Das Städel Museum freut sich immer über den Besuch zahlreicher
Schulklassen: Bei spannenden Führungen erfahren alle mehr
über die vielfältige Kunst aus 700 Jahren. Daran anschließende
Workshops fördern die eigene Kreativität. Da derzeit jedoch für
Schulklassen keine Museumsbesuche möglich sind, bringen wir
spannende Anregungen aus unserer täglichen Arbeit nun zu Euch!

Drinnen und Draußen. Blick
aus dem Fenster
Schultypen: Grundschule
Schulfächer: Kunst, Geschichte, Erdkunde
Kompetenzen: Künstlerisches Arbeiten mit Papier, Stärken des räumlichen
Vorstellungsvermögens, Förderung der Feinmotorik
Sammlungsbereich Alte Meister

Was wird benötigt?
Schere
Papiere
Bleistifte
Fotokamera

Klebestift, Flüssigkleber
Zeitschriften, Magazine
Farbstifte

Schaut euch die Bilder an!

Pieter de Kempeneer, Bildnis einer Dame, ca. 1527 – 1537, Öl auf Pappelholz, 113,7 x 79,0 x 3,7 cm,
© Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: U. Edelmann

Was seht ihr, wenn ihr von eurem Zimmer nach draußen schaut? Ein Fenster ist wie ein
Bild im Bild. Ist es geschlossen, trennt es uns von der Außenwelt. Ist es geöffnet kann es
aber auch eine Verbindung nach draußen sein!
In der Kunst der Alten Meister werden Fenster oft als Ausblick auf atemberaubende
Landschaften genutzt. Diese junge Edeldame zeigt sich in ihrer ganzen Pracht: Ein teures
Kleid, kostbarer Schmuck und einen Fächer aus Pfauenfedern. Die Landschaft, die im
Fenster hinter ihr zu sehen ist, unterstreicht diesen Eindruck. Die Farben der bis ins
kleinste Detail wiedergegebenen Landschaft ähneln denen des Innenraumes. Blaue
Berge ragen in den weiten Himmel, Häuser spiegeln sich im Wasser und auf einer Brücke
haben sich Menschen versammelt.

Künstler fanden Fensterausblicke ganz schön spannend, wie ihr unter dem Link
sammlung.staedelmuseum.de/de/album/view/ich-und-die-welt in unserem
Album „Ich und die Welt“ sehen könnt. Deshalb sind im Städel Museum auch
viele Gemälde, auf denen Fenster zu sehen sind.

Quentin Massys, Bildnis eines Gelehrten, ca. 1525-1530, Mischtechnik auf Eichenholz, 68,8 x 53,3 x min. 1,0 cm,
© Städel Museum, Frankfurt am Main

Einen ähnlich prachtvollen Ausblick auf eine Landschaft seht ihr im Hintergrund dieses
Bildes. Doch ist der Fensterausschnitt ganz anders gewählt: Die Landschaft ist durch
zwei Rundfenster zu sehen. Aus Flüssen, Bergen und Wäldern hat der Künstler darin eine
ideale Landschaft gemalt: Das bedeutet, die Landschaft ist seiner Vorstellung
entsprungen und gab es so nicht wirklich. Der Kopf des Mannes befindet sich genau in
der Mitte der beiden Fenster. Das Buch und die Brille weisen darauf hin, dass er ein
Gelehrter ist. Seine erhobene Hand scheint zu signalisieren, dass er vielleicht gerade
beim Lesen eine wichtige Einsicht hatte.

Dieses Bild könnt ihr euch übrigens auch im Digitorial zur Ausstellung „Dialog
der Meisterwerke“ unter meisterwerke.staedelmuseum.de ansehen.

Workshopanleitung

Fensterrahmen fotografieren oder zeichnen
Macht ein Foto von eurem eigenen Fenster und druckt es aus. Es muss kein
Farbausdruck sein. Schneidet die Flächen aus, an denen sich das Fensterglas
befindet aus dem ausgedruckten Foto aus. Jetzt habt ihr nur noch den Rahmen
übrig, den ihr selbst ausfüllen könnt. Sammelt dafür Ausschnitte aus alten
Zeitschriften und Magazinen.

Wer keine Möglichkeit zum Fotografieren oder Drucken hat, kann den
Fensterrahmen einfach selbst zeichnen oder aus Papier ausschneiden.
Dabei könnt ihr für den Fensterrahmen auch eine ganz eigene Form
wählen — von eckig bis rund ist alles erlaubt!
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Workshopanleitung

Fensterausblick gestalten: Collagieren mit Papier
Habt ihr eure Fensterrahmen? Gut. Dann sichtet euer Collagematerial.
Überlegt, wie ihr den Ausblick für euer Fenster gestalten wollt. Was würdet ihr
gerne sehen, wenn ihr rausschaut? Vielleicht einen Strand, eine grüne Wiese
oder ein Riesenrad? Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Legt anschließend euren
Fensterrahmen darüber und klebt alles auf ein Blatt Papier auf.

Testet aus, wie sich die Stimmung im Bild mit dem Wechsel des
Fensterausblicks verändert. Fügt statt einer Hauswand einen grünen
Garten ein, statt einer Straßenlaterne ein Schloß oder verwandelt einen
leeren Platz in einen Zoo.

* Hinweis: Die Ausführung der Workshops erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko der Teilnehmer.
Das Städel Museum übernimmt keine Haftung für eventuell verursachte Personen- und Sachschäden.
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