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Die folgende Zusammenstellung von Text- und Bildmaterial stellt eine Ergänzung 
zu meinem CV dar. Sie soll anhand einer exemplarischen Auswahl von Projekten 
meinen Ansatz einer kunstbasierten Sprachbildung veranschaulichen. 

Kunstwerke verfügen über ein sprachbildendes Potential, das auf eine äußerst 
wertvolle Ressource verweist. Gemeint ist das Verständnis einer Form von Kom-
munikation, die mit einem Kunstwerk verknüpft – und also von ihm ausgehend - 
dazu anstiftet, sich zu äußern und somit sozial wirksam zu werden und somit 
durch die ästhetische und gesellschaftspolitisch relevante Anregungen angesto-
ßen werden können. Der  Ausgangspunkt ist ein, im wahrsten Sinne des Wortes, 
Gegenüberstehendes. Die Gestaltung und Begleitung dieses Vorgangs ist eine we-
sentliche Aufgabe einer*s Vermittler*in. Hinzukommt, dass der Zugang zum Ge-
genstand nur dann sinnvoll und möglich wird, wenn für die Teilnehmer*innen und 
deren spezifische Hintergründe ein Raum des Austauschs entsteht, indem die 
Hierarchie des Sprechens ebenso reflektiert wie verändert werden kann.  
  Meiner Arbeit liegt exakt dieser konzeptuelle Ansatz zugrunde, insofern 
deckt sich die in der Ausschreibung zentrale Formulierung „"Vom Gegenstand Aus 
Sprechen" mit meinem Verständnis, meiner Praxis und meinen Erfahrungen als 
Kunstvermittlerin.  Das darin enthaltene Bild einer Bewegung „Vom Gegenstand 
Aus“, zielt m.E. ab auf einen zeitgemäßen vorausweisenden Bildungsprozess, in 
dem die Teilnehmer*innen selbstbewusst den Umgang mit komplexem Material 
erfahren und also eine Selbstbildung möglich wird. Dies geschieht nicht zuletzt 
auch unter Einbezug von Unsagbarem oder auch Unübersetzbarem und dem Be-
mühen, selbst hier Formen der sprachlosen, experimentell angelegten Äußerung 
zu entwickeln. Methodisch konzentriere ich mich dabei auf das Anstiften der 
entsprechenden Sensibilisierung für Sprache(n) und das Sprechen von Kunst aus 
(Sturm). Ziel meiner Arbeit ist es, auf diesem Wege auf Ausschlüsse und gesell-
schaftspolitische Ungleichheitsverhältnisse aufmerksam zu machen und diesen 
gemeinsam entgegenzuarbeiten.  
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Die Auswahl der nachfolgenden Projekte erfolgte unter den Gesichtspunkten: 

1. Fokus Kunst und Sprache 
2. Fokus experimentelle Praxis 
3. Fokus Konzepte für Kunstvermittlung und Lehrmaterial 

Projekte im Überblick: 

Fokus Kunst und Sprache (S. 4 - 13) 
2018   radikal realistisch - Mumbai (Indien) 
2017   Fragen und hinterfragen - Mexiko-Stadt (Mexiko)  
2015   Das Kleingedruckte - Gemäldegalerie Berlin 
2015        Fragen und hinterfragen - Banja Luka (Bosnien Herzegowina) 
seit 2010   Deutsch lernen im Museum - Stuttgart und Berlin 
2009        Du sagst, ich zeichne - Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende         
       Kunst: Studiengang Schauspiel  

Fokus experimentelle Praxis (S. 14 - 21) 
2015       von weitem - Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst          
Stuttgart, Studiengang: Schauspiel  
2013       Gesammelte Störungen - Kunstverein Wolfsburg 
2012/13    body lab - Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst  
        Stuttgart: Studiengang Schauspiel 
2012         „Jedes Subjekt muss gesehen werden, um zu sein“ (Kaja Silverman, 1997)  
                - Bukarest (Rumänien) 
2010         Dies ist keine Kochshow - Kunstmuseum Stuttgart 
2009       Farbraum - Atelier, Ludwigsburg  

Fokus Konzepte für Kunstvermittlung und Lehrmaterial (S. 22 - 26) 

2014-15      Salon für kritische Kunstvermittlung – an wechselnden Orten, Berlin 
2010         faits divers - talk about it - Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), Berlin 
2007         „...und grüßen Sie mir die Welt!“ / fotografierte Heimaten  
                  – KulturRegion Stuttgart 
2005         Kunstvermittlung bevor die Kunst da ist  
                 – 4. Skulptur Biennale Münsterland – Kreis Borken 

Abbildungsverzeichnis (S. 26) 
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Fokus Kunst und Sprache  

2018 „radikal realistisch“ - Mumbai (Indien) 

In der Galerie Max Mueller Bhavan in Mumbai hielt ich einen Vortrag und reali-
sierte Workshops zur Ausstellung: „Otto Dix: Der Krieg, Kritische Grafik 
(1920-24)“ im September 2019 im Auftrag des Instituts für Auslandsbeziehungen 
(ifa) in Kooperation mit dem Goethe-Institut Mumbai. 

Die Grafiken von Otto Dix bieten eine hervorragende Grundlage, um von hier aus 
jeweils aktuelle gesellschaftspolitische Debatten aufzugreifen. Die realistischen 
und teilweise drastischen Darstellungen des Ersten Weltkriegs in diesen Grafiken, 
die Dix nach seiner Rückkehr aus dem Krieg angefertigt hatte, machten es mög-
lich, einerseits aus der Distanz Gewalt und Brutalität zu thematisieren und sie 
andererseits mit aktuellen Perspektiven, Problemen und Visionen zu verbinden. 
  
Arbeitsraum war in Mumbai – wie meistens – der Ausstellungsraum; gesprochen 
wurde Englisch. Ich führte Workshops mit zwei Gruppen durch: erstens mit Schü-
ler*innen eines privaten Gymnasiums im Alter von ca. 15 Jahren, zweitens mit 
einer Gruppe von Erwachsenen, die ihm Rahmen einer Fortbildung des Tata Insti-
tute of Social Science für Altenpflege teilnahmen. Thema war in beiden Fällen 
die Auseinandersetzung mit Aggression, sexueller und kriegerischer Gewalt. Bei-
de Gruppen waren gebeten worden, eigene Bilder mitzubringen, die diese Aspek-
te zeigten. Nach ausführlichen Diskussionen des mitgebrachten Bildmaterials 
wurden einzelne Motive ausgewählt, die mit Kopien der Dix Grafiken zu Collagen 
kombiniert wurden. Diese Bearbeitung zielte darauf ab, eine Umkehr von Gewalt 
und Aggression darzustellen. 
  
Vor allem die Gruppe der Erwachsenen kam sehr schnell auf ein immer noch vi-
rulentes Thema in Indien zu sprechen, die nach wie vor schwelenden Konflikte 
zwischen Indien und Pakistan. Ausgangspunkt dieser bis heute extremen Span-
nungen war die Aufteilung ehemals Britisch-Indiens in zwei Staatsgebiete durch 
den sogenannten Indian Independence Act, wodurch das Ende der britischen Ko-
lonialherrschaft besiegelt wurde. Diese Verordnung trennte 1947 zwei Staaten 
entlang von religiösen Mehrheiten: den Staat Pakistan, in dem vor allem Men-
schen muslimischen Glaubens lebten, und Indien mit seiner mehrheitlich hinduis-
tischen Bevölkerung. Im Verlauf der Teilung kam es zu Umsiedelungen und in der 
Folge zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen und entsetzlichen Verbrechen. Die Er-
wachsenen in der Gruppe erinnerten sich vor allem an ihre Eltern bzw. Großel-
tern, an deren Trauer, an die gewaltvollen Trennungen von Familien und ihre Ver-
luste und daran, wie stark das Problem auch heute noch ihren Alltag bestimmt.  
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Die Jugendlichen hingegen verknüpften in ihren Bildern Dix´ Kriegsszenen mit 
erlebten Hierarchien und Diskriminierungen; sie thematisierten sowohl in den 
Collagen als auch in ihren Diskussionsbeiträgen die Gleichberechtigung von Män-
nern und Frauen.  

Workshops und Vorträge zu dieser Ausstellung habe ich auch an anderen Orten 
durchgeführt – so etwa in Taschkent (Usbekistan), Seoul (Südkorea), San Luis Po-
tosi (Mexiko), Temeswar (Rumänien), Tiflis (Georgien) usf. 

  
Workshop-Szene in der Galerie Max Mueller Bhavan, Mumbai 
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2017 „Fragen und hinterfragen“ - Mexiko-Stadt (Mexiko)  

Im Museo de Arte Moderno hielt ich einen Vortrag und realisierte Workshops zur 
Ausstellung von Sigmar Polke mit dem Titel „Musik unbekannter Herkunft“ (1996) 
im Auftrag des ifa in Kooperation mit dem dortigen Goetheinstitut.  
  Die Workshops waren wie immer auf die politische Situation vor Ort ausge-
richtet. Dementsprechend ging es von den Arbeiten Polkes ausgehend darum, die 
darin verarbeiteten Situationen und Szenen aus den 1990er Jahren in Deutsch-
land zu befragen und eben auch zu hinterfragen, politische Zusammenhänge zu 
analysieren und Darstellungen zu überprüfen. Eine zentrale Referenz bildete in 
diesem Kontext die Erklärung des gerade neu gewählten US-Präsidenten Trump, 
eine Mauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko bauen zu wollen.  
  Die Arbeiten wurden im mehreckigen, fast rund angelegten Wechselausstel-
lungsraum des Hauses gezeigt. Im Zentrum des Raumes standen Tische, die so-
wohl von den Besucher*innen, als auch von den Workshopteilnehmer*innen be-
nutzt wurden. Hier lagen sowohl Informationen und Kataloge zur Ausstellung, als 
auch Papier und Stifte aus. Der Tag nach der Eröffnung, an dem der Workshop 
stattfand, war ein eintrittsfreier Sonntag und so wurde das Angebot von vielen 
Besucher*innen angenommen. So kam es, dass sich die ursprünglich von der Mu-
seumspädagogik eingeladene altersgemischte Gruppe ständig veränderte, weil 
weitere Besucher*innen sich an der Auseinandersetzung mit den Blättern Polkes 
beteiligten. Die Aufgabe der Teilnehmenden bestand darin, Fragen zu einer be-
liebigen Arbeit auf großen Blättern zu notieren und diese im Raum zu platzieren. 
Andere formulierten daraufhin weitere Fragen oder auch Kommentare oder ant-
worteten auf die ersten Fragen. Da viele Besucher*innen sich durch den Raum 
bewegten, entwickelte sich eine ausgesprochen lebhafte Befragung der Arbeiten 
und die Blätter füllten sich rasch. Ein Grund bestand in der Gesellschaftskritik in 
Polkes Arbeiten, die Impulse zu politischen Einschätzungen der eigenen Situation 
gab, etwa in Bezug auf Korruption und soziale Unterschiede. 
  Die für die Präsentation der Workshop-Ergebnisse vorgesehene Wand inner-
halb der Ausstellung war bereits nach kurzer Zeit gefüllt. Diese Situation führte 
dazu, dass das Publikum und die Teilnehmer*innen die liegengebliebenen Blätter 
aufnahmen, das Geschriebene weiter kommentierten und sich intensiv darüber 
unterhielten. 

Workshop und Vortrag im Rahmen dieser Ausstellung habe ich auch in anderen 
Städten durchgeführt – so etwa in Ramallah (Palästina) oder auch in Banja Luka 
(Bosnien-Herzegowina) s.u. 
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Workshop-Szene im Museo de Arte Moderno, Mexiko-Stadt 
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2015 „Das Kleingedruckte“ - Gemäldegalerie Berlin 

Der hier durchgeführte Workshop, mit dem Titel: „Das Kleingedruckte - Bildtitel 
sind nicht unschuldig“ fand im Sommersemester 2015 als Teil einer Ringvorlesung 
(Konzept: Jun. Prof. Dr. Nanna Lüth) an der Universität der Künste Berlin statt.  

Die Veranstaltung in der Gemäldegalerie Berlin beruhte auf einem früheren Be-
such des Hauses, bei dem ich die Tragbarkeit einiger Bildtitel bezweifelte. Diese 
Zweifel konnte ich im Rahmen eines Vortrags bereits im Wintersemester 15/16 
an der Universität Oldenburg (Ringvorlesung „Warum es sein muss“, Leitung: Dr. 
Rahel Puffert) erläutern. Daran anschließend gab mir die Veranstaltung an der 
UdK Berlin die Gelegenheit, das grundlegende Problem der Verschränkung von 
Titel und Bild gemeinsam mit Studierenden zu untersuchen. Die beiden folgen-
den Abbildungen zeigen die Gegenstände der Auseinandersetzung.   

Dabei lag die Konzentration auf der In-Frage-Stellung eines kulturellen Zeichen- 
und Zeigesystems, bei dem der Bildtitel zur wissenschaftlich vermeintlich ver-
lässlichen Präsentationsebene gehört. Um eine Sensibilisierung für die Titulie-
rung vorzunehmen und damit die Interdependenz von Bild und Benennung, die 
bei Reynolds beispielsweise mit einer hierarchischen, kolonial geprägten Anord-
nung der gezeigten Personen einhergeht, zu verdeutlichen, zog ich andere Arbei-
ten hinzu, in denen Titel bewusst als Teil der Bedeutungsproduktion verwendet 
worden waren. In Verbindung mit dem Gemälde von Reynolds führte ich etwa die 
Arbeit „Selbstportrait als tahitianisches Mädchen“ (1934) der ungarisch-indischen 
Künstlerin Amrita Sher-Gil an, in der diese sich selbstbewusst auf Arbeiten von 
Paul Gauguin bezog. Anhand der beiden Beispiele wurde die Techniken der Titu-
lierung im Zusammenspiel mit den Darstellungen von Frauen of Color in diesen 
Arbeiten diskutiert.  
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Joshua Reynolds: Georg Clive und seine Familie mit einer indischen Dienerin, um 1765, 
Gemäldegalerie Berlin 

  

Amita Sher Gil: Selbstporträt als tahitianisches Mädchen, 1934 
Privatsammlung  
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2015 „Fragen und hinterfragen“ – Banja Luka (Bosnien 
Herzegowina) 

Der Workshop zur Ausstellung von Sigmar Polke: „Musik unbekannter Herkunft“ 
fand im „Museum of Contemporary Art of Republic of Srpska“ in Banja Luka in 
Kooperation des ifa mit dem Goetheinstitut Sarajevo statt. 
  Eine Gruppe von Schüler*innen im Alter von ca. 18 Jahren hatte das Kon-
zept der „Befragung“ der Arbeiten von Polke schnell verstanden und wandte sich 
der Produktion zu. Ähnlich wie in Mexiko-Stadt, ging es auch hier darum, mithil-
fe von großen Papierbögen die Polke-Serie zu reflektieren und in Frage zu stel-
len. 
Während des Arbeitens im Ausstellungsraum lief – bei normalem Betrieb – die Mu-
sik, die die Schüler*innen selbst mitgebracht hatten. Die Schüler*innen nutzen 
die Gelegenheit, eigene Visionen des Zusammenlebens und ihre eigene Rolle in 
einem demokratischen Staat zu entwerfen, der immer noch gezeichnet war von 
den Folgen der sogenannten Jugoslawienkriege. 

  

Szene im Museum of Contemporary Art of Republic of Srpska, Banja Luka 
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seit 2010 Deutsch Lernen im Museum - Stuttgart, Berlin 

Zusammen mit Sprachlehrer*innen führe ich Seminare in Kunstausstellungen und 
im Rahmen von Architekturbetrachtungen durch, um anhand dieser Auseinander-
setzung die deutsche Sprache zu vermitteln. In der Regel entwickeln wir ein Un-
terrichtskonzept, bei dem der Weg vom Unterrichtsraum ins Museum und zurück 
wiederholt gegangen wird. Aufbauend auf vorhandenen Kenntnissen üben wir 
Wortschatz, Grammatik und vor allem freies Sprechen. Die oftmals unterschied-
lichen Sprachen der Teilnehmer*innen werden zum Vergleich der Bezeichnung 
etwa von Bildgegenständen benutzt, aber auch, um die deutsche Sprache nicht 
isoliert zu behandeln. Jede*r bekommt so die Möglichkeit, die eigenen Kompe-
tenzen einzubringen.  
  Bei der Vorauswahl von Arbeiten versuche ich, Interessen der 
Teilnehmer*innen zu antizipieren, so zum Beispiel bei einem Rundgang zum 
Thema Kopfbedeckungen, vgl. die Abbildung unten. Letztlich entscheiden die 
Teilnehmer*innen, welche Werke besprochen werden. Der Sprechanlass wird da-
durch deutlich verstärkt und die Hemmung sich zu äußern oder Fehler zu machen 
herabgesetzt. Die im Museum gelernten neuen Wörter, Satzkonstruktionen und 
grammatikalischen Formen werden im regulären Unterricht wiederholt. Die Teil-
nehmer*innen bestätigen immer wieder, dass dieses Konzept eine erhebliche Er-
leichterung beim Sprachenerwerb bedeutet. Als Gründe dafür werden vor allem 
genannt: die neue Umgebung, das Kennenlernen des Museums sowie die Motiva-
tion, die eigene Perspektive auf Kunst in Diskussionen zu äußern.  
  In Berlin führe ich weiterhin regelmäßig Angebote für Geflüchtete in Zu-
sammenarbeit mit LehrerInnen (DAF) der Initiative Berlin Buch und der Kontakt- 
und Beratungsstelle für Flüchtlinge und MigrantInnen (KUB) durch.  

!  

Rogier v. d. Weyden, Bildnis einer Frau mit Flügelhaube, 1435, Gemäldegalerie Berlin 
  
 !11



2009 „Du sagst, ich zeichne“ - Staatliche Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst: Studiengang Schauspiel  

Zu meinem Unterrichtskonzept an der Staatlichen Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst – Fachbereich Schauspiel sei allgemein folgendes gesagt:  
Das von mir initiierte Unterrichtskonzept einer ästhetisch-diskursiven Bildung 
wurde in den obligatorischen Teil der Ausbildung aufgenommen. 

Die Auseinandersetzung mit bildender Kunst und Architektur wurde von mir ge-
nutzt, um die Professionalisierung der Ausbildung zu erweitern und eine Balance 
zwischen physischer und intellektueller Arbeit herzustellen. Dabei dienten Muse-
ums- und Galeriebesuche sowie Architekturbetrachtungen dazu, die Wahrneh-
mung von Kunstwerken und Gegenständen sowie nicht zuletzt der eigenen Person 
in räumlich-theatralischen Zusammenhängen zu fördern.  
  Bei der Übung mit der Überschrift „Du sagst, ich zeichne“ finden sich zwei 
Gruppen vor einem Kunstwerk. Die eine sitzt mit dem Rücken zu einer Arbeit und 
vor ihnen sitzt die andere Gruppe, die somit das Kunstwerk vor Augen hat. 
Die Aufgabe der Letztgenannten ist es, denen, die die Arbeit nicht sehen kön-
nen, das Gesehene zu beschreiben. Die von der Arbeit abgewandten 
Teilnehmer*innen zeichnen das Beschriebene auf ein Papier. Nach einiger Zeit 
werden die Ergebnisse gemeinsam gesichtet und besprochen.  
  Bei dieser einfachen Übung kommen mehrere Schwierigkeiten zusammen, 
die den Vorgang der Bildbetrachtung, der Beschreibung und den des Verstehens 
von Gehörtem beziehungsweise dessen Umsetzung in eine Zeichnung betreffen. 
Allen Beteiligten wird ein hohes Maß an Konzentration abverlangt und - auf bei-
den Seiten – ist das Verlangen nach absoluter Präzision bestimmend. Gleichzeitig 
wird spätestens bei der gemeinsamen Sichtung der Ergebnisse, die in der Regel 
sehr humorvoll kommentiert werden, deutlich, wie vielschichtig Wahrnehmung 
funktioniert und wie das Sprechen und Hören das Sehen bedingen, beziehungs-
weise dass das vor-Augen-Stehende erstmals bewusst gesehen wird. Diese Übung 
setze ich deshalb immer wieder ein, um vor allem das Potenzial des Sehens 
selbst erkennbar und nutzbar zu machen. Erst in einem nächsten Schritt ist eine 
ikonologische Auseinandersetzung sinnvoll.   
  Die präzise sprachliche Formulierung des Sichtbaren und die Notwendig-
keit, argumentativ mit verschiedenen Blickwinkeln umzugehen, unterstützt die 
Fähigkeit der Studierenden, Sprache überhaupt und damit den eigenen Redean-
teil – perspektivisch im Rahmen von Theaterarbeit – nachzuvollziehen und zu ge-
stalten. Dieses Konzept zielt also darauf ab, dass Text von den zukünftigen 
Schauspieler*innen nicht nur auswendig gelernt wird, sondern dass er und die 
dramaturgischen Aspekte darin auch intellektuell durchdrungen werden.   
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Skizze aus dem Workshop ausgehend von: Paul Klee, Angelus militans, 1940  
Staatsgalerie Stuttgart  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Fokus experimentelle Praxis 

2012/13 „body lab“ – Staatliche Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Stuttgart: Studiengang Schauspiel 

Im Wintersemester 2012/13 führte ich zusammen mit dem Studiengang Schau-
spiel/Dramaturgie (Frederik Zeugke) und dem Studiengang Figurentheater (Flori-
an Feisel) ein interdisziplinäres Seminar durch, das mit dem Titel:„body lab“ 
überschreiben war. Thema hierbei war die Beschäftigung der Studierenden mit 
Körper- und Geschlechterkonstruktionen. In einem ersten Block wurden dafür 
Gegenstände und Requisiten verwendet, um eine veränderte Figur entstehen zu 
lassen. In einem zweiten Abschnitt im Museum ging es stärker um Geschlechter-
konventionen. Die Studierenden tauschten ihre Kleider.  
In beiden Fällen ging es um die Veränderung des Erscheinungsbildes und um die 
daran angepasste körperliche Bewegung. Die Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Körper, mit Kleidung, Haltung und die dadurch bedingte Aussage übten und 
diskutierten wir schließlich in den Räumen der Staatsgalerie Stuttgart. Dort er-
probten die Student*innen nicht nur das eigene veränderte Körpergefühl, son-
dern auch die Reaktionen des Publikums. 

!
!
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Skizze zur Veränderung von Körperformen (li.) / Kleidertausch im Kunstmuseum (re.)  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2015 „von weitem“ – Staatliche Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Stuttgart: Studiengang Schauspiel 

Mit dem dritten Jahrgang im Sommersemester 2015 sollten die Perspektivgebun-
denheit von Bildaufbau (Bühne und Bild) und die Abhängigkeit von Figuren im 
Raumgefüge behandelt werden. Ziel war die Analyse der Herstellung einer Insze-
nierung als Konstruktion. Dabei sollte die Position der Figur im Zusammenhang 
von Bühne, Bild und Erzählung reflektiert werden.  
Im Rahmen dieses Seminars entstanden zunächst Zeichnungen von Positionen 
aus, die einen Überblick boten und somit auch Fragen der Proportion direkt vor 
Augen führten. So entstanden Diskussionen über die zentrale Bedeutung distan-
zierter Betrachtungsweisen und die Einschätzung von Bewegungen, an denen 
man selbst nicht beteiligt ist. 
Im folgenden Schritt sollte das Konzept der Malerin Katharina Grosse, nämlich 
große Flächen mit Malerei zu überziehen und damit den Bildrand zu überschrei-
ten, durch Kreidemalerei in einer Sackgasse nachvollzogen werden: Ein Raumge-
füge sollte so als entgrenzt wahrgenommen und von einem spezifischen Stand-
punkt aus angelegt und erlebt werden. Die beiden Aufgabenstellungen sollten 
den Perspektivwechsel zwischen Zuschauer*innen und Schauspieler*innen wie-
derspiegeln. 

  
Blick aus der obersten Museumsetage auf den Stuttgarter Schlossplatz  
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Kreidezeichnung in einer wenig befahrenen Straße zwischen Museum und Hochschule 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2013 „Gesammelte Störungen“ - Kunstverein Wolfsburg 

Mit dem Titel: „Gesammelte Störungen“ war ein Workshop überschrieben, den 
Dörte Dennemann und ich zusammen mit einer Gruppe der berufsbildenden 
Schule Wolfsburg anlässlich der Ausstellung Heb mich auf - Sammeln als künstle-
rische Handlung durchführten.  
Das Angebot wurde von angehenden Fachkräften der Lagerlogistik der Berufs-
schule Wolfsburg wahrgenommen. Unser Rundgang durch die Ausstellung Heb 
mich auf - Sammeln als künstlerische Handlung orientierte sich an den persönli-
chen Sammlungen der Teilnehmer*innen. Mitgebrachte Gegenstände wie Fotos, 
persönliche Dinge, aber auch Erinnerungen und Erfahrungen wurden neu be-
trachtet, verändert und kommentiert. In Gruppenarbeit entstanden schließlich 
Konzepte für die (An)Ordnung der besprochenen Sammlungen und für ihre Prä-
sentation. Unter dem Titel "Glück ist die Summe aller schönen Erinnerungen" 
wurden die Projektergebnisse in der City Gallery des Kunstvereins Wolfsburg, 
also im Alvar-Aalto-Kulturhaus in Wolfsburg, ausgestellt.  
  Gerade für angehende Fachkräfte der Lagerlogistik hat das Thema "Samm-
lung" eine besondere Bedeutung, da dieser Begriff und der damit verknüpfte 
Vorgang wesentliche Aspekte der späteren Arbeit vorwegnimmt.  Ziel des Work-
shops war es, vor diesem Hintergrund, die Gestaltung einer Ordnung von Objek-
ten, sowie das Verständnis der Transformation von Ding zu einer streng regelba-
sierten  Struktur zu reflektieren. Damit sollte ein Versuch unternommen werden, 
um anhand der Kunstwerke eine kritisch-reflexive  Auseinandersetzung zu entwi-
ckeln, die der kommenden Herausforderung alltäglichen Arbeitens in der indus-
triellen Logistik begegnen konnte. 

  
Präsentation einer Fotosammlung von Konzertbesuchen 
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2012 „Jedes Subjekt muss gesehen werden, um zu sein“   
(Kaja Silverman, 1997) - Bukarest (Rumänien) 

Dieser Workshop fand im Rahmen der Ausstellung Hannah Höch:“ Collagen 1889 – 
1978“ in Kooperation mit der Galerie der Löwendal-Stiftung, dem Goetheinstitut 
Bukarest und der Kunstuniversität Bukarest statt.  

Ziel des Workshops mit dem Titel „Jedes Subjekt muss gesehen werden, um zu 
sein“ (Kaja Silverman, 1997) war es, mit Student*innen des Studiengangs Film 
und Video durch dreidimensionale Collagen eine aktualisierte Form der Collagen 
von Hannah Höch zu erarbeiten.  
 Ausgangspunkt dafür war das eingehende Studium der ausgestellten Colla-
gen von Höch. Die Blätter wurden genau untersucht und beschrieben, um so 
festzustellen, wie Höch das Zusammenstellen der Fragmente vorgenommen hat-
te und wie sie die Bilder vor ihrer irreversiblen Fixierung anlegte. Für die Stu-
dent*innen war es bemerkenswert, dass Höch keine digitalen Verfahren zur Ver-
fügung gestanden hatten und die Collagen dennoch extrem präzise zusammenge-
setzt waren. Die Figuren, die Höch auf diese Weise schuf, wurden von der Grup-
pe als Mischwesen erkannt, deren Geschlecht ebenso uneindeutig war wie deren 
Zuordnung zu Mensch- oder Tierwesen. Im Arbeitsraum, der Galeria UNA wurden 
deshalb die eigenen Vorstellungen von vermischten Wesen aus Papier, Textilien, 
Pappe und Farbe zusammengebaut. Die dreidimensionalen Collagen wurden 
schließlich von einem professionellen Fotografen in die zweidimensionale foto-
grafische Form zurückgeführt, um diese Abbildungen dann neben denen von 
Höch präsentiert zu werden.  
 Da sich die Galeria UNA in einem anderen Stadtteil von Bukarest als die 
Galerie der Löwendal-Stiftung befindet, nutzen wird diesen Umstand, um in ei-
nem Stadtspaziergang das Tragen der entstandenen Figuren zu erproben. Die von 
den Höch-Collagen ausgehenden Gebilde wurden so in Form von performativen 
Umsetzungen lebendigen Entsprechungen ihrer Bildwerke. 
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Arbeit an einer Textil-Papier-Collage in der Galeria UNA 

  
Spaziergang mit einer der dreidimensionalen Collagen zur Löwendal-Stiftung 
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2010 „Dies ist keine Kochshow“ - Kunstmuseum, Stuttgart 

Das Projekt über die Kultur des Essens mit 15 Schüler*innen des Johannes- Kep-
ler-Gymnasiums Bad-Cannstatt und Besucher*innen des Kunstmuseums Stuttgart 
fand im Rahmen der damals im Kunstmuseum Stuttgart laufenden Ausstellung 
„eating the universe“ statt (u.a. mit Arbeiten von: Elke Krystufek, Gordon Matta-
Clark, Dieter Roth, Judith Samen, Daniel Spoerri, Rirkrit Tiravanija). 

Das Projekt, das sich mit Nahrung im weitesten Sinn befasste, mündete nach 
mehreren Treffen in einem in der Ausstellung von den Schüler*innen konzipierten 
Abend für die Gäste des Museums. Formaler und inhaltlicher Ausgangspunkt die-
ses Abschlusses war eine kleine, sehr einfach ausgestattete runde Küche, die 
eine Gruppe der Schüler*innen mit Unterstützung der Haustechniker*innen ge-
baut hatte. Neben der Zubereitung von – darunter asiatische, ägyptische, japani-
sche, deutsche Gerichte –  war eine Dokumentationswand mit den Ergebnissen 
der mehrmonatigen Reflexion der ausgestellten Arbeiten ausgestellt: Im Zentrum 
stand dabei die Auseinandersetzung mit Nahrung und ihrer globalen gesell-
schaftspolitischen und ökologischen Bedeutung.  

  
Kochen in der kleinen Küche im Ausstellungsraum des Kunstmuseums Stuttgart 
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2009 Farbraum - Atelier, Ludwigsburg  

In meinem Atelier bauten Schüler*innen der Karl–Ernst–Hermann–Schule, Mark-
gröningen, deren Betreuer*innen und ich mehrere Farbräume. Die Idee war, den 
Jugendlichen, deren Sehfähigkeit zum Teil erheblich eingeschränkt war, die Mög-
lichkeit zu geben, anhand von großen Farbflächen, die sie selbst installiert hat-
ten, Farben großflächig zu erleben. Die Jugendlichen bemalten die Flächen 
selbst und wir unterstützen sie dabei, diese an einem Gerüst anzubringen, sodass 
ein geschlossener Farbraum entstand. Die ungewohnte Umgebung wurde erfah-
ren, indem man sich länger in den Raum hineinsetzte. Die Schüler*innen reagier-
ten begeistert. Vor allem der blaue Raum war der Favorit. 

  

Der blaue Farbraum im Atelier in Ludwigsburg 
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Fokus: Konzepte für Kunstvermittlung und  
Lehrmaterial 

2014-15 „Salon für kritische Kunstvermittlung“ – an 
wechselnden Orten in Berlin 

Der Salon für kritische Kunstvermittlung war eine Reihe, die sich an wechselnden 
Orten der Auslotung von gesellschafts- und institutionskritischen Positionen in 
der Kunstvermittlung widmete. Vermittler*innen konnten sich hier über Praxis-
beispiele und Theorie austauschen und damit der Vereinzelung im Feld etwas 
entgegen zu setzen. Der Kunstbetrieb wurde dabei als ein von Machtverhältnis-
sen durchdrungenes Feld begriffen, in dem sich kritische Kunstvermittlung eine 
eigenständige Position erkämpfen muss. In den meisten Ausstellungshäusern ist 
die Vermittlung dem Kuratorischen nachgeordnet. Ob es sie überhaupt gibt, wird 
von Kurator*innen oder Geschäftsführer*innen entschieden und hängt somit von 
deren Selbstverständnis ab. Die Reihe wurde von einer sich veränderten Gruppe 
von Organisator*innen realisiert. Von 2014–15 war ich aktives Mitglied und entwi-
ckelte schwerpunktmäßig die Salons zur interkulturellen Öffnung an Schulen und 
betreffend „Geflüchtete“ in der Kulturellen Bildung mit. 

  
Diskussion im Rahmen des 7. Salons für kritische Kunstvermittlung im Übergangswohn-
heim Marienfelder Allee  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2010 „faits divers - talk about it“ - Institut für Auslands-
beziehungen (ifa), Berlin 

Im Zusammenhang mit einem Stipendium, das ich von 2010 bis 2011 im Rahmen 
des Forschungsprogramms „Kultur und Außenpolitik“  des ifa erhielt, konzipierte 
und realisierte ich die Tagung „faits divers - talk about it“. Dieses Fachgespräch, 
das im ifa Berlin Ende 2010 stattfand, bildete die Basis für eine Studie mit dem 
Titel „Voneinander lernen – Kunstvermittlung im Kontext kultureller Diversität“.  
Einige Akteur*innen, deren Projekte auch in der Studie auftauchen sollten, wur-
den nach Berlin eingeladen, um ihre Praxis und die transkulturellen Ansätze dar-
in vorzustellen. So diskutierten wir etwa mit Museumspädagog*innen wie Annika 
Niemann, ifa Berlin, und Liz Ellis, Tate Modern, außerdem mit der Psychologin 
Sheila Grandison, East London NHS Foundation Trust und den Künstler*innen Ste-
fanie Oberhoff und Lambert Mousseka aus Stuttgart/Kinshasa über aktuelle Her-
ausforderungen für Akteur*innen im internationalen kulturellen Feld. Zentrale 
Fragen waren: Wie können neue Formate auf die zunehmende kulturelle Diversi-
tät des Publikums in einer globalisierten Welt reagieren? Wie kann Kulturpolitik 
Kunst- und Kulturvermittlung dabei sinnvoll und nachhaltig unterstützen? Und 
was bedeutet kulturelle Diversität in Gesellschaften, die nicht nur die Differen-
zen von Angehörigen anderer Sprach- und Kulturräume wahrnehmen, sondern 
zunehmend für eine Binnenausdifferenzierung der eigenen Gesellschaft in ver-
schiedene Subkulturen sensibel werden sollten?  

  
Vortrag von Liz Ellis und Sheila Grandison in der ifa-Galerie Berlin  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2007 „...und grüßen Sie mir die Welt!“ / fotografierte 
Heimaten – KulturRegion Stuttgart 

Mit dem Zitat „...und grüßen Sie mir die Welt!“, das aus einem Brief von Hein-
rich Heine an Friederike Robert im Jahr 1829 stammt, war ein umfängliches Fo-
toprojekt der KulturRegion Stuttgart e.V. überschrieben, für dessen künstlerische 
Durchführung ich 2007 verantwortlich war. Kooperationspartner waren die Foto-
Triennale Esslingen, der Fotosommer Stuttgart, die Stadtbücherei Stuttgart und 
die Deutsche Fotografische Akademie. An dem Projekt waren neunzehn Mit-
gliedsstädte der KulturRegion Stuttgart beteiligt, die während einer Laufzeit von 
vier Monaten 23 Ausstellungen ausrichteten.  
 Die Ausstellungen, die ich zum Teil kuratierte und zum Teil beriet und ko-
ordinierte, wurden durch je einen Katalog und durch die Kunstvermittlung, de-
ren Entwicklung ebenfalls zu meinen Aufgaben gehörte, konzeptionell miteinan-
der verknüpft. Darüber hinaus entstand eine weitere übergreifende Publikation, 
in der das Thema „Identität und Heimat“ kunst- und kulturtheoretisch aufgear-
beitet wurde. 
 Der Schwerpunkt der Konzeption lag auf der kritischen Reflexion der Be-
griffe ‚Identität‘ und ‚Heimat‘ mit dem Medium Fotografie. Durch die Vielfalt 
der ausgestellten Erscheinungsformen künstlerischer und dokumentarischer Fo-
tografie gelang es, ein breites Publikum für die Auseinandersetzung mit dem 
Thema zu gewinnen. Das kuratorische Konzept war zudem eng mit dem Pro-
gramm der Kunstvermittlung verzahnt. Parallel zur Suche und Auswahl der künst-
lerischen Arbeiten und ihrer Präsentationsorte fand deshalb ein Seminar für Leh-
rer*innen und Vermittler*innen statt, aus dem sich vierzehn Angebote für Schu-
len und Einzelgruppen ergaben.  

!  
Bild aus der Serie Jugendliche Heimat (2007) von Andrea Lühmann/Bremen  
  
 !25



2005 „Kunstvermittlung bevor die Kunst da ist“  
– 4. Skulptur Biennale Münsterland – Kreis Borken 

Das Kunstvermittlungskonzept für die 4. Skulptur Biennale Münsterland entstand 
in Kooperation mit der Universität Oldenburg und dem Künstlerdorf Schöppingen. 
Die Skulptur Biennale Münsterland präsentiert regelmäßig internationale zeitge-
nössische Kunst im öffentlichen Raum, die auf landschaftliche, architektonische 
oder geschichtliche Besonderheiten reagiert. 2005 wurde die Biennale mit dem 
Titel Latente Historie vom Kreis Borken ausgerichtet.  
 Meine Aufgabe bestand darin, mit Kunstvereinen, Einzelpersonen, Schu-
len, lokalen Verbänden und Kultureinrichtungen Ideen zur Vermittlung zu entwi-
ckeln, bevor die Arbeiten installiert waren. Das bedeutete, dass ich mir überle-
gen musste, wie man die Bevölkerung auf die bevorstehenden Interventionen in 
ihrer gewohnten Umgebung vorbereiten konnte und wie die Akzeptanz für die 
gezeigte Kunst erreicht werden konnte. Dazu gehörte neben vielen Besuchen und 
Gesprächen vor Ort die Einrichtung einer Homepage mit gut zugänglichen Infor-
mationen und die Entwicklung von umfangreichem Unterrichtsmaterial für Leh-
rer*innen und andere, die sich für das Thema und die Kunstwerke interessierten. 
Tatsächlich gelang es, diese Skulptur Biennale breiter in der Bevölkerung zu ver-
ankern als zuvor, wie es beispielsweise ein veränderte Berichterstattung belegte. 
In den beteiligten Gruppen entwickelte sich sogar eine Eigendynamik; man hätte 
weitere Angebote der Vermittlung wahrgenommen. Leider konnte diese Dynamik 
nicht ausgeschöpft werden, da der Kreis Borken nur finanzielle Mittel für den 
Auftakt bereitgestellt hatte. 
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Postkarte mit Ansichten der Skulptur Biennale Münsterland, Kreis Borken, 2005 

  
Webseite mit Unterrichtsmaterial zur Skulptur Biennale Münsterland, Kreis Borken, 2005 

.  

Abbildungsverzeichnis: 

Abb. (S. 9.1) Joshua Reynolds: Georg Clive und seine Familie mit einer  indischen Die-
nerin, um 1765, Gemäldegalerie Berlin 
https://smb.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=61459 

Abb. (S. 9.2) Amita Sher Gil: Selbstporträt als tahitianisches Mädchen, 1934 
Privatsammlung 
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstportr%C3%A4t_als_Tahitianerin 

Abb. (S. 11) Rogier van der Weyden, Bildnis einer Frau mit Flügelhaube, 1435 
Gemäldegalerie Berlin 
https://www.bildindex.de/document/obj02558046 

Wo nicht anders angegeben, wurden die Fotografien von mir selbst aufgenommen, 
stammen die Skizzen von mir.
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