
Zwei Schauen unter einem Dach 

Arnoldischüler stellen Ölgemälde im Sitz 

der Baugesellschaft Gotha aus. Fotograf 

Lutz Ebhardt zeigt parallel Tiermotive 

 
 

Schüler Jonas Roßdeutscher hat sich an den großen Meister Paul Klee herangewagt und 

dessen „Revolution des Viadukts“ gemalt. 

Franziska Gräfenhan 

 

 
 

Fotograf Lutz Ebhardt hat bereits unzählige Szenen aus der Natur des Landkreises Gotha in 

seinen Tierfotografien festgehalten. Fotos (2): 

Gotha Farbenfroh, abstrakt und meisterhaft gelungen – so präsentieren sich die Ölgemälde 

der Arnoldischüler, die seit Donnerstagabend im Sitz der Baugesellschaft Gotha mbH 



ausgestellt sind. Die Elftklässler haben sich im Jubiläumsjahr des Bauhauses unter dem Motto 

„Zwischen Kopie und Fälschung“ an die großen Meister der Moderne herangewagt. Während 

die Ergebnisse dieses Vorhabens in der ersten Etage des Gebäudes zu sehen sind, geben im 

zweiten Stockwerk die Tiermotive des Fotografen Lutz Ebhardt Einblicke in intime Momente 

der Natur. 

Franz Marcs „Blaues Pferd“, Pablo Picassos „Mädchen vor dem Spiegel“ oder Joan Mirós 

„Der Sommer“, sie alle und viele weitere bedeutende Kunstwerke aus der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts finden sich in der Ausstellung der Elftklässler aus Gotha wieder. Bis zum 13. 

Juni können die Gemälde in Öl hier bewundert werden. „Die Schüler aus dem Grundkurs 

Kunst haben sich selbst ein Original als Vorlage ausgesucht“, erklärt Kunstlehrer Hans-Jürgen 

Roth. Er hat die Schau organisiert und auch das Material besorgt, mit dem die Schüler 

arbeiteten. Zu diesem gehörten nicht nur Ölfarben in verschiedenen Grundtönen, sondern 

auch die großformatigen Leinwände. 

Viele Schüler malen erstmals auf Leinwand 

Für viele Schüler war es das erste Mal überhaupt, dass sie mit Öl und noch dazu in diesen 

Dimensionen malten. „Es hat sehr viel Spaß gemacht, daran arbeiten zu dürfen“, sagte Sarina 

Christiansen. Die 17-jährige hatte als Vorlage Emil Noldes „Marschlandschaft“ ausgewählt, 

weil sie den idyllischen Eindruck des Bildes mochte. 

Viele ihrer Mitschüler gingen dagegen eher pragmatisch an die Aufgabe heran. „Ich habe 

mich für Paul Klees ‚Revolution des Viadukts‘ entschieden, weil hier nicht viele Farbverläufe 

zu beachten sind und ich dachte, dass ich das hin kriege“, sagte der 16-jährige Paul 

Roßdeutscher. 

Die insgesamt 15 Bilder stehen für begeisterte Interessenten auch zum Verkauf – der Erlös 

kommt den jungen Künstlern zugute. „Damit können sie ihren Beitrag für das Material 

ausgleichen“, meint Kunstlehrer Roth, der neben den Arbeiten der Elftklässler auch drei 

Werke aus der zehnten Klasse ausgestellt hat. Diese zeigen Entwürfe für Briefmarken und 

füllen die Lücken, die durch krankheitsbedingte Ausfälle andernfalls entstanden wären. 

Völlig verschiedene Eindrücke zu den Gemälden warten auf Besucher im zweiten Stock. Hier 

zeigt Fotograf Lutz Ebhardt insgesamt 52 Aufnahmen aus der Natur des Landkreises. „Die 

Bilder sind mehr oder weniger spontan aus der Liebe zur Natur entstanden“, sagt Ebhardt, der 

über einen unermesslichen Fundus an Tierfotografien verfügt. Die gelungensten Bilder aus 

den vergangenen drei Jahren sind nun erstmals öffentlich zu sehen. 

Vom Eichhörnchen mit seinem Jungen über balzende Feldhasen bis hin zur schillernden 

Libelle reichen die faszinierenden Motive des Fotografen, der für die Aufnahmen oft sehr viel 

Geduld beweisen musste. „Man muss sich sehr behutsam an die Tiere heranpirschen und 

warten, irgendwann entwickelt man ein Gefühl für besondere Situationen“, beschreibt 

Ebhardt seine Vorgehensweise. Dabei könnte auch schon mal ein erfolgloser Tag 

verstreichen, denn oft seien neben Technik und handwerklichem Können Zufall und Glück 

die entscheidenden Zutaten für ein gelungenes Bild. 

 


