Guten Morgen,
weisses Kätzen.
Auf Besuch am Familienworkshop im
Museum Haus Konstruktiv im Rahmen
der IMI KNOEBEL Ausstellung.

Natascha Flumini, eine von zwei
Kunstvermittlerinnen des Museum
Haus Konstruktivs hat im Hand
umdrehen die Aufmerksamkeit der
kleinen Museumsbesucher auf sich,
die es kaum erwarten können,
sich mit ihren Mamis und Papis für
zwei Stunden auf Entdeckungsreise
zu begeben.
Die Kinderaugen leuchten und sind ganz bei Natascha, die zusammen
mit den Kindern spielerisch die wichtigsten Museumsregeln durchgeht
ehe die Gruppe mit den grossen und kleinen Kunstentdeckern in die
Ausstellung abtaucht.

Auf dem Rundgang, der sich langsam nach oben in Richtung
Kunstatelier zieht, erfahren die Familien etwas über die
Ausstellung und den Künstler. Natascha erklärt, aus welchem
Material das Kunstwerk besteht und verteilt den Kindern
Musterplättchen davon, die sie ansehen und anfassen
können. Die Kinder dürfen jederzeit Fragen oder etwas dazu
sagen. Die Informationen kommen wohl dosiert, so dass
die Aufmerksamkeit aufrecht erhalten bleibt.
Ein Stockwerk weiter oben, setzt sich die Gruppe ganz un
kompliziert auf den Boden und Natascha erzählt eine
Geschichte. Jetzt sind die einzelnen Familien an der Reihe.
Sie sollen sich ein Kunst-werk aussuchen, ihm einen Titel
geben und dazu selbst eine kurze Geschichte erfinden. Das
Ganze passiert ohne Druck und es ist berührend, den
Familien zu zuschauen, wie sie zum Teil innig diskutierend
der Aufgabe nachgehen und dabei eine Geschichte formen.
Wer möchte, darf sie den anderen erzählen. Dabei kommen,
wie es sich in der Kinderwelt gehört, witzige und überra
schende Titel und Anekdoten heraus.

Die Gruppe zieht weiter in den obersten Stock des Museum
Haus Konstruktivs, wo sich das Kunstatelier befindet. Weisse
Schürzen werden angezogen, jede Familie bekommt einen
eigenen Tisch, der bereits mit Zeitungen ausgelegt ist und
Natascha erklärt, mit welchen Materialien gearbeitet wird.
Gearbeitet wird heute mit Karton, Farbe, Schere und Cutter.
Die Materialien und der Schwerpunkt der einzelnen Fami
lienaufgaben beziehen sich jeweils auf die Ausstellung.
So finden sich Elemente, die die Kinder zuvor beim Künstler
gesehen haben, in ihren eigenen Arbeiten wieder. Pro Familie
entsteht so ein eigenes Kunstwerk: Eine Skulptur aus Karton
teilen, die angemalt und dann zusammengesteckt werden.

Ihre Erwartungen seien übertroffen
worden, sagt mir Sandra, die zu
sammen mit ihrem Mann, ihrer
Tochter Rebecca und dem Patenkind
Paula zum Familien Workshop
gekommen ist. Sie wird dieses Angebot
auf jeden Fall wieder nutzen, weil
sie zusammen als Familie etwas
gemeinsam erschaffen.

Zino (9) sagt mir, ihm hätte das Farbenmischen am meisten
Spass gemacht und Lui und Berdan, die zwei jüngsten der
Gruppe fanden das mit dem Karton bauen und die Streifen
aufkleben am tollsten.
Vivianne, Mutter von Lui und Zino erzählt, dass sie sich
freut, ihre Leidenschaft für Museumsbesuche nun mit einem
Atelierbesuch und dem Kreativ sein kombinieren zu können.
Hasan, der von seiner Frau angemeldet wurde, strahlt und
sagt, er könnte hier stundenlang mit seinem Sohn Berdan
basteln, malen und werkeln. Er sei schliesslich auch für das
Art-Departement in der Familie zuständig.
Die Stimmung ist ausgelassen und die Freude gross, als sich
zum Schluss die Familien die entstandenen Skulpturen
gegenseitig vorstellen. Natürlich dürfen sie diese mit nach
Hause nehmen. Alle sind sich einig. Sie würden wieder
kommen und den Workshop auch ihren Freunden weiter
empfehlen. Beim nächsten Mal sind dann vielleicht auch
noch weitere Familienmitglieder mit dabei.

kikuka.ch

Text Claudia Jucker für KiKuKa.
Info Einmal pro Ausstellung veranstaltet das Museum Haus Konstruktiv
einen Workshop für Erwachsene und Kinder. Es melden sich vorwiegend
Familien an, selbstverständlich dürfen auch Gottis oder Göttis mit ihren
Patenkindern vorbeikommen. Der Familienworkshop bezieht sich thema
tisch immer auf die aktuelle Ausstellung.
Ab 5 Jahren In Begleitung eines oder mehreren Erwachsenen
Kosten pro Familie 30 Franken inkl. Museums Eintritt & Material
Dauer 2 Stunden
Anmeldung l.gerber@hauskonstruktiv.ch / Tel. 044 217 70 80
Teilnehmerzahl beschränkt!

