Kunstprojekte der Universität

Junge Kunst in den Fokus
Ausstellung
IBi1dlabor" punktet
mit spannungs
reichem Inhalt.
Zum vierten Mal fand von
September bis Oktober des ver
gangenen Jahres die Ausstel
lung der Landauer Studenten
und Absolventen der Bildenden
Kunst im Herrenhof in Muss
bach statt. Unter dem Titel "Bild
labor" präsentierte sich die von
Günther Berlejung ins Leben
gerufene Schau, die sich dank
der Fördergemeinschaft Her
renhoF, die die Räumlichkeiten
kostenlos zur Verfügung steil
te, zu einem eigenwilligen Mix
verschiedenster Techniken und
Ausdrucksformen
entfaltete.

Ziel war es, jungen Talenten ein
Forum zu bieten, bei dem sie die
Möglichkeit erhalten, den Be
trachtern anregende, emotions
weckende Werke vorzusetzen.
Gerade die letztjährige Aus
stellung forderte den Besucher:
Druckgrafiken,
Fotografien,
eine Installation und Malereien
sowie Zeichnung - geladen mit
verstörenden, melancholischen,
maschinenartig steif wirkenden
und wild verspielt anmuten
den Eindrücken - warben um
Aufmerksamkeit. Die Vereini
gung der Pfälzer Kunstfreun
de (VPK) schrieb ein Preisgeld
von insgesamt 1.000 Euro aus,
um die jungen Künstler zu för
dern. So erhielten Daniel Oder
matt mit seinen realistischen,
melancholisch
anmutenden
Personenzeichnungen,
Stef
fen Januschka mit einer farbig
expressiven,
großformatigen

Für ihre Arbeiten ausgezeichnet Iv./.n.r.): Steffen )anuschka,
Danie/ Odermatt, Miriam Schall

Malerei und Miriam Schall mit
Fotocollagen Anerkennung für
ihre Arbeit. Bewertet wurde
nach Kriterien wie Originalität,
technischem Können und Aus

sagekraft der Werke. In zwei
Jahren wird es erneut soweit
sein, junge Landauer Kunst im
Herrenhof zu sehen. (sim)

Ein Vogelschwarm für die Campusschule
Gemeinsames Kunstprojekt verbindet Universität
und Schule im Fort.

auf andere Schulen
übertragbar
sein,
Durch Kunst vereint: Schüler und Studierende.
so die Vorstellung.
Die Verschmelzung
Die "Wand der Begegnung" beider Institutionen soll nun
soll die Konrad-Adenauer-Real ein künstlerisches Projekt - ge
schule plus mit der Universität leitet von den Kunst-Lehrerin
verknüpfen. Beide Einrichtun nen Edelgard Schneider-Jahn,
gen teilen sich den Platz im Fort
Dagmar Müller und der Kunst
und auch die Lehre, denn ein
studentin C1audia Branca - ver
bildlichen.
Kooperationsvertrag verspricht
Etwa 20 Schülerinnen und
die Zusammenarbeit in der pä
dagogischen Entwicklung und
Schüler der 7. bislO. Klassenstufe
Forschung. Ergebnisse aus die reichten bei der Projektleitung
sen Forschungen werden auch
Entwürfe für die Gestaltung der
24

Schulhofwand ein und waren
für die Umsetzung zuständig.
Das vorläufige Resultat, das
auf dem Schulfest im Septem
ber 2011 präsentiert wurde, ist
ein bunter Vogelschwarm, der
beide Institutionslogos mitei
nander verbindet. Die Malerei
soll - bei einem zweiten Projekt
- noch weiter vervollständigt
werden, dafür gibt es nun eine
Arbeitsgemeinschaft. Der Ver
such, den Kindern die Identifi
zierung als "zur Uni zugehörig"
zu verdeutlichen, trägt Früchte.

"Viele Schüler fänden es erstre
benswert, bei uns zu studieren
und haben eine hohe Meinung
von den Studierenden'; so Bran
ca. "Sie sprechen oft von 'unse
rer' Uni." (sim)
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