Schulleben in "Flaschenpost"
DIETERSHEIM (let). Lesen ist
Kino im Kopf, heim es. Das hat
die Klasse 4,a der Grundschule
Dietersheim am Donnerstag
ausprobiert und ist abgetaucht
in die spannende Welt der Lite·ratur. £)er Binger Schriftsteller
und Journalist Rtidiger Heins
hat die Leseratten dabei begleitet, die nun sogar bald selbst zu
Autoren werden: Ihr Buch
"Flaschenpost" ist so gut wie
fertig.
"
Dabei wagen die jungen Autoren einen Blick in die Zukunft. "Ich wollte wissen, ob es
auch schon'mit Grundschulkind em 'moglich ist, in eine
literarische Kulisse einzutauchen", erklart Heins den Hintergrund. Er forderte die Viertklassler dazu auf, nieht nur ihre
Grundschulzeit, die sieh dem
Ende neigt, ReVue passieren zu
lassen, sondem sieh auch vorzustellen, wie sie ktinftig leben
werden - wenn sie erwachsen
sind. Daraus ist eine spannende, literafisch,e Auseinandersetzung der Kinder mit sieh,
den eigenen Zukunftsvisionen
und mit ihrer Umwelt entstanden.
"lch schreibe einen Brief an
mich selbst", so la~tete die Aufgabe. Kichemd kramt Niklas in
seinem Schulranzen und zieht
ein Blatt Papier heraus. Er holt
Luft: "Lieber Niklas", fangt er
an, "ich mochte dir erzahlen,
wie mein Leben sein wird". Die
anderen spitzen gespannt die
Ohren. Was will Niklas wohl
werden? Traumt er selbst daYon, einmal Papa zu sein?
Oder hat er Haustiere? All diese Fragen beantwortet der Junge heiter und ehrlich in seinem
Brief. "lch bin mir sicher, dass
ich Kunstmaler werde", liest er
vor und erzahlt davon, dass
sieh die Umwelt seiner Meinung nach negativ verandem

I"
I

wirci, weil manche Menschen
sie nieht schtitzten.
'
Aber auch Details wie das
eigeneh AuEere spielen eine
Rolle: "Ich werde kurze Hilare
und Stoppeln haben." Dass er
seine Freunde unterstUtzen
wird, davon ist cler Viertklassler tiberzeugt und vergisst auch
nieht vorzulesen, dass er sich
zwei Kinder vorstellen kann,
die er gut versorgen wird ..
"Durch gesunde Emahrung
und Bewegung sterbe ich mit
86 Jahren", so seine Vision.
"Das hat ziemltch SpaE gemacht", erzahlt der Junge,
"auch wenn wir noch nieht
fertig sind" - das eigene, zehnjahrige Leben und die Traume
yon spater bieten den Kindem
reiehlich Stoff.
Ein Gesptir, wie sieh die Welt
der Literatur gestalt.en kann,
bekommen die" Vfertklassler
auch, indem sie in eine Lostrommel· greifen und den Namen eines Mitschtilers ziehen.

Heins' Auftrag lautet, tiber die- sieh nicht gleich aufregt, wenh
etwas nieht klappt.
ses Kind ein Portrat zu schreiAlle Texte der Kinder erscheiben. "Portrats, das sind Bilder",
hat Mara Vorstellungen davon,
nen demnachst als Buch im
Buchhandel.
"Flaschenpost"
was auf sie zukommt, "aber
wenn ein Madchen einen Junge wird es heiBen - als Synonym
beschreiben muss, ist das nieht " ftir etwas, das flir die Schtiler
Bestand hat, "auch wenn sie in
so leieht." Nach vier Jahren
gemeiI).samer Schulzeit ma- . 20 Jahren darin lesen.
chen sieh die Kinder ein Bild "Spater konnen wir uns daran
nieht nur yon sich, sondem
efinnern, wie das in der Grundauch yom Gegentiber, beIragen
schule war", glaubt Olivia. Carihre Klassenlehrefin Ffiederike
la kann es kaum erwarten, so
spann end findet sie es, zu erZabel und Freunde des anderen zu dem, tiber den sie schrei- fahren, was ein Klassenkamerad tiber sie geschrieben hat.
ben.
Und Alina hat gleieh flinf
Und so nahert sieh Vanessa
behutsam dem Jungen, den sie Exemplare des Buchs bestellt,
sie mochte ihre Efinnerung mit
portratiert:" "Er unterscheidet
der Familie teilen. Stolz darauf,
sieh yon allen, weil er immer
yon der Schtilerin zur Autofin
geme malt und Texte gestaltet",
faUt ihr ein. Sie gesteht und hat geworden zu sein, ist auch Vees per Ftiller aufs Papier ge- rena, die sagt: "Es hat nicht
bracht, dass er manchmal ein jeder die Chance, ein, Buch zu
bisschen angibt, "fiber das schreiben." 1m Mai sollen die
macht ja jeder mal", ist sie ver- Kinder ihre Texte zwischen
sohnlieh und entdeckt, dass zwei Buchdeckeln in den Handen halten.
der andere geme zaubert und

