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Kunstprojekt der Klasse 3a  (von Thamina und Ronja)

17.6.2010  Wir besuchen die Werkstatt
Unser Künstler, Michael Lapper, hat uns mit in seine 
Werkstatt bei Schäftlarn genommen. Auf dem Weg 
mussten wir durch einen Wald und haben so schreckliche 
Tiere wie das Wildschwein getroffen. In der Werkstatt 
angekommen, sahen wir tolle Dinge, wie z.B. geschlif-
fenes Glas, farbiges Glas, Glas das die Farbe verändert, 
eine Sandstrahlkabine und vieles mehr.

21.06. - 28.06.10  Unser Kunstprojekt
Wir machten mit unserem Künstler sehr viel mit Glas. 
Wir schnitten Glas und schliffen es. Daraus wollten wir 
ein Riesenmobile und ganz viele kleine Mobiles machen. 
Diese hingen wir dann in unserer Klasse auf. Manche 
schnitten ihre Motive aus und andere malten sie auf ein 
Stück Glas. Aus Metall machten wir ein Raumschiff. Au-
ßerdem gab es viele Meister, wie z.B. die Schleifmeister, 
Klebemeister, Schnurmeister, Maler, Regisseure und die 
Chefs. Wir bauten ohne Ziel und es machte Riesenspaß! 
Wir malten auch ein Weltall mit verschiedenen Planeten. 
Pluto, Mars, Erde, Sonne, Mond, Kometen, Sterne und 
Venus waren auch dabei. Fantasieplaneten fehlten natür-
lich auch nicht.

Wir haben mit Herrn Lapper ein Interview gemacht 
und das waren die Antworten:

1. Wie sind Sie auf Ihren Job gekommen?
Als kleiner Junge habe ich gern gezeichnet, nach einer 
Weile immer mehr.

2. Macht Ihnen der Job Spaß?
Ja, sehr.

3. Wie oft arbeiten Sie in der Woche?
Alle Tage, nur am Sonntag versuche ich, nicht zu arbeiten.

4. Was macht für Sie den Job so besonders?
Dass man immer etwas Neues macht.

5. Gefällt es Ihnen, wie wir arbeiten?
Ja, es gefällt mir sehr gut.

Jedem sein Kleines und zusammen ein Großes

Neben den einzelnen kleineren Mobiles entstand ein 
großes Objekt, dass alle zusammen machten. Es bildet ein 
Raumschiff, dass in vielen einzelnen Teilen (an Schnüren) 
im Raum schwebt. Wir machten daraus eine Geschichte 
und die geht so: Sie kennen Star Wars, Jedi-Ritter und das 
Imperium im Weltraum? 
Ok, das Raumschiff von Darth Vader wurde von einem 
Kometen getroffen und ist in tausend Teile zerfallen. Doch 
Darth Vader und 4 seiner Klon-Krieger haben überlebt und 
verstecken sich in den Trümmern . Du hast 10 Sekunden 
Zeit sie zu finden. Nicht anfassen!  

Michael Lapper, geboren am 14. Mai 1960 in München, 
arbeitet als bildender Künstler oft architekturbezogen, 
aber auch in Stadtteilprojekten, die auch die Bewohner mit 
beteiligen, darunter auch aktuell an einem Projekt in der 
Messestadt-Riem. Näheres unter www.michaellapper.de

 


