
 

Nach sieben Monaten Arbeit ist es jetzt endlich so weit: unser Wand-

gemälde ist fertiggestellt und kann jetzt von allen begutachtet werden! 

Aber von Anfang an: Alles begann mit der Idee, unsere Schule wieder 

ein Stück bunter zu machen. Wie? Am besten konnte das natürlich 

durch eine bemalte Wand geschehen, die den Blick auf sich zieht – 

freie Wände gibt es schließlich genug in einem so großen Schulhaus. 

Außerdem sind die zuletzt entstandenen Wandgemälde bereits 30 

Jahren alt! Höchste Zeit also für etwas Neues!  

Die Wahl fiel auf einen Künstler, der die Welt mit seinen farbenfrohen Werken begeistert: Friedensreich Regentag 

Dunkelbunt Hundertwasser. Natürlich sollte nicht einfach ein Bild Hundertwassers kopiert werden, sondern die Mal-

weise des Künstlers. Das heißt, wir haben uns an den Motiven, Farben und Formen orientiert, die auch bei Hundert-

wasser zu finden sind.  

Um einen Einstieg in dieses Thema zu finden, wurde im letzten Schuljahr ein Malwettbewerb mit dem Thema „Hun-

dertwasser“ ins Leben gerufen, an dem einige Schüler und Schülerinnen ihre fantasievollen Ideen einreichten. Aus 

allen Beiträgen belegte Carolin Ott (damals 6b) den ersten Platz. In den Sommerferien zeichnete Frau Mayek dann 

den Entwurf für das Wandbild, in dem auch einige Elemente aus den eingereichten Schülerbildern aufgenommen 

wurden.  

Im neuen Schuljahr konnten sich Interessierte für die AG Schulhausgestal-

tung anmelden, die das Projekt in Farbe umsetzen sollte. Zur Einweihung 

unseres Erweiterungstraktes im März 2015 erhielten wir von Herrn Ober-

bürgermeister Schramm einen Gutschein zur Schulhausgestaltung. Davon 

wurden jetzt die Materialien, wie Farben und Pinsel, gekauft. Nach den 

Herbstferien ging es mit der praktischen Arbeit los: in den ersten Stunden 

wurden viele neue Farben gemischt – allein für die Grünflächen entstan-

den ca. 20 unterschiedliche Grüntöne! Begonnen wurde gleichzeitig mit 

den Häusern und den Grünflächen – schließlich musste jeder Teilnehmer 

etwas zu tun haben! Die Schwierigkeit bestand darin, dass sich die einzelnen Maler und Malerinnen nicht den Weg 

verstellten, oder sich gegenseitig voller Farbe tropften. Frau Mayek übernahm die Koordination und so gab es keine 

schlimmeren Farbpatzer. Nachdem alle Farben an der Wand waren, ging es an die Feinarbeit: mit Schwarz, Grün, 

Gold oder Silber wurden Formen umrandet, Spiralen gezogen und Akzente gesetzt. Ganz zum Schluss bekam das Bild 

einen schwarzen Rahmen – der brachte die Farben noch einmal richtig zum Leuchten!  

Im Juni wurde das fertige Wandbild in einer kleinen Feier präsentiert, zu der sowohl 

Herr Oberbürgermeister Schramm und Vertreter des Landratsamtes, wie auch Schulfo-

rum, Elternbeirat, Förderverein und Presse kamen. Der Kurs erhielt viel Anerkennung 

und Lob für die Arbeit an dem  Wandgemälde und konnte Fragen zu dessen Entstehung 

beantworten.  

Seit Mitte Juni könnt ihr jetzt alle das Ergebnis anschauen und wir hoffen, ihr erfreut 

euch daran, wenn ihr die Schule betretet!  

 

Mira Mayek 

 


