
Workshop auf Burg Mylau

am 18. und 19. Februar 2019 jeweils von 9.00 bis 15.30 Uhr

Verborgene Orte entdecken
Du wolltest schon immer mal verborgene Orte entdecken und Geschichten dazu erfinden
oder die Erlebnisse in Bildern festhalten? Das Projekt „Facebook 3K – Kunst – Kultur – Kom-
munikation“ im Rahmen des Bundesprogramms Künste öffnen Welten bietet dafür Gele-
genheit.

In einem zweitägigen Workshop wollen wir die Burg erobern, schreiben, zeichnen, foto-
grafieren, filmen. Jeder Teilnehmer darf sich aussuchen, was er machen möchte. Ziel ist es,
erdachte Geschichten zu den verborgenen Orten zeichnerisch und fotografisch zu illustrie-
ren und die Arbeit zu dokumentieren. Aus erster Hand erfährst Du Wissenswertes zur Burg,
kannst sonst verschlossene Räume erkunden und darfst Exponate anfassen. Du kannst Dich
verkleiden und erkunden, wie sich eine Ritterrüstung anfühlt und wie mühsam es war, so
ein Teil anzuziehen. Nach Fertigstellung erhält jeder Teilnehmer seine ganz persönliche
DVD mit dem Ergebnis.

Im Workshop gibt es vier Werkstätten: Schreiben, Comic zeichnen, Fotografieren und Fil-
men. Beim Schreiben erfährst Du, wie eine spannende Geschichte entsteht. Für die Fotos
sind Tricks wie das Fotografieren in fast dunklen Räumen oder der Bildaufbau wichtig. Co-
mics zeichnen ist vielleicht leichter, als Du denkst. Und beim Filmen ist das Aufnehmen das
eine und Idee und Drehbuch vorher und das Bearbeiten und Schneiden nachher das an-
dere. Die Kursleiter sind Profis: Petra Steps für das Schreiben, Jörg Halsema für Comic, Falk
Hermann Foto und Uwe Schirmer Filmen.

Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler aller Schulformen ab der 3. Klasse. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Für ganztägige Verpflegung ist auch gesorgt. Eine vorherige Anmel-
dung ist erforderlich. Das Formular findest Du auf unserer Website www.futurum-vogt-
land.de oder im Sekretariat Deiner Schule oder an der Museumskasse.

Mitzubringen sind gute Laune, Neugier, Spaß am kreativen Arbeiten auch im Team. Arbeits-
materialien wie Blätter und Zeichenstifte werden gestellt. Wer möchte, kann sein Handy
zum Fotografieren oder Filmen einsetzen. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Wir freuen uns auf zwei spannende Tage und überraschende Ergebnisse.


