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EinC Stunde mit Herrn Winterspross
BIIDUNG. Die Max-Schule in derAltstadt ist Kulturschule. Hierstand gestern Literatur mitArmin
Kaster auf dem Stundenplan.

PETRA KUIPER

Normalerweise denkt sich Ar-
min Kaster selbst Geschichten
aus. Aber so eine tolle Storyhat
er lang nicht mehr gehört. Sie
dreht sich um Herrn Winter-
spross, 50 Jahre, rote Ohren,
linksseitig gelockt, Katzenhas-
ser. - Es ist kurz nach zehn, für
die vierte Klasse hat die Stunde
begonnen. Heute ist Herr Ka-
ster da, ein echter Künstler, ein
Autor. Er hält ein I(nderbild
mit einem grünen Gesicht dar-
auf in die Luft. ,,Na, was fällt
Euch zu dem. ein?" Finger
schnellen in die Höhe. Paula ist
wacker. Sie fängt an.

Spracherziehung
in"Klasse vier

Armin Kaster kommt oft in
die Max-Schule, empfohlen hat
ihn das Literaturbüro. Warum,
stand kürzlich in überregiona-
len Zeitungen. Die Altstadt-
Schule, 'die schon Heinrich
Heine besuchte, ist Düsseldorfs
erste Grundschule mit dem
Schwerpunkt Kunst. Hier re-
giert ein Kulturlehrplan mit
Musik und Theater, Literatur
wird über die gesamte Zeithin-
weg unterrichtet, in Klasse vier
plus Spracherziehung. Vor-
bildlich, fand die Schweizer
UBS-Bank. Sie fördert die
Max-Schule'mit 5500 Euro.

Und das freut Schulleiterin
Daniela Körber. Sie kann'Ihre
Angebote nun ein |ahr lang fi-
nanzieren und Künstler als zu-
sätzliche l.ehrer verpflichten.
Was das bringt? ,,Die Persön-
lichkeit der Kinder wird ganz
anders geschult", sagt Körber.
,,So sind sie eher motiviert,
auch sonst gute Leistungen zu
bringen."

Gesfern in der Max-Schule. Vorn im Bild, das lst Hanna. Sie hat Herrn Winterspross seinen
Namen verpasst, weil der auch im Winter Sommersprossen hat. (Foto: Uwe Schaffmeister)

Kultur wurde an der Max-
Schule immer gepflegt. Lehrer
gehen mit den Kleinen ins
Theater. Ersfl<lässler stellten
Gemälde im Stadtmuseum aus,
im Hetjens wird getöpfert.
Auch beim Ganztagskonzept
liegt ein Schwerpünkt auf Sin.
gen, Trommeln, Gitarre spie-
len. Der Nachteil: Nachmit-
tagsangebote sind freiwillig,
nicht alle sind da. ,,Die Eltern
wünschten sich aber Verbind-
lichkeit"; so Körber. Grund ge-
nug, ein festes Kulturkonzept
zu entwickeln: 20 Stunden im
Schuljahr sind nun imWechsel
für Musik, Tanz, Theater und
bildende Kunst reserviert.

Begleitend entstehen Kultur-
tagebücher. Körber zeigt das
von Marie. Sie hat über ,,Emil
und die Detektive" im Schau-

spielhaus geschrieben und
nach dem K21-Besuch eine
Riesenmaus gemalt. Katharina
Fritsclr lässt grüßen. Körber
findet eine Dokumentation der
Ergebnisse wichtig. Am Ende
eines Projektes kann ein Stück
stehen, eine Ausstellung oder
wie bei der Kaster-Klasse ein
Buch mit tollen Geschichten.

,,Kinder müssen die Erfah-
rung machen; dass sie Teil der
Gesellschaft sind und diese po-
sitiv beeinllussen können", be-
tont Körber. Kulturarbeit för-
dere dabei Schlüsselqualifika-
tionen: Disziplin, Konzentrati-
on und die Fähigkeit, Probleme
zielorientiert zu lösen und sich
mit anderen in der Gruppe zu
verständigen. Natürlich ist da-
bei Kunst nicht wichtiger als
Mathe, aber auch wichtig. Und

überhaupt ,,hat Mathe viel mit
Musik und Kunst zu tun", sagt
Körber. Und sie sagt: ,,Künstler
vermitteln Leidenschaft."

Das beweist Armin lGster.
In Klasse vier ist die Geschich-
te fast fertig, alle haben Spaß
und denken mit. Erst sind die
Gemälde mit Fantasieköpfen
entstanden, dann wurden sie
zerschnitten und neu zusam-
mengesetzt. fetzt häng Herr
Winterspross vorn - die übrigen
Köpfe werden später als weite-
re Figuren in die Story inte-
griert. Am Ende gibt es dann
ein Buch. Wai allerdings Herrn
Winterspross dazu bewegt, sich
Bierflaschen ins Haar zu dre-
hen, um seinem Vorbild Elvis
ähnlich zu werden, wird erst
die Publikation klären. Wer
will wahre Kunst verstehen.


