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SAMSTAG, 24. SEPTEMBER 2016

Künstler Velimir Ilišević (r.) zeigte sich sehr bewegt, dass so viele Besucher zur Vernissage kamen. Hier ist er im Gespräch mit
Regierungsrat Christian Amsler und Kurator Matthias Fischer (l.).
Bild Selwyn Hoffmann

Spiel mit dem Abstrakten
Ein grosser Erfolg war die

Vernissage «Zwischen Halt
und Neubeginn» des Künstlers Velimir Ilišević im Museum zu Allerheiligen.
VON MARIA GERHARD

JUBILÄUMSFEST
FÜR DIE GANZE FAMILIE
HEUTE SAMSTAG, 24. SEPT. 2016
FRONWAGPLATZ, 9.00 – 17.00 UHR
Heute vor 50 Jahren wurde der erste
Trolleybus auf den Schaffhauser Strassen
in Betrieb genommen.
Wir feiern diesen runden Geburtstag mit
einem grossen Fest für jung und alt.
Erleben Sie das Spielmobil, lustige MiniaturTrolleybusse aus dem Verkehrshaus Luzern,

Die Retrospektive beginnt da, wo der
Künstler, Velimir Ilišević, heute lebt: in
Stein am Rhein. Bevor man im Museum
zu Allerheiligen in Schaffhausen die
eigentliche Ausstellung betritt, kommt
man an den Schwarz-Weiss-Fotografien vorbei. Ilišević wurde auf einem
Spaziergang von Goran Potkonjak fotografiert. Dabei gleicht seine Gestalt
einmal den Umrissen Giacomettis, einmal steht er wie Caspar David Friedrichs «Wanderer über dem Nebelmeer»
da. Nur schaut Ilišević nicht auf die
wilde Gischt, sondern auf das ruhige
Gewässer des Rheins. Es sind genau
diese Spaziergänge, die den Künstler
inspirieren. «Auf denen alles passiert»,
wie er sagt. «Zwischen Halt und Neubeginn» heisst seine Ausstellung, die gestern eröffnet wurde. Rund 200 Personen waren gekommen, um sich seine
Bilder anzusehen, die in den letzten
25 Jahren entstanden sind. Schirmherr
ist der Kanton. Regierungsrat Chris-

tian Amsler hielt eine Rede und zeigte
sich begeistert: «Es ist eine wunderbare Ausstellung.» Er habe den Künstler in seinem Atelier besucht. Die Begegnung sei für ihn sehr beeindruckend gewesen.
Auch Matthias Fischer, Kurator der
Kunst- und Grafiksammlung, brachte
seine Bewunderung für den Künstler
zum Ausdruck, als er wenige Tage zuvor die Presse durch die Ausstellung
führte. «Als ich hierherkam, kannte ich
ihn nicht», sagte er, «aber mir war
schnell klar, dass hier ein besonderer
Schatz gehoben werden kann.» Die
Aufgabe des Museum sei es auch,

«Die Kunst ist dort,
wo der Künstler ist.
Sie muss nicht gesucht
werden, sie ist da.»
Velimir Ilišević
Künstler

Künstler aus der Region auszustellen.
Nun habe man noch einen Katalog herausgebracht, dass sei doch ein Zeichen.
Hauptattraktion ist die Serie «Hodlers Spiel», grossformatige Werke, von
denen elf ausgestellt werden konnten.
Inspiriert sind sie von Ferdinand Hodlers Gemälde «Der Holzfäller» (1910),

das im Museum zu Allerheiligen ausgestellt ist. Der Mann auf dem Gemälde
ist bäuerlich gekleidet. Er hält eine Axt
in der Hand und holt gerade damit aus.
Der ganze Körper steht unter Spannung. In dem Bild liegt eine so ursprüngliche Kraft, als könnte der Bursche mit einem Schlag den ganzen
Baum entzweien. Für Ilišević ist die
Axt etwa, das trennt, spaltet. «In diesem Gemälde habe ich die Grundlage
für viele Geschichten gefunden.»
Seine eigenen Bilder haben die
Eigenheit, dass sie sich scheinbar im
ersten Moment fassen lassen und dann
doch nicht ... Man sieht ein paar Pantoffeln, bis die Gedanken abgleiten zu
zwei Zungen, die aus einem Gesicht ragen, bis zu Flüssigkeit, die ins Nichts
fliesst. Man kann mit seinen Werken
regelrecht «spielen». «Am leichtesten
tut man sich, wenn man vom Objekt
loslässt», rät Fischer den Betrachtern.
So ähnlich wie bei Hodler und seinem
Holzfäller: «Seine Zeitgenossen haben
sich aufgeregt: Das ist ja gar kein richtiges Bild. Die Farben, die Bäume wirken so künstlich.» Doch das Bild sei damals ein wichtiger Schritt für die Moderne in der Kunst gewesen: «Nämlich
hin zum Abstrakten.» In dieser Tradition stehe Velimir Ilišević. Oder wie der
Künstler selbst sagt: «Die Kunst ist
dort, wo der Künstler ist. Sie muss
nicht gesucht werden, sie ist da.»

Den Kindern beim Lernen vertrauen

Überraschungen zum Basteln
und Spielen sowie feine Flammkuchen.

Der bekannte Autor, Journalist und Musiker André Stern referierte über Bildungsfragen.

MITMACHEN UND GEWINNEN

VON FRANZISKA BARTEL

Ein Besuch im Museumsbus lohnt sich! Machen Sie
mit beim Jubiläums-Wettbewerb:
Zu gewinnen gibt es einen eigenen Bus
für einen Tag, einen Ausflug ins
Verkehrshaus Luzern inklusive Führung und
eine Brunchfahrt im Roten Pfeil.
www.vbsh.ch

A1424362

Demotivierte Schüler stellen für die
Lehrpersonen eine Herkulesaufgabe
dar. Die «künstliche Situation», in der
Kinder den vorgefertigten Lernstoff bewältigen müssen, sei verantwortlich
für die Antriebslosigkeit. Das sagte der
in Bildungsfragen stark engagierte
André Stern am Donnerstagabend im
Hombergerhaus in Schaffhausen. Gut
150 Interessierte fanden sich an dem
Anlass des Fördervereins der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen ein.
Rein aus der persönlichen Erfahrung zeigte der in Paris aufgewachsene
und lebende Stern auf, wie die Kinder
ihre Potenziale entfalten können und
was sie dafür benötigen. «Wir werden
als Potenzialbomben geboren», so der
45-Jährige, der selbst nie zur Schule
ging. Nur bleibe die Vielfalt an Möglichkeiten auf der Strecke, da sie nicht
genutzt werde. Eltern und Schule bestimmten, was das Kind in welcher Zeit
zu lernen habe. Seine Potenziale entfal-

ten heisse hingegen, mit Begeisterung
und Offenheit zu lernen. Lernen sei
stark emotional geprägt, hob Stern in
Anlehnung an die wissenschaftlichen
Erkenntnisse des Göttinger Neurobiologen Gerald Hüther hervor. Nur so
lasse sich Erworbenes über einen langen Zeitraum speichern. «Begeisterung ist Dünger für das Gehirn», verdeutlichte Stern weiter. Deshalb
komme dem freien Spiel eine grosse
Bedeutung zu, weil es Freude bereite.
Im Umgang mit dem Kind sei das Vertrauen in die ursprünglichen Veranlagungen vonnöten. Das erfordere ein
Überdenken der bisherigen Haltung
den Heranwachsenden gegenüber, wonach sich diese als unfertige Wesen
entwickeln und verändern müssten.
Dass sich die Potenzialentfaltung
in der Schule zwangsläufig mit gesellschaftlichen Anforderungen konfrontiert sieht, wurde in der anschliessenden Diskussion deutlich. Die ursprüngliche Begeisterung am eigenen Entdecken und Gestalten, wie sie sich noch

zu Beginn der Unterstufe zeige, müsse
erhalten bleiben, sagte Daniel Hunziker, Leiter der Schulen der Zukunft.
Wichtig sei die Entwicklung von Kompetenzen. Daher sehe er den Lehrplan
21, der in Schaffhausen auf das Schuljahr 2018/19 in Kraft gesetzt wird, als
Chance. Dieser sieht die kompetente
Anwendung des Wissens vor. Thomas
Meinen, Rektor der Pädagogischen
Hochschule Schaffhausen, äusserte
sich der Schulkritik gegenüber differenziert. Es sei ein Privileg, dass alle
Kinder hierzulande die Schule besuchen könnten. Gerade im Hinblick auf
Offenheit und Toleranz leiste die Bildungseinrichtung viel. «Schule bildet
das ab, was ihre Umgebung ist», so Meinen. Hier hätten die Kinder die Möglichkeit, Verständnis füreinander zu
entwickeln. Wichtig sei es, Bildung
weiterzudenken, kritisch zu hinterfragen und einen Dialog des Zuhörens
und Verstehens auf allen Ebenen zu
fördern, resümierten Meinen und Hunziker. So lasse sich Schule gestalten.

