»Ist nackt schlimm?«
Ein Projekt in Bremen
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1. Einleitung
Schlimm ist, wenn wir nicht darüber reden
Arie Hartog, Direktor des Gerhard-Marcks-Hauses, Bremen
Der Schwerpunkt der Sammlung des Bremer Gerhard-Marcks-Hauses liegt auf Aktfiguren: Darstellungen von nackten Menschen. Für einen Künstler wie Marcks (1889 – 1981)
verbarg sich darin ein Programm. Entgegen der Kunst seiner Zeit, welche die Betonung
auf Status oder ideale Schönheit setzte, suchte er eine Bildhauerei, die den Menschen,
so wie er ist, zum Ausgangspunkt nimmt. Marcks’ Modelle waren Menschen aus seinem
direkten Umfeld, Familienmitglieder oder Freunde. Er wollte nicht vordergründig zeigen,
wie sie ausgezogen aussehen, sondern eine moderne Skulptur schaffen. Das Modell war
der Anlass, um eine Form zu finden. Der Bildhauer definierte Plastik als das Zusammenspiel von Masse und Raum, von Kuben und Kegeln. Kuben und Kegel alleine wären aber
langweilig und leblos und so suchte er ein Gleichgewicht zwischen Stereometrie und
Natur.
Die meisten Menschen sehen zuallererst, dass Marcks’ Figuren nackt sind. Das gilt auch
für Lehrer und Schüler. Die künstlerischen Entscheidungen spielen in der ersten oberflächlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle. Dieses Problem gilt für jedes Museum. Man
sieht etwas, aber es geht darum, mehr (länger) zu sehen. Es geht aber auch darum, zu
erfahren – und das gilt spezifisch für Kunstmuseen –, dass man gemeinsam etwas entdecken kann, was weit über das hinausreicht, was man auf den ersten Blick sieht. Kunst
entstand nicht, als die Menschen die ersten Abbildungen schufen, sondern als sie anfingen, darüber miteinander zu reden.
I
Es gab zwei Erfahrungen aus der museumspädagogischen Praxis im Gerhard-MarcksHaus, die am Anfang des Projekts »Ist nackt schlimm?« standen. Erste Erfahrung: Kinder
und Jugendliche sehen sofort, dass die von Marcks dargestellten Menschen nicht dem
Schönheitsideal entsprechen (dicke Beine, zu viel oder zu wenig Busen, zu viel Bauch
sowieso, Fettpolster, wie Menschen so sind). Sie werden motiviert, ihre eigenen Vorstellungen zu formulieren, um diese dann in Skulpturen zu untersuchen. Irgendwann entdecken sie, dass die Nase ein Dreieck ist. Dahinter steckt ein grundsätzlicher Perspektivenwandel in der Museumspädagogik. Natürlich haben wir Ansprüche und pädagogische Ziele (die Entdeckung der Dreiecke, aber auch die Frage, was Ideale eigentlich
gesellschaftlich bedeuten), aber Kunst ist auch ein besonderer Sprechanlass. Kinder
und Jugendliche können sich nicht auf ihre vertrauten Muster berufen, sondern werden
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gemeinsam mit etwas Unbekanntem konfrontiert. Und darüber sprechen sie dann.
Sie formulieren Grenzen, Haltungen und Ideen und definieren sich wortwörtlich selbst.
Zweite Erfahrung: Mit einer gewissen Regelmäßigkeit werden wir mit Lehrern konfrontiert, die Kindern und Jugendlichen mit dem Hinweis auf deren kulturelle Prägung keine
Aktfiguren zumuten wollen. Darauf regiert das Museum pragmatisch, indem es Marcks
als wichtigen deutschen Tierbildhauer des 20. Jahrhunderts in den Mittelpunkt stellt.
Sobald man dann die Schüler fragt, ob der Löwe nackt ist, kommt eine differenzierte
Einschätzung, was Nacktheit und Kleidung bedeuten. Kinder und Jugendliche können
ihre Grenzen sehr gut selbst benennen und der Museumsbesuch, der Besuch eines
fremden Orts, kann sie darin stärken.
II
Es gibt eine grundsätzliche Robustheit bei Kindern und Jugendlichen und manchmal
eine gewisse Angst bei Pädagogen (und Behörden). Diese Angst hat damit zu tun, dass
es schwierig ist, bestimmte kulturelle Muster zu deuten, zu verstehen, oder – viel einfacher – damit umzugehen. Im Zentrum steht dabei der unentspannte Umgang dieser
Gesellschaft mit Tabus. Woraus sich umgekehrt sofort die Frage ergibt, ob man entspannt mit Tabus umgehen kann? Dazu ein kleiner theoretischer Exkurs: Tabus gelten
für eine Gruppe. Solche Gruppen können religiös geprägt sein, aber es scheint wichtig
zu verstehen, dass jede Gruppe (auch eine politische Partei oder der Fußballklub) eigene
Tabus besitzt, die für die Mitglieder selbstverständlich (»darüber reden wir nicht«), für
Außenstehende aber oft fremd sind. Die deutsche Sprache besitzt mit »Meidungsgebot«
als einzige europäische Sprache ein Synonym für Tabu. Meidungsgebote sind etwas
anderes als Verbote, aber sie werden oft als Verbote erfahren und zwar von denjenigen,
mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben. Wer jemals westeuropäische Touristen in
einer Moschee im Mittleren Osten oder in chinesischen Tempeln beobachtet hat, weiß
wie einfach Tabus (und leider auch Regeln des einfachen Anstands) von Außenseitern
gebrochen werden. Aber während dem Gruppenmitglied bei der Übertretung der Ausschluss aus der Gruppe droht, zeigt der Außenseiter allen Anwesenden, dass er nicht
zur Gruppe gehört und erfährt die Tabus als Verbote.
Wer das durchdenkt, entdeckt eine eigentümliche Asymmetrie. Denn was geschieht,
wenn ein Tabu außerhalb der eigenen Gruppe funktioniert? Rein rechnerisch ist dann
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2. Allgemeine
Projektbeschreibung
die Gruppe, für die das Tabu gilt, gewachsen, aber eigentlich hat sich seine Dynamik
grundlegend geändert. Tabus, die mit einer Gruppe verbunden sind, tragen die Möglichkeit der individuellen Freiheit in sich. Man kann das Gebot negieren, aber muss dann
die Konsequenzen tragen und man kann genauso gut das Tabu akzeptieren und zum
Ausgangspunkt für eigenes Handeln machen. Tabus, die über die Gruppe hinausgehen,
unterwerfen und radikalisieren. Aus dem »Meidungsgebot« wird ein dumpfes Verbot.
Nun besteht der (falsche) Eindruck, als sei Westeuropa tabulos. Eher geht es darum,
dass kein Gespräch über die unsichtbaren Grenzen und Gebote stattfindet, die jeder
auf der Basis seiner Herkunft und Zugehörigkeit empfindet. Solche Grenzen markieren
Identität. In einer Gesellschaft, die positiv mit unterschiedlichen Identitäten umgehen
will, lohnt sich ein Gespräch über diese Grenzen.
III
Dieses Heft soll anregen, Themen nicht aus dem Weg zu gehen. Gefördert vom Deutschen Museumsbund im Rahmen des bundesweiten Projekts »Alle Welt: Im Museum«
und dem Bundesministerium des Inneren haben die Museumsmitarbeiter, die Lehrer
und Schüler der Gesamtschule Bremen-Ost (GSO) und der Bremer Rat für Integration
ein Projekt um »Adam« und »Eva« von Gerhard Marcks entwickelt. Dabei ging es nicht
darum, vorzugeben, was am Ende dabei heraus kommt, sondern offen mit Jugendlichen
über die Themen »Nacktheit«, Bildhauerei, Körpersprache, deutsche Geschichte, Schönheitsideale – und auch über Tabus zu sprechen. Dass Bremer Jugendliche aus einem
sogenannten bunten Stadtteil dabei entspannt kreativ und kontrovers arbeiten können,
hat uns nicht überrascht. Ähnlich wie die englischen »Queer History Months« zeigte das
Projekt, dass »gemischte« Gruppen gut über Differenzen reden können. Nur sollte man
Anlässe schaffen und keine Angst vor Gesprächen haben.
Das größte Kompliment bekamen wir von einem Lehrer, der uns vorwarf, wir würden
Schülern vertrauen. Darstellungen von nackten Menschen wurden zum Anlass genommen über »Kunst« zu reden, worüber wir im Gerhard-Marcks-Haus viel wissen, oder
über »Haram«, wovon wir viel zu wenig wussten (es bedeutet nämlich nicht »Tabu«,
wie Wikipedia behauptet). Am Ende sind alle schlauer und das Museum ist nicht mehr
nur der Ort, wo etwas Altes bewahrt wird, sondern wo sich heute Menschen unterschiedlichster Herkunft treffen. Alle Welt ins Museum!
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2.1 Hintergrund
Das Projekt »Ist nackt schlimm?« war Teil der Bundesinitiative »Alle Welt: Im Museum«
des Deutschen Museumsbundes, die vom Bundesministerium des Inneren gefördert
wurde. Der Deutsche Museumsbund vergibt seit 2012 jährlich Fördergelder für gemeinsame Bildungs- und Vermittlungsprojekte. Hintergrund ist die vielerorts bemerkte Notwendigkeit, dass Museen heute lernen müssen, mit einer neuen Vielfalt in der Gesellschaft umzugehen. Es sollen Themen und vor allem Methoden gefunden werden, die
dieser Vielfalt Rechnung tragen.
Angesprochen werden sollen vor allem Menschen, die sonst nicht ins Museum gehen.
Dieser Aufgabe haben sich der Bremer Rat für Integration (BRI), das Bildhauermuseum
Gerhard-Marcks-Haus und die Gesamtschule Bremen-Ost (GSO) gemeinsam gestellt.
Ein knappes halbes Jahr – von August bis Dezember 2013 – kooperierten sie für das
Projekt »Ist nackt schlimm?«. Dabei ging es darum, dass Schüler der 7. bis 12. Klasse
ihre Positionen zu den Themen »Nacktheit« und »Körperlichkeit« reflektieren und darüber
mit ihrem Umfeld ins Gespräch kommen sollten. Denn dieses, vor allem bei Jugendlichen, heikle Thema wird, je nach Lebensalter, sozialer oder kultureller Herkunft, unterschiedlich wahrgenommen und bewertet.

2.2 Kooperationspartner
Der Bremer Rat für Integration ist ein 58-köpfiges ehrenamtliches Gremium,
in dem sich Zugewanderte und Deutsche gleichermaßen für die multikulturelle Zukunft
des Landes Bremen einsetzen. Die Aufgabe des BRI ist es, der Politik Vorschläge zur
Verbesserung des Zusammenlebens zu unterbreiten und neue Ideen zum Thema Integration zu entwickeln.
Vorsitzende Libuse Cerna: »Teilhabe im Bereich Kultur und Bildung ist dem Rat ein
wichtiges Anliegen. Das Projekt ist da ein Baustein. In vielen deutschen Museen und
Galerien gibt es zahlreiche Abbildungen von nackten Menschen. Torsi und Aktzeichnungen gehören zu unserer westlichen Kultur. Es ist wichtig, darüber zu sprechen
und den Kindern – vielleicht auf diesem Weg – ein Tor zur Welt der Kunst zu öffnen.«
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Das Bremer Gerhard-Marcks-Haus ist »das Bildhauermuseum im Norden«. Der gebürtige
Niederländer Arie Hartog ist dort seit über fünf Jahren Direktor. Hier wird das Lebenswerk des Bildhauers Gerhard Marcks (1889–1981) »betreut«, des Bildhauers, der auch
die Bremer Stadtmusikanten schuf. Darüber hinaus hat sich das Haus mit einem überregional bedeutsamen und streitbaren Ausstellungsprogramm für zeitgenössische Bildhauerkunst einen Namen gemacht. Museumsdirektor Arie Hartog vertritt eine offene
Auffassung von Kultur, in der Kunst und Museum zuallererst ein Angebot an jeden Menschen sind, sich individuell weiterzuentwickeln.
Museumsdirektor Arie Hartog: »Museen sind Orte, wo Menschen voller Selbstvertrauen mit Komplexität und Fremdheit umgehen – oder dies lernen können.«
Die Gesamtschule Bremen-Ost liegt in einem sogenannten sozialen Brennpunktviertel,
im Bremer Stadtteil Osterholz-Tenever. Der Anteil der Schüler mit ausländischen Wurzeln
liegt bei rund 90 Prozent, mindestens 80 verschiedene Nationalitäten sind hier vertreten.
Die Familien der circa 1.300 Schüler kommen beispielsweise aus den ehemaligen
GUS-Staaten, aus Asien, Afrika und vor allem der Türkei.
Kunsterzieherin Regina Heygster: »Wir streben eine fundierte und umfassende Bildung
unserer Schüler an. Wir wollen sie auf die Anforderungen der modernen Gesellschaft
vorbereiten und sie zur Übernahme von Verantwortung befähigen und ermutigen. Die
Schüler lernen selbständig und kritisch zu denken, ihre Kreativität zu entfalten, verantwortungsbewusst zu handeln und eigenverantwortlich zu lernen. Unsere Schule ist
bekannt dafür, offen für außerschulische Kooperationen zu sein.«
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2.3 Projektziele
Die Schüler sollten ihre Positionen zu den Themen »Nacktheit« und »Körperlichkeit«
reflektieren und mit ihrem Umfeld darüber ins Gespräch kommen. Wie verhalten sich
heutiges Wissen, Verbote und Emotionen zu bestimmten Figuren des Bildhauers Gerhard
Marcks, die nicht immer dem gängigen Schönheitsideal entsprechen? Dies wurde im
Unterricht diskutiert und auch praktisch erarbeitet.
Den Jugendlichen sollten in der Auseinandersetzung traditionelle Sichtweisen deutlich
werden. Darüber hinaus kamen sie auch mit der modernen Kunstauffassung in Berührung. Ziel war es aber, dass die Schüler ihren eigenen Zugang zu diesen nicht einfachen
Themen finden. Museumsdirektor Arie Hartog: »Nacktheit ist ein Thema in dieser Gesellschaft und viele Menschen glauben zu wissen, was daran für andere ‚tabu’ ist. Darin
zeigt sich für mich ein grundsätzliches Problem. Vielfalt bedeutet nun mal, dass es auch
sehr viele Haltungen und Herangehensweisen gibt, die vor allem individuell sind. Wenn
davon etwas sichtbar wird – und sich damit simplifizierende Zuschreibungen auflösen –
haben wir unser Ziel erreicht.«
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3. Projektablauf

3.1 Allgemeiner Projektablauf
Das Projekt »Ist nackt schlimm?« begann mit dem Schuljahr 2013/14, direkt nach den
Sommerferien, und endete im Januar 2014 mit einer Ausstellung der Schülerarbeiten
im Gerhard-Marcks-Haus. Beteiligt waren ein 7., 8., 10. und 11. Jahrgang. Außerdem
präsentierte der Grundkurs »Darstellendes Spiel« (12. Jahrgang) zur Ausstellungseröffnung eine über das Schuljahr erarbeitete »szenische Installation«. Nach Abschluss des
Projekts drehte die Medienpädagogin Edina Medra mit den Schülern einen Kurzfilm zum
Thema »Nackt im Museum«.
Der Projektablauf lässt sich in drei Phasen unterteilen:

1. Phase: Die Vorbereitung
Nach den Sommerferien fanden die Schüler im Eingangsbereich ihrer Schule leere
Sockel mit Fragezeichen vor. Diese blieben dort unkommentiert zwei Wochen lang
stehen. Darauf folgte eine Einführung in die Museumswelt: Rund 100 Schüler, eine 7.,
8., 10. und 11. Klasse, betraten als Vorbereitung auf das Projektthema zum ersten Mal
das Gerhard-Marcks-Haus. Museumsdirektor Arie Hartog gab eine Einführung: Wer war
Gerhard Marcks? Wie verhält man sich in einem Museum? Die Schüler lernten die
Kunst Gerhard Marcks’ kennen, dessen Œuvre zu 85 Prozent aus Aktfiguren besteht.
Eine Woche später stellte das Museum im Eingangsbereich der GSO, wo vorher die
leeren Sockel standen, zwei Akte des Bildhauers Gerhard Marcks auf: Die beiden fast
lebensgroßen Bronzen »Adam« (1954) und »Eva« (1954). Dazu Museumsdirektor Arie
Hartog: »Wir haben Adam und Eva ausgewählt, da sie jeder kennen müsste. Adam und
Eva gibt es auch im Koran, und wir arbeiten im Rahmen dieses Projekts ja auch mit
Kindern muslimischen Glaubens.«
Die feierliche Enthüllung der beiden Originale fand am Tag darauf unter Anwesenheit
sämtlicher Schüler, Lehrer sowie der Presse und des Fernsehens statt. Im Anschluss
gab es für die jüngsten Projektbeteiligten, die Schüler der Klasse 7, eine Fragestunde,
bei der das Fernsehen (Radio Bremen) dabei war. »Für die Siebtklässler«, so Kunstleh10

rerin Regina Heygster, »ist ‚Nacktsein’ vielleicht doch vielmehr ein Thema als ihre sehr
gemäßigten Reaktionen auf Akte von Marcks im Museum erstmal vermuten ließen.« Das
kam bei der Aufbereitung des Museumsbesuchs im Unterricht heraus. Nach der Gruppenarbeit, in der sich alle über ihre Erlebnisse im Museum ausgetauscht hatten, mussten
die Kinder einen Arbeitsbogen ausfüllen. Eine der Fragen lautete: Was gefiel dir in der
Ausstellung nicht? Hierzu schrieben einige Schüler: »Mir gefielen die nackten Menschen
nicht.« Als Begründung lieferte eine Schülerin: »Weil es mir peinlich ist, sie zu sehen –
wir sind doch Kinder – und wollen so was nicht sehen.« »Das war nun in dieser Klarheit
eine Einzelmeinung«, räumt Regina Heygster ein, »aber meine Frageaktion und das
Gruppengespräch haben dennoch gezeigt, dass die Schüler mit ‚nackt’ sehr wohl ein
Thema haben.«
Deshalb kam Libuse Cerna vom Kooperationspartner Bremer Rat für Integration in
die Schule. Sie sprach mit der Klasse über das »Nacktsein« in seinen verschiedenen
Facetten und kulturellen Bezügen. Sie diskutierte mit den anwesenden Schülern über
ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Ansichten. Libuse Cerna: »Es gibt Länder auf der Welt,
in denen ich so, wie ich heute gekleidet bin, als nackt gelte. Zum Beispiel in Saudi
Arabien. Dort könnte ich nicht so auf die Straße gehen. Die Frauen sind dort verschleiert.
Auch in anderen Kulturen, nicht nur der muslimischen, sondern auch etwa der jüdischen,
gibt es Kleidervorschriften. Gläubige Jüdinnen tragen Perücken über ihrem natürlichen
Haar. Ohne die fühlen sie sich nackt.« Es ging um Fragen wie: Bis wann ist Nacktsein
schicklich? Wie war das bei euch? Wann ist Nacktsein peinlich, vielleicht sogar ekelig?
Wann ist die Grenze erreicht? Ist Nacktsein in der Kunst anders? Das Gespräch war sehr
offen. Ein zweites Gespräch fand dann im Gerhard-Marcks-Haus statt.
Für die Eltern der Schüler gab es einen Elternabend im Gerhard-Macks-Haus, bei dem
die Kooperationspartner das Projekt »Ist nackt schlimm?« vorstellten und den Eltern
Rede und Antwort standen.
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2. Phase: Praktisches Arbeiten
In den folgenden vier Monaten beschäftigen sich eine 7., 8., 10. und 11. Klasse im
Kunstunterricht mit den Themen »Nacktsein« und »Körperlichkeit«, ebenso der Grundkurs »Darstellendes Spiel« aus dem 12. Jahrgang (siehe 3.2 Unterrichtsinhalte und
-methoden).
Die beiden Statuen »Adam« und »Eva« von Gerhard Marcks, im Eingangsbereich der
Schule, wurden immer wieder in den Unterricht mit einbezogen, indem die Schüler
beispielsweise das Skizzieren aus verschiedenen Perspektiven übten. Einige Schüler
beschäftigten sich damit, wie sie kreativ mit deren Nacktheit umgehen könnten und
hielten ihre Ideen auf Fotos fest.
Alle Klassen arbeiteten in diesen vier Monaten im Unterricht an Exponaten für die
abschließende Ausstellung im Gerhard-Marcks-Haus. Die Klasse 7 arbeitete außerdem
an fünf Tagen unter Anleitung einer Museumspädagogin und ihrer Kunstlehrerin auch im
Atelier des Gerhard-Marcks-Hauses.
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3. Phase: Das Finale
Im November ließ das Museum Einladungskarten zur Vernissage drucken. Das Motiv auf
der Vorderseite stammte aus der Projektarbeit der 8. Klasse. Natürlich wurden neben
den Kooperationspartnern und Lehrern auch die Eltern der Schüler eingeladen (siehe
3.3 Die Vernissage und 3.4 Die Ausstellung).
Die Ausstellung wurde kurz vor den Weihnachtsferien 2013 im Gerhard-Marcks-Haus
eröffnet und war dort bis Ende Januar 2014 zu sehen.
Im Anschluss daran, ab Februar 2014, drehte die Medienpädagogin Edina Medra mit
den Schülern der 8. Klasse an vier Vormittagen einen Kurzfilm zum Thema »Nackt im
Museum«. Darin werden verschiedene Möglichkeiten für Museumsbesucher entwickelt
und vorgestellt, mit ausgestellten Aktfiguren – also »Nacktheit im Museum« – umzugehen (siehe 4. Der Film zum Projekt).
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3.2 Unterrichtsinhalte und -methoden
3.2.1 Jahrgang 7
Gruppe
– Kunstunterricht bei Regina Heygster
– 25 Schüler, von denen mehr als die Hälfte einen nicht-deutschen kulturellen
Hintergrund hat
Museumserfahrung
– 4 Schüler
Methoden und Arbeitsablauf
– Einführung in das Leben und Werk von Gerhard Marcks
– Einführung in die biblische Geschichte von »Adam« und »Eva«
– Kunstgeschichtlicher Blick darauf, wie »Adam« und »Eva« in verschiedenen
Epochen von Künstlern dargestellt wurden
– Gespräche über das Thema Nacktheit
– Zeichnerische Übungen und kreative Umsetzungen konkret zu den Figuren
»Adam« und »Eva«
– Zeichnerische Übungen (Skizzen anfertigen von Plastiken im Museum und
nach Bildvorlagen)
– Stellübungen der Schüler im Museum vor den Plastiken Gerhard Marcks
– Kreative Umsetzung dieser »Stellübungen« in eigene »Moment-Figuren«
mit zwei oder drei Schülern
– Formen eigener dreidimensionaler Körper aus Draht
– Gemeinschaftliches Arbeiten an einer Klassenfigur
Lernziele
– Lernen, was ein »Bildhauer« ist und macht
– Kennenlernen des Bildhauers Gerhard Marcks
– Kennenlernen unterschiedlicher Skulpturen unterschiedlicher Bildhauer
– Lernen, dass Skulpturen in der Regel nackt dargestellt werden
– Lernen, dass man mit körperlicher Darstellung gleichzeitig Gefühle ausdrücken kann
– Lernen, dass Nackheit in verschiedenen Kulturen unterschiedlich wahrgenommen wird
14
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3.2.2 Jahrgang 8
Gruppe
– Kunstunterricht bei Judit Widmer
– 25 Schüler, von denen 11 einen nicht-deutschen kulturellen Hintergrund haben
Museumserfahrung
Alle sind regelmäßig im Museum, da es sich um eine Kunstklasse handelt und wir
regelmäßig verschiedene Ausstellungen besuchen.

– Lernen, dass »schön« und »hässlich« bei Bildhauerwerken von jedem Schüler
anders beurteilt werden können
– Lernen, dass »nackt in der Kunst« nicht wie »nackt in der Werbung« angesehen wird
– Lernen, dass man gemeinschaftlich ein Ergebnis formen kann
– Lernen, dass Kunst Spaß macht
– Lernen, dass man an einem Thema lange arbeiten kann und immer neue Ideen
entwickeln kann
– Lernen, dass Kreativität Spaß macht

Methoden und Arbeitsablauf
– Zu Beginn wurden alle Begriffe gesammelt, die den Schülern zum Thema »nackt«
einfielen. Die Schüler sollten versuchen zu formulieren, was ihr Gefühl ist, wenn sie
das Wort »nackt« lesen und darüber sprechen sollen.
– Wir haben die unterschiedlichen Situationen gesammelt, in denen Nacktsein »normal«
ist und welche, in denen es womöglich »schlimm« oder unangebracht ist.
– Wir haben über unterschiedliche Kulturen und deren Gewohnheiten mit dem Nacktsein
umzugehen gesprochen.
– Weiterhin haben wir uns mit der Nacktheit in der Kunst beschäftigt. Zeichnen, Kneten,
Formen von nackten Figuren.

Lernerträge
Die meisten meiner Schüler waren zum ersten Mal im Museum. Sie haben sich den ausgestellten Werken interessiert und unbefangen genähert und haben sie im wahrsten
Sinne des Wortes »begreifen« gelernt, indem sie sie lange betrachtet und skizziert und
die Haltung der Figuren eingenommen haben. Vielleicht haben die einen oder anderen
für sich gelernt, dass Kunst Spaß macht.

Lernziele
Mein Ziel war es, die Kinder zu sensibilisieren. Die unterschiedlichen Wahrnehmungen
und Bedürfnisse oder gesellschaftlichen Normen zu verstehen oder wenigstens nachvollziehen zu können.

Prozessablauf
Jede Doppelstunde hatte eine unruhige Phase am Start und mündete in konzentriertem
und kreativem Arbeiten.
Stolpersteine
Muslimische Schüler dürfen »Adam« und »Eva« nicht bildlich darstellen. Wir haben
darüber gesprochen und diese Kinder haben dann nur das Paradies gemalt, ohne Adam
und Eva.
Museumsaufenthalt während des Projekts
Insgesamt war die Klasse 7 fünfmal im Gerhard-Marcks-Haus (davon dreimal mit
Museumspädagogin).
Regina Heygster
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Lernerträge
Vielleicht ein offenerer Umgang mit dem Thema, ohne hinter vorgehaltener Hand
kichern zu müssen.
Prozessablauf
Durch die eigene künstlerische Auseinandersetzung, das Zeichnen, das Kneten, das
Formen von nackten Figuren haben sich die Schüler immer mehr getraut, Nacktheit
darzustellen und sich von einem »Idealbild« zu lösen.
Stolpersteine
Eigentlich keine. Ich war erstaunt, wie schnell sich die Schüler auf das Thema eingelassen haben.
Museumsaufenthalte während des Projekts
Während des Projekts war ich nur einmal mit meiner Klasse im Gerhard-Marcks-Haus.
Und einmal in der Bürgerschaft im Skulpturengarten.
Judit Widmer
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3.2.3 Jahrgang 10
Gruppe
– Kunstunterricht bei Christine Grelle
– 24 Schüler, von denen 11 einen nicht-deutschen kulturellen Hintergrund haben
Museumserfahrung
Zumindest im Rahmen des Kunstunterrichts waren alle schon mehrmals im Museum.
Methoden und Arbeitsablauf
– Erste Annäherung durch körperliche Übungen, wie z. B. Posen darstellen, zueinander
in Beziehung setzen, von anderen übernehmen, halten.
– Zweite Annäherung durch ein Gespräch über »Adam« und »Eva« im Foyer der Schule
in Bezug auf Nacktheit, ihre Bedeutung und ihren Platz in der Schule bzw. im Leben
der Schüler.
– Praktisches Arbeiten: (Detail-)Skizzen von »Adam« und »Eva« oder Erstellen einer Figur
auf einem Sockel mit Klebeband (ca. 20 cm). Im Anschluss daran sollten die Schüler
Fotografien von Eltern oder Erwachsenen machen in einer Pose, mit welcher diese
die Arbeit der Schüler interpretieren, ohne sie jedoch gesehen zu haben. Schüler
sollen die Pose vorgeben. Fotografieren der eigenen Arbeiten, Zusammenfügen der
»Reaktionen« der Eltern mit der Fotografie der Arbeit mittels Collage.
Lernziele
Die Schüler sollten zunächst ein Gefühl für die Möglichkeiten der Ausdrucksweise einer
Figur bekommen. Zudem konnten sie sich durch Zeichnen intensiv den Skulpturen
»Adam« und »Eva« nähern und somit die Schwierigkeiten, eine Figur selbst herzustellen,
um einen Ausdruck zu bewirken, kennenlernen. Da die Figuren nackt sind, sollten sie die
(mögliche) Reaktion von Erwachsenen auf Details von Genitalien oder eigenen nackten
Figuren antizipieren.
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Lernerträge
Die Schüler haben sich intensiv mit Nacktheit (bei den Figuren insbesondere mit
primären Geschlechtsteilen) auseinandergesetzt. Sie haben ihren Umgang und den
Umgang ihrer Eltern mit Nacktheit reflektiert.
Prozessablauf
Das eigene Verhältnis zur Nacktheit fließt in die praktische Arbeit ein und wird durch
die antizipierte Reaktion der Eltern noch einmal reflektiert.
Stolpersteine
Nur wenige Schüler haben es geschafft, für die Collage eine Fotografie eines Erwachsenen zu machen. Lag es an den Schülern oder an den Eltern oder am Thema?
Museumsaufenthalte während des Projekts
Während des Projekts war die Klasse zweimal im Gerhard-Marcks-Haus.
Christine Grelle
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3.2.4 Jahrgang 11
Gruppe
– Grundkurs Kunst bei Wolfgang Rußek
– 30 Schüler, davon haben ca. 6 – 8 einen nicht-deutschen kulturellen Hintergrund
– zusätzlich Arbeit mit Teilen der 10. Klasse und dem Leistungskurs Kunst (13. Jahrgang)

Gruppe
– Grundkurs »Darstellendes Spiel« bei Frank Dopp
– 28 Schüler erarbeiten eine »szenische Installation«. 19 von ihnen haben einen
nicht-deutschen kulturellen Hintergrund

Museumserfahrung
– 1 Schüler

Prozessablauf
Es gab ein fragend entwickelndes Unterrichtsgespräch und viele Einzelgespräche über
die praktischen Arbeiten. Das Thema »Nacktheit« war eigentlich kein Thema. Niemand –
auch die Schüler mit Migrationshintergrund und die muslimischen Glaubens sind –
haben sich auch nur ansatzweise ablehnend geäußert. Ebenso wenig gab es schlüpfrige
oder verächtliche Kommentare zu den primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen.
Die hohe Motivation und der legere Umgang mit dem Thema waren für mich durchaus
überraschend.

Methoden und Arbeitsablauf
– Praktische choreografische Arbeit mit Postkartenmotiven von Gerhard-Marcks-Skulpturen; Paarweise Körperskulpturen auf den (noch leeren) Sockeln bilden mit der
Annahme: Du bist der Schöpfer dieser Plastiken.
a) Gib deiner Skulpturengruppe einen Titel.
b) Was willst du als Künstler damit ausdrücken?
– Körperliche Arbeit (kopieren) anhand der ausgestellten Plastiken »Adam« und »Eva«
von Gerhard Marcks an der Schule; dazu acht Themenbereiche mit Gruppenbrainstorming, u. a.: Beschreibe genau das Aussehen von »Adam« bzw. »Eva«.
a) Eine 11-Jährige bzw. ein 18-Jähriger sieht die Skulpturen. Was denkt sie/er?
b) Sammle Redensarten mit der Wendung »nackt«.
c) Ein Mann zieht sich aus. Beschreibe sachlich den Prozess.
– Körpertraining und diverse Gruppenchoreografien mit Gestenmaterial (stets Vorbild:
Körperhaltungen bei Gerhard Marcks und George Minne).
– Themensuche: »Ist nackt schlimm?« Für uns? Wo in heutiger Zeit? Zehn aktuelle
Beispiele. Aufgabe: Schreibe innerhalb des von dir gewählten Themas eine (fiktive)
persönliche Aussage (Ich-Form): islamischer Vater; Kind vor MTV-Videos; AbramovicPerformance-Besucher; Burkini-Problematik usw.
– Besuch im Gerhard-Marcks-Haus: Schüler sehen erstmals den späteren Aufführungsort für ihre szenische Installation und die Plastiken von Gerhard Marcks.
– Brainstorming, Textbearbeitung (ich) und Verstetigung und Zusammensetzung von
Inszenierungsbestandteilen
– Praktische Erarbeitung der szenischen Collage bis zur Präsentation (Probenprozess).

Museumsaufenthalt während des Projekts
Der Grundkurs Kunst, 11. Jahrgang, war zweimal im Gerhard-Marcks-Haus. Einmal
bei der Eröffnungsveranstaltung und einmal zu einer Führung durch die Ausstellung
»George Minne«.

Lernziele
Ein Lernziel habe ich nicht geplant. Mein Wunsch war eine offene Auseinandersetzung
mit der Thematik und das Aufsuchen von individuellen Grenzen in eigener Lebensführung.

Methoden und Arbeitsablauf
– Kunsthistorische Erarbeitung von Darstellungen der Venus von Willendorf über Figuren
Michelangelos bis hin zur Nazikunst (Arno Breker)
– Diskussion und Erarbeitung verschiedener Aspekte von Nacktheit
– Dazu praktische Arbeit, als freie Projektarbeit mit verschiedenen Materialien: von
Knetmasse bis Laubhaufen, Körperabdrücke, Fotoarbeiten etc.
– Klasse 11 erwies sich dabei als ziemlich motiviert und experimentierfreudig
Lernziel
Ziel war es, eine differenzierte und differenzierende Sicht auf gestalterische und visuelle
Ausdrucksformen zu erarbeiten.
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3.2.5 Jahrgang 12

Wolfgang Rußek
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Lernerträge
Sie entstanden z. B. in der Frage nach der Bühnenkleidung. Schüler, die eingangs postulierten, »nackt ist nicht schlimm«, stoßen jetzt an familiär-kulturelle Grenzen bei der
Wahl des (vereinbarten) eng am Körper anliegenden Kostüms bzw. beim Ausstellen
der nicht jugendkulturell-konformen eigenen Körperlichkeit. Der Prozess blieb bis zur
Premiere spannend und potentiell konflikthaft.
Prozessablauf
Dieser gestaltete sich immer spannender, je näher die Thematik an die jungen Menschen
herantrat (im aktiven choreografischen Prozess; in der persönlichen Auseinandersetzung
mit religiös / kulturell / genderbesetzten Teilaspekten während der Textproduktion bzw.
Auseinandersetzung in ihren Probentagebüchern. Hierin deuten sich zum Teil intensive
persönliche Auseinandersetzungen mit eigener Biografie und adoleszenter Entwicklung
an; kaum Fehlzeiten während der Unterrichtsstunden (Freitagnachmittag!).
Stolpersteine
Weder fachspezifisch noch im individuellen Arbeits- und Kontaktbereich waren Stolpersteine zwischen Lehrern und Schülern relevant.

3.3 Die Vernissage
Vier Monate nach Beginn des Schuljahrs, und damit des Projekts »Ist nackt schlimm?«,
fand die Ausstellungseröffnung im Gerhard-Marcks-Haus statt. Das Museum hatte die
gesamte Empore für die Ausstellung der Schülerarbeiten freigehalten. Das Publikum
wurde von allen Kooperationspartnern begrüßt. Rund 120 Schüler und ihre Eltern,
Geschwister, teilweise auch Großeltern, Lehrer, Förderer des Hauses, Gäste der Kooperationspartner und nicht zuletzt Fernsehteams und Fotografen waren zur Eröffnung
gekommen.
Das Rahmenprogramm der Veranstaltung bestritten ebenfalls Schüler: Der Grundkurs
»Darstellendes Spiel« des 12. Jahrgangs der GSO hatte unter Leitung Frank Dopps eine
»Reflexion« zum Thema erarbeitet – eine »szenische Installation« mit darstellenden und
textlichen Anteilen: Nacktheit in der Werbung und in Musikvideos, Nacktheit im Islam,
aber auch männliche und weibliche Rollenbilder wurden reflektiert.
Am Ende blieb die Frage: »Ist nackt schlimm?«. Viele Perspektiven wurden angeboten,
ohne eine einzige Antwort vorzugeben.

Museumsaufenthalt während des Projekts
Einmal Besuch der aktuellen Ausstellung im Gerhard-Marcks-Haus und Proben vor Ort;
außerdem ein freiwilliger Besuch – mit einem Fünftel der Gruppe – der Ausstellung
»Sie.Selbst.Nackt.«, die zeitgleich im Paula-Modersohn-Becker-Museum zu sehen war.
Frank Dopp
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4. Der Film zum Projekt
Bericht zum medienpädagogischen Projekt
Edina Medra, Medienpädagogin, Filmemacherin
3.4 Die Ausstellung
Sechs Wochen lang, von Mitte Dezember bis Ende Januar, präsentierte das GerhardMarcks-Haus die Arbeiten der Schüler einer 7., 8., 10. und 11. Klasse der GSO zum
Thema »Ist nackt schlimm?«. Alle Arbeiten entstanden im Rahmen des Kunstunterrichts:
Kleine aus Pflasterkreide geschnitzte, aus Draht gebogene oder aus Ytong-Stein
gehauene Figuren, naturalistisch angelegte Skizzen oder comicartig stilisierte Zeichnungen, nackt oder verhüllt, Torsi oder ganze Körper – die Schüler haben sich kreativ mit
dem Thema »Körperlichkeit« und »Nacktheit in der Kunst« auseinandergesetzt. Drehund Angelpunkt waren die beiden fast lebensgroßen Bronzen »Adam« und »Eva« von
Gerhard Marcks.
Museumsdirektor Arie Hartog verschaffte sich im Vorfeld der Ausstellung bei einem
Besuch in der Schule einen Überblick über die potentiellen Exponate. Am Ende erfolgte
die Präsentation teilweise in Vitrinen und auf Sockeln auf der Empore des Museums.
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Das Ziel des medienpädagogischen Projekts »Nackt im Museum« war die Erstellung einer filmischen Handlungsanleitung von Jugendlichen für Jugendliche, die auch im Unterricht oder in der museumspädagogischen Arbeit eingesetzt werden kann. Durch diesen
peer-to-peer-Ansatz ist ein besonders authentischer Film entstanden. Denn auf die Frage
der Erwachsenen »Was soll man tun, wenn man im Museum mit Nacktheit konfrontiert
wird?« haben die Jugendlichen ganz eigene, einfach verständliche, visuell ansprechende
Antworten gefunden.
Das Projekt gliederte sich in die klassischen vier Phasen einer Videoproduktion, in denen
jeweils ein anderes Lernziel im Vordergrund steht: Nach einer kleinen Einführung in
Bildsprache und Kameratechnik folgten die Ausarbeitung der Idee samt Visualisierung,
Drehbuch, Storyboard und Drehplan. Wegen der Kürze der Zeit wurde im nächsten
Schritt streng nach Plan gedreht. In der dritten Phase wurde der Rohschnitt vorgenommen. Zudem wurden Geräusche gesammelt, der Titel festgelegt, passende Musik erstellt
bzw. Musik mit creative commons Lizens gesucht. Nach dem finalen Schnitt durch die
Projektleitung und die Abnahme durch alle Beteiligten endete das Projekt mit der
Premiere des Films im Gerhard-Marcks-Haus.
Ohne das Produkt aus den Augen zu verlieren, stand bei diesem handlungsorientierten
Filmprojekt immer auch der Prozess im Vordergrund. Neben dem Teamgeist und der
Aufwertung individueller Fähigkeiten der Teilnehmer, sollte vor allem die Medienkompetenz der Kinder geschult werden. Die episodenhafte Struktur des Films ermöglichte es,
dass bei jeder der Handlungsanweisungen, die auf die Frage »Ist nackt schlimm?« folgt,
ein anderer Schüler Regie führen, Kameramann sein, für Requisite bzw. Ton sorgen und
schauspielern konnte. Dieses Rotationsprinzip hat sich bei Kindern und Jugendlichen
zwischen 10 bis 14 Jahren besonders bewährt.
Die Projektzeit betrug vier Vormittage, jeweils in der Unterrichtszeit, von 8.00 bis 13.00
Uhr, in der GSO. Die Verortung des Projekts an der Schule hat mehrere Vorzüge: Neben
der Tatsache, dass für die Schüler bekannte Räume und Technik zur Verfügung stehen,
kann auch die Betreuung leichter gewährleistet werden. Bei einer Gruppe von rund
12 Schülern im Alter von 13 bis 14 Jahren ist in einem solchen kleingruppenintensiven
Projekt ein Betreuungsschlüssel von 1:5 wünschenswert. In unserem Projekt stand mir
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als Medienpädagogin neben der Klassenlehrerin gelegentlich auch eine Praktikantin zur
Seite.
Der Schule lagen zudem Einverständniserklärungen der Eltern für die Veröffentlichung
der im schulischen Rahmen entstandenen Produktionen vor. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass nicht jede Schule solche Möglichkeiten hat. In unserem Fall konnte der Film
so nicht nur im Museum präsentiert werden, sondern auch bei YouTube hochgeladen und
in dieser Dokumentation veröffentlicht werden.
Als Fazit lässt sich festhalten: »Nacktheit« hat immer auch mit Voyeurismus zu tun, und
spätestens seit Laura Mulvey ist jeder Filmzuschauer auch ein Voyeur. Daher war es
sehr erfreulich, dass das ursprüngliche Museumsthema »Ist nackt schlimm?« von den
Schülern nicht nur im künstlerischen, sondern auch im medialen Kontext bearbeitet
wurde. Denn durch den ständigen Perspektivenwechsel zwischen beobachteter Schauspieler und beobachtender Kameramann konnte auch diese Dimension von »Nacktsein«
kritisch reflektiert werden. Durch die Lenkung des Blicks haben der Produzent, aber
auch der Rezipient, Macht.
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5. Schlussbetrachtung
Kulturen unter sich
Libuse Cerna, Vorsitzende des Bremer Rats für Integration
»Unser aller Desiderat ist doch der 30-jährige männliche Migrant ohne Schulabschluss«,
sagte vor einiger Zeit ein Bremer Museumsdirektor. Diese gewiss spöttische, gar
arrogant anmutende Äußerung macht einiges deutlich. Zunächst soll die scheinbar
konkrete Beschreibung darüber hinweg täuschen, dass wir üblicherweise keine Vorstellung davon haben, über wen wir genau sprechen. Denn die Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund bilden keineswegs eine homogene Gruppe. Sie unterscheiden sich je nach ihrem Herkunftsland, ihrer Glaubensausrichtung, ihrer sozialen
Lage, ihrem Bildungsgrad, dem Alter und Geschlecht, und vor allem nach ihrem individuellen Schicksal. Weiter verwechselt man in der zitierten Stelle – wie so häufig in
der Integrationsdebatte – die kulturelle mit der sozialen Ebene. Denn auch ein genuin
deutschstämmiger junger Mann ohne Schulabschluss wird sich wahrscheinlich selten
in ein Museum verirren. Doch das Wichtigste scheint mir, dass bei dieser Bemerkung
der Eindruck erweckt wird, dass das Museumspublikum vom Himmel fallen könnte. Das
ist bestimmt nicht der Fall. Wer es in der Schulzeit nicht geschafft hat, die Kultureinrichtungen der Stadt kennenzulernen, wird kaum im Erwachsenenalter, alleine auf
sich gestellt, die so oft beschworene Hemmschwelle überwinden.
Doch bleiben wir bei dem Positiven der oben zitierten Stelle. Denn auch so kann man
die Aussage interpretieren: Die deutschen Museumsdirektoren möchten eine neue Zielgruppe ansprechen. Bei der Kraft der statistischen Zahlen ist dies nicht verwunderlich.
In den Städten variiert der Migrantenanteil je nach Alter zwischen 25 und 50 Prozent
der Bevölkerung. Tendenz steigend. Je jünger das untersuchte Segment der Gesellschaft
ist, desto größer der Migrantenanteil. Wir sprechen hier also vom potentiellen Kulturpublikum der Zukunft. Von einem gewiss schwer erreichbaren Publikum. Denn nur selten
werden Jugendliche mit Migrationshintergrund in ihren Familien an das traditionelle
deutsche Kulturleben herangeführt. Hier gilt es, Neues zu wagen.
Das Projekt »Ist nackt schlimm?« versucht einen möglichen Weg aufzuzeigen. Die
Partner haben sich gesucht und gefunden – der Bremer Rat für Integration, das GerhardMarcks-Haus, die Gesamtschule Bremen-Ost.
Zu den Aufgaben des Bremer Rats für Integration gehört die Förderung des interkulturellen Dialogs und der interkulturellen Öffnung, so steht es in der Satzung. Im konkreten Fall heißt es, neue Ideen in der Integrationsdebatte zu entwickeln. Das Gerhard28

Marcks-Haus ist für seine innovative interkulturelle Arbeit bekannt. Die am Projekt
beteiligte Gesamtschule Bremen-Ost und ihre Schüler spiegeln die Vielfalt der heutigen
Gesell-schaft wider. Denn die Schule befindet sich in einem Stadtteil, in dem Menschen
mit mehr als 80 verschiedenen Nationalitäten leben. Ein Stadtteil, in dem ein Millionär
nicht leicht zu finden wäre. Ein »Stadtteil mit Entwicklungspotential«, wie es offiziell so
schön heißt. Und die Schüler sind in einem Alter, das sich noch durch Neugier und Offenheit auszeichnet.
Die Fragestellung unseres Projekts »Ist nackt schlimm?« basiert auf der museumspädagogischen Erfahrung der Mitarbeiter des Gerhard-Marcks-Hauses. Darüber hinaus
spricht sie direkt an, was wir inzwischen in Deutschland durchaus häufig beobachten:
Es herrscht Unsicherheit im Umgang mit Aktdarstellungen. Immer wieder wird in den
Medien darüber berichtet, dass Kunstwerke zugedeckt oder abgehängt und sogar ganze
Ausstellungen geschlossen werden. Grund ist die Furcht der Museen, eventuell anzunehmende religiöse Gefühle zu verletzen. Das Problem ist nur, dass die Museen hierbei
lediglich auf einer diffusen Annahme basierend handeln. Um möglichen Schwierigkeiten
aus dem Weg zu gehen, entscheidet man sich a priori für ein – selbst auferlegtes –
Verbot. Wir wollten es genau wissen.
Es war erst einmal nicht verwunderlich, dass dem Projekt das Scheitern bereits im Vorfeld prognostiziert wurde. Viel zu gewagt, viel zu unvorsichtig, viel zu unsensibel – so
kritisierte man frank und frei drauf los. Ohne die Ernsthaftigkeit des Vorhabens zu sehen.
Aber danach sind wir alle klüger. Nun können die Projektpartner stolz sagen: Wir haben
unser Klassenziel erreicht. Das lag nicht zuletzt daran, dass alle Beteiligten an einem
Strang zogen, konstruktiv, flexibel und vor allem mit großer Freude zum Gelingen beitrugen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Museumsmitarbeiter, die Lehrkräfte und
die beteiligten Schüler. Denn sie zeigten, wie respektvoll das Thema behandelt werden
kann. Das ist heutzutage keineswegs selbstverständlich.
Es ist viel mehr als erfreulich, dass unser Projekt hervorragend lief, allen Unkenrufen
zum Trotz. Denn das Thema »Nacktheit«, nicht im puristisch-künstlerischen Sinne
betrachtet, sondern etwas weiter gefasst, hat viele Ebenen und Facetten. Der Blick
unterscheidet sich je nach Kultur, geografischer Lage, sozialer Zugehörigkeit, Tradition,
Vorschriften. Was genau heißt, nackt zu sein? Wir brauchen dafür nicht die häufig
29

bemühte Darstellung der islamischen Welt in Anspruch zu nehmen (die übrigens gar
nicht so homogen ist, wie wir in Europa glauben). Wir können uns in der Kultur umschauen, die wir gut kennen. Könnte ein Mann mit einer kurzen Hose in die Oper gehen?
Ist es nicht verboten, das Strandrestaurant nur in Badebekleidung zu betreten? Wie lang
muss der Bleistiftrock sein, der zum Businessoutfit gehört? Oder was wären die Damen
beim Pferderennen in Ascot ohne ihre legendären Hüte? Auch hier gelten durchaus
strenge Regeln. Und auf der anderen Seite sehen wir aufreizend nackte Haut in zahlreichen Werbespots und Musikvideoclips – dies sind die Regeln der Gegenseite.
Bei einer Diskussion sagte ein 13-jähriges Mädchen: »Nackt ist ekelhaft.« Und als ich
fragte, was sie genau meint, ergänzte sie: »Ja, wenn alte Frauen Miniröcke und Blusen
mit großen Ausschnitten tragen.« Da haben wir gleich zahlreiche neue Fragen: Wo sind
die Männer? Wer ist alt? Was ist schön? Und wie wird es dargestellt und künstlerisch
verarbeitet? Stoff genug für ein neues Projekt.
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