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Tonne in Ton 
Landtagspolitiker Grant Hendrik Tonne in Ton modelliert 
 
Der Landesverband der Kunstschulen hat mit 28 Kunstschulen in ganz 
Niedersachsen an einem außergewöhnlichen Kunstschulprojekt gearbeitet. Die 
regionalen Landtagsabgeordneten wurden eingeladen und gebeten, Fotos von sich 
zur Verfügung zu stellen. Ziel der Aktion war es, Abgeordnete in Ton zu modellieren. 
Für den heimischen Landtagsabgeordneten Grant Hendrik Tonne (SPD) war die 
Jugendkunstschule in Neustadt zuständig. Zweimal machte sich Tonne auf den Weg 
nach Neustadt. Beim ersten Termin übergab er von sich entsprechende Fotos und 
stand für die aufkommenden Fragen Rede und Antwort. Beim kürzlich stattfindenden 
zweiten Termin konnte sich Tonne von dem Erfolg der Arbeit überzeugen. Die junge 
Künstlerin Charlotte Güler hatte sich an die Arbeit gemacht und den 
Landtagspolitiker in Ton modelliert. Als besondere Geste hat sie sich dabei eine 
typische Betätigung eines Parlamentarischen Geschäftsführers ausgedacht. „Wenn 
ich mich im Parlament zu Wort melde und dabei beide Hände gleichzeitig hebe, ist 
dies ein Hinweis, dass ich zur Geschäftsordnung sprechen möchte, eine typische 
Aufgabe der Parlamentarischen Geschäftsführer“, erläuterte Tonne den Sinn der 
Geste. 
 
Alle Abgeordneten, die an dem Projekt teilgenommen haben können sich am 11. 
Februar 2014 um 16.30 Uhr im Niedersächsischen Landtag einen Gesamteindruck 
verschaffen. Dann werden nämlich alle circa vierzig Zentimeter großen Porträts im 
Landtag ausgestellt. Alle Porträts sind dann bis zum 28. Februar im 
Niedersächsischen Landtag zu besichtigen, danach werden die Porträts den 
Abgeordneten zur weiteren Verwendung überreicht. 
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Mit den Projekt Parlament in Ton soll eine Hommage an den Niedersächsischen 
Landtag entstehen, gesehen durch die Augen jugendlicher Kunstschülerinnen und – 
schüler. 
 
Grant Hendrik Tonne zeigte sich beeindruckt von dem Ergebnis und lobte die 
Künstlerin. „Ich bin sehr stolz auf das Kunstwerk und werde mir dafür einen 
besonderen Platz in meinem Büro ausdenken. Mein großes Dankeschön geht an 
Charlotte Güler und die Jugendkunstschule Neustadt, dass sie dieses Projekt mit 
begleitet haben und mir dieses wundervolles Präsent überreicht haben“, so Tonne. 


