
Ausstellung der Eintrachtschüler in der Stadtbücherei - Besucher können das Unsichtbare sehen lernen

Lichtmaler und Schattenakrobaten
Schwerte. Das Unsichtbare
sehen lernen, durch eigene
kreative Arbeit zum Lichtma-
ler werden - das lernten die
Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5 und 10 der Ein-
trachtschule. Zehn Wochen
lang stand das Thema Licht im
Mittelpunkt des Kunstunter-
richts. Ihre Werke stellen die
jungen Menschen nun in der
Stadtbücherei am Markt aus.

Zusammen mit Bärbel Bos-
man und Michael Kämpfer
von der Eintrachtschule sowie
Martina Schulte von der Mal-
schule "KUNST mal anders",
beschäftigten sich die Schüler
mit Licht und Schatten, farbi-
gen Lichtspielen, Reflexionen,
und Brechungen.

Spiegelnde Flächen
und glänzende Folien

Inspirierende Anregungen
erhielten die Nachwuchs-
künstler unter anderem bei ei-
nem Besuch im Zentrum für
Internationale Lichtkunst in
Unna. Die ersten Versuche,
das Licht greifbar zu machen,
waren für die Schüler der Klas-
se 10noch einfach. Diaprojek-
tor, Tageslichtschreiber und
Scheinwerfer wurden für die
Experimente zweckentfrem-
det. Später zogen sie mit Digi-
talkameras und Handys los,
um Lichtphänomene zu ent-
decken, selbst zu installieren
oder fotografisch festzuhalten.
Eine große Auswahl von
Lichtblicken ist nun als Foto-

Lichtspielereien der besonderen Art sind in der Ausstellung "Licht sehen" in der Stadtbücherei zu bewundern. Foto: Ralph Bodemer

arbeiten in der Ausst' 'llung zu
sehen.

Die jüngeren Schüler be-
fassten sich mit wärmeren
Lichtobjekten. Genauer ge-
sagt mit Kerzen. Schnell ent-

deckten die Schüler das Schat-
tenspiel für sich. Aber auch
Experimente mit reflektieren-
den und glänzenden Farbfoli-
en standen auf dem Plan.

"Licht sehen" - das wird

möglich in der gleichnamigen
Ausstellung. Schatten werfen-
de Objekte, farbige Lampen
und spiegelnde Flächen erzeu-
gen sehenswerte, überra-
schende und auch beeindru-

ckende Lichtmalereien.

Ausstellung bis Samstag, 20'1
März in der Bücherei. Di. bis
Fr. 10 bis 12 Uhr, 14.30 bis
18 Uhr, Sa. 10 bis 13 Uhr.


