„

Enthusiasmus ist das schönste Wort der Welt.“
(Christian Morgenstern)

oder
„

Emily,

viel Farbe, ein Tiger und ein Mauerdurchbruch“

Während einige sonst hochfrequentierte Zimmer unserer Schule im Moment noch im Dornröschenschlaf liegen, bahnt sich ein Tiger so ganz allmählich den Weg in ein solches.
Seitdem die ersten Schüler nach Wochen der Zwangspause die Schule wieder betreten dürfen, ist eine
Schülerin oft länger als andere vor Ort – Emily Springer aus der 10c. Sie schwingt in ihrer Freizeit beherzt die Pinsel und haucht der getigerten Raubkatze Strich für Strich Leben ein.
Schon im Dezember begann Emily mit ihrem Projekt im Rahmen der sog. Komplexen Gestaltungsaufgabe im Kunstunterricht. Die überaus talentierte Zehntklässlerin suchte nach einer besonderen Herausforderung und fand sie nach gemeinsamen Überlegungen schließlich in der Wandgestaltung unseres Beratungsraumes im Gebäude B.
Nach reiflichen Überlegungen entstanden erste Entwürfe mit Farbstiften auf A4, dann folgte die Bleistiftvorzeichnung in ungewöhnlicher Größe von ca. 2 x 3 Metern an einer Wand im Beratungszimmer.
Seit dieser Zeit sind Stunden vergangen und heute sieht man realistisch anmutende Pflanzen des Regenwaldes in verschiedensten Grüntönen, manche klar konturiert, andere neblig verhüllt. Aus diesem
grünen Dickicht und gleichzeitig scheinbar durch die gewölbte Wand springt der orangefarbene Tiger.
Herausbrechende Ziegelsteine bröckeln zu allen Seiten in den Raum – so die bildliche Illusion.
Das recht brachial anmutende Motiv hat Emily mit einem Ausspruch kombiniert: GEMEINSAM STARK!
- ein Leitgedanke im täglichen schulischen Miteinander. Und was könnte in der aktuellen Situation
wohl besser passen?!
Noch liegen einige Stunden fleißigen Malens vor Emily. Aber da sie das, was sie in Angriff nimmt, immer
mit Hingabe tut, steht einer erfolgreichen Vollendung des Wandbildes nichts im Wege. Künstlerisches
Gestalten ist ihre Leidenschaft, deshalb ist sie stets mit

Enthusiasmus am Werk und hinterlässt uns sicherlich eine toll gestaltete Wand.
-

Das vollständige Bild wird natürlich hier veröffentlicht.

–

