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D ie Hände
als Werkzeug gebrau-

chen und die eigenen Fähigkeiten
wecken“ – dies sind die Ansprü-
che von Künstlerin Katerina
Boicuk an ihre Schüler im Alter
von 7 bis 13 Jahren. In diesem
spannenden Alter werden ent-
scheidende Grundlagen für das
kreative Potenzial eines Kindes
gelegt, weiß die gelernte Grafike-
rin. Seit mehreren Jahren unter-
richtet die 41-Jährige Jungen und
Mädchen in künstlerischer Früh-
erziehung. Die Ergebnisse präsen-
tiert sie nun in einer Ausstellung
im NordWestZentrum. Rund
100 Bilder von neun Nachwuchs-
Künstlern der Gruppe „Die

Kunststunde“ wer-
den vom 13. bis
29. September

unter dem Motto
„Augenblick mal!en“

in zehn bis zwölf Glas-
vitrinen ausgestellt. „Wir
zeigen einen Querschnitt

der vergangenen Jahre“, erläu-
tert Boicuk. In der Tat nehmen
einige der jungen Künstler bereits
seit vier Jahren privaten Kunstun-
terricht, manche Kinder gehören
erst seit wenigen Monaten der
Gruppe an. Angesichts der Viel-
zahl der Kunstwerke sind Bilder
in verschiedenen Formaten und

Größen
zusehen
sowiemit
unterschiedli-
chenFarbenund
Maltechniken.

DieMädchen und Jungen set-
zen sich im Unterricht nicht
nur mit Pinsel und Farbe aus-
einander, sie lernen auch
Kunstgeschichte, großeMeis-
ter undMeisterwerke kennen.
Insofern sind viele bekannte
Künstler auch Vorbilder. „Bei

der
Ausstel-

lung im NWZ
sind einige Bilder zu se-

hen, die direkt mit denWerken
bekannter Meister zu tun haben,
wie beispielsweise Pablo Picasso,
Friedensreich Hundertwasser,
Paul Klee, Antonio Gaudi und
viele mehr.“
Jedes Kind habe seine Stärken.
Das eine liebe sehr farbenfrohe
Bilder, das andere bevorzuge klare
Linien und Konturen. „Meine
Aufgabe liegt darin, diese
Stärken im Unterricht zu
entdecken und zu fördern.
Dabei ist es notwendig, viele
verschiedene Facetten der
Kunst, Techniken und Dar-
stellungsformen auszupro-
bieren“, berichtet die Künst-
lerin, die in der Ukraine das
Studium an der Akademie
fürKunst undDesign (Fach-
richtungGrafik-Design)mit
einem Prädikats-Diplom
absolvierte.
Boicuk gibt ihre Begeiste-
rung über dieWelt derKunst
an dieKinder sehr gernewei-
ter. „Nicht, weil die Welt
mehr Künstler braucht, son-
dern weil ich glaube, dass
Kinder und Erwachsene

auch durch die Auseinan-
dersetzung mit der
Kunst und Kreativität
sehr viel Neues über
sich selbst lernen
und entdecken
können“, er-
zählt sie über
ihren Unter-
richt.
Fantasie
bringe
den

Menschen
überall hin.Diese

Fantasie in denBildern
sichtbar zu machen verschaffe den
Kindern, aber auch den Lehrern
und allen Betrachtern eine große
Freude. „Ich stelle immer wieder
fest, dass es auch sehr spannend für
die Kinder ist, in der Kunst an die
eigenen Grenzen zu gehen. Beson-
ders interessant isteszusehen,wenn
Kinder mit einem ‚das kann ich
nicht‘ beginnen, danach aber einen
ganz eigenenWeg und eine ganz ei-
gene künstlerischeWeise zur Um-
setzung finden“, sagt die derzeit in
Frankfurt lebende Malerin. Die
Ausstellung „Augenblick mal!en“

im
NWZ

wird nicht die erste
der Nachwuchskünstler

sein. „Die Kunststunde“ hat be-
reits im Vorjahr in Privaträumen
einige ihrerWerke gezeigt, im Ja-

nuar nahm die Gruppe an der
Ausstellung beim Jugend- und
Sozialamt in Frankfurt teil.
Katerina Boicuk selbst findet die
Kunst der Kinder inspirierend und
sehr positiv. „Manbekommt selbst
sehr oft eine neueSichtweise, einen

neuen Blickwin-
kel. Man ist
sprachlos und
einfach faszi-
niert.“
Sie hofft
sehr, dass
die Ausstel-
lung auch bei den
Besuchern des NordWest-
Zentrums ähnliche Gefühle bei
der Betrachtung der Bilder entste-
hen lässt.
Das NordWestZentrum freut,
mit dieser umfangreichen Aus-
stellung einmal mehr seine Be-
deutung für die Förderung und
Unterstützung von jungenTalen-
ten zu unterstreichen. Schon oft
war das NWZ ein Forum für die
künstlerischen Arbeiten von Kin-
dern und Jugendlichen der umlie-
genden Schulen und Kindergär-
ten und somanch junger Künstler
konnte auf diesemWege sein per-
sönliches Talent ein erstes Mal
öffentlich vorstellen.
Diese Ausstellung soll zugleich
anderen Gruppen Mut machen
den Weg an die Öffentlichkeit
über das NWZ zu gehen. „Wir

sind immer gern dazu bereit, im
Rahmen unserer Möglichkeiten,
Kunst und Kultur an unsere Be-
sucher heranzutragen“, so Ge-
org-H. Lackner, Manager des
NWZ. „Wer Interesse hat, und
meint etwas Interessantes für die
Besucher des NWZpräsentieren
zu können, sollte zu uns Kontakt
aufnehmen.“

Einige von BoicuksWerken
sind im Internet unter
www.katerinaboicuk.de zu sehen.

Sie ist unter der E-Mail-Adresse
baccara71@gmx.de erreichbar.

KUNST-AUSSTELLUNG
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Kreativer Nachwuchs amWerk:
Die Mädchen und Jungen im
Alter von 7 bis 13 Jahren malen
unterschiedliche Motive und
probieren verschieden Mal-
techniken aus.

Fotos: Die Kunststunde

Künstlerin Katerina Boicuk leitet
erfolgreich die Gruppe „Die Kunst-
stunde“.
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GALERIA Kaufhof GmbH, Leonhard-Tietz-Str. 1, 50676 Köln

12
44
07
/A
-2
8

Frankfurt-NordWestZentrum

06 Dirndl-Bluse, 100% Baumwolle,
Gr.: XS-XXL 19,95 @✆50001

07 Dirndl, 55% Baumwolle/
45% Polyester, Gr.: 32-44
99,95@✆ 50003

01 Hut 29,95 @✆50005
02 Hemd 24,95 @✆50007
03 Lederhose 149,95 @✆50009
04 Strümpfe, Wolle 9,95

@✆50011
05 Lederschuhe 49,95 @✆50013

01-05

5-tlg. Herren-Komplettoutfit
264,75*

199,-
SPARSET
Wenn Sie das gesamte Herren-
Outfit, bestehend aus: Hut,
Hemd, Lederhose, Strümpfen
und Schuhen kaufen, sparen Sie
65,75€ gegenüber der Summe
der Einzelpreise von 264,75€.

DIREKT BESTELLEN

galeria.de
Oder telefonisch bestellen

unter 01805-015454
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max.
0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk). Die Ver-
sandgebühr beträgt 4,95 €, diese entfällt
ab einem Bestellwert von 49,95 €.

Verkaufsoffener Sonntag,
am 02.09.2012

von 13.00 bis 19.00 Uhr

Näh-Studio

✂

Bei Vorlage von diesem
Coupon erhalten Sie auf einen

Großteil unseres Angebots
einen einmaligen Rabatt von 10%

Inh. Monika Altmann

Nordwestzentrum
Nidacorso 4

60439 Frankfurt amMain

E-Mail: naeh-studio@t-online.de

Tel.: 069 /572018
Fax: 069/95738148

Nähmaschinen – Kurzwaren
Stoffe – Wolle

Zoohaus Haindl
Ihr Heimtierfachgeschäft im Nordwest Zentrum
Seit 1968

www.zoohaus-haindl.de

NEU IM PROGRAMM:
FRISCHFLEISCH FÜR HUNDE

TIEFGEFROREN IM WIEDERVERSCHLIESSBAREN BEUTEL

KOMPLETT-AQUARIUM
60CM

MIT ALLEM TECHNISCHEM ZUBEHÖR
SCHWARZ ODER WEISS

49,95

25% RABATT
ERHALTEN SIE AUF ALLE

NATURA KANINCHENSTÄLLE

Telefon: 0 69-80 08 58 90
Telefax: 0 69-78 50 75

RheinMainMedia

Die ganze Welt in Ihrer Zeitung

Auskünfte und Beratung unter:
Telefon (0 69) 75 01 - 33 36
Telefax (0 69) 75 01 - 33 37


