Workshop am 16.11. 2017 mit den Damen des Rotary-Clubs Lahr (InnerWheel) in der Ausstellung „Zaungäste“ von Stephanie Laeger und „Fische und
Forscher“ von Henning Eichinger
Text und Fotos: Helga Bauer
Dies war unser letzter Workshop im
GeorgScholzHaus Kunstforum. Zu Besuch
waren elf interessierte Damen aus Lahr, eine
brachte noch ihre nette Tochter mit.
Volker Lindemann begrüßte alle sehr
herzlich und stellte unser Haus und unser
Team vor.
Anschließend gab Helga Bauer einen kurzen
Abriss über die Kunst von Stephanie Laeger.
Die Portraits der Künstlerin in Saal 1 und 2
wurden betrachtet und kurz besprochen.
Es folgte ein kleiner Begrüßungsempfang,
den Brüni Zinger und Marianne Schuricht
liebevoll vorbereitet hatten: Es gab
Selbstgebackenes und Sekt. Die Gäste hatten
uns zwei Gugelhupfe mitgebracht, was
wunderbar dazu passte.
Nun ging es nach oben, wo den Werken
Henning
Eichingers
viel
Beachtung
geschenkt wurde und anschließend in
seinem Stil gearbeitet wurde.
Marianne erklärte seine Arbeitsweise und
seine Sicht auf die moderne Welt der
Kommunikation und erreichte interessierte
Zuhörerinnen.
Sie erläuterte auch, wie wir als Kunstverein
unsere
Künstler
und
Künstlerinnen
auswählen, dass wir viele Anmeldungen
haben, und eine qualifizierte externe Jury die
Auswahl für unsere vier Ausstellungen pro
Jahr trifft. Das macht uns auch für Künstler
von weiter her interessant, und es bringt
mehr Vielfalt und Abwechslung in eine
Ausstellungsszene, die doch sehr stark
regional
durch
einzelne
immer
wiederkehrende Künstler geprägt ist.

Nun ging es an die Eigenarbeit. Farben und
Material waren gerichtet, auch an
Schutzkittel wurde gedacht, denn unsere
Gäste hatten sich noch als weiteres Ziel die
Eröffnung des Weihnachtsmarktes im
schönen Elztalmuseum vorgenommen.
Anhand eines Musters wurde zunächst die
Vielschichtigkeit der Arbeitsweise von
Henning Eichinger erklärt. Die erste Schicht
hatte Marianne bereits vorbereitet, den
schwarzen Untergrund.
Los ging es sogleich mit viel Freude und
Engagement.
Es kamen wunderbare Kunstwerke heraus,
die mit nach Hause genommen wurden.
Das Workshop-Team wurde mit Wein und
Pralinen verwöhnt, und am Schluss gab es
noch eine großzügige Spende für den Verein.
So etwas sollten wir öfters machen. Auch
Erwachsene haben viel Freude am
Selbergestalten. Vielen Dank an die Damen
aus Lahr. Es war eine wunderbare letzte
Begegnung im Georg-Scholz-Haus, und schon
jetzt vermissen wir schmerzlich unser
langjähriges Zuhause.

