
Im Interview mit 
Anna Maria Loffredo,

Dr. des./StR'
     

Wo wohnen und arbeiten Sie?
Ich lebe in Köln-City, arbeite in Siegen an der Uni, allerdings 
nicht in der Kunstdidaktik, sondern ich bin für vier Jahre 
abgeordnet in das Department Erziehungswissenschaft bei Prof. Dr. 
Martin Rothland in der Schulpädagogik Sek.II.     

An welchem Ort würden Sie dieses Interview am liebsten 
führen? 
Cheesecake Factory Redondo Beach     

Ein Zitat, das Ihnen spontan einfällt:
Never try, never know. (Das ist von Happy, Surflehrer auf Bali.)   

Eine typische Tradition aus Ihrer Heimat ist:
am Büdchen n Kölsch holen und dann am Brüsseler Platz abhängen (ist
aber nicht meins)    

   „Vergangenheit –
  Erste Studienfahrt:
  Venezia mit erstem
  Kunst-LK + Lutz”
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Auf welchen alltäglichen Gegenstand möchten Sie auf keinen 
Fall verzichten?
Zahnbürste       

Wenn Sie ein eigenes Fernsehformat produzieren könnten, was 
würden die ZuschauerInnen sehen?
Yo MTV Raps! (Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, sondern 
einfach mal gute Formate wieder aus der Kiste ziehen, bitte.)  

Der beste Film - warum sollten auch andere diesen gesehen 
haben? 
Die unendliche Geschichte. Na, weil sie einfach wahr ist.     

 „Zuhause – Mein Arbeitszimmer“

     

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen - aus welchem Grund 
würden Sie es weiter empfehlen?
Visual Learning von Bering/Hölscher/Niehoff/Pauls: endlich mal ein 
internationales Kompendium zur K-päd, auch wenn ich nicht von allen
Beiträgen direkt überrascht werde, zeigt es über den eigenen 
Tellerrand hinaus andere Blickwinkel und dass der eigene 
Blickwinkel relativ dazu steht. Außerdem wird darin 
selbstverständlich mit der Begrifflichkeit Visual Culture 
umgegangen, sodass die High Art und die Bilderwelt von Jugendlichen
als Eins nicht mehr gerechtfertigt werden müssen.          
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Welchen Artikel haben Sie zuletzt gelesen - was war daran 
interessant?
Wolfgang Ullrich: Herrscher des Bildraums. In: ART, April2013 
(glaube ich), S. 58f. - Weil George Bush einfach so talentiert ist 

- nicht.   

Welche Website besuchen Sie regelmäßig - was erfahren  Sie 
dort?
bild.de (jetzt mal ehrlich, man muss doch wissen, was die Masse so 
liest - Feuilleton hin oder her)

„schön“

Beschreiben Sie Ihr Verhältnis zur Kunst und wodurch selbiges 
zustande kam.
Mein letzter Kunstlehrer aus der Oberstufe, Andreas Krengel (Er ist
leider schon mit unter 45Jahren gestorben.), hat mir v.a. neben dem
reinen Malen, Zeichnen, Fotografieren etc. Kunstgeschichte 
beigebracht. Max Ernst, Dada, Kurt Schwitters, Hans Arp; ich werde 
es nicht vergessen. Meine Eltern? Ha, ich komme aus einem Haushalt,
in dem man die Miete vom Amt bezahlt bekommen hat. Kunst? Wofür ist
das gut? Kann man das essen? Nein? Also brauchen wir das nicht. So 
einfach!   

Erläutern Sie die beste Aufgabenstellung, die Ihnen im Kontext
Kunstvermittlung begegnet ist?
Ist mir jetzt egal, ob das Leser selbstverliebt oder sonst wie 
finden, weil meckern können ja viele ohne es selbst besser 
hinzukriegen, aber ich finde meine Sachen ganz vorne.     

Wenn Sie Kunst unterrichten, gehört für Sie in einen guten 
Unterricht auf jeden Fall:
mein Glöckchen
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Müssen KunstlehrerInnen Ihrer Meinung nach KünstlerInnen sein?
War José Mourinho etwa ein super Fußballspieler?     

Angehenden KunstpädagogInnen empfehlen Sie für die Zukunft:
Nicht warten und jammern, drauf los und verantwortungsbewusst 
ausprobieren! Das Rad nicht ständig neu erfinden, sondern mal genau
die Klassiker prüfen. Und bitte nicht immer so 
verintellektualisiert, Kinder müssen Euch verstehen können!     
 

„Insekt“

4


