
FACE IT!

Im Selbstgespräch mit dem Anderen

Quiz und Suchaufgaben zur Ausstellung 

In dieser Gruppenausstellung rückt das Gesicht in den Mittelpunkt. Es werden z. B. Werke 
von Künstlern gezeigt, die vor ungefähr 100 Jahren entstanden sind, aber auch Werke von 
Künstlerinnen und Künstlern aus unserer heutigen Zeit. Sie alle beschäftigen sich mit dem 
Gesicht, mit der Persönlichkeit im weitesten Sinne, die nach außen gezeigt wird. Ein 
Gesichtsausdruck lässt sich immer wieder verändern, von lustig, traurig bis zum 
Grimassenschneiden. Auch durch Verkleidung und Schminken kann eine ganz neue 
Persönlichkeit angenommen werden. 

Lass dich überraschen, was die verschiedenen Künstlerinnen und Künstler dem Besucher 
durch Bilder, Fotos und Videos über den Menschen und besonders über den 
Gesichtsausdruck „erzählen“.

Begib dich nun auf Entdeckungsreise in die Ausstellungsräume.

1. Suche in der Ausstellung das große Gemälde von Pierre Alechinsky, auf dem ein 
seltsames Wesen abgebildet ist. Das Bild heißt „Supercilious“. Dieser Titel beschreibt 
sehr gut den Gesichtsausdruck der linken Figur.

Was könnte „Supercilious“ wohl bedeuten?

2. „De grote grimlach“ heißt das sehr große Bild von Karel Appel. Frei übersetzt 
bedeutet der Titel „Der große Grimassenschneider“. 

Suche das Bild und schau es dir genau an. Es wirkt zuerst fröhlich, aber die riesigen 
Augen und das verschobene, fratzenartige Lächeln wirken auch ein bisschen 
gruselig. 

Auf der nächsten Seite hast du Platz und kannst mehrere Gesichter mit Grimassen 
zeichnen!



Hier kannst du die Gesichter mit Grimassen zeichnen.

3. Suche die zwei großformatigen Fotos von Cindy Sherman. Auf den Fotos ist die 
Künstlerin selbst zu sehen. Sie hat Spaß an der Verwandlung und möchte den 
Betrachter irritieren. 

a) Wie macht sie die Verwandlung?

b) Welche Figuren stellt sie dar?

4. Der Künstler Dieter Appelt ist auf 12 Fotos zu sehen, wie er sich im Spiegel 
betrachtet. Suche diese Fotoserie hier im Ausstellungsraum. Siehst du eine 
Veränderung auf den 12 Fotos? 

Was passiert nach und nach mit seinem Gesicht?

5. Zwei Kunstwerke hier im Raum liegen auf dem Boden. Gehe langsam an die 
Kunstwerke heran und schaue hinein, als würdest du in einen tiefen Brunnen 
schauen. Diese Spiegel-Kunstwerke von Michelangelo Pistoletto laden dich ein, dein 
Spiegelbild genau zu betrachten. 

Wenn du willst, kannst du nun Grimassen schneiden, mit den Händen dein Gesicht 
verzerren oder dich anlächeln. Was gefällt dir am besten?



6. Gehe nun in den zweiten Stock und suche das Bild, von dem hier der Bildausschnitt 
zu sehen ist. Es ist ein Holzschnitt.

Wie heißt das Bild und von welchem Künstler wurde es gemacht? 

7. Suche nun die Frau mit den schwarzen Haaren und dem traurigen oder müden Blick. 
Auffällig ist außerdem der üppige und verschnörkelte Rahmen. Es ist ein sehr 
berühmtes Bild und heißt „Spanisches Mädchen“. 

Wie heißt der Künstler, der es gemalt hat? 

Auf der nächsten Seite ist Platz für dich, selbst ein „Spanisches Mädchen“ zu 
zeichnen. Du kannst der Frau auch einen ganz anderen Gesichtsausdruck geben und
andere Farben wählen. Wenn du noch Lust hast, zeichne einen besonderen Rahmen 
dazu! 





Lösungen zum Quiz

 1. „Supercilious“ heißt übersetzt hochnäsig oder hochmütig. Die linke Figur 
schaut ein wenig arrogant.

 2. Hier kannst du deine Grimassen zeichnen.

 3. Die Künstlerin Cindy Sherman verkleidet und schminkt sich. 

Auf dem ersten Foto stellt die Künstlerin einen Clown dar. Auf dem zweiten 
Foto stellt sie eine männliche Figur aus einer vergangenen Zeit dar. 

 4. Die Person im Spiegel erscheint nach und nach unschärfer. Der Künstler 
haucht mit seinem Atem auf den Spiegel, sodass das Spiegelbild verdeckt 
wird.

 5. Du veränderst deinen Gesichtsausdruck im Spiegelbild.

 6. Das Bild heißt „Männerbildnis“ und stammt von Erich Heckel. 

 7. Der Künstler heißt Alexej von Jawlensky. 

 


