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Kunstmanager der besonderen Art
Menschen mit Handicap 

haben es in der heutigen 

Berufswelt nicht leicht. 

Eine Einrichtung, die 

einigen von ihnen 

Arbeit gibt und sie 

betreut, ist das „atelier 

lichtzeichen“. Seinen 

hohen Bekanntheitsgrad 

verdankt es seinem 

künstlerischen Leiter Hans-

H. Matthies. Der Winterhuder machte aus 

einem „Raum mit Beschäftigungstherapie“ eine 

hochwertige „Kunst-Adresse“. 

Helle grün-blau-weiße Schlieren 
auf einem gebrochenen, dunkel-
blauen Hintergrund, durchzogen 
von kräftigen, mit Fingern 
gezeichneten Strichen und alles 
auf Leinwand gebracht, fesseln 
den Betrachter. Mit ein wenig 
Fantasie kann dieser eine An-
lehnung an späte Seerosenbilder 
von Monet erahnen, auf jeden 
Fall jedoch laden sie ihn ein, den 
Gedanken freien Lauf zu lassen. 
Im Gegensatz zu den Werken 
des berühmten Franzosen ist der 
Künstler hier unbekannt, was 
der Qualität des Bildes keinen 
Abbruch tut. Entstanden ist es 
im „atelier lichtzeichen“. Einer 
Einrichtung von „alster arbeit“ der 
evangelischen Stiftung Alsterdorf, 
in der 13 Menschen mit geistigen, 
körperlichen oder psychischen 
Handicaps einer künstlerischen 
Tätigkeit nachgehen. Diesen 
Umstand verdanken sie vor al-
lem dem Winterhuder Hans-H. 
Matthies. Vor 14 Jahren übernahm 
der Erzieher mit psychiatrischer 
Zusatzausbildung die Malgrup-

pe der Stiftung (damals noch 
Alsterdorfer Anstalten, d.Red.). 
„Als ich anfi ng, fand ich fünf 
schwerst mehrfach Behinderte 
in einer Tagesfördergruppe vor, 
die mit Wachsmalkreide und 
Buntstiften Kritzelzeichnungen 
anfertigten. Ich habe dann große 
Pinsel, Farben und Raufasertapete 
als Malunterlage gekauft, um zu 
zeigen, dass die Welt bunt sein 
kann und Farben auch gemischt 
werden können“, sagt der 56-
Jährige. Aktiv von Pädagogen 
unterstützt und geführt wurde 
auf diese Art, der so genannten 
„gestützten“ Malerei, ein neues 
Feld der Kunst erschlossen. Diese 
Form der Therapie ist allerdings 
teilweise umstritten, weil sie einen 
Eingriff in die Persönlichkeit des 
Menschen darstelle, so der künst-
lerische Leiter, der selbst nur 
positive Erfahrungen mit dem 
„gestützten“ Malen gemacht hat. 
Ergebnis des Wandels waren mehr 
Spaß bei den Teilnehmern, größe-
re Eigenständigkeit und bessere 
Bilder. Teilweise wurden sie so 

gut, dass sie auf Ausstellungen 
verkauft werden konnten. Das ist 
heute die Regel. „Vom Erlös, der 
der Gruppe und nicht dem einzel-
nen Künstler zugute kommt, kann 
ich neue und hochwertigere Ma-
terialien kaufen. Die Einnahmen 
durch die teils sehr großen Bilder 
(Preise 100-2000 Euro) sind wich-
tig, denn nur sie ermöglichen die 
derzeitige Form des Malens. Die 
normalen Sätze von Stiftung und 
Stadt würden nicht reichen“, er-
zählt der 56-Jährige, der nicht nur 
künstlerischer Leiter des „atelier 
lichtzeichens“ ist, sondern auch 
dessen Kunstmanager. In dieser 
Funktion organisiert er etwa 15 
Ausstellungen pro Jahr. Stolz 
macht ihn, dass die Werke seiner 
Schützlinge auch schon im Aus-
land hängen, beispielsweise bei 
Hapag Lloyd in New York. Klar, 
dass dabei viel Arbeit anfällt, von 
der der Winterhuder „am besten im 
dörfl ichen Flair seines Stadtteils 

abschalten kann“. Das ist auch 
dringend erforderlich, denn der 
Betrieb ist nur mit persönlichem 
Einsatz und hunderten von un-
bezahlten Überstunden möglich. 
Belohnt wird er durch die Freude 
„seiner Künstler“ an ihrer Arbeit 
und ihren Erfolgen. Trotzdem ist 
auch ihm klar, dass das eigentliche 
Ziel der Einrichtung – die Integra-
tion auf dem 1. Arbeitsmarkt – so 
gut wie nie erreicht wird. Trotz-
dem macht ihm die Arbeit viel 
Spaß, denn der Erzieher sichert 
gemeinsam mit zwei Pädagogen, 
einem Zivi und sieben freiwilli-
gen Helfern 13 Arbeitsplätze für 
Menschen mit Handicap, sieht 
deren positive Entwicklung und 
hilft bei der Entstehung hochwer-
tiger Kunstwerke. Deswegen hat 
Hans-H. Matthies auch ein hoch-
gestecktes Ziel: „Eines Tages in 
der Kunsthalle ausstellen, und 
wenn ich nachts die Bilder selber 
hintragen muss!“                 Kai Wehl

Veranstaltungs- 
und Kulturtipp
Werke des „atelier 
lichtzeichen“ sind noch 
bis zum 2. August in 
der „Heilandskirche 
Uhlenhorst“, Winterhuder 
Weg 132, zu sehen. 
Öffnungszeiten: 
montags, dienstags und 
donnerstags von 10-17 
Uhr. Außerdem gibt es 
drei Gottesdienste zur 

Sache „lichtzeichen“ am 19. und 26.7. und am 2.8. mit 
Finissage (jeweils um 15.30 Uhr für eine gute halbe 
Stunde). Viele der Kunstwerke können außerdem direkt 
im Atelier vor Ort, Alsterdorfer Markt 10, von Mo.-Fr. 
9-15 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung betrachtet 
werden. Dort kann man sie kaufen, leihen oder sich 
einfach über die Arbeit der Einrichtung informieren. 
Weitere Infos unter www.atelier-lichtzeichen.de und Tel.: 
50 77 37 89.      


