
Zur Geschichte des Projektes
Dieses Malbuch hat eine spannende Vorgeschichte:  Das Kunst-
projekt „Worte zum Anlehnen“ am Förderzentrum Sprache ver-
bindet Kunst und Schule miteinander – ein kreatives Abenteuer 
für Kinder und  Pädagogen. Es begann 2008 und erreichte 2010 
mit der Eröffnung der Gestaltungen in den beiden Innenhöfen 
und dem Pausenhof seinen feierlichen Höhepunkt. Seitdem wer-
den Schüler, Erzieher und Gäste von freundlicher Wortkunst be-
grüßt: Hallo Ihr Lieben! heißt es schon von Weitem; zum Abschied 
dann: Tschüss bis morgen. 

Rupprecht Matthies, Künstler aus Hamburg, erweckt schon seit vielen Jahren Begriffe ganz buchstäblich zum 
Leben. Er schärft unsere Sinne neu für die Poesie des gesprochenen und gelesenen Wortes. So auch hier am 
Förderzentrum Sprache, wo Worte schon mal ein großes Problem sein können. Wenn sie sich aber plötzlich 
in farbenfrohe Plastiken verwandeln oder in eine fast tanzende Wand aus Lieblingsworten, dann hat niemand 
mehr Angst davor. Man könnte von einer  perfekten Vereinigung sprechen; als hätte das Förderzentrum nur 
auf einen solchen Künstler gewartet – und umgekehrt. 

Doch alles das hätte niemals stattfinden können ohne den KunstRaum am Förderzentrum und dessen Leite-
rin, der Künstlerin und Kunsttherapeutin Friederike Altmann. Der KunstRaum, diese kunsttherapeutisch-künst-
lerische Oase mitten im Schulalltag, war das Herz des Pojekts. Hier trafen sich alle Aktiven von „Worte zum An-
lehnen“, Kinder wie Pädagogen, zu regelmäßigen Workshops.  Zum Thema „Mein Lieblingswort“ ersannen sich 
die kleinen und großen Künstler ausdrucksvolle  Übersetzungen, direkt aus ihrer persönlichen Wortschatztru-
he. Rupprecht Matthies gab Anregungen, schlug Lösungen vor und teilte seine reichen gestalterischen Erfah-
rungen. Schließlich wählte er Schlüsselworte aus - sorgfältig entlang der speziellen Vorstellungen und Sehn-
süchte, aber auch der verbalen Schwierigkeiten der Kinder beim alltäglichen Umgang mit gesprochener und 
geschriebener Sprache.

Mit dem so entstandenen „Bausatz“ wurden jetzt spielerische Skulpturmodelle entwickelt: Die Worte hatten 
das Papier verlassen und waren anfassbar geworden. Man konnte sie nun untersuchen und ergründen: Wel-
che Gefühle und Reaktionen lösen sie aus oder wie spiegeln sie die besondere Atmosphäre der Förderschu-
le? Schließlich fand eine für alle sichtbare Ausstellung im Schulhaus statt. Alle ausgewählten Worte und der 
Entwürfe von Rupprecht Matthies regten noch einmal zum gemeinsamen Gespräch an. 
Ein solcher Prozess, der auf Teilhabe und Kommunikation zielt, ist typisch für das Schaffen von Matthies und 
erfüllt gleichzeitig die Bedürfnisse der Sprachförderung an der Schule. Ein ganz besonderes Erlebnis bot un-
mittelbare Begegnung und Zusammenarbeit mit einem wahrhaftigen Künstler. Es war genau diese „hautnahe“ 
Präsenz, die den künstlerischen Eifer und den Gestaltungswillen der Kinder extra anregte. Das Projekt spannte 
sich nach und nach wie ein dichtes Netzwerk im gesamten Förderzentrum auf und rückte damit auch den 
KunstRaum ins öffentliche Licht.

Doch auch die Schule selbst erhält mit den „Worten zum Anlehnen“ eine größere Strahlkraft – nicht nur weil 
das Projekt Kunst und kulturelle Bildung vorbildhaft verschränkt. Im Rahmen von Fördermaßnahmen für öf-
fentliche und architekturbezogene Kunst sind Bildungseinrichtungen traditionell auch wunderbare Bühnen für 
längerfristige Gestaltungen. Das Förderzentrum Sprache, das vor einigen Jahren renoviert wurde, ordnet sich 
bewusst in diese Traditionen ein und definiert sich damit natürlich auch als Anlaufpunkt für Kunstinteressierte. 
In Dresden gibt es nun einen spannenden Ort  mehr, auf der Landkarte für öffentliche Kunst. 

Die aufregendste Zeit für alle Beteiligten war zweifellos die erste Jahreshälfte 2010: Noch während des letzten 
Schneetreibens im Frühjahr bekamen die Wände der beiden Innenhöfe ihren besonderen „Anstrich“. Neugie-
rig konnten die Kinder vor Ort den Aufbau der Gerüste verfolgen und Rupprecht Matthies mit seinen Assisten-
ten beim Malen der Wandbilder beobachten. Einige Wochen später, als der Boden frostfrei war, wurden dann 
die Wortobjekte aufgebaut. Viele Arbeitsschritte und Gewerke waren nötig, um die Kunstwerke von Rupprecht 
Matthies umzusetzen. 
Heute sehen wir lesbare Plastiken im Freien und Schriftbänder an den Wänden. Die Lieblingsworte formieren 
sich zu einer phantasievollen, farblich einladenden Gestaltung. Bei den Kindern kommen so keinerlei Berüh-
rungsängste beim Umgang mit Sprache auf. Sie sind stolz; finden sie sich doch selbst, ihre Ideen, Sorgen und 
Träume darin wieder. 

Dieses, auf Mittun angelegte Vorgehen stellt den Idealfall für ein Kunstwerk im öffentlichen Raum dar. Allzu oft 
werden derartige Gestaltungen über die Köpfe der Nutzer hinweg realisiert und darum bisweilen schlecht ange-
nommen. Und außerdem verkörpern die „Worte zum Anlehnen“ unübersehbar eine wichtige soziale Erschei-
nung: Sprache stiftet Gemeinschaft und bedarf einer verantwortungsvollen Pflege, im Sinne von ästhetischer 
und ethischer Erziehung – ein Modell, das weit über den Kosmos des Förderzentrums Sprache hinausweist.
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