Kunstausstellung des BK-Neigungskurses
Jahrgangsstufe 13

Der BK-Neigungskurs Jahrgangsstufe 13 veranstaltete in diesem Herbst das erste Mal eine
Kunstausstellung. In einem Zeitraum von über drei Wochen stellten wir jedes Wochenende
vom 29.9.07 bis zum 14.10.07 unsere Werke im Pavillon im Schlosspark Bad Säckingen aus.

Nach fast einjähriger Vorbereitung hätten wir die
Ausstellung jedoch nicht ohne die Hilfe der Stadt Bad
Säckingen und unserer Schule visualisieren und ausführen
können.
Den Anfang machten wir vergangenes Schuljahr mit
Bleistiftzeichnungen. Unsere Aufgabe bestand darin, mit dem
Bleistift ein Haushaltsgerät im Gebrauch zu zeichnen.
Doch dies war noch lange nicht alles. Daraufhin folgten
unsere Acryl- und Ölbilder, und jede von uns 16 jungen
Frauen musste sich entscheiden, wen sie malte. Einzige
Bedingung war, es sollte ein Ganzkörperportrait von uns
selber, einem Familienmitglied oder gutem Freund sein. Als Vorlage diente hier ein Foto der
jeweiligen Person.

Doch unsere Ausstellung hatte noch mehr
zu zeigen. Unter anderem stellten wir
einen „Ausbruch“ aus Ton her.
Jede von uns interpretierte in dieses Thema
etwas anderes, und so ist es auch nicht
verwunderlich, dass ganz unterschiedliche
Figuren entstanden.
Bei unserer letzten praktischen Arbeit
konnten wir dann noch einmal zeigen,
was wir in dem gesamten Schuljahr schon
alles gelernt hatten.

Wir bauten ein Architekturgebäude mit der Funktion eines Museums, das Elemente des
berühmten Architekten Frank O. Gehry beinhalten und unserer Kunstausstellung das gewisse
Etwas geben sollte.

Nach Beendigung der gesamten Vorbereitungen wurde die sehr gut besuchte Vernissage mit
ein paar Grußworten von unserer Mitschülerin Lena Michler, unserem Schuldirektor Herrn
Lienemann und dem stellvertretenden Bürgermeister Herrn Lücker für eröffnet erklärt. Für
die musikalische Untermalung unserer Vernissage sorgte der Musik-Neigungskurs
Jahrgangsstufe 13.

Wir erhielten viel Lob und Anerkennung für unsere Werke, was uns auch die Besucherzahlen
an den jeweiligen Wochenenden bestätigten. Wir sind stolz darauf, was wir gemeinsam
erreicht haben und um eine ganze Erfahrung reicher.
Lisa Wasmer (13g)

