Lichtenberg Gymnasium Cuxhaven - Juni 2011
Fragen von Schülerinnen und Schülern der Klassen 10b und
10c am Lichtenberg Gymnasium in Cuxhaven im Fach Kunst
bei Ralph Schaffarczyk
# Warum interessieren Sie sich für Kunst?
# Wie kamen Sie mit Kunst in Kontakt?
# Wie kam es, dass Sie Künstler geworden sind?
# Wer hat Sie inspiriert?
# Wie viele Werke haben Sie in ihrer Laufbahn erstellt?
# Haben Sie andere Künstler als Vorbilder?
# Lässt es sich als Künstler gut leben?
# Macht ihnen Kunst viel Spaß?
# Wie suchen Sie sich die Motive auf den Bildern aus?
# Verarbeiten Sie in Bildern ihre Erlebnisse?
# Welchen Stil bevorzugen Sie?
# Wieso machen Sie keine herkömmlichen Bilder/Skulpturen?
# Hat man eine Idee was man malt, oder malt man "drauf los"?
# Waren Sie mit einem Bild schon mal total zufrieden?
# Wie entwickeln Sie immer wieder neue Ideen?
# Haben Sie ein Atelier?
# Werden Sie von anderen als Künstler anerkannt?
# Was wollen Sie erreichen mit der Kunst?
# Was wollen Sie verändern?
# Was fasziniert Sie an Kunst?
Zur Ausstellung:
# Wie ist der Titel zu verstehen?
# Wie sind Sie zu dieser Idee gekommen?
# Hat diese Ausstellung eine besondere Bedeutung?
# Warum haben Sie eine multimediale Ausstellung gemacht ?
# Gab es Ereignisse, die Sie in ihren Bildern verarbeiten?
# Wie lange haben Sie für die Ausstellung gebraucht?
Die Antworten wurden von Michael Weisser in der Ausstellung
mündlich gegeben.

Lichtenberg Gymnasium Cuxhaven - Juni 2011
SchülerInnen der Klasse 10C und 10B – 5/2011
Statements zur Bedeutung von Kunst:
# Kunst ist bereichernd
# ist nicht unbedingt schön
# erregt Aufmerksamkeit
# lässt nachdenken
# drückt Gefühle aus
# lässt Geschehnisse verarbeiten
# jedes Bild hat einen Grund, weshalb es gemacht wurde
# mit Kunst kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen
# sollte das Leben verschönern
# Ausdruck für Emotionen, die man nicht in Worte fassen kann
# Kunst ist Darstellung der Seele
# mit Kunst lassen sich eigene Ideen verwirklichen
# ist sehr vielschichtig
# ist bereichernd
# kann Ereignisse in kritischem Licht darstellt
# fördert die Kreativitäten
# lässt der Realität entfliehen
# Kunst ist Kunst
# manchmal auch uninteressant
# ist u.U. provokant und politisch
# ist in der Welt unverzichtbar
# Kunst wird überbewertet
# bedeutet mir nicht viel
# prägt unser Leben entscheidend
# mit Kunst kann man sich selber verwirklichen

