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Landesgartenschau und Uni
Kindermalereien werden groß herausgebracht.
Was ganz klein anfing, soll nun groß
werden. Eine Zusammenarbeit des Kunst
instituts der Universität und der Landes
gartenschau (LGS) 2014 stellt die Kinder
in den Vordergrund. Mit Bildmotiven aus
Kinderhand werden zunächst 50 Meter
des Bauzaunes gestaltet, der das zukünfti
ge Gartenschaugelände umgibt.)n solch
großen Dimensionen, wie es für die Bau
zäune erforderlich ist, zu malen, ist für
ein Kind schlecht möglich", so Prof. Dr.

Diethard Herles, Leiter des Kunstinstituts
und des Projekts. Er greift zu einem Trick:
Unter dem Titel "Wir erfinden Pflanzen"
entwarfen Kinder aus der unmittelba
ren Nachbarschaft der LGS Blumen und
Fantasiepflanzen auf kleinem Format,
die - digitalisiert und vergrößert - auf
Kunststoffplanen an die Bauzäune ge
hängt werden. Herles komponierte etwa
150 dieser Arbeiten zu einer. Und es wird
deutlich, dass die Kreativität der Kinder

Wir bringen Farbe
in die Region
Bürger beteiligen sich an der
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Bürger und Bür
gerinnen mit ein
zubinden, das war
wesentliche Absicht
bei dem von Prof.
Dr. Diethard Herles
erdachten und zu
Kunst.
sammen mit Prof.
Tina Stolt, beide
vom Kunstinstitut,
in Kooperation mit der Sparkasse Südliche
Weinstraße durchgeführten Kunstprojekt.
In einer Umfrage im August und Septem
ber 2011 in Annweiler, Bad Bergzabern, Eden
koben, Herxheim, Landau, Maikammer und
Offen bach wurden die dortigen Einwohner
gebeten, aus 54 Farben die vier bevorzugten
auszuwählen. Über 2.200 Personen nahmen
an der Erhebung teil. Anschließend war es
Aufgabe von sieben Landauer Kunststu
denten, unter Leitung von Kunstprofessorin

eine eigene künstlerische Qualität hat.
"Kindern gelingen Bilderfindungen, die
professionelle Zeichner überraschen und
faszinieren", betont Herles. Die Erwachse
nen sollen bei diesem Projekt sehen, wozu
ein Kind fähig ist, wenn es bildnerisch frei
formulieren darf. Anfang Dezember wur
den 15 Teilstücke des Bauzaunes bestückt;
weitere sollen in Zusammenarbeit mit
Grundschulkindern folgen. Ob die Kinder
ihre Werke erkennen? (sim)

Stolt, für jeden Ort eine jeweils andersartige
große Tafel mit den vier dort bevorzugten
Farben zu gestalten. Anfang Dezember wur
den die Tafeln in den Orten aufgestellt - ein
insgesamt siebenteiliges Werk, das sich erst
bei einer Fahrt durch die Südliche Weinstra
ße ganz erschließt und an dem die Bewoh
ner der Orte durch ihre Farbwahl mitgewirkt
haben.
In allen Orten dominieren die bekannten
reinen Grundfarben des Druckgewerbes:
Yellow, Cyan, Magenta. Gebrochene Farben
oder subtilere Mischfarben kommen nicht
vor. Ein Ergebnis, das zeigt, so Herles, dass
die Menschen eindeutige Farben bevorzu
gen, die auch begrifflich fassbar sind - ein
reines Blau oder ein besonders gelbes Gelb.
Für die Kunststudenten, die in der Malerei
eher raffinierte Farben gewohnt sind, waren
die Vorlieben der Bevölkerung eine Heraus
forderung. (sim)
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