Finissage ludt erneut
Dialog mit der Wegmarke

zum

Von wegen! Es ist ganz und gar nicht schwer, Kindern die Kunst
näher zu bringen. Sie holen sie sich einfach selbst. „Das
leuchtet wie bei einem Kraftwerk“, interpretierten die
Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b der Prein-Grundschule
den Elch vom Bilderbasar ganz neu. Auch das mehr als
schwierige stille Örtchen mit idyllischem Vogelgezwitscher und
Blick auf den Buchenwald-Stacheldraht umkreist von deutschen
Geistesgrößen erfassten die jungen Kunstkenner auf Anhieb.

Der Ausstellungssaal wird bei der Finissage der Sohle 1 zum
Bistro mit angeregtem Dialog.

Leuchtende
„Elche“
faszinierten nicht nur die
ganz jungen Besucher.
Die Finissage der Künstlergruppe Sohle 1 traf mit
nachdenklichen, provozierenden und anregenden Beiträgen zur
„Wegmarke Dialog“ nicht nur aktuelle Diskussionen rund um
Flüchtlingspolitik und mehr in einem Nerv. Kurz vor Abschluss
der Jahresausstellung wagten die Künstlerinnen und Künstler
auch das Experiment und verlegten die Schulstunde ins Museum.
Wer zunächst Bedenken hatte, dass manches wie das illustre
Miteinander von Symbolen aus allen Religionen oder Tiere und
Technik im spannungsgeladenen Einklang zu schwierig sein
könnte, wurde bald eines Besseren belehrt. „Jesus beschützt
doch den anderen Menschen dort“, diskutierten die PreinSchüler angeregt und ganz unbefangen einen Grabstein. „Ein
spannender Versuch, der sehr lehrreich war“, resümiert die
künstlerische Leiterin der Sohle 1, Silke Kieslich.
Traditionell verlief dagegen die Finissage am Sonntag. Die
Tische bogen sich vor den mitgebrachten Leckereien. Erst am
Morgen hatte sich mancher Künstler noch in die Natur begeben,
um die Kräuter für die Quiche eigenhändig und frisch zu
pflücken. Der Film zur Vernissage lief – geschnitten und
zusammengestellt wiederum von Schülern – in Endlosschleifen.
Es gab Führungen durch die Ausstellung. Auch die längst schon
traditionelle Literatureinlage von Dieter Treeck durfte
ebenfalls nicht fehlen.
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seinen Werken goldrichtig
zum Thema.
Gewohnt schelmisch, augenzwinkernd, zuweilen bissig blätterte
er im zehn Jahre alten Reisetagebuch und beförderte rote
Zeilen hervor, die ihn „rot bis über beide Ohren“ werden
ließen und die rote Narrentracht anzog. Vom ungarischen
Eisenbahngedicht ging eine kleine europäische Reise bis zum
polnischen Speisewagen, in dem sogar die Luft „noch
halbverdaut“ nach Sauerkraut schmeckt. Da begegneten die
Zuhörer der „Sturheit der Illusion“ ebenso wie den Jahren, die
an die Mauer geschrieben wurden, „an der noch die Erinnerung
klebt“. Worte, die perfekt zu den gezeigten Werken passten.

Sprachlosigkeit in der
Kunst wie im wahren Leben.

Denn während sich ein Geschoss tiefer das Marionettenehepaar
am Tisch nichts zu sagen hatte und hinter den Kaffeestühlen in
der Galerie die Schattenfiguren aufeinander zugingen,
entfalteten sich angeregte Gespräche und Diskussionen getreu
der Wegmarke Dialog. Auch über die unzähligen Vorschläge, die
es jetzt schon für die nächste Wegmarke gibt. Die reichen von
Einsichten über Lügenpresse, Gegensätze, Hoffnung, Humanität
und Toleranz bis zur Begegnung. Die Auswahl wird nicht leicht
sein.

