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Ich komm als Alien wieder,
weil die unsterblich sind.

Lara 8 Jahre

''
Ich komm als Blumchen
wieder
vom Leben und Sterben

Kinderkulturprojekt 2011/12
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Was ich glaube..

Ja, ich habe Erfahrung
mit dem Tod gemacht,
indem mein Opa gestorben
ist. Ich habe mich sehr
traurig gefühlt.

Ich glaube, nach dem Tod
kommen Menschen guten
Herzens in den Himmel.
Aber Menschen schlechten
Herzens kommen zum Teufel
in die Hölle.

Ich glaube, nach dem Tod
kommt ein guter Mensch in
den Himmel zu Gott, und
wird ein Engel. Während
ein schlechter Mensch kein
weiteres Leben hat.

Ich glaube, nach dem
Tod wird man ein Geist.
Wenn ich tot bin, dann bin
ich ein Vampir und trinke
Blut und esse Fleisch und
bin böse und dann bin ich
gruselig und werde nie
krank oder tot.

Aus dem Gästebuch…

Wenn ich alt bin, dann
sterbe ich und dann fliege
ich zum Himmel zu Gott.
Aber da bin ich ein Geist
und kann nicht mehr zur
Welt. Ich muss immer bei
den Wolken bleiben.

Eine ganz wunderbare
Ausstellung! Und ein
mutiges Projekt! Gut,
dass Kinder eine
Möglichkeit haben,
Antworten selber zu
finden und zu gestalten…

Ein sehr mutiges,
wichtiges Projekt!
Der Tod gehört
auf jeden Fall dazu.

Interessant! Die Ideen
der Kinder zeigen, dass
der Tod durchaus ein
Thema für Kinder ist.

Schöne und kreative Ideen
bringen mich dem Thema
Tod auf eine andere Weise
näher. Danke!
Also, ich glaube, dass Sterbende
träumen, durch einen Tunnel oder ein
Loch zu fallen. Ein Mann, der fast
erstickt wäre, meinte zu uns, er wäre
durch einen Tunnel geflogen. Aber er ist
davon aufgewacht, dass er seinen eigenen
Namen schrie. Und als mein Vogel
gestorben ist, habe ich in der nächsten
Nacht davon geträumt, dass es meine beste
Freundin war, mal als Vogel, mal als
Mensch. Wir haben zusammen getanzt,
hatten Spass, waren fröhlich in einem
superschönen Garten. Falls es so was gibt,
ist ihre Seele in dem Traum aufgeflogen.

Ich stelle mir den Tod
vor, dass das doof ist.
Es ist viel besser,
wenn es keinen Tod
gibt. Weil die Familien
ewig zusammen bleiben
können.

So viel Leben in
einer Ausstellung
mit der Frage
nach dem Tod.

Ein tolles Projekt, eine beeindruckende
Ausstellung und viele bewegte Kinder,
die die Chance bekommen haben, über
dieses viel zu tabuisierte Thema untereinander ins Gespräch und Werkeln zu
kommen - DANKE! Eine erfreute
Mutter

Schön.
Und
manchmal
schwer.

This projekt had a lot of
meaning to me. The idea
of life to death is very
interesting! U.S.A.

Ich bin beeindruckt
und erschüttert von
der Kraft, die in den
Kindern und ihren
Werken steckt.

Kinder sind in vielem
viel unverkrampfter als
Erwachsene – auch
beim Tabu-Thema „Tod“.
Danke für dieses
feinsinnige Projekt!

Wat een leuk idee:
Zo´n tentoonstelling is zinvol.
Groetjes uit Venlo.
Veel succes.

Sehr beeindruckend und
spannend – schön ist die
Leichtigkeit und Farbe!
Eine wundervolle
Ausstellung mit
berührenden
Projektarbeiten.
Die Präsentation
unterstreicht die
Qualität noch einmal
in besonderer Weise.

Vielen Dank für die wundervolle Ausstellung –
so leicht, trotz des schwierigen Themas!

An so was wie
die Hölle glaube
ich nicht.
Der Tod ist doof, ich möchte
weiter leben. Meine Freunde
werde ich vermissen, aber
jeder Mensch muss sterben,
man kann nicht ewig leben. Das
Leben fängt an und geht zu
Ende, du bestimmst, wie dein
Leben endet!!!

Es könnte sein, dass man einfach
nicht mehr da ist und nichts mehr
spürt, also so wie vor der Geburt.
Allerdings könnte es auch sein, dass
man an irgendeinen Ort kommt, wo
alle toten Leute sind, z. B. im
Himmel. Oder man lebt dann als Tier
oder Pflanze weiter, was sich dann
eher auf die Frage „Gibt es ein
Leben nach dem Tod?“ bezieht.

Wenn man stirbt, kommt man in
den Himmel oder in die Hölle.
Am Grab liegen schöne Blumen
oder Andenken. Der
Verstorbene wird sehr vermisst
und es gibt eine Trauerfeier.

Ich weiss nicht, ich kann mir ein
Leben nach dem Tod nicht
vorstellen.
Eigentlich kann ich mir den Tod
überhaupt nicht vorstellen. Aber
ich denke, wenn man stirbt, hat
man immer jemanden, der an einen
denkt. Wenn man schläft, kriegt
man ja auch nichts mit, vielleicht
ist es mit dem Tod genau so.

Ja, meine Katze ist
eingeschläfert worden.
Jetzt haben wir zwar
zwei neue Katzen, aber
ich vermisse sie schon.
Aber ich weiss auch,
dass es besser für sie
war zu sterben, weil sie
Schmerzen hatte.

Man könnte das Leben als eine Art
Aufgabe betrachten.
Wenn man das Leben als „guter
Menschen“ meistert, ist der Tod
praktisch das Ende der Aufgabe. So, als
wenn man in der Schule den Test abgibt.
Dann gibt es auch ein Leben nach dem
Tod. An den Ort kommen aber nur die
„guten Menschen.“ Die „schlechten
Menschen“ haben die Chance, das Leben
besser zu „meistern“. Sie werden dann
wieder geboren.
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Aus dem Gästebuch

Was bleibt? Gespenster, Blüten und Ruinen
Freie Kinderschule Bremen, Andrea Wehrhahn
Künstlerin Barbara Rosengarth
Metamorphose Masken und Spiel
Freie Kinderschule Bremen,
Claudia Fahrenholz / Petra Höflinger
Künstlerin Angela Kolter
Gedenken in Stein
DRK Kinderhaus Kl. Marsch,
Renate Kuiper / Lena Eidtmann
Künstler Peer Steppe
Hinter dem Spiegel
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Mobile Familienzentrum St. Petri Kinderund Jugendhilfe, Ulla Bernabeo
Künstler Frank Scheffka
Leerstellen Lichter
St. Petri Kinder- und Jugendhilfe,
Katharina Mohr
Künstlerin Selina Tappe

Künstler

Pädagogen

Kattenturm

Neue Vahr

Steinstarke Erinnerung
Kinder- und Familienzentrum Wischmannstraße
Treff Spielhaus, Uschi Nickel-Funk /
Kita-Hort, Regina Schmidt
Künstlerin Katja Stelljes

Himmelsbilder für das Haustier
KuFZ Heinrich-Imbusch-Weg,
Claudia Kern / Jürgen Schillner
Künstlerin Helga Wiese

Stille Leben Erinnerungsstücke
Förderzentrum Obervieland, Heidi Franz-Cinar
Künstlerin Edeltraut Rath
Sonnenuntergang ein märchenhafter Tod
BGO Obervieland, Karin Wolf / Ilka Zelmer
Künstlerin Daniela Kalvelage-Klippel

Fragen an den Tod
KuFZ Heinrich-Imbusch-Weg,
Claudia Kern / Jürgen Schillner
Künstlerin Katrin Seithel

Woltmershausen

Mitte / östliche Vorstadt

Wo alle gleich sind… Triptychon
Kulturhaus Pusdorf, Grundschule Rechtenflether Str.
Andrea Stücke/ Ute Steineke / Jutta Wätjen
Künstler Antonio Velasco-Muñoz

Spurensicherung
Abschied und Entdecken
Gesamtschule Mitte, Katarina Harms
Künstlerin Dana Zdrzalek

Neustadt

Custom made Särge 1:10
Treff Spielhaus Friesenstraße, Kerstin Buricke
Künstler Tobias Lange

Übel & Bedrohlich Fotografie
Oberschule am Leibnizplatz, Anna Wilkens
Künstlerin Andrea Lühmann

Bremen Nord

Werden und Vergehen
PIB Pflegekinder Bremen,
Christina Umbach / Nicole Lüllmann
Künstlerin Anne Schweig

In Memoriam Gedenktafeln
SZ Blumenthal Lehmhorster Straße, Vera Heinrich
Künstler Waldemar Grazewicz

Huchting

Bremerhaven

Ofrenda Gabentisch und Opfergaben
Grundschule Delfter Straße, Stefanie Scharf
Künstlerin Rosa Jaisli

Verfilzte Engeltiere
Astrid-Lindgren-Schule, Gabi Antpöhler
Künstlerin Ingeborg Dammann-Arndt

Lebensbuch
Alten Eichen Tagesgruppe,
Nina Forchmann / Christian Stüter
Künstlerin Dorothee Wunder

Welche Farbe hat der Tod?
Astrid-Lindgren-Schule
Künstlerin, Ulrike Mantel-Wiegand

Der Kindergartenrat tagt:
wohin geht der Elefant?
KuFZ Robinsbalje,
Vera Mladenovic / Ulla Göckeritz
Künstler Udo Steinmann
Kreislauf
Erinnerungskästen
KuFZ Amersfoorter Straße,
Anja Krebs / Sabine Oetting
Künstlerin Dorit Hillebrecht

Einrichtungen

Auf Sternenpfaden segeln
Seelengeister und Totenschiff
Lutherschule, Matthias Schaaf
Künstlerin Susanne Laufer
Good Bye
Schule Am Ernst-Reuther-Platz, Steffi Ross-Heitmann
Künstlerin Conny Wischhusen
Bis zur Hälfte des Himmels
St. Ansgar Schule, Nadine Rückert
Künstler Matthias Kopka
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Ein
Wort
zum Gruß
Liebe Leserin, lieber Leser,
seit mehr als 20 Jahren bereichern die Projekte von QUARTIER
unsere Stadt, denn sie führen Kinder und Jugendliche an
kulturelle Inhalte und an ihre eigenen kreativen Ausdrucksfähigkeiten heran – und das zugänglich und bezahlbar.
Im Frühjahr 2012 wagte sich die Einrichtung dann an ein schwieriges Thema, denn die Veranstaltungsreihe „Ich komm’ als
Blümchen wieder“ befasste sich buchstäblich mit Leben und Tod.
Die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erarbeitete Ausstellung in der Unteren Rathaushalle hat auf eindrucksvolle
Weise gezeigt: Viele Kinder haben Fragen genau zu diesem
Thema, denn sie werden auf vielfältige Weise damit konfrontiert. Fernsehen und Zeitschriften, Bücher, Videospiele und das
Internet behandeln Aspekte des Sterbens in einer großen Bandbreite; und leider sind auch Jugendliche in ihrem persönlichen
Umstand davon betroffen. Mehr noch: Zu allen Zeiten haben
sich die Menschen überall auf der Welt mit der Vergänglichkeit
befasst und dazu immer wieder bedeutende Kulturgüter
geschaffen.
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Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler standen vor der
Herausforderung, sich in einer angemessenen Weise eines
Komplexes anzunehmen, der uns alle betrifft, aber mit dem
jede und jeder von uns anders umgeht. Das Ergebnis war eine
ausdrucksstarke Zusammenstellung von so unterschiedlichen
Exponaten wie Fotoserien, Bilder, Filme und anderer Objekte,
die mich sehr beeindruckt hat.
QUARTIER hat mit diesem Projekt nicht nur Kindern und
Jugendlichen einen Zugang zur Kultur eröffnet, sondern hat die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermutigt, sich mit einem
elementaren Thema unseres Lebens auseinanderzusetzen.
Sehr gern habe ich dafür die Schirmherrschaft übernommen.
Herzlichst, Ihr

Bürgermeister Jens Böhrnsen, Präsident des Senats und Senator für Kultur

Liebe Leserin, lieber Leser!
Nun halten Sie diesen außergewöhnlichen Katalog in der Hand,
die bunte Dokumentation des kulturpädagogischen Projekts
„ICH KOMM ALS BLÜMCHEN WIEDER“!
Im September 2011 hatten die Initiatorinnen des Projekts,
Andrea Siamis und Nadine Scheffler, und ich ein erstes
Gespräch über das geplante Projekt: über die Motivation,
über Inhalte, über Problematiken und Chancen und über
„projektbegleitende Maßnahmen“.
Eine dieser „begleitenden Maßnahmen“ war das Angebot, das
ich machen konnte: die pädagogische Begleitung des Projekts,
der Künstler-innen und der Pädagog-innen. Sollten während der
Planungs- oder Umsetzungsphase thematisch bedingte Fragen
oder Probleme auftauchen, stünde ich als Ansprechpartnerin
gern zur Verfügung.
Und was war das für ein Thema?! Nichts über „Schmetterlinge
im Regenwald“ oder „Wie kommt der Honig in das Glas?“
Statt dessen ein Projekt über den TOD!!
Nun ist mir als Koordinatorin in der Hospizarbeit das Thema TOD kein Fremdwort,
sondern alltäglich präsent.
Ich arbeite im hospizlichen Rahmen seit dem
Jahr 2000 zum Thema „KINDER – TOD und
TRAUER“: in der Fortbildung und Beratung
von Erzieher-innen und Lehrer-innen, sowie in
Gesprächen mit Eltern/Familien.
Skeptisch war ich trotzdem – denn die Motivation für das Projektthema, nämlich Kindern und Jugendlichen
Tod und Trauer nahe zu bringen und evtl. pädagogische Prävention für den „Ernstfall“ zu leisten, teile ich nicht.
Meine Erfahrungen zeigen, dass Tod und Trauer für (jüngere)
Kinder keineswegs eine tabuisierte Angelegenheit ist.
Kinder gehen mit den Dingen des Lebens in der Regel auf eine
sehr direkte Weise um. Sie machen sich ihre eigenen altersentsprechenden Vorstellungen, kommunizieren darüber miteinander auch lustvoll und häufig kontrovers, gern auch mit
dramatischen Inszenierungen. Anders wird es, wenn ein Kind
selbst, familiär oder im nahen Umfeld, mit schwerer Krankheit
und dem Tod konfrontiert ist. Dann braucht ein Kind Erwachsene,
denen es die aufkommenden Gefühle wie Angst oder Wut offen
anvertrauen kann.
Nun ist aber das Thema für Erwachsene von tiefer Verunsicherung, oftmals Ängsten geprägt.
Erwachsene wissen sehr wenig von der Art, wie Kinder das
Leben, den Tod und die Trauer erleben und vermeiden deshalb

Ein
Wort
davor

Ansprache und die Begegnung. Diese Vermeidung verstärkt die
Ängste und Verunsicherung der Kinder.
Emotionale Distanz und Sprachlosigkeit sind die Folge, wo doch
Trost, Nähe und Einbezogensein so wichtig wären.
In meiner hospizlichen Beratungsarbeit geht es also immer
darum, den beteiligten Erwachsenen Unterstützung zu geben
und ihnen Mut zu machen, betroffenen Kindern offen und
empathisch zu begegnen.
Aus diesem Grund habe ich auf dem Projekttag für die beteiligten Pädagog-innen und Künstler-innen drei grundlegende
Informationen thematisiert:
Die alterstypische Entwicklung des Todesverständnisses von
Kindern. Worüber trauern Kinder? Verlusterfahrungen im
Leben von Kindern? Wie trauern Kinder? Aspekte der Kindertrauer.
Trotz der beschriebenen Vorbehalte bin ich letztlich begeistert
von der Vielfältigkeit des Projekts, von dieser bunten Mixtur, die
sich bei der Ausstellung der Exponate in wilder Pracht von Form
und Farbe zeigte.
Die kreative Gestaltung stand im Vordergrund der Werkstatt/Atelierarbeit, so konnten die Kinder und Jugendlichen, ebenso
die Erwachsenen ihre Erfahrungen und ihre Phantasie zum
Ausdruck bringen.
Und das ist alle Mal gelungen!!
Jeder Arbeit sieht man die Konzentration und die Ernsthaftigkeit, die Energie, die Freude und die Lust am „Machen“ der
Beteiligten an. Kein Wunder, dass die Pressestimmen diesem
Projekt, dieser Ausstellung hohe Anerkennung zollten.
Ein professionelles Konzept, eine umfassende Vorbereitung und
die phantastische Umsetzung des vielfältigen Themas TOD –
herzlichen Glückwunsch!
Mit den besten Grüßen

Margrit Ruzicka; Erzieherin, Sozialpädagogin und systemische Familienberaterin Koordinatorin und Referentin für Kinder und Jugendliche
HOSPIZ HORN e.V./ Ambulanter Hospizdienst; Bremen

P.S.: Meiner Enkeltochter (6 Jahre) hatten es die namentlich
benannten „Erinnerungsstücke“und die „Särge“ besonders angetan.
Ich habe auch ein Lieblingsobjekt – aber das bleibt mein Geheimnis.
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Idee
Was ist das?’, fragt der Frosch.
Den Tod der Amsel kann erst
der Hase erklären.

Max Velthuis

In Stein gehauene Erinnerungen, südamerikanischer OfrendaOpfertisch, Totenschädel aus glitzernden Pailletten, eine
Pinguin-Urne aus Keramik, für die Barbie-Puppe ein CustomMade-Sarg sowie lebensbedrohliche Situationen fotografisch in
Szene gesetzt – 30 Institutionen, 500 Kinder und Jugendliche
im Alter von 4 bis 18 Jahren sowie eine Seniorengruppe aus
Bremen und Bremerhaven erarbeiteten mit professionellen
Künstler-innen ihre Vorstellungen und Ideen zum Thema
„Sterben und Leben“.
Wenn Kinder nach dem Tod fragen, reagieren Erwachsene oft
hilflos, sind um eine Antwort verlegen oder weichen aus. Doch
Kinder fragen nach dem Tod so wie sie andere „große Fragen“
stellen: Warum leben wir? Gibt es Engel? Wo endet das Weltall?
Warum gibt es Krieg? Die Frage nach dem Tod gehört immer
dazu. Und sie wird so gestellt, dass deutlich wird, sie ist nicht
nur eine Frage für Heranwachsende, sondern immer auch
aktuell und für die Pädagog-innen herausfordernd: wie mit diesem Thema umgehen?
Es gibt viele Situationen, in denen Kinder mit dem Tod bereits
früh konfrontiert werden. Der Tod des Haustiers gehört ebenso
dazu wie der eines Verwandten, Freundes oder jemand aus der
Nachbarschaft. Sie erfahren ihn im Krankenhaus, beim Besuch
der alternden Oma, finden den toten Vogel auf der Strasse oder
erleben den Tod als täglich gezeigtes Medienereignis und
gleichzeitig als familiäres Tabuthema. Doch es braucht keine
konkrete Situation, um über den Tod zu sprechen. Auch die
Jahreszeiten und naturkundliche Beobachtungen vermitteln
den Kindern Eindrücke von Anfang und Ende, Vergänglichkeit
und Bestehen.
Kinder haben meist keine bis wenig Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Fragen auszudrücken, sich mitzuteilen, Antworten zu
bekommen. Warum ist der Tod so ein großes Tabu-Thema?
Warum wird er mit merkwürdigen Phrasen umschrieben, wie
„er ist eingeschlafen“, „Gott hat Oma zu sich gerufen“, die
Kinder eher verwirren? Symbole und Rituale, Lieder, Gedichte
und Märchen helfen, den Tod zu verstehen, sich ihm anzunähern, sich damit auszusöhnen. Auch Kinder sollten die Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen, diesen zu gestalten und
altersgerechte Rituale zu finden. Im Wissen um den Tod wird
deutlich, was Leben ist. Wo er verdrängt wird, wird auch das
Leben aus den Augen verloren.
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Ein tolles Projekt, eine beeindruckende Ausstellung und viele bewegte Kinder, die die Chance hatten
über dieses viel zu tabuisierte Thema miteinander ins Gespraech und Werken zu kommen.

aus dem Gästebuch

In Gesprächen mit Bremer Pädagog-innen und Künstler-innen
war die überwiegende Reaktion auf dieses Thema positiv. Es
wurde als spannend, aktuell und als Bereicherung für die
pädagogische Arbeit empfunden, insbesondere, wenn es auf
ganz andere, künstlerisch-gestalterische Weise intensiv erarbeit
wird, und gerade, wenn es nicht „akut“ ist.

Den praktischen Einstieg in das Thema boten der Besuch der
Kinderoper „Drei alte Männer wollten nicht sterben“ im Theater
Bremen und Aktionen, die gemeinsam mit den beteiligten
Kinder- und Jugendgruppen, Künstler-innen und Pädagog-innen
in den Einrichtungen stattfanden.

Die Sorge, das wäre kein Thema für Kinder und würde sie
ängstigen, führt im Angesicht von Fernsehbildern, Horrorgeschichten und Phantasiebildern, die nicht reflektiert werden,
eher zu schlaflosen Nächten. Und man kann davon ausgehen,
dass jedes Kind sich bereits eigene Gedanken und Vorstellungen, auch ungeäußert, zum Tod macht.

Die Ergebnisse aus den künstlerischen Werkstätten, die Bilder,
Drucke, Installationen, Filme, Fotografien und Objekte wurden
in einer großen Ausstellung in der Unteren Rathaushalle
Bremen der Öffentlichkeit präsentiert, begleitend zu den Aufführungen von Brahms’ „Ein deutsches Requiem“ des Theater
Bremen. Und auch auf der Bremer Messe „Sterben und Leben“
wurde das Projekt einem großen Publikum vorgestellt.

Die Frage und Beschäftigung mit dem Thema „Tod“ ist sicher
nicht zur schnellen und für eine abschließende Antwort geeignet.
Sie ist eine „unentscheidbare“ Frage und lädt zum gemeinsamen Philosophieren ein.
So wurde in diesem Projekt der „Tod“ im weitesten Sinne thematisiert und nicht nur auf das Sterben bezogen.

Es erforderte einigen Mut und Behutsamkeit, dieses Thema für
ein stadtweites Kinderkulturprojekt aufzugreifen und war eine
ganz neue Herausforderung für QUARTIER, die sich gelohnt
hat, anzunehmen – für alle kleinen und große Beteiligte ebenso
wie für die begeisterten Besucher – schaurig schön, schrecklich
toll, lebendig bunt und alles andere als sterbenslangweilig!

Auch der Abschied von der Kindergartenzeit, Vergänglichkeit
der Pflanzen, Erinnerungsstücke und Gedenken an verstorbene
Verwandte beschäftigte die Kinder und Jugendlichen in den
Werkstätten. Fragen an den Tod – wenn er ein Mensch wäre –
wurden gestellt:
Wann wird man ein Skelett? Warum wird man in eine Kiste
getan, wenn man stirbt? Wird man ein Geist, wenn man stirbt?
Wie wurde der Sensemann erfunden? Zeichen und Spuren auf
Gräbern wurden entdeckt – für viele Kinder der erste, spannende Besuch auf einem Friedhof. Der Tod als Erlösung vom „Bösen“
im Märchentrickfilm wurde ebenso lustig wie das
Treiben der quicklebendigen Vampirmädchen in einem Comic
festgehalten.

Andrea Siamis,
Diplom Sozialpädagogin/Kulturpädagogin Projektleitung QUARTIER gGmbH

Und die Vorstellung von einem ganz anderen Dasein „Ich
komm wieder als...“ Bär, Hase oder Katze wurde übertroffen
von Lales Aussage, 8 Jahre alt:
„Ich komme als Alien wieder, weil ich glaube, dass Aliens
unsterblich sind!“
Ätsch – ausgetrickst!
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Projekttagung

Als Auftakt zu diesem Projekt gab es eine Fachtagung, die alle
beteiligten Pädagog-innen, Künstler-innen und Kooperationspartner zusammenführte. In verschiedenen Vorträgen wurden
der Umgang mit dem Tod in verschiedenen Kulturen, moderne
Bestattungsrituale und künstlerische Umsetzungsfomen vorgestellt und diskutiert.
Unter dem Thema „Totentanz – wie findet der Eindruck des
Todes seinen Ausdruck?“ stellte Ruth Große-Wilde, Dipl. Kunsttherapeutin für Schauspiel und Sprechkunst, in ihrem Vortrag
mit filmischen Beispielen den kunsthistorischen Aspekt der „Totentänze“ dar und
stellten Bezüge zu Themenpaaren wie Tod
& Tanz / Eindruck & Ausdruck her – um am
Ende einige Frage offen zu lassen...
Im „Leben mit den Toten“ wurde der Tod in
verschiedenen Kulturen von Silvia KörteTrillo, Sprachwissenschaftlerin und Museumspädagogin vorgestellt. Denn der Totenkult aus anderen Kulturen erscheint fremd
und einzigartig, wie z.B. in Mexiko. In vielen
südamerikanischen Ländern ist der Tod
begleitet von bunten Farben und Symbolen,
Zuckerschädeln, Musik und Tanz. Anhand eines „Ofrenda“
(Gabentisch) wurde der Totenkult hör- und sichtbar gemacht.
Die „Dunkelromantik oder auch die Mystik der Blauen Stunde“
wurde als Jugendkulturphänomen „beleuchtet“ von Frank
Schmidt, Künstler aus Leipzig. Die Gothic-Szene, die sich jährlich beim Leipziger Wave-Gothik-Treffen versammelt, in ihrer
ganzen Vielfalt und Unterschiedlichkeit zu erfassen scheint
unmöglich. Todessehnsucht, im Sarg schlafen, okkulte Messen
auf dem Friedhof, Melancholie und Morbidität – was ist dran
an der Szene? In diesem Beitrag wurden die „Vorurteile" auf
ihren Wahrheitsgehalt geprüft und diskutiert.
„Den Abschied nach eigenen Wünschen gestalten“ – das wünschen sich heute immer mehr Menschen. So fehlte bei diesem
Thema auch nicht der Bestatter Heiner Schomburg, Dipl. Pädagoge, und Inhaber eines „alternativen“ Bestattungsinstituts.
Seit einigen Jahren ist Veränderung und Transformation im
Umgang mit dem Tod und den Toten zu beobachten. Viele Men-
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Memento mori – bedenke, dass du sterblich bist

schen wollen aktiv den Abschied mitgestalten. Was ist rechtlich
möglich? Wie hat sich Bestattung im letzten Jahrhundert entwickelt? Wie sollen Kinder mit einbezogen werden? Bedeutung
anderer Bestattungsformen wie Baumbestattung im Friedwald
oder Seebestattung wurden vorgestellt.
Mit „hinterlassenen Spuren“ beschäftigen sich Katja Stelljes,
Steinmetzmeisterin und Peer Steppe, Bildhauer. In ihrem
Beitrag ging es um die Verarbeitung und Darstellung der Trauer. Ihre praktischen Beispiele, die u.a. auf vielen Friedhöfen
ihren Platz finden, wurden ausgestellt. Wer
mit Stein arbeitet, hinterlässt Spuren,
möglicherweise für lange Zeit. Mit Stein zu
arbeiten, bedeutet, sich mit der Festigkeit
und dem Widerstand des Materials auseinanderzusetzen und die eigenen Grenzen zu erfahren. Ein spannender Prozess,
der in der künstlerischen Arbeit sichtbar
und erlebbar wird.
„Der Tod auf der Bühne“ ist in fast allen
Theater- und Musikproduktionen dramatisch zu „erleben“.
Hier gab es tiefe Einblicke in die Tanztheaterproduktion „Ein deutsches Requiem“ und in die Kinderoper
„Drei alte Männer wollten nicht sterben“, vermittelt von
Dr. Patricia Stöckemann, Tanzdramaturgin und Juliane Luster,
Dramaturgin Musiktheater, Theater Bremen.
In dem Impulsreferat „Kinder und Tod – wie geht das zusammen?“ gab es gemeinsam mit Margrit Ruzicka, Sozialpädagogin,
systemische Familienberaterin vom Hospiz Horn e.V. Bremen,
Zeit für spannenden Fragen und einen regen Austausch aller
Beteiligten.
Videoportraits, Abschiedsfilme und Videotestamente „In Erinnerung bleiben“ von Kerstin Kimmerle, LUX-projektfilme&kulturprojekte ergänzten das umfangreiche Tagungsprogramm.

Zum Einstieg

Welche Vorstellung haben Kinder vom „Jenseits“? Welche
Erfahrung haben sie mit dem Tod und Abschied nehmen? Für
den gemeinsamen Projekteinstieg wurde diese Aktion durchgeführt. Die Geschichte vom Elefanten, der sich auf den Weg ins
‚Jeneland’ macht, bot einen spielerischen Einstieg in die Thematik vom Leben und Sterben, mit Erzählen, Bilder betrachten und
Malen.

Der Dschungelrat tagt – wohin geht der Elefant?

Im Dschungelland unter Palmen im Sand sitzen die Tiere zum
Rat – was hatte der Elefant da eben gesagt? „Tatsächlich,
Freunde ist es an der Zeit, euch zu verlassen, ich bin bereit. Es
war sehr schön mit euch, doch muss ich gehen, dorthin, wo ich
meine Seeligkeit find’. Ihr Lieben, seid nicht traurig, ich werde
euch vermissen. Zum Abschied will ich euch alle mit meinem
Rüssel küssen.“

Löwe
Garantiert ist er der Größte und Mächtigste an diesem Ort.
Er wird freudig empfangen, denn all seine Freunde warten
schon dort, bereit, mit ihm zu feiern. Nie mehr allein, ein
richtiger Partylöwe wird er sein.

Brillenschlange
Weisheit wird er erlangen und alles Wissen. Niemals mehr zur
Schule braucht er zu gehen. Denn dort gibt’s viele Bücher in
allen Sprachen der Welt, sodass er sich mit jedem Tier verständigen kann.

Faultier
Bestimmt ist’s dort still und ruhig.
Auf einer Wolke schweben, sich nie mehr regen.
Und drum herum ist’s friedlich, ohne Stress, ohne Streit.

Tukan
Und dann hebt er ab, Klänge und Farben liegen in der Luft
zwischen Raum und Zeit und malen unserem Freund bunte
Formen auf den dicken Leib. Er wird sprühen wie ein bunter
Stern, der graue Alltag ist dann vorbei.

Affe
Er wird sich hangeln, von Ast zu Ast, ohne Rast, um zu grabschen all die Bananen, unser Freund wird’s üppig haben, nie
mehr Hungern. Bananasplit satt im Schlar-Affen-Land, das
ist fett!

„Oder aber, ich komm als Blümchen wieder,“ hört man es noch
von Weitem tönen. Die Tiere sind sich einig: Ihr Elefantenfreund
wird’s gut dort haben, wie auch immer es da aussieht.
Das ist Beschluss im Dschungelrat!
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Eröffnung

Ausstellung in der Unteren
Rathaushalle Bremen und im
Bibelgarten, St. Petri Dom,
März 2012, begleitend zu den
Aufführungen Brahms’ „Ein
deutsches Requiem“ des
Theater Bremen. Eröffnung
mit Schirmherr und Bürgermeister Jens Böhrnsen.
Es sang Martin Kronthaler,
Bariton vom Theater Bremen,
eine Arie aus der romantischen Oper „Der Vampyr“
von Heinrich Marschner,
mit Klavierbegleitung von
Christina Ruge.
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Dia de los Muertos
Zeitungen mexikanischer Totenkulte

Skelette, als lebendige Kerlchen in Alltagssituationen
abgebildet tauchen überall auf, das sind die Calaveras
in Mexico. Der Künstler José Guadalope Posada führte
diese Skelett-Karikaturen erstmals in die mexikanische
Kunst ein. Nach dem Glauben der Indianer kehren die
Toten alljährlich zum 31. Oktober in die Welt der Lebenden zurück, um gemeinsam zu essen, zu tanzen und zu
feiern.
Wir kennen diesen Tag als „Halloween“. Seitdem entstehen zu diesem Fest mitunter skurrile Zeitungen, die in
kleinen Ateliers gedruckt werden.
Die Jugendlichen produzieren eine Zeitung mit karikaturistischen Radierungen der Calaveras, ganz nach mexikanischer Art, und lassen die Skelette tanzen, Rodeo
reiten und Flugblätter verteilen.
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Der Kindergartenrat tagt:
wohin geht mein Elefant?
Was meint ihr?
Jedes Kind fertigt einen Druck nach seinen Vorstellungen,
wohin der Elefant geht.
Am Ende entsteht ein Buch vom Dschungelrat der Kinder.
Der Dschungelrat tagt, im Garten sitzen die Kinder zu Rat –
was hatte der Elefant da eben gesagt?
„Tatsächlich, Freunde ist´s an der Zeit,
euch zu verlassen, ich bin bereit.“
Gesagt, getan und somit macht sich der weise Elefant
auf seine letzte Reise ins Jene-Land.
Wohin geht wohl der Elefant?
Grübelt da der Kindergartenrat.
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Hinter dem Spiegel
Vampirische Fotoinszenierungen
Vampire und mystische Wesen üben seit jeher eine Faszination auf den Menschen aus,
denn sie haben etwas Bedrohliches und vor allem: sie sind unsterblich.
In Zeiten von „Twilight bis zum Abendrot“ und nach „Interviews mit Vampiren“ ist es eine
interessante fantastische Vorstellung, sich einmal in die Rolle eines Vampirs zu versetzen.

Wen werde ich im Schattenreich treffen und wie geht es dort weiter, in
einem Leben nach dem Leben?
Hier kann sich jeder Vampir über die Regeln des Alltags hinwegsetzen,
seinen eigenen Charakter entwerfen und Ideen zu einer jenseitigen
Gesellschaft entwerfen. Die Vorstellungen der Kinder, wie so ein Schattendasein aussehen könnte, werden in Szene gesetzt und fotografisch für die
Ewigkeit fixiert.
Ein schaurig-schöner Comic, mit Grusel-Texten, Sprechblasen und viel Blut!

Phönix aus der Asche
Skulptur als Urne
Stell dir vor, du wärst ein Zaubervogel mit magischen Kräften, ein Phönix.
Du hast wunderschöne leuchtende Federn.
Mit ihnen vermagst du die schwersten Lasten in die Luft zu heben.
Du fliegst durch die Lüfte und kannst dabei die Welt von oben sehen.
Eine Träne von dir heilt alle Wunden.
Du bist unsterblich.
Alle 500 Jahre verbrennst Du und wirst wieder geboren aus deiner eigenen Asche.
Weil du magische Kräfte hast, kann du dich verwandeln.
Jetzt stell Dir vor, du würdest aus der Asche neu entstehen
und dich dabei verwandeln.
Wie könnte es dann sein?
In eine Urne kommt die Asche eines Verstorbenen.
Stell dir vor, dass auch diese Asche magische Kräfte besitzt.
In der Urne kannst Du dich dann verwandeln...

Alles in meinen Leben soll voller Liebe sein –
ich modelliere eine Herz-Urne.
Ich bin sehr stark und unbesiegbar –
ich modelliere eine Drachen-Urne.
In meinem Leben soll alles ganz schön sein –
ich modelliere eine Blumen-Urne.
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Caput Mortuum
• lat. Totenschädel
• ein Farbton
• Synonym (Alchemie) für "wertloses Zeug"

Spurensuche
Totenschädeldarstellungen sind weit verbreitet und
erobern auch als „modische“ Zutat die Kinderzimmer:
Federmäppchen, Schlüsselanhänger, Schreibgeräte,
Rucksäcke, T-shirts, der „totenkopffreie“ Raum ist aufdem Rückzug.
Waren anfangs Schädeldarstellungen in religiösen
Zusammenhängen und später, in der bildenden Kunst,
als Vanitassymbole anzutreffen, so ist er mittlerweile in
der „Spassgesellschaft“ angekommen.

Der echte Schädel dient als Zeichenvorlage und
Vorbereitung für die Umsetzung des Themas:
aus selbst gesammeltem „wertlosem Zeug“ wird auf
einer mit caput mortuum grundierten Holztafel über
Anschauung, genaue Beobachtung und zeichnerische Technik das eigene Bild entwickelt.
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Zeichen und Spuren
Auf dem Friedhof

von Carola Helbing-Erben

Genau zwischen zwei Regenschauern. Auf dem Friedhof kommt
die Sonne durch und es ist ein besonderes Licht. Die Kinder
gehen unterschiedliche Wege. Überall entdecken sie Zeichen.
Die Aufregung ist groß. „Komm mal – schau mal, die Hände,
die Rose, der Schmetterling.“
Die Kinder machen Fotos von den Zeichen, die ihnen am besten
gefallen.
Das fällt schwer, denn sie finden immer neue, noch schönere
und noch ältere und noch beeindruckende Zeichen.
Sie sehen einen Grabstein mit
einem Foto, das eine lachende
ältere Frau zeigt. Ein Bild mit vielen gemalten Engeln „fliegt“ auf
dem Grab herum. Ein Mädchen
sagt leise, dass sie das Bild
gezeichnet hat. Es ist das Grab
ihrer Oma. Wir stehen noch
lange dort.
Die Kinder kommen an einer
Grube vorbei. Zwei Meter tief,
vorbereitet für einen Sarg. Vorsichtig treten die Kinder an den
Rand und sehen hinab in die Grube. Sie sehen so etwas zum
ersten Mal. Auch ein offenes Urnengrab entdecken die
Kinder. Und die muslimischen Gräber. Hier gibt es andere
Zeichen, der Mond mit dem Stern. Und sogar ein chinesisches Grab finden sie.
Ein anderes Grab interessiert die Kinder sehr, weil dort ein
Pferd abgebildet ist. Sie machen sich Gedanken. Ob derjenige
wohl gestorben ist, weil er vom Pferd fiel?
Da kommt eine alte Frau und sagt, dass hier ihre Familie liegt.
Und dass ihr Sohn mit 12 Jahren an einer Krankheit starb.
Heute wäre er aber schon 60 Jahre alt. Er hieß Dieter. Er hatte
ein Pferd und durfte schon Pferde auf der Rennbahn führen, als
er ein Kind war.
Sie erzählt den Kindern, dass auch ihr Mann hier liegt. In einer
Urne. Und auch ihr Mann hieß Dieter, wie ihr Sohn. Daneben
liegt die Tante. Und wenn sie selbst einmal stirbt, dann wird sie
über der Tante beerdigt. Es ist ein Familiengrab. Der alten Frau
gefällt es, daß die Kinder auf dem Friedhof sind und sich dafür
interessieren, was an diesem Ort zu sehen ist.
Das beeindruckt die Kinder sehr. Sie sind begeistert, wie schön
es hier ist auf dem Friedhof.
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Endlich finden die Kinder auch zwei alte Engelplastiken. Die Flügel sind zerbrochen, eine Hand ist ab. Sie sitzen auf einem
Steinsarg, der verziert ist, mit einem Muster, Unendlichkeitszeichen.
Das mit dem „leise sein“ klappt weniger gut. Dafür ist alles viel
zu spannend und alles wird sofort kommentiert, gezeigt oder
darauf hingewiesen. Der Fotoapparat ist ständig unterwegs
von Kinderhand zu Kinderhand.
Als wir wieder gehen, ziehen sich die Wolken dunkel zusammen
und bald regnet es wieder.
Am Rande des Friedhofs:

Die Lehrerin fragt die Kinder,
was sie alles gesehen haben.
Ein Junge sagt: „zwei Eichhörnchen.“ Ein Kind fragt: „Was ist
ein Seelenvogel?“ „Ein Symbolvogel, der den toten Königen
mit ins Grab und für die Ewigkeit gegeben wurde. Er soll die
Seelen ins Totenreich führen
und sicher begleiten.“ „Was ist
die Ewigkeit denn man nur?“
„Die Vorstellung der Menschen,
dass das Leben immer weiter
geht. Die einen glauben an Auferstehung, die anderen an
Wiedergeburt und die anderen, dass alles nicht stimmt und
alles vorbei ist.“ „Und – ist es vorbei?“ „Ich hoffe nein. Aber das
kann ich dir nicht genau beantworten, denn das ist eine wesentliche Aufgabe im Leben, herauszufinden, was man selbst
glauben möchte und was einem selbst wichtig ist. Ich denke,
das Leben geht weiter. In meiner kleinen Enkelin. Und sie wird
Kinder haben und die wird später auch wieder Kinder haben.
So lebe ich immer weiter, auch wenn ich nicht mehr da bin.
Welchen Glauben habt Ihr zu Hause? Seid ihr Muslimisch?“
„Ja. Sie nennen den ‚Gott’ Allah.“ „Und was glaubst du, was
nach dem Tod sein kann?“ „Das weiß ich noch nicht. Ich mache
keinen Seelenvogel. Ich gut.“

Was bleibt?
Gespenster, Blüten und Ruinen
Im Mittelpunkt der Werkstatt steht der natürliche Verfallsprozess.
Eine Lilie vergeht.
Die Kinder dokumentieren mit Fotos und Zeichnungen die Veränderung.
Lebensgroße Gespensterfiguren aus vergänglichem Material werden in
einen Baum gehängt und der Verwitterung ausgesetzt.
Was bleibt?
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Metamorphose
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Masken und Spiel

Sich durch eine Maske in ein anderes Wesen zu
verwandeln, das klingt wie aus einem spannenden Gruselfilm. Tatsächlich sind Masken mehr
als eine Pappfassade, denn sie entwickeln im
Laufe ihrer Entstehung eine eigene Persönlichkeit.
Mit Ton formen die Kinder die Gesichtszüge, den
Ausdruck und gestalten sie mit Pappmaché. In
der Metamorphose verwandelt sich das eine
Wesen in ein anderes: Halb Mensch – halb Bär,
Tiger oder Katze wird dieses später im Maskenspiel zum neuen „Leben erweckt“.

Ich komme als Professor wieder, weil ich es toll
finde, schlau zu sein.
Heye, 9 Jahre

Ich komme als Hase wieder, weil ich mir schon
lange einen Hasen wünsche.
Ronja, 8 Jahre

Ich komme als Baby wieder, weil ich mein Leben
Jachy, 11 Jahre
so schön fand.

Ich komme als Katze wieder, weil ich Katzen so
Clara, 8 Jahre
süß finde.

Ich komme als Schmetterling wieder, weil ich sie
so schön finde und ich meine alten Verwandten
sehen kann.
Lily-Rae, 9 Jahre

Ich komme als Engel wieder, weil ich es toll finde,
leicht und unbeschwert zu sein.
Fanny, 10 Jahre

Ich komme als Bär wieder, weil ich sie sehr
gerne mag.
Fine 10, Jahre

Ich komme als schönes Mädchen wieder, und
immer wenn die Leute krank sind, helfe ich ihnen.
Celina, 9 Jahre

Ich komme als Bär wieder, weil ich mir es toll
vorstelle, im Wald zu leben.
Lily, 9 Jahre

Ich komme als Alien wieder, weil ich glaube,
dass Aliens unsterblich sind.
Lale, 8 Jahre

Wir kommen als Tod wieder, weil wir glauben,
dass wir dann über die Zeit herrschen können.

Ich komme als schöne Frau wieder, weil ich mein
Leben so schön finde, dass ich noch mal so
wiederkommen will.
Alina, 8 Jahre

Jannik, 9 Jahre / Richard,10 Jahre
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Steinstarke Erinnerung

Wovon die Steine erzählen:
3 Gesichter, die bedeuten, dass man sich gut,
schlecht oder mittel fühlt.
Auf einem Stein ist ein guter Engel auf dem anderen ein böser Engel. Der böse Engel tut den
anderen weh.
Ein dünner Mensch, der ist gestorben, weil er
immer dünner geworden ist. Auf der anderen
Seite ist einer, der ist immer dicker und dicker
geworden, dann hört das Herz auf zu schlagen.
Dass ist eine richtige Tragödie.
Ein Engel, der tanzt, weil ich gerne tanze. Weil
mir Blumen gefallen, habe ich auch noch
Blumen gehauen.
Eine Blume ist für meine Oma, die ich nicht
kennen gelernt habe. Die andere für meinen
Opa, den ich auch nicht kennen gelernt habe.
Der Grabstein für Opa, der gestorben ist.
Eine weinende Figur und eine fröhliche Figur.
Der Grabstein ist die Erinnerung an den Cousin,
der gestorben ist.
Darf auch einer Kuchen essen, der keine Steine
gemetzelt hat?
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Leerstellen Lichter

Papyrus Tinte Transparenz
So filigran und zerbrechlich wie das Material, so ist
auch jeder Schritt, jede Entscheidung und Bewertung
prägend für den Verlauf des Lebens.
Die Kinder beschäftigen sich mit Fingerabdrücken,
Collagen und Texten, die sie für wichtig empfinden
oder die eine Rolle in ihrem Leben spielen und fertigen Quadrate aus Papyrus an. Die Papyrusseiten
werden zu einer Laterne zusammengebaut und
gemeinsam mit den anderen „Collage-Lichtern“ in
einer Laternenreihe präsentiert.
Erst wenn etwas fehlt, merkt man, wie viel es einem
bedeutet hat.
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Sonnenbarke
Seelenschiff
Abschied
Unser ganzes Leben ist gekennzeichnet vom Abschied
nehmen, sei es von kleinen Dingen, von einer Lebensphase oder lieben Menschen, die einen anderen Weg
einschlagen.
Die alten Menschen erinnern sich mit einem weinenden und lachenden Auge – denn Abschied kann auch
etwas Befreiendes haben.
Ihre Wünsche an die Zukunft, geklebt, gemalt,
geschrieben, fügen sie zu einer Collage zusammen.
Kleine Papierschiffchen überbringen symbolisch die
Botschaft, die die Senioren auf dem Fluss schwimmen
lassen.
Das Leben ist immer im Fluß – das Schiff bewegt sich
zwischen den Ufern von Diesseits und Jenseits.

Ich gebe jemandem die Hand zum Abschied
und weiß nicht, ob ich ihn wieder treffe.
Ich verabschiede mich von einer alten Gewohnheit.
Ich nehme Abschied von meiner Heimat.
Manchmal werden wir zum Abschied
gezwungen – manchmal gehen wir freiwillig.
Ich verlasse meine Familie.
Der Tod eines lieben Menschen.
Die Gedanken an den eigenen Tod.

Wiederkommen
Ich treffe nach langer Zeit eine alte Freundin wieder.
Ich besuche meine alte Heimat wieder.
(…) Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden (...)
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
Aus dem Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse
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Meine alte abgelegte Macke kommt wieder.
In einem Traum treffe ich meine liebste Hälfte wieder.
Ich wünsche mir, dass meine Seele wiederkommt.
Ich möchte, dass mein Herz verbunden
bleibt mit den Menschen, die ich liebe.
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Woran erinnerst du dich, wenn du
an die Person denkst, die dir am
meisten bedeutet hat?
Was tat sie gerne?
Welche Dinge liebte sie?
Welche Bücher las sie?
Welche Kleidung hat sie getragen?

Urgroßvater Wilhelm war Friedhofsgärtner. Sein Lebensmittelpunkt
war sein Beruf und seine große Familie.

Großmutter Cakia ist geboren und gestorben auf Madagaskar. Sie
liebte bunte Stoffmuster.

Emilia ist gleich nach der Geburt gestorben.
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Das Bild stellt das Lebenswerk von
Steve Jobs dar.

Großvater Jakob war Pferdewirt. Er liebte
„Dynamo-Moskau“ und Kartenspielen.

Die Jugendlichen machen sich auf
die Suche nach den Erinnerungen,
den Dingen und Gegenständen,
die dem Verstorbenen etwas
bedeutet haben.
Ob es das Karomuster von Opas
Lieblingspulli oder die Spielkarten
eines großen Pokerspielers sind, die
Jugendlichen greifen diese Themen
auf und malen Stillleben in Gedenken an ihre liebste Person in besonderer Art.
Nicht der Verstorbene wird abgebildet, sondern die Dinge, die ihn
beschreiben.
So entstehen Bilder und Skizzen,
die eine Verbindung zwischen
Maler und Person herstellen.

Die Schneekugel ist die letzte Erinnerung an
Oma Gerda. Sie erinnert mich an gute Zeiten.

Großvater Wilhelm war Schiffsingenieur. Sein
Lieblingshemd hatte ein blau-braunes Karomuster. Er hatte mit seiner Ehefrau zehn Kinder.

Großmutter Marie-Luise liebte Blumen in der
Vase und einen schön gedeckten Tisch.

Großmutter Gerda trug immer roten Lippenstift,
sie mochte die rote Farbe sehr. Die andere Großmutter, Rita, liebte Pink, sie war sehr lady-like.

Stille Leben
Erinnerungsstücke

Mustafa ist im Alter von 11 Jahren im Eis eingebrochen und ertrunken. Er liebte Fußball, sein
Lieblingsverein war Werder Bremen. Seine Eltern
kamen aus dem Libanon und der Türkei.

Großvater Ramadan war ein bekannter Tennisspieler im Libanon. In jungen Jahren wurde er
krank und konnte nicht mehr spielen.

Die allerbeste Freundin Paulina mochte Schmetterlinge, Handball und Fahrrad fahren. Sie starb
mit 9 Jahren.
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Sonnenuntergang
ein märchenhafter Tod
Der Tod im Märchen bedeutet Wandel,
Verwandlung, Verwunschen sein, Erlösung
und ist dargestellt in Bildern, die ein
Durchgangsstadium, ein Tor zu einem
anderen Leben symbolisieren. Die jenseitige Welt wird dabei meistens wie die diesseitige Welt dargestellt. Nur der kommt
zum ewigen Leben, der erst einmal durch
den Tod hindurch gegangen ist.
Mit seinen Erlösungsvorstellungen entspricht das Märchen zutiefst dem menschlichen Grundbedürfnis, den Tod zu überwinden und ihn letztendlich als Wandel zu
begreifen, der durch Erlösung zu einem
dauernden ewigen Leben zur Glückseligkeit führt.

Hänsel und Grethel
Da gab ihr Grethel einen Stoß daß sie weit
hinein fuhr, machte die eiserne Thür zu
und schob den Riegel vor.
Hu! da fieng sie an zu heulen, ganz grauselich; aber Grethel lief fort, und die gottlose Hexe mußte elendiglich verbrennen.

Rothkäppchen
„Aber, Großmutter, was hast du für ein
entsetzlich großes Maul!“ „Daß ich dich
besser fressen kann.“ Kaum hatte der
Wolf das gesagt, so that er einen Satz aus
dem Bette und verschlang das arme Rothkäppchen. … Da stieg der Geruch von den
Würsten dem Wolf in die Nase, er schnupperte und guckte hinab, endlich machte er
den Hals so lang, daß er sich nicht mehr
halten konnte, und anfieng zu rutschen:
so rutschte er vom Dach herab, gerade in
den großen Trog hinein und ertrank. Rothkäppchen aber gieng fröhlich nach Haus,
und that ihm niemand etwas zu Leid.
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Sneewittchen
Sneewittchen lusterte den schönen Apfel
an, und als es sah, daß die Bäurin davon
aß, so konnte es nicht länger widerstehen,
streckte die Hand hinaus und nahm die
giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen
Bissen davon im Mund, so fiel es todt zur
Erde nieder…
Nun lag Sneewittchen lange lange Zeit in
dem Sarg und verweste nicht, sondern
sah aus als wenn es schliefe, denn es war
noch so weiß als Schnee, so roth als Blut,
und so schwarzhaarig wie Ebenholz…
Aber es waren schon eiserne Pantoffeln
über Kohlenfeuer gestellt und wurden mit
Zangen herein getragen und vor sie hingestellt. Da mußte sie in die rothglühenden
Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie
todt zur Erde fiel.

Der Wolf und die sieben Geislein
„Was rumpelt und pumpelt
in meinem Bauch herum?
ich meinte es wär’n sechs Geislein,
so sinds lauter Wackerstein’.“
Und als er an den Brunnen kam und sich
über das Wasser bückte und trinken
wollte, da zogen ihn die schweren Steine
hinein, und er mußte jämmerlich ersaufen.
Als die sieben Geislein das sahen, da
kamen sie herbei gelaufen, riefen laut:
„Der Wolf ist todt! Der Wolf ist todt!“
Dann tanzten sie mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum.

Aus: Kinder- und Hausmärchen Große Ausgabe.
Band 1 (1850) Jacob Grimm 1785 - 1863 und
Wilhelm Grimm 1786 - 1859

Spurensicherung
Abschied und Entdecken
Das Leben gehört zum Sterben – Sterben zum Leben.
In den Blumenkästen werden die Handabdrücke in Gips eingepflanzt. Aus den Händen sprießen Pflanzen und erzählen
Geschichten vom Leben.
Und auch die Daumenkinos erzählen Geschichten, vom eingepflanzten Samenkorn, das keimt und neues Leben hervorbringt.

Für das Vergehen haben die Kinder verschiedene Formen
gewählt. Manche Blume verblüht im natürlichen Prozess, eine
andere wird zerstört, zum Platzen gebracht oder von Außerirdischen entführt.
Am Ende aber bleiben die Samenkörner übrig, die nach dem
Tod der Blume immer noch eine eigene Geschichte erleben.
Der Anfang vom Ende…
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Custom made
Särge 1:10

Ein Sarg in Form eines Tieres, einer Rakete oder einem Handy.
In vielen afrikanischen Ländern ist es Tradition, die Verstorbenen nach ihrem eigenen Wunsch in „custom-made“ Särgen zu
bestatten. Diese sind sehr aufwendig gestaltet und nehmen in
Form und Ausstattung Bezug auf die individuellen Vorlieben,
Hobbys oder Berufe der jeweiligen Person.
Die Kinder bauen ihre individuellen Miniatur-Särge im Verhältnis 1:10 nach dem, was ihnen wichtig ist oder was sie
gerne mögen.
Ein Sargmodell
als High-Heel für die Barbiepuppe,
als Gitarre für den Musikfan,
als Lebensmittelsarg für den ewig Hungrigen.

Ich baue meiner Mutter einen
Pommes-Sarg, sie mag Pommes!
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Werden und Vergehen
Ausgehend vom indianischen Kultobjekt fertigen die Kinder
Traumfänger, Gebetsfahnen und kleine Totembücher an.
Sie sammeln Naturmaterialien, spannen Fäden und schmücken
ihre Objekte mit bemalten Fahnen, verzierten Bändern und
den Dingen, die ihnen wichtig sind. Somit bleibt das Gute vom
Leben hängen, während das Schlechte von der Morgensonne
neutralisiert wird. Wind und Wetter bearbeiten die Traumfänger
und Gebetsfahnen.
Die Natur vollzieht ihren Kreislauf vom Werden
und Vergehen.
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Gedenken in Stein

Steine sind geduldig.
Steine sind uralt.
Steine können nicht sprechen.
Und doch viel erzählen.
Sie zeugen von den Spuren des Lebens.
Nicht umsonst baut man aus ihnen Denkmäler und haut Andenken
in sie hinein, um die Zeit fest zu halten oder mit einem wichtigen
Ereignis im Leben abzuschließen.
Was würdest du in den Stein hauen?
Was hauen Vorschulkinder in den Stein?
18 kleine Bildhauer im Alter von 5 bis 6 Jahren greifen zu Fäustel,
Hammer, Klüppel und Eisen und halten ihre Kindergartenzeit in Kalksandstein fest.
Daraus entsteht eine Mauer, um ihre „Kinder-Gedenken-in-Stein“
festzuhalten.

Der Stein erzählt:
ein Haus • eine Sonne • ein Fenster • ein Schrank • Rasen
und Blumen • eine Schlucht • ein Fluss • ein Name • ein
Herd • ein Mädchen auf dem Trampolin • ein Herz ganz lieb •
ein Auto • ein Karussell • ein Boot • Bäume und Wolken •
ein Dinosaurier • ein Mensch • eine Schiffsfabrik mit Fluss und
Wasserbecken • das Meer mit Strand • ein Regenbogen • eine
Eisbärenspur
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Lebensbuch

Der Tod ist die Antwort auf das
Leben und das Leben ist die
Antwort auf den Tod.
Jedes Kind fertigt einen Linoldruck für das Lebensbuch, in
dem die aufgezählten Dinge,
die ihnen im Leben wichtig
erscheinen, abgebildet sind.
So entstehen viele bunte
Lebensbücher.
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Ofrenda
Gabentisch und Opfergaben

Ein Fest zum Gedenken der Toten muss nicht trist düster
und traurig sein.
Bunte Scherenschnitte schmücken den Gabentisch. Dazu
gibt es viele Speisen, Getränke, Spielzeug und alles, was
die Verstorbenen brauchen könnten.
Auch Musik gibt es, denn es wird gefeiert und getanzt mit
lustigen Skeletten und kleinen Särgen.
Das ist das Calavera-Fest, in Mexiko ein lebensfrohes Fest,
das mit allerlei verspielten, morbiden Figuren an die Verstorbenen erinnert und ihnen zu Ehren gehalten wird.
Die Kinder erfinden lustige Objekte zum Drücken, Drehen,
Ziehen und Schieben.
Bunte Schädel springen aus der Schachtel und Guckkästen
erzählen Geschichten vom Leben und Tod.
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Kreislauf
Erinnerungskästen
Was aus der Kiste springt:
Ich lasse mein Herz zurück und die
Erinnerung an den Sodenmattsee.
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Mama, die Erinnerungskiste bekommst
Du, wenn ich gestorben bin.
Leben und Tod – ist eine ständige Bewegung, ein Kommen und Gehen, Entstehen
und Vergehen.
Wir nehmen eine Form an, um uns nach
gegebener Zeit wieder davon zu verabschieden.
Was bleibt? Was lassen wir zurück? Was
erinnert an uns?
Hier wird dem Abschied nehmen ein
Raum gegeben, mit allem, was uns lieb
und wichtig ist.
Die Erinnerungskästen werden mit verschiedenen Objekten und Bildern gefüllt:
Figuren, Spielzeug, Kuscheltiere und kleine
Gegenstände – ab in die Kiste!
Alles findet seinen Platz.
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Fragen an den Tod

Wenn der Tod eine Person wäre und
wir die Gelegenheit hätten, ihm viele
Fragen stellen zu können, was würden
wir ihn denn gerne mal fragen, was
möchten wir von ihm erfahren?
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Wann wird man ein Skelett?
Warum wird man in eine Kiste getan,
wenn man stirbt?
Wird man ein Geist, wenn man stirbt?
Wieso wird man tot von Krebs?
Warum stirbt Gott nicht?
Wo bleiben die Organe?
Was macht der Tod?
Wie wurde der Sensemann erfunden?

Wo alle gleich sind…
Triptychon
Was möchte ich sein, wenn nicht das, was ich bin?
Wo möchte ich sein, wenn nicht da, wo ich jetzt bin?
Wer möchte ich sein, wenn ich nicht das Kind wäre,
das ich gerade bin?
Das Triptychon, ein dreigeteiltes Bild, ist eine Verehrungsstätte und zeigt all das, was die Kinder gern haben und
gerne hätten. Die Kinder arbeiten gemeinsam an einem
Bild. Da kann es schon mal vorkommen, dass Engel über
Spielzeugläden schweben und Planeten neben Sauriern
kreisen.
Im Triptychon ist oben und unten und links und rechts
alles möglich.
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Verfilzte Engeltiere
Engeltiere aus Wolle, ganz verfilzt, weiche Figuren,
die an das geliebte Haustier erinnern.
Gibt es einen Himmel für meinen toten Hasen?
Wer glaubt an Engel?
Die Kinder erschaffen ihr Engeltier und erlernen
mit der Filztechnik das engelgleiche Tier geduldig
zu formen.
Ob großer, schiefer Elefant oder watteweiche
Maus – alle Tiere fliegen hoch!
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Übel & Bedrohlich

Katastrophen – die Welt und die Medien sind voll
davon.
Jeden Tag erreichen uns erschreckende Bilder in
den Nachrichten, Zeitungen, Fernsehen und Radio.
Was empfinden wir in unserer Welt eigentlich als
übel und bedrohlich?

Alkohol

hang over

Amok

game over

Selbstmord
Drogen

Oder fühlen wir uns sicher, da es uns selbst ja nicht
betrifft?
Die Jugendlichen machen sich über diese Themen
Gedanken und stellen sie als Fotoszenen nach.
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Aids
Mord

Leben
benebelt
Aids
der böse Wolf
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In Memoriam
Gedenktafeln
Mit lieben Menschen verbinden wir oft die kleinsten Dinge:
das goldene Armband der Oma, die Lesebrille von Opa,
einen besonderen Geruch oder ein eigenartiges Hobby.
Diese Kleinigkeiten machen den Menschen zu etwas
Besonderem.
Daran denken wir gerne zurück, wenn wir uns erinnern.
In einer poetischen Installation lassen die Jugendlichen auf
Gedenktafeln die Vorlieben Verstorbener wieder erstehen
und würdigen sie mit Objekten, kleinen Schätzen und
Zeichnungen, die liebevoll arrangiert ihren Platz finden.
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Auf Sternenpfaden segeln

Totenschiff und Seelengeister – die Südseeeinwohner
glauben an Seelengeister, die über die Menschen
wachen und am Ende die Seele mit einem Schiff auf
die andere Seite des Ufers in das Jenseits bringen.
Die Kinder machen sich auf die Reise.
Sie besuchen einen Sammler, der viele kostbare
Schätze aus der Südsee hütet.
Sie machen sich auf zum Botanischen Garten, um
einmal die tropische Hitze zu spüren.
Ein großes Totenschiff wird gebaut.
Am Ende lässt jedes Kind seinen eigenen Seelengeist
an Bord auf große Reise gehen.
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Welche Farbe hat der Tod?
Für die meisten Kinder hat der Tod die Farbe Rot, denn die
Särge sind häufig rot ausgeschlagen.

Schnuffel, ich habe dich nie gekannt,
doch wir sind verwandt.

Warum stirbt jeder Mensch und kommt man wieder?
Jeder kommt in irgendeiner Form wieder, z. B. leben die
Pflanzen als Erde weiter und neue Pflanzen können daraus
hervor wachsen.

Du bist tot, doch du bist bei mir,
das verspreche ich dir.

Es entstehen monochrom gemalte Bilder, zu einem
Gesamtkunstwerk zusammen gefügt.
Dazu dichten die Kinder kleine Reime, gedacht für die
Personen und Tieren, von denen sie sich trennen mussten:
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Du warst ein tolles Tier,
doch jetzt bist du nicht mehr hier,
sonst wärst du hier bei mir.
Der Tod ist rot,
leider ist meine Oma tot.

Oh Pflipi, du warst rot, doch jetzt bist du tot.
Ich flehe, wenn ich dich sehe.
Die Sonne scheint und du weinst.
Komm zu mir zurück, ich wünsche dir Glück.
Ich habe dich noch nie gesehen,
trotzdem bist du was Besonderes für mich,
ich vermisse dich.
Du bist nicht mehr hier,
aber immer noch bei mir.
Wir vergessen dich niemals,
weil du schon mal bei uns warst.

Wenn ich Himmel sehe, finde ich dich.
Wartest du auf mich?

Vaterlein, du bist im Himmelein,
da bist du ein Sternelein.

Du warst mein Hund,
jetzt nicht mehr, warte auf mich,
ich vermisse dich sehr.

Oma, ich denk an dich,
du warst ein toller Mensch für mich.
Opa, ich hab dich nie gekannt,
trotzdem sind wir verwandt.

Der Stern, der leuchtet hell,
wie noch nie so schnell.
Wir denken immer an dich und
vergessen dich nicht.
Der Tod ist groß und du bist im Moos.

Du bist tot und das Leben ist groß.
Du bist hier, aber nicht mehr bei mir.
Es ist gerade viertel vor Vier,
ich bin alleine hier.
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Bis zur Hälfte des Himmels
Schutzengel sind wichtig.
Jeder Mensch hat einen Schutzengel.
Und fast alle Menschen glauben an Schutzengel.
Sie sind sozusagen die Polizei zwischen Himmel und Erde.
Sie sind die Guten!
Die Kinder schreiben einen Brief an ihren persönlichen Schutzengel:
dass er auf sie aufpassen soll,
dass er auch die Eltern, Geschwister und die Oma beschützen soll,
und auch das Haustier soll noch lange leben,
und dass morgen die Sonne scheint und die Mathearbeit gut geworden ist!
Aber psst!
Die Briefe sind geheim und werden nur von dem Engel gelesen!
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Himmelsbilder für das Haustier
Auf einer grünen Wiese liegen und stundenlang in den Himmel
gucken. Was gibt es da zu entdecken?
Wolken formieren sich zu Tieren und Figuren. Dahinter malt
der Himmel eine bunte Mischung aus verschiedenen Blau-Tönen.
Aber wo endet der Himmel? Was kommt hinter den Wolken?
Und vor allem: wer?
Ausgehend von einer Bilderbuchgeschichte malen die Kinder
den Himmel, so, wie sie ihn im Spiegel sehen können, in allen
Farbschattierungen und mit den Wolken.
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Das ist der Hintergrund.
Darauf tummeln sich viele Menschen und Tiere:
der Vogel der Großmutter aus der Geschichte,
Tiere, die im Himmel leben,
das geliebte verstorbene Haustier.
So entstehen phantasievolle Bilder, die die unendlichen Tiefen
und die Vorstellungen der Kinder vom Himmel widerspiegeln.

Good Bye
„We had joy, we had fun, we had seasons in
the sun…”
Der Song handelt vom Abschied nehmen
und das-Leben-Revue-passieren-lassen.
Es wird gesungen, getextet, gemalt und
gedruckt in freier Improvisation zum Thema
„Abschied und Tod“.

Fliegende Boten – eine Origami Mitmachaktion

Origami ist eine traditionelle japanische Papierfaltkunst, deren Ursprung
bis in das 1. Jahrhundert zurückreicht. Der Name setzt sich aus Ori =
falten und gami = Papier zusammen. Aus einem einzigen Blatt Papier
entstehen Figuren, wenn man es auf bestimmte Weise faltet. Mit Origami lassen sich viele verschiedene Dinge falten, auch alle möglichen Tiere.
Der Schmetterling wurde gewählt, weil er in der japanischen Kultur als
ein Symbol für Vergänglichkeit, aber auch für Wiedergeburt und – wenn
er in Gruppen auftritt – für Liebe steht.
Hier ist seine Geschichte:
Bodo die Raupe saß im schönsten
Sonnenschein auf einem großen
Löwenzahn inmitten einer grünen
Wiese voll mit allen möglichen bunten Wiesenblumen und genoss die
Mittagssonne. Er kroch nach einer
Weile gemächlich den Stängel der
Blume hinab und auf eines ihrer
vielen großen Blätter. Als er an der
Blattspitze angekommen war, ﬁng
er an mit großen hungrigen Bissen
das Löwenzahnblatt zu verspeisen.
Es hätte kein schönerer Tag werden
können, doch dann ﬁng das Blatt,
auf dem Bodo saß und sein Mittagessen verspeiste, plötzlich stark an
zu schwanken. Er musste sich mit
seinen vielen Beinen ins Blatt krallen, damit er nicht herunterﬁel. Vorsichtig warf er einen Blick vom
Blattrand. Da sah er, wer ihm das
Mittagessen so vermieste: Es war
Anton die Grille. Sie war oft böse zu
Bodo und ärgerte ihn. Jetzt rief
Anton zu ihm hoch: „Hey, frisst du
schon wieder?“ Bodo sah sich hilfesuchend um, doch es war weit und
breit niemand in Sicht. So zog er
den Rückzug an, doch schon war
die Grille nach oben zu ihm
gesprungen und lächelte ihn böse
an: “Du bist ständig am Fressen, du
musst dich nicht wundern wenn du jeden Tag dicker wirst!“ Bodo wollte
etwas Schlagfertiges entgegnen doch ihm ﬁel nichts ein, und dann war
der Fiesling schon weg gesprungen. Bodo blieb traurig zurück.
Es vergingen die Tage und Wochen, der Sommer zog vorbei und Bodo verbrachte die meiste Zeit mit Fressen, Schlafen und sich vor Anton verstecken.
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von Lydia Schwarz

Oft während er an den Löwenzahnblättern knabberte blickte er nach
oben und beobachtete die Tiere die den Himmel bevölkerten. Am liebsten von ihnen mochte er die vielen bunten Schmetterlinge die über der
Wiese ihre Bahnen ﬂogen. Dann stellte er sich vor wie es wäre zu ﬂiegen,
so leicht zu sein, dass der Wind einen fort tragen könnte, und alles zu
überblicken, die ganze Blumenwiese! Er fraß jetzt jeden Tag mehr und es
kam der Tag an dem er auf einen Baum kroch, auf einem Zweig anhielt
und dort anﬁng sich mit einem dünnen Faden einzuwickeln, langsam,
von unten nach oben, bis er nicht
mehr zu sehen war, sondern nur
noch ein längliches Fadenknäuel.
Eine Woche regte er sich nicht mehr.
Es war als wäre er gestorben. Doch
dann brach das Gespinst auf und
statt Bodo der Raupe befreite sich
ein wunderschöner Schmetterling
aus dem Kokon. Bodo war zu einem
Schmetterling geworden. Was für
eine schöne Überraschung! Besonders für Bodo, der sich immer
gewünscht hatte wie ein Schmetterling durch die Luft zu ﬂiegen und nun
war er selbst einer! Er breitete seine
Flügel aus und ﬂog über die Wiese,
die er als Raupe durchkrochen hatte.
Er konnte alles überblicken! Die Welt
war größer als er gedacht hatte.
Bodo war aber zu keinem normalen
Schmetterling geworden, sondern er
war etwas ganz Besonderes. Eine Art
von Schmetterling, die es nur ganz
selten gibt in der Welt! Bodo die Raupe war zu einem Botenschmetterling
geworden. Seine Flügel waren von
einem schönen kräftigen Sonnengelb,
so wie die Löwenzahnblumen auf
denen er früher so gerne gesessen
hatte. Doch die Flügel hatten kein
Muster wie die der normalen Schmetterlinge. Sie bekommen ihres auf eine
besondere Weise, nämlich durch die
Gedanken von Menschen die reinen
Herzens sind und die eine Nachricht
versenden wollen, die von keinem Postboten überbracht werden kann,
entweder weil dort kein Postbote hin gelangen kann oder weil die Nachricht in demjenigen schläft. Dann erscheint diese Botschaft auf den
Flügeln eines Botenschmetterlings. In diesem Moment weiß er wohin er
ﬂiegen muss, und er trägt die Botschaft dorthin wo sie hin gelangen soll.
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Was ich glaube..

Ja, ich habe Erfahrung
mit dem Tod gemacht,
indem mein Opa gestorben
ist. Ich habe mich sehr
traurig gefühlt.

Ich glaube, nach dem Tod
kommen Menschen guten
Herzens in den Himmel.
Aber Menschen schlechten
Herzens kommen zum Teufel
in die Hölle.

Ich glaube, nach dem Tod
kommt ein guter Mensch in
den Himmel zu Gott, und
wird ein Engel. Während
ein schlechter Mensch kein
weiteres Leben hat.

Ich glaube, nach dem
Tod wird man ein Geist.
Wenn ich tot bin, dann bin
ich ein Vampir und trinke
Blut und esse Fleisch und
bin böse und dann bin ich
gruselig und werde nie
krank oder tot.

Aus dem Gästebuch…

Wenn ich alt bin, dann
sterbe ich und dann fliege
ich zum Himmel zu Gott.
Aber da bin ich ein Geist
und kann nicht mehr zur
Welt. Ich muss immer bei
den Wolken bleiben.

Eine ganz wunderbare
Ausstellung! Und ein
mutiges Projekt! Gut,
dass Kinder eine
Möglichkeit haben,
Antworten selber zu
finden und zu gestalten…

Ein sehr mutiges,
wichtiges Projekt!
Der Tod gehört
auf jeden Fall dazu.

Interessant! Die Ideen
der Kinder zeigen, dass
der Tod durchaus ein
Thema für Kinder ist.

Schöne und kreative Ideen
bringen mich dem Thema
Tod auf eine andere Weise
näher. Danke!
Also, ich glaube, dass Sterbende
träumen, durch einen Tunnel oder ein
Loch zu fallen. Ein Mann, der fast
erstickt wäre, meinte zu uns, er wäre
durch einen Tunnel geflogen. Aber er ist
davon aufgewacht, dass er seinen eigenen
Namen schrie. Und als mein Vogel
gestorben ist, habe ich in der nächsten
Nacht davon geträumt, dass es meine beste
Freundin war, mal als Vogel, mal als
Mensch. Wir haben zusammen getanzt,
hatten Spass, waren fröhlich in einem
superschönen Garten. Falls es so was gibt,
ist ihre Seele in dem Traum aufgeflogen.

Ich stelle mir den Tod
vor, dass das doof ist.
Es ist viel besser,
wenn es keinen Tod
gibt. Weil die Familien
ewig zusammen bleiben
können.

So viel Leben in
einer Ausstellung
mit der Frage
nach dem Tod.

Ein tolles Projekt, eine beeindruckende
Ausstellung und viele bewegte Kinder,
die die Chance bekommen haben, über
dieses viel zu tabuisierte Thema untereinander ins Gespräch und Werkeln zu
kommen - DANKE! Eine erfreute
Mutter

Schön.
Und
manchmal
schwer.

This projekt had a lot of
meaning to me. The idea
of life to death is very
interesting! U.S.A.

Ich bin beeindruckt
und erschüttert von
der Kraft, die in den
Kindern und ihren
Werken steckt.

Kinder sind in vielem
viel unverkrampfter als
Erwachsene – auch
beim Tabu-Thema „Tod“.
Danke für dieses
feinsinnige Projekt!

Wat een leuk idee:
Zo´n tentoonstelling is zinvol.
Groetjes uit Venlo.
Veel succes.

Sehr beeindruckend und
spannend – schön ist die
Leichtigkeit und Farbe!
Eine wundervolle
Ausstellung mit
berührenden
Projektarbeiten.
Die Präsentation
unterstreicht die
Qualität noch einmal
in besonderer Weise.

Vielen Dank für die wundervolle Ausstellung –
so leicht, trotz des schwierigen Themas!
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Ich komm als Alien wieder,
weil die unsterblich sind.

Lara 8 Jahre

''
Ich komm als Blumchen
wieder
vom Leben und Sterben

Kinderkulturprojekt 2011/12

