
Kinder lernen die Welt der Farben kennen
Brigitte Keller gibt in den Ferien Malkurse. Teilnehmer sind sechs bis zwölfJahre alt,

Von Monika Steinmetzler wieder einen Kurs bei Brigitte durften am ersten Tag ihre ei-
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Teilnehmer sind sich eiäig:-Sie lm Ferienmalkurs malen Kinder mit Brigitte Keller. Dustin (9)bekommt

würden auch im nächsten Jahr Tipps für sein Mä;chenbild, Foto: Roland ,Keusch

ihres dreitägigen Malkurses
beenden. Dustin (g) macht zum
ersten Mal mit. Ganz konzen-
triert ist er auf das Thema

,,Märchen der Gebrüder
Grimm". Er malt die ,,Bremer
Stadtmusikanten", den Esel,

den Hahn, aufdem Kirchturm
die Katze und den Hund, Auch
die Räuberhöhle kann man in
der Ferne im Feuerschein er-
kennen, Dustin hat kräftige
Farben ausgewählt. Lr erzählt,
dass er viel gelernt hat, bei-
spielsweise, wie man Farben
mischt.

Anna hat inzwischen ihr
Bild zum Trocknen ausgelegt.
Sie hat das Märchen ,,Sternta-
ler" als Thema gewählt und
den Himmel in vielen Farben
gemalt: hellblau, tiefblau und
weiß. Dazwischen viele Sterne
und Taler - und ein kleines
Mädchen (Sterntaler) im Vor-
dergrund. Sie hat um ihre gel-
ben Sterne ,,Blitzer" gemalt,
das sind kleine, runde Kreise,
die sie nicht ausgemalt hat, so

konnten die Farben auch nicht
ineinander laufen, Alle jungen

punkt, später ging es um Por-
träts, Selbstporträts oder
Ganzfigaren. Die jungen
Künstler konnten sich im Spie-
gel genau betrachten, die
Strukur ihrer.Nase, die Lippen
und auch die Augenbrauen er-
fühlen. Nachdem die Kinder
recht zügig mit den Selbstpor-
träts vorangekommen waren,
hatte Brigitte Keller noch eine
ausgefallene Idee: Sie stellte
sich mit dem alten Hut ihrer
Großmutter und einer gehä-
kelten Stola als Modell zur Ver-
fügurg.

Die besten Werke werden am

Weltkindertag prämiert

Dass Keller für den letzten
Kurs-Tag das Märchen-Thema
wählte, war kein zufalT: ,,tch
orientiere mich immer an The-
men vom Weltkindertag, der
am 20. September wieder in
der Kattwinkelschen Fabrik
stattfindet", sagt sie. ,,Und in
diesem lahr steht das Thema
Märchen im Vordergrund." zz
Bilder aus insgesamt drei Mal-
kurstin werden der Jury des

Weltkindertages dann über-
reicht. oie Jurymitglieder su-

chen mit der Kursleiterin die
vier besten Bilder aus, die dann
auch pr2imierL werden.
Auf die Frage, was ihre Moti-
vation für die Malkurse sei,
antwortet Brigitte Keller: ,,Es
ist immer wieder faszinierend
zu beobachten, wie auch kleine
Kinder über sich hinauswach-
sen, wenn man ihnen Anre-
gungen, Hinweise und ein The-
ma gibt, dass sie fordert und
interessiert. Wie, dann wun-
derschöne Bilder entstehen
können."
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