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schule&kultur

Komm,  
wir gehen!
Im Gang-Arten-Labor wird mit Schul-
klassen das Gehen neu erfunden 
Text: Silvia Hildebrand Foto: Martin Lerjen

zu Laterne. Die sogenannten «Walks» bie-
ten den Mitgehenden immer eine Über-
raschung für die Wahrnehmung. 

In ihrem Workshop für Schulklassen, 
den Marie-Anne Lerjen zusammen mit 
der Theaterpädagogin Jannina Offner 
durchführt, steht die Bewegung des Ge-
hens im Vordergrund. Im Gang-Arten-
Labor erforscht die Klasse die Möglich-
keiten der Fortbewegung. Denn Gehen ist 
nicht gleich Gehen. Gehen kann heissen: 
schlendern, hüpfen, schleichen, rennen. 
Was für neue Gang-Arten lassen sich 
spielerisch entwickeln? Wie kann man 

sich sehr schnell bewegen und trotzdem 
sehr langsam vorwärts kommen? Und 
 Gehen ist auch Kunst. Ein stufengerechter 
Input zur Spazierkunst ist Teil des Work-
shops. Die neu entstandenen Gang-Arten 
werden mit Worten und/oder Zeichnun-
gen beschrieben, damit sie als Anleitung 
für andere dienen können. Am Ende füh-
ren die Kinder eine kleine Gang-Arten-
Show auf. Die Kreationen der Kinder 
 können als Parcours im Schulhaus weiter-
bearbeitet werden. Der Workshop schult 
die Beweglichkeit, das Körperbewusstsein 
und die Koordination auf kreative Weise 
und bietet Einblick in eine Kunstform, die 
aus dem Alltag schöpft. 

 www.lerjentours.ch 
Weitere Informationen zum Workshop und 
 Anmeldung: Für 1.–6. Primarschule /  
Workshop im Schulhaus / Kosten: CHF 280.– / 
 Dauer: 1 Halbtag / Anmeldung:  
www.schuleundkultur.zh.ch

«Agentur für Gehkultur» nennt die Spa-
zierkünstlerin Marie-Anne Lerjen ihr Pro-
jekt. Seit sieben Jahren konzipiert sie Er-
kundungs- und Erfahrungsspaziergänge 
an verschiedenen Orten. Dabei spielen die 
Sinne, insbesondere auch der «Körper-
sinn» eine entscheidende Rolle. «Das Ge-
hen», sagt sie, «ist eine alltägliche Bewe-
gungsform mit viel Potenzial.» Um dieses 
auszuloten, startet sie immer wieder neue 
Geh-Experimente, sei es mit klappernden 
Zoggeli bei der Bewanderung des Ballen-
bergs, barfuss auf einer Brache oder in 
der dunklen Nacht schreibend von Laterne 

schule & kultur der Bildungsdirek-
tion Zürich bietet Schulen finanziell 
unterstützte Kulturveranstaltungen 
an. Eine Auswahl auf diesen beiden 
Seiten, weitere Angebote:
 www.schuleundkultur.zh.ch

«Bein über Stein», 
Blickfelder 2016
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