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DIEPÄDAGOGINNENSAGEN:
Wir machen mit, weil ...

… wir an der Auseinander-
setzung mit zeitgenössischer
Kunst interessiert sind und
wir die Möglichkeit nutzen
möchten zum Thema «ande-
res Leben» etwas
beizutragen.

... bei uns Kinder aus unterschiedli-
chen Kulturen zusammen spielen,
lernen und leben. Das der Zugang zu
anderen Kulturen in künstlerischen
Prozessen aufgegriffen wird, halten
wir für eine tolle Projektidee.

... beim Projekt sich neue Erfah-
rungen und Sichtweisen für so-
wohl Kinder als auch Fachkräf-
te erschlossen werden können.

... durch den kreativen Um-
gang des Themas verstärkt
Kulturen zusammenwachen
können. 

... die Thematik im-
mer aktuell ist. 

… uns die künstlerische Ausein-
andersetzung der Kinder mit ih-
rer Umwelt und sich selbst wich-
tig ist und sie darüber viel über
ihre eigene Identität erfahren.



KINDERKULTURPROJEKT VON QUARTIER 

... besonders in Zeiten von
Flucht, Krieg und Vertrei-
bung diese Thematik auch
eine politisch aktuelle Di-
mension erfasst. 

... unsere Kinder mit
Künstlern zusammen-
arbeiten und durch
Kunst ihren Horizont
erweitern können.   

... wir die Kinder in ihrer
Kreativität und Selbstwirk-
samkeit fördern möchten
und sie die Wertschätzung
ihrer Werke erleben sollen.
Kreative Herausforderung .  

... wir das Thema su-
per spannend finden
und wir mit Freude an
QUARTIER-Projekten
teilnehmen. 

... wir die Auseinandersetzung mit
der eigenen und der fremden Kul-
tur für außerordentlich wichtig er-
achten sowie den Einbezug von
Flüchtlingskindern und die inter-
kulturelle Bildung fördern
möchten. 

In Kooperation mit:
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LIEBE LESERIN
LIEBER LESER

In einer Zeit, in der wir um die Verständigung zwischen den Kulturen ringen,
ist es wichtig, anspruchsvolle Projekte für Kinder und Jugendliche anzubie-
ten, die diesen Prozess unterstützen. Mit seiner kulturpädagogischen Arbeit
und vielen kreativen Ideen leistet QUARTIER einen wichtigen Beitrag zu einem
wertschätzenden Austausch jenseits gewaltorientierter Ideologien. Gemein-
same Aktivitäten verbinden und bleiben ein Impuls für eine bewusste
Lebensgestaltung. 

Die Vermittlung von moderner Kunst und ihren Sichtweisen gehört ebenso
wie die Unterrichtung des künstlerischen Handwerks  zu den Facetten, die
QUARTIER anbietet. Die Zusammenarbeit mit der Weserburg besitzt eine gute
Tradition und zeigt wieder einmal, dass oft schon im frühen Kindesalter  ein
beachtliches kreatives Potenzial vorhanden ist. Kunst kann eine Profession
sein oder ein auch sinnstiftendes Freizeitinteresse, eine Bereicherung ist sie
immer.

Ich wünsche mir eine Fortsetzung dieser wunderbaren Zusammenarbeit und
danke allen Beteiligten für ihren beherzten Einsatz.

Carmen Emigholz
Staatsrätin für Kultur    



Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben zu unterstützen,
ihnen Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen, ist eine der wichtigsten Aufgaben
unserer Gesellschaft. Begegnungen mit Künstlern und die Förderung eigener krea-
tiver Fähigkeiten können dabei entscheidende Wegbereiter sein. Denn Kreativität
und offenes Herangehen an komplexe Aufgabenstellungen sind in unserer schnell-
lebigen Zeit wichtiger denn je. Diese Eigenschaften zu wecken und weiterzuentwik-
keln verfolgt QUARTIER mit großem Engagement, das wir gern unterstützen.

Kreativität ist wie ein Motor, der  bei Klein und Groß die Wissbegierde und die Neu-
gier aufs Leben am Laufen hält. Deshalb finde ich es wichtig, dass Kindern die
unmittelbare Begegnung mit Kunst ermöglicht wird. Ich freue mich, dass die
GEWOBA einen Beitrag zu dieser wichtigen Arbeit von QUARTIER leisten kann.

Das aktuelle Projekt „Anders leben“ und die Auseinandersetzung mit der Ausstel-
lung „Mir ist das Leben lieber“ bietet thematisch ideale Voraussetzungen, Fantasie
und schöpferisches Potential zu wecken. Zugleich erleben die Teilnehmer die not-
wendige Vernetzung von Kunst und Kultur in unserer Stadt und ihren Stadtteilen.

Projekte wie „Anders leben“ sind ohne „Schrittmacher“ – den Persönlichkeiten,
die diese Aktionen lebendig machen – nicht denkbar. Mein Dank gilt daher ganz
besonders den Künstlerinnen und Künstlern, die die teilnehmenden Gruppen
angeleitet, betreut und begleitet haben sowie dem Neuen Museum Weserburg,
welches das Erleben und Schaffen in den Museumsräumen ermöglicht. So
bekommen viele Kinder und Jugendliche, die sonst keinen Bezug zur Kunst
haben, die Gelegenheit, spielerisch mit dem Thema und der eigenen Kreativität
umzugehen. 

Zu welch überzeugenden Leistungen die Schülerinnen und Schüler und auch die
beteiligten Erwachsenengruppen in Zusammenarbeit mit Künstlern und Kultur-
schaffenden fähig sind, zeigt diese Dokumentation. Angesichts der  beeindruk-
kenden Beispiele hoffe ich, dass auch in Zukunft viele Kinder und Jugendliche in
Bremen an spannenden Projektideen von QUARTIER teilnehmen können und ihre
Lehrerinnen und Lehrer durch solche Erfahrungen neue Impulse für ihre tägliche
Arbeit erhalten.

Manfred Sydow
Mitglied des Vorstands der GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen 
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ANDERS LEBEN –
EIN PROJEKT VON QUARTIER
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Festzuhalten gilt: ein Museum besitzt einen gesellschaftlich vermittelten Bil-
dungsauftrag, der sich nicht nur in seinem nach außen proklamierten Selbstver-
ständnis, sondern auch in seiner Praxis niederschlagen sollte!

Über diesen Allgemeinplatz könnte man sich wohl mit den meisten kulturinteres-
sierten Menschen schnell einig werden. Doch schwierig wird es schon bei der
Frage, wie denn diese Praxis aussehen sollte, welche Inhalte dabei wie aufberei-
tet und an wen gerichtet sein sollten. 

„An alle natürlich“ könnte der Generalist sagen „dazu sind wir innerhalb einer
Demokratie schließlich verpflichtet“ – um dann zur Tagesordnung überzugehen.
Doch hier beginnt jäh der Bereich des Missverstehens und Aneinander-Vorbeire-
dens. Denn eine Demokratie und ihre Institutionen leben weder von Gleichmache-
rei noch von Quotierung, sondern von der Multiplizierung und Ausdifferenzierung
der Bildung. Und das funktioniert eben nicht nach dem viel zitierten Gießkannen-
prinzip und auch nicht im Sinne von gut gemeinter „Breitenförderung“, sondern
nur wohlüberlegt und zielgerichtet.

Es reicht also nicht aus, ein Museum „allen Schichten“ zu öffnen, die „Schwellen-
angst“ zu nehmen und die Eintrittspreise zu senken. Schon gar nicht kann es
darum gehen (wie es leider mancherorts geschieht) komplexe Inhalte nach Gut-
dünken zu popularisieren. Das wäre nicht nur ein Missverständnis, sondern ein
Verrat an der Kunst, um die es geht. Und um Kunst geht es in der Weserburg nach
wie vor.

Machen wir uns nichts vor: Nur Menschen, die von Kindesbeinen an lernen /
gelernt haben, Museen, Theater und Bibliotheken zu besuchen und zu nutzen, fin-
den „von selbst“ in diese Institutionen. Das was in einer demokratischen Gesell-
schaft selbstverständlich sein sollte, versteht sich eben nicht von selbst,
sondern muss zielgerichtet entwickelt und engagiert vermittelt werden. Und das
ist nicht nur eine Aufgabe der Kulturpolitik, sondern vor allem auch der Institutio-
nen. Womit wir wieder am Anfang dieses Artikels wären…

Wie gesagt: festzuhalten gilt, dass ein Museum einen gesellschaftlich vermittel-
ten Bildungsauftrag besitzt, der sich nicht nur in seinem nach außen proklamier-
ten Selbstverständnis, sondern auch in seiner Praxis niederschlagen soll! 

Wie nun sieht diese Praxis konkret aus und was kann im Museum zielgerichtet
und engagiert getan werden?

Die Weserburg, Bremens Sammlermuseum inmitten der Weser arbeitet zum vier-
ten Mal mit dem Kinderkulturprojekt QUARTIER zusammen. Bei dieser Kooperation
kommen zunächst zwei Bereiche zusammen, die in Bremen schon seit Jahrzehn-
ten existieren und seit 2014 zueinander gefunden haben. 

Auf der einen Seite ist es also das 1991 gegründete Museum. Auf der anderen
Seite sind es die Kinder und Jugendlichen aus den Stadtrandgebieten, die schon
seit Jahren vor Ort durch das Kinderkulturprojekt QUARTIER betreut werden. Dazu
gehören Kindergärten, Kitas, Spielgruppen, aber auch Schulen und andere Ein-

ANDERS LEBEN – ABER WIE?
Peter Friese

Direktor Weserburg 
Museum für moderne Kunst



richtungen für Kinder und Jugendliche. Insgesamt gehören über 700 Kinder und
Jugendliche zu der im besten Sinne „bildungshungrigen“ Klientel.

Wichtige Katalysatoren des ehrgeizigen Unterfangens sind zudem 35 professio-
nelle Künstlerinnen und Künstler, die zum Teil schon seit Jahren vor Ort mit den
jungen Menschen zusammenarbeiten. Und die Idee, ausgewiesene Künstlerinnen
und Künstler als Kunstvermittler zu engagieren, hat gewünschte Konsequenzen
für die Form und die besonderen Inhalte dieser zielgruppenorientierten Arbeit.
Denn es geht hier nicht darum, „Kunstgeschichte“ geradlinig aufzubereiten und
zu vermitteln, sondern darum, ganz spezielle und ganz individuelle Zugänge zu
den Themen und Inhalten der ausgestellten Kunstwerke zu schaffen. 
Schon die Unterschiedlichkeit der künstlerischen Ansätze, Methoden und Genres,
die von den einzelnen Künstlerinnen und Künstlern gewählten Themen sind
Garanten für eine Verankerung von Verschiedenheit der Arbeit, aber auch dafür,
dass dabei nicht einfach „Unterricht“ am Museum oder vor Ort in den Quartieren
betrieben wird. Stattdessen erarbeiten die Künstlerinnen und Künstler „ihren“
speziellen Zugang, der in Spielaktionen, Bildermalen, Skulpturen, Collagen, Foto-
grafieren, Musizieren, Rollenspielen, Performances und anderen Aktivitäten
besteht. Dass dabei nicht nur gedanklich-künstlerische Mobilität gefragt ist, son-
dern auch die Notwendigkeit besteht, den Ort zu wechseln und immer wieder aus
den Stadtteilen herauszugehen, ist dabei selbstverständlich. Eine zentrale Idee
innerhalb des Projekts besteht nämlich darin, Zentrum und Peripherie nicht mehr
getrennt zu sehen, sondern gedanklich und auch ganz praktisch zusammenzu-
bringen. Es ging und geht also immer wieder darum, die Kinder aus den Stadttei-
len in die alten Speicherhäuser im Stadtzentrum zu bringen, um ihnen dort etwas
zu zeigen, was sie in dieser Konzentration und Qualität wirklich nur dort zu sehen
bekommen. 

Es ging also von Anfang an nicht allein um organisierte Museumsbesuche mit
obligater Führung, sondern vor allem auch um eigenes Erleben, Staunen, Gestal-
ten, Begreifen und Selbst-Tätig-Werden. Und das ist schon etwas Anderes und
Besonderes, weil es sich im Sinne der hier intendierten Kunstvermittlung grund-
sätzlich von einem an „Kunstgeschichte“ orientierten akademisch - geradlinigen
„Lernen“ absetzt und zum Teil diametral unterscheidet. Und die Künstlerinnen
und Künstler, die angesichts der Kunstwerke aus aller Welt für die Kinder eigene
Gedanken und bisweilen recht unorthodoxe Methoden entwickelt haben, wurden
zu Garanten für diese Besonderheiten. 

Im Jahr 2016/17 zeigte die Weserburg Gemälde, Fotografien, Skulpturen und
Videos aus einer bemerkenswerten Privatsammlung. Unter dem Titel „Mir ist das

Leben lieber“ wurden etwa 100 Werke der türkischstämmigen Sammlerin Reydan
Weiss aus Essen zu einer Ausstellung zusammengefasst. Wie aber kann man
über etwas reden, es in eine kindgerechte ästhetische Praxis überführen, was
man zu Recht „Weltkunst“ nennen kann. Denn die Sammlerin Reydan Weiss hat
sich in den letzten zwei Jahrzehnten mit Kunst aus allen 5 Kontinenten umge-
ben: aus Europa, Nord und Südamerika, der Karibik, Asien, Australien, Afrika und
dem Nahen Osten. Und von Anfang an war klar, dass dies für die Kinder aus den
Quartieren, von denen nicht wenige selbst einen „Migrationshintergrund“ haben,
von großem Interesse sein könnte. Hier waren also nicht nur Werke von europäi-
schen und nordamerikanischen Kunst-Stars versammelt, die man in den meisten
Museen Europas und Nordamerikas immer wieder zu sehen bekommt, hier gab es
ganz neue Werke und Namen zu entdecken: Bharti Kerr aus Indien, Warrlimpirrn-
ga Tjapaltjarri und aus Australien, Mohau Modisakeng und Wangechi Mutu aus
Südafrika und Kenia, Etel Adnan aus dem Libanon, Yoan Capote aus Kuba, Shen
Chen und Zhou Yangming aus China, Andres Serrano, Laurie Simmons und Lorna
Simpson aus den USA, Paul Fägerskiöld aus Schweden, Charles Fréger und Ber-
nard Frize aus Frankreich, Shio Kusaka, Manabu Yamanaka und Yasumasa Mori-
mura aus Japan, Rosilene Luduvico aus Brasilien, Mircea Suciu aus Rumänien,
Shirin Neshat aus dem Iran, Sandra Vàsques de la Horra aus Chile, Young-Jea Lee
aus Korea, Nil Yalter aus der Türkei, aber auch Norbert Schwontkowski aus Bre-
men. Und das sind bei Weitem noch nicht alle…

Noch ein paar Worte zur Sammlerin: Reydan Weiss wurde in Istanbul geboren, ist
in Jordanien aufgewachsen, in Jerusalem zur Schule gegangen und als junge
Frau nach Deutschland gekommen. Die Tatsache, dass sie von Jugend an Zugang
zu mehreren Kulturkreisen hat, macht die Ausstellung zu einem Erlebnis, das den
Blick weit über den europäischen Tellerrand auf die Welt zu richten vermag. Und
das hat natürlich Konsequenzen für die Besucherinnen und Besucher dieser Aus-
stellung jeden Alters. 

„Mir ist das Leben lieber“ vereinigt Bilder, Skulpturen und Videoarbeiten, die auf
internationaler Ebene und auf sehr sinnliche und überzeugend provokante Weise
Fragen der Identität, der gesellschaftlichen Rollenzuschreibung, aber auch exi-
stenziellen Bereichen wie Leben und Tod nachgehen. Es sind zum größten Teil
noch nie gezeigte Werke aus der bemerkenswerten Privatsammlung der türkisch-
stämmigen Sammlerin.

Der Umgang mit und das Aushalten von kulturellen und individuellen Unterschie-
den, von Tradition und Moderne wurden zu zentralen Themen der Ausstellung. Bei-
spiele dafür sind die wechselnden fotografischen Identitäten von Cindy Sherman,
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die höchst befremdlichen Gestalten von Charles Fréger und die nicht nur auf den
ersten Blick bedrohlich wirkende, in eine Art Burka gehüllte Gestalt von Mircea
Suciu.

Die Themen Leben und Tod, Schönheit und Alter klingen in vielen der gezeigten
Werke auf überzeugende Weise an. Mat Collishaws Fotoserie „Last Meal on Death
Row“ zeigt komponierte Stillleben, die sich als „Henkersmahlzeiten“ erweisen.
Manabu Yamanaka setzt sehr alte, durch das Leben gezeichnete Frauen in Aktfo-
tos ins Bild und Andres Serrano vermag durch sein Totenporträt Einblick in den
normalerweise verschlossenen Bereich der Pathologie zu geben.

Die Ausstellung zeigte die nur über das Bild mögliche, zum Teil schockierende
Erfahrung von Fremdheit, von kultureller und individueller Andersheit, von Schön-
heit und Schrecken. Hier liegen ganz aktuelle Bezüge zu brennenden Fragen der
Gegenwart, die in ihrer Intensität und Differenziertheit sogar über die Kunst hin-
auszuweisen vermögen.

Immer wieder ging es um die Frage, wie die Verschiedenheit, ja bisweilen Aus-
schließlichkeit von Denkweisen und Ansprüchen neben- und untereinander
Bestand haben können. Auf die Sphäre der Kunst übertragen bedeutet das sogar:
ob und auf welche Weise ein Zusammenhang von Ästhetik und Ethik existiert und
im Kunstwerk erfahrbar werden kann. 

Es ging in der Ausstellung zudem um Lernprozesse im Rahmen eines internatio-
nalen Austauschs, die besonders für ein breiteres und jüngeres Publikum von
Belang sind. Es ging auch um die Chance einen anderen, neuen Blick auf eine
zum Teil aus den Fugen geratene Welt zu erhalten, andere Denkweisen kennenzu-
lernen, anscheinend festgeschriebene Vorstellungen zu revidieren und seinen
eigenen Standpunkt in der Welt zu finden – neben und zusammen mit anderen. 

Wenn Kunst in dieser Ausstellung immer wieder Brücken zu anderen Kulturen,
Denkweisen und Ausformungen zu schlagen vermag, besteht die Chance, dass
dies im Idealfall erkenntnisstiftend auf die eigene Kultur, auf die vertrauten Denk-
weisen und die eigene soziale Wirklichkeit zurückwirkt. Natürlich kann eine ästhe-
tische Erfahrung, so tief sie auch sein mag, nicht die Verhältnisse, in denen wir
leben, verändern oder die Welt insgesamt gerechter machen. Doch vermag gerade
die ästhetische Auseinandersetzung mit Andersheit auf einer zugegeben „nur“
symbolischen Ebene die Grundlagen für eine Öffnung, für mehr Toleranz und Ver-
ständnis zu schaffen. Und das schließlich konnte auch zur Grundlage eines Projek-
tes für die Kinder und Jugendlichen aus den Quartieren Bremens werden.

Bei genauerem Betrachten der Werke aus der Sammlung Reydan Weiss, beim
Besuch der Ausstellung „Mir ist das Leben lieber“ konnte man entdecken, dass die
Werke wie von selbst untereinander korrespondierten. Sie nahmen aber nicht nur
Bezüge zueinander auf – wie beispielsweise im Raum der „Weiblichen Inszenie-
rungen“, sondern natürlich auch zu den Besuchern jeden Alters, die auf einmal
Zusammenhänge sahen, die außerhalb dieser Konstellation, also außerhalb der
Ausstellung, so nicht erfahrbar waren. Schon allein deshalb waren die jungen
Besucher aus den Quartieren in der zentral gelegenen Weserburg hochwillkom-
men. Und schon allein deswegen hat sich die Fahrt zur Weserburg auf der zentral
gelegenen Teerhofinsel gelohnt!

Wie gesagt ging es um über siebenhundert Kinder und Jugendliche im Alter von 3
bis 18 Jahren aus Bremen und Bremerhaven, denen diese „Welt-Kunst“ nicht nur
nahe gebracht werden, sondern – so war es von Anfang an geplant – deren Ver-
mittlung zu einem unvergesslichen Erlebnis führen sollte. Hier also das Sammler-
museum Weserburg mit Glanzstücken aus einer sehr ungewöhnlichen Sammlung
und dort viele junge Menschen aus Kinder- und Jugendeinrichtungen der Periphe-
rie Bremens. Das eine sollte mit dem anderen zusammenkommen – frei nach
dem Motto: „Weserburg goes Tenever – Tenever goes Weserburg.“ 

Aber wie sollte das ganz praktisch gehen? Auf welche Weise, auf welchen Wegen
und mit welchen Mitteln wollte man diese beiden Komponenten zusammenbrin-
gen? Was die engagierten Bremer Künstlerinnen und Künstler dabei zustande
gebracht haben, sprengte zum Teil die bislang probaten Wege der Kunstvermitt-
lung. 

Hier sollen nur ein paar der Projekte hervorgehoben werden: Eine Gruppe von Kin-
dern (vorwiegend Mädchen) die sich auf spielerische Weise mit dem Thema
„Kopftuch“ und „Verhüllung“ auseinandersetzen. Die dabei entstandenen Ergeb-
nisse stehen als Vor-Bilder für einen offeneren, selbstbestimmteren Umgang mit
dem Thema in unsere Gegenwart hinein. Eine andere unter künstlerischer Leitung
in verschiedene Stadtteile reisende Gruppe von Jugendlichen machte sich die
Vielfalt der Religionen in Bremen und Umgebung zum Thema. Katholische, prote-
stantische, calvinistische Gotteshäuser wurden besucht, aber auch Synagogen
und Moscheen. Die fotografischen Resultate machen nebeneinander ausgestellt
die Wahrnehmung verschiedener religiöser Versammlungsorte als Teil der Reali-
tät möglich. Die Veränderung der „normalen“ Identität, also die Möglichkeit in eine
andere Haut zu schlüpfen, durch Schminke und Kleidung zu einem /einer ande-
ren zu werden gehörte ebenso dazu wie die Auseinandersetzung mit den Themen
Fremdheit und Tod. Die Sammlung der Reydan Weiss bot mannigfache Beispiele,
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aus denen die Künstlerinnen und Künstler Fragestellungen und Aufgaben entwik-
keln konnten, die für die Kinder und Jugendlichen nicht nur interessant, sondern
in den meisten Fällen von direktem Belang waren.

Hier fand etwas statt, das sich mit dem Terminus „Auseinandersetzung mit einem
vorgegebenen Thema“ nur sehr unzureichend beschreiben lässt. Denn hier inspi-
rierte das eine das andere, die Überraschungen, Erfahrungen, Erkenntnisse und
Erlebnisse hatten direkt und unmittelbar miteinander und mit dem Leben der Kin-
der zu tun – und führten wieder zurück zur Kunst. Kinder und Jugendliche mer-
ken dabei sehr schnell, dass es um sie selbst geht, dass sie hier die handelnden
Subjekte, der Mittelpunkt der Betrachtung und damit am Anfang und am Ende
auch das Zentrum der Kunst sind. Weil die Kinder und Jugendlichen das Museum
immer unter fachkundiger künstlerischer Führung besuchten und weil mit ihnen
zielgruppengerecht in verständlichen Worten gesprochen wurde, konnte die Aus-
stellung in der Weserburg für sie zu einem Ort eigener Entdeckungen werden. Hier
durften sie in der Tat Vertrautes auf einmal vollkommen neu wahrnehmen. 

Die Entscheidung, die Ergebnisse der Arbeitsgruppen in der Weserburg auszustel-
len hat sich wie von selbst auch in anderer Hinsicht gelohnt: Alle Beteiligten
haben den Stellenwert des Museums als Plattform, als musealen Sockel sozusa-
gen kennengelernt, auf dem Bilder, Bücher, Skulpturen, Installationen und Video-
arbeiten eine besondere Aufmerksamkeit erhalten. Man kann mit Fug und Recht
behaupten, dass über 700 Kinder und Jugendliche auf diese Weise die Weserburg
als Museum der Gegenwart und als Institution in Bremen erfahren durften, die
auch für sie da ist und die sogar mit ihnen eigene themenorientierte Ausstellun-
gen macht. Menschen, die möglicherweise nicht ganz so schnell aus den ent
fernteren Stadtteilen, in denen sie leben, zum Teerhof im Stadtzentrum gefunden
hätten. Sie hatten hier nicht nur die Möglichkeit dazu, sondern der Transfer gehör-
te von Anfang an zum Projekt! Die Ausstellung „Anders Leben“ macht auf ver-
schiedenen Ebenen deutlich und erfahrbar, dass Kunst und Leben eben doch eine
Menge miteinander zu tun haben – und dass die mit der Kunst verbundenen Insti-
tutionen eine Menge dafür tun können und müssen, dass dieses Verhältnis weiter
aktiviert und zum kulturpolitischen Normalfall wird.
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IDEE
PLANUNG

DURCHFÜHRUNG

Andrea Siamis
Projektleitung

QUARTIER

Kinder und Kunst – eine Verbindung, die in Bremen seit 1989 eine besondere
Gestalt annimmt. Einmal im Jahr präsentiert QUARTIER ein großes Spektrum an
außerordentlich phantasievollen Bearbeitungen eines gemeinsamen Themas.
Hier verbinden sich die Ideen von Kindern, Künstlern und Pädagogen zu einer
Form, die sowohl intensive Werkstattarbeit in den Stadtteilen als auch eine öffent-
liche Präsentation für einige Tage an einem zentralen Ort ermöglicht. Zur Umset-
zung stehen professionelle KünstlerInnen zur Seite, werden künstlerische
Prozesse entwickelt und konkrete Ergebnisse erarbeitet. 
Durch die Stadtteile übergreifende Projektform wird die Möglichkeit zur Teilnahme
an kulturellem Leben und dessen Gestaltung geboten. Sie ist verbunden mit einer
hohen künstlerischen und pädagogischen Qualität, so dass auch Kindern aus so
genannten Stadtrandgebieten die Möglichkeit gegeben wird, „ihren“ Stadtteil,
„ihre“ Institution selbstbewusst und stolz zu präsentieren. 

Ausgehend von der aktuellen Ausstellung „Mir ist das Leben lieber“ der Sammlung
Reydan Weiss in der Weserburg, Museum für moderne Kunst in Bremen, gestaltet
sich das stadtweite Kinderkulturprojekt 2016/2017.

Mit diesem Projekt wird die erfolgreiche Kooperation mit der Weserburg weiter
geführt. Mit den Kinderkulturprojekten „vorBILD – nachBILD, Bremer Kinder arbei-
ten mit Bremer Künstlern nach deren Werken 2013/14“ und „schau mal – Land in
Sicht 2015“ (begleitend zur Ausstellung „Land in Sicht – Landschaftsbilder aus
vier Jahrhunderten“) wurde das Museum als wichtige Kultureinrichtung für
moderne Kunst von mehreren hundert Kindern entdeckt und „erobert“. Hier wur-
den sie über die anschaulichen Kunstwerke der großen, echten Künstler zu eige-
nen Kunstwerken inspiriert, hier lernten sie Kunst und künstlerische
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Schaffensprozesse kennen, wurden durch die Ausstellungen geführt von Men-
schen, denen die Kunst am Herzen liegt, den Kuratoren und KünstlerInnen
höchst persönlich. Sie arbeiteten direkt vor den Werken, bäuchlings davor lie-
gend, durch die Räume schweifend, schauend, staunend, fragend. Hier stellten sie
am Ende ihre eigenen Kunstwerke aus, stolz und selbstbewußt ihren Eltern,
Freunden, Verwandten und Pädagogen präsentierend.

Der Blick der Kinder auf eine Welt, die auch in ihrer Wahrnehmung vielfach aus
den Fugen geraten ist, steht im Mittelpunkt des Projekts. Themen wie Identität, die
eigene Herkunft und kulturelle Eigenarten, gesellschaftliche Rollenzuweisung
und Rollenverständnis, Fremd sein und Zugehörigkeit, Veränderung und Verwand-
lung, auch Austausch und Zugang zu unterschiedlichen Kulturen werden in die-
sem Projekt aufgegriffen und auf die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen
bezogen. 

„Ei was“ sagte der Esel, „zieh lieber mit uns fort, wir gehen nach Bremen, etwas
Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine gute Stimme, und wenn wir
mitsammen musizieren, wird es gar herrlich klingen.“ Dem Hahn, der Katze und
dem Hund gefiel der Vorschlag, und sie gingen alle vier mitsammen fort.

Vielleicht geht es so wie im Märchen „Bremer Stadtmusikanten“ der Gebrüder
Grimm, in dem die Tiere so unterschiedlich sind, die an sich selbst zweifeln und
meinen, zu nichts zu gebrauchen zu sein, die sich dann aber neu erfinden und
sich auf den Weg in eine bessere Zukunft machen, die sich zusammen tun, um
gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, nämlich zu musizieren – denn nur
gemeinsam sind sie groß und stark!

Es geht um die Möglichkeit, einen anderen, neuen Blick zu erhalten, andere Denk-
weisen, Kulturbilder und Denkmodelle kennenzulernen, über den eigenen Teller-
rand hinausblicken und seinen eigenen Standpunkt in und gegenüber der Welt zu
entdecken, neben und zusammen mit anderen zu erlangen. Und diese Eindrücke
und Erfahrungen mit Hilfe künstlerisch-gestaltender Techniken und Mittel auszu-
drücken.

Zum Auftakt des Projektes fand die Tagung mit allen Beteiligten in der Weserburg,
Museum für moderne Kunst statt. Den PädagogInnen und KünstlerInnen wurde
das Projekt vorgestellt und das Konzept der Ausstellung von Seiten des Museums
erläutert. Zum Abschluss führten die Kuratoren und der Direktor der Weserburg
die Projektbeteiligten durch die Ausstellung. Eine wichtige Inspiration um mit der
Arbeit zu beginnen.

30 professionelle Bremer KünstlerInnen verschiedener Sparten vermitteln neue
Sichtweisen durch die Kunst und frische Gestaltungsideen: Träume filmisch fest
halten, des Kaisers Kleider neu erfinden und gleich anprobieren, Alltagsdinge ent
decken und verfilzen, Lebensentwürfe als Wegweiser gestalten, akustische
Wunschfänger erzeugen wohltönende Klänge und „schau-mir-lieber-in-die-Augen“
statt die Fäuste zu zeigen.

Beteiligt sind 38 Kinder-/Jugendeinrichtungen wie Schulen, Kitas, Spielhäuser,
Bürgerhäuser aus 13 Bremer Stadtteilen mit mehr als 600 Kindern, Jugendlichen
im Alter von 3 bis 18 Jahren. Mit dabei ist eine Seniorengruppe und eine Gruppe
geistig behinderter Erwachsener, sowie geflüchtete Jugendliche – denn alle
LEBEN ANDERS.

Ein besonderes Erlebnis für die Kinder und Jugendlichen, ebenso wie für die
beteiligten Erwachsenengruppen, ist der Weserburg-Besuch der „großen“ Aus-
stellung „Mir ist das Leben lieber“.

Die große Projektpräsentation aller Kunstwerke im Museum Weserburg ist das
absolute „Highlight“ für alle großen und kleinen KünstlerInnen, Eltern, Verwandte
und Freunde. Viele einheimische und  internationale Besucher sind beeindruckt
von den Kunstwerken der Kinder und Jugendlichen.Begleitende Führungen für
Gruppen, Kinder, Eltern und Mitmachaktionen, Filmvorführungen, Performances
etc. ergänzen die Ausstellung. 



14

HEREINSPAZIERT



15



16

Künstler | Reiner Will

Blumenthal
Oberschule an der Lehmhorsterstraße - Willkommensklasse 2016 
Vera Heinrich, Andrea Kistner

Abdullah | Adnan | Ahmad | Dania | Eldzhan | Emad | Lana | Lawand | Lawin | Miral
Mudar | Muhammad | Rodja | Yasmin
10 bis 15 Jahre
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Früher oder später stellen wir uns Fragen wie: Wer bin ich?
Was möchte ich werden? Was wird von mir erwartet? 
Wie hilfreich wäre es einen Wegweiser zu haben, der einem
den richtigen Weg weist.
Unser Wegweiser besitzt unterschiedliche, von den Kindern
gestaltete, Richtungspfeile. Bis es dazu kam, mussten aber
noch viele technische und gestalterische Fragen geklärt
werden. Welche Form soll er haben, wie groß soll er sein,
woraus besteht er? Wie sollen die Botschaften und Hinwei-
se dort erscheinen, als Text, als Bild oder als Symbol? Mit
kleinen Modellen erkunden wir was an Formen möglich ist.
Und dann die entscheidende Frage, was steht auf dem
Schild und wie verändern die Art und Weise der Gestaltung
die Bedeutung?

Nicht ganz einfache Fragen, die in der Willkommensklasse,
bedingt durch die neu zu erlehrnende Sprache, noch
schwieriger zu beantworten waren als unter „normalen“
Umständen.

Die Verbindung von Theorie und Praxis half neue Begriffe
schneller zu erlernen und auch gleich anzuwenden.
Da waren die Wegweiser schon mal hilfreich.

Es wurden Antworten gefunden, die in viele Richtungen
führten. Das kreative Nebeneinander der unterschiedlichen
Persönlichkeiten findet im Wegweiser ein Sinnbild für eines
der Anliegen dieser Ausstellung. 

Wegweisend
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Schau mir 
in die Augen!



ANDERS leben
ANDERS in der Kommunikation reagieren
ANDERS Dialoge führen
Das ANDERE leben, was ich mir in der Welt wünsche, beginnt bei mir!

Inspiriert von zwei Arbeiten in der Ausstellung MIR IST DAS LEBEN LIEBER von Jean-Luc Moermann und Claire Parting-
ton entwickeln die Kinder überraschende Dialoge. Welche Möglichkeiten gibt es, dass eine schräge „Anmache“, eine
Provokation, eine Wut nicht in einem Streit/Krieg endet.

Mit vergnüglicher Inspiration, Einfallsreichtum, Wortspiele, ein tiefes Durchatmen, ein Lachen, ein Gedicht. Es entste-
hen witzige, interessante und künstlerische Ideen. Den Anderen ernst nehmen und trotzdem die Situation auflockern.
Hautsache die anfänglich implizierte „kriegerische“ Auseinandersetzung bekommt einen anderen Bogen. In drei Pha-
sen tasten sich die Kinder an das Thema heran. Erarbeitung im Gespräch und Szenenspiel; Zeichnungen mit Sprech-
blasen – Dialogpartner schauen sich immer an; Arbeiten vor der Filmkamera, Ausschnitt Kopf und Hände –
Dialogpartner schauen sich grundsätzlich an, Nase zu Nase, Auge in Auge, Profilansicht.

Künstlerin | Monika B. Beyer

Woltmershausen
GS Rechtenfletherstraße | Gabriela Müller 
Alise | Lemis | Leyla | Meliza | Nele H. | Nele K. |
Rachel | Sina | Tulay | Alan | Anakin | Jayden |
Levent | Lion | Lubo | Luca | Muhammed | Taylan |
Yusuf 8 Jahre

19



20

Im Alltag begegnen uns täglich Dinge, die wir glauben zu kennen und so
kaum noch wahrnehmen.
Manchmal genügt es einen Gegenstand einfach nur umzudrehen, um eine
völlig neue Perspektive von ihm zu bekommen. Den Blick auf alltägliche
Gegenstände verfeinern und erweitern wir.

Wie wäre es, wenn wir aus einem fremden Land oder einer anderen Galaxie
nach Deutschland kämen und uns mit solch merkwürdigen Dingen wie Fahr-
rädern, Smartphones oder Nussknackern konfrontiert sähen?
Spielerisch untersuchen die Kinder die Gegenstände, gestalten sie um und
erlernen dabei die Techniken des Um- und Nassfilzens.
Als Material benutzen sie Rohwolle, die sie um die vorgefundenen Gegen-
stände filzen. Rohwolle hat einen vielfältigen Charakter und eignet sich zur
Verarbeitung von verschiedenen Formen. 
So geben die Kinder den Dingen eine wärmende Hülle, verfremden ihr Äuße-
res komplett, kreieren kokonartige Gebilde, schneiden die Hüllen auf und
kehren das Innere nach außen.
Gewöhnliche Gebrauchsgegenstände verwandeln sich in skulpturale Objek-
te, die aus einem in der Kunst ungewohnten Material bestehen. 
Die Kinder beziehen sich nach dem Besuch der Ausstellung in der Weser-
burg besonders auf die Arbeiten der australischen Künstlerin Linde Ivimey.
Auf dem Boden der Vitrine liegen große Vogeleier, die aufgeschnitten oder
gebrochen sind und in deren Inneren sich allerlei merkwürdige Dinge befin-
den. Das inspiriert sie zu den Wolleiern, die wir mit Stoffresten füllen und
dann einfilzen. Nach dem Trocknungsprozess schneiden wir die Eier auf und
füllen sie teilweise mit Objekten.
Im Gespräch während der kreativen Arbeit fällt immer wieder der Begriff
Voodoo, so entstehen einige Figürchen. 

Künstlerin | Barbara Rosengart

Hemelingen
Kinderschule Bremen | Andrea Wehrhahn

Asavela | Malin | Johanna | Hilan | Saanvi | Luis | Justus | Daria Mio | Fritzi |
Nobule | Marlene | Antonia | Ari | Mila | Eddy
6 bis 9 Jahre 



Das 
Leben

der 
Dinge



Auseinemanderen
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Betrachte einmal die Dinge von einer anderen Seite, denn …
drei Bildobjekte bilden drei verschiedene Bilder, die je nach Betrachtungswinkel drei
verschiedene Gesichter einer Person zeigen. Das Bild kommt in Bewegung, wenn Du
dich bewegst.

Huchting
KuFZ Amersfoorterstraße | Bozena Domagala, Timo Briggs
Destiny | Selina | Aurelia | Miriam | Schayda | Elanur | Fadila | Bella      9 bis 13 Jahre

Blumenthal
Oberschule an der Lehmhorsterstraße | Margret Gerdes, Caroline Jahnke
Stefanie | Madleen | Valeria | Meiko | Nikola | Vivien | Felix | Rawia | Cécilia | Alicja | Edissa
| Goslin | Vanessa | Elanur | Mailin | Leyla | Felix      11 bis 12 Jahre

Künstler | Waldemar Grazewicz

Blickwinkel
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Unsere Götter 
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Anders leben, anders denken, andere Religionen. 
An was glaubst Du?
Die Jugendlichen fotografieren in der Moschee, Synagoge und Kirche. Fan-
gen mit der Kamera Atmosphären und Stimmungen ein, lernen andere Kultu-
ren und Religionen kennen, entwickeln Verständnis für diese und lernen mit
anderen Menschen zu kommunizieren. 
Ergebnisse sind eine Fotoreportage, Fotos und Fotobücher/Hefte.

Künstler | Hervé Maillet

Mitte / Östliche Vorstadt 
Spielhaus Friesenstraße | Kerstin Buricke

Arya | Felix | Jonah | Leonard | Orhan | Salim | Suleyman 
7 bis 10 Jahre



Selbst-Bild

Wie sehe ich mich, wenn ich nicht in den Spiegel schaue?
Was für ein Bild habe ich von mir, wenn ich kein äußeres Bild
vor mir habe?
Das Selbst-Bild entsteht durch Nachdenken über Biografie und
Vorstellungen von sich selbst, sowie Assoziationen zu Material
und Farbe. Als verbindliche Grundfigur für das Selbst-Bild
dient ein Gefäß: eine Vase, in deren individuell gestalteter
Form die Teilnehmer/innen „sich wiederfinden können“.

Künstlerin | Ulrike Schulte

Osterholz-Tenever

Seniorenwerkstatt Egestorff - Malgruppe | 
Veronika Wehr

Hanna | Eva | Claudia | Ute | Anne | Renate | Milly | Gerda |
Thea | Inge | Gerd 
55 bis 91 Jahre 
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Ausgehend vom klassischen Traumfänger, stellen wir einen
großen Wunschfänger her, an dem weitere individuell gestal-
tete Ideenfänger aus Peddigrohr verästelt sind.
An einer Strickleiter aufgereiht, vertauschen die Kinder in
ihren Bildern die Augen, den Kopf oder den Mund. So sehen
sie mit den Augen der Anderen (anders sehen). Sie denken
mit dem Kopf des Anderen (anders denken) und kommuni-
zieren mit dem Mund der Anderen (anders sprechen).
Wir komponieren eine fast surreale Musik mit Orff-Instrumen-
ten, klingenden Gläsern und innerer Stimme, die unsere Wün-
sche ins Universum weiterleitet. Der Klang der Wünsche, eine
Reise in eine andere Welt.

Künstler | Peter Friemer

Osterholz-Tenever
GS Pfälzer Weg | Sabine Landwehr

Brandon | Cathrin | Denis | Diana | 
Dilhat | Finn | Havin | Jan | Jasmin | 
Karim | Laura | Max | Nikita | Philipp
8 bis 10 Jahre
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Anders Denken
Anders Leben
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Künstlerin | Andrea Lühmann
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In ANDERS DENKEN – ANDERS LEBEN geht es um die Reflexion der eigenen Identität. Mit
anders denken, anders leben ist gemeint, dass etwas im Vergleich zu einem anderen Men-
schen oder einer Sache mit anderen Merkmalen ausgestattet ist.1 Es weicht ab, ist unge-
wohnt, andersartig, verschieden, fremd.2 Wir besuchen zunächst die Ausstellung MIR IST
DAS LEBEN LIEBER im Museum Weserburg. Noch inspiriert von der Ausstellung beschäfti-
gen sich die SchülerInnen mit der Bildsprache und den Inhalten von Design- und Modema-
gazinen. Wählen Bilder aus, die ihnen gefallen und nicht gefallen. Anschließend begründen
sie ihre Auswahl schriftlich, was die Themenfindung erleichtert. In einem längeren, partizi-
patorischen Prozess einigen sich die SchülerInnen darauf, sich schwarz gekleidet in klei-
nen Gruppen vor einem schlichten Hintergrund zu fotografieren, dafür nehmen sie eine
leicht künstliche Haltung ein und gucken neutral. In weiteren Aufnahmen nimmt jeweils
eine Person einen Gegenstand und/oder Kleidung hinzu, der oder die für ein individuelles
Interesse oder Hobby steht und verändert zudem ihre Gestik und Mimik, während die
anderen weitestgehend in unveränderter Haltung und Mimik bleiben. Die einzelnen Fotos

ordnen wir auf einem monochromen Hintergrund neu, sodass eine Gruppe entsteht. Die
freigestellten Personen sehen aus, als wären sie mit der Schere aus Papier ausgeschnit-
ten. In der neuen Darstellung entstehen Wiederholungen verschiedenster Art und die
BetrachterInnen erleben durch diese eher zarten Verwandlungen eine Verwirrung. Die
SchülerInnen entscheiden sich bewusst für eine zusammengehörige Gruppe und eine
Gruppe, in der es nur um leichte Unterschiede geht, die dennoch verwirren. Was passiert,
wenn die Unterschiede deutlicher und gewichtiger werden, was für Unterschiede wären
das und wie will man sie darstellen, ihnen gerecht werden und sind überhaupt alle Unter-
schiede visualisierbar?! Fragen, die die SchülerInnen hier nicht beantworten wollen, die
sie allerdings teilweise für implizit halten. Die Umsetzung der Projektarbeit findet in enger
Begleitung und technischer Einarbeitung statt, sodass sie die Aufnahmen selbst machen
können.  

1 Wikipedia, 2 Duden

Neustadt
OS am Leibnizplatz | Frauke Ellßel

Melisa | Jeanne | Gül | Anton | Ali | Ash | Lasse | Antonio | Alina | Noel | Pia | Marie | Melina | Fenja | Finya | Johann |
Alex | Anika | Tammy | Paul | Katharina | Lilli | Theresa | Nikita                                                                           16 bis 18 Jahre
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Baum-
geschichten



Jeder Baum des Waldes hat eine Geschichte zu erzählen. Es sind Geschichten
vom Leben und anders leben. Ein Baum, der in einer Stadt steht erzählt ande-
re Geschichten als ein Baum in der freien Landschaft. Je nachdem, wo der
Baum steht, können die Geschichten traurig oder lustig sein, fantastisch und
einzigartig oder alltäglich. Geschichten vom Leben in anderen Ländern oder
auf fernen Planeten, in ungewöhnlichen Landschaften, unter der Erde oder
am Wasser. Es sind auch Geschichten von den Menschen, die im Schatten
eines Baumes leben und von Tieren, die in und auf dem Baum zu Hause sind.

Künstlerin | Dorit Hillebrecht

Huchting
KuFZ An der Höhpost | 
Katrin Thöle, Vera Döring

Pooya | Seal | Cacy | Chelsea | Mia |
Omar | Diana | Naima | Baron
7 bis 10 Jahre
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Unsere Arbeit beschäftigt sich mit Identität / Verwandlung / Veränderung und Kommu-
nikation. Wir haben uns die Darstellung des menschlichen Körpers als Experiment vor-
genommen.
Der Körper als Träger von Bedeutung und Identität,
der Körper als Form,
der Körper als Hülle,
der Körper als Botschaft,
der Körper als ästhetische und poetische Erfahrung.
Daraus ist eine fotografische und Video - Serie entstanden. 
„M U U T U S – Die Anderen“ 1

Die M U U T U S sind besondere Lebewesen, sie verwandeln sich, sie probieren sich aus,
sie wollen uns Menschen nachahmen und verstehen.
Sie haben aber eine eigene Art die Welt und die Umgebung zu begreifen und so versu-
chen sie mit uns in Kommunikation zu treten.

Wer sind Sie? Was wollen sie? … Sind sie hier um mit uns in Kontakt zu treten …? 
Genau das Gleiche fragen sich die M U U T U S vielleicht auch über uns menschliche
Wesen … 

So bleibt die gegenseitige Frage: Wer sind wir? Was wollen wir? Wollen wir in Kontakt
treten?

1 ( Muutus aus dem finnischen übersetzt : Verwandlung)

MUUTUS
die Anderen  
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Künstlerin | Claudia A. Cruz

Neustadt

Oberschule am Leibnitzplatz - Kunst AG | Anna Wilkens

Merve | Hanna | Louisa | Roja | Ole | Jula | Melina | Hanna | Nora 
17 bis 18 Jahre
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Die heutige Zeit ist geprägt von Konsum, Werbung und Gut-
scheinen. Viele Menschen aber leben am Existenzminimum
und können sich viele Dinge nicht leisten und nicht am kul-
turellen Leben teilhaben. Auf der anderen Seite werfen wir
Dinge weg, weil wir sie nicht mehr gebrauchen können, ver-
altet sind oder wir sie einfach nicht haben wollen.

Wir untersuchen Dinge und fragen uns was es bedeutet,
wenn sie alt sind. Warum werfen wir Sachen weg, obwohl
andere sie noch gar nicht alt finden und gut gebrauchen
können? 

Beim Spaziergang durch den Park und den Stadtteil suchen
wir nach Schätzen und entdecken im Gebüsch, auf dem
Sperrmüllhaufen, neben den Mülltonnen usw. viele Dinge
und sammeln sie ein.

Wir beobachten, dass Dinge, die aus der Natur kommen wie
Äpfel, Kastanien und Salatblätter sich verändern und auflö-
sen, Dinge aus Plastik, Holz oder Glas aber nicht. 
Aus diesen Fundstücken entsteht unsere Bodeninstallation.

Künstlerin | Conny Wischhusen

Neue Vahr
Kita Heinrich-Imbusch-Weg | Jürgen Schillner, 
Matthieu Brünnen

Luisa | Markus | Alik | Viktoria | Sofia | Lena-Maria | Shanna |
Maxim | Adelina | Yade                       
4 bis 6 Jahre
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Ausgehend von der Vorstellung einmal reich zu
sein, gestalten die Kinder rund um ihr fotografi-
sches Porträt eine Fotocollage und überlegen
sich eine Aufteilung für die gesamte Collage-Flä-
che.
Hinter ihrem Portrait entsteht eine Collage, in der
sie ihren gewünschten Reichtum bildlich darstel-
len, wobei sich farbig geklebte Flächen mit foto-

grafischen Collage-Flächen abwechseln.
Um die Collage herum schreiben die Kinder einen
kurzen Text, der den Satz, „Wenn ich einmal reich
bin“ ergänzt und beschreiben dabei eine Tätigkeit
oder eine typische Situation in ihrem zukünfti-
gen Leben als reiche Frau oder reicher Mann. 
Der Hintergrund ist schwarz und die Collagen
sind „etwas aus dem Rahmen gefallen“.

Künstlerin | Manuela Rose

Grohn
Spielhaus Grohn | Anja Grommes

Mustafa | Ejder | Sam | Leyla | Asiya | Diana |
Fatima | Marwah | Adam | Hibah
7 bis 11 Jahre 

Wenn ich 
einmal
reich bin! 
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Ausgangspunkt ist die Tradition des Karnevals. Schon altbabyloni-
sche Überlieferungen zeugen von Festen, in denen Mächtige und
Niedere gleichgestellt sind, eine Tradition des „sich ausprobieren“
und das „was wäre wenn“.
Die Kinder stellen Fragen zu ihrem Leben.

Was ist momentan richtig doof?
Wie kann ich das ändern?
Was für eine Person/Fantasiewesen brauche ich, was muss die/es
für Eigenschaften haben?
Was müssen diese Wesen tun, um etwas zu bewirken und können
sie es auch bei anderen?

Zu diesen Fragen erstellen die Kinder Masken aus Ton, die sie mit
Gipsbinden abformen. 

Künstler | Markus Keuler

Kattenturm
KuFZ u. Treff Spielhaus Wischmannstraße | 
Regina Schmidt, Usche Nickel-Funck

Zeynap | Cheylin | Valentina | Sophie K. | Sophie | Varnavi Dila |
Aleyna | Kaja | Farida | Lea | Christina | Shalina
6 bis 11 Jahre 
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Das Leben
der

Anderen
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Mir ist das Leben lieber sagen sich die Tiere.
Ein lustiger Comic, plastische Skizzen und Zeichnungen beschreiben den 
Kreislauf der Insekten- und Tierwelt, wobei es darum geht davon zu kommen, eben –
„Mir ist das Leben lieber“.

Künstler | Amir Omerovic

Mitte / Östliche Vorstadt 
Gesamtschule Mitte, Brokstraße | Roswitha Oltrogge, Frauke Schwagereit

Lana | Lilli | Efomo | Rosemarie | Ilsa | Giulio | Flavio | Finn | Kolja | Lennart
12 bis 14 Jahre

Hemelingen
Kinderschule Bremen | Claudia Fahrenholz, Inga Böger

Sonja | Alma | Piet | Ella | Mascha | Levin | Johanna Tr. | Saanui | Bo | Linus | Emily  |
Leander | Jayda |Asra | Fritzie | Marlene | Clara | Antonin | Gediz | Paul | Fine    
6 bis 10 Jahre



Kopf-Tuch-Kopf -Tuch. . .



Künstlerin | Elke Prieß Grohn
KuFZ Grohn | Olga Weiß

Nisa | Iman | Alina | Aleksandra | Yahya | Leonora | Dilek |
Melek | Farah | Bisan | Charlotte | Dilara | Jennifer 
6 bis10 Jahre

Ein Kopftuch ist ein Stück Stoff, das in irgendeiner Form auf
dem Kopf getragen wird. Es gibt praktische, modische, kul-
turelle und religiöse Gründe für das Tragen eines Kopftuchs.
Es kann auch als Teil der Identität der Träger und Trägerin-
nen genutzt werden.

Das Kopftuch einer Hexe
Das Kopftuch einer Trümmerfrau
Das Kopftuch eines Piraten
Das Kopftuch einer muslimischen Frau
Das Kopftuch eines Sikhs
Das Kopftuch von Königin Elisabeth

Eine vorurteilsfreie Begegnung mit der Formenvielfalt der
Kopf-Tücher steht im Mittelpunkt und ermöglicht es, sich
mit der Tradition des Kopftuches in verschiedenen Kulturen
auseinander zu setzen.

Das sinnliche Spiel mit dem Kopf und dem Tuch steht im Mit-
telpunkt.

Was kann ich mit einem Kopftuch alles machen?
Wie verändert mich ein Kopftuch?
Wie verändere ich das Kopftuch?
Wie wirke ich mit Kopftuch?
Wie fühlt es sich für mich an?
Wie ist das Verhältnis von Tuch - Kopf - Haar?

Ausgangspunkt ist ein großer Haufen unterschiedlichster
Kopftücher. Es beginnt mit dem Legen, Falten, Knüllen, Hän-
gen und Bewegen von Tüchern. Experimentell probieren wir
das Tuch an unserem Körper aus. Wohin gehört es? Wie
kann ich es binden? Wie machen es andere? 
Neue Kopftuchformen sind erfunden und Kopftuchmalerei-
en auf Tüchern und mit Tüchern entwickelt.

Kopf-Tuch-Kopf -Tuch. . .
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In der Ausstellung „Mir ist das Leben lieber“ sind fünf afrikanische Masken des
in Afrika lebenden, holländischen Künstlers Dan Halter (1977 geboren in Hara-
re, Simbabwe) zu sehen. 
Diese fünf Masken sind Ausgangspunkt für das Thema Afrikanische Masken -
Zugang zu anderen Kulturen sowie Verwandlung und Veränderung.
Die Wurzel der Masken liegt in religiösen Handlungen und ist meist Bestandteil
eines Rituals bzw. eines Maskentanzes. Dabei werden Wesenheiten, Hilfsgei-
ster oder personifizierte Naturkräfte verehrt und angerufen, die zwischen der
Welt der Ahnen und Götter und den Menschen vermitteln. 
Die meisten afrikanischen Masken dienen der Fruchtbarkeit und dem Wohler-
gehen der Gemeinschaft.

Als Vorstudien fertigen die Kinder Zeichnungen von Ritual-Masken an und aus
Gipsbinden Masken in Form einer Gottheit, eines Tieres oder eines anderen
magischen und mythischen Wesens, die im afrikanischen Stil bemalt und mit
Perlen, Schnüren und Bast verziert sind.

Künstlerin | Sylvia Dierks

Mitte / Östliche Vorstadt
Übersee-Museum Bremen | Susanne Hammacher, Carina Ohloff

Marie | Juliana | Jan | Liliana
7 bis 10 Jahre

Afrika
Masken Wesen



Afrika
Masken Wesen



Ausgehend von der Grundidee nicht nur „anders zu
leben“, sondern auch „gemeinsam zu leben“, entsteht
ein Haus der Kinder.
Wie gestalten Kinder ihr Lebensumfeld, wenn sie frei
entscheiden können? Welche Ideen entstehen und wel-
che Bedürfnisse stehen im Vordergrund? Was ist in
unterschiedlichen Kulturen wichtig und wie verbindet
sich alles im Haus der Kinder zu einem Ganzen?
Gemeinsam wird ein Haus erdacht und dafür Skizzen
angefertigt.  Aus vielen Keilrahmen, die zusammenge-
fügt die einzelnen Zimmer darstellen, entsteht das
Haus. 
Anzahl und Größe der Keilrahmen werden nach einem
ersten Entwurf festgelegt, wobei bestimmte Ideen
besondere Formate erfordern. Die Ideen sind in Acryl-
malerei mit Collage-Elementen und auch als zweite
Ebene in Form von Pop-up Elementen umgesetzt. 
Fragen tauchen auf:
Was sind Grundfarben und wie mische ich meine Lieb-
lingsfarben daraus?
Wie gehe ich mit Acrylfarbe um?
Kann Farbe auch mit dem Schwamm aufgetupft oder
mit dem Malmesser auftragen werden?
Kann Acrylmalerei mit Collage-Elementen und Zeich-
nung kombiniert werden?
Wie entsteht eine zweite Ebene durch ein Pop-Up Ele-
ment?
Beim Besuch der Ausstellung „Mir ist das Leben lieber“
entdeckten wir neue und fremde Lebenswelten.

Künstlerin | Andrea Imwiehe

Huchting
Grundschule Delfterstraße, Lerngruppe C | 
Julia Gillessen, Iris Schirmer

Mohamed A. | Ermelinda | Andreea | Hira | Naoual | Aidan |
Mohammed | Mia | Loretta | Dejvid | Maja | Ibrahim |
Ismail | Vesia | Jana | Nick | Maximilian | Jason | Alex |
Junior 
6 bis 8 Jahre
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Heute 
Schamanin 
morgen 
Schamane
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„Der Schamane weiß, dass der Tod alles mit Leben erfüllt“
Der Beruf der Schamanen ist fast so alt wie das menschliche Selbstverständnis,
er reicht tausende von Jahren zurück in die frühesten bezeugten Zivilisationen.
Über die Zeiten hinweg blieb die Ausübung des Schamanismus lebendig und hat
sich an die Bräuche sämtlicher Weltkulturen angepasst. Heute nimmt die Rolle
der Schamanen viele Gestalten an: Heilerin, Zeremonienmeisterin, Richterin,
rechtschaffener Politiker, Künstler oder Künstlerin. 
Das Eintreten in visionäre Bereiche scheint alle Schamanen dieser Erde zu ver-
binden. Die Ausstellung „Mir ist das Leben lieber“ vereint eine Vielzahl von 
schamanistischen Gegenständen, schamanistischen Darstellungen und mögli-
cherweise Ergebnisse schamanistischen Denkens und Handelns, unter anderem
von Linde Ivimey, Thomas Lerooy, Carolein Smit oder Charles Fréger und Patrick
von Caeckenbergh. 

Es sind die surrealen Welten, märchenhaften Gestalten und Formen aus Flora und
Fauna, die diese Ausstellung so außergewöhnlich machten. Gerade die nicht eta-
blierten Kunstwerke aus Asien, Ozeanien, Lateinamerika, Afrika und der Karibik
sowie einige europäische und amerikanische Kunststandpunkte in der Samm-
lung Reydan Weiss vermitteln doch ganz ursprüngliche, naturalistische Sichtwei-
sen und Denkansätze, die nicht in unseren europäischen, christlich geprägten
Ideen von Kunst hineinpassen wollen. Wie würde ich als Schamanin/Schamane
aussehen? Welche schamanistischen Rituale, Landschaften, Tiere sehe ich in der
Ausstellung und wie kann ich sie deuten? Welche Gegenstände, Kunstwerke aus
der Ausstellung wären Teil meines schamanischen Handelns? Die Kinder fotogra-
fieren in der Ausstellung, spielen mit den Ergebnissen, einmal als Fotofrottage,
als Zeichnungen, die sie in verschiedene druckgrafische Techniken umsetzen. Ein
serielles Kunstwerk ist erschaffen.

Künstler | Udo Steinmann

Huchting
Alexander von Humboldt Gymnasium | 
Susanne Diezelmüller

Timo | Mitra | Faisal | Victoria | Ole | Francisca | Sabir |
Julian | Anna K. | Bennet | Lilyan | Anna N. |Daniel |
Jaqueline | Moritz | Lia | Medin | Mariam | Angelina |
Melissa | Haley | Maxim | Thies | Maja | Jannik | Amira |
Karina | Anne Sophie
10 bis 11 Jahre

Mitte / Östliche Vorstadt
St. Johannis Schule | Leena Tanner

David | Max | Hannah | Naemi | Tom | Leon | David | 
Philip | Ewelina | Janet | Veronika | Lucas | Leonhard |
Marcel | Johannes | Clara | Sven | Ann-Kathrin | Louisa
Elena | Marly | Isabella | Carl | Jason | Benjamin | Olivia |
David Aaron 
14 Jahre
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Doppelköpfe
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Der Januskopf ist ein Symbol für Zwiespältigkeit. In der
Antike ist Janus ein Gott für Anfang und Ende.
Janusköpfe sind Köpfe mit zwei Gesichtern, eins vorne
und eins hinten. Vielleicht ist das eine Gesicht fröhlich und
das andere traurig oder wütend. Auf der einen Seite kann
ein Mensch sein, auf der anderen ein Tier. Tierdarstellun-
gen können auch menschliche Eigenschaften und Träume
transportieren.

Die Vorstellung eines Kopfes mit zwei Gesichtern illustriert
existentielle Gegensätze.

Schöpfung und Zerstörung
Leben und Tod
Licht und Dunkelheit
Anfang und Ende
Mann und Frau
Zukunft und Vergangenheit
Weinen und Lachen
Links und Rechts

Unser Material ist Thüster Kalkstein, ein sehr weicher Stein.
Die Arbeit an einer eigenen Skulptur erfordert etwas Kraft
und vor allem Durchhaltevermögen.

Künstler | Peer Steppe

Huchting
Stadtteilfarm Huchting | Sigrun Bösemann, Jürgen Rieche

Noah | Olivia | Cyra | Mascha | Maja | Jelena | Elias | Tijani 
9 bis 13 Jahre
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Schicksalsgöttin
Künstlerin | Caroline Schwarz

Huchting
Mütterzentrum Huchting e.V. | Ralph Bier-
mann, Petra Wagner

Anna-Lena | Hannah | Jaqueline | Joelina |
Julia | Julina | Kristina | Madleen | Melina |
Merle | Sania | Sophia | Sophie | Sunje | Victoria
| Adriano | Alex | Behrad | Eldin | Jan-Luca | Juli-
an | Nevio | Timurcin | Tom
6 bis 10 Jahre 
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Auf Spurensuche in die Anfänge unserer Kultur.
In der Steinzeit lebten die Menschen in einer mutterrechtlichen und naturverbundenen
Bauernkultur. 
Sie lebten Gemeinschaftsbesitz anstatt Privatbesitz, Kooperation anstatt Ausbeutung. 
Wir tauchen ein in die Welt der Mythen, Märchen und Legenden, die uns von Mutter Göttin-
nen und weiblichen Archetypen erzählen.
Wir spinnen unsere Lebensfäden zusammen mit den Schicksalsgöttinnen, springen in
den Brunnen und finden uns im Land von Frau Holle wieder, fliegen mit den Schwanen-
jungfrauen auf der Milchstraße, reiten mit Druidinnen auf Hirschen durch tiefe Wälder,
sammeln Wildkräuter mit Baba Jaga, der Herrin der wilden Natur und schwimmen mit
Nixen im kreativen Lebensstrom.
Wie sah es damals im Matriarchat aus? 

Wir vergleichen dies mit unserer heutigen Kultur. Was sind weibliche Qualitäten und wie
können wir diese in unserer heutigen Gesellschaft leben und verwirklichen? Mit diesen
Inspirationen und Fragestellungen setzen wir unsere kreativen Schätze und Bilder künst-
lerisch um. 
Wir arbeiten mit Ton, direkt aus Mutter Erde gehoben, in einer alten steinzeitlichen Tech-
nik. Vor Ort modellieren und bemalen wir unsere Objekte und brennen sie in einer Grube. 
Wir lernen alte Lieder, die die Göttinnen verehren und singen sie gemeinsam, essen Wild-
kräutersuppe am Lagerfeuer und trinken Tee aus einem Hexenkessel, gestalten Zaubera-
mulette, Altargegenstände, Symbole, Frauenfigurinen, Okarinen, Teebecher, Pflanzen und
Zaubertierwesen.
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Ich will so 
bleiben wie
ich bin …
Künstler |  Frank Scheffka

Neustadt
AWO Integra Tagesförderstätte | 
Gabriele Murr, Silke Mückley

Mehdi | Manuela | Jan | Svea | Bianca 
21 bis 51 Jahre

Erwachsene zwischen 21 und 51 Jahren, die mit ihren Behinde-
rungen nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen, schlüp-
fen vor der Kamera in verschiedene Rollen, inszenieren sich und
entwerfen alternative Identitäten. 
Die Beteiligten agieren nicht nur vor der Kamera, sondern
machen auch Aufnahmen von ihrem Gegenüber und bringen so
ihre Sichtweisen in das Shooting mit ein.
Dabei verlieren sie die Scheu vor dem Fotografieren und laden
ein, sich und andere in Szene zu setzen.
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In „Zauber, Fülle, Augenblick“ behandeln wir primär die Bedeutung und Wichtigkeit der
eigenen Person in ihrer gegenwärtigen Welt.
In der ersten Phase setzen sich die Jugendlichen mit einzelnen Momenten ihres
Lebens auseinander und tauschen aus, welche ihnen nachhaltig in Erinnerung geblie-
ben sind. Sowohl positive als auch negative Momente halten sie dann in Zeichnungen
fest und vervielfältigen diese zu mehreren Kopien. Aus diesen Motiven entsteht eine
Art „Tapete“, die als Hintergrund für die Fotomontagen und dem Film dient. 
In der zweiten Phase arbeiten sie vor der Kamera und setzen ihre Erinnerungen in
Mimik und Gestik um.
In der dritten Phase deuten die Jugendlichen diese Bilder bewusst durch Variationen
von Kleinigkeiten um – ein Fingerschnips, ein Zauberspruch, ein Ton, ein Augenzwin-
kern, ein Lachen, ein Hüpfen. 
Das Ergebnis ist ein Film mit vielen kurzen aufeinanderfolgenden Clips, den soge-
nannten Zaubermomenten.

Zauber,  Fülle,
Augenblick 

Künstlerin |  Monika B. Beyer

Kattenturm
Gymnasium Links der Weser | Laura Liesigk

Zaira | Sipan | Salha | Mohamad | Masud | Farshad | Ahmad M. | Walid | Roba | Rizwan |
Mohamed | Mahmud | Ahmed A. | Mohamed A.
15 bis 17 Jahre 
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Lebensträume
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Künstlerin | Dorothee Wunder

Huckelriede
Oberschule Wilhelm-Kaisen | Yuliya Herbst

Luca | Yaser | Justin | Filip | Zahed | Mandolito | Yilmaz |
Magamed | Nemer | Louis | Leon | Ersin | Hüdanur | Lilli |
Julie | Natana | Thale | Zubeyde | Madeleine | Emilia | Hassan
13 bis 15 Jahre 

Der von Claude Lévi-Strauss in die Anthropologie
eingeführte Begriff Bricolage (von frz. bricoler her-
umbasteln, zusammenfummeln) steht für ein adap-
tives Verhalten, bei dem der Akteur (Bricoleur) mit
den zur Verfügung stehenden Ressourcen (improvi-
sierend) Probleme löst. Bei dem Besuch der Aus-
stellung liegt das Augenmerk auf folgenden
Themenfeldern: Arbeitsleben Privatleben (Leben)
Freizeit (Freunde, Hobbies, Sport).

Mit Mitteln der Fotografie, ausgeschnittenen
gesammelten vorgefundenen Materialien, Schere
und Kleber als Werkzeuge sowie Stiften und Farben
kreieren wir eigene Zukunftsträume. Hierbei sind
reale Vorbilder, Menschen, Figuren und Räume
oder Fragmente in die Collagen eingebaut. 

Als Ergebnis vereinen sich alle drei Themenfelder
auf einem Triptychon. 



Ich sehe 
anders



Inwieweit deckt sich die kindliche Sichtweise
eines Kunstwerkes mit den unterschiedlich exi-
stenten Wahrnehmungen? 
Ausgehend von ihren persönlichen, emotionalen,
durch Erziehung und Gesellschaft, geprägten
Ansichten und Vorlieben, erforschen die Kinder
Kunst und künstlerische Ausdrucksmittel. 
In der Ausstellung „Mir ist das Leben lieber“
suchen sich die Kinder ihr favorisiertes Kunst-
werk aus und gestalten die Fotografie dieses
Werkes. 
Welche Stellen möchte ich übermalen? Welche
stören mich? Male ich nur in schwarz oder weiß? 
Ein eigenständiges Eingreifen und Umgestalten
findet statt.
Verschiedene Sichtweisen, Empfindungen und
Ausdrücke koexistieren so friedlich miteinander
und zeigen die Persönlichkeit des Betrachters in
Kombination mit dem Kunstwerk. 
Ein neues Kunstwerk entsteht. Die Akzeptanz
verschiedenster Ansichten über Leben und Tod,
Schönheit, Alter und Toleranz sind gestärkt. Die
Kinder platzieren ihre Gefühle und können sie so
leichter reflektieren.
Dem Wunsch nach Veränderung oder auch der
Weiterentwicklung wird Raum gegeben und das
Selbstwertgefühl gestärkt.  

Künstlerin | Delia Nordhaus

Osterholz-Tenever
St. Petri Kinder u. Jugendhilfe - Heilpädago-
gische Tagesgruppe | 
Thomas Jahne, Julia Kahle

Ali | Alexander | Jason | Laura | Mohamoud |
Mohammed-Can | Mohamed | Scarlett
8 bis 11 Jahre 



Künstlerin | Dorothee Wunder

Hemelingen
BGH Hemelingen | Lena Cornelius

Laura | Jana | Juliane | Lian | Melvin | Maxi |
Leonard | Emily | Merle | Charlotte | Marlene |
Canan Dennis
7 bis10 Jahre

Rollenbilder
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Zuerst machen sich die Kinder Gedanken, welche
Rolle sie in ihrem Leben haben.
Ob sie Kind, große Schwester, kleiner Bruder,
Enkel, Kusine, Schülerin, Freund, Schwimmer usw.
sind und wie sie sich in ihren jeweiligen Rollen
verhalten: wild, lieb, brav, laut, schlau usw.
Als weiteren Schritt fertigen wir von jedem Kind
einen Schattenriss an.
Wie bin ich und wie möchte ich sein? 
Welche Farben passen dazu, welche Farbstruktu-
ren und Formen? 
Anhand dieser Fragestellungen füllen die Kinder
ihre Schattenrisse mit Farben.
Um weitere Anregungen zu bekommen, besuchen
wir die Ausstellung „Mir ist das Leben lieber“. 

Ein Bild mit kräftigen Neonfarben spricht die Kin-
der besonders an.
Mit diesen leuchtenden Farben, die für strahlend
stehen, erweitern sie ihre Farbpalette.
Mehrfach überarbeiten sie die Bilder und bezie-
hen den Hintergrund mit ein.
Das Ergebnis sind vielschichtige und differenzier-
te Arbeiten, wobei manche ein Gefühl von „Yip-
pie!“ oder lässig ausdrücken. Die Kinder schauen
sich intensiv ihre Werke an und formulieren ihre
Eindrücke.
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wilder Schmuck

Schöne
Perlen –
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Von der Steinzeit bis in die heutige Zeit schmücken sich Menschen
mit Perlen, Steinen, Knochen, Muscheln und Tierzähnen. Überall ist
steinzeitlicher Schmuck zu finden. In Europa Armreifen aus Mam-
mut-Zähnen und Elfenbein, in Afrika Schmuck aus Straußeneiern und
in Australien aus Känguru-Sehnen. Sie sind Zeugnisse ersten
abstrakten Denkens und drücken Schönheit, Schutz, Mut, persönli-
che Wertung, Gruppenzugehörigkeit und menschliche Identität aus.
Als Heranführung an das Thema besuchen wir das Übersee-Museum
und schauen uns das Buch „Alle Perlen dieser Welt. Eine Kulturge-
schichte des Perlenschmucks“ von Sherr Dubin an.
In der Werkstatt entstehen fantasievolle Masken und einzigartige
Ketten, Armbänder und Broschen. Die Kinder produzieren jede ein-
zelne Perle selbst aus Fimo und Alabastersteinen und ergänzen ihre
Schmuckkreationen mit fertigen farbigen Perlen.

Künstlerin | Rosa Jaisli

Osterholz-Tenever
Spielhaus Treff Pfälzer Weg | Irina Schäfer, Julia Halfer

Dilara | Rojbin | Dayaan | Rohat | Ferhan | Dlwin | Dilbin | Melek | Nada
| Sulawa | Roges | Josephine
7 bis 12 Jahre
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Muscheln, Knöpfe, Federn, Wolle, Perlen, Klebe und Bänder...
Die Kinder gestalten Styropor-Köpfe und verzieren sie mit wilden-
Schmuckstücken, die sie aus Naturmaterialien gestalten.
Wilde Gesichter, Lächeln, ernste Blicke - guckt der Kopf wie ich, oder
doch ganz anders?

Künstlerin | Rosa Jaisli

Hemelingen
DRK Kinderhaus Kleine Marsch | Anke Reppin, Bozena Kolaßa

Jelde | Finja | Ozan | Mira | Amina | Medina | Anika | Aras | Carolin |
Mükkerrem | Nova | Hakan | Bajram | Jaden | Benjamin | Clara | Sadik
4 bis 6 Jahre

Knöpfe
Köpfe



In einer anderen  Welt
70

„Sich hineinzuversetzen in das Leben eines anderen Menschen verstärkt
das Mitgefühl und Verständnis für die Kultur und Sitten der fremden Perso-
nen“. Dr. J. Sherman

Wer träumt nicht einmal davon anders zu sein, hübsch, schlank, reich oder
vielleicht sorglos auf einer Insel zu leben.
Welche Gefühle löst ein Bild von Ureinwohnern aus Südamerika in uns aus?
Oder ein Bild eines Massaijungen, der den Tag unterm blauen Himmel mit
Freunden verbringt und seine Kühe hütet? Es bedeutet vielleicht keine Schu-
le, keine Hausaufgaben, kein Druck und kein Stress, aber auch kein fließen-
des Wasser und ein bequemes Bett oder Fernsehen zu kennen.
Eine Reise ins Fremde und gleichzeitig doch ins Innere.
Anhand der Betrachtung von Bildern und Büchern über andere Länder und
Kulturen, lassen die Kinder ihre „normale“ Alltagsroutine für kurze Zeit
zurück und schlüpfen „in eine andere Welt“.
Im Gespräch erstellen sie Vergleiche zu folgenden Fragen: 
Wie sieht mein jetziger Tagesablauf aus?
Wie sähe mein Alltag aus, wenn ich ein Nomadenkind in der Mongolei oder ein
Massaikind in Tansania wäre? 
Was hätte ich dann für ein Frühstück? 
Hätte ich Brot, Marmelade und Müsli oder was anderes wie Ugali oder Buuz?
Habe ich überhaupt eine Zahnbürste, Spielzeug und einen Schulranzen? 
Wie sieht meine Kleidung, mein Haus, mein Zimmer aus oder habe ich viel-
leicht kein eigenes Zimmer?

Auf der gemeinsamen Reise werden unsere Vorstellungskraft und Fantasie
angeregt, unser Mitgefühl verstärkt und wir lernen viel über uns und Fremdes.
Die Kinder fertigen Selbstportraits, erstellen Kleidung und Schmuck sowie
alltägliche Gegenstände aus Pappe und Papier und montieren alles auf eine
Leinwand.



In einer anderen  Welt

Künstlerin | Rashmi Krishna

Kattenturm
Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland | 
Rahel Faust, Marcela Scholing, Nils Hönle, Sophia Klerings, 
Karin Wolf

Berivan | Dilay | Dilber | Hussein | Hassan | Rayan | Alyssa | Mahsa |
Heisam | Xulu | Malik | Thorge | Anelia | Thomas | Azra | Miran | Naijla |
Milena | Silia | Lea | Alex | Yazan | Zain | Mohammed | Dolma | Lhamo |
Yusuf | Yagmur | Ashley | Djevat | Djinhangir 
3 bis 5 Jahre 



72

Kleider
machen Leute



Künstlerin | Gertrud Schleising

Osterholz-Tenever
DRK Kinderhaus Arche | Svenja Warnke, Cora Schnakenberg

Lotta | Eden | Leonie | Antonia | Raffael | Tim | Alan | Jan
4 bis 6 Jahre 
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Was möchtest du sein? 
Ein Tier, eine Pflanze oder vielleicht ein noch vollkommen unbekanntes Wesen? 
Anhand eines Fundus an textilen Materialien entwickeln und kombinieren die Kin-
der ihre ganz eigenen Kostüme. Sie erlernen hierfür das Zeichnen von Kostümen,
das Gestalten einer Kollektion als Ausschneidebogen sowie einfache Nähstiche
und einige „Schneidertricks“. 
Der Möglichkeit des Rollentauschens sind hierbei keine Grenzen gesetzt.



Lichtbilder
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Was ist dir wichtig?
Was magst du am liebsten?
Wo möchtest du gerne sein?
Wen oder was möchtest du bei dir haben?
Wie oder wer möchtest du gerne sein?
Wie möchtest du dich zeigen?

Es wird gemalt, gezeichnet, ausgeschnitten, foto-
grafiert und geklebt. Collagen auf Folien entstehen
aus all den Dingen, die den SchülerInnen wichtig
sind. Anschließend übertragen sie die Collagen mit
Hilfe eines Overheadprojektors auf eine Wand.
Jedes Kind begibt sich nun in sein projiziertes Col-
lage-Bild und inszeniert sich darin selbst. Die abfo-
tografierten Inszenierungen der SchülerInnen sind
als Lichtobjekt in der Ausstellung zu sehen.

Künstlerin |  Katrin Seithel

Grohn
Grundschule am Wasser | Ute Schmidt
Diego | Destan | King | Ryva | Ejder | David |
Leonie | Riwan | Muhamed Ali | Emily | Sele-
na | Iman | Ragib | Madiha | Shafiqa | Ama-
dou | Alin | Leonie | Jusuf Emre | Malik Can 
8 bis 9 Jahre
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My small world 



Wie sieht meine Lebenswelt aus?
Welche Sprache wird in meiner Familie
gesprochen?
Wer gehört zu meiner Familie?
Wie lebe ich – wie will ich leben?

Die Kinder erstellen Papiercollagen zu der
eigenen und/oder einer fiktiven Lebens-
situation. 
Sie zeichnen, malen, fotografieren,
schneiden aus, kleben, übermalen, füh-
ren zusammen, überkleben, nehmen weg
und fügen hinzu.
Zusätzlich tauschen wir uns über die
eigene Herkunft aus und die damit ein-
hergehenden kulturellen Eigenarten. 
Wann fühle ich mich fremd, wann zuge-
hörig, was möchte ich verändern und was
gefällt mir gut, so wie es ist? 

Künstlerin | Edeltraut Rath

Hemelingen
GS Osterhop | 
Ilka Böer, Thorsten Busse

Klasse 3a: Linus | Alicia | Galena | Baduri |
Joel | Maja | Mia | Shirin | Fiona | Hüseyin |
Siphan | Efe | Adrian | Cagri | Jaden | Nazli |
Zeynep | Soufiane | Killian | Waleed 
8 bis 10 Jahre 

Klasse 3b: Mina | Yousef | Marvellous |
Dilovan | Enes | Hasna | Adiza | Yasin |
Elias | Miftar | Ibukun | Melike | Cecil |
Hülya | Nikodem | Laura | Ian | Jaarne |
Ceylin | Mateo | Nisa
8 bis 10 Jahre
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Künstlerin | Kerstin Kimmerle Neue Vahr
Bürgerzentrum Neue Vahr Jugendtreff | Jutta Möller, Nuray Serin

Diana | Sarah | Marina | Ayesha | Lisa-Marie | Melike | Hana | Hanifa | Sharleen
10 bis 12 Jahre

Stop-Motion to
Reality



Was wäre, wenn meine Träume Wirklichkeit
werden?
Was wäre, wenn meine Träume sichtbar wer-
den?
Sich selbst neu entdecken und die eigene
Traumwelt erforschen. 
Von was träume ich nachts, von was träume ich
tags? 
Wie möchte ich sein, wenn ich groß bin? 
Was möchte ich dann machen? 
In welche Rolle würde ich gerne schlüpfen? 
Wie kann ich das in einem Bild darstellen? 

Für die Erarbeitung eines „Drehkonzepts“ füh-
ren die Kinder eine kreative Schreibaufgabe
und ein mündliches Brainstorming durch. Auf
einem Bett liegt ein schlafendes Kind und aus
diesem wird ein Kind in seinem Traum. Ver-
schiedene dazugelegte Gegenstände verdeutli-
chen die Traumwelt bis sie Wirklichkeit wird.

Die Szenen sind frontal in vielen Bildern von
oben fotografiert, ca. 15 pro Sekunde. Nach
jeder kleinen Bewegung wird erneut fotogra-
fiert, sodass die einzelnen Bilder zu einer Bewe-
gung werden und ein kleiner Stop-Motion-Film
entsteht.

79
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WER ERKLÄRT DIE WELT – 
DER JUNGE BLICK AUF DIE KUNST

Junge Kunstexperten gehen auf eine Entdeckungsreise durch ihre persönlichen
Lieblingskunstwerke der Sammlung „Mir ist das Leben lieber“ und laden Besucher
zum assoziativen Gespräch ein. 

Die Jugendlichen erforschen den Ort „Museum“ und das Prinzip „Ausstellung“. Sie
treten mit Akteuren des Museums in den Dialog und erschließen sich einen 
eigenen Zugang zu moderner und zeitgenössischer Kunst. Betrachtungen und
Besprechungen der Kunstwerke in Verbindung mit praktischen Arbeiten machen
die Jugendlichen zu „Kunstkennern“, die den Besuchern im Museum völlig neue,
frische Einblicke vermitteln.

Natalia Schätz
Studentin Kunst-Medien-Ästh. Bildung / Kunst- und Kulturvermittlung  / 
Uni Bremen 

mit Milan | Lisa | Emma | Aleksandra | Claudia | Anton | Jessica | Joanna 
Alter 12 Jahre

Lehrerin Leena Tanner
St. Johannis Schule



EIN ADLER UNTER HÜHNERN?

Eines Tages fiel ein Adlerbaby aus seinem Nest.
Da kam ein Huhn des Weges und fing es auf.
Das Huhn nahm den Adler mit, wo er bei den Hühnern aufwuchs.
Wird der Adler am Ende erfahren, dass er anders ist und kein Huhn ist?

Die Kinder haben die Geschichte zu Ende „erfunden“.

Eine Mitdenk- und Malaktion frei nach der Geschichte „Der Adler, der
nicht fliegen wollte“ von James Aggrey
von Jette van Düllen und Celina Ziebarth, Studentinnen Soziale Arbeit
und Kunst-Medien-Ästh. Bildung / Erziehungswissenschaft / Uni Bremen

Der Adler fliegt nach Wangerooge und will Fische fangen und füttern.
Der Adler fliegt zu den anderen Adlern und lebt mit ihnen.
Der Adler fliegt zu seinen Eltern zurück.
Der Adler fliegt zu der Sonne. Später besucht er die Hühner noch mal.
Es regnet und er sieht auf seinem Weg einen Menschen, der Seifenbla-
sen macht. Der Adler schaut sie sich an.
Der Adler packt seine Sachen und geht weg.
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DIE AUSSTELLUNG
IST ERÖFFNETSREDNA
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Ich bin als Studentin der Hochschule
für Künste im sozialen Bereich total
begeistert von dieser Ausstellung! Es
inspiriert mich noch mehr dazu, mit
Kindern zu „arbeiten“ und Spaß an
der Kunst zu haben. Die Kinder hat-
ten viel Spaß dabei, wie man sieht,
und das motiviert mich. Also, danke
für diese tolle Ausstellung!

Ich hätte am liebsten mit-
gemacht! Das sieht alles
nach geballter Lust am
Gestalten aus.

Ich komme gerade von Nolde und
Paula. Die hätten ihre Freude an so
vielen großartigen ausdrucksstar-
ken Talenten und ihren künstleri-
schen Begleitern.

Danke – auch allen, die dieses Pro-
jekt finanziell möglich machen.

Wie immer – eine Super-
Ausstellung!

Den Kindern an unserer
Schule hat es so einen Spaß
gemacht. Weiter so – es
eröffnet uns allen Lebens-
räume, die wir sonst ver-
gessen.

Sehr toll und bereichernd!
Aus dem Gästebuch ANDERS LEBEN:
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Immer wieder beeindruckend, diese
Kreativität! Warum gibt es das nicht
auch für Erwachsene?

Identität – wer will ich sein, wie
will ich sein? Eine spannende
Ausstellung, die mich froh und
erfüllt in Bremens Straßen ent-
lässt. Vorbildlich die Verbindung
zur aktuellen Ausstellung „Mir ist
das Leben lieber“. Ich werde sie
wärmstens weiter empfehlen. 

Phantasie und Kreativität –
für Kinder und Erwachsene
sehr wichtig! Eine schöne
Ausstellung, danke.

Das Philosophieren mit den Kindern
hat viel Spaß gemacht und auch uns
sehr zur Weiterarbeit inspiriert! Sol-
che Projekte gerne wieder anbieten! Viva el Arte! Es lebe die Kunst!

Sehr berührend und beein-
druckend! Tolle Arbeit –
von allen!



FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG 
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Stadtteilbeiräte
Osterholz
Blumenthal
Neustadt

Hemelingen
Woltmershausen
Mitte/Östl. Vorstadt

Der Senator 
für Kultur
Die Senatorin für
Kinder und Bildung

Freie
Hansestadt
Bremen

DANKESCHÖN!

Unser Dank gilt ... 

allen Kindern, Jugendlichen und den Erwachsenen, die diese    
wunderbaren Kunstwerke geschaffen haben,  

allen Künstlern und Künstlerinnen, die mit ihrer Kreativität und 
Inspiration helfen, die Gestaltungsideen umzusetzen, 

allen Pädagogen und Pädagoginnen, für ihre Bereitschaft sich 
mit neuen Ideen zu konfrontieren und ihren Kindern und 
Jugendlichen ermöglichen, an diesem Projekt teilzunehmen, 

den Kuratoren und dem Team der Weserburg für die Vermittlung,
die Unterstützung und prima Zusammenarbeit, 

allen Förderern für die Unterstützung eines solch umfangreichen
Projektes,

allen Helfern, die sich mit Liebe zum Detail, Begeisterung, 
Fantasie, Zeit und Freude engagiert haben!
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EIN LEITFADEN DURCH DIE AUSSTELLUNG

Links vom Eingang steht ein
Wegweiser mit vielen individuel-
len Schildern. Wie könnte ein
Schild aussehen, dass mir auf
meinem Lebensweg begegnet?
Die unterschiedlichen „Antwor-
ten“ ergeben zusammen einen
Wegweiser, der uns einlädt die
Ausstellungsräume zu betreten.

Wir wenden uns nach Rechts und
sehen, wie das Thema der Aus-
stellung direkt in die Tat umge-
setzt wurde. Auf die
„Provokation“ des Gegenüber
wird mal ganz „anders“, nämlich
mit Freundlichkeit und Verständ-
nis reagiert.

Etwas weiter, auf dem Boden ste-
hend zwei Tische mit Objekten,
die einem seltsam vertraut vor-
kommen. In Wolle gehüllte All-
tagsgegenstände erscheinen uns
seltsam fremd und anders. 

Dass man nicht nur Dinge, son-
dern auch sich selbst aus einem
anderen Blickwinkel betrachten
kann, wird uns auf der gegen-
überliegenden Wand plastisch
vor Augen geführt. Im Vorbeige-
hen sehen wir Gesichter: erst von
rechts, dann von vorn und im
Rückblick von links – jedesmal
anders. 

Gegenüber zeigen großformatige
Fotos die verschiedenen „Gesich-
ter“ von Gotteshäusern in ihrem
eigenen, besonderen Licht, so
wie sie von den jungen Fotogra-
fen mit ihren Kameras festgehal-
ten wurden. 

Daneben ein Tableau mit 16 be-
sonderen Vasenbildern. Wie sähe
ich aus, wenn ich mich als Vase
darstelle? Die Ergebnisse sind so
individuell wie die Personen. 

Noch grübelnd wie man selbst
als Vase aussieht, dringen leise
Klänge an unser Ohr. Ein riesiger
Wunschfänger hängt von der
Decke, seltsame Portraitfotos
schauen uns an. Haare, Augen,
Münder sind vertauscht. Man
muss wohl wie der Andere den-
ken, sehen oder sprechen, um so
harmonisch miteinander zu
musizieren.

Den Klängen noch lauschend, rei-
hen sich, notengleich, dunkle
Figuren auf gelbem Grund. Inspi-
riert durch Mode und Design
haben Jugendliche, ganz in
Schwarz gewandet, posiert. Wie
aus der Welt geschnitten schwe-
ben sie in einem gelben Nichts. 

Wenn Du glaubst, dass Du plötz-
lich im Wald stehst, hast Du nicht
ganz unrecht. Jedes der Baum-
objekte die Dich umgeben
erzählt Dir eine andere Geschich-
te, denn jeder Baum ist anders. 

Noch einmal Fotos von Jugendli-
chen oder sind es unbekannte
außerirdische Wesen? Kann man
sie erkennen – erkennen sie
uns? Die Frage wird hier nicht
beantwortet, sondern gestellt.

Fragen über Fragen. Wie erschei-
nen uns die Dinge wenn sie alt
und unbrauchbar geworden sind.
Die Müllsäcke stimmen uns
nachdenklich. Ja was bleibt …?  

Zurückblicken oder doch in die
Zukunft schauen: kann ein Berg
von Geld mir alle meine Wünsche
erfüllen? Einige der Wunschvor-
stellungen werden hier zumin-
dest wahr. 

Auch ohne großen Reichtum
kann die Welt, mit bunten Mas-
ken von fantastischen Tieren und
fremden Wesen bevölkert, zum
Karneval werden.

„Mir ist mein Leben lieber“ mal
wörtlich genommen. Ich mach
mich lieber aus dem Staub, als
mein Leben zu verlieren. Dreidi-
mensionale Comics zeigen wie
man seine Haut rettet.

Mitten in der Ausstellung ange-
langt, wird das Thema Kopftuch
spielerisch angegangen. Ge- oder
verhüllt in farbenfrohe Stoffe.
Was seh ich noch von der Welt
und was sieht sie von mir?
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Das Bedürfnis, in Rollen zu schlüpfen, um etwas
über sich und andere zu erfahren, zieht sich wie ein
roter Faden durch die Ausstellung und gibt ihr den
Titel „ANDERS leben“.
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Verkleiden, verhüllen – auch die
historischen Masken, als Vorbil-
der aus einer fernen Welt, vermit-
teln fremde Lebensgefühle.
Vielleicht erfahren wir etwas da-
rüber, wenn wir sie aufsetzen.

Sein Zimmer neu erfinden und
gestalten, auch eine Möglichkeit
sich zu verändern. Die Fantasie
wird beflügelt und manch einer
träumt von Superhelden in den
eigenen vier Wänden.

Keine Superheldin oder Held,
sondern ganz besondere Perso-
nen, die man nicht überall trifft.
Auf der Suche nach ihnen, sind
die Kinder fündig geworden und
haben ihre Entdeckungen in vie-
len Radierungen verewigt.

Das zweite Gesicht haben nicht
nur die Schamanen, sondern
auch die zu Stein gewordenen
„Doppelköpfe“. Mensch und Tier
vereint, nicht nur schwer zu
gestalten, sondern auch schwer
zu bewegen.

Wir bleiben in mystischen Welten
und tauchen ein in das Zeitalter
des Matriarchats. Tönerne Figu-
ren, geformt aus „Mutter Erde“,
geben Kunde aus dieser fernen
Zeit.

Wieder ganz im Hier und Jetzt
angekommen probieren sich
Menschen neu aus und stellen
sich, wie selbstverständlich, in
den Mittelpunkt.

Ausgrenzung und der Umgang
damit ist auch hier ein Thema.
Wir schauen zu, wie unbegleitete
jugendliche Flüchtlinge ihre
Gefühle befragen und sie darstel-
len.

Auf gleich dreifache Weise zeigen
uns die vielen Triptychen Lebens-
träume zum Auf- und Zuklappen.

Nochmal auf der Suche, diesmal
nach einem  Lieblingsbild. Das
Gefundene wird mit der eigenen
Sicht der Dinge übermalt.

Ein Wortspiel und seine Folgen
lassen den Blick bis fast an die
Decke wandern. Die farbigen aus-
gemalten Schattenbilder füllen
die Wand vollständig aus.

Auch die beiden Podeste sind
mehr als ausgefüllt. Überborden-
de Schmuckkreationen, ausge-
legt und an Modeköpfen
montiert, sind das Ergebnis einer
lebendigen intensiven Projekt-
phase.

Ein Fotofragment durch eine
Zeichnung zum Selbstportrait
vervollständigt. Zwei Sichten ver-
binden sich zu etwas Neuem. So
wird es sich vielleicht anfühlen,
in einer völlig fremden Kultur zu
leben. Die Vorstellung ist zumin-
dest einen Versuch wert.

Das MACHEN wird hier groß
geschrieben. Wer sich verkleidet
braucht eine Vorstellung, einen
Plan, um dann zur Tat zu schrei-
ten. Als Belohnung für die Arbeit
und Mühen winken zauberhafte
Abenteuer in eben solchen Klei-
dern.

Es wird dunkel im letzten Raum.
Schwarze Wände auf allen Sei-
ten. Welch ein Lichtblick sich in
die eigene erträumte Umgebung
hineinzuprojizieren.

Viele „small world’s“ könne doch
sehr „big“ sein, besonders in die-
ser Anzahl. Auf dem dunklen Hin-
tergrund erscheinen die
ausgeschnittenen Zeichnungen
besonders deutlich. Die einge-
färbten „Überbleibsel“ der Aus-
schneidearbeit werden zu
abstrakten Bildern verarbeitet,
die immer wieder einen Bezug zu
den „kleinen Welten“ erkennen
lassen.

Am Ende unseres Rundganges
lädt ein großes „Bett“ zum ent-
spannen ein. Mit dem Einhorn
reiten wir durch die Träume der
Kinder und wenn wir nicht erwa-
chen, dann träumen wir noch
heute …
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