KUNSTPROJEKT „FROSCHKÖNIG“
Die Gemeinden des Rontals, durch die der Rontaler Höhenweg führt, realisieren in diesem Jahr je ein
Kunstprojekt, um dem Weg einen zusätzlichen Akzent zu geben. Es freut mich sehr, dass ich dieses
Projekt gemeinsam mit meinen Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse für die Gemeinde Root
umsetzen darf. Da ich neben meinem Beruf als Primarlehrer auch künstlerisch tätig bin, habe ich diese
Herausforderung mit Begeisterung wahrgenommen.
Nach einer intensiven Phase der Ideensuche sind wir seit dem neuen Schuljahr daran, das Projekt
umzusetzen. Der Frosch ist das Logo des Rontaler Höhenweges, das Märchen des Froschkönigs kennen
alle. Aus diesem Grund heisst die Installation Froschkönig. Für jede Gemeinde, durch die der Rontaler
Höhenweg führt, fertigen wir eine Stele aus Metall an:
•
•
•
•

Das rostende Eisen steht für Kraft und Vergänglichkeit.
Durchlässige Kronen im Metall lassen den Durchblick auf die Landschaft und den Himmel
offen.
Farbige Glaseinlagen entsprechen den Farbcodes der einzelnen Gemeindewappen und
stehen für Transparenz und Weitsicht.
In der Handarbeit gefertigte Frösche bereichern das Kunstwerk.

Mit der Klasse verbrachten wir einen Tag in der Odermatt Metallbau AG in Rothenburg, wo wir die
einzelnen Metallstücke anfertigten. Die Arbeiten mit dem Plasmaschneider und der Schweissanlage
wurde von den Arbeitern umsichtig angeleitet und von den Schülerinnen und Schüler mutig und
sorgfältig ausgeführt. Nebenbei konnten wir den schweisstreibenden Beruf des Schlossers näher
kennenlernen. Die Funken des Plasmaschneiders übertrugen sich auf die Kinder, sie waren Feuer und
Flamme für das Kunstwerk. Ohne die grosszügige Unterstützung der Odermatt Metallbau AG wäre das
Kunstprojekt in dieser Dimension nicht zu realisieren gewesen!
Die Stelen werden nebeneinander hinter der Liegenschaft Obermettlen bergwärts Richtung Luzern
aufgestellt, ein herzliches Dankeschön dafür geht an die Besitzer des Hofes Marlen und Stefan Koch.
Das Kunstwerk soll inspirieren und Freude bereiten, zu einem kurzen Innehalten auf dem Weg anregen.
Ich möchte den Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse für ihre engagierte Arbeit herzlich danken, sie
sind wahre Künstler!
Die Saison-Eröffnung des Rontaler Höhenweges, vorgesehen am 3. Mai 2020, musste leider abgesagt
und auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
Gerne lade ich Sie ein, die Wanderschuhe anzuziehen und das Kunstwerk vor Ort zu besichtigen. Über
ein Feedback würde ich mich freuen.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse!
19.04.2020/Christian Schmid

