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Wir danken besonders und sehr herzlich:

für die uns überlassenen Textbeiträge

Susanna Mollenhauer, für das Manuskript 
‘Ästhetische Erfahrung als Mimesis - Die 
Auseinandersetzung von Kindern mit Kunst’,
von Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Mollenhauer;
Dr. Christine Breyhan / Neues Museum
Weserburg;
Prof. Dr. Ulrich Teske / Universität Hildesheim;

dem Künstler Hans Otte für die Einführung in  
sein Werk 'Klanginstallation’; 

allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
der Kinder-, Jugend- und Kultureinrichtungen für 
ihr großes Engagement;

den Leitungen der Museen und ihren Mitarbeitern, 
die dem Projekt Unterstützung gewährten und  
die Kinder gerne zu Gast hatten;

der 'Städtischen Galerie Bremen' für die Präsenta
tion in ihren Räumen;

nicht zuletzt denjenigen, die dem Projekt seine
Schönheit gegeben haben, den Künstlerinnen und
Künstlern

- ja, und wenn die Kinder nicht wären !!!

Impressum

Redaktion: Andrea Siamis, Gloria del Mazo, Elke
Prieß
Entwurf und Gestaltung : Reiner Will
Projektleitung und -koordination: Andrea Siamis
Künstlerische Projektbegleitung: Elke Prieß
Konzeptionelle Projektberatung: Dagmar von
Blacha, Senator für Bildung, Wissenschaft, Kunst
und Sport
Fotos: Frank Pusch, Bremen, 
außer Seite 17, 21, 31, 34, 38, 40/41,   
Seite 18, Rilke/Sandelmann Fotografie
Herausgeber QUARTIER e.V., Bremen, 1999
ISBN 3931949222  © QUARTIER e.V., Verein zur För-
derung der kulturellen Breitenarbeit.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch
auszugsweise, und Wiedergabe auf andere Weise
sind nur mit Genehmigung von QUARTIER e.V. gestat-
tet.

Druck: Wilhelm Schintz Druck GmbH



Kinderkulturprojekt 1998

Bilder von Bildern
keine 

Fälscherwerkstatt

Wir widmen dieses Projekt Klaus Mollenhauer.
Mit seinem Referat ‘Ästhetische Erfahrungen als Mimesis- die Ausein-
andersetzung von Kindern mit Kunst’, gab er uns die ersten und wichtig-
sten Impulse für unser Vorhaben. 
Wir waren voller Freude darüber, daß er die Entwicklung des Projektes
so gern begleiten wollte. Es stand ja erst an seinem Anfang. 
Wir konnten nicht noch einmal zusammenkommen. 
Klaus Mollenhauer starb wenige Tage nach unserer Einführungsveran-
staltung. 
Wir hoffen, auch in seinem Sinne weitergearbeitet zu haben.
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Wenn ein Kind heute ein Muse-
um besucht, sieht es dort ver-
mutlich weniger Bilder als auf
dem Weg dorthin. 
Durch ungefilterte Bilderwelten
mit ihren vielfältigen Botschaften
und diffusen Signalen, die der
'Allesfresser Auge' en passant
verputzt, geht es ohne Irritation.
Leben in der Stadt ist da, wo die
Bilder sind, die Schaufenster, die
Leuchttafeln, die Werbung, die
Displays. Wo diese Bilder auf-
hören, gibt es nichts mehr zu
kaufen, nichts zu essen, da fährt
kein Bus, da sind keine Men-
schen, da ist das öffentliche Le-
ben zu Ende.
So lernen Kinder die Ober-
flächensprache der alltäglichen
Bilder, ehe sie sie begreifen kön-
nen, und das ist nur scheinbar
paradox. Es ist der ständige Um-
gang mit diesen visuellen Bot-
schaften, der sie in etwas einübt,
was sie noch nicht verstehen
können, ehe sie ihm schon folgen müssen.
Demgegenüber: Ihre eigenen Bilder, biographisch
verbunden als Traum- und Erinnerungsbilder, die-
se Ikonen bedeutsamer Erlebnisse, die nie verlo-
rengehen, bleiben die frühen Begleiter des Welt-

verstehens und sind damit präsent bis in das Alter.
Daß es diese Eigenbilder in den inneren Bildarchi-
ven der Kinder gibt, mag vielleicht dafür verant-
wortlich sein, daß Kinder nicht schon übersättigt
sind durch das, was ihnen optisch entgegenknallt,

In dem stadtweiten Kinderkulturprojekt des Vereins QUARTIER im Jahr 1998 ging es um Kinder und Künst-

ler, die Kunst und Orte der Kunst und am Ende, um Bilder von Bildern.
In der Kunsthalle Bremen, dem Neuen Museum Weserburg, dem Gerhard Marcks-Haus, dem Paula Mo-
dersohn-Becker Museum, dem Übersee-Museum, der Stiftung ‘ Fritz und Hermine Overbeck’ und in der
Kunsthalle Bremerhaven konnten die Kinder zwischen Mai und Oktober in eigens dafür eingerichteten
Stadtteilateliers zusammen mit 22 engagierten Künstlern, die sie begleiteten, ihre Eindrücke in Zeich-
nungen, Bilder, Objekte, Installationen, Spiele und Tänze umsetzen. 
Ca. 25 Einrichtungen aus ganz Bremen und Bremerhaven, Spielhäuser, Kindertagesheime, Schulen,
Horthäuser, Bürgerhäuser und Kulturläden, ihre Mitarbeiter und mehr als 350 Kinder im Alter von 5 bis
15 Jahren beteiligten sich an dem Projekt. 

Bilder von Bildern....... 
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Die Ergebnisse werden in einer großen zentralen Abschlußausstellung in der 'Städtischen Galerie Bre-
men' im Januar 1999 präsentiert.

Der Verein QUARTIER hat im vergangenen Jahr den bundesweit erstmals ausgeschriebenen Preis der

'KroschkeStiftung für Kinder' gewonnen, der für die vielfältigen Kinderkulturprojekte und deren besonde-
re Erarbeitungsform und Themen verliehen wurde (Kindermuseum 'Versammelte Wunder' und 'Düsen-
triebs & Co.', Wasserprojekt 'Sturm im Wasserglas', Theaterspektakel 'Mukona', 'Kinderspuren in die
Stadt' - um nur einige zu nennen).
Mit dem Preisgeld konnte das große Kooperationsprojekt realisiert werden.

sondern sehr wohl unterscheidend wahrnehmen
können.
Mit Kindern ins Museum zu gehen, Kunstwerke
aufzusuchen, sie wahrzunehmen und dieser
Wahrnehmung Gestalt zu geben, scheint ein alt-
modisches Konzept kulturpädagogischer Arbeit zu
sein. Es nivelliert weder die Schwelle zwischen
Außen und Innen, noch lockt es mit Spaß- und An-
faßprojekten ins Museum. Es verweist auf Kultur-
teilhabe. Es geht davon aus, daß die Begegnung
mit der Kunst, die uns die Sprache der Bilder lehrt,
nicht schon sowieso und irgendwie von selbst
stattfindet. Sie braucht Begleitung.
Der schönste Weg: von jemandem, dem die Kunst
wichtig ist, an die Hand genommen werden, mitge-
hen, Kunst sehen, immer wieder sehen und dabei
verstehen lernen.
Ein Kinderprojekt, das wie dieses seinen Aus-
gangspunkt in den 'Randlagen' der Stadt nimmt,
muß die familiäre Geste, Kinder an die Hand zu
nehmen, übersetzen, Initiation bewirken können.
Der wichtigste Gedanke in dem hier vorgestellten
Projekt war daher, daß Künstler, also diejenigen,
die in ästhetischen Produktionsprozessen stehen,
ihre Berührung mit der Kunst an Kinder weiterge-
ben und mit ihnen in eine intensive, originale Be-
gegnung mit der Kunst eintreten. Der Ort ist das
Museum, neu für Kinder. Die Vertiefung dieser
Eindrücke in einem materialen Gestaltungsprozeß
war in diesem Vorhaben mitgedacht, nicht, um am
Ende 'Kinderkunst' mit 'Künstlerkunst' zu konfron-

tieren, sondern um die Erfahrung zu ermöglichen,
wie Gesehenes, Gedachtes und Empfundenes im
ästhetischen Produzieren noch einmal eine neue
Qualität erfährt.
Wenn aus dem Besuchserlebnis Erfahrung wer-
den soll, muß etwas zur Intensivierung getan wer-
den, und das tut die ästhetische Praxis: Transfor-
mationen des Gesehenen in eigenen Ausdruck
verlangsamen die Rezeptionspraxis und vertiefen
den Blick auf das Kunstwerk. Danach Arbeit im
Atelier, in der Werkstatt, das heißt auch, Zeit ge-
winnen, Phantasien ausbauen können, sich davon
lösen, eine Aufgabe zu bewältigen, das Eigene mit
dem Fremden verbinden.

Dagmar von Blacha 

........keine Fälscherwerkstatt





Louis Anquetin
Der Windstoß auf der Seinebrücke
Kunsthalle Bremen

...wir 
stehen 
auf dem  
Bordstein  
und der
wind reisst   
uns mit...
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Klaus Mollenhauer

Ästhetische Erfahrung als Mimesis - 
Die Auseinandersetzung von
Kindern mit Kunst

Einige begriffliche Bestimmungen

Eine ‘ästhetische Erfahrung’ liegt immer dann vor,
wenn die Tätigkeit unserer Sinne im Verhältnis
zum ‘Verstand’ thematisch wird. Irgendwie auf
sinnliche Erfahrung (Aisthesis) bezogen sind Men-
schen ununterbrochen. 
Zum Thema wird uns dieses Verhältnis aber nur in
besonderen Situationen, beim Tanz, bei musikali-
schen Tätigkeiten, beim Malen, im Museum, beim
Tagebuchschreiben, bei der Faszination durch

computer-ermöglichte Zeichnungen, beim Hören
der Geräusch- und Klang-Kaskaden einer Baustel-
le usw.. 
Das ist allerdings nur dann der Fall, wenn dies al-
les nicht nur optischer oder akustischer Hinter-
grund bleibt, sondern in den Vordergrund unserer
Aufmerksamkeit gerückt wird. Ob das geschieht,
ist nicht nur eine Folge individueller Neigung, son-
dern auch der Kulturlage, in der das Individuum

sich befindet. Ob z. B. Messebesucher des 12.
Jahrhunderts angesichts der Fresken oder Mosa-
ikbilder in den Kathedralen oder Parochie-Kirchen
zu solcher Aufmerksamkeit in der Lage waren,
oder wie die Teilnehmer an einem schamanischen
Initiationsritual diese ‘Performance’ auf sich als In-
dividuen bezogen oder beziehen, ist schwer aus-
zumachen. 
Für die gegenwärtige Kultur indessen, so scheint
mir, ist diese Frage etwas leichter zu beantworten.

Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts (ungefähr)
wurde man, in den philosophischen Diskursen, be-
sonders aufmerksam auf dieses Verhältnis zwi-
schen Sinnlichkeit und Verstand, und zwar nicht
nur als die gleichsam universelle Frage, welche
Rolle die sinnliche Empfindung für die Erkenntnis
spiele, sondern als ein spezielles Problem. 

Das hing zusammen mit
der Funktion, die nun die
‘Kunst’ im Kontext des
Nachdenkens über Bildung
zu spielen begann. 
Es entstand die Vorstellung,
daß künstlerische Produk-
tionen in besonderer Weise
geeignet seien, jene Auf-
merksamkeit zu erzeugen
oder zu bekräftigen. 
Diese Vorstellung ermög-
lichte, nun von einer ‘Auto-
nomie der Kunst’ zu reden,
von einer Art ästhetischer
Darstellung also, die nicht
den Zwecksetzungen politi-
scher Herrschaft, religiöser
Tradition oder anderen
pragmatischen, am Alltags-
handeln orientierten Aufträ-
gen folgte, sondern sich

ganz auf das experimentierende Spiel des Indivi-
duums mit seiner ‘Einbildungskraft’ konzentrierte. 
Die wichtigsten philosophisch interessierten Auto-
ren damals waren z. B. Diderot in seinen Kom-
mentaren zu den Pariser Salons, Karl Philipp Mo-
ritz, Schiller natürlich, und schließlich Kant. Aber
auch die Künstler selbst beteiligten sich, wenn-
gleich nicht mit philosophischen Argumenten, son-
dern mit ihren Produkten an diesem Vorgang; z. B.
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Chardin, Goya, C. D. Friedrich, W. Turner, aber
auch der Musiker C. Ph. E. Bach mit einem Lehr-
buch zur musikalischen Seite dieser Problemstel-
lung hin. Seitdem also signalisiert der Ausdruck
‘Kunst’ diese besondere
Aufmerksamkeit - und die
weitere Entwicklung, über
Cezanne, das Bauhaus bis
zu Newman, Bacon, Twom-
bly oder anderen bekräftigt
das.

Es geht in dieser Entwick-
lungslinie nicht nur um die
Autonomie der Kunst, ihre
(relative) Unabhängigkeit
von den Handlungszusam-
menhängen der Gesell-
schaft, ihre kritische Distanz
dazu. Gleichzeitig nämlich
entstand und entfaltete sich
die Vorstellung, daß das In-
dividuum sich als ‘autonom’
denken könne, und sei es
als Fiktion. 
Dafür nun war die ästhetische Erfahrung so etwas
wie ein Paradigma, der gleichsam exponierte Mög-
lichkeitsfall. Wenn schon für die vielen Kontexte,
die Handlungsfelder des Alltags, wir vorwiegend
von unseren Determinationen, unseren Abhängig-
keiten Kenntnis nehmen müssen: In der ästheti-
schen Erfahrung, wenigstens hier, können wir si-
cher sein, daß wir uns ‘selbst’ erfahren, daß wir ei-
ne gleichsam exzentrische Position gewinnen, al-
len anderen Erwartungen gegenüber - oder gar
entgegengesetzt. 
Das war beispielsweise auch die Meinung von Jo-
seph Beuys, und es dokumentiert sich auch in der
ästhetischen Tätigkeit von Kindern - wie ich im fol-
genden zeigen möchte. 
Wer ästhetische Empfindungen sich zum Thema
seiner Tätigkeit machen kann, der kann darin eine
Position zu sich selbst und zu den außer ihm lie-
genden Zumutungen des gesellschaftlichen Da-
seins gewinnen, die insofem exzentrisch genannt
werden darf, als sie eine kritische Perspektive er-
möglicht, die sich auf Selbstgewißheit gründen
kann, selbst dann, wenn es sich dabei um eine fik-
tionale Autonomie handeln sollte. Thomas Mann

übrigens hat dieses Problem unermüdlich in sei-
nen Erzählungen bearbeitet.
Mimesis heißt Nachahmung; und es könnte der
Eindruck entstehen, daß jene (fiktionale) Erfah-

rung von Autonomie in der ästhetischen Tätigkeit
auf das hinausläuft, was ohnehin der Fall ist,
Nachahmung also als Anpassung an das, was es
bereits gibt. Ein solches Verständnis dieses Be-
griffs wäre ganz falsch. 
Das ist seit gut 200 Jahren unstrittig, als nämlich
klar gemacht wurde, daß der Künstler nicht etwa
die Natur als das den Sinnen äußerlich Gegebene
nachahmt, sondern die produktive Bewegung, die
sich hinter der Erscheinung vermuten läßt.  Bereits
Dürer hatte sich so geäußert und in unserem Jahr-
hundert - um hier rasch alle Zwischendaten zu
überspringen - Paul Klee. Das heißt, ins Pädagogi-
sche übertragen: In jeder nachahmenden Bezug-
nahme auf ein Vorbild ist die aktive, die selbst her-
vorbringende Tätigkeit der Nachahmenden eine we-
sentliche Komponente. Man hat das als das Gleich-
gewicht zwischen Rezeptivität und Spontaneität be-
schrieben, als Empfinden und Hervorbringen.
Dieses Balancieren, durch keine pragmatischen
Imperative genötigt, ist das, was wir auch das
‘freie Spiel’ nennen.
Schiller hatte dafür eine treffende Formel gefun-
den: es sei ein Zustand ‘aktiver Bestimmbarkeit’. 
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Darum geht es mir, wenn ich von ‘Mimesis’
rede.

Die Vokabel ‘Mimesis’ kann also allerlei Assozia-
tionen wecken, die in die Irre führen. Beispielswei-
se könnte man meinen, die perfekte Mimesis, die
nachahmende Tätigkeit also, sei die gelungene
Kopie oder gar die Fälschung. 
Damit hätte man aber gerade die produktiv-aktive
Komponente unterschlagen; Kopie und Fälschung

sind gleichsam zwanghafte Tätigkeiten, die nicht
den Normalfall des spielerischen Umgangs des
Kindes mit der Welt ausmachen. 
Auch könnte man meinen, die Aufforderung an
Kinder, Bilder mit Bezug auf ‘gelungene’ Kunstpro-
dukte zu malen, suggeriere ihnen ein einge-
schränktes, vielleicht inzwischen gar überholtes
Verständnis von Kunst, verleite sie zur Anpassung
an eine vielleicht verbrauchte Norm.
Diese Meinung aber trifft so wenig zu wie die Ver-
mutung, die Aufforderung an Kinder, einen ster-
benden Wald in eigener ästhetischer Tätigkeit zur
Darstellung zu bringen, habe zur Folge, daß sie
nun das Waldsterben akzeptieren würden. 
Im übrigen gehört die mimetische Auseinanderset-
zung mit interessanten Produkten der Kunstge-
schichte auch zur Tätigkeit des bildenden Künst-

lers; in der jüngeren Geschichte gibt es dafür ganz
erstaunliche Beispiele, etwa von Manet, von Pi-
casso, von Bacon.

Stil

Der Terminus ‘Stil’ ist uns aus der Geschichte der
Kunstbetrachtungen vertraut als eine sehr an-
spruchsvolle Kategorie. Goethe hat ihn, im Unter-
schied zu ‘einfacher Nachahmung’ und ‘Manier’

hervorgehoben als das Be-
ste, was man von einem
Künstler erwarten dürfe. 
Im Stil, so meinte er und nach
ihm viele andere, zeige sich
die gelungene Synthese des
Individuell-Besonderen und
des Allgemeinen. 
Andere haben dann Individu-
al-Stile oder Epochen-Stile zu
ermitteln gesucht oder gar
nach universell gültigen Stil-
formen gefahndet. 
In den Niederungen der
Pädagogik oder der Entwick-
lungspsychologie war von
‘Entwicklungsstilen’ die Rede
oder von Stilen, die je einer
besonderen Charakteristik
der Persönlichkeit oder ihres
Temperaments folgen.

Ich möchte hingegen die darin liegende Frage an-
ders formulieren. 
Die ästhetische Produktion von Kindern - so lautet
meine Hypothese - liegt zwischen den anspruchs-
vollen Standards für professionelle freie Künstler,
die Goethe im Sinn hatte, und den deterministi-
schen Vorstellungen jener, die Entwicklungs- oder
charakterologische Stile zu ermitteln suchen. 
Ein Stil - so möchte ich etwas bedenkenlos formu-
lieren - ist immer das Ergebnis eines Versuchs,
das ästhetisch und individuell Empfundene mittei-
lungsfähig zu machen. 
Insofern ist auch jedes gemalte Bild eines Kindes
eine Mitteilung. 
Mitteilungen müssen sich also, sonst sind sie kei-
ne, eines Zeichensystems bedienen, um von an-
deren verstanden werden zu können. 
Das muß man Kindern nicht erst in raffinierten di-
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daktischen Arrangements beibringen. 
Sie wissen es seit dem Erwerb der Sprache. Sie
bestehen darauf, schon von früher Kindheit an,
daß die Art, in der sie etwas gemalt haben, ‘richtig’
ist. 
‘Richtig’ heißt dann zweierlei: 
‘Ich male so, wie ich es richtig finde’ und ‘Die Art,
in der ich male, ist für Dich verständlich, auch
wenn Du anders malst’. 
In diesem Sinne finden auch Kinder ihren Stil als
einen Kompromiß zwischen dem Individuellen und
dem Allgemeinen. 
Daß solche Stile im Laufe der Entwicklung des
Kindes und Jugendlichen variiert werden und darin
logischen Entwicklungsgesetzlichkeiten folgen, ist
zwar unbestreitbar. 
Es interessiert mich hier aber nicht besonders. 
Mein Interesse gilt vielmehr der Tatsache, daß wir
schon bei Kindem unterstellen dürfen, ihre ästheti-
sche Erfahrung sei, neben anderem, eben auch
eine, die sich der Arbeit am Stil verdankt.

‘Arbeit am Stil’ - das ist vielleicht doch, mit Bezug
auf die kindliche Produktion, zu stark gesprochen. 
Diese Produktion ist zu weit entfernt von dem,
was der erwachsene Künstler tut, wenn er seinen
eigenen Stil in Auseinandersetzung mit anderen
zu konturieren versucht - Paula Becker-Moder-
sohn etwa in ihren Stilleben, denen man die Aus-
einandersetzung mit französischen Malern deut-
lich anmerkt. 
Was Kinder tun, ist zwar weit von Derartigem ent-
fernt; aber es bleibt, bei aller Entfernung, inner-
halb der gleichen Kategorie: Wie teile ich meine
individuellen Empfindungen anderen mit, wie finde
ich eine verstehbare Form für meine Einbildungs-
kraft ?
Daß ich solche Objekte (der Kunstgeschichte) mit
Bezug auf die Produkte der Kinder erwähne, soll
in gar keiner Weise Kinder unter das Diktat der
etablierten Kunst stellen. Auch will ich damit nicht
den ‘Genius im Kinde’ beschwören; auch nicht die
kindliche ‘Kreativität’, wie man sagt, ins Feld
führen. Solche Vokabeln scheinen mir ungeeignet
zu sein.
Ich möchte (nur) geltend machen, daß ästhetische
Erfahrung, die sich, als Stil, im Übergang zwi-
schen dem Allgemeinen und Individuellen ein-
stellt, ein anthropologischer Sachverhalt ist. Ohne

die ungeheuren Kompetenz-Unterschiede außer
acht zu lassen, ohne zu vergessen, daß Picasso,
Dubuffet, Klee, Twombly und viele andere die Fi-
gurationen in kindlichen Produkten zum Material
sich machten, diese als Figur oder Gestalt in ihren
Werken in einer von den kindlichen Produkten ka-
tegorial verschiedenen Weise ins Bild brachten -
ohne dies alles zu vergessen, darf man sagen,
daß auch schon Kinder an dem Problem laborie-
ren, wie das ästhetische Formen-Repertoire einer
Kultur persönlich angeeignet und dabei umgeformt
werden kann, so daß das Produkt zu einem mittei-
lungsfähigen ‘Dokument meiner selbst’ wird.

Wie Kinder darüber reden 

Man könnte nun meinen, daß derartige Feststel-
lungen in der Willkür des Interpreten ihren Grund
haben. 
Bei den Kindern selbst - ich rede hier über etwa
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Zehnjährige - aber bleibe das alles noch im Vorbe-
wußten, sei ihrem Bewußtsein also noch nicht ver-
fügbar, sei deshalb auch kein Bestandteil ihrer ko-
gnitiv-ästhetischen Planungen, Ideen, Prozeduren
beim Herstellen von Bildern.
Diese Meinung ist falsch. 
Im Rahmen meines Forschungsprojektes haben
wir mit den Kindern auch lange Gespräche ge-
führt. 
Wir wollten, neben vielen anderen Fragen, in Er-
fahrung bringen, wann die Kinder von einem visu-
ellen Objekt sagen, es sei ein ‘Bild’. 
Bringen sie Kriterien ins Spiel, unterscheiden sie
zwischen gelungen und mißlungen?
Folgen sie Regeln ? 

Die Kinder sagten uns:
Alles, was man malen kann, ist ein Bild, aber nur
‘meistenteils’, ‘manchmal nicht’, nur ‘wenn man
Phantasie hat’, wenn man weiß, welche ‘Farben
man möchte’, man muß sie schon im Kopf haben’. 
Regeln? ‘Ich kenn' keine Regeln’; aber man
braucht eine ‘Vorstellung, wie's sein soll’, muß es
‘ordentlich machen’ und ‘nicht einfach drauflos ma-

len’; dazu ist ‘gute Phantasie’ nötig, ‘Überlegung’,
gute Farben’... Auch das Thema, Sujet ist wichtig,
‘Natur’, ‘Bäume’, ‘Laub’, ‘Frühling’. 
‘Bilder müssen schon ein bißchen Farbe haben’,
eine ‘Skizze ist ja kein Bild’, ‘man muß sich schon
Mühe geben’, die ‘Größenverhältnisse müssen
stimmen’, ‘phantasievoll’ muß das Bild sein. 
Regeln gibt es, wenn überhaupt, dann ‘nicht groß-
artig viele’, ‘nicht so viele, ja eigentlich weniger. Al-
so ich weiß nicht, was es da gibt’. Jedenfalls müs-
sen ‘die Farben gut zueinander passen’; man muß
‘ein Auge dafür haben’, auch ‘im Detail genau’
sein. 
Jeder hat seinen eigenen Stil. 
Auch der Betrachter muß ‘so ein bißchen seine

Phantasie spielen’ lassen kön-
nen, ‘frei’ bleiben, ‘ein bißchen
(sich) selber ausdenken kön-
nen’. 
Ein ‘richtiges’ Bild liegt nur
dann vor, wenn darin ‘so'n
bißchen Natur oder so’ vor-
kommt, ‘... also, was es gibt,
so in Wirklichkeit’. 
Zu den ’Spielregeln’ gehören
‘richtige Farben’, ‘Zeichnen’,
‘abzeichnen, so'n Haus’,
‘wenn man sich (nur) vorstellt’,
ist es auch ein Bild. 
Schließlich kann man ein Bild
auch nur aus ‘Klecksen’ ma-
chen. 
Wichtig ist auf jeden Fall aber
‘Farbe’,...‘Farbunterschiede’
sind wichtig, Einzelheiten wie
‘Dach’ und ‘Ziegel’. 
Man braucht ‘ne Vorstellung,
was ich machen will’; also
auch ‘erstmal so die Umrisse’,

‘ich zeichne mir das mit Bleistift vor’. 
‘Alles’, was man malt, ist ein richtiges Bild; Farben
sind egal: ‘was’ man malt, ist egal; auch ein Bild
aus Klecksen ist ein ‘Bild’.‘Wenn's 'nen Hinter-
grund’ hat, ist es ein Bild, ‘egal, welche Farben
man nimmt’, ‘egal, was man malt’. 
Regeln ‘gibt's nicht’; ‘ich kenn' keine’. ‘Man kann ja
(auch) aus Klecksen probieren, 'n Schiff zu ma-
chen, Autos und sonstigen Kram’. ...
Über Gegenstände und Farben: ‘also ich male
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jetzt geme mehr so Schiffe ... also das Meer ... so
blau, schönes Blau ... Autos auch.’ ‘Auf 'nem Blatt
kann man ja malen, was man will, was man meint.
Aber wenn man was Bestimmtes malen will, und
man versucht das zu malen, manchmal klappt es,
vielleicht auch nicht’. 
Welche Farbe man wählt, hängt ab ‘von den Ge-
danken’, die man hat. Ein gutes Bild wäre (stellt er
sich vor) ein ‘Baumhaus’, ‘so dunkel, so hellgrün,
dunkelgrün, ganz Helles so ... und so'n richtiges
Dach und Ziegel und noch so 'ne Leiter an ‘nem
Seil zum Hochklettern’; fotografieren könnte man
das nicht, ‘find' ich nicht’. 
Auch ‘durcheinander’ Gemaltes ‘ist durchaus mög-
lich’, eben ‘alles’ ist erlaubt, was man malt, wie
man's macht, ‘doch, denk' ich auch, ja’. Es gibt
keine Regeln. 
Übereinstimmungen mit der ‘Wirklichkeit’ sind
nicht nötig; aber es geschätzt, daß ‘alles so ziem-
lich wie in der Wirklichkeit ist. Es ist alles echt ge-
malt. 
Hier so: da spiegelt sich was drin ...’. 
Andererseits, und das sei gut, sind ‘die Straßen
nicht so wie in der Wirklichkeit’, ‘das ist gut, daß
das nicht so ist’, ‘also unwahrscheinlich’, ‘Bilder
sind eigentlich dazu da, da kann man halt was
draufmalen, auch was, was eigentlich nicht so
sein kann, etwas Unwahrscheinliches’. 
‘Gekritzel’ ist kein Bild; man muß sich ‘konzentrie-
ren’, ‘malt das sorgfältig’, ‘weiß ganz genau, was
man malen will’, ‘denkt das schon vor’, will ‘was
mit ausdrücken’. 
Regeln zu benennen ist schwierig. ‘Kommt 'n
bißchen drauf an, wie man's malt’, z. B.Farben,
‘die einem gefallen’, denn: ‘jeder malt ja was an-
deres, was man meinetwegen grad'denkt oder
so’. ‘Mit 'n bißchen Phantasie kann man sich
(selbst bei Klecksen) was drunter vorstellen’. 
Allerdings: ‘ordentlich gemalt’ heißt, ‘daß man halt
nicht sich selbst was denken muß, sondern man
sieht auf dem Bild alles’; andererseits ist wichtig:
‘die Stimmung auszudrücken’, ‘sich die Stimmung
aussuchen’, auch daß man ‘weiterdenken’, ‘sich
(etwas) weiter vorstellen’ kann. Auch ‘schöne Far-
ben’ sind wichtig, ‘türkis, hellblau, weiß’, aber
auch Gefühle: ‘so richtig schwarz, da muß man
richtig Angst bekommen’ (lacht etwas).
‘Daß man's einigermaßen erkennen kann’, ist not-
wendig, aber auch, ‘was ich damit ausdrücken will’. 

Solche Gesprächsäußerungen werden nicht im
Vorübergehen gemacht.
Zur Herstellung eines ästhetischen Produktes, zur
Ermöglichung ästhetischer Erfahrung, bedarf es
einer Situation, die selbst schon wenigstens einige
Merkmale ästhetischer Aufmerksamkeit enthält. 

Der Erwachsene, in solchen Dingen erfahren, ar-
rangiert sich solche Situationen selbst. 
Das Kind bedarf der Unterstützung.

Prof.em.Dr.Dr.h.c. Klaus Mollenhauer 

Vortrag in der ‘Städtischen Galerie Bremen’ zum  Kinder-
kulturprojekt 'Bilder von Bildern - keine Fälscherwerkstatt';
16.März 98 , Textveröffentlichung mit freundlicher Geneh-
migung von Frau Susanna Mollenhauer, verkürzte Form.
Literaturverweis: 
'Grundfragen ästhetischer Bildung, Theoretische und em-
pirische Befunde zur ästhetischen Erfahrung von Kindern’
Weinheim, München: Juventa Verlag, 1996



Jo
hn

 C
ag

e
To

n 
un

d 
Li

ch
t-

E
nv

iro
nm

en
t

K
un

st
ha

lle
 B

re
m

en

12
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J.Cage

Der Raum hat ein spitzes Glasdach, ist karg mit wenig Stühlen
eingerichtet, die wahllos im Raum stehen. Unter der Decke be-
findet sich ein Gerüst mit vielen Lautsprechern und einigen
Scheinwerfern. Der Raum ist lichtdurchflutet, die Wände weiß
und hellgrau gestrichen. Zuerst sieht man nicht, daß die Schein-
werfer an sind. Von der Treppe aus hört man ein Raunen und
Summen. Im Raum erklingen an jedem Punkt andere Geräu-
sche, obwohl alle Geräusche ähnlich zu sein scheinen. Das was
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Hans Otte
Klanginstallation
Neues Museum Weserburg

die Stimmen sagen, läßt sich nicht verstehen. Mit geschlosse-
nen Augen erinnert es an eine Geräuschkulisse in einer Ein-
kaufspassage oder eines Bahnhofs. Es fehlen jedoch harte
Klänge. Durch die vielen Variationen der Klänge, die man beim
langsamen Gehen durch den Raum erlebt, erscheint der Raum
sehr weit. 

Michael Lund
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Es war einmal vor langer Zeit, da lebte eine Pistole.
Sie konnte alles zerschießen, was es auf der Welt
so gab.
Ihre Kugeln waren größer als ein Dinosaurier.
Eines Tages kam ein Riesendino, der sehr sehr
großen Hunger hatte.
Er verspeiste die Waffe mit großem Appetit.
Am nächsten Morgen hatte er aber furchtbare Ma-
genschmerzen.
Er ging auf das Dinoklo und ließ einen fürchterli-
chen Pups los.
Plötzlich schepperte es furchtbar, die Waffe segel-
te durch die Luft, zerbrach das Museumsdach in
tausend Stücke und landete mitten in einem Mu-
seum, wo sie noch heute als Wunder ausgestellt
wird.

René

Es war einmal eine Kriegskanone.
Die stammte aus Afrika.
Dort hatte es Krieg gegeben, 
und sie hatte dort einen Menschen erschossen.
Ein Mann kam dorthin.
Er klaute die Pistole und tötete mit ihr ganz viele
Menschen.

Mörder werfen ihre Waffen immer weg, wenn die
Polizei kommt.
Weil sie Angst haben, daß sie ins Gefängnis kom-
men.
So eine Waffe liegt im Museum. In Bremen. -
In Sri Lanka gibt es Krieg.
Darum sind fast alle Ausländer hier in Deutschland.

Jonathan

Diese Pistole ist über 1000 Jahre alt.
Die Pistole war aus dem Himmel heruntergeflo-
gen.
Ein Mann, der ein Riese und ein Polizist war, hatte
sie benutzt.
900 Jahre später war da eine Frau.
Durch die offenstehende Tür hatte sie die Pistole
gesehen und wollte sie dem Museum übergeben.
Aber sie konnte die Waffe nicht allein tragen.
So holte sie sich die Männer.
Die konnten die Pistole in das Museum bringen.

Mahmad

Ich öffnete die Tür und erschrak -
mein Blick führte direkt in den
Lauf einer Pistole !
Ich war allein in der großen Halle, nur ein älterer
Museumswärter saß hinten auf einem Stuhl und
schaute aus dem Fenster. Ich näherte mich ver-
stohlen der Mündung und betrachtete das vor mir
liegende Objekt. Vor mir lag träge und schwer ein
Koloß von einer Handfeuerwaffe. Niemals würde
jemand sie in die Hand nehmen können. Ein hoh-
ler schwerer Eisenguß von ca. 130 cm Lauflänge
ruhte auf dem grauen Museumsboden. Jetzt auf
den zweiten Blick wirkte er eher wie ein ausge-
dienter Miniaturbunker oder ein verlassener
Schildkrötenpanzer. Seine Harmlosigkeit und
Nutzlosigkeit wurde unterstrichen durch eine Rei-
he von Löchern längs des Laufs, der im übrigen
genauso rostbefallen war wie der Rest dieser Pi-
stolenimitation. 
Eine Metapher auf die männliche Omnipotenz, die
sich selbst ad absurdum führt und im Prinzip von
'größer, schneller, weiter' an sich selbst scheitert,
als verlassener Panzer, der unfunktional vor sich
hinrottet. Ein ausgedientes Modell.

Frank Bobran

Ich meine, die Pistole kommt aus den U.S.A.
Sie wurde 1973 im Meer gefunden.

Sascha
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Die Marsmenschen hatten eine Waffe.
Diese Waffe war sehr stark, sie konnte ein ganzes
Universum zerstören.
Dann kam King - Kong und hat ihnen die Waffe
weggenommen.
Er hat sie einfach weggeschmissen.
Jahre später wurde sie von einem Wissenschaftler
gefunden.
Die haben sie hier ins Museum gebracht.

Shayan

Ein Dinosaurier hatte eine Pistole gefunden.
Das war in Dänemark.
Es war
bestimmt über 100 Jahre,
bestimmt über 1000 Jahre,
bestimmt über 10000 Jahre her.
Aber es waren viele Löcher in der Pistole,
und dann haben Adam und Eva
eine Pistole aus Ton gemacht.

Seser

Die Waffe wurde von einem Künstler gemacht.
Er hat lange dafür gearbeitet.
Ein Jahr lang hat er nur darauf gewartet, daß die
Waffe fest wurde.
Jetzt ist sie ganz alt.
Der Künstler hatte sie gemacht, weil er wissen
wollte, wie gut sie aussieht und wie man sie alt be-
kommt.

Vincent

Diese Pistole wurde von einem Mann gebaut,
der einen Freund aus Versehen erschossen hat.
Er nahm seine Pistole,
baute sie in groß und aus Metall.

Ich glaube, diese Pistole stammt aus Italien.
Weil sie im Wasser gefunden wurde,
waren in dieser Pistole Löcher.

Tobias

Als Kind besaß ich selbst eine Reihe solcher Ob-
jekte.
Nicht so groß, aber mit der gleichen Ambivalenz
aus Gefährlichkeit und Größenwahn, Gefahr und
Harmlosigkeit ausgestattet.
Im Höchstfall schoß ich damals mit Wasser oder
Erbsen, andere Exemplare wurden mit Zündplätz-
chen gefüttert und eigneten sich zum Erschrecken
von Erwachsenen und anderen 'Feinden'.
Immer aber gab mir das Tragen von Pistolen eine
Stärke, Macht und Bedeutung, die ich 'unbewaff-
net' nicht hatte und nicht vermittelte.
In meiner Phantasie wurde so manche Erbse zur
'blauen Bohne'.
In der Genresprache des Krimis gesagt:
unzählige geträumte und gedachte Morde pflaster-
ten meinen Weg...

Als ich die Einladung zur Mitarbeit in dem Kinder-
kulturprojekt bekam, dachte ich sofort an das Ob-
jekt zurück.

Frank Bobran
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Fritz Overbeck
Fähre Frieda 
Overbeck - Stiftung Vegesack

DIE ERSTE DAMPFFÄHRE AUF DER WESER

BEI VEGESACK

Es ist hereinbrechende Dämmerung. 
Behäbig breit zwischen Duckdalben liegt die Fähre am Ufer.
Man wartet auf die Abfahrt.Vor dem Steuerhaus des Fährmanns
sitzen gleichförmig in sich ruhend vier Frauen.
Seitlich hält ein Vater seine Tochter fest, die auf der Bordwand
balanciert, .....
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Richard Long/Gerhard Richter   
Mountain circle           1024 Farben                     
Neues Museum Weserburg
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‘Abschied’— so heißen die beiden Objekte ‘Schiff’ und ‘Kleid’. 
Abschied kann eine Entlassung, ein Weggang oder eine Trennung von wichtigen 
Menschen oder Dingen sein. Das Schiff als Transportmittel und als großer Behälter.
Dieser Ort bietet auch Schutz vor Wasser und Wetter. Auch das Kleid gibt 
Sicherheit und Schutz vor Kälte und Wärme. Ingeborg Dammann-Arndt
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'Messer und Gabel' können mit Hilfe der Hände die Nahrung zum Munde führen  
und dienen so als Transportmittel.

Eine Tasche kann man über der Schulter tragen, unter den Arm klemmen oder
mit den Händen festhalten. Eine Tasche ist ein Behälter, ein Ort, ein Aufenthalt
für viele verschiedene Gegenstände. Sie kann diese Dinge, die in ihrem Inneren
einen Platz bekommen, schützen und transportieren. Dafür braucht die Tasche
natürlich einen Halter; sie braucht einen Bewahrer, jemanden, der den Inhalt der
Tasche hütet.
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‘Ich male einfach die Sachen, die mir schon immer schön vorkamen. Sachen, die ei-
nem jeden Tag begegnen und die man nie richtig wahrnimmt. Ich male Suppen, und
auf einigen Bildern habe ich auch Geld gemalt. Ich tue das, weil es mir Freude macht.’

Andy Warhol
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OH, WAS FÜR SCHöNE BILDER !

Die Begegnung mit dem Bild - viele Hände 
flogen auf die 'Papageienallee' zu - das
unwiderstehliche Bedürfnis, Farbe zu berühren.
Der Flug der Hände konnte sanft umgelenkt
werden, indem sich alle Kinder vor dem Bild 
niederließen und ihre Zeichensachen 
auspackten.

Im Blick
der blaue Papagei im Vordergrund
eine Mutter mit einem Mädchen
viele Papageien
ein sitzender Mann
ein Käfig
eine Straße, ein Weg
Bäume

Sommer im Bild
wie die Sonne durch die grünen Blätter der  
Bäume auf die Erde scheint 
ein Sommertag ist hell
wenn eine Frau einen Sommerhut trägt 
wenn die Menschen auf dem Bild keine
Regensachen tragen
wenn die Farben so leuchten, dann ist  
Sommer. 

⁄Ulrike Hock

‘Es sind glückliche Augen
zum Sehen geboren,
zum Schauen bestellt.’
Max Liebermann
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sehr traditionelle Bilder.  
Die Jungen haben sich 'Reiter in der
Schlacht', 'vor dunklem Berg' oder 'Dra-
chenkampf' und die Mädchen eher ‘blu-
mige Wiesen’ und ‘nette Schafe vor Hü-
gelkette’ oder ähnliches ausgesucht. 
Im Kindertagesheim haben die Kinder
die von mir vorbereiteten Bildtafeln
grundiert; Holzplatten mit Nessel bezo-
gen. 
Wir stellten die Tafeln nebeneinander
draußen im Garten an eine Wand, so daß die Kin-
der in einer langen Reihe arbeiten konnten. Die
Rückseiten wurden ebenfalls grundiert, weil darauf
das Selbstbildnis gemalt werden sollte. 
Dann ging es an die Farben, die schon ungeduldig
von den Kindern erwartet wurden. Wir haben mit
den Grundfarben gearbeitet, Gouachefarben, Rot,
Blau und Gelb, und haben zunächst die Farben ge-
mischt. Jedes Kind bekam drei Gefäße mit jeweils
den Grundfarben und 3 Pinsel, zusätzlich noch eine
Palette zum Mischen. 
Ich wollte damit verhindern, daß die Farben zu sehr
aneinander geschmiert werden und sich die übliche
Grau-Grün-Lila-Dunkelbraune Masse ergibt, die auf
so vielen Kinderbildern zu sehen ist. Das war auch
ganz gut gelungen. Das Farbenmischen hat den
Kindern großen Spaß gemacht und sie haben mit
zunehmender Dauer, die sie an ihrem Bild ver-
brachten, immer differenzierter gearbeitet: welches
Grün sie malen wollten und welches Rot dort, und
gemischt, bis es ihnen gefiel. Auf einer Mustertafel
wurden die verschiedenen Farbtöne mit einem
schnellen Pinselstrich gemalt, um zu zeigen, wievie-
le Farben entdeckt und gemischt worden sind. 
Die Figur Max Beckmann haben die Kinder fast alle
wie auf dem Original formatfüllend und aufrecht ge-
malt. 
Auf der Rückseite des Bildes malten die Kinder ihr
Selbstbildnis. Jedes Kind hat in Anlehnung zu Beck-
manns Bild einen Gegenstand von zu Hause mitge-
bracht, der ihm etwas bedeutet, meistens Kuschel-
tiere, Affen, Puppen usw. und hat sich mit seinem
Tier gemalt.
Zum Abschluß haben wir die Bilder gerahmt, um sie
in einer kleinen Ausstellung den Eltern, Omas und
anderen Kindern im Kindertagesheim zeigen zu
können.

Cordula von Heymann

SELBST - BILDNISSE...

Meine Idee war das Thema Selbst-Bildnis: wie ist
es, wenn man sich selbst malt, wenn ein Maler sich
selbst malt, wenn ich mich selbst male... 
Die zweite Idee war, das Bild stufenweise zu erar-
beiten, d.h. an einem für die Kinder großformatigen
Bild , ca. 0,60 x 1,20, eine ganze Woche lang zu ar-
beiten, dabei die Figur und den Hintergrund ge-
trennt zu behandeln. 
Als erstes habe ich den Kindern aus den Tage-
büchern von Max Beckmann 11 Selbstbeschreibun-
gen vorgelesen, die recht ungewöhnlich sind für
Kinder und vielleicht auch für Erwachsenenohren.
Es entstand dadurch kein genaues äußeres Bild
des Malers. Nach dem Vorlesen haben die Kinder
große Papierbögen bekommen, und darauf einen
Maler gemalt, der hinter diesem beschriebenen
stecken könnte. Auffällig dabei war: fast alle hatten
einen Pinsel in der Hand, fast alle hatten einen Kit-
tel oder so etwas ähnliches an. 
Wir haben auch über Malerei gesprochen und wel-
che Maler die Kinder kennen. Daraufhin meinten
sie, sie kennen ja mich. Die meisten haben sehr
wenig Erfahrung mit Bildern in der Kunsthalle, es ist
noch kein Kind vorher dort gewesen. Am nächsten
Tag gab es einen großen Ausflug in die Kunsthalle. 
Ich habe den Kindern relativ viel abverlangt: mit mir
zusammen gleich zu dem Bild zu gehen und nichts
anderes anzugucken. Das haben sie gemacht. Wir
haben vor dem Bild gestanden und es uns eine
ganze Weile angesehen. Dann bin ich mit ihnen
‘um die Ecke’ in einen anderen Saal gegangen und
habe sie in Abwesenheit des Bildes befragt, was sie
auf dem Bild gesehen haben. Zuerst haben wir die
Gegenstände auf dem Bild beschrieben, dann ha-
ben sie die Farben beschrieben. Es war ganz toll,

wie die Kinder die Farben differen-
ziert haben. Das taucht in den
späteren Bildern sehr stark auf;
die Farbigkeit zu Beckmanns Bild
ist schon sehr verwandt. Danach
durften die Kinder in der Kunsthal-
le frei herumlaufen; sie wurden
dabei von mehreren Wärtern ‘ver-
folgt’. Jedes Kind durfte sich sein
Lieblingsbild aussuchen und wir
haben uns das Bild zusammen
angesehen. Meistens waren es
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Da war Max Beckmann
mit einem Saxophon drauf

und eine Blume

- ein Mantel in Grün 
und eine rote Hose

- eine grüne Pflanze
- graue Haare
- der hatte was Graues 
um seinen Bauch

- eine Schlange 
- da war was Grünes hinter
- der hatte eine Glatze
- Fenster
- eine Gardine
- Rosa
- ein böses Gesicht
- seine Augen waren blau
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Beckmann ist ein nicht sehr sympathischer Mensch.
Beckmann besitzt das Pech, von der Natur nicht mit
einem Bank-, sondern mit einem Maltalent ausgestat-
tet zu sein.
Beckmann ist fleißig.
Beckmann hat in Weimar, Florenz, Paris und Berlin
seine Erziehung zum europäischen Bürger in Angriff
genommen.
Beckmann liebt Bach, Pelikan, Piper und noch 2 bis 3
Deutsche.
Beckmann ist Berliner und lebt in Frankfurt a.M.
Beckmann ist in Graz verheiratet.
Beckmann schwärmt für Mozart.
Beckmann krankt an einer nicht tot zu bekommenden
Vorliebe für die mangelhafte Erfindung 'Leben'. Die
neue Theorie, daß die Erdatmosphäre mit einer Rie-
senschale aus gefrorenem Stickstoff umgeben sein
soll, stimmt ihn schwermütig.
Beckmann hat jedoch festgestellt, daß es ein ‘Süd-
licht’ nicht gibt. Auch die Idee der Meteore beruhigt
ihn.
Beckmann schläft immer noch sehr gut.

Max Beckmann, Autobiographie , 19. Mai 1924 
Zum 20jährigen Bestehen des Piper Verlags  

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.



24

P
au

l K
le

e
W

in
te

rt
ag

 k
ur

z 
vo

r 
M

itt
ag

K
un

st
ha

lle
 B

re
m

en

Eines Mittags im Winter ...

in einer kleinen Stadt ereignete sich etwas ganz und gar Unge-
wöhnliches, von dem die Einwohner sicherlich noch lange reden
werden.
Es lag dicker Schnee, als die drei Jupiterbewohner, im wahrsten
Sinne des Wortes, vom Himmel fielen.....
Sie feierten zusammen bis spät in die Nacht.

Nun kamen die Jupiterbewohner öfter mal die Erde
besuchen.

aus einem Puppenspiel nach dem Bild von Paul Klee
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Christine Breyhan

'Die Aura des Originals' 
oder
'Die allgegenwärtige 
Verfügbarkeit des Bildes'

'Ein Bild sagt mehr als tausend Worte' lautet der
Titel einer Arbeit Timm Ullrichs, auf der über das
gesamte Format in endloser Wiederholung dieser
gleiche Satz gedruckt steht. Sind es die Buchsta-
ben von tausend Worten, die dabei zum Bild wer-
den? Wenn ein Bild mehr als tausend Worte sagt,
sagt dann ein Original mehr als tausend Kopien? -
Ja, wenn es so einfach wäre ! 'Origo' bedeutet
Quelle, Ursprung, Stamm - gehen wir zurück zum
Ursprünglichen, wenn wir zum Original gehen?
Schöpfen wir aus einer besonderen Quelle?
Zahlreiche zeitgenössische Künstler haben sich
unterschiedlich mit der Problematik der Repro-
duktion auseinandergesetzt, seitdem die Massen-
produktion von Bildern die Einzigartigkeit des Ori-
ginals unterläuft. Als Beispiel möchte ich Andy
Warhol anführen. Seine Methode der Verdoppe-
lung und seriellen Vervielfältigung verweist auf das
Unikat und negiert es zugleich. 
Werden seine Bilder zur Ware, wenn er sie wie
Warenprodukte behandelt? Jeder Warhol ein Ori-
ginal. Und wie steht es mit den so verdoppelten
vervielfältigten Modellen, werden sie Waren
gleichgesetzt? 
Erinnere ich mich an Marilyn, Jackie, Beuys, Mao
oder an die Bilder von ihnen? Ja, kann ich mich
denn überhaupt an Marilyn, Jackie, Beuys oder
Mao erinnern, ohne sie persönlich gekannt zu ha-
ben? Es ist merkwürdig, wie Reproduktionen und
Bilder von Menschen für  diese stehen und sie im
kollektiven Bewußtsein ersetzen können. Auf dem
reproduzierten Bild sind sie für die Betrachtenden
- anders als im Museum - jederzeit verfügbar. Sie
können daher auch noch besser mißbraucht wer-
den, als Surrogat für Wunsch-Gedanken dienen.
Die Betrachtenden setzen das Spiel der Verdop-
pelung fort. Können sie sich keine Serigraphie lei-
sten, so nehmen sie ein Poster oder wenigstens
eine Postkarte. In den Reigen bekannter Gesichter

nach Bildern reihen sich auch historische Gestal-
ten ein wie Goethe, Friedrich ll., Lenin, Kafka usw.
Die bekannteste ist vielleicht die Mona Lisa. Wir
nennen sie beim Namen wie eine gute Freundin. 
Natürlich hat Warhol Leonardo da Vincis Arbeiten -
auch sein Abendmahl - bei seinen Reproduktionen
nicht ausgespart. Sie werden in doppeltem Sinn
zu Ikonen, Denkmälern, Totenbildern. Häufig wird
nicht der Effekt des Erkennens, sondern lediglich
der des Wiedererkennens wiederholt. Durch Über-
lebensgröße werden die Dargestellten zwar wie-
dererkannt, gleichzeitig aber anonymisiert und
neutralisiert. Warhol beutet die inszenierte Nähe
der Berühmten-Fernen durch seine reproduzierten
Originale aus. Er geht noch weiter als die Film-
großaufnahme, indem er mit ähnlichen Methoden
arbeitet, aber das Ergebnis zum Original erklärt. Er
zieht an allen Fäden gleichzeitig: durch seine Bil-
der von Bildern manipuliert, verfremdet, benutzt
und entlarvt er, gleichzeitig profitiert er von der
Faszination des Originals. Betrachtende müssen
meistens zum Original hingehen, während die Re-
produktion oft zu ihnen kommt. Wir fällen eine Ent-
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scheidung, wenn wir unsere vier Wände verlas-
sen, um uns an einen Ort, z. B. in die Kirche, Ga-
lerie, Bibliothek oder ins Museum zu begeben, um
uns dort eigens mit Kunst zu beschäftigen. Selbst
wenn wir eine konsumistische Haltung an den Tag
legen sollten, heißt das aber immer noch, daß wir
mit unserem Verhalten auf eine spezifische Situati-
on eingehen: Wir wer-
den auch bei oberflächli-
cher Betrachtung nicht
wie zu Hause nebenbei
Zeitung lesen, Kartoffeln
schälen, essen, Musik
hören, Nägel lackieren
usw., wir laufen während
der Rezeption im Aus-
stellungsraum auch
nicht im Bademantel
oder mit nassen Haaren
herum. Selbst unsere
kleinsten Vorbereitun-
gen auf einen Mu-
seumsbesuch bedeuten
Signale, die auch unse-
ren Kindern eine gewis-
se Wichtigkeit, eine be-
sondere Stellung dieses
Besuches vermitteln.
Planung, Vorbereitung,
Vorfreude übertragen
sich auf sie, steigern die
Erwartungshaltung an
das Original, das sich in
einem besonderen Um-
feld unter bestimmten
Bedingungen präsen-
tiert.
Kunstbetrachtung galt zu allen Zeiten als heraus-
gehobene Tätigkeit. Besonders kostbare Bilder
wurden in feudalen Sammlungen durch einen Vor-
hang geschützt, der nur während der Betrachtung
oder zu Festen aufgezogen wurde. 
In anderen Kulturkreisen, z. B. in Asien, verbeugte
man sich vor dem Kunstwerk, bevor man es be-
trachtete. Die empfindlichen japanischen Papier-
und Seidenmalereien wurden lediglich an Gedenk-
tagen entrollt. Die Besonderheit des Originals lag
hier nicht in der ständigen Verfügbarkeit, sondern
nicht zuletzt in der temporären Unsichtbarkeit.

Worin kann die Wichtigkeit des Originals speziell
für Kinder liegen? 
Mit Fernsehbildern aufgewachsen, denen schon
das Wirkliche fehlt, mangelt es häufig in ihrem in-
tellektuellen Leben an sinnlicher Präsenz. Der
Trend zur Virtualisierung der Welt kommt ihrem
Hunger nach Erfahrung und unmittelbarer Teilnah-

me nur in verfrem-
deter Form entge-
gen. Kinder müs-
sen die Dinge und
die Kunst selbst in
Augenschein neh-
men. Vielleicht
überfüttert von re-
produzierten Er-
eignissen auf dem
Bildschirm, wollen
sie persönliche
Begegnungen und
wirkliche Erlebnis-
se. Kinder brau-
chen (auch) Origi-
nale, um sie mit
allen Sinnen in le-
bendiger Atmos-
phäre gemeinsam
zu erleben. Be-
setzt das Original
als Gegenbegriff
zur Kopie heute
einen besonderen
Platz? Diese Son-
derstellung nahm
es schon immer
ein, sie wurde

noch durch den angemessenen (oder überhöhten)
Preis und die besondere Ausstellung manifestiert.

Auf Knopfdruck kommen die Bilder jederzeit ver-
fügbar zu uns ins Wohnzimmer. Auswahl und Ein-
ordnung der angebotenen Bilderfülle fällt nicht
leicht. Darum läßt sie ein Teil der Betrachtenden
wie einen warmen Regen passiv über sich erge-
hen. Ein weiterer Knopfdruck genügt, sich der Bil-
der wieder zu entledigen, sollten wir ihrer über-
drüssig werden. Dann besitzen wir immer noch die
Bilder vor unserem geistigen Auge. 
Sind das eigentlich Originale ? Spätestens seit der
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Existenz des virtuellen Bildes hat das Original eine
neue, andere Bedeutung erlangt. Die Möglichkeit
digitaler Bilder hat die Nachfrage nach Einmalig-
keit, Authentizität und Aura nicht abgebaut, son-
dern teilweise verstärkt.
Davon abgesehen, daß man Kunstwerke nicht im
landläufigen Sinn besitzen kann, muß es beim Ori-
ginal doch wohl um mehr gehen als um materiel-
len Besitz. Es ist gleichgültig, ob wir es Kraftfeld,
Spiritualität, sinnliches Vergnügen oder geistige
Teilhabe nennen; es scheint etwas vom Original
auszugehen, daß sich nicht messen läßt, daß sich
nicht abnutzt, daß wir weder ganz ausloten noch
erklären können oder sollen. Jedoch alle Strategi-
en oder Methoden der Kunstrezeption funktionie-
ren nur, wenn das Kunstwerk zugänglich ist, wenn
die Betrachtenden an das Original herankommen.
Das Original lebt durch den Betrachter. Das histo-
rische Werk wird durch eine neue Sicht aktuali-
siert. Das Museum ist ein Schutzraum für das Ori-
ginal und wird von zahlreichen Künstlern auch ge-
schätzt. Im Museum wird das Original sachgerecht
präsentiert, vom Restaurator betreut, vom Kunst-
wissenschaftler erforscht und, das ist der sprin-
gende Punkt: Es wird vermittelt und hat die Chan-
ce, von Betrachtenden besucht und gesehen zu
werden. Diese entdecken es immer wieder neu
und versuchen, es 'zum Sprechen' zu bringen. -
Mit zu den dankbarsten Betrachtern, offen und oh-
ne Vorurteile, zählen Kinder. In vielen Jahren habe
ich noch kein abwertendes Wort - ja, nicht einmal
die unvermeidliche Wertung vieler Erwachsener -
vom kindlichen Betrachter gehört. Dem 'offenen
Kunstwerk' wie Umberto Eco es nennt, steht eine
offene Betrachtungsweise gegenüber, die keines-
wegs eindimensional ist. Es hat mich immer wie-
der verblüfft, wie Kinder vor dem Original intuitiv
Hauptmerkmale einer Arbeit erfassen können, die
z. B. in philosophische, religiöse oder naturwissen-
schaftliche Richtung geht. Wie schaffen Kinder
das eigentlich? Sie lassen ihre primären menschli-
chen Erfahrungen spielen und scheren sich nicht
um theoretische kulturgeschichtliche oder stilisti-
sche Aspekte, stellen diese nicht vor  die Wahr-
nehmung, womit ich die Kunsttheorie nicht abwer-
ten möchte, aber die kommt eben später. Kinder
erkennen unter Anleitung sehr wohl formale und
farbliche Qualitäten. Freilich, sind sie darauf ange-
wiesen, an die Hand genommen zu werden; sie

können nicht allein ins Museum marschieren;
manchmal brauchen sie einen kleinen Kick in eine
gewisse Richtung, um dann erstaunliche Ent-
deckungen zu machen.
Die Reproduktionstechnik der Fotografie mußte
lange um ihre Anerkennung als Original kämpfen
und hat sich inzwischen längst ihren Platz im Mu-
seum erobert.
Nicht nur der erste Abzug einer Kunstfotografie gilt
als Original. 
Thomas Struth fotografierte Publikum in verschie-
denen Museen vor Originalen, wobei sich die Be-
trachtenden im ausstellenden Museum durch
Spiegelung im Glas des Bildes, wiederum unter
das fotografierte Publikum mischen. (siehe Titel-
bild, Anm. der Redaktion)
Struths Fotoarbeiten selbst stellen natürlich auch
wieder Originale dar. 
Das Thema 'Bilder von Bildern' beschäftigt zahlrei-
che zeitgenössische Künstler ganz wörtlich. 
John Cage sagte, daß die Bedeutung Warhols
darin liege, mit den Mitteln der Wiederholung ge-
zeigt zu haben, daß es keine Wiederholung in der
Kunst gibt.

Können wir nicht auch fragen, ob nicht jede Fäl-
schung als eigenständiges Produkt ein Original 
ist ? 
Oder ist das Kunstwerk, das sich sukzessiv auf
seine Vorgänger bezieht, nicht doch eine Art Fäl-
schung? 
Ohne Original gäbe es logischerweise keine Fäl-
schung. 
Fast könnte man glauben, die Fälschung wäre ei-
ne Hommage ans Original, stände hinter ihr nicht,
im Gegensatz zur Kopie, eine betrügerische Ab-
sicht.

Dr. Christine Breyhan 

Museumspädagogin, Kunsthistorikerin und Museologin,
Neues Museum Weserburg Bremen, Vortrag in der Städti-
schen Galerie Bremen, zum Kinderkulturprojekt 'Bilder
von Bildern - keine Fälscherwerkstatt'; 16.März 1998 ,
Text in verkürzter Form wiedergegeben.
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Gerhard Marcks
Tierfiguren
Gerhard Marcks Haus

Schließlich aber im Norden gab’s auch
wonach ich zuerst ausgegangen war:
Giraffen, Antilopen, Zebras und Löwen,
dann Nashörner und Elefanten. 



29

Löwen, ich habe jahrelang nichts getan
als Löwen im Zoo studiert...

Zitate aus Briefen von Gerhard Marcks, die er während seiner
Afrikareise 1955 an Freunde in Deutschland schickte.



Otto Piene 
Salon de Lumière
Kunsthalle Bremen

PLANETENGEFLÜSTER
Es lebten einmal weit weg von hier in einem fernen Sternenland drei Prinzessinnen auf ei-
nem großen runden Planeten. Jedes Jahr veranstalteten sie ein großes Fest. Diesmal sollte
es ein Schleierball sein. Hierzu luden sie die Prinzen der benachbarten Planeten ein. Die
Prinzessinnen waren sehr aufgeregt, denn die Jüngste von ihnen wollte sich verheiraten
und hatte ausrufen lassen, daß sie den Prinzen, der am besten tanzte, zum Manne wählen
wolle.
Die ersten Gäste waren die Prinzen vom kleinen 'Gelben Planeten'. Dieser war so klein,
daß sie kaum Platz hatten sich darauf zu bewegen und so machten die Prinzen kleine zierli-
che Schritte, um nicht herunterzufallen. Geladen waren auch die Prinzen vom großen 'Blau-
en Planeten'; diese hatten wiederum so viel Platz dort, daß sie große Riesenschritte ma-
chen mußten, um sich fortzubewegen. Die Feuerprinzen vom 'Roten Planeten' hatten die
Prinzessinnen nicht eingeladen. Denn dort gab es unzählige Vulkane und die Prinzen, die
darauf wohnten, waren wilde Feuerschweife, vor denen die Prinzessinnen Angst hatten.
Die geladenen Gäste waren alle versammelt und das Fest sollte gerade beginnen, da war
plötzlich ein gewaltiges Stampfen und Dröhnen zu hören. Die Prinzen vom 'Roten Planeten'
platzten mitten in die festliche Gesellschaft hinein. Sie fuhren mit ihren Feuerzungen zwi-
schen die tanzenden Paare und ehe sich die Prinzen schützend vor die Prinzessinnen stel-
len konnten, hatten die wilden Feuerkerle die Jüngste geraubt und auf ihren Planeten ent-
führt. Wenn man sie schon nicht einlud, so wollten sie doch ein eigenes, ganz besonders
feuriges Fest feiern und die Prinzessin sollte sehen, welch wunderbare Tänzer sie wären.
Ihre Schwestern weinten bitterlich und die Prinzen waren ratlos, wie sie die junge Prinzessin
zurückholen könnten. 
Da kam ihnen die Idee, die Prinzen vom 'Roten Planeten' mit einem Schleiertanz zu ver-
zaubern. Sie machten sich auf den Weg dorthin, wo das Feuerschweif-Fest mittlerweile in
vollem Gange war. Sie umringten den Festplatz und banden all ihre Schleier zusammen.
Der Tanz fing an und die Prinzen drehten sich immer schneller, immer höher wehten die
bunten Schleier, und machten dabei einen betörenden Ton, so daß die Roten Prinzen inne
hielten und erstaunt und dann verzückt dem bunten, drehenden Kreisen zuschauen muß-
ten. In diesem Moment sprang die junge Prinzessin beherzt in den klingenden Kreisel. Das
war ein wunderbarer Tanz! Der Ton schwoll an und nahm die wilden Roten Prinzen ganz
und gar gefangen. Sie konnten nichts mehr denken, der Kreisel verwirrte ihre Sinne. Sie
standen noch immer schwindelnd auf ihrem Festplatz, als die Prinzessinnen und Prinzen
schon längst wieder auf ihren Planeten zurückgekehrt waren, um dort ein großes Freuden-
fest zu feiern. 
Dieses Mal aber wollten sie besser aufpassen !

nach der Betrachtung des Raumes 'Salon de Lumière' von Otto Piene, Kunsthalle Bremen; für eine
Tanzchoreographie erdacht
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‘Ich fange so richtig an, jede Ge-
sellschaft zu verstehen, wenn ich
die Trödelläden und Flohmärkte
durchstreife. Das ist für mich ei-
ne Art des Lernens und Orientie-
rens. In dem, was von einer Kul-
tur weggeworfen wird, sehe ich
die Ergebnisse ihrer Ideen.’

Edward Kienholz
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Kinder sind keine Künstler, aber sie
können alle Bilder machen. Sobald sie
über geeignetes Material und einen ent-
sprechenden Ort verfügen, gestalten
sie die Welt nach. Sie versuchen sich
ein Bild zu machen, ihre Umgebung
durch die Gestalt zu begreifen. Wenn
wir die Kinder ins Museum führen, sind
sie dort mit verarbeiteten Welten kon-
frontiert. Doch anders als die Erwach-
senen nehmen die Kinder die Kunst-
werke wie sie sind. Sie fragen nicht,
was hat sich der Künstler dabei ge-
dacht, sondern sie überlegen selbst
und versuchen, eigene Antworten zu
finden. Das macht einen Museumsbe-
such mit Kindern zu einem aufregenden
Ereignis. Einerseits beeindruckt von der
Atmosphäre, sind ihre Kommentare an-
dererseits angenehm respektlos. Sie
lassen Angst, Freude, Ärger zu. Sie be-
trachten das Kunstwerk nicht nur von
vorn, sondern sie wollen dahinter
schauen, anfassen. Kinder sind genaue
Beobachter, die selbst entdecken und
verstehen; ihr Blick ist subjektiv, ihre Er-
innerung an die Kunstbesuche sehr
persönlich gefärbt. Wenn Kinder Bilder

Daniel Spoerri 
Die 10 Geschworenen
Neues Museum Weserburg

Warum sehen die gestalteten ‘Köpfe’ der

Kinder so anders aus als ihr Vorbild 

‘Die 10 Geschworenen’ 

von Daniel Spoerri ?
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aus dem Museum nacharbeiten, sind es immer
Kommentare. So, wie sie die reale Welt in ihren
Bildern individuell vereinnahmen, machen sie
es auch mit der Kunst. Der sinnliche Umgang
mit Material, Form und Inhalt läßt sie dabei oft
den Ausgangspunkt vergessen. Sie verfügen
über die Leichtigkeit eines persönlichen Zu-
griffs. Wie in der professionellen künstlerischen
Arbeit sind sie vom Prozeß fasziniert. In dem
Projekt ‘Bilder von Bildern’ haben wir versucht,
diese Fähigkeit der Kinder aufzugreifen und sie
durch professionelle Anregung aus der wieder-

holenden Bestätigung (auch von Klischees) auf
Neuland zu führen. Die Begrenzung auf eine
Aufgabe, die Konfrontation mit Form und Mate-
rial führen zu einem bewußten Gestalten und
können der Beginn einer künstlerischen Ausein-
andersetzung sein. Kinder wollen in ihrem Tun
ernst genommen werden. Sie spüren in einer
künstlerischen Werkstattatmosphäre die pro-
duktive Spannung. Künstlerische Projekte set-
zen Intensität voraus und haben dennoch einen
offenen Ausgang, sie sind darin dem kindlichen
Spiel nicht unähnlich. Wir konnten in dem Pro-
jekt beobachten, daß besonders Kinder, die in
anderen Zusammenhängen als ‘Verlierer’ gel-
ten, in der Kunstwerkstatt mit überraschender
Kraft und Konzentration arbeiteten. Dabei ist es
viel weniger der Blick auf ein fertiges Ergebnis
als die ungebremste, direkte Verbindung zum
Produkt beim Machen, die das Vergessen er-
laubt. Distanz zur eigenen Arbeit haben Kinder
spontan nicht. Ein Zurücktreten und reflektiertes
Weiterarbeiten können sie in der Begegnung
mit einem Vorbild lernen. Kein Kunstwerk ist zu
großartig, als das es nicht von Kindern in den
Alltag geholt werden könnte. Wir Erwachsenen
können bei der Betrachtung ihrer Ergebnisse,
etwas von der Welt erfahren. 
Ihre Bilder und Objekte erinnern uns.

Elke Prieß
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Übersee-Museum
Geschichte der Dinge

‘EINFACHE ARBEITSVORGÄNGE

MIT MATERIALIEN, DIE KEINER

HABEN WILL.’
Tony Cragg

DIE GESCHICHTE VOM

KLUGEN RABEN

Am Anfang des Lebens, vor urlangen Zeiten,
gab es kein Licht auf der Erde. 
Der Einzige, der wußte, daß die Götter das
Licht in einer großen Holzkiste unter Verschluß
hielten, war der kluge Rabe. 
Er hatte die Dunkelheit satt und überlegte des-
halb, wie man an die Kiste mit dem Licht kom-
men könnte. Schließlich fiel ihm folgende List
ein: 
Er verwandelte sich in eine Tannennadel, die
just in dem Moment vom Baum in einen See
rieselte, als eine Göttertochter zum Wasser-
schöpfen herbeigekommen war. Sie füllte ihren
Krug und weil sie großen Durst hatte, trank sie
von dem Wasser. Dabei verschluckte sie die
Tannennadel, die sich in ihren Krug verirrt hatte.
Nach einiger Zeit bermerkte sie, daß sie
schwanger war. 
Das Kind wurde geboren und in diesem Mo-
ment war es vorbei mit der himmlischen Ruhe
bei den Göttern: denn das Kind war ein entsetz-
licher Schreihals und Quengler. Es wollte unge-
dingt die Holzkiste mit dem begehrten Licht ha-
ben. Schließlich war auch die göttliche Geduld
am Ende, das Kind bekam die Kiste und vor
lauter Erleichterung über die Ruhe bemerkte
niemand, daß das Kind sich wieder in den Ra-
ben zurückverwandelt hatte und mit der Kiste
zur Erde zurückgekehrt war, sie dort geöffnet
hatte - und: 
es wurde Licht ! 
Mit dem Licht konnten nun viele Pflanzen wach-
sen, danach kamen die Tiere und schließlich
auch wir Menschen auf die Erde.

erzählt von Gabi Helmrich
Übersee-Museum
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KACHINA BEDEUTET

'HOHE, GEACHTETE WISSENDE'. 

Die Kachinas können sichtbar sein, aber manch-
mal sind sie auch unsichtbar. Sie kommen zu uns
aus dem Weltenraum. 
Es gibt drei Arten von Kachinas. Die ersten haben
mit dem Fortbestand des Lebens zu tun. Die zwei-
te Gruppe sind die Lehrer. Von ihnen lernen wir,
wer wir sind, woher wir kommen, welche Einflüsse
auf uns wirken und was wir tun sollen. Die dritte
Gruppe sind die 'Hüter des Gesetzes'. Man kann
sie auch Mahner nennen...
Kindern gegenüber werden sie zunächst alle als
Kachinas bezeichnet. Das tut man, damit sich die
Kinder an die Wissenden gewöhnen. Hier spielen
die Kachinapuppen eine Rolle, sie machen das
Kind mit ihnen vertraut.

‘Kásskara und die sieben Welten/Die Geschichte der
Menschheit in der Überlieferung der Hopi-Indianer',

Häuptling Weißer Bär spricht;
von J.F.Blumrich



'HANDLANGER DES ZUFALLS,
DAS KöNNTE MEINE BERUFSBEZEICHNUNG SEIN',... Daniel Spoerri

Sein Werk besteht hauptsächlich aus Wandarbeiten, Objekten und Installationen.
In der Regel verwendet er dabei die Technik der Assemblage, bei der das flächige
Tafelbild dreidimensional ausgeweitet wird: Unterschiedlichste, auch alltägliche
Materialien  werden dabei miteinander kombiniert und in einer Art Collagetechnik
zu einem Bild montiert, das dadurch eine betont reliefartige, raumplastische Wir-
kungbekommt. Hintergründiger Witz, skurrile Phantasie, die sich vor provozieren-
den, Heiterkeit und Unbehagen zugleich auslösenden, manchmal gar morbiden
und makabren Bildformulierungen nicht scheut, kennzeichnen seine Arbeiten. 

Aus dem Führungsblatt Neues Museum Weserburg; 
Autorin Katerina Vatsella
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Gotthard Graubner
Farbkissen
Neues Museum Weserburg

‘Meine Bilder bauen sich auf im Wachsen des
Lichtes, verlöschen mit dem Licht; Anfang und
Ende sind austauschbar. Sie bezeichnen keinen
Zustand; sie sind Übergänge.’

Gotthard Graubner
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Biefer/Zgraggen
Gott 
Ausstellung ‘Do all oceans have walls ?’ 
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WARUM HAST DU DIESES KUNSTWERK FÜR
DAS PROJEKT AUSGESUCHT ?
Im Sommer 1998 lief gerade das große Ausstel-
lungsprojekt ‘Do all oceans have walls ?’. Ich fand,
es wäre eine gute Idee, etwas aus einem aktuellen
Projekt zu nehmen, zumal es an einigen Orten in
der Neustadt öffentlich zu sehen war. Ich wollte
gerne mit Kindern etwas machen, was über das
übliche kleinteilige Basteln hinausging. Es sollte
etwas Raumfüllendes sein, etwas, in dem man
sich bewegen könnte. Und ich wollte etwas mit
Pappkartons machen, ein warmes und für Kinder
faszinierendes Material.

WIE WAR DIE REAKTION DER KINDER, ALS
SIE VOR DEM KUNSTWERK STANDEN ?
Ich hatte zunächst das Gefühl, daß sie ratlos wa-
ren. Es war nicht etwas, das sie einordnen konn-
ten in seiner Funktion. Der ‘Neustadtsbahnhof’ ist
ja auch kein Museum, das einen Erklärungsrah-
men gegeben hätte ("Das ist Kunst"). Sie haben
sehr schnell angefangen, im Raum herumzulau-
fen, es sich von allen Seiten anzusehen, durch die
Ritzen zu spähen. Sie wollten natürlich auch
gleich alles anfassen. Da die Arbeit sehr fragil war,
wurde ich ziemlich nervös. Es war dann nicht ganz
einfach, die Kinder in eine ruhige Gesprächssitua-
tion zu bekommen. Ihnen kam das Ganze überir-
disch vor. Sie äußerten Assoziationen wie ‘Kristall’,
‘Komet’. Wir haben die Form genau betrachtet und
festgestellt, daß sie aus verschieden großen Sty-
ropordreiecken mit Bauschaum zusammengeklebt
war. Wir haben versucht, uns vorzustellen, wie es
wohl drinnen aussehen mag, da ich von der
Außenbetrachtung zur Innenansicht überleiten
wollte. Das haben sie auch gezeichnet.

WIE GING DIE ARBEIT DANN WEITER ?
Im Atelier haben wir zunächst Experimente mit
den verschiedenartigen Pappkartons gemacht und
versucht, herauszufinden, wie man sie als Bau-
steine benutzen kann. Einige hohe konnte man

z.B. gut als Pfeilerelemente
benutzen, andere flache,
lange als Deckenbaustein.
Die Kinder waren ganz be-
geistert, daß die Kartons
sehr groß waren, so daß
sie hineinkriechen konnten
und auch, daß sie große

Höhlen bauen konnten. Die
Aufgabe war, daß jede
Gruppe von ihrer eigenen
Höhle einen Gang zu den
Nachbarn bauen mußte.
Der Raum war ganz
schnell zugebaut und sah
aus wie ein Obdachlosen-

lager. Der nächste Schritt war, zu überlegen, wie
man eine Form gestaltet. Das war nicht ganz ein-
fach, weil die Kinder sehr auf ihr eigentliches kör-
perliches Maß orientiert waren und nicht den
ganzen Raum im Blick hatten. Wir haben uns
dann noch einmal ein Foto von einer mexikani-
schen Stufenpyramide angeschaut, um deren
Bauprinzip zu begreifen.  

WIE WAR AM ENDE DIE BEZIEHUNG ZUM AUS-
GANGSOBJEKT ‘GOTT’ ?
Durch den Verlauf der Arbeit, auch durch das an-
dere Material, hat sich unsere Arbeit von dem Aus-
gangsobjekt entfernt. Aber der Urspungsgedanke,
etwas Großes, Raumfüllendes, Zusammengesetz-
tes zu bauen, ist geblieben. Und eine Pyramide
hat ja auch etwas mit ‘Gott’ zu tun.

WAS WAREN NEUE ERFAHRUNGEN FÜR DIE
KINDER UND FÜR DICH ?
Es gab zwei Erfahrungen: Einmal die der guten
Zusammenarbeit und andererseits die Erfahrung
mit dem Material. Die Zusammenarbeit der Kinder
war am Anfang schwierig. Es war keine einfache
Gruppe - 12 Kinder, die sich in drei Gruppen auf-
teilten (altersmäßig und sozial) und sich vorher
nicht alle kannten. Am Ende hatte jedes seinen
Platz und sie sind gut miteinander ausgekommen.
Sehr intensiv war auch das Spielen in unterirdi-
schen Gängen. Es gab ein Paßwort für Unbefugte,
eine Schatzsuche entwickelte sich und natürlich
Versteckspiele. Ich denke, es war etwas Neues für
sie, eine so große Sache zu gestalten und sie
dann stolz der öffentlichkeit (die Eröffnung war
sehr gut besucht) und der Familie zu präsentieren.
Ich weiß nicht, was das Projekt der Kunst gebracht
hat. Der Umgang mit den Kartons hat viel Spaß
gemacht. Die Kunst war der Anreger.

Interview mit Karin Puck



42

Clara  Rilke - Westhoff
Büste Paula Becker Modersohn
Kunsthalle Bremen / Paula Modersohn-Becker Museum

‘ICH WOLLTE GERNE FRÄULEIN

BECKER MODELLIEREN...

in diesen Tagen, und ich habe sie heute
morgen angefangen. Ich glaube es wird
gut. Da ist mir nämlich eine ganz andere
Aufgabe gestellt wie sonst... Heute habe
ich nochmal angefangen und ich glaube,
jetzt krieg ich es und darüber bin ich riesig
froh. Ich möchte nun ganz was feines
draus machen und möchte es auch gern in
diesen Tagen gleich fertig kriegen.’

Brief von Clara Westhoff an ihren Vater am 
1. Juli 1899
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GEFÜHLTE WÄCHTER

Sechzehn Kinder einer ‘Schule für sehbehinderte Kinder’ arbeiteten mit
der Künstlerin Heidrun Kohnert nach Motiven aus dem Bremer Über-
see-Museum in Ton. Die Erfahrungen in der plastischen Arbeit mit blin-
den Erwachsenen hatten die Künstlerin zu diesem Angebot angeregt.
Große Unterstützung und wichtige Anregungen bekam sie von einer
stark sehbehinderten Frau aus diesem Kurs (»Sie denkt an Dinge, an
die ich nicht denke«), die das Projekt aktiv begleitete. Bei der Voraus-
wahl der Objekte im Museum machte sie z. B. auf unklare Formen auf-
merksam. Die sehbehinderten Kinder besuchten gleich zu Beginn der
Arbeit das Museum. Ausgiebig wurden die ausgewählten ‘Ahnenfiguren’
befühlt (Figuren an tragenden Pfosten aus Holz an einem Kamerun-
haus/Afrika eines lokalen Königs). Das Museum erlaubte in diesem Fall
das Berühren der Kunstwerke. Eine Museumspädagogin erklärte den
Kindern zusätzlich die Arbeiten. Anfassen dauert sehr lange. Die Kinder
mußten Geduld beim Warten haben. Auch blinde Kinder machen dann
viel Quatsch. Es war schwierig, die ganz großen Figuren zu erfassen.
Wenn man durch das Auf- und Absteigen auf einen Schemel immer wie-
der unterbrochen wird, kann man mit den Händen den Zusammenhang
der Gestalt nur schwer herstellen. Der Arbeitsschwerpunkt wurde auf
zwei afrikanischne Wächterfiguren gelegt: ein Leopard, der Gefahren
verscheucht und ein Männchen, das die Steuerabgaben überbringt. Die
sehbehinderte Mitarbeiterin hatte eine Gedächtnisstütze vorgeformt, so
daß die Kinder eine Erinnerung für das Arbeiten in der Werkstatt hatten.
Haptische Erfahrungen prägen sich nicht so intensiv in das Gedächtnis
ein wie visuelle oder akkustische. Die Figuren aus dem Museum wur-
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den von den Kindern auf einer Tonplatte aus der Erinnerung nachge-
formt. Sie arbeiteten intensiv, fragten nach, waren konzentriert bei der
Sache, wollten nicht aufhören. Nach diesem Einstieg wurden sie aufge-
fordert, ihren eigenen persönlichen Wächter zu gestalten. Viele Kinder
wählten dafür ihr Haustier, das ihnen vom Anfassen sehr vertraut ist. Ei-
nige Kinder wollten den Blindenhund der Mitarbeiterin nacharbeiten. Der
Hund war der Liebling der Gruppe und wurde immer wieder ausgiebig
gestreichelt.  Tiere, die man nie gesehen hat, die man nie anfassen
konnte, kann man auch nicht gestalten. Nur Kinder mit zurückliegenden
oder geringen, restlichen Seherfahrungen machten sich daran, wilde
Tiere oder Monster zu formen. Gespräche und Tasthilfen unterstützten
das selbständige Gestalten. Einige Kinder fragten gezielt nach der visu-
ellen Wirkung ihrer Arbeit. Nur wenige Kinder ließen sich auf die hapti-
sche Materialität so stark ein, daß ganz freie Formen (z. B. ein Nasenre-
lief) entstanden. Auch das selbständige Auftragen der Glasur war durch
Einritzungen möglich. Eine glatte Oberfläche ist für Menschen, die den
ganzen Tag Dinge anfassen, wesentlich angenehmer als der rauhe ge-
brannte Ton. Die Farben wurden so grell gewählt, damit die Kinder mit
restlichem Sehvermögen sie wahrnehmen konnten. Der abschließende
zweite Museumsbesuch zeigte, wie wichtig die plastischen Erfahrungen
für die Kinder waren. Sie befühlten die Figuren viel intensiver, stellten
noch genauer die Einzelheiten fest, konnten sich an eigene Gestaltungs-
merkmale erinnern und abweichende Interpretation ausfindig machen. 

Elke Prieß, Heidrun Kohnert
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Ulrich Teske

Über das Kunst-Machen als
Weg in die Kultur

Wie lernt man den Umgang mit der Kunst? Zu wel-
chen Zwecken soll man lernen? Wie geht die Leh-
re ? Wer soll lehren?
Diese Fragen durchziehen die progammatischen
Texte der ästhetischen Lebensreformbewegung
um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert. Sie
sind nach wie vor aktuell. Wahrscheinlich hat jede
Epoche eigene Antworten. Es ist die Aufgabe der
Pädagogen, Antworten zu finden und in Handlung,
also Lehre, umzusetzen. Das Geschehen ist kom-
plex und letztlich noch unerforscht. Für den Kunst-
unterricht an Schulen lassen sich zwar Determi-
nanten wie Richtlinien, Prüfungsordnungen, Lehr-
pläne u.s.f. angeben, in der außerschulischen
ästhetischen Sozialisation wird das terrain voll-
ends unübersichtlich. In jedem Fall aber ist es die
Person des Lehrers, die dem Kind leibhaftig für die
Sache steht. Nie motivierte die Sache selbst, die
Kunst, ein Kind zu etwas Eigenem. Immer war ein
Mensch der Vermittler, wenn es um Teilhabe an
der Kunst ging.

I
Welcher Mensch? Wer soll lehren? 
Pestalozzis dictum, er könne sich keine bessere
Einführung in die Welt vorstellen als die durch eine
Mutter, hält näherer Betrachtung stand. Man kann
"Kunst als Lebensluft atmen", wie Lichtwark es
sagte und man kann auf die "stille, miterziehende
Wirkung" des ästhetischen Bildschmucks in der
sozialen Umgebung setzen, wie es Kerschenstei-
ner tat. Allein, das sind Randbedingungen der
ästhetischen Sozialisation. die Umgebung allein
tut's nicht, führt vielleicht sogar zum Widerstand,
und das Kind lernt von der Mutter im Ästhetischen
eher Klang und Widerhall, Berührung durch
Berührung, aber nichts in und an den großen Bil-
dern der Kultur.
Doch die gibt es, Ikonen quasi, die man im Bilder-
vorrat des eigenen Lebens haben kann. Wenn es
um die Kunst geht und die Frage, wer soll lehren,
gibt es historisch und bis auf den heutigen Tag

zwei Positionen. Die eine sagt: Kunstlehre ist Sa-
che der Künstler. Die andere sagt: Kunstlehre ist
Sache der Pädagogen. Dieser Konflikt ist seit der
Kunsterziehungsbewegung zu Beginn des 20.
Jahrhunderts angelegt und eröffnet worden. Er be-
stimmt die aktuelle Diskussion. Sollen Kunst-
pädagogen verantwortlich sein für ästhetische Bil-
dung oder sollen das Künstler machen, auch
außerhalb der Institution Schule?
Man macht es sich zu einfach, wenn man von Fall
zu Fall unterscheiden will, was man in der Praxis
aber tatsächlich tun muß. Vielleicht geht die Ant-
wort auf die Frage, wer soll lehren, so: 
Im fundamentum braucht es den Pädagogen, der
kontinuierlich und didaktisch das Malen, Zeichnen,
Bilden und Bauen anleitet und den Bezug zur
Kunst herstellt. Wer das könnte! Und es braucht
im additum den Künstler. Das ist der , der von
überquer durch seine Persönlichkeit und Authenti-
zität neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet und
auch mit Kindern anders spricht als ein Pädagoge.
In exklusiven Veranstaltungen hat der Künstler
seinen pädagogischen Raum. Es ist also nicht die
Frage, ob Künstler oder Pädagoge, sondern viel-
mehr, ob und wieviel Raum der Künstler bekommt.
Modelle der Zusammenarbeit von Künstlern und
Kindern sind zuhauf. Aber man kann noch nicht
sagen, ob es die Künstler besser verstehen als die
Lehrer, Kunst anzuleiten. Die Wirkungsforschung
der Kunstpädagogik steckt noch in ihren Kinder-
schuhen. Stattdessen gibt es allenthalben Hand-
lungsforschung: Was tun sie denn? Das kann man
beschreiben.

II
Wie geht die Lehre? 
In der Schule ist es in den frühen Stufen Bastelei
und in den späteren Rücksicht auf das Abprüfbare.
So das Vorurteil der Künstler - und: Kunst kommt
gar nicht vor, nur Schulkunst. Freilich, Schule
macht das Leben zum Stoff, und die bildende
Kunst verträgt diese Verstofflichung am wenigsten.
Der "Klassensatz" zum Thema "Der rote Fuchs im
grünen Wald" 28 DIN A 3-Formate in Deckfarben
gemalt, Zeit zwei Doppelstunden, Zensuren mit
Rotstift auf der Rückseite der Blätter, ist immer
noch Gegenwart. Das Vorurteil der Kunstpädago-
gen ist reziprok: Künstler bringen den Kindern nur
ihren Individualstil bei. Sie verschwenden keinen



Gedanken darauf, wie kontinuierlich gelehrt wer-
den muß, z. B. das o. a. Beispiel, an dem man den
Komplementärkontrast aufzäumen kann. Pädago-
gen bemühen sich um einen gradus ad parnas-
sum, Künstler stiften, wenn sie lehren, events.
Außerschulische Projekte wagen sich weit vor. Die
Bremer Initiativen werfen einen Angelhaken weit
hinaus in der Hoffnung, daß ein Fisch anbeißt.
Das Projekt 'Bilder von Bildern' antwortet auf die
Frage: Wie geht Lehre? Ausgangspunkt ist die bil-
dende Kunst, und nun nicht als Kinderkunst oder
"Spiel mit den bildnerischen Mitteln". Die Lehre

geht so, daß Kunstwerke im Museum betrachtet
werden. Dann folgt die Nachgestaltung. Wie auch
immer im einzelnen Vollzug: zuerst sind die Bilder
im Museum da, dann kommen die Kinder und ma-
chen sich über sie her. Eigene Bilder entstehen,
Paraphrasen, Adaptionen. Es ist ein Umgehen mit
der Kunst. 
Wie geht die Lehre? Wo früher die Kopie das Mit-
tel des Kunstverstehens war, die Lehre der Laien
kannte Vorlageblätter, werden in diesem Projekt
die Kinder auf die Bilder losgelassen, und zwar auf
die Bilder im Museum. Dort sind sie, nirgendwo
anders, und das Kind kann dazu kommen. Es hat
Bilder vor Augen, wenn es selbst malt und zeich-
net, das Bild vor Augen, oder Bild im Kopf.
So geht die Lehre. Die Arbeitsergebnisse bewei-
sen die didaktische Trefflichkeit des Projektansat-

zes: Künstler-Kinder-Kunst. Ein Blick zurück in die
Autobiographien, die über ästhetische Sozialisati-
on und den Weg in die Kunst berichten: Dort ist
nie die Rede von kontinuierlicher Begleitung in
den Bildern, sondern eher von Initialzündungen,
spontanen flow-Erlebnissen und wie erwähnt,
Berührung in der Sache durch eine Persönlichkeit,
die für die Sache steht und genommen wird. Wenn
festzuhalten ist, daß das Kunst-Lernen ein sehr
komplexes Unterfangen ist, in dem die eigene, fa-
miliäre Sozialisation mitspielt und Kunstunterricht
und außerschulische Arbeit mitsprechen können,

so muß man nach einem Grundsatz
fragen, der alles in eines bringt. Es ist
der Begriff der Nachahmung, der mi-
mesis. Die Antwort auf die Frage "Wie
geht die Lehre?" ist durch die mimeti-
sche Praxis seit etwa 30.000 Jahren
Menschheitsgeschichte immer schon
beantwortet: Nachahmung. Wer Kunst
kann, der macht es, wer es lernen will,
macht es nach, solange bis Eigenes
dazu kommt. Dieser ästhetisch-anthro-
pologische nexus ist erst im 19. Jahr-
hundert in Frage gestellt worden und
wurde dann in diesem Jahrhundert
gänzlich aufgegeben, abgelegt, ver-
achtet gar, zu Gunsten eines Fetisch
von Ursprünglichkeit, Kreativität, Ei-
genheit des indiviuellen Ausdruckes.
Malraux hat es in seinem epochalen

Werk über das "Imaginäre Museum" klar formu-
liert: Kunst kommt von Kunst. Wer immer es unter-
nimmt, Kinder angesichts von Kunstwerken in ein
eigenes Schaffen oder Nachschaffen zu bringen,
hat die Geschichte der Kunstverfertigung auf sei-
ner Seite.

III
Was nützt das dem Menschen? Zu welchen
Zwecken soll man lehren? 
Man kann diese Frage aus zwei Blickwinkeln an-
gehen. Der eine schaut auf die Kunst als energeia.
Das meint, der Umgang mit der Kunst müsse et-
was für den praktischen Lebensvollzug des Men-
schen bewirken, ihn allgemein besser stellen, in
Moral, Lebensalltag, Selbstverfassung usf. Der an-
dere Blickwinkel heißt, ergon und meint: Kunst gibt
es, seit es Menschen gibt. Kunstpraxis ist die
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natürliche Lebensbegleitung.
Das Gattungswesen Mensch hat immer mit der
Kunst zu tun, auch wenn es nicht Kunst macht.
‘Der Mensch formiert auch nach den Gesetzen der
Schönheit’, sagt Marx. In jeder Geste, die wir leib-
lich ausführen als Kontakt zu Dingen, Menschen
oder zu sich selbst, spricht Schönheit oder Stim-
migkeit der Form mit. Man hat freilich einen besse-
ren Begriff davon ex negativo, wenn z. B. ein
freundschaftliches Gespräch in einen Streit ent-
gleist, wenn eine Zeichnung nicht in die Form will,
usf.
Wenn wir ästhetische Projekte machen, haben wir
nicht im Sinn, die Menschen besser zu machen.
Sie sollen im ästhetischen Produzieren sich selbst
suchen und finden. Eine fundamentalistische
Überlegung: Die unendfremdete Arbeit kann man
im Ausnahmefall der künstlerischen Arbeit lernen:
eigene Zielsetzung, eigenes Zeitkontingent, eige-
ne Bestimmung des Umfangs und der Art der Lei-
stung, eigene Verfügung über das Ergebnis.
Zu welchem Zweck soll man lernen?
Man führe sich vor Augen die ganze buntschillern-
de Vielfalt der vorbeirasenden Bilder, die Kinder,
Jugendliche und Erwachsene gewohnt sind. In
diesen alltäglichen Turbulenzen wird Platz sein für
das Gegenbild: das Innehalten, die Konzentration
auf einen Bild-Eindruck, die Lust auf die Bearbei-
tung dieses Bildes. Kunstteilhabe ist ein Luxus
und muß in dieser Qualität auch inszeniert wer-
den, und: Der permanenten Konsumtion von Bil-
dern ist die produktive Antwort entgegenzusetzen:
Ich schaffe meine Bilder. 

IV
Alles vorher Gesagte läuft auf die Frage hinaus:
Wie lernt man den Umgang mit der Kunst? 
Wo das Warum schon eine erste Antwort erfahren
hat, daß es nämlich einfach zum Gattungswesen
gehört, ästhetisch zu produzieren, steht die Frage
im Raum. Es ist die Frage nach den Mitteln und es
ist die Frage nach der Verfassung und Bereitschaft
der Lernenden. Grundgrößen der Verfassung, der
Haltung gegenüber der Kunst, lassen sich ange-
ben, wenn die Frage des Lernens an und mit der
Kunst gestellt wird.
Das genaueste Bild von diesem Thema zeigt Ar-
nold Hauser. Er sagt, daß Kunstwerke " unnahba-
re Höhen" sind, "man ersteigt sie nicht, man um-

kreist sie in lebensgeschichtlichen Spiralen". Es ist
das Bild für den Umgang der Menschen mit den
Kunstwerken und hat genau zu tun mit dem Bre-
mer Programm, Kinder zur Produktion entlang von
Bildern zu ermutigen. Es sind Paraphrasen ent-
standen. Jedes Kind, das, einem Bild folgend, ge-
malt, gezeichnet, gebildet, gebaut und gespielt
hat, wird ein Referenzkunstwerk in seinem "ima-
ginären Museum" aufbewahrt haben. Zu diesem
Bild müssen viele andere Bilder kommen, Bilder
der Kunst und des Alltags.
Wie lernt man den Umgang mit der Kunst? Ein-
fach durch beständigen Umgang mit der Kunst,
mit dem durch eine Person angeleiteten Zugriff,
Bilder vor Augen und das Kunstmaterial in der
Hand und den Repräsentanten für diese Lehre in
persona zur Seite.
Es ist ein Arbeitsvorgang, sich in die Kunst hinein-
zubegeben. Dazu gehören Empathie und Hand-
werk. Wer diese Anstrengung nicht auf sich neh-
men will, bleibt im Laienstand billiger Geschmacks-
urteile und lebt weniger reich.
Der Weg in die Kultur der Bilderwelten ist ein Ar-
beitsprozeß. Es können diesen Prozeß Pädago-
gen oder Künstler anleiten und begleiten. Das Ziel
ist der Weg.
Kunst und Leben sind isomorph: Arbeit, Liebe, Er-
kenntnis, Selbstversicherung, usf.
Kunst kann zeigen, wie das Leben sich lebt. Die
Lehre von der Kunst kann zeigen, wie das Leben
gelebt werden kann. Nie nur schön, nur immer in-
tensiv.

Prof. Dr. Ulrich Teske, Universität Hildesheim
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Die Lehrertypen:

Der Überalterte: 
Knochen-Totenkopf-Arrangement

Der Allwissende: 
Wasserkopf mit nach außen geschlungenen Hirn-
windungen

Der Ferienpauker: 
lebt aus dem Koffer und interessiert sich nur für
die Ferienzeiten

Der Offene, Entertainer, Kumpel, Vertrauenslehrer:
dargestellt mit Herz und Zeitgeistaccessoires

Der Blaumacher: 
blau total mit gelbem Schein, ist der Schule über-
drüssig, möchte aber die finanziellen Annehmlich-
keiten nicht missen; Tennisschläger und
Krankschreibung als Requisit

Der Autoritäre, Häßliche: 
häßlich dargestellt, benutzt Position und Zensur
nur als Machtmittel
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‘Es ist so viel Gutes in den  Schlechtesten unter

uns, und so viel Schlechtes in den Besten unter

uns, daß es einem von uns wenig ansteht, über

den Rest von uns zu sprechen.’

Spruch im Environment ‘Roxys’
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Wir haben... 
- 'Roxys' im Neuen Museum Weserburg angesehen  

und besprochen
- uns auf Materialsuche nach Schaufensterpuppen   
- auf Flohmärkten  begeben (nahezu erfolglos)
-  Videofilme von Edward Kienholz / Roxys angesehen
-  Schaufensterpuppen geliehen und daran diverse  

Pappmachéabformungen vorgenommen
- Lehrerzimmer besucht, die Lehrer das 

Charakteri stische an ihnen studiert, 
- Lehrertypen definiert
- Accessoires gesammelt und assoziativ zugeordnet
- Lehrertypen gewählt und diese aus dem 

vorhandenen Material kreiert
- in der Schule einen Raum ausgeguckt und  

ausgeräumt, in dem das Environment aufgebaut  
werden soll
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Folgende Kinder, KünstlerInnen und PädagogInnen arbeite-
ten nach den Originalen:
‘Der Windstoß auf der Seinebrücke’, 1889,  Louis Anque-
tin • Kunsthalle Bremen • Künstlerin Gertraut Schlote • Mu-
seumspäd. Beatrix Wagner, Maria Kejo • Grundschule Pul-
verberg • Pädagogin Anne Heinz • Melody Brenn (8) • Jana
Schlote (10) • Nele Beushausen (10) • Franziska Schlafka (9)
• Marthe Buch (9) • Anika Meier (9) • Sabina Alija (9) • Lisa
Schumski (9) • Gabriella Sahdo (10) • Sabrina Trollmann (10)
• Sandra Trollmann (10) 
Klanginstallation, 1991, Hans Otte • Neues Museum We-
serburg • ‘Ton und Lichtenvironment’, 1997, John Cage •
Kunsthalle Bremen • Künstler Michael Lund • Museumspäd.
Christine Breyhan, Beatrix Wagner, Maria Kejo •Spielhaus
Pfälzer Weg • PädagogInnen Robin Rohlfing, Irina Schäfer •
Hort Neuwieder Straße • Pädagogen Martin Nowaki, Wolf-
gang D'ham • St.Petri-Horthaus • Pädagoge Holger Schmidt
• Serifa (12) • Celal (11) • Berivan (7) • Rabea (4) • Samira
(12) • Gülseran (13) • Serkan (8) • Sandra (12) • Jaqueline
(12) • David (14) • Natascha (15) • Aslan (7) • Nadine (11) •
Serpel (14) • René (10) • Farid (9) • Henry (10) • Eugen (14) •
Kai (6) • Jason (7) • Alex (11) • Kenan (8) • Jasmine (5) und
60 weitere Kinder aus Osterholz-Tenever !
‘Idealmodell PK/90', 1987, Olaf Metzel • Neues Museum
Weserburg • Künstler Frank Bobran • Spielhaus Pfälzer Weg
• PädagogIn Robin Rohlfing, Irina Schäfer/ St. Petri-Horthaus
• Pädagogen Gerd Ockert, Thorsten Wapsas • Hort Neuwie-
der Straße • Pädagogen Martin Nowaki, Wolfgang D'ham •
Daniel Mahendran (10) • Jonathan Mahendran (11) • Alexan-
der Stebljakov (11) • Farhad Mostaghimi (10) • Tobias Kirsch-
ke (11) • René Grabisch (10) • Sezer Yavas (12) • Vincent •
Mahmad El Nawfal • Shayan Subri • Christian Ehlers, (8 bis
10 Jahre)
‘Fähre Frieda’, 1906, Fritz Overbeck • Stiftung Overbeck
Vegesack • Künstlerin Bärbel Kock • Jugendfreizeitheim Far-
ge • Pädagoge Heiner Klostermeier • Mert Polat (8) • Florenti-
na Ferizi (13) • Franziska Tietjen (7) • Norma Klein (12) • Al-
bertina Ferizi (8) • Lina Klein (12) • Annette Slodki (8) • Nina
Sony (7) • Lipentina Ferizi (6) • Romina Wagner (9) • Serena
Röder (7) • Mereike Jühlke (10) • Stephanie Meier (13) • Jas-
min Krützfeld (13) •  Svenja Arendt (13) • Inga Albrecht (10) •
Ann Mohr (13) • Vanessa Fürstenberg (11) • Sandra Eickhoff
(12) • Sabrina.Lisa Schmidt (12) • Sonja W. (13) • Edyta Fal-
kewitz (13) • Danaé Kawecki (14) • Matthias Klemert (11) •
Markus Krey (14) • Ramona Eickhoff (11) • Stefanie Rasch
(13) • Annika Behrje (13) 
‘Mountain circle, flint circle’, 1974, Richard Long • ‘1024
Farben’, Gerhard Richter • Neues Museum Weserburg •
Künstler Reiner Will • Kindertagesheim Waller Park •
Pädagoge Michael Weimann • Maher Brahmi (8) • Manel

Brahmi (6) • Mouiz Brahmi (12) • Fabian Döring (7) • Jacob
Döring (8) • Volkan Atasoy (7) • Marcel Busse (8) • Paulus
Hoenigk (12) • Christopher Meierdirks (8) • Marieke Ritz (6) •
Natascha Sonnemann (7) • Janina Meierkord (6) • Lukas Flö-
ter (7) • Selin Sert (6) • Hendric Touré (7) • Charleni Sris-
gaantharatah (9)
Papierobjekte, ‘ohne Titel’ (Tasche) 1996, Elisabeth Wag-
ner • Kunsthalle Bremerhaven • Künstlerin Ingeborg Dam-
man-Arndt • Kulturladen Wulsdorf/Bremerhaven • Pädago-
ginnen Susanne Haciewicz, Petra Heilmann • Levin Gomez
(12) • Mathias Bruhn (9) • Vanessa Ewert (10) • Dorothee Ha-
genschulte (10) • Max Klaus (10)
'Campbells soup’, I und II', 1985, Andy Warhol • Neues
Museum Weserburg • Künstlerin Gloria del Mazo • Spielhaus
Friesenstraße • Pädagogin Kerstin Al Hussaini • Oktay Eren
(14) • Demir Alijaj (15) • Erkan Ceylan (15) • Canan Kaplan
(13) • Ezge özbek (9) • özge Ezbek (10) • Güla Saado (11) •
Birgül Deveceker (14) •  Songül Saado (11) • Ceylan Eren
(13) • Jana Kehl (8) • Sandra Birkenfeld (9) • Turgay Sirin (14)
• Omsan Bilan (8) • Mustafa Saado (5) • Murat özbek (9)
'Die Papageienallee', 1902, Max Liebermann • Kunsthalle
Bremen • Künstlerin Ulrike Hock • Grundschule Andernacher
Straße • Kunsttherapeut Wolfgang Münkel • Olga • Eva • An-
na • Irina • Gülzar • Anton • Sergij • Nicole • Jessika • Tanja •
Stanislaw (10)
‘Wintertag kurz vor Mittag’, 1922, Paul Klee • ‘Zwei
Mädchen aus Jütland’, 1905, Max Beckmann •  Kunsthalle
Bremen • Künstlerin Karin Nieberg • Kulturpädagogin Inga
Maria Lutz • Kinder aus der Schule Horner Heerstraße • Jan •
Nadine Bürger • Hannah • Anne • Hendryk • Antonia • Kristof
‘Selbstbildnis mit Saxophon’, 1930, Max Beckmann •
Kunsthalle Bremen • Künstlerin Cordula von Heymann • Kin-
dertagesheim Zeppelinstraße • Pädagogin Erika Steinmetz •
Anita Krakic (10) • Ute Weber (8) • Iris Reinhard (8) • Vanes-
sa Börner (7) • Sabrina Hatzebasileiov (7) • Dave Ruthard (7)
• Christian Bollmann (8)
Gerhard Marcks, Tierskulpturen und Holzschnitte • Ger-
hard Marcks-Haus • Künstlerin Karin Jeffke-Meyer • Mu-
seumspäd. Bettina Berg • Kindertagesheime Auf der Scheve-
moorer Heide/Andernacher Straße • PädagogInnen Anne
Schauer, Manuela Gerken, Susanne Zöls, Holger Kuiel • Vic-
tor Gribanow • Olga Jolnesowitsch • Klaudia Potuliski • Lami-
ne M' boup • Pirunthan Pathmarajah (5 bis 6 Jahre)
'Salon de Lumière', 1960, Otto Piene • Kunsthalle Bremen
• Künstlerin Sara Harjes • Museumspäd. Beatrix Wagner,
Maria Kejo • Grundschule Pfälzer Weg • Lehrerin Wiltrud Ka-
delka • Marco Cirkel • Ulrike Helmke • Jaqueline Gewalt •
Mageda Al Fandi • Irina Berent • Nasrin Ali Han • Dominick
Renkwitz Marina Hauk • Sabih Ali • Ramona Kuhlmann, (7
bis 9 Jahre)



'The Nativity', 1961 / 1966, Edward Kienholz • Neues
Museum Weserburg • Künstlerin Brigitte Nicolay • Museum-
späd. Ingrid Schnisa • Montessori - Hort in der Bürgermei-
ster Smidt Schule • Pädagoginnen Marianne Schuster, Co-
rinna Bey • Felicia Köller (8) • Julia Schneider (7) • Jannes
Jacobsen (7) • Felix Schmarje (7) • Nicola Ihde (7) • Moana
Reißner  (8) • Hanna Glenzer (9) • Carlotta Hannover (7)
‘Die 10 Geschworenen’, 1983, Daniel Spoerri • Neues
Museum Weserburg • Künstlerin Elke Prieß • Grundschule
am Halmerweg • PädagogIn Kirsten Güzüncü • Hassan
Sait • Claas-Henrik Begrens •Nadja Kallienke • Patrick
Voigt • Danny Massenberg • Jana Mathies • Nadine Nagel •
Fadila Tbakovic • Sarah Willig • Duygu Balibanazaga • Mar-
le Spychala • Afet Aslim • Aysu Koq • Kai Rust • Marco Mül-
ler • Maran Sülegman • Mazian El-Miz • Abdussamet Tancs
• Ismail Ugsal, (9 - 11Jahre)
Kachina Figuren, Hopi-Indianer • Übersee-Museum • Mu-
seumspäd. Constanze Eckert, Anka Bolduan • Inken Zie-
renberg (9) • Detje Zierenberg (11) •Timm Gerwin (10) • Da-
niel Glein (7) • Jakob Glein (10) • Sven De'Carne (10) • Ja-
nis Potschkis (12)
Wilde Tiere, Totempfähle und Masken • Übersee-Muse-
um • Museumspäd. Gabi Helmrich, Anka Bolduan •
Pädagogische Assistentin Anna Wilkens • Mirka Böhme
(11) • Miriam Klinge (8) • Daniel Klinge (9) • Lara Rosenha-
gen (8) • Kanil Kowalewski (9) • Katharina Morosla (12) •
Nora Helmrich (7) 
Afrikanisches Spielzeug und Objekte • Tony Cragg •
Übersee-Museum • Museumspäd. Silke Rosenthal, Anka
Bolduan • Inken Zierenberg (9) • Ivana Bischof (10) • Robin
Döttling 9) • Claas Stüdemann (9) • Detje Zierenberg (11) •
Simon Burmeister (10) • Dorothea Völkeding (9) •  Pascal
Stürmann (9)
Daniel Spoerri, Robert Filliou, Dieter Roth • Installatio-

nen und Objekte • Neues Museum Weserburg • Künstlerin
Gisela Köster • Spielhaus/Hort Wischmannstraße •
PädagogInnen Heike Sperling, Uschi Nickel-Funck, Regina
Jansen, Renate Klingenberg, Jupp Schlüter • Isabella Pfei-
fer (7) • Jenety Bastian (9) • Rinneta Pfeifer (8) • Boris Buta-
ko (8) • Maren (8) • André Walden (7) • Nermin Kilic (10) •
Berat Cürükkaya (10) • Mazlum Demirci (10) • Damon Kho-
dabandeh (7) • Sermin Kilic (13) • Katharina Haak (8) • Se-
da Beltekin (12) • Ayfer Cürükkaya (12) • Taner Yilanci (9) •
Malen Mbye (10) • Brian Srinivasan (8) • Jaqueline Achter-
berg (8) • Gülnur Beltekin (13) • Künstlerin Dorit Hillebrecht
• Spielhaus Herbststraße • Pädagogin Irene Lückert • Mich-
aela Meyer (14) • Christian Martin (11) • Christian Teue (15)
• Uwe Paradies (10) • Berad Biblapour (10) • Joyce Darko
(8) • Andrea Dunker (12) • Markus Vogl (15) • Andree Mey-
er (11) • Amine Ali (8) • Mariam Ali (3) • Veisi Ali (5)

Farbraumkörper ‘ohne Titel’, 1990/91, ‘Oasa’ 1981/83,

‘Torquere’ 1984, Gotthard Graubner • Neues Museum
Weserburg • Künstlerin Ulrike Hock • Bürgerzentrum Neue
Vahr • Pädagoginnen Miriam zu Klampen, Marion Meyer •
Helena Ruter (9) • Helena Klatt (10) • Dimitri Klatt (13) •
Selda Kovan (10) • Oxana Felsing (11) • Natali Stanski (11)
• Sandra Zinke (8) • Alper Öz (10) • Miles Weidemann (10)
• Bafti Dzemaili (9) • Ikram Kechim (9) • Nadine Kirchner
(9) • Mohamed Nari (10) • Alexander Drewello (10) • Nadi-
ne Latacz (10) • Nadja Parfenjuk (10) •Jana Willer (10) •
Deniz Öz (10) • Timur Öz (12) • Maria Elert (10) • Kirsten
Beeckmann (9) • Andre Mattick (9) • Seda Otur (10)
‘Zwei Mädchen aus Jütland’, 1905, Max Beckmann •
Kunsthalle Bremen • Künstlerin Angela Kolter • Kinder-
schule Lothringer Straße • Pädagogin Claudia Fahrenhorst
• Anna Brandt • Antonia Neumann • Henri Karsten • Lilith
König • Wyatt Munderloh • Arne Bauerstedt • Kerstin Sap-
pelt • Ceylan Scharrelmann • Hannah Widemann • Lea
Richter • Paula Schomerus • Nora Kolter • Jana Felgendre-
her 
‘Gott’, 1998, Marcel Biefer/ Beat Zgraggen • ‘Do all oce-
ans have walls ?’ • Künstlerin Karin Puck • Kulturladen
Pusdorf e.V. • Kunstpädagogin Ulrike Wolf • Kinder- und
Jugendhaus Warturmer Platz • Pädagogin Petra Precht •
Jasmin (10) • Katharina (11) • Tanja (10) • Vincent (8) •
Svenja (12) • Jennifer Bonnie (10) • Lena (10) • Angie (10)
• Pepelka (8) • Georgine (9)
‘Büste Paula Becker-Modersohn’, 1899, Clara Rilke-

Westhoff • Kunsthalle Bremen • Paula Modersohn -
Becker Museum • Künstlerin Marlies Nittka-Koroscha •
Bürgerhaus Hemelingen • Museumspäd. Dagmar v.
Blacha • Pädagogin Elke Hellrung • Fiona Weber-Stein-
haus (12) • Douglas Weber-Steinhaus (12) • Tim Heyl (10)
• Anke Stüber (9) • Anna-Laura Holcombe (8) • Julia Berg
(15) • Philip Paterkiewicz (10) • Stefan Graubohm (10)
Wächterfiguren an einem Kamerunhaus eines lokalen

Königs • Übersee-Museum • Künstlerin Heidrun Kohnert •
Schule für Blinde und Sehbehinderte An der Gete •
Pädagoginnen Frau Kaznowski, Frau Schmidt • Daniel Du-
dek (8) • Romina Kabacinski (8) • Julian Grotheer (8) •
Kayathri Chanthrakowar (8) • Noah Werner (8) • Stefanie
Krüger (11) • Swetlana Leier (10) • Christina Wöbse (7)
‘Roxys’, 1960/61, Edward Kienholz • Neues Mueseum
Weserburg • Künstlerin Uschi Nickel-Funck • Betreuungs-
schule Obervieland/SZO • Pädagoginnen Agnes Müller,
Hiltrud K. • Lisa Adler (13) • Theresa Lina Schwarz (13) •
Kristin Schwetscher (15) • Tatjana Lorei (14) • Michaela
Werning (13) • Vera Dzoganovic (15) • Danny Broda (13) •
Nicole Hinz (15) • Julia Parlaez (13) • Veronica Haug 14) •
Sascha Zachow (12) • Remy Bernert (12)



Ein Projekt von QUARTIER e.V. in Kooperation mit Kindertagesheimen, Spielhäusern, Schulen, Horthäusern, Kultur-

läden, Bürgerhäusern,Jugendfreizeitheimen und Museen aus Bremen und Bremerhaven.
Für die freundliche Unterstützung danken wir der Kunsthalle Bremen, der Kunsthalle Bremerhaven, dem Neuen
Museum Weserburg, der Städtischen Galerie, dem Paula Modersohn-Becker Museum, dem Gerhard-Marcks
Haus, dem Übersee-Museum, der Stiftung Fritz und Hermine Overbeck, Künstlerhaus am Deich, Atelierhof Alex-
anderstraße, Kulturzentrum Schlachthof, dem Senator für Bildung/Wissenschaft/Kunst und Sport, dem Senator
für Frauen/Gesundheit/Jugend/Soziales und Umweltschutz, der ‘KroschkeStiftung für Kinder’, der Sparkasse in
Bremen, der Gewoba, der ‘Stiftung St. Petri Waisenhaus von 1692 in Bremen’, dem ‘Zonta-Club Bremen’, dem
‘Verein für Blinde’, den Stadtteilbeiräten.


