"LANDSCHAFT IM FOKUS"
- so lautete der Titel der Ausstellung, die ab dem Fastnachtssamstag 2018 zwei Wochen lang im Haus
Burgund zu erleben war.
Fast ein 3/4 Jahr stand Landschaft im künstlerischen Fokus des Leistungskurses Kunst der 12.
Jahrgangsstufe des Gymnasiums Mainz-Oberstadt.
Ausgangspunkt war eine Ausstellung im Landesmuseum im Juni 2016 : "Ein Stück norddeutscher HimmelEmil Nolde und die Künstler der Brücke" hieß sie . Dort durfte der Kurs einige Originale expressionistischer
Malerei beim Aquarellieren nachempfinden.

Danach folgten weitere malerische Vorübungen; Übungen zur Erzeugung von Raumillusion: mit
Wasserfarbe vom Hausberg der Schule aus z.B. und mit Acryl auf Holz auf dem Schulhof im Freien gemalt,
"plein- air Malerei".

Hinzu kam ein umfassender kunstgeschichtlicher Unterbau: Landschaftsmalerei von der Renaissance bis
heute: über Leonardo da Vinci, barocke Landschaften von Peter Paul Rubens, hin zu den Malern der
Romantik. Hier standen die gemalten und gespachtelten Wolkenstudien von John Constable (um 1821) im
Zentrum. Mit Pinsel und Spachtel haben die Schüler zuerst eine seiner Wolkenstudien nachempfunden.
Und dann, nach intensiver Auseinandersetzung mit interessanten Wolkenformationen am Himmel,
Wolkenausschnitte aus Fotografien malerisch umgesetzt und anschließend im Ausdruck gesteigert.

Im Spätsommer 2016 folgte unsere Kursfahrt nach Berlin. Dort konnten wir in der Alten Nationalgalerie
Landschaftsmalerei am Original live erleben: C.D. Friedrich mit seinem Mönch am Meer, Karl Friedrich
Schinkels Monumentallandschaften, impressionistische Eindrucksmalereien u.a. von Monet und Renoir
sowie expressionistische Ausdruckslandschaften. Bei herrlichem Wetter fuhren wir zudem 2 Stunden mit
einem komplett umgestalteten Spree -Touristendampfer, nun ein Kunstdampfer der Berlinale, durch die
Natur und erlebten Landschaft völlig neuartig: überall, sowohl auf als auch unter Deck, waren
Pflanzeninstallationen, zudem Sound- Licht- und Videoinstallationen, die mit der sich bewegenden
Landschaft korrespondierten.

Diese sehr inspirierenden Erlebnisse in Berlin, die beeindruckenden Ergebnisse der Vorübungen und ganz
wichtig, die Offenheit des Kurses gegenüber Neuem erforderten es, den Plan für die folgende eigentliche
Hauptarbeit zu überdenken: 7 Leinwände waren schon bestellt, aber da musste mehr kommen als bloße
Malerei. Die Leinwand sollte sich öffnen und die Landschaft in den Raum hinein wachsen! Wie seit der Pop
Art der 60er Jahre bei Tom Wesselmann und anderen Künstlern formal praktiziert.
Am 28.September 2016 startete dann das gemeinsame Wagnis und völlig neue experimentelle Wege
wurden beschritten. Das ganze Projekt, die Umgestaltung eines Landschaftsgemäldes, dauerte um die 5
Monate. Dabei ging jeder von unserem Kurs vor gut einem Jahr unterschiedlich mit dem Thema
„Landschaft“ um. Für uns selbst mussten wir Fragen beantworten, die da lauteten: Was verstehe ich
eigentlich unter Landschaft, tagtäglich begegne ich ihr, nur was verbinde ich mit ihr im Moment, was
macht sie mit mir, und was genau will ich mit ihr beim Betrachter auslösen.
Ein jeder ging seiner Idee nach, seiner Intuition die Landschaft als Ausdrucksmittel zu nutzen. Hierfür
bedienten wir uns verschiedenen Gestaltungsmitteln, um möglichst alle Sinne des Menschen
anzusprechen. Alle griffen in den Raum hinein, manch eine/r setzte auf Akustik oder Geruch, spielte mit
Licht und Schatten, oder andere bedienten sich einer Projektion.
Zusammenfassend kann Landschaft bzw. Landschaftsdarstellung also alles sein, zu was die eigene
Phantasie imstande ist. Landschaft – ein Ruhepol, ein Rückzugsort, ein Ort um Transzendenz zu erfahren,
ein Spiegel seiner selbst, ein Ort der Verunstaltung und Beraubung durch den Menschen, oder gerade der
Lebensraum, den wir schätzen müssten.
Im Februar 2017 war dann der große Tag der Präsentation gekommen. Vor einem kleinen Publikum
wurden die entstandenen Werke in der Schule formvollendet dargeboten- ein großartiges Erlebnis!

Nach diesem Präsentationstag Anfang letzten Jahres war klar: diese tollen Arbeiten müssen nach außen
getragen werden- raus aus der Schule, einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden! Frau
Geckeis, die den Kurs einige Zeit mitbegleitete, hat daraufhin den Kontakt zu Frau Soost vom Haus
Burgund hergestellt, welche es dem Kurs letztendlich ermöglicht hat, die Werke mitten in der Stadt
auszustellen. Ein ganz großes Dankeschön!
So schenkte uns das Haus Burgund einen tollen Rahmen für die Arbeiten des Leistungskurses und zugleich
ein besonderes Abschlusshighlight der künstlerischen Schullaufbahn für 8 jungen Talente: für Amelie,
Dana, Deline, Jenny, Marie, Melanie, Ruth und Duncan.
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