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Entdeckungsreise
mit Frau Fürth
Mit einem „Entdeckerheft“ lädt das Stadtmuseum Fürth Kinder
und Familien zur Erkundung der Dauerausstellung ein - Spaß und
Spannung inklusive.
„Frau Fürth“, eine speziell für das Entdeckerheft entworfene Figur, nimmt die
Kinder mit auf eine Zeitreise. Sie stellt ihnen altersgerechte Rätsel und Aufgaben.
Eigenes Erkunden und aktives Betrachten
der Objekte stehen dabei im Mittelpunkt.
So können die Kinder zum Beispiel Bildausschnitte einem alten Ortsplan zuordnen
oder Zahlen verbinden, um ein berühmtes
Fahrzeug aus dem 19. Jahrhundert zu entdecken. Mit etwas Spürsinn werden sicher
alle Fragen gelöst: Wann feiert Frau Fürth
eigentlich Geburtstag? Wieviel Blattgold
schlägt man aus einem Dukaten?
Als Vorbild für Frau Fürth diente eine
alte Darstellung der Stadt als junge hübsche Frau. Sie zierte eine Schmuckurkunde
von 1898 für den damaligen Oberbürgermeister Langhans. Diese Figur ist auf der
Frontseite des Entdeckerhefts abgebildet.
Im Innenteil tritt dann eine kindgerecht
gezeichnete Frau Fürth auf und stellt sich
den Kindern im Stil eines Freundschafts-

buches vor. Auf der Rückseite des Hefts
ist Frau Fürth in der Gegenwart angekommen: sie trägt moderne Kleidung und
winkt munter zwischen den Türmen des
Rathauses und der Michaelskirche.
Das Entdeckerheft wurde bereits in der
Entstehungsphase von Kindern getestet. Die jungen „Prüfer“ waren begeistert: „Toll – war spannend und hat Spaß
gemacht!“.
Das Konzept der Broschüre entwickelte Annette Gebhardt vom Stadtmuseum
Fürth. Therese Hein-Sörgel betreute das
Projekt als Illustratorin und Grafikerin. Die
Produktion haben der Förderverein des
Stadtmuseums Fürth und die Landesstelle
für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
möglich gemacht.
Das Heft kann an der Museumskasse des
Stadtmuseums Fürth zu einem Preis von
zwei Euro inklusive eines Bleistifts erworben werden.
Annette Gebhardt, Ruth Kollinger

Frau Fürth
modern vor der
Kulisse Fürths
©Therese Hein

Benjamin Moravec – The Day We Lost the Daylight
Das Höhlengleichnis des griechischen
Philosophen Platon gehört zu den nie
auserzählten Sprachbildern über die
Situation des Menschen. Und erscheint
brennend aktuell in einer Epoche, in der
den digitalisierten Bildern massiv mehr
Aufmerksamkeit geschenkt wird als
Texten. Benjamin Moravec beschäftigt
dieses Gleichnis, bei dem es um Bildung
oder Unbildung der menschlichen Seele
geht. Verkürzt gesagt, entwirft Platon
eine Versuchsanordnung, die versinnbildlicht, dass das, was wir Menschen für
die Wirklichkeit halten, lediglich Schattenbilder sind. Werden wir aber aus der
Höhle hinausgeführt, in der wir einst
nichts als die Schattenbilder sahen, und
erkennen die wahre Wirklichkeit, mögen wir das anfangs gar nicht glauben.
Der Ausstellungstitel The Day We Lost

the Daylight bezieht sich auf einen, der
aufgeklärt in die Höhle zurückkehrt,
getrieben von dem Wunsch, die noch
gefesselten Gefährten zu befreien. Der
jedoch durch den Wechsel aus dem hellen Tageslicht in die fast lichtlose Dämmerung der Höhle vorübergehend blind
wird und nun dem Spott derer ausgeliefert ist, die nie die Höhle verlassen haben und daher die täuschenden Schatten schärfer sehen als er.
Benjamin Moravec, geboren 1977
in Thiais bei Paris, begann 1996 seine
Ausbildung an der École Nationale Supérieure des Beaux-arts in Lyon. Als
dort die Malerei aus dem Lehrplan gestrichen wurde, suchte er eine Kunstakademie, an der er sein Studium der
Malerei fortsetzen konnte. Dass es ihn
nach Nürnberg verschlug, war einer-

Zum Geburtstag eine Morse-Nachricht
Zum Kindergeburtstag soll es etwas Besonderes sein – etwas Spannendes, etwas zum Selbermachen, und eine Portion Spaß darf
dabei auch nicht fehlen. Für all das bietet das Rundfunkmuseum Fürth tolle Technik-Programme für Kinder ab 8 Jahren an. Anfassen und
Staunen stehen im Vordergrund, und beim technischen Basteln löten die Kids selbst eine elektrische Schaltung.

Das jeweils dreistündige Programm beginnt mit einer Aktiv-Führung durch die
Experimentierwerkstatt. Auf Spurensuche wichtiger Erfinder und Tüftler lernen
die Kinder Grundlagen des elektrischen
Stromes kennen. Beispiel Batterie: Heute findet sie sich in beinahe jedem Spielzeug, Küchengerät, Radio und so weiter.
Doch wer kam darauf? Alessandro Volta
hat vor über 200 Jahren die allererste Batterie vorgestellt. Er nutzte einfache Materialien, sodass die Kids die Batterie aus
Zink- und Kupferblättchen nachbauen und
Strom aus Obst erzeugen können.
Batterien und das Telefon sind heute alltäglich. Ohne diese grundlegenden Erfindungen gäbe es beispielsweise das Smartphone heute nicht. Daher lohnt ein Blick

darauf, wie man früher kommuniziert hat:
via Telegrafie und Morseapparat. Aber wie
funktionierte das genau? Was haben Eisenbahn und Schifffahrt damit zu tun? Und
wie funktioniert die Nachrichtenübertragung durch die Luft, die auch das Radio
nutzt, überhaupt?
Nach der Führung und einer kurzen Pause schließt der praktische Teil, das Löten,
an. Altersgerecht stehen zwei Programme
zur Auswahl:
Technikbegeisterte Mädchen und Jungen zwischen acht und zehn Jahren stellen beim Löten des „heißen Drahts zum
Rundfunkmuseum“ ihr Geschick unter
Beweis. Jedes Kind darf sein Werk am
Ende des Tages natürlich mit nach Hause nehmen. Kinder ab elf Jahren begeben

sich auf eine Entdeckungsreise durch die
Welt der Kommunikation. So wichtig wie
heute WhatsApp oder instagram war früher das Morsen – eine Revolution in der
Nachrichtenübermittlung! Unter kundiger Anleitung löten Kinder ihren eigenen akustischen Morseapparat. Mit
dem entsprechenden Morsealphabet
sind geheime Botschaften anschließend
gar kein Problem!
Jana Stadlbauer

seits bloßer Zufall, andererseits der
Tatsache geschuldet, dass damals dort
noch starke Maler-Persönlichkeiten wie
Christine Colditz, Johannes Grützke,
Werner Knaupp oder Hans Peter Reuter
wirkten. Moravec durfte in die GrützkeKlasse, die später von Ralph Fleck übernommen wurde, der Moravec zu seinem
Assistenten machte.
Die altmeisterlich gemalten DenkBilder, deren Hell-Dunkel-Kontraste mit
denen der Caravaggisten vergleichbar
sind, funktionieren nach dem Bild-imBild-Prinzip. Es sind keine intuitiven Collagen aus dem World Wide Web, sondern
durchgeplante Entwürfe mittels einer
3D-Software, delikate Bild-Texturen mit
dezidierten Bezügen zu Politik, Philosophie, Medien- und Kunstgeschichte.
Hans-Peter Miksch

Benjamin Moravec,
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