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Mit Equus, Michel, Gerald und Enya durch die Staatsgalerie – eine 
Handpuppenführung für Kinder 

 

 

Angebot 1:  

Das Blaue Pferd Equus 

 

Thema:   Tiere  

Sammlungsbereich:  Klassische Moderne, Altdeutsche und Niederländische Malerei 

 

Steckbrief: Equus, das blaue Pferd ist äußerst selbstbewusst: es liebt es, sich zurecht 

zu machen, seine blaue Mähne und seinen blauen Schweif mit bunten 

Perlen und künstlerischen Flechtfrisuren zu verzieren. Equus ist schon 

immer ein bisschen anders als die anderen – bunter, fröhlicher, lauter. Statt 

auf der Weide zu grasen und herumzuwiehern, geht er lieber ins Museum 

und lässt sich von den großen Künsten verzaubern. Stundenlang kann er 

sich die bunten Werke anschauen und sich in ihnen verlieren. Manchmal ist 

er dadurch auch ein bisschen alleine. Die anderen Pferde lachen oft über 

ihn und seine Kleidung, doch eines Tages trifft er auf Gleichgesinnte: die 

bunten Pferde von Franz Marc. Er kann kaum glauben, dass es noch 

andere Pferde gibt, die genau sind wie er. Seit dieser Entdeckung ist er 

noch öfter im Museum und mit seinen neuen Freunden im Gespräch – 

davon hat er inzwischen jede Menge, denn auch in anderen Kunstwerken 

verstecken sich viele tolle Tiere, mit denen er sich nach und nach 

angefreundet hat. Kommst du mit und lernst sie auch kennen? 

 

 

 

 

Angebot 2:  

Der Wandersjunge Michel 

 

Thema:   Landschaften und Stillleben 

Sammlungsbereich:  querbeet 

 

Steckbrief:  Michel ist ein fröhlicher Wandersjunge, er ist neugierig und möchte die Welt 

entdecken – am liebsten die Museumswelt, denn dort ist es nie langweilig 

und meistens bleibt man trocken. Manchmal ist er ein bisschen schusselig, 

stolpert über seine offenen Schnürsenkel, verliert etwas aus seinem 

Rucksack oder seine Trinkflasche läuft aus. Doch niemals lässt er sich aus 

der Ruhe bringen, von irgendjemandem ärgern, nie verliert er seine positive 

Einstellung gegenüber den Menschen oder Dingen.  

 Am liebsten ist Michel in Gesellschaft, am allerliebsten mit genauso 

neugierigen Kindern und seinem treuen, vierbeinigen Gefährten Bruno – der 

manchmal abhaut oder Leckerbissen aus den Stillleben klaut. Diese findet 

er natürlich nur im Museum: Michels Lieblingsort. Nirgendwo anders kann er 

so viel lernen, entdecken und an so vielen unterschiedlichen Orten 

gleichzeitig sein. Auf impressionistischen Feldern oder romantischen Felsen 

oder aber auch in düsteren Straßen. Damit er im Museum auch richtig 

schick aussieht, stellt er seine dreckigen Wanderschuhe am Eingang ab und 

schlüpft in seine coolen, roten Lederschuhe – und los geht das 

Museumsabenteuer. Seinen Rucksack hat er immer dabei, denn darin 

bewahrt er seine Wanderkarte, Proviant und bunte Stifte, denn manchmal 

malt er auch vor Kunstwerken, die ihm besonders gut gefallen. Möchtest du 

mit ihm malen und das Museum kennenlernen? 
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Angebot 3:  

Der Magier Gerald vom hohen Felsen 

 

Thema:   Portraits und antike Götter  

Sammlungsbereich:  querbeet, aber v.a. italienische Malerei und Klassizismus 

 

Steckbrief:  Der Magier Gerald vom hohen Fels ist ein alter, besonnener, gutmütiger 

Magier, der sehr langsam spricht. Manchmal so langsam, dass er dabei 

sogar einschläft. Das liegt vor allem an seinem hohen Alter – Gerald ist über 

100 Jahre alt, dementsprechend hat er auch schon viel gesehen: 

unterschiedliche Epochen und Künstlerinnen und Künstler. Gerald kennt sie 

alle! Kein Wunder, dass er manchmal müde ist, wenn er sich so viel merken 

muss. Neben seinem super Gedächtnis, hat er aber noch ein anderes 

Talent: er besitzt magische Kräfte und kann sich von Bild zu Bild zaubern 

und dort wohnt er dann – wenn er nicht gerade auf seinem hohen Felsen 

sitzt und dort sein Zauberkessel brodelt. Diesen hat er immer dabei, denn er 

ist quasi seine Gedankenstütze: wenn Gerald schon wieder Künstlernamen 

vertauscht, von Franz Picasso und Paul Marc redet und keiner weiß, wen er 

meint. Oder hättest du es gewusst? Wenn er nicht gerade ein kleines 

Müdigkeitstief hat, dann schwingt Gerald seinen Zauberstab und haucht den 

Kunstwerken Leben ein. Diese beginnen dann zu sprechen und 

Geschichten zu erzählen. Das kann zu einem richtigen Wettstreit der Künste 

und Götter werden und manchmal weiß man nicht so recht, ob das alles 

stimmt. Aber so ist das nun mal mit der Kunst – manches ist einfach 

Interpretationssache. 
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Angebot 4:  

Die Wasserfee Enya 

 

Thema:   Mythen und Legenden, Bilder der Impressionisten  

Sammlungsbereich:  querbeet, Impressionisten 

 

Steckbrief:  Enya ist ein besonders zartes Wesen: sie ist feingliedrig, zart, empfindsam 

und schüchtern, aber dennoch interessiert sie sich für alle Lebewesen, vor 

allem die Kinder. Sie ist eine Wasserfee und lebt dementsprechend im 

Wasser. Nachts schläft sie auf einem Seerosenblatt, tagsüber schwimmt sie 

mit den Fischen um die Wette und taucht von einem Bild in das andere. Sie 

liebt es zu singen und manchmal sind die leisen Klänge auch im Museum zu 

hören. Genauso liebt sie das Licht und die Farben – nicht nur in den 

Kunstwerken, sondern auch an sich selbst: oft schlüpft sie in neue, 

prachtvolle Kostüme, trägt Rouge, Lippenstift und Lidschatten auf und 

schmückt ihre goldene Mähne, die vom vielen schwimmen und tauchen ein 

kleines bisschen zerzaust ist – das braucht alles seine Zeit und deswegen 

ist sie morgens nicht selten langsamer als alle anderen. Sie mag ein 

bisschen eigensinnig erscheinen, aber aufgrund ihres empfindsamen 

Wesens kann sie sich vieles merken und kennt die Myhten und Legenden 

des Museums so gut wie keine andere. 

 

 

 


