
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde 

der Kunst ,  

auch im Jahr 2021 haben die Kunstkurse der 12. 

Klasse unter Leitung der Kunstlehrerin Frau Brix 

eine „Documenta“ erstellt, bei der diesmal das 

Thema „Zukunftsvision“ lautete. Du möchtest 

mehr dazu erfahren oder weißt nicht einmal was 

die Documenta ist? — Dann bist du hier genau 

richtig!  

Unsere schuleigene Documenta, auch „kleine 

Documenta“ genannt, wurde ursprünglich in 

Anlehnung an eine der weltweit bedeutendsten 

Ausstellungen für zeitgenössische Kunst in Kassel 

geschaffen. Diese Ausstellung heißt ebenfalls 

„Documenta“ und findet seit 1955 alle 5 Jahre  

statt. Dabei beträgt die Ausstellungsdauer 100 

Tage.  

1993 gab es erstmalig eine „kleine Documenta“ 

am Burgenland-Gymnasium in Laucha. Diese 

Tradition hat sich über die Jahre bewährt und 

wurde fortgeführt, sodass 2021 auch wir 12er eine 

eigene Ausstellung entwerfen konnten. Hierbei 

sollte das Ergebnis der Arbeit die Klausurnote im 

Fach Kunst ersetzen. Ungefähr ein halbes Jahr vor 

Abgabetermin der Werke im Januar, erfuhren die 

Schülerinnen und Schüler das Thema und hatten 

Zeit, sich mit diesem auseinanderzusetzen und 

ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen! Schon hier 

unterschieden sich die Vorgehensweisen, da 

manche sofort mit der Umsetzung begannen und 

andere erst wenige Wochen oder sogar Tage zuvor 

starteten. 

Unter anderem aufgrund dieser Tatsache ist unsere 

Documenta mit ihren insgesamt 30 Werken extrem 

vielseitig ausgefallen. Ganz klar: die Zukunft birgt 

ebenfalls eine Vielzahl an Möglichkeiten!  

Zahlreiche Techniken, wie z.B. die Malerei, String Art 

oder die Schnitzerei, wurden bei der Umsetzung 

angewandt. Dabei konnten die anderen Schüler 

zusätzlich neue Kunsttechniken entdecken und 

kennenlernen. Auch sehr individuelle Themen 

wurden in den Werken aufgegriffen. Sowohl 

persönliche Vorstellungen der Zukunft als auch 

Themen wie die Umwelt, Zukunftsängste oder 

Gesellschaftskritik finden Platz in unserer Ausstellung. 

Ihr könnte euch immer noch nichts unter der 

Documenta vorstellen oder es nicht erwarten sie zu 

sehen? In folgendem Video könnt ihr einen kleinen 

Einblick in unsere Ausstellung erlangen!  

Doch wir wollen euch ja nicht zu viel verraten… 

besucht und genießt unsere Documenta, die auf der 

Bühne angeordnet wurde, doch einfach selbst! Ihr 

seid herzlich dazu eingeladen, mit uns in die Zukunft 

zu reisen! 

Kunst mit Blick 
in die Zukunft

Eure 12er 


