
Kunstausstellung LK Kunst 

Am Abend des 15. März 2016 zeigte der Leistungskurs Kunst seine im 
Unterricht entstandenen Werke aus zwei Jahren in einer Abschlussausstellung.
Viele Gäste belohnten die Mühe des Aufbauens mit ihrem Interesse. Lena 
Nießen und Frau Brandt sprachen einführende Worte. Lorena Frangen sei für 
ihren musikalischen Beitrag gedankt.
Unsere kommissarische Schulleiterin Frau Dr. Zeoli bedankte sich bei allen 
Beteiligten mit sehr netten Worten und schenkte jedem der ausstellenden 
Künstler eine Rose.
Hier zeigen wir nun einige der ausgestellten Arbeiten:

      'Ich – im Spannungsfeld zwischen Innen und Außen' lautete die Aufgabe 
       für diese großen Selbstportraits. In einem spannenden Prozess ent-
       wickelte jeder seine eigene Sicht zu diesem Thema, bei dem es um die 
       Innen- und die Außensicht der eigenen Person ging.(von links nach 
       rechts: Hendrik, Mascha, Maximilian, Hue, Masako, Aline)

       Es folgen einige Beispiele zu dem Thema 'Mensch und Raum':
       Maschas Figur hat sich in eine Höhle zurück gezogen.



Aline zeigt eindrucksvoll, wie sich ein Mensch aus einem runden, ihn 
einengenden Gefäß hinaus zu stemmen versucht.
Einengung ist auch das Thema von Lena, deren Figur man hinten links noch 
erblicken kann.
Masakos Figur im Vordergrund hat sich für eine Pause auf dem steilen und 
anstrengenden Treppenweg entschieden, was sie gut erkennbar zum Ausdruck 
bringt.

      



… bei Frances' Arbeit sieht man einen Menschen, der ruhig und selbstbewusst 
dem 'Tanz der Skelette' um ihn herum trotzt.

… auch auf das Abenteuer 'Surrealismus' ließen wir uns ein:
Grace lässt eine Hand aus einem weit aufgerissenen Auge herausgreifen. 
Selmas Spinne spielt 'achtfüßig' auf dem Flügel, während sich aus dem 
Hintergrund eine Feuersbrunst zu nähern scheint, die die andächtig 
Lauschenden jedoch in keiner Weise aus der Ruhe bringen kann. 
Julius hat viele kleine Figürchen und merkwürdige Situationen in seinem 
aufwändig gebauten 'Lochgefäß' versteckt.
Und Alines puppenartiges Geschöpf scheint in einem rötlichen Schlammhaufen 
festzustecken, der es auf die gefährliche, nächtliche Straße bannt.



… Frances gestaltet in eindrucksvoller Weise die Begegnung zweier Herren in 
merkwürdig metallisch wirkenden 'Gewändern' mit einer geheimnisvollen,  
leuchtenden Erscheinung im Weltall, über die sie lächelnd hinweg scherzen:



Masako lässt einen Arm, der normalerweise den Eimer von oben trägt, aus 
dem im Eimer befindlichen Sand heraus ragen. So schafft sie ein poetisches 
Bild, das uns auf seine Art eine 'Sisiphosgeschichte' erzählt. 
Das kleine Wesen im Weinglas von Mascha war während der Ausstellung sogar 
noch von einer rosafarbenen Flüssigkeit umgeben, was sehr unheimlich wirkte.

Diese alten Gesichter waren zunächst Zeichnungen von jungen Menschen. 
Innerhalb einer fünfstündigen Klausur alterten sie Stück für Stück mit Hilfe von
Radiergummi und Kohlestift, die Zwischenschritte wurden auf einer Fotostation
festgehalten. Hier sind einige der Endergebnisse zu sehen: 

 Zeichner von links nach rechts:  Mascha, Selma, Athanassia, Hue
                                                Frances, Masako, Grace, Aline,
                                                Kristina, Julius, Georg, Tarek



Ganz am Schluss hat jeder sich zeichnend und malend noch einmal mit einem 
Gegenüber auseinandergesetzt, jeder sollte sich einer Mitschülerin bzw. einem 
Mitschüler des Leistungskurses in vier bis fünf kleinen Arbeiten malend und 
zeichnend widmen. 
Lena zeichnet/malt Masako:



Masako zeichnet/malt Lena:






