
Ausstellung „Maikäfer flieg ...“ von Anne Fellenberg in La Folie, Ostbevern, 2010









Einführung  von Dr. Anja Schöne,  Museum Heimathaus Münsterland,

in die Ausstellung „Maikäfer flieg ...“ von Anne Fellenberg

am 20. Mai 2010 in La Folie, Ostbevern  (Auszug)

Wohlstandsvernachlässigung nennt man es, wenn Eltern ihre Kinder zwar nicht materiell 

vernachlässigen, ihnen aber auch keine Liebe, Zuwendung und Aufmerksamkeit 

schenken. Sie nehmen ihre Kinder nicht in den Arm, sie sprechen nicht mit ihnen, sie 

unternehmen nichts mit ihnen und zeigen kein echtes Interesse an ihren Kindern. Eine 

Fachfrau sagt dazu im Gespräch: „Die Eltern sind mit sich selbst beschäftigt, ihre Kinder 

werden als störend empfunden, sie sind Nebensache.“

Dies ist auch das Thema der Installation „Maikäfer flieg …“

Anne Fellenberg hat sich eines Themas angenommen, welches künstlerisch bisher kaum 

gestaltet wurde. Lediglich die Künstlerin Isa Genzken hat sich bei den Skulptur-Projekten 

Münster im Jahre 2007 in einer Installation einem ähnlichen Thema gewidmet. Unter 

zerfetzten Sonnenschirmen lag unter anderem in einem Kinderwagen eine beschädigte 

Puppe, womit der Missbrauch von Kindern angedeutet werden sollte.



Auch die Leiterin des Frauenmuseums Bonn wusste von keiner Künstlerin, die sich 

zeitgenössisch des Themas Vernachlässigung von Kindern angenommen hat. Ist das 

Thema Vernachlässigung von Kindern, speziell die Wohstandsvernachlässigung also so 

marginal, dass es von den Künstlerinnen und Künstlern noch nicht entdeckt wurde?

Dazu ein Zitat aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:

„Das Ausmaß von Kindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung und 

Misshandlung lässt sich nur annähernd abschätzen, weil das Dunkelfeld groß 

ist. Anhaltspunkte liefern folgende Zahlen: Schätzungen gehen davon aus, 

dass bis zu 5-10 % aller Kinder im Alter bis 6 Jahre vernachlässigt werden …

Die Anzeigen bei Vernachlässigung und Misshandlung haben sich seit 1990 

beinahe verdreifacht … Im Jahr 2005 bewilligten die Jugendbehörden rund 

40 000 überforderten Eltern mit Kindern unter sechs Jahren „Familienunter-

stützende Maßnahmen.“ Unter den unterschiedlichen Formen der 

Misshandlung von Kindern spielt die Verwahrlosung und Vernachlässigung – 

und dazu gehört auch die Wohlstandsvernachlässigung – mit 40 % die größte 

Rolle.“

Also real ein Thema mit zunehmender Relevanz - in der zeitgenössischen Kunst jedoch 

(noch) kaum präsent.



Ein Blick in die Darstellung von Kindern oder Kinderleben in der Kunst:

Die Sicht auf Kinder hat sich im Laufe der Jahrhunderte im Zuge gesellschaftlicher 

Veränderungen stark gewandelt. 

Im Mittelalter wurden Kinder in der Kunst als kleine Erwachsene gemalt. Überliefert sind 

allerdings fast ausschließlich repräsentative Bildnisse adliger Kinder. Auch in der 

Renaissance und Barockzeit sieht man vor allem kleine Erwachsene in den Porträtbildern. 

Allein Pieter Bruegel malte Mitte des 17. Jahrhunderts das Bild „Die Kinderspiele“, in dem

er Kinder beim Stelzenlaufen, Kreiselschlagen etc. malte.  

Allerdings wird erst in der Romantik das Kind als eigenständiges Wesen mit eigenen 

Bedürfnissen entdeckt. In der Folge entstehen im 19. Jahrhundert zahlreiche Kinderbild-

nisse, meist liebliche Darstellungen von Kindern in der Natur oder der dörflichen 

Gemeinschaft. Das Kind ist  in diesen Bildern Symbol für Reinheit und Ursprünglichkeit.

Hans Thoma, Max Liebermann und Fritz von Uhde sind Repräsentanten dieser Epoche.

Erst Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden von Heinrich Zille (1858-1929), Käthe Kollwitz 

(1867-1945) und Paula Modersohn-Becker (1876-1907) Kinderbilder, die sich kritisch mit 

dem Schicksal von Kindern auseinandersetzten. Heinrich Zille portraitierte immer wieder 

die Kinder auf der Straße in Berlin. Paula Modersohn-Becker fand ihre Modelle im 

Armenhaus.



Käthe Kollwitz hat sowohl sozialkritische Darstellungen notleidender Kinder gemalt, 

insbesondere in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg, aber auch unbeschwerte 

Kinderszenen.

Erst in den 1960er und 1970er Jahren wird in unterschiedlichen Wissenschaften Kritik am 

romantischen Kindheitskonzept geübt, in dessen Folge sich auch neue künstlerische 

Auseinandersetzungen entwickeln. Aufsehen erregte 1962/63 das Gemälde „Die große 

Nacht im Eimer“ von Georg Baselitz, welches einen Jungen nach dem Onanieren zeigt. 

Zunehmend hinterfragen die Kinderbildnisse den vermeintlich paradiesischen Zustand der 

Kindheit und entlarven ihn als Mythos, wie beispielsweise die aufwändig fotografierten 

Szenen der Künstlerin Miwa Yanagi, in denen sich brave Mädchen als alte Vetteln und 

Hexen entpuppen. Entzauberung der Kindheit mag hier ein Stichwort sein. Im Gegensatz 

zu den sozialkritischen Darstellungen einer Käthe Kollwitz, in denen die Kinder Opfer sind, 

entpuppen sie sich Ende des 20. Jahrhunderts teilweise als kleine böse Monster. 

Die Ausstellung hier in La Folie zeigt Kinder – wenn nicht als Opfer – so doch zumindest als 

Leidtragende von familiären, gesellschaftlichen und politischen Umständen – vielleicht ein 

neuer Blick auf Kinder des 21. Jahrhunderts.



Zur Entstehung der Installation

Zur gleichen Zeit als im 19. Jahrhundert idyllische Kinderbildnisse entstanden, wurde 1833 in 

Münster Elisabeth Ney geboren. Obwohl Frauen um diese  Zeit keinen Zugang zur Kunst-

akademie hatten, schaffte sie es, beim Berliner Bildhauer Christian Daniel Rauch zu 

studieren. Bereits 1856 präsentierte sie zwei Büsten und ein Grabrelief der Öffentlichkeit. In 

der Folgezeit portraitierte sie zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten (Jacob Grimm, 

Arthur Schopenhauer, Alexander von Humboldt, Otto von Bismarck, um nur einige zu 

nennen). 1863 heiratet sie den Mediziner und Biologen Edmund Montgomery. Es gehört zu 

ihrer eigenen Legendenbildung, dass sie bis an ihr Lebensende ihren Freundinnen und 

ihrem eigenen Sohn verschwieg, dass sie regulär verheiratet war. 1870 wanderte sie mit 

ihrem Mann nach Amerika aus, wo sie versuchte, eine utopische Landkommune zu 

errichten und später eine unrentable Plantage erwarb. Erst 1892 begann sie wieder 

künstlerisch zu arbeiten. Sie starb 1907. 

Elisabeth Ney gilt als Frau, die kompromisslos selbstbestimmt lebte, ohne Rücksicht u.a.

auf die Bedürfnisse ihrer Kinder. Dies war die Inspiration für die Installation von Anne 

Fellenberg. Sie sieht Parallelen zwischen der rücksichtslosen Selbstbestimmung einer 

Elisabeth Ney und heutigen Eltern, die ihre persönlichen Bedürfnisse und Wünsche, ihre 

Arkadien, über die Bedürfnisse der Kinder stellen.



Geschaffen hat sie eine strenge, gradlinige Installation in herausfordernder Farbe. Schrill 

und scharfkantig sind die ausgesägten Holzteile, bezeichnenderweise die Abfallprodukte 

einer Aktion, in der Kinder Bäume ausgesägt haben. Diese Negativformen bilden im 

übertragenen Sinne das elterliche Refugium. Daneben (ich erinnere an den Satz der 

Fachfrau: Kinder sind Nebensache)  stehen abwartend, ausgeschlossen, zwei Paar 

Marken-Gummistiefel. Sie stehen für Shoppen und Designer-Kleidung statt liebevoller 

Zuwendung. Hoch oben, unerreichbar für die Kinder, hängt das Zelt mit lachendem 

Gesicht als Inbegriff von Spiel und Spaß, von Geborgensein durch elterliche Liebe.

Anne Fellenbergs  Arbeiten der letzten 8 Jahre sind in einem Katalog zusammengestellt. In 

subtilen kritischen und gesellschaftskritischen Installationen setzt sie sich mit Themen wie 

Welternährung, Klimaveränderung, Frau in der Gesellschaft, Verlust von Arbeit und eben 

der Wohlstandsverwahrlosung auseinander. Alle Arbeiten zeugen von tiefer intellektueller 

Durchdringung und großer Klarheit. Oft erhalten die Arbeiten durch das Serielle ihren 

eigentlichen Charakter (Die Farben des Nils, Unser tägliches Brot gib uns heute, Die Bullen 

sind los, Ballet Rouge).

Allen Arbeiten ist gemeinsam, dass die Themen – wie schwierig sie auch immer sein 

mögen – in eine reduzierte und sehr klare Form gebracht werden. Das zwingt die 

Betrachter, sich intensiv auf die Installationen und die Inhalte hinter der ästhetischen Form 

einzulassen.



zusammen mit Rolf Bauerdick, Journalist und Fotoreporter
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