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Hallo!

Herzlich willkommen im mumok!

Ich bin Lilli und kenne das Museum schon

sehr gut. Ich begleite Dich bei Deinem Ausstel-

lungsbesuch. Gleich zu Beginn würde ich Dir gerne erzählen, was

die Künstlerin Cosima von Bonin über ihre Werke sagt. Aber das

ist schwierig. Sie möchte nichts sagen, sondern lieber zeigen. Sie

spricht nicht gerne über ihre Kunst, gibt niemandem ein Interview, ja

lässt sich auch nur selten fotografieren. Sie möchte mit ihrer Kunst

niemanden „belästigen“. Sie
mag keine autoritären Gesten und

Regeln und Verbote. Sie meint „Oberlehrer“ und „Schlaumeier“ müssten

bekämpft werden. Mehr über sie erfährt man von ihren Freunden

und Freundinnen.

Wir werden von Cosima
sprichwörtlich im Regen

stehen gelassen.
In Gewittern.

In Flauschgewittern.

Cosima

Ihre Kunst ist so schön,
dass wir in jeder ihrer
Ausstellungen ein
Jahr leben könnten.

Weißt Du, dass das lateinische Wort für „zeigen“ monstrare heißt?
Das hat doch sicher etwas mit Monstern zu tun.
Mal sehen, ob Du in der Ausstellung welche findest …

Bist Du schon in der Ausstellung?
Nein? Dann aber hinein mit Dir!

Geh doch gleich mal in die Ausstellung auf
der Ebene 0. Der Eingang ist gegenüber der Kassa.

Bei ihren Werken

gibt es nichts zu
verstehen und schon
gar nichts zu lernen.

Vielmehr zeigt
sie uns ihre

Schätze.
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drei Stofftiere auf Dich,
oder bewachen sie

Die beiden Hunde
und der Esel sitzen auf Schachteln.
Was meinst Du - sind sie leer?

Falls nicht, dann zeichne den Inhalt doch
auf die Rückseite des Folders.

Im großen Raum gibt es

einen kleinen Raum.

In den kann man zwar

nicht hineingehen, aber

hineinschauen.

Wenn Du wissen willst,

was darin schon alles

passiert ist, dann
guck doch

mal kurz in die Filmbox.

Hast Du schon die Fotos von Enten und einem Fisch entdeckt?
Cosima von Bonin war in England und besuchte einen Anglerclub
in Newcastle. Die meisten Fischer sind ja Männer. Aber dass Frauen
auch gut fischen können, beweist der präparierte Fisch, den sie im
Clubhaus entdeckt hat! Diese Forelle war der größte und schwerste
Fang des Jahres! Und wer hat sie gefangen? Das erste weibliche
Mitglied, und gleich im ersten Jahr. Typisch, oder?
Gibt es eigentlich etwas typisch
Weibliches oder Männliches?

den Raum?

Links gibt es noch einen
kleinen Raum – schau mal rein!

Da sind Luftballons, beschriftet mit Namen
von Künstlerinnen und Künstlern,
die Cosima von Bonin toll findet
und die für sie wichtig sind.
Auf den Ballons sind auch deren

So, jetzt geht es weiter

Geburtsdaten und die Termine,
an denen sie das erste Mal
ausgestellt haben, vermerkt.

in den zweiten Stock!

Das fragt die Künstlerin
übrigens häufig mit ihrer
Kunst.
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Da stehen Autos aus Sperrholz und Karton,

mit denen man nicht fahren kann.

Und Stofftiere, die man leider
nicht knuddeln darf, obwohl sie so

kuschelig aussehen. Aber würden die

das wollen? Ich glaube, sie möchten

eher in Ruhe gelassen werden

und lieber hier in der
Ausstellung herumlümmeln

und coole Musik hören.

Setz Dir doch mal
einen Kopfhörer auf!

Doch

Entdeckst Du die großen Stoffbilder?

Cosima von Bonin nennt

diese Bilder übrigens „Lappen“
.

Und auch wenn da an der Wand steht „Please don`t leave me“

(Bitte verlass mich nicht), geh weiter in den nächsten Raum –

Cosima von Bonin nimmt Dir das sicher nicht krumm.

Grüße beim Vorbeigehen die
Mighty Mouse

und suche mal die Arbeit
mit dem Titel:

Denk Dir eine Geschichte dazu aus
und schreibe sie auf der Rückseite nieder.

Hallo

„Löwe im Bonsaiwald“.

Danach geht’s weiter auf die Ebene 4.
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Da sitzt ein
Stofftier diesmal

Und schau Dir mal den Pinocchio
auf dem Hochsitz an. Kennst Du die
Geschichte von seiner langen Nase?
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Findest Du das Stofftier mit
Buchstaben auf der Fußsohle?

„SLOTH“ ist da zu lesen.

Das bedeutet auf Deutsch
„Faulheit“ oder

„Faultier“.

Aber da sitzen viele Figuren entspannt

herum! Bei welcher würdest Du
es Dir gerne gemütlich machen?

Oder möchtest Du Dich lieber an den
Ohren auf die Wäscheleine hängen lassen?

„Wir sind viele“ steht auf einer weißen Fahne geschrieben.
Hast Du sie schon entdeckt? Da meint die Künstlerin aber,

glaube ich, nicht die zahlreichen Stofftiere, sondern sich und
ihre Freunde. Sie arbeitet seit knapp 20 Jahren immerzu mit

einer Handvoll guter Freunde und Freundinnen zusammen.
In ihren Ausstellungen zeigt sie auch immer wieder Arbeiten

von anderen Künstlern und Künstlerinnen, lässt Musiker Sounds
zu ihren Arbeiten komponieren, organisiert Veranstaltungen

und, und, und.

Zeichne Dich doch mal auf die Rückseite.

auf einer Rakete –
wo es wohl hinfliegen möchte?



Hier ist Platz für ein Porträt der Künstlerin Cosima von Bonin.

Wie stellst Du sie Dir vor?

Die Hunde und der Esel sitzen auf Schachteln.

Was meinst Du - sind sie leer?

Wenn Du vor einem Stoffbild stehst, auf dem „The End“ steht,
dann bist Du tatsächlich am Ende der Ausstellung angekommen!
Tja, die Künstlerin macht es uns leicht! Findest Du nicht?

Bist Du vielleicht
ein Kunsthistoriker oder eine
Kunsthistorikerin? Denen macht
Cosima von Bonin nämlich
gelegentlich die Arbeit schwer.
Sie beschäftigt sich mit der Kunstgeschichte, was an manchen

Werken zu erkennen ist. Aber sie ist misstrauisch gegenüber
kunsthistorischen Recherchen und Methoden. Nur keine Sorge –
Du kannst nix falsch denken oder machen, denn Cosima von Bonin
findet, dass es manchmal genau richtig ist, etwas falsch zu machen!
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Es war einmal ein Löwe ...

Hier ist noch Platz für Dich!
Wie hängst Du auf der Wäscheleine?

Zeichne Deine Lieblingswerke und
gestalte Deine eigene Ausstellung!

Cosima
vonBonin

Lilli &


