
EXKURSION KUNSTMUSEUM WOB 090306 Interieur Exterieur

Ablauf 6.3.2009 

Treffen 14:15 h vor dem Kunstmuseum in Wolfsburg; Taschen verstauen, Karten holen;

Vorbesprechung in der Eingangshalle; Individueller Orientierungsdurchgang. 

15:00 h Treffpunkt Treppenaufgang 2. Stock. Austausch im Plenum. 

15:15 h Erschließung der Ausstellung (Arbeitsblatt). 

17:00 h Treffen wie zuvor. Erste Reflexion der Arbeit vor den Ausstellungsobjekten. 

17:30 h Ende der Veranstaltung

ALLGEMEINE HINWEISE 

1.) Bitte bedenke, ob du nun Zugang zu einem Kunstwerk findest oder ob es dir verschlossen bleibt, in beiden

Fällen liegen die Gründe sowohl in den Besonderheiten des Werkes als auch in deinen eigenen

Wahrnehmungsmöglichkeiten verborgen. 

2.) Versuche nicht, alle Ausstellungsstücke mit höchster Aufmerksamkeit zu betrachten. Jeder kann nur einen

kleinen Teil beim Ausstellungsbesuch intensiv wahrnehmen! Konzentriere dich also lieber auf wenige

Ausstellungsstücke! 

3.) Notiere die Daten der Werke sorgfältig, mit denen du dich auseinandersetzt! 

4.) Notiere Begriffe, die dir noch nichts bedeuten. Trage die notwendigen Informationen später zusammen

(beispielsweise aus Wikipedia oder dem Lexikon der Kunst) und sichere sie im Kunsttagebuch. 

5.) Nimm hinterher kostenloses Prospektmaterial mit, besonders zur Ausstellung, die KUNSTZEITUNG und

natürlich, was dich persönlich interessiert (--> KUTABU).

Aufgabe: 

Wähle mindestens drei der Aufgabenstellungen [1] bis [10] und bearbeite sie (im Wortsinn) voller Hingabe:

[1] Welche (mindestens sieben) Werke haben etwas mit Licht und Schatten zu tun? Begründe deine Auswahl

mit jeweils einem Satz!

[2] (Ständige Sammlung:) Suche das Lichtobjekt in der Galerie im obersten Stock auf. Setze dich seiner

Wirkung aus. Bleibst du Betrachterin oder wirst du Bestandteil des Kunstwerks? Für die nachträgliche

Reflexion ist es wichtig, die verfügbaren Informationen zum Werk zu erkunden!

[3] Betrachte die Gemälde von C. D. Friedrich und von Kersting genauer! Was unterscheidet die Werke?  Und

was haben sie inhaltlich gemeinsam? Welches findest du geistig tiefer im Ausdruck (und warum)?

[4] Betrachte die Fotos von Herlinde Koelbl. Versuche zu erklären, wie geistige Werte und Lebenseinstellungen

individueller Menschen in ihrer individueller Wohnumgebung zum Ausdruck kommen. Worin besteht eigentlich

die Leistung Herlinde Koelbls?

[5] Liste fünf Werke auf, die das Thema "Fenster" berühren! Erläutere diesen Zusammenhang jeweils mit

einem Satz.

[6] Vergleiche den Zittel-Container und Mondrians Atelier. Versuche so zu klären, inwiefern der nahe Umraum

eines Menschen dessen Einstellung zum Leben spiegelt, aber auch sein alltägliches Leben beeinflusst. 

[7] Sieh dir den Film „House with Pool“ (mindestens einmal!) an, er wiederholt sich nach ca.20 Min.! Du wirst

offensichtlich mit Blickrichtungen konfrontiert, auch mit geistigen und gefühlten. Schreibe deinen persönlichen

Kommentar zu diesem Film!

[8] Beachte die Zitate an der Wand und schreibe dir mindestens drei interessante auf. Wie sind sie und im

Zusammenhang mit welchen Werken platziert? 

[9] Nenne ein bis zwei persönliche Favoriten der Ausstellung. Versuche zu begründen, warum sie für dich in

besonderer Weise interessant sind.

[10] (Ständige Sammlung:) Suche den Japangarten möglichst allein auf und betrachte ihn schweigend und

ohne Zeitnot! Er zeigt seine Bedeutung im geduldigen Erleben. - - - Erinnere dich zuhause an die Situation im

Japangarten und schreibe Deine Eindrücke ins Kunsttagebuch.

Website: www.kunstmuseum-wolfsburg.de    (Bildmaterial siehe unter „Presse“)

                                                                                                               Rainer Randig 05.03.2009
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