BNN vom 16. September 2010

Linkenheim-Hochstetten. Das Jubiläumsjahr für die Kunstgemeinschaft Linkenheim
(KuGeL) geht in die zweite Runde. Druckfrisch liegt das neue Programm 2010/2011
jetzt auf dem Tisch, und es sind wieder viele
interessante Kurse darin zu entdecken.
Auf Kinder im Alter zwischen vier und
sechs Jahren warten wieder "Pinsel, Klecks
und Rübezahl" im Atelierhaus an der Karlsruher Straße. Am Freitag, 24. September,
startet einer von zwei Kursen, die von Katrin
Reinhard geleitet werden.
Kinder von sechs bis acht Jahren, die Spaß
am Malen haben, oder es einfach nur mal ausprobieren wollen, bekommen dazu Gelegenheit in einem Kurs, der am Dienstag, 5. Oktober, beginnt. Unter Anleitung von Nicole Nagel kann vieles ausprobiert werden. Dieser
Kurs ist kein fortlaufender, er beginnt an jedem Dienstag neu.
Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest soll die Bastelwerkstatt machen, in
der Jungen und Mädchen von sechs bis zehn
Jahren schneiden, falten, kleben, stecken, bügeln und prägen, um Schmuck für das Haus
zu kreieren. Kursleiterin ist Katrin Reinhard.

HARD

Skulpturen aus Speckstein und
Dekoratives aus Schrott
Kunstgemeinschaft Linkenheim legt neues Programm vor
Der Werkstoff Ton ist ein Material, das den nen basteln. Ulla Klatt zeigt ab Montag, 4.
Menschen geradezu zu schöpferischem Ge- Oktober, für Kinder, und samstags ab 30.
stalten und Modellieren herausfordert. September für Erwachsene, wie Marionetten
"Zwergerl und Riesen" ab neun Jahren sind entstehen. Malen für Anfänger und Fortgeab Dienstag, 28. September, eingeladen mit- schrittene bietet die KuGeL-Chefin Maria
zumachen, wenn BärLange auch diesmal
bel Zens-Roth in die
wieder an. Montags
Geheimnisse
des
(ab 4. Oktober), mittFür jedes Alter
plastischen
Gestalwochs (ab 6. Oktober)
tens einweiht. Gesägt
oder donnerstags (ab 7.
ist ein Angebot dabei
und
geschmirgelt
Oktober)
können
wird ab Donnerstag,
Fortgeschrittene ei21. Oktober, in der Holzwerkstatt mit Katrin nen vorgegebenen Themenschwerpunkt mit
Reinhard. Jungen und Mädchen von sieben neuer interessanter handwerklicher oder
bis neun Jahren können in diesem Kurs zu malerischer Technik umsetzen.
Baumeistern werden.
Die Grundlagen der Malerei erfahren die
Wer schon immer gerne die Puppen tanzen Teilnehmer des Kurses für Anfänger ab
lassen wollte, der kann sich jetzt seine eigeDonnerstag, 27. Januar 2011.

Ausgabe Nr. 214 – Seite 19

Aquarellmalerei zum "Schnuppern und
Wieder-rein-finden" vermittelt Brigitte Vogel
in einem Vormittagskurs, der am Donnerstag,
28. September, beginnt. Hubert Goldacker
wird ab Freitag, 8. Oktober, die Teilnehmer
seines Kurses in die Geheimnisse der
Radierung einweihen. Die alte Tiefdrucktechnik lässt eine breite Palette an
Ausdrucksmöglichkeiten zu.
Farben bewusst sehen und deren Wirkung
verstehlen, ist das Thema des Vormittagskurses "Acrylmalerei" mit Berthold Bickel ab
Mittwoch, 22. September. In fünf Wochenend-Workshops zeigt Marc Reibel, dass auch
aus Schrott grazile und dekorative Kunst entstehen kann. Einfacher ist es natürlich mit
Speckstein, der leicht zu bearbeiten und das
ideale Material für die Gestaltung von Skulpturen ist. Vera Chaussette wird am Samstag,
27. November, zeigen, wie es geht. Seidenmalerei steht im Mittelpunkt eines Wochenendworkshops mit Rosemarie Karl, der am 6. November statt finden wird.
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