Kunstinitiative Brookkehre
„Schatzsuche“ – ein Sommerferien- Kunst- und Filmprojekt 2019

Sachbericht
Beteiligte
Die Gruppe bestand aus einem festen Kern von 20 Kindern (6-13 Jahre). Bei
den Ausflügen waren gelegentlich auch Geschwister oder Mütter dabei. Die
künstlerische Arbeit in der Unterkunft ist grundsätzlich für alle Kinder offen,
so dass insgesamt mindestens 25 Kinder an der Entstehung des Films
beteiligt sind.
Künstlerische Betreuung
Die Künstlerinnen und Kunstpädagoginnen Ute Klapschuweit und Sabine
Rembold, Regine Uhlig (Lehrerin im Ruhestand, u.a. Kunst + Theater),
Sabine Erler, die Filmemacher Paul Uhlig (Drehbuch, Kamera und Regie)
und Jan Steffens (Schnitt).
Die Ausflüge wurden außerdem in wechselnder Besetzung von insgesamt 8
Erwachsenen (aus unserem Freundeskreis) begleitet.
Ablauf des Projekts
Schon vor den Ferien hatten wir mit den Kindern Schatzkästchen gestaltet.
Das war auch der Auslöser für unser diesjähriges Thema „Schatzsuche“.

Bei unserem 1.Ausflug in die Kunsthalle wurden die Kinder durch 2 Bilder
auf das Thema „Schatz“ eingestimmt.

Im Anschluss daran sammelten sie im Beisein des Regisseurs Ideen für
unseren geplanten Film. Aus diesen Ideen entwickelte dieser das
„Drehbuch“. Zum Abschluss gab es noch eine kleine Schatzsuche.

In derselben Woche konnten die Kinder unter Anleitung von Sabine Rembold
Schmuckanhänger und Amulette aus Modelliermasse herstellen – ein
Angebot, das auch viele andere Kinder verlockend fanden.
Die große Schatzsuche gab es bei unserem 2.Ausflug im Sachsenwald –
nach einem Besuch im Lokschuppen Aumühle und einer Fahrt mit der
Draisine. Den Abschluss bildete ein Picknick im Wald.

Auch in dieser und der nächsten Woche ging es weiter mit der Schmuckherstellung, auch mit Perlen und anderen Materialien – ein besonders
beliebtes Angebot, bei dem wir deshalb eine Woche länger als geplant
geblieben sind!

Unser 3.Ausflug führte uns ins Freilichtmuseum Kiekeberg. Es waren
auch 2 Mütter und kleinere Geschwister dabei und wir alle haben den Luxus
eines gemieteten Buses sehr genossen! Da wir genügend erwachsene
Begleiterinnen hatten, konnten wir die Gruppe so aufteilen, dass für jedes
Kind das Richtige dabei war - Schauen und Staunen, Tiere skizzieren,
Brötchen backen, den Wasserspielplatz genießen. Für den „kleinen Schatz“
war am Ende gar kein Raum mehr.

Den gab es erst beim nächsten Kunsttermin, bei dem wir endlich in die
Gestaltungsarbeit für den Film eingestiegen sind.
Der Höhepunkt des Ferienprogramms war unser Ausflug nach Boltenhagen
an der Ostsee bei strahlendem Wetter! Die Freude der Kinder war
herzerwärmend! Dieser Ausflug hat den bei den Kindern besonders

beliebten Schwimmbadbesuch in der darauf folgenden Woche noch in den
Schatten gestellt!

Die weitere Arbeit
Noch in den Ferien sprachen die Kinder die Dialoge für den Film auf Band
und inzwischen haben die Filmemacher auch schon einen Großteil der
Bilder digitalisiert.
Seit August malen bzw. gestalten die Kinder nun die Bilder für den Film. In
den Herbstferien soll die Arbeit zum Abschluss gebracht werden. Die
Beteiligung der Kinder aus der Stammgruppe ist wechselnd, aber es
kommen immer auch neue Kinder dazu.

Eine der Besonderheiten dieses Films wird sein, dass jeder „Spielort“ mit
eigenen Gestaltungsmitteln dargestellt wird. Die immer neuen Techniken

(Drucken, Reißen, Kratzebilder etc.) sind für die Kinder anregend und sie
kommen zu überraschenden Ergebnissen. Manche Kinder finden dabei
früher oder später „ihre“ eigene Technik.

Fazit
Auch bei diesem Ferienprojekt hat der Schwung der Sommeraktivitäten noch
ausgereicht um nach den Ferien, wenn die Schule ihren Raum fordert,
genügend Kinder bei der Stange zu halten. Aber insgesamt befinden wir uns
in einer Umbruchsituation. Zwei Familien mit sehr malbegeisterten Kindern
haben die Unterkunft verlassen und andere Kinder sind „herausgewachsen“
und haben nun andere Interessen. Es sind vor allem noch recht kleine
Kinder, die nachrücken und die wir für eine längerfristige Mitarbeit
gewinnen wollen, damit wieder eine harmonische und kreative Gruppe
entsteht.
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