
Viele waren geladen… 
 
…und viele kamen am 2. Oktober 2009 zu 
der Ausstellungseröffnung in die National-
galerie Sofia, die von der DS Sofia mit dem 
plakativen und symbolischen Namen  

„Ohne Grenzen“ 

anlässlich des 3. Oktobers, „20 Jahre 
Mauerfall“ veranstaltet hatte. 
Gleich im Eingang des großen Gebäudes 
lädt ein buntes eindrucksvolles Plakat zur 
Ausstellung ein. 

Die Protagonisten dieser Ausstellung sind 
junge Künstler: es sind Schüler der DS So-
fia, deren ausdruckskräftige Werke an den 
roten Wänden der Ausstellungsräume im 
Erdgeschoss der Nationalgalerie hängen. 

 

Unter der Leitung der Kunsterzieherin Frau 
Mónica Rodriguez de Laubscher entstan-
den im vergangenen Schuljahr diese Wer-
ke von Schülern verschiedener Altersgrup-
pen. 

 

Die jüngsten Künstler kommen aus der 
Vorschule und sind 5 Jahre alt, die ältesten 
14. Alle Arbeiten haben die Kinder selb-
ständig angefertigt. 

Die größeren Schüler durften auch die In-
halte selbst bestimmen, denn ein wichtiges 
Credo unserer Arbeit an der DS Sofia ist 
die Erziehung zum freiheitlichen Denken 
und die Möglichkeit der individuellen Entfal-
tung. 

 

Sie, die Kinder, und die vielen Gäste hieß 
die stellvertretende Direktorin der 
Nationalna Galeria (Nationalgalerie in So-
fia) herzlich willkommen. 

 

In seiner Begrüßungsrede dankte der Di-
rektor der DS Sofia, E-W. Wellner an einer 
solch bedeutenden Adresse eine Ausstel-
lung eröffnen zu dürfen. Mit dobre doschli 
begrüßte Herr Wellner die Gäste, nament-
lich: 

Frau Christa Höpfner, die Gattin des Bot-
schafters der BRD, Frau Hornung, die Kul-
turreferentin der Deutschen Botschaft, 
Herrn Savov, der stellvertretende Bürger-
meister von Izgrev, Herrn Jim Leahy, Di-
rektor der Anglo-Amerikanischen Schule 
Sofia und dankte ihnen und allen anderen, 
dass sie mit ihrer Präsenz an diesem Tag 
ihr Interesse an den Leistungen der Schü-
ler würdigten. 



Herr Wellner erinnerte an den Tag, an dem 
viele von uns mit Spannung die Bilder der 
Grenzöffnung, des Mauerfalls verfolgten, 
dass die Mauer plötzlich keine Trennung 
mehr war, dass es in Deutschland und Eu-
ropa eine neue Dimension gab, eine Di-
mension die es ermöglichte, heute, 20 Jah-
re danach, eine Ausstellung zu diesem 
Thema in der Nationalgalerie in Sofia er-
öffnen zu können. 

„Kunst ist nicht ein Lehrfach wie jedes an-
dere, Kunst ist eine Notwendigkeit“, „Fan-
tasie ist das, was sich einige Menschen gar 
nicht vorstellen können“ 

Mit diesen Worten übergab der Direktor 
das Wort an Frau Mónica Rodriguez de 
Laubscher. 

Kunst ist ein wunderbares Medium, um 
Eindrücke, Erlebnisse, Visionen und Fan-
tasien mit den verschiedensten Materialien 
und Formen auszudrücken, sagte sie. 
Kunst ist auch eine wichtige Sprache, um 
Grenzen zu überwinden. 

Die Ausstellung selbst wurde wie ein Spie-
gel der historischen Geschichte Europas 
gestaltet. 

Man kommt durch einen Korridor hinein, an 
dessen Wände bereits Exponate hängen. 

 

Die beiden Seiten stehen symbolisch für 
die Teilung, nicht nur Deutschlands, son-
dern auch Europas. Wenn man sich beide 
Seiten betrachtet, so wird der Besucher 
Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede 
feststellen. Aber egal, ob der Besucher die 
rechte oder die linke Seite entlang geht – 
man kommt immer durch ein Tor, welches 
die Vereinigung darstellt. Das Schachbrett 
in der Mitte steht symbolisch für die ge-

meinschaftlich entstandenen Kunstwerke 
unserer Schüler und das vereinte Europa. 
Die Königin mit dem großen Kopf, die lä-
chelnd auf dem würdig dekorierten Stuhl 
sitzt, repräsentiert die Freiheit. Ein großer 
Pappmaschee-Ballon ist ihr Kopf, indem ihr 
ebenfalls aus Luftballons bestehender Kör-
per steckt: Nach einiger Zeit ihrer Schaf-
fung entwich die Luft und der Königinnen-
körper zerfiel, auch das Thema Vergäng-
lichkeit von Leben und Kunst behandelte 
die Kunsterzieherin im Unterricht. 

 

Sperrmüllreife Schulstühle verwandelten 
die Schüler in kunstvolle Sitzobjekte – die 
minuziösen Planungsskizzen dazu hängen 
an der Wand, man sieht Kollagen mit 
scheinbar wertlosen Materialien und wun-
dert sich über die Rand-Schachbrettreihen, 
die mangels Platz auf dem Fußboden 
senkrecht an die Wand geklebt wurden … 

Durch Verfremdung und Veränderung 
GRENZEN überwinden – auch das war 
das Motto der Ausstellung – und die Schü-
ler das Thema künstlerisch umsetzen zu 
lassen – das war das Ziel. 

An einer großen Pinwand kann der Besu-
cher alle Unterschriften der beteiligten 
Schüler finden, leider konnten aus Platz-
mangel nicht alle Werke aller Schüler und 
Klassen aufgehängt werden. 

Auch Frau Mónica Rodriguez de Laub-
scher gab ihrer Freude Ausdruck mit dem 
Dank, dass die DS Sofia an diesem kultur-
historischen Ort, der Nationalgalerie So-
fias, und zu diesem kulturhistorischen Da-
tum, die Kunstwerke unserer Schüler einer 
breiten Öffentlichkeit präsentieren können. 

Alle Besucher, selbst die vielen kleinen 
Schüler, die nach Schulschluss von Ihren 



Lehrern begleitet, gekommen waren, wa-
ren dankbar über die vielen Getränke und 
die leckeren kleinen Speisen, die ein her-
vorragendes Catering-Team anbot. 

Natürlich kommt so ein Event nur dank der 
guten Zusammenarbeit und Unterstützung 
vieler Helfer zustande. So wurde den Ver-
antwortlichen der Galerie, allen Lehrern, 
allen Eltern, den Mitarbeitern der Verwal-
tung gedankt, besonders Herrn Harmadjiev 
und Herrn Schindler herzlich gedankt. 

Die Ausstellung läuft bis zum 10.Oktober 

8.Oktober 2009 
gez. Bou, Laubscher 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


