Kreativ zuhause / Teil 3

Happy Birthday, mein neues Museum!

Im April gibt es einen ganz besonderen Tag für uns: Das Käthe Kollwitz Museum Köln
hat Geburtstag! Am 22. April 1985 - also vor 35 Jahren - wurde es eröffnet.
Gleichzeitig ist dieser Tag auch der Todestag von Käthe Kollwitz. Vor 75 Jahren
starb die berühmte Künstlerin, deren Werke Kunstfreunde in aller Welt begeistern.
Leider ist unser Museum, wie alle anderen, auch weiterhin geschlossen, so dass wir
dich nicht zu einer Geburtstagsfeier in unsere Sammlung einladen können. Aber wie
wäre es denn, wenn du einfach dein eigenes Museum gründest und feierlich
eröffnest?
Was brauchst du dazu?
- einen Schuhkarton, davon eine Längsseite
aufgeschnitten und heruntergeklappt
- Kleber, Schere
- Papier oder Pappe in verschiedenen Farben und
Größen
- Malfarben, Pinsel, Buntstifte, Filzer, Ölkreiden
oder womit auch immer du am liebsten malst
Schritt 1
Der Schuhkarton wird dein Ausstellungsraum, an
dessen Wände du später deine Kunstwerke befestigst.
Gestalte ihn so, wie es dir gefällt! Im Käthe Kollwitz
Museum ist der Boden aus Holz und die Wände sind
weiß. Es gibt aber auch Museen mit farbigen Wänden
und Böden.
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Schritt 2
Nun brauchst du eine Kunstsammlung für dein Museum.
Hierfür musst du selbst zum Künstler werden!
Bemale Papier oder Pappe in verschiedenen Formaten
(sie müssen natürlich später an die Wand passen).
Probiere einfach alle deine Stifte und Farben einmal
aus! Male mit Pinsel oder Finger. Zeichne Menschen,
Tiere, Landschaften. Oder gestalte ein Bild nur aus
Formen und Farben.
Vielleicht findest du auch ein schönes Motiv in einer Zeitschrift zum Ausschneiden. Oder du
suchst dein Lieblingswerk von Käthe auf unseren Sammlungsseiten und druckst es dir aus. Wenn
du möchtest, dann bastel einen Rahmen für dein Bild. Du siehst, es gibt tausende Möglichkeiten!
Schritt 3
Als nächstes richtest du dein Museum ein. Überleg
dir, welches Kunstwerk wohin soll. Vielleicht passen
nicht alle gleichzeitig hinein. Macht nichts! Du
kannst

deine

Ausstellung

immer

wieder

neu

zusammensetzen. So machen wir das bei uns im
Museum auch.
Mit einer Skulptur aus den schönen
Steinen vom letzten Urlaub und einer
Sitzbank

aus

Streichholzschachtel

wird es gleich noch schöner im Museum.
Nun können die Besucher kommen.
Herzlichen Glückwunsch zur
Eröffnung deines Museums!

Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht! Vielleicht erzählst du auch deinen Freunden davon.
Schick uns doch ein Foto von deinem Museum per Email an museum@kollwitz.de
oder per Post an unsere Museumsadresse
Käthe Kollwitz Museum Köln
Neumarkt 18-24
50667 Köln
In der nächsten Woche gibt es wieder eine neue Kreativaufgabe von uns!
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