4. Workshop in der Ausstellung „Blueberry“ von Silke Kästner am 9. Juli 2019 mit einer 4. Klasse
der Schwarzenbergschule und ihrem Lehrer Herrn Michael Wegener
Text und Fotos von Helga Bauer

Bevor am kommenden Sonntag die 3. Ausstellung des Kunstforums 2019 zu Ende geht,
besuchte uns die sehr aufgeweckte 4. Klasse der Waldkircher Schwarzenbergschule, die
bereits im Laufe ihrer vier Grundschuljahre mehrfach an den Workshops im Kunstforum
teilgenommen hat. Nach der Begrüßung im Foyer und einem kleinen Einblick in den
Lebensweg und das Kunstschaffen von Silke Kästner wurde zunächst das große Rollbild im
Treppenhaus besprochen. Dass es der Künstlerin besonders um die Farbe geht und diese
das alleinige Thema der Bilder ist, war gar nicht so leicht zu vermitteln. Immer wieder
wurde Figürliches entdeckt. Natürlich wurde auch die Art der Farben besprochen. Die
Kinder wussten, dass man mit Roter Bete, Blaubeersaft, gekochten Zwiebelschalen und
Safran Naturfarben mischen kann. Die Collagentechnik wurde anschließend in Raum 1
erklärt, und nach einem Abstecher in das „Schwarzwaldzimmer“ und in Raum 9 mit dem
zweiten großen Rollbild, waren alle begierig auf das Selbertun.
Wiederum hatte das Workshop-Team alles für die praktische Arbeit im großen
Probenraum vorbereitet. In Partnerarbeit sollten Rollbilder hergestellt werden, ebenso
Collagen aus Materialmix.

Mit Walzen, Pinseln und Acrylfarben entstanden äußerst fantasievolle und farbenfrohe
Bilder.

Bei der Schlussrunde erklärten die Schülerinnen und Schüler ihre Bilder. Es wurde deutlich,
dass das großzügige freie Gestalten allen viel Spaß bereitet hatte. Einige Kinder waren am
Schluss ganz schön bunt und wir hoffen, dass es den Mamas nicht zu bunt wurde.
Am kommenden Sonntag,
dem 14. Juli, zeigen wir diese
schönen
Rollbilder
und
Collagen bei der Finissage der
Ausstellung. Danach beginnt
erst einmal die Sommerpause,
und im November geht es
dann an die Workshops in der
vierten
Ausstellung,
die
Performance,
interaktive
Events,
aber
auch
Pinselzeichnungen und Grafik
zeigen wird.
Das Workshop-Team dankt
allen für die großartige
Mitarbeit und wünscht schöne
Sommerferien!
Marianne, Brüni und Helga

