
SALVE HOSPES – Das Geheimnis der Kunst 
 

Teil 2: Das Experten-Interview 

 

Am 19. Oktober 2016 brachen 13 Ackermäuse auf, um sich von der aktuellen 

Ausstellung des Kunstvereins inspirieren zu lassen. Begleitet wurden sie von 

Frau Eberhard, der Künstlerin Franziska Rutz und „FRÖBEL-Reporter“ Matthias 

Heer aus Hamburg. Matthias hatte das Glück, vor seiner Abreise noch einen 

Interview-Termin mit vier der vielbeschäftigten KunstexpertInnen zu ergattern: 

 

MATTHIAS: Was habt ihr gestern unternommen, wo seid ihr hingefahren? 

ARVED: Ins Museum, ins Freizeitmuseum. 

LEA: Nein. Wir sind gestern in irgendwas mit Kunst… wir haben irgendwas mit 

Kunst gemacht. 

ARVED: Und eine Überraschung gab es auch! 

THIEN AN: Wir haben ein bisschen geguckt und dann sind wir hochgegangen. 

LEA: Auf jeden Fall waren alle großen Ele-Kinder dabei und alle mussten Essen 

mitbringen. 

 

MATTHIAS: Was gab es dort zu sehen? 

LEA: Da war lauter Kunst. Und da gab es auch eine Baustelle, wo wir hinten 

durchkrabbeln durften. Da war auch ein Sofa, also eine Liege und da haben 

wir uns draufgesetzt. Aber alle konnten nicht rauf, weil sie dafür zu klein war. 

THIEN AN: Zuerst war da ein Video mit Künstlern. Die haben so Kunst gemacht. 

Und da gab es ein Geheimnis! 

LEA: Ja, wir haben Fernseher geguckt, vom Tanzen. Julian musste da was 

vormachen und ich musste ein bisschen gucken, dass ich ihn sehe. Also 

machen, was er gemacht hat - das gleiche. Zum Beispiel ’ne Brücke, Spagat, 

Turnen. 

 

MATTHIAS: Wer hat das denn alles gemacht, was ihr euch angeguckt habt? 

LEA: Karl und Klara. Aber die vier Puppen haben die nicht gemacht. 

ARVED: Die waren schon gestorben, die das gebaut haben. 

 

MATTHIAS: War dort noch mehr zu sehen? 

LEA: Kunst! Sonst war da eigentlich nur Kunst… 

ARVED: … von Klara und Karl! 

 

MATTHIAS: Was hat euch denn am besten gefallen? 

THIEN AN: Die Überraschung! Das war mit Pappe. Und da hab ich noch was 

ausgeschnitten. 

LAURIN: Das Basteln. Ich habe eine Robotermaske gebastelt. 

ARVED: Mir hat am besten gefallen, dass wir alles anfassen durften. 

 

MATTHIAS: Ihr durftet alles anfassen? 

LEA: Nicht alles! Die Puppen nicht, und sonst nix! Und mir hat am besten 

gefallen, dass wir basteln durften. 



ARVED: Ja, da konnten wir alles machen und alles anfassen. Das fand ich am 

besten. 

 

MATTHIAS: Karl und Klara waren ja die Künstler...  

ARVED & LEA: Ja! 

 

MATTHIAS: ...was macht jemanden überhaupt zum Künstler? Wann ist man ein 

richtiger Künstler? 

LEA: Na, dass man jede Kunst machen kann, zum Beispiel so wie Basteln. 

THIEN AN: Du bist ein Künstler. 

 

MATTHIAS: Was macht mich denn zum Künstler? 

THIEN AN: Du machst dich selber zum Künstler. 

 

MATTHIAS: Kannst du dann nicht auch ein Künstler sein? 

THIEN AN: Nein, ich bin zu klein. Und Babys können auch kein Künstler sein. 

 

MATTHIAS: Hier im Kindergarten hängen doch ganz viele Bilder, die von 

großen und kleinen Kindern gemacht wurden. Ist das keine Kunst? 

LAURIN & THIEN AN: Doch, das ist Kunst! 

 

MATTHIAS: Herzlichen Dank an die vier KunstexpertInnen für das Gespräch! 

ARVED, LAURIN, LEA & THIEN AN: Bitte! 


