Kultur im Container?
Ihr denkt das geht nicht??

Frida-Levy-Gesamtschule
Kultur Container

Falsch gedacht!!!
Die Frida-Levy-Gesamtschule hat diese ungewöhnliche Form von Ausstellungsgalerie Dank der Stiftung Mercator mitten auf ihrem Schulhof stehen! Den
Schulhof ziert seit einem dreiviertel Jahr ein blaugrüner Container den wir die
KulturAgenten Andreas, Lea, Lucien, Simon, Valerie aus der 9f mit Frau Hoeller
in einer Arbeitsgemeinschaft managen, d.h. in den Mittagspausen öffnen und
interessierte Besucher durch die Ausstellung führen. Doch bevor die jeweilige
Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, bereiten wir die Präsentationen zum Teil mit oder auch ohne die beteiligten Künstler vor. Dies geschieht in unserem KulturLabor (R164), dem alten Fotolabor. In den letzten Monaten haben wir dieses entrümpelt und zum Arbeiten neu eingerichtet. Hier
sammeln wir die eingereichten Arbeiten, schauen sie uns an und beraten welche ausgestellt werden sollen. Die Bilder rahmen wir hier ein, entwerfen und
schreiben unsere Flyer sowie Ausstellungsbegleithefte und hecken
währenddessen neue Ideen aus, damit Schüler/innen ihre Arbeiten aus dem
Kunstunterricht oder private Erfolge im Container ausstellen können.
Bei den eingereichten Arbeiten war von Videoclips bis Plastiken oder zeichnerischen Meisterleistungen schon einmal alles dabei. Dass das Interesse für die
Kultur im Container am Anfang nicht all zu groß war haben wir schmerzvoll zu
spüren bekommen, aber die Ausstellungen so zu organisieren, dass viele
Schüler in den Pausen mal rein gucken ist für uns KulturAgenten eine große
Herausforderung die zugleich interessant und immer spannend bleibt.

Ausstellung 9

KUNST.KLASSE! 9
2. Mai – 27. Juni 2012

Wir freuen uns auf euren Besuch.
Eure Kultur Agenten

Öffnungszeiten KulturLabor und Container:
Mittwoch 13.00h bis13.45h (Mittagspause)
Aktuelle Infos unter www.frida-levy-gesamtschule.de/kunstcontainer.php
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Die Ausstellung KUNST.KLASSE!9 zeigt Arbeiten von Schüler
und Schülerinnen der Fritz-Winter-Gesamtschule aus Ahlen.
Präsentiert werden von ihnen großformatige Portrait Fotografien
mit biografischen Texten, sowie Fotos und Collagen die sich
kreativ mit ihrer schulischen und persönlichen Lebenswelt auseinander setzten.

Blicke in die Ausstellung
Zum ersten Mal in einer fast dreijährigen Ausstellungsgeschichte
werden im Kultur Container der Frida-Levy-Gesamtschule Arbeiten
von Schülern und Schülerinnen einer anderen Schule ausgestellt!
Die Kunstklasse 9 der Fritz- Winter-Gesamtschule in Ahlen/Westfalen unter Anleitung der Kunstlehrerin Hildegard Mees zeigt eine Serie von fotografierten Portraits mit biografischen Texten, die in Zusammenarbeit mit der Fotokünstlerin Annet van der Voort und dem
Kunstmuseum Ahlen im letzten Jahr entstanden sind. Parallel dazu
setzten sich die Schüler und Schülerinnen fotografisch mit den Themen Erinnerungskultur und Impressionen des Schulalltags auseinDiese Ausstellungssituation
zeigt die Arbeiten
der Themenberiche Erinnerungskultur und Impressionen aus
dem Schulalltag.

ander.
Die ausgestellten Arbeiten zeigen erfrischende, humor- und liebevolle, jedoch auch ernste und kritische Einblicke in jugendliche Lebenswelten.

