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Kinder und Jugendliche blicken auf Cindy Sherman
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KINDERKULTURPROJEKT VON QUARTIER 

In Kooperation mit der:

Kinder und Jugendliche blicken auf Cindy Sherman



LIEBE LESERINNEN UND LESER

ich war begeistert, als ich mir die Ausstellung „It’s me: Ich bin’s“ im
Museum Weserburg | Museum für moderne Kunst anschaute. Welche
Kreativität dort sichtbar wurde! Mehr als 600 Kinder und Jugendliche,
auch Senioren und Seniorinnen und eine Gruppe beeinträchtigter
Erwachsener aus 14 Stadtteilen in Bremen und Bremerhaven hatten sich
vorab mit den Arbeiten der Verwandlungskünstlerin Cindy Sherman
beschäftigt und sich zu eigenen Werken inspirieren lassen. 
Die Fragen um Identität und Darstellung der eigenen Person sind aktuell,
gerade auch für Jugendliche, die in den sozialen Netzwerken aktiv sind.
Die Auseinandersetzung mit dem Werk Cindy Shermans sensibilisierte
sie für ein gesellschaftlich relevantes Thema. Sie mussten eine eigene
Position entwickeln und versuchen, diese kreativ umzusetzen, immer
unter der professionellen Anleitung von Künstlerinnen und Künstlern. 
Dabei kamen Menschen aus verschiedenen Nationen, Religionsgemein-
schaften und Stadtteilen auf Augenhöhe zusammen. Am Ende gab es
eine wunderbare Ausstellung zu sehen, die zudem bewirkte, dass viele
Eltern zum ersten Mal die Weserburg besuchten.
Ich danke dem Team von QUARTIER, den Künstlerinnen und Künstlern
und der Weserburg für ihren Einsatz, regelmäßig ein solch groß angeleg-
tes Kulturprojekt auszurichten.  

Ihr Bürgermeister Dr. Carsten Sieling
Präsident des Senats, Senator für Kultur 
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KUNST SPRICHT ZU IHREM GEGENÜBER
Janneke de Vries | Direktorin Weserburg, Museum für moderne Kunst

Ich bin zu einem Zeitpunkt in das Quartier-Projekt „Ich bin’s“ eingestie-
gen, als es sich schon seinem Höhepunkt näherte, der Ausstellung. Die
Auseinandersetzung der Kinder, Jugendlichen, Senior*innen und beein-
trächtigten Erwachsenen vor und mit den Arbeiten von Cindy Sherman in
unseren Räumen hatte bereits stattgefunden, als ich im Oktober vergan-
genen Jahres meine Aufgabe als Direktorin der Weserburg Museum für
moderne Kunst übernahm. Die Gruppen und ihre Begleiter*innen waren
längst dabei, sie andernorts in eigene Bilder zu übersetzen. 

Und so kam es, dass meine erste Berührung mit „Ich bin’s“ die Begeg-
nung mit den fertigen Resultaten war, die bei uns zu einer Ausstellung
aufgebaut wurden. Der Eindruck, der sich bei dieser Gelegenheit auf-
drängte, verfestigte sich schließlich auf der Ausstellungseröffnung, als
Unmengen von zumeist Kindern und Jugendlichen ihre Freund*innen,
Klassenkamerad*innen, Lehrer*innen, Eltern, Geschwistern, Tanten,
Onkels, Großeltern, Cousinen oder Cousins durch die Räume der Weser-
burg schleusten und so lebhaft wie stolz nicht nur die eigenen Werke
erläuterten, sondern auch die Originale von Cindy Sherman, die ja den
Ausgangspunkt des Projektes bildeten. 
Dialoge wie der folgende zwischen zwei Achtjährigen ließen mich bedau-
ern, die Gespräche der Projektbeteiligten vor Shermans Werken verpasst
zu haben: „Die Künstlerin verkleidet sich immer. Aber an etwas kann man
sie in jeder Verkleidung erkennen: Ihre Augen, die sind immer die glei-
chen. Egal, wie sehr man sich verkleidet, man bleibt immer auch man
selbst.“ Besser kann man es eigentlich nicht sagen.

Die Diskussionen vor Shermans identitätsbefragenden Werken mögen
ähnlich lebendig und bunt gewesen sein wie die Ergebnisse, die in der
Ausstellung zu sehen waren – und die einmal mehr deutlich machten,
was so oft bezweifelt wird und was doch so unzweifelhaft richtig ist:

Kunst spricht zu ihrem Gegenüber. Sie hat etwas zu sagen, das sich in
Verbindung setzt zu unserem eigenen Erfahrungshorizont, diesen 
erweitern und öffnen kann. Das tut sie nicht immer von sich aus, 
sondern gelegentlich braucht es „Türöffner“, die die Begegnung mit der
Kunst begleiten und ihr die Möglichkeit verschaffen, eine Verbindung
zum Gegenüber aufzubauen. 

Deshalb gilt mein Dank den zahlreichen Personen, die die Auseinander-
setzung mit den Werken von Cindy Sherman für die Teilnehmer*innen
des Projektes zu einer positiven Erfahrung gemacht, die Gespräche und
die Entwicklung eigener Ideen unterstützt haben. Gedankt sei aber auch
unbedingt denen, die „Ich bin’s“ organisatorisch betreut oder finanziell
möglich gemacht haben. Und zuletzt möchte ich den vielen beteiligten
Kindern, Jugendlichen, Senior*innen und beeinträchtigten Erwachsenen
für ihre Offenheit und Neugier danken – in der Hoffnung, dass sie diese
Erfahrung noch lange in sich tragen und nicht vergessen, dass die
Begegnung mit Kunst und der Besuch von Museen vielfältig und berei-
chernd sein kann. 
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Es ist in Kunstkreisen bekannt, dass Cindy Sherman sich schon als Mädchen
gern verkleidet hat. Was gar nichts Außergewöhnliches ist. Doch wenn sie von
sich sagt, dass sie eigentlich nie in die Rolle und die Kleider einer schönen Prin-
zessin schlüpfen wollte, lässt dies schon aufmerken. Wenn man ihr Glauben
schenken darf, hatte Cindy Sherman schon als Kind Spaß daran, sich auf „alt und
hässlich“ zu schminken und entsprechend zu verkleiden. Also etwas auszupro-
bieren, das die eigenen Grenzen in eine ungewöhnliche Richtung auslotet. So 
etwas beflügelt nicht nur die eigene kindliche Fantasie, sondern vermag mit 
Sicherheit auch manche wohlmeinenden Erwachsenen zu irritieren. Denn von
einem „netten Mädchen“ erwartet man (bisweilen auch noch heute) nicht ohne
weiteres, dass es (außer vielleicht im rheinischen Karneval - sicher nicht in Glen
Ridge) die Grenzen in Richtung „Monster“, „Hexe“ oder „Zombie“ überschreitet.

Ich will damit nicht sagen, dass die in den 1950er und -60er Jahren in einer 
amerikanischen Kleinstadt aufgewachsene Cindy eine Art unangepasst-provo-
kantes Wunderkind mit potentiell feministischen Zügen war. Sondern ich möchte
das Augenmerk darauf legen, dass diese kindliche Vorliebe, sich die Kleider und
damit in spielerischer Weise auch die Identität einer anderen Person anzueignen,
viele Jahre später zum Teil ihres sehr erfolgreichen künstlerischen Credos
geworden sind. Und das konnte in der Tat innerhalb unserer Ausstellung vor 
allem jüngeren Besucherinnen und Besuchern klar gemacht werden.

Seit den 1970er Jahren also fotografiert sich Cindy Sherman selbst. Doch macht
sie dabei keine „Selbstportraits“ im herkömmlichen Sinne. In ihren Bildern zeigt
sie nicht ihr authentisches, eigentliches Ich, oder was man dafür halten könnte,
sondern von vornherein verschiedene, sich gegenseitig ausschließende Ich-Vor-
stellungen. Es sind vielfache Identitäten, die hier von ihr als im Bild Mögliche vor-
gestellt und von ihr für die Kamera inszeniert werden. Sie denkt bei den frühen
Arbeiten, welche wir auch in der Weserburg zeigen, vor allem an bestimmte Frau-
entypen, die sie in Spielfilmen, im Fernsehen oder in Illustrierten gesehen hat
und die einen bleibenden Eindruck auf sie hinterlassen haben. 

Auch heute kursieren im Internet zunehmend mehr derartige Vor-Bilder, welche
sich vermutlich auch bei Kindern und Jugendlichen nachhaltig einzuprägen ver-
mögen. Allein die beliebte Sendung „Germany’s Next Topmodel“ richtet sich ganz

aktuell (2018/2019) vor allem an die Zielgruppe der heute 11- bis 16-jährigen
Mädchen – mit wahrscheinlich ungewissem identitätsbildenden Ausgang.

Ich möchte behaupten: Cindy Shermans Fotografien und ihre mannigfachen
Selbstinszenierungen könnten dazu noch immer und ganz aktuell einen nicht
nur sehens- sondern auch höchst bedenkenswerten Counterpart bilden – vor-
ausgesetzt, dass man sie den Kindern und Jugendlichen vorstellt. Sie zeigen
nicht 1:1, wie Frauen im Speziellen und Menschen im Allgemeinen sind oder im
Sinne eines konstruierten Idealbildes sein sollten, sondern führen uns eingefah-
rene, wiedererkennbare Rollenmuster, Klischees und Erwartungen vor Augen, 
die wir tagtäglich erleben, denen wir uns stellen müssen. Cindy Sherman bestä-
tigt also nicht nur die Existenz solcher allgemein kursierenden Leitbilder und Kli-
schees (wie sie zum Bespiel in besagter Fernsehsendung immer weiter produ-
ziert werden), sondern sie zeigt auch Wege für einen künstlerischen und durch-
aus auch „subversiven“ Umgang damit auf, welcher, wenn man es richtig und en-
gagiert versteht, auch auf Kinder (beiderlei Geschlechts) in spielerischer Weise
übertragbar ist. Natürlich handelt das Kooperationsprojekt auch davon und ich
bin stolz darauf, dass die Weserburg und Quartier zum fünften Mal gerade Kin-
dern und Jugendlichen, die die „Kulturtechnik des Museumsbesuchs“ nicht von
der Wiege an gelernt haben, schwerpunktmäßig die Möglichkeit bieten, sich mit
dem Œuvre dieser international wichtigen Künstlerin auseinanderzusetzen. 

Doch geht es in der Praxis unserer Zusammenarbeit nicht einfach darum, das
Museum zu öffnen und die Kinder mit der Kunst Shermans zusammen zu brin-
gen. Das Kooperationskonzept hat viel tiefere Grundlagen. Ich wiederhole mich
dabei sehr gern, denn man kann es nicht deutlich und oft genug sagen.

Es reicht nicht aus, ein Museum wie die Weserburg erklärtermaßen
überschwänglich  „allen Schichten“ zu öffnen, Schwellenängste (wie auch
immer) zu senken und Eintrittspreise abzuschaffen. Es geht vor allem darum,
jungen Menschen kulturelle Bildung im Allgemeinen und Kunsterfahrung im 
Besonderen so früh wie möglich, zu garantieren. Denn nur Menschen, die von
Kindesbeinen an gelernt haben, Museen, Theater, Bibliotheken und andere kultu-
relle Einrichtungen wie selbstverständlich zu nutzen, finden später auch von
selbst in solche Häuser. 
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MAL JEMAND GANZ ANDERES SEIN!
Quartier goes Weserburg – Weserburg goes Quartier. Gedanken zu einer bemerkenswerten Kooperation
Peter Friese | ehem. Direktor Weserburg, Museum für moderne Kunst
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Was in einer demokratischen Gesellschaft selbstverständlich sein sollte,
versteht sich paradoxer Weise aber leider nicht von selbst. Es muss gerade für
diejenigen, die nicht durch ihr Elternhaus oder andere nachhaltige Einflüsse von
Kindesbeinen an gefördert wurden, erst entwickelt, auf differenzierte Weise ver-
mittelt und regelrecht erarbeitet werden. Die jungen Menschen, die das betrifft,
kommen nicht von alleine, sondern müssen von dort abgeholt werden, wo sie
sind. Das meine ich sowohl im übertragenen, aber auch im wörtlich-räumlichen
Sinne. 

Festzuhalten gilt auch, dass ein Museum einen gesellschaftlich vermittelten 
Bildungsauftrag besitzt, der sich nicht nur in seinem nach außen proklamierten
Selbstverständnis, sondern auch in seiner Praxis niederschlagen soll! 

Auf der einen Seite gibt es also das 1991 gegründete Sammlermuseum Weser-
burg. Auf der anderen Seite sind es die Kinder und Jugendlichen aus den Stadt-
randgebieten, die schon seit vielen Jahren vor Ort durch das Kinderkulturprojekt
Quartier betreut werden. Dazu gehören Kindergärten Kitas, Spielgruppen, aber
auch Schulen und andere Einrichtungen für Kinderund Jugendliche. Insgesamt
gehören über 700 Kinder und Jugendliche zu der im besten Sinne
„bildungshungrigen“ Klientel. Und dann kommen noch 62 wunderbare Werke der
Cindy Sherman aus allen Werkphasen hinzu, die der Sammler Thomas Olbricht
zusammengetragen und der Weserburg großzügig für längere Zeit überlassen
hat.

Wichtige Katalysatoren des ehrgeizigen Unterfangens sind zudem 35 professio-
nelle Künstlerinnen und Künstler, die zum Teil schon seit Jahren vor Ort mit die-
sen jungen Menschen zusammenarbeiten. Schließlich hat die Idee, ausgewiese-
ne Künstlerinnen und Künstler als Kunstvermittler zu engagieren, gewünschte
Konsequenzen für die Form und die besonderen Inhalte dieser zielgruppenorien-
tierten Arbeit gerade in Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem Œuvre die-
ser Künstlerin. Denn es geht hier nicht darum, das Werk Shermans oder gar
„Kunstgeschichte“ geradlinig aufzubereiten und zu vermitteln, sondern darum,
ganz spezielle und ganz individuelle oftmals spielerische Zugänge zu den ausge-
stellten Bildern zu schaffen. 

Wie die sehr sehenswerte Ausstellung IT’S ME : ICH BIN’S zeigt, geht es nicht ein-
fach darum, „Portraits“ nach- oder herzustellen. Die Unterschiedlichkeit der hier
vertretenen künstlerischen Ansätze, Methoden und Genres, die von den einzel-
nen Künstlerinnen und Künstlern gewählten Zugänge sind Garanten für eine Ver-
ankerung von Verschiedenheit. Die Künstlerinnen und Künstler erarbeiten

jeweils „ihren“ speziellen Weg, der aus Spielaktionen, Bildermalen, Skulpturen,
Collagen, Fotografieren, Musizieren, Rollenspielen, Performances und anderen
Aktivitäten besteht. 

Dass dabei nicht nur gedanklich-künstlerische Mobilität gefragt ist, sondern
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 geht darum, die Kinder aus den Stadtteilen in die alten Speicherhäu-
ser im Stadtzentrum zu bringen, um ihnen dort etwas zu zeigen, was sie in die-
ser Konzentration und Qualität wirklich nur dort zu sehen bekommen. Es geht im
Zuge dessen natürlich auch darum, Busse, Straßenbahnen und private Pkw zu
organisieren, um diese kleinen Wanderbewegungen aus den Randbezirken ins
Stadtzentrum möglich zu machen. 

Die Verbindung von Zentrum und Peripherie ist im Falle dieses wunderbaren Pro-
jekts auch deshalb so gewinnbringend, weil in den genannten Quartieren nicht
nur die Kinder mit ihren Eltern wohnen, sondern weil dort Künstler ihre Ateliers
haben und auch die Kinder-und Jugendeinrichtungen ihre Räume. Das alles gilt
es zu nutzen - was auch intensiv geschieht. Die Ergebnisse dieser Arbeitsprozes-
se lassen sich sehen und es ist der Weserburg ein Anliegen und eine Ehre, die
Ergebnisse in ihren Räumen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, was auch
die Eltern freut, die einen Grund mehr haben, zwischen Zentrum und Peripherie
zu pendeln.

Künstlerinnen und Künstler als von Berufswegen kreative Menschen, verstehen
unter anderem auch etwas davon, Kinder und Jugendliche zu motivieren, selbst
kreativ zu werden und etwas zu tun, von dem sie vorher überhaupt nicht wuss-
ten, dass es möglich ist. Beobachten, Staunen, Begreifen, Beschreiben, Erzählen
– und mit zum Teil sehr unkonventionellen und spielerischen Mitteln und Metho-
den des Verstehens in Taten umsetzen. Anteil haben, an etwas, das die Erwach-
senen und Gebildeten „Kunst“ zu nennen pflegen.

Die Resultate sind erstaunlich. Blättern Sie doch einfach mal in diesem Katalog
und schauen Sie sich die zum Teil unglaublichen Werke an! Schließlich haben 
viele Kinder und Jugendliche aus den Quartieren in und um Bremen intensiv dar-
an gearbeitet und dabei auch im übertragenen Sinne Grenzen überschritten –
Schon allein deshalb, weil sie sie selbstbewusst durch ihre Werke „Ich bins!“ 
proklamieren.



„Ich besaß als Kind einen Koffer voller alter Klamotten, … Ich habe also getan,
was viele Kinder tun, aber nicht so wie viele andere kleine Mädchen, die sich ver-
kleiden, um hübscher auszusehen. Ich habe mich verkleidet, um hässlich und alt
und wie ein Monster auszusehen.“ 
Zitat aus Interview DIE ZEIT, 2007 /2015; Spiegel online 2007.

Cindy Sherman ist beru ̈hmt dafür, immer wieder in fiktive Rollen zu schlu ̈pfen,
verkleidet und maskiert, mal als Geschäftsfrau, Hollywoodfilmstar, Clown,
Madonna, mal alt, jung, hässlich, schön – und fotografiert sich dann selbst. So
zeigt sie unterschiedliche Ich-Vorstellungen, thematisiert wiedererkennbare Rol-
lenmuster (von Weiblichkeit) und visualisiert Klischees, die u ̈ber mediale Bilder
verbreitet werden. Die Ku ̈nstlerin hebt vermeidlich festgelegte Vorstellungen in
ihren Bildern auf und zeigt skurrile Inszenierungen von Körpern. Dafu ̈r verwen-
det sie auf Flohmärkten und in Trödelläden gesammelte Gegenstände und ande-
re Requisiten. Das Spiel mit Rollen und Verkleidungen wird kindlichen
Bedürfnissen gerecht und hilft den Kindern dabei, ihre Gedanken und Gefu ̈hle
auszudru ̈cken. 

Ausgehend von der Ausstellung  „Cindy Sherman“ mit Werken aus der Olbricht
Sammlung in der Weserburg, Museum fu ̈r moderne Kunst in Bremen, gestaltet
sich das stadtweite Kinderkulturprojekt 2018/19 von QUARTIER.  Rund 600 Kin-
der, Jugendliche, eine Gruppe mit Senior*innen und beeinträchtigter Erwachse-
ner aus 14 Stadtteilen in Bremen und Bremerhaven sind eingeladen, sich mit den
Werken der Künstlerin auseinanderzusetzen. In temporären Werkstätten erarbei-
ten professionelle KünstlerInnen Gestaltungsformen gemeinsam mit den Kinder-
gruppen aus Schulen, Kitas, Spielhäusern, Kultureinrichtungen. 

Die an dem Projekt beteiligten Kinder und Jugendlichen kommen größtenteils
aus den Stadtgebieten, in denen der Zugang zu Kunst und Kultur nicht unbedingt
durch die familiären Bedingungen ermöglicht wird. Dazu kommen viele junge
Menschen, die aufgrund ihrer Fluchtsituation in diesen Stadtteilen eine neue Hei-
mat gefunden haben.
Aktuelle gesellschaftliche Themen und Fragestellungen zu Identität, Rollenbil-
dern, Körper und Verwandlung, die die Werke der Künstlerin anbieten, werden

aufgegriffen und auf die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen bezogen. 
Sich selbst und den eigenen Körper entdecken, transformieren, maskieren, aus-
probieren – künstlerische Methoden bieten eine Vielfalt von fantasiereichen und
spielerischen Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit einem komplexen
Thema, in dem Rollenzuweisungen in Bezug auf Lebensweisen, Aussehen,
Schönheit, Körper, Geschlecht, Sexualität(en) hinterfragt und eine eigene Posi-
tionierung gefunden werden kann.

Was ist schön - was ist hässlich? Wer bestimmt, was schön oder häßlich ist?
Das Schöne kann eine häßliche Maske tragen – das Häßliche eine schöne
Maske! Mein Ich hat viele Seiten, kann Grusel-Clown, Historienbild oder feine
Dame sein. Ich habe Geheimnisse, Wu ̈nsche, Ängste, Träume, bin manchmal ein
Held und manchmal ein Popstar oder Obdachloser. Ich verwandel, verkleide,
inszeniere mich, kann in jede Rolle schlüpfen, bin fake und gleichzeitig echt,
erfinde mich, alles ist möglich.

Der Zwang zur Selbstinszenierung gehört zur heutigen Zeit. Es ist ein spannen-
des Thema, denn eine ungeheuer starke gesellschaftliche Prägung von Identität
geschieht durch Medien und Vorbilder. Und es sind sicher nicht immer die besten
Vorbilder. Woran orientieren sich Kinder und Jugendliche heute?
Kleine Kinder posen bereits in jungen Jahren mit einem ‚sexyʼ Hüft- schwung,
Eltern trimmen ihre Kinder zu Schönheitsköniginnen, Turnakrobaten und Germa-
nys next Topmodel. Castingshows, Tanzvideos, Filme im Internet, fb und TV
bestimmen den main-stream, was gut, schön, erfolgreich ist und ru ̈hren die
Zuschauer zu Tränen.
Körperbewußtsein, Selbstwahrnehmung, auch in Bezug auf Nahrung und Klei-
dung werden durch Schönheitsideale und Klischees geprägt und zeigen eine
medial geprägte Scheinwelt. Dabei sind wirkliche Selbstliebe, Selbstbewusst-
sein, Selbstwertschätzung nicht immer die Eigenschaften, die den Kindern und
Jugendlichen mit auf den Lebensweg gegeben wird. Die Spannung zwischen
Ku ̈nstlichkeit und Wirklichkeit, zwischen Wahrheit und Lüge, Schönheit und
Hässlichkeit des Menschenbildes wird in dem Projekt thematisiert.
Die vielfältigen Ergebnisse wurden in einer Ausstellung in der Weserburg 
präsentiert und haben Besucher, Eltern, Freunde, Pädagogen beeindruckt.
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DIE IDEE 
Kinder interpretieren Cindy Sherman: neugierig – gegruselt – aufgeregt!
Andrea Siamis | Diplom Sozial-/ Kulturpädagogin | Projektleitung
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DIE AUSSTELLUNG IST ERÖFFNET

12



Wir möchten uns an dem Projekt beteiligen, weil ... 

… uns die bisherigen Kooperationen / Projekte mit
den Künstlern und die entstandenen Werke begeistert
haben. Kita Osterholz, Conpart e.V., Tenever

… wir viele Kinder haben, die gerne im
künstlerischen Bereich arbeiten. Wir haben schon
häufiger an verschiedenen Projekten teilgenommen.
Den Kindern hat es immer sehr gut gefallen. 
Kita Osterholz, Conpart e.V., Tenever

… wir sehr an Kunst interessiert sind und den
Kindern Kunst nahebringen und dazu herkömmliche
Räume und Themen verlassen und uns an neue Heran-
gehensweisen wagen wollen! 
Grundschule Delfter Straße, Huchting

… wir gerne die Kunst von einer anderen Seite kennen-
lernen möchten und die Kinder im Rahmen eines Pro-
jektes künstlerisch kreativ werden können. Und es uns

immer sehr viel Freude bereitet hat.
Mütter- und Familienzentrum Huchting e.V., Huchting

… Cindy Sherman eine bedeutende Künstlerin ist, die
mit ihren Arbeiten affektive Reaktionen bei den Schü-
ler*innen provoziert, die sich gut im praktischen
Kunstunterricht einsetzen lassen, um sich Gedanken
von Identität, Selbstbild zu machen, Verschiedenartig-
keiten kennen- und akzeptieren zu lernen.
Grundschule Robinsbalje, Huchting 

… wir Schüler*innen unserer Schule den Zugang zu
Kunst und Kultur ermöglichen wollen, der über den
Unterricht hinausgeht. Wir sind begeistert vom Kin-
derkulturprojekt, weil es den Kindern 
ermöglicht, mit einem „echten“ Künstlern zu 
arbeiten und selbst im Museum auszustellen. Ein
großartiges Erlebnis für Kinder, die z.T. noch nie im
Museum waren. 
Alexander-vom-Humboldt-Gymnasium, Huchting

… es gut in unser heilpädagogisches Konzept passt!
Bisher haben wir immer gute Erfahrungen mit dem

Projekt gemacht! 
Heilpädagogische Tagesgruppe Huchting

… an unserer Schule Kinder sind, die noch nie im Mu-
seum waren, aus zum Teil bildungsfernen Elternhäu-
sern oder Flüchtlingsunterkünften,
denen auch ein Zugang zur Kunst gegeben 
werden sollte. Kinder müssen eine Möglichkeit haben,
ihre Erlebnisse kreativ zu verarbeiten und auszudrük-
ken. Kunst ist für alle da! 
Grundschule am Alten Postweg, Hemelingen

… wir sehr gute Erfahrungen mit diesem Projekt ge-
macht haben und dies als große Bereicherung für alle
erlebt haben.
Schule am Osterhop, Hemelingen

… wir uns für die Künstlerin Cindy Sherman interes-
sieren – das Thema Fotografie, Rollenbilder und Iden-
tität sehr spannend finden und gerne mit professio-
nellen Künstler*innen zusammenarbeiten. 
Kinderschule Bremen, Hemelingen

WAS DIE

PÄDAGOGEN

SAGEN
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… uns das immer viel Freude macht und das Thema
interessant ist! Kinderschule Bremen

… unsere Kolleginnen so begeistert waren und Emp-
fehlungen ausgesprochen haben. 
Schule am Osterhop, Hemelingen

… wir den Kindern im Stadtteil Wege aufzeigen möch-
ten, wie man Kultur und Kunst erleben und auch ma-
chen kann. Bürgerhaus Hemelingen e.V.

… wir QUARTIER und die Kinder-Kunst-Ausstellungen in
der Weserburg sehr wichtig finden und weil es ein
bremenweites kooperatives Projekt ist, an dem wir gerne
dabei sind.
Übersee Museum, Bremen Mitte

… wir Interesse an moderner Kunst haben, einen
Künstler kennen lernen möchten und etwas Neues aus-
probieren wollen. St.-Johannis-Schule, Bremen Mitte

… wir unseren Sprachlernschülern die Möglichkeit auf
kulturelle Teilhabe ermöglichen möchten. Die Zusam-
menarbeit mit QUARTIER war bisher immer positiv.
Technisches Bildungszentrum Bremen Mitte

… die aktive Beschäftigung und kreative Auseinan-
dersetzung mit einer Künstlerin im Rahmen einer ak-
tuellen Ausstellung im „normalen“ Kunstunterricht in
dieser Form nicht möglich ist. Die öffentliche Ausstel-
lung der Kunstprojekte (Schülerarbeiten) stellen eine
besondere Wertschätzung der Schülerleistung dar!! 
Wilhelm-Kaisen-Oberschule, Neustadt

… es toll ist, mit QUARTIER zu arbeiten! 
Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland

… wir viele Kinder unterschiedlicher Herkunft haben
mit sehr unterschiedlichem Aussehen sowie
Beeinträchtigungen. Deshalb reizt uns das Thema Ver-
schiedenheit bzw. „was ist schön“. 
AWO KiTA Theodor-Billroth-Straße, Kattenturm

… wir den Schülern in unserer Schule den Zugang zu
Kunst in Bremen ermöglichen wollen und dies in ihren
Herkunftsfamilien meist nicht stattfindet. 
GTS Stichnathstraße, Kattenturm
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…  die Auseinandersetzung von Kindern mit

zeitgenössischer Kunst sehr spannend ist und

projektbezogenes Arbeiten und das Aufsuchen außer-

schulischer Lernorte immer eine Bereicherung sind. 

Grundschule Witzlebenstraße, Neue Vahr

… das jetzige Thema super zu unserer Mädchengrup-

pe passt – Körper, Rollenbilder und Identität.

… das Projekt den Jugendlichen einen Zugang zu

Kunst ermöglicht und ihre Ergebnisse durch die Aus-

stellung wertgeschätzt werden. Bürgerzentrum Neue Vahr

… „Kunst“ zu unserem Hausprojekt passt. Wir möch-

ten, dass die Kinder Kunst näher kennenlernen und

das Thema ist auch sehr interessant.

KuFZ Heinrich Imbusch Weg, Neue Vahr

… wir uns ausprobieren können, Neues entdecken

wollen, gern in andere Rollen schlüpfen, wir Spaß ha-

ben wollen. Wir - Klienten und Mitarbeiter*innen - sind

begeistert von den letzten beiden Projekten, an denen

wir teilgenommen haben. Für uns bedeutet die

Teilnahme auch ein Stück gelebter und gelungener In-

klusion! AWO Integra Tagesförderstätte Buntentor, Neustadt

… jedes Kind „Kunst“, Künstler*innen, Orte der Kunst

kennenlernen sollte, kreatives Gestalten ein wesentli-

cher Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung eines

Kindes ist, und wir über diese Projekte Ideen, Anregun-

gen und neues Leben in die Schule bekommen. 

Schule an der Rechtenflether Straße, Woltmershausen

… wir das Thema super reizvoll finden und mit einer

Mädchengruppe eine Installation zu Thema Puppen-

show  kreieren wollen. 

Kulturhaus Pusdorf, Woltmershausen

16
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… wir bisher immer erfolgreich und sehr gerne teilge-

nommen haben. Es ist eine tolle Chance für unsere

KUNST-AG! Oberschule am Leibnizplatz, Neustadt

… das Thema interessant ist und die Schüler sich auf

das Projekt freuen. 

Oberschule an der Lehmhorster Straße, Blumenthal

… das Thema der gesellschaftlichen Rollenzuweisun-

gen sehr interessant für unsere Schülerinnen und

Schüler ist, die noch auf der Suche nach ihrer Identität

sind. Oberschule an der Lehmhorster Straße, Blumenthal

… die Projekte den Kindern tolle Einblicke ermögli-

chen, ihnen den Weg aus dem Stadtteil ermöglichen,

die Kreativität der Kinder fördern, die Ergebnisse so

wertschätzend präsentiert werden und damit das

Selbstwertgefühl der Kinder stärken. 

Grundschule am Wasser, Grohn Vegesack

… positive Erfahrungen in der Vergangenheit gesam-

melt wurden und biografisches Arbeiten für unsere

Schüler*innen gehaltvoll sind. 

Oberschule im Park, Oslebshausen

… es sehr zu einer Verbesserung des Selbstwertge-

fühls beitragen wird. Bremen, Museum und künstleri-

sches Arbeiten sind eine Herausforderung für die

Klasse! Oberschule Geestemünde, Bremerhaven

… es zu einer Verbesserung des Selbstwertgefühls

und Integration in die Gesellschaft beitragen wird,

Wahrnehmung von sich selbst fördert und einen 

Kontakt zur Gegenwartskunst (Museum, Künstler,

Ausflug...) herstellt. Oberschule Geestemünde, Bremerhaven

… eure Projektideen einfach super sind, da muss man

einfach mitmachen!



Man erkennt, dass die
Person „fake“ ist. 
Ihre Gummibrüste und
die rot angemalten
Augenbrauen sind
besonders auffällig. 
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Die Clown-Bilder haben mir gefallen, die
Körperteil-Bilder nicht.

Auf dem Bild ist ein komischer
Kopf. Er hat eine Glatze, fette
Augen, eine komische Nase,
große Ohren und sein Mund ist 
abgerissen.

Ich finde das Bild lustig,
es hat etwas, was mich 
beeindruckt. 
Es ist kreativ.

Ich finde das Bild gut, 
wo die Augen so rot sind.

Ich finde die Bilder ein
bisschen pervers, aber lustig.

Ich finde die Arbeiten gut. 
Es gibt Bilder, die gehören 
einfach zu unserer Welt.
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Ich mag das Porträt in der 
Farbe Metallic-Dunkelblau, 
weil ich Porträts mag und erst
recht in meiner Lieblingsfarbe.

Selbst der Clown
sieht sehr nett aus. 
Er hat mich
beeindruckt.

Für mich sieht das Bild 
irgendwie schwul aus 
(Frau mit langen Haaren, 
rosa Sonnenbrille im Haar, 
kurze Hose, Top, Augen sehr
dunkel geschminkt)

Ich finde es ziemlich
außergewöhnlich und gut, dass 
Cindy sich für nichts schämt 
und das macht, was ihr gefällt.

Die Bilder von Cindy sind
exotisch, einzigartig, kreativ 
und sehr witzig.

Mir gefällt keins
der Bilder, da 
alle komisch,
verstörend, 
gruselig und 
eklig sind.

Ich finde die Bilder gut, interes-
sant und irgendwie verrückt.
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Künstlerin | Monika B. Beyer

OSTERHOLZ-TENEVER
Kindertagesstätte Conpart e. V. | Martina Kämpfer, Nina Jahns

Beynur | Nisa | Nikita | Nick | Julian | Kuzey | Mila | Nele | Jerome |
Leo | Sophie | Fabiene | Azra
5 Jahre

20

Fröhliche Clownsgesichter, traurige Clownsgesichter, staunende Clownsgesichter.
Was so ein Clown wohl alles denkt und fühlt?
Wovon träumt ein Clown eigentlich?
Ist er fröhlich, weil seine Lieblingsblume blüht?
Ist er traurig, weil sein Lieblingsschmetterling ihn heute noch nicht besucht hat?
Ist er erstaunt, weil die Welt so groß ist und die Sterne so weit weg sind?
Ist ein Clown auch manchmal einsam und wünscht sich eine allerbeste Freundin?

Wir erforschen den Clown, malen und zeichnen Clownsgesichter, malen uns gegenseitig an,
verkleiden uns und spielen vor der Kamera fröhliche, traurige und ausgeflippte Clowns.

Clownsgesicht
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Künstlerin | Gertrud Schleising

OSTERHOLZ-TENEVER
Kindertagesstätte Conpart e.V. | Dörte Taheri

Daniel | Dila | Emilia | Imram | Josephine | Maria | Mia | Niklas | Olivia
5 bis 6 Jahre

Wenn ich ein Clown wäre, würde ich …

Wir schminken uns und setzen rote Nasen auf.
Wir probieren verschiedene Perücken und stolpern mit viel zu großen Schuhen dem Foto-
grafen vor die Füße.
Wir malen große Bilder von Clowns – immer ist etwas dabei oder daneben oder dahinter,
was ein bisschen ungemütlich ist, aber lustig.

Das Projekt bezieht sich auf Cindy Shermans Arbeit „Clowns“ (2004). Sie fotografierte
sich mit verschiedenen Clownsmasken, Perücken und Clownskostümen vor grellbuntem,
computergeneriertem Hintergrund. Nach eigener Aussage ging es ihr hier um die emotio-
nalen Abgründe, die eine Maske verbergen und auslösen kann.

so smart_III 
Ein Märchen von einem Clown

„Ein Clown ist ein Künstler,
dessen primäre Kunst es
ist, Menschen zum Lachen
zu bringen.“ Wikipedia 
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Ich male die Handschuhe und 
du malst das Gesicht!
Lacht er, weint er oder hat er 
einfach nur schlechte Laune?

Wir bemalen auch Pappschälchen, 
modellieren rote Nasen 
und wir spielen, na was wohl: Zirkus!
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Künstlerin | Ulrike Schulte
Künstler | Reiner Will

OSTERHOLZ-TENEVER

Spielhaus Treff Pfälzer Weg | Irina Schäfer, Julia Halfer
Sulawa | Roges | Durhat | Rohat | Dayaan | Ferhan | Emilya
9 bis 13 Jahre

Oberschule Koblenzer Straße | Anastasiya Zolochevska
Yasemin | Nikita | Anita | Aynur | Cathrin | Vanessa | Maxim | Alena | Sindi | 
Hasti | Magdalena | Lava | Laura | Nada | Nermin | Tayna
10 bis 12 Jahre

Egestorffstiftung Seniorengruppe | Veronika Wehr
Inge | Hanna | Eva | Claudia | Ute | Anne | Renate | Milly | Renate | Gerd | Inge
56 bis 86 Jahre

Die Frage nach der Identität ist nicht immer leicht und eindeutig zu beantworten. 
Die Persönlichkeit ist komplex und vielschichtig.
Angeregt durch Cindy Shermans Arbeiten, in denen sie mit Identitäten spielt, 
nähern wir uns dem Thema Schichten und setzen uns mit Aspekten der Persön-
lichkeit auseinander.
Ausgehend von Äußerlichkeiten arbeiten wir uns über anatomische Aspekte
Schicht für Schicht hin zu Erinnerungen, Wünschen und Fantasien.
Das Ergebnis ist ein Objekt, das aus fünf bis sieben Ebenen besteht.
Die einzelnen Ebenen sind zum Teil transparent und ermöglichen Einblicke von
allen Seiten.
Sie bestehen aus unterschiedlichen Materialien und beinhalten zeichnerische,
malerische und objekthafte Anteile.
Als Sinnbild für die Wandlungsfähigkeit einer Persönlichkeit spielen wir mit der
Anordnung der „SCHichTEN“, um interessante „Durchblicke“ zu erzeugen.

SCHichTEN
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Zwei Gruppen – Ein Thema

Sulawa, Roges, Durhat, Rohat, Dayaan, Ferhan,
Emilya aus dem Spielhaus besuchen mit ihren
fertigen Arbeiten Eva, Hanna, Inge, Claudia, Ute,
Renate, Anne, Renate, Milly, Inge und Gerd in der
Seniorenwerkstatt der Egestorffstiftung.

Da alle nach demselben Konzept gearbeitet 
haben, gibt es viel zu sehen und zu bereden –
man staunt über die Ideen und Lösungen der
anderen.

Die Seniorinnen berichten u.a. wie aufwendig
und teuer es war (3 Mark für ein koloriertes 
Foto), wenn von ihnen als Kind eine Aufnahme
im Fotostudio gemacht wurde und wie lange es
dauerte bis man das Ergebnis in der Hand hielt.

Für die Kinder von heute kaum zu glauben.
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Hohe Kunst*
High Fashion
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Künstlerin | Claudia A. Cruz

OSTERHOLZ-TENEVER
St. Petri (IHTE) Ganztagsschule Andernacher Straße | Andrea Wapsas, Carina Broda

Zeeren | Ezekiel | Dorin-Mădălin | Zouheir | Taimir | Zeynep | Kerem | Wiktoria | Alexandra |
Faye Dolores | Mahammad Rayen | Andy Ugochukwu | Mithun | Jermaine Pascal |
Secran | Abdel-Karim | Tülay | Maximilian | Leonie | Nergiz | Chanell
8 bis 9 Jahre

GROHN
Grundschule am Wasser | Ute Schmidt

Elvis | Asal | Saif | Benedicta | Eyüp | Nadja | Sarina | Luca | Baderkhan | Ghazal | Ismira |
Mohamed | Lilly Deborah | Merwa | Sarah
6 bis 7 Jahre

Wir kreieren und fotografieren eine Modekollektion der besonderen Art!

Cindy Sherman setzt sich in vielen ihrer Werke mit dem Thema Mode auseinander.
Sie überspitzt und übertreibt, spielt mit Rollenbildern, mit Fantasien und Träumen,
geht kreativ mit Materialen, Objekten und Kostümen um und hält es fotografisch
fest.

Bei unserer Reise in die Welt ihrer Arbeiten erforschen wir akribisch, was sie
antreibt und welche Verkleidungen sie verwendet. Warum verkleidet sie sich und
was gefällt ihr daran?

Die Kinder entdecken, dass sie sich durch die wechselnde Kleidung immer in eine
andere Person verwandelt.

Auch wir verkleiden uns, schlüpfen in andere Rollen und erfahren, wie sich das an-
fühlt. Parallel dazu schauen wir uns die Welt der Mode an mit allem was dazu ge-
hört: Oberteile, Hosen, Röcke, Shorts, Haare, Accessoires, Perücken, Hüte und vie-
les mehr.

Für unsere Verkleidungen benutzen wir PAPIER und kreieren daraus eine 
„HIGH FASHION“ Kollektion.

Papierperücke, Papierhut, Papieruhr, Papierhose – geht das? Wie fühlt sich das am
Körper an? Ist damit eine Verkleidung wirklich möglich? Was kann man alles aus
Papier herstellen? Wie sieht es auf dem Foto aus? Sehe ich aus wie Cindy, wie ein
Model oder wie jemand völlig anderes?
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Hohe Kunst* High Fashion (Claudia A. Cruz)
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Das Tier in mir! (Patricia Lambertus)
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Das Tier in mir!
Künstlerin | Patricia Lambertus

KATTENTURM
Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland | Karin Wolf, Rahel Faust

Shayne | James | Anna | Theo | Carl | Lucas | Celina
6 bis 16 Jahre

Ausgehend von den Werken von Cindy Sherman und ihrer Lust an der Verwand-
lungsuchen wir nach dem „inneren Tier“.
Sich zu verkleiden, sich zu transformieren und in andere Rollen schlüpfen wird 
in allen Kulturkreisen zelebriert. Ob es alemannische Fastnachtsbräuche oder
schamanische Rituale sind, überall kann man den Wunsch des Menschen nach
der Verschmelzung mit der Natur beobachten.
In alten Mythen, Märchen und Sagen spielen anthropomorphe Wesen eine
bedeutende Rolle.

Das ungezähmte Tier in mir, das Krafttier, das Wilde, das Scheue, das Starke, 
all das sind Metaphern für die innere Verfassung und sind so auch gleichzeitig
Ausdruck von Identität und Individualität.
Wer bin ich, was bin ich, wer will ich sein?

Wir setzen uns neben den Fotos von Cindy Sherman auch mit historischen 
sowie zeitgenössischen Kunstwerken auseinander. Durch das Verkleiden können
wir unser Ich transformieren und verschiedene Rollenbilder spielerisch erproben.
Durch schnelle, spontane sowie spielerische Übungen nähern wir uns dem 
Thema „Das Tier in mir“.
Wie sieht es aus? Was hat es für Eigenschaften? Hat es einen Namen? 
Was bedeutet es für mich?
Erste Collagen, Zeichnungen und Malereien entstehen, die durch Maskenbau und
Kostümherstellung ergänzt sind.



HUCHTING
Schule an der Robinsbalje | Christian Schön

Alexander | Ayman | Bassma | Dilara | Eray | Fernando | Habiba | Ibrahim | Lusina | Miray
| Mohammad Navin | Randa | Rayan | Songül | Yasin | Zahraa
7 bis 8 Jahre

33



34

Wie klingt Cindy?? 
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   ??????????

Künstlerin | Kathrin Dröppelmann

HEMELINGEN
Bürgerhaus Hemelingen| Edna Heller

Emily | Josee | Joanna | Ben Timothy |
Mira | Lina | Asya | Leona | Ledion
7 bis 11 Jahre

Die Kinder besuchen die Ausstellung im Museum Weserburg mit Fotografien der Künstlerin Cindy Sherman 
und versuchen sich in die Bilder hinein zu hören.

Wie klingen die Fotos?
Sind sie laut und schrill oder vielleicht doch zart und leise?
Was für Impulse lösen sie in uns aus?
Was für Adjektive könnten die Bilder beschreiben?
Welches Foto möchte ich beschreiben?
Wie könnte es klingen?
Anhand dieser Fragen erarbeiten die Kinder eine Sound- Idee und ein Sound-Script.
Durch Hörspaziergänge und das gemeinsame Hören, nähern sie sich dem künstlerischen Medium Sound.
Für die klangliche Beschreibung ihres ausgewählten Bildes suchen sie in der Stadt gezielt nach Klängen und 
produzieren sie selbst durch unterschiedliche Techniken im Studio. 
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Wer ist Cindy Sherman?
Viele fragen sich, was das Bild bedeutet, was ist die 
Geschichte dahinter? 
Das ist eine Herausforderung für die Kinder. Sie lassen
ihrer Fantasie freien Lauf.

Cindy Sherman, eine Beschreibung (Still1+2)
Cindy ist eine Person, die ihre Kreativität benutzt. Mit
14 Jahren hat sie angefangen Fotos zu machen. Das
coolste ist, dass sie Selbst-Fotos von sich gemacht
hat. Auf jedem Bild sieht man sie mit einer anderen 
Frisur und verkleidet, mit Klamotten, Perücken, u.s.w.

Cindy Sherman, die Agentin 28346 - 
von Asya (Still3)
Es gab einmal eine Frau. Sie war geheimnisvoll und
sehr schön. Sie war beliebt, aber manchmal wurde sie
gehasst, zum Beispiel von Jan. Er war gemein.
Niemand wusste wie sie heißt, denn sie war eine 
Detektivin. Agentin 28346.
Sie hatte eine Mission. Sie sollte Jan eliminieren, aber
sie wollte nicht. Deswegen versteckte sie ihn. Am Ende
wurden sie beste Freunde, weil sie Jan gerettet hatte.
Sie hat ihm verraten wie sie heißt und hat gesagt: "Ich
war eine Agentin, Detektivin. Ich sollte dich eliminieren,
aber ich habe abgelehnt."
Am Ende haben sie geheiratet.

Cindy Sherman, die Undercover-Detektivin - 
von Mira (Still4)
Ich sah einen Schmetterling. Ich wollte dem Schmetter-
ling was sagen. Aber der Bösewicht kam. Cindy ist 
super, aber niemand weiß, wo sie ist. Sie war in der
Stadt. Sie hatte Undercover-Klamotten an. Sie sah nach
oben - und da war der Bösewicht.
Sie haute ihm einen Fußkick ins Gesicht. Er landete auf
dem Boden. Cindy hat wieder mal gewonnen. Ein Hoch
auf Cindy. Juhu!

Cindy Sherman, das Model (Still5)
Es gab eine Frau, die hieß Cindy. Sie war ein Model. Sie
hatte auch eine Freundin, die Detektivin war. Sie hatten
viel Geld. 

Cindy Sherman und die Geräusche (Still6)
Sie ist am Gläserschrank. Und die Gläser klingen so:
*ding*. Und vielleicht quietscht auch der Schrank. Und
vielleicht hört man auch ihre Stöckelschuhe.

Cindy Sherman und der Nudeltopf (Still7+8)
Eine Frau kam gerade vom Einkaufen. Ihr Mann sagte:
"Ich habe Hunger. Koche mir etwas!" Seine Frau ging 
in die Küche. Und als sie fast fertig war, sagte der Mann:
"Komm ins Wohnzimmer!" Die Frau sagte: " Ich habe
mich gerade so in die Arbeit vertieft. Kannst du mich 
in Ruhe lassen?!" Der Mann ging zu ihr und sagte: "Du
kommst jetzt mit!" und kippte den Nudeltopf aus. Sie
war traurig und ging mit ihrem Mann ins Wohnzimmer.
Sie hatte sich so viel Mühe gegeben.

Cindy Sherman und der Ring (Still9+10)
Das Wasser, Steine. Cindy ist am Strand und ist dann
zur Bushaltestelle gelaufen. Sie hat ihren Ring verloren.
Sie ist wütend.

Cindy Sherman, so wandelbar (Still 11,12,13,14)
Wie man hier sehen kann, sieht die Schauspielerin 
Cindy geheimnisvoll aus.
Sie hat keine Lust, alles im Haushalt und in der Küche,
alleine zu machen. Weil jemand mit Absicht ihre Tüte
zerrissen hat, ist Cindy sauer. Cindy geht traurig auf ih-
ren Lieblingsplatz am Fenster und guckt nach draußen.

Cindy Sherman und das Einkaufs-Desaster (Still 13)
Cindy kommt vom Einkaufsladen nach Haus. Da wartet
schon der Mann. Er wundert sich, wo sie war. Er ging
sofort auf sie zu und schlug sie. Die Einkaufstüte zer-
riss …



Oscarverleihung : get your freak on!
Künstlerin | Laura Nguyen Chi

HUCHTING
Mütter- und Familienzentrum Huchting e.V.
Lena Schäfer, Petra Wagner

Jan-Luca | Jolly | Joel | Olivia | Deniz | Anna-Lena | Dustin | Maurice
6 bis 11 Jahre

Inspiriert von der „Cindy Sherman“ Ausstellung kreieren wir Freaks und
Randfiguren, die wir aus unserem Lebensalltag kennen. Dabei beschäfti-
gen wir uns mit den Fragen:
Was macht einen Menschen zum Freak?
Warum wird ein Mensch von anderen zum Freak erklärt?
Worin erkenne ich mich in diesen Figuren wieder?
Welche Stärken, Qualitäten und Schönheiten verbergen sich hinter der ver-
meintlich abschreckenden Fassade?
Wir lösen unsere Freaks aus ihrem Schattendasein und inszenieren sie als
Stars und Sternchen, zu denen wir aufschauen, über die wir liebevoll
lachen und an deren Andersartigkeit wir uns erfreuen.
In der künstlerischen Auseinandersetzung unterziehen wir vorgefertigte
Rollenbilder aus der Konserve, einem individuellen, mündigen und lebendi-
gen Reformationsprozess.
Mit den Mitteln der Verkleidung und des theatralischen Spiels, schlagen wir
eine Brücke zwischen uns und einer anderen Figur.
Als individuelle Wertschätzung jeder einzelnen Figur entstehen als Ergeb-
nis aussagekräftige Fotografien der erarbeiteten Rollen.
In einer inszenierten filmischen Oscar Verleihung, zu der alle Freaks einge-
laden sind, bekommt jede Figur Raum für kurze Interviews, die während
der Preisverleihung erlebbar sind.
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Künstlerin | Edeltraut Rath

HEMELINGEN
Schule Osterhop | Katrin Mertens

Samira | Kerem | Johanna | Ozan | Amina-Altna | Medina-
Feyma | Mira | Berranur | Vincent-Gabriel | Timothy | Samet |
Berfin | Raffaela | Jordan | Hazal | Laura
7 bis 8 Jahre

Kinder schlüpfen gerne in andere Rollen, ein wichtiger Schritt
in ihrer Entwicklung.
Das Rollenspiel hilft, Erlebnisse zu verarbeiten und Ängste ab-
zubauen.
Ausgehend von der Ausstellung im neuen Museum Weserburg
mit Fotografien der Künstlerin Cindy Sherman tauchen die
Kinder durch eigene kreative Gestaltungen in verschiedene
Rollen ein und visualisieren diese.
Das Porträt steht im Vordergrund, aber wohin die Reise geht,
bestimmen die Kinder.
In unterschiedlichen Arbeitsschritten und Techniken verfrem-
den und verändern sie ihre entworfenen Selbstporträts.
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Prinzessin Cindy : Prinz Sherman



Maskerade
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Künstlerin | Angela Kolter

HEMELINGEN
Kinderschule Bremen | Claudia Fahrenholz

Finn | Emil | Gediz | Jenna | Lotte | Lotta | Clara |
Mara | Clara | Mathilde | Mika
7 bis 10 Jahre

Wir besuchen die Ausstellung „Cindy Sherman“ und lassen uns von den Fotos ihrer
Selbstinszenierungen anregen. In ihren Werken zeigt sie die Wandelbarkeit und verschie-
denen Facetten einer Frau, indem sie sich unterschiedlich kleidet und schminkt.
Anhand dieser Fotos sammeln wir Ideen für die künstlerische Verwandlung und Darstel-
lung des eigenen Gesichts.

In einem künstlerischen Prozess schminken, bemalen und verkleiden wir uns, spielen in
verschiedenen Rollen und bauen Masken.
Wir fotografieren unsere Gesichter, machen Kopien von den Fotos und verwandeln uns in
malerischer Weise in Personen, die wir gern sein möchten.
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Maskerade (Angela Kolter) Hallo, du Frechgesicht! (Monika B. Beyer)
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Hallo, du Frechgesicht!
Künstlerin | Monika B. Beyer

HUCKELRIEDE
Wilhelm-Kaisen-Schule | Christina Kirste

Elmedina | Mohamed | Sky | Awa | Maurice | Kimberly | Laura | Jad | Antonio | Kenan |
Max | Amira | Jasmin | Izabela | Joshua | Sedra | Juan | Jode | Kezito | Hassan
12 bis 14 Jahre

Das eigene Gesicht verfremden.
Animierte verrückte und verrückende Portraits, welche sich aus Puzzleteilen verschiede-
ner Gesichter zusammensetzen, schön schräg und immer neu. Dabei spielt das eigene
Gesicht als Grundlage und Ausgangspunkt eine wichtige Rolle.
Mit grundverschiedenen Gesichtsausdrücken fotografieren sich die Kinder gegenseitig,
mal heiter, lachend, grimmig oder fies.
Durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Gesicht lernen die Kinder die Proportio-
nen des Gesichtes kennen und wie sich Gesichtsausdrücke emotional verändern.
Im Verlauf der Arbeit ersetzen sie eigene Gesichtsteile wie Augen, Nase, Mund und Stirn
durch Gesichtsteile anderer Menschen, Tiere oder Wesen.
Es entstehen sich verändernde Collagen, welche mit der Kamera Schritt für Schritt aufge-
zeichnet und zu einem stop-motion-Film montiert sind.





Künstler | Peter Friemer

KATTENTURM
Ganztagsschule an der Stichnathstraße | 
Anke Leisner-Beckmann, Katja Wacker

Sila | Muhammed Akif | Lilly | Wafaa | Ahmad | Marlon Dirk | Sabri |
Efran | Malia-Avelina | Muamer | Imer | Michael | Alina | Talea |
Diana | Setaish | Lionel | Yassin Malique | Erisa | Miranda
6 bis 7 Jahre

Inspiriert durch die surrealen Märchenkulissen von
Cindy Sherman, komponieren die Schüler*innen 
eine atmosphärische Musik, die sowohl eine innere

Zerrissenheit, als auch eine freudige Heiterkeit zum
Ausdruck bringt.

Vereinzeltes Melodica-Geplapper, subtiles Glok-
kenspielgeflüster, kombiniert mit klimpernden

Rhythmen, spiegeln die Ambivalenz des Wesens
wieder. Unser Spiegelbild erklingt durch die Maske des

Clowns und tanzt den ewigen Walzer der Ruhelosigkeit.

Ein launischer 
Walzer im 
Märchenwald
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Künstlerin | Conny Wischhusen

HEMELINGEN
Grundschule Alter Postweg | Andrea Wehrhahn

Elif | Samuel | Linnea | Lara | Abduaziz | Bach H.D. | Anabela |
Martha | Levi | Hai | Julia | Jonas | Ida | Kiyan | Eric | Liya|
Mahamed | Sidra | Felix 
6 bis 7 Jahre

Briefmarken mit Profil
Das Porträt des Anderen als Briefmarke

Was ist ein Porträt?
Wie haben andere Künstler*innen zu dem Thema gearbeitet? 
Wie sehen wir uns selbst und wie sehen wir andere Menschen? Und wie sieht eigentlich ein Porträt
auf einer Briefmarke aus? 
Nicht sich selbst sehen, sondern den/die andere/n sehen. Schaut genau hin! Erkennt wichtiges und
typisches, was andere nicht sehen! Was macht den anderen aus? Was ist anders als bei mir?
Durch Spiele und Gespräche erfahren die Kinder sehr viel voneinander und sie sind sehr konzentriert
und interessiert dabei. Nach mehreren Skizzen in verschiedenen Techniken malt jedes Kind sein ‚
Gegenüber‘ in Acryl auf eine Leinwand. Jedes Kind wird außerdem vor einem neutralen Hintergrund
fotografiert, so dass es ein Foto und ein gemaltes Bild als Vorlage gibt. Die fertigen Gemälde werden
als echte Porto-Briefmarke gedruckt. 
Jedes Kind ist als Person wichtig und besonders, denn normalerweise sind auf Briefmarken nur
wichtige Persönlichkeiten abgebildet.

In der Ausstellung Cindy Sherman

Unser Schwerpunkt in der Ausstellung war der mittlere Raum, in dem Cindy Sherman verschiedene
Frauenpersönlichkeiten darstellt. 
Die Kinder haben sich über mögliche Berufe der auf den Fotos dargestellten Frauen unterhalten. 
Auf die Frage, ob eine der dargestellten Frauen auch Mutter sein könnte, antwortete eine Schu ̈lerin:
„Nee, die ist doch Ku ̈nstlerin!“
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Künstlerin | Rosa Jaisli

KATTENTURM
AWO KiTA Theodor-Billroth-Straße
Waltraud Möller

Mete | Jibril | Gözde| Keoni | Anna | Antonia | Mohamad |
Mohamed Nour | Kinan | Mostafa | Enes | Arsema | Arman |
Emina | Hasmah
4 bis 6 Jahre

Ausrangierte Puppen, an denen Körperteile fehlen, die kei-
ne Integrität mehr haben und in der Kiste liegen, sammeln
die Kinder und erwecken sie künstlerisch zu neuem Leben.
Aus unterschiedlichen Materialien gestalten sie neue
Rümpfe, Köpfe, Arme und Beine oder kombinieren intakte
Teile so miteinander, dass fantasievolle, lustige und grotes-
ke Puppen-Wesen entstehen, die an einem Karussell durch
die Luft wirbeln.
Werkvorlage: „Horror and Surrealist Pictures“ (1993-1994)
von Cindy Shermann

Puppenkarussell



NEUE VAHR
Kinder- und Familienzentrum Heinrich-Imbusch-Weg
Jürgen Schillner, Andrea Ortega

Tamina | Mehmet | Amirali | Can | Liam | Mayra | Ilyas | Aras |
Neyla | Shawn | Mia |Enes | Karam | Emir | Liam | Haana |
Niklas | Leon | Miroslav
5 bis 6 Jahre



Künstler | Bo Su

NEUSTADT
Oberschule am Leibnizplatz | Anna Wilkens

Lotta | Paul-Nikos | Betül | Mareike | Sarah | Lilli | Claartje | Paula |
Sina | Margaux | Tristan
15 bis 18 Jahre

Was sind wir? Wer bin ich? Sind wir gleich? Oder sind wir doch anders?
Unsere Kleidung und unser Äußeres soll Ausdruck unserer Individualität sein.
Aber inwiefern trifft das wirklich zu, wenn wir von der „Stange“ kaufen? 
Sind wir dann nicht doch wieder eher Durchschnitt?
Trage ich Kleidung wirklich für mich oder ist mein „Stil“ letztlich doch ein Zuge-
ständnis an den Geschmack der Anderen? Wie viel Mut und Fantasie brauche
ich, um „Ich“ zu sein?
Es geht um die Frage, wie sich der Wunsch nach Freiheit und Individualität mit
gesellschaftlichen Normen und Werten vereinbaren lässt – oder was passiert,
wenn Grenzen des „guten Geschmacks“ tatsächlich überschritten werden. 
Was bedeutet es „Durchschnitt" oder „anders“ zu sein?
In unserer künstlerischen Vorgehensweise orientieren wir uns an Cindy Sher-
mans Arbeitsweise.
Mit den Mitteln der inszenierten Fotografie visualisieren wir in drei Arbeitsschrit-
ten die Verwandlung in ein anderes Ich. Diese sind zeichnerische Konzepte, 
die Herstellung von Kostümen und Requisiten aus verschiedenen Materialien
und ein Fotoshooting. Eine Fotoserie entsteht, die in einer Metamorphose einem
filmischem Charakter ähnelt.

Ich bin anders!
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Schleierhaft
Künstler | Frank Scheffka

NEUSTADT
AWO Integra Tagesförderstätte | Gabriele Murr

Bianca | Benjamin | Jan | Medi | Princ | Manuela
22 bis 50 Jahre

Nach „Ich will so bleiben wie ich bin“ und „Falsche Fuffziger“ ist „Schleierhaft“ das dritte
Projekt mit der AWO Integra. Als Menschen mit Beeinträchtigungen, die ihre Jugend zum
Teil schon weit hinter sich gelassen haben, fällt diese Gruppe gleich doppelt aus dem 
Rahmen. Wie bei früheren Kunstprojekten ist auch hier der Fokus auf das Thema Identität
gerichtet, nur dass die Konzepte von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung einige
Fragen mehr aufwerfen. Wie definieren sich Menschen, die in großem Ausmaß Zuschrei-
bungen unterworfen sind? Was sind ihre Wünsche, Träume, Realitäten? Welche Spielräume
haben sie? Das versuche ich seit drei Jahren mit ihnen gemeinsam herauszufinden. In fo-
tografischen Inszenierungen im mobilen Studio oder auch auf der Theaterbühne werden
Rollen erprobt, Sichtweisen verändert, Haltungen dokumentiert. Der Besuch der Ausstel-
lung gibt die Impulse dazu – als Fotograf war es meine Aufgabe, die Beteiligten 
darin zu unterstützen, sich und ihre Vorstellungen sichtbar zu machen. Der Blick ist kein
Blick von außen, alle ausgestellten Bilder sind aus der Gruppe heraus entstanden. Im
Wechsel nehmen alle Beteiligten die Positionen vor und hinter der Kamera ein, das Darstel-
len wird ebenso geübt wie das Dokumentieren. Aus der Kommunikation dieser Positionen
entstehen Bilder, die im besten Fall beide Seiten zu Wort kommen lassen.
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Das wahre Gesicht eines Clowns

Künstler | Antonio Velasco Muñoz

WOLTMERSHAUSEN
Schule an der Rechtenflether Straße | Monika Lange
Ahmed | Alexander | Christina | Daniel | Deniz | Elena | Ella | Evelyn | Fatema |
Josh | Julia | Leon | Maja | Mohamed | Mostufu | Veronica
6 bis 7 Jahre

Der Mensch hinter der dicken Make-up-Maske, sei sie gut, böse, traurig, glücklich,
lustig oder ernst.
Was ist ein Clown?
Warum möchte jemand ein Clown sein?
Was braucht man, um ein Clown zu werden?
Machen rote Nasen, große Münder, weiß geschminkte Gesichter, große Augen und
weiße Handschuhe schon einen Clown aus?
Wie sähe die Welt aus, wenn wir alle Clowns wären oder sind wir es schon?
Kann ein Clown uns Angst machen - woher kommt die Angst?
Ist etwas dann nicht mehr schön, wenn es uns Angst macht?
Ist nur schön, was nett und naiv ist, oder kann auch Fremdes oder Schräges
schön sein?
Ist Kitsch schön, wer bestimmt was schön ist?
Die Kinder schauen sich die Fotoserie „Clowns“ von Cindy Sherman an.
Skizzieren ihre ersten Clown-Porträts und ergänzen sie mit weiteren Clown-Gemäl-
den, die unterschiedliche Persönlichkeiten darstellen.
Durch Schminken und Verkleiden verwandeln sie sich in die von ihnen porträtier-
ten Clowns und inszenieren sich vor selbstgestalteten Hintergründen.

Eine Serie von großformatigen Clowns Fotografien entsteht.
Werkvorlage: Cindy Sherman, Serie „Clowns“ (2003-2004)
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Wer bin ich?
Künstler | Hervé Maillet

MITTE / ÖSTLICHE VORSTADT
Spielhaus Friesenstraße | Kerstin Buricke

Arya | Benjamin | Ira | Marlon | Nam Anh | Noah
8 bis 12 Jahre

Verkleiden – Schminken – Inszenieren
Bei einem Besuch in der Ausstellung sammeln die Kinder Ideen, wie sie sich inszenieren
und fotografieren wollen.
Wie sehe ich mich, wenn ich erwachsen bin?
Wie könnte ich aussehen, wo werde ich eventuell wohnen und arbeiten?
Der Fokus liegt auf der Lust, sich zu verkleiden, Rollen zu spielen, egal ob als Yuppie, Bank-
kaufmann/frau, Arbeiter* in oder Obdachlose*r … ganz ohne Bewertung.
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Künstlerin | Sylvia Dierks

MITTE / ÖSTLICHE VORSTADT
Übersee Museum Bremen | Susanne Hammacher

Anouk | Christian
6 und 9 Jahre

Verwandlung – Verkleidung – Metamorphose Ausgehend von den Masken-
Fotos in der Ausstellung mit Szenen, die zum Teil befremden, irritieren und
abschrecken sowie den Rollenbildern, die Cindy Sherman in ihrer Maskera-
de darstellt, erforschen die Kinder die Rolle des verborgenen Tieres im Men-
schen und gestalten dementsprechende Kraft-Tier-Masken.

Diese sollen dem Titel nach nicht befremden, irritieren oder abschrecken,
sondern in der Umkehrung des Hässlichen zum Schönen, etwas tierisch
Kraftvolles bringen.

Welches kraftvolle Tier ist in mir verborgen?
Wie gestalte ich die Merkmale und Eigenschaften meines Krafttieres in 
einer Maskerade, in dessen Rolle ich schlüpfen möchte?

Die Maske ist ein Instrument der Verwandlung. Masken können verhüllen
aber auch enthüllen. In der Maske wird hauptsächlich das menschliche 
Antlitz, die Gestalt der Augen, Ohren, Nase, Mund abgebildet, verfremdet
und verformt oder geht Metamorphosen ein mit der höheren Tierwelt. 
Krafttiere bilden die innere Stimme, die reine Intuition und wir können mit
Hilfe ihrer Augen durch die Masken, die wir aufgesetzt haben oder die uns
das Leben spiegelt, hindurch blicken und so zu unserem wahren Selbst 
vordringen.
„Eine Maske verrät uns mehr als ein Gesicht.“ (Oscar Wilde)

Ich und mein 
Krafttier
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Künstler | Udo Steinmann
Tuschemalerei, Pinsel aus Naturmaterial

HUCHTING
Alexander von Humboldt Gymnasium | Susanne Diezelmüller, Katrin Philipson
Aman | Rama | Mahmud | Youssef | Andrej | Alen | Kasib | Norah | Linas | Jennifer | Eldin |
Maral | Finn | Lotte | Larissa | Dzenan | Mia | Luisa | Merle | Phil | Manuel | Luna | Yannic |
Gerit | Ilaya | Li | Zakarias
10 bis 11 Jahre

oken Dolls

In der „Cindy Sherman“ Ausstellung ist eine Serie von schwarzweiß Fotografien mit dem 
Titel „Broken Dolls“ zu sehen. Dargestellt sind kaputte Puppenköpfe, Puppenteile und ver-
renkte Gliedmaßen.
Ausgehend von dieser Serie gestalten die Kinder Puppenteile aus ausrangierten Puppen,
Schminkköpfen und Gliedmaßen, die sie miteinander kombinieren, neu zusammensetzen,
bekleiden und mit anderen Materialien ergänzen.
Die Puppenteile sind auf Hartfaserplatten künstlerisch angeordnet, zum Teil beschnitten
und anschließend als Collagraphie mit einer Radierpresse auf Büttenpapier gedruckt.

Bro
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Broken Dolls 
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Masks  (Udo Steinmann)
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Masks
Künstler | Udo Steinmann

MITTE / ÖSTLICHE VORSTADT
St. Johannis Schule | Leena Tanner

Lynn | Nathalie | Dariya | Eva | Johanna | Marie-Claire | Maja | Jobst | David | Andre |
Linda | Justus Magdalena | Skadi | Justus | Sophie | Lina-Marieke | Amir | Stefan |
Kathleen | Vivien | Manuel | Sari Mykhaylo | Carmen | Caprice | Carla
14 bis 15 Jahre

In der „Cindy Sherman“ Ausstellung ist eine Serie von farbigen Fotografien mit dem Titel
„Masks“ zu sehen.
Sie zeigen kaputte Puppenköpfe, stark überschminkte unifarbige Gesichtsausschnitte
und verschiedene Papp und Latexmasken sowie Masken- bzw. Puppenteile.
Ausgehend von dieser „Masks“ Serie fertigen die Schüler* innen Gesichtsmasken, die
auf Pappmasken mit Gipsmullbinden oder Naturlatex Gummimilch basieren und an der
Luft trocknen. Anschließend erstellen sie selbst Fotoserien von den getragenen Haut-
gesichtsmasken und färben sie am Computer ein.
Zum Schluss drucken die Schüler*innen die Masken mit einer Radierpresse auf Bütten-
papier.





Künstlerin | Kathrin Doepner

NEUE VAHR
Bürgerzentrum Neue Vahr |
Jutta Möller, Nuray Serin

Aglejila | Aya | Dilyara | Elif | Leonie |
Fiona-Sofie | Hristina | Mary-Joana
10 bis 11 Jahre

Heldin für einen Tag zu sein - was bedeutet das für die Mädchen? 
Angeregt (und irritiert) von den S/W-Bildern Cindy Shermans, ihren frühen sogenannten
„Filmstills“, wird nachgedacht und geträumt: Welche Rolle würde ich gerne einnehmen,
welche Figur möchte ich darstellen? In welchem Bereich des öffentlichen Raums um
mich herum sehe ich diese Figur? 
Das Wunschbild bewegt sich zwischen Traum und Realität- so existiert die Rolle der
Schauspielerin neben der Idee der Anwältin oder Ärztin. Gesiegt hat letztendlich die
Wunschrolle, die Traumfigur, die in der Selbst-Inszenierung erreichbar und greifbar
scheint. Auf „Verkleidung“ wird weitgehend verzichtet, die Alltags- beziehungsweise Lieb-
lingskleidung übernimmt ausreichend die Funktion im Rollenspiel. So wirken die Mädchen
weitgehend authentisch - unterstützt durch Schminke, Frisur, Geste und Pose - denn die
Heldin bin ich selbst! 

Zum Projektbeginn gibt es eine ausführliche, Einführung zu Cindy Sherman, die mit Neu-
gier aufgenommen wird. Die Mädchen reagieren extrem auf die eher harmlosen S/W-Bil-
der der Künstlerin. Trotz der Befürchtung, eine Konfrontation mit dem Werk der Künstlerin
könnte Ablehnung provozieren und so negativen Einfluss auf das Projekt nehmen, hat
sich der Ausflug ins Museum als bedeutendes Element des Projekts dargestellt. Sich
selbst im öffentlichen Raum eines Museums zu verorten, einen Zusammenhang
zwischen dem eigenen Leben und künstlerischen Schaffen, bzw. der Kunst an sich zu 
erleben, hat die Schwellenangst genommen und hinterlässt Spuren. Die Mädchen sind
begeistert und gerührt, ihre Portraits in Lebensgröße in der Weserburg zu sehen.
Die eingenommenen Rollen bedienen weitestgehend gesellschaftlich vorgeschriebene
Stereotypen und Klischees: Die perfekte Frau, die glatte Maske. Was ist aber, sozusagen
nebenbei, im Projektprozess passiert? Die Mädchen sind zu einem Team zusammenge-
wachsen. Sie haben sich mit ihren Wünschen auseinandergesetzt, sie definiert und be-
gründet. Sie sind im öffentlichen Raum, in ihrem Stadtteil, mit Staffage und fotografischer
Technik aufgetreten. Sie haben in der Pose eines Stars, einer Heldin, einer „berühmten“
Frau der Öffentlichkeit und den Blicken der Anderen standgehalten. Sie haben sich gese-
hen und gewürdigt gefühlt, haben Mut bewiesen. Die dabei entstandenen Bilder stellen
eine Hommage an ihre Lebenslust und ihre Zuversicht dar. Mögen sie diesen Moment der
„Berühmtheit“ in ihrem Inneren wie einen Schatz für die Zukunft bewahren. 

Heldinnen – für einen Tag!
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Dilyara:
Ich bin eine Tänzerin, cool, sportlich, dynamisch.

Elif: 
Ich bin Sängerin, hab alle Hände voll zu tun. 

Für Fotos habe ich aber immer Zeit!

Aglejila:
Ich bin Top- Model, die Schönste und Stärkste

auf der Welt. Keine/r kann mich besiegen!

Aya:
Ich bin ein berühmtes Mädchen. 

Hübsch und geheimnisvoll.

Leonie: 
Ich bin Schauspielerin, berühmt und attraktiv.

Hristina: 
Ich bin eine Schauspielerin, cool, stylish, perfekt.
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Heldinnen, für einen Tag! (Kathrin Doepner)
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Puppenspiel  (Dorit Hillebrecht)





Puppenspiel
Künstlerin | Dorit Hillebrecht

KATTENTURM
Treff Spielhaus Wischmannstraße | Usche Nickel-Funck
Kinder- und Familienzentrum | Regina Schmidt, Natalja Diring, Kübra Demirkaya

Beren | Beray | Rimas | Zehra | Hikmat | Jonte | Raziye | Amalia | Stephan | Lisa | Moufida |
Vukasin | Masha | Mia
4 bis 11 Jahre

Die Kinder malen ganz besondere Puppen und gestalten deren ganz besondere
Umgebung, in denen sie leben.
Nichts soll sein, wie wir es kennen, einfach eine verdrehte, schräge und fantasievolle 
Puppen-Welt.
So können sie am Nordpol auf Eisbären reiten oder in der Wüste Fahrrad fahren. Auf den
Wolken surfen oder von Europa nach Amerika schwimmen. Im Himalaya von Berg zu Berg
hüpfen oder auf hohen Hausdächern Rollschuh fahren.
Und diese besonderen Puppen leben natürlich an ganz besonderen Orten.
Zum Beispiel in ganz bunten Landschaften, in denen alles anders ist.
Der Himmel grün und das Gras blau ist. Die Bäume violett und die Büsche orange sind.
Es gibt Flüsse, in denen gelbes, leckeres, süßes Wasser fließt.
Einige leben in Städten mit Häusern ohne Fenster und Türen, sie kommen nur durch den
Schornstein ins Haus oder leben in Höhlen mit den verschiedensten bunten Farben, die
ständig wechseln oder an Orten, an denen es nur Zahlen und Formeln gibt.

Werkvorlage: Cindy Sherman, Untitled #551, 2010/2012
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Künstlerin | Anke Fischer
Filmaufnahmen | Kerstin Kimmerle, Anastasia Krylowa

MITTE / ÖSTLICHE VORSTADT
St. Johannis Schule | Leena Tanner

Oskar | Celia | Saliha | Jakob | Muriel | Noah-Manuel | Lorenz | Lilli | Zoé | Noah | Lisa
11 bis 12 Jahre

Künstlerisch-literarische Zwiegespräche mit ausgewählten Fotos.
Schreiben öffnet neue Blick- und Denkweisen, fördert das Reflektieren und das 
Selbstbewusstsein.
Die Schüler*innen schreiben direkt in der Ausstellung vor ausgewählten Fotos.
Das Schreiben bewirkt, dass sie sich Dinge trauen: schauen, reflektieren, bewerten, 
neu ausrichten, sich in Bezug stellen, spielen, spinnen, zuschreiben, distanzieren – 
und sich künstlerisch schreibend ausdrücken.
In dieser Schreibwerkstatt nähern wir uns ausgewählten Fotos und Inszenierungen 
auf unterschiedliche Weise und gehen mit ihnen in ein Zwiegespräch. 
Daraus entstehen Geschichten und Texte zu ganz unterschiedlichen Themen.

Es finden sich Antworten auf folgende Fragen:
„Wer bist du? Ich weiß es!“
„Ich rede mit dir und habe dir Folgendes zu sagen …“
„Ich sehe dich und weiß, wer du bist …“
„Wo bist du schön, wo bist du hässlich? Ich erzähle es dir, wie es dazu kam …“
„Erzähle mir dein Geheimnis, ich erzähle dir mein Geheimnis!“

Cindy & Ich
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Das geheimnisvolle Baby | Saliha, 12 Jahre

Jeden Tag fuhr in Amerika ein Kinderwagen ganz von alleine, was die Leute auf
der Straße und auch in den Bahnen verwunderte. Doch wer oder was war in dem
Kinderwagen?
Die Leute schauten hinein und was sie sahen? Ein kleines Kind, das merkwürdig
bemalt war. Manche fragten, ob es keine Familie hätte. Jedes Mal antwortete das
Kind: „Hallo, ich heiße Lorelei, bin vier Jahre alt und freue mich dich kennen zu
lernen …“ 
Die meisten liefen schnell davon. Zeugen behaupten sogar, dass es einem ande-
ren Kind den Lolli geklaut und sogar eine Person bewusstlos gemacht habe. 
Natürlich wollte der Hauptkommissar in Amerika herausfinden, was los war. 
Also suchte er alle Informationen über das Kind im Wagen zusammen. Das aber
bemerkte das Kind und verfolgte den Kommissar, bis er bewusstlos am Boden
gefunden wurde. Leider kann ich diese Geschichte nicht weitererzählen, denn
die Person, die diese Geschichte aufgeschrieben hatte, wurde ebenfalls
bewusstlos aufgefunden …

Der Teufel | Jakob, 11 Jahre

Es war einmal ein kleiner Junge namens Kevin, der nur wenige Freunde besaß,
um genau zu sein zwei. Ein Junge namens Marvin und ein gewisser Karl. Als 
Kevin eines Tages im Wald spielte, fand er eine Maske. Auch ein BH und ein
Schlüpfer lagen dort, die wohl einmal einer Frau gehört haben mussten. Als Kevin
die Maske ausbuddeln wollte, stieß er auf eine Grube. Er fiel kopfüber hinein und
brach sich das Genick. Er war tot. Als er die Augen öffnete, war er aber nicht im
Himmel, sondern in der Grube. Und als er sich umsah, bemerkte er, dass er der
Teufel selbst war. 
Da flog er los und tötete seine Eltern, denn die hatten ihm immer erzählt, dass er
in den Himmel und nicht in die Hölle kommen würde. Danach verwandelte er sich

in seine alte Gestalt zurück, nur dass er nun Krallen hatte, und ging zur Schule.
Als der Klassenbeste ihn hänselte, weil diese eine 1+ und Kevin eine 5- geschrie-
ben hatte, durchbohrte Kevin ihn mit seinen Krallen. Als nächstes ermordete er
den Lehrer, dann rannte er weg. 
Als ich hörte, wen er getötet hatte, wurde ich unglaublich wütend, denn der Klas-
senbeste war mein bester Freund gewesen. Ich wurde wütender als je zuvor.
Mein Vater war Koch, deshalb hatte er viele Messer. Ich nahm mir das schärfste.
Als ich Kevin, den Teufel, sah, erstach ich ihn und weil er solche Schmerzen hatte,
weinte er. Es waren keine normalen Tränen, sondern Blutstropfen. Ich brachte ihn
dorthin, wo die Maske lag und bedeckte ihn mit Steinen. Seitdem ist dort ein
Sperrgebiet.

Pete Oskar | 11 Jahre

Das ist Peter, er wurde in einem schönen Dorf geboren. Seine Eltern waren reiche
Geschäftsleute. Diese wollten, dass Peter eine superschwere Ausbildung machte.
Als er mit zehn Jahren davon erfuhr, rastete er aus und beschloss abzuhauen
und als Straßenmusikant zu arbeiten. Denn eines konnte er am besten: Geige
spielen. Damit, dachte er, kann man genug Geld verdienen. 
Eines Tages, als seine Eltern auf Geschäftsreise waren, ging er los. Natürlich mit
seiner wertvollen Geige. Zehn Jahre lang machte er Straßenmusik. Er fand eine
Frau. Camilla war seine große Liebe. Er konnte sich von dem Geld tatsächlich ei-
ne Wohnung leisten. Er war bald zwölf Monate mit Camilla zusammen. Langsam
brauchte Peter einen festen Job. Er bewarb sich als Müllmann und bekam mit
großer Begeisterung den Job. Weitere zehn Jahre später lebte er glücklich mit
Camilla zusammen. Im elften Jahr der Beziehung wurde Camilla Opfer eines Flug-
zeugattentats. Sie starb. Zu allem Überfluss verlor Peter auch noch seinen Job. Er
drehte durch und kam auf den Gedanken, dass er sich umbringen wollte. 
Doch dann hatte er einen bösen Plan. Im Fernsehen sah er eine Serie über Killer-
clowns. Peter beschloss Killerclown zu werden und viele Menschen
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umzubringen. Er braute eine Flüssigkeit, die, wenn man sie trinkt, direkt tödlich
wirkte. Dann baute sich Peter ein Zelt, auf das er schrieb: „Werde glücklich“. 
Im Zelt spielte er Geige und hypnotisierte damit die Leute. Dann befahl er ihnen,
die Flüssigkeit zu trinken, die er gebraut hatte.

Der Brief | Noah D., 12 Jahre

Eines schönen morgens erhielt Helmuta einen Brief. als sie ihn öffnete, fiel aus
dem Umschlag ein kurzer Brief. Er war von ihrem Onkel Helmut aus Australien. Im
Brief stand, dass er ihre Hilfe brauchte. Also flog sie nach Australien. Dort ange-
kommen, holte sie ihr Onkel vom Flughafen ab. Sie fuhren zusammen zu seinem
Haus im Dschungel. Im Haus war aber alles zugemüllt. Sie gingen zusammen in
den Keller, wo auch alles voller Müll war. Sie folgte ihm zu einem Tisch mit einer
Karte der Umgebung darauf. Auf der Karte war ein großes rotes Kreuz zu sehen.
Helmut erklärte ihr, dass sich dort ein alter Tempel mit unermesslichen Reichtü-
mern befand und dass nur sie die Tür in den Tempel öffnen könnte. Also fuhren
sie dorthin. In der Tür des Tempels war ein Handabdruck. Helmuta drückte ihre
Hand in den Abdruck und plötzlich zerfiel die Tür zu Staub. In dem Tempel lag ein
riesiger Berg aus Goldmünzen.

Die Weltreise | Noah-Manuel, 11 Jahre

Am 19.7.1980 sagte eine Frau, sie könne in drei Tagen um die Welt reisen. Die
Frau war erst 19 Jahre alt und wohnte in London. Die anderen Leute glaubten ihr
das nicht und sagten, dass sie, wenn sie es schaffen würde, sehr viel Geld bekä-
me. Die Frau sagte, dass sie noch am selben Tag abreisen würde. Sie packte ihre
Sachen. Da sie ein Motorrad besaß, musste sie niemanden anderen fragen, ob
sie mitfahren dürfe. Noch in der Abenddämmerung fuhr sie los. Als erstes fuhr
sie quer durch England, dann pumpte sie ihre Reifen so auf, dass sie über das
Wasser fahren konnte. Am zweiten Tag, noch in der Morgendämmerung, fuhr sie
mit ihrem Bike über den Pazifischen Ozean und am Mittag um halb eins in den
USA an. Dort machte sie eine kurze Rast und in vier Stunden fuhr sie durch die
USA und erreichte am halb zehn Russland. Dort wollte sie keine Pause einlegen,
denn sie hatte nur noch zweieinhalb Stunden Zeit über Russland und den Indi-
schen Ozean zu fahren. Nach eineinhalb Stunden dachten die Leute aus London,
dass sie es nicht schaffen würde. Doch sie schaffte es und kam nach genau drei
Tagen wieder zurück.

Pizza à la Gammel | Lilli, 11 Jahre

Alexander war auf der Reise nach Spanien zu einem wichtigen Geschäftstermin.
Als es Nacht wurde, wollte er in einem kleinen Ort anhalten und zu Abend essen.
Als sein Blick auf das Ortsschild fiel, bekam er einen Schrecken, Zombalotown.
Sollte das etwa eine Ableitung von Zombietown sein? Er entschloss sich
dennoch hier anzuhalten und parkte vor einer Pizzeria. Als er eintrat, kam eine
vermummte Gestalt auf ihn zu. 
„Was wollen Sie essen?“, knurrte die Gestalt, die anscheinend der Kellner war,
und warf Alexander eine Speisekarte zu. Dieser antwortete schnell: „Pizza Mee-
resfrüchte und einen Rotwein.“ 
„Kommt sofort“, kam als geknurrte Antwort. 
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Alexander musste auch wirklich nur fünf Minuten warten, dann kam das Essen. 
Der Kellner knurrte: „Meeresfrüchte sind alle. Wir haben noch Pizza à la Gammel.
Aber Rotwein war nicht aus.“ 
Alexander nahm Messer und Gabel zur Hand und starrte auf die Pizza. Sie war
weiß und grün. Schwarze, pelzige Gewächse überzogen sie. Alexander nahm 
einen Schluck Rotwein. Es war unverdünntes Blut. Prustend bestellte Alexander
einen Nachtisch. Spaghetti-Eis.
Das war in einer dreckigen Porzellanschüssel angerichtet, und in einer trüben
Flüssigkeit schwammen Maden. Alexander knallte das Geld auf den Tisch und
flüchtete zur Tür hinaus. Die Zombies folgten ihm. 
Da wachte Alexander von einem merkwürdigen Geruch auf. Er lag auf der Couch
und der Fernseher lief. Er hatte alles nur geträumt. Doch der verbrannte Geruch
kam aus der Küche. Er stürzte zum Backofen und zog einen angebrannten 
Kuchen heraus. Macht nichts. Immer noch besser als Pizza à la Gammel.

Die Bakterie | Lorenz, 11 Jahre

In einem schönen Dorf in Bayern lebte eine Frau. Ihre Familie war nicht sehr reich.
An einem Morgen, der ganz normal anfing, kam plötzlich im Radio die Nachricht,
dass am Südpol etwas ausgebrochen sei, was man nicht aufhalten kann, aber es
gäbe einen Ort, wo man in Sicherheit wäre, nämlich in Bremen. Niemand wisse,
was da ausgebrochen ist, man wisse nur, dass es lila sei und sich um die Welt
bewege. Jeder, der sich innerhalb dieses Kreises aufhält, stirbt auf der Stelle. 

Also packte die Frau ihre Sachen und machte sich auf den Weg. Vorbei an Feldern
und Weiden mit dem Ziel, nach Bremen zu gelangen. Dreizehn Tage später war
sie kurz vor Bremen. In der Ferne sah sie bereits etwas Lilafarbenes, also rannte
sie so schnell sie konnte, sie rannte und rannte. Knapp erreichte sie Bremen und
war gerettet. Was aber mit der Welt passiert, weiß keiner.

Oper des Todes | Lilli, 11 Jahre

Ich singe, seit ich denken kann. Und das ziemlich gut. Ich bin ungefähr Mitte fünf-
zig. Mein genaues Alter verrate ich nicht. Das tut eine gute Lady nicht. 
Vor kurzen sang ich die Königin der Nacht in einer großen Oper. Ich war sehr auf-
geregt. Marvin, mein Maskenbildner, kam herein. 
„Margarita, fühlst du dich bereit?“, fragte er mich. 
„Na ja. Ich glaube, ich trinke noch einen Kaffee. Dann kann es los gehen.“ 
Marvin zog die Brauen hoch. „Aber, Margarita, das Publikum wartet. Du musst
JETZT auftreten. Du kannst keinen Kaffee mehr trinken“, rief er aufgebracht. 
„Ich kann, was ich will. Verschiebt die Aufführung um eine halbe Stunde“,
herrschte ich ihn an. Im Weggehen murmelte er: „So eine Diva.“ 
Ich wollte ihn später entlassen. Ich war reich und schön und brauchte keine 
nervigen Maskenbildner. Ich war so hübsch, dass ich auch ohne Maske auf die
Bühne gehen konnte. 
Dann ging es los. Ich sang wie ein Traum. Meine Stimme war rein und klar. Dann
kam der beste Teil. Ich wirbelte über die Bühne und trat unter einen Kronleuchter.
Auf einmal schrie jemand im Publikum auf. Der Kronleuchter stürzte auf mich
herab. Ich schrie. Alles wurde schwarz und ich war tot.
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Der Weg zum Clown | Zoé, 11 Jahre

Es war einmal ein Mann, der John Miken hieß. Er lebte mit seiner wunderschönen
Frau und seinen beiden 14-jährigen Söhnen in einem großen Haus. Seine Frau
arbeitete und er kümmerte sich liebevoll um seine Söhne, wenn sie von der
Schule kamen. Er arbeitete nicht, weil er an gesundheitlichen Problemen litt. Sein
Arzt aber meinte, es tue ihm gut, wenn er arbeitet und mal unter Leuten wäre.
Doch er ließ es lieber. Es fand alles gut wie es war.

Doch eines Tages zogen die Söhne aus. Nun waren nur noch er und seine Frau da.
Doch seine Frau war es satt, dass er nicht arbeitete und sie das ganze Geld ver-
dienen musste. Also verließ sie ihn auch. Er war so traurig. Sie war seine Traum-
frau gewesen und hatte ihm das Herz gebrochen. Er war alleine in seinem gro-
ßen Haus, besaß wenig Geld und konnte somit auch seine Miete nicht mehr be-
zahlen. Nach paar Monaten wurde er aus seinem Haus geschmissen. Nun lebte
er auf der Straße. Er wusste nicht, wie er Geld verdienen sollte. Da fiel ihm etwas
ein. Er stellte sich auf einen Markt und begann zu tanzen. Doch er hörte nur: „Geh
weg!“ oder „Such dir ein Zuhause!“ Das nächste Mal lieh er sich einen CD-Player
aus und begann zu singen. Doch das ging auch wieder in die Hose. Viele Leute
schmissen mit kleinen Gegenständen auf ihn. Der CD-Player spielte weiter und er
machte nur Mundbewegungen dazu. Da lachten alle und warfen ihm Geld zu. 
Viele Leute versammelten sich um ihn. Er erzählte ihnen Witze und führte lustige
Sachen vor. Am nächsten Tag war er sogar in den Schlagzeilen. Das motivierte ihn
so sehr, dass er ohne darüber nachzudenken beschloss, ein Clown zu werden. Er
zog sich bunt an und ging wie immer zum Marktplatz. Die Leute liebten ihn. 
Irgendwann machte er sogar im Zirkus mit. Die Leute feierten seine Tänze und
lachten über seine Sprüche. Er wurde zu Kindergeburtstagen eingeladen. Er war
so froh über sein Leben. Und die Trauer um seine Liebe hatte er ganz vergessen.
Das war John Miken!

Scary, der Clown | Lisa, 11 Jahre

Es war einmal ein Clown, der in einem Zirkus arbeitete. Er war bekannt für seine
wunderbare Musik. Und er hatte auch einen eigenen Zaubertrank. Der Zauber-
trank war rosa, und wenn man ihn trank, wurde man auf Knopfdruck zu einem
fabelhaften Musiker. 
Der Clown hieß Scary, aber war kein bisschen gruselig, im Gegenteil, er war einer
von den lustigsten Clowns aus dem Zirkus, von denen es wirklich sehr viele gab.
Früher war Scary ein Star im Tanzen und er trug immer denselben Hut. Auch als
er zum Zirkus kam, zog er den Hut jeden Tag aufs Neue an. Es war sein Marken-
zeichen. Aber jetzt zur eigentlichen Geschichte. 
Scary stand wie jeden Morgen um genau 11.31 Uhr auf, denn um 13.00 Uhr be-
gann wie jeden Tag seine Arbeit. Um 12.35 Uhr ging er los und er kam um 12.37
Uhr an, denn seine Arbeit, der Zirkus, war um die Ecke. Scary war erstaunt, denn
als er eintrat, schauten ihn alle verdutzt an. Scary dachte, dass er mal wieder
seine Kleidung falsch herum anhatte, deswegen ging er sogleich in die Umkleide.
Nun in der Umkleide zog er sich um und wollte noch einen kurzen Blick in den
Spiegel werfen, doch da blieb er wie versteinert stehen, denn Scary hatte seinen
Hut nicht auf! Deswegen hatten ihn alle Menschen so verdutzt angekuckt. Der
Hut war nunmal Scarys allbekanntestes Markenzeichen! Aber was sollte er noch
tun? Seine Vorstellung begann in drei Minuten. Also musste er heute ohne sein
Markenzeichen auftreten. Scary machte sich Mut: „Das schaffe ich schon, das
wird bestimmt keiner bemerken und außerdem ist heute Samstag, da will ja eh
keiner in den Zirkus!“ Scary riss den Vorhang auf und sah Tausende von
Menschen und darunter viele bekannte Gesichter. Er wollte sich vorstellen, aber
er schaffte es nicht, denn sofort fingen alle an zu schreien: „Das ist nicht der
echte Scary!“ und warfen auf ihn Tomaten. 
Scary war sehr traurig, aber er versuchte trotzdem seinen Trank zu verkaufen,
aber die Leute glaubten ihm nicht und dachten, dass er nicht der echte Scary wä-
re und dass er sie vergiften wollte. Scary konnte nix mehr sagen und ging traurig
nach Hause. Er war sich sicher: Noch einmal würde er seinen Hut nicht vergessen.
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Ich bin es: Cindy!
Künstlerin | Caroline Schwarz

GROHN
Grundschule am Wasser | Tina Branum 

Zakariya | Lilly | Martin | Salma | Yüsra | Omar | Mikolaj | Rojda |

Medina |  Yara | Kilian | Delda | Dilawar | Nagham | Ashaqullah |

Nathan

6 bis 7 Jahre

Als Anregung für die Modellierung unserer Puppen, schauen wir uns die
Fotos von Cindy Sherman an, in denen sie sich in stereotype, surreale
und groteske Frauen verwandelt.
Wir untersuchen die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft, in der Welt
und in der Geschichte.
Was kann zwischen der Selbstinszenierung und den Rollenmustern, die
wir übernehmen, liegen? 

Groteske und surreale Puppen entstehen. Wir erfinden uns selbst ganz
neu und schließen uns der Selbstinszenierung von Cindy Sherman an.
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Metamorphantasia
Künstlerin | Doris Weinberger

MITTE / ÖSTLICHE VORSTADT
Technisches Bildungszentrum Bremen Mitte | Susanne Buchholz

Diwali | Mehdi | Mohamed | Abdoulah | Muhammded Lamin | Abdmohammad | Imrankhan |
Mohammad | Mamodou | Adama | Raman | Ebrahim
17 bis 20 Jahre

Ausgehend von Cindy Shermans Foto-Serien sind Fantasien von der eigenen Verwandlung in 
Bildern, Texten und einem Filmclip erdacht.
Wer bin ich? Wer bist du? Wo lebe ich? Wie will ich leben? Was kann ich, was kann ich nicht? 
Was macht dich/mich aus? Was ist dein/mein Lieblingstier? Und warum? Was ist dein/mein
Lieblingsort? Wie kann meine Verwandlung entstehen und stattfinden? In was möchte ich mich
verwandeln, wie würde das aussehen? Wie würde es sich anfühlen, etwas anderes zu sein?
Wo und wie, in welcher Umgebung könnte ich mich dann wohlfühlen? Die künstlerischen
Verwandlungen sind aus klein- und großformatigen (Portrait-)Zeichnungen in verschiedenen
Techniken, wie Collagen aus Zeitschriften und Fotos aus dem eigenen Alltag, gestaltet.
Fantasievolle Bilder von fiktiven Identitäten, Lebensentwürfen und Utopien entstehen.
Für weitere Umsetzungsformen der Verwandlungen dienen Verkleidungen, Schminke,
Accessoires und Kulissen.
Diese lebendigen Figuren sind mit Texten ergänzt und bilden die Szenerie für einen Filmclip, der
alles in Bewegung setzt und eine bestimmte Atmosphäre schafft.
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Hat jedes Porträt eine Geschichte?

Künstler | Antonio Velasco Muñoz

BREMERHAVEN
Oberschule Geestemünde | Uta Möller

Mirvet | Branko | Pedro | Mehmet | David | Leandro | Pascal | Aya | Marvin | Dila | 
Dominik | Sefa | Davut | Belinda | Havva | Mert | Dominic | Gracjan | Miro | Melissa | 
Sabrina | Anna
14 bis 17 Jahre

Eine Spannung zwischen Gegenwart und Vergangenheit und Schönheit und Hässlichkeit.
Wir lassen uns von der Serie „History Portraits“ von Cindy Sherman inspirieren und nehmen 
uns alte Gemälde von Künstlern wie Tizian, Goya und Raffael zum Vorbild.
In diesen Gemälden sind Persönlichkeiten einer anderen Zeit dargestellt. Wie sah deren 
Schönheitsideal aus und wie lange mussten sie für ihr Porträt stillsitzen? Heute machen wir
Handyfotos in Sekundenschnelle.
Kann auch scheinbar Hässliches schön sein?
Ist etwas dann nicht mehr schön, wenn es unmodern ist?
Ist nur schön, was neu ist, oder kann auch Altes schön sein?
Ist Kitsch schön?
Wer bestimmt was schön ist?
Die Schüler*innen suchen sich ein Gemälde oder Porträt aus und stellen dieses nach. Dafür 
verkleiden und schminken sie sich, nehmen die Haltung der ausgewählten Person an und 
gestalten einen entsprechenden Vorder- und Hintergrund. Die dargestellte Szene halten sie 
dann in einem Foto fest.

Werkvorlagen: Cindy Sherman, History-Portraits Serie (1988-1990) Untitled # 225
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so smart_I: das Märchen vom 
Einheimsen und Raushauen

Künstlerin | Gertrud Schleising

HUCHTING
Heilpädagogische Tagesgruppe Alten Eichen | Lisa Rundi

Lawrence | Munier | Jeremiah | Sofia | Luca | Mohamed | Lilli | Laura | Mika
7 bis 11 Jahre

Menschliche Abgründe und allerhand Ver-Heimlichtes als Märchen.
Angeregt durch Cindy Shermans Märchenillustration zu „Fitcher's Bird“
erfinden wir ein gruseliges Märchen von jemandem, der alles in sich hin-
ein heimst.
Wie in jedem Märchen gibt es am Anfang eine Ausnahmesituation, einen
NOTSTAND und mit VER-WANDLUNG und/oder VER-WECHSLUNG entwik-
kelt sich die Geschichte hin zur ER-LÖSUNG … wenn sie nicht gestorben
sind.
Für die Bildfindung nutzen wir das Mittel der Collage und kombinieren
Bildschnipsel mit expressiver Malerei.
Am Ende erzählen wir das Märchen „Gold zu Stroh“, bitte hören Sie selbst.
„… in Horrorgeschichten oder Märchen ist die Faszination des Morbiden
ein Weg …, sich auf Undenkbares vorzubereiten.
Wenn Schrecken in einer konstruierten, humorvollen und künstlichen Art
und Weise dargestellt wird, kann man sich davon
unterhalten lassen.“ (Cindy Sherman)

Werkvorlage: Cindy Sherman, untitled # 302 (1994)

             
        
       

       
       

       

    

         

     

   

     

        

   

      

     

            



Wir erfinden ein Märchen, in dem es genau anders herum zugeht als sonst. 
Am Anfang gibt es viel Geld und Gold! 
Am Ende ein ordentlich bescheidenes Ende mit Stroh!

Das Gemeinschaftsmärchen „Vom Gold zum Stroh“ als Riesenleporello.
Mika: Es war einmal ein Mädchen mit goldenen Haaren.

Luca: Sie wünschte sich von ihrem Genusshelfer ein I-Phone,

ein Auto und ein BigMac.

Lilly: Am nächsten Tag wollte sie auch noch eine goldene Uhr.

Lawrence: Und eine Kamera und eine Familie.

Christian: Als sie alles hatte...

Sofia: … wusste sie nicht mehr weiter.

Laura: Sie sagte zu ihrem Eichhörnchen: ‚Der Dreck muss weg!‘

Mohammad: Sie ordnete ihre Sachen

Laura: und warf alles Überzählige aus dem Fenster.

Luca: Da wuchsen ihr Haare aus Stroh.

Und wenn sie nicht gestorben ist …  dann lebt sie heute noch.
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Künstlerin | Gisela Brünker

HUCHTING
Grundschule Delfter Straße | Maren Timptner

Minh Tri | Erik | Anas | Alisa | Hannah | Julien | Ephraim | Yassir | Kübra |
Sophia | Marlon | Julia | Yigitcan | David | Juli | Julian | Yusuf | Tarja |
Kacper | Bintu | Arjona | Mohamed
8 bis 10 Jahre

Durch verschiedene Techniken verändern die Kinder ihr eigenes Porträt-Foto.
Hin zum Hässlichen?
Hin zum Superschönen?
Traut Euch!
Wie verändert sich mein Ich.
Zuerst gestalten die Kinder den Hintergrund des Fotos einfarbig und ergänzen
es anschließend mit unterschiedlichen Materialien, die sie annähen,
aufkleben, auftackern oder es bunt bemalen.
Eigene Gedanken zu den entstandenen Porträts haben die Kinder dann in 
einem kleinen Textbuch zusammengefasst.

Porträts
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so smart_II : es war einmal
Künstlerin | Gertrud Schleising

NEUE VAHR
Grundschule an der Witzlebenstraße | Anne Hesemann

Andreas | Liliane | Manan | Mia | Celina | Doris | Maxim | Roslin | Endi | Marie | Maximilian |
Kessy | Ahmad | Veronica| Neda | Masire | Daniel | Rwan
7 bis 9 Jahre

Wir denken über Gruseliges nach, dabei sind alle Sinne angesprochen:

SEHsinn TASTsinn 
das Gesicht des Gegenübers ist nicht zu sehen – es fühlt sich schmierig an – Dunkelheit,
Nebel, Gewitter  – es fühlt sich rau an 

HÖRsinn GERUCHsinn 
ein Vogelschwarm flattert auf – es riecht nach Schimmel fortwährend ist ein klirrendes
Geräusch zu hören – es riecht moderig, es kracht plötzlich und laut – es riecht nach Blut

GESCHMACKsinn auch unangenehm
etwas schmeckt pilzig, Ungeziefer, Würmer, verdorbene Pizza, etwas schmeckt pelzig, 
etwas schleimt

Wir erfinden eigene Gruselmärchen. Jedes Kind gestaltet ein Quartett als vierteilige Bild-
serie und jede Karte ist smart gerahmt.

Das Projekt bezieht sich auf Cindy Shermans Gedanken zum Märchen.
„…in Horrorgeschichten oder Märchen ist die Faszination des Morbiden ein Weg …, sich
auf Undenkbares vorzubereiten. Wenn Schrecken in einer konstruierten, humorvollen
und künstlichen Art und Weise dargestellt wird, kann man sich davon unterhalten
lassen.“ 
Cindy Sherman … und schlägt dabei einen Bogen bis zur Schimmelpizza.



Es war einmal
ein kleines Wildschwein, 
ein Zauberer, der eine sprechende Katze hat, 
ein Huhn, das ein Ei nach dem anderen legt,
ein schrottiges Auto,
eine Bäuerin mit gefleckter Kuh, 
ein Kettenkarussell,
und wenn sie nicht gestorben sind.

Jedes Kind erfindet sein eigenes Märchen und gestaltet es 
als vierteilige Bildserie, gerahmt mit einem Smartphone.
Die Kinder arbeiten Seite an Seite und können so auch die
Fortschritte auf dem Nachbartisch beobachten. 
Am Ende kennen alle Kinder alle Märchen auswendig. 
Sie können sich beim Vorlesen sogar soufflieren. 
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Künstlerin | Silke Dornbusch

WOLTMERSHAUSEN
Kulturhaus Pusdorf | Andrea Stücke

Yasmine | Leonie | Leni | Mia-Linnea | Noraja | Maren | Anna-Lena | Wafa
8 bis 17 Jahre

Verwandlungen – Verkleidungen – Metamorphose 
Die Kinder beschäftigen sich mit Puppenbildern, Rollenbildern und Schön-
heitskriterien. 
Vorhandene Puppen sind das Ausgangsmaterial für den kreativen Prozess.
Ganz eigene Puppen-Wesen entstehen, die die Kinder durch verschiedene
Materialien wie Gipsbinden, Wolle, Draht oder Stoffen, durch Bemalungen,
Verkleidungen, ungewöhnlichen Kopfbedeckungen und Ergänzungen aus
Pappmaché eine neue Gestalt und Identität geben.

Unbeabsichtigt, aus Versehen, fällt die schöne Porzellan-

puppe zu Boden. 

Das ist ein Schreckensmoment – nicht nur für die Puppe!

Beim Aufprall hat sich der Kopf vom Rumpf gelöst und

dabei ist ein Teil des Gesichts  zerbrochen.

Doch die Puppengestalterin trägt es mit Fassung. 

Beim nächsten Mal nimmt sie mutig den Hammer, um

ihre wunderschöne blondhaarige Puppe mit feinem rosa

Kleid und rosa Stola gezielt zu bearbeiten.

Ein leichter Schlag in die linke Gesichtshälfte – und zack,

ein Loch ziert das zarte Puppengesicht.

Als nächstes kommt der rechte Fuß dran und abschlie-

ßend die vier Finger der rechten Hand.

Nur der Daumen ist noch zu sehen.

Noraja 11 Jahre

Puppenshow
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Ich bin es: Cindy!
Künstlerin | Caroline Schwarz

OSLEBSHAUSEN
Oberschule im Park | Nadine Haverkamp

Sude | Ramadan | Monja | Ivelina Lea | Basira
15 bis 17 Jahre

Als Anregung für die Modellierung unserer Puppen schauen wir uns die Fotos von Cindy
Sherman an, in denen sie sich in stereotype, surreale und groteske Frauen verwandelt.
Wir untersuchen die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft, in der Welt und in der
Geschichte.
Was kann zwischen der Selbstinszenierung und den Rollenmustern, die wir übernehmen,
liegen?
Groteske und surreale Puppen entstehen. Wir erfinden uns selbst ganz neu und schlie-
ßen uns der Selbstinszenierung von Cindy Sherman an.
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Cindys 
Schubladen-
geschichten 

Künstlerin | Katrin Seithel

HUCHTING
Kinder- und Familienzentrum Amersfoorter Straße 
Sabine Oetting, Antonia Campanelli

Alisha | Bella | Destiny | Halimah | Jasmin | Jenny | Laura |
Mandira | Selcuk | Tugce
7 bis 13 Jahre

Ausgangspunkt sind ein bis zwei Fotografien von Cindy Sherman aus der Olbricht Sammlung in

der Weserburg. 

Unter detektivischem Einsatz versuchen wir das Leben der abgebildeten Person zu

entschlüsseln. Wir suchen nach Anhaltspunkten und Indizien, die uns etwas über die Person 

erzählen können.

Wer mag diese Frau sein? Was hat sie bereits erlebt? Was liebt und was hasst sie? 

Welche Ängste hat sie und wovon träumt sie?

Anhand von Texten, Collagen, Fotografien und Objekten spüren wir die Lebenswelt der Person auf.

Es entstehen Geschichten zwischen Vermutungen, Behauptungen und erfundenen Wahrheiten.

Diese sind in mehreren Schubladen einer Kommode zusammengetragen und miteinander arran-

giert. Schublade für Schublade offenbart sich die Welt einer Person. Aber was wird sich zeigen?

Ergibt sich aus vielen Einzelteilen ein zusammenhängendes 

Ganzes? Was können uns Fotografien verraten?
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Guck mal : Ich und ich!
Wo bin ich Du?

Ich, Du und ...
Künstler | Waldemar Grazewicz

BLUMENTHAL
Oberschule Lehmhorster Straße | Margret Gerdes

Viktoria | Talha | Elnaz | Malik | Cecile | Alexia | Alicja | Gabriela | Madleen | Sam | Meiko
13 bis 15 Jahre

Oberschule Lehmhorster Straße | Sönke Baage | Nadine Heiden | Vera Heinrich | Andrea Kistner

Abdul Ghani | Abdulrahman | Dalia | Diyar | Ekaterina | Fatima | Giorgi | Heba | Jihan | Jiyan | Khaled | Malak | Manana |
Maya | Melisa | Nikita | Rafik | Rewan | Reber | Rushin | Sila | Sefana | Yamen | Yihya
11 bis 16 Jahre

GROHN
Grundschule Borchshöhe | Silke Werner, Erika Wonneberger

Jeremy | Tayo | Gerrit | Ela Nur | Fatima | Noah | Hava Nur | Ceylin | Ann | Koray | Lukas | Karoline | Joschua | Melika |
Natalia | Dustin | Josiah | Celina | Jilan | Eslem
9 bis 13 Jahre

Unsere Aufsteller sind drei aufeinander gestapelte Papp-Würfel, die eine Säule bilden.
Auf den vier Seiten der Säule finden die Schüler*innen Platz für ihre bildnerische Selbstdarstellung.
Durch die Drehung der einzelnen Pappkartons entstehen verschiedene Kombinationen von Bildern, die immer „neue“
und „andere Persönlichkeiten“ zeigen.
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Maskenhaft
Künstlerin | Kathleen Barberio

BREMERHAVEN
Oberschule Geestemünde | Yuliya Cirgull

Mustafa | Faridah | Matey | Abderahmen | Kiril |
Ismet | Sajda | Senida | Petar | Heydar | Sandro |
Nazla | Nazar | Rojin
14 bis 16 Jahre

Bei einem Besuch der Ausstellung „Cindy
Sherman“ in der Weserburg suchen sich die
Schüler*innen Fotos aus, die sie am meisten
ansprechen und fertigen dazu Skizzen
und Zeichnungen an.
Aus diesen wählen sie eine Zeichnung aus
und gestalten danach eine Maske sowie eine
Maskenfigur aus verschiedenen Materialien.
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Als Vortragende auf der Tagung zum Auftakt des Kinderkulturprojektes 2018, als
Moderatorin eines öffentlichen Gesprächs zur kunstpädagogischen Arbeit in der
Sherman-Ausstellung und als Führungskraft mit Publikumskontakt habe ich mir
Gedanken zu Shermans Bildern und deren Wirkung auf Erwachsene und Kinder
gemacht. Ohne direkt an der Vermittlungsarbeit im Projekt beteiligt gewesen zu
sein, war meine Rolle die einer Beobachterin. Die Erfahrungen aus den Gesprä-
chen und Lektüren zu Sherman prägen den Kontext der Überlegungen im Text.
Als Kunstvermittlerin ist mir dabei bewusst, dass gedankliches Ideal und gelebte
Realität verschiedene Größen darstellen.

Kinder interpretieren Sherman
Die eindrucksvollen Werke der Projektteilnehmer_innen demonstrieren die vielfäl-
tige Resonanz der Blicke von Kindern und Jugendlichen auf das Werk Cindy Sher-
mans. Abstrahierte Formen, charakteristische Portraits, farbintensive
Fotografien in bürgerlicher Manier, prozessuale Experimente, humoristische
Videoarbeiten, Puppenobjekte, religiös wirkende Bilder, bewegte Objekte, frag-
mentarisch anmutende Figuren im Tiefdruck und expressive Plastiken existieren
miteinander. Maskerade, Verwandlung und Identität sind die konzeptionellen Ele-
mente in der Auseinandersetzung mit Cindy Sherman. Die ideenreich konzipier-
ten Einzelprojekte der beteiligten Künstler_innen kreisen um sozialpsycholo-
gische Fragen: körperliche Metamorphosen, Gegenwart und Zukunft des (kindli-
chen) Seins sowie die Ich-Position in Relation zum „Anderen“. Die Spielarten der
verschiedenen Prozesse äußern sich in Maskeraden, Rollenspielen, Traum- und
Märchenphantasien, Clownerien und Held_innenwünsche in deren Formationen.

Die (inspirierende) Künstlerin
Cindy Sherman ist seit über vier Dekaden Protagonistin ihrer Fotoarbeiten. Neben
ihrem Körper existieren Prothesen, Puppen, medizinische Simulatoren, Müll- und
Essensreste in ihrem Werk. Instabile, hässliche, verletzliche, vergängliche und
„triebhafte“ Körper sind imponierend inszeniert. Diese Wesen figurieren das „kul-
turell Andere“ einer kapitalen Vorstellung leistungsstarker, effizienter, junger,
kontrollierbarer Körper. Sherman visualisiert darin eine kulturelle Differenz, die
in der feministischen Theorie als „Anderes“ im Gegensatz zum „Ich“ verhandelt

wird. Differenzen, scheinbar festgeschriebener Gegensätze, sind in den Figuren
ineinander verwickelt: „Monster“ sind zeitgleich Täter und Opfer, Clowns posieren
exzessiv männlich und tragen weibliche Attribute, stereotype Frauen sind
zugleich Jagende und Gejagte, repräsentativ posierende Reiche in goldener Rah-
mung passen in ihren billigen Kleidern nicht zum schönen Schein der Fotogra-
fien. Diese Bilder irritieren so die Ordnung von Gut und Böse, Mann und Frau, Arm
und Reich und lösen Unbehagen und Faszination gleichzeitig aus. 

Faszinierendes Unbehagen 
Reaktionen der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen1 sowie Gespräche mit
verschiedenen Personen über die Bilder Shermans bekräftigen ein „unwohles
Empfinden“ mit enormer Anziehung. Die Anziehungskraft der Fotografien wird
(auch) durch die Nähe zu visuellen Formen des Alltags (Film, Portraitfotografien,
Hochglanzmagazine) gefördert. Ein Gefühl des Unbehagens zum „Anderen“ in
zeitgleicher Vertrautheit macht das „Unheimliche“ anziehend. „Ich finde die Bilder
ein bisschen pervers, aber lustig. Es gibt Bilder, die gehören einfach zu unserer
Welt“2 ist der eindrucksvolle Kommentar eines jugendlichen Projektteilnehmers
zur Wirkung der provokanten Bildgestaltung. Manchem Erwachsenen machen
einige Bilder Sorgen: „Sollten wir Kindern auch die gewalthaltigen und sexuali-
sierten Bilder zeigen?“ ist die nachdenkliche Verunsicherung.
Sherman arrangiert voyeuristische Gewalt, die in Alltagsbildern kaum wahr-
nehmbar ist. Die in der Serie „Broken Dolls“ schmerzhaft zerstörten „Barbie-Pup-
pen“ sind hochgradig sexualisierte Wesen im Kinderland. Kindern wird im Spiel
eine sexualisierte Rolle zugewiesen. Sexualität gedacht als kulturelle Zuschrei-
bung von Codes, die sich am Körper manifestieren.

Versehrte Körper im pädagogischen Feld
Die durch Kunst entstehende Verwirrung kann es ermöglichen, subtile Formen
von Sexualität und Gewalt des Alltäglichen wahrzunehmen und zu diskutieren.
Wie lässt sich im Vermittlungsprozess die Verletzung der Körperoberfläche als
künstlerische Position mit Kindern diskutieren? Erleben die Kinder die Bilder als
grausam? Wie erleben sie ihren eigenen Körper? „Körperbilder und Körpererfah-
rungen“ beschreiben in kulturpädagogischen Zusammenhängen nach wie vor
ein Problemfeld.3 Der Kunstpädagoge Gert Selle interpretiert den Körper als „von
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der Vernunft nicht im Zaum zu halten […]“. Der Umgang mit dem Körper in Bildungsinstitu-
tionen sei rationalisiert; Pädagogik ein Werkzeug der Vernunft. Ästhetische Rationalität würde
als Schutz gegen alles „Dunkle, das aus der verkörperten Unvernunft“ hätte ausbrechen kön-
nen, aufgefasst.4 Mit Blick auf Selles Worte ist die Rede nicht nur die von kindlicher Angst
allein, sondern ebenso von rationalisierten, tabuisierten Zonen „aufgeklärter“ Kulturen. 

Das Museum als integrativer Ort
Der Blick auf die, gemeinsam mit Künstler_innen, gestalteten Fotografien, Videos, Zeichnun-
gen, Malereien, Drucke und Objekte lässt kaum vermuten, dass es im Projektprozess Verunsi-
cherungen (bei den Erwachsenen) gab.
Das Projekt kulminiert in einer fulminanten Präsentation in der die Intensität und Diversität
der ästhetischen Umsetzungen für das Museumspublikum sichtbar werden. In einigen Aus-
stellungsräumen werden die Werke in musealer Manier an den Wänden und auf Sockeln
gezeigt. Die Farbintensität ist bestechend, Melancholie, Verletzlichkeit und Humor existieren
ineinander und lassen staunen. Der Eröffnungsabend verwandelt die Räume in ein lebendi-
ges Forum der Begegnung. Zu beobachten ist eine Gruppe Jugendlicher, die in freudigem
Stolz vor ihren Kunstwerken posiert. Jeder wird vor den selbst gemalten Bildern fotografiert.
Daneben eine junge Frau, die der Mutter ihre eindrucksvollen Fotoarbeiten an der Museums-
wand erklärt. Die museale Präsenz ist für die Teilnehmer_innen eine respektvolle Bestätigung
ihrer ästhetischen Beiträge. Dabei wirkt die museale Aura in die Inszenierung ihrer Werke, die
nun als Kunst scheinen. Die Akteur_innen partizipieren durch ihre Sichtbarkeit am „Ort der
Kunst“, der einen Augenblick ihrer wird: sie werden gesehen und gewürdigt. Die „museale
Schwelle“ ist für einen Augenblick verschwunden. 

1 Vgl. S. 18-19
2   Beschreibung des Eindruckes auf die Sherman-Ausstellung einer Projektteilnehmer_in (S. 18)
3   Vgl. Peters, Maria (2009): Orientierung: Körper. In: Kunst und Unterricht Heft 334/335, 

Seelze, S. 62-70.
4   Selle, Gert (2005): Der Körper als fremder und eigener. In: Die Kunst Der Körper Das Textile

hrsg. von Manfred Blohm/Norbert Schütz, Köln, S.49-67.
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Berührend, faszinierend –
eine bewundernswerte Ausstellung!

Ich musste mehr schmunzeln als bei Sherman selbst! 

WOW, es ist so schön bunt hier! Für einen Moment bin
ich in einer anderen Welt. Eine Welt die
vor (kindlicher) Kreativität nur so sprudelt. Ich sehe,
wie vielseitig und gut sich Kinder und Jugendliche mit
der Cindy Sherman Ausstellung beschäftigt haben. 

Ich bin fröhlich und inspiriert. Schön, dass es
Menschen gibt, die das möglich machen!

Wir sind neidisch auf die Schüler!

DANKE! War wie immer toll und hat viel Spaß gemacht!
Ich bin zutiefst berührt! So viel Kreativität, Fantasie
und Ideenreichtum. 
Danke für diese tolle Ausstellung!
Herrlich, diese kreativen Köpfe und Herzen. 
Hoffentlich bleibt es den Kindern erhalten. 

Tolle Ausstellung mit viel Begabung und 
Talent! 

WOW! Die Puppe starrt mich an! HILFE
Eine sehr witzige Ausstellung, danke dafür! 

Wir sagen DANKE! Die Zeit mit euch war sehr schön!

Wir freuen uns auf das nächste Projekt.

Super schöne Eröffnung! 
Super schöne Kinder-, Jugendliche- und 
Erwachsenen-Ausstellung. 
Sehr schöne Projekte und noch tollere Ergebnisse!

Die Ausstellung ist wunderschön und sehr 
inspirierend! 

Yeeeh! Ich war schon zweimal hier und komme noch
einmal!

Es macht so viel Freude, die Kunstwerke der Kinder
und Jugendlichen anzuschauen. 

Liebe Kinder, Jugendliche und Künstler*innen, toll 
Eure Ideen, Kreativität und 
offensichtlich auch Spaß bei der "Kunst- und Kultur-
Produktion". 

Und man hat Lust kreativ zu sein … – einfach
wunderschön! 

WAS DIE BESUCHER SAGEN
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