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1. Plakat zur Ausstellung 

 

 

 

 

Kunstausstellung in den BBS-Haarentor 
Ammerländer Heerstr. 33 – 39, 26129 Oldenburg 

 

vom 3. Dezember 2010 bis zum 25. Februar 2011 
Geöffnet werktags von 8.00 bis 13.00 Uhr in der Cafeteria 

 

 
Die Vernissage findet am Freitag, 3. Dezember 

um 12.30 Uhr in der Cafeteria statt 
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2. Presse 

 

NWZ, 2.12.2010 
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3.   Künstlerischer Werdegang von Katrin Zettermann-Wawrzinek 
 

1965 in Merseburg geboren und aufgewachsen 
  

1982 Ausbildung zur Zeichnerin 
  

1984 - 92 lebte ich in Naumburg 
  

seit 1986 freie Malerei in Öl 
  

1994 Umzug nach Nordwohlde 
  

seit 1999 
   

Zusammenarbeit mit Kunstprofessor Wolfgang Kleinschmitt aus Fritzlar, Ausstellung 
gemeinsamer Werke in Fritzlar 
    

ab   2003 
   

Arbeiten mit Lackstiften und Drucken sowie Anwendungen von Mischtechniken 
    

seit 2005 Kleines Waldatelier auf dem Sonnenhof 
  

 Mitglied in der Norddeutschen Künstlergilde und des Bassumer Kulturmenüs  

                Ausstellungen 
November 2010 Ausstellung in der Volksbank in Bassum „Unterm Eis – Wege zu den 

Gezeiten“ 

August 
  

2010 
  

5. Öffentlicher Waldkunstpfad "Steinreich - Hautnah" 
  

November 
  

2009 
  

Ausstellung in der Handarper Kirche in Ortfeld (Westfalen) 
  

August 
bis 
September  

2009 Ausstellung in der Museumsgalerie im Patrizierhaus Fritzlar 

ab März  
    

2009 Ständige Ausstellung im Landgericht Verden 

November 
bis 
Dezember 

2008 Ausstellung im Atelier Eisenstein, Alte Brennerei Oldenburg 

28. und 30. 
November 

2008 Ausstellung in der Handarper Kirche in Ortfeld (Westfalen) 

13. und 14.  
September 

2008 4. Öffentlicher Waldkunstpfad „Bilder, Lyrik und Skulpturen“ 

Juni 
bis  
August 
   

2008 Kunstausstellung im Oberlandesgericht Celle 

Januar  
    

2008 Ausstellung in der Galerie im Topfmarkt in Naumburg 

November 
bis 
Dezember 

2007 Ausstellung im Arbeitsgericht Naumburg 

Juli  
   

2007 Ausstellung im Landgericht Verden 

Juni  
  

2007 3. Öffentlicher Waldkunstpfad "Ein Koffer aus alten Zeiten" 

Dezember 
bis 
Januar 

2006 
 
2007 

Ausstellung im Maritim Bremen 

Mai 
   

2006 2. Öffentlicher Waldkunstpfad "1001 Nacht -Königreich der Stühle" 

August 
     

2005 1. Öffentlicher Waldkunstpfad "Wohin der Schuh Dich trägt" 

ab Mai 
   

2005 Wechselausstellung im Amtsgericht Syke 

Seit 
  

2000 Ausstellung in der Galerie am Topfmarkt, Naumburg 
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4. Bildreihenfolge in der Cafeteria 

 

 

Kunstausstellung an den BBS-Haarentor vom 3.12. 2010 bis zum 

25.2.2011 

 

Katrin Zettermann-Wawrzinek 

 

„Unterm Eis“ 
 

 

Bildnummern mit Titel 

 
1.     Teezeremonie 

2.     Roter Stier 

3.     Treibholz 

4.     Dreiklang 

5.     Universum 

6.     Havasu 

7.     Reise in stille Gewässer 

8.     Der Wunsch des Einsamen 

9.     Unterbruch 

10. Bosporus 

11. Dialektik 
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5. Begrüßung auf der Vernissage 

 

Vernissage in der Cafeteria an den BBS-Haarentor mit 

Katrin Zettermann-Wawrzinek am 3.12. um 12.30 Uhr 

 

Begrüßung: Schulleiter Diedrich Ahlfeld 

 

Erläuterungen von Elisabeth Drab 

• Begrüßung der Anwesenden  

• Gerne würde ich  heute auch die Künstlerin Katrin Zettermann-Wawrzinek aus 

Nordwohlde (in der Nähe von Bassum) begrüßen, aber wegen Erkrankung …  

Wir werden ihre Bilder trotzdem bis zum 25. Februar 2011 betrachten und 

genießen können. 

• Wie kam dieser Kontakt zustande? Warum stellt sie hier aus? Ganz kurz!!! 

• Katrin vorstellen, Vita 

- 65 in Merseburg geboren (zwischen Halle und Leipzig) 

- 82 Ausbildung als Zeichnerin 

- Bis 92 in Naumburg gelebt 

- Seit 86 freie Malerei in Öl 

- 94 Umzug nach Nordwohlde 

- 99 Zusammenarbeit mit Kunstprofessor Kleinschmidt aus Fritzlar, der 

sie besonders an die abstrakte Malerei herangeführt hat 

- Seit 2003 Arbeit mit Lackstiften und Drucken, Anwendung von 

Mischtechniken 

- Seit 2005 „Kleines Waldatelier“ auf dem Sonnenhof in Fesenfeld bei 

Nordwohlde 

- Mitglied der norddeutschen Künstlergilde und des Bassumer 

Kulturmenüs 

• 20ste Ausstellung („Jubiläum“) 

• Verweis auf Kataloge, Karten und Internetadresse 

• Art der Bilder  
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Zitat von Hermann Hesse:  

„Die Natur hat zehntausend Farben, und wir haben uns in den Kopf gesetzt, die 

Skala auf zwanzig zu reduzieren.“  

Farbintensität charakteristisch, Mischtechnik, Verwendung von Lackstiften, 

Drucktechnik, teilw. auch die Einarbeitung von Sand, Perlmut usw., die Bilder 

sind mit der freien Hand gemalt. Es entsteht ein ganz eigener charakteristischer 

Stil! 

• Bezug zu anderen Kunstrichtungen  

kalligraphische, ornamentale, kubistische Elemente, geometrische Formen, Op-

Art, Patchwork-Kunst, in Anklängen findet man auch Elemente aus dem 

Jugendstil 

• Kunstausstellung zur Förderung kultureller Bildung, Verweis auf das letzte 

Projekt … 

• Hinweise  auf AG „Kreatives Schreiben zu Bildern“ –  keine Titel, nur 

Nummern für freie Assoziation -  nä. Mi, 8.12.  und den Mi danach, am 15.12. 

von 18 bis 19.30 Uhr hier, im Januar sind auch noch zwei Termine angesetzt – 

Internet, Aushänge -, Vorstellung der Ergebnisse in einer 

Abschlussveranstaltung, Dokumentation, anwesende SuS sollen noch mal 

Werbung dafür machen …  

• Kalender zur Ausstellung (fünf Bilder daraus hängen hier im Original), 10 % 

der Erlöse fließen in die  „Förderung kultureller Bildung an den BBS-

Haarentor“ 

• Bitte in das Gästebuch eintragen (Verweis auf Stehtisch), viel Freude an der 

Ausstellung 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit! 
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6. Informationen an die Kolleginnen und Kollegen 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

besucht unsere Kunstausstellung und sagt euren Schülerinnen und Schülern, dass sie 

Geschichten und Gedichte zu den Bildern schreiben können (bitte die Texte mit 

Bildnummer und / oder Titelangabe bei Elisabeth Drab ins Fach legen oder per Mail 

einreichen). Die besten Texte werden im Laufe des Schuljahres auf einer 

Veranstaltung vorgestellt und prämiert. Sie werden auch in einer Dokumentation 

festgehalten und in der Schulbibliothek archiviert. Außerdem wird eine AG 

„Kreatives Schreiben zu Bildern“ von Elisabeth Drab angeboten jeweils Mittwoch am 

8.12., am 15.12.2010 sowie am 13.1. und am 20.1.2011 von 18 Uhr bis 19.30 Uhr in 

der Cafeteria. Der Kunstkalender 2011 zur Ausstellung kostet 13 Euro. 10 % der 

Erlöse fließen in Projekte zur Förderung kultureller Bildung an unserer Schule. 

Erhältlich im Lehrerzimmer. 

 

 

 

Lyrik trifft Malerei 

 

 
 

du und ich 
durch dich nicht ich 
du nicht durch mich 
durch mich nur ich 
du nur durch dich 

dann wir 
 

Ein Kunstkalender zum Jahr 2011 von 
Elisabeth Drab und Katrin Zettermann-Wawrzinek 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

bitte macht eure Schülerinnen und Schüler auf unseren Online-Schreibwettbewerb zur 

Kunstausstellung „Unterm Eis“ von Katrin Zettermann-Wawrzinek aufmerksam, indem ihr auf 

unsere Internetseite „Aktuelles“ verweist. Ihr könnt die Seite ja zur Information im Unterricht 

zeigen. Die Schülerinnen und Schüler können Gedichte und / oder Geschichten zu den Bildern in 

der Cafeteria, zu Hause am Computer oder im Klassenraum schreiben.  

Es entsteht – wie im letzten Schuljahr auch – eine Dokumentation des Kunst-Schreib-Projektes.  

Die besten Texte werden von einer Jury  (einige Deutschkolleginnen bzw. –kollegen) ausgewählt 

und im Rahmen der Dokumentation in der Schulbibliothek archiviert. Die ausgewählten Texte 

sollen auf einer Veranstaltung – ähnlich wie im letzten Schuljahr - präsentiert werden. Drei 

Gewinner-Texte werden außerdem prämiert. 

Das Kunst-Schreib-Projekt lässt sich gut im Deutschunterricht einsetzen. Die Bilder aus der 

Cafeteria sind also ab sofort online auf unserer Internetseite abrufbar. Die Texte zu den Bildern 

werden als Datei an elisabeth.drab@bbs-haarentor.de gesendet.  

Bildnummer, Name, Klasse und Klassenlehrerin bzw. Klassenlehrer sind anzugeben. Die 

Erfahrung aus dem letzten Schuljahr hat ungeahnte Potentiale unserer Schülerinnen und Schüler 

offenbart. Also macht bitte ganz viel Werbung! 

 

Beste Grüße 

 

Elisabeth Drab 
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7. Aufforderung zum Mitmachen 

 

 

Hallo Schülerinnen und Schüler, 
 

macht mit beim kreativen Schreiben!!! 

Ihr könnt zu den Bildern unserer Kunstausstellung Geschichten oder Gedichte 

schreiben. Bitte die Texte mit Namen, Klasse, Bildnummer und / oder Titelangabe 

bei Elisabeth Drab ins Fach legen oder per Mail einreichen  

(elisabeth.drab@bbs-haarentor.de). Die besten Texte werden im Laufe des 

Schuljahres auf einer Veranstaltung vorgestellt und prämiert. Sie werden auch in 

einer Dokumentation festgehalten und in der Schulbibliothek archiviert.  

AG „Kreatives Schreiben zu Bildern“  

Die  AG wird von Elisabeth Drab angeboten jeweils Mittwoch am 8.12., am 

15.12.2010 sowie am 13.1. und am 20.1.2011 von 18 Uhr bis 19.30 Uhr in der 

Cafeteria. Der Kunstkalender 2011 zur Ausstellung kostet 13 Euro. 10 % der Erlöse 

fließen in Projekte zur Förderung kultureller Bildung an unserer Schule. Erhältlich im 

Lehrerzimmer. 

 
Lyrik trifft Malerei 

 

 
 

du und ich 

durch dich nicht ich 

du nicht durch mich 

durch mich nur ich 

du nur durch dich 

dann wir 

 

Ein Kunstkalender zum Jahr 2011 von 

Elisabeth Drab und Katrin Zettermann-Wawrzinek 

 



 14 

8. Bilder mit Texten 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Teezeremonie 
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Text von Aaron Wenke aus der G11 B zu Bild 1 
 
 

 

Schluss, aus. Ende, vorbei. 

Von wegen „für immer vereint“, 

nun sind wir entzwei. 

Nichts ist so, wie es scheint. 

 

Wie es schien, das meine ich, 

an das Präteritum muss ich mich erst noch gewöhnen. 

Tränen fließen über mein Gesicht, 

fast könnte ich mich selbst verhöhnen. 

Ja, Spott wäre durchaus angebracht, 

nach dem, was ich begangen. 

Feuer hast Du in mir entfacht, 

lodernde Flammen. 

 

Und ich, Frevler voll und ganz, 

nahm unserer Liebe ihren Glanz, 

dir, meistgeliebtes Wesen, deine Substanz. 

Erinnerungen an eine verstrichene Zeit; 

Deine Briefe habe ich gefunden. 

Mein persönliches Tor zur Vergangenheit, 

aber auch zu einer alten Wunde. 

Die ich nie zu pflegen wagte, 

doch die immer in mir blieb, 

nach der nie jemand fragte, 

über die ich so weit wie möglich schwieg. 

Wie unbeschreiblich bunt unsere Welt schien, 

Pastelltöne säumten unseren Weg, 

wenn ich uns als naiv bezeichne, sei es mir verziehen, 

zusammen brach er, unser Steg. 

 

Jetzt ist nichts mehr da, nur mein treuer Baum, 

den stört deine Abwesenheit übrigens kaum. 

Im Gegenteil, sein Stamm wird sogar immer breiter, 

ich werde ihn fällen müssen, wächst er weiter. 
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Text zu Bild 1 von Kira Konrad aus der KB1B 

 

Teezeremonie 

 

Zhao Jiao Yu betrat das große Zimmer, als seine Mutter die dunkle, mit Blumen verzierte Teekanne 

zum zweiten Mal mit heißem Wasser übergoss. Zhang Lan blickte nicht auf, als ihr Sohn sich neben 

sie stellte und die Kunst der Teezubereitung beobachtete: Sie schüttete den ersten Teeaufguss 

über die dunkle Kanne und in drei kleine runde Teeschalen. Danach entleerte sie die Trinkgefäße 

auf dem Tablett, auf dem sie standen, und übergoss den Tee, der in einem silbernen Sieb auf einer 

Glaskanne lag, erneut mit kochendem Wasser. Erst dann war der Tee vollendet und hatte ein 

weiches, entfaltetes Aroma.  

Zhao Jiao Yu bemerkte, was für Teeschalen seine Mutter ausgesucht hatte: Es waren nicht die 

schlichten braunen, aus denen sie im Familienkreis tranken, es waren die weißen, die in 

mühseliger Handarbeit mit bunten Kreisen bemalt worden waren. Sein Herz schien aus seiner 

jungen Brust treten zu wollen, so schnell schlag es. Er versuchte so gut wie möglich das Zittern zu 

unterdrücken, das sich an seinem ganzen Körper ausbreitete. Liu Ze Ren musste im Haus sein. Wie 

konnte das sein? Sein Lehrer kam nicht am Wochenende, sondern nur innerhalb der Woche.  

„Sag deinem Vater und unserem Gast Bescheid, dass der Tee soeben bereitet wurde.“ 

Er sah seine Mutter verzweifelt an und konnte sich nicht rühren. Hatte sie denn immer noch nichts 

bemerkt? 

„Wieso ist Liu Ze Ren…?“ 

„Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: durch Nachdenken ist der edelste, durch 

Nachahmen der einfachste, durch Erfahrung der bitterste. Du weißt, was Konfuzius von He-

ranwachsenden hält, die sich nicht der moralischen Selbstkultivierung zu Gunsten der Gesellschaft 

unterwerfen. Von den fünf Tugenden bist du noch weit entfernt, also solltest du dankbar sein, 

dass dein Vater dir einen so hervorragenden und angesehenen Lehrer wie Liu Ze Ren an die Seite 

stellt. Gerade an Rechtschaffenheit und Schicklichkeit fehlt es dir. Von Weisheit ganz abgesehen.“ 

Ihre Stimme war verbittert, ihre Augen eiskalt. Obwohl sie noch so jung war, war ihr Gesicht 

gepeinigt von der Ehe mit Zhao Wei. Nachdem sie zwei Mädchen zur Welt gebracht hatte, war der 

erste Sohn ein wahres Geschenk für die Frau gewesen. Ihre einst langen dunklen Haare hatten 

ihren Glanz verloren, doch sie trug sie immer noch zu einem aufwändig gedrehten Zopf im Nacken. 

Sein Vater, ein großer kräftiger Mann mit dunklen Augen und langem Mandschuzopf betrat das 

große Zimmer, gefolgt von Liu Ze Ren, der zwar etwas kleiner und wesentlich schmaler als Zhao 

Wei war, aber Überlegenheit und geistige Stärke ausstrahlte. 

„Und die Töchter? Ich hoffe doch sehr, dass sie ebenfalls so gesund und wohlauf sind wie Zhao 

Jiao Yu“, sagte der Lehrer mit seiner markanten Stimme, die Zhao Jiao Yu überall wieder erkennen 

würde. Er verkrampfte sich und blieb steif an der Stelle stehen, von der aus er die Teezubereitung 

beobachtet hatte. 

„Sehr wohl. Zhao Chan und Zhao Hui entwickeln geschickte Fähigkeiten im Weben, Spinnen und 

Stricken. Sie werden bald geeignete Ehemänner finden, denen sie zur Hand gehen können“, 

antwortete Zhao Wei.  

„Es erfreut mich, dies zu hören.“ 

Die Männer gingen auf Zhang Lan zu, die ihnen zwei Teeschalen brachte und sich verbeugte. 

„Zhao Jiao Yu, was ist das für ein Benehmen? Komm auf der Stelle her und gebühre deinem 

wahrhaft gebildeten Lehrer deine Aufmerksamkeit“, fauchte Zhao Wei seinen Sohn an. 

Zhao Jiao Yu zwang seine Beine, sich zu bewegen, setzte ein Lächeln auf und ging auf seinen Lehrer 

zu. Er sah ihm in die Augen und konnte dessen Begierde so deutlich sehen, dass ihm schlecht 

wurde. 

„Verzeiht, das war unhöflich von mir“, murmelte er. 

„Scheinbar ist dir entgangen, wie wichtig Rituale und das Achten gesellschaftlicher Gepflo-

genheiten für Konfuzius und somit für uns alle sind. Deinen Ungehorsam werde ich dir noch 
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austreiben. Schließlich sollst du als ehrwürdiger Beamter unter Kangxi dienen und nicht als 

Nichtsnutz in der Welt herumlungern“, fuhr ihn sein Lehrer an. 

„Wohl wahr. Es liegt ein langer Weg vor euch, verehrter Liu Ze Ren, Zhao Jiao Yu auf die 

Staatsprüfung vorzubereiten. Was wäre es für eine Schande, wenn er der erste aus meiner 

geliebten Familie wäre, der die Ehre der Zhao durch eine misslungene Prüfung verdürbe. In der Tat 

fällt es mir bei so viel Missgeschick schwer, Zhao Jiao Yu meinen Sohn zu nennen“, stimmte Zhao 

Wei zu. 

Zhao Jiao Yu versteckte seine zittrigen und schwitzigen Hände hinter seinem Rücken und folgte 

seinem Vater und seinem Lehrer zu den Kissen und dem Tisch, an dem nur der beste Besuch sitzen 

durfte. Er setzte sich den beiden Männern gegenüber. Seine Mutter kam zu ihnen und  goss in 

regelmäßigen Abständen Tee nach, während sich die Männer über die Handlungen des Kaisers 

unterhielten. 

„Er besetzt Führungsämter doppelt mit einem Mandschu und einem Chinesen! Was plant Kangxi 

als nächstes? Sollen wir mit den Chinesen auch noch unser Bett teilen?“ 

„Es ist an der Zeit, dem Kaiser ehrbare Beamte zu unterstellen. Zhao Jiao Yu muss mit Abschluss 

eures Unterrichts die besten Ergebnisse hervorbringen.“ 

Zhao Jiao Yu nickte und versuchte, so gefasst wie möglich zu wirken. 

 

Als sich der kräftige Zhao Wei erhob und abschließende Worte sprach, krampfte sich Zhao Jiao Yus 

Magen zusammen. 

Er war mit seinem Lehrer alleine. Liu Ze Ren sah ihn eindringlich an, sodass Zhao Jiao Yu das Gefühl 

hatte, er wüsste alles und verachtete ihn für seine Schwäche. 

„Wo ist das Lunyu?“  

Zhao Jiao Yu stand auf und holte die gesammelten Werke über Konfuzius Lehre. 

„Wann und von wem wurde es verfasst?“, fragte Liu Ze Ren fordernd. 

„Von den Schülern des Konfuzius im fünften Jahrhundert vor Christus“ antwortete er trocken. 

„Sprich in ganzen Sätzen mit mir! Was denkst du, mit wem du redest?“, blaffte ihn sein Lehrer an.  

„Das Lunyu, das ein gesammeltes Werk von Konfuzius Lehren ist, wurde von dessen Schülern im 

fünften Jahrhundert vor Christus verfasst.“ 

Nun lächelte Liu Ze Ren kalt und nickte. „Gut. In welchem Zusammenhang sprach Konfuzius die 

Worte <Wissen, was man weiß und wissen, was man nicht weiß, das ist wahres Wissen>?“ 

Zhao Jiao Yu strengte sich an, den genauen Zusammenhang zu rekapitulieren und fügte die 

Bruchstücke in seinem Kopf zu einem vollständigen Bild zusammen. Mit der Antwort war sein 

Lehrer sehr zufrieden, der daraufhin aufstand und neben ihm Platz nahm.   

Zhao Jiao Yu konnte ihn nicht nur spüren, sondern seinen Moschusduft in allen Feinheiten riechen. 

Während der schlanke Mann über Konfuzius Lehren erzählte und immer wieder Fragen aus den 

Stunden vorher einwarf, berührte er Zhao Jiao Yu an seinen Fingern, Armen, ließ ihn seinen Atem 

im Nacken spüren und betrachtete die Muskelzüge, die für seine 15 Lebensjahre sehr gut 

ausgebildet waren. 

„Der Weg ist das Ziel, Zhao Jiao Yu, und den Weg beschreitest du mit mir, einem Mann aus guter 

Familie und hohem Ansehen.“ 

Zhao Jiao Yu wurde schlecht. Er griff nach seiner Teeschale und musste feststellen, dass er den Tee 

schon getrunken hatte. Sein Blick wanderte zur Glaskanne, die seine Mutter auf dem Tisch hatte 

stehen lassen. Doch diese war ebenfalls geleert. Als er über seine Schulter sah, bemerkte er eine 

schemenhafte Gestalt hinter der dünnen Trennwand zur Küche. Anhand der Größe und der 

aufrechten Haltung konnte er erkennen, dass es seine Mutter war. Hörte sie ihnen zu? Konnte sie 

durch die dünne Wand erkennen, dass Liu Ze Rens Hand auf dem Oberschenkel ihres Sohnes lag 

und hin und wieder höher wanderte?  

Zhao Jiao Yu wollte schreien. Er hoffte verzweifelt, dass seine Eltern an diesem Nachmittag daheim 

blieben und ihn nicht alleine ließen. Denn wenn nur er mit seinem Lehrer im Haus war, blieb die 

Hand selten auf dem Bein liegen. 
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Der Schatten hinter der Trennwand verschwand. 

Zhao Jiao Yu richtete sich auf und verstärkte innerlich seinen Beschluss, jede Berührung von Liu Ze 

Ren zu rächen. Wenn er seinen Körper weiterhin formte und seinen Eltern beweisen könnte, dass 

er Fortschritte in den Lehren machte, dann waren die Stunden mit Liu Ze Ren gezählt. Niemand 

würde einem gebildeten, jungen Mann aus guter Familie, der noch nie nach außen hin negativ 

aufgefallen war, zutrauen, er habe seinem Lehrer, der ohnehin stetig an Gewicht verlor, etwas 

angetan. 

Ganz nach Konfuzius: Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen 

zweiten. Sein Fehler war es, sich bisher nicht zu verteidigen getraut zu haben. 

 

 

 

 

Bild 2: Roter Stier 
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Bild 3:  Treibholz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4:  Dreiklang 
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Freiheit 

 

Dunkelheit und Kälte erfüllen den Raum, 

niemand hier, bin allein 

fühle Leben und Freiheit kaum, 

zu gern würde ich woanders sein. 

 

Oh alles würde ich dafür machen, 

um meine Flügel auszubreiten, 

los zu fliegen und zu lachen 

und keiner kann mich leiten. 

 

Über Wälder und Wiesen hinweg, 

alles wirkt so klein 

Dass mich bloß niemand weckt 

Mein Geist selig und rein. 

 

Oh es lässt mich verleiten 

Nie wieder zurück, hier nicht weg, 

mich mit dem Himmel vereinen 

Das mich bloß niemand weckt! 

 

 

 

M. Weber (G11 B, Wirtschaftsgymnasium) 

 

 

Bild 5:  Universum 
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6. Havasu 
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Winter 
 

Dunkel die Häuser in der Dämmerung, 

rauch schwebt aus den Kaminen, 
Jahreszeit der Erkältung, 

 
Die Luft ist klar, 
Die Tage sind kalt, 

Der Schnee ist sehr nah. 
 

Die Sonne so hell, 
die weiße Pracht, 

auf dem Boden so grell 
 

beim Kamin dahinter, 
ist es warm und wohlig, 
endlich ist es  Winter! 

 

 

 

M. Weber (G11 B, Wirtschaftsgymnasium)
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7. Reise in stille Gewässer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehnsucht nach Freiheit 
 

Am Himmel ziehen Möwen ihre Kreise, 

das Meer glitzert im grellen Sonnenschein. 

Die Wellen rauschen leise, 

ein Segelboot fern und klein. 
 

Am Fenster einsam und allein, 

verspüre ich Sehnsucht und Gier. 

Möchte gern woanders sein, 

ach, ganz egal, nur nicht hier. 
 

Der angenehme warme Wind, 

weht durch mein Seidenkleid. 

Und wie ein kleines Kind, 

bin ich weg, für kurze Zeit 
 

In meiner Fantasie fliege ich, 

über’s Wasser zu’ ner anderen Welt. 

Bin frei und wieder glücklich, 

keiner da, der sich in meinen Weg stellt. 
 

Dieses Gefühl soll nie vergehen, 

Nie zurück, zurück und landen. 

So musste ich jedoch zusehen, 

wie Gefühl und Bild verschwanden. 
 

Nein, frei will ich sein! 

Hab Schmerzen vor Einsamkeit, 

hört denn niemand mein Schrei’n? 

Verzweifeltes warten, bis mich jemand befreit. 

 

M. Weber (G 11B, Wirtschaftsgymnasium) 
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8. Der Wunsch des Einsamen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gedicht zu dem Bild „ Wunsch des Einsamen“ wurde mit einem Buchgutschein 

der Buchhandlung Brader prämiert als das gelungenste Gedicht zur Ausstellung. 

Das Ausstellungsbild wurde gekauft und hängt jetzt im Flur des Geschäftszimmers 

zusammen mit folgendem Gedicht von Merle Hoppe. 
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Der Wunsch des Einsamen 

 

Ein Rahmen aus Vergangenheit 

zeigt aufgewühltes Bild 

von veilchenfarbener Melancholie. 

Es tickt der Zeiger meiner Zeit. 

Der Blick so trüb, das Herz so mild, 

das Glück nur Fantasie. 

 

Was muss getan werden? 

Wo liegt das letzte Puzzleteil,  

das mir zum Ganzen fehlt? 

Was macht die großen Menschenherden,  

die Familien heil? 

Ich bin von Einsamkeit beseelt.  
 

 

 
Merle Hoppe 2011, Schülerin des Wirtschaftsgymnasiums (Klasse G12A) 
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9. Unterbruch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bosporus 
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11. Dialektik 
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10.   HAIKU written by class 12 d - WGy BBS Haarentor for works of art 
            „ Unterm Eis“ by Katrin Zettermann-Wawrzinek April 2011 

 

 

 

Picture N°2 

such a symmetry 

do you see the colors there? 

what about the mood? 

** 

 

Picture N°2 

Beautiful colors 

like a symbol of love-dance 

show the life of love. 

** 

 

Picture N°2 

At first is the hate 

love and hate blend together 

in the end is love 

** 

 

Picture N°2 

Can you see the life in the picture? 

Out is straight structure 

red and blue blend together 

the core is a clear red 

** 

 

Picture N°3 

The blue goes away 

the core is trying to stay 

finally it fails. 

** 

 

Picture N°4 

The picture is blue 

it has more than 3 colors 

red is an important color too 

** 

 

Picture N°5 

In a big big world 

you find one special person 

to live in lifetime 

** 

 

Picture N° 6 

The picture is blue 

looks like beautiful water 

softly touches my heart. 

** 
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Picture N°6 

Blue printed picture 

deep like invincible water 

surrounded by void. 

** 

 

Picture N°7 

It’ like a blue point 

shows a little mouse 

some special animal. 

** 

 

Picture N°8 

It’s a butterfly 

it flies its own way all day 

it lives in freedom 

** 

 

Picture N°9 

Difference of life 

red for love and black for dead 

possible life now? 

** 

 

Picture N°9 

Red in the middle 

silver and black around 

yellow line in red 

** 

 

Picture N°9 

Many ways help you 

to find your big love in life. 

All have the same end. 

** 

 

PictureN° 11 

This picture makes click 

some red balls around the zip 

already exist 

** 

 

 


