
Aus alt mach neu. Sich die Kunst zu eigen machen 

Neun Mädchen aus zwei Schulen in Wilhelmsburg und in Lohbrügge kamen im Oktober 
2018 an einem Wochenende zusammen, um sich gemeinsam die „Kunst zu eigen machen“. 
Vielleicht fühlen sich einige in einem Museum sonst nicht „zu Hause“ und das wollten die 

Museumspädagoginnen Muriel Borchert vom Museum der 
Arbeit und Claudia Rasztar von der Hamburger Kunsthalle 
ändern. Die Idee dabei war, nicht nur die Häuser inklusive 
Ateliers und Werkstätten für sie zu öffnen, sondern ihnen auch 
die Gelegenheit zu geben, einen persönlichen Zugang zu den 
Kunstwerke zu finden. Sie schrieben Texte zu den Werken, 
bearbeiteten Kopien der Originale in ihrem eigenen Sinne und 
bearbeiteten die Ideen schließlich mit Drucktechniken.  
Die teilnehmenden Mädchen (es hatten sich keine Jungen 
angemeldet) lernten sich zunächst einmal kennen an diesem 
letzten Ferienwochenende und erhielten eine kleine Einführung 
in die Geschichte und den Aufbau der Kunsthalle. Anhand von 

Reproduktionen ließ ich sie Werke aussuchen, die ihnen spontan gefielen und die sie dann 
gemeinsam in der Sammlung suchten.    
Vor dem „Kunstkammerregal“ von Johann Georg Hinz gab es die Frage, was sie heute in 
ein solches Regal setzen würden und wir stellten die Ähnlichkeiten fest: Auch heute fänden 
außergewöhnliche Schätze (Schmuck, Parfüms), Erinnerungen (Fotos, Steine, Muscheln) 
und das, was einen prägt (Bibel, Koran) dort einen Platz. 
Ausgestattet mit Klemmbrettern, Zetteln und Bleistiften ging es weiter zu Paula 
Modersohn-Becker, deren Gemälde „Zwei Mädchen“ wir uns 
anschauten. Es wurden Begriffe gesammelt, Wörter, die die Stimmung 
auf dem Werk ausdrücken und es beschreiben. Nun hatten die Mädchen 
die Wahl: Sie konnten dazu ein kleines, freies Gedicht schreiben oder 
zeichnen. 

In dieser Kälte, in dieser düsteren Welt 
Da braucht man jemanden, an den man sich hält 
Jemanden, dem man vertrauen kann, 
Auf den man immer bauen kann 
Jemanden, der dich hält, egal, wie doll man fällt 
All das und das sage ich ganz froh, finde ich bei dir 
Ganz egal was passiert 
Egal wie kalt - in deiner Umarmung finde ich 
mich bald 
So warm und voller Sicherheit,  
verschwinden alle Sorgen Richtung Norden 
Aicha, 16 Jahre 

Die Farben hier sind matt gehalten, 
In trüben Farben stehen sie Arm in Arm 
Beschützerinnen, die zusammenhalten 
dunkel, zart, sehr liebevoll 
Tragen beide gleiche Zöpfe, haben sich 
sehr dolle lieb 
Reden freundschaftlich darüber, 
Wie froh sie sind, dass es sie gibt 
Laura, 12 Jahre 



Ob sie nun zeichneten oder 
schrieben: Jede einzelne war 

völlig versunken in ihre Tätigkeit und 
schaute immer wieder hochkonzentriert und in großer 

Ruhe auf das Original. Das Verhalten unter den Mädchen war sehr 
offen und freundlich, obwohl es ja auch einen Altersunterschied zwischen den 12- bis 

17-Jährigen gab. Im Atelier haben wir uns im Anschluss noch mit den ausgewählten Werken 
beschäftigt und erste Veränderungen vorgenommen, indem wir Munchs „Mädchen am 
Meer“ und andere Vorlagen bearbeiteten. 

Muriel Borchert und ich hatten die Idee, dass es angebracht wäre, die Teilnehmerinnen in 
der Mittagspause zum Museum der Arbeit in Barmbek zu begleiten. Wir waren uns nicht 
sicher, ob alle sich soweit zurechtfinden würden und wollten 
auch den Eltern vermitteln können, dass wir mit ihren 
Töchtern „sorgsam“ umgehen. So brachte ich sie per S-Bahn 
nach Barmbek, um dort zunächst einmal einen kleinen von 
Muriel Borchert vorbereiteten Snack einzunehmen. 

Muriel Borchert:  
„ Ausgehend von dem ‚Kunstkammerregal' von Johann 
Georg Hinz, entstanden 1666, hat jeder ein paar Ideenskizzen 
zu einem wichtigen persönlichen Gegenstand oder Symbol 
gemacht. Dann wurde auf einer gemeinsamen Druckplatte 
ein Regal bzw. ein Setzkasten skizziert und die einzelnen Fächern gefüllt. Religiöse 
Symbole, Pflanzen und Buchstaben waren dabei. Vorher haben wir darüber gesprochen, was 
ein Setzkasten eigentlich ist, wofür er ursprünglich benutzt wurde. Von der Druckplatte hat 
jeder sich einen Abzug gemacht, einige schlicht, in schwarz/weiß, andere mit zuvor farbig 
monotypierten Hintergründen oder auf Tonpapier.“   



„Ausgehend von 
Modersohn-Beckers ‚Zwei Mädchen' 

und Munchs 'Mädchen am Meer', wurde 
in 2er und 3er Gruppen gezeichnet. Das Originalmotiv wurde zum Beispiel durch die Wahl 

eines Ausschnitts verändert. Oder es wurde mit weiteren 
Motiven von Figuren am Meer oder sich umarmenden 
Figuren experimentiert. Da die zeichnerischen Fähigkeiten 
recht unterschiedlich waren, war es nicht immer ganz leicht, 
zusammenzuarbeiten und es wurde öfter gegenseitig 
verbessert und diskutiert. Was besonders gut im Team 
funktioniert hat, war die Arbeit an der Handpresse oder am 
Schleifbecken. Die künstlerische Arbeit z.B. von Toulouse-
Lautrec (den Namen kannten einige schon aus dem 
Kunstunterricht) mit seinen farbigen Lithografie-Plakaten 
wurde nachvollziehbar, ebenso wie die harte, körperliche 
Arbeit eines Druckers in der damaligen Zeit.“ 



Am Sonntag wiederholte sich der Rhythmus: drei Stunden in der Kunsthalle vor den 
Originalen und nach dem Transfer und einem Snack drei weitere Stunden in der Werkstatt in 
Barmbek. Alle haben durchgehalten und mitgemacht - trotz Ferien, trotz sommerlicher 
Hitze - und wir fanden es bemerkenswert, wie gut die Mädchen im Team gewirkt haben. 
Der Fokus auf dem Thema „Mädchen“ hatte sich ergeben, weil wir gedacht haben, die 
Künstlerinnen der Sammlung vorzustellen. Ich habe dann jeweils zu den Lebensläufen 
etwas erzählt und länger waren wir vor dem Selbstporträt von Anita Rée. Sio haben die 
Mädchen einige Werke intensiv betrachtet - das Kunstkammerregal, Munchs Bilder, die 
Werke von Anita Rée und Paula Modersohn-Becker. Sie haben zu ihnen geschrieben, die 
kopierten Vorlagen zerschnitten und neu zusammengesetzt. Sie haben ihre Talente und 
Vorlieben ausbauen oder sogar entdecken können und miteinander eine kurzweilige, 
bereichernde, aus dem Schul- und Alltagsleben herausfallende Zeit erleben können. 

Claudia Rasztar


