
48. Ausstellung „Kunst im Rathaus“ 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, wertes Kollegium, sehr geehrte 
Gäste, ich begrüße euch, begrüße sie sehr herzlich. 
  
Bereits zum vierten Mal zeigt der Fachbereich Kunst der Adolf-
Reichwein-Schule mit der heutigen 48. Ausstellung Ergebnisse 
und Beispiele seiner Arbeit hier im Rathaus, präsentieren 
Schülerinnen und Schüler der Pohlheimer Öffentlichkeit eine 
reiche und vielfältige Auswahl von Resultaten ihres ästhetischen 
und künstlerischen Schaffens und Wirkens.  Die letzte 
Ausstellung fand im Jahr 2011 statt.                                                                               
Liebe Schülerinnen und Schüler, also durchaus möglich, dass 
einige von euch schon damals als Fünftklässler dabei waren.   
Ist dem so? 
 
Verehrte Gäste,                                                                  
was ist das Besondere der aktuellen Bilderschau?                  
Neu ist, dass dieses Mal nicht nur Schülerinnen und Schüler 
ausstellen, sondern erstmalig auch Lehrerrinnen und Lehrer mit 
eigenen Exponaten vertreten sind.                                                       
M. E. eine großartige Sache. 
 
Warum diese, meine Wertung? 
 
Sie hat etwas zu tun mit den Besonderheiten der musisch – 
künstlerischen Fächer, dem Stellenwert des Ästhetischen im 
Selbstverständnis einer Schule, der Bedeutung, die diesen 
Fächern in der Schulgemeinde zugesprochen wird. Letzteres für 
die Adolf-Reichwein-Schule  darstellen und belegen zu wollen 
hieße Eulen nach Athen tragen – denn dies ist uns allen durch 
die zahlreichen Aktivitäten der Schule in diesem Metier bekannt 
- für das Besondere der musisch-künstlerischen Fächer 
nachfolgend die Anmerkung: 
 
Voraussetzung für einen guten Deutschlehrer ist nicht unbedingt, 
dass er selber Romancier oder Dichter ist, ein 
Fremdsprachenlehrer muss nicht partout Native Speaker sein, 
um Sprache erfolgreich vermitteln zu können, aber die Musik-, 
die Kunstlehrerin, der Musik-, der Kunstlehrer? 



Für begeisternde, motivierende und vor allem erfolgreiche 
Unterrichtsprozesse und -ergebnisse sollte sie, sollte er nicht 
nur über angelesene und theoretische Kenntnisse des 
Lerngegenstandes verfügen, sondern muss, davon bin ich 
überzeugt, selber über ein Größtmaß an eigener künstlerischer 
Energie in sich tragen, will er überzeugen. Anders formuliert: In 
den Fächern Musik und Kunst braucht es Lehrpersonen, die 
selber als Musiker und Künstler aktiv sind, zumindest aber 
sollten sie ein dahingehendes künstlerisches Händchen, eine 
Ader dafür und vor allem viel Freude daran haben. Und wenn 
dann der Schulleiter nicht nur ein vielseitiger Pädagoge, sondern 
selber auch Künstler ist, auf dem Gebiet des schöpferisch-
kreativen immer vorausschreitend als exzellenter Zehnkämpfer 
in Sachen Musik, Kunst, Archäologie, Denkmalpflege, als Maler, 
Handwerker, Komponist, Dirigent, Instrumentalist, Vokalist, … 
seiner Schulgemeinschaft vorsteht , meine Damen und Herren, 
dann muss es ja einfach um das musisch-ästhetische 
Aufgabenfeld der Schule wohl bestellt sein.           
 
Dem Fachbereich Kunst der Schule steht vor Frau Susanne 
Boncek, angeleitet und betreut wurden die Schülerinnen und 
Schüler von ihren Kunstpädagoginnen und –pädagogen Frau 
Boncek, Herrn Bücher, Frau Eichelbeck,  Frau Lanzet-Hallen, 
Frau Kadel und Frau Keil. In der heutigen Ausstellung mit 
eigenen Arbeiten  repräsentiert sind die Damen und Herren 
Susanne Boncek, Uschi Lanzet-Hallen, Herbert Bücher und 
Norbert Kissel.   
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen!                                                                            
Alle Hochachtung! Anerkennung! Respekt! 
 
Diese lobende Würdigung aus dem Munde einer Person, die weiß, 
von was sie spricht – war sie doch selber 37 ½ Jahre im 
schulisch - ästhetischen Milieu tätig – ist absolut nicht 
euphemistisch, sondern ganz aufrichtig und ehrlich gemeint.   
 
Das, was ihr, was sie uns und den Besuchern und Bediensteten 
des Rathauses bis Mitte Mai in der Summe von 58 Beispielen 
zeigt bzw. zeigen, hat schon Etwas, etwas Ansprechendes, 
etwas Besonderes, hat Ausstrahlung, Raffinesse, Vortrefflichkeit 
und Exzellenz.   



                                                                                    
Allemal vermittelt es uns Betrachtern einen schönen und 
veritablen Einblick in die Bandbreite und Vielfalt eures 
künstlerischen Arbeitens.  An der Adolf-Reichwein-Schule und in 
eurer Freizeit. 
 
Die Bilder entstammen dieses Mal den Jahrgangsstufen 7 bis 10, 
wurden im regulären Kunstunterricht, vor allem aber im 
Wahlpflichtbereich, in Arbeitsgemeinschaften und der 
Kunstwerkstatt gestaltet. Es überwiegt das Zeichenblockformat. 
Die Palette der angewandten künstlerischen Techniken und 
Verfahren ist breit angelegt. Von der Malerei und Zeichnung 
über Collage und Fotografie bis hin zur computergestützten 
Bildbe- und -erarbeitung.       
  
Sehr geehrte Besucher, 
zwei Schüler sind mit mehreren Beispielen in der Ausstellung 
präsent. Wie mir gesagt wurde, dies verbunden mit der 
Intention, die beiden für ihr besonderes Engagement und die 
vorzügliche Qualität ihrer Leistungen im künstlerischen Bereich 
zu würdigen. Es handelt sich um die Schülerin Alexandra Volk, 
die letztes Jahr ihren Abschluss an der Adolf-Reichwein-Schule 
gemacht hat und den Schüler Nils Eckel aus der Jahrgangsstufe 
9. Alexandra zeigt 6 Bilder in jeweils differierenden Techniken 
wie beispielsweise Öl, Aquarell, Bleistift, Nils 3 Exponate als 
Pastell auf Sandpapier, Zeichnung und Graffito in Mischtechnik 
gearbeitet. Alle ganz, ganz prima und von hervorragender Güte.   
 
Die Ausstellung insgesamt ist technisch professionell aufbereitet, 
die Papierarbeiten sind gerahmt, mit Passepartout bzw. auf 
Hintergrund befestigt, überwiegend betitelt und signiert.  
Die Hängung der Bilder erfolgte mit viel Bedacht, das 
Aufbauteam des Fachbereichs Kunst, geholfen haben auch 
Schülerinnen der Kunst-AG der Jahrgangsstufe 8, hat sich 
diesbezüglich sehr große Mühe gegeben. Während des Aufbaus 
fanden sogar noch Umrahmungen statt.                                                        
Verehrte Gäste, es ist nicht einfach, bei der gegebenen Vielfalt 
und Unterschiedlichkeit der Ausstellungsstücke auf der einen, 
auf der anderen Seite den Gegebenheiten des Rathauses, einer 
Ausstellung eine logische Struktur und Gestimmtheit zu geben. 
Dieses Mal ist dies sehr wohlgefällig und ansprechend gelungen. 
 



Zu den gezeigten Themen und Inhalten das Folgende:  
                                                                                           
Auf Lehrerseite ist vertreten Frau Boncek mit gezeichneten 
Graffitis, Herr Bücher mit großformatigen Fotografien zum 
Thema „New York“, Herr Kissel mit Acrylmalereien zum Sujet 
„Mensch“ und Frau Lanzet-Hallen mit „Plastiktütencollagen“. 
 
Die Schülerarbeiten sind teilweise enger angelehnt an den 
Lehrplan, wie zum Beispiel die Themenkreise „Ägypten, 
Zentralperspektive, Op-Art und Farbkreiscollagen“ bzw. basieren 
auf dem Schulcurriculum wie exemplarisch die Fotografien mit 
dem Titel „Projekt Jazz“, die Arbeiten mit der Camera Obscura, 
die Fotogramme, Photoshop Collagen und die Graffiti oder aber 
letztlich sind sie individuell und frei gewählt. 
 
Meine Damen und Herren, 
hinter jedem Bild verbirgt sich eine Geschichte. Seien es die 
Arbeiten der Schülerinnen und Schüler, oder aber die der 
Lehrerinnen und Lehrer. Heute besteht Gelegenheit, diese zu 
ergründen und zu erfragen. Nutzen sie die Gelegenheit. Ein 
Großteil der Künstlerinnen und Künstler ist anwesend und ist 
sicherlich gerne zur Auskunft bereit. 
 
Abschließend ein Schlussgedanke!   
                                                                                           
In unserem durch die Medien mittlerweile Großteils bestimmten 
Alltag, in dem wir oftmals gezwungenermaßen oder aber auch 
freiwillig durch die Wissens-, Informations- und Bilderfluten 
rasen, und dabei oftmals vergessen und nicht mehr richtig 
sehen können, was rechts und links der Wege liegt,                                                                        
muss es meines Erachtens immer wichtiger werden, sich 
zurückzubesinnen auf das Potential und die Möglichkeiten 
dessen, was traditionelle Handwerklichkeit, Kunst und Musik für 
Lernen, Bildung und Reife zu bieten hat.  
                                                                                           
Der Fachbereich Kunst der Adolf-Reichwein-Schule ist 
diesbezüglich im richtigen Fahrwasser. 
 
Die 48. Ausstellung „Kunst im Rathaus“ ist der überzeugende 
Beleg.    
                                                                                           
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


