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Kreativ - laut und dreckig 
In der MuKs bei Tom Naumann 

Pünktlich um acht Uhr und voller Vorfreude standen wir ein-

gehüllt in dicken Winterklamotten im Hinterhof des ehemali-

gen Bauhofs von Bruchsal. Dort ist nämlich heute die größte 

Kunstschule Baden-Württembergs beheimatet – die MuKs. 

Hier sollten wir die folgenden zwei Tage Skulpturen aus Ei-

sen und anderen Stoffen gestalten. 

Tom Naumann, der Bereichsleiter der Kunstschule machte 

uns zunächst mit der spannenden Welt des britischen Bild-

hauers und Künstlers Lynn Russell Chadwick (1914٭ – 

†2003) bekannt. Dessen Skulpturen aus verschweißten Eis-

enteilen sollten uns für die nächsten zwei Tage als Inspira-

tion dienen.  

Anschließend ging es in die Werkstätten: Die Praxis nahte! 

Nun machte Tom uns mit den verschiedenen Werkzeugen 

vertraut, die wir für die Metallbearbeitung benötigten. Ange-

leitet von Tom und unterstützt von unserem Technik-Fachleiter Jürgen Portisch unter-

nahmen wir einige Testläufe für das Arbeiten mit Elektroschweißgeräten. Wir kämpften 

uns durch Niederlagen in Form von Lufteinschlüssen, Materialschwund und nicht haf-

tende Verbindungen bis alle früher oder später ihre Erfolge feierten und sich an das 

Schweißen künstlerischer Gerüste wagten. 

Diese wurden mit unterschiedlichen Papierarten, Gips oder Folie flächig belegt bzw. 

umwickelt und mit einem individuellen Finish vollendet. Nach zwei Tagen fuhren wir 

müde und zufrieden nach Hause.  

 

Vielen Dank an Tom für die unermüdliche Unterstützung, seine ansteckende Begeis-

terung und seine kreativen Ideen. Ein Dankeschön auch an Herrn Portisch, der diesen 

Workshop möglich machte und uns ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite stand und na-

türlich ein dickes Dankeschön an Emilie, die dort als „Bufdine“ ihren Dienst absolviert 

und uns in den zwei Tagen mit Speis und Trank verwöhnte.  
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http://www.carmen-stahlschmidt.de/vita.htm 

Kreativ- still und leise 

Im Atelier von Carmen Stahlschmidt 

in der Pfalz 

 
Am Mittwoch um neun Uhr haben wir unsere Workshopwoche in der Pfalz in Vollmers-

weiler, im Atelier von Carmen Stahlschmidt fortgesetzt. Carmen ist eine freischaffende 

Künstlerin in den Bereichen Bildhauerei, Radierungen und Zeichnungen.  

„Einfach bezaubernd“ beschreibt am 

besten unseren ersten Eindruck beim 

Eintreffen in ihrem Atelier. Die Land-

schaft, das Atelier, die Stille - ein kräfti-

ger Kontrast zu den ersten zwei Tagen. 

Nach dem kreischenden Geräusch der 

Flex und dem Surren der Schweißgeräte 

genossen wir besonders die Stille an die-

sem Ort.  

Nach einer herzlichen Begrüßung und 

einer kurzen Vorstellungsrunde zeigte 

Carmen uns die Räumlichkeiten, in denen wir an Staffeleien großformatig zeichnen 

würden. Begeistert nahmen wir wortwörtlich wunderschöne Objekte aus der Pflanzen- 

und Insektenwelt unter die Lupe, die Anlass für die Zeichnungen werden sollten. Jede/r 

suchte sich eine der kleinen Kostbarkeiten aus und schulte seine Wahrnehmung in 

kleinen Skizzen. Diese wiederum bekamen sodann eine neue, großformatige künstle-

rische Dimension. Es galt Details der Skizzen so zu vergrößern, dass Strukturen er-

kennbar wurden, aber auch ein hohes Maß an Abstraktion einfloss.  

Wie beim Schweißen zeigte sich das Prozesshafte des künstlerischen Schaffens. Vor-

stellungen entwickelten und verwandelten sich, Überraschende Sichtweisen wurden 

erkennbar, kreative Prozesse zeigten ihre Eigendynamik, eingeschlagene Wege 

mussten revidiert werden, um einem Neuanfang 

Raum zu geben. Da lagen Freud und Leid nah beiei-

nander. Aber immer war Carmen bereit, sich in die 

verschiedenen Ideen und Schaffensprozesse einzu-

finden, um sie mit neuen Impulsen zu unterstützen 

und die einzelnen Prozesse individuell zu begleiten. 

Während wir unsere Ideen an der Staffelei umsetzten, 

wurden wir von Carmen lecker bekocht und von Frau 

Schreiber, die uns diesen tollen Workshop ermöglicht 

hat, liebevoll umsorgt. Am zweiten Tag hat uns Frau 

Bortone begleitet und Frau Klitsch-Kipper überraschte 

uns mit ihrem Besuch und einem Kuchen. Vielen Dank 

für die kreativen Tage in der Pfalz.  
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Kreativ - geschwungen und bunt 
In der Kunsthalle Karlsruhe 

und der Malwerkstatt 

Am letzten Tag der Workshopwoche be-

suchten wir die Staatliche Kunsthalle in 

Karlsruhe. Beeindruckt von dem besonderen 

Raum-Erlebnis des Gebäudes aus dem 19. 

Jahrhundert, stiegen wir die imposante Trep-

pen hinauf. Hier begrüßte uns Frau Jutta 

Hitschhold, die wie auch Frau Schreiber vor vielen Jahren, als freie Mitarbeiterin Kin-

dern und Jugendlichen die Kunst nahe bringt. Im prachtvollen Treppenhaus erklärte 

Frau Hitschold die Einzigartigkeit der selbsttragenden Deckenkonstruktion und begeis-

terte uns für das wunderschöne Fresko von Moritz von Schwind. 

  

Mit einem Korb voll historischer Bekleidung näherten wir uns der Zeit und dem Künst-

ler, dessen Werk sich uns in der nächsten halben Stunde erschloss.   

Indem wir das großformatige Ölbild „Moses schlägt Wasser aus dem Felsen“ des flä-

mischen Barockmalers Jacob Jordaens zunächst aus großer Distanz auf uns wirken 

ließen, erkannten wir die bewegte Komposition des Bildes und das überzeugende 

Spiel mit Licht und Schatten. Aus nächster Nähe verloren wir uns in der detailreichen 

Dichte. Frau Hitschold verstand es, die dargestellte Szene in all ihren Facetten leben-

dig werden zu lassen. 

Anschließend durften wir in der Malwerkstatt die 

geschwungene, barocke Lichtführung selbst zu 

Papier bringen. Mit neun ganz unterschiedlichen 

farbenfrohen Bildern endete eine ereignisreiche, 

spannende und tolle Woche, die sehr wertvolle 

Erfahrungen für jeden Einzelnen und für unsere 

Gruppe mit sich brachte. Wir freuen uns sehr auf 

die Vernissage am fünften April in den Kunsträu-

men des PFS und hoffen, dass die Ausstellung 

unsere Begeisterung auf die Besucher/innen 

übertragen wird.  

Text: R. Kühn, B. Schreiber. 


