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Kunstworkshop: An vier Samstagen hatten 14 Mädchen Gelegenheit im Marta Atelier zu arbeiten.

Das Angebot richtete sich an Begabte der Klassen 7 bis 9
Text und Fotos 
von Ralf Bittner

■  Herford. Lina Nolting und 
Jana Ellersiek sitzen an einem 
der Tische im Marta Atelier, 
und experimentieren mit der 
Wirkung von Farben: Gelb, 
Rot, oder Blau. „Mit Farben 
lassen sich Gefühle ausdrü- 
cken“, sagt Künstlerin Anna 
Degenkolb, die den Work
shop leitet: „Um so etwas he
rauszufinden und damit kre
ativ arbeiten zu können 
braucht es Zeit und eine an
regende Atmosphäre, frei von 
dem Gedanken an eine even
tuelle Benotung.“

Die beiden Bünderinnen 
besuchen die neunte Klasse des 
Gymnasiums am Markt und 
sind zwei von 14 Schülerin
nen aus der Region, die Dank 
Förderung durch die Familie- 
Osthushenrich-Stiftung die 
Gelegenheit bekommen ha
ben, an vier Samstagen jeweils 
von 13 bis 18 Uhr im Atelier 
zu arbeiten.

Unter den zwölf anderen 
Schülerinnen sind auch Nenja 
Schmidt und Nisa Senyurt vom 
Ravensberger Gymnasium. Sie 
wurden wie die anderen Schü
lerinnen von ihren Lehrern 
angesprochen, ob sie Lust hät
ten, das zusätzliche Angebot 
anzunehmen. „Unter den An
geboten, aus denen wir wäh
len konnten, waren außer die
sem Projekt und einem Foto
projekt fast nur naturwissen
schaftliche Angebote“, sagt 
Nenja.

Wie die meisten anderen 
Teilnehmerinnen schätzt sie 
die Freiheit, die Degenkolb ih
nen lässt. Impulse lieferten da
bei auch Besuche in den Mar- 
ta-Ausstellungen. Deutlich 
sichtbar in den Zeichnungen 
sind die Eindrücke eines Be
suchs der Mark-Dion-Aus- 
stellung. Für die Siebtkläss- 
lerinnen aus Herford kommt 
aber noch etwas Anderes hin
zu: in ihrer Stufe ist statt Kunst 
gerade Musik das musische 
Fach, das turnusgemäß un
terrichtet wird. Das Angebot 
hilft, die Durststrecke ohne 
Kunstunterricht zu überbrü
cken

Anders als in der Schule, in

Kreative Konzentration: Amelie Bollmann und Sophia Höner vom Ratsgymnasium Wiedenbrück probieren sich als Porträtzeichnerinnen. Im Hin
tergrund Laura Paschinski (Gymnasium am Waldhof Bielefeld, v. L), Nisa Senyurt und Nenja Schmidt (Ravensberger Gymnasium).

Testen Farbwirkungen: Lina Nolting (r.) und Jana Ellersiek vom Bün- 
der Gymnasium am Markt.

der oft in vorgegebenen Stilen 
wie Surrealismus oder Kubis
mus gemalt werden müsse, 
sind die Teilnehmerinnen hier 
völlig frei im Ausdruck. Das 
Marta Atelier bietet auch 
Möglichkeiten, die viele Schu
len nicht haben, etwa unter
schiedlichste Arbeitsmateria
lien.

Die Herforderinnen be
schäftigen sich am Abschluss
tag mit einer Drucktechnik, 
und der Frage, wie sich damit 
die Struktur der Teppiche, die 
in der aktuellen Marta-Aus-

stellung eine wichtige Rolle 
spielen, auf das Papier über
tragen lassen könnte.

Der klassischen Zeichnung 
haben sich Amelie Bollmann 
und Sophia Höner vom Rats
gymnasium Wiedenbrück zu
gewandt. Geduldig sitzen sie 
einander Modell. Nein, Port
räts hätten sie noch nie ge
zeichnet, sagt Amelie. Um so 
mehr staunt Degenkolb über 
Beobachtungsgabe und Lini
enführung: „So etwas ist in den 
45 Minuten einer Schulstunde 
kaum zu erreichen. Das

Die Stiftung
♦ Die Familie-Osthus- 
henrich-Stiftung för
dert Bildung und Er
ziehung von Kindern 
und Jugendlichen in 
Ostwestfalen. Unter 
Leitung der Bezirksre
gierung Detmold ko
operieren 20 Schulen 
im Netzwerk Bega
bungsförderung OWL.
♦ Der Kunstworkshop 
ist ein Angebot für be
gabte Schüler der 
Klassen 7-9.

habe. Auch das möchte das 
Projekt Förderprogramm für 
Hochbegabte erreichen: einen 
Raum schaffen, in dem Ju
gendliche mit gleichen Inte
ressen, sich austauschen und 
gegenseitig inspirieren kön
nen.

Im Marta-Atelier scheint das 
zu gelingen, nur einen Haken 
habe das Projekt: vier Wo
chenenden seien viel zu we
nig, eigentlich müsste es so et
was als kontinuierliches An
gebot geben, sind sich Schü
lerinnen und Künstlerin einig.

Test: Nenja Schmidt experimen
tiert mit einer Drucktechnik.

braucht Zeit und die Freiheit, 
wenn es nichts geworden ist, 
noch einmal anzufangen.“ 

„Am Anfang hatte ich Sor
ge, dass die fünf Stunden ganz 
schön lang werden würden“, 
sagt Linda, aber das Gegenteil 
sei der Fall: „Die Zeit vergeht 
wie im Flug.“ Auch die At
mosphäre sei entspannter als 
in der Schule, was möglicher
weise daran liege, dass sich hier 
14 Kunstinteressierte treffen, 
in der Schule aber immer je
mand dabei sei, der oder die ei
gentlich keine Lust auf das Fach
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