Pressemitteilung
Origamikunst made in Flensburg
„Wenn ich etwas können will, muss ich es üben!!!“
So steht es unter „weitere Anmerkungen“ im Zeugnis des Flensburger Schülers Bo, wo sein Lehrer
ihn zitiert, um seine positive Arbeitseinstellung hervorzuheben. Welche Früchte diese
Arbeitseinstellung trägt, zeigt die Ausstellung „Bo Origami“ in der Phänomenta. Zu sehen sind
zahlreiche Faltobjekte, die Bo mit viel Geduld, Hingabe, Kreativität und Leidenschaft für sein
Hobby gefertigt hat.
Bo ist 10 Jahre alt und geht in die vierte Klasse der Waldschule Flensburg. Schon immer hat er gern
gebastelt und symmetrische Dinge gebaut. Mit drei Jahren waren es Schiffe, Flugzeuge und
Hubschrauber aus Duplo-Steinen, mit vier Jahren bereits Papierflieger, die im Laufe der Jahre
immer besser flogen. Irgendwann war die Papierflieger-Produktion so hoch, dass Bos Eltern der
Meinung waren, er könne auch mal andere Dinge falten. So bekam er zu seinem siebten Geburtstag
sein erstes Origamibuch über Zootiere, die er mit viel Spaß immer sauberer nachfaltete.
Mit dem nächsten Origamibuch von Akira Yoshizawa „begann die Zeit, wo ich richtig viel Origami
gefaltet habe,“ blickt Bo auf seine künstlerische Anfangszeit zurück. Heute faltet er jeden Tag, am
liebsten widmet er sich bis zu drei Stunden seinem Hobby. Das gelingt nicht immer, denn neben
der Schule und den Hausaufgaben stehen auch Handballtraining und Gitarrenunterricht auf dem
Freizeitprogramm.
Bo faltet inzwischen nicht nur aus Büchern. Auch bei YouTube wird er fündig. „Diese Videos fand
ich so gut, dass ich meinen eigenen YouTube-Kanal namens „Bo Origamit“ erstellt habe,“ freut sich
der junge Künstler. Er zeigt dort unter anderem seine selbst ausgedachten, eigenen Modelle. Bo
sagt: „Ich bin begeistert, was man aus nur einem Blatt Papier durch Origami alles herstellen kann.“
Beim Anblick seiner Kunstwerke werden die Besucher der Ausstellung diese Begeisterung sicher
teilen. Und beim „Falten mit Bo“ - an allen Sonntagen im Advent ab 16 Uhr - kann sich jeder, der
Lust hat, von Bos Leidenschaft für Origami anstecken lassen.
----------------------------------Bo Origami - „Wenn ich etwas können will, muss ich es üben!!!“
Wann: ab 01. Dezember 2019 bis 19.01.2020
Wo: in der Phänomenta Flensburg
„Falten mit Bo“: an allen Adventssonntagen, ab 16 Uhr
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