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Heinz Mack 
ZwiscHen den Zeiten 
6. Mai – 29. JuLi 2012 
 
VerMittlungsangebote des bereicHs bildung und  
koMMunikation des MuseuMs ostwall iM dortMunder u  
worKsHops für scHuLen und KindertaGesstätten 

das licHt iM garten eden – Frottage  
raster und strukturierte oberflächen spielen im werk Heinz Macks eine wichtige 
rolle. in seinem großen Gemälde Garten Eden sind unterschiedlich strukturierte, 
leuchtende farbfelder, jedoch keine pflanzen zu sehen. in diesem workshop  
werden mittels frottagetechnik verschiedene oberflächenstrukturen zu einer eigenen 
großformatigen und farbigen darstellung des Garten Eden zusammengefügt. 

dynaMiscHe kreise – kreiselobjekte  
alles dreht sich, alles bewegt sich. rotoren und farbige spiralmotive Heinz Macks 
spielen mit unserer wahrnehmung und faszinieren durch optische phänomene.  
in der Kunstwerkstatt werden eigene Kreiselobjekte gestaltet, die optische täuschun-
gen hervorrufen.

FliMMernde oberFläcHen – licHtrelieFs aus Metall 
auf der oberfläche seiner reliefs inszeniert Heinz Mack das spiel aus Licht und 
schatten so, dass sie fast immateriell wirken. die aluminiumreliefs des Künstlers 
geben anregung, eigene flirrende Lichtobjekte aus Metallfolien zu gestalten. 

exklusiVe FüHrungen Für leHrer/innen und  
Pädagog/inn/en 
wir stellen ihnen die ausstellung vor und geben ihnen einblick in die workshop-
themen für schulklassen und Kitagruppen.  
Mittwoch, 9. Mai 2012, 16.30 Uhr, Donnerstag, 10. Mai 2012, 18 Uhr 
eintritt frei, um anmeldung wird gebeten.

Mo didaktik-labor Für Pädagog/inn/en 
schauen sie sich gemeinsam mit Kolleg/inn/en anderer institutionen die  
ausstellung an, tauschen sie sich über die werke aus, informieren sie sich über 
Hintergründe und künstlerische techniken, diskutieren sie die Möglichkeiten  
praktischer umsetzungen für Kinder und Jugendliche und werden sie selbst zu 
themen der ausstellung kreativ.  
Samstag, 12. Mai 2012, 11–14 Uhr: Heinz Mack – Lichtreliefs aus Metallfolie 
Samstag, 9. Juni 2012, 11–14 Uhr: Heinz Mack – Oberflächen des Garten Eden  
Gebühr: 11 euro, eintritt frei, um anmeldung wird gebeten.

artMoVers / Plus Minus zwanzig 
für Jugendliche und junge erwachsene: entdecke die ausstellung, entwickle ideen 
und experimentiere künstlerisch.  
Samstag, 26. Mai 2012, 12–16 Uhr, Samstag, 23. Juni 2012, 12–16 Uhr 
Gebühr: 5,50 euro, eintritt frei, um anmeldung wird gebeten.

die Mo Kunstworkshops dauern jeweils  
2 stunden. die inhalte werden für alle 
altersgruppen und schulformen angeboten. 
sie werden jeweils der Gruppe entspre-
chend angepasst. 

gebüHr 
schulklassen 90 euro 
Kita-Gruppen 60 euro  
(inkl. eintritt und Material) 
eintritt für schulklassen ohne Buchung  
eines workshops: 30 euro

inForMation und anMeldung
+49 (0)231 502 52 36 
+49 (0)231 502 77 91 
mo.bildung@stadtdo.de

die angebote finden statt in der  
wechselausstellung des Mo (6. etage) 
und in den Kunstwerkstätten der etage 
u2_Kulturelle Bildung 

adresse 
Museum ostwall im dortmunder u 
Leonie-reygers-terrasse 
44137 dortmund 
www.museumostwall.dortmund.de

Kulturstiftung Dortmund
Eine Initiative der Dortmunder Wirtschaft


