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„Unsere erste Arbeit „Kunst und 
Krieg“ (s. rechts) ist in Anlehnung an 
ein aktuelles, in den Nachrichten 
kursierendes  Bild  der  Statue  „Duke 
de Richelieu“ in Odessa, Ukraine 
entstanden. Es gibt dutzende Bilder 
aus  der  Ukraine,  die  uns  in  letzter 
Zeit nicht aus dem Kopf gehen 
wollen. Herzzerreißende Bilder, 
geschossen,       Momente       bevor 

Familien an Grenzübergängen 
auseinandergerissen werden, Bilder von 
überfüllten U-Bahn Stationen, in denen 
Hunderte Menschen verzweifelt Schutz vor 
Angriffen suchen, Bilder, die zeigen, wie 
einfache Bürger wie Sie und ich aus Stofffetzen 
und  Alkohol  auf  den  Straßen  kleine  Bomben 
bauen. Und doch ist es kein Bild der 
Verzweiflung und Verwüstung, Gefahr und 
Bedrohung, das uns am meisten zum 
Nachdenken  gebracht  hat.  Es  ist  das  Bild  der 
Statue des des „Duke de Richelieu“, begraben 
unter  Mengen  an  mit  Sand  gefüllten  Säcken, 
das      uns     merkwürdigerweise    jedes    Mal 



Gänsehaut beschert. Ist es das 
Unscheinbare  an  dem  Bild?  Ist  es 
der  groteske  Kontrast  einer  perfekt 
geschossenen, eigentlich schon 
kunstvollen, Fotografie zur 
schrecklichen  Wirklichkeit?  Oder  ist 
es vielleicht  die  Feststellung, dass 
sich Menschen trotz  Schweben  in 
imminenter Lebensgefahr dazu 
entschieden  haben,  das  Erbe  ihrer 
Heimatstadt zu wahren? 
Wahrscheinlich  ist  es  alles  drei,  vor 
allem  aber  der  Zusammenhalt  und 
die Zusammenarbeit, die dahinter 
steckt, um ein Stück ihrer  
Geschichte lebendig zu halten.

Und genau diese Intention 
verfolgten wir auch,  als wir uns vor 
die Schule gestellt haben und 
unseren Haupteingang mit seinen 
drei    Türbogen     und    der     alten 
 

wenn auch nicht ganz ohne Scham in 
Anbetracht der schrecklichen Gründe, 
weshalb es überhaupt notwendig 
war, in den willkürlich platzierten 
Sandsäcke ein Meisterwerk einer 
unbeabsichtigten Installation  
gesehen – deshalb auch die 
Namensgebung: „Kunst und Krieg“. 

Zum  anderen  aber  lag  es  uns 
auch am Herzen, durch das 
Porträtieren  eines  für  den Ort,  das 
Schultor, so ungewohnten Anblicks in 
den Betrachtern, also Ihnen, 
nochmals mehr Respekt für den Mut, 
den Willen und das 
Durchhaltevermögen der Ukrainer, 
aber auch einen kleinen inneren 
Konflikt zu erzeugen. Würden Sie, 
wenn es nun darauf ankäme, das 
Gleiche  tun  und  in  diesem  Falle  die 
Schule und das, für was sie steht  und 

Architektur  betrachtet  haben. 
Wir wollten zum einen 
versuchen,  uns  anhand  dieses 
einen Bildes in die jetzige 
Situation der Ukraine zu 
versetzen; die im 
Ursprungsbild dargestellten 
Umstände zu uns nach 
Friedenau zu holen. Und auch 
wenn der Schutz durch 
Sandsäcke anfangs vielleicht 
als  sinnlos  und  wenig  effektiv 
gewertet  werden  kann,  ist  es 
den  Umständen  und  den  zur 
Verfügung gestellten Mitteln 
entsprechend doch durchaus 
beeindruckend,  wie  stark  ein 
Kampfgeist  hinter der Aktion 
dafür gewesen sein muss. 
Gleichzeitig hat das 
künstlerische    Auge   in    uns, 

Demokratie  wie  der  Meinungsfreiheit 
und Gleichheit aller (in weitestem 
Sinne).  Demokratisches  Gedankengut 
ist in uns allen verankert und spiegelt 
sich nicht minder im 
Unterrichtsgeschehen, 
Kunstausstellungen im Flur, 
Vollversammlungen  in  der  Aula,  etc. 
tagtäglich  wider.  Und  diese,  wir  sind 
so frei und betiteln sie jetzt als 
Errungenschaft, ja, diese 
Errungenschaft, die gilt es zu 
beschützen. 

Und hier kommt unsere zweite 
Arbeit „Ein Rundtisch, ein Symbol?“ (s. 
Seite 1, unten links) zum Einsatz. 
Unauffällig  und  banal  wie  er  auf  den 
ersten  Blick  erscheinen  mag,  trägt  er 
doch, vor allem platziert im zentralen 
Gebäudeabschnitt,    der     Aula,   eine 
beachtliche Bedeutung. Zum einen 
kann er im klassischen Sinne als Tisch

symbolisiert in dem Maße 
verteidigen?

Wieso aber haben wir uns 
unbedingt für die Platzierung am 
Vorderportal entschieden? 
Abgesehen davon, dass wir die 
Architektur und die Verzierungen 
oberhalb  der  Türen  als  faszinierend 
und schutzwürdig  empfanden,  soll 
damit selbstverständlich ein 
äußerer, frontaler Schutzwall 
symbolisiert werden, der die 
Verbindung  zwischen  dem  Äußeren 
– Angriffen, Krieg, Zerstörung – und 
den sich im Gebäudeinneren 
befindlichen und beherbergten 
Bauten, Einrichtungen, aber auch 
Werten  und Moralen kappen soll, 
das Innere schützen soll.  Im Inneren 
der Schule liegt nämlich eine 
sorgsam                        etablierte

Gemeinschaftsstruktur  vor, 
untermauert und gefüttert 
durch Grundprinzipien der 
Demokratie wie der 
Meinungsfreiheit und 
Gleichheit  aller  (in  weitestem 
Sinne). Demokratisches 
Gedankengut  ist  in  uns  allen 
verankert und spiegelt sich 
nicht minder im 
Unterrichtsgeschehen, 
Kunstausstellungen im Flur, 
Vollversammlungen in der 
Aula, etc. tagtäglich wider. Und 
diese, wir sind so frei und 
betiteln sie jetzt als 
Errungenschaft, ja, diese 
Errungenschaft,  die  gilt  es  zu 
beschützen.  untermauert  und 
gefüttert untermauert und 
gefüttert durch 
Grundprinzipien                   der 



ohne Kopfende gedeutet werden, 
also als Symbol für „sich auf gleicher 
Augenhöhe befinden“ und keine 
Hierarchien, was wieder einmal 
demokratische Grundzüge 
vereinigen  würde,  aber  gleichzeitig 
auch als eine Art Abrundung, 
Vollendung und glatt 
beziehungsweise  perfekt  und  fertig 
geschliffene Existenz der eben 
angesprochenen 
Gemeinschaftsstruktur  sein,  die  wir 
hier in der Schule vorfinden. 

Alles in allem sollen beide 
Installationen gemeinsam zum 
Denken und Grübeln anregen. Es 
soll erinnert werden, welche Werte 
und die damit verbundenen 
Gesellschaftsstrukturen, Sie für 
richtig halten zu vertreten und es 

soll Sie vor allen Dingen 
hinterfragen  lassen,  ob  Sie  sie 
dementsprechend schützen 
würden – was nicht 
gezwungener Maßen bei 
direkter Konfrontation mit 
einem  konventionellen  Angriff 
sein muss.“

Anmerkung: Zur Erzeugung eines ästhetischen, perfekten Bildes, das wie 
das Referenzbild eine fast schon beunruhigende Ruhe und Gelassenheit 
ausstrahlen soll, haben wir den Himmel hinter dem PNS Gebäude ersetzt. 
Alle Bilder, die bei der Verwendung verwendet wurden, gehören ihren 
rechtmäßigen Urhebern.

Links befindet sich unsere grobe 
Ausgangsskizze, gefertigt aus Bleistift.
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