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 „Ich hielt gerade erst gestern das Buch  
 Kind und Kunst in Händen und war sehr positiv  
 davon angetan – das Format, die Aufmachung. 
 Beim schnellen Durchblättern erkennt man schon   
 den besonderen Ansatz und auch den  
 Tiefgang, wie hier mit Kindern gearbeitet wird.“ 

Susanne Szepanski, Architektin und Autorin
ARCHITEKTUR + SCHULE
Initiative der Hamburgischen Architektenkammer
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Mit Kindern die Kunstwelt betreten
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MIt Kindern 
DIE Kunstwelt BEtREtEN 

S taunen, mit allen Sinnen gestalten, 
die Ergebnisse feiern: In der Malschu-
le der Hamburger Kunsthalle haben 
Kinder und Erwachsene Impulse fürs 

Leben bekommen. In dieser modern gestalteten 
Neuerscheinung beschreiben 21 Kunst- und Mu-
seumspädagoginnen einzelne Ideen und Kon- 
zepte – zum Nachmachen und Weiterdenken, als 
Anregung für Pädagogen, Eltern, Kinder und 
Kunstbegeisterte. Ein kurzer Überblick zur Ge- 
schichte der Museumspädagogik und zum Wir-
ken von Alfred Lichtwark, dem Gründer der 
Hamburger Kunsthalle, führt in das thema ein. 
 Der Rest ist pure Inspiration mit Praxis-An- 
leitungen Schritt für Schritt für Kunstaktionen 
mit Kindern und Projekten für Erwachsene – 
immer in Bezug auf große Werke der Kunsthal- 
le. Dieser sinnliche Ansatz verschafft im Zusam- 
menspiel mit der theoretischen Einbettung durch 
die Kunstvermittler auch Nicht-Experten einen 
vertieften Blick auf Künstler wie z.B. Gerhard 
Richter, Lili Fischer, Pablo Picasso, Andy Warhol, 
Robert Delaunay oder Meister Francke. 
  Kunstgeschichte und einzelne Kunstwerke 
werden hier zum Ausgangspunkt für Lernen und 
Leben. Hinterfragen Sie Ihre Sehgewohnheiten!

das einzigartige 
Fachbuch zu Museums- 
pädagogik und Kunstvermittlung  
von Praktikerinnen der  
Hamburger Kunsthalle für  
den professionellen und
privaten Gebrauch



erfahren die Leserinnen und Leser,  
wie engagiert und kreativ Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen 
in Hamburg Kunst und 
Künstler nähergebracht werden.

und Farbfotos regen zum Kunstgenuss
und Selbermachen an.

mit hohem Praxiswert für Pädagogen, 
Eltern, Kinder und Kunstbegeisterte.

fürs Leben und Denkanstöße für die 
eigene Kunstbetrachtung.
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Projekt

Lili Fischer erforscht und untersucht 
seit dem Jahr 2005 Schnaken, die sie 
auch „Lästlinge“ nennt, weil sie uns 
zwar nicht unscheinbar, aber lästig er-

scheinen. Schnaken werden von ihr gezeich-
net, gesammelt, erkundet und zu Objekten 
vergrößert. Mit dem in die Kunst übertra-
genen Konzept der Feldforschung deckt Lili 
Fischer verborgene Zusammenhänge und 
Strukturen auf, indem sie die zu einem The-
ma gesammelten Fundstücke beobachtet, 
ordnet und strukturiert. Gleichzeitig lenkt sie 
unseren Blick auf ein vielfach unbeachtetes, 
vielleicht verachtetes Phänomen. Der Blick 
auf die Natur und ihre Verletzlichkeit ist ange-
sichts der Dimensionen des Insektensterbens 
besonders dringlich. Lili Fischer entdeckte im 
Körperbau der Schnake Analogien zu musi-
kalischen Taktverhältnissen und erhob die 
Schnake 2008 anlässlich einer Performance in 
der Hamburger Kunsthalle zur Botschafterin 
der Frühromantik: „Sie soll uns mitnehmen in 
die Welt der Natur, die es neu zu entziffern 
gilt.“ Mit der Idee der Beseeltheit der Natur 
schlägt Lili Fischer eine Bücke zu den Roman- 
tikern, in deren Weltsicht alles, was von außen 
berührbar ist, auch eine empfindsame Innen-
seite hat. Alle Lebewesen sind demnach un-
tereinander und mit der Umwelt verbunden. 
Im Kupferstichkabinett der Kunsthalle befin-
den sich zahlreiche Arbeiten der Künstlerin.

Gestalten
In einem Ferienprogramm erleben die Kinder 
den Botanischen Garten und die Kunsthalle 
an verschiedenen Tagen im Wechsel. Wir las-
sen uns zum einen durch die Kunstwerke und 
zum anderen durch die direkte Naturbeob-
achtung anregen.
Das Besondere am Ferienprogramm ist, 
dass eine Idee schrittweise umgesetzt wer- 
den kann, angefangen mit dem spielerischen 
Suchen und Sammeln von passendem Fund-
material und der nach und nach entstehen-
den Konkretisierung und technischen Verfei-
nerung der Details.

ANETTE KÜGLER

Insekten ganz groß
Sammeln, Forschen und Kombinieren als künstlerisches Vorgehen
Zu Lili Fischer

Schnakenstudien von Lili Fischer,  
Federzeichnung, 2007, 30 x 42 cm 

Federzeichnungen, 2005, 43 x 61 cm

LILI FISCHER (*1947, lebt in Hamburg) 1966–1973 Studium an der HfbK Hamburg. 
1978 Promotion im Studienfach Ethnologie (Uni Hamburg) über „Animation“.   
Einführung des Begriffs „Feldforschung“ in die Bildende Kunst. Zu ihren Ausdrucks-
mitteln gehört ein kompliziertes Geflecht von Zeichnungen, Objekten, Fotos,  
Installationen, Performances in Videos. 1994 – 2013 Professur für Feldforschung  
und Performance (Kunstakademie Münster). 
„Schnakengeist“ aus der Werkgruppe „Schnaken“, 2008, 120 x 80 cm

154

Pr
oj

ek
te

Insekten werden in diesen Tagen unser The-
ma sein. In der Kunsthalle sind die Kinder 
begeistert von den großen, überdimensi-
onierten Schnaken von Lili Fischer, die im 
Treppenhaus schweben. Wir vergleichen die 
Schnaken auf den Zeichnungen und auf den 
großformatigen Papierarbeiten miteinander, 
die Gestalten, die Formen der Körper, der Bei- 
ne und der Flügel. In der filmischen Aufzeich-
nung der Performance „Testflug der Schna-
ken“ sehen die Kinder die Künstlerin in ihrem 
Schnakensimulator. 

Sammeln und Gestalten
Im Botanischen Garten erproben wir die 
künstlerische Methode des Forschens und 
Sammelns und legen uns einen kleinen Fun-
dus von Naturmaterialien an. Für das Vorha-
ben der nächsten Tage schauen wir beson-
ders nach toten Insekten, nach biegsamen 
Stöcken und nach Blättern. Danach werden 
unsere Fundstücke gesichtet. Die Begeiste-
rung für die selbst gesammelten Insekten ist 
so groß, dass wir sie genauer beobachten 
und verschiedene Zeichnungen anfertigen. 

Aufgabe: Zeichne dich  
mit dem Körper eines Insekts, 
bzw. als Insekt.  

Flügelbau
Für die Flügel nehmen wir biegsame Stöcke, 
verbinden sie mit Draht zu einer Flügelform 
und bekleben diese mit farbigem oder farb- 
losem Transparentpapier und Kleister. Es ent-
steht etwas vollständig Neues mit einer
ganz eigenen Ästhetik.

Feldforschung im Museum

Tommy (12)

Lara (9)

Said (10)

Luana (10)

Ella (10)

Jonah (9)

„Vielleicht will sie damit sagen, 

dass man lieber überlegt, bevor 

man ein Tier totschlägt. Sie setzt 

sich mit etwas auseinander,  

was viele nicht interessiert, und 

stellt es auf eine andere Art dar,  

durch Kunst.“  Fritz, 12 Jahre 
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Projekte
Kunstvermittlerin  
Hildegund Schuster (3. von links) 
bestaunt mit einer Gruppe im  
Treppenhaus der Kunsthalle die 
Schnaken von Lili Fischer 
(mehr darüber auf Seite 152)

Kunstvermittlung als Prozess

Längere Kurse 

mit Kindern, 

Jugendlichen

und Erwachsenen
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Masken, Tänzer und  
Feuer bei Paul Gauguin 
und Willem Grimm
Die Farben des Feuers und der Holzschnitt128

PAUL GAUGUIN  (1848 – 1903) Aufgewachsen in 
Peru, wurde er in Paris vermögender Mitarbeiter 
eines Börsenmaklers. Begeistert für die Impres-
sionisten begann er 1874 selbst unter Anleitung 
von Camille Pissaro zu malen. 1883 Verlust seines 
Vermögens. Nach einer Südseereise Rückkehr nach 
Frankreich und Begegnung mit Van Gogh in Arles. 
1893–95 in Tahiti. Es entstehen die Bilder vom 
paradiesischen Leben. Nach kurzem Aufenthalt in 
Paris, lebt er die letzten Jahre krank, einsam und 
verzweifelt auf der Südseeinsel Hivaoa.
„Die Erschaffung des Universums“, um 
1893–94, dreifarbiger Holzschnitt, Orange, 
Rot und Schwarz, aus der Werkreihe NOA 
NOA, auf Japanpapier, 20,5 x 35,5 cm

KATRIN MAGENS

Masken, Tänzer, Feuer - davon ließen 
sich Künstler wie Paul Gauguin 
und Willem Grimm zu Bildwerken 
inspirieren – der Aussteiger Gau-

guin auf Tahiti ebenso wie der Kunstprofessor 
Grimm in Hamburg. Ausdrucksstarke Holz-
schnitte im Besitz der Hamburger Kunsthalle 
zeugen davon. Beide Künstler ließen sich durch 
Maskenspiele, groteske und gespenstische 
Verkleidungen, von nächtlichen Tänzen und 
Gesängen anregen. Der eine in der exotischen 
Südsee, der andere beim Rummelpottlaufen 
im kühlen Norddeutschland. Diese Faszination 
überträgt sich auch heute noch beim Karneval 
und bei der alemannischen Fastnacht, wenn 
die „bösen Geister“ ausgetrieben werden. 
Und sie animiert zu bildlicher Umsetzung.
 2009, auf einer Reise nach Papua Neugui-
nea, sah ich selbst rituelle Tänze und aufwän-
dig gestaltete Masken. Die Menschen dort be-
gingen ihre Feste mit Ernst und Hingabe. Riten 
und Ausstattungen von Brauchtum kenne ich 
auch aus Schleswig-Holstein. Ein optisches 
Fest, hier wie da, und eine ideale Vorgabe für 
die TeilnehmerInnen von Holzschnittkursen. 
Jeder kann da aus eigener Erfahrung schöp-
fen und auf Bildmaterial aus dem eigenen Ge-
dächtnis zurückgreifen. Wie also können diese 
eindrücklichen Bilder in einem Holzschnittkurs 
umgesetzt werden?
 Die Künstler aus Papua Neuguinea be-
schrieben mir ihre abstrahierenden Muster und 
farbenfrohen Figuren so: „Nichts ist dekorativ 
an unserer Ausdrucksweise. Jede Farbe, jedes 
Muster hat eine Geschichte, eine Bedeutung.“ 
Daraus leiten wir eine Aufforderung an unser 
gemeinsames Projekt ab. 
 Die KursteilnehmerInnen suchen nach al-
ten Faschingsfotos, nach Abbildungen in Bü-
chern und Zeitschriften und machen eigene 
Skizzen. Klare Formen und leuchtende Farben 
sind gefragt und bestimmen die Gestaltung. 
Die eigene Geschichte dient als Archiv für 
Form und Ausdruck.

Thema
für

Erwachsene 
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WILLEM GRIMM (1904 – 1976) war Pralinenschachtelmaler, bevor er 1924–28 an der Landes- 
kunstschule in Hamburg studierte. Nach einer Parisreise wurde er 1929 Mitglied der Hamburgischen 
Sezession. 1937 werden fünf Arbeiten als „entartet“ aus der Hamburger Kunsthalle entfernt.  
1943 wird sein Atelier ausgebombt. Nach dem Krieg (bis 1968) Professor an der Hochschule für 
bildende Künste in Hamburg. 1959 erhielt er den Edwin-Scharff-Preis.
„Kinderfastnacht“, 1966, zweifarbiger Holzschnitt, Magenta und Schwarz auf  
Japanpapier, Druckstock 43,9 x 31,9 cm.

„Schattentänzer“, schwarze Figurenplatte 
auf weißem Papier von Regine Eberhardt

„Figurentanz“,mehrfarbiger Untergrund, schwarz-
blaue Schlussplatte von Wiltraut Uckert

„Rote Tänzer“, rot-grüner Untergrund, schwarze 
Schlussplatte von Gabriele Wäschle

„Rummelpottläufer“, zweifarbig  
eingewalzte Figurenplatte auf wei-
ßem Papier

Silia und Wiltraut Uckert beim 
Einwalzen und Besprechen ihrer  
Druckstöcke in der Malschule

Kunst aus dem Kurs
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Gestalten
In diesem Holzschnittprojekt sollten die Tech-
niken des Hochdrucks anhand des Themas, 
„Masken, Tänzer, Schatten und Feuer“ erprobt 
werden. In meinen Kursen ist es mir wichtig, 
dass die Inhalte gedanklich und gestalterisch 
herausgearbeitet werden. Daraus ergeben sich 
dann die entsprechenden Techniken, die For-
men und Farben. 
 Die Techniken des Holzschnitts erlauben 
viele Herangehensweisen. Den fertigen Ent-
wurf zeichnen wir im Maßstab des Druckstocks 
auf Transparentpapier, dann übertragen wir 
ihn auf mit Pappelholz beschichtetes Sperr-
holz. Damit beide Hände beim Schneiden am 
Werkzeug sein können, wird das Holz mit zwei 
Schraubzwingen an einer Tischecke befestigt. 
Ein Cutter für die Konturen und einige unter-
schiedlich breite Hohlbeitel dienen uns als 
Werkzeug. Alle hochstehenden Teile werden 
dann mit ölhaltiger Farbe eingewalzt und ge-
druckt.
 Die geschnittenen Platten sind auch das 
Ausgangsmaterial für weitere Experimente: 

„Feuer und Schatten“, roter, breiter  
Querstreifen auf der Untergrundplatte, 
schwarze Schlussplatte

„Tänzer“, sechsmal gedruckter 
Druckstock in sechs unterschied- 
lichen Farben, überlappend

Zum Bild „Tänzer“ oben: Eine Teilnehmerin 
druckt einen kleineren quadratischen Holz-
stock sechsmal mit jeweils einer anderen Far-
be, dreht das immer gleiche Motiv, teilweise 
überlappen sich die Formen und Farben. Aus 
einer Figurenplatte wird so auch eine Unter-
grundplatte: ein dynamisch-rhythmischer Far-
bentanz. Immer ist das Papierweiß auch eine 
Farbe. Die Drucke leben vom Kontrast von Pa-
pier und Untergrund, vom farbigen Ausdruck 
der Schlussplatte.
 Alle Druckstöcke werden in  wechselnden 
Farben gedruckt, so dass ganz unterschied- 
liche Ergebnisse entstehen. Die TeilnehmerIn-
nen  interpretieren – ihren Intentionen folgend 
– die Masken, die Tänzer und das Feuer künst-
lerisch jeweils anders: mal sanft und traumhaft, 
mal kraftvoll und archaisch. 

Material
Papier, Sperrholzplatten oder Linoleum, 
Bleistifte, Linoldruckfarbe, dünnes Papier, 
Holzschnittmesser, Druckwalzen, glatte 
Unterlagen zum Ausrollen der Farbe.

Mal wird der Druckstock mit nur einer Farbe 
auf weißes Papier gedruckt, ein anderes Mal 
wird mehrfarbig eingewalzt und dann auf wei-
ßes und farbiges Papier gedruckt. Die Platten 
für die Hintergrundflächen bieten weitere Va-
riationsmöglichkeiten. 
Zuerst aber entwickeln die TeilnehmerInnen 
die Figurenplatte, auch Schlussplatte genannt, 
weil sie als letzte obenauf gedruckt wird. Im 
zweiten Schritt geht es an den Entwurf einer 
Untergrundplatte. Diese kann einfarbig und 
vollflächig angelegt sein, sie kann aber auch 
aus abstrakten Formen bestehen. Sie wird zu-
erst gedruckt, darüber dann die Schlussplatte.
Eine Teilnehmerin walzt die Untergrundplatte 
mit drei unterschiedlichen Farben ein. Auf die 
bunten großen Flecken setzt sie dann die figu-
rative Schlussplatte. 

KATRIN MAGENS
Freischaffende Künstlerin;
Mitglied im  
BBK Schleswig-Holstein,
Kunstvermittlerin  
im Bereich Druckgrafik 
www.hinter-haus.de
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MARTINA RING

Spiel mit der Perspektive
 
Wir bauen ein Papiertheater (Pop-up)

T homas Gainsborough widmete sich 
mit Begeisterung der Landschafts-
malerei, obwohl er sein Geld haupt-
sächlich als Porträtmaler verdiente. 

„Mr. und Mrs. Andrews“ gilt als ein Haupt-
werk der englischen Malerei. Jeder Engländer 
kennt dieses Bild. Lady Di und Prinz Charles 
haben dieses Bild nachgestellt und sich dann 

fotografieren lassen. Das Werk verbindet Por-
trät und Landschaft. Mr. und Mrs. Andrews 
halten sich inmitten ihrer Ländereien auf. Er 
lehnt sich an die verschnörkelte Bank, auf der 
seine Frau mit übereinandergeschlagenen 
Beinen in einem prächtigen hellblauen Kleid 
sitzt. Ihr Blick ist in Richtung ihres Herrenhau-
ses gerichtet. Die Garben im Vordergrund 

THOMAS GAINSBOROUGH (1727 – 1788) zählt zu den  
Wegbereitern der Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts.  
Während die englische Gesellschaft Gainsborough als Porträt- 
maler verehrte, zog er selbst seine Landschaften den Porträts  
vor. In ihnen werden Widersprüche und Umbrüche fassbar,  
die England grundlegend verändern sollten – sozial, technisch 
und künstlerisch. Im Frühjahr 2018 veranstaltete die Hamburger 
Kunsthalle eine umfassende Ausstellung.
„Mr. und Mrs. Andrews“ um 1750, Öl auf Leinwand, 
London National Gallery, 69,8 cm x 119,4 cm 
DIESES BILD WAR ZU GAST IN DER KUNSTHALLE

zeigen eine reiche Ernte, die geraden Ge-
treidestoppeln weisen auf die Anwendung 
moderner Gerätschaften hin. Etwas fehlt: die 
Arbeiter, die das Feld bestellt haben. Mit der 
Darstellung des Zaunes verweist Gainsbo-
rough auf die landschaftlichen und sozialen 
Veränderungen der Zeit: Flächen, die zuvor 
von den Bewohnern gemeinschaftlich ge-

nutzt worden waren, wurden nun aufgeteilt 
und von Investoren gekauft. Somit waren sie 
für die Landbevölkerung nicht mehr nutzbar. 
Viele verarmte Dorfbewohner zogen in die 
Städte, wo sie in den neu entstandenen Fabri- 
ken Arbeit suchten.
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Im Schülergespräch

„Wie sind die beiden Herrschaften ange-
zogen?“–„Welche Rolle spielte Kleidung 
damals?“–„Warum ist Mr. Andrews so cool?“– 
„Wie wird diese Coolness dargestellt?”– 
Mr. Andrews steht locker angelehnt. Seine 
Jacke ist schlampig geknöpft, die Hand in 
der Hosentasche. Mrs. Andrews dagegen 
wirkt eher zurückgenommen. Passt die Klei- 
dung in die Landschaft? Für einen Gartenbe-
such oder ein Picknick ist Mrs. Andrews nicht 
passend angezogen.
Nicht nur die Landschaft stellt den Reichtum 
von Mr. Andrews dar, sondern auch seine Frau. 
Sie sitzt aufrecht, steif, guckt ernst und ist 
auf einer Bank platziert. Ihr Kleid ist so gestal-
tet, dass sie sich kaum bewegen kann. Das 
muss sie auch nicht, denn es ist ihre Aufgabe, 
den Reichtum von Mr. Andrews zu repräsen-
tieren. Sie ist ein Teil von seinem Besitz und 
wirkt hier ein bisschen wie Schmuck oder De-
koration. Kleidung hatte damals häufig reprä-
sentative Zwecke. Zu dieser Zeit wurden auch 
Sitzmöbel extra für ausladende Kleider an-
gefertigt. Trotzdem sind beide für damalige 
Verhältnisse eher ungezwungen gekleidet.
Vielleicht wirkt sie auch so steif, weil Gains-
borough in seinem Atelier gerne Puppen als 
Platzhalter zum Abmalen benutzt hat.
 
Das Bild ist nicht ganz fertig: Was liegt auf 
dem Schoß von Mrs. Andrews?
Wohin gehen die Blicke der Figuren auf dem 
Bild? Was sagen sie aus? Die Blickrichtung 
des Hundes kennzeichnet Mr. Andrews als 
Herrchen.

Wie stellt der Künstler Nähe  
und Ferne dar? 
Wir sprechen über Räumlichkeit und Größen- 
verhältnisse, über Figuren, Kleidung und Ge-
sichter.

Carla, 11  Jahre

Sofia, 12 Jahre

Maya, 10 Jahre

Stanley, 11 Jahre

Wir bauen ein Pop-up

Gestalten
Im Freien und im Atelier versuchen wir Land-
schaftselemente, Gesichter und Körper zu skiz- 
zieren. Dabei helfen uns Tricks: Mit unseren 
Fingern messen wir die Größe von Bäumen 
in der Nähe und in der Ferne: „Obwohl die 
Bäume die gleiche Größe haben, sind dieje-
nigen, die nah bei uns sind, größer als die, 
die weiter weg sind.“ Ich zeige die Proporti-
onen eines Gesichts: Die Augen sitzen genau 
in der Mitte des Kopfes. Das hätte niemand 
gedacht. Durch einfache Infomationen fällt 
die Hemmschwelle, selbst ein Gesicht zu 
zeichnen.
Danach  sehen wir uns das Gemälde in der 
Ausstellung an und sprechen über unsere 
Beobachtungen. 
Zurück im Atelier werden die Skizzen übertra-
gen auf festere Pappe, mit Bleistift, Pastell-
kreiden, Ölkreiden und Buntstiften. Dieser 
Materialmix ermöglicht präzises und wenig 
ermüdendes Arbeiten. Großflächige Motive 
können mit Pastell oder Ölkreide gezeichnet 
werden, die feinen Details der Figuren mit 
Blei- oder Buntstift. Es folgt das Ausschnei-
den der Figuren. Alle auf der Ebene sich 
erhebenden Elemente (Bäume, Menschen, 
Bänke etc.) sind an der Rückseite mit Draht 
zu verstärken. Vorher jedoch entscheiden 
wir über die Position der Figuren auf der 
Fläche, bzw. im Raum. Unbedingt soll-
te an der Unterseite etwas mehr Draht 
stehen bleiben, um einen kleinen Fuß 
formen zu können. Das macht die Elemen-
te standfest. Für ihre Fixierung ist es hilfreich, 
einen kleinen Papierfuß stehen zu lassen, der 
die Drahtschlinge verbergen kann. Mit ei-
nem kleinen Schnitt wird eine Öffnung 
geschaffen, der Papierfuß und der 
Draht durchgesteckt und dann 
von unten fixiert. 

Material
Festes und Skizzenpapier, Bleistift, Bunt-
stifte, Pastellkreiden,  Ölkreiden, Scheren, 
Klebe, Draht.

 
MARTINA RING
Bildende  
Künstlerin und  
Kunst- 
vermittlerin 
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Französische Schülergruppe
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nabhängig davon, ob wir von der 
Kunstpädagogik an Schulen und 
Hochschulen oder in anderen 
Kontexten, wie Museen oder Ju-
gend- und Kinderkunstschulen 
sprechen, ist die pädagogische 

Arbeit von den extremen Veränderungen ge-
sellschaftlicher Steuerungstechniken keines-
wegs verschont geblieben. Das Bildungssystem 
ist gänzlich durch Controlling-Verfahren „re-
formiert“ worden. Alle Lernenden und Leh-
renden werden dabei umfassenden Messungen 
und Regulationen unterzogen (Qualitätsma-
nagement, Evaluationen etc.). Ein beträchtli-
cher Anteil der Arbeitszeit wird heute darauf 
verwendet. Eine der Folgen ist, dass Unsicher-
heiten und Ängste wachsen und die eigentliche 
Aufgabe von Bildung gleichzeitig schwindet. 
 Für das Fach Kunst ist diese Entwicklung 
fatal und destruktiv, denn der Kern des Faches 
ist – spätestens seit Schillers Briefen über die 
Ästhetische Erziehung – die Vorstellung von 

Freiheit bzw. vom freien Spiel der Vorstellungs-
kraft. Berufsmäßige Wortverdreher der neoli-
beralen Reformen verkaufen ihr Controlling als 
Ausdruck von Emanzipation und Transparenz, 

doch sprechen die inzwischen vielerorts in un-
terschiedlichen Institutionen gemachten Erfah-
rungen deutlich gegen eine solche Behauptung.
Eine wesentliche Eigenheit der künstlerisch-äs-
thetischen Bildung besteht darin - gleichgültig, 
wo sie praktiziert wird – Erfahrungen und 
Wahrnehmungen jenseits des Messbaren und 
der heute allerorts geforderten Standards zu 
entwickeln. Das ist in einer Zeit, in der die 
„Kompetenzorientierung“ dominiert, keines-
wegs mehr selbstverständlich. Für die groß-
flächige Durchsetzung dieses ideologischen 
Konzepts sind in den zurückliegenden Jahren 
von Ministerien und Förderinstanzen enorme 
Mittel eingesetzt worden, so z.B. allein für die 
vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) betriebene „Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ insgesamt 500 Mio. Euro (vgl. 
Gruschka/ Klein 2014). 
 Doch diese Mittel dienen nicht der Ermög-
lichung von pädagogischen oder ästhetischen 
Spielräumen, sondern etablieren unter der 
Hand Mechanismen der Steuerung von Subjek-
ten. Es stellt sich die Frage, warum eine Gesell-
schaft, die über ein dezidiert demokratisches 
Grundgesetz verfügt, eine pädagogische Stoß-
richtung vorantreibt, die eine Anpassung an 
wirtschaftliche Erfordernisse und eine Mini-
mierung der Einbildungskraft bewirkt? Nichts 
anderes sind die Effekte der Kompetenzorien-
tierung, wie zahlreiche Publikationen nachwei-
sen (siehe z.B. Ladenthin 2011, Lissmann 2014, 
Maset 2010, Türcke 2016).
 Diese Entwicklung trifft die künstlerisch-äs-
thetische Bildung ins Mark, denn ihr geht es nicht 
nur um das, was kompetent beherrscht wird, 
sondern auch um Prozesse, die beispielsweise 
mit „Inkompetenz“ experimentieren, um zu un- 

PIERANGELO MASET

Lob des (demokratischen) 
Kleckses

 
Der Lüneburger Professor für Kunst und ihre Vermittlung 
plädiert für mehr Spielraum in der ästhetischen Bildung

„Das Bildungssystem ist  

gänzlich durch Controlling-Verfahren  

,reformiert’ worden.“   MASET

Kreativität – vom  
freien Spiel  
der Vorstellungskraft
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Pr
ax

is

Wir vergleichen unsere Zeichnungen mit dem 
Gemälde von Paul Klee „Revolution des Vi-
aduktes“ (rechts). Auf diesem Bild scheinen 
alle Durchgänge durcheinander zu laufen. 

Gestalten
Nachdem die Kinder durch die Türöffnun-
gen gegangen sind, setzen sie sich davor 
und zeichnen die Durchgänge so, wie sie sie 
sehen und etwas später in anderen Räumen 
nach der Erinnerung. 
         
Material
Einfaches Papier, Jaxonkreiden. Beim Malen 
in den Arbeitsräumen auch Wasserfarben.

Variationen
Ein spannendes Spiel mit Perspektive und 
Fluchtpunkt für jedes Alter: Wenn wir einen 
Fluchtpunkt mehr nach links oder rechts auf 
ein Papier setzen, von allen vier Ecken eine Li-
nie zu dem Fluchtpunkt ziehen (gern mit dem 
Lineal) und dann parallel zu den Papierrän-
dern eine Begrenzung für die hintere Wand 
einzeichnen, entsteht ein anderer Raumein-
druck. Oder wir setzen den Fluchtpunkt mehr 
zum Rand, was wird dann aus dem Fliesen-
muster? Ausprobieren! 
Die Größenverhältnisse auf dem Fliesenweg 
werden variiert. Wenn wir eine Figur aus-
schneiden und auf unsere Fliesen legen, kann 
sie klein oder groß aussehen, je nachdem, ob 
sie sich vorn oder hinten auf der Fliesenfläche 
befindet (rechte Seite unten).
Wer neugierig ist, sucht auf weiteren Bildern 
in der Kunsthalle nach dem Fluchtpunkt. Es 
wird richtig spannend zu entdecken, wohin 
die Linien fluchten. Auf den Bildern der alten 
Meister sehen wir sogar, dass sie den Flucht-
punkt noch nicht so genau kannten. Und wer 
weiter nach der Perspektive schaut, auf der 
Suche nach dem 3-D-Effekt, der kann ent-
decken, dass es manchmal auch zwei Flucht-
punkte gibt.
 

   
Kim, 5 Jahre 

   
Luzie, 8 Jahre

Kinder zwischen 7 und 9 Jahren erfassen  
Bodenfliesen perspektivisch

   
Jakob, 6 Jahre

PAUL KLEE (1879 – 1940) Deutscher Maler und Grafiker, 
dessen vielseitiges Werk dem Expressionismus, 
Konstruktivismus, Kubismus, Primitivismus und dem  
Surrealismus zugeordnet wird.
„Revolution des Viaduktes“, 1937,  
Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm

WILHELM SCHUBERT VAN EHRENBERG (1637– 1676) 
war ein flämischer Barockmaler, wahrscheinlich 
deutschen Ursprungs. Seit 1662/3 Mitglied der 
Antwerpener St. Lukasgilde. Er malte Phantasiearchi- 
tekturen und Kircheninterieurs. 
„Scala Regia im Vatican“, 1667,  
Öl auf Leinwand, 60,8 x 44 cm

 
HILDEGUND
SCHUSTER 
Museumspädagogin, 
Illustratorin 
und Wandmalerin
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Praxis

Selten ist in der Kunst ein blauer Him-
mel zu finden, die meisten sind grau.
„Kinder, welche Farbe hat der Him-
mel heute?“ Meistens bekomme ich 

automatisch „blau“ als Antwort auf meine 
Frage, selbst wenn es draußen grau und reg-
nerisch ist. So sieht es häufig aus, wenn Kin-
der spontan einen Himmel malen: 

Einerseits ist diese Antwort nicht überra-
schend. Kleine Kinder haben die Tendenz, 
ein bestimmtes Schema zu entwickeln, in-
dem sie bestimmten Objekten bestimmte 
Farbqualitäten zuordnen, um sich so in der 

Welt zu orientieren. (Der Himmel ist blau, das 
Gras grün etc.). Andererseits bin ich immer 
überrascht herauszufinden, dass bei dieser 
Frage kaum ein Kind nach oben schaut 
und sich den Himmel anguckt. Heute 
wollen wir uns den Himmel ganz genau anse-
hen, um ihn dann zu malen. 

Gestalten
Vor dem Kunsthallenbesuch beginnen wir 
mit Farbmisch-Übungen. Wir besprechen fol- 
gende Themen: Grundfarben, Hell und Dun- 
kel sowie Mischfarben. Die Auswahl der Far-
ben muss nicht groß sein. Wir überlegen zu-
sammen, wie man die Farben mischen kann. 
Durch das Mischen von Schwarz mit Weiß 
bekommen wir Grautöne, durch das Bei-
mischen anderer Farben werden die Grau- 
töne verändert. Es gibt auch die Möglichkeit, 
nur mit Komplementärfarben Grautöne zu 
erzielen. Die Farben können direkt  auf das 
Papier oder auf eine Palette daneben ausge-
teilt werden. Als Werkzeuge bekommen die 
Kinder Spachtel, mit denen sie große Flächen 
einfärben können.  Ich zeige, wie man den 
Spachtel benutzt und wie man Farben mi-
schen kann. Die ganze Blattfläche soll zum 
Himmel werden.

Schema mit blauem Himmel und Sonne eines 
5-jährigen Kindes

CASPAR DAVID FRIEDRICH (1774– 1840) Nach einführendem 
Kunstunterricht in seiner Geburtsstadt Greifswald. Studium an 
der Kopenhagener Akademie. Seit 1798 in Dresden. Häufige 
Wanderungen mit Stiften, Feder und Papier in der Sächsischen 
und Böhmischen Schweiz sowie im Riesengebirge und Harz und 
auf Rügen. Mitglied in der Berliner und Dresdener Akademie. Seit 
1835 durch Krankheit behindert. Hamburg zählt mit Dresden, 
Berlin und St. Petersburg zu den großen Friedrichsammlungen.
„Wanderer über dem Nebelmeer“, um 1817,  
Öl auf Leinwand, 94,8 x 74,8 cm

PAUL CEZANNE (1839 –1906) kam mit 22 Jahren nach Paris. 
Abgewiesen an der École des Beaux-Arts, schrieb er sich an 
der Académie Suisse ein (Kurse im Aktzeichnen). Vor allem 
war der Louvre sein Lehrmeister, wo er Werke von Tizian, 
Michelangelo,  Rubens u. a. kopierte. Sein Jugendfreund Emil 
Zola brachte ihn mit impressionistischen Malern zusammen. 
1869 zog er zurück nach Südfrankreich.
„Am Quai de Bercy in Paris“, Öl auf Leinwand,  
59,5 x 72,5 cm

MAX LIEBERMANN (1847 –1935) war Sohn einer jüdischen 
Kaufmannsfamilie. Ab 1898 Professor und Mitglied der  
Preußischen Akademie der Künste (1920–32 Präsident) und der  
Berliner Sezession (1899–1911 Präsident). Freundschaft mit 
Alfred Lichtwark und viele Besuche in Hamburg. Es entsteht  
eine der größten Liebermann-Sammlungen. 1933 erhielt er 
aufgrund seiner jüdischen Wurzeln Malverbot.
„Netzflickerinnen“, 1889, Öl auf Leinwand,  
87,5 x 112,4 cm

Praxis der Kunstvermittlung

Projekte

reflektion

Bilderbrücken

Auf 180 seiten

Über 250 Bilder

inspiration

impulse

... auch für erwachsene


