
 

   Sophie Calle. Was bleibt 

   Lebensgefühl Landschaft (Sammlung Selinka) 

    7. März bis 7. Juni 2020 

 

Sophie Calle (1. / 2. OG)  

Sophie Calle (geb. 1953) ist eine französische Konzeptkünstlerin. Ihre Werke sind eine 

Kombination aus Text und Fotografie. 

Häufig beginnt sie ein Projekt mit einer Spurensuche. Detektivische Experimente stehen 

am Anfang, um die Welt, das Leben und die Menschen zu erkunden. Dabei macht sie 

weder vor der persönlichen noch vor der fremden Intimsphäre halt. Calle macht aus 

allem ein Spiel und verwischt so immer wieder unsere Vorstellung von Realität und 

Fiktion, Schein und Sein, Wirklichkeit und Inszenierung. Sie verwandelt ihren Schmerz, 

ihre Neugierde, ihre Langeweile in Kunst. 

So erzählt sie uns Geschichten, die mit ihr und auch mit uns selbst zu tun haben, denn 

unsere Vorstellungskraft wird dabei eingebunden. 

Themen wie Blindheit, Liebe, Verlust, Trauer und Geschichtskultur bestimmen die hier 

ausgestellten Werkgruppen. 

 

Lebensgefühl Landschaft (Sammlung Selinka) 

Im Erdgeschoss werden ausgesuchte expressionistische Landschaftsbilder aus der 

Sammlung Selinka gezeigt – u. a. von Gabriele Münter, Karl Schmidt-Rottluff, Max 

Pechstein, Erich Heckel. 

Die Landschaft bedeutete für diese Künstler eine wichtige Inspirationsquelle für ihre 

Kunst und einen persönlichen Rückzugsort. In diesen Arbeiten zeigt sich immer wieder 

die Sehnsucht nach der »ursprünglichen« Natur. 

Zu sehen sind Malerei und Druckgrafik. 

 

 

  



 Gabriele Münter »Gerade Straße« – Vorlage für Collagen (Klasse 5 – 10) 

Impulsgebend für diese Aufgabe ist das Bild »Gerade Straße« von Gabriele Münter. 

Es zeigt einen Landschaftsausschnitt mit Fluchtpunktperspektive und ist sehr klar 

gegliedert. Landschaftselemente wie z. B. Baumkronen und Wolken sind stark 

abstrahiert und teilweise in geometrischen Formen dargestellt. Das bietet 

Anregungen, dieses Bild sehr frei und neu zu »komponieren«. 

 

a) Die Schüler bekommen eine Kopie von dem Bild »Gerade Straße«. Nun können 

die einzelnen Bildelemente ausgeschnitten werden und zu einer neuen 

Komposition aufgeklebt werden. Diese Komposition kann z. B. auch ganz 

ungegenständlich sein und es können auch Teile weggelassen werden. 

Anschließend wird das Bild farbig gestaltet z. B. mit Aquarellfarben oder 

Ölkreiden. Nun werden die fertigen Bilder angeschaut. Wie hat sich das 

ursprüngliche Bild verändert? Ist es überhaupt noch wiederzuerkennen? 

 

 

 

 



b) Die Schüler bekommen eine Kopie von dem Bild »Gerade Straße«. Dieses 

Schwarz-Weiß-Bild soll nun farbig gestaltet werden und zwar mit ganz 

gegensätzlichen Farben als beim Original. Alternativ könnte auch nur in Schwarz-

Weiß gearbeitet werden. Es soll eine neue, vielleicht sogar befremdliche oder 

irreale Farbwirkung erzeugt werden. Wie ist nun die Stimmung, die von dem Bild 

ausgeht? 

 

Material: 

- Kopie der »Geraden Straße«, A3 

- Aquarellfarbe (gute Wasserfarben), Ölkreide 

 

Lyonel Feininger – geometrische Komposition (Grundschule, Klasse 5 – 10) 

Die Holzschnitte von Feininger sollen zunächst genauer betrachtet werden. Was ist 

zu sehen? Geometrische Formen, spitze Kanten und Linien. Bei näherer Betrachtung 

erkennt man eine Kirche, ein Haus, einen Baum aus geometrischen Formen.  

Feininger löste sich sehr weit von allem Gegenständlichen und stellte die Natur und 

Architektur mit geometrischen (kubistischen) Formen dar. 

Das sollen auch die Schüler bei dieser Aufgabe versuchen. Sie bekommen eine 

Kopie mit vorgezeichneten geometrischen Formen. Diese können sie ausschneiden 

und auf einem Blatt hin- und herschieben und aufeinanderlegen mit dem Ziel, eine 

abstrahierte Landschaft mit Häusern, Straßen, Bergen etc. zu gestalten. 

Anschließend soll das Bild farbig gestaltet werden. 

Eine weitere Möglichkeit ist, auf Farbe zu verzichten und mit einem Graphit- oder 

Kohlestift Schattierungen einzuarbeiten, sodass die Formen plastischer wirken. 

 

Material: 

- Kopie mit geometrischen Formen A3 

- Weißen oder grauen Karton, A3 

- Wasserfarben, Gouachefarben, Ölkreiden 

- Grafit- oder Kohlestift 

 

 



Aufgaben in Anlehnung an die Arbeiten von Sophie Calle (ab Klasse 5) 

 

Bild (Foto) und Text – Assoziationen zum Foto 

 

Die Schüler bekommen mehrere Kopien (Fotos, Porträts von Menschen) zur Auswahl. 

Nun suchen sie sich ein Foto, welches sie anspricht, aus, lassen sich Zeit zur stillen 

Betrachtung und machen für sich eine »Gedankenreise«: Was sagt mir diese 

Person? Wie geht es ihr? Woran denkt sie wohl? Was ist ihre Geschichte? Warum 

schaut sie so…? 

Nun sollen diese Assoziationen und Ideen schriftlich festgehalten werden. Der Text 

kann in der Ich-Form geschrieben werden, er kann poetisch oder stichwortartig als 

»Gedankenfetzen« geschrieben werden. Alles ist möglich und erlaubt! 

Bei dieser Aufgabe ist es ein Anliegen, dass die Schüler ihre Beobachtung schulen 

und das Gesehene für sich deuten. Sie sollen versuchen, sich in die Person auf dem 

Foto einzufühlen und können sich dann auch z. B. eine Geschichte zu der Person 

ausdenken. 

Sophie Calles Arbeiten laden immer wieder ein zu Neugierde, Empathie und 

Selbstbefragung.   

 

 

Material: 

 

- Kopien mit Fotos von verschiedenen Personen 

 

- Papiere für den Text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collage zum Thema »Was ist für mich Schönheit?« – in Anlehnung an die Arbeit 

»Die Blinden« von Sophie Calle (Klasse 5 – 10) 

 

Bereits in den 1980er Jahren setzt sich Sophie Calle mit Blindheit auseinander und 

befragte blind geborene Menschen nach ihrer Vorstellung von Schönheit. Es scheint 

widersinnig zu sein, Blinde zu befragen, was schön ist. Wir gehen gemeinhin davon 

aus, dass Schönheit gesehen werden muss. Manchmal können wir jedoch selbst als 

Sehende Schönheit nicht erkennen. 

Im gemeinsamen Gespräch wird erörtert, was Schönheit für die Schüler bedeutet, 

was für sie schön ist. 

Jeder Schüler soll sich anschließend noch weiter mit dem Thema beschäftigen und 

eine Collage gestalten zu dem Thema: Was ist für mich schön? 

Verschiedenste Zeitschriften mit viel Fotomaterial sollten zur Verfügung stehen. 

Außerdem kann die Collage auch zeichnerisch und malerisch ergänzt werden. 

 

 

 

Material: 

 

- Zeitschriften aller Art 

 

- Stifte (z. B. Tuschestifte, Fineliner) 

 

- Klebstoff 

 

- Schere 

 

- Aquarellfarben 


