
Kleine große Künstler 
 
Es ist ganz still als wir das Malatelier in der Anton-Saefkow-Straße 2 in Prenzlauer Berg betreten. Der 
Raum ist gefüllt mit Malereien, Skulpturen, Farben, Pinseln und natürlich Kindern. Wir sind zu Besuch 
bei Petra und Monique Schramm und fühlen uns sofort wohl. 
An den Staffeleien sitzen Kinder. Die Einen malen mit Pinsel und Farbe, andere mit Bleistift und 
wieder andere zaubern wunderschöne Arbeiten per Holzschnitt. 
 
Die Malkurse beginnen mit einer Tasse Tee und Keksen. Die Kinder kommen nach der Schule ins 
Atelier. Man erzählt sich von der Woche und fängt dann mit dem Zeichnen an. 
Petra und Monique Schramm merkt man sofort an, dass ihnen die "Arbeit" mit den Kindern Spaß 
macht. Und die Kinder kommen gern. 
Lyn zeichnet seit ihrem vierten Lebensjahr im Atelier der Schramm's. Mittlerweile ist Lyn 18 Jahre alt 
und kommt immer noch einmal wöchentlich zum Zeichnen und Malen. 
Seit 2001 bietet Petra Schramm Kindermalkurse an. Dem Bezirk Prenzlauer Berg bleibt sie treu. So ist 
es auch nicht verwunderlich, dass sie seit August 2013 in das von DOMIZIL verwaltete Objekt in die 
Anton-Saefkow-Straße 2 gezogen ist. "Sogar beim Kisten packen und beim Umzug hierher haben die 
Kinder geholfen", erzählt uns Frau Schramm. Und weil immer mehr Kinder Kurse belegen möchten, 
unterstützt Monique Schramm seit August 2013 ihre Mutter im Atelier.  
Beide Frauen sind Künstlerinnen mit aufregenden Biografien. Petra Schramm arbeitete schon für 
Christa und Gerhard Wolf, hat bereits einige Bücher herausgebracht und Ihre Grafiken und Bilder in 
diversen Ausstellungen in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und sogar New York präsentiert. 
Monique Schramm schreibt gern Gedichte, einige wurden sogar veröffentlicht. Außerdem hat auch sie 
bereits ihre malerischen Werke in Ausstellungen zeigen dürfen.  
 
Aber zurück zu den Kindern. Die Tür öffnet sich und Darija tritt ein. Seit ihrem 7. Lebensjahr zeichnet 
sie bei Frau Schramm. Sie möchte heute an ihrem Bild weiterarbeiten, einem sehr verträumten Werk 
aus vielen Farben. Darija mag es hier, weil alles "klein und fein" ist, "fast wie eine Familie und nicht so 
überlaufen." Als nächstes betritt die achtjährige Sinja das Atelier. Ihr gefällt es hier so gut, weil sie sich 
"hier ausprobieren und mit Farben experimentieren darf." Auch sie setzt sich nach einem Keks sofort 
an ihr Werk, das bald fertig werden soll, denn ist es ein Geschenk. 
 
"Kinder, die über einen längeren Zeitraum regelmäßig zu uns kommen, lernen ein breites Spektrum 
der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten kennen. Wir verstehen uns als Begleiterin der Kinder beim 
Malen. Wir  schaffe ihnen die Möglichkeit, regen sie an, zeigen und  weisen hin, erklären und dann 
lassen wir sie machen. Es gibt in der Kunst kein richtig oder falsch", erklärt Monique Schramm. 
 
Die Themen im Atelier sind vielseitig, es wird nicht nur gemalt. Die Kinder können auch Gipsfiguren 
basteln, Holzschnitte oder Collagen. Im Frühjahr findet wieder die traditionelle Versteigerung der 
schönsten Kinderbilder statt. Das höchste Gebot bekommt das Bild und die Kinder bessern damit ihr 
Taschengeld auf. Auch ein Eltern-Kind-Malkurs ist angedacht, selbst Lesungen und Ferienworkshops 
werden von Petra und Monique Schramm organisiert. 

Wir sind begeistert und würden am liebsten selbst den Pinsel schwingen. 
Vielen Dank für den schönen Nachmittag. 
 
 
Kontakt: 

Kindermalatelier Petra und Monique Schramm 
Anton-Saefkow-Straße 2, xxxxx Berlin 
Telefon: xxxxx 
Homepage: www.petra-schramm.de www.moniqueschramm.de 
 
 
 

 


