
„CONVERSING WITH LEAVES“ 

Die 6g auf KulTOUR in die Kunsthalle 
 

Am Freitag, den 06.03.2020 begaben wir uns 
(die Kunstklasse 6g) zusammen mit unserer 
Kunstlehrerin Frau  Ryschka und dem FSJler 
Jonas auf die diesjährige KulTOUR in die 
Kunsthalle, um die Ausstellung „Uriel Orlow – 
Conversing with Leaves“ zu erleben und sich 
gestalterisch damit auseinanderzusetzen. Für 
den Künstler Uriel Orlow sind Bäume und 
Pflanzen Akteure und Zeugen der Geschichte.  

Im Kunstunterricht hatten wir in der Woche zuvor schon ganz viele Fotos von Pflanzen 
im Schulgelände gemacht – erstaunlich, was es da alles gibt! „Unsere Gutenberg-
Pflanzen“ spielten eine große Rolle an dem Aktionstag. In zwei Praxisworkshops in der 
Kunsthalle durften wir mit den Pflanzenfotos in Beziehung treten und sie umgestalten.  

Ziemlich nass und durchfroren kamen wir nach unserer Busfahrt in der Kunsthalle an. Dort wurden wir 
von den Kunstvermittler*innen Eugenia und Simon im Werkraum im Keller der Kunsthalle begrüßt. Sie 
machten zunächst Fotos von uns in verschiedenen Positionen.  

In zwei Gruppen wurden wir von Simon und Eugenia* durch die Ausstellung geführt.  

An Uriel Orlows Arbeiten gefiel 
uns besonders gut, „dass alles 
mit Pflanzen zu tun hatte und 
trotzdem jeder Raum anders 
war.“ Einige fanden, den 
„Gefängnisgarten mit der 
Schrift“ sehr beeindruckend, 
andere „diesen Stein mit der 
Lupe, der so aussah als ob er 
brennt“ und die „Postkarten mit 
den Geranien“. 

Beim Workshop von Simon im 
„gemütlichen Kinoraum“ im 
Turm der Kunsthalle sollten wir 
uns zu fünf unserer Pflanzen-
bilder eine Geschichte aus-
denken und ein „Drehbuch“ 
schreiben. Dann wurden die 
Bilder auf die große Leinwand 
projiziert und wir spielten dazu unsere Geschichte. 
„Spannend, dass man eine Geschichte in ein Bild 
einbauen kann.“ Das wurde dann gefilmt. So haben 
wir auch bewegte Erinnerungen an den Tag.   

Beim Workshop von Eugenia im Keller der Kunsthalle durten wir „unsere eigenen Collagen gestaltet“. 
Spannend und zum Teil lustig war dabei, „dass wir uns selbst auf die Bilder kleben konnten“.  

Aus der diesjährigen KulTOUR nehmen wir neben der Erkenntnis wie „verrückt, tiefgründig, schön, 
traurig und bizarr Kunst sein kann“, dass die „Pflanzenwelt unglaublich vielfältig ist“ und dass „man sie 
schützen muss“. 

Das Reaktionsteam der 6g zusammen mit Frau Ryschka 
 

*„Liebe Eugenia, lieber Simon, ihr seid echt nett und macht das echt toll – Danke!“ 


