31.01.2020: Kunst-Ausstellung im Rathaus wurde eröffnet
Zwölf Kinder aus dem Kinderhaus Astrid Lindgren nahmen an der Workshop-Reihe Kunst und
Spiele im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster teil – was sie dort erlebten und
gestalteten ist jetzt für zwei Wochen in der ersten Etage des Emsdettener Rathauses zu sehen.
Schon während der Projektphase waren sich die
Kinder sicher, dass sie eine eigene Ausstellung
ihrer ganz persönlichen Kunstwerke machen
möchten.
Klar äußerten sie auch, wen sie dazu einladen
möchten und dass alle Gäste eine Eintrittskarte
bekommen würden...

Und genauso geschah es am Eröffnungstag im Emsdettener Rathaus:
In Kooperation mit der Stadt Emsdetten als Träger des Kinderhauses Astrid Lindgren und den
beiden Kinderhaus-Mitarbeiterinnen Kirsten Schneidewind und Nicole Böhle, wurde den Kindern
diese Ausstellung ermöglicht und von Bürgermeister Georg Moenikes offiziell eröffnet. Neben den
Gästen aus dem Rathaus, kamen die Eltern und zum Teil auch Großeltern zu diesem Ereignis.
Begrüßt wurden alle mit dem Aushändigen der selbst gestalteten Eintrittskarten. Die Aufregung
war den Kindern anzumerken, denn Sie erwarteten noch einen ganz besonderen Gast. Die
Kunstpädagogin Linda Kotzian, die das Kennlerntreffen im September im Kinderhaus und die vier
Veranstaltungen im Museum in Münster bis Dezember geleitet hat, wurde sehnlichst erwartet und
schließlich freudig begrüßt.
Mit ihr hatten die Kinder Kunst aus verschiedenen Perspektiven neugierig entdeckt, für sie neue,
bisher unbekannte, Erfahrungen gemacht und mit viel Freude praktisch zu folgenden Themen
umgesetzt:
 „Museums(T)raum“: Die Kinder lernten das Museum kennen und gestalteten ihr eigenes
Museum im Karton.
 „Misch mit“: Die Bedeutung und Wirkung von Farben wurde thematisiert; Farben wurden
miteinander vermischt.

 „Körperlich(T) – Skulpturen und der Weg dahin“: Kunst in seiner 3. Dimension
 „Licht und Schatten“ als ein Gestaltungs- und Ausdrucksmittel
Die Ergebnisse - Tonarbeiten, Gemälde und Kartonarbeiten der Kinder, ihre persönlichen
Skizzenbücher – sowie eine Fotodokumentation des Projektes sind zu sehen.

Nach
einer
kurzen
Ansprache
des
Bürgermeisters und den Dankesworten der
beiden Kinderhaus-Mitarbeiterinnen, sowie
der Kunstpädagogin Linda Kotzian, führten die
kleinen Künstler und Künstlerinnen ihre Gäste
durch die vielfältige Ausstellung. Stolz
präsentierten sie ihre Werke und wie es Linda
Kotzian ausdrückte, es kommt nicht auf das
fertige Werk an, der Weg dahin ist das Ziel.
Die Kinder sollen in diesen Projekten bereits in
einem frühen Stadium an Kunst herangeführt
werden und sie erleben.
Und das ist gelungen!

Wer sich darüber einen persönlichen Eindruck verschaffen möchte, ist herzlich eingeladen die
Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Rathauses bis zum 13. Februar 2020 zu besuchen.

