«Zündhölzli-Streich» aus 100 Packungen Zündhölzer.

Anisha und Cansu Nur haben aus glasiertem Ton eine prächtige Moschee gestaltet.

Architektur zwischen Raum und Traum
Schüler der Oberstufe Unteres Aaretal (OSUA) stellen ihre künstlerischen Arbeiten und Projekte aus.
KLINGNAU (kr) – Verwunschene Bur-

gen, verträumte Schlösser, prachtvolle
Moscheen aus glasiertem Ton, Gips und
Karton, die extrem verdichtete Bebauung einer Stadt aus Zündhölzern sowie
die Utopie der Besiedlung einer imaginären Mondoberfläche – diese künstlerischen Interpretationen zum Thema «Architektur & Raum» finden sich in der
Eingangshalle des Schulhauses Schüt-

zenmatt der Oberstufe Unteres Aaretal
(OSUA) wieder. Am Dienstagnachmittag fand, nach zwölf Wochen intensiver
Arbeit in den Fächern Bildnerisches Gestalten und Werken, die Vernissage zur
Ausstellung statt, und die im Unterricht
und in der Projektwoche entstandenen
Arbeiten wurden unter reger Teilnahme
von Schülern und Schülerinnen, Eltern
und Lehrpersonen präsentiert.

Luca präsentiert unterschiedliche Varianten seiner Hausfassaden.

Keine gestalterischen Grenzen
«Baukunst» im Sinne des Wortes bezeichnet die handwerkliche Beschäftigung des Menschen mit dem gebauten
Raum. Bauwerke sollen nützlich, stabil
und schön sein. So wie der Architekt einen Plan entwirft, um ein Bauwerk zu
gestalten und zu konstruieren, mussten
sich die jungen Kunstschaffenden an
der OSUA zunächst für ein Thema im

Bereich «Architektur» entscheiden, zu
diesem Thema recherchieren und Material sammeln. Erst anschliessend ging
es daran, sich für eine mögliche Art der
künstlerischen Ausführung zu entscheiden. Sollte das Projekt als Zeichnung,
Malerei oder in einer dreidimensionalen
Form gestaltet werden, oder könnte das
gewählte Thema in Form von Fotografie oder Videoclip aufgegriffen werden?

Burg oder Schloss? Luisa hat eine «Zaubervilla» erschaffen.
Die Zeitung für das Zurzibiet

Hier waren bei der künstlerischen Gestaltung keinerlei Grenzen gesetzt. Gefragt waren vielmehr gute Ideen, Originalität sowie handwerkliche Fähigkeiten
der jungen Künstler.

Vielerlei Werkstoffe
Bei den verwendeten Materialien kamen
neben Gips, Ton und Karton sowie Acryl- und Plakatfarben auch ungewöhnliche Werkstoffe zum Einsatz wie Linoleum, Schaumstoffplatten, Styropor und
eben Zündhölzer. Unter der Leitung von
Rosangela De Andrade Boss, Ruth Häfliger und Markus Hostettler beteiligten
sich alle Klassen der OSUA in irgendeiner Form am gemeinsamen Projekt, zu
dem Anfang Januar der Startschuss erfolgt war. Aufgrund von Erkrankungen
und Quarantäne in vielen Klassen konnten leider nicht alle Schülerarbeiten fristgerecht fertiggestellt werden. Aus diesem
Grund werden in der Ausstellung auch
unfertige Arbeiten ausgestellt, die wiederum einen direkten Einblick in den
künstlerischen Arbeitsprozess gewähren.
Einblick ins Schaffen
Die Ausstellung vermittelt nach einer
bald zweijährigen, coronabedingten
Zwangspause einen lebendigen Einblick in das künstlerische Schaffen an
der OSUA. Neben der klassenübergreifenden Arbeit an einem gemeinsamen Oberthema werden in diesem Projekt das Engagement der Schüler sowie
die Bereitschaft gefördert, sich auf eine
künstlerische Herausforderung einzulassen und diese anzunehmen.
Die ausgestellten Schülerarbeiten
können im Verlauf der nächsten drei
Wochen während der regulären Unterrichtszeiten im Schulhaus Schützenmatt
besichtigt werden.
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