
Junge Kunsttalente entdecken Licht und Schatten
Zum Kunstworkshop kamen begabte Schülerinnen und Schüler aus der Region im Atelier des Marta zusammen. 

Eine Ausstellung beflügelte ihre Kreativität.
■  H e rfo rd  (fm). T im  Gebau
er ist 11 Jahre alt. Er besucht 
das Ravensberger G ym nasium  
(RGH) und m ag Kunst be
sonders gern. „Ich male oft zu 
Hause und  war m it der Schu
le, m it m einen Eltern u nd  m it 
Freunden schon öfter im  M ar
ta“, sagt er. D aher hat sich der 
Einser-Kunst-Schtiler m it Er
folg bei der Bezirksregierung 
fllr einen K unstw orkshop für 
besonders begabte Schülerin
nen  u n d  Schüler bew orben, 
den  seine Schule in  K oopera
tion  m it dem  M arta an zwei 
Samstagen im  N ovem ber im  
Atelier des M useum s organi
siert hat.

»Was man sieht, 
ist der Fantasie 
überiassen«

i Die 15 Teilnehm er und  Teil - 
| nehm erinnen  im  A lter vom  11 
S bis 15 Jahren aus ganz Ost- 
j westfalen-Lippe starteten m it 

einer Führung durch  die ak
tuelle Ausstellung „Im  Licht 
der Nacht -  Vom  Leben im  
H albdunkel“. Die d re id im en
sionalen M odelle haben es Tim 
weniger angetan. E r m ag m ehr

die Bilder und die M usik. Was 
er im  W orkshop geschaffen 
hat, hat dennoch keine u n 
m ittelbaren V orbilder in der 
Ausstellung. E r h a t m it dem  
Licht eines P rojektors u n d  m it 
einer H and  u n d  ausgeschnit

tenen  Schablonen Schatten auf 
weiße Kartons geworfen und 
sie m it Kohle unterschiedlich 
dunkel gezeichnet. „W as m an 
darin  sieht, ist der Fantasie 
überlassen“, sagt der junge 
Künstler.

Als Leiterin des W orkshops 
hat die Bad O eynhauser Kunsl - 
lerin A nna D egenkolbdenjun- 
gen Leuten A nregungen gege
ben. Sie freute sich daran, wie 
schnell die Schüler Ideen en t
wickelten, das T hem a anzuge

hen. „Die m eisten sind bei der 
Malerei geblieben und  arbei
teten das Leuchten d er Farbe 
aus dem  D unkel heraus“, be
schreibt sie die bevorzugte V or
gehensweise. „Sie arbeiten 
no nstop  -  das ist sagenhaft“ 
T räum e und ■ U nterbew usst
sein spielten am  zweiten Sam s
tag eine Rolle.

Keira Esau aus Bünde w u r
de von ihrer Lehrerin au f den 
W orkshop aufm erksam  ge
m acht. „Es hat viel Spaß ge
m acht, etwas Neues zu ler
nen“, sagt sie. Vom  Freiherr- 
vom -Stein-G ym nasium  ka
m en auch Am y Egner, Sidra 
Haj H anan un d  M alin Dö- 
ding.

Der W orkshop w urde von 
der O sthushenrich-S tiftung 
aus G ütersloh finanziell u n te r
stützt. D eren G eschäftsführer 
Burghard Lehm ann fand an 
den Ergebnissen ebenso Ge
fallen wie Schulleiterin Rita 
Klötzer, die Leiterin der Ab
teilung Bildung u nd  V erm itt
lung im  M arta H erford, A n
gela Kahre, und  Lehrerin 
C hristine W erner, die den 
MINT-Bereich und die Begab
tenförderung am RGH koor
diniert.

Die jungen Workshop-Teilnehmer nutzten die kreative Atmosphäre des Marta-Ateliers, um eigene Vor
stellungen von Licht und Dunkelheit umzusetzen. foto-, frank-m icuael KtEL-STriNmtP
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