[00:00:00] MUSIK
[00:00:12] Hallo und schön, dass du zuhörst, ich bin Sophie und ich freue mich dich bei
Kultur4Kids wieder begrüßen zu dürfen.
[00:00:17] Mir ist doch glatt gerade das Wort entfallen, über das ich dir heute erzählen
wollte. Ja, das Wort besteht aus zwei Wörtern und das erste Wort hat mit Kreativität zu
tun und mit Malerei, Architektur, aber auch mit Theater, Tanz oder Musik - ah, jetzt hab
ich’s! Kunst! Das ist das erste Wort, das ich gesucht habe: KUNST.
[00:00:41] Aber warte mal, da fehlt noch was, nicht nur Kunst, hmmm:
Kunststo , Kunstschnee? Nein, nein. Kunst gur, Kunstpause? Nein, auch nicht. Kunstvoll,
Kunstschatz? Uh, spannend, aber nein. Kunstwerk, Kunstgenuss? Uh, ich glaub ich
komm der Sache schon näher… Kunstliebhaber, Kunstliebhaberin, Kunstmuseen,
Kunstmeile
[00:01:05] MUSIK
[00:01:08] Ja! Das war‘s Kunstmeile. Puh gescha t. Über die Kunstmeile Krems in
Niederösterreich wollte ich dir heute was erzählen. Aber was ist eine Meile? Du hast doch
vielleicht schon mal von einer Einkaufsmeile gehört. Da sind viele Geschäfte
nebeneinander und die Straße mit den Geschäften ist ungefähr so lang wie eine Meile.
Denn mit einer Meile misst man einen Weg. Sie ist ein Längenmaß, welches zum Beispiel
in England benutzt wird. Bei uns in Österreich verwenden wir das Maß Kilometer, um eine
Strecke zu ermitteln. Und eine Meile sind ungefähr 1,6 Kilometer. So und was hat das
jetzt alles mit Kunst zu tun?
[00:01:50] Du kannst Kunst und Kultur innerhalb einer Meile, zu Fuß, in Krems erleben!
Vom Minoritenplatz in Stein über den Museumsplatz bis zum Dominikanerplatz in der
Altstadt von Krems. Viele berühmte Architekten haben diese Museen übrigens entworfen
und Klöster und eine ehemalige Fabrik dafür umgebaut. Überall Kunst und Kultur und
Kunst und Kultur4Kids, also für Kinder. Zum Beispiel gibt es die Landesgalerie
Niederösterreich und das Karikaturmuseum Krems und die Kunsthalle Krems und ganz
ganz viel mehr.
[00:02:25] Apropos Karikaturmuseum Krems, das ist einzigartig in ganz Österreich. Es
feiert heuer 20. Geburtstag. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you!
Dort kannst du lustige, witzige Cartoons, Comics und Karikaturen bestaunen.
Karikatur. Dieses Wort alleine ist schon lustig. Und die Karikaturen auch, denn sie zeigen
ein Bild von einem Mensch, Tier oder einem Ding in komischer überzeichneter Art und
Weise. Es werden dabei körperliche Merkmale häu g übertrieben dargestellt. Zum
Beispiel eine überdimensionale, riesengroße Nase. Oder winzig kleine Ohren.
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[00:03:07] Ab November kannst du die neue Ausstellung über die Kinderbuchautorin
„Christine Nöstlinger und ihre Buchstabenfabrik“ dort besuchen. Vielleicht kennst du,
oder deine Eltern, das Bilderbuch „Die feuerrote Frederike“. Diese Ausstellung zeigt, unter
anderem, viele originale Buchzeichnungen von der Autorin Christine Nöstlinger und ihren
Töchtern. Bei den Familienführungen kannst du zum Schluss bei einer Mitmachstation

lesen und lachen, rätseln und knobeln, kritzeln und zeichnen. Und
du erfährst faszinierende und lustige Geschichten über die
ausgestellten Bilder.
[00:03:42] Da würde mich eigentlich auch sehr interessieren, was du für eine Geschichte
in den Bildern entdeckst. Was du in den Zeichnungen siehst und erkennst?
Ich habe dafür 2 unterschiedliche Bilder aus dem Karikaturmuseum ausgesucht und ein
paar Kunstexpertinnen und Experten dazu befragt. Die Kunstwerke siehst du auf dem
Podcast Cover Foto, dann kannst du dir auch ein Bild davon machen.
[00:04:05] MUSIK
[00:04:10] Das erste Bild ist von Christine Nöstlinger aus der kommenden Ausstellung
"Christine Nöstlinger und ihre Buchstabenfabrik“.
[00:04:17] MUSIK
[00:04:18] „Ich sehe einen Kopf mit ganz vielen Haaren, die rot sind und brennen. Sie ist
in einem Haus gewesen, das angefangen hat zu brennen und ihre Haare hat’s auch
erwischt.“
[00:04:34] MUSIK
[00:04:36] „Also ich sehe eine Person mit roten Haaren und sie sieht sehr traurig drein. Sie
könnte zum Beispiel irgendwie allein im Kindergarten sein oder allein in der Schule ohne
ihre Freunde.“
[00:04:52] MUSIK
[00:04:54] „Ein Mädchen, weil die hat so lange Haare. Sie ist traurig, weil die Mama hat
mit ihr geschimpft.“
[00:05:02] MUSIK
[00:05:04] „Ich sehe einen Kopf und da könnten rundherum Schlangen sein.“
[00:05:07] MUSIK
[00:05:09] Das zweite Bild ist von Janosch, einem bekannten Künstler und Zeichner, aus
der derzeitigen Ausstellung „Herr Wondrak von Janosch“.
[00:05:17] MUSIK
[00:05:19] „Ein Mann wartet, er hat einen Fisch gefangen und eine Fliege hat er auf einem
Stab. Ich glaub der Mann freut sich nicht so.“
[00:05:32] MUSIK

ff

[00:05:34] „Ich sehe einen Mann, der mit einem Seil umschlungen ist, oder so. Und er hat
ein komisches Gewand an und hinter ihm ist das Meer oder ein See, über ihm die Sonne
und der Himmel. Und ein Segelschi ist dahinter.“

[00:05:50] MUSIK
[00:05:52] „Ich sehe einen Angler mit einem Fisch in der Hand. Ich glaub, dass der Angler
keinen Fisch gefangen hat und dann mit der Hand reingegri en hat und dann einen Fisch
erwischt hat.“
[00:06:03] MUSIK
[00:06:05] „Ich glaub der Mann denkt da so, wie man was machen muss und die anderen
Piraten lachen ihn aus.“
[00:06:13] MUSIK
[00:06:15] „Also ich sehe in dem Bild einen Schi sbrüchigen der auf einer einsamen Insel
nach Fischen angelt.“
[00:06:21] „Nein der redet doch eindeutig mit seinem Freund dem Fisch und angelt nach
Müll im Wasser!“
[00:06:26] „Was nein, das Bild erzählt von einer spannenden Piratengeschichte, erkennst
du nicht das Piratenschi !“
[00:06:32] „Sicher nicht, da geht’s um…“
[00:06:34] Ja hallo erstmal, Mister Vierviertel und Miss Vierviertel. Alles was ich da gehört
habe ist richtig, jeder darf etwas Anderes sehen und sich seine eigene Geschichte
er nden. Jedes Bild kann von ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet
werden. Das macht es ja auch gerade so spannend.
[00:06:50] „Da hast du ja recht. Riecht ihr bei dem Bild auch das Meer und hört die
Wellen?“
[00:06:55] „Oh ja, ganz deutlich!“
[00:06:58] „Ja, da sind wir uns ja einig.“
[00:07:01] MUSIK
[00:07:06] „Hey habt ihr eigentlich schon von der Family Factory von der Kunstmeile
Krems gehört?“
[00:07:10] „Ja klar, das ist das o ene Atelier für Familien und Kreative jeden Alters!“
[00:07:14] „Genau, Atelier ist so etwas wie eine Werkstatt. Da kann man, inspiriert von
den Ausstellungen der Kunstmeile Krems, selbst tätig sein. Verschiedene Techniken
ausprobieren und kreativ werden.“
[00:07:27] „Ja, ich hab zum Beispiel mal ‚Ich mal mir die Welt, so wie sie mir gefällt‘
ausprobiert.“
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[00:07:33] „Und was hast du da gemacht?“

[00:07:34] „Ich hab Bilder von der Stadt Krems einfach auseinander
geschnitten und selbst weitergemalt. Das wurden dann richtig
lustige Bilder. Oder ich hab die Welt auf den Kopf gestellt. Was normalerweise klein ist,
hab ich groß gemalt, oder was oben ist unten und was eckig ist rund.“
[00:07:50] „Wurde dann deine Blume ein Baum und die Sonne ein eckiger Würfel?“
[00:07:54] „Ja!“
[00:07:55] Aber jetzt wird es, bei so vielen Anregungen von euch, Zeit selbst kreativ zu
werden, oder? Ich male jetzt ein musikalisches Bild! Wie das geht?
Du brauchst dafür Musik, ein Papier, so groß wie möglich, und einen Stift.
Lass deinen Stift zur Musik auf dem Papier tanzen. Je nach Melodie und Geschwindigkeit
beginnt sich der Stift anders zu bewegen. Du kannst auch die Farbe wechseln, wenn du
dir denkst dieser Musikteil hört sich rot an oder blau. Hier mach ich zackige Linien und
hier runde….
[00:08:28] MUSIK
[00:10:13] Du hast gerade zu einem Ausschnitt von dem Musikwerk „Die vier
Jahreszeiten“ von dem italienischen Komponisten Antonio Vivaldi gemalt. Und wenn du
dein Kunstwerk in deiner persönlichen Ausstellung aufhängen magst, habe ich noch eine
Bastelanleitung für einen kreativen Bilderrahmen für dich zum Runterladen unter
www.kultur4kids.at.
[00:10:34] MUSIK
[00:10:36] Miss Vierviertel und Mister Vierviertel stör ich jetzt mal nicht, die sind gerade
schwer mit ihren Kunstwerken beschäftigt.
Achja: Pablo Picasso, ein berühmter spanischer Künstler des 20. Jahrhunderts, der schon
als Kind ganz toll gemalt hat, hat mal gesagt:
„Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu
bleiben.“
Danke fürs Zuhören, Mitspielen und dabei sein, ich freu mich auf dich, wenn`s wieder
heißt…
[00:11:04] MUSIK

