Malatelier am Nachmittag, die „Kunstklasse“ der Mittelschule Großheubach 2014/15

Auch in diesem Jahr findet wöchentlich die Kunst-Atelierklasse, ein berufspraktisches Projekt, der
Klassen 6-8 statt. Jeden Montag finden sich neun kunstinteressierte Mädchen im Kunstraum ein, um
mit der Künstlerin Christiane Leuner aus Großheubach zu Malen, Zeichnen und mit Farben zu
experimentieren. Im Herbst startete der neue Atelierkurs mit einem Zeichengrundkurs, um auf
diesem Grundwissen aufbauen z u können. Unterstützt wird das Projekt vom Kunstnetz Miltenberg
durch die Übernahme der Materialkosten.
Beliebt war im Winter die Technik der Aquarellmalerei, bei der zauberhafte Engel entstanden. Schon
bald widmeten sie sich einer sehr aufwändigen Technik, in der Schicht für Schicht durch viele Lasuren
die unterschiedlichsten Farbmischungen entstehen. So entstanden wunderschöne abstrahierte
Landschaftsbilder, die im Frühjahr in mehrwöchiger Geduldsarbeit noch sehr hochwertig und genau
in Acryl auf Leinwand umgesetzt wurden. Diese ergänzen nun sehr geschmackvoll die Farbgebung
im Schulhaus und unterstreichen durch gekonnte Akzentsetzung . Aufbauend auf die neu
erworbenen Kenntnisse der Malerei, wagen sich die Künstlerinnen nun an ein schwieriges Thema:
großformatige Blumen in Acryl-Mischtechnik auf XL-Leinwänden. Diese werden das Abschlussthema
dieses Kunstjahres sein und an der ersten Vernissage der Kunst-Grundschule zu sehen sein.
Freu Leuner bescheinigt allen jungen Künstlerinnen großes Talent und neben großem Spaß am
gemeinsamen künstlerischen Tun lobt sie deren Fleiß und Durchhaltevermögen- denn frei nach Karl
Valentin: „Kunst ist schön, aber macht viel Arbeit!“.
Die Mädchen lernen in der Atelierklasse mehr als Kunst – geht es doch auch darum, die eigenen
Stärken kennenzulernen und durch die Beschäftigung mit Kunst und durch die entstandenen
Kunstwerke, das Selbstbewusstsein zu stärken. Dieses Jahr kann erstmals an unserer Schule ein
Mädchen der 8. Klasse den KNK, den Kompetenznachweis Kultur während des Kunstjahres erwerben.
Dies ist ein Bildungspass, der Aufschluss über die erworbenen oder bewusst gemachten
Kompetenzen, gibt. Er wird im Rahmen der Eröffnungsfeier der Kunstgrundschule verliehen. Möglich
ist dies, da Frau Leuner die erforderliche Weiterbildung zur KNK-Beraterin inne hat und Jugendlichen
während ihrer Kunstprojekte coachen kann, damit sie sich den KNK erarbeiten können. Durch die
freundliche Unterstützung der Gemeinde Großheubach ist dies nun auch an der Mittelschule
Großheubach möglich. Der KNK kann für Bewerbungen gewinnbringend eingesetzt werden. Frau
Leuner hat das Malatelier bereits vor 5 Jahren ins Leben gerufen.

Im Malatelier haben die jungen Künstlerinnen viel Spaß.

Foto2: Der Stolz über die gelungenen Werke ist den jungen Künstlerinnen anzusehen!

