
 
 
Vermittlungsangebot für Schulkassen zu den Ausstellungen: 
 

Catch Me! Geschwindigkeit fassen 
06.02.-25.04.2010 
 
 

Tatiana Trouvé. Il Grande Ritratto 
06.02.-16.05.2010 

Tatiana Trouvé erschafft Welten, die ohne Sprache auskommen. Eine große Rauminstallation, in der 
Geheimnisse und versteckte Nachrichten verborgen scheinen und die uns Betrachter/innen mitten in 
eine Kulisse bringt, die einem Film entstammen könnte. Die Zeit scheint eingefroren in einem 
einzigen Moment. Im Gegensatz dazu geht es bei Catch Me! um das Phänomen der Geschwindigkeit 
als persönliche Erfahrung. Wie kann man Geschwindigkeit einfangen? Wie ist Bewegung darstellbar? 

Führungen 

Altersspezifische dialogische Rundgänge für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren 
3 € pro Schüler/in im Klassenverband (kostenlos mit großer Schulkarte, 1,50 € mit kleiner 
Schulkarte), Dauer: ca. 1 Stunde 
 

Das Kunsthaus Graz bietet auch folgende altersspezifisch gestaltete und handlungsorientierte 
Vermittlungsprogramme zu den aktuellen Ausstellungen an: 
 
 

Neu!Neu!Neu!Neu!    OBJEKTGESPRÄCHOBJEKTGESPRÄCHOBJEKTGESPRÄCHOBJEKTGESPRÄCHEEEE    
Neben Führungen, Extraklasse und Extraklasse kids können ab sofort auch die aktiven und 
partizipativen Objektgespräche Ich und Kunst gebucht werden: 
 
 

Ich und KunstIch und KunstIch und KunstIch und Kunst    
Wie schnell ist eine Ausstellung? Kann ein Kunstwerk unheimlich sein? Was hat das alles mit mir zu 
tun? Welche Geschichten gibt es zu erzählen und was lösen Kunstwerke in jedem/r Einzelnen von 
uns aus? Wir schauen einzelne Kunstwerke intensiver an und formulieren gemeinsam Fragen, auf die 
es viele verschiedene Antworten gibt…Dauer: 50 min., ab der 3. Schulstufe, max. 15 Schüler/innen 
(Klassen werden geteilt) 
 
 

EXTRAKLASSE kids: Du hast´s! 

Rennen, springen, jagen, laufen - den anderen nachhetzen, den Jäger endlich abgeben, sich in einer 
Ecke verkriechen, Stillstand, Zeit haben um wieder Luft zu holen...Und die Zeit beim Spielen? Vor 
lauter Aufregung und aufgelöst durch actionreiche Bewegung verflogen wie im Flug? Aber was, wenn 
die Zeit tatsächlich plötzlich stehenbleibt? Der Moment auf einmal einfriert? Das rasante Tempo auf 
Standby schaltet? Lasst uns beides ausprobieren - dynamisch in den Stillstand und wieder zurück - 

eine Reise in Zeit-Räume beginnt. Für Kinder von 6  bis 12 Jahren, Dauer: 2 Stunden. 
 
 

EXTRAKLASSE: Vollgas!? 

Geschwindigkeit entsteht durch Bewegung und misst den Weg, der in einer bestimmten Zeit 
zurückgelegt wird. Wie erleben wir Geschwindigkeit, wann ertragen wir Langsamkeit und was 
bedeutet Zeit für uns? Welche Emotionen bewirken hohe Geschwindigkeiten, was ist so lässig daran, 
und welche Stimmungen entstehen, wenn das Tempo in einem ganz bestimmten Moment 
eingefroren wird? Gas geben, innehalten und sehen, was daraus alles entstehen kann. 
 

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


