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Elisa – die Schilder sagen,
was dort ( im Pulverlager )
erlaubt oder, verboten ist,
wie Verkehrsschilder.
Pinar – so ein Kunstprojekt
ist besser als normaler
Kunstunterricht.
Melanie – mein Schild
sagt, daß man sein Herz
nicht wegwerfen soll.
Manuel – die Arbeit mit
Ton hat mir gut gefallen.
Yeliz – das Projekt hat
Spaß gemacht obwohl
nicht immer alles so lief,
wie wir es wollten. Jeder
hat etwas geleistet und
dadurch sind viele schönen
Dinge entstanden
Nico – mit meinem Schild
möchte ich ausdrücken,
daß ich es im Pulverlager
ziemlich langweilig fand
und am liebsten geschlafen
hätte
Cihan – ich fand es gut, es
hat mir Spaß gemacht
Ufuk – Mein Schild soll vor
allem vor den
Maulwurflöchern warnen.
Die vielen
Löcher können leicht zum
Verhängnis werden – Ich
finde es sehr wichtig,
Menschen vor Löchern zu
warnen. Diese Löcher
können viele schmerzhafte
Verletzungen hervorrufen.
Löcher sind immer
Rätsel?!?!

Garba – die Arbeit in diesem Halbjahr hat mir viel
Spaß gemacht, weil wir
nicht unter Zeitdruck standen und auch unsere eigenen Ideen einbringen konnten.
Jotti – wir haben z.B. das
Stopschild genommen und
dafür einen eigenen neuen
Inhalt gefunden. Dieses
Schild werde ich in der
Projektwoche malen und
im Pulvermagazin umgeben
von Bäumen und einem
Wall aufstellen.
Markus – die Arbeit mit
den Schildern hat mir sehr
viel Spaß gemacht. Die
Arbeitsstimmung war gut
und wir haben sehr gut im
Team gearbeitet.
Nele – ich habe das
Matheverbotsschild erfunden, weil man für Mathe
so viel lernen muß und
einem danach ganz schön
der Kopf rauchen kann.
Aybel – ich fand es gut mit
Ton zu arbeiten. Am Anfang
wußte keiner, wie er den
Kopf gestalten sollte. Wir
haben dann einfach angefangen zu arbeiten und ich
finde, daß es allen sehr
gut gelungen ist.
Florian – zuerst sind wir in
den Park gegangen und
haben den Platz für unser
Projekt erkundet. Wir werden dort Schilder aufhängen und fehlende Bäume
ergänzen. Unser Platz ist
übrigens ein altes

Pulvermagazin. Es ist für
jeden zugänglich.
Sebastian – in der letzten
Woche vor den Ferien werden wir Tuffsteine oder
Schilder aus Metall nach
unseren Entwürfen bearbeiten und irgendwo dort aufstellen.
Karl – wir waren imPulvermagazin und
bemerkten, daß Bäume
fehlten - Dann haben wir
uns an Stelle der fehlenden Bäume hingestellt- Wir
haben besprochen, was wir
anstatt der Bäume dorthin
stellen könnten - Wir wollten Schilderbäume machen
und haben erstmal Schilder
dafür entworfen
Patrick – mir hat alles
gefallen. Das Töpfern
war besonders gut, weil
ich einen guten Kopf hinbekommen habe.
Eda – es hat sehr viel
Spaß gemacht obwohl vieles nicht immer perfekt war
- Ich bin gespannt auf das
Ergebnis.

Katja – mein Schild soll
darauf aufmerksa machen,
daß es sich bei den
Skulpturen im
Pulvermagazin nicht um
einfach so hingestellte
Gegenstände handelt sondern um Kunst', die mit
sehr viel Überlegungen
und Arbeit fertiggestellt
wurde und auch so behandelt werden soll.
Maike – ich finde es ganz
gut, daß wir so ein Projekt
machen. Das ist wenigstens mal etwas anderes.
Köpfe in Stein hauen wird
eine gute Erfahrung sein.
Zwar stelle ich es mir
schwer vor - aber es wird
garantiert Spaß machen.
Laura – ich finde es stark
ein solches Projekt zu
machen, zu überlegen, wie
man einen Ort gestalten
kann. Ich freue mich. auf
eine Sommerwoche voll
Kreativität und bin
gespannt auf das Ergebnis.

Laura – macht die Augen
auf und schaut genau hin!
Benjamin ich fand die
Tonarbeiten am besten,
weil man da die Phantasie
und Handgeschick brauchte
damit die Figur was wird.
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Grußwort zur Aktion »Kunstschiff -stromauf« der Jugendkunstschule Rodenkirchen
am 7.November 1998
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die Kulturdezernentin der Stadt Köln, Frau Marie Hüllenkremer, läßt Sie herzlich grüßen
und viel Spaß und Erfolg bei der Aktion mit und auf dem Kunstschiff wünschen.
Frau Hüllenkremer hat die Schirmherrschaft über diese schwimmende Galerie übernommen, und das bedeutet, daß ihr dieses Projekt besonders wichtig ist.
Jeder auf der ganzen Welt, der sich für die aktuelle Kunst interessiert, schaut heute auf
die Stadt Köln, denn genau jetzt, wo wir hier mit dem Schiff in der Altstadt liegen, strömen die ersten neugierigen Besucher in eine der größten Kunstmessen der Welt, die Art
Cologne am anderen Ufer, in Deutz, Selbstverständlich muß auch unsere
Kulturdezernentin dort anwesend sein und kann deshalb zu ihrem Bedauern dieses
Grußwort nicht selber sprechen. Aber mit der Übernahme der Schirmherrschaft zeigt sie
ganz deutlich, daß ihr die Kunst hier, die junge Menschen machen, die vielleicht erst
noch Künstler werden wollen, auch am Herzen liegt. Sie hat wahrgenommen, daß das
Kunstschiff junge Leute aus ganz Köln zusammenbringt und auf seiner Fahrt mehrere
Stadtteile, die alle ein eigenes kulturelles Gesicht haben, mit einander verbindet.
Die Botschaft des Kunstschiffes ist ganz klar: Auch hier in Köln, auch von ganz jungen
Menschen wird beachtenswerte Kunst gemacht - neben der ganz großen, weltweit beachteten. Beides soll zu seinem Recht kommen in Köln.
Köln will eine Stadt für Kunst sein, für etablierte und junge. Die Kunst bewegt sich weiter, auf dem Land wie auch auf dem Wasser, und manchmal auch »stromauf«, unter
schwierigen Bedingungen, aber sie bewegt sich.
Die Kulturdezernentin wünscht allen Beteiligten auf dem Kunstschiff noch viel
Vergnügen bei der Weiterfahrt.
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Auszüge aus dem Schiffstagebuch
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Kölnische Rundschau, November1998
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