
Wettbewerb für Jugendliche

Dreiecksplatz 
wird für zwei Tage 
zur Kunst-Wiese
Von unserem Redaktionsmitglied 
ANNETTE BLUMENSTEIN

Gütersloh (gl). Am Samstag, 
4. Mai, wird der Gütersloher Drei
ecksplatz in Weiß erblühen -  und 
spätestens am Sonntag dann bunt 
sein: Jugendliche ab zwölf Jahren 
sind eingeladen, an zwei Tagen 
60 Leinwände künstlerisch zu ge
stalten. Das Thema dieses ersten 
Wettbewerbs der bildenden Kunst 
lautet: „Was bedeutet Europa für 
mich?“ Die besten Werke werden 
mit insgesamt 1000 Euro prämiert. 
Die Anmeldung läuft.

Der Wettbewerb, den die Schu
le für Musik und Kunst in Güters
loh mit Unterstützung der Ost- 
hushenrich-Stiftung und des Un
ternehmens Broekbals als Preis
geld-Stifter ausrichtet, feiert sei
ne Premiere. Ideengeber ist Burk
hard Broekbals. Der Obermeister 
der Elektro-Innung Gütersloh ist 
ein Kunstfreund. Im Urlaub in 
Holland kam er an einer großen 
Wiese mit 150 Leinwänden, an 
denen Künstler malten, vorbei -  
und noch während der Besichti
gung war die Idee geboren: „Ich 
dachte, das passt doch gut an den 
Dreiecksplatz.“ Ein solches 
„Coloured Field“ hat es in der 
Dalkestadt noch nie gegeben.

Gemeinsam mit Ulrich Wolf 
von der Schule für Musik und 
Kunst entwickelte Burkhard 
Broekbals die Idee eines Wettbe
werbs der bildenden Kunst am 
Abschlusswochenende des „Gü
tersloher Frühlings“ . „Teenager 
leben viel in der virtuellen Reali

tät“ , sagt Broekbals. Das Pilot
projekt solle einen Anreiz dazu 
bieten, die eigene Kreativität aus
zuleben. Die bevorstehende 
Europawahl setzt das Thema. 
„Für junge Deutsche ist Europa 
selbstverständlich, dabei wird es 
ja woanders gerade in Frage ge
stellt“ , so Broekbals.

Angesprochen sind Jugendliche 
zwischen 12 und 18 Jahren. Sie 
dürfen auch zu zweit eine Lein
wand gestalten. Alle weiterfüh
renden'Schulen in Gütersloh sind 
angeschrieben worden. Die Ost- 
hushenrich-Stiftung gibt 1860 
Euro für die Anschaffung der 
60 Staffeleien, der Farben und 
Pinsel. Die Staffeleien verbleiben 
im Besitz der Kunstschule, denn: 
„Das soll kein einmaliges Projekt 
bleiben“, betont Ulrich Wolf. Eine 
jährliche Auflage sei angedacht.

Gemalt wird am 4. Mai von 
9 bis 18 Uhr und am 5. Mai von 9 
bis 13 Uhr. Auch bei Regen. Wolf: 
„Wir haben einen 22-Meter-Fall
schirm, den man mit einem Kran 
hochziehen kann.“ Gegen 16 Uhr 
am Sonntag prämiert eine Jury, 
der auch der Künstler Christoph 
Winkler angehört, die drei besten 
Arbeiten mit 500, 300 und
200 Euro. Die Bilder können er
steigert werden. 60 Prozent des 
Verkaufserlöses erhalten die jun
gen Künstler. Bis zur Europawahl 
sollen die Werke dann ausgestellt 
werden. Wo, ist noch unklar.

| Anmeldung bei der Schule 
für Musik und Kunst, 

E-Mail: info@musik-kunstschu- 
le.de, oder über Anmeldekarten, 
die an vielen Stellen ausliegen.
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