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Die BDK-Mitteilungen gehen ins 45.
Jahr und werden nun auf allen Seiten
in Farbe gedruckt. Dies ist eine Ent-
wicklung unserer Mitglieder und Fach-
zeitschrtfi, die man sich vor Janren nur
schwer vorstellen konnte: Schön, dass
es möglich ist - ein groJ3es update!

Zum Bundeskongress der Kunstpäda-
gogik 2009 in Düsseldorf gibt es neue
lnformationen auf Seite 79.

Canz aktuelle und ergönzende Mittei-
lungenf nden Sie auf derWWW-Seite
des BDK Fachverbandes: www.bdk-on
line.info.

Titelbild: Julia Hartmann: BI\CKE
(Anm.: also ,,Bticke" plus ,,icke" (Berti-
nerisch)). 2008. Mischtechnik auf Lein-
wand, div. Materiqlien.235 x i.65 cm,
Abbildung zum Beitrag Hauffe/Zim-
merm6nn Seite 5 ff.

Rückseite: Zum Themq Farbe - ein Lieb-
Iingsbeispiel von Otto Sötzer.

ffi:reffi:

f  f  aor-uit t" i trng en L/2oos



ormI
Liebe Leserin,
lieber Leser,

die Reform der Ausbtldung von Lehre
rinnen und Lehrern vollzieht sich zur
Zeit mit voller Kraft der Behörden. Die
stö nd ig e Ko nfe re nz d e r Ku ltus m i n i ster

;t und Kulturministerinnen hat Standards
'ä für die Lehrerausbildung verabschie,
:',t't. det, di? auch grundsötzliche Aussagen
.', über das Fach Kunst enthalten. Nach

Abschluss der Modularisierung von
'' Bachelor und Masterstudiengöngen

wird es in Nordrhein,Westfalen noch
in diesem.lahr ein neues Lehreraus-
bildungsgesetz geben, das ein praxis
se m este r ei nfü h re n wi rd. Ah n I i ches
gilt fü r Rhei nla nd- Pfalz u nd a ndere
Bundeslönder. Nicht alle Prozesse
dieser ReJorm(en) erscheinen als unter-
e i n a n d er a bg esti m mt. I nsbeso ndere
die Situation des Faches Kunst in der
Primarstufe macht dem BDK, hier ins-
besondere der Crundschul-AC inner
halb des BDK, Sorgen. Angesichts der
föd e ra I en Stru ktu r d er Bi I d u n gsla n d
schaft ist eine gemeinsame lnitiative
a | | e rd i ngs ei ne g ro1ße H era usfo rderu n g.
Das vorliegende Heft zeigt anschau
lich, in welchem MaJ3e kunstpödagogi
sche Arbeit über gesetzte Rahmenbe
dingungen hinausgehen und persön-
liche lnitiativen von Lehrertnnen und
Lehrern etnfordern kann; sei es in der
internationalen Perspektive, set es tn
Projekten, die über die normale Belas-
tung hinausgehen, oder sei es in der
Reflexion der Ausbildung von Kunstleh-
rerinnen und Kunstlehrern.

lhre Redaktion
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das soziale Lernen in Cruppen anre-
gen wol len.  Die Autor in gibt  genaue
Arbeitsan regungen für vergleich ba re
Projekte,  schlägt Methoden und Ma-
terialien vor. Sie zeigt, wie aufwän-
Jig solcher Unterr icht  is t .  Das Buch
.ruendet s ich ausdrückl ich an einen
;eh r  großen Leserkreis: , ,Leh rer i  nnen
.rnd Lehrer al ler  Fächer,  Schul le i tun-
3en, Schulverwaltungen und Bi ldungs-
rolit iker". Es ist auffäll ig gut gestaltet
rnd macht die Arbei tsprozesse sehr
rnschaul ich.  Al lerdings weiß der Re-
rensent nicht  so genau, was,,Schul-
<ünst ler"  s ind.  Die Spezial isten für
len Kunstunterr icht  s ind doch eigent-
ich einem fachdidakt ischen Stan-
lard gemäß die Kunst lehrer innen und
(unst lehrer,  deren Ausbi ldung und Tä-
igkei t , ,professionel  l "  s ino.
( laus-Peter Busse

Pop-Culture rneets
Kunstgeschichte

LaChapel le,  David:  Heaven to Hel l .
Köln (TASCHEN) 2006; 345 Seiten; in
Schutz- / Dekorationsb ox; 49,99 Euro ;
lSBN 978-3-8228-2s72-3

Der TASCHEN-Verlag legt  mit  dem dr i t -
ten Buch aus der LaChapel le-Tr i logle
, ,LaChapel le Land" (1996) und , ,Hotel
LaChapelle" (1,999) zum zweiten Mal
den im großzügigen 43-Format er-
stellten Fotografi e-Bildband des Andy
Wa rhol-Sch ülers David LaChapel le
, ,Heaven to Hel l "  (2006) auf.  Dieser
Bi ldband ist  in der Tat ein Bi ldband,
der keinen überf lüssigen Text,  Inter-
v iewa usschn i t te oder ga r  phi losophi-
sche Zi tate des Künst lers zwischen
die Fotos schiebt.  Es geht hier einzig
und al le in um die Fotograf ien selbst ,
d ie s ich über mehr als 300 Sei ten er-
strecken. Berei ts die, ,äußere" Aufma-
chung, der Schutzkarton als Bi ldband-
Box, spannt den thematischen Bogen,
der den zunächst zügel los erscheinen-
den Fotografen m it bildwissenschaft l i-
cher Tiefe im , , lnneren" erkennen lässt .
LaChapel le eröf fnet  seinen Bi ldband
mit  e iner brennenden Raumdarstel-
lung, das von einem Heaven to Hel l -
Feuerwehrmann gelöscht wird,  und
gibt  damit  e in Bi ldzi tat  e ines seiner ei-
genen Bi lder,  näml ich der provokanten
Pietä-Darstel l  ung der Sänger in Court-
ney Love auf der Umschlagsei te des
Bi ldbandes wieder.
Wer immer noch glaubt,  David LaCha-
pel le sei  nur ein Fotograf ,  der pral le
Nackthei t  oder gar Pornograf ie zele-
br ier t ,  grei f t  in seinem Werk zu kurz.
Rel ig iöse Jesus- und Mariendarstel lun-
gen werden zeitgemäß präsentiert, ba-
rocke Körperideale werden mit zeitge-
nössischen Körperkul ten kontrast ier t ,
überdimensiona le Al l tagsgegenstä n-
de ä la Pop-Art  krachen in eine ame-
r ikanische Vorstadt idyl le.  Es gibt  drei
inhal t l iche Schwerpunkte in seinen
inszenierten Fotografi en : Körper, port-
rät  und kunstgeschicht l iche Bi ldzi tate,
wobei  es gelegent l ich zu überschnei-
dungen kommt.
David LaChapel le möchte bewusst pro-
vozieren oder auch nur widerspiegeln,
was ihn umgibt .  So inszeniert  er  a ls
ein Klnd der Pop-Kul tur neben seiner
transsexuel len Muse Amanda Lepore
unzähl ige Stars wie Sean , ,puf fy"
Combs, Br i tney Spears,  David Beckham
und Angel ina Jol ie.  Den afroamerika-
nischen Hip-Hop-Künst ler  Kanye West
stel l t  er  wiederhol t  a ls den Messias,
z.B. mit  Dornenkrone, dar.  Auch Hi l larv
Cl inton gewährt  LaChapel le ein portr j t
in lhrem Arbei tszimmer.

Büchef Medien

Separat erhäl t  der Käufer einen 8-sei t i -
gen Index, ebenfal ls im A3-Format,  mit
einer nach Sei tenzahl  chronologischen
Auflistung der Fotografien als Kontakt-
abzüge mit  den Bi lddaten (protago-
nist, Titel, Entsteh ungsja hr).
, ,Heaven to Hel l "  is t  e in Muss für
jeden schü leror ient ier ten Ku nstpäd-
agogen, der nach einer zei tgemäßen
Bi ldart  mit  e iner zei tgemäßen Umset-
zu ng kunstgesch icht l icher Bi ldzi tate
für seinen Kunstunterr icht  sucht.  Es
lassen sich Referenzen zu Leonardo Da
Vinci ,  Sa ndro Bott icel l i ,  Michelangelo,
Richard Hamil ton,  Andy Warhol  und
Claes Oldenburg herstel len,  d ie f rucht-
bare Vermit t lungsmomente für die
Unterr ichtspraxis berei thal ten.
Anna-Maria Loffredo

Frojekt zur Künstlerischen
Forschung

lr is Kolhoff-Kahl: Kunst mit puppen.
12 unkonvent ionel le Unterr ichtsein-
heiten rund um Barbie, Teddy, Crash-
test-Dummy & Co., Donauwörth (Auer
Verlag) 2008; 18,80 Euro;74 Seiten;
l5BN-l-0: 34O304936L

Die vor l iegende praxisor ient ier te pu b-
likation von lris Kolhoff-Kahl, professo-
r in für  Text i lgestal tung an der Univer-
s i tät  Paderborn,  r ichtet  s ich an Crund-
schul lehrer innen und - lehrer,  d ie s ich
für eine zei tgenössische Didakt ik jen-
sei ts der eingefahrenen Bastel- ,  Hand-
arbei ts- ,  Mal-  und Cestal tungsstunden
interessieren. Das Canze ist  angesie-
del t  im Kontext  e iner fächerübergrei-
fenden ästhet ischen Bi ldung, die den
Lebensweltbezug der C ru ndschu le
ernstnimmt und ästhet ische Bi ldung
als basale Bi ldung anerkennt.  Bezogen
auf aktuel le kunstpädagogische Kon-
zepte s ind die dargestel l ten projek-
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