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Im historischen Tiergarten von Schloss Raesfeld ist unter meiner  Projektleitung
ein Gelände  „Waldzauber“ entstanden, das Kindergärten, Grundschulen,
Hauptschulen, Realschule und  Gymnasien im Kreis Borken zu zahlreichen
kreativen Gestaltungen angeregt und weit über die Grenzen bei Tausenden von
Besuchern und besonders bei Pädagogen viel Begeisterung hervorgerufen hat.
Das Thema Wald und sein märchenhafter Mythos, sowie die Historie  der
Landschaft haben eine  intensive Kreativität ausgelöst, die in ihrem hohen
künstlerischen Niveau  viel Aufmerksamkeit auslöste. Das Gesamtprojekt steht
unter der Friedensidee im Sinne der UNESCO : Friede  durch Pflege des „local
heritage“ und ist ein Beitrag zu einer Friedenskultur. Angeregt durch meine
erfolgreichen Kinderprojekte im Auftrage der Drostegesellschaft und der
Landesgartenschau Gronau Losser 2004, durch die Durchführung zahlreicher
Friedensprojekte in Europa. In Anlehnung an das Picasso-Friedensbuch im
Auftrage des Grafikmuseums Pablo Picasso Münster , Lehrerfortbildungen und
meine Tätigkeit als Kinderbuch-  und Medienautorin  konnte ich namhafte
Persönlichkeiten für meine neue Idee gewinnen  und das Projekt zu einer
europäischen  Ausweitung bringen.
PINOCCHIO, als Märchen der Weltliteratur mit seinen Grundaussagen zum
Erwachsenwerden und Verantwortungtragen, zu seinem Menschwerden aus
einem Stück Holz, bewies sich als zündende Idee, die auch zu einem wichtigen
Baustein in dem EUREGIO-Projekt „Triennale der Regionen“ integriert werden
konnte, dass federführend von der Aktion Münsterland und der
Handwerkskammer Münster begleitet wird. 
Im Rahmen dieses Projektes wurde im Herbst 2006 ein Symposium, unter der
Leitung von Professor Woesler, dem Vorsitzenden der Drostegesellschaft, der
literarische Wert des Kunstmärchens mit weiteren Hochschuldozenten erarbeitet
und mit Studenten verschiedener Schulen diskutiert. Die Ergebnisse wurden von
den Studenten unter der Leitung des Dozenten Josef Bölting von der Akademie



für Gestaltung der HWK Münster auf 15 Bildtafeln künstlerisch wiedergegeben
und als PINOCCHIO-MÄRCHENWEG installiert.
Im Sinne einer Aktivpädagogik, schrieb ich ergänzend das Libretto und Lieder
zu einem Musical PINOCCHIO, gewann den Komponisten Erwin Kuna,
Regierungsschuldirektor a.D.n für die neuen Lieder und es entstand ein
Arrangement mit einem Titelsong, der sich schon längst als Ohrwurm bestätig
hat. Und hier ist der Kern einer pädagogisch wirkungsvollen Gesamtidee: 
Das Musical wurde angereichert mit bekannten italienischen, niederländischen
und deutschen, volkstümlichen Songs, die den Inhalt des Geschehens im Sinne
von Begegnungssprache stützen und Freiräume als Schubladen für beliebige
europäische Länder geöffnet werden können. Diese Idee erwächst aus der
langjährigen Erfahrung von mir als Schulleiterin einer Grundschule, an der
sieben europäische Sprachen in einem Konzept der Begegnungssprachen
unterrichtet wurden. Meine Schule erhielt dafür eine Europamedaille aus
Brüssel.
Im Frühjahr 2007 wurde das Musical auf drei Waldbühnen bei strahlendem
Sonnenschein in Raesfeld uraufgeführt und 700 Zuschauer konnten die
Abenteuer der berühmten Figur in textlich strenger Anlehnung an das Buch von
Collodi erleben. Die Realschüler der Realschule Velen-Ramsdorf, hatten es
unter der Leitung von Anne Icking und Petra Exner  als Projekt in ihre
Unterrichtsarbeit aufgenommen .Sie führten es im April 2007 zuvor sehr
erfolgreich an ihrer Schule auf. 
Das Gelände des Waldzaubers Schloss Tiergarten wurde dazu von Kindergärten
und Schulen in eine riesige Landschaft mit thematisch eingebundenen
Installationen vorbereitet. So kam es zur Premiere des „laufenden Musicals“, bei
dem die Zuschauer mit den Akteuren von Bühne zu Bühne liefen. Die
Aufführung erregte viel Aufsehen in der Öffentlichkeit und wurde mit
Begeisterung angenommen.
Für die Projektleiterin ist es eine besondere Freude, dass der Kindergarten St
Georg die Idee aufgriff. Die Kindergartenleiterin Frau Ohters sah die Chance
einer vernetzenden Zusammenarbeit. So hat sie das das Thema PINOCCHIO auf
eine herausragende Weise in ihrer Einrichtung umgesetzt  -ein wertvoller
Beitrag zur Kooperation Kindergarten/ Grundschule, der zeigt,wie wichtig eine
thematisch einheitliche Idee ist. Auch die Grundschulen und Kindergärten in
Raesfeld sind inzwischen angesteckt und bereiteten PINOCCHIO einen
zauberhaften Empfang mit Installationen mannigfaltiger Art.
So hat dieses Projekt eine Eigendynamik entwickelt, die aufhorchen lässt. Die
Planung“ von Kindern für Kinder“ ging voll auf:
 Die Kostüme kreierten die Studenten der Schule für Modemacher Münster. Das
Musical wurde inzwischen von Dr. Michael Mitchell aus Stradford upon Avon,
Gymnasiallehrer in NRW, übersetzt. Im Augenblick ist eine italienische
Übersetzung geplant. Professor Schultheiß von der Musikakademie Münster
wird mit seinen Studenten bald  die Partitur schreiben, so dass das Musical für
alle Schulformen geeignet ist, von der Grundschule bis hinauf zu den



Musikschulen. Mit der großen CD, die alle Musikstücke auch im Playback
enthält, mit dem Medienpaket(  Libretto, Song, übersetzte Texte, literarische
Würdigung Prof. W. Woesler) kann das Musical in jeder Schulform gemäß
jedem Anspruch erarbeitet werden. Wir haben schon viele Anfragen erhalten.
Das Ziel, dass das Münsterland, die Toscana und Achterhoek/Twente zu einem
Austausch der Kulturen kommen, rückt näher. Das Interesse an diesem Projekt
geht weit über den ursprünglichen Raum hinaus: nach NRW, nach Meersburg ,
zu den Niederlanden, Italien. Es ist sicherlich eine besonders effektive Hilfe auf
dem Wege EUROPASCHULEN in den Großen Städten einzurichten .
 Vielleicht wird PINOCCHIO weiterhin neues Leben und Begeisterung wecken
und die Wirkung haben, dass in vielen Ländern zu der PINOCCHIO-Figur die
Melodien erklingen und der Bezug zu den bekannten inhaltlich verbundenen
Kinderliedern der einzelnen Länder hergestellt wird. So würde ein kulturelles
Geschehen auf der gemeinsamen Erlebnisebene mit  bleibender Wirkung
ermöglicht. Bei den Kindern würde - vor dem Hintergrund der Triennale - eine
große Gemeinsamkeit erlebbar gemacht und zwar in den positiven Aussagen
eines europäischen Märchens der Weltliteratur, sowie im Einklang mit der
Musik. Die Nachhaltigkeit ist auf vielen Stufen  gehaltvoll  gewährleistet.

In der Hoffnung, dass diese besondere Chance für die Kinder in Deutschland,
den Niederlanden und Italien mit dem Ziele er Stärkung der Europa-Idee genutzt
wird, möchte ich hier - dem Aufruf der UNESCO folgend zur Förderung einer
Friedenskultur  beizutragen-  um breite  Unterstützung bitten,  damit  wir  diese
Erziehungsaufgabe erfüllen können.
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