Workshopbericht vom 20.11.2019 in der Ausstellung
„Malerei und Druckgrafik“ von Karin Lotzwi mit einer 7.
Klasse der Albert Schweitzer Gemeinschaftsschule und ihrer
Lehrerin Frau Dr. Ursula Busch
Text und Fotos von Helga Bauer

Mit diesem Workshop endete unsere Workshoparbeit für 2019. Wir haben
insgesamt seit Januar 2019 16 Workshops in den aktuellen Ausstellungen
durchgeführt und 2 Begegnungen (eine 3. ist noch in Planung) mit unserem
Format „Kinder von hier und anderswo“ durchgeführt.
Heute ging es um die Drucke und Pinselzeichnungen von Karin Lotzwi und die
gestalterische Umsetzung ihrer Arbeiten durch die SchülerInnen.
Bei einem Rundgang wurden die Technik und die Motive der Künstlerin
besprochen. Das Hauptaugenmerk richteten wir aber auf die gestalterische
Arbeit der SchülerInnen. Der große Probensaal stand uns wieder zur
Verfügung, und bald schon ging es ans Drucken und Malen.

Marianne Schuricht erklärte anhand des Titelbildes der Ausstellung die
Motive und Arbeitsweise der Künstlerin. Die drei Mädchen auf der rechten
Seite mochten das Bild mit den Entchen besonders gerne.
Nun wurden die Arbeitsschritte
besprochen, und schon waren alle
in die Arbeit vertieft und mit viel
Eifer bei der Sache.
Das Workshopteam betreute die
„Druckstation“ und die Station mit
den Acrylfarben und war immer
zur Stelle.

Zunächst wurden die Druckvorlagen aus Moosgummi aufgezeichnet und
ausgeschnitten, sodann ging es ans Komponieren des Bildes. Der dritte Schritt
war dann das zeichnerische Einfügen von Linien.

Nach zwei Stunden waren sehr schöne Arbeiten, teils in Partnerarbeit, aber
auch von einzelnen SchülerInnen entstanden. Auch hier wurden die
Anregungen durch die Bilder der Künstlerin sehr gut umgesetzt.

Für dieses Jahr ist nun mit unseren
Workshops Schluss. Wir freuen
uns darauf, die schönen Arbeiten
aus unseren 4 Workshops in dieser
Ausstellung am 8. Dezember um
11 Uhr zu zeigen und hoffen, dann
recht viele unserer jungen
KünstlerInnen wieder zu treffen.
Allen eine schöne Weihnachtszeit
und auf ein Wiedersehen
spätestens im Jahr 2020!
Das Workshopteam mit Brüni
Zinger, Marianne Schuricht und
Helga Bauer

