KulturOrt Wintringer Kapelle Inklusive Kunst
Datum: 02.09.2018
einmalig
Uhrzeit: 15:00 Uhr - 16:30 Uhr
Treffpunkt: Wintringer Hof, KulturOrt Wintringer Kapelle in Kleinblittersdorf
Beschreibung: Inklusive Kunst
Ortsgespräch mit Prof. Dr. Andreas Fröhlich:
„Wer nicht sehen kann, müsste berühren, wer nicht hören
kann, wer nicht gehen kann… manches müsste sich ändern...“
Das lateinische Wort cultura meint zunächst den Landbau, das
kultivierte Land. Daraus entwickelte sich unser heutiger Begriff
von Kultur. Der Wintringer Hof ist umgeben von einer
CULTURA, einem landwirtschaftlichen Anbaugebiet, das heute
von Menschen bewirtschaftet wird, die als behindert
bezeichnet werden. Sie haben dort einen Ort gefunden, an
dem ihre Leistungsbereitschaft gewürdigt und umgesetzt wird,
an dem sie andere Menschen finden, die mit ihnen
gleichberechtigt arbeiten. Sie schaffen cultura.
Was Menschen geschaffen haben, wie sie sich ausdrücken in
unterschiedlicher Realisierung, nämlich in Musik, Sprache,
Skulptur, Bildern oder auch Architektur, das bildet einen Teil
des kulturellen Erbes.

Und daran, so kann gefordert werden, sollte jeder Mensch
Anteil haben können. Nicht jeder ist Künstler, nein, aber der
Kunst zu begegnen, das gehört zu unserem Kernbegriff von
Bildung. Kunst macht etwas mit Menschen, sie bildet, sie
formt, sie prägt, sie verändert, lässt nicht kalt, verwirrt,
entzückt...
„Kunst gehört zum Leben vieler Menschen, ohne Kunst
möchten sie nicht sein. Musik, Malerei, Poesie, Skulptur oder
Tanz, drücken aus, was Menschen bewegt und sie im
Innersten zusammenhält. Menschen mit Behinderungen
können oft nur sehr eingeschränkt Kunst erleben. Wer nicht
sehen kann, müsste berühren, wer nicht hören kann, wer nicht
gehen kann… manches müsste sich ändern, damit alle
inklusive Kunst erleben könnten.“
Prof. Dr. Fröhlich möchte im Kontext des Ortes Gedanken
dazu vortragen und austauschen.
Andreas Fröhlich, Dr. päd., Dr. h.c. rer. medic war bis 2006
Professor für Allgemeine Sonderpädagogik an der Universität
in Landau, davor in Heidelberg und Mainz. Er arbeitete viele
Jahre am Rehabilitationszentrum Westpfalz in Landstuhl mit
schwer mehrfach behinderten Kindern und entwickelte dort
richtungweisende therapeutische Arbeitsansätze. Diese
werden heute europaweit angewandt. Aber immer wieder
widmete er sich in unterschiedlichen Projekten dem hier
anstehenden Thema, der Begegnung mit Kunst für (schwer
beeinträchtigte) Menschen.
Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Einkehr im
Landgasthaus des Wintringer Hofes.
Veranstalter: VHS Regionalverband Saabrücken
Veranstaltungsort: Wintringer Hof, Althof KulturOrt Wintringer Kapelle
Preis: kostenlos
Telefonnummer: 06 81/5 06 60 60
Kontakt-Email: peter.lupp@rvsbr.de
Referent/Leiter: Peter Michael Lupp

