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Was ist Kunst? 

Darf ich sie nicht verstehen oder als nicht annähernd so meis-
terhaft empfinden wie die breite Masse? 

Kann ein präparierter menschlicher Leichnam ein Ausstellungsobjekt sein und darf 
ein Museum seine Ausstellung gänzlich mit derartigen Objekten bestücken? 

Inwiefern gehören Themen des Hier und Jetzt in Ausstellungen? 
Wie können sie uns dabei helfen, die Welt, in der wir heute leben, besser zu verstehen?

EDITORIAL

Liebe KuKu-Leserschaft,

Rückblickend stellten sich im Ausstellungsjahr 2015 eine ganze Fülle von Fragen, die wir 

nicht zu stellen gewohnt waren oder bislang zu äußern gewagt hätten. Oftmals war es alles 

andere als leicht, denn viele dieser Fragen brachten uns an unsere Grenzen, führten uns diese 

erst richtig und deutlich vor Augen. Die beiden readTicker trugen hierzu maßgeblich bei. Aber 

auch die Kunstfrage brachte wichtige Dinge zum Vorschein, mit denen sich jeder einzelne von 

uns viel mehr und erheblich öfter auseinandersetzen sollte.

Es war eine aufregende Zeit voller Experimente und sogar dem ein oder anderen Blog-

Stau. Doch nun steht ein neues Jahr vor der Tür und somit ist es an der Zeit noch einmal 

innezuhalten, zurückzublicken und alles noch einmal wirken zu lassen. Denn es waren 

wahrhaft fordernde Themen dabei. Darauf möchte ich auch mit dem Titel dieser ersten 

KuKu kompakt Ausgabe hinweisen, der sich an den Teilen 1 bis 3 der Serie „Kunst, Körper 

und Toleranz: Ein Blick auf die kommenden 12 Monate“ orientiert, die nicht nur die ersten 

Beiträge des Jahres waren, sondern bis heute zu den meist gelesenen zählen.

Tausend Dank an alle, die KuKu lesen und unterstützen. Ohne euch wäre der Blog für Kunst 

und Kultur nicht, was er ist!

Annine
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Positiv überrascht
Den fjerne Krig - Dansk soldat i Afghanistan
Der ferne Krieg - Dänischer Soldat in Afghanistan, noch bis Ende 2016 im Tøjhusmuseet, Kopenhagen

Ich	gebe	gerne	zu,	dass	ich	diese	
Ausstellung	relativ	voreingenom-
men	besuchte.	Darunter	vorstellen	
konnte	ich	mir	nicht	wirklich	et-
was,	und	dass	ich	den	Weg	hier-
her	fand,	war	mehr	eine	Sache	
des	Zufalls,	als	die	Realisierung	
eines	langersehnten	Traumes.	Im	
Nachhinein	kann	ich	nur	sagen:	
„Zum	Glück	stolperte	ich	durch	
diese	Tür!“,	denn	was	ich	vorfand,	
war	tatsächlich	alles	andere	als	

uninteressant.	
Hier	geht	es	um	so	viele	Fragen,	
Vorstellungen	und	auch	Vorur-
teile,	die	sich	nicht	nur	auf	das	
dänische	Militär	beschränken,	
sondern	übergreifend	und	stellver-
tretend	für	den	Alltag	eines	jeden	
europäischen	Berufssoldaten	
unserer	Zeit	gesehen	werden	kön-
nen.	Ein	Besuch	ist	meiner	Ansi-
cht	nach	überaus	empfehlenswert!

Ich	besuche	Museen	und	insbe-
sondere	Sonderausstellungen	
sehr	kritisch.	In	den	seltensten	
Fällen	bin	ich	vollends	überzeugt	
von	dem,	was	ich	vorfinde.	
Das	Bode-Museum	machte	mir	
in	diesem	Jahr	ein	großes	Ge-
schenk,	denn	ich	fand	mich	erst-
mals	in	einer	Ausstellung	wieder,	
die	ich	mir	von	Dauer	wünschte.	
Würde	ich	einen	Preis	für	die	
beste	Ausstellung	des	Jahres	ver-

leihen,	er	ginge	ganz	ohne	jeden	
Zweifel	an	„Das	verschwundene	
Museum.“	Denn	hier	gab	es	schli-
chtweg	alles:	ein	durchdachtes	
Konzept,	Raum,	Tiefe	und	vor	al-
lem	Liebe	fürs	Detail.	
Das	Einzige,	was	mir	persönlich	
fehlte,	war	ein	Ausstellungs-
katalog,	der	es	den	Besuchern	
ermöglicht	hätte,	die	vielen	Ein-
drücke	mit	nach	Hause	zu	nehm-
en.	

Es	sind	Augenblicke	–	kürzer	als	
ein	Wimpernschlag	–	die	alles	im	
Leben	verändern	können.	Selten	
wird	einem	diese	Tatsache	so	
bewusst	wie	in	der	Sonderausstel-
lung	»The	Eyes	of	War«.	Auf	den	
ersten	Blick	scheint	alles	noch	
neutral.	Schwarz-weiß	Porträts	
von	insgesamt	40	Personen	er-
warten	die	Besucher	–	ein	jedes	
auf	seiner	eigenen,	im	Raum	ste-
henden	Säule.	Erst	beim	näheren	

Betrachten	wird	deutlich,	dass	hier	
alles	anders	ist,	als	es	zunächst	
scheint.
Ebenso	berührend	wie	die	Schick-
sale	der	Porträtierten	selbst,	
empfand	ich	den	betriebenen	
Aufwand,	auch	Betroffenen,	also	
Sehbehinderten	und	Blinden	den	
Besuch	dieser	Ausstellung	zu	
ermöglichen.	Davon	wünsche	ich	
mir	in	Zukunft	viel,	viel	mehr!

Hoffnungsschimmer
Eyes of War, 1.10 2014 - 4. 1 2015 im Deutschen Historischen Museum, Berlin

Warum nicht dauerhaft?
Das verschwundene Museum, 19.03.2015 - 27.09.2015 im Bode-Museum, Berlin
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Mein Museumstipp
Das Deutsche Currywurst Museum in Berlin

Currywurst: Ist das Kunst? Darüber lässt sich streiten. Zur Berliner Kultur gehört 
sie aber ganz gewiss dazu. Umso schöner also, dass ihr in der unmittelbaren Nähe 
zum Checkpoint Charlie ein eigenes kleines Museum gewidmet ist. Als bekennender 
Curry wurst-Liebhaber musste ich mir diesen außergewöhnlichen Ort einfach ansehen!

Zunächst	einmal	vorweg:
Ja	–	ich	liebe	Currywurst!
Und	nein	–	ein	ganzes	Mu-
seum	mit	dem	Wurstthema	
füllen	zu	können,	das	er-
schien	mir	doch	als	ziem-
lich	unvorstellbar.	Aber	es	
funktioniert	tatsächlich	und	
das	sogar	erstaunlich	gut!

Es	war	ein	kühler	Winter-
tag	im	Januar	2014,	als	ich	
das	Deutsche	Currywurst	
Museum	zum	ersten	Mal	
betrat.	Bewaffnet	mit	ei-
nem	Audioguide	und	einer	
gehörigen	Portion	Skepsis,	
trat	ich	meinen	Rundgang	
an.	

Was würde mich hier 
wohl erwarten?

Zu	allererst	waren	es	zwei	
typische	Imbissstehtische	
und	eine	überdimensionale	

Currywurst,	die	als	Sofa	
diente.	Vor	lauter	Verwun-
derung	darüber,	welch	
verblüffende	Form	ein	
schlichtes	Sofa	annehmen	
konnte,	übersah	ich	fast	
die	Ketchup-Flaschen,	die	
auf	den	besagten	Imbiss-
tischen	standen.	Und	das	
wäre	besonders	schade	
gewesen,	dienten	sie	doch	
mit	ihren	integrierten	Hörern	
und	der	daraus	schallenden	
Musik	als	einstimmende	
Elemente	auf	die	gesamte	
Ausstellung;	denn	es	hat	
doch	tatsächlich	Menschen	
gegeben,	die	ein	Lied	zum	
Thema	Currywurst	ge-
sungen	haben.	Darunter	
beispielsweise	kein	Gerin-
gerer	als	Herbert	Gröne-
meyer,	was	mich	schon	
irgendwie	faszinierte.

Das	Museum	selbst	war	

Tipp
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Deutsches Currywurstmuseum Berlin

nicht	besonders	groß,	das	be-
merkte	ich	sofort.	Die	Konzeption	
war	dafür	aber	umso	liebevoller	
erarbeitet	worden.	Das	war	un-
übersehbar.

Globalisierung einer Wurst

Besonders	gelungen	empfand	ich	
das	sogenannte	„Berlin-Scope“	–	
ein	3D-Stadtplan	mit	Currywurst-
scheiben	und	kleinen	Holzgabeln	
als	Fähnchen	–	sowie	die	dahinter	
angebrachte	Weltkarte,	die	ge-
meinsam	dazu	dienten,	den	un-
verkennbaren	globalen	Siegeszug	
der	Currywurst	zu	verdeutlichen.	
Diesen	habe	ich	übrigens	auch	
schon	selbst	hautnah	erleben	
dürfen,	als	ich	am	entlegensten	
Ort	der	isländischen	Ostküste	auf	
die	gute,	alte	Currywurst	im	Menü	
eines	dortigen	Restaurants	stieß.	
Natürlich	habe	ich	sie	probiert	und	
geschmeckt	hat	sie	sogar	ganz	
gut.
	
Bestandteile zum Sehen und 
Riechen

Kein	bisschen	weniger	angetan	
war	ich	von	der	Veranschaulic-
hung	der	einzelnen	Bestandteile	
der	Currywurst.	Natürlich	weiß	
man,	dass	dort	viel	drinnen	steckt	
–	es	aber	zu	sehen,	und	vor	al-
lem	einige	der	vielen	Gewürze	

zu	erschnuppern	und	zu	erraten,	
das	bereitete	mir	wirklich	Freude.	
Unvorstellbar,	wie	falsch	man	dabei	
liegen	kann	und	auch	sehr	interes-
sant,	wie	viele	unterschiedliche	
Auffassungen	es	zu	den	Zutaten	
für	die	perfekte	Currysoße	gibt.

Interaktiv – nicht nur für Kinder

Ob	Ketchup-Flaschen	mit	Hörer-
funktion,	ein	begehbarer	Imbiss-
wagen,	drehbare	Lamellen	mit	
wissenswerten	Informationen	zur	
ökologischen	Verantwortung	oder	
aber	dem	interaktiven	Spiel	„Cur-
ryUP“,	bei	dem	der	Besucher	sein	
Bestes	bei	der	Zubereitung	virtuel-
ler	Würste	geben	kann	–	das	Mu-
seum	ist	durch	und	durch	auf	das	
Mitmachen	ausgelegt.	Ein	Konzept,	
das	in	letzter	Zeit	immer	häufiger	
Anwendung	findet,	mir	aber	selten	
in	einem	solch	durchgehenden	
Konzept	begegnet	ist.

Berlin	hat	so	viel	mehr	zu	bieten	
als	Ausstellungen	zu	bedrücken-
den	historischen	Ereignissen.	Das	
Deutsche	Currywurst	Museum	ist	
ein	Muss,	nicht	nur	für	die	Wurstli-
ebhaber	unter	uns,	sondern	auch	
für	diejenigen,	die	sich	für	die	
Entwicklung	unserer	Esskultur	oder	
gelungene	interaktive	Ausstellun-
gen	interessieren!

Deutsches Currywurst Museum
Schützenstraße 70, 10117 Berlin

Täglich 10:00-20:00 Uhr
8



Kleiner	Tipp	im	Tipp:	
Wer	sich	unsicher	ist,	ob	das	
Currywurst	Museum	gefällt,	
kann	Events	wie	die	Lange	
Nacht	der	Museen	nutzen,	um	
sich	einen	ersten	Eindruck	zu	
verschaffen.	Natürlich	ist	es	
an	solchen	Tagen	viel	voller	
als	sonst.	Dafür	hat	man	
aber	auch	die	Möglichkeit,	
dem	Maskottchen	QWoo	zu	
begegnen.	

9Tipp
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Art as Therapy
Ein Buch von Alain de Botton und Lewis Armstrong

Wofür ist Kunst gut? 
Was ist ihr eigentlicher Sinn? 
Gibt es überhaupt einen?

Die	Theorien	und	Fragen	der	beiden	Autoren	konfron-
tieren	und	provozieren	durchaus	mit	Augen	öffnender	
Wirkung:	Denn	Kunst	kann	und	darf	vollkommen	anders	
erlebt	werden,	als	wir	es	mit	unserem	kunstwissenschaftli-
chen	Verständnis	zu	tun	pflegen.

Als	Gegenstand	des	ersten	readTickers	auf	KuKu	
brachte	mich	dieses	Werk	durchaus	an	meine	Grenzen.	
Nicht	alle	Fragen	empfand	ich	als	angenehm,	konfron-
tierten	sich	mich	doch	oftmals	mit	der	harten	Realität,	
dass	ich	Kunst	häufig	nicht	ihrer	Selbst	wegen	sehe,	mich	
nicht	mit	ihr,	sondern	dem	Künstler	dahinter	befasse	und	
Gefühlen	all	zu	selten	freien	Raum	lasse,	wenn	ich	vor	
Kunstwerken	stehe.

Wer	dieses	Buch	liest	und	sich	den	Fragen	stellt,	wird	
seine	Sichtweise	auf	Museen,	Ausstellungen	und	Kunst	
für	immer	verändern,	denn	es	führt	ganz	unweigerlich	zu	
einer	intensiven	Auseinandersetzung	mit	den	uns	aufer-
legten	Normen	und	letztlich	mit	sich	selbst.

„An den mod-
ernen Gemälden 
ist nur noch eins 
verständlich: die 

Signatur!“ 

Das	behauptete	zumindest	
Ephraim	Kishon.

Ganze 100% von Euch 
sind der Meinung:

Da ist was Wahres dran!

„Aufgabe von 
Kunst heute 

ist es, Chaos in 
die Ordnung zu 

bringen!“

(Theodor	W.	Adorno)

Ganze 66% von Euch 
sind der Meinung:

Welche Ordnung?

Lesetipp

Alain de Botton & Lewis Armstrong
Art as Therapy
PHAIDON (2013)
Englisch
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Kunst, Körper und 
Toleranz
Das Ausstellungsjahr 2015 orientierte sich an großen Themen. 

Körper:	Ein	Menschen	
Museum	für	Berlin

Toleranz:	
Dänischer	Soldat	
in	Afghanistan.	Von	
Abenteuervorstellungen	
und	Kriegserlebnissen.

Kunst:	Museen	
langweilen	mich.	Oder	
aber	Kunstwerke	einfach	
einmal	anders	sehen

Titelthema
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Die	seit	der	frühesten	Kindheit	erlernte	
Herangehensweise	an	Kunst	führt	

nicht	selten	zu	Selbstzweifeln,	die	im	
schlimmsten	Fall	zur	Resignation	des	

Museumsbesuchers	führen.

Museen langweilen mich
Oder aber Kunstwerke einfach einmal anders sehen

»Nicht	anfassen	–	nur	gucken!«

Titelthema
K

un
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Immer	wieder	stehen	wir	während	
eines	Museumsbesuchs	vor	dem	
Distanz-Dilemma.	Kunstwerke,	
die	einst	Teil	des	alltäglichen	Leb-
ens	gewesen	sind,	stehen	nun	zur	
Schau	–	sie	zu	berühren	geht	aus	
vielerlei	verständlichen	Gründen	
allerdings	nicht.	Die	Folge	ist	eine	
Diskrepanz	zwischen	dem	Besucher	
und	den	Ausstellungsstücken,	die	
viel	zu	häufig	in	Langeweile	mündet,	
denn	was	man	nicht	berühren	oder	
ausprobieren	kann,	verliert	doch	
schnell	an	Interesse.	

In	ihrem	Ausstellungskatalog	»Art	
is	Therapy«	vergleichen	Alain	de	
Botton	und	John	Armstrong	dieses	
Phänomen	mit	dem	Blick	durch	ein	
Schaufenster,	hinter	welchem	das	
kostbarste	Essen	zu	sehen,	aber	
nicht	zu	greifen,	beziehungsweise	
zu	schmecken	ist.	Ihre	gleichnamige	
Sonderausstellung	(Art	is	Therapy)	
ist	längst	aus	den	Sälen	des	Am-
sterdamer	Rijksmuseums	ver-
schwunden.	Geblieben	sind	allerd-
ings	ihre	alternativen	Ansätze,	um	
Kunst	anders,	ja	geradezu	erstmals	
wahrhaftig	zu	sehen.

Es geht darum loszulassen

De	Botton	und	Armstrong	haben	keine	
Scheu	anzusprechen,	was	sich	unter-
bewusst	in	uns	abspielt,	wenn	wir	die	
großen	Museen	dieser	Welt	betreten:

»Ich	muss	alles	bewundern.	(Wenn	es	
hier	ausgestellt	ist,	muss	es	sich	um	
ein	Meisterwerk	handeln	und	ich	kann	
es	mir	nicht	anmaßen,	mich	nicht	damit	
auseinanderzusetzen.«

Damit	treffen	sie	einen	Nerv	und	
sprechen	einem	Großteil	der	Museums-
besucher	aus	der	Seele.	Denn	es	geht	
dabei	um	eine	Sorge,	die	beinahe	unbe-
merkt	mit	uns	schwingt.	Warum	berührt	
und	dieses	Kunstwerk	nicht?	Haben	
wir	etwas	nicht	verstanden?	Alle	an-
deren	scheinen	das	Meisterwerk	darin	

12
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zu	erkennen,	aber	selbst	sieht	man	rein	
gar	nichts	besonderes	daran	–	auch	nicht	
beim	zweiten	Hingucken.	Die	Mona	Lisa	
ist	ein	typisches	Beispiel	hierfür	–	sorgt	
sie	doch	immer	wieder	für	Kopfschütteln	
und	Verwunderung	bei	jenen,	die	den	
Weg	zu	ihr	gefunden	haben.	»Viel	kleiner	
als	gedacht«	oder	auch	»überhaupt	nicht	
schön«	sind	diesbezüglich	immer	wie-
derkehrende	Reaktionen.

Nicht	schlimm	–	sagen	die	Ausstel-
lungsmacher	und	begründen	dies	mit	der	
psychologisch	fundierten	Tatsache,	dass	
uns	lediglich	jene	Kunst	anspricht,	die	
unser	eigenes	Innerstes	widerspiegelt.	
Oder	um	es	mit	ihren	eigenen	Worten	zu	
sagen:

»Leidest du nicht an dieser Krankheit, 
brauchst du diese Medizin auch nicht.«

Gelingt	es	also,	sich	von	den	–	
geglaubt	auferlegten	–	Reaktionen	und	
Sichtweisen	zu	befreien	und	seinem	
eigenen	Bauchgefühl	einen	freien	Lauf	zu	
lassen,	wird	sich	so	manches	Kunstwerk	
von	einer	ganz	anderen,	noch	unbekannt-
en	Seite	zeigen.

Der Café-Versuch: Eine Übung 
für den 

nächsten Galeriebesuch

Ein	weiterer	Aspekt	des	Distanz-Dilem-
mas	ist	die	Tatsache,	dass	wir	allem	
voran	die	Kunst,	nicht	aber	die	Person	
dahinter	sehen.	Und	mit	der	Person	

dahinter	ist	an	dieser	Stelle	nicht	der	
Maler,	sondern	die	porträtierte	

Person	
selbst	gemeint	–	immerhin	verbirgt	
sich	hinter	den	meisten	Gemälden	die	
Abbildung	eines	realen	Mensch	oder	
zumindest	dessen,	als	was	sich	dieser	
einst	gerne	selbst	sehen	wollte.	In	den	
Gemäldegalerien	häufen	sich	die	Bild-
nisse	von	Alltagsszenen,	Versammlun-
gen	und	Familienporträts,	und	da	sich	
in	den	meisten	Museen	mindestens	
ein	als	Meisterwerk	betiteltes	Kunst-
werk	befindet,	huscht	ein	Großteil	der	
Besucher	eher	an	diesen	Gemälden	
vorbei	–	denn	es	geht	ihnen	darum,	
das	Hauptwerk	zu	sehen.
Was	soll	man	auch	anfangen	mit	
einem	Bild	von	einem	Maler,	den	man	
nicht	kennt	und	mit	der	Abbildung	von	
Menschen,	von	denen	man	ebenfalls	
noch	nie	etwas	gehört	hat?

Entgegen	jeglichen	Erwartungen	–	
viel!

De	Botton	und	Armstrong	bieten	sogar	
eine	durchaus	interessante	Herange-
hensweise	an	diese	Malerei:

Man	stelle	sich	einfach	vor	in	einem	
geschäftigen	Restaurant	oder	Café	zu	
sein	und	die	Gedanken	zu	den	jewei-
ligen	Personen	kommen	beinahe	wie	
von	selbst.	Und	–	geben	wir	es	an	die-
ser	Stelle	einfach	ehrlich	zu	–	wir	alle	
haben	schon	einmal	die	Freude	an	der	
Spekulation	über	das	wahre	Wesen	
unserer	Mitmenschen	verspürt.	Einen	
Versuch	ist	es	auf	jeden	Fall	wert.	Wer	
weiß,	vielleicht	entpuppt	sich	so	hinter	
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manch	einem	unscheinbaren	Bild	
der	reinste	Spaß.

Die bewusste Konfrontation 
mit der Realität

Neben jeglicher Experimentierfreud-
igkeit bleibt allerdings auch eine ganz 
andere Alternative für den Museums-
besuch – die Auseinandersetzung mit 
dem, was uns so manches Kunstwerk 
vermittelt. Und dabei geht es nicht 
um die stetig wiederkehrende Frage: 
»Was will uns der Künstler damit 
sagen?«, sondern viel mehr darum, 
worauf uns ein besagtes Bild im Hier 
und Jetzt aufmerksam macht, wenn 
wir nur gründlich hinsehen.

Ein Beispiel hierfür sind Stillle-
ben. Sie gehören, ähnlich wie die 
vielen Porträts von Unbekannten, zu 
jenen Ausstellungsstücken, an denen 
hauptsächlich ein oberflächlicher 
Blick vorbei schwebt. Sie scheinen 
sich alle zu ähneln und bei den 
wenigsten Museumsbesuchern auf 
ein wahrhaftiges Interesse zu stoßen. 
Dabei bergen ihre Motive durchaus 
Anhaltspunkte, die es wert sind, über-
dacht zu werden. Immerhin stammen 
diese Stillleben aus einer Zeit, in der 
viele der abgebildeten Lebensmittel 
nicht so alltäglich gewesen sind, wie 
für den heutigen Betrachter (der es 
gewohnt ist, nahezu alles im Super-
markt zu finden, auf das er gerade 
Lust hat). Vor diesem Hintergrund 
wird beispielsweise aus dem gewöhn-
lichen Hummer oder einer Zitrone 
ein Luxusgut, das einst exotisch und 
beeindruckend auf seine Betrachter 
wirkte. Auf diese Feststellung hin 
stellt sich also unmittelbar die Frage, 

warum wir heute nicht mehr über den Hum-
mer staunen? 

Warum sind wir nicht mehr beein-
druckt?

Vielleicht ist es an der Zeit, vor dem nächsten 
Stillleben innezuhalten und sich vor Augen zu 
führen – ja regelrecht anzuerkennen – wofür 
es steht. Und vielleicht hilft uns das tatsächli-
che Betrachten der Stillleben damit, den uns 
umgebenden Luxus wiederzuerkennen und 
ihn beim nächsten Einkauf entsprechend zu 
würdigen.

Es sind einfache Beobachtungen wie diese, 
welche die Sonderausstellung Art ist Therapy 
zu einem regelrechten Augenöffner gemacht 
haben. Ihre Botschaft ist zusammengefasst 
nahezu ebenso schlicht:

»Traue Dich, die Kunst mit Deinen 
eigenen Augen zu sehen!«

Im diesem Sinne – viel Erfolg!

„Kunst ist, wenn 
man‘s nicht 
kann, denn 
wenn man‘s 

kann, ist‘s keine 
Kunst.“

(Johann	Nestroy)

Knappe 43% von Euch 
sind der Meinung:

Natürlich ist es Kunst, wenn 
man es kann, denn kann man es 

nicht, ist es auch keine Kunst!

14
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Ein Menschen 
Museum für Berlin
Kommt es, oder kommt es nicht? Diese Frage stellten sich viele, bis 
das Verwaltungsgericht Berlin am 19.12.2014 entschied: Das Men-
schen Museum von Dr. Gunther von Hagens und seiner Kuratorin 
Dr. Angelina Whalley darf ohne Auflagen am Alexanderplatz eröffnen!

Damit	wird	es	das	weltweit	er-
ste	Museum	sein,	das	sich	einer	
permanenten	Ausstellung	von	
Körperplastinaten	widmet.	Und	
während	damit	für	den	Ausstel-
lungsmacher	selbst	»ein	langge-
hegter	Traum	in	Erfüllung«	geht,	
entsteht	für	manch	anderen	Mit-
menschen	ein	Ort,	dem	es	am	
respektvollen	Umgang	mit	den	
Toten	mangelt.

Der	schmale	Grat	zwischen	
Menschsein	und	Exponat	sein	
überschneidet	sich	hier	in	einer	
Weise,	die	wir	zwar	aus	den	
vorangegangenen	Körperwelten-
Ausstellungen	kennen,	aber	die	
wohl	auch	weiterhin	kritisch	oder	
gar	mit	Schaudern	beäugt	werden	
wird.

Werden	wir	in	diesem	Museum	
Kunst	oder	Menschen	sehen,	die	
buchstäblich	auf	ihr	Innerstes	ent-
blößt	wurden?
Vielleicht	ist	es	beides	in	einem	
vereint.	Vielleicht	wird	man	diese	

beiden	Elemente	aber	auch	nie-
mals	vereinen	können.

Zumindest	ist	und	bleibt	es	eine	
Art	der	Ausstellung,	die	gewöh-
nungsbedürftig	und	für	viele	unbe-
greiflich	bleiben	wird.	Um	wirklich	
darüber	urteilen	zu	können,	führt	
meiner	Ansicht	nach	allerdings	
kein	Weg	daran	vorbei	und	so	
begrüße	auch	ich	das	Urteil	des	
Verwaltungsgerichts	und	hoffe,	
dass	die	Ausstellungsmacher	bei	
ihrem	Vorhaben	die	Exponate	»re-
spektvoll	und	mit	der	gebotenen	
Würde	behandeln	werden.«

MeMu Menschen Museum 
– Facetten des Lebens

Fernsehturm, Alexanderplatz
Panoramastrasse 1a, 10178 Berlin

Montag-Freitag: 09:00-19:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 
10:00-19:00 Uhr
Letzter Einlass eine Stunde 
vor Ausstellungsende!

15
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Dänischer Soldat in 
Afghanistan
Von Abenteuervorstellungen und Kriegserlebnissen

Die	Frage	ist	unüberlegt	
und	rührt	von	einem	Unwis-
sen	her,	das	weiterhin	zu	
dem	sarkastischen	Gedan-
ken	führt,	ob	Dänemark	
vielleicht	nur	diesen	einen	
Soldaten	hingeschickt	ha-
ben	mag?

Die	Realität	sieht	anders	
aus.	Wir	sind	es	nur	nicht	
gewohnt,	sie	zu	sehen.	
Und	so	zeigt	uns	»Den	
fjerne	krig	–	dansk	soldat	
i	Afghanistan	(Der	ferne	
Krieg	–	dänischer	Soldat	in	
Afghanistan)«	anhand	des	
einzelnen	Soldaten	einen	
Blick	auf	den	Krieg,	der	
durchaus	unerwartet	und	
mit	einer	geballten	Wucht	
auf	unsere	Gedanken	ein-
schlägt.

Alles	beginnt	in	einem	
säuberlich	eingerichteten	
Jugendzimmer,	in	dem	
ein	Schreibtisch,	ein	Bett	

und	alles	weitere	zu	finden	
ist,	das	sich	in	unser	aller	
Jugendzimmern	befunden	
hat.	Lediglich	die	gepackten	
Militärrucksäcke	in	der	hin-
teren	linken	Ecke	gehören	–	
zumindest	bei	vielen	–	nicht	
zur	Erinnerung	dazu.	Direkt	
daneben	ist	eine	Tür	und	
dahinter	eine	andere	Welt.

Denn	ab	hier	ist	der	
Boden	sandig	und	man	
steht	inmitten	eines	nach-
gebauten	Militärlagers,	in	
dem	man	die	Baracken	
oder	auch	einen	der	Wa-
chtürme	betreten	und	in	
die	Ferne	blicken	kann.	Die	
Feldbetten	stehen	in	einem	
starken	Kontrast	zu	dem	
kuscheligen	Bett,	auf	das	
man	noch	eben	geschaut	
hatte	und	die	schusssi-
chere	Weste	ist	um	einiges	
schwerer,	als	vielleicht	
gedacht.	Die	Abenteuer-

To
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Wie interessant kann 
eine Ausstellung mit dem 
Titel „Dänischer Soldat in 
Afghanistan“ schon sein?
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vorstellungen,	die	viele	junge	Menschen	von	
dem	Zug	in	den	Krieg	haben,	wird	bereits	
beim	ersten	Betreten	relativiert	–	denn	dies	
ist	der	reale	Nachbau	eines	Militärlagers	und	
die	Konfrontation	mit	dem,	was	einen	wirklich	
erwarten	wird.

Es	geht	weiter	auf	Patrouille,	durch	die	
einsame	afghanische	Landschaft	und	in	ein	
kleines	Dorf,	in	dem	kleine	Wohnungen	eing-
erichtet	sind,	die	das	Leben	der	Menschen	
vor	Ort	zeigen.	Ein	Video	mit	einem	kleinen	
afghanischen	Jungen	läuft	stetig	im	Hinter-
grund,	der	nach	seinen	Erlebnissen	befragt	
wird	und	es	wird	klar,	wie	anders	das	Leben	
dieser	Menschen	sein	muss.

Nicht	jeder	kehrt	unversehrt	von	hier	
zurück.	Auch	das	macht	diese	Ausstellung	
ganz	unmissverständlich	klar.	Denn	letz-
tendlich	geht	es	nicht	um	die	Porträtierung	
eines	Krieges,	sondern	um	das	Schweigen	

und	das	Unwissen	zu	Hause.	Und	an	eben	
dieser	Stelle	ist	es	vollkommen	unerhe-
blich,	ob	dieses	zu	Hause	in	Dänemark	
oder	in	einem	anderen	Land	ist.	Aus	
diesem	Grund	ist	diese	Ausstellung	ein	
wichtiger	und	zudem	unerlässlicher	Bes-
tandteil	der	Aufklärung	über	das,	was	viele	
Soldaten	erleben	und	mit	nach	Hause	
bringen.	Ein	Besuch	lohnt	sich	für	alle,	die	
ihre	Augen	nicht	länger	davor	verschließen	
wollen,	was	Tag	täglich	auf	dieser	Welt	
passiert.

Foto:	Pixabay.com

Titelthema

Tøjhusmuseet (Zeughausmuseum)

Tøjhusgade 3
1220 Kopenhagen K
Dänemark

Dienstag bis Sonntag 12:00-16:00 Uhr

Eintritt frei (bis aus Weiteres) 17
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Fröhlich,	modern	und	immer	“with	an	open	mind”	–	hier	geht,	was	anderenorts	
kaum	vorstellbar	ist.	Die	britische	Kulturlandschaft	fordert	und	fördert,	und	das	auf	
ihre	ganz	spezifische	Weise.	
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The Sound of 
Paintings

Welches Lied hören wir beim Betrachten eines Gemäldes? 
Hören wir überhaupt eines? Ich gebe zu, bewusst habe ich 
noch nie ein bestimmtes Lied in meinen Ohren vernom-
men, wenn ich vor einem x-beliebigen Gemälde stand. 
Vielleicht habe ich nicht aufmerksam zugehört?

Die Londoner National Gallery nahm genau diese Fragen 
zum Anlass für ihre Sonderausstellung »Soundscapes«. 
Dazu baten sie einige Musiker und Klangkünstler, sich 
ein beliebiges Werk aus der Sammlung auszusuchen und 
dazu eine Melodie zu komponieren. Auf diese Weise ermu-
tigt das Museum seine Besucher, die Sammlung auf eine 
gänzlich neue Weise zu entdecken. 

Da der Otto-Normal-Besucher allerdings keine sonderli-
chen Kompositionserfahrungen aufzuweisen hat, dreht die 
National Gallery in einem zweiten Schritt den Spieß um 
und fragt ihre Besucher, welches Lied diese hören, wenn 
sie ihr Lieblingsgemälde betrachten. Wer will, kann dies 
dann über die Hashtags #MySoundscapes und #Sound-
scapes mit der Welt teilen.

Was haltet Ihr von dieser Idee?

Ich finde sie überaus verlockend und überlege, ob ich 
dieser Frage bei meinem nächsten Museumsbesuch nicht 
einfach nachgehe.

Bis dahin philosophiere ich schon einmal vor meinem 
inneren Auge/Ohr über jene Gemälde, die mir spontan 
einfallen.

Europafenster

Diese Ausstellung ist seit September 2015 beendet. 
Stellen kann man sich dieser Frage jedoch zu jeder Zeit und an jedem Ort!
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Das Edinburgh 
Festival

Die schottische Hauptstadt im Kulturrausch

Großbritannien
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< Kein anderes Event 
erfüllt die schottische 
Hauptstadt mit so viel 
Leben und Farbe wie das 
Fringe Festival.

In	Edinburgh	hat	es	der	August	
wahrlich	in	sich!	Während	des	
übergeordnet	bezeichneten	„Edin-
burgh	Festivals“	verwandelt	sich	
die	schottische	Hauptstadt	zum	
Schauplatz	des	weltweit	größten	
Kulturfestivals,	bei	dem	man	nahe-
zu	hinter	jeder	Ecke	über	ein	noch	
aufregenderes	Event	stolpert.	Hier	
also	ein	kleiner	Überblick.

1. Das Art Festival
(31. Juli – 31. August)

Heute,	am	31.	Juli	2014,	gibt	das	
Art	Festival	seinen	Startschuss	
zu	dem	mit	Abstand	ereignis-
reichsten	Monat	des	gesamten	
schottischen	Kalenderjahres.	Von	
nun	an	werden	hier	vor	allem	die	
vielen	Dudelsäcke,	Künstler	und	
Kunstwerke	den	Ton	angeben	und	
Edinburgh	in	ein	einzigartiges,	
buntes	Treiben	verwandeln.

Die	Crème	de	la	Crème	der	
bildenden	Künste	findet	sich	zum	
Art	Festival	zusammen	und	bietet	
eine	Fülle	an	Ausstellungen,	die	
es	zu	besuchen	gilt.	Ob	alte	Meis-
ter	oder	moderne	Künstler	–	hier	
findet	sich	fast	jeder,	der	Rang	
und	Namen	hat	oder	diesen	Sta-
tus	für	sich	anstrebt.

2. Das Edinburgh Military Tattoo
(1.August – 23. August)

Nur	einen	Tag	später	beginnt	das	
Royal	Edinburgh	Military	Tattoo,	
das	wohl	bekannteste	und	größte	
Musikfestival	in	Schottland.	Die	
einst	ausschließlich	der	Militär-
musik	gewidmete	Veranstaltung	
bietet	heute	ein	breites	Programm	
an,	zu	dem	auch	Tanzvorführun-
gen	und	andere	musikalische	
Einlagen	gehören.

Über	einen	Zeitraum	von	drei	
Wochen	treten	mehr	als	1000	Tän-
zer	und	Musiker	auf.	Stets	dabei	
sind	die:

–	Massed	Pipes	and	Dums
–	Highland	Spring	Dancers
–	Lone	Pipers

Austragungsort	ist	immer	unmittel-
bar	vor	dem	Edinburgh	Castle.

3. Das Edinburgh Festival 
Fringe

(1. August – 25. August)

Das	Fringe	Festival	gilt	als	das	
größte	Festival	der	Welt.	Es	findet	
über	die	gesamte	Stadt	verteilt	
statt	und	besteht	prinzipiell	aus	al-
len	Künstlern	und	Entertainern,	die	
Lust	und	Interesse	daran	haben	

Sechs Veranstaltungen 
– ein Monat
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Künstler während des Fringe Festivals
Foto: Edinburgh Fringe Festival 
www.edinburghfestivals.co.uk

aufzutreten.	Vom	Straßenkünstler	über	
den	Pantomime	bis	hin	zum	Jongleur	
ist	hier	wirklich	jeder	dabei.	Bleibt	nur	
zu	hoffen,	dass	sich	der	altberüchtigte	
schottische	Regen	nicht	ankündigt.	Aber	
selbst	dieser	würde	der	unverwech-
selbaren	Atmosphäre	des	Fringe	wohl	
keinen	Abbruch	machen.

4. Das International Festival
(8.August – 31. August)

Einst	mit	dem	Fringe	Festival	vereint,	
widmet	sich	das	International	Festival	
heute	den	führenden	Theater-,	Tanz,	
Opern	und	Musikensembles	der	Welt.	
Neben	den	einzelnen	Vorstellungen,	die	
in	der	ganzen	Stadt	verteilt	stattfinden,	
werden	auch	viele	öffentliche	Gespräche	
und	interessante	Workshops	abgehalten	
–	eine	bunte	Mischung,	in	die	es	einfach	
abzutauchen	gilt.

5. Edinburgh Int. Book Festival
(9. August – 25. August)

Wie	es	der	Name	bereits	verrät,	so	wid-
met	sich	das	Book	Festival	der	Literatur.	
In	diesem	Jahr	steht	vorrangig	die	De-
batte	um	die	schottische	Unabhängigkeit	
im	Vordergrund.	Dialoge	und	Verans-
taltungen	in	der	Stadt	sollen	zu	einem	
breiteren	Bewusstsein	über	die	Thematik	
beitragen	und	es	bietet	sich	vielerorts	die	
Möglichkeit,	mitzureden.

6. Mela Festival
(29. August – 31. August)

Das	Mela	Festival	ist	das	letzte	der	
insgesamt	sechs	Festivals	im	August.	
Es	ist	mit	seinen	drei	Austragungstagen	
zugleich	das	kürzeste.	Weniger	inter-
essant	ist	es	aber	dennoch	nicht.	Das	
Fest	der	Musik	und	des	Tanzes	feiert	in	
diesem	Jahr	sein	20-jähriges	Bestehen. 
Den gebührenden Anfang machen am 29. 
August das Scottish Chamber Orchestra und 
der Musiker Soumik Datta.
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Edinburgh	–	das	ist	die	Stadt	der	Überr-
aschungen.	Wer	hierher	kommt,	tut	dies,	um	
einmal	über	die	Royal	Mile	zu	flanieren,	sich	
das	Edinburgh	Castle	und	den	Holyrood	Pal-
ace	anzusehen.	Bei	schönem	Wetter	geht	es	
auch	mal	auf	den	Carlton	Hill	–	für	besonders	
Spazierfreudige	sogar	den	Arthurs	Seat,	von	
wo	aus	sich	ein	einzigartiger	Blick	über	die	
Dächer	der	Stadt	ergibt.

Das	südliche	Ende	des	historischen	Stadt-
kerns	gehört	nicht	zu	jedem	Programm.	Hier-
her	kommt	nur,	wer	ins	Schottische	National-
museum	oder	zur	Universität	will.	Bereits	von	
Weitem	ist	der	moderne	Museumsbau	sich-
tbar,	und	so	kommt	es,	dass	viele	die	kleine	
Statue	von	einem	der	berühmtesten	ehema-
ligen	Bewohner	der	Stadt	missen	–	Bobby,	
dem	Hund	eines	schottischen	Polizisten,	den	
die	Edinburgher	selbst	nur	zu	gut	kennen.

Ein	genauer	Blick	lohnt	sich

Vielleicht	entdeckt	man	in	seiner	Eile	aber	
doch	die	sich	auf	der	anderen	Straßen-
seite	sammelnde	Menschentraube,	und	
geht,	getrieben	von	der	Neugierde	die	
wenigen	Meter	hinüber.	Dort	angekom-
men	steht	man	vor	einem	kleinen,	aber	
keineswegs	unbedeutenden	historischen	
Denkmal	der	Stadt,	Greyfriars	Bobby	
genannt.

Ein	Name,	der	dem	Unwissenden	nicht	
viel	verrät.	Und	doch	findet	er	sich	plöt-
zlich	überall.	Auf	dem	Namensschild	des	
Pubs,	als	Straßenname	und	bei	genau-
erem	Hinsehen	auch	auf	einem	blauen	
Schild,	das	geradezu	unauffällig	an	der	
Seitenmauer	eines	Hauses	hängt.

Greyfriars Kirkyard
Ort der letzten Ruhe für Mensch und Hund
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Greyfriars…	Was	ist	denn	
das?

Wer	nicht	wagt,	der	nicht	ge-
winnt.	Und	so	heißt	es:	Füße	in	
die	Hand	und	auf	geht’s!

Es	braucht	nur	wenige	
Schritte,	bis	man	realisiert,	dass	
sich	hinter	den	bildhübschen	
Häuserfronten	ein	kleiner	Fried-
hof	befindet.	Sein	Eisentor	steht	
offen	–	einem	Besuch	steht	also	
nichts	im	Wege.

Unerwartet	und	überwälti-
gend	zugleich

Wer	den	Grayfriars	Kirkyard	
betritt,	kommt	nicht	umsonst,	
denn	hier	gibt	es	etwas,	womit	
man	nicht	unmittelbar	rechnet,	
wenn	es	auf	einen	Friedhof	geht.	
Der	erste	Grabstein,	den	man	
passiert,	gehört	nämlich	nicht	zu	
dem	Grab	eines	verstorbenen	
Menschen.	Nein,	es	ist	das	Grab	
eines	Hundes.

»Greyfriars	Bobby	starb	am	
14.	Januar	1872	im	Alter	von	16	
Jahren.
Lasst	seine	Loyalität	und	seine	
Hingabe	eine	Lektion	für	uns	alle	
sein,«	steht	auf	seinem	Grab-
stein	geschrieben.

Es	ist	die	Geschichte	eines	
Hundes,	der	seinen	Halter	be-
reits	im	Alter	von	2	Jahren	ver-
lor.	Für	die	darauffolgenden	14	
Jahre	seines	Lebens,	bis	zum	
Ende	seiner	Tage,	wich	dieser	

dem	Grab	seines	Herrchens,	
dem	schottischen	Polizisten,	
nicht	von	der	Seite.	Nur	eine	
Ausnahme	soll	es	laut	den	Über-
lieferungen	dieser	Zeit	gegeben	
haben:	der	Ausflug	zum	Essen	
im	Pub	um	die	Ecke.

Schon	damals	rührte	er	die	
Herzen	der	Anwohner,	die	sich	
um	ihn	kümmerten	und	ihn	zu	
der	Legende	werden	ließen,	die	
er	heute	ist.	Nach	seinem	Tod	
wurde	er	heimlich	auf	dem	Grey-
friars	Kirkyard	beerdigt,	an	der	
Stelle,	wo	heute	sein	Grabstein	
steht	und	nur	wenige	Meter	von	
dem	Mann	entfernt,	von	des-
sen	Seite	er	auch	über	den	Tod	
hinaus	nie	gewichen	ist.

Ich	kann	jedem,	der	diese	
bezaubernde	Stadt	besucht	
einen	Abstecher	zum	Greyfriars	
Kirkyard	nur	wärmstens	emp-
fehlen.	Es	ist	eine	kleine	Oase,	
auf	der	seit	dem	16.	Jahrhundert	
Beerdigungen	stattfinden	–	ein	
Ort,	voller	Geschichten	und	
darüber	hinaus	einem	unver-
gleichlich	schönen	Blick	auf	das	
Edinburgh	Castle.

24

Greyfriars Kirkyard
Candlemaker Row, Edinburgh EH1 2QQ
Vereinigtes Königreich

Direkt gegebüber des National Museum of Scotland
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Foto: Derry Moore, mit freundlicher Genehmigung der Treuhänder des Sir John Soane’s Museums

Zeitreise
Im Sir John Soane’s Museum in London hat sich nichts verändert und 
das seit über 200 Jahren. Kurioser, interessanter und empfehlenswerter 
kann ein Museum kaum sein.
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Hinter	den	Türen	des	Sir	John	
Soane’s	Museums	in	London	
befindet	sich	eine	Welt,	die	sich	
erheblich	von	allem	unterscheidet,	
was	wir	zu	sehen	gewohnt	sind.	
Denn	hier	hat	sich	seit	dem	Tod	
des	einstigen	Hausherren	im	Jahr	
1837	nahezu	nichts	verändert.

Gas-	und	Öllampen	erhellen	die	
schmalen	Flure	und	kleinen	Zim-
mer.	Wohin	das	Auge	reicht,	rin-
gen	architektonische	Objekte	und	
Kunstgegenstände	um	jeden	noch	
so	erdenklichen	Platz.	Sie	stam-
men	aus	der	Antike,	dem	Mittelal-
ter	oder	auch	aus	der	Renaissance	
–	es	scheint	nahezu,	als	würde	es	
an	keiner	Kunstepoche	mangeln.	
Jede	Größe,	jede	Facette,	ja	jedes	
Material	scheint	vorhanden,	ganz	
gleich	ob	Marmor,	Gips,	Ton	oder	
Kunstkeramik.	Und	alles	steht,	aus	
moderner	Sicht,	vollkommen	dur-
cheinander	–	bunt	gemischt	und	
ohne	jegliches	Prinzip.

Doch	davon	sollte	sich	der	
moderne	Betrachter	nicht	täuschen	
lassen.	Denn	jeder	noch	so	kleine	
Gegenstand	steht	genau	an	jener	
Stelle,	an	der	Sir	John	Soane	sie	
einst	platzierte.	Alles,	was	hier	
hängt,	liegt	oder	steht,	tut	dies	vor	
dem	Hintergrund	jener	Gedan-
ken,	die	sich	der	Hausherr	einst	

Foto:	Derry	Moore,	mit	freundlicher	Genehmigung	der	Treuhänder	
des	Sir	John	Soane’s	Museums
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Sir John Soane’s Museum
13 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3BP
Vereinigtes Königreich

Dienstag bis Samstag10:00 - 10:00 Uhr
Letzter Einlass 16:30 Uhr

Eintritt frei

machte.	Denn	was	er	einrichtete,	war	kein	
Museum,	wie	wir	es	heute	kennen	–	es	
war	sein	Heim.	Und	so	verwundert	es	
nicht,	dass	neben	Räumen,	die	gänzlich	
der	Sammlung	vorbehalten	sind,	auch	
ganz	normale	Wohnräume	auftauchen,	
wie	ein	Esszimmer,	ein	Arbeitszimmer	
oder	auch	ein	Frühstücksraum.

Der	Anblick	ist	wahrlich	gewöhnungs-
bedürftig.	Doch	wer	sich	dem,	was	er	vor-
findet,	hingibt,	begibt	sich	auf	eine	ganz	
unbeschreibliche	und	aufregende	Reise	in	
die	Zeit	der	Privatsammlungen	und	Haus-
museen.	

Das	Sir	John	Soane’s	Museum	ist	ein	
Ort	der	Geschichte,	der	gleichzeitig	bis	
heute	Geschichte	schreibt,	denn	anders	
als	die	meisten	anderen	Privatsammlun-
gen	ist	die	des	John	Soane	bis	heute	
intakt	und	an	ihrem	Ursprungsort	verbli-
eben.	

Dadurch	ergeben	sich	für	uns	nahezu	
ungeahnte	Möglichkeiten,	die	uns	dabei	
helfen,	nicht	nur	zu	sehen,	was	ein	Geleh-
rter	der	englischen	Aufklärungszeit	sam-
melte	und	wie	er	lebte,	sondern	auch,	auf	
welche	Weise	er	prägte,	was	heute	für	
uns	so	selbstverständlich	geworden	ist:	
den	unbeschwerten	Zugang	zu	Kunst	und	
Kultur.



Das Kids in Museums Manifest

20 Dinge, an die sich familien-

freundliche Museen halten sollten
GB macht’s vor: das Kids in Museums Manifest

Das Kids in Museums Manifest entstand, nachdem eine Mutter gebeten worden war, 
ein Museum in England zu verlassen, weil ihr Kind mit ausgestrecktem Zeigefinger auf 
eine der ausgestellten Skulpturen gezeigt und »Monster« gerufen hatte.

Heute ist die gemeinnützige Initiative zu einem bedeutenden Organ 
herangewachsen, das sich für die Wünsche und Bedürfnisse von Kindern und 
Familien in Großbritannien einsetzt. Zusammen mit der Telegraph Newspaper 
verleihen Sie den »Family Friendly Award«, der auf den Bewertungen von 
Museumsbesuchern basiert. Hier eine Übersetzung der 20 Punkte, die mithilfe von 
Besucher-Kommentaren entstanden sind und als praktisches Werkzeug für Museen 
dienen sollen, die ihre Räumlichkeiten an die Bedürfnisse ihrer jungen Besucher und 
deren Familien anpassen wollen:
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1. Sagen sie »Hallo!« und begrüßen Sie Ihre 
Besucher
Alle	Mitarbeiter,	ob	Kurator,	Praktikant	oder	Mitarbeiter	aus	dem	
Museums-Shop	sind	Teil	des	familienfreundlichen	Auftretens.

2. Haben Sie eine positive Grundeinstellung
Vermeiden	Sie	das	Wort	»NEIN!«	Lassen	Sie	die	Besucher	
stattdessen	wissen,	was	sie	dürfen.

3. Gehen Sie einen Dialog mit den Familien ein
Sie	sind	auch	Experten.

4. Beginnen Sie mit der Geburt
Es	ist	niemals	zu	früh	für	einen	Museumsbesuch,	immerhin	sind	
Museen	soziale	und	anregende	Orte,	die	durchaus	auch	für	die	
Kleinsten	der	Kleinen	geeignet	sind.

5. Spielen Sie das Generationsspiel
Großeltern	und	deren	Erfahrungen	sind	wichtig.	Der	
Dialog	zwischen	den	Generationen	sollte	im	Zentrum	der	
Museumsarbeit	stehen.

6. Laden Sie Teenager ein und bieten Sie ihnen 
Räume an, in denen sie sich aufhalten können
Fragen	Sie	sie,	ob	sie	sich	engagieren	wollen,	lassen	Sie	sie	
wissen,	dass	auch	ihre	Meinungen	und	Sichtweisen	wichtig	
sind.

7. Bleiben Sie schlüssig in Bezug auf Ihre 
Eintrittspreise
Haben	Kinder	und	Jugendliche	kostenlosen	Zutritt,	wenn	Sie	
lediglich	über	Erwachsenenpreise	informieren?
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11. Gestalten sie einen gemütlichen, sicheren Ort für 
Kinder
Museen	können	zum	Ort	des	Rückzugs	und	der	Erholung	für	
Ihre	Besucher	werden,	wenn	Sie	dies	ermöglichen.

12. Seien Sie das Herz Ihrer Gemeinde
Bieten	Sie	Räumlichkeiten	an,	in	denen	Familien	auf	einander	
treffen	und	sich	austauschen	können.

13. Sagen Sie nicht ständig »pssssst!« Wenn Kinder laut 
sind
fragen	Sie	sich	zunächst	einmal	»weshalb?«	Ist	es,	weil	Sie	von	
dem	Museum	begeistert	sind?	Wunderbar!	Dann	greifen	Sie	diese	
Begeisterung.	Oder	liegt	es	daran,	dass	die	Kinder	gelangweilt	
sind?	Dann	tun	Sie	etwas	dagegen	indem	Sie	ihnen	eine	sinnvolle	
Beschäftigung	geben.

10. Chatten Sie online
Ihre	Social	Media-	und	Internetpräsenz	muss	Familienfreundlich	
und	auf	einem	aktuellen	Stand	sein,	damit	Ihre	Besucher	
sich	leicht	über	Ihre	Angebote	und	Möglichkeiten	informieren	
können.

9. Seien Sie flexibel in Ihren Aktivitäten, Events und 
Familientickets
Familien	kommen	in	allen	Formen	und	Facetten.	
Richten	Sie	daher	ihre	Eintrittspreise	an	alle	möglichen	
Familienkonstellationen.

8. Reichen sie über Ihre vier Wände hinaus und 
erreichen Sie damit neue Besucher
Hinterfragen	Sie	sich,	inwiefern	Sie	den	Zugang	zu	Ihrem	Haus	
für	jene	verbessern	können,	die	zurzeit	selten	oder	überhaupt	
nicht	zu	Ihnen	kommen.

Das Kids in Museums Manifest
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18. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Besucher wohl fühlen
Die sanitären Anlagen sollten sauber und gut zugänglich sein, auch für Menschen 
mit einer Behinderung. Wickelräume dürfen nicht fehlen und sorgen Sie für aus-
reichend Platz zur Aufbewahrung von Jacken und Taschen, die nicht mit in die 
Ausstellungsräume genommen werden sollen.

14. Sagen Sie »Bitte anfassen!« so oft es geht
Alle	lieben	es,	Dinge	zu	berühren.	Führen	Sie	Kinder	an	Ihre	
Ausstellungsstücke	heran,	erklären	Sie,	weshalb	andere	
Objekte	nicht	berührt	werden	können	und	fördern	Sie	so	den	
Respekt	vor	Ausstellungsstücken.

15. Gehen Sie auf die Erwachsenen zu
denn	es	sind	längst	nicht	immer	die	Kinder,	die	zu	schüchtern	
sind	Sie	anzusprechen.	Eltern	brauchen	Ihre	Unterstützung.	
Erstellen	Sie	Leitfäden,	Entdeckertouren	und	Aktivitäten,	durch	
die	jeder	Besucher	Spaß	an	einem	Besuch	in	Ihrem	Haus	hat.

16. Seien Sie sich über die unterschiedlichen 
Bedürfnisse Ihrer Besucher bewusst
Lassen	Sie	Ihrer	Fantasie	freien	Lauf	und	installieren	sie	Symbole,	
die	von	jedermann	verstanden	werden	können.	Gestalten	Sie	alles	
in	Ihrem	Museum	so,	dass	auch	Menschen	mit	einer	Behinderung	
Zugang	dazu	haben.

17. Machen Sie das Beste aus Ihren Räumlichkeiten
Ob	Innen-	oder	Außenräume,	das	Gesamtkonzept	zählt	für	das	
positive	Museumserlebnis.

19. Bieten Sie gesundes und erschwingliches Essen 
an, kostenfreies Trinkwasser und Hochstühle für 
die Kleinsten
Ihr	Café	sollte	dieselbe	Familienfreundlichkeit	ausstrahlen,	wie	
die	übrigen	Räumlichkeiten	Ihres	Hauses.ihre	Eintrittspreise	an	
alle	möglichen	Familienkonstellationen.

20. Sorgen Sie für Beständigkeit
Bauen	Sie	einen	Kontakt	zu	Ihren	Besuchern	auf,	und	lassen	Sie	sie	
wissen,	dass	Sie	mit	Ihnen	verbunden	bleiben	wollen.	Ziehen	Sie	Ihre	
Besucher	in	zukünftige	Entscheidungen	mit	ein	und	geben	Sie	Ihnen	
einen	Grund,	immer	wieder	zu	Ihnen	zu	kommen.

Europafenster
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„Was darf in familienfreundlichen 
Museen nicht fehlen?“

Ihr	habt	abgestimmt!

Die Top Five sind:

11% für Punkt 13: Nicht ständig „psssst“ sagen

11% für Punkt 19: gesundes Essen

11% für Punkt 11: gemütlicher Rückzugsort für Kinder

16% für Punkt 14: Objekte zum Anfassen bereitstellen 
und erklären, warum andere nicht berührt werden dür-

fen

16% für Punkt 1: eine freundliche Berüßung



Leopold,	der	Hundereporter

33Kurios

Führung mit Hund
Ein Museumsbesuch mit Hund. Das kann doch nur schief gehen oder etwa nicht? 
Dieser Frage ging ich kürzlich im Berliner Kupferstichkabinett nach, Seite an Seite 
mit dem Hundereporter Leopold und vielen weiteren Zwei- und Vierbeinern.
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Eine Führung mit Hund

An	die	Leinen,	fertig,	los!

Selten	war	ich	so	gespannt	auf	einen	Muse-
umsbesuch	wie	heute.	Immerhin	erlebt	man	
so	etwas	nicht	alle	Tage.	Und	so	fragte	ich	
mich	auf	dem	Weg	dorthin,	was	mich	wohl	
erwarten	würde.
Ein	Rudel	Riesendoggen	oder	eine	Chihua-
hua-Armada?

Auf	Erfahrungen	in	diesem	Bezug	konnte	
ich	wahrlich	nicht	zurückgreifen.	Aber	irgend-
wie	war	gerade	das	ausschlaggebend	für	
eine	besondere	Vorfreude,	die	ich	auch	in	
den	Gesichtern	der	Hundehalter	erkennen	
konnte,	die	sich	bei	meinem	Eintreffen	bereits	
vor	dem	Eingang	des	Kupferstichkabinetts	
eingefunden	hatten.	Man	unterhielt	sich,	die	
Hunde	begrüßten	einander	und	alle	warteten	
gespannt	auf	die	sich	öffnenden	Pforten	um	
10	Uhr.

Leopold	–	der	Hundereporter

Schon	aus	weiter	Ferne	stach	einer	ganz	
besonders	aus	der	Gruppe	hervor,	denn	er	
war	größer	als	alle	anderen	Hunde	und	trug	
etwas	auf	seinem	Rücken.	Es	war	eine	kle-
ine	Kamera,	die	ihn	nicht	weiter	störte	und	
die	ihn	unverkennbar	als	Reporter	entlarvte.	
Ruhig	und	gelassen	blickte	er	die	umher-
schnuppernden	Hunde	an.	Anders	als	sie,	
war	er	allerdings	zum	arbeiten	hier.	Doch	das	
ließ	er	sich	nicht	anmerken.	Und	so	schloss	
sich	der	tiefenentspannte	Leopold	mit	seiner	
verdächtig	rot	blinkenden	Kamera	auf	dem	
Rücken	den	übrigen	Hunden	an,	als	es	mit	
viel	Schwanzgewedel	gen	Sonderausstel-
lungsraum	ging.

Oben	angekommen	warteten	frisches	
Trinkwasser	und	eine	Portion	Leckereien	auf	
die	vierbeinigen	Museumsbesucher.	Aber	die	
meisten	ließ	das	kalt	–	sie	spazierten	ebenso	
zielstrebig	in	den	Ausstellungsraum	wie	ihre	
Besitzer	am	anderen	Ende	der	Leinen	–	bei-
nahe	so,	als	sei	dies	ein	alltägliches	Phän-
omen.

Eine	Führung	mit	Hund

Die	Führung	selbst	richtete	sich,	wie	ich	
es	erwartet	hatte,	vorrangig	an	die	Hun-
debesitzer.	Alles	andere	wäre	auch	etwas	
zu	schräg	gewesen.	Und	so	machten	wir	
uns	auf	den	Weg	durch	eine	beeindruck-
ende	Ansammlung	von	Hundedarstellun-
gen,	die	zwischen	dem	Mittelalter	und	der	
heutigen	Zeit	entstanden	waren.	Etwas	
wehmütig	schaute	und	hörte	ich	dem	
Führungsreferenten	Thomas	Hoffmann	zu	
und	erinnerte	mich	an	die	Zeit,	in	der	ich	
an	seiner	Stelle	gestanden	und	Besucher	
durch	die	Sammlungen	der	Ny	Carls-
berg	Glyptothek	in	Kopenhagen	geführt	
hatte;	nicht	mit	Hund	versteht	sich.	Und	
so	konnte	ich	es	kaum	erwarten	ihn	nach	
der	Führung	auf	seine	außergewöhnliche	
Arbeit	anzusprechen.

Überrascht	stellte	ich	fest,	dass	es	für	
ihn	keinen	Unterschied	machte,	ob	er	die	
Besucher	des	Hauses	mit	oder	ohne	Hund	
durch	die	Ausstellung	führte.	Beides	war	
für	ihn	vollkommen	normal	und	wunderbar	
und	eben	diese	Einstellung	war	während	
der	gesamten	Führung	zu	spüren.	So	
unkonventionell	und	außergewöhnlich	der	
Museumsbesuch	mit	Hund	auch	ist	–	es	
fühlte	sich	alles	an	wie	immer	und	das	
empfand	ich	persönlich	als	ganz	be-
sonders	schön.
Konnte	er	sich	diese	Form	der	Führung	
als	generelles	Konzept	vorstellen?

Ja	und	nein,	denn	während	seines	(und	
auch	meines)	Erachtens	einerseits	drin-
gend	neue	Ideen	nötig	sind,	um	an	das	
Publikum	heranzutreten	und	jene	zu	er-
reichen,	die	sonst	keine	Museumsgänger	
sind,	kann	ein	ständiger	Besuch	mit	Hund	
auch	Nachteile	haben.	Darüber	waren	wir	
uns	beide	sofort	einig	–	letztendlich	geht	
es	nämlich	um	die	Auseinandersetzung	

34



mit	den	jeweiligen	Kunstwerken,	welches	eine	Sa-
che	ist,	der	man	sich	schlichtweg	nicht	hingeben	
kann,	wenn	man	auf	dem	einen	Auge	auf	seinen	
treuen	Gefährten	achten	muss.

Eine	Möglichkeit,	über	die	wir	in	diesem	
Zusammenhang	kurz	philosophierten,	war	das	
»einmal	im	Monat-«	Angebot.	Generell	ist	gegen	
einen	Besuch	und	auch	eine	Führung	mit	Hund	
nämlich	rein	gar	nichts	einzuwenden.	Erst	recht	
nicht	vor	dem	Hintergrund,	dass	diese	Möglich-
keit	tatsächlich	Menschen	anlockt,	die	sonst	nicht	
kommen	würden.	Deshalb	kann	sich	Thomas	
Hoffmann	prinzipiell	schon	vorstellen,	einmal	im	
Monat	eine	Hundeführung	zu	machen	–	auch	in	
anderen	Bereichen	des	Hauses.

Eine	Idee,	über	die	nachgedacht	werden	kann	
und	sollte.	Denn	alleine	durch	meine	Gespräche	
mit	einigen	der	Hundebesitzer	wurde	deutlich:	
Viele	von	ihnen	wären	nicht	gekommen	oder	hät-
ten	nicht	teilnehmen	können,	weil	entweder	das	
Interesse	oder	die	Möglichkeit	gefehlt	hätte.

Und	was	sagen	die	Hundebesitzer	selbst	zur	Füh-
rung	mit	Hund?

»Mit	Hund	ist’s	viel	besser!«	sagt	der	Sohn	einer	
netten	kleinen	Familie	lächelnd	zu	mir,	die	sich	
freundlicherweise	Zeit	für	meine	Fragen	nahm.	
Für	ihn	ist	es	zu	meiner	großen	Freude	nicht	der	
erste	Museumsbesuch,	aber	sichtlich	einer,	der	
ganz	oben	in	seiner	Rankingliste	gelandet	ist.	
»Denn	da	kommen	dann	so	viele	andere	die	man	
sich	anschauen	kann«,	erzählt	er	voller	Freude	

weiter.	Die	Kunstwerke	hat	er	selbstverstän-
dlich	trotzdem	nicht	aus	den	Augen	verloren	
und	so	beschreiben	auch	seine	Eltern	dieses	
Erlebnis	als	durchaus	positiv.	Es	ist	einfach	et-
was	anderes	mit	Hund,	selbst	wenn	es	für	ihn	
vielleicht	nicht	so	aufregend	ist	wie	für	seine	
Halter.	»In	gewisser	Weise	betrachtet	man	die	
Ausstellung	einfach	auf	eine	andere	Weise«,	
sagen	sie	und	ich	kann	mir	sehr	gut	vorstellen,	
dass	dem	tatsächlich	so	ist.

Eine	andere	Besucherin	gibt	offen	zu,	dass	
sie,	anders	als	ihre	Tante,	eigentlich	keine	
Museumsgängerin	ist.	Die	Möglichkeit	seinen	
Hund	mitbringen	zu	dürfen,	fand	sie	dann	aber	
doch	so	verlockend,	dass	sie	sich	letztlich	für	
den	Gang	ins	Museum	entschied	–	zur	großen	
Freude	ihrer	Tante	und	auch	meiner	eigenen,	
denn	mir	geht	doch	immer	wieder	das	Herz	
auf,	wenn	ich	Menschen	begegne,	die	entge-
gen	ihrer	sonstigen	Gewohnheit	in	ein	Mu-
seum	gehen	und	am	Ende	mit	einem	positiven	
Erlebnis	heimkehren.	Dauerhaft	würde	sie	
ihren	Hund	allerdings	nicht	unbedingt	mit-
nehmen	wollen.	»Für	die	Hunde	ist	das	doch	
eigentlich	langweilig«,	sagt	sie	und	ich	denke,	
damit	hat	sie	nicht	unbedingt	unrecht.

Sind	Hunde	nun	die	besseren	Zuhörer?
Ich	sage	es	ganz	ohne	Umschweife:	Nein!
Aber	eine	Erfahrung	ist	diese	Führung	allemal	
Wert	–	da	waren	sich	alle	einig!
Und	so	neigt	sich	ein	ereignisreicher	Tag	sei-
nem	Ende	zu.

Kurios

Selbst	der	aufmerksamste	Zuhörer	braucht	ab	und	an	mal	ein	kleines	Päuschen
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Kunst: immer und 
überall
Kunst: Spätestens ab dem Schulunterricht begleitet sie uns; ein Leben lang. 
Verborgen hinter den eigenen vier Wänden – öffentlich in Museen und Architek-
tur. Sie gefällt oder missfällt. Bewegt und überrascht. Vor allem dann, wenn wir 
vollkommen unerwartet auf sie stoßen.

Irgendwo im Norgendwo
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Irgendwo im 
Nirgendwo

Island ist ein verblüffender Ort. Vorrangig 
wegen seiner atemberaubenden Land-
schaften, die einen in eine magische Welt 
voller Wunder und Farben entziehen. Eine 
Art Kunst in der Natur selbst, wenn man 
so will. Aber auch an der materiellen Kunst 
fehlt es dem Land in keinster Weise. Nicht 
einmal dort, wo außer Sand und Dürre 
eigentlich nichts ist; bis auf einen riesigen 
Vulkan, der aber nicht wirklich zählt, weil 
es davon so unendlich viele auf Island gibt.

Deshalb staunt es sich auch nicht 
schlecht, wenn man an eben diesem 
Ort auf Wasser stößt, während man vor 
seinem inneren Auge bereits die Aasgeier 
über sich hat schweben sehen. Besonders 
dann nicht, wenn dieses Wasser aus et-
was zu sprudeln scheint, das von Weitem 
beinahe so aussieht wie eine kleine 
Dusche. Aber das kann natürlich nicht 
sein, sagt sich die Vernunft, und befindet 
sich im Nu auf einem gehörigen Irrweg. 
Denn wenn es eines auf Island gibt, dann 
das, was es eigentlich nicht gibt! Warum 
also nicht auch eine Dusche inmitten der 
unendlichen Weiten, irgendwo im Nirgend-
wo?

Sie ist nicht sonderlich hoch. Ein 
Mensch kann wohl nur darunter Platz 
finden, wenn er sich dabei etwas duckt. 
Aber wer möchte schon im Freien 
duschen, bei 11 Grad und ringsum 
nichts als Luft? Obgleich das unmit-
telbar danebenstehende WC natürlich 
einladend aussehen kann – nachdem 
seit geraumer Zeit keine Gaststätte 
mehr in Sicht gewesen ist. Aber nein! 
Das geht natürlich nicht! Denn dies 
sind nicht einfach eine Dusche und ein 
WC – dies ist eine von dunkelbrauner 
Vulkanerde eingerahmte Komposition. 
Ohne Bezeichnung. Ohne Beschrift-
ung. Ohne jeglichen Hinweis darauf, 
aus wessen künstlerischer Ader sie 
stammen könnte oder welche Botschaft 
sich dahinter verbirgt. Hier draußen ist 
man vollkommen allein mit der Natur 
und einem Kunstobjekt, das offen ist 
für die ganz persönliche Interpretation 
seines Betrachters.

Eine Art Kunst zu sehen, die nicht 
nur Spaß macht, sondern auch Lust auf 
mehr!
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Titelthema

Kunst von Kindern - 
Kunst für Kinder
Ein Gastbeitrag der Malerin Sonja Mengkowski

Foto: Himmelstadt von Sonja Mengkowski

Gastbeitrag
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Sonja Mengkowski

neulich	bin	ich	von	KUKU	eingeladen	wor-
den,	einen	kleinen	Beitrag	über	mich	und	
meine	Arbeit	zu	schreiben	–	eine	große	
Ehre	und	eine	Bitte,	der	ich	wirklich	gerne	
nachkomme!

Ich	bin	Sonja	Mengkowski,	eine	Kün-
stlerin,	die	sich	vorwiegend	mit	Kunst	
für	Kinder	und	von	Kindern	beschäftigt.	
Aus	meiner	Sicht	als	Malerin	ist	die	kün-
stlerische	Betätigung	bereits	im	frühen	
Kindesalter	kein	Luxus.	Vielmehr	gehört	
sie	zu	den	wichtigsten	Bausteinen	der	
kindlichen	Entwicklung.	Malen	fördert	
visuelles	Denken,	Kreativität,	Feinmotorik,	
Konzentration	und	viele	andere	Fähig-
keiten.	Die	Kinder	machen	dabei	wichtige	
Erfahrungen,	indem	sie	die	Dinge	be-
greifen,	mit	ihnen	experimentieren	und	
verschiedene	Materialien	ausprobieren	
lernen.
Die	meisten	Kinder	zeigen	einen	natürli-
chen	Drang,	sich	selbst	kreativ	zu	betäti-
gen	und	Kunst	zu	erleben.	Sicherlich	
würden	sich	viele	Eltern	wundern,	wie	
kreativ	ihr	Kind	ist,	wenn	das	Umfeld	
stimmt	und	kindgerechte	Materialien	für	
die	Malerei	zur	Verfügung	stehen	–	davon	
bin	ich	fest	überzeugt.	In	jedem	von	ih-
nen	steckt	ein	kleiner,	selbstversunkener	
Künstler,	der	die	Welt	aus	einer	oft	überra-
schenden,	grenzenlos	fantasievollen	
Perspektive	sieht!

Mein	Projekt	„Kunst	in	der	Grund-
schule“
Und	genau	dabei	möchte	ich	die	Kinder	

mit	meiner	Arbeit	unterstützen,	denn	auch	
fantasievolle	Kunst	für	Kinder	kann	ihre	
Eigenkreativität	fördern.	Dieser	Gedanke	hat	
mich	auf	das	Projekt	„Kunst	in	der	Grund-
schule“	gebracht:	Dabei	lassen	sich	Kinder	
im	Grundschulalter	von	meiner	Aquarell-
bilder-Serie	„Märchenhafte	Städte“	inspirieren	
und	schaffen	selbst	fantasievolle	Bilder.	Die	
„märchenhaften	Städte“	sind	fröhliche,	de-
tailreiche	Traumlandschaften	in	leuchtenden	
Farben,	die	ich	im	Mai	2014	noch	durch	die	
Serie	„Europa	für	Kinder“	erweiterte.	Hier	
halte	ich	die	Wahrzeichen	bestimmter	eu-
ropäischer	Städte	detailgetreu	fest.

Ich	bin	immer	wieder	selbst	überrascht,	
welche	wunderschönen	und	fantasievol-
len	kleine	Meisterwerke	die	jungen	Kün-
stler	schaffen	–	und	für	mich	als	Malerin	ist	
es	natürlich	immer	wieder	eine	sehr	große	
Freude,	wenn	es	mir	gelingt,	mit	meinen	
Bildern	die	Vorstellungskräfte	der	Kinder	zu	
beleben	und	sie	zu	motivieren,	selbst	kreativ	
zu	werden.

Herzlichst,
Ihre	Malerin	Sonja	Mengkowski

P.S.	Falls	Sie	etwas	mehr	über	mich	erfahren	
möchten,	lade	ich	Sie	gerne	auf	meinen	
Weblog	und	die	zugehörige	Website	„Atelier	
BuntePunkt“	ein	–	hier	finden	Sie	ausführli-
che	Informationen	zu	meinen	Arbeiten	und	
rund	um	das	Thema	„Kunst	für	Kinder“.

Liebe Blog-Gemeinde,

Gastbeitrag
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Foto:	Pam	Roxwell

Die Kunst in Pam Roxwell’s Arbe-
iten ergibt sich aus den Körpern 
der abgelichteten Personen heraus 
und führt ganz unweigerlich zu 
mehr Toleranz, sowohl bei der foto-
grafierten Peron selbst, als auch 
bei uns, den Betrachtern. 

Pam Roxwell
„Nur Models zu fotografieren, die fast immer wundervoll aussehen, ist nicht meine 
Herausforderung.“

Porträt

40



Foto:	Pam	Roxwell

41Porträt

Pam Roxwell, 38, ist Fotografin, Make-
up-Artist, Multitalent. Ihre Bilder strotzen 
vor Energie und stehen so ihrer eigenen 
Persönlichkeit in nichts nach – davon bin 
ich bereits im ersten Moment unseres Tref-
fens überzeugt. Denn hinter der sich mit 
Schwung öffnenden Wohnungstür in einem 
typischen Berliner Altbau empfängt mich die 
Fotografin mit einem Lächeln, das augen-
blicklich ansteckt und das von einer Energie 
umgeben ist, für die es schlichtweg keine 
Worte gibt.

Sie ist, ganz wie auf ihren Selbstpor-
träts, voller Leidenschaft und Freude – kein 
vollkommen anderer Mensch, sondern 
einfach nur sie selbst. Und so ist sie auch 
schon auf halbem Weg in ihrem Studio 
verschwunden und erzählt munter drauf los, 
als würden wir uns schon ewig kennen. Un-
gewohnt, aber irgendwie schön.

Ich folge ihr und finde mich dort wieder, 
wo ihre Werke entstehen. Hier fotografi-
ert sie Menschen in all ihren Formen und 
Facetten. Ihr Blick richtet sich dabei immer 
auf das, was jeden Einzelnen besonders 
macht. Selbst beschreibt sie ihre Arbeit 
als stetige Suche nach jenem Charakter 
einer Person, der diese in einem gänzlich 

anderen Licht bzw. von einer bislang meist 
unbekannten Seite zeigt. Dinge wie Alter 
und Körperform spielen dabei eine unterge-
ordnete Rolle. Jeder Mensch ist schön – die 
Ideale unserer Gesellschaft überbewertet. 
Und so empfindet sie es auch nicht als 
große Herausforderung Models abzulichten, 
denn diese haben, was vielen anderen von 
uns fehlt: ein Bewusstsein über ihre Schön-
heit.

Könnte man vor Kreativität 
platzen, sie würde es tun
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Foto:	Pam	Roxwell

Auf diese Weise sind die Arbeiten von Pam Roxwell als Au-
genöffner zu verstehen, denn es geht vor allem darum, seinen 
Körper so zu nehmen, wie er ist. Ganz gleich, welche Kleider-
form man trägt oder welche Form Gesicht und Körper haben 
mögen. 

„Mein Glaube ist, dass wir noch toleranter mit unterschiedli-
chen Körpern umgehen sollten,“ sagt sie, und bezieht sich somit 
auf eines der Themen, das auch uns auf KuKu in diesem Jahr 
immer wieder beschäftigt hat. 

Porträt
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Foto:	Pam	Roxwell

43Porträt

Inspiration findet sie vor allem bei den 
Arbeiten vor einer weißen Leinwand 
mit frontaler Belichtung von Terry Rich-
ardson. Aber auch die Aktfotografien 
Helmut Newtons und die Art, wie dieser 
Frauen ablichtete, beeindrucken sie 
sehr. Dabei ist es insbesondere die 
Provokation, die ihr gleichermaßen ge-
fällt und sie reizt. Wann immer möglich, 
versucht sie deshalb auch diese Aspekte 
in ihren Werken umzusetzen. Ideen dazu 
hat sie viele und geht ihr einmal ein 
Model aus oder hat sie gerade keines 
zur Hand, scheut sie auch nicht davor 
zurück, selbst vor der Kamera Platz zu 
nehmen. Erfahrungen auf dieser Seite 
der Linse hat sie ohnehin bereits fleißig 
gesammelt – warum also nicht? 

Der Gedanke, dass sie tatsächlich 
erst vor anderthalb Jahren den Weg 
hinter die Kamera gefunden hat, 
überrascht mich durchaus. Denn sowohl 
während unserer Gespräche als auch 
bei dem Betrachten ihrer Werke könnte 
man meinen, sie würde dies schon im-
mer tun. Aus diesem Grund bin ich bere-
its sehr gespannt, in welche Richtung sie 
sich entwickeln wird. Eines ist bei einem 
derart kreativen und energiegeladenen 
Menschen wie Pam Roxwell nämlich 
garantiert: ständige Bewegung, mutige 
Experimente und niemals auch nur ein 
Hauch von Stillstand.
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Taucher, Tyrannen und 
große Meister
Was, wann und wo? Einen kleinen Vorgeschmack gibt es hier.

Ausstellungen
Vo

rs
ch

au

Sunken cities – Egypt’s lost worlds
British	Museum,	London	(19.	Mai	–	27.	November	2016)

Erst	kürzlich	entdeckten	Archäolo-
gen	zwei	ägyptische	Städte	wie-
der,	die	über	Tausende	von	Jahren	
unter	den	Wassermassen	des	Mit-
telmeeres	im	Verborgenen	lagen.	
Es	ist	die	erste	Ausstellung	des	
BM,	welche	ihren	Schwerpunkt	
auf	Unterwasserarchäologie	setzt.	

Anhand	der	Funde,	soll	ein	bre-
ites	Spektrum	abgedeckt	werden,	
mit	Erzählungen	von	Macht,	Poli-
tik	und	Glaube.	Auch	historische	
Persönlichkeiten	wie	Kleopatra,	
Kaiser	Hadrian	oder	Alexander	der	
Große	werden	eine	Rolle	spielen.

Die	Berliner	Dinosaurier	
bekommen	Verstärkung	und	
zwar	von	keinem	Geringeren	
als	dem	T-REX	„Tristan	Otto“.	
Sein	Skelett	war	erst	2012	in	
Montana	(USA)	entdeckt	wor-
den.	Es	gilt	als	eines	der	am	
besten	erhaltenen	Exemplare	
des	Tyrannosaurus	Rex.	Da	

parallel	zur	Sonderausstellung	
weiterhin	Forschung	an	dem	12	
Meter	langen	Skelett	betrieben	
werden	wird,	handelt	es	sich	
um	eine	wachsende	Ausstel-
lung,	denn	diese	soll	laufend	
mit	den	jüngsten	Forschun-
gsergebnissen	ergänzt	werden.

Tristan – Berlin zeigt Zähne
Museum	für	Naturkunde,	Berlin	(17.	Dezember	2015	–	

17.	Dezember	2018)
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Nero	war	beliebt,	zumindest	bis	
zu	dem	Zeitpunkt,	als	er	den	
Bezug	zur	Realität	verlor.	Bis	
heute	wird	sein	Name	meist	mit	
Grausamkeit	und	Größenwahn	in	
Verbindung	gebracht.	Die	Aus-
stellung	ist	der	Versuch,	einen	
neuen	Blick	auf	den	römischen	
Kaiser	zu	geben,	indem	sein	
ganzes	Leben	betrachtet	werden	

soll.	Der	Weh	führt	von	seinem	
Aufstieg	zum	Thronfolger	über	
seine	Regierungszeit	und	bis	hin	
zu	seinem	Selbstmord.
Zu	dieser	Ausstellung	gehören	
ebenfalls	„Nero	und	die	Christen“	
(Museum	am	Dom,	Trier)	und	
„Lust	und	Verbrechen.	Der	My-
thos	Nero“	(Stadtmuseum	Sime-
onstift,	Trier)

Nero – Kaiser, Künstler und Tyrann 
Rheinisches	Landesmuseum,	Trier	(14.	Mai	–	16.	Oktober	2016)

Botticelli Reimagined
Victoria	and	Albert	Museum,	London	(5.	März	–	3.	Juli	2016)

Wer	es	nicht	zur	Botticelli-Aus-
stellung	in	Berlin	geschafft	hat,	
bekommt	noch	eine	Chance,	
und	zwar	im	V&A	in	London.	
Dort	wird	die	Wanderausstel-
lung	nochmals	einen	Einblick	
in	Werk	und	Wirken	des	Meis-
ters	geben.	Besonders	her-

vorgehoben	wird	sein	Einfluss	
auf	die	Bereiche	Kunst,	De-
sign,	Fashion	und	Film.	Neben	
klassischen	Werken	ist	also	
auch	mit	so	mancher	Moder-
nität	zu	rechnen.

Golden	und	prunkvoll,	so	kennen	
wir	sie,	die	Rahmen,	welche	den	
Gemälden	in	unseren	Museen	
ihren	letzten	Schliff	verleihen.	
Die	Sonderausstellung	MALERI	
(Gemälde)	zeigt	nun	neun	Meis-
terwerke	in	einem	bislang	un-
gesehenen	Rahmen,	nämlich	
rahmenlos.
Der	Anblick,	der	sich	den	Be-
suchern	des	Hauses	darbieten	
wird,	soll	erfrischend	anders	sein	

und	den	Fokus	auf	das	ziehen,	
was	wirklich	wichtig	ist:	das	
Gemälde	selbst.	Pinselstriche	
und	Farben	werden	durch	das	
Wegbleiben	des	Rahmens	her-
vorstechen	und	einen	seltenen	
Einblick	in	die	versteckten	Be-
reiche	der	Gemälde	geben.	Ein	
derartiger	Anblick	ist	sonst	nur	
Kunstwissenschaftlern	und	Res-
tauratoren	vergönnt.

MALERI (PAINT )
Ny	Carlsberg	Glyptotek,	Kopenhagen	(26.	November	2015	–	

3.	März	2016)
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