Dieser kleine Führer durch unser Museum Abteiberg lässt auf wunderbare
Art und Weise die Ausstellungsstücke tatsächlich „lebendig“ werden.
Unterhaltsam, anschaulich und leicht verständlich werden sie uns näher
gebracht und so mit Leben erfüllt: moderne Kunst zum „Er-Leben“! Beim
Entdecken und Eintauchen in die „aufregende Welt“ der modernen Kunst
wünsche ich Groß und Klein viel Vergnügen.
Einen herzlichen Dank für die Verwirklichung dieses Projektes richte ich an
das Museumsteam sowie an den Lions Club Mönchengladbach, der das
Werk finanziert hat.
ISBN 978-3-924039-90-5

Montags im Museum

Ein Besuch im Museum kann sehr spannend sein! Ähnlich wie in dem
amerikanischen Spielfilm „Nachts im Museum“ erwachen in diesem Buch
Kunstwerke eines Museums zum Leben – auch hier zu einer besucherlosen
Zeit, nämlich montags. Ganz anders als im Film jedoch finden diese
Ereignisse nicht weit weg in New York, sondern hier bei uns – in dem
Städtischen Museum Abteiberg – statt. Mehr möchte ich an dieser Stelle
nicht verraten.
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Vorwort

Liebe Mädchen, liebe Jungen,
montags sind fast alle Museen zu. Überall, auf der ganzen Welt. Und wer weiß, was dann geschieht?
Was machen die Kunstwerke, wenn keine Besucher da sind? Wenn sie sich alleine und unbeobachtet
fühlen?
Im Museum Abteiberg werdet ihr eine neue Überraschung erleben, denn es ist dort alles andere als

Teddy

Constanze

Audioguide

ruhig. Es gibt unheimliche Geräusche und merkwürdige Dinge geschehen dort, wenn die Kunstwerke
plötzlich unter sich sind. Ein zotteliger Bär und ein kleines Mädchen wollen das Geheimnis lüften und
laufen zusammen durch das Labyrinth der vielen Räume im Museum Abteiberg. Da wird auch der
Audioguide an der Museumskasse wach. Eigentlich muss er immer den gleichen Text sagen, wenn
er in die Ohrstöpsel der Museumsbesucher flüstert. Doch er hat schon seit langer Zeit Lust auf eine
Abwechslung. Also läuft er mit und erzählt den beiden, was er über die vielen Kunstwerke weiß.
Der Montag ist ein toller Tag im Museum. Aber ganz geheim und wehe, ihr kommt ...
Die Kunstwerke haben diesen Spaß nur, wenn sie alleine sind. Am Dienstag seht ihr, dass sie der freie
Tag glücklich gemacht hat. Dann sind sie wieder für euch da.
Wir freuen uns, wenn ihr kommt, und wünschen euch beim Lesen und Gucken viel Vergnügen.
Susanne Titz
Direktorin Museum Abteiberg				
Prof. Dr. Rainer Wallnig
Fördervereinsvorsitzender des Lions Club Mönchengladbach
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Aua!

Was ist passiert? Mir tut alles weh.
Was mache ich hier auf dem Fußboden? Kalt ist es und ungemütlich.

Wo bin ich? Und WER bin ich?
Ich kann mich an nichts erinnern. Gott, ist das hier eng, dreckig und dunkel.
Ich will hier raus. Aua, ich hab mir den Kopf gestoßen. Bloß weg hier.
Huch! Jetzt wird es ja ganz hell. Was ist das hier für ein merkwürdiger Ort? Nun stehe ich
in einem riesigen Raum, nachdem ich diese seltsame Hütte verlassen habe.
Mann, oh Mann, ist hier viel Platz. Hohe Decken, weiße Wände, keine Türen. Interessant,
man geht hier schräg von Raum zu Raum. Was ist das denn für ein seltsames Gebäude?
Ein bisschen unheimlich ist mir schon zumute. Über mir ist die Decke oder sind das
Fenster? Aber Fenster in der Decke? Dann ist es wohl das Dach. Jedenfalls fällt Licht
durch die Ritzen.
Erscheint mir hier alles nur so groß oder
bin ich ganz klein? Bin ich ein Zwerg im
Riesenreich?
Was ist eigentlich passiert und wer bin ich
überhaupt. Oder muss ich fragen: WAS
bin ich? Wenn ich an mir herunterschaue,
sehe ich etwas Dreckiges, Pelziges – okay,
kommt mir irgendwie bekannt vor, kenne
ich nicht anders. Also bin ich ICH. Aber
wer bin ich? Wieso kann ich mich an nichts
erinnern? Alles ist ein dunkler Nebel in
meinem Kopf und weh tut er noch dazu.
6
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Sechs riesengroße gelbe Rechtecke hängen
in diesem Raum, den ich gerade betrete. Zwei
auf jeder Wand. Mann, sind die groß! Was sind
das für Rechtecke? Sie haben eine glänzende
Oberfläche.
Fenster sind es nicht, man kann nicht
hindurchsehen. Es sieht aus, als hätte jemand
mit einem Besen oder einem mordsmäßig
großen Pinsel auf ihnen herumgestrichen.
Ja klar, es sind Bilder, riesige Bilder.
Die Oberfläche jedes Bildes sieht anders aus.
Dieses Bild hier erinnert mich an eine
mit Honig beschmierte Fläche.

Igitt,

was ist das denn?

Da kleben ja kleine Tiere drin, Mücken und Fliegen.
Bei dem Bild dort sieht es aus, als würde ein
riesiger, dackelförmiger Tausendfüßler darin
hochklettern, daneben auf der Fläche scheint
ein Riese einen Eimer mit Asche verschüttet zu
haben und dort drüben hat man den Eindruck,
dass ein großer lila Rabenvogel auf der Fläche
gelandet ist. Hui, irgendwie unheimlich. Ich geh
mal lieber weiter. Dahinten ist eine Treppe.
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Ach du Schande,
diese Treppe scheint ja ins
Unendliche zu führen.
Ganz schön schmal und lang.
Mann, ist mir mulmig zumute.
Stufe für Stufe taste ich mich
vorwärts. Ich komme mehr und
mehr zu der Überzeugung, dass
ich irgendwo bin, wo sich große
Lebewesen bewegen. Für Typen
meiner Größe ist diese Treppe
jedenfalls nicht gemacht. Es ist
unglaublich anstrengend, sich von
Stufe zu Stufe zu arbeiten. Ich habe
Angst, runterzufallen. Irgendetwas
stimmt auch nicht mit mir, ich hab‘
die ganze Zeit so einen weißen
Schmierfilm vor meinem rechten
Auge. Das nervt. Oah, endlich!
Wieder Boden unter den Füßen.
Ich werfe einen Blick um die Ecke.

Und über ihm stehen oder turnen
sechs Personen auf einem Gerüst
herum.

„Hallo! Hören Sie mich?“…
Nee, offensichtlich nicht. Ich gehe
mal näher ran. Jedenfalls ist jetzt klar,
ich bin in einem Haus mit Riesen und
ich bin hier der Zwerg.

KREISCH!!!
Wer kommt da auf mich zu? Was
ist das? Pelzig, klein, dreckig und
verschmiert. Moment mal, das
kommt mir doch bekannt vor? Das
bin ja ich! Wo bin ich denn jetzt
wieder gelandet? Na klar, ich stehe
vor einem wahnsinnig großen
Spiegel.

Hallo! Was ist das denn?
Was macht der denn da? Da steht
ein Junge mit einem merkwürdigen
Koffer in der Hand. Das könnte ein
Gitarrenkoffer sein.
10
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Ich sehe mich darin. Das erklärt einiges. Jetzt erkenne
ich es, da ist tatsächlich so ein weißes Zeug, das sich
über meinen pelzigen Kopf ergießt. Hm, bekomme ich
auf die Schnelle jetzt nicht weggewischt, habe mich
aber auch schon dran gewöhnt.
Der Spiegel nimmt die ganze Wand ein, geht fast über
zwei Etagen dieses Gebäudes.
„Hallo, ihr da! Hallo, antwortet doch mal!
Könnt ihr nicht mal herschauen?“
Die Typen reagieren nicht, es gibt sie anscheinend nur
im Spiegel. Sie sind gar nicht lebendig.
Die Menschen sind ganz starr. Sind sie aufgemalt?
Nur ich bewege mich. Es sind nur Abbildungen
von Menschen in Bewegung. Bewegung gibt es nur,
wenn ich mich bewege.

Hilfe!

Stimmt gar nicht, es bewegt
sich etwas neben mir. Jetzt bloß nicht in Panik
verfallen. Eine Gestalt in einem roten, langen
Kleid mit einem wagenradartigen Hut nähert
sich mir. Ich mache mich stocksteif. Sind die
Typen aus dem Spiegel etwa doch lebendig?
Ich spüre, wie mein Herz mir bis zum Hals schlägt.
Ich höre es sogar doppelt schlagen …
12

Oder Moment mal, da pocht noch etwas
anderes ganz laut. Und so ein komisches
Schluchzen. Wie Geheule. Ja, genau, da
heult jemand. Ich wende mich zur Seite und
blicke in das Gesicht eines Mädchens, dunkle
Haare, alberner Hut, ungefähr zehn oder elf
Jahre alt. Huch, jetzt hab‘ ich mich aber echt
erschrocken.

„Hallo! Kannst du mich
verstehen?
Was heulst du denn so?“
„Jemand hat mir meine Puppe geklaut und
ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Meine
Puppe fehlt mir
so.“
Gott sei Dank, eine Reaktion. Tja, wenn ich
ehrlich bin, weiß ich auch nicht, wo ich hier bin,
kein gutes Gefühl.
„Mir hat man, soweit ich weiß, nichts
geklaut. Aber fehlen tut mir auch was: meine
Erinnerung. Hör mal, du Heulsuse, wenn
du das Jammern mal sein lassen könntest,
könnten wir ja gemeinsam rausfinden, wo wir sind
und wer dich beklaut hat und warum.“
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„Ich verbitte mir, dass ein so heruntergekommener
Bär aus Stoff in dieser Weise zu mir spricht! Mein
Name ist Constanze.
Und wie heißt du?“

Hilfe, was für
eine Zicke.
Hm, Constanze heißt sie also. Tja, wie
heiße ich eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Norbärt
vielleicht oder Bärtram? Nee, das ist es irgendwie
nicht. Tja, wie heiß‘ ich denn?
Pär, Tär, Ted... ja, genau!
„Nenn mich Teddy. Hör mal zu, Constanze.
Dir fehlt was, mir fehlt was. Damit sind unsere
Gemeinsamkeiten schon am Ende. Aber vielleicht
ist es sinnvoll, dass wir uns zusammen auf die
Suche begeben.“
„Damit magst du wohl Recht haben, jedoch erwarte ich von dir, dass du dich mir
gegenüber höflicher zeigst, als dies bisher der Fall war.“
Da lächle ich mal freundlich und denk mir: Augen zu und durch.
Jetzt versuche ich das Mädchen durch diese Hallen zu bewegen.
„Oh, sieh mal, wie entzückend, man kann durch diese großen Fensterscheiben in
einen Park schauen. Das erinnert mich an mein Zuhause, Schloss Dilborn bei Brüggen
am Niederrhein. Ach, ich hab‘ Heimweh, ich will zurück nach Hause. Zurück in meinen
schönen Garten, zu meiner Puppe Arno, meiner Cousine Nora, meiner Tante Marie und zu
meinem Onkel Heinrich.“
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„Welches Wort gehört denn jetzt zu welchem Gegenstand? Sieh mal, zum Beispiel
hier bei dem Buchstaben L steht Lampe, aber wo ist die? Und Liberté, hab‘ ich ja noch
nie gehört.“

„LIBERTÉ, mein Lieber, ist das französische Wort für Freiheit.

„Rede nicht so viel, lass uns lieber weiter gehen.“
Ich hab immer noch keine Idee, wo wir hier eigentlich sind. Oh Gott, wo sind
wir denn jetzt gelandet? Was ist das denn schon wieder. Eine Tafel mit den
Buchstaben des Alphabets.
„Guck mal, Constanze, sind wir hier vielleicht in einer Schule?
Was ist das für eine große Tafel mit Buchstaben?“
„Hm, stimmt, 27 Holzplatten, verbunden mit Haken und Ösen, auf den Tafeln die
Buchstaben unseres Alphabets. Auf jedem Brett sind fünf Wörter, die mit dem jeweiligen
Buchstaben beginnen. Und fünf Gegenstände sind dort aufgeklebt.“
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Hier bei D ist es Dimanche, französisch der Sonntag, oder schau mal hier
bei Z das Wort Zèbre für Zebra.“
„Meinst du, wir sind hier in einer französischen Schule? Ich spreche zwar ein bisschen
französisch, aber irgendwie verstehe ich die Zuordnungen nicht. Bei Lampe ist keine
Lampe, und Freiheit, was soll denn das für ein Gegenstand sein? Oder Idee, ich habe
noch nie eine Idee gesehen, die ist doch im Kopf, die kann man doch nicht irgendwo
hinstellen oder kleben. Oder doch?“
„Ja, ich verstehe, was du meinst. Bei dem Begriff Liberté klebt ein
Kofferanhänger. Vielleicht geht es hier um die Freiheit des
Reisens. Oder die Mausefalle, die kann man auch als
Gegenteil von Freiheit sehen.“
„Tatsächlich, du hast
Recht. Ich finde der
Stift passt auch gut zu
dem Begriff Freiheit: die
Freiheit des Schreibens,
Gedanken sind frei. Hör mal,
das macht ja richtig Spaß
hier. Was ist das denn für eine
außergewöhnliche Schule?“
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He! Du,
ja, du Leser!

Das sind die Gegenstände, die du zurückbringen sollst.
Zu welchem Kunstwerk gehören sie?

Meinst du, ich hätte dich nicht bemerkt?
Du verfolgst uns doch die ganze Zeit und
hörst uns zu und liest meine Gedanken.
Ja, klar, dich meine ich.
Bisher hast du uns die ganze Arbeit
machen lassen.
Komm bitte schnell hier ins Museum
und bring wieder in Ordnung, was der
gelangweilte weiße George angerichtet hat.
Ich bin jetzt müde und muss mich ausruhen.
Ich hoffe, du hast deine Aufgabe verstanden:

Du kommst uns hier besuchen und bringst alle Gegenstände,
die der weiße George „geliehen“ hat, zurück an den richtigen Ort.
Du musst das richtige Kunstwerk zum Gegenstand finden. Das wirst du schaffen,
da bin ich mir sicher, und dann findest du sicher auch mich.
Komm, trödel nicht und mach dich auf die Socken. Wir freuen uns auf dich!
Übrigens, montags ist das Museum geschlossen. Da passiert hier nicht viel.
Es sei denn, Constanze und ich geraten wieder in ein Abenteuer …

Die folgenden Seiten des Suchspiels gibt es als separaten Einleger.
Er ist für 50 Cent an der Museumskasse, im Buchhandel oder in größeren Mengen beim Lions Club
(eMail: buchprojekt@lionsclub-mg.de) erhältlich.
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Titel des Kunstwerks:

Name des Künstlers:

Und jetzt nicht erschrecken. So sehe ich in Wirklichkeit aus.
Kannst du auch das Kunstwerk finden, in dem ich wohne?

Titel des Kunstwerks:

Name des Künstlers:

Titel des Kunstwerks:

Name des Künstlers:
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Titel des Kunstwerks:

Titel des Kunstwerks:

Name des Künstlers:

Name des Künstlers:
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Museum Abteiberg Mönchengladbach, 1972–1982
Architekt: Hans Hollein
1934 in Wien geboren, lebt und arbeitet in Wien (Österreich)
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6-teiliger Biennale-Zyklus, 1986
Sigmar Polke
1941 in Niederschlesien geboren, 2010 in Köln gestorben
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Skulptur

Torso

Eine Skulptur ist ein dreidimensionales Kunstwerk. Man

Ein Torso ist eine Statue, der der Kopf, die Arme und /

unterscheidet in der Bildhauerei zwischen dem aufbau-

oder die Beine fehlen. Bei manchen Figuren fehlen nur

enden Verfahren (Plastik) und dem wegnehmenden

die Beine und bei anderen die Arme und die Beine,

Verfahren (Skulptur). Bei einer Skulptur nimmt der Bild-

so wie bei dem ,Kleinen weiblichen Torso‘ im Museum

hauer von einem vorhandenen Material (z. B. Stein oder

Abteiberg, den sich Teddy und Constanze angeschaut

Holz) etwas weg. Der Begriff Skulptur stammt von dem

haben.

lateinischen Wort sculpere, was schnitzen oder meißeln
bedeutet.
Siebdruck
Der Siebdruck ist ein Druckverfahren, bei dem die Druckfarbe durch ein feinmaschiges, in einen Rahmen gePop Art

spanntes Sieb auf das zu bedruckende Material gepresst

POP ART ist die Bezeichnung für eine Kunstrichtung,

wird. Mit einer chemischen Paste werden die Maschen

die in den 1950er Jahren in den USA und England ent-

des Siebes geschlossen, die nicht drucken sollen. Die

standen ist. Die Motive der Pop Art sind Dinge oder

druckenden Stellen des Netzes sind geöffnet und lassen

Themen aus dem Alltag, die zu Kunstwerken gemacht

die Farbe auf das Papier durch. Der Rahmen mit dem

wurden. Zum Beispiel Fotografien aus Zeitungen, Ob-

Sieb liegt beim Druck dicht über dem Papier.

jekte aus der Werbung, Gegenstände aus dem tägli-

Die zähflüssige Farbe im Sieb kann nun mit einem Rakel

chen Leben wie Suppendosen, Löffel oder Gebrauchs-

(eine Holzleiste mit einem Gummistreifen) über das Sieb

anleitungen.

gezogen werden. Durch die geöffneten Stellen gelangt
die Farbe auf das Papier. Danach wird das Sieb angeho-

Porträt

ben und der Bogen zum Trocknen weggenommen. Der

Der Begriff Porträt bedeutet Bildnis. Ursprünglich meint

Vorteil des Siebdrucks liegt darin, dass man damit nicht

der Begriff Porträt das gemalte, gezeichnete, geformte

nur auf Papier, sondern auch auf Leinwand, Kunststoffe,

oder fotografierte Abbild eines bestimmten Menschen.

Textilien, Keramik, Metall, Holz und Glas drucken kann.

Manchmal wird nur das Gesicht, manchmal die ganze
Person abgebildet. Es gibt aber auch Porträts von Hunden, Katzen, Puppen und sogar Teddybären.
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