Bericht vom Workshop am 26. Juni mit der 1. Klasse der
Schwarzenbergschule und ihrer Lehrerin Ulrike Stoltenburg und Samira
Herzog (FSJ😊) in der Ausstellung „Reconfigured“ von Cath Brophy
Text und Fotos von Helga Bauer

Siebzehn aufgeweckte Erstklässler/innen besuchten uns am 26. Juni in den
Räumen des Kunstforums. Das Workshop-Team, diesmal bestehend aus
Brüni Zinger und Helga Bauer, begrüßte die Gruppe, und Helga Bauer
erlebte eine Riesenüberraschung, denn die Begleiterin Samira hatte vor
über 10 Jahren bei ihr Lesen und Schreiben gelernt. Welch schöner Zufall!

Nachdem wir die Aufgaben unseres Kunstforums kurz erklärt hatten, ging
es an das Betrachten des Fotos mit dem Titel „Die Häuser von Fan Ling“.
Dass dieses kleine chinesische Dorf 250 000 Einwohner hat, versetzte alle in
Erstaunen. Die Kinder entdeckten die Ornamente und die Kacheln und
konnten diese dann auch in den beiden Drucken an derselben Wand
wiederentdecken. Auf einige Eckpunkte in Cath Brophys Leben wurde kurz
eingegangen, und dann ging es an das Betrachten des großen Bildes in Saal
9, das das Ergebnis vieler Studien ist, die in den anderen Sälen zu finden
sind.
Fasziniert beschäftigten sich die Kinder mit den Treppenbildern in Saal 4.

Das Ergebnis dieser Beschäftigung zeigte sich anschließend bei der
Eigenarbeit. Fast alle bauten eine plastische Treppe in ihr Bild ein.

Nach dem Rundgang durch die Ausstellung wurde die praktische Arbeit, das
Zeichnen, Ausschneiden, Falten und Collagieren, erklärt und los ging es.
Alle schafften begeistert mit, und die Lehrerin meinte am Schluss, sie hätte
sich gar nicht vorstellen können, wie man diese strenge Kunst jungen
Schülern so nahebringen kann. Das hörten Brüni Zinger und Helga Bauer
sehr gerne. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung für alle Beteiligten.
Wir hoffen, diese nette Gruppe noch öfter bei uns im Kunstforum zu sehen.
Am Samstag, den 14. Juli, sind die Werke der Klasse 1 gemeinsam mit denen
aus den anderen Workshops bei unserer Schülervernissage von 11 bis 14
Uhr zu sehen. Über viele Gäste freut sich das Workshop-Team!

