
	  

	  
	  

Pressemitteilung	  Projektwoche	  «Wier	  sii	  d’Böüm»	  

Im	  Rahmen	  der	  Projektwoche	  «Wier	  sii	  d’Böüm»	  erkunden	  und	  erforschen	  
die	  Kinder	  der	  4.	  Klasse	  der	  Primarschule	  Leuk	  vom	  27.	  April	  bis	  zum	  1.	  Mai	  
2015	  das	  Thema	  Baum.	  Höhepunkt	  ist	  ein	  öffentliches	  Konzert	  mit	  allen	  
Beteiligten	  am	  Freitag,	  1.	  Mai	  um	  18	  Uhr	  im	  Tanzzentrum	  SOSTA.	  

Am	  Beginn	  unserer	  gemeinsamen	  Projektwoche	  steht	  eine	  Frage:	  Wie	  können	  
wir	  Kunst	  und	  Wissenschaft	  so	  zusammenbringen,	  dass	  beiderseitig	  neue	  
Perspektiven	  entwickelt	  und	  vermittelt	  werden	  können?	  Im	  Zentrum	  stehen	  
dabei	  die	  Kinder,	  ihre	  Neugier	  und	  ihre	  Energie.	  Gemeinsam	  mit	  vier	  
Umweltwissenschaftlern,	  zwei	  bildenden	  KünstlerInnen	  und	  drei	  Musiker	  
erforschen	  und	  entdecken	  sie	  den	  Wasserkreislauf	  der	  Bäume.	  Ziel	  ist	  es,	  auf	  
spielerische	  Art	  verschiedene	  Formen	  von	  Wissen	  zusammenzubringen.	  

Es	  soll	  eine	  gleichberechtigte	  Zusammenarbeit	  sein,	  die	  in	  den	  Kindern	  die	  
Freude	  an	  Wissenschaft	  und	  Kunst	  und	  am	  Beschreiten	  neuer	  Wege	  wecken	  
soll.	  Ihre	  aktive	  Mitgestaltung	  ist	  stets	  gefragt:	  neben	  beobachten,	  
ausprobieren	  und	  aneignen	  von	  neuem	  Wissen	  werden	  die	  Kinder	  gemeinsam	  
mit	  der	  Künstlerin	  Christina	  Della	  Giustina	  eine	  Partitur	  entwickeln,	  die	  zum	  
Abschluss	  der	  Projektwoche	  in	  einem	  Konzert	  uraufgeführt	  wird.	  

Dabei	  werden	  unter	  anderem	  Daten	  verwendet,	  die	  Wissenschaftler	  der	  Eidg.	  
Forschungsanstalt	  für	  Wald,	  Schnee	  und	  Landschaft	  (WSL)	  erhoben	  haben.	  Die	  
Kinder	  besuchen	  anfangs	  der	  Woche	  die	  Messstation	  der	  Forscher	  im	  
Regionalen	  Naturpark	  Pfyn-‐Finges	  und	  sehen	  vor	  Ort,	  wie	  die	  Grundlage	  ihrer	  
Partitur	  entstanden	  ist.	  

Das	  Projekt	  «Wier	  sii	  d’Böüm»	  vermittelt	  Inhalte	  experimentell	  –	  und	  ist	  selber	  
eine	  Art	  Experiment.	  Im	  Sinne	  einer	  positiven	  und	  nachhaltigen	  Erfahrung	  
sollen	  die	  Kinder	  deshalb	  erkennen,	  dass	  Wagnisse	  sich	  lohnen	  können:	  wenn	  
daraus	  die	  Freude	  an	  Neuem	  entsteht.	  



Das	  Konzert	  findet	  statt	  am	  Freitag,	  1.	  Mai	  um	  18	  Uhr	  im	  Tanzzentrum	  
SOSTA.	  Alle	  BesucherInnen	  sind	  auch	  herzlich	  dazu	  eingeladen,	  am	  
anschliessenden	  Apéro	  riche	  teilzunehmen.	  
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Für	  weitere	  Informationen	  und	  Interview-‐Anfragen	  kontaktieren	  Sie	  
bitte:	  
Irène	  Hediger:	  079	  467	  93	  77	  	  irene.hediger@zhdk.ch	  
	  
Pressebilder	  finden	  auf	  unserer	  homepage	  www.artistsinlabs.ch	  
unter	  Kontakt/Netzwerk.	  
	  


