
Zur Fotoausstellung der Q2… 

Thema: FENSTER in den Zeiten Coronas- Ausblicke und Einblicke  

 

Die Fotoreihen: 

In den ausgestellten Fotoreihen entwickelten Schülerinnen und Schüler ein 

eigenes fotografisches Konzept zu den persönlichen Erfahrungen ihrer 

Corona-Quarantäne zu Hause, indem sie sich bei ihrer Umsetzung auf 

verschiedene fotografische Gattungen des Unterrichts beziehen konnten. Nach 

der Auswahl der Bilder als Reihe, wurden in Form eines persönlichen 

Erfahrungsberichtes dazu Texte verfasst.  

 

Die Hintergründe: Hinführung zur Aufgabe  

Im Mittelalter fungierte das Fenster als buntes Glasfenster, mit wunderschönen 

bemalten Bildern zu biblischen Geschichten, um den Menschen die Botschaft Gottes 

nahe zu bringen. Der Blick des Menschen richtete sich nach Innen, in den sakralen 

Raum der Kirche. Das Fenster erfüllte nicht die Funktion, nach draußen zu sehen 

und mit der Außenwelt zu kommunizieren. 

Seit Leon Battista Alberti in seinem Theorietraktat über die Malerei (De pictura) 1435 

in der italienischen Renaissance die Metapher vom Bild als einem offenen Fenster 

(fenestra aperta) zur Welt postuliert hatte, das wegweisend auf das neue 

Menschenbild der Renaissance verstanden wird, wurde das mittelalterliche Fenster 

durch ein offenes, nach außen gerichtetes Fenster ersetzt.  

Jetzt zwingt uns der Corona-Virus dazu, uns in unsere eigenen Wohnungen zurück 

zu ziehen. Unser Leben, das sich meist sehr stark im Außen abspielte zwischen 

Schule, Familie, Freunden, Sportvereinen und öffentlichen Veranstaltungen steht 

Kopf. 

Auf diese Weise ist das Fenster (oder Balkon/Terrasse) nun für uns selber erneut 

bedeutsam geworden - im realen oder übertragenen Sinne. Während es im realen 

Sinne unsere einzige Kommunikation mit der Außenwelt darstellt, ist es im 

übertragenen Sinne ein Einblick in unser eigenes Leben, unsere Wünsche und 

Träume: Wo stehe ich gerade im Leben? Was ist mir wichtig? Was wünsche ich mir? 

…und auf diese Weise empfinden wir Corona vielleicht tatsächlich als Chance, uns 

mit unserem persönlichen Seelen-Fenster (so würden es die Romantiker nennen) zu 

befassen und uns als Künstlerinnen und Künstler zu entfalten, noch unbekannte 

Potenziale zu entwickeln, die in uns schlummern. 

Deswegen möchte ich euch alle ermuntern, euch in einer fotografischen Reihe mit 

eurem eigenen „FENSTER“ auseinander zu setzen. 



Allgemeine fotografische Eindrücke der Schülerarbeiten der Ausstellung. Die 

Originale sind in der Ausstellung zu besichtigen… 

 

 

Zwischen Inszenierung… 

 

 

 

 

 



 

 

Den eigenen Interessen in den eigenen vier Wänden nachgehen… 



 

…und Alltag: „Geburtstag“ in Corona-Zeiten einmal anders 

 
 

 



 

 

… beim Einkaufen 

 



…während die Natur ihr eigenes Ding macht. 

 

 

 

 


