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30.000 Jahre Kunst können wir im Kinderbuchhaus natürlich nicht behandeln, aber unsere
neue Mitmach-Ausstellung rund um die Themen »Museum«, »Ausstellung« und »künstlerische
Techniken« macht einige Aspekte von Kunst für Kinder erfahrbar: wie immer ganz handgreiflich
und anschaulich, mit vielen Spiel- und Werkstationen, Materialdepot, Museumsbibliothek und
gemütlichen Lese- und Rückzugsbereichen. Wir eröffnen am 14. September 2019 um 14 Uhr!
Offen! ist danach wie gewohnt jeden Samstag von 14–18 Uhr. Und jeden ersten Sonntag im
Monat gibt es einen Workshop für Kinder mit österreichischen Kinderbuch-IllustratorInnen:
Jubel!

Ich mache (m)eine Ausstellung!
Was bedeutet eigentlich, etwas auszustellen? Wie entstehen Bilder, Skulpturen, Mobiles? Soll
ich's mit Kreide, mit Pinsel und Farbe oder doch lieber mit Draht und Karton versuchen? Und
dann? Hängen, stellen, legen? Wie ist das mit Podesten und Stellwänden? Und mit der
Beleuchtung? Einfach ausprobieren, es ist alles bereit!

Wie kommt die Kunst ins Museum?
Wer ist im Museum wichtig? Der Kurator, der die Ausstellung zusammenstellt? Die Direktorin,
die das Haus leitet? Die AufseherInnen, die die Ausstellungsräume betreuen? Vielleicht der
Dieb, der die Kunstwerke stehlen will? Oder doch die KünstlerInnen, deren Werke gezeigt
werden, und die BesucherInnen, die die Ausstellung genießen möchten? Wir sehen uns die
Sache genauer an!

Ist mein Tag heute himmelblau ...

»Frida Kahlo und ihre Tiere«

... zitronengelb und blütenrosa? Oder doch

und »Der Junge, der Picasso biss« sind zwei

eher feuerrot, morgengrau und meeresblau?

der Bücher, die Kindern vom Leben und von

Wie drückt man ein Gefühl mit Farben aus?

der Arbeit von KünstlerInnen erzählen. Wir

Wir stempeln und drucken, zeichnen und

hören vom »Draht von Alexander Calder«

malen, biegen und formen, knicken und

und sehen uns an, wie das war mit

kleben, schnipseln und schneiden ...

»Monsieur Matisse und seiner fliegenden
Schere«.

Jubel-Sonntags-Kinder-Workshops
Jubeln geht auch ganz ohne Jubiläum, und nach den AutorInnen sind jetzt die IllustratorInnen
am Zug: Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es einen Workshop für Kinder, in dem ein Buch –
und eine künstlerische Technik – vorgestellt werden: mit Winfried Opgenoorth, Karoline
Golser, Linda Wolfsgruber, Renate Habinger, Verena Hochleitner, Michael Rohrer und Julie
Völk. Den Anfang macht am 6. Oktober ab 15 Uhr Leonora Leitl mit ihrem neuen Buch »Einmal
wirst du...«. Programm, Daten und Zeiten werden laufend hier ergänzt.

Herzliche Grüße sendet das Kinderbuchhaus-Team
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