XylonMuseum: Grundschüler erlernen verschiedene Techniken

Intensiv mit dem Drucken befasst
Die Jugendarbeit spielt seit jeher eine große Rolle im Schwetzinger XylonMuseum, Kinder
und Jugendliche können dort unbefangen in die Welt der Kunst eintauchen. Vor kurzem
besuchte die Klasse 3b der TheodorHeussGrundschule in Eppelheim die Werkstatt des
XylonMuseums. Die 27 Acht bis Neunjährigen mussten auf zwei Termine aufgeteilt
werden, um in kleineren Gruppen von 13 und 14 Kindern auch genug des Lehrstoffes
mitzubekommen.
Auch diesmal ging es um Drucktechniken, denn seit Gründung des Museums vor fast 21
Jahren hat sich die Institution der Hochdruckgraphik verschrieben. Die Präsentation dieser
Technik in den regelmäßig stattfindenden Ausstellungen ist daher genauso wichtig wie die
Vermittlung der Technik an interessierte Kinder und Jugendliche. Neben dem seit Gründung
des Museums stattfindenden MittwochsKurses für Erwachsene und dem offenen Kinderkurs
an jedem Samstag sind deshalb die zusätzlichen Workshops für Schulklassen jeder Altersstufe
von größter Bedeutung.
So hatten die sieben Jungen und sechs Mädchen der Eppelheimer Schule mit ihrer
Kunstlehrerin Martina Rupp Gelegenheit, sich mit gleich mehreren Hochdrucktechniken zu
befassen. Der einfache Fingerabdruck eines jeden Kindes führte zunächst in das Thema ein.
Danach konnten sich die Kinder im klassischen Kartoffeldruck und im Druck verschiedener
Objekte aus Holz üben: Beides sind im Grunde ganz einfache Techniken, da sie wie normale
Stempel funktionieren. Bei den Kindern entstanden jedoch die unterschiedlichsten Ergebnisse
und dass sie mit Spaß und Eifer bei der Sache sind, war nicht zu übersehen.
Die Grundschüler lernten schnell die Unterschiede in den Drucktechniken. So gestaltete sich
die Hölzchentechnik schon deutlich schwieriger: Streichholzgroße Hölzer wurden in
verschiedenen Formen auf Pappe geklebt. Nach dem Trocknen wurde das Ganze dann als
"Druckstock" verwendet, also mit Druckfarbe eingewalzt und auf Papier gedruckt.
"Die Druckgraphik ist in den Lehrplänen BadenWürttembergs vorgesehen und daher sehr
wichtig", erklärt Gudrun Mindhoff, Kunsterzieherin des Museums. "Unser Bonus hier in der
Museumswerkstatt ist das weit größere Experimentierfeld, das im Klassenunterricht einfach
nicht gewährleistet werden kann."
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