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Mach Mit! Denke wild! Das Mitmachmuseum eröffnet am neuen Standort. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

„Kunst zum Anfassen und Mitmachen“ ist das Motto des Mitmachmuseums „MiMaMu“ und lädt 
dazu am Samstag den 24. September ab 15 Uhr in die neuen Räumlichkeiten ins Kochhaus, 
Humperdinckstr. 16 in Dessau Nord ein.  

Mitmachen und wildes Denken bestimmen das Tagesprogramm: Die Besucher*innen können eine 
Malmaschine ausprobieren, experimentelle Schnurgrafiken gestalten und gemeinsam eine Skulptur 
erschaffen. Verbindendes Element dieser Aktionen sind das freie Gestalten und nicht vorhersehbare 
Formen, Farben und Figuren, die erst nach und nach im Schaffensprozess entdeckt und gemäß den 
eigenen Assoziationen kreativ interpretiert werden können. Damit das leibliche Wohl nicht zu kurz 
kommt, wird es Getränke und Fingerfood geben. Wer möchte ist herzlich eingeladen, einen Beitrag 
mitzubringen. 

Das MiMaMu versteht sich als offener, kreativer und sozialer Raum. Es steht prinzipiell allen 

interessierten Menschen offen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, mittels gemeinschaftlicher 

künstlerischer Aktivitäten sowohl das kreative wie auch das soziale Miteinander zu stärken sowie die 

künstlerisch-kreative Landschaft in und um Dessau zu bereichern. Getreu dem Motto des „Mit-

Machens“ können die Teilnehmer*innen im gemeinschaftlichen künstlerischen Schaffensprozess sich 

und ihre Kreativität frei entdecken und ausprobieren. Im Zusammenspiel verschiedener Menschen 

und Ideen entstehen Objekte, die einer allein nicht erschaffen könnte.  

Dazu stellt das MiMaMu jeweils Dienstag von 16:00-18:00 Uhr und Mittwoch von 12:30 bis 14:30 Uhr 

im Kochhaus allen interessierten Menschen ein „Offenes Atelier“ zur Verfügung, bei dem 

Besucher*innen eigene Ideen und kreative Projekte mit den vorhandenen Materialien und 

Werkzeugen gemeinschaftlich gestalterisch umsetzen können. Ergänzend bietet Das MiMaMu ein 

Workshopprogramm an: Die Workshopreihe “Müll-Monster. Künstlerischer Dialog einer 

Wegwerfgesellschaft“ widmet sich ausrangierten oder weggeworfenen Alltagsdingen und verbindet 

sie mit Fundstücken aus der Natur. Die Teilnehmer*innen können diese Dinge in gemeinschaftlicher 

gestalterischer Arbeit auf neue Weise miteinander kombinieren, überformen und ihnen somit in der 

Gestalt einer künstlerischen Skulptur neues Leben einhauchen. Die Reihe „Kuriositäten und wilde(s) 

Formen – Kunst in und mit der Natur“ verfolgt das Ziel, sich von den in Form gegossenen 



Bedeutungen und Funktionen unserer durchdesignten Alltagsdinge zu lösen, indem die 

Teilnehmer*innen den wilden Formen der Natur assoziativ-gestalterisch folgen, sie künstlerisch 

umdeuten und dadurch ihr kreatives Potential wiederentdecken. Darüber hinaus besteht stets auch 

die Möglichkeit individuelle Wünsche und Themen zu äußern, anhand dessen das MiMaMu ein 

passendes Workshop-Angebot für unterschiedlichste Veranstaltungen und Anlässe entwickeln kann. 

Wir möchten Sie herzlich einladen, mit uns gemeinsam den Start für gemeinschaftliches kreatives 

Schaffen zu begehen und freuen uns, alle neugierigen Menschen am 24. September ab 15 Uhr im 

MiMaMu und im Kochhaus zu begrüßen. Weitere Informationen erhalten Sie von Anja Wolf und 

Friedolin Krentel unter kontakt@mimamu.info, 0157 – 321 26 042 sowie unter www.mimamu.info.  

 

Wir freuen uns über redaktionelle Erwähnung in jeder Form! 

 

Herzliche Grüße, 

Anja Wolf und Friedolin Krentel vom MiMaMu 


