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Neue Welten erkunden

Bunte Arbeiten vor bunten Zelten: Kinderkultur
burgpark rund um die Orangerie.

Frankfurter Kinderschutzbund eröffnet im Günthersburgpark die fünfte Kinderkulturwoche
Von Björn Beseler

J) ictrt zusammengedrängt ste-
I-lhen Schüler und Schülerin-
nen unterschiedlichsten Alters in
kleinen Gruppen vor der Orange-
rie zusarnmen, als Annabelle
Gleske, Vorsitzende des Frankfur-
ter Kinderschutzbundes, am
Montagvormittag die ftinfte Kin-
derkulturwoche eröffnet. Rund
um'den Günthersburgpark wer-
den sich die Schüler der flinfteil-
nehmenden Schulen im Laufe der
Woche in vielfdltigen Workshops
mit dem diesjährigbn Thema
,,Klangwelten" auseinandersetzen
und dabei verschiedene Möglich-
keiten entdecken, sich mit Hilfe
von Musik und Klängen auch oh-
ne Sprache auszudrücken.

Im Mittelpunkt der Eröff-
nungsfeier steht die Präsentation
der Kinderkunstwerke, die die
teilnehmenden Schulen im Vor-
feld zu unterschiedlichster Musik
entworfen hatten. Ausgebreitet
auf dem Boden liegen vier farben-
frohe, halbkreisförmige Stofflein-
wände, die unter den neugierigen
Blicken der Parkbesucher feier-
lich zu kleinen Tipi-Zelten aufge-
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Lehrkräfte und Musikinteressierte
können am Donnerstag von 14 bis 17
Uhr am Fachtag ,,0hren auf!" in der
Orangerie am Günthersburgpark teil-
nehmen. Thema sind unterschiedliche
Methoden zur Musikvermittlung und
die individuelle Stärkung des musikali-
schen und stimmlichen Potenzials.

Auch die Kinderkunstwerke sind im
Günthersburgpark noch die ganze

Woche überzu bestaunen, bevoram
Freitag schließlich die Absrhlusspräsen-
tation fol$. prbb

stellt werden. Den Anfang ma-
chen die Schülerinnen und Schü-
ler der Anne-Frank-Schule. ,,Zu-
erst haben wir den Hintergrund
getupft, dann haben wir versucht,
die Musik mit geschlossenen Au-
gen in Formen umzusetzen", er-
zählen sie stolz von der Entste-
hung ihres liebevoll ,,Ömsen" ge-
tauften Tipis. Zu Klängen von
Pink Floyd und Deep Purple ist so
ein kunterbuntes Zelt aus unzäh-
Iigen Tupfern und Strichen ent-
standen.

Das Zelt der Comeniusschule
hingegen wird von bunten
Schmetterlingen geschmückt und
soll Stille, Tanz und Entspannung
ausdrücken, während die Schüler
der Luise-von-Rothschild-Schule
ihre Leinwand mit farbigen I0ei-
sen und Sternen verziert haben.
Und die Jugendlichen der Hosta-
toschule haben ihr Zelt mit Be-
griffen wie ,,Mut", ,,Liebe" und
,,Zuversicht" beschriftet und dazu
sogar ein kleines Theaterstück
entwickelt, das erzählt, wie sie
bei der Vorbereitung unabhängig
von ihrer Sprache und Herkunft
alle viel Spaß als großes Team
hatten.

In den Workshops zu den The-
men Theater, Choreographie und
Instrumentenbau werden die
Schüler bis zur großen Abschluss-
präsentation am Freitag mit be-
kannten Frankfurter Künstlern
zusammenarbeiten. Eine Kostpro-
be bekommen sie bereits von den
Hip-Hoppern Shoo und Aylin so-
wie von Trommler Baye Matala -
mit flotten Beatbox- und Trom-
melrhythmen können sie die Ju-
gendlichen schnell zum Tanzen
und Mitsingen bewegen.


