


Lumbung???

2022 wurde die documenta 15 vom künstlerischen Kollektiv Ruangrupa aus Indonesien 
kuratiert. Lumbung, indonesisch Reisscheune, bedeutet im übertragenen Sinn Räume zu 
eröffnen, in denen Kunst auf Aktivismus, Selbstverwaltung und lokale Netzwerke trifft. 

Das hat uns angeregt ein gemeinsames Kunstprojekt mit unseren lokalen Kooperations-
partnern Georg-August-Zinn-Schule und Frauentreff Brückenhof für Jugendliche zu initiie-
ren, in dem sie Kunst anschauen und selbst künstlerisch aktiv werden konnten. 

Zwölf Mädchen aus Syrien, der Türkei, Deutschland und der Ukraine waren gemeinsam 
mit den Künstlerinnen Gudrun Hofrichter und Martina Doll auf der documenta 15 unterwegs 
und inspiriert davon im Atelier der Kunstwerkstatt Marbachshöhe kreativ.

Humor, Großzügigkeit, Neugier, Genügsamkeit, Unabhängigkeit und Regeneration, defi-
nierte Lumbung-Werte, waren Ankerpunkte der gemeinsamen Arbeit. Es kamen vielfältige 
Techniken zum Einsatz, begonnen mit Collagen zur Gestaltung eines eigenen Skizzen-
buchs, über Zeichnung, Malerei bis zur gemeinsamen Performance/Aktionskunst.

Es war eine heiße Woche im Juli, die allen Beteiligten viel gegeben hat. Ein Ziel der docu-
menta 15, Leben und Kunst miteinander zu verbinden, ist in dieser Projektwoche mühelos 
erreicht worden und unsere gute Erfahrung dabei war: „make friends and art“!









Unsere erste Exkursion zur documenta 15 konfrontierte uns mit der Frage:
Wo ist die Kunst? Nach einem Spaziergang mit Sobat-Sobat Aliaa Aboukhad-
dour konnten diese Frage alle sehr gut beantworten.

Besonders ansprechend für die Teilnehmerinnen waren interaktive Kunstwer-
ke, Stoffcollagen, sowie Malerei mit der Darstellung von Tieren und Pflanzen. 
Die persönlichen Eindrücke zeichneten, schrieben und malten die Mädchen in 
ihre Skizzenbücher.

Wieder zurück in der Kunstwerkstatt begannen wir mit lustigen Zeichenübun-
gen und bereiteten das Malen auf Leinwand vor. Mit Ausdauer und Freude 
malten die Teilnehmerinnen in den nächsten Tagen viele beeindruckende und 
farbenfrohe Bilder. 

In dieser von Krieg, Klimakrise und weiteren Katastrophen überschatteten 
Zeit haben die Mädchen durchweg Freundlichkeit und Ruhe ausstrahlende 
Naturmotive gewählt. Das war nur allzu verständlich und unterstützenswert, 
so haben wir einen Raum geschaffen, in dem gemeinsam friedlich zusammen 
gelebt und gearbeitet wurde.















Das Kollektiv Britto Arts Trust errichtete für die Zeit 
der documenta eine Freiluftküche in der Mitte ihres 
PALANs – eines Gartens neben der documenta 
Halle, in dem täglich Menschen aus aller Welt ein 
Gericht für die Gemeinschaft zubereiten konnten. 

Dort meldeten wir uns an und wurden gebeten ein 
Rezept einzureichen. Da unsere Gruppe eine Mi-
schung aus verschiedenen Nationen war, beschlos-
sen wir ein vegetarisches Curry mit unterschiedli-
chem bunten Gemüse zu kochen.

Um 12 Uhr wurden wir freundlich von den Künstlern 
empfangen, zunächst gab ein Teil der Gruppe ein 
Interview, dann fingen wir an gemeinsam ca. 50 
Portionen Essen zuzubereiten.

Um 14 Uhr war das duftende Curry fertig, eine lange 
Schlange Documentabesucher bekam zuerst eine 
Eröffnungsrede, dann eine Schale mit dem köstli-
chen Essen und um 14.30 Uhr hieß es: Leider alle!

Es gab viele Gespräche, viel Lob und alle waren 
nach der großen gemeinsamen Herausforderung
sehr zufrieden.







Der letzte Projekttag wurde mit einer gemeinsamen Kunstaktion begonnen. Mit Bohnen, Erb-
sen, Reis und Hirse entstand ein Bild, ohne Worte, ohne Absprache.
Am Nachmittag waren Familie und FreundInnen zur Ausstellung eingeladen und die Mädchen 
präsentierten stolz ihre Ergebnisse zum Abschluss unseres Projekts.

„In dieser Woche hat mir am meisten am Montag das mit unseren Skizzenbüchern gestalten 
gefallen. Am Mittwoch und Freitag malen mit den Acrylfarben sehr gefallen. Und am Donners-
tag das Kochen in der offenen Küche vor den ganzen Leuten, die interessiert waren. Zuletzt 
das am Samstag mit dem ganzen Getreide, das Bild.“ (Ela, 14J.)

„Mir hat die Woche gefallen, weil ich viele neue Sachen erlebt und gelernt habe, die Docu-
menta war auch sehr interessant, vor allem das Essen machen mit den Künstlern. Die Kunst-
werkstatt hat mir sehr gefallen weil es viele schöne Farben gab und viele neue Techniken.“ 
(Esmanur 14 J,)

„Mir hat das praktische Malen mit Acryl sehr gefallen, aber am allermeisten hat mir das Ko-
chen in der sozialen Küche gefallen, weil wir mit fremden Leuten eine Gemeinsamkeit hatten.“ 
(Milena 17 J.)
 
Es gab während des Projektes viele besondere Momente: die Stille beim Malen an der Staf-
felei, die Freude bei der Zubereitung gemeinsamer Mahlzeiten, der direkte Kontakt mit den 
Künstlern auf der documenta und die Aufmerksamkeit und Anerkennung durch das Publikum, 
das von den Mädchen bekocht wurde, die stolzen Gesichter bei der Präsentation der Ausstel-
lung der eigenen Kunstwerke. Ein gelungenes Projekt, das Lust auf mehr macht...                                



Das Kunstprojekt „Lumbung???“ - mit jungen Menschen gemeinsam unterwegs 
auf der documenta 15 und im Atelier der Kunstwerkstatt Marbachshöhe, entstand 
in Kooperation mit der Georg-August-Zinn-Schule und dem Frauentreff Brücken-
hof. Gefördert wurde es von der Initiative „Kultur macht stark“ und betreut vom 
Bundesverband bildender Künstlerinnen und Künstler. Herzlichen Dank für die 
Unterstützung, insbesondere auch an die Künstler von Britto Arts Trust (Bangla-
desh), die uns an ihrem Social kitchen Projekt mit einem warmen Willkommen 
teilhaben ließen.

Kunstwerkstatt Marbachshöhe im Juli 2022


