inspirierend 

einsetzten. Dies erfolgte etwa in den Projekten „Romantik tapen im Felsenmeer“ oder 

„Schrift in Eis“.

Andererseits bietet sich Schreiben besondersf ür die künstlerische Performance an, da jeder 

Schüler Schreibfähigkeit ja bereits besitzt. Und Handschrift fordert den Kopf ebenso wie den 

Körper, was in den Videos eindringlich demonstriert wird. 

Beim Schreiben ist also der ganze Mensch aktiv, daher kann eine Schreiberfahrung auch 

emotional aufgeladen werden. Lerninhalte, die mit Emotionen verknüpft sind, sind 

wesentlich stabiler als nicht-emotionale. Die Schreib-Performance arbeitet daher explizit mit 

Emotion. Musik, Körperbezug, ungewöhnliche Orte, Überraschung und Gemeinschaft sind 

wichtige Hilfsmittel. Es gilt das Motto: Was mich nicht sinnlich erreicht, lässt mich 

unberührt.

Durch das filmische Dokumentieren der Schreib-Performances wird der kurze Moment der 

Aktion festgehalten und kann später in Ruhe analysiert werden. Denn während man IN der 

Aktion ist, kann man nicht gleichzeitig außerhalb und reflektierend sein. In der Evaluations-

phase ist das Betrachten der Videos von zentraler Bedeutung. Durch Kameraführung, Schnitt 

und Musik, wird die Aktion pointiert und konzentriert dargeboten. Die Wirkung der eigenen 

Person und Tätigkeit im Film ist erstaunlich und überrascht.

Bei der Schreib-Performance geht es nie darum, dass Schülerinnen und Schüler lediglich eine 

Schrift reproduzieren oder zuvor einstudierte Inhalte abrufen.

Vielmehr sucht sie die völlig überraschende, neue Erfahrung des Moments, der zugleich 

verfliegt und im Schriftresultat verharrt. Die Schülerinnen und Schüler schöpfen nur aus 

dem, was sie als „menschliche Grundausstattung“ mitbringen. 

Für mich als Koordinatorin besteht die Herausforderung darin, in der Aufgabenstellung eine 

Situation zu kreieren, in der alles - was auch immer hier kommt - thematisch passend, 

überraschend und anregend sein wird. 

Schulprojekte

Schreib-Performances

Projektwochen



INHALT

Performance zu Ka�a „Brief an den Vater“

Einführung zu Ka�a „Der Prozess“ (Doku folgt)

Performance zu Faust 

Projektwoche Faust, Feuershow-Performance 

Das Drachenprojekt (Religion)

Performance Nachhal�gkeit 

Das Hohe Lied (Hand in Hand, Umschreibungen, Schri� auf Haut) 

Roman�k tapen im Felsenmeer 

Expressionismus schreiben 

Projektwoche Eisskulpturen 

Projektwoche Ta�oo 

Performance Demenz (Fesseln, Säulen) 

Performance Gewalt 

Seidenbücher im Wind 

Projektwoche zu Rilke „Der Panther“

„Ich und die anderen“ Eins�eg durch Schri� (Jahrgangsstufe 8) (Doku folgt)

Sandförmchen (Jahrgangsstufe 5) (Doku folgt)



Performance zu Kafka 

In Kafkas „Brief an den Vater“ versinnbildlichten wir schreibend die Beziehung zwischen Vater und Sohn.  Dazu bekam ein Schüler ein Holzbrett, welches er sich vor den Körper halten sollte (Die konkrete 

Position und Körperhaltung wurde von den Schülern selbst im Verlauf der Performance modifiziert). Der Partner schrieb dann nahezu auf den Körper des anderen, nur davon getrennt durch das Brett. 

Zunächst schlüpften die agierenden Schüler in die Rolle des Sohnes, der sich schreibend an seinen Vater wendete, ihn  „anschrieb“. Um die unterwürfige, schwache Position des Sohnes zu verbildlichen, 

schrieben sie mit der weichen Spitze einer langen Schwanenfeder den Beginn des Briefes: „Liebster Vater“.

Für den Vatersatz erschien uns ein altes Messer ein adäquates Schreibwerkzeug zu sein, später stiegen wir um auf eine Bohrmaschine mit eingespanntem Stift. Die Brutalität, mit welcher der Vatersatz so 

auf die Brust des Sohnes geschrieben wurde, war eindringlich: „Du sollst krepieren, du Hund“. 
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Performance zu Faust (Deutsch GK) 

Charakteristische Sätze wurden aus dem Text herausdestilliert. Für Gretchen: „Ach neige, du Schmerzenreiche dein Antlitz gnädig meiner Not.“

Diesen Satz lernten wir in einer Doppelstunde mit  Fraktur-Schrift und Breitfeder zu schreiben. Beim Schreiben einer gebrochenen Schrift wird man ruhig, konzentriert, die Stimmung 

kontemplativ. Für die Performance ging die Klassein den Keller, wo die Schüler sich paarweise auf den Boden setzten, mit Schreibflüssigkeit, Breitpinsel und Teelicht ausgerüstet. In der 

Dunkelheit des abgeschiedenen Kellers, nur mit der kleinen Kerzenflamme beleuchtet, schrieben sich die Schüler das Gretchen-Gebet in Frakturschrift gegenseitig auf die Hände, dabei wurden 

Gregorianische Gesänge gespielt. Nach ca. 10 Minuten wurde dieser Teil der Aktion durch Öffnen der Fluchttür und einströmendes Tageslicht beendet. 

Anschließend ging die Gruppe auf die außen angebrachte Gerüsttreppe des Feuerfluchtwegs des Schulgebäudes. In ungewohnter, offener Höhe des dritten Stockwerks fanden sich die Teams 

wieder zusammen und schrieben sich mit spitzer Stahlfeder gegenseitig auf die noch freie Hand den Faust-Text in Antiqua: „Der Himmel über mir und unter mir die Wellen“.
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Faust Feuershow, Schrift-Performance (Q3)

Nach zwei Tagen intensiver Faust Interpretation, hatten wir keine Lust mehr auf graue Theorie. Die Arbeiten zu einer Faust-Schrift-Feuer-Performance-Show begannen. In eine 
Gipskartonplatte wurde das "Moralische Gesetz" (Kant) gemeißelt, dies konnte man dann mit Brennpaste füllen und anzünden. Nur die Buchstaben flackerten in geheimnisvollen blauen 
Flammen, wie wir im Keller zuvor ausprobierten.
Dann präparierten wir große Papierkreise, hinter denen die Akteure während der Show, live und zu Musik, Sätze aus dem Drama schrieben: Gretchensätze, Faustsätze und Mephistosätze. 
Dabei wurden sie von hinten mit Fackeln beleuchtet und erschienen so dem Publikum wie Akteure eines Schattentheaters. Wenn zuletzt Mephisto seinen Satz schrieb, wandelte sich die 
zuvor ruhige, klassische Musik (Gretchenlieder) in moderne Rockmusik. Auch die Beleuchtung änderte sich von gelbem Fackellicht zu dramatisch rotem Bengalofeuer.
Den Abschluss der Show bildete ein dunkler Turm, aus den die Schüler die Namen FAUST und GRETCHEN ausgeschnitten hatten. In dessen Innern wurden zahlreiche Feuerwerksobjekte 
entzündet, bis hin zum finalen Glitzervulkan. Dieses Feuerwerk war nur durch die ausgeschnittenen Buchstaben sichtbar. 
Feuer, Musik, Schriftzeichen, die abendliche Atmosphäre, dies alles entzog das Faust-Drama der rationalen Deutung und eröffnete einen emotionalen Zugang, ein Verstehen vor der 
Interpretation.



Das Drachen-Projekt

Im Religionsunterricht der Q 3-Phase wurden die Schüler aufgefordert, sich einen von drei 

Alternativsätzen auszusuchen und ein eigenes Adjektiv dafür zu finden:

                           Meine … Seele  Mein … Gott  Mein … Geistoder oder

Diesen persönlichen Satz schrieben/zeichneten die Schüler auf einfache, weiße 

Rautendrachen.

In der letzten (wichtigsten) Projektphase gingen wir ans Mainufer und ließen die Drachen 

steigen. Jeder Schüler hatte eine eigene Position seiner Spiritualität in einer von ihm 

gewählten Schriftart auf seinen Drachen gebracht und ließ diesen nun (bei mäßigem Wind) 

auf seine ganz individuelle Art und Weise steigen. 

Video-stills
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Video zum Thema Nachhaltigkeit

Eine kleine Gruppe des Kunst GK, Q2 hatte den Auftrag, zum Thema „Nachhaltigkeit“ ein Video zu drehen. Wieder symbolisierte ein Leder das Opfer, diesmal Umwelt/Natur. Zunächst brannte ein 

Schüler mit Wunderkerzen das Gedicht von Goethe „Wanderers Nachtlied“ in die Haut. Danach schrieb ein Schüler mit einer Flex die Worte „GEIZ IST GEIL“ dazu. Diese Schriftspur wurde mit roten 

Farbpigmenten eingerieben.

Die Aktion wurde von vier Videokameras in unterschiedlichen 

Blickwinkeln aufgezeichnet. Im Anschluss bekam jeder Schüler 

an einem Videoschnitt-Arbeitsplatz sämtliches Filmmaterial zur 

Verfügung gestellt und konnte seinen eigenen Film schneiden. 

Völlig unterschiedliche Filme entstanden.
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1: Hand-in-Hand  Schreiben 

Paarweise schreiben die Schüler Texte aus dem Hohen Lied auf ein großes, an die 

Wand montiertes Papier. Dabei hält ein Partner den Stift und der andere umfängt diese 

Schreibhand, so dass beide die Schriftspur gemeinsam führen. Beim ersten 

Schreibpaar war Taifun Linkshänder, weshalb die beiden nebeneinander stehen 

4: Hautschrift

Diese Aktion war der Schlusspunkt der längeren Arbeitsphase zum Hohen Lied der 

Liebe. Zum Zeitpunkt dieser Aktion war die Gruppe miteinander sehr vertraut und die 

Stimmung gelöst, was im Video spürbar ist. Die Schüler hatten wiederum das 

Schreiben der gebrochenen Schrift mit der Breitfeder gelernt. Sie schrieben sich 

paarweise (vorzugsweise Junge/ Mädchen) den Satz: „Mein Zeichen über dir heißt 

Das Hohe Lied, Buch Salomon

2: Umschreibung langsam

„Meine Schöne, so komm doch…“ – mit diesen Verführungsgesang umhüllt ein 

Schüler die still sitzende Mitschülerin. Keine Schauspielerei, nur Schreiben, Sitzen, 

Text und Musik.

    

 (Q2 Grundkurs Religion)

3: Umschreibung rasch

Zu Musik („Ain´t No Mountain“) umschreibt eine Schülerin einen 

Mitschüler rasch mit den Text „Horch, mein Geliebter, sieh, das kommt 

er...“. Sie schreibt auf eine Transparentfolie, die von zwei Schülern gehalten 

wird. Rasche, vitale, heitere, bewegte Performance, Schreibtempo durch die 

Musik gesteigert.
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Romantik tapen im Felsenmeer

Die Schülerinnen und Schüler bekommen eine Textsammlung romantischer Gedichte, speziell der romantischen Naturerfahrung. Mit zwei Klassen der Q2 fahren wir frühmorgens in das 

Odenwälder Felsenmeer. Im Bus suchen sich die Schüler eine kurze Lieblings-Textstelle aus der Gedichtsammlung. Die Schüler „erstürmen“ allein oder in Gruppen das Felsenmeer. Oben angelangt 

wird, nach kurzer Erholungspause,  weißes Gaffatape ausgeteilt, welches in unterschiedlichen Breiten erhältlich ist. Die Schüler suchen sich selbständig einen Felsen aus, der ihnen für ihren Text 

geeignet erscheint. Hierbei spielt die gesamte räumliche Situation sowie Licht und Schatten an diesem Ort eine wichtige Rolle. Nun kleben die Schüler ihren Text mit den Klebestreifen auf Felsen – 

groß und raumgreifend. Die Veränderung der Natursituation durch die plötzliche Präsenz von Schrift ist erstaunlich. Die Schüler werden sehr vertraut mit ihrem Ort und ihrem Text. Der abstrakte 

Begriff Romantik verknüpft sich mit intensiven Naturerleben, dies schafft neue Zugänge. Die getapten Felsen werden fotografiert und später wird aus diesem Fotomaterial ein Fotobuch gestaltet. 

Im Reflexionsvideo werden Lieder der Romantik eingesetzt. Die Schüler werden, laut Lehrerberichten, im Verlauf des kommenden Halbjahres immer wieder Bezug auf ihre Erfahrungen im 

Felsenmeer nehmen. 
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Expressionismus schreiben

Mit einem Grundkurs Deutsch der Q4-Phase sehen wir zunächst am 

Beispiel des „Sacre du Printemps“ von Igor Stravinsky, was 

expressionistischer Tanz/Ausdruckstanz bedeutet, und wie er sich bis 

in die heutige Zeit im Modern Dance erhalten und weiter entwickelt 

hat. Dies wird am Beispiel von John Forsythe´s Tanzperformances  

„human writes“ ganz deutlich. Die Tänzer schreiben hierbei 

Passagen der Menschenrechte, jedoch mit massiven Handicaps.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Sammlung 

expressionistischer Lyrik mit der Bitte, sich wiederum eine Lieblingsstelle 

zu merken. Wir begeben uns auf einen Parkplatz inmitten in der 

Großstadt. Jeder wird eingeladen, sich ein „Handicap“ auszudenken, 

welches er sich beim Schreiben auferlegt und beibehält. Als gedankliche 

Matrix für die Auswahl des Handicaps dient die Stimmung des ausge-

wählten Textes. Hilfsmittel und Inspiration sind bei dieser Performance 

u.a. lange Bambusstöcke mit daran befestigter Kreide, ein Rollerbrett 

und ein Waveboard. Auf den Freiflächen des Parkplatzes ist die Gruppe 

der Großstadt preisgegeben, der geschützte Schulraum ist verlassen. Die 

Schüler schreiben und krakeln ihre Texte auf den Asphalt. Eine Schülerin              

           schreibt auf dem Waveboard fahrend: 

                                            „DAS GEZEICHNETE ICH“ (Gottfried Benn).
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Projektwoche Eisskulpturen

In der Projektwoche 2013 widmete sich eine Schülergruppe der Herstellung von sechs Eisskulpturen. Zunächst suchten wir nach Worten, die in irgendeiner Weise ein Verhältnis zu Wasser/Eis 

ausdrücken. Nachdem jede Gruppe ihr Wort gefunden hatte, entwarfen die Schüler ihre Schriftideen zunächst in Ytong-Modellen. Schließlich wurden die Eisblöcke geliefert und die Entwürfe hierin 

verwirklicht. Am „Tag der offenen Tür“ wurden die glitzernden Schrift-Diamanten farbig angestrahlt präsentiert.

Arbeit an Ytong-Modellen

Eis-Rohling

bei der Abendveranstaltung
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Projektwoche „Hautzeichen - Körperbilder“ und Portraitfoto

Im Verlauf der Projektwoche 2014 befassten wir uns mit den Ursprüngen der Körperbemalung, 
Scarifizierung und Tätowierung. Wir erkundeten Form- und Symbolsprachen auf der Haut und 
deren Bedeutung für die Menschen innerhalb unterschiedlicher Epochen und Ethnien bis in 
unsere urbane Gegenwart. 
Dann bemalten sich die Schülerinnen und Schüler 
gegenseitig mit Körperfarbe. 
Im Anschluss wurden Portraitfotografien angefertigt. 
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Performance „Demenz“

In der letzten Phase nach dem Abitur ist im Fach Deutsch Q14 eine zeitgenössische Lektüre empfohlen. Dieser Kurs las, aufgrund einer bundesweiten Initiative 
mit dem Ziel, das Thema Demenz in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken, von Arno Geiger „Der alte König in seinem Exil“. Nachdem der Kurs 
auch Mithilfe wissenschaftlicher Artikel über diese Krankheit reflektiert hatte, erdachten wir dazu zwei Performances:

1. Fesseln

Diese Schülerin schrieb: „ICH DENKE, ALSO BIN ICH“, 
„DAS BIN ICH“ und „WER BIN ICH“ 

Kunstprojekte an der Rudolf-Koch-Schule



Demenz 2: Säulen des ICH

Die Schülerinnen und Schüler beschriften weiße Arbeitsanzüge mit Begriffen, welche die „Säulen des Ich“ beschreiben. Elemente, aus denen sich das Ich-Gefühl zusammen setzt, und die dem 
Demenzkranken sukzessive verloren gehen. Gekleidet in die „Säulen-Anzüge“ tragen sie den Protagonisten über den Hof. Dann entfernen sich die Träger einer nach dem anderen. Irgendwann 
stürzt der Protagonist herab und sitzt hilf- und bewegungslos auf dem Boden. Wie ein griechischer Chor der fordern ihn die Stimmen auf: „erinnere dich, erinnere dich!“

Erinnere dich!

KINDHEIT
FAMILIE
FREUNDE
FÄHIGKEITEN
TALENTE
ARBEIT
PLÄNE
ERINNERUNGEN
ERFOLGE
SICHERHEIT
GEBORGENHEIT
HOFFNUNGEN
WÜNSCHE
ZIELE
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Live-Performance zum Begriff „Gewalt“ 

Diese Performance übte ein Deutsch-GK, Q-2 für die Feierstunde ein, bei der die Schule mit dem Zertifikat „Suche und Gewalt freie Schule“ 

ausgezeichnet werden sollte. Hierzu machte wir uns Gedanken über das Wesen von Gewalt und ihres Gegenteils, der Liebe. Um die beiden 

Antipoden gleichzeitig im Denken und Fühlen aufzurufen, nahmen wir uns einen Satz aus einem Gleichnis, in dem die Antwort Gottes auf die 

Theodizee-Frage lautet: „Weil ich geliebt werden will“. Diesen Satz schrieben Schüler in brutalstmöglicher Art und Weise auf ein Stück Rindsleder. 

In der Versuchsphase testeten wir aus, welches Schreibwerkzeug den grausamsten Eindruck erzielt. Ausprobiert wurden Wunderkerzen, Flex und 

glühende Schürhaken. 

Den Zuschlag bekam der Schürhaken. Bei der Life-Performance während einer Vollversammlung brannten zwei vermummte Schüler in eine 

lebensgroße Rinderhaut die Worte: WEIL ICH … WERDEN WILL. Anschließend schrieb eine Schülerin mit schwarzer Farbe und Pinsel das Wort 

„geliebt“ in die Leerstelle. Begleitet wurde die Performance von quälendem Gitarrenlärm.
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Seidenbücher

Das Konzept der Seidenbücher entwickelte ich für Studierenden am Mainzer Institut für Buchwissenschaft in der Übung „Philosophische Sonnensegel“. Inzwischen wurde das Projekt an zahlreichen 
staatlichen Schulen in unterschiedlichsten Jahrgangstufen durchgeführt. Zu Beginn steht immer die Auseinandersetzung mit Texten/Literatur, was Raum für Kooperationen mit anderen Fachbereichen 
gibt. Große Seidenbahnen werden mit selbst erstellten Schrift- und Motivstempeln und Offsetfarbe bedruckt, zuweilen auch von Hand beschriftet und bemalt. Die Fertigen Seidentücher werden in 
Buchform zusammen genäht und im Aussenbereich installiert. Die Arbeit mit Seidenfahnen wurde gleichzeitig zum Grundmotiv meiner eigenen, freien künstlerischen Arbeiten: „indiskret“, „Die Spur der 
Anderen“ und „Seidensprachen im Wind“.

Kunstprojekte an verschiedenen Schulen

Albert-Schweitzer-Schule, Frankenthal

Claus-von-Stauffenberg-Schule, Rodgau

Rudolf-Koch-Schule, Offenbach a.M.

Luise-Büchner-Gymnasium, Groß-Gerau

Bundesgymnasium Schärding

Georg-Kerschensteiner-Schule, Oberhausen



Der Panther 

Für die Projektwoche zum Gedicht von Rilke schrieben wir zunächst Teile des Gedichts auf ganz verschiedenen Arten. 

               „Tanz von Kraft“, ausblühende Schrift                                             „der sich im allerkleinsten Kreise dreht“                                 „manchmal“, gebrochene Leuchtschrift in Rußglas                                

hört im Herzen auf“, arabische Schriftzeichen

Das Schreiben wurde gefilmt und später mit Aufnahmen, die wir im Frankfurter Zoo von Tieren machten, kombiniert. 

Zudem lasen Schüler den Text im Zoo laut vor oder beamten die Handschriften-Videos mit einem kleinen Handbeamer an 

die Wände.

 Später wurde den Schülern gruppenweise Video-

Arbeisplätze zu Verfügung gestellt, wo sie aus sämtlichem 

Material ihre eigenen Filme schneiden konnten.
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