basis.nah

vermittlungsprogramm
zur ausstellung

19.5. — 16.7.2017

rumors of glory

basis e.v.
produktions- und
ausstellungsplattform
gutleutstraße 8 -12
60 329 frankfurt
tel: +49 / 69 / 400 376 17
fax: +49 / 69 / 400 398 39
www.basis-frankfurt.de
öffnungszeiten
di – fr: 11 – 19 uhr
sa & so: 12 – 18 uhr

mit freundlicher unterstützung von

feiko beckers
benedikte bjerre
johannes büttner
fort
alwin lay
adrian melis

buchung und anmeldung:
termine können unter vermittlung@basis-frankfurt.de oder
tel. +49 / 69 / 400 376 17 – auch außerhalb der geregelten
öffnungszeiten- vereinbart werden. das programm wird von
der kunstvermittlerin laura wünsche geleitet.

künstlerische arbeiten von sechs internationalen künstler/innen
sind in der ausstellung „rumors of glory“ zu sehen. video, installation, fotografie, skulptur, performance – die ausstellung vereint
die unterschiedlichsten werkformen und ist damit multimedial.
so wie der titel „rumors of glory“ („zeichen der verheißung“) nicht
eindeutig zu fassen ist, sind auch die kunstwerke geheimnisvoll.
teils unheimlich, teils lustig – mit den erwartungen der besucher/
innen wird gespielt.
kunst.nah – begleiteter ausstellungsbesuch
im rahmen der ausstellung bietet basis.nah für schüler/innen ein
vermittlungsprogramm, das individuell auf den unterricht abgestimmt werden kann. die ausstellung greift themen aus politik,
geschichte, philosophie und ethik auf und bietet damit auch
gelegenheit für fächerübergreifenden unterricht.
welche erwartungen tragen wir als betrachtende an ein kunstwerk
heran? und woher kommen diese überhaupt? was passiert wenn mit
diesen erwartungen gespielt oder gar gebrochen wird?
was haben ein balkon und zahlreiche regenschirme in einer ausstellung zu suchen und warum irritiert uns das? wieso befindet
sich eine theaterkulisse in einer ausstellung? und warum sehen wir
eine fotografie einer skulptur und nicht die skulptur selbst?
diese und weitere fragen werden mit den schüler/innen anhand
ausgewählter kunstwerke gemeinsam erarbeitet.
folgende kompetenzbereiche werden angeregt: genaues betrachten,
beschreiben zeitgenössischer kunstformen, deuten und richtig
einordnen, analysieren und strukturieren von inhalten, in bezug
setzen mit der eigenen lebenswelt und sprachliches ausformulieren.

zielgruppe: 9. bis 12. klasse
dauer: ca. 60 min.
unkostenbeitrag pro schüler/in: 2 €

