
Eine Begegnung mit dem Expressionismus
13. Kinder-Kunst-Museum zum Thema »Der Blaue Reiter« -  Tag der offenen Tür

3g Von Uta j o s t w e r  n er

Bielefeld (WB). Bayrische Wo 
chen allenthalben. Selbst das Kin- 
der-Kunst-Museurn entführt in dir* 
sem Herbst in die basische Vor
alpenlandschaft zwischen Kochel 
am See und Murnau am Staffelsee, 
einer Idylle, in der sich zwischen 
iqoS und 1014 Revolutionäres auf 
künstlerischem Gebiet ereignete» 
Eine Künstlergruppe, die sich -»Der 
Blaue Reiter« nannte, lieft sich von 
der Landschaft und der Volkskunst 
inspirieren und vollzog damit 
einen Schritt hin zum Expressio
nismus.

6s Kunstschüler im Alter von 
fünf bis 21 Jahren der Musik und 
Kunstschule, Zweigstelle Dörnberg, 
haben sich unter der Leitung der 
Kunstpädagogin Anke Brandt auf 
eine Reise ins Voralpenland zu den 
Künstlern des Blauen Reiter ge
macht. Binnen vier Monaten er
schufen sie eine Welt, die zahlrei
che Stationen aus dem Leben von 
Franz Marc und Gabriele Munter 
anschaulich in Szene setzt Sie mal

ten Kulissen und Gemälde, zeich
neten Pferde, erschufen Objekte 
aus Ton und beschäftigten sich mir 
der bayrischen Volkskunst der Hin 
terglasmalerei. Die entstandenen 
Exponate bestücken nunmehr 
einen Erlebnis-Parcours, ein inter
aktives Museum auf Zeit, das von 
Kindern für Kinder erschaffen wur
de und das derzeit in der Kartlerie 
des Historischen Museums unter
gebracht ist

Dort führt Anke Brandt in Gestalt 
von Franz Marc, zweimal täglich 
Grundschulklassen durch das Mu
seum. Besucher unternehmen eine 
Zeitretse ins Jahr 1911. sie erleben 
eine Zugfahrt von München nach 
Murnau, werden auf einer Wiese 
ins Zeichnen von Pferden einge 
wiesen, besuchen einen Almbauern 
und genießen eine Brotzeit auf der 
Alm. Schließlich lernen sie noch 
den Hinterglasmaier Heinrich 
Ramboki kennen und besuchen 
Gabriele Munter in ihrem Haus.

Das alles wird auf einem zwei
stündigen Parcours durchs Mu
seum in einer künstlerischen In

szenierung mit Verkleidung und 
szenischem Spiel präsentiert.

»Die Vorstellungen sind stets 
ausgebucht«, sagt Anke Brandt, 
unter deren Regie zum 13. Mn! ein 
Kioder-Kunst-Museum erschaffen

wurde jedes Mal zu einem ande
ren Thema oder Künstler der 
Kunstgeschichte.

Das alles wäre ohne dte Unter 
Stützung von der Werner-Eick-Stif
tung, Fördergelder vom Land und

die Osthusherirkh Stiftung. die 
dem Kinder-Kunst-Museum zum 
wiederholten Male eine großzügige 
Geldspende zukommen lässt, nicht 
möglich.

»Normalerweise fördern wir Ein
richtungen nicht über solch einen 
langen Zeitraum. Hier ist es anders, 
weil die Nachfrage so groß ist«, ver
deutlicht Dr. Burghard Lehmann. 
Geschäftsführer der Stiftung.

Am Samstag stand das Museum 
bei einem Tag der offenen Tür allen 
Besuchern offen. An den einzelnen 
Stationen konnten sie selbst künst
lerisch aktiv werden oder etwa den 
Hinterglasmaler Heinrich Rambold 
oder die Künstlerin Gabriele Mun
ter treffen.

Auch im kommenden Jahr wird 
es wieder ein Kinder Kunst-Mu
seum geben. Zu welchem Thema, 
möchte Anke Brand noch nicht Ver
rätern Schulklassen, die Interesse 
an einer Führung haben, sollten 
sich jetzt schon vermerken lassen. 
Denn die Nachfrage sei so groß, 
dass es bereits eine Warteliste ge 
be, rät Anke Brand.
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