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Auch Fußbekleidung ist bei der „Kugel" ein Thema
Kunstgemeinschaft Linkenheim legt Halbjahresprogramm vor / Workshops und Seminare für alle Generationen
Von unserem Redaktionsmitglied Martina Schorn

Linkenheim-Hochstetten. Auch im Jahre sechs ihres Bestehens hat
die Kunstgemeinschaft Linkenheim „Kugel" für das zweite Halbjahr
wieder ein umfangreiches Jahresprogramm aufgelegt. Kinder,
Jugendliche und Erwachsene sind angesprochen, sich in Kursen und
Workshops kreativ zu betätigen.
Das neue Programm startet am Freitag, 6. Oktober, mit einem
Malkurs für Vorschulkinder. „Malen macht Spaß" heißt das Angebot
und will bei den Jungen und Mädchen Freude daran wecken
wiederzugeben, was sichtbar oder unsichtbar ist und zeigen, wie
spannend malen sein kann.
Bei den Kursen für Kinder unter dem Titel „Malen an der Staffelei"
sollen mit dem Einsatz von Pinsel, Farben und Papier lustige Geschichten entstehen. Ebenfalls an Vorschulkinder richtet sich das
Angebot mit Pinsel, Klecks und Rübezahl durch den Herbst und
Winter. Sägen, schleifen und bemalen von Holz ist für Jungen und
Mädchen zwischen sechs und acht Jahren in der Holzwerkstatt angesagt.

Neben handwerklichem Geschick erfahren die Kinder, welche tollen
Sachen man aus dem Naturstoff herstellen kann. Auf den Spuren alter
Meister können Kinder und Jugendliche zwischen acht und 13 Jahren
in einem „Kugel"-Kurs wandeln und dabei auf spielerische und auch
experimentelle Weise neue Ausdrucksformen erfahren.
Filzen,
die
uralte
und
faszinierende
Technik
der
Schurwollenverarbeitung, wird Jungen und Mädchen im Alter
zwischen acht und 13 Jahren in der Schmuckwerkstatt Filz vermittelt.
Experimentelle Drucktechniken sind ebenso im Angebot wie die Arbeit
mit Ton, bei der die Kinder greifbare Erfahrungen machen können.
Wenn es dann mit Riesenschritten gen Weihnachten geht, sind wieder
die Vorschulkinder an der Reihe. In der Weihnachtswerkstatt werden
in erwartungsvoller Atmosphäre festliche Dekorationen gebastelt.
Erwachsene - Anfänger wie Fortgeschrittene - können sich unter
Anleitung fachkundiger Lehrer der Kunstgemeinschaft in mehreren
Kursen der Malerei annähern oder in freier beziehungsweise
Aquarellmalerei betätigen.

Workshops gibt's natürlich auch wieder jede Menge. Künstlerisches
Gestalten mit Stahl ist einer davon. Dort steht für Jugendliche und
Erwachsene das Zusammenfügen von Metall- und Schrottteilen zu
graziler und dekorativer Kunst im Vordergrund. Ähnlich ist es bei Arbeiten mit Speckstein. In vierstündiger Unterweisung sollen aus dem
weichen und leicht bearbeitbaren Material Skulpturen entstehen.
Wer für die kalten Wintermonate noch nach einer passenden
Fußbekleidung sucht, der kann auch in der „Kugel" fündig werden.
Dort wird ein Workshop angeboten, der den Teilnehmern die
Anleitung zur Herstellung passgenauer Hausschuhe verspricht.
Bildhauerei mit Alabaster sowie die Kunst der Glasperlenherstellung
gehören ebenso zum Programm, wie ein weiterer Workshop, der
unter dem Motto „Zeichnen was das Auge sieht" steht
Anmeldungen sind über die Homepage der „Kugel" (www.webkugel.de) oder telefonisch bei Gabi Grund unter (0 72 47) 8 5l 46 oder
per Fax (0 72 47) 9 47 48 3 möglich.

