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Hotel zur Prinzenbrücke

Leistungskurs stellt Bilder aus
HILTRUP "Das sind die Meisterschüler" - mit einem Schmunzeln im Gesicht stellte
Kunstlehrer Michael Rickert am Mittwoch die neue Schülerausstellung im Hotel
Zur Prinzenbrücke vor. Doch auch eine gehörige Portion Stolz über die erreichte
Qualität schwang mit.
Von Stephan Teine

Michael Rickert (r.) und Petra Schüßler (2.v.r.) freuen sich zusammen mit den Schülern über
die gelungene Ausstellung. (Foto: Teine)
Erstmals ging der Lehrer vom Kardinal-vom-Galen-Gymnasium mit einem Leistungskurs der
Jahrgangsstufe Zwölf in die Öffentlichkeit. "Bisher waren es immer Schüler aus der 13, mit denen ich eine
Ausstellung gemacht habe. Doch dieser Kurs ist so gut, dass ich die Arbeiten jetzt schon veröffentlichen
wollte", erklärt Rickert.
Naturgetreu
Die Werke der Ausstellung sind zwischen letztem Herbst und Januar entstanden. Thema war das
sogenannte Inkarnat - die naturgetreue Darstellung von Hautfarbe durch die Mischung von sieben
Farbtönen in Lasurtechnik.
"Das ist sauschwer zu malen", gab Rickert zu. Für die Ausstellung mussten die Schüler aus bekannten
Werken der Renaissance kleine Bildteile vergrößern. "Dadurch werden die Bilder fast abstrakt", so der
Kunstlehrer. Petra Schüßler, Inhaberin des Hotels zur Prinzenbrücke, war von den Bildern begeistert. "Das
ist die dritte Ausstellung zusammen mit Michael Rickert und seinen Schülern; wir und die Gäste sind sehr
zufrieden", so Schüßler. Die Bilder ließen sich immer wieder neu interpretieren und so viel Raum für
Assoziationen.
Feuer und Flamme
Für Rickert gehören die Ausstellungen mittlerweile fest zum Lehrplan der Kunstleistungskurse. "Damit
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können die Schüler ihr Selbstbewusstsein extrem stärken und sie verlieren ihre Scheu, an die
Öffentlichkeit zu gehen", erklärte der Pädagoge. Doch die waren dieses Mal anscheinend überhaupt nicht
scheu. Als Rickert die Idee der Ausstellung im Unterricht vorstellte, seien die knapp 20 LK-Schüler von
Kardinal-von-Galen- und Immanuel-Kant-Gymnasium sofort Feuer und Flamme gewesen.

Bis zum Ende des Jahres sollen die Bilder jetzt noch im Hotel zur Prinzenbrücke hängen
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