Alles ist anders –
dann machen wir
mal was anderes!

einzigartige Zeichnungen und Skizzen, die an Martin Blankenhagen
weitergegeben wurden, damit er daraus Skulpturen erschafft. Für
die Mädchen eine aufregende Sache. In der folgenden Zeit haben
wir viel über Sichtweisen und Interpretationen gesprochen. Spannend für die Mädchen war, dass wir z. B. alle vermeintlich das Gleiche unter einer Blume verstehen, jedoch alle eine anders geformte
oder farbige Blume malen, wenn wir eine „Blume“ darstellen wollen.
Die Spannung stieg. Was würde aus ihren Zeichnungen entstehen?
Am 9. April 2020 war es dann soweit. Bei sonnigem Frühlingswetter
sollten die aus Holz gearbeiteten Schutzengel das erste Mal gezeigt
werden. Wegen der Kontaktbeschränkungen fand diese für uns alle
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waschen, nicht mehr mit einkaufen dürfen und immer wieder die Ant- Die Eröffnungsrede begann das älteste der Mädchen mit dem Satz:
„Eigentlich ist das alles nur durch Corona entstanden.“ Sie berichtete
wort der Erwachsenen: Das geht jetzt gerade nicht wegen Corona!
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Getreu dem Motto „Kunst hilft“ sollten die Mädchen
ihre ganz persönlichen Schutzengel zeichnen
oder skizzieren.
Die Mädchen ließen sich begeistert auf dieses Kreativprojekt ein. Zu Anfang gab es
noch viele Fragen. Wie sollen die denn
aussehen, sollen die Flügel haben, blonde
oder braune Haare, ob sie gefallen werden,
schön und bunt genug seien, einen Heiligenschein oder vielleicht auch Teufelshörner haben dürfen? Im Verlauf der Malaktion
versiegten die Fragen und die Mädchen vertieften sich in ihre Arbeiten. Jede
für sich ganz versunken im kreativen
Prozess. Es entstanden
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