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Ein Malprojekt mit der Künstlerin Tatiana Siekmann an der Grundschule in Neunhofen 
lässt Kinder eindrucksvolle Bilder gestalten. Selbst die Probearbeit ist hier bereits ein 
Kunstwerk.

Neunhofen. „Cool“, entfuhr es den Zweitklässlern der Grundschule Neunhofen gestern Vormittag immer 
wieder angesichts der Effekte, die sie selbst oder die Künstlerin Tatiana Siekmann durch Wischen mit dem 
Finger über die nasse Farbe auf ihren Bildern erreichten. Beeindruckende Malereien entstanden unter den 
Händen der Kinder und als Betrachter ist es kaum zu glauben, dass Sieben- und Achtjährige sie geschaffen 
haben.
„Das ist jetzt nur das Probebild“, weist Schulleiterin Karin Freund hin, die das Ergebnis selbst vor Staunen 
kaum fassen kann. Großen Wert hat sie darauf gelegt, dass diese Probearbeiten, die bereits ausstellungsreif 
sind, aufbewahrt werden. Denn ursprünglich sollten sie entsorgt werden, zeichnen die Kinder doch noch ein 
zweites Bild, ihr eigentliches Gemälde, das wahrlich die Krönung ist.

Tatiana Siekmann heißt die Künstlerin, die mit ansteckender Freude und Leichtigkeit die malerischen Talente 
der Kinder hervorlockt. Sie ist Mutter eines Erstklässlers der Grundschule Neunhofen und so war es nicht 
schwer, sie für die derzeitige Projektwoche „Gesund und fit in den Sommer“ an der Schule zu gewinnen.
„Malen mit Kindern bringt Spaß und gute Laune“, sagt Tatiana Siekmann. Die gebürtige Moskauerin wollte 
Architektin werden und besuchte deshalb schon während ihrer Schulzeit Mal- und Zeichenkurse. Doch als 
Künstlerin Geld zu verdienen, sei schwer gewesen, sagt sie und so erlernte sie mehrere andere Berufe, die sie 
alle mit Diplom abschloss. Bei verschiedenen Moskauer Künstlern besuchte sie darüber hinaus privat 
Malkurse, lernte wie mit Öl gemalt wird und schließlich auch jene Technik, mit der Kinder sofort Bilder 
malen können.
Nachdem sie aus Liebe zu ihrem deutschen Mann nach Neustadt gezogen war und ihre Berufsdiplome hier 
nicht anerkannt wurden, besann sie sich ihres ursprünglichen Berufswunsches der Künstlerin und bietet nun 
Malkurse an, unter anderem in der Hobby Welt von Heike Frömming in Knau.
„Ich male gern mit Kindern“, sagt Tatiana Siekmann, die sich dieses Angebot sehr gut auch für kranke Kinder, 
etwa in Kliniken, vorstellen kann, um die kleinen Patienten ein wenig abzulenken und ihnen Freude zu 
bringen.
In der Grundschule Neunhofen jedenfalls waren die Kinder ganz dabei, wenn Tatiana Siekmann ihnen den 
nächsten Mal-Schritt erklärte. Da wurde mit dem Pinsel getupft und dieser auf der Spitze gedreht, es wurde 
gestrichen oder mit dem Mittelfinger gewischt. So entstanden Wolken, ein Berghang mit Bäumen, eine Wiese 
mit Mohnblumen. Und das war nur das Probestück. Danach folgte das „richtige“ Bild, das die Kinder mit 
nach Hause nehmen durften.
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Konzentriert sind die Zweitklässler der Grundschule Neunhofen dabei, ihr Bild per Pinsel um einen 
Baum zu bereichern. An der Schule bietet die Künstlerin Tatjana Siekmann derzeit einen Malkurs an. 
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