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„Wasser ist die Quelle allen Lebens.
Wasser ist die wichtigste
Notwendigkeit des Lebens.
Durch die Verteidigung des
Rechts auf Wasser verteidigen
wir das Recht auf Leben,
ohne Bedingungen.“
Erzbischof Kari Mäkinen, Turku/Finnland,
Botschafter „Wasser ist ein Menschenrecht“

Das Wasser braucht unser Engagement
Gegenstand des bundesweit seit 2016 laufenden Projektes in Kooperation von Misereor, der
Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (KEB) und der Stiftung
Zukunft der Arbeit und der sozialen Sicherung (ZASS) der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung ist die – auch von Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato si“ aufgegriffene –
globale „Wasserfrage“. Seit dem Jahr 2010 ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser Bestandteil
der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Der Zugang zu sauberem und bezahlbarem Trinkwasser, aber auch die immer weiter zunehmende Verschmutzung von Flüssen, Seen und Meeren stellt eine Gefährdung des (Über)Lebens der Menschen
jetzt und zukünftig dar. Es braucht Lösungen zu einem anderen Umgang mit der elementaren
Ressource Wasser – und die Zeit drängt!
In dem Bildungsprojekt geht es darum, sich (individuell, als Gruppe, als Verband) bzgl. der
gerechten Verteilung und Bewahrung unseres ÜberLebensMittels WASSER zu positionieren,
Vorschläge zu entwickeln, Visionen künstlerisch darzustellen und sich mit den Ergebnissen in
den gesellschaftlichen und politischen Diskurs einzubringen.
Das Projekt bietet einen Ort, an dem die „Utopielosigkeit“ unserer Zeit in kommunikativen
offenen Prozessen und mit Hilfe künstlerischer Ausdrucksformen durchbrochen und Zukunft
als Feld eigener Gestaltungsmöglichkeiten sichtbar wird. Die vorherrschenden öffentlichen
Diskurse in den „politischen Arenen“ (Klaus Offe) sind „sprachbestimmt“ bzw. „sprachlastig“. Das Projekt legt deshalb großen Wert darauf, dass auch andere Ausdrucksformen zum
zTragen kommen können. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass Multiplikator*innen
für diese anderen Ausdrucksformen geschult werden. Ausgehend von der Erkenntnis, dass
hinter klassischen, ausschließlich über den Kopf gesteuerten Bildungsprozessen oftmals ein
enormes kreatives Potential schlummert, nutzt das Projekt kreative, künstlerische Methoden
wie Schreiben, Malen und Fotografieren für die politische Bildungsarbeit.

Im Rahmen des Projektes „ÜberLebensMittel WASSER“ wurden ferner Materialien für die
Bildungsarbeit erstellt. Dies sind ein Flyer mit Grundinformationen sowie ein umfangreiches
Arbeitsheft mit Texten namhafter Autor*innen und methodisch-didaktischen Bausteinen für
die Bildungsarbeit. Bereits zu Beginn wurde ein eigener Internetauftritt realisiert, der der
Kommunikation der Beteiligten untereinander und auch der Präsentation aller Ergebnisse
dient – sozusagen eine „Projektplattform“ darstellt: www.ueberlebensmittelwasser.de
Die Ausbildung von Multiplikator*innen zum komplexen Wasserthema und in den Methoden
„Form & Farbe“, „Fotografie“ und „Schreiben“ ist wesentlicher Baustein des Projektes.
Verantwortlich dafür ist die Stiftung ZASS – sowohl für Konzept als auch hinsichtlich
der Durchführung in Kooperation mit dem Bildungswerk der KAB im Bistum Münster.
Die Multiplikator*innen wurden und werden in zwei Wochen- und zwei Wochenendkursen
von Oktober 2016 bis Oktober 2017 in den benannten Bereichen methodisch und inhaltlich
ausgebildet sowie didaktisch geschult und damit in die Lage versetzt, selber vor Ort eigene Teilprojekte zu initiieren, um so bundesweit weitere Personen und neue Zielgruppen zur
kulturellen Projektmitarbeit zu ermutigen. Eine Projektbegleitung sowohl methodisch wie
auch inhaltlich ist sichergestellt. Die einzelnen Teilprojekte aller Teilnehmer*innen werden in
das Gesamtprojekt integriert.
Aber noch ist das Projekt in der Vermittlungsphase. Der hier vorliegende Katalog vermittelt
in Auswahl einen Eindruck über die beeindruckenden Ergebnisse der Teilnehmer*innen in den
ersten zwei Wochenkursen. Egal ob Bilder, Drucke, Fotos oder Texte – die Wasserbotschafter*innen
des Projektes machen deutlich, dass ein anderer Umgang mit unserer elementaren Ressource
Wasser geboten ist. Auf die Ergebnisse der nun bundesweit stattfindenden Teilprojekte dürfen
wir gespannt sein.
Mechthild Hartmann-Schäfers | Projektleitung, Stiftung ZASS
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Wasser ist der Ursprung von allem
Thales von Milet, um 625 - 545 v. Chr.
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Werner Biedermann, Essen

Auf Grund von Untiefen
Gerade hatte Heinto Kleen seinen bojenartigen Kaffeepott
abgestellt, sein geübter Blick war kurz nach links über den
Kompass gehuscht, als er einen dumpf dröhnenden Schlag
verspürte, der den ganzen Kutter erbeben ließ. Heintos massiger Körper wurde vor das kleine Steuerrad gepresst, sein
wettergegerbtes Gesicht an die Scheibe des Steuerhauses
gedrückt. Seine sonst so markanten Gesichtszüge waren ihm
völlig entgleist, zur Fratze geworden. Seine Wange brannte,
seine Nase schmerzte. Wegen des verschütteten Kaffees auf
seinem Bein entfuhr ihm ein heiserer Schrei.
Eine zweite Welle wiederholte das Geschehen noch einmal
kraftvoll, presste den Kutter erneut fest auf den Grund. Ob
an den Rand des Priels oder auf eine Sandbank, das war
Heinto noch nicht klar, als noch ein dritter Stoß folgte.
Jetzt erst hörte er vom Vorderdeck ein verqueres Lärmen,
eine Mischung aus Rufen, Schreien und Fluchen. Hätte sein
Kompagnon Hinnerk dabei nicht so wild mit den Armen gerudert, hätte Heinto ihn in diesem Chaos fast nicht bemerkt.
Etwas wie „Mann, Heinto! Machs du für Scheiß?“ drang
an sein Ohr, dabei war er genug verärgert und wollte sich
nicht auch noch mit Hinnerks stinksaueren Schimpfkanonaden befassen. Was in drei Teufelsnamen ließ die ACC Freya
ausgerechnet hier fest fahren? Er kannte doch das gesamte
Fanggebiet wie seine Westentasche. Von Kindesbeinen an
war ihm jede Veränderung im Wattenmeer bekannt. Blind
hätte er die Route zurückgefunden: Über den Priggenweg,
hinter den Inseln Baltrum und Langeroog über das Gatt
ins betonnte Fahrwasser und letztlich bis zur beleuchteten
Mole, der Einfahrt vom Fischereihafen Accumersiel.
Die alte Maschine hatte er nur kurz aufgestoppt, um sie sofort auf volle Kraft rückwärts wieder einzukuppeln. Der Ebbstrom war hier noch stark genug, um sie damit gleich wieder
rückwärts Richtung Meer zu ziehen, aber der Kutter bewegte
sich nicht vom Fleck. Position gehalten, ungewollt, wie auf
einem Spieß. Der Alptraum jedes Seemannes.
Sein Ellenbogen lehnte eine Weile am Türrahmen. Seine
Hand stützte kaum sein lädiertes Gesicht, als er sich mit
behäbigem Schritt auf Hinnerk zubewegte. Ohne weitere Worte zu verlieren, lehnten sich beide gleichzeitig über
die geneigte Backbordseite, um kurz darauf mit einigem

Schwung rückwärts entgeistert auf ihren Hintern zu landen:
Ein Seecontainer?
Eine gefühlte Ewigkeit war Heinto starr vor Verwunderung.
Auf hoher See, den großen Routen der Containerriesen ja,
aber hier? Es waren doch dieses Jahr keine Herbststürme gewesen, dass etwa einer der Maersk-Giganten im Verkehrstrennungsgebiet so ein dickes Ding hätte verlieren können. Der
sandfarbene 20-Fuß-Container ragte nur mit einer Ecke aus
dem Priel. Wie hinterhältig!
„Kannst auch nicht sehen, das Ding!“, blickte Hinnerk ihn fragend an.
„Ein 40 Fuß hätte sich doch schon im Gatt verkantet“, ergänzte Heinto, um Hinnerk sogleich zu fragen: „Tür war auf, oder?“
„Jau. Oder rausgerissen, wer weiß.“
Beide hatten schon einen der Kartons mit der Aufschrift
„Made in China – Canvas Shoes“ entdeckt. Ein vorsichtiges,
verschmitztes Lächeln huschte über Hinnerks Gesicht.
„Lass man den Holländer die olle Büchse heben, vorher sind
die Treter unser!“, feixte er.
Heinto kniff die Augen zusammen. „Wie meinste das?“
„Die ziehen wir uns mal ganz gepflegt an Land, so hab´ ich das
gedacht, was denn sonst?“
„Die Schuhe? Was willst du mit sonne Schuhe hier anne Küste,
der Al Bundy vom Sielhof werden, oder was?“

Schulterzuckend ging Heinto einen Schritt Richtung Steuerhaus, doch Hinnerk streckte den Arm heraus und hielt ihn mit
festem Griff zurück.
„Was soll das, Heinto? Bist du blind? Hast du immer nur deine
Fische im Kopp? Du und ich, wir wissen beide schon lange,
dass wir in diesem Leben nicht mehr auf ‘nen grünen Zweig
kommen werden. Und an den Knochen hast du´s auch schon
reichlich, oder? Sei nicht blöd. In Zeiten wie diesen muss man
gucken, wo man bleibt, da springt dir keiner anne Seite! Und
jetzt willst du auch noch die Kavallerie rufen? Was denkst du,
was die machen? Glaubst Du, die schreiben das alles auf? Das
interessiert die doch gar nicht, reine Zeitverschwendung für
die Leichtmatrosen. Die sind eher froh, wenn sie nichts zu pinnen haben, machen doch hier keine Asservate. Eher wandern
die bei denen in die Tasche, damit sie selber den Reibach machen. Mann, Heinto, wach endlich auf!“
Heinto zögerte und ließ seinen Blick über die weite Ferne des
Meeres schweifen, bevor er schließlich nickte und murmelte:
„Mach schon.“
Hinnerk ließ sich das nicht zwei Mal sagen. Er griff sich schnell
ein Netz und fischte die Schuhe schwungvoll aus dem Wasser
zu. Hastig hievte er mit seinen Armen, großen Greifern gleich,
das Netz wieder an Bord und warf seinen Fang von mehreren
nassen Kartons platschend aufs Deck. Den ersten riss er gierig
auf und schmiss sogleich den gesamten Inhalt auf den Boden. Er nahm einen Schuh nach dem anderen in der Hand und
starrte sie fassungslos an.

Der Vergleich kränkte Hinnerk. Ein erfolgloser Schuhverkäufer
aus einer amerikanischen Sitcom, so sah ihn sein Kollege. Sofort angelte er sich einen Schuh aus dem Wasser, erbost und
schnaufend, und hielt ihn Heinto vor die Nase: „Ich kenne die
Marke. Total angesagt. Richtig hipp. Die kosten gut 100 Euro
das Paar.“

Heinto lachte trocken. „Was nun? Das sind keine Paare! Sind
alles nur Linke!“

„So sehen sie aber gar nicht aus.“

„Schmeiß sie zurück ins Meer, Hinnerk. Wir sind halt Fischermänner. Und gut iss.“

„Komm schon, Heinto. Ich sag dir, da geht was. Wir holen uns
jetzt schnell ein paar Kartons und nehmen sie mal mit.“

„Was soll der Schiet?“
Hinnerk schnappte sich entnervt einen weiteren Karton mit
der Reklameaufschrift: „Mandalay canvas – all left over.“

„Nix da. Wegen sowas riskier ich doch nichts: Ich rufe die
Wasserpolizei.“
Marcus Composs, Mülheim an der Rur
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Christa Debrand, St. Ingbert

Dem Wasser

Wassernöte – ein Bergdrama

Lobgesang und Klagelied in 40 Tweets (Auszug)

(ein Auszug aus der Geschichte) …

Psalm42
@goodNEWS
#Flut ruft FLUT zu beim Tosen der #WASSER #Wellen #Wogen gehen über
mich.
Hirsch lechzt nach lebendigem WASSER wie meine #Seele nach ##

Müde schleppte sich das Maultier die steinigen Serpentinen hoch. Die leeren
Wassersäcke flappten gegen seine Flanken. Und müde hinkte Oswald hinter ihm
her, ließ sich fast ziehen bei diesem dritten Aufstieg heute. Im Februar hatte es
zum letzten Mal geregnet, dann zogen die Wolken nur noch vorüber. Drüben, drei
Täler weiter, entluden sie sich. Aber hier in dieser gottverlassenen Ecke waren
Quellen und Brunnen seit Wochen versiegt. Es war erst Juni. Wie sollte das nur
im Hochsommer werden?

FR2016/09/26
@realNEWS
#Meereis gerissen, nahe Nordpol viele offene Stellen. #Eisbären ohne EIS,
Jagdrevier verloren. Brauchen Winterspeck zum #ÜBERLEBEN!
Psalm65
@goodNEWS
## füllt reichlich #Bach, sorgt für #Land, tränkt Furche, ebnet Scholle,
macht weich durch #REGEN, segnet #Gewächse, #ÜBERFLUSS folgt
FR2016/09/16
@realNEWS
Mit #WASSER kam #ELEND! Choleraepidemie in Haiti.
#Kinder spielen zwischen #Müll und #Fäkalien
Psalm77
@goodNEWS
WASSER sahen dich, ##, und bebten, Tiefen des #Meeres tobten,
dein spurloser PFAD führt durch gewaltige #WASSER
FR2016/11/16
@realNEWS
#Inselstaat #Tuvalu bedroht! Anstieg #MEERESSPIEGEL. Wucht der #Zyklone.
#Trinkwasser versalzen. Bewohner bleiben auf kleinem #Atoll

Oswald musste Wasser holen. Das wenige Gras konnten die Männer des Dorfes
ohne ihn mähen. Mit seinem steifen Bein fand er ohnehin keinen Halt mehr auf
der steilen Wiese. Den Bergpfad hinauf zum Oberlauf des Bachs, der vom Wasserfall aus dem Gletscher gespeist wurde, schaffte er noch. Nach wenigen hundert
Metern war das Rinnsal im karstigen Untergrund versickert. Drunten bei ihren
Häusern kam kein Tropfen mehr davon an.
Plötzlich blieb das Maultier stehen. „Komm schon, Alter, nur noch dreihundert
Meter hinauf.“ Aber selbst ein kräftiger Stockhieb rührte es nicht von der Stelle.
„Oswald! Her mit deinem Maultier!“ Oswald fuhr zusammen und griff unwillkürlich den linken Wassersack. Er hatte hier mit keiner Menschenseele gerechnet,
und mit Alfred schon gar nicht. Im Dorf ließ der sich seit Jahren nicht mehr
blicken. Lebte von dem, was seine Schafe hergaben. Und mit essbarem Grünzeug
kannte er sich aus wie keiner, Pilze und Beeren inbegriffen. Jetzt stand er vor
Oswald in seiner abgewetzten Lederhose, die Füße in klobigen Holzpantinen, das
geflickte Hemd halb aufgeknöpft und den Filzhut ins Genick geschoben. Vom
Gesicht waren im dichten Bart nur die tränigen Augen und die narbige Nase zu
sehen.
„Mach dich zurück ins Dorf! Ihr hattet heute genug zu saufen. Meine Schafe sind
am Verrecken vor Durst. Aber ich war euch schon immer egal. Konnte sehen, wie
ich auf meiner steinigen Alpe zurechtkomme. Wenn‘s regnet, wächst schon kaum
genug Gras, und heuer … Jetzt bin ich dran. Lass das Maultier los und hau ab!“
Oswald schwante, dass Alfred nicht mit sich reden ließ. Seit Irmtraut sich für
Oswald entschieden hatte und nicht für ihn, war es aus mit beider Freundschaft.
…

…

Hans-Peter Greiner, Rüsselsheim
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Ungewissheit und Unweisheit
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Veronika Greiner, Rüsselsheim

Virtuelles Wasser | Tempera, Aquarell auf Papier | 70 x 50 cm

Die perfekte Welle | Mixed Media | 50 x 70 cm

Ortrud Harhues, Münster
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Andrea Heinrichsmeyer, Trier

„Barry“ von Heike Honauer
Die Unruhe im vollbesetzten Abteil war meine Geburtsstunde.
Der IC 714 von Basel nach Amsterdam hatte Verspätung. Drinnen
konnte man die Unruhe spüren, die der wachsende Verzug auslöste. Die
Menschen rutschten auf ihren Sitzen herum, spielten mit ihren Handys,
telefonierten in lauten Stimmen und standen in der blinden Hoffnung
auf, nachher als erste aus dem Zug springen zu können.
So kam ich zur Welt, ein Schweißtropfen auf der Stirn eines 30jährigen
Anzugträgers. Der hatte sich viel zu früh seinen dicken Wollmantel
angezogen und stand dampfend im überfüllten Gang. Meine Reise
begann, als die Schaffnerin ihm von hinten auf die Schulter tippte und
der gute Mann sich mit einem Ruck um drehte. Ich verlor den Halt und
wurde wie durch ein Katapult weggeschleudert – direkt auf die Nase
der Schaffnerin. Sie verzog das Gesicht – ich konnte es genau sehen,
weil ich direkt vor ihrem linken Aug saß –, und bevor ich mich richtig
auf dieser schönen, geraden Nase niederlassen konnte, wischte ihr
Zeigefinger mich weg. Ich habe mich an dem Zeigefinger geklammert,
rief alle Wasserkraft, die ich in mir hatte, und zog mich zu einem festen
Tropfen zusammen. Die Schaffnerin schüttelte ihre Hand kräftig aus,
und so flog ich auf die Armlehne von Sitz Nummer 51. Ich war inzwischen kleiner geworden, aber immer noch ein respektables Tröpfchen.
Ich atmete durch, und weil die Armlehne so flach und schön warm war,
entspannte ich mich und genoss das Gefühl, rund und glitzernd zu sein.
Zumindest bis Barry kam.
Barry war ein junger, goldfarbener Retriever. Neugierig tapste er durch
den Mittelgang, blieb bei jeder Sitzreihe stehen, wedelte mit seinem
Schwanz und schnüffelte an den Reisenden und ihren Zeitungen
herum. Er knabberte an den Trolleys und zeigt seine große, rote Zunge,
die mir wie ein Waschlappen vorkam. Ich erschrak, als Barry plötzlich
nur noch wenige Sitze vor mir stand und die Hand einer jungen Frau
genüsslich abschleckte. Dieser Hund kam langsam näher. Panik stieg
in mir hinauf. Ich zitterte, rief in meiner Not den Wassergott an und
hoffte, das grässliche Hunde-Biest würde noch von seinen Besitzern
zurückgerufen werden.
Aber so kam es leider nicht.

Profane Ewigkeit.
Tiefe erobert
Unterwelten gebaut
Wärmeleiter versprochen
Kohle geschürft
Ausstieg beschlossen
Der Untertagebau streikt
Zechen geprellt
Kumpel verloren
Und Arbeitslos
Stollen geräumt
Flöze verwaist
Gift bleibt
Wasser steigt
Landschaft verwässert
Pumpen pumpen
Auf immer und ewig?
Auf ewig!

Persönliche Liste der
Unmöglichkeiten
Urlaub ohne See
See ohne Baden
Baden ohne Tiefen
Auenheim ohne Freibad
Freibad ohne Pommes
Pommes ohne Wiese
Meer ohne Strand
Strand ohne Spaziergang
Spaziergang ohne Strandgut
Kehl ohne Brücken
Brücken ohne Strom
Strom ohne Land
Stadt ohne Fluss
Fluss ohne Schiff
Schiff ohne Hafen.
Münster ohne Aasee
Aasee ohne Kugeln
Kugeln ohne Grill
Morgen ohne Kaffee
Kaffee ohne Wasser
Wasser ohne Wasser.

Nun liege ich mit Nudeln, einem kleinen Stück Hartwurst und anderen
Tropfen in Barrys Magen. Mir ist etwas übel, weil Barry ziemlich viel
herumhüpft und schaukelt wie ein Sturmwind. Ich freue mich, wenn ich
bald wieder frei bin. Dann schaue ich mir die Kanäle Amsterdams an.

Heike Honauer, Münster
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Gefangen im Mehr | Acryl auf Papier | 70 x 50 cm

Die Natur wehrt sich | Acylmalerei/Druck | 50 x 40 cm
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Elisabeth Hönig, Ascheberg

O.T. | Transferdruck, Tinte, Pigmente | 50 x 70 cm

Wasser ist Leben | Collage, Pigmente, Acryl | 50 x 70 cm
Cornelia Kalkhoff, Warendorf
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In meinen Bildern wird die Erde
zum Spielball von Macht, Kapital
und Gier.
Mit den Werten unseres Glaubens
kämpfen wir dagegen und setzen
uns für ein nachhaltiges Wirtschaften ein.
14

Brigitte Lehmann, Geldern

Meine Bilder sind meine Auseinandersetzung mit
der Flüchtlingsfrage und ein Versuch, den Blickwinkel zu ändern, die eigene ungestörte Idylle
zu öffnen, Flüchtlinge nicht als Strandgut zu
betrachten und ihnen mit Neugier und Respekt
zu begegnen.
Papst Franziskus sagte 2013 auf Lampedusa:
„Die Kultur des Wohlergehens, die uns an uns
selber denken lässt, macht uns unsensibel für die
Schreie der anderen, sie lässt uns in Seifenblasen
leben, die zwar schön sind, aber nichtig, die eine
Illusion des Unbedeutenden sind, des Provisorischen, die zur Gleichgültigkeit dem Nächsten
gegenüber führt und darüber hinaus zu einer
weltweiten Gleichgültigkeit! ...“

Hans-Georg Lülsdorf, Köln
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Agua | Collage, Acryl auf Papier | 70 x 50 cm

Kein Wachstum ohne Wasser | Handdruck und Pinselstift | 70 x 50 cm
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Gisela Matt-Bruno, Ismaning

O.T. | Acryl, Collage auf Papier | 30 x 40 cm

Tourismus im Müll | Objekkasten

Rosarie Nist, Saarbrücken
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Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz
am Wasser.
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Hubert Richter, Kerken

„Auf die Schönheit zu achten und sie zu lieben
hilft uns, aus dem utilitaristischen Pragmatismus
herauszukommen. Wenn jemand nicht lernt innezuhalten, um das Schöne wahrzunehmen und zu
würdigen, ist es nicht verwunderlich, dass sich für
ihn alles in einen Gegenstand verwandelt, den er
gebrauchen oder skrupellos missbrauchen kann.“
Papst Franziskus, Laudato si
Barbara Schartz, Trier
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O.T. | Collage, Acryl auf Papier | 70 x 50 cm

Wasser - Überangebot | Objektkasten 25 x 25 x 30 cm
20

Theresia Wagner-Richter, Kerken

Was? Wenn nicht ICH? | Kleister-Druck-Collage | 21 x 30 cm, laminiert

Wasser ist Leben | Acryl, Collage auf Papier | 70 x 50 cm

Angelika Wolter, Steinfurt
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Kreative Ausdrucksformen gegen die Sprachlosigkeit
„Das Problem der Kunst im weitesten Sinne besteht
von jeher darin, sich von einem Zustand der Gesellschaft zu distanzieren, den sie dennoch zum Ausdruck
bringen muss, wenn sie von den Menschen verstanden
werden will. Die Kunst muss (…) der Welt Ausdruck
verleihen, aber sie muss es sehr bewusst tun.“
Marc Augé: Nichtorte, München, 4. Auflage 2014, S.130f.

In der Bildungsarbeit – gerade der politischen - hat in den
letzten Jahren die Kunst als Vermittler von komplexen Zusammenhängen an Bedeutung gewonnen, gerade weil über
sie Menschen erreicht werden können, denen die künstlerische Umsetzung erst einen Zugang zu oft komplexen
Themen ermöglicht. Kreative Methoden sind „salonfähig“
geworden und haben das 70er-Jahre-Image der MakrameeKurse weit hinter sich gelassen.
Diesem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass hinter klassischen, ausschließlich über den Kopf gesteuerten Bildungsprozessen oftmals ein enormes kreatives Potential
schlummert. Dabei sind Kunst und Kreativität nie bloßer
Selbstzweck, sondern Medien und Mittler auf dem Weg,
komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge ganzheitlich
erfahrbar zu machen. In der Bildungsarbeit ermöglicht der
kreative Ansatz eine neue unverbrauchte Sicht auf Themen
und Handlungsfelder. Dabei ist es möglich, den Zugang über
das Betrachten künstlerischen Ausdrucks oder über das eigene kreative Tun der Teilnehmer*innen herzustellen.
Die Erfahrung zeigt, dass über Kunst und kreative Angebote
nachhaltige Lernprozesse initiiert werden können. Bilder
bleiben uns länger im Gedächtnis, ebenso wie der empfundene Erfolg etwas Eigenes geschaffen zu haben. Die Inhalte
und Themen werden sichtbar und im wahrsten Sinne des
Wortes greifbar. Kreative Methoden eröffnen neue Wege und
Ausdrucksformen. Dies ist und wird zunehmend wichtiger, da
die Herausforderungen und Probleme unserer Zeit mit ihrer
hohen Komplexität scheinbar nicht zu fassen sind und uns
oft sprachlos zurück lassen.
Entwicklung und Entfaltung eines Themas, so zeigt das
Projekt „ÜberLebensMittel WASSER, ist auch auf die Nutzung
kreativer Methoden in der Bildungsarbeit – egal ob Pinsel,
Stift oder Fotoapparat zum Einsatz kommen – übertragbar.
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Mechthild Hartmann-Schäfers, Köln | Projektleitung

„Der Weg entsteht beim Gehen“ – Wissensvermittlung, kreative Umsetzung und politische Aktion gehören zusammen
und sind Wegmarken zur Veränderung und Verbesserung des
Bestehenden.
Diese Erfahrung haben auch die Teilnehmer*innen des
Projektes, deren Ergebnisse Sie in dieser Broschüre in einer
kleinen Auswahl sehen, machen können. Sie fanden sich
schnell in ihre Rolle als Wasserbotschafter*innen – oder wie
es eine Teilnehmerin bereits nach der ersten Ausbildungswoche formulierte: „Kunst macht mehr mit denen, die sich
ausdrücken und mehr mit denen, die Kunst betrachten oder
ihr zuhören. Und Kunst fordert mehr als ein bisschen schreiben, malen oder knipsen. Im Januar geht es für uns weiter.
Ich weiß jetzt schon, dass ich bis dahin überall Wasser sehen
werde – reines, klares, schmutziges, verseuchtes, gefrorenes
und fehlendes.“
Die im Projekt ausgebildeten Wasserbotschafter*innen werden nun ihr Erlerntes weitergeben und in den kommenden
Monaten bundesweit kleine und größere Projekte initiieren
und durchführen. Dabei reicht das Spektrum von Bildungsangeboten für unterschiedliche Zielgruppen jeden Alters
über Ausstellungen und Lesungen bis hin zur Entwicklung
didaktischer Materialien und politischen Aktionen.
Wollen Sie mehr über den richtigen Umgang mit unserer
elementaren Ressource Wasser erfahren und/oder eines der
Angebote des Projektes wahrnehmen? Informieren Sie sich
auf unserer Website www.ueberlebensmittelwasser.de oder
sprechen Sie uns direkt an. Sie sind herzlich eingeladen!
Mechthild Hartmann-Schäfers

Form & Farbe
Bildende Kunst vermag Gedanken, inneren Bildern, Ideen
und auch dem Unsagbaren einen visuellen Ausdruck geben.
Sie kann in die Welt bringen, verdeutlichen und aufrütteln.
Farbe, Strich, Fläche, Linie, Collage, Mixed media, Skulptur
– das kreative Tun, der künstlerische Ausdruck – ob intuitiv
und spontan, expressiv, zurückhaltend und durchdacht – das
Bedürfnis des Menschen, sich ohne Worte mit Farbe und
Form auszudrücken, ist essentiell und global verständlich.
In dem Workshop Form und Farbe konnten sich die
Teilnehmer*innen vom Material inspirieren lassen, sie wurden
angeleitet, frei zu malen, sich im Drucken zu versuchen und
dreidimensional zu arbeiten. Sie lernten mit einfachen Mitteln z.B. in einem Skizzenbuch ihre Ideen festzuhalten und
sich ihrem Thema zu nähern.
Wichtig war darüber hinaus die Präsentation und das
Erlernen didaktischer Fähigkeiten, um Anderen die erlernten
kreativen Methoden vermitteln zu können. Der Austausch
über die entstandenen Exponate bewegte die Perspektiven,
Emotionen und Einsicht.

Uta Göbel-Groß, Aachen | Werkstattleitung
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Fotografie
Fotografie ist eine vielfältige bildnerische Ausdrucksform. Sie
umfasst viele Stile (z.B. den „Schnappschuss“), Techniken und
Genres (z.B. Reportage oder Inszenierung).
Der Workshop Fotografie startete mit einer gemeinsamen
Sinnes- und Wahrnehmungsschule. Die Erfahrung, dass der
Blick durch die Kameralinse das Sehen verändert, inspirierte
die Teilnehmer*innen. Konzentration und Komposition der
Fotos rückte in den Fokus. Der Austausch über die eigenen
Fotos und ihre Analyse in der Gruppe wurden als hilfreicher
Ausgangspunkt für bessere Bilder angenommen.
Gemeinsam wurde auch die mögliche Visualisierung von
Themen diskutiert. Diese „Kopfarbeit“ war ein wertvoller
Austausch von Ideen und Perspektiven – ein Fundus von
Ideen. Komplexe Inhalte wurden mit Hilfe von Reportage,
inszenierter Fotografie oder digitaler Bildmontage fotografisch erzählt, auf den Punkt gebracht oder um eine neue
Perspektive erweitert.
Verschiedene Formen der Präsentation, insbesondere digitale
Bildfolgen (Diashows) wurden entsprechend der Zielsetzung
oder Wirkung erprobt. Gezielt wurde überwiegend einfache
Fototechnik und freie Software verwendet, die Laien den
Einstieg erleichtert und trotzdem interessante Facetten für
Interessierte bereithält.
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Winfried Kock, Aachen | Werkstattleitung

Schreiben
Text ist überlieferte Sprache. Beim Schreiben werden Worte
gewählt und gereiht bis ein Gedanke, eine Emotion, eine
Form gefunden wird.
Im Workshop Kreatives Schreiben wurden grundlegende Formen wie Sachtext, Prosa oder Lyrik vorgestellt und Techniken
vermittelt, um die Schreibarbeit in „Fluss“ zu bringen. Die
Teilnehmer*innen ließen sich von Bildern, Situationen oder
einfach von einem Wort zu einem Text, einer Kurzgeschichte
oder zu einem Gedicht inspirieren. Das Geschriebene wurde
immer wieder in der Gruppe diskutiert, überarbeitet und
weiter entwickelt bis zum fertigen Schlusstext. Aber auch das
Vortragen, das „zu Gehör bringen“ hatte seinen Raum ebenso
wie die Unterlegung kurzer Texte mit Bildern.
Es fließt nicht immer alles sofort aus der Feder, aber Texte zu
schreiben macht Freude und bringt Themen auf den Punkt!

Frank Schablewski, Düsseldorf | Werkstattleitung (Retzbach)

David Fermer, Köln | Werkstattleitung
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Werden Sie Teil unserer Stiftungs-Bewegung
Unsere Vision

Unser Handeln

Eine Gesellschaft, in der alle Menschen die Chance haben, ein
selbstbestimmtes Leben in Würde und Gerechtigkeit, frei von
Arbeitslosigkeit und Armut wahrzunehmen.
Die Welt ist im Umbruch. Unser Wirtschaftssystem begünstigt
das Kapital gegenüber den Interessen der arbeitenden Menschen.
Die Zahl der Verlierer wächst und gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die Stiftung ZASS verleiht gerade auch den „Kleinen Leuten“ eine
Stimme. Dies gelingt durch Bildung, Beratung und Unterstützung
gerade auch von KAB-Projekten vor Ort. Menschen bewegen, um
Neues anzustoßen und Zukunft sozial gerecht zu gestalten, ist
das zentrale Anliegen und deshalb auch das Motto der Stiftung.

Unsere Mission
Statt an den Symptomen anzusetzen, nehmen wir die Ursachen
struktureller Ungerechtigkeiten in den Blick. Wir klären über
Zusammenhänge auf und schaffen Bewusstsein, wo Handeln
notwendig ist. Durch Bildung, Beratung und Unterstützung
erweitern wir Kompetenzen und ermutigen Bürger und Bürgerinnen sich einzubringen, den Wandel mit neuen Ideen positiv zu
gestalten.
Unsere innovativen Projekte machen die Komplexität der weltweiten Problemlagen erfahrbar und schaffen Bewusstsein auch
dort, wo klassische Bildungsarbeit an ihre Grenzen stößt.
Nicht mehr wegsehen, sondern einmischen und Gesellschaft mitgestalten, das ist unser Anspruch, hieran wollen wir uns messen
lassen!

Gestalten Sie mit!
Wir laden Sie herzlich ein, unsere KAB-Stiftung zu unterstützen. Mit Ihrer Einzel- oder Dauerspende oder einer Spende als
Geschenk können Sie unsere Arbeit gezielt fördern.
Stiften Sie Zukunft
Teilen Sie unsere Vision einer Welt ohne Armut und Arbeitslosigkeit und sind vielleicht auch selbst engagiert, dann können Sie
dieses Engagement mit einer Zustiftung dauerhaft weiterführen.
Wenn Sie der KAB Stiftung ZASS einen Teil Ihres Vermögens
vermachen, kommt auch ihr Erbschaftssteueranteil konkreten
Zukunftsprojekten zugute. Denn die KAB Stiftung ZASS ist als
gemeinnützige Stiftung nicht erbschaftssteuerpflichtig.
Haben Sie noch Fragen?

Ihre Ansprechpartnerin: Mechthild Hartmann-Schäfers
Stiftung „ZASS“

Spenden an:

Bernhard-Letterhaus-Str. 26
50670 Köln

Sparkasse KölnBonn
Konto: 190 097 235 5
BLZ: 370 501 98

T: 0221 7722 216
F: 0221 7722 116
www.stiftung-zass.de
E-Mail: info@stiftung-zass.de

IBAN: DE 6037 0501 9819 0097 2355
BIC: COLSDE33XXX
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„Das Problem der Kunst im weitesten Sinne besteht von
jeher darin, sich von einem Zustand der Gesellschaft zu
distanzieren, den sie dennoch zum Ausdruck bringen
muss, wenn sie von den Menschen verstanden werden
will. Die Kunst muss (…) der Welt Ausdruck verleihen,
aber sie muss es sehr bewusst tun.“
Marc Augé

MISEREOR | KEB Deutschland | Stiftung ZASS [Hg.]
www.ueberlebensmittelwasser.de

