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Exkursion: Deutschhof｜Schulkunstausstellung 2022

„Die Natur ist immer hinter der Zeit zurück.“- Oscar Wilde 

Die saftig grünen Eschen wiegen sich sanft im lauen Frühsommerwind an diesem sonnigen Maitag. 
Der Innenhof des Deutschhofs ist erfüllt von dem seichten Brunnenplätschern, das mit gespannten 
Gesprächen und Vogelgezwitscher einen harmonischen Klang ergibt. 
Die Vernissage der Schulkunstausstellung findet ihren Auftakt mit einer kurzen Szenencollage unter 
dem Motto „Zurück zur Natur!“ ganz nach dem französischen Philosophen Jean-Jacques Rosseau. 
Das Stück ist metaphorisch für den Zeitgeist. Dargestellt wird 
der Wandel der Gesellschaft weg von der Natur und hin zum 
schnelllebigen Alltag. Mit dieser Entwicklung wurde der Natur 
ein ganz neuer Stellenwert zugeteilt. Ab diesem Moment galt 
sie nicht weiter als Ursprung alles Lebens auf der Erde, 
sondern als Luxusgüter. Ebenso wie die Zeit. 
Das Konzept der Ausstellung „NATUR + ZEIT“ zeigt, was dem 
Menschen im 21. Jahrhundert am meisten fehlt: Der Einklang 
mit der Natur und die Zeit, um die Natur genießen zu können. 
Mit der Ausstellung soll auch auf die Auswirkungen des 
Menschen auf die Natur aufmerksam gemacht werden. 
Hierdurch fluktuieren die natürlichen Prozesse der Natur durch 
das Eingreifen des Menschen. 
Nach der Übergabe der Urkunde, die für alle sich 
beteiligenden Institutionen ausgestellt wurde, und von Frau 
Risser feierlich entgegengenommen wurde, galt die 
Ausstellung offiziell für eröffnet. Auch dem Robert-Mayer-
Gymnasium wurde die Ehre erteilt Bilder auszustellen. Die 
Jahrgangsstufe 2 leistete ihren Anteil mit Tape-Art-
Architekturstudien in Hommage an Peter Zumthor. 
Bei der Ergebnispräsentation zeigt sich, wie divers das Thema aufgenommen und verarbeitet wurde. 
Ob gemalt, oder gezeichnet, getont oder getischlert, es entstanden Werke, 
die die verschiedensten Perspektiven auf das Thema eröffnen.  
Die Ausstellung, die in der Tradition der SCHULKUNST, seit dem Jahr 
1985, alle zwei Jahre einen neuen Anreiz zum künstlerischen Schaffen 
liefert, ist vom 24.05-26.06.2022 erstmalig im Deutschhofmusuem zu 
sehen. 
Wer junge Talente fördern und einen frischen Hauch in der Kunstwelt 
erleben will, sollte sich diese Möglichkeit keineswegs entgehen lassen.  
Lara Holzinger, J2 
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