Offene Galerie für Kids von Kids
15. 09. 2017 bis 24. 09. 2017 im GeorgScholzHaus Kunstforum
Nach einer weiteren Jazzimprovisation durch
Hans Zimmermann hielt die Kunstpädagogin
Nora Jacobi einen anspruchsvollen Vortrag
zum Thema, warum gerade auch in der
heutigen Zeit Erziehung zur Kreativität durch
die Beschäftigung mit der zeitgenössischen
Kunst ein Bildungsauftrag an Schule und
Gesellschaft ist. Sie wünschte dem GSH-Team
weiterhin Elan und Freude dabei, diesen
Bildungsauftrag umzusetzen.

Am 15. September fand die Vernissage der
Sonderausstellung „Offene Galerie für Kids von
Kids statt. Hans Zimmermann eröffnete die
Veranstaltung mit Jazzimprovisationen. Viele
Kinder und Jugendliche, sowie ihre Lehreinnen
aus den Workshops von 2017 stürmten das
Georg-Scholz- Haus: eine 4. Klasse aus
Prechtal, eine 4. Klasse der Waldkircher
Kastelberg-Schule, eine 8. Klasse der Albert
Schweitzer-Gemeinschaftsschule aus
Gundelfingen und ehemalige Viertklässler der
Grundschule Kollnau, die inzwischen auf
weiterführende Schulen gehen. Natürlich
waren auch viele Freunde des GSH zugegen,
und so gehen wir von mehr als 80 Gästen aus.

Marianne Schuricht dankte Nora Jacobi mit
einem schönen Blumenstrauß und erklärte,
was sonst alles geboten wird. Sie hatte für
diese Veranstaltung eine Buttonmaschine
ausgeliehen und selber schöne Vorlagen für
die Buttons gemacht, auf denen zu lesen ist
„Kunst ist cool“ oder „coole Kunst“. Draußen
auf der Terrasse war schon alles für das
Selbergestalten vorbereitet.

Nach einer Begrüßung und Vorstellung des
Teams und des gesamten Projektes durch
Helga Bauer hielt unser ehemaliger
Oberbürgermeister Richard Leibinger eine
kleine Ansprache, in der er auf die Bedeutung
des Workshop-Projektes hinwies.

Doch zunächst gab es noch eine besondere
Überraschung für Helga Bauer: Wolfgang
Schubert überreichte ihr einen Strauß mit
Rosen und Acrylfarben.

Das war eine schöne Wertschätzung und
große Freude. Inzwischen war der Saal noch
voller geworden. Eine bunte Gruppe aus dem
Roten Haus hatte in vorderster Reihe auf dem
Boden Platz gefunden.

Da hätten viele der jungen Zuschauerinnen
sicher selber gerne mitgemacht! Nun gab es
noch Ankündigungen, dass Hefezopf und
Apfelschorle und natürlich auch feiner Kaffee
und die Buttons auf unsere Gäste warten.

Wiederum spielte Hans Zimmermann, dem
herzlich gedankt wurde.
Nun wurde es besonders für die „Kids“
interessant: Zwei entzückende Hip-Hopperinnen
aus Kollnau tanzten uns eine rasante
Choreographie zu fetziger Musik.

Und dann war die Ausstellung eröffnet, und
die wunderschönen Kunstwerke aus den
Workshops 2017 konnten besichtigt werden.
Natürlich gab es großen Andrang bei der
Buttonmaschine, wo Marianne bald schon
tatkräftige Unterstützung bekam.

Brüni Zinger bedankte sich bei den beiden mit
einer Rose und einem Überraschungsumschlag.
Es war an alles gedacht.

Was für ein schöner Nachmittag! Danke an
alle, die dazu beigetragen haben.
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