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Gifhorn, Lk. Gifhorn (nds). Kinder gibt es auf 
der ganzen Welt und jedes Kind hat seine eigene 
Geschichte. Jede Gesellschaft prägt auch seine 
Kinder und so entwickeln sich die Kinder sehr 
unterschiedlich, entwickeln eigene Bedürfnisse, 
eigenes Verhalten, eigene Wünsche und eigene 
Träume. Aber auch das spielen und das spiel-
zeug entwickeln sich sehr unterschiedlich in den 
Ländern und damit in den Lebensräumen der 
Kinder. Aber was wissen die eigenen Bewohner 
der Länder von den spielgewohnheiten, Möglich-
keiten und dem spielzeug und deren entwicklung 
des nachbarn? so ging und geht es uns auch mit 
den etwas entfernteren nachbarn in der UdssR. 
Viele Jahre waren durch mehrere Landesgren-
zen, ideologien und Wirtschaftsysteme getrennt. 
einen kleinen einblick in einen Teil der spiel-
zeuggeschichte der UdssR kann man seit 2016 
mit der Ausstellung „Zoo MocKBA“ erhalten. 

in sieben deutschen städten wurde und wird die 
ausstellung gezeigt und führt so ein stück durch die 
Spielzeuggeschichte, die Schaffenskraft der Spiel-
zeuggestalter und die künstler der Udssr in diesem 
Bereich, ergänzt durch die tschechische gestalterin 
libuse niklova.

im Jahre 2016 wurde eine spielzeug-ausstellung 
aus den Jahren 1950 bis 1980 aus der sammlung 
von Volker weinhold und sebastian köpcke zusam-
men gestellt. der start begann in Österreich und kam 
anschließend im Jahre 2017 nach weimar. Von dort 
begann die ausstellung mit den sowjetischen spiel-
zeugtieren - dem „zoo moCkBa“ (zoo moskau) 
- die reise durch sechs weitere städte in deutsch-
land, bevor sie im mai/Juni 2021 nach england wei-
terziehen wird. 

die sammler Volker weinhold und sebastian köpcke 
haben spielzeuge aus zelluloid, plastik und gummi 
ausgewählt und der Fotograf setzte auf 21 plakaten 
im din a3-Format eine auswahl der ausstellungsstü-
cke beeindruckend in szene. die plakate begleiten 
die ausstellungsstücke und werden durch ihre be-
sondere darstellung zu eigenen kunstprodukten. 

Die Spielzeugfiguren, überwiegend Tiere, wurden 
von elf designern der leningrader kunsthochschule 
gestaltet. mit dem aufbruch in eine neue spielzeug-
gestaltung zeigten eine neue eigene Formenspra-

Zoo MocKBA, 
mehr als nur eine Ausstellung
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che, in der zeitgeist und ein neues lebensgefühl 
der künstler und gestalter ihren selbstbewussten 
ausdruck fanden. es entwickelte sich in der jungen 
industriellen spielzeugentwicklung eine besonde-
re  künstlerische avantgarde. so wurde im spiel der 
gestaltung in Verbindung mit dem zur Verfügung 
stehenden material der Fertigung für die leningra-
der Künstler der Begriff Leningrader Spielzeugge-
stalter geprägt. sie nutzten die möglichkeiten der 
industriegestaltung und fanden so einen künstleri-
schen Freiraum, der ihnen aufgrund der Vorgaben 
der staatlichen Führung in der bildenden kunst neue 
Perspektiven eröffnete. Bis zu diesem Wandel, der 
dem bis dahin vorherrschenden sozialistischen rea-
lismus etwas entgegensetzte, war so in der Vergan-
genheit unmöglich. es entwickelten sich eine spezi-
fische Formensprache und eine besondere Qualität, 
die sich in den industriell gefertigten spielwaren wi-
derspiegelte.

so wagten die absolventen der leningrader kunst-
hochschule ab mitte der 1950er-Jahre den aufbruch 
in die moderne. in der sowjetischen spielzeugindus-
trie boten sich gestalterische Freiräume, um neues 
auszuprobieren und eine eigene Formsprache zu 
entwickeln, in der zeitgeist und ein neues lebens-
gefühl ihren selbstbewussten ausdruck fanden. in 
den großbetrieben und kombinaten, in denen als 
nebenprodukte u. a. spielwaren hergestellt wurden, 
fanden gestalterinnen und gestalter ab den 1950er-
Jahren ihre aufgabe. zunächst entstanden naturalis-
tisch wirkende Tierfiguren, die sich sehr stark an der 
afrikanischen tierwelt orientierten. 
Viele ihrer bunten Spielfiguren wurden so große 
kunst für kleine kinder, skulpturen aus plastik, und 
fanden sich auch in den produkten der befreundeten 

„sozialistischen Bruderstaaten“ wieder. mit der zeit 
wurden die spielzeugtiere immer abstrakter und zu-
gleich funktionaler. durch bewegliche gelenke und 
zusammensteckbare einzelteile konnten die kinder 
besser mit z. B. formbaren raupen oder steckgiraf-
fen spielen. die spielsachen gewannen an didakti-
schem wert, förderten aufmerksamkeit und motorik.  

so ist der titel und auch der Untertitel der ausstel-
lung „zoo moCkBa – aufbruch in die moderne„ der 
inhalt der ausstellung.

die „moderne“ der spielzeuggestaltung blieb nicht 
im reich der Udssr verborgen. Besonders die „so-
zialistischen Bruder/schwester-staaten“ nahmen 
konkrete anleihe an diese spielzeugentwicklung. so 
verwundert es nicht, dass in der ausstellung „zoo 
Mockba“ sich Figuren befinden, die auch in den Kin-
dergärten in der ddr ihren eingang fanden. aber 
auch die medien lehnten sich in der gestaltung an, 

so fanden viele tierentwick-
lungen des beliebten „ddr-
sandmann“, an den ent-
wicklungen der leningrader 
kunsthochschule an. 

doch zurück zu der ausstel-
lung „zoo mockba“.

in der ausstellung werden 
auch die designerinnen und 
designern porträtiert. die elf  
künstern mit ihrer Biographie 
ergänzen die faszinierenden 
„spielkunstobjekte“: natalia 
tyrkowa, Boris worobjew, 
lew razumowsky, lew smor-
gon, adolf neystat, elena po-

ausstellungsimpression – naturalistische 
„zootiere“  (Foto: sebastian köpcke/Vol-
ker weinhold)
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dwolotskaya, galina sokolowa, tamara Federowa, 
abram skidalsky, anatoli Borisow sowie die tsche-
chische gestalterin libuse niklova und der thüringer 
gestalter ali kurt Baumgarten mit seinen plastik-Bä-
ren, -Hasen und –Affen sowie Libuse Niklova mit ih-
ren akkordon-tieren geben der ausstellung gesich-
ter. Was jedoch auch in dieser Ausstelllung offenblieb 
war, wie genau ihre entwürfe in die sowjetunion zur 
produktion gelangten, dieses ist bis heute ein unge-
klärtes geheimnis.  

Jede der sieben ausstellungen in deutschland hat 
seine eigene darstellung gewählt, was auch durch 
den jeweiligen ausstellungsort wohl bedingt war/ist. 
in den räumen des Fallerslebener schlosses wur-
de eine ausstellung zusammengestellt sich den alten 
gemäuern hervorragend anpasst. die ausstellung 
wirkt luftig, frei und dennoch strahlt die historie der 
räume einen Charme aus, der sich auf die ausstel-
lungsobjekte überträgt. licht und gestaltung wirken 
wie ein muss zueinander und lädt zum staunen und 
Verweilen ein. diese ausstellung, die „große kunst für 
kleine kinder“ (sebastian köpcke und Volker wein-
hold) ist im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum 
genau richtig: spielzeuge des 19. Jahrhunderts ge-
hören zur Hoffmann’schen Lyrik. Man denke an den 
„zottelbär“ im weihnachtsklassiker „morgen kommt 

der weihnachtsmann“. darüber hinaus bilden tiere 
ein besonders beliebtes und symbolreiches motiv in 
der Dichtung Hoffmanns, wobei dieses nur im Hinter-
grund mitschwingt, denn im rahmen der ausstellung 
wird auf Hoffmann von Fallersleben nicht verwiesen, 
was so den eigenen Charakter der ausstellung erhält. 
Umgekehrt haben einige der tiere des „zoo mockba“ 
literarische Bezüge – so artemon, der gelbe pudel 
aus der russischen pinoccio-adaption „die abenteu-
er des Buratino“ oder das bucklige pferdchen aus 
dem gleichnamigen gereimten märchen von pjotr 
Jerschow aus dem Jahr 1934. wieder andere zoo-
tiere erlangten „selbst“ als sänger Bekanntheit wie 
das „krokodil gena“, das anfang der 1970er-Jahre in 
einer beliebten zeichentrickserie sich selbst ein ge-
burtstagslied sang, das noch heute zu diesem anlass 
im russischsprachigen raum gesungen wird.

In vier Räumen des Hoffmann-von Fallersleben-Mu-
seum werden 241 Figuren im original und ausge-
wählte objekte auf exzellenten Fotos, die sich aus 
der menge hervorheben, gezeigt. motive wie Bären, 
Löwen, Krokodile, Fische, Vögel, Affen und Giraffen 
in sehr realistischen und auch abstrakten Formen 
und Farben sind die Basis des zoo moCkBa. sie 
wurden in buntem Kunststoff produziert und zum Teil 
auch handbemalt.

kindgerecht und didaktischer durch abstraktion (Foto: sebastian köpcke/Volker weinhold)



 reisen: Reisen        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20210402

seit den 1960er-Jahren wurden produkte zumeist 
aus buntem plastik gepresst. polyethylen war der 
Werkstoff des Fortschritts – preiswert, formschön und 
abwaschbar. Gut, der Kunststoff ist heute aus den 
Kinderzimmern wegen Schadstoffen (z. B. Weichma-
cher) verbannt, doch die kreationen der 1950er- bis 
1980er-Jahre haben an ihrer Faszination nichts ver-
loren. Die Spielfiguren stellen nicht nur große Kunst 
für kleine kinder, sondern auch einen großen spiel-
wert wieder. es sind skulpturen aus plastik, die ein 
traditionsreiches kulturelles erbe in sich tragen und 
für generationen prägend waren.

die älteren Besucher, die an ihre kinderzeit erinnert 
werden, denken an sandstrand, robustes spielzeug 
und schöne stunden mit zum teil sehr beweglichen 
Figuren. so war besonders im westen der hinter-
grund, einige designelemente des spielzeuges nicht 
unbedingt mit gedanken an die Udssr, verbunden, 
doch heute erinnern die ausgestellten objekte sehr 
stark an die eigene kindheit. diese erinnerungen rei-
chen bis in die „Jetztzeit“, denn der Bär mascha kam 
während den olympischen spielen 1980 in moskau 
zu besonderer ehre. er war ein oder sogar das sym-

artemon - gelber pudel aus der kindergeschichte „die abenteuer des Burationo“ (Foto: sebastian köpcke/Volker weinhold)
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bol der Olympiade 1980. So findet man ihn in der 
ausstellung mit und ohne den olympischen ringen 
vorm Bauch wieder. 

auch die ziehharmonika-tiere fanden den eingang 
in kinderzimmer und sammlungen der spielzeug-
Fans. so fanden in den Jahren von 1987 bis 1992 
die Zieharmonika- oder auch Balgfiguren bei Ferrero 
in den Überraschungseiern ihren platz. mit diesen 
Figuren wurden die gedanken der künstler der le-
ningrader kunsthochschule bis in die Jahrtausend-
wende und noch weiter getragen. so schuf die  aus-
stellung „zoo moCkBa“ auch einen Bezug für die 
heutige generation, der einen spielzeuggeschichtli-
chen hintergrund vermittelt. 

die  ausstellung in Fallersleben begann am 30.10.20 
und soll noch bis zum 25.04.21 -leider nur bedingt 
durch Corona mit Unterbrechungen- im Hoffmann-
von-Fallersleben-museum zu sehen sein.

Hinweis: in kooperation mit dem stadtmuseum 
dresden wurde 2019 ein Buch zur ausstellung publi-
ziert, das im museum in Fallersleben zu erstehen ist.

zwei Balg-Clowns aus der serie „lustiger zirkus“ in den Überra-
schungseiern 1987, herausgeber Ferrero

text: horst-dieter scholz, Fotos: stadt wolfsburg / horst-dieter scholz

Anmerkung:
MOCKBA ist die kyrillische Version von MOSCOW und 
beide Toplevel-Domains (TLDs) repräsentieren die russi-
sche Stadt Moskau. Sie sind Teil einer neuen Gruppe von 
TLDs für Städte, die den Einwohnern die Möglichkeit ge-
ben, sich mit ihrer URL als ortsansässig zu kennzeichnen!


