Vor ab

Z e itis t b la u ,we n ns ie ma l P a u s ema c h t
F rie d ricNie
h tzsche

L ie b eL e serinnen,
liebeLeser,

Leuchtkasten
aus dem Knopfproiektvon BarbaraLeitnerund dem KinderhausHirzbergDasKnopfprojektist Teilder Wanderausstellung:
Kunst-Stück,
mehr dazuab Seite z4ft. Die schönstenKnopfprolekte
finden Sie im Knöpfeheft,das im Herbstim Verlagdas netz
erscheint.

wir wünschenlhneneinenwunderbaren
Sommerund
grüßenherzlichim Namenvon Verlagund Redaktion,
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EvaGrüberund JensKlennert
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Die Zauberfee
ausdemWäscheknopf
Ein Knopf-Projekt
NachAbsprache
mit dem Teamdes
Freiburger
Kinderhauses
Hirzberg
stellte
Barbara
Leitnerihr Knopf-Projekt
in
der Kinderversammlung
vor.Knöpfezu
regtedie
sammelnund mitzubringen
Kinderan, sichmit der Projektidee
auf
sinnliche
Weiseauseinanderzusetzen.
Als Einstieg
für die Arbeitim Atelier
wähltedie AutorindasThema>KnopfEntwürfe<.

Knopf-Entwürfe
DieKinderzeichneten
zunächstKnöpfe.
Dazunahmenwir schwarzes
Tonpapier
mit buntenKreiden.
und arbeiteten
wunderschöne
Bilder.
So entstanden
Mancheerinnertenan Planetenbewegungen.Baldbegannen
die Kinderzu
quadraexperimentieren:
Siezeichneten
Knöpfe,manchtischeund dreieckige
mal auchsternförmige
und blumenartige. Mit viel Glitzerwurdendie Zeichnungenverschönert.
Danachprobierten
die Kinderaus,
ob sichKnöpfenur mit Glitzerund
Kleberge5taltenlassen.Auf einerGlasplatteformtensie eine Masseaus Glitzerstaubund Alleskleber
zu Knöpfen.
Dochleiderkonntenwir die Kunstwerke nachdem Trocknennicht mehrvon
der Platteentfernen.
EinigeJungen
kamenauf die ldee,Raketenzu bauen.AuchRaketenbrauchen
Knöpfe,auf die man drückenkann,damit sie ins Weltallsausen.AusToilettenpapierro[[en,
und andeJoghurtbechern
remAbfallmaterial
konstruierten
die Kinder ihreWerke.Als Knöpfeoder SchalNusster dientenihnenhauptsächlich
schalenund die Hütchenvon Eicheln.
Betrifft KINDER 06-0712008
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ich, die Mädchenanzurege
beschloss
Knöpfeherzufür die Prinzessinnen
stellen.Diesmalsotltenes iedoch[ewerden.Also
Prinzessinnen
bensgroße
die Mädchenihre Körperzeichneten
umrisseauf großeBogenFotokarton
und gestaltetenihre eigenenPrinzes
sinnenoder Engel.
Dabeiüberlegtenwir, aus welchen
wir Prinzessinnen-Knö
Materialien
suchten
könnten.Zunächst
herstellen
wir uns Dinge,die im Atelierzur Verin Schei
fügungstanden:Kronkorken,
Korken,Leder,Dechengeschnittene
von
Metalldeckel
ckelvon Filmdöschen,
Flaschendecke
Marmeladeng[äsern,
dienAls MaterialzumVerschönern
Federn,
ausGlitzer,
ten: Farbe,Perten,
gestanzteHerzen,Sterne,Gewürzne
ken,Sand,Pailletten...

nen
Knopf-Prinzessin
Nunlerntendie KindereineneueTechauf
nik kennen:Mit Wachskreiden
sie erneut
zeichneten
Aquarellpapier
Knöpfe.Baldwurdeihnendiesiedoch
und ein Mädchenkam
zu [angweilig,
zu
auf die ldee,eineKnopfprinzessin
malen.Auf dem Kleidder Prinzessin
befandensichvieleKnöpfe,um sie
herumregnetees Knöpfe.
hervormit den Wachs- alle möglichenFarbmischungen
DasAquaretlpapier
wurdenun ins Wasser zurufen.Um mit der Farbeund ihren
kreide-Bildern
bekazu experimentieren,
gelegt.Die Kindergestaltetenihre Bit- Mischungen
sie
so
dass
Pipetten,
Kinder
men
die
genannten
Nass-in-Nassder in der so
ausbis zum Schwarz
Technik,bei der die flüssigeFarbeauf alle Mischstufen
probieren
konnten.
dem nassenPapierwie von selbst
durchPrinAls dasThema>Knöpfe<
zaubert.Da
leuchtendeFarbverläufe
Vonrreihwar
Engel
es
und
zessinnen
zur Verfügung
nur die drei Grundfarben
trat,
nachtszeit in den Hintergrund
standen,[erntendie Kinderschnel[,

''
a.

"4
,,i.a#

b

Betrifft KINDER 06-0712

Werkstatt 27
l([eineKnopfbiIder
Auf sehrkleinenFormaten
mit feinen
Stiftengezeichnet,
entstandenBilder,
die wie Gedichte
wirkten:vollerPoesie undAnmut.Selbstdie >Banalität<
eineseinfachenweißenWäscheknoofs
wurdein einemneuenZusammenhang

Mit viet Gedutdund Fingerspitzengefühl wurdendie kleinenKnöpfeverziert und aufgeklebt.
Großen
Anklangfandauchdas Knöpfemachen
mit Fimound Schmucksteinen.lm Nu war das Material
verbraucht,
und Knöpfefür die Märchenprinzessinnenwarenfertig.
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aufgehoben,
und zweiganznormale,
biltigePtastikknöpfe
bildetenptötztich
die Basisfür einezauberhafte,
ätherischwirkendeFeeoder Elfe.
Dieunterschiedlichen
Ebenenwurden
aufgehoben:
Diesinnlichwahrnehm- ein biltigerPtastikbareWirktichkeit
knopf,eigentlichzum Wegwerfen
vor-
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gesehen
- wurdeum die Dimension
der Lyrik,der Fantasieund des
Traumserweitert.Alte Wäscheknöpfe
verwandetten
sichin Prinzessinnen,
zerkratztePlastikknöpfe
in Elfen.

-4 6e

Knöpfe gießen

-9]

geplant,die Knöpfeauf ihreAtttag
tauglichkeit
zu prüfenund zu waschen.Die Kindermachtennämlic
alleszu Knöpfen,
was sichhalbwe
in einerundeFormbringentieß.Ge
trockneteBlumengehörtenebenso
dazuwie ganznormalesPapier.

Auf Knopfdruck:beleuchteteKäs
Wennwir dasWort>Knopf<
hören,d
ken wir meistan die Knöpfeunser
Kleidung.
Etwasvölliganderessind
jedochKnöpfe,die wir täglichdrück

Kontakt:

An einemVormittagversuchtenwir,
Knöpfeaus Gipszu gießen.DieKinder
rührtenden Gipsan und gossendie
Massein loghurtbecher,
in Deckelunterschiedlicher
Flaschen
und Tetrapacks.
Da es schwierig
war,die Knöpfeaus
den Gussformen
zu lösen,zerbrachen
die meisten.Die Kinderfandendas
nichtschlimm,sondernließensich
von den Scherben
der verunglückten
Gießexperimente
zur Gestaltung
kleiner
Gärtenund Landschaften
insoirieren.

AtelierBarbaraLeitner
Scherersfeldstr.
6 . 77694 KehI
E-Mai[:info@barbara-leitner.de
Internet:www.barbara-leitner.de

DasKnopfprojekt
ist Teilder Wanderausstellung:
Kunst-Stück.
Mit dem gleichnamigen
Pilotprogrammmöchtedie RobertBosch
Stiftung,Phantasieund Vorstellungskraft Raumgeben,um aus gewohnten Denk-und Handlungsmustern
auszubrechen.
lm Rahmendieses
Programms
werdenzweiJahrelang
in BadenWürt36 Partnerschaften
tembergzwischenKindergärten
und
Grundschulen
einerseits
und
KulturKnöpfe herstellen
einrichtungen
und Künstlern
andererseits unterstützt.
Auf eine Listeschriebenwir, woraus
DasKnopfprojekt
entstandin Zuman Knöpfeherstellen
kann.Die Kinsammenarbeit
von
Barbara
Leitner
der nanntendie Ausgangsmaterialien,
und dem Kinderhaus
Hirzberg.
klebtensie auf und beschrifteten
sie.
Danachsuchtensie aus der großen
Kontakt:
Knopfsammlung,
die inzwischen
entsei es am Computer,
am Fernseha
standenwar,einenpassenden
Knopf.
rat, im Fahrstuh[,
im
Auto...
Ob Sch
Kinderhaus
Hirzberg
Fanden
sie zum Beispiel
keinen>Fototer
oder
Knopf
wir
bewirken
etwa
Kartäuserstr.
to5 . 7gto4 Freiburg
Knopf<,stelltensie kurzerhand
selbst
mit einerkleinenBewegung,
einem
Leitung:MariaMatzenmiller
einenher.Dasheißt,sie schnittenein
einzigen
Knopfdruck
eben.
Ein
Kno
E-Mait:
Fotoin Knopfformund klebtenes auf.
druck,
geht
und
das
Licht
an.
Wie
v
kinderhaus-hirzberg@stadt.frei
burg.de
NachFertigstellung
der Sammlung
war
Zauberhand.
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geistern.Für das Interieurder Kartons
konnteallesverwendetwerden,was
dasAtelierhergab,zum BeispielFotos
als
leereFarbtuben
aus Zeitschriften,
Figuren,Korken,Leder,Federn,MuHäkelZahnstocher,
scheln,Schnecken,
Kaffeebohnen,
deckchen,Fähnchen,
ÜberraSteine,Sand,Trockenblumen,
guren,
Plastikblätter
und
schungseierfi
-blumen,Stoffe,alte möglichenPapieTon...
re, Farbe,Landkarten,
unterden KinEin paarSpezialisten
mit
dem
Bauvon
kannten
sich
dern
schonaus und erklärStromkreisläufen
wie man
ten ihrenAltersgefährten,
Batterie,Draht,Lampeund Schalter
verbindenmuss,dass
so miteinander
das Lichtaufleuchtet.

nahmenan einemProDieHortkinder
jekt teit, in dem es darumging,selbst
zu bauen,um auf
einenStromkreislauf
zum
Knopfdruck
ein kleinesLämpchen
Leuchtenzu bringen.Das Lämpchen
sollteeinenselbstgestaltetenKasten
eineneinfachen
Schuhausleuchten,
karton,der mittelsFantasieund Einin eine skurrileWeltverfallsreichtum
wandeltwurde.
lockte
Der Baudes Stromkreislaufs
auchKinderins Atelier,die sichsonst
Arbeitenbenichtoft für künstlerisches
Der besondereLesetipp:
BarbaraE. Leitnerund
Die Berlinerin
BarbaraJ. Leitner
die Freiburgerin
habendas >DasKnöpfeheft<
gemeinsam
entwickelt:
mit vielenfarbigen
Seiten,
48
zum
Fotosund einemKnöpfe-Poster
Herausnehmen
ISBNgZ8-1f7785-92-9
Eurou,8o
ab SepZu beziehenvoraussichtlich
temberzoo8 über den Verlag
(www.verlagdasnetz.de,
gdasnetz.
de)
ce@verla
bestellservi
oder direktbeim Buchhandel.
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Auf Knopfsuche
fuhr die Gruppe
An zweiVormittagen
in die Stadt,um
der Schulanfänger
Knöpfezu suchenund zu fotografieren oder zu zeichnen.Wir hatteneine
einfacheKamerafür die Kinderdabei.
mit
fotografierten
Die Erwachsenen
was die Kinder
eineranderenKamera,
entdeckthatten.
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Auf dem Münstermarkt
batenwir verschiedene
Menschen,
ihre Knöpfeund
sie selbstfotografieren
zu dürfen.Die
Leutereagiertenfreundlichund zuvorkommend.
An den Marktständen
bekamendie KinderKäseund Wurst
geschenkt,
Apfetund Karotten.
Die KinderentdecktenKnöpfein der
Straßenbahn,
Klingelknöpfe,
Knöpfe
an Fahrrädern
und Mopeds,Diebstahlsicherungsknöpfe
an Kleidernund
Knöpfean Spielautomaten.
In der
Knopfabteilung
einesKaufhauses
durftesichjedesKindeinenKnopf
aussuchen.
Wir überlegten,
wie die
Person,
die den entsprechenden
Knopfan ihrerKleidungträgt,wohl
aussehen
mag.

großformatig
ken bis zum Bewältigen
Arbeiten die Figurinen
der Prinzessinnen.Die Kinderbetrachteten
viele
Materialien
aus der Naturund aus dem
Atltagnäherund überlegten,
ob sie
dieseDingefür ihreArbeitam Thema
>Knopf<gebrauchen
können.Sie gingen mit offenenAugendurchdie Stadt
um etwasso Banalesund Selbstverständliches
wie den Knopfneuzu entdecken.MancheKinderstelltendabei
fest, dassnichtatles,was rund ist zum BeispieI
ein Bushalteste]lensc
-, auchein
odereineMöhrenscheibe
Knopfist.
Oderdoch?Hierkonntendie Erwach
senendazulernen:
In derWahrnehmu
der Kinderist eineMöhrenscheibe
ein
Knopl und man kannaus einerfitigranen,getrockneten
Blütesehrwohl
Objektl<ästen:
Knöpfeund Menschen
einenKnopfmachen.Man brauchtihn
nur anzunähen,
dannkanner benutzt
Spätermaltenund zeichneten
die Kinwerdenwie der stabileKnoofaus Meder die zu ihrenKnöpfenpassenden
tall an der Jeanshose.
Menschen:
DerKnopfmit dem TotenSollteich die KindereinesBessere
kopf gehörtenatürlicheinemPiraten.
belehren,
indemich die Blüteannähe
DenEisbärknopf
trug ein Eskimo.Die
oderwasche?
Dieslägenahe,um ihr
Libetleschmückte
den Libellenfänger
>Wissen<
zu erweitern.
Dochfür mich
mit Netz,und der Knopfmit dem Stern
ist hiereineGrenze.
So langeein Kind
gehörteder Sternenfee.
Auch Prinzesnochin der Welttebt,in der eineRosinnenund ein Königwarenmit ihren
senblütezum Gebrauchsknopf
werden
Knöpfendabei.
kann,freueich michmit ihm daran,
In kleinenSchaukästen
mit GlasdassKunstund Magieeine Einheit
scheibewurdendie Umgebungen
der
bitden.
gemaltenFiguren
arrangiert.
Wie beim
Fürdie Schulkinder
sind die Zeiten
Gestaltender Schuhkartons
arbeiteten
der Rosenblätterknöpfe
vorbei.Die
die Kindermit vielenunterschiedlichen
Wahrnehmung
der Welthat sichfür sie
Materialien.
verändert.
Siesind in der >Wirklichke
Inspiriert
zur Fertigung
der Kästen
Weise,benutzten
den Knopfgewisser- schonangekommen,
aberüberdie i
wurdendie Kinderdurchden Besuch maßenalsAusgangsbasis
für Exkursio- Wirktichkeit
einesStromkreislaufs
r
einerAusstellung
mit Werkenvon
nen,um ein paarDingein der Realität Funktioniert
er oderfunktioniert
er
HanniRocco,
die geradeim Rundfunk- näherzu betrachten,
mit ihnenkünst- nicht?- habenauchsie wiederZugan
hausstattfand.
lerischzu arbeitenund sie zu transzu einermagischen
Sichtauf die Dinge
formieren.
Einwunderbares
Beispiel gefunden.Ein Lämpchen
zum Leuchte
für dieseVerwandlung
war die Meta- zu bringenund etwasüberElektrizit
l(unst und Magie
morphosedesWäscheknopfs
aus Groß- zu lernenist eineSache.Dieandereist
muttersZeitenzur Zauberfee.
die künstterische
Seite,die magischei
DemKnopfkannman sichselbstverlm Verlaufder Projektsbeschäftigten lch gestalteeineeigeneWettin der I
ständlichauf tausenderlei
Artennähern die Kindersichaußerdem
mit vieten
Schachte[,
kanndieseWettper Knopf
- von der Geschichte
überdie Herunterschiedlichen
künstlerischen
Tech- druckbeleuchten
und sie wiederim
ste[[ungbis zum Design.
Wir tatenes
niken:von der Kreidezeichnung
Dunkelversinken
über
lassen.Die Faszina
hauptsächlich
auf künstlerische
Art und das Kennenlernen
von Aouarel]techni-tion der Kindersprachfür sich.
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