
MUSEUM % KÜNZELSAU

Cocoon
edita kadiric

Sammlung  
Carmen Würth  
und Leihgaben 
16. 7.  bis 13. 11. 2022 

Kunstvermittlung 

Blick in die Kunstgeschichte 
Reitende Amazonen auf einem Hirsch, ein flie-
gender Kolibri, eine rothaarige Erscheinung, die 
mit ihren endlosen Haaren zwei Mädchen und 
ein Tier beschirmt. Edita Kadiric setzt mit 
ihrem einzigartigen Stil ganz besondere Akzen-
te. Es ist faszinierend und spannend zugleich 
anhand von Motiven und stilistischen Anspie-
lungen den künstlerischen Einflüssen nachzu-
spüren, aus denen die Künstlerin ihre Bildideen 
entwickelt. 
 
Stilisierte und natürliche Formen 
In den Werken von Edita Kadiric begegnen uns 
immer wieder auch pflanzliche Motive. Mal 
stehen sie für sich ganz alleine oder werden zu 
einem ornamental stilisierten Blatt- und Busch-
werk wie bei einem Tapetenmuster. Interes-
sant wird es, wenn die Muster und Ornamen-
tik die Bildfläche ausfüllen und der Bildraum 
fast verschwindet.  
 
Alles handmade – animierte Zeichnungen! 
Neben den Gemälden gehören auch viele 
Zeichnungen zu Edita Kadirics Werk. Seit eini-
ger Zeit entstehen daraus aufwendige, manch-
mal ziemlich groteske und zum Teil mit Sound 
unterlegte animierte Elemente, bei denen win-
zige Veränderungen die Motive scheinbar in 
Bewegung versetzen. Und als ob ihre Figuren 
nun flügge werden, beginnen sie sich aus ihrem 
Kokon und vorgegebenen Rollen zu lösen. So 
fliegt ein kleiner Kolibri mit kräftigen Flügel-
schlägen davon und auch andere Wesen wer-
den nun aktiv. Wie entstehen solche Bilder? 
Was ist anders, wenn die Bilder laufen lernen?  
 

Preise und Konditionen 
 
Führung, 60 min 
Themen- und Überblicksführungen 
€ 2,– pro Kind, Schüler*in und Begleitperson  
(Mindestbetrag € 20,–)  
 
Gruppengröße 
Kindergarten: max. 20 Kinder pro Gruppe 
Schulklassen: max. 30 Schüler*innen pro 
Gruppe 
  
Anmeldung und Buchung 
Fon 0791 94672-14 
museum@wuerth.com 
  
Gerne können Sie nach Absprache bereits vor 
unseren regulären Öffnungszeiten mit Ihrer 
Gruppe in das Museum Würth kommen, an-
gepasst an Ihre Unterrichtszeiten. 
 
Bitte beachten Sie, dass Ihre Buchung unter 
Vorbehalt der Durchführbarkeit und den 
 geltenden, gesetzlichen Corona-Auflagen/ 
-Beschränkungen steht. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
 
Museum Würth 
Reinhold-Würth-Str. 15 
74653 Künzelsau 
museum@wuerth.com 
www.kunst.wuerth.com 
 
Museum Würth digital! 
Folgen Sie der Sammlung auf Instagram 

@Wuerth_Collection 
 
Oder entdecken Sie mit der APP Würth Collection /  
Sammlung Würth die Ausstellung. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alle Aktivitäten des Museum Würth sind Projekte  
der Adolf Würth GmbH & Co. KG. 
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Einleitung zur Ausstellung 
 
In der zweiten Jahreshälfte 2022 zeigt das 
Museum Würth eine Werkschau mit Arbeiten 
von Edita (Eda) Kadiric, einer Künstlerin, die 
die Sammlerin Carmen Würth für das Haus 
entdeckt und gesammelt hat. Die 1976 in Banja 
Luka (heute: Bosnien und Herzegowina) gebo-
rene Kadiric blickt auf eine sozialistische Kind-
heit und eine Jugend im Krieg des ehemaligen 
Jugoslawiens voller Unsicherheit und Gewalt 
zurück. Wie in einem Reflex darauf ermöglicht 
die Künstlerin den geheimnisvollen Wesen 
ihrer Kunst – zumeist Mädchen und jungen 
Frauen, aus deren Körpersprache noch deut-
lich die Verletzlichkeit Pubertierender hervor-
tritt – einen scheinbar zeitlosen Zustand in 
sicherem Raum. 
Über mehrere Jahre hinweg entwickelte  
Kadiric eine Werk serie, die sich um das Thema 
Kindheit dreht. Die Künstlerin umschreibt die-
sen Zyklus mit dem Wort »Cocoon«, weil er 
für sie eine schützende Blase symbolisiert. In 
diesen magischen und geschützten Raum stellt 
sie ihre zerbrechlichen Figuren, die als Stell -

Unsere Angebote für Kinder- und Schülergruppen

Unsere Angebote laden grundsätzlich zur dia-
logischen und kreativen Auseinandersetzung 
mit originalen Kunstwerken ein. Werkbetrach-
tungen und Aktivitäten zum Nachvollziehen, 
Mitmachen und Selbermachen bieten jedem 
Alter einen individuellen, altersgerechten und 
erlebnisreichen Zugang zur Kunst, vom Kinder-
garten bis zur Oberstufe.  
 
 
Kindergarten bis Grundschule 
 
Tierische Gestalten 
Ein Horn auf dem Kopf, kurze Öhrchen, Flügel 
am Körper- was könnte das denn sein? Mit viel 
Fantasie und Spürsinn entdecken wir ganz 
besondere Tiere, die uns an Fabel- und andere 
Mischwesen erinnern.  
 

Ist es die Wirklichkeit?  
Sehen wir Figuren oder Wesen, die der Wirk-
lichkeit entstammen oder vermischen sich da 
Träume und andere Gestalten aus Fantasiege-
schichten miteinander? Um das herauszufin-
den, schauen wir ganz genau hin.    
 
Die Welt der Farben und Formen 
Farben können Stimmungen und Gefühle aus-
drücken. Sie können schön und fröhlich sein, 
aber auch still und ernst und manchmal sogar 
ein wenig traurig stimmen. Hinter besonderen 
Farbspielen und Formen verstecken sich nicht 
nur faszinierende Geschichten, sondern oft 
auch Gefühle, für die einem manchmal die 
Worte fehlen, von denen Farben aber auf ihre 
Weise erzählen können. 
 
 
Weiterführende Schulen 
 
Cocoon 
Edita Kadirics Stil lässt sich am ehesten als  
Sonderform des Phantastischen Realismus 
beschreiben. Ihre Werkserie Cocoon (Kokon) 
reflektiert und verarbeitet Empfindungen und 
Eindrücke ihrer Kindheit, die sie im übertrage-
nen Sinn mit einem schützenden Kokon behü-
tet. Der Übergang vom Kind zum Jugendlichen 
mit all den Fragen, Veränderungen und Unsi-
cherheiten, den die Kinder und Jugendlichen ja 
gerade selbst erleben, wird oftmals nur anhand 
von Gesten und Körperhaltungen der Figuren 
und der Farben zum Ausdruck gebracht. 
Erkennen sich die SchülerInnen vielleicht darin 
selbst wieder? 
 

Edita Kadiric 
Faust, 2019 
Acryl auf Leinwand 
170 x 170 cm 
Sammlung Carmen Würth,  
Inv. 18137

Edita Kadiric 
Cocoon / Kokon, 2018 
Mischtechnik  
auf Papier 
209 x 370 cm 
Sammlung Carmen 
Würth, Inv. 18095

vertreter für unser Bewusstsein und unser 
inneres Kind stehen. 
Geschickt setzt Kadiric die Schönheit ihrer 
Farbpalette und die Anmut ihrer Protago -
nistinnen zu unserer ästhetischen Verführung 
ein. Die Werke faszinieren, doch sie wecken 
auch widersprüchliche Gefühle.  
Dass das, was wir hier anschauen können, eine 
durchgängig sinnliche Erfahrung bleibt, ist 
wohlbedacht: Fasziniert von der Vielfalt an 
Ausdrucksformen, die die Kunstgeschichte 
hervorgebracht hat, ist der ästhetische Reso-
nanzboden, der in Kadiric’ Werken mit-
schwingt, ebendort zu suchen – von der Gotik 
über die auratische Ikonenmalerei ihrer slawi-
schen Heimat bis zu Jugendstil, Symbolismus 
und Surrealismus. Daraus entwickelte sie einen 
unverkennbar eigenen Stil. Die Zeichnung ist 
dabei das Medium, aus dem sich alles heraus-
bildet. Dies zeigt sich auch in den neueren 
Objekten und Animationsarbeiten, die die 
Ausstellung ergänzen. 


