Dauer: 60 Minuten // Kosten: 3,00 € p. P. // Max. 6 Personen // 2 Begleiter:innen (kostenfrei)
Wir halten selbstverständlich die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen ein. Wir
behalten uns vor, Änderungen der Formate vorzunehmen, sollten diese aufgrund einer
Anpassung an die jeweils geltenden Corona-Regeln notwendig sein.

Dieser Workshop richtet sich besonders an die jüngsten Besucher:innen, die vielleicht zum
ersten Mal ein Kunstmuseum besuchen. Mit Fernrohr und Lupe ausgestattet begeben wir
uns auf eine Reise durch das SCHAUWERK, auf welcher wir die unterschiedlichsten Werke
mit allen Sinnen entdecken. Was ist das? Wie fühlt sich das Material an? Kann man Kunst
riechen oder hören? Lasst es uns herausfinden!

Seht ihr die schwarzen Zacken und Kuhlen vor uns? Stellt euch vor, sie würden sich bewegen.
Ist das das Meer? Im SCHAUWERK gibt es viele Kunstwerke, die die Zeit anhalten und
Bewegungen einfrieren. Menschen, die gehen oder rennen, ein Feuerwehrauto, das schnell
vorbeirast oder stürmische Wellen – das und noch mehr können wir im Museum finden.
Wollen wir losgehen und suchen?

Die Vielfalt von Farbe, Material oder Form in der modernen Kunst ist groß und überraschend.
Auf einem ganzheitlich konzipierten Rundgang mit spielerischen Elementen begeben wir uns
in das unendliche Universum der künstlerischen Techniken und Arbeitsweisen. Welche
Farben und Farbkombinationen ziehen mich an? Welche stoßen mich eher ab? Warum ist das
so und wie kommt die Farbe eigentlich auf den Malgrund? Gibt es wirklich nur Leinwände
und Papier? Kann man vielleicht ganz ohne Farbe malen? Und wie entsteht und wirkt
eigentlich Kunst, die gar nicht flach ist, sondern als Skulptur im Raum steht?
Folgende Schwerpunkte stehen für diesen Workshop zur Wahl:
// Farbe
// Material
// Skulptur

Wer ist dieser Mensch, der uns hier frech die Zunge entgegen streckt? Wer ist diese Frau und
warum weint sie? In der Ausstellung LOVE STORIES könnt ihr zwei Porträts von berühmten
Personen finden, die uns den Zugang zu deren, aber auch unseren eigenen Erfahrungswelten
eröffnen. Wer bin ich? Wer bist du? Wer möchte ich sein und wie fühle ich mich?

Einige Künstler:innen erstellen ihre Kunstwerke mithilfe von Stiften, Farben, Pinseln,
Leinwänden und Papier. Andere nutzen auch Holz, Stein oder Ton. Aber wusstet ihr, dass es
auch Künstler:innen gibt, die Kunst mit Licht und Buchstaben machen? Im SCHAUWERK
könnt ihr solche Werke entdecken. Gemeinsam betrachten wir die leuchtenden Lettern.
Kennt ihr diese Buchstaben? Welche Sprache steht dort geschrieben und was bedeutet das?
Und warum finden viele Künstler:innen diese Art der Kunst so spannend?

Christine Klenk
Kunstvermittlung
christine.klenk@schauwerk-sindelfingen.de
Tel. 07031 932 49 07

VVS-Verbindung
S1 // Haltestelle Goldberg
10 Minuten Fußweg zum Museum
(20 Minuten Fahrtzeit ab Stuttgart Hbf)

