
NEUES PROGRAMM 

Workshops für die Freunde 13+ (13 bis 18 Jahre)  
von März bis Juni 2020* 
 

Liebe junge Freunde, 

ich bin Camilla und gestalte seit diesem Jahr das neue Programm für die Kleinen Freunde 13+. Da ihr 
ja nicht mehr zu den „Kleinen“ gehört, wird dieser Teil ab sofort gestrichen und das Programm nennt 
sich von nun an Freunde 13+. Aber auch nur solange, bis ein neuer Name gefunden wird! Ihr habt 
Ideen? Immer her damit! 

 

Was gibt’s Neues? 

Einmal im Monat wird es einen Workshop am Wochenende geben, in dem wir zusammen 
Kunstwerke angucken und dazu künstlerisch arbeiten. Von nun an entdecken wir Kunst in den 
Museen auch digital mit unseren Smartphones und Co. Wie das gehen soll? Kommt vorbei und macht 
mit. ����  

 

Was sonst noch? 

Das Programm zu den ersten vier Workshops findet ihr weiter unten und auf der Website, über die 
ihr euch auch anmelden könnt. Ihr könnt auch gerne eine/n Freund/in mitbringen!  

Außerdem gibt’s eine neue Instagram-Seite nur für die Freunde13+. 
https://www.instagram.com/vfnfriends/ 

Wenn ihr Ideen, Wünsche oder auch einfach eine Frage habt, schreibt mir gerne auf WhatsApp        
 0151-64750422.  

 

Ich freue mich euch kennenzulernen! 

Bis bald ����  

Camilla 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/vfnfriends/


Bildnachweise: 2) Max Ernst, Junger Mann, beunruhigt durch den Flug einer nicht euklidischen Fliege, 1947; 3) Fernand 
Khnopff, I lock my door upon myself, 1891; 4) Katharina Grosse, I think this is a pine tree, 2013.  
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SELFIE & SCULPTURE 
Wir sind von Selfies, Instagram-Posts und Co. 
umgeben. In diesem Workshop besuchen wir die 
Alte Nationalgalerie und gucken uns Skulpturen an. 
Was würden uns die KünstlerInnen über diese 
Werke in einem Chat erzählen? Welche Emojis 
posten? Im Anschluss fertigen wir zum Thema 
eigene Relief-Skulpturen aus Gips an. 
 
 14.03.20 Alte Nationalgalerie 15-18h 

     

 

 

*Die Anmeldung läuft über „Veranstaltungen“ auf der Website. Gerne können Freunde mit angemeldet werden! 

Infos gibt’s auch auf der neuen Instagram-Seite für die Freunde13+ https://www.instagram.com/vfnfriends/ 

Bei Ideen, Wünschen oder auch Fragen, schreibt gerne Camilla, die die neuen Workshops gibt, auf WhatsApp:  
0151-64750422. 
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DRIPPING 
oder auch Drip Painting 
bedeutet so viel wie getropfte 
Malerei und wurde ursprünglich 
von dem Künstler Max Ernst 
entwickelt, der das Ganze 
Oszillation nannte. Dafür bohrte er ein kleines Loch in 
eine Konservendose, füllte diese mit Farbe und 
befestigte eine lange Schnur daran. Durch das 
Bewegen der Schnur tropfte Farbe aus der Dose auf die 
Leinwand und es entstanden zufällige, abstrakte Linien 
und Formen. In diesem Workshop besuchen wir die 
Ausstellung Surreale Welten in der Sammlung Scharf-
Gerstenberg und werden dann auf unseren eigenen 
Leinwänden das „Drippen“ ausprobieren. 
 
 18.04.20 Sammlung Scharf-Gerstenberg 15-18h 
 

3 
 
 
 
 
 
                         
SYMBOLS!- 
Die KünstlerInnen des belgischen Symbolismus 
beschäftigten sich in ihren Werken mit 
traumartigen Szenen; Mythen, Luxus, die Figur der 
femme fatale, aber auch der Tod und das 
Dämonische sind Themen. In diesem Workshop 
besuchen wir die Ausstellung in der Alten 
Nationalgalerie, lassen uns von den Werken 
inspirieren und schaffen eigene mythische Bilder 
mit Pastellkreide.  
 
 16.05.20 Alte Nationalgalerie 15-18h 
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SPRAY SCULPTURE 
Die Künstlerin Katharina Grosse baut große, 
dreidimensionale Arbeiten, die sie mit der 
Sprühpistole bemalt und im Museum oder auch 
außerhalb ausstellt. In diesem Workshop gucken wir 
uns die Ausstellung im Hamburger Bahnhof an und 
sprayen unsere eigenen Kunstwerke. 
 
 06.06.20 Hamburger Bahnhof 15-18h 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/vfnfriends/

