„(Anti-)Wutbox“ (2020)
Begehbare Installation, Soundspur, Grafik auf Acryl
Entstanden im Rahmen des Projektes
"Niemand macht jemals etwas allein", eine Kooperation der Max-Klinger-Schule und der
Kunstvermittlung der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (GfZK für Dich), Februar 2020
Eine Zusammenarbeit
der Klassen 9b und 9e der Max-Klinger-Schule mit Franz Thöricht (Szenograf und Kunstvermittler),
Johanna Krümpelbeck, Alexandra Friedrich und Isabel Monroy Moreno (GfZK für Dich)
Ausgehend von der Ausstellung „Im Rücken die alte Ordnung (he she they walked)“ von Natascha
Sadr Haghigian, die aktuell im Neubau der GfZK zu sehen ist, haben wir uns im Verlauf unserer
Treffen folgenden Fragen gestellt: Was macht uns wütend? Was finden wir ungerecht? Und was
würden wir gern verändern?
Um unsere Gedanken sichtbar zu machen, haben wir in einem gemeinschaftlichen Prozess die Idee
einer „(Anti-)Wutbox“ entwickelt uns sie schließlich im Garten der GfZK als begehbare Installation
umgesetzt. Die Box ist ein Ort zum Wütendsein und zum Traurigsein, ein Ort zum Abreagieren, zum
Nachdenken und Pläne schmieden, ein Ort zum Allein- und zum gemeinsamen Beisammensein. Sie
erzählt von dem, was in der Welt schief läuft, von dem, was uns trotzdem Hoffnung gibt, von
unseren Unterschieden und von Ausgrenzung. Sie erzählt aber auch davon, was wir schaffen
können, wenn wir uns zusammen tun.
Die (Anti-)Wutbox kann bis zum 15.3.2020 im Garten der GfZK in der Karl-Tauchnitz-Straße 9-11
besichtigt werden. Sie ist begehbar, kann erkundet werden und die alte Ordnung darf hinter sich
gelassen werden.
Öffnungszeiten: Di – Fr: 14 – 19 Uhr

Sa – So: 12 – 18 Uhr

Wir bedanken dem Projektteam und der GfZK, dass zeitgenössische Kunst erleb- und erfahrbar
gemacht wird.
Dieses Projekt war für die Schüler*innen und Schüler kostenlos und wurde wurde gefördert durch
Lab.Bode - Initiative zur Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen, ein gemeinsames Programm
der Kulturstiftung des Bundes und der Staatlichen Museen zu Berlin.
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