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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in unseren Einblicken schauen wir diesmal tief in die Schultüte. Und dabei geht es auch um unser Konsumverhalten, denn nicht alles
was kann, muss bzw. kommt auch in die Tüte. Denn schon wieder steht eine Generation von Kindern an der Schwelle zum Schuleintritt.
Und diese zu nehmen, fällt nicht jedem gleichermaßen leicht. So eine Schulklasse ist ein kleines Soziotop und schönes Abbild nicht
nur unserer Gesellschaft und Kultur. Klein und groß, laut und leise, stürmisch und verhalten geht es auf der ganzen Welt zu. Diese
Vielfalt zeigt sich auch in den Farben der Welt. In unseren Ausblicken schauen wir gemeinsam mit Ihnen auf Neuigkeiten aus unserem
Sortiment.
Unser zentraler Werkstoﬀ Wachs versinnbildlicht den Gestaltungsauftrag, den wir als STOCKMAR nicht nur mit Blick auf unsere unternehmerischen Handlungen verstehen. Sondern genauso ökologisch und sozial. Der Frage der sozialen Gestaltungskraft der Kunst
wollen wir uns im Beuys-Jahr einmal mehr mit einem Blick auf diesen sehr besonderen Künstler in Kunst & überdies widmen.
Denn Kunst, so Beuys, ist nichts weniger als das Gestalten der Welt. Und damit der Zukunft. Aber – wie sagte er auch so schön, „lassen
Sie uns nicht zu weit in die Zukunft vorgreifen. Ich würde immer empfehlen, nicht weiter als fünfhundert Jahre in die Zukunft zu sehen.“
Wir schauen erstmal freudig aufs kommende Jahr, in dem wir 100 Jahre STOCKMAR feiern. Ich hoﬀe, Sie feiern mit uns.
Herzliche Grüße
Ihre Inke Kruse
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An der Schwelle
In einer unserer früheren Sommerausgaben läuteten wir das
neue Schuljahr bzw. die Einschulungszeit mit dem Zitat von Martin Buber „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ ein. Wer hätte
damals geahnt, wie sehnsüchtig von uns allen erwartet diese
wirklichen Begegnungen mal werden könnten! Erneut ist eine
Gemeinschaft von angehenden Schülerinnen und Schülern über
die Schwelle gegangen. Früher sprach man vom „Ernst des Lebens“, der jetzt beginnt. Eine kindgemäße Pädagogik sieht ihren Auftrag vor allem darin zu ermutigen, freudvoll zu wachsen
und zu gedeihen. Dass dies von den Kindern durchaus mit tiefer
Ernsthaftigkeit angegangen wird, ist bei den Einschulungsfeiern in besonders berührender Weise zu beobachten. Die Kinder
werden von der neuen Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer
einzeln namentlich aufgerufen. Diese neue Gemein-

schaft ist genauso vielfältig wie die Welt
an
sich. Und so verlassen manche den Stuhl in
sicherer Nähe
zu ihren Eltern
zögerlich, manche bereits zutiefst entschlossen,
andere
sogar vorzeitig und
ungestüm. In
einigen Aulen sammelt sich die
neue erste Klasse auf
der Bühne, und
die Kinder müssen einige
Stufen hinauf.
Mit Ranzen und Schultüten
schwerer bepackt
als gewohnt, so dass die Stufen eben auch erklommen werden
müssen. Oben angekommen, beginnt für alle – Schüler:innen,
Lehrer:innen und Eltern – ein neuer Lebensabschnitt.

2

Wie wir wissen,
reist es sich
besser mit leichtem
Gepäck. Aber nicht
nur deshalb
sollten Ranzen und
Schultüten nur das
Nötigste enthalten. Weniger ist hier
wirklich mehr. Denn die Kunst lehrt uns, dass wir besonders
kreativ sind, wenn die zur Verfügung stehenden Mittel begrenzt
sind. Neben den Wachsmalstiften und -blöckchen, die für die

EINBLiCKE
ersten Schreibübungen dienen, braucht es eigentlich nur die
drei Grundfarben Gelb, Rot und Blau. Alle übrigen Farben entstehen in der Vermischung bzw. Steigerung dieser drei Farben.
Lassen wir den Kindern doch das Erlebnis ungeheurer Farbenvielfalt, die sie selbst erschaffen – als Ergebnis künstlerischer
und kompositorischer Experimente. Hierfür wie für alle weiteren sinnvollen Beigaben zum Schulanfang zählt vor allem die
Qualität. Und wie heißt es noch bei MOGLi, einem Hersteller
von Naturkost-Snacks, mit dem wir erstmalig zur Einschulung
eine Kooperation eingegangen sind: „Abenteuer braucht wenig
Zutaten“. Ganz genau. Und viele, freudige Abenteuer wünschen
wir den neuen Erstklässler:innen von Herzen.

Farben von Welt
Bei den diesjährigen Olympischen Spielen ist erstmals ein Team
aus Geflüchteten angetreten. Diese Sportler:innen eint weder Nationalität, noch Kultur, Sprache, Religiosität und schon
gleich gar nicht die Hautfarbe. Vielmehr handelt es sich bei diesem Team um eine Schicksalsgemeinschaft – ein sehr schönes
Bild für Vielfalt und den olympischen Gedanken.
Auch wir setzen gerne und immer wieder ein Zeichen für Vielfalt. Vielfalt steckt uns sozusagen in den Genen und umfasst
alle Bereiche unseres Tuns. Angefangen bei unseren Produkten,
deren Farben und Ausgangssubstanzen von einer Qualität sein

haben wir uns nach intensivem Austausch mit Anwender:innen
entschieden, unsere Farbpalette zu erweitern. Hierbei war unser Ausgangspunkt von Anfang an nicht, unser Sortiment um
weitere „Hautfarben“ zu erweitern. Denn wir sehen die Hautfarben wie alle anderen Naturerscheinungen als einen Aspekt
der Farben der Welt. Oder Farben von Welt, wenn man so will.
Weltgewandt, offen, im gesellschaftlichen Diskurs geübt. Demnächst bei uns im Sortiment.

AUSBLiCKE
müssen, die alle Sinne in vielfältiger Art anspricht,
also ein synästhetisches Erleben ermöglicht.
Aber auch unser Arbeitsumfeld soll diesen Anforderungen gerecht werden durch menschliche Vielfalt, Kunst am und im Bau - unser
Gebäude in Kaltenkirchen ist einer Bienenwabe nachempfunden, und in unseren
Innenräumen gibt es wechselnde Ausstellungen sowie Angebote künstlerischen
Schaffens für alle Mitarbeitenden. Und
nicht zuletzt sorgen wir in unserem direkten Umfeld für Artenvielfalt und geben
unseren wichtigsten Mitarbeiter:innen einen geschützten Lebensraum: den Bienen.
Deshalb hat es uns auch lange beschäftigt,
ob wir unsere Produkte vielleicht anpassen oder ergänzen müssen, um den Farben
der Welt gerecht zu werden. Mit unserer Farb
palette in Anlehnung an Goethes Farbenkreis stehen wir für
Lebendigkeit, für Menschlichkeit, für Vielfalt. Vor allem die
Aquarell- und Deckfarben erlauben in ihrer Anwendung unzählige Variationen von Farben und Schattierungen. Bei den „trockeneren“ Darreichungsformen, vor allem bei den Buntstiften,
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Die Welt schaffen
Nicht nur im BeuysJahr – er wäre im Mai
100 Jahre geworden –
kommt man nicht um
diesen erstaunlichen
Menschen und seine
besondere Kunstauffassung herum. Seine Art,
auf das Schöpferische im Menschen zu schauen,
knüpft auch an viele Aspekte Rudolf Steiners, auf
den sich Beuys immer wieder bezogen hat. Seine
Theorie der Sozialen Plastik besagt, dass der Mensch
durch kreatives Handeln zum Wohle der Gemeinschaft
beitragen könne, also „plastizierend“ auf die Gesellschaft
einwirkt. Und damit jeder Mensch zum Künstler wird. Dieser soziale Aspekt der Kunst ist auch für uns bei STOCKMAR zentral
und wir sehen darin unseren Zukunftsauftrag – den Menschen
in die Lage zu versetzen, als Kunstschaffender auch auf die soziale Gestaltung der Gesellschaft Einfluss nehmen zu können.
Joseph Beuys sagte, dass die Kunst in der Zukunft auch dahin
führen könne, dass damit nicht nur eine neue Kultur, sondern
überhaupt etwas Neues geschaffen werden könne. Diese Schaffenskraft brächte aber eben auch Verantwortung mit sich. Und
sie bedarf der Freiheit.
„Wir leben in einer Zeit, in der die Freiheit selbstverständlich sehr
oft als Willkür missbraucht wird … und die Produktionen, die gegenwärtig erzeugt werden, die stammen weitestgehend aus der
Willkür und noch nicht aus der Freiheit.“ (Joseph Beuys)
Es geht bei diesem Freiheitsbegriff also weniger um die Frage
„frei wovon“, als vielmehr um ein „frei wozu“ oder „frei wofür“.
Freiheit meint im Beuys’schen Sinne „Die Welt schaffen“, ist
also ein Produktionsbegriff. Der freie Mensch steht damit in der
Verantwortung, selbst zu schaffen (anstatt sich alles Mögliche
abnehmen zu lassen). Dieses Mitgestalten der Welt und damit
der Zukunft braucht den unbedingten Willen dazu. Aber es
braucht keinesfalls Perfektion. Im Gegenteil – nichts ist wichtiger als Fehler, um sich weiter zu entwickeln. Der Mensch hätte
niemals laufen gelernt, wenn er beim ersten Scheitern aufgege-
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KUNST & ÜBERDiES
ben hätte. Ebenso wichtig wie das Scheitern ist der Austausch,
denn mehr Fehler erlauben mehr Erfahrung und damit mehr
Lernen. Um Neues zu schaffen, hat Beuys sich keineswegs von
der Tradition verabschiedet. Im Gegenteil hat er sich bewusst
zurückgewandt, um „das Existierende zu erweitern, indem ich
es nach vorne durchbreche“. Ein sehr schönes Bild für Zukunftsgestaltung.
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