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Zeit für Kunst, neue
Freunde – und Muße:
unsere Autorin Michèle
Rothenberg mit ihrer
Tochter Marlene und
ihrem Mann Alex

Nicht das Ergebnis
ist das Ziel,
sondern der Weg
dahin, so das Motto der
Wilsted termühle

Mama, malst
du was
mit mir?
Aber gern, mein Kind, dafür sind wir doch hier!
Und zum Faulenzen, Spielen, Bildhauern ...
Eine Familie schafft so richtig was in den Ferien –
nämlich tolle Kunst. Mit Spaß, klar

Julie, 10, hat schon
viele Ferien in Wilstedt verbracht – für sie
immer „die schönste
Zeit des Jahres“

TEXT MICHÈLE ROTHENBERG FOTOS HELEN FISCHER
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Kunststudentin Ingeborg hilft beim Gestalten – und darf sich dafür
die neuesten Witze der
Kinder anhören

Wer gewinnt die
Runde? Nicht nur
die Leinwand, auch die
Tischtennisplatte wird
intensiv bespielt

Klopfklopf,
schmirgelschmirgel:
Der Bildhauerei-Platz
ist das Herz der
Wilsted termühle

Team Gänsefeder

Hund, Katze, Gorilla: fertige und angefangene Steinskulpturen im Atelier
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„Das ist ja gar nicht unheimlich hier!“, ruft
meine Tochter Marlene, 9, als wir unser
Ziel erreichen: die Wilstedtermühle im
Teufelsmoor in Niedersachsen. Bei dem
Namen hatte sie etwas mehr Grusel erwartet. Was sie sieht, gefällt ihr dennoch.
Ein großes Gutshaus liegt vor uns, auf einer Wiese grasen Ponys, Skulpturen säumen die Einfahrt, vor der Scheune spielt
ein Vater mit seinem Sohn Tischtennis. Als
wir das Gepäck ausladen, rennt eine
Gruppe Kinder johlend an uns vorbei, jedes mit einer Gänsefeder im Haar. „Willkommen in Wilstedt!“ Eine Frau kommt
lächelnd auf uns zu und führt uns zu den
Ferienwohnungen. Andrea Schloen, 77,
ist Kunstpädagogin und bietet hier seit 33
Jahren Kurse in Malerei und Bildhauerei
für Feriengäste an. Das Konzept hatte

mich gleich neugierig gemacht. Endlich
mal wieder Kunst machen! Das nehme ich
mir seit Jahren vor, im Alltag ist es mir
aber immer zu aufwendig. Meine Tochter
war begeistert, meinen Mann Alex überzeugte vor allem die Lage des Hofes in
der Natur – bildende Kunst mag er lieber
ansehen statt machen. „Ich guck mal, ob
ich Gänsefedern finde“, sagt Marlene,
während wir den Kühlschrank in unserer
Wohnung füllen. Als ich später rausgehe,
sitzen einige Eltern auf den Bänken in der
Sonne. Ich rufe ihnen ein scheues „Hallo“
zu und mache mich auf die Suche nach
Marlene. Ich finde sie am Weiher: Angefeuert von den anderen wirbelt sie gerade an einem Seil übers Wasser. In ihrem
Zopf steckt eine weiße Feder. Im Kontakte
knüpfen sind Kinder einfach unschlagbar.
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Beim harten Sandstein
kommen schwerere
Werkzeuge zum Einsatz
– und manchmal auch
die Motorsäge

Stein-Zeit
statt Screentime: Auch
die großen
Kinder lieben das
Bildhauern

Die Ponys auf dem
Hof bekommen viele
Streicheleinheiten und
dürfen auch geritten
werden

Mama hält jetzt mal die Klappe
Um 11 Uhr am nächsten Tag habe ich
meinen ersten Workshop. „Ich gehe malen“, rufe ich Marlene zu. Aber die hat nur
Augen für Kalle, das Pony. Im Atelier richten bereits fünf weitere Mütter plaudernd
ihre Plätze ein – Malen ist offenbar auch in
anderen Familien Frauensache. Eine fröhliche Konzentriertheit liegt in der Luft, es
wird geredet und gelacht. Andrea
Schloen zeigt mir verschiedene Bilder
und Maltechniken. „Was spricht dich an?“,
fragt sie. Ölkreiden! Damit habe ich noch
nie gemalt. Andrea erklärt, wie ich mit einem Lösungsmittel schöne Farbverläufe
erzeuge. Neben mir sitzt Meike, Mutter
von drei Kindern und regelmäßig zu Gast
in der Mühle. „Ich liebe den Rhythmus
hier“, sagt sie. „Die Workshops geben den
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Takt des Tages vor, ich muss nichts planen.“ Für sie die perfekte Erholung. Ihr
14-jähriger Sohn gehört zu den ältesten
Kindern hier, trotzdem sieht er zufrieden
aus, während er draußen die kreischende
Schar beim „Spion“-Spiel über die Wiese
jagt. „Sein Handy hat er freiwillig zu Hause
gelassen, bisher hat er es nicht vermisst“,
verrät seine Mutter zufrieden. Ihr gegenüber bearbeitet Almut sorgfältig ein Papier mit Acrylfarbe. „Beim Malen kann ich
so gut die Gedanken schweifen lassen“,
sagt die 42-Jährige. Als Krankengymnastin müsse sie im Job viel reden. „Hier kann
ich einfach mal still sein!“ Nach dem Kurs
suche ich Alex, um ihm meine Bilder zu
zeigen. Ich finde ihn lesend auf einer
Bank. Er lächelt mich an. „Schön hier.“

Malen als Me-Time: Andrea Schloen
(2. von links) mit Müttern im Atelier
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Der Waschbär ist tot
Bald schwingen auch wir im Takt der Wilstedtermühle. Vormittags wird gemalt,
nachmittags feilen wir Steine im Schatten
der Bäume, und abends finden sich die
Familien zum Essen und am Lagerfeuer
zusammen. Zwischendurch sitze ich mit
einem Kaffee in der Sonne und lausche
den Geräuschen, die schon so vertraut
sind: das Pok-pok des Tischtennisballs,
die schnatternden Gänse, das Schmirgeln
der Feilen auf Speckstein oder Alabaster.
Plötzlich tönen laute Rufe dazwischen.
Einige Kinder rennen aufgeregt auf uns
zu. „Waschbär! Wir haben einen Waschbär gefunden!“ Leider ist es ein toter
Waschbär, wie sich herausstellt. Ausgiebig bespricht Andrea Schloen mit den
Kindern, wie er wohl ums Leben gekommen ist. Ertrunken? Krank? Ein Neben-

buhler? Nun hat das Teufelsmoor doch
noch seinen Kriminalfall. Die Kinder wollen das Tier aufwendig beerdigen, aber
die Hofherrin besteht darauf, den Wildhüter zu holen. Die Beerdigung malen sich
die Kinder trotzdem detailreich aus. Auf
Papier, in der nächsten Kunststunde.
Als wir abreisen, haben wir zehn Bilder,
eine Speckstein-Katze und eine etwas
merkwürdige abstrakte Steinskulptur im
Koffer. Alex hatte wie erwartet kein einziges Mal Pinsel oder Feile in der Hand.
Aber er hat am Laptop neue Sounds in
den Song gebastelt, an dem er gerade
arbeitet. Kunst aus Tönen. Auch schön.
Dass wir den Hof nur zum Einkaufen und
Eis essen verlassen haben, hat niemanden gestört. Am wenigsten Marlene: „Hier
ist doch alles, was man braucht!“

Andrea Schloen, Herrin von Hof und
Kunst und Federvieh

Hof und Kunst
Der Hof: Die Wilstedtermühle von Andrea Schloen liegt im niedersächsischen
Teufelsmoor, nördlich von Bremen. Einfache, gemütliche Ferienwohnungen
(3-4 Zimmer, ab 420 Euro/Woche in den Schulferien, sonst günstiger).
Brötchenservice möglich, ansonsten Selbstversorgung.
Die Kurse: Malerei, Bildhauerei und Schnitzen für Kinder und Erwachsene
(4 Euro/Stunde für Kinder, ab 6 Euro/Stunde für Erwachsene). Es gibt auch kreative
Wochenenden für Familien oder Erwachsene. wilstedtermuehle.de

„Was mir hier
am besten gefällt?
Dass man so frei ist “,
sagt Ava, 10

FAMILIENREISEN MIT KINDERBETREUUNG
vamos macht große und kleine Urlauber glücklich.
Familienreisen in Europa mit liebevoller Kinderund Kleinkindbetreuung sind unser Herzstück
– am Meer und in den Bergen, im Sommer wie im
Winter. Stöbern oder Katalog anfordern:
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www.vamos-reisen.de
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