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„Grenzenlose“ KunstKleine, aber 

aussagekräftige Schülerausstellung im 

Staatlichen Schulamt  

Eine doppelte Premiere erlebte das Staatliche Schulamt in Bebra bei der Eröffnung der 

Ausstellung „Mit Kunst Grenzen überwinden“ mit Arbeiten von Schülerinnen und 

Schülern der Adam-von-Trott-Schule Sontra. Zwar betonte Anita Hofmann, die 

Leiterin des Staatlichen Schulamts, dass in den Fluren und Treppenhäusern schon 

immer sehr viele Schülerarbeiten zu sehen sind, aber zum ersten Mal gab es eine 

offizielle Eröffnung einer kleinen, aber äußerst aussagekräftigen Ausstellung. Auch für 

die beteiligten Schülerinnen und Schüler war es eine Premiere, dass ihre Arbeiten, die 

sich intensiv mit der deutsch-deutschen Teilung über deren Überwindung beschäftigen, 

in einem solchen Rahmen vorgestellt wurden. 

Frau Hofmann hob insbesondere hervor, dass es den beteiligten Lehrkräften, insbesondere 

dem Kunstlehrer Harald Tacke, gelungen war, die Schülerinnen und Schüler für eine 

geschichtliche Problematik zu begeistern, die diese selbst nicht erlebt haben. Gleichzeitig 

weckten die ausgestellten Werke bei Zeitzeugen vielfältige persönliche Erinnerungen an die 

Teilung Deutschlands, auch wenn diese bereits seit 25 Jahren überwunden ist. 

Abschließend erläuterte der pädagogische Leiter des Grenzmuseums Schifflersgrund, 

Herr Dr. Jakob Eisler, die einzigartigen Möglichkeiten von Schifflersgrund eine Grenze 

erlebbar zu machen, die nicht nur zwei deutsche Staaten, sondern als Eiserner Vorhang 

auch zwei Machtblöcke trennte. Er gratulierte den Schülerinnen und Schülern zu ihren 

Ergebnissen der künstlerischen Auseinandersetzung mit diesem Stück Zeitgeschichte.  

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Schulband der Adam-von-Trott-

Schule unter der Leitung von Herrn Urban, der zusammen mit Peter Bikoni das Projekt 
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„Grenzenlos“ entworfen hat. In diesem Zusammenhang wurde die Sontraer Schule kürzlich 

neben 14 anderen hessischen Schulen für ein Jugendmedienprojekt des Hessischen Rundfunks 

ausgewählt. Im Anschluss an den offiziellen Teil erläuterte ein Teil der jungen Künstler den 

anwesenden Gästen ihre Kunstwerke. 

Durch diese Ausstellung sollen weitere Schulen angeregt werden, ähnliche künstlerische 

Arbeiten zu erstellen, die dann zu einer größeren (Wander)Ausstellung zusammengefasst 

werden.  

 


