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Liebe Eltern und Freunde des Caspar-Mohr-Progymnasiums, 

  

„Kulturnacht? Ja, da sind wir dabei!“, sagten sich die Teilnehmer der Foto-AG am Caspar-

Mohr-Progymnasium. 

Und so laden wir Sie ganz herzlich zur Ausstellung in der Aula des 

Progymnasiums in der langen Kulturnacht am 8.7. 2017 von 17-24 Uhr ein! 

Sie können an diesem Abend im wahrsten Wortsinne den Weg nachvollziehen, den die jungen 

Künstler im vergangenen Schuljahr gegangen sind – durch Wiesen, Felder und Wälder, von 

Angesicht zu Angesicht mit wilden Tieren, durch Blumenbeete und Gärten, durch 

Konstruktionen und Gebäude, durch schwarze und weiße Tage und natürlich auch als 

Portraitkünstler. 

„Es ist erstaunlich, auf wie vielfältige Weise man die Natur, aber auch Architektur 

wahrnehmen und darstellen kann“, so die Aussage einer AG-Teilnehmerin. „Wir lernen viel 

und können das Gelernte auch gleich umsetzen und anwenden“, auch diese Feststellung hat 

viele Schüler, die am Ende des vergangenen Schuljahres bei den schulischen Projekttagen das 

Projekt „Fotografie“ belegten, dazu bewogen, ihre Lehrerin Anna Göttel zu bitten, das Projekt 

in einer Arbeitsgemeinschaft fortzusetzen. 

Der Wunsch nach einer Ausstellung bei der Kulturnacht wurde dann gleich von zwei Seiten 

herangetragen: zum einen in Form einer Anfrage der Stadt Bad Schussenried, ob man nicht als 

Schule an der Kulturnacht teilnehmen wolle, zum anderen aber auch durch die Schüler selbst, 

die sich fragten, ob ihre Bilder nicht eine Ausstellung wert seien. Jetzt schon verschönern 

viele Bilder der Foto-AG das Schulhaus und schaffen Stimmung, Haltepunkte für das Auge, 

schon fast meditative Momente. Diese große Ausstellung ist nun für die Schülerinnen und 

Schüler die Gelegenheit, eine Auswahl ihrer Werke als Gesamtkunstwerk zu präsentieren und 

zu zeigen, wie viel sie im vergangenen Jahr gelernt haben – wie fremd das Vertraute aus einer 

neuen Perspektive erscheinen kann und wie schön das Fremde, das man mit seiner Kamera 

neu entdeckt. 

Die Schülerinnen und Schüler freuen sich auf Ihren Besuch! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Schulleiterin 
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