
  Straubing | hugo 9

LiebLing des monats

Annegret Amberger

Ein ganz besonderes Projektsemi-
nar hat am Johannes-Turmair-Gym-
nasium stattgefunden: Unter dem 
Titel „Möbelgestaltung"realisierten 
17 Schüler eigene Möbelentwürfe. 
Unter der Leitung von Kunstlehrer 
Oberstudienrat Alexander Stern 
entstanden so selbst gebaute und 
originelle Möbelobjekte. Ganz be-
sonders zu überzeugen wusste An-
negret Amberger mit ihrer Arbeit. 
„Als Tochter eines Maurers und 
Bauhandwerkers wuchs ich mit 

den Materialien Beton, 
Putz und Mörtel auf. So 
beschloss ich, eine Sitz-
bank für den Pausenhof 
des Johannes-Turmair-
Gymnasiums zu bauen.“ 
erklärt die 18-Jährige. 
Der Werkstoff Beton 
wirkt auf sie kühl, un-
durchdringlich sowie 
unzerstörbar. Man kann 
eine Betonbank nicht mit 
bloßen Händen bewegen 
und auch Wind und Wet-
ter hinterlassen so gut 
wie keine Spuren. Sie 

bietet einen dauerhaften Sitzplatz 
und lässt somit den Designer auch 
noch Jahre nach der Herstellung 
aufleben. Zunächst baute Annegret 
Amberger ein Gipsmodell, um sich 
die Entwurfszeichnungen räum-
lich besser vorstellen zu können. 
Anschließend stellte sie aus zwei 
eigens angefertigten Styrodurblö-
cken eine Negativform im Maßstab 
1:1 her, die nun mit einem Stahlge-
flecht ausgekleidet wurde, um die 

Stabilität zu erhöhen.  Im nächsten 
Schritt wurde in die Form Kalkstein-
zement eingegossen und immer 
wieder verdichtet, so dass sich kei-
ne Luftbläschen im Inneren bilden. 
Nach einer Woche Trocknungszeit 
montierte die Schülerin Aluschie-
nen auf der Bank und schraubte 
die Sitzbretter aus Terrassendielen 
an.  „Schließlich rückte Annegret 
mit dem Gabelstapler ihres Vaters 
auf dem Schulhof an, um das über 
eine Tonne schwere Objekt auf 
dem Schulhof zu positionieren“ 
erklärt Kunstlehrer Stern – sicht-
lich begeistert vom außergewöhn-
lichen Engagement der Schülerin. 
Es bereitete ihr große Freude, den 
Entwurf der Sitzbank zu realisie-
ren, auch wenn der Aufwand dafür 
immens hoch war. 
Nach dem Abitur möchte die Schü-
lerin gerne Innenarchitektur stu-
dieren und sich selbst ausgedach-
te Entwürfe zur Lebensaufgabe 
machen.  

Wenn der Bandname Righteous Kill noch nicht für sich 
spricht, dann wird es der Sound. Mit seiner Entschei-
dung die musikalische Richtung zu ändern hat „Voice of 
Germany“-Teilnehmer Ashonte 'Dolo' Lee definitiv einige 
Gänge hochgeschaltet und macht klar worum es ihm 
geht: Die Hütte mit seinem Sound zum Einsturz zu brin-
gen. „Wenn der Weltfrieden Musik wäre, würde er nach 
uns klingen,“ verkündete Dolo als er die komplette Rhyth-
musgruppe von Grand Slam (eine der letzten übrig geblie-
benen, erfolgreich tourenden Funk-Bands), für Righteous 
Kill engagierte - kurz nachdem er bei ihnen Mitglied wur-
de. Lee hat bei der Umsetzung seiner Vision nichts dem 
Zufall überlassen: Righteous Kill ist eine scharfe, musika-
lische Waffe in Form von Garage-Soul-Blues-Hop. 

Termin: 07.03.2015 ab 20.30 Uhr
Ort: The Raven 

the Righteous Kill Feat. dolo


