
KREIS GIESSEN

Kinder als Kunstschaffende

Der Kunst- und Kulturkreis Wettenberg (KuKuK) erhielt Besuch aus dem

Launsbacher Wald. 14 Kinder aus dem Waldkindergarten »Zauberwald« sahen

sich in der Ausstellungshalle des KuKuK die laufende Ausstellung »Bunt und

farbig« an. An dieser Ausstellung waren 24 Künstler beteiligt; entsprechend

groß die Vielzahl von Werken, die es zu bewundern galt, aber teilweise auch

kritisiert wurden. So waren Beurteilungen von »total witzig«, »ganz schön« bis

hin zu »Krickelkrackel« zu hören.
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Volker Mattern

Künstlerisch aktiv werden die Kinder im KuKuK. (Foto: m)

Der Kunst- und Kulturkreis Wettenberg (KuKuK) erhielt Besuch aus dem Launsbacher Wald.

14 Kinder aus dem Waldkindergarten »Zauberwald« sahen sich in der Ausstellungshalle

des KuKuK die laufende Ausstellung »Bunt und farbig« an. An dieser Ausstellung waren

24 Künstler beteiligt; entsprechend groß die Vielzahl von Werken, die es zu bewundern

galt, aber teilweise auch kritisiert wurden. So waren Beurteilungen von »total witzig«,

»ganz schön« bis hin zu »Krickelkrackel« zu hören.

Insgesamt zeigten sich die kleinen Gäste sehr konzentriert. Auch mit den eher ab-strakten
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Werken beschäftigten sie sich eingehend und versuchten, Formen zu erkennen oder das

Bild vom Titel her zu verstehen. Selbstverständlich wurde auch eigene Kunst hergestellt.

Großen Spaß bereitete es allen, mit Wasserfarben Handabdrücke auf Papier zu bringen

und diese dann mit Fantasie und Kreativität zu Tierfiguren zu vervollständigen.

Die größeren Kinder bastelten anschließend Schmetterlinge, die kleineren Schiffe, die

dann, bunt angemalt, durch die Ausstellung flatterten und schwammen. Für den

Waldkindergarten waren die Erzieherinnen, Sandra Damm und Jutta Preis sowie die

»Waldoma«, Gertrud Groh beteiligt. Vom KuKuK kümmerten sich um die Gäste, Susanne

Voos und Brigitta Seibert. In diesem Jahr steht noch eine Gemeinschaftsausstellung von

Launsbacher Grundschulkindern und Vereinsmitgliedern zum Thema »Begegnungen« an.

Artikel: https://www.giessener-allgemeine.de/regional/kreisgiessen/Kreis-Giessen-Kinder-

als-Kunstschaffende;art457,419661
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