
 
 
 

 

  Wir fördern Initiative – Kinderkunstwerkstatt in Königstein 

 

Kikumenta-ein Projekt zur Feier 
von 25 Jahre Kinderkunst in 
Königstein  
Brigitte Mayr 

 

Alle 5 Jahre, wenn in Kassel die große 

Ausstellung zeitgenössischer Kunst 

„dokumenta“ stattfindet, veranstaltet die 

Kunstwerkstatt in Königstein das Projekt 

„kikumenta“. 

Die Wahrnehmung und Akzeptanz für 

verschiedene Kunstpositionen, die unse-

ren Alltag begleiten und anregen, wer-

den bei diesem Projekt vielseitig geför-

dert. Zum Projektstart besuchten Kinder 

und Jugendliche im März 2017 das 

Museum für Moderne Kunst in Frankfurt.  

Danach begann die Zusammenarbeit mit 

zuvor in einem Ideenwettbewerb aus-

gewählten Künstlern. Jede Gruppe be-

suchte „ihren“ Künstler in seinem Atelier, 

um etwas über seine Arbeit zu erfahren. 

Danach trafen Kinder und Künstler ge-

meinsam mit ihren Dozenten in der 

Kunstwerkstatt die Vorbereitungen für 

Stationen einer großen Kunstaktion und 

Freiluftausstellung im Kurpark Königs-

tein.  

Zum Mitmachen am 10. Juni 2017 wa-

ren auch alle anderen Kinder aus König-

stein und- zu einem kreativen Kunstfest, 

an dem den ganzen Tag intensiv gear-

beitet wurde! 

 

Mehrere hundert Kinder kamen mit ihren 

Familien und sägten, hämmerten und 

malten begeistert mit. Am Ende des Tages 

waren alle stolz und beeindruckt von den 

Zeugnissen der Zusammenarbeit von 

kleinen und großen Künstlern, die im Park 

für mehrere Wochen sichtbar geworden 

waren. 

Privates Engagement hat die Einrichtung 

und die ersten 25 Jahre erfolgreicher 

Arbeit der Kunstwerkstatt Königstein er-

möglicht. Im Laufe der Zeit hat sie sich zu 

einer auch überregional anerkannten 

Institution der außerschulischen Bildung 

entwickelt, die für Königstein ein attrakti-

ves Alleinstellungsmerkmal darstellt.  

Die Kunstwerkstatt weckt die schöpferi-

schen Fähigkeiten von Kindern und Ju-

gendlichen und fördert so ihre Entwick-

lung. Damit sich auch die Kunstwerkstatt 

selbst weiter entwickeln kann, braucht sie 

private Mäzene ebenso wie Förderer aus 

Politik und Wirtschaft.  

Deshalb danken wir dem LIONS-Club 

Königstein sehr herzlich für seine großzü-

gige Spende. 

 

Investitionen an Geld und Zeit in die 

Bildung von Kindern und Jugendlichen 

sind Investitionen in die Zukunft unserer 

Gesellschaft. 
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Brigitte Mayr 

Gründerin der Kinderkunst-

werkstatt. 

Sabine Mauerwerk 

Kunstschulleiterin. 
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Wussten Sie schon. 

Dass die Kinderkunst-
werkstatt zu 90% über 
Kursgebühren und Spen-
den finanziert wird? 
 


