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Diana Thater 
gorillagorillagorilla 
31.1.2009 – 17.5.2009 
 

Speziell für PädagogInnen bieten wir am 03.02.2009 um 16 Uhr und am 

06.02.2009 um 15 Uhr einen Rundgang durch die Ausstellung an.  
 

Führungen  

Altersspezifisch dialogische Rundgänge für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren 

€ 3,00 pro SchülerIn im Klassenverband (kostenlos mit großer Schulkarte, € 1,50,- mit kleiner Schulkarte), Dauer 

ca. 1 Stunde 

 

EXTRAKLASSE Kids und EXTRAKLASSE 

Das Kunsthaus Graz bietet ab Dienstag 10.02.2009 auch folgende altersspezifisch gestaltete und 

handlungsorientierte Vermittlungsprogramme zur aktuellen Ausstellung an. 

 

Charles Darwin wäre heuer 200 Jahre alt geworden. Seine Erkenntnis, dass wir mit allen anderen Primaten den 

Stammbaum an seinen Wurzeln teilen, hat die Sicht auf die Welt verändert. Niemand stellt das mehr in Frage, 

aber wie gehen wir heute damit um? Die Künstlerin Diana Thater zeigt mit ihrer raumgreifenden Filminstallation 

wie wir Menschen uns im Umgang mit Gorillas verhalten. Welche tierischen und menschlichen Emotionen spielen 

dabei eine Rolle? Was lösen sie bei uns aus, die wir uns mitten im Gehege der geretteten Gorillas wiederfinden? 

EXTRAKLASSE Kids und EXTRAKLASSE spürt diesen und noch zahlreichen anderen Fragen nach, die zwischen 

Mensch und Tier stehen. 

 

…noch mehr Gorilla 

EXTRAKLASSE Kids für 2. bis 6. Schulstufe, Dauer ca. 2 Stunden 

€ 4,00,- pro SchülerIn im Klassenverband (€ 1,00,- mit großer Schulkarte, € 2,50,- mit kleiner Schulkarte) 

 

Gorilla-Sein 

EXTRAKLASSE für 7. bis 12. Schulstufe, Dauer ca. 2 Stunden 

€ 4,00- pro SchülerIn im Klassenverband (€ 1,- mit großer Schulkarte, € 2,50,- mit kleiner Schulkarte) 

 

Anmeldung bitte 1 Woche vor dem gewünschten Termin unter T +43-316/ 8017-9200 

 

Das Vermittlungsteam freut sich auf Ihren Besuch!  
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EXTRAKLASSE kids zu Diana Thater. gorillagorillagorilla 

Für Kinder von 6-12 Jahren, Dauer 2 Stunden 

 

…noch mehr Gorillas…noch mehr Gorillas…noch mehr Gorillas…noch mehr Gorillas    

Dieses Programm wird hauptsächlich von Emotionen handeln, diese lassen einen schönen Erklärungsbogen zum 

Thema der Ausstellung zu. 

Wir beginnen mit unseren eigenen Gefühlen– versuchen zu schauen, woher diese kommen, welche es gibt und 

was wir tun, wenn wir ängstlich, erfreut oder erschreckt sind.  Danach fragen wir uns, ob auch Haustiere 

Emotionen haben und wie sie diese ihrer Umgebung zeigen. Viele Kinder haben selbst Haustiere oder 

Erfahrungen mit solchen und finden so rasch eine Möglichkeit, das tierische Verhalten bei Angst, Freude etc.  zu 

beschreiben.  

Anschließend wird kurz erklärt, was „Forscher“ alles machen, worauf sie achten, wie sie arbeiten (auch auf 

Charles Darwin gehen wir kurz ein). Die Kinder werden daraufhin selbst als Forschende aktiv und bekommen den 

Auftrag, bestimmten Gefühlen auf den Grund zu gehen. Im Zuge dessen begeben wir uns auf Forscherreise und 

durchwandern einen Wald an Holzkisten, in denen unterschiedlichste Materialien wie Fotos, Farben, Formen oder 

Musikinstrumente zu finden sind.  Was passt am besten zu den Gefühlen? Welche Farben, Formen oder Klänge? 

Die Forschungsergebnisse werden dann nach dem Ausstellungsrundgang präsentiert und finden in einer Theater-

Performance ihren Abschluss.  

Der Ausstellungsrundgang umkreist die Forschung der Kinder, weil es auch hier um Emotionen geht, diesmal in 

direkter Gegenüberstellung mit den Gorillas von Diana Thater. Der Rundgang stellt viele Fragen und versucht 

Antworten zu finden: Wo leben die Gorillas, welchen Bezug haben sie zu uns, welche Gefühle lassen sie in uns zu, 

wenn wir ihnen begegnen, wie färbt das Wissen über sie unsere Emotionen ein, welche Geschichte haben die 

Gorillas, wie erleben wir sie, inwieweit „vermenschlichen“ wir diese Säugetiere, wie gehen die gezeigten Menschen 

mit ihnen um. Diese und noch zahlreiche andere Fragestellungen werden wir gemeinsam in den zwei Stunden 

„erforschen“. 

 

 

EXTRAKLASSE  zu Diana Thater. gorillagorillagorilla 

für Jugendliche von 13-18 Jahren, Dauer ca. 2 Stunden 

    

… Gorilla… Gorilla… Gorilla… Gorilla----SeinSeinSeinSein    

Anknüpfungspunkte für die 13- bis 18-jährigen SchülerInnen sind die raumgreifende Installation von Diana Thater, 

das Darwin-Jahr und das Gorilla-Jahr. Der Workshop bearbeitet Emotionen als übergreifendes Thema. 

Charles Darwin hat nicht nur die berühmte Evolutionstheorie verfasst, sondern sich auch den Emotionen von 

Tieren und Menschen gewidmet (1872 „Der Ausdruck der Gemüthsbewegung bei dem Menschen und den 

Thieren“). Diana Thater bezieht sich in ihrer Arbeit ebenfalls auf Charles Darwin. 

Wir werden im Workshop als Forschergruppen arbeiten und den unterschiedlichen Emotionen auf den Grund 

gehen. Wie äußern sich Emotionen, was assoziieren wir mit bestimmten Emotionen (Mimik, Gestik, 

Körperhaltung, Farbe, Klänge, Formen, Worte). Ausgehend von Diana Thaters Bildessay im Katalog (wir werden 

mit den Katalogen arbeiten) geht es um eingehende Beobachtung, genaues Schauen und Nachspüren. Wie 

verhalten sich die Gorillas, die wir hier sehen? Wie ist das Verhältnis von Mensch und Tier in den dargestellten 

Arbeiten? Was erinnert uns an klassische Tierdokumentationen und was ist hier gänzlich anders? Schließlich 

werden wir selbst Teil der Arbeit und finden uns als beobachtende und vergleichende Forscher selbst im 

Dschungel wieder. Auf den Spuren der Gorillas, von Charles Darwin und Diana Thater. 

 

 


