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Wir danken der Künstlerin Alexandra Bircken sehr herzlich für die Mitarbeit an diesem Poster sowie für die freundliche Genehmigung,
 ihre Werke verwenden zu dürfen. 
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Für die großartige Unterstützung und Ermöglichung dieses Posters zur Vermittlung der Ausstellung an Kinder und Jugendliche danken wir 
PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne e.V., Jan Fischer und der Udo und Anette Brandhorst Stiftung, 

die sich konsequent für kreative Bildung im Museum stark machen. 

Kunstvermittlung & Kinderprogramm: Wir bieten ein vielfältiges Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche an. 
Für aktuelle Termine, Workshops und Angebote: www.museum-brandhorst.de/kalender

ALEXANDRA
B I R C K E N

AUF DIE PLÄTZE, 

KRITZEL, LO
S!

Versucht, eure 

ausgedachte Figur 

zu zeichnen! 

Vielleicht könnt ihr sie 

ja tatsächlich zu hause 

erstellen?

ALEXANDRA

AUF DIE PLÄTZE, 

KRITZEL, LO
S!

A
–Z

Könnt ihr erkennen, was Alexandra für ihre 
Figur „Blondie, begging“ verwendet hat? 
Der Name der Figur bedeutet (aus dem 
Englischen) übersetzt „Blondie, bettelnd“, 
verrät also, dass die Figur „Blondie“ 
heißt und gerade bettelt. Was meint 
ihr, warum hat die Figur einen so 
rätselhaften Titel? 

Stellt euch vor, ihr könntet 
eine Figur aus allen möglichen 
Materialien, die bei euch 
zu Hause oder in eurer 
Nachbarschaft herum-
liegen, selbst bauen. 
Wie würde sie aussehen? 
Wie wäre sie drauf, was 
würde sie tun und 
wie würde sie sich
verhalten?
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Birkie experimentiert gerne in der Küche. 
Heute stellt er euch sein Lieblingsrezept 

für Kunstblut vor.  

Ihr braucht: 

• 1 Liter Rote-Bete- oder Kirschsaft 
• 3 Esslöffel Speisestärke  

• Kochtopf 
• Schneebesen oder ein anderes Rührutensil 

• Lebensmittelfarbe, Orangensaft oder Sojasauce 
  (nach Belieben) 

Gebt den Saft – Rote Bete oder Kirsche – 
zusammen mit der Speisestärke in einen aus-

reichend großen Topf und verrührt beides gut. 
Die Speisestärke sollte nicht mehr klumpig sein. 

Bringt das Gemisch zum Kochen – 
dabei immer wieder kräftig umrühren! 

Stimmt die Farbe noch nicht? 
Dann helft mit Lebensmittel-

farbe, Orangensaft oder Soja-
sauce nach. Lasst das Gemüse-

blut abkühlen.

von Alexandra tauchen sie wieder auf.

Die Gegenstände, aus denen die 
Figur besteht, hat Alexandra zufällig 

gefunden, oder sie gehörten 
jemandem, der ihr nahesteht. 

Ein Beispiel ist der Kittel: Teile von 
ihm trug ihre Tochter, als sie im 
Krankenhaus war. Entdeckt ihr 

Materialien, die schon in „RSV 4“ 
vorkamen? Wofür dienen sie in 

„The Doctor“? Könnt ihr ihn mit 
all seinen Körperteilen und 

Kleidungsstücken zeichnen?

Erkennt ihr diese Geste? Was meint ihr, welche Person 
ist hier abgebildet? Welchen Beruf hat sie? Ein Tipp: 
Wir nennen sie „Angie“, und sie trifft viele wichtige 
Entscheidungen. In dieser Pose bleibt sie konzentriert 
und ruhig, selbst wenn sie unter Druck steht. 

Birkie hat einige Gesten im Internet gefunden. Schreibt 
neben die Zeichnungen, was sie bedeuten. Dann macht 
euch die Gesten gegenseitig vor und erratet sie. 

Überlegt, welche 
Gesten euch täglich 
begegnen. 

Heute stellt er euch sein Lieblingsrezept 

Die rot hervorgehobenen Buchstaben ergeben zusammen 
ein Wort. Wie steht dieses Wort in Verbindung mit dem 
Kittel von „The Doctor“? 

1. Die Vögel bauen ein  _ _ _ _  – genauso, wie sie 
es für sich und ihre Jungen brauchen.  

2. Haarsträhnen kann man zu einem Zopf oder 
Äste zu einem Korb  _ _ _ _ _ _ _ _ .    

3. Etwas, das schützt. Es dient zum Schutz von 
Handys oder zur Aufbewahrung von Gegenständen. 
Es reimt sich auf Fülle! 

4. Die  _ _ _ _  schützt Lebewesen, vor allem Menschen 
und Tiere, vor Umwelteinfl üssen wie Regen, Sonne und 
Wind. Sie ist die äußerste Schutzschicht des Körpers.   

5. Gesucht wird der Beruf einer Frau, die Gebäude 
entwirft. Er existiert seit Tausenden von Jahren. 

6. Ein Baumstamm besteht aus  _ _ _ _  – 
so wie Birckies Körper auch! 
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Hier habt ihr Platz dafür.
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Suchbild 

Körpersprache

Rezept für zuHause
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Falls euch die Konsistenz des 

Bluts noch zu dünnflüssig ist, 
so 

fügt dem erkalteten Gemisch etwas 

mehr Speis
estärke hinzu und 

wiederholt den Vorgang.

Eine Geste ist eine 

spontane oder bewusst eingesetzte 

Bewegung des Körpers. Sie begleitet oder 

ersetzt das gesprochene Wort und sie 

kann auch in sich eine eigene Aussage sein. 

In ihr drückt sich eine bestimmte 

innere Haltung aus. 

Die rot hervorgehobenen Buchstaben ergeben zusammen 
ein Wort. Wie steht dieses Wort in Verbindung mit dem 

Die Künstlerin ALEXANDRA BIRCKEN macht Skulpturen aus verschiedensten Materialien, die ihr im Alltag 
begegnen. Skulpturen sind dreidimensionale Kunstwerke. Die Materialien und Formen sind bei ihr so zahlreich 
und unterschiedlich wie die Buchstaben des Alphabets. So wie Buchstaben zu verschiedenen Wörtern kombiniert 
werden können, entstehen aus Alexandras Materialfundus immer wieder neue Skulpturen! Vor Kurzem hat
sich ein kleiner Ast aus einem Kunstwerk gelöst und wurde zum Leben erweckt. Er heißt Birckie und macht 
jetzt das Museum unsicher. Folgt ihm heute auf seiner Entdeckungstour durch Alexandras 
Ausstellung „A-Z“! Wir beginnen im Raum mit dem großen schwarzen Netz.

Eines Morgens musste ich zum 

Arzt. Doch es ist kaum zu glauben! 

Nicht ich brauchte dann Hilfe, sondern 

„The Doctor“. Als Ersatz für sein 

Bein dient nun der Überrest eines 

Weihnachtsbaums.

reichend großen Topf und verrührt beides gut. 
Die Speisestärke sollte nicht mehr klumpig sein. 

Bringt das Gemisch zum Kochen – 
dabei immer wieder kräftig umrühren! 

sauce nach. Lasst das Gemüse-

Falls euch die Konsistenz des 

Bluts noch zu dünnflüssig ist, 
so 

fügt dem erkalteten Gemisch etwas 

mehr Speis
estärke hinzu und 

wiederholt den Vorgang.

Dieses Bilderrätsel verrät euch 

erstens, von welchem Tier die Knochen 

in der Belüftung stammen, und 

zweitens, um welches Körperteil es 

sich handelt.

Seht euch das Werk „Cagey“ genau an. 
Nur so könnt ihr das Wörterrätsel lösen! 

Gesucht werden jeweils Wörter für Gegenstände, 
die in vielen von Alexandras Werken wiederkehren. 

Ich liebe Rätsel, vor allem, wenn Gestalten wie ich darin vorkommen!

1. Die Vögel bauen ein  _ _ _ _  – genauso, wie sie 
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Nur so könnt ihr das Wörterrätsel lösen! 
Gesucht werden jeweils Wörter für Gegenstände, 

die in vielen von Alexandras Werken wiederkehren. 

Im Inneren des Motorrads „RSV 4“ haben sich fünf Fremdkörper 
versteckt. Könnt ihr sie fi nden? Auch in anderen KunstwerkenSuchbild 

Die Gegenstände, aus denen die 

Bluts noch zu dünnflüssig ist, 
so 

Ei


