Bleibt alles anders.
Ausstellungsplanung, -organisation und Durchführung der Werkschau 2013
des gestalterischen Vorkurses der Kunstschule Winterthur im Ausstellungsraum
«neuer shed» im Eisenwerk in Frauenfeld.

Der Vorkurs der Kunstschule Winterthur
bietet jungen Menschen eine erste Einführung und Orientierung im Gestalten.
Die Werkschau, welche im Sommer 2013
von der Lehrkraft im 3d Gestalten (nachfolgend Projektleitung) gemeinsam mit
der Klasse im «neuen shed» in Frauenfeld
realisiert wurde, zeigt eine Übersicht aller
Arbeiten, die im Laufe dieses intensiven
Jahres entstanden sind.

Abstract:
Schülerinnen und Schüler sollen einen Sinn für Abläufe der Ausstellung, Fragen der Inszenierung und
der Vermittlung entwickeln. Künstlerische Prozesse
bis zu dem Punkt begleiten, zu dem es zu einer Ausstellung des eigenen Werks kommt - dies war das
Hauptziel für die Werkschau 2013 des gestalterischen Vorkurses der Kunstschule Winterthur.

ich hin? Welche Werke zeige ich? Wann
ist meine Arbeit «fertig»? Die Teilnehmenden wurden dabei eng begleitet, mit verschiedenen Möglichkeiten der Präsentation und Inszenierungen bekannt gemacht
und gelangten im Dialog mit der Projektleitung und Mitschülern zu ihren eigenen
Antworten.

fen. Projekte und Ausstellungen widmen
sich lokalen Phänomenen und Alltäglichkeiten, die im Kunstkontext neu erfahren
und reflektiert werden sollen. Neues erfahren bzw. schaffen – dieser Anspruch
galt auch für die Werkschau.
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Die Prozesse der Ausstellungsorganisati- Projektleitung wählte für die Werkschau
und Methoden entwickeln. Für mich als
on vermitteln - dies war ein Hauptziel des der Teilnehmenden bewusst einen anKunstvermittlerin war es eine extrem moderen Ansatz: Den Kern der Ausstellung
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Teilnehmenden fiktive Räume für die ihtiv mit. So entstand unter anderem auch
Perspektive erwies sich jedoch als annen bekannten «Gattungen» wie etwa
eine «Zeichenmaschine», die während
spruchsvoll. Unter dem Strich hat sich
Grafik, Zeichnen, Malerei, dreidimensioder Ausstellung die Wünsche der Besunales Gestalten, Video oder Fotografie, in insbesondere bewährt, dass die Teilnehcher entgegennahm und die Zeichnung
denen sie ihre Werke präsentierten. Kurz menden organisatorische Praxiserfahrung
gleich nach Vollendung «ausspuckte».
Die Aufgabenbereiche der einzelnen Pha- vor Eröffnung besuchte zudem ein Kura- sammeln konnten und viel kuratorischen
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