
135

Forum Lese- und Literaturförderung

Bibliotheksforum Bayern 03 (2009)

Ausstellungen mit Bildern und 
Entwürfen bekannter Bilderbuchau-
toren gibt es in der Stadt- und Schul-
bücherei Gunzenhausen (Mittelfran-
ken) seit 1990. Während Künstler 
aus der Region in der Bücherei das 
ganze Jahr über mit Ausstellungen 
vertreten sind, gilt das jährliche „Gast-
spiel“ einer namhaften Illustratorin 
oder eines Illustrators als Höhepunkt 
des Ausstellungsjahres. Die Liste der 
bisher ausstellenden  Künstler kann 
sich sehen lassen: Annegert Fuchshuber, Josef 
Palecek, Wolf Erlbruch, Reinhard Michl, Helga 
Gebert, Nikolaus Heidelbach, Jutta Bauer, Liese-
lotte Schwarz, Ursula Kirchberg, Janosch, Selda  
Marlin Soganci und Sabine Wilharm. Bei der Aus-
stellungsplanung und -vorbereitung erwies sich 
oft der Kontakt zum Bilderbuchmuseum Troisdorf 
als hilfreich. Von dort sind viele, mit Plakaten und 
Katalogen gut aufbereitete Wanderausstellungen 
übernommen worden.

Die Ausstellungseröffnungen wurden genutzt, 
um über das künstlerische Wirken zu informieren 
oder tiefer in die Thematik „Bilderbuchillustration 
und kindgemäße Bilderwelten“ einzuführen. So 
referierte  Dorothea Diek-Burkei vom Bilderbuch-
museum Troisdorf über die tiefenpsychologische 
Deutung der Illustrationen von Lieselotte Schwarz, 
Wolf Erlbruchs Werk wurde von der damaligen 
„Eselsohr“-Chefredakteurin Gabriele Wenke ge-
würdigt. Unter dem Motto „Zwischen 
Tiger und Maulwurf“ diskutierten Mo-
nika Wopperer und Babett Guthmann 
über Kunst und geschäftliches Kalkül 
bei Janosch. Die meisten Illustrato-
rinnen und Illustratoren waren aber bei 
der Vernissage persönlich zugegen 
und gaben selbst einen Überblick über 
ihre Ausstellung und ihre künstlerische 
Entwicklung.

Illustratoren in der Schule

Möglichst für den Tag nach der Vernissage wurde 
der Besuch einiger Klassen vereinbart. Reinhard 
Michl erzählte den Kindern eine Bilderbuchge-
schichte und zeichnete dazu in beeindruckendem 
Tempo. Jutta Bauer forderte in ihrem Workshop 
die Kinder auf, sich  irgendeine Geschichte aus-
zudenken, und sie lieferte dazu, quasi in Echtzeit, 
eine Comicillustration. Den Weg von der Illus-
tration bis zum gebundenen Buch spielte Ursu-
la Kirchberg mit den Schülerinnen und Schülern 
durch und hatte dazu Andrucke in verschiedenen 
Druckstufen eines Fünffarbdruckes mitgebracht. 

Die Zeichnerin der deutschen Harry-Potter-Aus-
gabe Sabine Wilharm demonstrierte anhand von 
Skizzen, wie sie ihren Figuren mit zeichnerischen 
Mitteln eine Gefühlswelt verleiht: Wie sieht ein Mäd-
chen aus, das gerne ein Junge sein möchte? Wel-
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Jutta Bauer beim 
Schnellzeichnen  

Kunst für Kinder 
Die Stadt- und Schulbücherei Gunzenhausen  

hat Konzepte für Ausstellungsführungen für Kinder 
entwickelt.

Von Monika Wopperer und Babett Guthmann 
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chen Blick hat ein trauriger Mops und wie kann ich 
mit wenigen Strichen den Trauerkloß in einen mit 
dem Schwanz wedelnden, lebhaften Hund verwan-
deln?

Kunst-Memory und Vergleich von  
Original und Reproduktion 

Da die Workshops und Gespräche mit den Künst-
lern so gut ankamen, entstand die  Idee, noch mehr 
Kinder im Vorschulalter und Grundschüler an Kunst 
heranzuführen.  Anlässlich der Janosch-Ausstellung 
erstellten wir ein Konzept für eine Führung, wobei 
hier der spielerische Umgang mit Kunst und das Er-
kennen von Details sowie die Hinführung zu bildne-
rischen Mitteln im Vordergrund standen. Zum ersten 
Mal erprobten wir eine Art Kunst-Memory: Mit einer 
Digitalkamera wurden vorab kleine Bildausschnitte 
fotografiert, Bildkärtchen ausgedruckt und foliiert. 
Die Kinder mussten sich dann mit ihrer Karte auf die 
Suche machen, um den entsprechenden Bildaus-
schnitt unter den rund 90 originalillustrationen zu 
finden. Gerade bei Nebenfiguren ist dies keine ein-
fache Aufgabe, denn bei vielen Illustrationen bringt 
Janosch am Rand noch eines seiner Lieblingstiere 
unter (beispielsweise einen Frosch), der mit der ei-
gentlichen Geschichte nichts zu tun hat. 

Im Verlauf der Führungen ergab sich ein reizvoller 
Vergleich der in den 70er-Jahren entstandenen 
originale von „Das Auto hier heißt Ferdinand“ und 
den Reproduktionen im Bilderbuch. Der Farbauf-
trag auf den originalen war zum Teil schon brüchig 
oder  abgebröckelt und so wurde für die Kinder 
das Alter der Bilder ersichtlich. Die Kinder konnten 
selbst entdecken: An einem Druck kann man nicht 
erkennen, wie dick ein Künstler Farbe aufgetragen 
hat oder ob er an einigen Stellen übermalt hat. 
Zum Abschluss durften die Kinder Vorlagen aus 
einem Janosch-Malbuch ausmalen. 

Rollenspiel mit Fingerpuppen 

Im Jahr 2008 stand die Ausstellung mit Sabine 
Wilharms Bilderbuchillustrationen auf dem Pro-
gramm. Dazu wurde die bislang aufwändigste 
Führung entwickelt. In der Vorbereitung war 
bereits bekannt, aus welchen Bilderbüchern Il-
lustrationen zur Verfügung stehen werden. Um 
Grundschüler wie Kindergartenkinder gleicher-
maßen begeistern zu können, wurde das Bil-
derbuch „Die Krähen von Pearblossom“ zum 
Vorlesen ausgewählt. In einer kurzen Einführung 
stellten wir Sabine Wilharm als die Illustrato-
rin von Harry Potter vor, die aber viel lieber für 
jüngere Kinder zeichnet. Dann durften sich die 
Kinder ein „Nest“ aus Kissen  bauen und es sich 
unter einem „Baum“ (einer Leiter)  gemütlich  ma-
chen. Auf der Leiter nahm die Vorleserin Platz, 
und mit einem langen Weidenast ausgestattet 
erzählte sie den Kindern Aldous Huxleys Ge-
schichte von den zuerst kinderlosen Krähen von 
Pearblossom und lenkte mit dem Weidenast die 
Aufmerksamkeit  auf die jeweiligen Illustrationen. 
Dass diese Geschichte für ein ganz bestimmtes 
Mädchen (Huxleys Nichte) geschrieben worden 
war und das Manuskript in einer Londoner Woh-
nung verbrannt ist, fanden die Kinder von vier bis 
zehn Jahren äußerst spannend. 

obwohl das Vorlesen dieser Geschichte und 
das ausführliche Betrachten der Bilder ungefähr 
15 Minuten dauerten, kam auf die Frage, ob wir 
diese Geschichte gemeinsam noch mal spielen 
wollten, immer ein begeistertes „Ja!“ als Antwort. 

Jetzt bekam jedes Kind eine kleine Handspielfi-
gur, Kopien der beiden Kräheneltern, des klugen 
Uhus und der gerissenen Schlange. Gerade die 
bewegungsfreudigen, weniger aufmerksamen 
Kinder suchten sich die Schlange aus und hatten 

Babett Guthmann 
erzählt  

eine Geschichte.

Spaß am Spiel mit 
Fingerpuppen 
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beim gemeinsamen und stark gerafften Nacher-
zählen der Geschichte viel Gelegenheit zum An-
schleichen, Eierverschlingen und Pappsatt-He-
rumliegen.

Nachwuchs-Museumsführer auf die Leiter!

Nach dem mitunter recht wilden Rollenspiel war 
nun eine Museumsführung angesagt. Ein Kind 
wurde als Museumsführer ausgewählt, zwei Kin-
der waren die Assistenten. Der Musumsführer 
durfte sich sein Lieblingsbild aussuchen. Meist 
wurde der originalentwurf für das Titelbild der 
„Zauberstreit in Caprona“ ausgewählt. Nun nahm 
der Nachwuchs-Museumsführer auf der Leiter 
Platz. So war er dem Bild ganz nah und durch den 
exponierten Platz war ihm die Aufmerksamkeit si-
cher. Das Kind durfte als erstes beschreiben, was 
auf dem Bild zu sehen war. Dabei entstand meist 
schon eine nette kleine Geschichte über den Streit 
der beiden Personengruppen, über die Stadt im 
Hintergrund und das Eier- und Tomatenwerfen.

Jetzt waren die Assistenten an der Reihe. Sie 
sollten aus der Buchausstellung das passende 
Buch herbeiholen. Positive Rückmeldung für den 
Museumsführer: Er hatte Recht gehabt mit seiner 
Vermutung, dass es hier um eine Auseinanderset-
zung, eben um einen „Zauberstreit“ gehe.  Wie bei 
allen Illustrationen interessierten sich die Kinder 
sehr für die Schriftzüge und wie diese in die Illus-
tration eingefügt worden waren. Manchmal waren 

sie auch sehr empört darüber, wenn für die Gestal-
tung des Endproduktes Details weggelassen oder 
Bilder zerschnitten wurden. Je nach Aufmerksam-
keit der Gruppe gab es noch zwei bis vier weitere 
Bildbetrachtungen, ehe beim Kunst-Memory wie-
der alle mitspielen durften. Viel Spaß machte den 
Kindern auch die etwas schwierigere Fehlersuche 
nach dem Prinzip „original und Fälschung“. Auf 
laminierten Kopien waren drei Details der Bilder 
verändert, hinzugefügt oder weggelassen worden,  
diese Fehler galt es in Gruppenarbeit zu entde-
cken.

Detektiv spielen bei „Ein Huhn, ein Ei und 
viel Geschrei“

Zum Abschluss der Führung stand noch eine Bild-
betrachtung  aus „Ein Huhn, ein Ei und viel Ge-
schrei“ auf dem Programm. Die Kinder durften 
Detektiv spielen: Ein Bild aus dem Bilderbuch mit 
den beiden Detektiven, Maulwurf und Grille, sowie 
allen verdächtigen Eierdieben wurde sechsfach 
vergrößert und die Kinder sollten herausfinden, 
wer der Dieb sei. 

Die Begeisterung der Kinder auf die Kunstfüh-
rungen sprang immer auf die Begleitpersonen (Er-
zieherinnen oder Lehrkräfte) über. Als Einladung 
zu den kostenpflichtigen Führungen gab es einen 
kurzen Brief. Ins Gesamtkonzept von Klassen- und 
Kindergartenführungen gliedern sich die Kunstfüh-
rungen gut ein und konkurrieren nicht mit den „üb-
lichen“ Führungen, bei denen für jede Klassenstu-
fe eine Erlebnisführung ausgearbeitet worden ist. 

 
Sowohl im Rahmenplan der Kindergärten als 

auch im Grundschullehrplan ist eine Heranführung 
der Kinder an bildnerische Kunst vorgesehen. 
Hier bietet die Stadt- und Schulbücherei mit ihren 
Kunstführungen ein konkurrenzloses Konzept. 

DIE AutORINNEN
Monika Wopperer, 
Leiterin der Stadt- 
und Schulbücherei 
Gunzenhausen 

Babett Guthmann, 
stellvertretende Lei-
terin und zuständig 
für Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit
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Vergleich mit dem 
Originalbild 

„Museums-
führerin“ auf 
der Leiter 


