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Kunst bewegt!
Langsam durch die Räume des Museums  
schlendern? Kunstwerke nur mit den Augen  
erfahren? Mit dem Rundgang „Kunst  
bewegt!“ laden wir Dich ein, das Museum Ulm 
anders zu erleben. Wir verbinden Kunst mit  
Bewegung und kurbeln so Deine körperliche wie 
geistige Aufnahmefähigkeit an. Körperliche  
Bewegung beeinflusst gleich mehrfach  
unsere kognitive Gehirnfunktion und wirkt  
sich positiv auf unsere Wahrnehmung aus.  
Aufmerksamkeit und Konzentration nehmen zu,  
das Lernen fällt leichter. Die Übungen sind  
für alle da — trau Dich! Folge den Bewegungen,  
entdecke neue Dinge und mach ungewohnte  
Erfahrungen! Denn: Das Museum ist mehr als ein 
Ort des Sehens! 

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich,  
aber flaches Schuhwerk hilft bei der Umsetzung.
Das Heft kannst Du während der Übungen  
einfach auf dem Boden oder einer Bank ablegen.



In Schwung bringen
Setze Dich in einen der großen Ringe wie in 
eine Schaukel. Halte Dich mit den Händen 
an den Seiten fest und hebe langsam die 
Füße vom Boden hoch, wenn Du das Gleich-
gewicht gefunden hast. Halte die Position 
oder schwinge Dich in alle Richtungen durch 
den Raum!
Kannst Du deinen Blick nach oben schwei-
fen lassen? Traust Du Dich, die Augen kurz 
zu schließen? Beobachte, wie der Raum nun 
auf Dich wirkt!

Wenn Du Lust hast, kannst Du auch versu-
chen, mit einem Bein in den Ring zu steigen, 
im Sitzen die Füße anzuziehen und mit seit-
lich ausgestreckten Armen zu balancieren.

Aus 40 Turnringen hat das KünstlerDuo Brunner / Ritz 2021 
diese interaktive Installation für den Lichthof geschaffen! 
Die beiden Künstler, Johannes Brunner und Raimund Ritz, 
spüren besondere Orte auf und verändern sie durch den Ein-
satz von skulpturalen Elementen. Besucher*innen können 
dadurch neue Wahrnehmungserfahrungen machen und Teil 
des Kunstwerks werden!
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Stärkt die Bauchmuskulatur und  
fördert den Gleichgewichtssinn, 

stabilisiert Deine Körpermitte.



Weiter schwingen
Turnen im Museum? Versuch es mal! Greife 
Dir die zwei Ringe in der Nähe der Treppen 
und stell Dich auf die erste Stufe mit dem 
Rücken zur Eingangstür. Zieh Dich hoch und 
schwing einige Mal vor und zurück! Du kannst 
auch versuchen, die Knie hoch zuziehen.

Kluges Köpfchen
Bevor wir die Treppe hochgehen, bringen wir 
unser Gehirn in Schwung!
Stell Dich aufrecht hin und führe jetzt eine 
Überkreuz-Bewegung aus, indem Du ein Bein 
anhebst und mit der gegenüberliegenden 
Hand das Knie berührst. Dann wechselst Du 
die Hand- und Beinseite. Wiederhole die 
Übung einige Male bis sie flüssig gelingt und 
werde schneller!
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die analytische und  
die kreative — 

und schult Deine  
Koordinationsfähigkeit.

Trainiert die Armbeuger 

und stärkt die Brust-  
und Bauchmuskulatur.

Bringt Deine beiden  
Gehirnhälften zusammen —  



Schritt für Schritt 
zur Kunst

Stell Dich mit beiden Fußballen auf die erste 
Treppenstufe. Drücke Dich dann mit einem 
Fuß hoch in den Zehenstand auf und betrete 
mit dem anderen Vorfuß die nächsthöhere 
Stufe. Steige mit dieser Bewegung die Treppe 
empor. Stell Dir nun vor, die Stufen sind mit 
einer weichen Matte gepolstert. Du kommst 
nur mit der Kraft Deiner Füße die Treppe 
hoch bis ins 2. OG!

Vielleicht gelingt es Dir auch, eine oder sogar 
zwei Stufen auszulassen. Probiere es aus!

Trainiert das Gleichgewicht, 

 
kräftigt die Waden- und  
Oberschenkelmuskulatur.



Kleine Schritte...
große Kunst! Stell Dich an die Markierung 
und suche Dir eine Linie auf den Holzdielen. 
Mach nun so kleine Schritte wie möglich! Set-
ze den Fuß vor den anderen, ohne dass ein 
Blatt dazwischen passt. Geh bis zum Ende an 
der Markierung im „Gänsemarsch“ und ver-
suche den Blick in den Raum zu richten.
Stell Dir vor, Du bist ein*e Seiltänzer*in und 
schwebst über dem Raum. Hast Du eine Idee, 
was ein*e Seiltänzer*in mit den Armen macht, 
um zu balancieren?

Hoch hinaus
Stelle Dich seitwärts hin — am Besten mit 
Blick in den Raum, wenn Du schwindelfrei 
bist! Bei dieser Übung gehst Du seitwärts im 
Krebsgang und überkreuzt dabei die Beine.
Konzentriere Dich auf das kreuzende Bein 
und finde Dein Tempo. Deine Arme sind zu 
den Seiten ausgestreckt. Angekommen an 
der Glastür? Du hast es fast geschafft und 
darfst im Aufzug nun die 2 drücken! 

Schüttel Dich auf der Fahrt nach unten ein-
mal richtig aus! Das Aufwärmtraining ist ge-
schafft! Starte jetzt in der Sammlung Moder-
ne Kunst mit den nächsten Übungen! 
Beginne im hinteren Raum.

Trainiert das Gleichgewicht 

und die Koordination.



Mit dem Rücken  
zur Kunst

Stell Dich mit dem Rücken zum Kunstwerk! 
Deine Füße sind hüftbreit aufgestellt, halte 
den Oberkörper gerade — als würde Dich 
ein Faden am Scheitelpunkt befestigt nach 
oben ziehen. Bewege nun den Kopf langsam 
nach rechts und nach links. Schau Dich da-
bei um und lass Deine Augen langsam durch 
den Raum wandern.
Jetzt kommt eine neue Bewegung: Strecke 
nun den rechten Arm seitlich aus und drehe 
den ganze Oberkörper nach rechts. Stell Dir 
vor, Du holst einen Gegenstand aus dem 
Bild und legst ihn in einem Regal vor Dir ab. 
Räume das Bild ins Regal bis es leer ist — 
mindestens zehn mal!
Schließe Deine Augen und spüre nach. Wie 
fühlt sich die linke Körperhälfte an und wie 
die rechte? Wenn Du magst, suche Dir noch 
ein Bild aus und wiederhole die Übung mit 
dem linken Arm.

Mit der mehrteiligen Serie der „Publicons“ bezieht sich der 
amerikanische Künstler Robert Rauschenberg auf Reliquien-
schreine und Altarbilder der Renaissance — kleine Schränke, 
die sich öffnen lassen und in denen wertvolle Gegenstände 
aufbewahrt werden.
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Mobilisiert die Hals- und  
Brustwirbelsäule, 

dehnt die Nackenmuskulatur.



Leuchtende Farben und klare Formen, geometrische Struk-
turen und scharfe Konturen — in diesem Raum finden sich 
Kunstwerke verschiedener Künstler*innen, die man den Stil-
richtungen Hard Edge, Farbfeldmalerei und Pop Art zuordnet. 
Sie hatten ihre Blütezeit in Europa in den 1960er Jahren.

Es liegt was in  
der Luft

Im nächsten Raum findest Du eine Reihe von 
Kunstwerken, in denen verschiedene Formen 
vorkommen — Streifen, Wellen und Gitter-
strukturen. Bevor Du die Übung startest, 
mach erst ein kleines Warm-Up, indem Du 
mit Deinem rechten Arm eine liegende Acht 
in den Raum zeichnest und mit dem linken 
Arm gleichzeitig eine Null. Hier fängt der 
Kopf an zu qualmen!
Gehe von der 8 nun in freiere Formen über 
und zeichne mit Deinen Armen die Elemen-
te in den verschiedenen Kunstwerken nach. 
Mach große und kleine Bewegungen. Kannst 
Du auch deinen ganzen Oberkörper der 
Form nach bewegen? Finde mehr Kunstwer-
ke, zu denen Du Bewegungen machen kannst.
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Fördert die Beweglichkeit, 

 
verbessert die Koordination,  

fördert die Konzentration.



Der Künstler Keith Haring lebte in New York und entwickelte 
dort, inspiriert von den Graffitis in der Stadt, einen eigenen 
Zeichenstil. Seine Figuren und Tiere aus Umrissen zeichnete er 
ohne den Stift abzusetzen. Diese Technik hat er auch bei seinen 
berühmten New Yorker Subway Drawings angewandt. Mit Ta-
felkreide malte er auf leere Werbetafeln in U-Bahn-Stationen.
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Auf den Kopf gestellt
Im Kunstwerk von Keith Haring scheint ein 
ganz schönes Durcheinander zu sein... Stell 
Dich rückwärts und mit gegrätschten Beinen 
vor das Bild. Beuge Dich ganz langsam vorn-
über. Kopf und Arme kannst Du locker nach 
unten hängen lassen oder die Arme auf den 
Oberschenkel aufstützen. Versuch Nacken 
und Schultergürtel zu entspannen und das 
Kunstwerk durch die Beine anzuschauen!
Richte Dich auf bevor Dir schwindelig wird 
und gönn’ dir eine Pause auf der Bank.
Was kannst Du alles im Kunstwerk von Keith 
Haring entdecken? Kannst Du Dich auch so 
verbiegen wie die pinke Figur?

Dehnt die hintere und innere 
Beinmuskulatur.



Der Künstler Horst Antes ist für seine „Kopffüßler“ berühmt. 
Die Figuren auf seinen Bildern haben ganz andersartige Körper 
und bilden so eigentümliche, bunte Formen, fast wie eine 
Skulptur. Im Werk „Grüne Figur“ erstreckt sich zwischen 
kräftigen Farbflächen eine rätselhafte Figur mit einem massi-
gen Kopf, ohne Hals und Körper, die Arme sind in die Höhe 
gestreckt, die Füße scheinen am Kopf angebracht zu sein.
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Verknotet aufstehen 
– Kunst sehen

Setz Dich mit einem*r Partner*in Rücken an 
Rücken auf die Bank. Die Arme können inein-
ander verhakt werden. Versucht nun gleich-
zeitig aufzustehen und euch dabei gegensei-
tig über den Rückenkontakt zu stabilisieren. 
Setzt Euch anschließend wieder langsam hin 
und wiederholt die Übung. Ihr könnt auch 
versuchen, ein Bein dabei nach vorne auszu-
strecken oder in der Hocke ohne Bank zu 
starten.
Du kannst eine ähnliche Übung auch alleine 
machen. Setz Dich in aufrechter Haltung auf 
die Bank und versuche nun langsam, ohne 
Schwung zu holen, aufzustehen.

Kräftigt die Oberschenkelmuskulatur, 
stärkt Vertrauen.



Ab Mitte der 1960er-Jahre entwickelte der Künstler Antoni 
Tàpies Materialbilder, in denen er Farbe mit Erde, Sand, Leim 
und Marmorstaub vermischte. Auf den Einsatz eines Pinsels 
verzichtet er zugunsten von Spachteln, Schabern und Mes-
sern. Als Inspirationsquelle diente ihm die fernöstliche Philo-
sophie; er sagte einmal: „Meine Malerei ist eine Meditation 
über die Natur des Menschen.“ — Nimm Dir für diese Übung 
Zeit und konzentriere Dich auf das Wesentliche im Bild.
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Leichtfüßig
Verlagere das Körpergewicht auf ein Bein und 
strecke das andere Bein nach hinten aus. Beu-
ge Dich mit dem Oberkörper nach vorne und 
stell Dir vor, Du greifst mit einer Hand eine 
Kreide vom Boden und malst im Bild etwas 
dazu. Dann richte Dich wieder auf. Lege die 
Kreide anschließend wieder auf den Boden.
Hast Du eine Idee, wie Du das Bild weiter  
malen würdest?
Wechsle die Seiten und probiere es nochmal!

Trainiert die Koordination

und den Gleichgewichtssinn.



Linien überall! Der 1999 fertig gestellte „Fried-Bau“ (benannt 
nach dem Verleger Kurt Fried, dessen Sammlung hier präsen-
tiert wird), zeichnet sich wie viele Museumsbauten durch ein-
fache, geometrische Formen und klare Linien aus.

Gegen den Strich
Stütze Dich an einem der Geländer zwischen 
den Räumen ab und mach einen Ausfall-
schritt mit dem rechten Bein nach hinten. 
Dabei zeigen beide Füße parallel nach vorne. 
Verlagere Dein Körpergewicht nun auf das 
vordere Bein und drücke die Ferse Deines 
hinteren Beins in Richtung Boden. Strecke 
nun das Knie des hinteren Beins bis Du eine 
Dehnung im oberen Wadenmuskel spürst 
und halte sie einige Sekunden. 
Dabei bildest Du nun eine Schräge, die einzi-
ge Diagonale, die Du im Raum finden kannst!
Wechsle die Seiten und wiederhole die Übung.

Folge den Schildern Richtung „Mittelalter“! 
Finde den Weg über die Wendeltreppe in den 
Kiechelsaal im 2. OG.

Dehnt die oberen Waden.



In diesen Raum — dem Kiechelsaal im ehemaligen Wohn- und 
Geschäftshaus der Ulmer Kaufmannsfamilie Kiechel — machst 
Du nun eine Zeitreise in die Jahre um 1600. Stell dir vor, Du 
bist zu Gast in diesem prunkvollen Haus mit seinen Stuckde-
cken und reich verzierten Türrahmen. Durchschreite den 
Raum langsam und bedacht. Erweise den historischen Per-
sönlichkeiten Deine Verehrung und grüße sie mit einem Ni-
cken, einem Knicks und einer Verbeugung.

kräftigt den Rücken, verbessert  
die Haltung.

Kleiner Kunst-Knigge 
zum Schluss

Stehe aufrecht, Deine Füße sind hüftbreit 
aufgestellt. Mach einen Knicks, indem Du 
den rechten Fuß diagonal nach hinten setzt. 
Beuge nun langsam beide Beine und halte 
den Oberkörper gerade.
Verbeuge Dich nun noch! Stelle deine Beine 
hüftbreit auf und beuge langsam deinen 
Rumpf nach unten. Deine Kniegelenke blei-
ben gestreckt; achte darauf, dass Oberkörper 
und Kopf gerade bleiben.

Stell’ dir sogar vor, Du würdest historische 
Kleidung wie aus einem Bild tragen während 
Du durch diesen Raum gehst. Wie fühlt es 
sich an?

Dehnt die Beinrückseiten,
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