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Einblicke 2016 zur Stiftung Berliner Leben 
 
„Ich mach´ mein eigenes Ding!“  
11-tägige Kunstaktion „Der kleine Rosengarten“ für Kinder zwischen 3 und 
13 Jahren vom 25. August bis 4. September 2016 
 
„Eine ruhige Stimmung ist das Beste, was in einer Aktion passieren kann. Das Thema entwickelt bei den Kindern 
so eine Intensität, dass sie 1,5 bis 2 Stunden hochkonzentriert arbeiten. Sie vertiefen sich in das, was sie gestalten 
möchten.“ (Gabriele Hulitschke, Projektleiterin des Veranstalters kinderKUNSTmagistrale e. V.) 
Nele (9) arbeitet seit zwei Tagen an ihrer Rose für „Der kleine Rosengarten“ – einen Garten aus 
Kunstobjekten, die von Kindern geschaffen werden. Den Stängel ihrer Pflanze hat sie schon selbst 
geschmiedet. Gerade arbeitet sie mit einem Lötkolben an ihrem Blütenkopf und verwandelt eine halbe 
Plastikkugel in eine quallenartige Struktur. Nele: „Meine Mama sitzt auf der Wiese. Und ich mache mein 
Eigenes! Die Künstler helfen mir.“ Auf der Aktionsfläche im östlichen Teil des Parks am Gleisdreieck 
lassen an diesem Nachmittag rund 80 Kinder die begehbare Installation „Der kleine Rosengarten“ 
wachsen. Am Ende der 11-tägigen Kunstaktion im Rahmen des radioeins Parkfestes werden rund 700 
Arbeiten erwartet. Die gut 1 Meter hohen Blumen bestehen aus Blütenkopf, Stängel und einem Fuß – und 
sie sind transportabel. Nach der abschließenden „Gartenparty“ kommen die entstandenen Arbeiten zu den 
Kindern zurück: Sie werden an vielen Orten in und außerhalb Berlin weiterwachsen und Stadträume 
verzaubern.  
 
„Starke Kinder“ biegen sogar Stahl – und lassen Neues entstehen 
„Die meisten Kinder kennen Feuer maximal vom Grillen. In der Schmiede überwinden viele die Angst und öffnen 
sich. Auch wenn viel Respekt mitschwingt, steht am Ende ein ganz wichtiges Gefühl: Ich habe was geschafft – und 
zwar etwas richtig Anspruchsvolles.“  (Schmiedin Annette Eckl) 
Kleben, Biegen, Schmieden, Löten, Knüpfen, Weben, Verschmelzen, Bohren, Flechten, Auffädeln: In 4 
Aktionsgruppen entstehen die großen Blumen. In der ‚Rosenschmiede‘ von Annette Eckl ist der Andrang am 
größten, hier gibt es eine kleine Warteliste. Wer einmal eine 3 Meter lange Stahlstange gebogen hat, versteht ein 
Leben lang die Hebelgesetze, verspricht die Schmiedin. Sie eröffnet mit ihrer mobilen Schmiede ganz neue 
Materialerfahrungen und überlässt den Kindern Freiraum: „Jeder muss selbst seine Arbeit machen.“ Katja (41) 
begleitet ihre Tochter Aliki (8): „Es ist genial. Wir wohnen um die Ecke und sind einfach vorbeigekommen. Hier 
arbeiten erfahrene Künstler mit den Kindern. Die Qualität der Materialien, die guten Werkzeuge, eine echte 
Schmiede – das ist schon sehr beeindruckend.“ Jedes Kind kann sich vor Ort frei für eine Gestaltung entscheiden 
und die zu verwendenden Materialien, vieles wird kreativ recycelt. Am Ende entsteht ein temporärer Garten zum 
Schauen, Staunen und Begehen auch als Ausdruck einer Leistung, die nur gemeinsam möglich ist. 
„Die Aktion „Der kleine Rosengarten“ verkörpert wichtige Ansätze des Künstlers: Freiräume schaffen, 
Verantwortung übernehmen, säen, pflegen, frei wachsen lassen, versorgen, nähren, zusammen sein,“ Maria 
Wasko, Projektleiterin seitens „Construction in process“. 
 
Der besondere Moment 
„Der kleine Rosengarten“ ist international: Rim (11) und ihr Bruder Achmet (9) leben im Libanon und verleben ihre 
3-monatigen Sommerferien bei Verwandten in Berlin. Sie sprechen kein Deutsch, aber können sich mit den 
Künstlern auf Französisch verständigen. Ihre lächelnden Rosen aus Folien sind besonders liebevoll gearbeitet. 
Rim: „Wir basteln viel zu Hause. Dass wir hier sind, ist der pure Zufall. Wir haben einen Spielplatz gesucht. Jetzt 
machen wir schon zwei Tage mit und wollen unbedingt versuchen, unsere Rosen im Flugzeug mitzunehmen. Das 
wird spannend!“ Da hat es Aliki aus dem Kreuzberger Kiez leichter: „Meine Rose kommt auf unseren Balkon. Nur 
ob zu den Erdbeeren oder den Tomaten, das weiß ich noch nicht.“ 
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