
“Skulpturen-Werkstatt” - Am Anfang gab`s nur Schrott

Über mehrere Tage an einer gemeinsamen Sache arbeiten, künstlerisch tätig
sein, sich Dinge zutrauen, die man so noch nicht erprobt hat, dies waren einige
Gedanken auf der Suche nach einem Projekt für die Schüler und Schülerinnen
der Klasse 6b.
Dies ist auch das Anliegen der Wimbergschule, den Kindern und Jugendlichen
Gelegenheiten zu bieten, sich in Unbekanntem zu erproben, Anstrengungen auf
sich zu nehmen, zu Erfolgserlebnissen zu kommen und so
Betätigungsmöglichkeiten außerhalb des üblichen Konsumverhaltens zu erfahren:
Theateraufführungen, Probenfreizeiten der Bläserklassen oder Zirkustage gehören
bereits zum Repertoire der Schule.
Der Klassenlehrer Herbert Schäfer fand in dem Calwer Künstler Lothar Hudy
bald einen geeigneten Ansprechpartner.
Nach ausführlichen Vorüberlegungen konnte eine „Skulpturen-Werkstatt“ geplant
werden. Die finanziellen Hürden ließen sich bald bewältigen: Der  Verein
„ObenAuf“, der  solche künstlerische Projekte unterstützt und der „Förderverein
der Wimbergschule“ standen erfreulicherweise helfend zur Seite. Ebenso waren
die Eltern bereit, einen Eigenanteil zu leisten.

Eine Kiste voller Schrott auf dem Boden des Klassenzimmers machte die Schüler
neugierig. Bald ließ die Fantasie Tiere, Fabelwesen und andere Gestalten aus
den unterschiedlichsten Schrottteilen entstehen. An einem Nachmittag machte
man sich dann auf den Weg zum Recyclinghof in Simmozheim. Das Ergebnis
war ein Anhänger voller Eisenschrott: Vom Gartenrechen bis zum Eisenkeil, von
der Bremstrommel bis zur Fahrradkette konnte alles gebraucht werden. Zu Hause
sammelten die Schüler in Kellern, Schuppen und vergessenen Winkeln weiteres
passendes Material.

Geförderte Projekte 2007. Durch die großzügige Unterstützung durch Förderer, Paten, Gönner und Mäzene
konnten gefördert werden:



Endlich konnte die dreitägige Skulpturen-Werkstatt in den Technikräumen und
im Freien beginnen. Nach fachmännischer und künstlerischer Einweisung durch
Lothar Hudy entstanden mit vereinten Kräften allmählich ganz besondere Gebilde.
Es wurde gefeilt, gesägt, gehämmert, gebogen und gebohrt. Durch Mithilfe des
Hausmeisters Joachim Janot konnten die vielen Schweißnähte gelegt werden.

In seiner ganzen Vielfalt entstand ein wahres Skulpturen-Museum. „Die dicke
Berta“, ein „Schwarzwaldhirsch“, „Schweinchen Babe“, der „Fußballspieler beim
Elfmeter“, der gefährliche „Red bull“ oder sogar ein drehbares „Riesenrad“ sind
nur einige der Exponate. Den letzten Schliff und die entsprechende Patina
erhielten die Objekte durch einen vorsichtigen Anstrich.

„Mit so einem richtigen Künstler zusammen zu arbeiten ist schon eine tolle
Sache,“ so ein Schülerkommentar bei der Schlussbesprechung.
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