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DasGeheimnisder tollen Bilder
Malprojektbei der Awo ging gestemmit einerVernissagezu Ende
U T AK O H N
WITTSTOCKr Weristeigentlich Marc Chaga-ll,und wer Pablo Picasso? Wittstock hat
seine eigenen Künstler, und
deren Bilder sind ungefähr genauso 8ut, genauso aussaSekräftig und Benausovon Wert
wie die Werke von den .großen" Malern dieserWelt.
Die Wiftstocker Maler leben
in ihrer eigenen kleinen Welt.
Es sind mehrfach schwerstbehinderte Mäaner und Frauen,
die tagsüber den Förder- und
Beschäftigungsbereich im
Awo-Wohnverbund für geistig mehrfach behinderte Menschen besuchen. Gestern war
Vernissage - der groß gefeierteAbschluss desMai-Projektes, das seit Oktober lief. Die
Leitung hatte der Maler und
GraJiker Werner Großmann
aus Neu-Roddaln. Ihn hat in
BilderüberBilderhabendieEehinderten
derAWO-Tagesstätte
in denvergangenen
Monaten
geschafden zurückliegenden Mona- fen.lhreQualität
istbemerkenswert.
(3):KoHN
FOT0s
ten insbesonderebeeindruckt,
wie
unbekümmen
seine der Gäste, die aus dem StauSchützüngean die Arbeir he- nen kaum noch heraus karan gegangen sind. -Man
men. ,,So viel Anerkennung
könnte es endlos ausdehnen", haben sieja sonstnicht", sagte
sagreer gesrern.Das Geheim- Kauter, von dem übrigens
nis der toilen Bilder ist ihr gro- auch der Vergleich zu Chagall
ßes Format, die kräftigen Far- und Picassokaur.
ben und die großen Pinsel.
Die AWO bemirht sich jetzr,
Mehr braucht es nicht, ,,dann eine Finanzierung flir ein nachmalt es sich ganz von allein."
folgendesKunsrprojekrhinzuZugegeben- Werner Groß- bekommen.Wie Kautersagte,
mann hat bei dem einen oder ist so etwas immer ein bissanderen ein bisschen nachge- chen schwierig. Fiu das Land,
holfen. Aber nicht viel. Ein das die Kosten übernimmt,
paar Strichenoch in den Him- r e i c h te s p i p e n t l i c ha r s w e r u t
mel gesetzt,schonwar ein Vo- die Behinderten in ihren
eel eeboren. Ein hisschen Wohngruppen beschäiligt wergrüne Farbe an den unteren den.
Rand des Bi]des,schon stanAber eine Teilhabe am Geden die bunten Blümchen auf meinschaftsleben wdre das
einerWiese.
nicht, sagtKauter.Und desweDie Besuchergesrernzeig- gen werde weiter gekämpft,
ten sich durchweg begeistert dass solche Projekte möglich
von den Werken, die in dem werden. Die Betroffenen sind
zurücldiegenden knappen hal- so schwer behindert, dass sre
ben Jahr entstaridensind. Zu
einer Arbeir in einer Behinderkaufen gibt es sie aber nicht, tenwerkstäne gar nichr nachobwohl sie durchauskommer- gehen könnten. Nur durch
ziell verwertbar wären. Schon i h r p T ä t i p k p i t i n d p r T a o e s in der kommenden Woche stätte kommen sie aus den
werden die Bilder das erste Wohnbereichenrausund könMal einer breiten Öffentlich- nen sich sinnvoli beschäfuoon
Jlrc
trr n
cio
r,r r,a n ,
keit präsentiert- und zwar im
_...i sle
Kyritzer ,,Kulti". Am Frauen- mcht gerademlt Werner Groß- Projektleiter
WernerGroßmannmit einemseiner5chützlinqe:
Harttag, B. März, ist dort um
mann malen, in der Keramik-, mut Schmidtist ein begeisterter
Malergeworden,
10 U1u
Ausstellungseröff- der Holz-,der Papier-oder der
nung. Gezeigl werden die Bil- Texti.iwerkstatt. Dann ist da
der bis nach Ostern.Anschlie- noch die Hauswrrtschafts-und
ßend werden sie für einenModie Gartengruppe.Und für alle
na1im oberen Foyer des Witt30 Betretrten
riht es reoel6lstockerRaürausesausgestellt, ßig Spor-tund Bewegung.Für
bevor die Sammlung auf die eir weireres Kunsrprojekt
eii.rzelnenWohnbereiche der hätte Croßmann jedenfalls
cchnn
opniioend
Tdoon
AWO aufgeteiltwird.
Wie Michael Kauter, der LeiDie Tapessränp
im AWO
ter der Wohnbereicheund der Wohnverbund wird in diesem
Tagesstättegestern sagte, ist Jahr übrigens zehn Jahre a-11.
die Kunst für einigeder mehr- So ganz nebenbei stellte Profach Schwerstbehindertendie jektleiter Werner Großmann
einzige Möglich-k
eit, einer noch ein Bildbandzusammen.
simvollen produktiven Tärig- Auf ungefähr hundert Seiten
keit nachzugehen. Er freute des Buches sind nicht nur die
sich ribei die Begeisterung
der jüngsten Arbeiten des KunstIerlnehmerfür diesesProjek- projekteszu sehen,es ist auch
tes. Auch Leute, die sich sonst ein Rückblick auf alle Höhen r r n k l pd i p e s i n d i c s c rZ e i l 5 9 Ganznebenbeientstandein Buch überdas zehnjährige
kauni noch anikulieren kön
Bestehen
* natürlichauchmit den neuenBildern.
nen, spürten die Begeisterung gab.
der Tagesstäfte

