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SAXA | EDITORIAL

Ich liebe Worte.
Bilder sagen mehr als tausend Worte. So sagt man. Und das
mag stimmen. Manchmal sind es aber auch Worte, die Bilder
schaffen …
Ich selbst dichte und denke seit meiner Jugend im Land der
Dichter und Denker und mache mir ebenso lange schon
Gedanken darüber, wie dieses Beachtung finden könnte.
So suche ich bis heute immer wieder nach neuen Mitteln
und Wegen, Formen und Ausdrucksmöglichkeiten.
Warum? Um zu begeistern – für Gedichte und Gedanken,
für Geschichten, für unsere wundervolle Sprache, für
Kommunikation und Dialoge und – nicht zuletzt – unsere
Handschrift. Denn diese ist, gerade in Zeiten der Digitalisierung, so einzigartig und aussagekräftig wie jede*r einzelne
von uns.
Mit der handgeschriebenen Verbildlichung von Texten – Lyrik,
Biografien, Zitate, Interpretationen, Interviews etc. – lebe ich
seit Jahren meine Faszination für die Schrift und das Schreiben
im vermeintlichen Grenzbereich zwischen Wort und Bild
grenzenlos aus.

Die positive Überraschung, Leidenschaft und Begeisterung bei der Durchführung und Betrachtung der
Ergebnisse sind für mich und mein Atelier der Antrieb,
unser Schulprojekt 'SAXA macht Schule‘ möglichst allen
zugängig zu machen.
Und das macht mich glücklich.

Ganz besonders erfüllt es mich, dass diese Wortmalereien
regelmäßig für eigene Ideen bei den Betrachtenden sorgen.
Und so entstand auch das erste Schulprojekt, bei denen
zwei Grundschulklassen gemeinsam eine große Pippi
Langstrumpf gestaltet haben.

SAXA
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KURZINFO | ZUSAMMENFASSUNG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gefördertes Schulprojekt mit hohem Aufmerksamkeitspotenzial
inkl. aller benötigten Materialien (Stifte, Vorlagen, Info)
inkl. persönlichem Support bei Fragen und Problemen
geeignet für sämtliche Schularten und -stufen (Klasse 1 bis 13)
didaktisch wertvoll und im hohen Maße differenziert
auch als unterrichts- und klassenübergreifendes Projekt möglich
Projektzeitraum frei wählbar (Projekttage, -wochen, -monate etc.)
verschiedene Motive zur Auswahl
verschiedenste Themen und Inhalte umsetzbar (Freiheit, Gleichberechtigung etc.)
auch für Homeschooling geeignet
inkl. Positive-Selbst-Überraschungs-Garantie

KONZEPT | PATCHARTWORK

Seit 2017 möchten wir mit ‚SAXA macht Schule‘ Lernende
und Lehrende gleichermaßen für Kunst im Allgemeinen
sowie Handschrift, Worte und deren Verbildlichung im Besonderen begeistern. Gemeinsam mit Bildungsexpert*innen
haben wir ein Konzept entwickelt, das unabhängig von
Klassenstufen und Schulformen zu bisher ausnahmslos
großartigen Ergebnissen führte.
Besondere Beachtung finden dabei die Aspekte ‚individuelle
Gestaltung durch die eigene Handschrift’ sowie ‚differenzierte gemeinschaftliche Zusammenarbeit und Zielführung’.

So wird auf schöne Art und Weise der Wert des Schreibens
und der eigenen Handschrift gezeigt und die Bedeutung
des Schriftbildes im wahrsten Sinne des Wortes erlebbar.
In Zeiten des digitalen Wandels mit all seinen Optionen und
Anforderungen, aber auch Überforderungen und Ängsten,
kann die bewusste Auseinandersetzung mit einem analogen
Projekt die natürlichen Sinne schärfen, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen und eine Form von Unabhängigkeit (u.a. von Technik und Materialien) darstellen.
Basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen über die
Bedeutung von Handschrift und deren Anwendung im
Zusammenhang mit Lernfähigkeit sowie Hirn- und Persönlichkeitsentwicklung, leistet das Projekt einen wertvollen
Beitrag zur geistigen und körperlichen Bildung. Die positive
Resonanz seitens diverser Bildungstragenden bestätigt
diese Einschätzung eindrucksvoll.

Unabhängig von messbaren Qualitäten wird jeder Beitrag
am Ende Teil eines großen Gesamtwerkes. Unterschiedliche Voraussetzungen und Möglichkeiten der einzelnen
Schulkinder lassen sich dabei ohne Mehraufwand durch
verschiedene Anforderungen und Aufgaben berücksichtigen.
Das gewährleistet im gesamten Projektverlauf das persönliche
frustrationsfreie Erfolgserlebnis.
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TECHNIK UND MOTIVE | WORTMALEREI

Die von SAXA umgesetzte Technik der Wortmalerei verbindet
die künstlerischen Darstellungsformen Malerei und Literatur
miteinander. Das führt bei ihm zur unmittelbaren Verbildlichung von Sprache bzw. Text sowie gleichermaßen zur
inhaltlichen Auflösung bzw. Beschreibung von Bildern. Die
beiden thematischen Schwerpunkte seines Schaffens sind
seit über zwanzig Jahren das Porträtieren sowie die Auseinandersetzung mit Lyrik. Über 200 bisher entstandene
Werke spiegeln sein großes Interesse an Menschen und deren
Geschichte(n) wider. Werke von SAXA sind regelmäßig in Ausstellungen, Museen und Sammlungen im In- und Ausland
vertreten.

Auf das Schulprojekt bezogen liegt ein großer Vorteil dieser
Kunsttechnik in der offenen Themengestaltung. Grundsätzlich sind die Text- und Bildinhalte frei wählbar und somit
den Anforderungen von Unterrichts- und Lehrplänen anzupassen. Auch die verwendbaren Textformen (Geschichten,
Gedichte, Romane, Theaterstücke etc.) bieten ein breites
Spektrum von Anwendungs- und Umsetzungsmöglichkeiten.
Darüber hinaus sind nahezu alle Sprachen und Schriften
möglich – so steht jeder einzelne Patch für Individualität,
Persönlichkeit und Charakter, das abschließende Gesamtbild
für Gemeinschaft, Teamwork und Solidarität.
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Diese Werte spiegeln sich auch in unseren Motiven wider.
Neben unserem 'Leitbild‘ Pippi Langstrumpf sind dies aktuell
der Musiker und Komponist Ludwig van Beethoven, der
durchaus streitbare Künstler Joseph Beuys, der Kölner Dom
in zwei Varianten sowie 'Unsere Erde'. Darüber hinaus laden
Persönlichkeiten wie Anne Frank, die Klimaaktivistin Greta
Thunberg und der amerikanische Bürgerrechtler Martin
Luther King Jr. die Schüler*innen zur kritischen Reflexion
der Geschichte und der Zukunft ein.
Individuelle Motive wie Namensgebende von Schulen und
Einrichtungen oder unterrichtsrelevante Personen sind
grundsätzlich auch umsetzbar. Dazu bedarf es entsprechender
Absprachen und Vorbereitungen. Sprecht uns dazu gerne
an!

		
				

UMSETZUNG | DAS PROJEKT IN BILDERN

•
•
•
•
•
•

das PatchArtWork besteht aus nummerierten Einzelteilen (bei Pippi sind es 50 Patches),
die jeweils separat bearbeitet werden
es gibt helle und dunkle Bereiche, die entsprechend unserer Codierung mittels dünner
oder dicker Faserstifte beschrieben werden
die beschriebenen Patches werden in unserem Atelier bei Bedarf noch etwas
bearbeitet und einzeln digitalisiert
alle Patches werden anschließend zu einem großen Gesamtbild zusammengesetzt
und in eine Druckvorlage umgewandelt
danach wird das handgeschriebene Gesamtkunstwerk in Originalgröße (bei Pippi
200 x 100 cm) auf Leinwand gedruckt
bei der abschließenden feierlichen Enthüllung des Kunstwerkes wird mächtig gestaunt
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EMPFEHLUNG | FÜR LEHRKRÄFTE

'SAXA macht Schule‘ eignet sich ideal für den fächerübergreifenden bzw. projektbezogenen 
Unterricht. Denkbar
sind auch mehrsprachige sowie schulübergreifende Projekte.
Auf unterhaltsame und doch nachhaltige Weise werden
wichtige Aspekte der Schulbildung gefördert:
eigenständiges, handwerkliches Arbeiten im Rahmen einer
Gemeinschaftsarbeit, die Themen Schriftbild, Handschrift
und Schreiben im Allgemeinen sowie k reative Gestaltungsansätze und -möglichkeiten. Durch die inhaltliche Vielseitigkeit sind die Projekte auch in jedem Alter und in allen
Schulformen durchführbar.

Hinsichtlich der Themenfelder gibt es keine Grenzen. Neben
der Bearbeitung vorhandener Texte ist die Erstellung eigener
Texte als Interpretation, Kommentar und Neudeutung
möglich. Unsere Erfahrungswerte 
haben auch gezeigt,
dass ein fächerübergreifendes Bearbeiten des Projektes
möglich ist. So wurden beispielsweise Texte im Deutschunterricht erarbeitet, die Umsetzung des Bildes anschließend
im Kunstunterricht vorgenommen.

Auch Kinder im Homeschooling können das Projekt ohne
Probleme durchführen und erarbeiten. Die Materialien
können zuvor ausgeteilt, postalisch oder digital versendet
werden.

Die abschließenden Darstellungen des Gesamtbildes – sowohl
als großer Leinwanddruck für die Schulhalle als auch in
Form verkleinerter Kunstdrucken – s orgen dafür, dass am
Ende des Projektes alle Beteiligten das gemeinschaftliche
Ergebnis in den Händen halten können. Natürlich sollte
auch die öffentliche Präsentation des Bildes in einem würdigen
Rahmen nicht fehlen: Mitschüler*innen, Eltern, das Kollegium
und die Schulleitung werden staunen …
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LEISTUNGEN | MATERIAL UND SUPPORT

PATCHARTWORK (Pippi und Co.)

INDIVIDUELLE MOTIVE

Konzept und Projektleitung
• Überlassung des Konzeptes und des schöpferischen
Werkes
• Vorbesprechung und Erläuterungen (im Atelier, telefonisch oder per Mail)
• Videoanleitung für Schüler*innen (ab 09/22)
• Support bei Fragen (im Atelier, telefonisch oder per Mail)
• Scans und ggf. notwendige Bearbeitung aller fertigen
Schreibvorlagen
• Erstellung einer hochauflösenden Druckvorlage für
Editionen und Großbild

Gestaltung einer individuellen Druckvorlage
• Auswahl bzw. Beratung bzgl. eines geeigneten
Motives
• Bearbeitung des Motives inkl. Outline-Erstellung
• Erstellung der mehrteiligen, nummerierten Schreibvorlagen auf DIN A4

Materialien
• Schreibvorlagen-Set auf Papier | DIN A4
• Tuschemarker (dünn und dick)
• Das fertige Kunstwerk als Großbild in Originalgröße
(bei Pippi 200 x 100 cm) auf Leinwand
• Druckvorlage des fertigen Kunstwerkes als PDF für
Ausdrucke in DIN A4 oder DIN A3
Lieferung, Übergabe, Präsentation
• Lieferung des fertigen Druckwerkes an die gewünschte
Adresse (innerhalb D)
• vorbehaltlich der zeitlichen und personellen Kapazität
sind die persönliche Projektvorstellung oder abschließende Bildübergabe durch das Atelier SAXA möglich
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FINANZIERUNG | MÖGLICHKEITEN

Schöne Sache. Und wer bezahlt das?
Gleich vorweg: Am lieben Geld ist es bisher noch nie
gescheitert. Für die Finanzierung Eures eigenen Schulprojektes gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dazu gehören
u. a. Zuschüsse durch Fördervereine, Stiftungen, Spenden
und Sponsoring. So haben wir es gemeinsam mit allen Beteiligten stets geschafft, neben dem Eigenanteil der durchführenden Schule die Gesamtfinanzierung des P
 rojektes
sicherzustellen. Also auch hier gilt: Los!
Wie kann ich das Projekt unterstützen?
Ob als Privatperson, Unternehmen oder Institution, ganz
spontan, regelmäßig oder anlassbezogen, jede*r kann
uns dabei helfen, weitere kunstvolle Schulprojekte durchzuführen. Auch Geburtstage, Jubiläen oder andere frohe
Anlässe bieten den Rahmen, für ein konkrete Schule oder
aber unser Bildungsprojekt im Allgemeinen zu sammeln
und so ein eindrucksvolles Bild zu hinterlassen …

MÖCHTEST DU
PATENTANTE ODER
PATENONKEL VON
PIPPI LANGSTRUMPF
WERDEN?
		Prima!
Egal ob es sich um die
Unterstützung einer konkreten
Schule oder um eine allgemeine
Förderung des Projektes handelt meldet Euch bitte gerne!

Durch unsere Zusammenarbeit mit der DU BIST WERTVOLL
STIFTUNG besteht die Möglichkeit von Spendenbescheinigungen bzw. vereinfachten Zuwendungsnachweisen.
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DANKE | SCHÖN

Der erste Dank gilt selbstverständlich allen Kindern, Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften für die Umsetzung der
bisher ausnahmslos großartigen Kunstwerke!
Ausdrücklich möchten wir uns bei allen spendenden und
unterstützenden Personen, Unternehmen und Institutionen
bedanken, die so viele der Projekte ermöglichen.
Ganz besonders bedanken wir uns bei Nicolai Müller und
seinem Team der DU BIST WERTVOLL STIFTUNG (du-bistwertvoll.de), Dirk Müller (okapidesign.com), Luzia Sassen
(galerie-luzia-sassen.de), Ralph Müller (stadt-beutel.de)
sowie der Ringschule Frechen für den Anstoß zu diesem
wunderbaren Projekt …
Deshalb nochmal zusammengefasst: Danke, Danke, Danke
für die großartige Zusammenarbeit mit allen Beteiligten
und auf viele weitere schöne 'SAXA macht Schule‘-Projekte!

Fotos
Monika Nonnenmacher und Atelier SAXA
Konzept und Gestaltung
Kirsten Jacobus (Atelier SAXA)
Illustrationen
Mana Molotov
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KONTAKT | ATELIER

HÖRT SICH GUT AN? NA, DANN LOS!
Wenn wir Euch für unser Projekt 'SAXA macht Schule' begeistern konnten, dann lasst
es uns gemeinsam umsetzen. Gerne stehen wir für weitere Informationen zur
Verfügung und stellen Euch das Projekt persönlich vor. Ob am Telefon, im Videochat,
direkt bei uns im Atelier oder bei Euch in der Schule – wir freuen uns darauf!
Ansprechpartnerin
Ela Kimmig | Atelier SAXA
Sömmeringstraße 24 (Hinterhof )
50823 Köln
0221 16895207 | atelier@saxa.eu | www.saxa.eu

