
 

 

Sonderaktion!!! 

Mit Kultur-Card kostenlos Kunst gucken 

Wenn du zwischen 10 und 14 Jahren alt bist und deine Stadt beim Kulturrucksack NRW 

mitmacht, kannst du in diesen Herbstferien (19. Oktober bis 03. November) etwas Besonderes 

erleben: Du bist eingeladen, allein, mit Freunden oder deiner Familie die Kunstsammlung NRW 

in Düsseldorf zu besuchen – kostenlos! Dazu gehören zwei Museen: das K20 und das K21. Bring 

einfach deine Kultur-Card mit und komm vorbei! 
 

Was gibt’s zu entdecken?  

Im K20 stehen gerade viele Skulpturen des amerikanischen Bildhauers Alexander Calder. Der ist 

bekannt für seine sinnlichen, luftig leichten und beweglichen Mobiles. 

Dort hängen auch Werke von Künstlern wie Joan Miró und Piet 

Mondrian, die Calder bei seiner Arbeit inspiriert haben. Außerdem 

gibt’s ziemlich ungewöhnliche Musik des berühmten Komponisten 

John Cage zu hören.  

Im zweiten Haus der Sammlung, dem K21, kannst du dir zum Beispiel 

die beeindruckende Installation „in orbit“ des spanischen Künstlers 

Tomás Saraceno angucken. Unter dem riesigen Glasdach des 

Museums hat er große Stahlnetze gespannt. Dazu haben ihn Spinnen 

inspiriert, die du in einem Nebenraum dabei beobachtet kannst, wie 

sie kunstvolle Netze spinnen. Und das ist nur einer von vielen spannenden, ungewöhnlichen 

Künstlerräumen, die es im K21 zu sehen gibt!  
 

Neugierig geworden?  

Dann komm in den Herbstferien kostenlos mit bis zu vier Personen (2 Jugendliche, 2 

Erwachsene) das K20 und das K21 der Kunstsammlung besuchen. Kultur-Card nicht vergessen, 

denn die musst du an der Kasse vorzeigen. 
 

Du hast noch keine Kultur-Card? 

Kein Problem! Bestell sie dir einfach im Internet unter 

www.kulturrucksack.nrw.de. Du kannst sie ganz nach deinem 

Geschmack gestalten und dir nach Hause schicken lassen. 

Auch das kostet dich nichts! Falls du meinst, dass die Karte 

nicht mehr früh genug vor deinem Ausflug ankommt, druck’ dir einfach die Bestellbestätigung 

aus und nimm sie mit. 
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Und was läuft sonst noch in der Kunstsammlung NRW? 

 

Extra-Führung für junge Besucher 

Jeden Sonntag gibt es im K20 extra für Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre kostenlose 

Führungen durch die aktuellen Ausstellungen – so kannst du einen „besseren Draht“ zu 

Alexander Calders Kunstwerken bekommen. Dabei lernst du verschiedene Werke kennen und 

untersuchst sie genauer. Inspiriert von der Kunst kannst du im Anschluss ein eigenes kleines 

künstlerisches Experiment anstellen. 

Termine: 20. / 27.10. und 03.11.2013, 15:00–16:30 Uhr 
 

Abholen und mitmachen: Ausstellungstagebuch 

Für dich liegt im K20 ein kostenloses „Ausstellungstagebuch“ bereit: Es lädt dich zu einer 

Entdeckungsreise in die Ausstellung von Alexander Calder ein. Neben vielen Informationen, 

Fotos und Fragen zu den Kunstwerken enthält das Heft auch Rätsel- und Zeichenaufgaben sowie 

Tipps für eigene kreative Experimente zuhause.  
 

Du möchtest Fotos und Videos machen? 

Dann komm zur Offenen Medienwerkstatt „Mein Leben, 

meine Bilder und ich“ im K21. Hier geht es um die 

Ausstellung „Art Make Up“: Um Musik, Tanz, Theater und 

Film. Dort beschäftigt ihr euch mit den Fragen: Was ist in 

meinem Leben von Bedeutung? Wie kann ich mich selbst 

und andere in Szene setzen? Welche Bilder bewegen mich? 

Wie kann ich diese Bilder finden und festhalten? Dafür experimentiert ihr mit verschiedenen 

Möglichkeiten von Fotografie und Video. Mit deinen Aufnahmen kannst du ein Buch oder einen 

Videoclip gestalten. 

Termin: Samstag, 26.10., 15:00–18:00 Uhr. Die Teilnahme kostet dich nichts! 
 

Wo gibt’s mehr Informationen? 

Infos zu den Öffnungszeiten und zum Weg zur Kunstsammlung NRW findest du auf der 

Homepage www.kunstsammlung.de. Hier schon mal die Adressen: 

K20 GRABBEPLATZ, Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf 

K21 STÄNDEHAUS, Ständehausstraße 1, 40217 Düsseldorf 

Und Informationen zum Kulturrucksack gibt’s unter www.kulturrucksack.nrw.de. 

      

Bei allen Aktionen wünschen wir dir viel Spaß! 

        Dein Kulturrucksack-Team 
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