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Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder von der Freien Schule Frankfurt  
(Einwurf aus dem Publikum: „... und Andere!“) und Andere, 
 
ich freue mich mit Cornelia Groß, dass Sie so zahlreich erschienen sind und somit Ihr 
Interesse an dieser Ausstellung bekunden. 
 
Nun möchte ich Ihnen die Künstlerin vorstellen: 
Cornelia Groß ist in Frankfurt-Sachsenhausen geboren, wohnte dann an verschiede-
nen Orten und ist auf Umwegen wieder in ihrer Heimatstadt gelandet, wo sie seither 
lebt und arbeitet. 
 
Schon als Kind kam sie mit Kunst in Berührung. Ihr Vater, von Beruf Schreiner, war 
kunstinteressiert und nahm seine Kinder gern in Ausstellungen mit. Cornelia Groß 
erinnert sich an einen Besuch im Nebbienschen Gartenhaus, wo Arbeiten von  
Expressionisten gezeigt wurden. Als die Kinder nichts mit den abstrahierten Werken 
anfangen konnten, riet ihnen der Vater, einfach etwas zurück zu treten und die  
Augen zusammen zu kneifen, dann würden sie schon etwas erkennen. Die Expres-
sionisten beeindruckten Cornelia Groß dann auch weiterhin. 
 
Sie hat schon immer gezeichnet, zunächst als Autodidaktin, spricht von „Brüchen und 
Veränderungen“ in ihrem künstlerischen Werdegang. Mit Ende 20 absolvierte sie erst 
einmal ganz bodenständig eine Ausbildung zur Silberschmiedin in Hanau. Später zog 
sie nach Berlin und wurde an der HdK - der damaligen Hochschule der Künste, heute 
Universität der Künste - Gastschülerin in der Bildhauerklasse bei Yoshimi Hashimoto. 
Da war sie um die 30 Jahre alt. 
 
Ihre Entscheidung für ein abgeschlossenes Kunststudium fällte sie mit Ende 40 und 
studierte Bildhauerei und Projektkunst an der Muthesius Hochschule für Kunst und 
Gestaltung in Kiel bei Professor Hannes Brunner.  
 
Zurück in Frankfurt nahm sie eine Stelle als Pädagogin an der hiesigen Freien  
Schule an. Dort leitet sie den Offenen Kunstraum. Dieser steht allen Schülerinnen 
und Schülern jederzeit zur Verfügung. Sie können dort die unterschiedlichsten Dinge 
in jedem Bereich schöpferisch bearbeiten, je nach Interessenlage. 
 
Ich habe einen Leitsatz der Freien Schule von Hartmut von Hentig (Reformpädago-
ge, 1925 in Posen geboren) gefunden. Dieser Leitsatz passt meine Erachtens sehr 
gut zu der künstlerischen Intention von Cornelia Groß. Ich lese ihn Ihnen vor: 
 
"Man kann einen Menschen nicht gegen seinen Willen erziehen,  
so wenig wie man ihn gegen seinen Willen gesund machen kann.  
Er muss in beiden Fällen mitmachen  –  aus Freude oder aus Einsicht, 
am besten aus beidem.  
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Das ist in der Erziehung möglich, wenn er wahrnimmt, dass er geliebt wird,  
und wenn er teilhat am Verfahren  –  wenn er nicht Objekt, sondern Subjekt  
des Vorgangs ist." (1) 
 
Ihre Arbeit an der Freien Schule empfindet Cornelia Groß als ihr „größtes, ständiges 
Kunstprojekt“. Sie ist froh darüber, dass sie diese Arbeit mit ihrem eigenen künstleri-
schen Schaffen verbinden kann. Mit Zeichnen und Malen hat sie eine Lösung gefun-
den, ihre Kunst „integrierend“ zur schulischen Arbeit zu betreiben. 
 
„Seit drei, vier Jahren“ hat sie ihre eigene künstlerische Tätigkeit intensiviert.  
Zunächst zeichnete sie mit Graphit, Tusche und Pinsel. Erst schwarz-weiß, dann 
kam die Farbe hinzu. Ölpastellkreide und später Acrylfarbe – das Zeichnerische  
wurde zum Malerischen. Ihre Bildhauerkunst lässt sie zur Zeit ruhen. Vor besagten 
drei Jahren kam Cornelia Groß zu dem Punkt, Angesammeltes zu ordnen und in eine 
Richtung zu bringen. Eine künstlerische Beraterin – die übrigens ich bin – half ihr bei 
der Neustrukturierung. Es kristallisierte sich heraus, dass eine große Stärke von  
ihr im zeichnerischen Bereich liegt. Dieser hatte für sie zuvor einen Nebenstrang  
dargestellt. 
 
Parallel zur zeichnerischen Arbeit entwickelte Cornelia Groß „Diagramme“, von de-
nen auch Beispiele zu sehen sind. Sie erzielte damit, Begebenheiten ihres Lebens, 
wie zum Beispiel „Alltagsprozesse oder Reisen“, zu strukturieren. Ihre Arbeit mit den 
Kindern bildet dabei einen wichtige Aspekt. Während das Zeichnen und Malen eher 
emotional abläuft, sieht sie ihre Diagramme als „intellektuell“ an, jedoch nicht unbe-
dingt „logisch“. Auch diese sind von Emotionen geprägt aber in kalkulierte Zeichen 
wie Linien und Punkte umgesetzt. 
 
Ihr Atelier hat sie in ihrer Wohnung. Dieser Raum ist ihr sehr wichtig, insbesondere 
als Ausgleich für die Situation in der Schule, wo immer viele Menschen um sie sind. 
In ihrem Atelier findet sie die Ruhe und Abgeschiedenheit für ihre Kunst - und alle 
Materialien, die sie dafür benötigt. 
 
Als ein Beispiel für ihre Zeichnungen hat sie „Fallschirm“ gewählt. Das Bild ist mit 
Tusche und Pinsel gearbeitet. Es entstand aus dem Versuch heraus, festzuhalten, in 
welcher körperlichen Verfassung sie ist. Sie wollte verdeutlichen, dass sie sich „aus-
hängen oder gar fliegen“ müsste, was sich auch in der Zeichnung an der Stellwand 
nebenan, „sich ausschütten“, erkennen lässt. 
 
Oft entstehen ihre Zeichnungen aus echten körperlichen Bewegungen heraus, inne-
ren wie äußeren. Ähnlich verhält es sich in ihrer Malerei: Der körperliche Impetus 
führt zum Bildanlass. Es kommt hier noch die Farbe hinzu. 
 
Cornelia Groß rät den Betrachterinnen und Betrachtern, die jeweilig abgebildete  
Bewegung nachzuahmen, um herauszufinden, wie das Bild entstanden ist:  
Bewegung als Motivation. 
 
Ihre Bildinhalte beziehen sich im Schwerpunkt auf das Thema „Mensch“. Dabei geht 
sie von sich selbst aus, von ihrer Arbeit mit den Kindern in der Schule, wo es enge 
Beziehungssituationen, sowohl Zuwendung als auch tägliche Auseinandersetzungen 
gibt. 
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Ausgehend vom Figürlichen abstrahiert sie ihre Zeichnungen und Gemälde im Lauf 
des Werkprozesses. Im Jahr 2007 gab es auch eine informelle Phase. Zwei Beispiele 
dazu finden sich in dieser Ausstellung. 
 
Ein Leben ohne Kunst – auch der von Anderen - könnte sich Cornelia Groß nicht 
vorstellen. Die Kunst bietet ihr „einen neuen Blick, Einsichten und Sichtweisen im 
Alltag“. Sie hält es für wichtig, die Dinge immer wieder auf verschiedene Art und  
Weise zu sehen. 
 
Zu ihrer eigenen Kunst sagt sie, dass ihr das, was sie macht, dazu verhilft, innere 
Fragen zu beantworten. Sie geht davon aus, „dass gerade auch kleine, alltägliche 
Geschichten am ehesten wiedererkannt werden und bei den Betrachterinnen und 
Betrachtern global etwas verändern können“. Zumindest ein „bisschen Bekanntes, 
ein paar neue Aspekte“, die ihre Mitmenschen aber auch sie selbst weiterführen kön-
nen. Ohne dabei Abstriche bei den großen Meisterwerken machen zu wollen. 
 
Der künstlerische Dialog mit Anderen ist ihr ein starkes Bedürfnis. Da die Menschen, 
mit denen sie früher kommunizierte, inzwischen weit weg wohnen, ist sie auf der  
Suche nach neuem Austausch, wünscht den Kontakt mit Künstlerinnen und Künst-
lern bzw. künstlerisch gestimmten Menschen. Auch aus diesem Grund ist sie Mitglied 
im Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler geworden. 
 
Cornelia Groß freut sich über die Richtung, in die sie geht. Ihr Motto lautet: „Einfach 
weiter machen, alles entwickelt sich!“  
 
Sollten Sie Fragen zu den Arbeiten bzw. Werkprozessen haben, steht Ihnen die 
Künstlerin gern zur Verfügung. 
 
Und jetzt sind Sie an der Reihe, sich ein Bild von Cornelias Kunst zu machen! 
  
 
 
Angelika Grünberg M.A. 
Kunstpädagogin und Künstlerin 
Gluckstr. 13, 60318 Frankfurt am Main 
Tel./Fax: 069 / 55 88 08 
info@agruenberg.de 
www.agruenberg.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  
Hentig, von, Hartmut: Die Schule neu denken. München und Wien 1993, S. 202 


