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Die Ausstellung "Formlos" in der Jungen Kunsthalle 

Karlsruhe führt malerische und skulpturale Positionen 

des Informel – darunter Nay, Stöhrer, Tapies, Götz, 

Hajek, Jorn – in räumlicher Verschränkung zu einer 

Atelier- und Werkstattsituation zusammen, in der die 

Besucher*innen selbst handelnd auf das Gesehene Bezug 

nehmen können. Die Gestaltung dieser Aktionsräume wird 

von Student*innen der AdBK konzipiert und realisiert; 

hierbei übernehmen Einzelne und Teams die kuratorische 

Verantwortung für verschiedene Themenzonen. Parallel 

werden in Kooperation mit der museumspädagogischen 

Abteilung der Kunsthalle Vermittlungskonzepte 

entwickelt, in denen die Seminarteilnehmer*innen die 

Ausstellung und ihre eigenen Lehrstrategien erproben 

und weiter entwickeln können.  



  

Können Sie sich an Ihren 

Erstkontakt mit Kunst 

erinnern?  
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F. hat mit ihrem Vater das Video von Picasso in der Unterhose 

gesehen. Hinter einer Glasscheibe vollzieht dieser Mann mit dem 

Pinsel eine Handlung, zu der man als Kind eine natürliche 

Komplizenschaft empfindet und die man bei Erwachsenen eher selten 

beobachtet. D. hatte ein Bild in ihrer Umgebung, das der Vater 

gemalt hat. Sie dachte: Die Frau auf dem Bild speit etwas Rotes 

aus. Später erkannte sie, dass das Rote ein Blumenstrauß war; ein 

visuelles Missverständnis. L. hat komplizierte Tapetenmuster mit 

den Augen abgetastet, sie gelesen, intensiver, als Erwachsene das 

tun, und Kunst, das waren für sie in erster Linie Bauwerke, die 

man auf Reisen sah. Pyramiden zum Beispiel. Auch H. wurde von 

ihren Eltern mit kulturellem Erbe in Kontakt gebracht, weit mehr, 

als ihr lieb war; Kunst, das war, was man anzuschauen gezwungen 

wurde, und wie lang das immer dauerte!, Kunst hatte mit Macht und 

Vorherrschaft (der erwachsenen Obrigkeit) zu tun. Der eigene 

Zugang zur Welt jener, die etwas können und tun, was andere nicht 

können und/oder nicht tun, war hingegen die Welt der 

Straßenkünstler. Plattencover waren auch Kunst. Es gab eine Zeit, 

da waren sie Bilder, die man in die Hand nahm. Für R. waren 

außerdem die sieben Weltwunder Kunst, die beliebte Buchreihe Was 

ist Was, und später der Dalí-Katalog der älteren Schwester: 

etwas, in das man sich schauend und lesend vertiefte, um sich 

allmählich einen eigenen Denk- und Vorstellungsraum zu schaffen. 

Und K. erinnert sich, als erstes einmal Sujet gewesen zu sein. 

Die Tante hat sie gezeichnet.  



Und N. sagt: in meinem 

Dorf gab es keine Kunst.  

 









„Im Atelier darf man 

alles machen.“ 

 
Wenzel, 4 Jahre  















Farbkatapult und 

Rohrschachmangel 







Abschmierkammer 





 



Pinselroboter 





6 Wochen vorher… 





 



…nach einem Blick ins 

Depot: 









Wunderkammer 





























Krickeraum  



















Farblabor 







 












