
Idee & Konzeption  

Das zur Interaktion einladende, spiegelnde 
Kunstwerk erscheint wie eine Formverschmel-
zung von Auge und Schalltrichter. Wer sich in 
sein Zentrum am Boden begibt und von dort 
aus in die Vielzahl seiner - in Kreisen ange-
ordneten, verschieden großen Spiegel blickt, 
erweitert augenblicklich das eigene Spiegelbild 
zu einer ganzen Welt von facettierten Selbst-
ansichten.  
Die unterschiedlichen Spiegel in Pupillenform 
sind auf die Augenhöhe dessen ausgerichtet, 
der sich auf die »Mittelpunkts-Platte« unter 
dem Werk begibt. Der Aufenthalt im Zentrum 
der Spiegel erschafft im Zusammenspiel mit 
dem Werkstitel, ohne Worte - einen Ort zur 
Wahrnehmung, Reflektion und zum Dialog mit 
sich selbst, anderen Menschen und seinem 
unmittelbaren Umfeld.  

Identität & Gemeinschaft   

»Du bist die Farbe« verleiht dem Schulneubau 
ein interaktiv wirksames, Identität stiftendes 
Symbol bereit im Mittelpunkt der Schulge-
meinschaft - in der Aula. Die geplante rituelle 
Interaktion die gesamte Schulgemeinde mittels 
Farbplättchen in einem Kreis um die Boden-
platte abzubilden, stellt direkten Bezug zu Paul 
Klees Malerei her. Sie lässt eine rituell erlebte 
Stärkung der Schulgemeinschaft erwarten. 
Jede einzelne Person der Schugemeinschaft 
wird mit seinem selbst gestalteten Farbplätt-
chen zum Teil des Werkes und dokumentiert 
damit seine Zugehörigkeit. Mit der Möglichkeit, 
dies wahrzunehmen und sich dabei selbst in 
allen Spiegelfacetten selbst wahrzunehmen, 
dazu lädt ein Verweilen auf der Bodenplatte 
ein. 

Paul Klee  

Entgegen dem Wunsch seiner Eltern, die vor-
bereitete Musikerlaufbahn einzuschlagen, hatte 
er sich für die Malerei entschieden. Sich selbst 
in diesem Sinne symbolisch als Farbe, - als 
wesentlichste Essenz und Quelle für den eige-
nen Weg zu begreifen, darauf bezieht sich das 
Kunstwerk. Es erklärt auf diese Weise die zum 
Vorbild gewordene Metapher der Selbstfindung 
Paul Klees von selbst: »Ich und die Farbe sind 
eins«.

Botschaft  

Mit dem bewussten Verzicht auf eigene Farb-
gebung macht das Kunstwerk drauf aufmerk-
sam, in welchem Bereich ein Prozess der »Eins-
werdung mit der Farbe« nur stattfinden kann. 
Sie im eigenen Ansehen selbst zu suchen und 
zu finden, darin liegt die zentrale Botschaft des 
Werkes. Aus seinem Titel entspringt daher sein 
Zuruf: »Du bist die Farbe!« 
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»              bist die Farbe!« TitelDU

Die von den Wänden abgehängten und mit Spiegeln ausgestatteten Ringe formu-
lieren für das »Sehen und Hören« und »Gesehen- und Gehört Werden« ein fassba-
res Symbol. Es verleiht der persönlichen Entfaltung in der Schule, für das die Selbst- 
und Außenwahrnehmung so essenziel wichtig ist, ein Gesicht.

Wie Facetten eines nach 
innen gerichteten Diamant-
schliffs des eigenen Ich´s, 
so sind die »Pupillenspie-
gel« aus den unterschied-
lichsten Blickrichtungen 
auf denjenigen ausge-
richtet, der sich auf die 
»Mittelpunkts-Platte« am 
Boden begibt. 

Die von Glas geschützten Farbplätt-
chen fungieren wie kleine logos. Wer 
aus der Gemeinschaft ausscheidet darf 
sein Farbplättchen mitnehmen. 
Es wird aus der Zahl der vorproduzierten 
Plättchen für Nachfolgende ergänzt.


