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Zur Förderung des kunsthandwerklichen und gestalterischen 
Nachwuchses prämierte die Benno und Therese Danner 
Stiftung auch im Jahr 2019 Arbeiten zu ausgewählten 
Themen innerhalb ausgeschriebener Klassenwettbewerbe an 
beruflichen Schulen und Akademien.

Die Chance, sich im Gestalterischen von herkömmlichen 
Vorstellungen zu lösen, den Blick für das Thema zu weiten, 
sich mit eigenwilligen Ideen und Herangehensweisen auf 
ein Thema einzulassen und letztendlich ein Zusammenspiel 
von Form und Aussage zu erreichen, ist innerhalb einer 
Handwerksausbildung ein besonderes Moment. Hier findet 
Begegnung statt - zwischen Kunst und Handwerk. 

Die Jury unseres Wettbewerbes an der Schule für 
Flechtwerkgestaltung Lichtenfels übernahmen drei Lehrer der 
Schule und zwei externe Flechter: Brigitte Klitzner, Elisabeth 
Dicker und Günter Mix, Monika Nickel-Stein und Emmanuel 
Heringer.

WERTVOLL - WERTLOS 

Sich Fragen stellen. Sich hineindenken. Sich für Material entscheiden.

Oder eine Technik. Eine Ahnung verfolgen. Ein Konzept haben.

Alles umwerfen. Dranbleiben. Drinstecken. 

Noch einmal wie von außen anschauen…

Der Prozess von der Annäherung an das Thema

bis hin zum Entstehen eines „Ganzen“, 

das Gespräch zwischen Idee und Material 

und auch die aus jedem Stück sprechende Individualität seines Gestalters 

ist wohl bei jeder einzelnen Arbeit wahrnehmbar.





?!

wertlos?! – wertvoll?!

unbrauchbar?! – brauchbar?!

alt?! – neu?!

Susanne Brandt / 3. Lehrjahr

alter Stuhl, Schnur, Klammern





Was bin ich wert?
3. Preis im 2. Lehrjahr

Was bin ich wert?
Du bist wertvoll.
Nutz voll. Wertvoll.
Notwendig. 
Geflecht?
Ohne Nutzen = wertlos?
Individuell.
Zeit.
Kunst.
Sinn?
Was trage ich bei?
Reflexion.
Einfluss.
(Be-)wertung.
Gesellschaft.
Form.
Rund und Eckig.
Ewigkeit, endlos.

Marie Louise Klause / 2. Lehrjahr

Spiegel, Kleber, Holzplatte, Halterungen, 
Peddigrohr Ø 1,8 mm, Nägelchen.





Außen Hui, Innen Pfui!
1. Preis im 3. Lehrjahr

Außen Hui, Innen Pfui!
Oder andersrum?

Wer sagt, was gut ist und was nicht? 

Was wertvoll und was nicht?

Wo ist die Grundlage 
für eine allgemeingültige Bewertung?

Ich behaupte: Die gibt es nicht!

Alles steht 
Auf der Kippe.

Bettina Pflügler / 3. Lehrjahr

Holz, Weidenschienen, Kleber
Papier, Mehlkleister, Aquarellfarbe





Zerfall
2. Preis im 2. Lehrjahr

„Zerfall“ soll den Wandel des Wertes darstellen. 
Doch worin besteht der Wert?

Verwandelt der zerfallende Korb sich zu etwas wertlosem, 
oder wird er durch die Zerstörung erst richtig wertvoll?

Zerfällt er
von einem sinnvollen, brauchbaren Korb
zu einem sinnfreien und nutzlosen Objekt?

Oder doch anders herum,
von einem gewöhnlichen Gebrauchsgegenstand
zu einem ganz besonderen Kunstwerk?

Die Entscheidung liegt bei Dir.

Marie Gürlich / 2. Lehrjahr

ungeschälte Weide





Poröse Welt! – Gesunder Geist?

Plus – Minus, 
Pro – Kontra, 
Subjektivität – Objektivität, 
Eindeutigkeit – Zweideutigkeit

Wer Werte verwehrt, 
wehrt sich gegen die Werthaftigkeit der Vernunft!

Johanna Münich / 3. Lehrjahr

Aufbereiteter Fensterrahmen, Peddigrohr, 
Weiden, Plastikreste, Draht, Gewebebänder



Wer es könnte
1.Preis im 3. Lehrjahr

„Wer es könnte die Welt hochwerfen
damit der Wind hindurchfährt“
  (Hilde Domin)    

Wer es könnte
Wer da wäre
Wer wieder lernte zu weinen und zu singen
  - und – ansonsten stille zu sein

Wer abgeschnitten ist von zu Haus
Wer die Räder abgeschlagen hat
(Wer kann es ihm verdenken?)

Wer mit ehrlichem Ziegel baut
Wer etwas Anderes erzählt
Wer bemerkte, dass die Zukunft schon anwesend ist
Wenn wir sähen – das Nächstgelegene
  - und die Spuren suchten –
            
  - steinalt – brandneu
        
  Jetzt                                         
 



Ja. Wind müsste durch – kräftiger-, um alles aufzurütteln und durchzuschütteln, 
was zu festgefahren, zu vereinseitigt, sinnlos, wertlos und menschenfremd geworden ist.
Und dann?  Dann - in der Ruhe nach dem Sturm: Besinnung. Wir könnten wieder beginnen, 
aufmerksam und still die Dinge der Welt zu betrachten – nach vorn zu schauen.
Und auch nach hinten – nach dem Ursprünglichen, dem Einfachen. Was war? Was kann sein?
Die Entscheidung, was uns wirklich wichtig und wertvoll ist, was nah dem Menschen ist, 
treffen wir jetzt.

Gundel Liebmann / 3. Lehrjahr

Pestwurz und Lehm, 
Holz, Jute und gewachste Schnur





Lebensretter

Nach getaner Arbeit “wertlos“ geworden, 
soll der Feuerwehrschlauch noch einmal zu neuem Leben erweckt werden, 
ohne dabei Anspruch auf irgendeine Nutzung zu erheben. 

Das Material des Schlauches lässt sich nur bedingt in eine Form zwingen.
Dies ist auch nicht gewollt und ist in Kombination mit dem Naturmaterial trotz 
Gebrauchsspuren eine “wertvolle“ Augenweide. 

Stephanie Jensen / 2. Lehrjahr

Feuerwehrschlauch, Weidenschienen, Schrauben





Dutzilein im Lichterschein MüllR

Idee
Der zufällig gesammelte Inhalt eines gelben Sackes 
soll verflochten und dadurch aufgewertet werden. 

Umsetzung
Skulptur mit freier organischer Formensprache, 
die das Tages- und Raumlicht reflektiert 
und bei Dunkelheit beleuchtet werden kann. 

wertlos / wertvoll
Der Betrachter kann und soll frei assoziieren, 
Details entdecken und sich anregen lassen. 
Oder kann doch alles wieder in den Müll?

Susanne Wetzker / 3. Lehrjahr

gelber Sack mit Inhalt



Kachi
1. Preis im 2. Lehrjahr

Wird etwas erst wertvoll, wenn man die Bedeutung kennt oder etwas eine Bedeutung bekommt?
Das japanische Wort, dass Sie hier sehen, bedeutet „Wert“, „Wertschätzung“.
Bekommen diese Schriftzeichen, jetzt einen Wert für Sie? Sind die Zeichen jetzt Wertvoller als vorher?
Vielleicht sind sie auch schon durch ihre Optik wertvoll?!

Clara Walter / 2. Lehrjahr

ungeschälte Weide







Harry - Luis

Harry -         Luis
Der Bauer    Der Flechter

Zwei Wundervolle alte Handwerke,
vereint zu etwas Neuem.

Harry brachte seine Milch mit der Kanne überall hin.
Luis flechtet Behälter um Sachen zu transportieren.

Harry und Luis saßen zusammen und dachten
sich: Wie können wir nur unsere beiden wundervollen
alten Handwerke gemeinsam verbinden?

Somit war klar,
dass Harry die Milchkanne zur Verfügung stellt
und Luis etwas Kreatives dran flechten wird.

Cornelia Schlesinger / 2. Lehrjahr

Milchkanne, Peddigrohr





Wir haben das nicht gewurst
3. Preis im 3. Lehrjahr

„Wir haben das nicht gewurst“- der Umgang der 
Menschen mit dem Leben 
 
Die DNA – Stränge verbildlichen das Wertvollste, 
das wir haben: das Leben an sich.
Durch zum Beispiel Massentierhaltung, 
Genmanipulation und künstliche Reproduktion 
von Leben verliert es an Einzigartigkeit. 

Nora Gawenda / 3. Lehrjahr

ungeklopftes Espartogras, 
verflochten in recinchillo Technik



Inspiriert von den Titeln der Werkstücke 
entstand folgende Geschichte:

Harry spaziert durchs Dorf und trifft auf Luis, der sich auch aufgemacht hatte, sich ein wenig 

die Beine zu vertreten. Luis freut sich sehr. „Harry!“ begrüßt er seinen Freund. „Wie schön, dass 

ich dich treffe!“ Harry mag Luis auch sehr gern, die beiden waren schon als Kinder die bes-

ten Freunde. Aber gerade war Harry so in Gedanken, dass er eigentlich lieber noch n bisschen 

weiter nachdenken würde, als jetz mit Luis zu quatschen. „Was überlegst du ?!“ fragt Luis, der 

gleich erkannt hat, dass Harry mal wieder in seiner eigenen Welt unterwegs ist. Harry schaut 

Luis kurz prüfend an, um abzuschätzen, ob er ihn in seine Gedankenwelt mitnehmen soll. „Was 
bin ich wert?“ fragt Harry dann. „Hmm...“ überlegt Luis „ich denk‘ du bist zwar außen pfui, 
aber innen hui“, sagt er dann. „Früher warst du auch außen hui, aber das was du außen an 

Ansehnlichkeit verloren hast, hast du Innen an Wert dazugewonnen!“ Harry mag diese Antwort. 

Mit seinem äußerlichen Zerfall hat er sich schließlich schon längst abgefunden. „Jo“ sagt Harry, 

„Poröse Welt, gesunder Geist“. „Genau!“ stimmt ihm Luis zu. „Und wer es könnte die Welt 
hochwerfen, damit der Geist hindurchfährt!“ „Luis, es ist so schön, meine Gedankenwelt mit 

dir zu teilen!“ sagt Harry. „Du warst schon so oft mein Lebensretter!“ In diesem Moment lugt 

Dutzilein im Lichterschein MüllR über den Gartenzaun. Vermutlich hatte sie alles mit ange-

hört. „Kachi“ sagt sie. „Gesundheit!“ reagieren Harry und Luis prompt. „Neenee!“ sagt Dut-

zilein. „Kaschi heißt `Wert` auf Japanisch.“. „Achso!“ so die beiden älteren Herren. „Wir haben 
das nicht gewurst!“



Die Wettbewerbs-Teilnehmerinnen
des 2. und 3. Lehrjahres:

v.l.n.r.:
Cornelia Schlesinger
Nora Gawenda

Gundel Liebmann
Clara Walter
Stephanie Jensen
Marie Gürlich

Marie Louise Klause
Johanna Münich
Bettina Pflügler
Susanne Wetzker
Susanne Brandt
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