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Kinder entdecken moderne Kunst
➤ Kindergärten und Schulen

im Museum Art plus

➤ Spannende Alternative

zu Konsumverhalten

Schwarzwald-Baar – Die Wochen unmittelbar vor den Sommerferien sind
Ausflugszeit in den Kindergärten und
Schulen der Region. Auch im Museum
Art plus in Donaueschingen geben sich
die Kindergruppen die Klinke in die
Hand. Die Bandbreite reicht vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Was bewegt Erzieherinnen und Lehrer dazu,
mit ihren Schützlingen gerade ein Museum für zeitgenössische Kunst zu besuchen, und wie gehen die Kinder damit um?
Die 19 kleinen Museumsbesucher
aus dem evangelischen Johanneskindergarten in Villingen haben sichtlich Spaß im Museum. Mit großen Augen beobachten sie, wie der „Laufende
Kreis“ von Michael Danner hin und her
schwingt, und hören, wie das Metall
singt. In den Kunstwerken von Sebastian Kuhn erkennen sie Farben und Formen wieder, mit denen die Kunst- und
Museumspädagogin Monika Broghammer sie im Vorfeld Bilder gestalten ließ.
Hand in Hand umrunden sie die raumfüllenden Kunstwerke, und jedes Kind
sieht etwas anderes.
Im Spiegelsaal werden die Mädchen
zu Prinzessinnen und Ballerinen, die
sich im Kreis drehen wie die Skulpturen
von Gerlinde Beck. „Es ist heute enorm
wichtig, so früh wie möglich mit den

Eine Kindergruppe betrachtet „Between Dreams“ von Sebastian Kuhn im Donaueschinger
Museum. B I L D : MU SE UM A R T. P L U S
Kindern ins Museum zu gehen“, so die
Erzieherin Jessica Lippert. Sie beobachtet seit einigen Jahren, dass die Kinder
immer passiver werden und eigentlich
nur noch konsumieren können.
„Vor dem Fernseher schalten sie den
Kopf aus und lassen sich berieseln. Im
Kunstmuseum lernen sie das Sehen,
vor allem aber, das Gesehene auch zu
reflektieren und daraus eigene Ideen zu
entwickeln. Es findet ein aktiver Prozess statt.“ Deshalb war der Kindergarten aus Villingen in den vergangenen
Wochen auch gleich mit drei Kindergruppen im Museum. Welchen Einfluss

der Medienkonsum auf die Kinder hat,
zeigt sich bei der fünften Klasse der Lucian-Reich-Schule aus Hüfingen. Wie
magisch werden die Kinder von den
wenigen Bildschirmen im Museum
angezogen, die ausstellungsbegleitende Filme zeigen. Doch Andreas BordelVodde, Leiter der Kunstschule Donaueschingen, hat die Aufmerksamkeit
schnell wieder auf seiner Seite.
Es braucht nur wenige erklärende
Worte, offene Fragen und kleine Hilfestellungen, und die Ideen sprudeln
nur so aus den jungen Museumsbesuchern heraus. Je weniger man ihnen

vorgibt, umso mehr regt es die F
sie der Kinder an. Da wird in Se
an Kuhns „Buckle your Seatbelt,
thy“ das Märchen vom Zaubere
Oz lebendig, und die Rauminstal
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nen Gruselfilm; das Drehbuch en
gleich vor Ort.
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ner mal mit Kindern durch die Au
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ganz anderen Augen sehen.
Das Museum Art plus habe sic
Beginn an zur Aufgabe gemacht
der an zeitgenössische Kunst h
zuführen und sie dafür zu bege
Neben Führungen finden regelm
auch Workshops in Kooperation m
Kunstschule Donaueschingen sta
nächste am 11. und 12. August, j
von 8.30 bis 11.30 Uhr.
Mehr zum Kinderkunstprog
des Museums erfährt man au
Homepage www.museum-ar
com oder in dem neu entwickelte
der-Newsletter, der unter info@
um-art-plus.com angefordert w
kann. Für Kinder bis zwölf Jahre
Museumseintritt frei, und auch fü
dergartengruppen und Schulklas
der gemeinsame Museumsbesuc
tenfrei.

haft setzt sich weiter für Gäubahn ein

delskammer
nd zum neuen
geplan 2030

Das Bundeskabit den neuen Bunn (BVWP) 2030
seiner Grundlach verbindlichen
ie Verkehrsträger
Wasserwege im

ng der Straßene aus der Region
Heuberg hat sich
März vorgelegten
rwartungsgemäß
zu nehmen Thoschäftsführer der
elskammer (IHK)

Schwarzwald-Baar-Heuberg, und Marcel Herzberg, Verbandsdirektor des Regionalverbandes Schwarzwald-BaarHeuberg, Stellung.
Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez
sagt: „Dank der Vorarbeit, Ausdauer
und großen Geschlossenheit aller regionalen Akteure, insbesondere unserer
Bundestagsabgeordneten, haben wir
mit der Verabschiedung des neuen Bundesverkehrswegeplans ein wichtiges
Etappenziel erreicht. Die Einstufung
aller angemeldeten Straßenbauprojekte unserer Region in den vordringlichen
Bedarf bedeutet, dass unsere dynamische Wirtschafts- und Tourismusregion auch in Zukunft Schritt halten kann
mit dem prognostizierten, deutlichen
Anstieg des Verkehrsaufkommens auf
der Straße.“ Dagegen drohten mit der
vorläufigen Einstufung der Gäubahn

im potentiellen Bedarf die Geschäftsreisenden, Berufspendler, Touristen
und der Güterverkehr den Anschluss
auf der Schiene zu den internationalen
Wirtschaftsräumen und Verkehrsknoten Stuttgart, Zürich und Mailand dauerhaft zu verlieren. Die Eröffnung des
Gotthard-Basistunnels Anfang Juni
habe einmal mehr den enormen Nachholbedarf auf dieser Achse offen gelegt.
„Unsere Unternehmen unterhalten Geschäftsbeziehungen mit Kunden und
empfangen Touristen aus der ganzen
Welt. Das setzt eine komfortable Anund Abreise voraus.“
Ein attraktives Fahrplanangebot auf
der Gäubahn würde es vielen Unternehmen erheblich erleichtern, dringend benötigte Fachkräfte außerhalb
der Region zu gewinnen. Der Status
quo sei ein klarer Wettbewerbsnach-

teil. Daher müsse die Gäubahn in den
Beratungen zu den Ausbaugesetzen im
Bundestag bis spätestens Anfang 2017
als vordringlich hochgestuft werden.
Marcel Herzberg, Direktor des Regionalverbandes, sagt: „Aus Sicht des Regionalverbandes ist die hohe Einstufung
aller regionalen Straßenbauprojekte in
den vordringlichen Bedarf ein deutli- Ein Regionalexpress spiegelt sich auf
ches Signal dafür, dass der in den kom- Gäubahn im Neckar. Der Ausbau der B
menden Jahren prognostizierte Inves- ist das große Thema. B I L D : DB S Y S T EM T E
titionshochlauf in die Infrastruktur
nicht ausschließlich für Verdichtungs- Energie dafür aufzuwenden, die
räume verwendet wird, sondern auch nationale Bedeutung der Gäuba
im ländlichen Raum und in der Regi- Schienenwegeausbaugesetz zu v
on ankommt.“ Dass die Gäubahn nach kern. Industrie- und Handelska
dem im März veröffentlichten Referen- und Regionalverband Schwarz
tenentwurf noch immer nicht in den Baar werden sich mit den regio
vordringlichen Bedarf heraufgestuft Entscheidungsträgern an den D
wurde, sei eine Enttäuschung für alle sionen zu den Ausbaugesetzen b
Gäubahnanlieger.
es, alle gen,
heißtDonaueschingen
es weiter.
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