Venus und Löwenmensch
Klasse 5 und 6 der Pestalozzischule Ulmbeschäftigen sich mit der Kunst von Steinzeitmenschen
Mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Ravensburger Verlag führten wir zusammen mit der Kunstschule Kontiki das Kunstprojekt
Löwenmensch und Venus durch. Die Kinder der Klassen 5 und 6 beschäftigten sich mit der Kultur der Steinzeitmenschen aus der
Region, ihren Lebensbedingungen und auch ihren künsterischen Ausdrucksformen. Grundlage hierfür sind die beiden Kunstfunde aus
der Gegend: Der Löwenmensch und die Venus.
Herausgekommen sind tolle Kunstwerke und sehr schöne Zeichnungen. Die Klassen 5/6 haben einmal dokumentiert, was sie alles
gemacht haben.

Die Klassen 5+6 beginnen ihr Steinzeitprojekt und machen einen Ausflug ins Urmu nach Blaubeuren. Dort erhalten Sie eine spannende Führung von der Steinzeitärchäologin Frau Karle.

Nach der Führung wird selbst Hand angelegt. Die Schüler stellen aus Steinklingen, Ästen, Bienenwachs und Harz eigene Steinzeitmesser her.

Eine Woche später besuchen die Klassen 5+6 imRahmen des Steinzeitprojektes die Kunstschule Kontiki in Söflingen.
Zuerst beginnen wir gemeinsamimSitzkreis.

Anschließend werden die Schüler in eine Mädchen und eine Jungs-Gruppe aufgeteilt. Die Mädchen setzen sich zuerst künstlerisch mit
der Venus und demweiblichen Körper auseinander.

Danach wird „steinzeitlicher“ Kopfschmuck aus Kleister, Luftballons und Papier hergestellt.

Die Jungs arbeiten mit Ton und
gestalten daraus unterschiedliche Steinzeittiere und -menschen. Die Ergebnisse können
sich wirklich sehen lassen.
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Venus und Löwenmensch

Amletzten Schultag vor Weihnachten war es soweit. Das von der Stiftung Ravensburger Verlag geförderte Kunstprojekt Löwenmensch
und Venus fand in der Ausstellungseröffnung seinen Höhepunkt.

Die Künstler Alexander und Rebecca waren vor Ort, sogar der Chef von kontiki, Herr Teichmüller, gab sich die Ehre. Alles war sehr
hübsch aufgebaut und wie es sich bei einer Ausstellung gehört, gab es auch Häppchen. 4 Schülerinnen und Schüler hielten eine
Rede, in der sie das Projekt erklärten und vorstellten.

Natürlich waren auch sehr viele Besucher vor Ort, große Kunst hat einfach ein großes Publikum. Es wurden verschiedene Kopfschmücke ausgestellt, die die Kinder gestalteten. So schmückten sich vielleicht die Frauen schon vor vielen tausenden von Jahren. Außerdem
gabe es echte selbst hergestellte Steinzeitwaffen zu bewundern und viele Tonskulpturen für eine echte Steinzeitlandschaft. Dazu gehören natürlich auch gefährliche Tiere.

Auf verschiedenen Plakaten haben die Kinder mit Naturfarben, die es schon in der Steinzeit gegeben hat sich an eigenen Venusformen und Tierzeichungen versucht. Es war eine tolle Ausstellungseröffnung und wir danken sehr, dass die Stiftung Ravensburger
Verlag dieses Projekt ermöglicht hat. Die Schülerinnen und Schüler waren begeistert und hatten große Freude amGestalten und der
künstlerichen Arbeit.
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