
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
sehr geehrte Schulleitung, 
sehr geehrte Lehrerschaft, 
sehr geehrte Eltern, 
 
ich darf Sie hier  ganz herzlich zu unserer Vernissage unserer Ausstellung „Stillleben - vom 
Reiz der sprachlosen Dinge“ begrüßen. Ich persönlich bin sehr stolz auf die Ausstellung und 
auf die Tatsache dass wir diese innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben. 
 
Die Frage, die Sie sich jetzt bestimmt stellen, ist, wie es zu so einem großen Projekt 
gekommen ist? 
 Nun, wir Schüler selbst haben nicht damit gerechnet. Anfang des Schuljahres sind wir davon 
ausgegangen, dass unser zweistündiger BK- Kurs weiterhin so laufen würde wie bisher: mit 
viel Spaß, viel Kreativität, hin und wieder ein paar Hausaufgaben und ansonsten bestimmt 
nicht so anstrengend, wie unser Hauptfächer, in denen wir immer wieder deutlichst auf das 
bevorstehende Abitur aufmerksam gemacht wurden sind. Keiner von uns hatte damit 
gerechnet, dass dieser sonst so entspannende Kurs auf einmal so viel Zeit in Anspruch 
nehmen würde. 
Alles begann sehr harmlos.  
Frau Gmünder, unsere BK-Lehrerin, stellte uns unsere neue Herausforderung vor. Diese 
unterschied sich von den Aufgaben davor und manch einer von uns hatte schon eine dunkle 
Vorahnung.  
Das Thema schien harmlos, die Ausarbeitung war jedoch schon etwas ungewohnt. Wir sollten 
uns mit einem Zweig der Kunst beschäftigen, mit dem Stillleben. Ok. 
 Die zu erledigende Arbeit bestand aus zwei Teilen: einem theoretischen Teil und einem 
praktischen: im theoretischen Teil sollten wir den Begriff Stillleben definieren, festlegen, in 
welcher Epoche diese Kunstart zum ersten Mal aufkam und welche Rolle es während den 
verschiedenen Kunstepochen gespielt hat. Dazu sollten wir eine Hausarbeit schreiben, woran 
wir aber eigentlich schon gewöhnt sind, das war nix ungewöhnliches. 
 Als praktischen Teil sollten wir eine Arbeit anfertigen. Wir hatten die Wahl zwischen vier 
verschiedenen Themenbereichen: die Magie des Gegenstandes, Stillleben als Experiment, 
Spiegelbild der seelischen Verfassung und Natur und Sinnlichkeit.  
Des weiteren konnten wir die Technik aussuchen: entweder malen oder fotografieren. Das 
war schon etwas neues! In unserer ganzen Schulzeit duften wir nie fotografieren. Wir duften 
zwar malen, durften zeichnen, durften basteln und bauen, aber noch nie fotografieren. Endlich 
mal konnten wir eine neue Technik ausprobieren, um uns auszudrücken. Dies war die perfekte 
Gelegenheit für ein paar Experimente! 
 Kein Wunder also, dass fast 90% von uns, diese Technik gewählt haben. Wieder ein Zeichen, 
dass dieses Projekt anders werden würde. Also unser Aufgabe war: erarbeite die Theorie, 
mache praktische Studien und fertige eine endgültige Arbeit an. Ok. So weit so gut. 
Doch das war nicht alles. Frau Gmünder überraschte uns weiter. Sie gab uns etwa 6 Wochen 
Zeit diese Aufgaben alleine und selbstständig zu bearbeiten. Am Ende stand ein fester 
Abgabetermin, an dem wir alles, was wir in dieser Zeit gemacht hatten, abgeben sollten. 
Hört sich in der Theorie langweilig und normal an, entpuppte sich aber als eine sehr 
interessante Angelegenheit: Da wir die Aufgabe 100 % selbstständig planen und bearbeiten 
sollten, konnten wir zum Beispiel selber einteilen, wann wir welche Teilaufgabe erledigen 
wollten. Was zur Konsequenz hatte, dass wir zwar am Beginn der Schulstunde komplett 
waren, dass der Kurs jedoch innerhalb weniger Minuten in Teilgruppen zerfallen ist.  
 



Wenn Sie sich also in letzter Zeit gefragt haben, was all die Schüler und Schülerinnen 
während der normalen Unterrichtszeit in der Stadt, im Park oder in der Bibliothek gemacht 
haben, kann ich ihnen jetzt die Antwort geben. 
 Nachdem sich jeder in eine Anwesenheitsliste eingetragen hat, sind die meisten irgendwohin 
verschwunden, um Material für die Theorie zu sammeln, sich an den verschiedenen Orten für 
die praktische Arbeit inspieren zu lassen oder einfach nur, um das perfekte Motiv im 
perfekten Augenblick zu finden.  
Manchmal war es schon ein seltsames Gefühl, die BKStunde in einem fast leeren 
Klassenzimmer zu verbringen.  
 
Nach der anfänglichen Euphorie über die erlangte Eigenständigkeit in diesem Projekt, 
mussten jedoch einige von uns feststellen, dass diese Eigenständigkeit vielleicht doch nicht 
sooo toll ist und trotz der vielen Unterrichtstunden, die wir zur Verfügung gestellt bekommen 
haben, war die Arbeit doch mehr und die Zeit knapper war als erwartet.  
So waren wir nicht nur kreativ gefragt, sondern auch unsere Organisationstalent und unsere 
Disziplin waren gefordert, was wir in diesem Ausmaß nicht wirklich gewohnt waren. Das hat 
dazu geführt, dass ein Teil unserer Gruppe ganz eigene Erfahrungen gemacht hat: manche, die 
sich diese Disziplin nie zugetraut hätten, offenbarten genau diese und andere, die sich sehr 
über die neu gewonnene Eigenständigkeit gefreut haben, vermissten nach einer Woche schon 
den gewohnten, geplanten Ablauf der Stunden. 
Am Ende des Projekts hat jeder für sich eine eigene Erfahrung machen können, wie sehr man 
eigenständiges, kontinuierliches Arbeiten mag. Für diese Erfahrung sind wir Frau Gmünder 
sehr dankbar, da es für manche von uns auch ein Hinweis darauf war, welche Uni 
arbeitstechnisch besser für uns wäre. 
 
Doch zurück zum Projekt: trotz mancher Durststrecken und manchen Schwierigkeiten haben 
doch alle von uns unsere Arbeiten pünktlich abliefern können. Und manch einer von uns war 
sehr froh, dass dieser Stress endlich vorbei war. Jetzt konnten die Herbstferien kommen.  
 
Ausgeruht starteten wir nach den Herbstferien wieder in unseren Schulalltag. Von dem 
Projekt haben wir erst mal nichts gehört und der BK Unterricht lief wie gewohnt und wie wir 
es eigentlich nach den Sommerferien erwartet hatten, weiter. 
 Doch irgendwann war Frau Gmünder fertig mit den Bildern und der Korrektur der Arbeiten 
und an diesem Morgen lag ihre Aufregung in der Luft.  
Deutlich spürbar.  
An diesem Mittag haben wir nicht an unserem neuen Thema Architektur gearbeitet.  
Frau Gmünder war so begeistert von unseren Fotos und Bildern, dass sie uns diese die ganze 
Doppelstunde lang gezeigt hat. 
 Frau Gmünders Euphorie kannten wir eigentlich schon. Diese war schon im letzten Jahr hin 
und wieder bei ihr ausgebrochen, wenn sie eine Zeichnung als besonders gelungen hielt.  
Aber dass sie so lange so begeistert sein konnte?  
Das war neu und wir machten uns schon Sorgen. Am nächsten Tag hielt ihre Euphorie immer 
noch an und der andere Kurs berichtete uns nach deren BK Stunden dasselbe.  
Sie müssen wissen, in unserer Stufe haben 44 Schüler und Schülerinnen Bildende Kunst 
gewählt, weswegen wir auf einen Montags- und einen Dienstagskurs aufgeteilt worden sind.  
Es schüchterte uns schon ein wenig ein, zu erfahren, dass diese Begeisterung noch nicht 
abgeklungen ist. Vor allem da viele von uns gewohnt waren, nur „normale“ bis „gute“ 
Kunstwerke zu erschaffen aber noch nie ganz besondere.  
 



Wobei wir alle Frau Gmünder doch insgeheim, auch wenn wir es oft nicht zugeben wollten, 
zustimmen mussten: viele der Bilder waren richtig, richtig gut und es war überraschend zu 
sehen, was die Anderen in dieser Zeit auf die Beine gestellt hatten.  
 
In der nächsten BK- Stunde hat sich Frau Gmünders Begeisterung immer noch nicht gelegt.  
Aber das war auch gut so, denn inzwischen hatte sie viele von uns angesteckt.  
Deswegen war es auch nur ein kleiner Schock als sie uns fragte, was wir davon halten 
würden, unsere Bilder öffentlich auszustellen. 
 Die Idee wurde prinzipiell angenommen, wir stimmten zu, denn die Bilder waren wirklich 
gut.  
Nur die meisten fragten sich: „Wie um alles in der Welt soll ich das noch hinbekommen?“  
Ich möchte dazu anmerken, dass es damals schon Anfang Dezember war und der 
Abitursdruck langsam aber deutlich immer mehr erhöht wurde und manch einer von uns hatte 
da schon mit einigen Vorbereitungen begonnen.  
Und dann hatten wir noch ein zweites Problem: wir waren zwei Kurse, die nur BK zusammen 
hatten und das zu unterschiedlichen Zeiten, wie sollten wir das jemals zusammen 
organisieren? 
 Es schien fast unmöglich. 
 Doch Frau Gmünder ließ sich von diesem Problem nicht aufhalten und stellte uns viel Zeit, 
die wir auch dringend brauchten, zur Verfügung.  
Damit war die Architektur erst mal auf Eis gelegt.  
Jetzt ging es darum, uns so schnell wie möglich einen Überblick zu verschaffen, wer was 
macht und welche Aufgaben es gibt. Und je mehr wir darüber nachdachten, desto mehr 
Details und Aufgaben fielen uns ein.  
Die BK- Stunden verwandelten sich in dieser Zeit zu Diskussionsgruppen, in denen wir 
versucht haben, eine gute Organisation auf die Beine zu stellen. Das war jedoch gar nicht so 
leicht.  
 
Uns wurde bald bewusst, dass unser erster Termin, Anfang Januar, nie und nimmer haltbar 
gewesen wäre. Weswegen unsere Suche für einen Ort und einen Termin wieder aufs Neue 
begann. Bald jedoch stand der Termin und der Ort. Jetzt ging die Arbeit erst richtig los:  
Es musste diskutiert werden, ob und wie viele Flyer wir machen, wie die Vernisage ablaufen 
soll, welche Bilder ausgestellt und wie diese präsentiert werden sollten und so weiter und so 
weiter. Vielen von uns gruselte es irgendwann langsam vor den BK- Stunden, da jede Stunde 
meist noch mehr Arbeit bedeutete.  
 
Aber ich muss sagen, trotz alltäglichen Schulstress, manchen Stolpersteinen und den schon 
bekannten Durststrecken haben wir das ganz gut hinbekommen und ich möchte mich bei all 
denen bedanken, die sehr viel ihrer freien Zeit in diese Ausstellung gesteckt haben und die 
sich sehr engagiert haben und bei der Einrahmung und bei all den praktischen sowie 
organisatorischen Aufgaben super mitgearbeitet haben.  
 
Ich denke, die Mühens waren es wert und es ist ein super Gefühl Ihnen unsere Arbeiten 
präsentieren zu dürfen.  
 
Bevor ich Sie jetzt in unsere Ausstellung entlasse, möchte ich Ihnen noch die Definition eines 
Stillebens sagen:  
 
Ein Stilleben ist eine bewusst angeordnete Komposition von leblosen Gegenständen.  
Diese Definition ist wichtig im Kopf zu behalten, wenn Sie unsere Ausstellung ansehen. Denn 
Sie werden vielleicht feststellen, dass wir auch manche Bilder mit in die Ausstellung 



genommen haben, die sich in der Grauzone eines Stilllebens befinden und sich gar nicht 
wirklich als ein solches identifizieren lassen können. Warum stellen wir diese dann aus?  
Ganz einfach, weil sie uns wahnsinnig gut gefallen haben! 
 
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß in der Ausstellung!  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse!  


