Für Kinder von 8 bis 12 Jahre

Ein Rundgang für Kinder durch die Museen der
Ernst Barlach Stiftung
Willkommen in der Ernst Barlach Stiftung! Der
Geistkämpfer Ernesto und sein treuer Begleiter
Barli werden dich mit spannenden Fragen und
lustigen Rätseln durch unser Museum führen.
Dabei wirst du den Künstler Ernst Barlach und
seine Kunst kennen lernen. Viel Spaß!

Auf dem Foto siehst du Ernst Barlach als kleinen Jungen
mit seinem Bruder Hans.
Ernst Barlach wurde 1870 in Wedel/Hamburg geboren. Er
hatte noch drei weitere Brüder: Hans und die Zwillinge
Joseph und Nikolaus.
Hast du auch einen Bruder oder eine Schwester?

Sein Vater war Landarzt und hat bei Krankenbesuchen Ernst oft mitgenommen.
Gemeinsam fuhren sie dann mit einer Kutsche über die Felder. Ernst lernte so
die norddeutsche Landschaft kennen.
Kennst du auch etwas, was dir hier in Norddeutschland besonders gefällt?

Ernsts Familie ist oft umgezogen. Seinen Schulabschluss hat er in
Schönberg gemacht. Das war 1888. Er entschied sich dann nach
Hamburg auf die Gewerbeschule zu gehen. Dort lernte er die
Grundlagen des Zeichnens und der Bildhauerei. Im Anschluss ging er
nach Dresden, um dort an der Königlichen Akademie der Künste
Bildhauerei zu studieren. Ernst hat dann mit seinem Freund Carl
Gabers in Hamburg gearbeitet und dort zum Beispiel geholfen, das
Altonaer Rathaus neu zu gestalten. Zusammen sind die Freunde 1895
auch nach Paris gegangen. Dort lebten sie ein paar Monate, bis Ernst
wieder nach Deutschland, in seine Geburtsstadt Wedel zurückkehrte.
Hier siehst du eine Skizze, die Ernst Barlach in Paris gemacht hat. Es haben sich
4 Fehler darin versteckt - kannst du alle finden?

Original

Fälschung

Jetzt geht der Rundgang weiter! Die nächste Station ist im Atelierhaus von
Ernst Barlach.
1930 wurde hier das Atelier von Ernst gebaut. Ein Atelier ist ein Raum, in dem
ein Künstler arbeitet und Bilder malt oder Figuren zusammenbaut. Auch Ernst
hat Figuren entworfen. Meistens sind es Figuren von Menschen.
Gehe jetzt durch den Raum mit den großen Bildtafeln in das kleine Atelier von
Ernst.
An der rechten Seite kannst du den „Fries der Lauschenden“ sehen. Jede Figur
hört einer Musik zu und ist ganz für sich. Wie würdest du die einzelnen Figuren
nennen? Schau dir die Figuren genau an und gib ihnen dann einen Namen!
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Vergleiche deine Namen jetzt mit denen, die Ernst Barlach den Figuren gegeben
hat! Verstehst du, warum er diese Namen ausgewählt hat?

Hier siehst du Ausschnitte von drei Figuren hier im Raum. Kannst du die
Ausschnitte den richtigen Figuren zuordnen?

_____________________________

________________________________

________________________________

Im nächsten Raum, dem großen Atelier, kannst du einige Entwürfe von Ernst
Barlach für Ehrenmäler entdecken. Er hat diese in Erinnerung an den 1.
Weltkrieg (1914- 1918) geschaffen, um den Soldaten zu gedenken, die in diesem
Krieg gestorben sind. Ein Modell für ein ganz berühmtes Ehrenmal von Ernst
kannst du hier sehen. Doch etwas stimmt nicht damit! Findest du raus, welche
Figur es ist und wie sie heißt?

___________________________________

1938 ist Ernst Barlach in Rostock gestorben. Bis dahin hat er hier am Heidberg
gelebt. Ein Jahr vor seinem Tod hat er diese Figur geschaffen. Sie heißt
„Lachende Alte“ oder „Die Hexe Pfefferzunge“. Wie stellst du dir eine Hexe
vor?
Versuche deine eigene Hexe zu malen. (Stifte bekommst du an der Theke im
Vorraum)

