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gruSSWort

die ›van der Koelen Stiftung für Kunst und Wissenschaft‹ wurde 2003 von mir ge-
gründet, mit dem Ziel theorie und Praxis in der Zeitgenössischen Kunst zusammen 
zu bringen, Bildung mit ausbildung zu fusionieren, Wissenschaft und Wirtschaft 
zu einer Kooperation zu verhelfen und den dialog der Kulturen zu fördern.

So starteten wir 2008 mit der vortragsreihe »experten im Kunstbetrieb« am Kunst-
historischen institut der Johannes-gutenberg universität in Mainz mit einem Beitrag 
des documenta-Machers Jan Hoet. inzwischen konnten 12 weitere ›experten‹ zu 
einem vortrag gewonnen werden und die vorträge finden in der Cadoro statt.

Zu den aktivitäten der Stiftung gehört auch der aufbau einer umfangreichen 
Präsenzbibliothek mit Schwerpunkt Publikationen über Kunst nach 1945 wo wir 
derzeit auf einen Bestand von ca. 35.000 Bänden zugreifen können. über den 
direktlink des KWoK auf unserer Bibliotheksseite sind die Bestände einzusehen.
dieses kostbare forschungsmaterial stellen wir Studenten der Kunstgeschichte 
und anderen Kunstwissenschaftlern in der ›Cadoro‹ zur verfügung – dem 2014 
eröffneten ›Zentrum für Kunst und Wissenschaft‹ in Mainz.

ebenso vergibt die ›van der Koelen Stiftung für Kunst und Wissenschaft‹ dokto-
randen-Stipendien, sofern sich die dissertation des betreffenden Studenten einem 
thema der zeitgenössischen Kunst widmet und das Kuratorium dem antrag zustimmt.

Dr. phil. Dorothea van der Koelem



im rahmen der ›förderung von theorie und Praxis in der zeitgenössischen Kunst‹ 
habe ich auch die Projektreihe experimente ins leben gerufen, die sich in erster 
linie dem kunstwissenschaftlichen und künstlerischen nachwuchs widmet. die 
idee dabei ist es, mit jungen Kunsthistorikern und Künstlern, die noch in der 
ausbildung sind, ein Kooperationsprojekt durchzuführen, in dem sich beide ‘Be-
rufsgruppen’ kennen lernen und austauschen, in dialog treten und – im optimalen 
fall – voneinander lernen und profitieren könnenen.

auf anregung von dr. naumann, dem aktuellen leiter der ›van der Koelen Stif-
tung‹, widmen wir uns bei diesem besonderen Projekt »Schüler in der Kunstwelt« 
einer deutlich jüngeren generation: den Schülern des humanistischen rabanus-
Maurus-gymnasiums in Mainz, an dem auch ich die ehre hatte 1979 mein abitur 
zu absolvieren.

in enger Kooperation mit dem Kunsterzieher alfonso Mannella, selbst künstlerisch 
aktiv, konnte dieses Projekt gelingen, das von allen Beteiligten ein besonderes und 
ungewöhnliches engagement erforderte.

So danke ich allen Beteiligten an diesem Projekt, zuerst herrn dr. naumann von 
unserer Stiftung für sein unermüdliches engagement, aber sehr auch alfonso 
Mannella, der seine Schülerinnen und Schüler zu diesem Projekt zu motivieren 
wußte und permannent bei der erstellung ihrer interessanten Beiträge betreut und 
geleitet hat.

Mein besonderer dank gilt aber auch und nicht zuletzt unseren großzügigen för-
derern ohne die, dieses besondere experiment nicht hätte realisiert werden können. 
finanzielle unterstützung gab es von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, 
die spontan ihre hilfe zugesagt haben, aber auch von den Banken, sowohl des  
-Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Südwest e. V. als auch der Sparkasse 
Mainz; beide Banken haben sich damit zur nachwuchsförderung bekannt und zum 
anliegen der Stiftung. ohne die großzüge ‘versorgung’ mit Wein vom Wein & gut 
Stenner hätte die veröffnungsveranstaltung nur halb so vergnüglich ausfallen können.

allen Beteiligten gilt mein großer und aufrichtiger dank !

dr. phil. dorothea van der Koelen
Präsidentin und gründerin der 

van der Koelen Stiftung für Kunst und Wissenschaft



SChüler in der KunStWelt

2020 wurde in der Kuratoriumssitzung der ›van der Koelen Stiftung‹ der Beschluss 
gefasst, weitere aktivitäten im Stiftungssinne auch für jüngere, noch nicht studierende  
generationen zuschaffen, um auch dort die (zeitgenössische) Kunst als teil der ge-
sellschaft zu verankern.

in diesem Kontext wurde das Kooperationsprojekt »Schüler in der Kunstwelt« mit 
dem rabanus-Maurus-gymnasium Mainz ins leben gerufen. Mit diesem Projekt 
soll nachhaltig die berufliche orientierungsfähigkeit von Jugendlichen erweitert, 
sowie ihnen einblick in einen lebens- und Berufsweg verschafft werden, der im 
normalen lehrplan außen vor bleibt. Kreativität ist nicht nur in der Welt der bil-
denden Kunst ein desiderat. Sie ist zugleich auch Basis vieler anderer Berufs- und 
lebenszweige. denn wer eine grundlegende offenheit und neugier allem neuem 
gegenüber bereits in der Schulzeit, und dort besonders im Kunstunterricht, erfährt 
und sich aneignet, dem fällt eine orientierung und entscheidungsfindung im späte-
ren leben leichter. Mit dem Beginn des Schuljahres 2020/21 setzten sich die Schüler 
des Kurses 13bk unter leitung von alfonso Mannella mit Künstlern im Portfolio der 
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Dr. phil. Christopher Naumann erläutert den Schülern das Konzept
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galerie dorothea van der Koelen sowie Kunstwerken der Stiftungssammlung ausei-
nander. Ziel war es, die jeweilige künstlerische Position und idee herauszuarbeiten 
und in form eines eigenen videobeitrages oder Podcasts darzustellen. hierzu wurden 
– wenn möglich – die Künstler interviewt, literatur der Stiftungsbibliothek zu rate 
gezogen, referate gehalten und die betreffenden Kunstwerke in der ›Cadoro – dem 
Zentrum für Kunst und Wissenschaft‹ herausgesucht, in Szene gesetzt und gefilmt. 

So unterschiedlich die künstlerischen Positionen der ausgewählten Künstler – lore 
Bert, heinz gappmayr, turi Simeti, günther uecker, Wulf Kirschner, reinhard roy, 
Mohammed Kazem, Carolin liebl & nicolas Schmidt-Pfähler – sind, so vielfältig 
sind auch die gewählten herangehensweisen der entstandenen Beiträge. dabei sind 
klassische reportagen ebenso entstanden wie Podcasts und dokumentarvideos. da 
es jedoch schwierig ist, bewegte Bilder in einem Katalog wiederzugeben, haben wir 
auf den nachfolgenden Seiten immer die betreffende filmsequenz zu den jeweiligen 
Beiträgen notiert und stellvertretend einige film-Stills mit abgedruckt. der gesamtfilm 
zum Projekt ist über den hier gedruckten Qr-Code anzusehen.

Zum abschluss des Projektes gab es eine von den Schülern gestaltete und auch 
persönlich aufgebaute ausstellung ihrer ‘Wunsch-exponate’, die in der ›Cadoro‹ 
noch bis zum 20. Juni 2021 besichtigt werden kann. 

dr. Christopher naumann 
leiter der ›van der Koelen Stiftung für Kunst und Wissenschaft‹

CADORO – Zentrum für Kunst und Wissenschaftt in Mainz
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»der wahre Sinn der Kunst liegt nicht 
darin, schöne Objekte zu schaffen. es ist 
vielmehr eine Methode, um zu verstehen. 
ein weg, die welt zu durchdringen und 
den eigenen Platz zu finden.«

Paul Auster

 
Zur Kooperation zwischen der ›van der 
Koelen-Stiftung für Kunst und Wissen-
schaft‹ und dem ›Rabanus-Maurus-
Gymnasium‹ in Mainz: 

als im Sommer 2020 herr dr. nau-
mann von der ›van der Koelen-Stif-
tung‹ Kontakt zu mir aufnahm, und ein 
Projekt für Schülerinnen und Schüler 
anbot, indem sie sich der abstrakten 
und konkreten Kunst nähern sollten, 
war ich sofort feuer und flamme und 
dachte gleich an meinen 13er grund-
kurs Bildende Kunst.
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Alfonso Mannella

dass wir in Mainz eine international agierende und anerkannte galeristin haben, 
die zudem noch Schülerin am rabanus-Maurus-gymnasium war und 1979 ihr 
abitur dort absolviert hat, wusste ich schon lange. auch die institution der ›Ca-
doro‹  und die galerie in Mainz-hechtsheim war mir lange bekannt. ich hatte 2 
Jahre zuvor ein langes interview für die Schulschrift mit dorothea van der Koelen 
geführt, nicht zuletzt, um der Schulgemeinschaft vor augen zu führen, welchen 
traum eine frühere Schülerin verwirklichen und zu großem erfolg führen konnte. 
dieses Brennen für die Kunst (eigentlich für das leben) begeistert auch mich und 
ich bin überzeugt, dass eine auseinandersetzung mit Kunst und Künstler*innen, 
ihren Positionen und ausdrucksformen auch ein großer gewinn ist für die ent-
wicklung eines jungen Menschen. 

So fuhr ich schon mit Schüler*innen zur Biennale nach venedig. ein großes glück 
ist es natürlich, dass solche außerschulischen unternehmungen auch von der Schul-
leitung mitgetragen werden. gerade jetzt in dieser Pandemie spüren wir, wie eng 
und arm an inspiration dieses ‘Korsett’ zum Schutze aller ist. und wie wichtig es 
doch ist, mit Schülerinnen und Schülern auch hinauszugehen in eine reale Welt 
und lernen vor ort zu ermöglichen. 
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dies ist der direkt-link zu dem be-
gleitenden filmdokument in unserem 
neuen Youtube-Kanal #Stayhome 
with dr. dorothea.

einfach mit dem Kamera-Symbol 
fixieren und schon kommt der film.

die einzelnen filmsequenzen zu den 
Beiträgen der Schülerinnen und Schü-
ler sind in Minutenangaben auf den 
jeweiligen Seiten notiert.

also war das angebot, in eine richtige galerie zu gehen, sich mit künstlerischen 
Positionen zu beschäftigen, etwas über Kunst und Ware und marktstrategische 
gesichtspunkte zu erfahren, einfach nicht abzulehnen. dass Kunst ein großer 
Wirtschaftsfaktor darstellt,  ist den meisten Menschen gar nicht bewußt.

nun also zudem ein sperriges thema: ›Konkrete Kunst‹ und ›Konzept-Kunst‹. 
Künstler*innen, die zum teil nur Konzepte erdenken und die umsetzung ihrer Werke 
handwerkern überlassen. das war auch ein sehr willkommener und spannender 
Beweggrund, dieses Projekt zu starten: im kunstgeschichtlichen teil des normalen 
unterrichts kommt man selten so weit, meistens nur bis zum Surrealismus oder der 
Pop-art. Zudem hat mich die aufgabe gereizt, dass Schülerinnen und Schüler sich 
die Künstler*innen selbst erschließen, einen Zugang zu ihnen finden, sie vielleicht 
sogar treffen, befragen, im unterricht vorstellen und zuletzt ein kurzes video oder 
einen Podcast erstellen. 

ich bin ein wenig stolz, dass wir trotz Pandemie und großen Widrigkeiten dieses 
Projekt zu einem schönen abschluss geführt haben. ein großer dank gebührt 
herrn dr. naumann, der den Weg geebnet hat, für eine unverkrampfte und völlig 
natürliche Begegnung mit den Kunstwerken, und natürlich auch frau dr. van der 
Koelen, die uns den Zugang zu allen räumlichkeiten der galerie und der Stiftung, 
zu literatur und technik ermöglicht hat. es ist ein zukunftsweisendes Projekt, 
das hoffentlich wiederholt werden wird.

alfonso Mannella
Kunsterzieher am rabanus-Maurus-gymnasium in Mainz
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Zu lore Bert
ein film von Sophia J. Khalifa und lilly Wenzel

filmsequenz 13:32 – 17:53
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Zu heinz Gappmayr
ein film von Katharina von vultejus und alina Besch

filmsequenz 17:54 – 23:14
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Zu carolin liebl und nikolas Schmid-Pfähler 
ein film von raquel gomez diaz, lara nagel, Buket Ceyhan und Judith dietrich

filmsequenz 23:15 – 26:53
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Zu turi Simeti
ein film von emilie denig und Katharina lauer 

filmsequenz 26:45 – 29:22
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Zu wulf Kirschner
ein film von Michael goncalves Maques und Jakob delius

filmsequenz 29:23 – 31:47
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Zu Mohammed Kazem
ein film von Philip frieß und Simon Knab

filmsequenz 31:48 – 33:55
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Zu Günther uecker
ein Podcast von Benedikt Stauder und Sky McPherson

filmsequenz 32:56 – 36:52
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Zu reinhard roy
ein film von Markus Kern osorio und Sebastian Siemoneit

filmsequenz 36:53 – 40:09
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die ›van der Koelen Stiftung für Kunst und Wissenschaft‹ 
dankt sehr herzlich den förderen dieses Projektes:


