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Semester-Themen
Frühling 2020
Skulpturen zum Leben erwecken
Kinder 7 - 9 Jahre

Vor gigantischen Luftskulpturen im Museum driften wir ab in bezaubernde
und magisch-kosmische Welten. Mit den Zirkusprofis lassen wir unseren
ei-genen Körper zum Kunstwerk werden. Wir türmen uns auf und
balancieren in luftiger Höhe. Mit Ton, Gips und Schokolade verfolgen wir
den Prozess von flüssig zu fest und formen damit eigene Skulpturen.

Non-Stop in Bewegung

Jugendliche 10 - 13 Jahre

Wir beschäftigen uns mit Kunstwerken, die aus flüchtigen Materialien wie
Licht oder Luft bestehen und experimentieren selber damit.
Unterschiedliche künstlerische Strategien werden dabei kennengelernt und
eigene (Tanz-) Choreografien erprobt, die kaum entstanden, schon wieder
ver-schwinden. Archivierte Fundgegenstände werden zu einem Ein-TagesMuseum, das zum Staunen einlädt.

Aufgrund der Corona-Pandemie und dem verordneten Lockdown musste das
Frühlingssemester kurzfristig abgesagt werden. Für die Kinder und Jugendlichen wurde ein online Dossier erstellt, in welchem sie interessante Informationen über die Kulturinstitutionen, welche im Semester besucht worden wären,
fanden sowie ein Quiz und die Möglichkeit von zuhause aus mit einfachen Materialien gestalterische Arbeiten zu erstellen.

Semester-Themen
Herbst 2020
Was haben schleimige Frösche, gummige Raupen und leuchtende Quallen miteinander zu tun?
Kinder 7 - 9 Jahre

Spielerisch und mit allen Sinnen erforschen wir seltsame Materialien und
Oberflächen und kommen ihnen im Museum, wie auch im Alltag auf die
Spur. Dabei tauchen wir ein in digitale und märchenhafte Fantasiewelten
und untersuchen die Wechselbeziehungen von Natur, Kunst und Technik,
die wir in eigenen Kunstwerken zum Ausdruck bringen. Ein Blick hinter die
Kulissen des Theaters und das Eintauchen in andere Realitäten runden die
gemeinsame Entdeckungsreise ab.

Vom Bild zum Text und wieder zurück
Jugendliche 10 - 13 Jahre

Inspiriert von Léon Wuidar’s Ölgemälden schreiben wir Kurzgeschichten, in
denen sich seine geometrischen Bilder in fantasievolle Figuren verwandeln.
Mit der Siebdrucktechnik werden die entstandenen Geschichten zurück in
eigene Bildinterpretationen gebracht und seriell gedruckt. Damit sind wir in
guter Gesellschaft mit dem berühmten Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt,
der auch zeichnete und malte. Dieses Jahr wäre Dürrenmatt 100 Jahre alt
geworden. Im Strauhof begeben wir uns schreibend, philosophierend und
zeichnend auf Spurensuche.

Zahlen im Überblick
Frühlingssemester
>> Musste auf Grund von Corona und des schweizweiten Lockdowns
kurzfristig abgesagt werden.

Herbstsemster
7

Mittwochnachmittage

packe nachhause geschickt.
15

Teilnehmende 7 - 9 Jahre
davon 6 mit KulturLegi von Caritas

5

Teilnehmende 10 - 13 Jahre
davon 1 mit KulturLegi von Caritas

Beteiligte KulturvermittlerInnen
Jenny Grunder (Siebdruckwerkstatt siebundbrot)
Bettina Riedrich (Strauhof)
Stefanie Kasper (Strauhof)
Manuela Runge (Schauspielhaus Zürich)
Andrea Huber (Helmhaus)
Nina Arnold (Herlmhaus)
Natascha Flumini (Museum Haus Konstruktiv)
Ladina Gerber (Museum Haus Konstruktiv)
Unterstützt durch
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Museum Haus Konstruktiv

28. Oktober
Gruppe 7 - 9 Jahre

Nach einem spielerischen Kennenlernen und einer kurzen Einführung ins Semesterthema:
Was haben schleimige Frösche, gummige Raupen und leuchtende Quallen miteinander zu
tun? wurden die bürokratiekritischen wie auch humorvollen Werke in der Ausstellung Joy in
Paperwork von Amalia Pica genau unter die Lupe genommen. Mit einer Auswahl an figurativen Stempelzeichnungen entstanden in Gruppenarbeit tierische unterhaltsame Kurzgeschichten, die einander vorgetragen wurden. Inspiriert von der Vielfalt und Wirkung dieser
Bilder wurden im Atelier eigene Stempel (aus Moosgummi und Kartonplättchen) erstellt und
mit der gleichen Stempeltechnik diverse fantasievolle Zeichnungen gemacht. Diese Zeichnungen wiederum dienten als Vorlage für den Umschlag eines Mini-Materialordners, in
dem die verschiedenen Materialien, denen in den folgenden Wochen in den anderen
Institutio-nen begegnet wird.

Helmhaus

4. / 11. / 18. November
Gruppe 7 - 9 Jahre

Im Helmhaus wurde die Thematik des Materials aufgegriffen, wobei die Kinder verschiedene
Materialien blind ertasten, beschreiben und anschliessend beäugen durften. In der
Ausstellung / NATUR / KUNST / TIERE / KÖRPER / MASCHINEN / MENSCHEN / GEFÜHLE
machten sie sich auf die Suche nach den befühlten Materialien, die jeweils in den ganz
unterschiedlich anmutenden Kunstwerken enthalten waren. Ausgehend von einer
ausgestellten Gipsplastik, fertigten sie in 2er-Gruppen eine eigene an, die wie das betrachtete
Werk von einem Körperteil gefertigt wurde. Die entstandenen Gipsabgüsse wurden untersucht
und dem jeweiligen Kör-perteil zugeordnet. Mit einem Buffet an unterschiedlichem Material
wurde die Gipsabdrücke experimentell dekoriert und zu einer Fantasiegestalt transformiert.
Hübsch in Szene gesetzt wurden diese Objekte fotografisch dokumentiert.

Schauspielhaus Zürich

25. Nov. / 2. / 9. Dez.
Gruppe 7 - 9 Jahre

Das Schauspielhaus mit seinen zwei Standorten Schiffbau und Pfauen bot den bewegungsfreudigen Kindern eine wunderbare Bühne (im wahrsten Sinne) für viel Bewegung
und Interpretation. Spielerisch wurde in das Schauspiel eingeführt, indem zu Beginn
Bewe-gungen bekannter Märchenfiguren imitiert werden sollten. Ein Rundgang hinter die
Kulis-sen beider Häuser gehört zum Standartprogramm, was bei allen Teilnehmenden für
helle Begeisterung sorgte. Dabei wurde ein Einblick in die verschiedenen Räume des
Theaters geboten. Ein kleines Highlight waren sicherlich auch ähnliche Kostüme und
Requisiten, die im (leider verschobenen) Stück König der Frösche getragen werden und
noch zum Einsatz kommen werden. Die Brunnenszene des Stücks wurde thematisch
aufgegriffen und durfte mit verschiedensten Materialien auf der kleinen Bühne aufgebaut
werden. Tänzerisch und mit Lichteffekten wurden so kleine Szenen zusammengestellt und
boten ein illustres Büh-nenbild.

Museum Haus Konstruktiv

28. Oktober
Gruppe 10 -13 Jahre

Das Herbstsemester mit dem Semesterthema: vom Bild zum Text und wieder zurück ist mit einer
motivier-ten Gruppe im Museum Haus Konstruktiv gestartet. Am ersten Tag wurden die Jugendlichen ins
Thema eingeführt und erkundeten in diesem Zusammenhang die Ausstellung: Eine Retrospektive des
belgischen Künstlers Léon Wuidar. Dabei wurden die ausgestellten konkreten Ölgemälde gemeinsam
betrachtet und darüber diskutiert. Im Anschluss wurde in einer Einzelarbeit eine fantasievolle
Geschichten, ausgehend von einem ausgewählten Bild, erfunden. Dadurch wurde der Blick der
Jugendlichen geschärft und ihre Kreativität angeregt. In einer lockeren Atmosphäre erzählten die
Jugendlichen ihre erfundenen Geschich-ten der ganzen Gruppe. Die Geschichten dienten wiederum als
Ausgangslage für ein eigenes Bild, wel-ches die die Jugendlichen im Kunstatelier mit Pinsel und Farbe
erstellten. Die Jugendlichen fanden sehr schnell in der kleinen Gruppe zusammen und hatten grosse
Freude gestalterisch tätig zu sein.

siebdunbrot

4. / 11. / 18. November
Gruppe 10 - 13 Jahre

In der Siebdruckwerkstatt siebundbrot, welche sich in der ehemaligen SBB-Wäscherei in Zürich befindet,
lernten die Jugendlichen die Siebdrucktechnik kennen. Ausgehend von Léon Wuidars Bildern erstellten
sie das geometrische Spiel “Tangram”. Die Jugendlichen drucken das Raster des Tangram-Spieles so-wie
unterschiedliche Farbeflächen mit der Siebdrucktechnik auf Karton-Untersetzen. So erhielten alle ein
eigenes Tangram-Spiel, mit welchem sie Fabelwesen und -tiere legten und kaum noch zu bremsen
waren. In einer Abschlussaufgabe legten die Jugendlichen eine abstrakte Form, welche wiederum als
Siebdruckvorlage diente und beim letzten Nachmittag in einer grossen Produktion von den Jugendlichen
auf über 60 Untersetzen gedruckt wurde. Die Farbgebung war von Léon Wuidars Bildern inspiriert und
wurde mit Transparentfarben durch das Sieb gedruckt. So konnten die Jugendlichen in mehreren
Schichten ihre unterschiedlichen Vorlagen übereinander drucken und es entstanden einzigartige neue
Kreationen.

Strauhof

25. Nov. / 2. / 9. Dez.
Gruppe 10 - 13 Jahre

In der umfangreichen Ausstellung von Friedrich Dürrenmatt erhielten die Jugendlichen einen Einblick in
sein Leben und Schaffen und wie dieses ineinander verschlungen war. So erfuhr man auf einer vergrösserten Skizze von Friedrich Dürrenmatt von seinem Heimatort, in welchem die Inspiration für seine Werke „die Alte Dame“ oder „der Tunnel“ aus dem alltäglichen Leben gezogen wurden. Nach einem ersten
Eintauchen in die Schriftstellerei verfassten die Jugendlichen eine Seite in einem Freundebuch aus
Sicht von Friedrich Dürrenmatt, mit ergänzenden Zeichnungen wurde die Seite verziert. Im
gemeinsamen Herantasten wie Geschichten aufgebaut sind und wie sich ein Spannungsbogen
erzeugen lässt, ent-stand eine gemeinsame Geschichte anhand von persönlichen Alltagsorten und
Personen. Im Erfinden und Geschichtenerzählten blühten die Jugendlichen auf und der Phantasie
waren keine Grenzen mehr gesetzt. In Anlehnung an die vielen Theaterstücke, die Friedrich Dürrenmatt
geschrieben hat erstellten die Jugendlichen zum Schluss ein eigenes Bühnenbild in Modellgrösse zu
einer von ihnen erfundenen Geschichte.

Diplomfeier

Auch in diesem Semester wurden wir von der Corona-Pandemie nicht verschont und mussten zum
Schluss die öffentliche Diplomfeier absagen. Anstelle des gemeinsamen Abschlusses erhielten die
Kinder und Jugendlichen ein KKAZ-Weihnachtspaket mit alle ihren erstellten Malereien, Bühnenbildern,
Materialbücher, Gipskunstwerken, fotografischen Impressionen aus dem Semester sowie ihrem
persönli-chem Diplom. In einem persönlichen Brief verabschiedeten sich die Kursleiterinnen von den
Kindern. Zuversichtlich und hoffnungsvoll schauen wir aufs kommende Jahr.

