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A u thenti sche Bildenr.elt
Schülerarbeiten dreier Gymnasien zum Thema .,Rampensau"

pebe Siegen. Die Vielfä]t von Assozia'
tionen, Gedanken und Bildern, die ein-
zelne Begnffe auslösen, ist i mer wieder
ersiaunlich. Welche lreatlve Welle d-"r
Begrifi "Rampensau" entüickeln und
wohin diese \runderbare "xide" Welle
bei der Ümsetzung in Bildu'elten trasen
kanr! isi ab heüte in der Hecs Bürowelt.
Leimbachstr 266, in Siegen zu sehen.
Dol1 rvarlen 69 Arbeiten von Schülenn-
üen und Schülern dreier Siegöner
Glainasien daraul enideckt, bedacht
uüd gcnossen zu werden

Die mölfte "Kunst im Rampenllcht"
und darin die zr.eite "Scbulkunsi im
Rampenlichi" prasentieren Hees und der
Kunstverein Siegen, erläuterte Hees
Marketingchef Jan Schöne. Beteilisi slnd
nehrere Jalügangsstufen d€r clmnasien
Peter Paül Rubens, Irirst-Johann Mo
ritz und Auf der MorSenröthe, die die Ar
beiten aus dem dreifächen Künstunter-
richt zeigen Franz-Josef rtreber vom
Kunstverein wies darauf hin. dass der
Verein ilnmer den engen Koniakt zu den
Schulen gcsucht habe und den iungen
leuten auf dem Weg zum klinsil€rischen
Ausdnick gern ein lorum geben wolle.

So laelfältis wi€ die P€rsönlichleiten
der Schülerirnen iuld Schüler siDd auch
die Arbeiten, die seit dem Sonner im
Kunsiunterdcht entstanden sind. Das
Thema habe sich aufinteressante Weise
in di€ Themen des ünterrichts einge-
passi, befanden die l,ehrerinnen Imtc
Nöll (Morgenröthe), Nina Evers (IJI'I)
und Susanne Aardema (PPR) und die

Z1r Recht stolz untl zuffie{len: Vertt(teinnen und Vertrctet der dreiJtlchen SLhulkunst
nit den dfei Lehfefinnen t)ben auf der Rampe h det Hees Büroweh. rtüa: pebe

jungen Kunstschaffenden. So var, ex
kläte z B. PPR-Schülerin Antonia. in
der Ql vor der,,Rampensau" das "Innen/
Außenl Thema - es e*aben sich viel€
Resonanzen. Viele Bezüge und Assozia-
tionen waren bei der frejen Vorgabe
möglich - davon geben die Arbeiien an
den acht wciß grundieden Pr€ssholz
$änden äüf der Hecs-Rampc beredt
Zeugnis. Viel futter für die Augenl Und
die Schillennnen und Schüler war€n
ganz angetan davon, vie gut die Vi€lfä]t
in d€r Zusämmenschau zusammenpassi

Da u'ird die "Sau" mil unverkennbarer
Schveinelhysiognomie rne auch die
Rampe zum Thema, es zeisen sich die
leidenschafuichen BühnenkünsU€r
ebendie "Ranpensaua" -, äberdie haben
ein Inrenleben. das erst äuf den meiten
Blick sichtbar wird. Auch dies \r-ird viel-
fältig zum Thema, bis hin zu einer knii-
schen Auseinanderseizung mit fleisch
konsum, Gevalt und Kdsen Es sind in
dieser Schulkunst beeindruckende Ar
beiten entstanden, Aquarelle und Acryl-
bilder ebenso üie Fotografien, Stoff-
oder Sllltonplastiken, Mixed Media und
Collagen, manche fäst beiläufig, humor-
voll, andere prorokativ und dennoch sehr
sensibel alle äuf einer äuthentischen
Suche nach einem eisenen, echten Aus
druck des Themas Än dieserdFr€itasum
18 Uhr Nird di€ Ausstellung eröffnet
150 Gästo inklusive so Schöna.
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