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Hier schreibt die Kulturinitiative Schloss-Scheune Essingen

Fortführung des Projektes „Kultur für Kids“

Konrad Burow bei der Führung durch die Ausstellung

Die Ausstellung Ballehr „Dichte
und Licht“ wurde als weiterer
Anlass genommen um
innerhalb des Projektes „Kultur
für Kids“ Schülerinnen und
Schüler der Parkschule für
Kultur und Kunst zu
interessieren. Die räumliche
Nähe der Essinger Schule zur
Schloss-Scheune bietet sich
hierzu gerade an. Dies wurde
bereits bei der letzten
Ausstellung von Beate Debus
„Bewegter Raum“ sehr deutlich.

So hatten sich auch im Falle der
Ausstellung Ballehr „Dichte und Licht“ die für das Projekt „Kultur für Kids“
Verantwortlichen Mitglieder der Kulturinitiative (H Meyer und K. Burow) mit den beiden
Lehrerinnen der Parkschule, Frau S. Moser und Frau H. Pelz über die vorzunehmenden
Aktionen vereinbart.
Insgesamt wurden 9 Klassen mit rund 190 Schülerinnen und Schülern an verschiedenen
Tagen durch Konrad Burow kompetent und sachkundig durch die Ausstellung geführt. Er
stellte sich dabei didaktisch und sprachlich auf die jeweilige Altersstufe ein und forderte
so den Dialog zwischen den Schülern und den Werken förmlich heraus. „Was ist Dichte
und was ist Licht in den Bildern von Herrn Dr. Gruber Ballehr“? Die Schüler hatten
reichlich Gelegenheit, ihre Eindrücke selbst zu beschreiben und darüber ausführlich mit
Herrn Burow zu diskutieren. Sie waren richtig begeistert und aufmerksam bei der Sache,
zeigten sich äußerst fantasievoll und kreativ mit ihren Vorstellungen und Meinungen zu
den Kunstwerken. So gelang es K. Burow sehr gut, bei den Kindern Verständnis für
gegenständliche und abstrakte Kunst zu wecken.
Auch die begleitenden Lehrkräfte lobten dieses Projekt der Kulturinitiative, so dass sich
bereits nach den beiden Ausstellungen von Debus und Ballehr eine fruchtbare
Zusammenarbeit von Kulturinitiative und Schule ergeben hat. Dies zeigte sich auch
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daran, dass die Projektklasse von Frau Moser vier Bilder mit dem Thema „Dichte und
Licht“ erarbeitete, welche bei der Finissage am vergangenen Sonntag ebenfalls zu sehen
waren.
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