
Leuchtende Farbtupfer im grauen Alltag

 

Kinder gestalten Ausstellung im Ihringer Atelier" Blickwinkel".

. Wer im derzeit oft nebelgrauen Ihringen an der Bury-Passage vorbeikommt, dem bietet sich ein farbenfroher Anblick.
Schon von weitem fällt im Schaufenster die Ausstellung des Ateliers "Blickwinkel" mit leuchtend gelben Farben auf.

"Gelb im Quadrat" lautete das Motto, unter dem Atelierbetreiberin Patrice Dufner jungen Künstlern die Möglichkeit
gab, ihre Gedanken und Gefühle gerade in diesen besonderen Zeiten auszudrücken. An die 50 Kinder und Jugendliche
sowie eine Mutter nahmen die Gelegenheit wahr und ließen sich "Kreativtüten" bis an die Haustür liefern. Der Inhalt
bestand aus Acrylfarbe, Kohlestiften, Gold- und Strukturpapier, Stroh, Wachsstiften, Wolle und konnte ganz frei im
ebenfalls mitgelieferten Rahmen zu einer Collage verarbeitet werden.
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Immer wieder überrascht ist die Werkstattpädagogin Patrice Dufner von der Kreativität der jungen Künstler. Foto: Susanne Bremer
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Das Werk durfte auch eigenem Material ergänzt werden. Einzige Bedingung war die Farbe Gelb. Hierbei orientierte sich
Dufner auch an der Farbenlehre von Goethe, der dem Gelben einen durchaus warmen und behaglichen Eindruck und in
der Malerei den zu beleuchtenden Seiten zuordnet.

Die Werkstattpädagogin, die auch als Erzieherin mit Kindern zusammenarbeitet, weiß, dass gerade in schwierigen
Zeiten Unsicherheiten und Ängste ein kreatives Ventil finden können. Dufner sieht sich einem Bildungsauftrag
verpflichtet und bot daher die Materialien zum Selbstkostenpreis an. Sicherlich hat ihre Werkstattidee den jungen
Künstlern und deren Eltern Impulse gegeben, einen anderen Blickwinkel auf Situationen und Ereignisse einzunehmen.

Wie ausdrucksstark und fantasievoll die Ideen umgesetzt wurden, zeigen 52 Exponate. Obwohl Patrice Dufner ein
Hygiene- und Sicherheitskonzept mit beispielsweise Einlassbeschränkungen und Time-Slots ausgearbeitet hatte, durfte
coronabedingt keine Vernissage stattfinden. Sehr dankbar war die Atelierbetreiberin daher ihrem Vermieter Roland
Bury, der es ermöglichte, das Schaufenster einer freien Ladenfläche für die Ausstellung genutzt werden kann. So
können auch mit Abstand die entstandenen Kunstwerke bewundert werden und man erlebt ein kleines bisschen, wie
Kunst Gemeinschaft schafft. Darüber kann man wie zum "Projekt Blau" aus dem Frühjahr eine virtuelle Vernissage zu
"Gelb im Quadrat" auf der Homepage besuchen.

Weitere Infos gibt es im Internet auf www. patrice-blickwinkel.de
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