
Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht 
keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein 
schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben werde, im Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin 
blind! Aber ich bin gerne Text.
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keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein 
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blind! Aber ich bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft, was den meisten 
normalen Texten nicht gelingt. Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein 
blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen.
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Dr. Thomas Eser:

„Ehrlich gesagt hatte ich als altmodischer Kunsthistoriker zunächst das Vorurteil vom „Spielplatz“ gehabt. Gedacht für Kinder, während 
die Erwachsenen vor den Originalen ungestört ihre edle Dürer-Erfahrung haben sollten. ... Doch weit gefehlt. Der Aktionsraum leistete 
mit seinen drei Angeboten Selbermachen, Sinnlichkeit und Gruppenhandeln weit mehr, als ein bloßer Familienservice. Besonders wir-
kungsvoll war der leise Humor, in den vieles an Information gekleidet war, und der den Lernstoff Dürer anders, aber mindestens 
ebenso wirkungsvoll erschloss, wie die “ernsten“ Informationen von Audioguide und Saaltexten. Weil die Kojen im Westkopf eher 
diskret angelegt sind, stellte sich beim Rundgang immer wieder die spannende Frage, wer wohl gerade in der nächsten Aktionsnische 
sitzt und werkelt. Meist waren es Kinder und Erwachsene, letztere sogar oft ohne Kinderbegleitung. Dürer löste also über alle Alters-
grenzen hinweg kreative Schübe aus. Und die Porträt-Fotos der Monster-Koje (Galerie: Monster) wurden schnell Kult als Erinnerungs-
medium an den gesamten Ausstellungsbesuch, auch bei „alten“ eigenen Freunden ...“

Dr. Daniel Hess:

„Die Vermittlung der neuen Erkenntnisse und Fragestellungen war uns bei den Planungen zur Ausstellung „Der frühe Dürer“ besonders 
wichtig. Dürer sollte nicht nur bewundert, sondern entdeckt und verstanden werden können. Einfache, klare Texte mit teilweise über-
raschenden und kontroversen Fragestellungen regten zum Nachdenken an und erschlossen auch dem nicht fachkundigen Besucher die 
Konzeption und Inhalte der Ausstellung. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass genau das beim Publikum sehr gut 
ankam. Im Rahmen unserer Ausstellung ließ sich Forschung anschaulich und allgemein verständlich vermitteln. Dieses Anliegen ver-
folgte auch der museumspädagogische Aktionsraum. Es hat mich fasziniert zu sehen, wie begeistert sich Kinder und Erwachsene im 
heutigen Medienzeitalter auf die dort angewendeten traditionellen, sozusagen „analogen“ Vermittlungsmethoden eingelassen haben. 
Kreativität kommt am unmittelbarsten im eigenen Tun und Experimentieren zum Ausdruck; dafür muss man nicht zwingend in virtu-
elle Welten eintauchen. Eindrucksvoll verdeutlichte dies die Zeichenecke, in der Kinder hoch konzentriert die komplizierte Form der 
Distel aus Dürers frühem Werk abzeichneten. Durch solche Angebote werden Museen in einer sich stetig beschleunigenden Zeit zu 
Orten einer anderen Geschwindigkeit und fördern mit vielfältigen Anregungen und Vermittlungsformen die Aufmerksamkeit und Kreati-
vität der jungen wie auch der älteren Besucher.“

Statements der Kuratoren zur Vermittlung bei der Ausstellung „Der frühe Dürer“ und zum Aktionsraum „AD: Alles Dürer“

Alle drei Ausstellungseinheiten wurden vom selben Architekturbüro gestaltet und waren durch eine gleichartige Beschilderung in der 
Eingangshalle des Germanischen Nationalmuseums ausgewiesen.

41 Jahre nach der großen Nürnberger Dürer-Ausstellung des Jahres 1971 präsentierte das Germanische Nationalmuseum vom 25. Mai 
bis zum 02. September 2012 eine umfangreiche Dürer-Ausstellung, die das Werk des „frühen Dürer“ bis zum Jahr 1504 thematisierte. 
Die Ausstellung basierte auf einem dreijährigen, internationalen Forschungsprojekt, dessen Ergebnisse einem breiten Publikum präsen-
tiert wurden. In bewusster Abkehr von einem biografisch-chronologischen Zugang gliederten die Kuratoren die Ausstellung nach über-
greifenden Inhalten und Themen. Schwerpunkte bildeten die Einbettung Dürers in den kulturhistorischen Kontext, die Analyse des ihn 
prägenden unmittelbaren Umfelds, seine Auseinandersetzung mit andern Künstlern, seine Bildstrategie und die Frage nach den innova-
tiven, modernen Prinzipien seiner Kunst. Besonderes Augenmerk legten die Kuratoren von Anfang an auf die Vermittlung der For-
schungsergebnisse und der wissenschaftlichen Methoden. Als Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft bietet das Germanische 
Nationalmuseum (www.gnm.de) vielfältige Möglichkeiten der Vermittlung von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen an eine 
breite Öffentlichkeit. In der Ausstellung „Der frühe Dürer“ wurden die Inhalte mittels Audioguide, knapp und verständlich formulierten 
Saal- und Objekttexten sowie einem umfangreichen Führungsprogramm des KPZ vermittelt und die Exponate dem Besucher dadurch 
nahegebracht. Zwei ergänzende Ausstellungsräume – das Dürer-Labor und der Aktionsraum AD: Alles Dürer des KPZ – erweiterten das 
Vermittlungsangebot: Im Dürer-Labor stand das Forschungsprojekt „Der frühe Dürer“ im Mittelpunkt. Verschiedene, teils provozieren-
de Thesen zu Dürers frühem Schaffen wurden hier schlaglichtartig beleuchtet, um Fragen und Erkenntnismöglichkeiten der Forschung 
anschaulich zu machen. Die Visualisierung der Forschungen zur Nachbarschaft Dürers in der Burgstraße nahm darin breiten Raum ein, 
außerdem konnten die Besucher Einblicke in kunsttechnologische Untersuchungsmethoden gewinnen.
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Zahlen und Reaktionen
Die Ausstellung „Der frühe Dürer“ des Germanischen Nationalmuseums zog über 280.000 Besucher an und war damit sogar fast so 
erfolgreich wie die Ausstellung des Jahres 1971, die über 300.000 Besucher hatte. Den Aktionsraum des KPZ besuchten ca. 30.000 
Menschen. Da der Aktionsraum von der Hauptausstellung in den Sonderausstellungen relativ weit entfernt war, wurde er leider trotz 
einer entsprechenden Ausschilderung nicht von allen Besuchern wahrgenommen. Berücksichtigt man die Tatsache, dass der Aktions-
raum mit der Hauptzielgruppe Familien nur eine Teilgruppe der Gesamtbesucherzahl ansprach, dann sind die Besuchszahlen dennoch 
als großer Erfolg zu bewerten. Generell waren die Reaktionen der jungen Besucher, aber auch der Erwachsenen, sehr positiv. Im Besu-
cherbuch schlug sich diese Begeisterung des Publikums in den vielen lobenden Kommentaren nieder. 
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Besucherumfrage
„Ja ganz toll. weil die haben das schön für die Kinder gemacht und auch für die Eltern ist das interessant und das ist so mehr eine 
kleine Albrecht-Dürer-Welt. Da kann man alles ausprobieren.“ (Besucher, 9 Jahre)

Am 29. und 30. August 2012 führte das KPZ qualitative Interviews mit Besuchern des Aktionsraums durch, um Informationen über das 
Nutzerverhalten zu gewinnen und die Resonanz des Angebots zu dokumentieren. Die Auswertung der Interviews lässt einige allgemei-
ne Aussagen über die Wahrnehmung des Aktionsraums zu. 

Generell hoben die meisten Befragten positiv hervor, dass im Aktionsraum die Möglichkeit bestand, selbst aktiv zu werden und Dinge 
auszuprobieren. 

„Was natürlich immer toll ist, wenn die Kinder selber irgendwas anfassen können, irgendwas machen dürfen und dadurch wird das 
gleich spannender oder besser erlebbar.“ (Besucherin, 41 Jahre)

Die Frage nach der beliebtesten Station ergab erwartungsgemäß, dass die Monsterbau-Station (AD erfindet…) besonders begeisterte, 
doch auch die Stationen „AD staunt…“ und „AD erzählt…“ wurden häufig hervorgehoben. Vermutlich trugen die klare Handlungsanwei-
sung und der ausgeprägte Spielcharakter dieser beiden Stationen zur Beliebtheit bei:

„Mir hat am besten jetzt gerade am Schluss noch die Krippenszene gefallen, weil sie einfach so handgreiflich ist. Weil die Kinder die 
Dinge anfassen können, die auf dem Bild drauf sind und man die dann dazu suchen kann, wo befinden die sich auf dem Bild. Das 
spornt die Kinder an, sich die Bilder genauer anzuschauen.“ (Besucherin, 52 Jahre)

Die Monsterbaunische war sicherlich durch die überraschende ästhetische Wirkung, den Spielcharakter und die Möglichkeit, ein Foto 
zur Erinnerung mitzunehmen, für viele Besucher das Highlight. Erfreulich ist, dass das Bewusstsein für den kompilatorischen Prozess 
bei der Gestaltung der Fabelwesen frei nach Dürer geschärft werden konnte:

„Also ich fand das mit den Monstern gut, weil man einfach gesehen hat, das hat er verwendet und (…)  wie er das auch verwendet hat 
und man musste ja auch überlegen, wie man das jetzt macht, welches Teil man da jetzt verwendet. So hat es Albrecht Dürer vielleicht 
auch gemacht, und das fand ich ganz gut.’“ (Besucherin, 11 Jahre)

Die Mehrzahl der Befragten gab an, dass sie zunächst die Hauptausstellung und dann den Aktionsraum besucht hätten. Dies war sinn-
voll, da die Besucher den engen Bezug zwischen Hauptausstellung und Aktionsraum wahrnehmen und letzteren somit als Vertiefung 
schätzen konnten: 

„Also ich hab ganz viel wiedererkannt aus der Ausstellung und ich glaube, dadurch, dass man dann etwas macht mit diesen Bildern aus 
der Ausstellung, dass sich das dann dadurch vertieft bei den Kindern. Du hast auch einige Bilder gleich wieder erkannt und andere 
dann so im Laufe des Spiels wieder erkannt und viel mehr Einzelheiten erkannt, die du dann sonst vielleicht gar nicht gewusst hättest 
oder ich, ich auch nicht gewusst hätte. (…) und ich glaube, dass das dadurch viel besser im Gedächtnis bleibt durch diesen Aktions-
raum.“  (Mutter einer 8jährigen Tochter, 42 Jahre)

Einige der Befragten gaben aber auch an, nach dem Besuch der Hauptausstellung bereits erschöpft gewesen zu sein. Auch die Bereit-
schaft zum Lesen der Texte war daher teilweise eingeschränkt. Dennoch wurden die Texte von den Erwachsenen als kindgerecht und 
passend bewertet: 

„In einfachen Worten, nur die wichtigsten Zahlen, die man sich leicht merken kann und vor allem, das war für Kinder total toll. Und 
mehr braucht man eigentlich auch nicht. So gerade die Lebensgeschichte in ganz groben Zügen und die ist ganz kindgerecht, so dass 
man sich das auch merken kann.“ (Besucherin, 46 Jahre)

Ein Junge bestätigte außerdem seine große Zufriedenheit über die eigene Lesekompetenz, die die „Übersetzungshilfe“ der Erwachse-
nen überflüssig machte: 

„Man hat schnell was verstanden, musste nicht überlegen ‚Mh, was bedeutet jetzt das Wort‘, musste nicht bei meiner Mutter nachfra-
gen. Das fand ich eigentlich ganz praktisch.“ (Besucher, 8 Jahre)

Die meisten Besucher bewerteten auch die Klappen mit den darunter verborgenen Vertiefungstexten positiv:

„Ja, also sie haben neugierig gemacht diese Klappen. Man hat sich’s angeschaut und sich gefragt, was kommt jetzt da, was könnte das 
sein. Und es war eine kurze, kindgerechte Erklärung darunter, fand ich auch sehr interessant. Und ich denke mal, es hat alles einen 
Bezug gehabt zu den Werken, die man vorher gesehen hat, das hat mir auch sehr gefallen. Es war nicht an den Haaren herbeigezogen 
(…), sondern man konnte dann einfach so Verbindungen herstellen.“ (Besucherin, 42 Jahre)

Ohne dass diese explizit gefragt wurde, äußerten mehrere der Befragten, dass sie das Gesehene als Inspiration für zukünftige eigene 
Vorhaben nutzen wollten. Dies darf als besondere Bestätigung der intendierten aktivierenden und anregenden Wahrnehmungsschulung 
des Aktionsraums verstanden werden: 

„Und was uns noch beeindruckt hat, war diese große Bilderwand, wo die Kinder sich selber dargestellt haben (…). Da hatten wir schon 
die Idee, so was müssten wir zu Hause auch mal machen, das hat uns sehr gut gefallen.“ (Besucherin, 41 Jahre)

Dass die Besucher durchaus auch kritisch mit dem Angebot umgingen und sich mit den Möglichkeiten des Aktionsraums auseinander-
setzten, ist den Reaktionen auf die Frage nach Verbesserungsvorschlägen zu entnehmen. Hier wurden teilweise konkrete Wüsche 
geäußert, beispielsweise der Wunsch nach einer Station zu den von Dürer verwendeten Farben oder der Vorschlag, die Klappentexte 
für ein Frage-Antwort-Spiel zu nutzen und damit den aktivierenden Spielcharakter noch zu stärken: 

„Ich denke, das hätte man noch etwas auf die moderne Zeit aufpeppen können und vielleicht auch hinter den Klappen eher so Frage-
Antwort-Spiel machen können. Das man hinter den Klappen irgendwelche Antworten verbirgt, davor irgendwelche Fragen stellt und so, 
vielleicht eher in die Richtung.“ (Vater eines 12jährigen Besuchers)

Auf die Frage, ob sie vergleichbare Angebote in Museen kennen, verwiesen die meisten der Befragten auf Technikmuseen, wo ihnen 
interaktive Stationen und museumspädagogische Einrichtungen bekannt seien. Im Bereich eines kunst- und kulturhistorischen Muse-
ums nahmen sie den Aktionsraum als Besonderheit und Alleinstellungsmerkmal wahr: 

„Es sind zwar immer so Aktionsbereiche für Kinder, aber gerade im Gemäldebereich gibt’s nicht viel für Kinder (…). Also wir sind schon 
viel in Gemäldeausstellungen (…) aber da ist wirklich gar nichts für Kinder. (…) Und das fehlt vielfach, und das ist traurig und deshalb 
werden auch gerade Gemäldegalerien vielfach gemieden, weil die einfach stinklangweilig sind. (…).“ (Besucherin, 46 Jahre)

Als Fazit bemerkten die erwachsenen Besucher oft, dass der Aktionsraum ihnen auch als Erwachsene gut gefallen und ein Mehr an 
Erfahrung und Wissen erbracht hat. Eine einfache, auf wesentliche Punkte reduzierte Vermittlung sei auch für Erwachsene sinnvoll:

„Also ich fand schon, dass das einem so nochmal ein paar Punkte bewusst macht (…).  Und manchmal denke ich, es gibt ja so Erwach-
senführungen, da gibt es so unendlich viele Details, das kann ich mir sowieso alles nicht so genau merken. Wenn man für die Erwach-
senen eher so eine reduzierte Vorstellung oder Führung machen würde, dass man sich wenigstens ein paar wichtige Punkte merken 
kann, so wie man das bei den Kindern macht, fände ich manchmal gar nicht so schlecht.“ (Besucherin, 41 Jahre)

Zwei junge Besucher bemerkten, dass sie sich vermutlich Inhalte besser merken konnten, nachdem sich handlungsorientiert und mit 
intensiverer Konzentration damit beschäftigt hatten. 

„Ja, also es bleibt halt einfach mehr hängen, man vergisst nicht so schnell alles wieder, weil man sich ja erinnert ‚Achja, das war ja das 
Bild, was man damals abgezeichnet hatte‘.“ (Besucherin, 15 Jahre)

„Und weil wir da auch solche Aktionen machen konnten, ich denke, dass man sich das auch besser merken kann, als wenn man sich 
das nur anschaut.“ (Besucherin, 9 Jahre)

Mehrfach wurde der Wunsch nach einem dauerhaften museumspädagogischen Angebot in Form eines eigenen Raumes oder nach dem 
Fortbestehen des Aktionsraums „AD: Alles Dürer“ geäußert. Die große Mehrheit der Besucher zeigte sich begeistert, ähnlich wie diese 
Besucherin: 

„Also wir haben alle Stationen durchprobiert und ich habe es unglaublich vielseitig gefunden und die Kinder konnten an allen Stationen 
selbst tätig werden und das fand ich großartig. Und obwohl wir schon vorher zwei Stunden unten waren und daher schon recht müde 
waren, haben wir uns jetzt noch eine Stunde darin aufgehalten. Ich glaube Anja hat vorhin gesagt, dass dies der schönste Raum, der 
schönste Teil der Ausstellung war.“ (Besucherin, 42 Jahre)
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Die Ausstellung „Der frühe Dürer“ widmete der "Apokalypse" breiten Raum. Sie wurde als Buch, als Holzschnittfolge und in übergroßen 
Reproduktionen vorgestellt. Wir konzentrierten uns auf die Monster und Fantasiewesen, die die Holzschnitte der "Apokalypse" bevöl-
kern.  Ad hat sie auf befremdende Weise aus Einzelbetrachtungen zusammengesetzt: Hörner einer Ziege sitzen auf dem Kopf eines 
Löwen, die Flügel einer Fledermaus sitzen am Leib eines Reptils. Diesem Konstruktionsprinzip wollten wir spielerisch nachgehen.

Umsetzung:
Ausgewählte Holzschnitte und Kupferstiche sind digital in einzelne Teile zerlegt, stark vergrößert und auf Magnetfolie gedruckt worden. 
Die Wände der Nische sind mit eisenhaltiger Farbe schwarz gestrichen und bieten die große Spielfläche für den Bau ganz eigener 
Fabelwesen und Monster. Mehrere Besucher können hier gleichzeitig experimentieren und den Erfindungsreichtum Dürers nachvollzie-
hen. Die Ergebnisse werden digital gesammelt, denn die Betreuer dieser Nische fotografieren die Besucher mit ihren Fantasiewesen. 
Über eine Druckerstation wird das Foto sofort ausgegeben und kann als Erinnerung mit nach Hause genommen werden. Bei Einver-
ständnis wird es auch in die KPZ-Monster-Galerie im Internet eingestellt.

AD erfindet Monster und Fantasiewesen
Die Ausstellung „Der frühe Dürer“ widmete der "Apokalypse" breiten Raum. Sie wurde als Buch, als Holzschnittfolge und in übergroßen 
Reproduktionen vorgestellt. Wir konzentrierten uns auf die Monster und Fantasiewesen, die die Holzschnitte der "Apokalypse" bevöl-
kern.  Ad hat sie auf befremdende Weise aus Einzelbetrachtungen zusammengesetzt: Hörner einer Ziege sitzen auf dem Kopf eines 
Löwen, die Flügel einer Fledermaus sitzen am Leib eines Reptils. Diesem Konstruktionsprinzip wollten wir spielerisch nachgehen.

Umsetzung:
Ausgewählte Holzschnitte und Kupferstiche sind digital in einzelne Teile zerlegt, stark vergrößert und auf Magnetfolie gedruckt worden. 
Die Wände der Nische sind mit eisenhaltiger Farbe schwarz gestrichen und bieten die große Spielfläche für den Bau ganz eigener 
Fabelwesen und Monster. Mehrere Besucher können hier gleichzeitig experimentieren und den Erfindungsreichtum Dürers nachvollzie-
hen. Die Ergebnisse werden digital gesammelt, denn die Betreuer dieser Nische fotografieren die Besucher mit ihren Fantasiewesen. 
Über eine Druckerstation wird das Foto sofort ausgegeben und kann als Erinnerung mit nach Hause genommen werden. Bei Einver-
ständnis wird es auch in die KPZ-Monster-Galerie im Internet eingestellt.
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Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht 
keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein 
schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben werde, im Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin 
blind! Aber ich bin gerne Text.

Umsetzung:
Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht 
keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein 
schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben werde, im Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin 
blind! Aber ich bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft, was den meisten 
normalen Texten nicht gelingt. Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein 
blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen.

AD erforscht ....
Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht 
keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein 
schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben werde, im Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin 
blind! Aber ich bin gerne Text.

Umsetzung:
Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht 
keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein 
schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben werde, im Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin 
blind! Aber ich bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft, was den meisten 
normalen Texten nicht gelingt. Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein 
blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen.
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Endlich da!
AD hat den weiten Weg der 
Könige gemalt: 
Vorbei an einer Burg, einem 
See oder Meer, einem Rastplatz, 
durch ein großes Tor ... 

Einsturzgefahr?
Die vielen Ruinen im Hintergrund 
stehen für die alte Zeit. Mit der 
Geburt des Jesuskindes 
beginnt nach dem christlichen 
Glauben eine neue Zeit … 

Vorhang auf! Licht an! 
AD ordnet seine Figuren wie 
Schauspieler auf einer Bühne an. 
Doch wo spielt sich das alles ab? 
In Pompeji, Bethlehem oder 
gar in der Fränkischen Schweiz ...? 

Stylish?
Die Könige sind kostbar 
gekleidet, wie es ihrem Stand 
entspricht. AD malt sie nach 
der Mode seiner Zeit … 

Geschenke her! 
Die drei Könige halten goldene 
Gefäße in ihren Händen. AD kennt 
solche Gefäße aus den Kirchen 
Nürnbergs und aus der Gold-
schmiedewerkstatt seines Vaters ... 

Blau! Rot! Grün und Gold! 
Vor dem Gemäuer im Hintergrund 
strahlen die Farben der Gewänder 
ganz besonders. 
AD betont mit den Farben die 
Bedeutung seiner Figuren...

Heiter bis sonnig!
Alles erscheint in einem warmen 
Licht. Aber eine bestimmte Tages- 
oder Jahreszeit ist nicht zu erken-
nen ....

Hut ab! Hut ab! Hut ab! 
Aus Ehrfurcht vor dem Kind 
haben die Könige ihre Kopfbede-
ckungen abgenommen. Kronen 
sind es allerdings nicht ... 

Fehlt da nicht etwas?
Die Heiligen Drei Könige, Maria 
und dasJesuskind, sogar Ochs und 
Esel sind dabei. 
Aber AD hat bei diesem Krippen-
spiel auch einiges weggelassen ...

Tierisches Treiben!
Da tummelt sich einiges: Käfer, 
Schmetterlinge, Tauben, Ochs, 
Esel, Pferde, Hunde, Goldadler, 
ein Lindwurm beißt sich in den 
Schwanz und mindestens ein 
Strauß musste Federn lassen ...

Da schau her!
Keiner blickt das Jesuskind an,
obwohl es doch die Hauptperson 
ist ...

Langfinger oder Handlanger?
Wer ist der Mann, der in der 
großen Tasche kramt? Woher 
kommt er und was hat er vor ...?

AD – ein König aus dem 
Morgenland? 
Bei dem blonden jungen Mann im 
grünen Mantel könnte man 
meinen, dass AD sich selbst 
gemalt hat ... 

Erstaunlich!
Buckel an Buckel und 
doch ein Gefäß ....

Nicht berühren!
Kostbares wird oft mit Handschu-
hen oder Tüchlein bedeckt oder 
überreicht. Das gilt auch für das 
Jesuskind ...

Hier redet nur einer! 
... und zwar ziemlich 
lautstark ...

Die Texttäfelchen

Endlich da!
AD hat den weiten Weg der 
Könige gemalt: 
Vorbei an einer Burg, einem 
See oder Meer, einem Rastplatz, 
durch ein großes Tor ... 

Einsturzgefahr?
Die vielen Ruinen im Hintergrund 
stehen für die alte Zeit. Mit der 
Geburt des Jesuskindes 
beginnt nach dem christlichen 
Glauben eine neue Zeit … 

Vorhang auf! Licht an! 
AD ordnet seine Figuren wie 
Schauspieler auf einer Bühne an. 
Doch wo spielt sich das alles ab? 
In Pompeji, Bethlehem oder 
gar in der Fränkischen Schweiz ...? 

Stylish?
Die Könige sind kostbar 
gekleidet, wie es ihrem Stand 
entspricht. AD malt sie nach 
der Mode seiner Zeit … 

Geschenke her! 
Die drei Könige halten goldene 
Gefäße in ihren Händen. AD kennt 
solche Gefäße aus den Kirchen 
Nürnbergs und aus der Gold-
schmiedewerkstatt seines Vaters ... 

Blau! Rot! Grün und Gold! 
Vor dem Gemäuer im Hintergrund 
strahlen die Farben der Gewänder 
ganz besonders. 
AD betont mit den Farben die 
Bedeutung seiner Figuren...

Heiter bis sonnig!
Alles erscheint in einem warmen 
Licht. Aber eine bestimmte Tages- 
oder Jahreszeit ist nicht zu erken-
nen ....

Hut ab! Hut ab! Hut ab! 
Aus Ehrfurcht vor dem Kind 
haben die Könige ihre Kopfbede-
ckungen abgenommen. Kronen 
sind es allerdings nicht ... 

Fehlt da nicht etwas?
Die Heiligen Drei Könige, Maria 
und dasJesuskind, sogar Ochs und 
Esel sind dabei. 
Aber AD hat bei diesem Krippen-
spiel auch einiges weggelassen ...

Tierisches Treiben!
Da tummelt sich einiges: Käfer, 
Schmetterlinge, Tauben, Ochs, 
Esel, Pferde, Hunde, Goldadler, 
ein Lindwurm beißt sich in den 
Schwanz und mindestens ein 
Strauß musste Federn lassen ...

Da schau her!
Keiner blickt das Jesuskind an,
obwohl es doch die Hauptperson 
ist ...

Langfinger oder Handlanger?
Wer ist der Mann, der in der 
großen Tasche kramt? Woher 
kommt er und was hat er vor ...?

AD – ein König aus dem 
Morgenland? 
Bei dem blonden jungen Mann im 
grünen Mantel könnte man 
meinen, dass AD sich selbst 
gemalt hat ... 

Erstaunlich!
Buckel an Buckel und 
doch ein Gefäß ....

Nicht berühren!
Kostbares wird oft mit Handschu-
hen oder Tüchlein bedeckt oder 
überreicht. Das gilt auch für das 
Jesuskind ...

Hier redet nur einer! 
... und zwar ziemlich 
lautstark ...

Die Texttäfelchen

Highlight der Ausstellung „Der frühe Dürer“ war das aus den Uffizien in Florenz  entliehene Tafelgemälde „Die Anbetung der Könige“ 
von 1504. Das von Friedrich dem Weisen für die Schlosskirche in Wittenberg in Auftrag gegebene Gemälde besticht durch ungewöhn-
liches Format, strahlende Farbigkeit und die Erzählfreude. Anlass für uns, die auf dem Bild dargebotene Geschichte in allen ihren 
Details auf ungewöhnliche Weise erfahrbar zu machen. 

Umsetzung: 
Eine große Reproduktion des Gemäldes hängt an der Rückwand der Nische. Hocker stehen davor und laden ein, sich Zeit zu nehmen 
bei der Erkundung des Bildes. 

Dazu gibt es Hilfsmittel. In einem Regal liegen Gegenstände zum Anfassen, die sich auf dem Bild wiederfinden lassen. Es gibt eine 
goldene Kordel, ähnlich dem Gürtel der Maria, eine Straußenfeder, wie auf dem Hut des Afrikaners, ein Stück Nerzfell, einen Sandstein 
mit Monogramm AD, eine eiserne Mauerklammer, Sporen, eine gelbgoldene Quaste, weiße Handschuhe, ein Hirschkäfer in Acrylglas 
und einen gold-schwarzen Stoffknoten. Es gibt aber auch assoziativere Gegenstände wie ein Papierschiffchen, das auf das Schiff auf 
dem Gewässer im Hintergrund verweisen soll, zwei Tauben, ein Fachwerkhaus, Schmucksteine und Weihrauch und Myrrhe, die in den 
Goldgefäßen zu denken sind.

Ein zweites Regal enthält Texttäfelchen. Sie bieten Denkanstöße, zusätzliche Informationen, aber auch Erstaunliches.

AD erzählt BildgeschichtenFilm
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Bildergalerie: Eryngium (Mannstreu)
Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: 
Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen.

Bildergalerie: Eryngium (Mannstreu)
Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: 
Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen.
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Die Nischen als Orte handlungsorientierter Wissensvermittlung
Als zweites Gliederungselement dienten die sechs Nischen, die von den Wänden in der Mitte des Raumes gebildet werden 
(AD lebt.., AD staunt…, AD erforscht…, AD erfindet…, AD beobachtet sich…, AD erzählt…). Die Themen der Nischen waren chronolo-
gisch den Etappen auf Dürers Lebenslinie an der Wand gegenüber zugeordnet. Kurze Überschriften machten neugierig auf die darge-
stellten Inhalte. Knappe Erläuterungen boten Orientierung und erklärten, wie sie die Angebote zu nutzen waren. In den Nischen kamen 
jeweils methodisch unterschiedliche Ansätze zum Tragen. Die Aufgaben bzw. Handlungsangebote ermunterten die Besucher zum Asso-
ziieren, Suchen, Spielen, Zeichnen, Rätseln, Komponieren und Vergleichen. Ebenfalls sollten durch die gemeinsame Tätigkeit Kommu-
nikation und ein soziales Erleben gesteigert werden. Alle methodischen Ansätze zielten darauf ab, die Aufmerksamkeit für das Gese-
hene zu vertiefen und die Wahrnehmung zu steigern. 

Medienstation: Dürer auf youtube
Dürer war versiert im Bereich der Selbstdarstellung und Selbstvermarktung. Die repräsentativen Selbstbildnisse, die Vermarktung 
seiner Druckgrafik und ein großes Netzwerk von Förderern waren Ausdruck seiner ambitionierten Selbstinszenierung. Wäre Dürer ein 
Zeitgenosse des 21. Jahrhunderts, so verfügte er vermutlich über eine umfassende Präsenz im Internet mit eigener Homepage, 
Online-Shop und Facebook-Account. In Kooperation mit der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg entstanden als Semesterar-
beiten von Studierenden kurze Videos zur Fragestellung, wie sich der Malerstar Dürer heute präsentieren würde. Diese Arbeiten waren 
im Internet auf youtube zu sehen und liefen im Aktionsraum an zwei PC-Stationen.

Galerie: Schülerporträts in Auseinandersetzung mit Dürer
Das Thema Selbstbildnis ist ein faszinierendes Phänomen der frühen Werkphase Dürers. In mehreren berühmten Selbstbildnissen hat 
Dürer sich selbst dargestellt und seine Person dabei jeweils unterschiedlich inszeniert. Dabei spielte er mit verschiedenen Posen und 
Attributen, nicht zuletzt, um sein Können bei späteren Auftraggebern unter Beweis zu stellen. In einer Kooperation des KPZ mit Schü-
lern dreier Klassen des Dürer-Gymnasiums Nürnberg entstanden fotografische Selbstbildnisse von Jugendlichen in Auseinandersetzung 
mit Dürer. Wie sehen Jugendliche sich heute selbst, welche Attribute, Kostüme, Posen und Settings wählen sie für ihre Selbstdarstel-
lung? Die fotografischen Selbstbildnisse der Schüler wurden neben Reproduktionen der Dürer-Selbstbildnisse aus Paris, Madrid und 
München in einer Bildergalerie präsentiert (Galerie: Schülerporträts).

Station: Landschaften bauen
Diese Station ging thematisch von den Landschaftsaquarellen Dürers aus. Sie sind einerseits Darstellungen seiner heimatlichen Umge-
bung zu Studien- und Repräsentationszwecken als auch Dokumente seiner Reiseerfahrungen. Im Aktionsraum wurde vermittelt, dass 
es sich dabei nicht immer um genaue topografische Ansichten handelt, sondern dass es sich bei Dürers Landschaftszeichnungen wie 
auch bei den Gemäldekulissen in der Regel um konstruierte ideale Ansichten handelte. Die Besucher konnten nachvollziehen, wie ein 
Landschaftsprospekt aufgebaut ist, um z.B. Tiefe zu erzeugen. An der Wand befanden sich zwei Reproduktionen von Dürer-Aquarellen 
in Leuchtkästen.  Sie inspirierten die Besucher dazu, selbst zu Konstrukteuren von Landschaften zu werden. Auf einem Sockel darunter 
konnten sie auf einer Grundplatte mit zahlreichen Schienen aquarellierte Farbflächen wie bei einem Papiertheater hintereinander staf-
feln und so Landschaftsräume konstruieren. 

Station Naturstudium 
Ein digitaler Bildschirm an der Wand zeigte Videoaufnahmen von Naturdetails, z.B. Blumen, Spinnweben und Muscheln in Großaufnah-
me. Mit dem Mittel der für die Besucher gewohnten medialen Bildwelten konnte ein zeitgenössisches Äquivalent für Dürers intensiven 
Blick auf die Natur gefunden werden. Die Station sollte dazu ermuntern, eine ähnlich fokussierte Haltung in Bezug auf die Wahrneh-
mung der Natur einzunehmen.

1 Albrecht Dürer: Selbstbildnis als Knabe, 1484, Silberstift auf grundiertem Papier, Wien, Albertina.

Station Kissen 
Dürers Zeichnung „Selbstbildnis und sechs Kissen“ zeigt auf der einen Seite ein Selbstbildnis Dürers, eine Studie seiner Hand und die 
Zeichnung eines Kissens, während auf der Rückseite sechs weitere Studien von Kissen zu sehen sind.  Als Beispiel für Dürers ausge-
reifte Zeichentechnik belegt sie sein großes Interesse an der sichtbaren Wirklichkeit. Die Besucher erfuhren, wie intensiv Dürer Gegen-
stände der Alltagswelt studierte. Auch ein zerknautschtes Kissen diente ihm als wertvolles Studienobjekt, mit dessen Hilfe er Licht und 
Schatten sowie unterschiedliche Faltenwürfe erforschte. So schulte er seine Fertigkeiten, um beispielsweise Gewänder darstellen zu 
können. Die Besucher konnten es ihm nachmachen und Kissen in verschiedenste Formen bringen. Die Aufgabe lud unmittelbar zur 
Interaktion ein. Anschaulich und sinnlich wurde vermittelt, wie kreativ der Umgang mit einem alltäglichen Objekt sein kann, verbunden 
mit der Fragestellung, ob sich – ähnlich wie bei Dürer – Gesichter oder Landschaften in den Faltenformationen erkennen lassen.

Station Silberstiftzeichnung
Ausgangspunkt für diese Station war das Selbstbildnis Dürers, das er im Jahr 1484 als Silberstiftzeichnung anfertigte.  Diese Zeich-
nung aus der Wiener Albertina war einer der Höhepunkte der Hauptausstellung und bot sich als frühes Werk des 12- oder 13jährigen 
Dürer als Identifikationsobjekt gerade für Kinder an. Während das Thema Selbstbildnis vertraut war, erregte die vielen unbekannte 
Technik der Silberstiftzeichnung großes Interesse. Die Station informierte über die Besonderheit dieser Technik und dass sie nur auf 
speziell grundiertem Papier funktioniert. Von großer Bedeutung war die haptische Erfahrung mit dem Silberstift und seiner technischen 
Qualität beim Ausprobieren auf grundiertem Papier.  

Visualisierungsobjekte wie ein Abreißkalender mit dem Geburtsdatum Dürers zu Anfang der Präsentation bezogen Gegenstände des 
modernen Alltags mit ein und sorgten für Irritation und Erheiterung mit dem Ziel der besseren Einprägsamkeit von Wissensinhalten. 

Außerdem wurde die Lebenslinie durch mehrere handlungsorientierte Stationen unterbrochen.

Entlang der Wände zog sich die sogenannte „Lebenslinie“ in Form einer abstrahierten Pinselspur. Die hier aufgereihten Textblöcke 
boten sowohl einen biografischen als auch thematischen Überblick über Dürers Leben und Werk von seinem Geburt 1471 bis zum Jahr 
1504. Texttafeln, die von jung und alt gelesen werden, müssen besondere Anforderungen an Allgemeinverständlichkeit und Anschau-
lichkeit erfüllen Alle Texte dieses Ausstellungsbereichs wurden daher im Vorfeld bei einem Lesetest mit Kindern verschiedenen Alters 
auf eine kindgerechte Formulierung hin überprüft.

Auf der Lebenslinie kamen verschiedene Darstellungs- und Kommunikationsformen zum Einsatz. Biografische Informationen wechsel-
ten ab mit weiterführenden thematischen Texten, die unter Klappen verborgen waren. 

Der Raum
Der KPZ-Aktionsraum wurde im 1. OG über der Eingangshalle des GNM eingerichtet. Der annähernd rechteckige Raum ist ca. 240 m2 
groß. Für die Gestaltung zeichnete das Architekturbüro Winderoll & Würth verantwortlich, das auch die Hauptausstellung 
„Der frühe Dürer“ konzipierte.

Der Titel
Der Titel „AD: Alles Dürer“ zog sich leitmotivisch durch die Ausstellung, da er zugleich das Monogramm Albrecht Dürers als auch den 
Titel der Ausstellung meinte. AD stand in allen Texten als Kürzel für Dürer.

Die Nischen als Orte handlungsorientierter Wissensvermittlung
Als zweites Gliederungselement dienten die sechs Nischen, die von den Wänden in der Mitte des Raumes gebildet werden 
((AD lebt.., , AD staunt…, , AD erforscht…, , AD erfindet…, , AD beobachtet sich…, , AD erzählt…). Die Themen der Nischen waren chronolo). Die Themen der Nischen waren chronolo-
gisch den Etappen auf Dürers Lebenslinie an der Wand gegenüber zugeordnet. Kurze Überschriften machten neugierig auf die darge-
stellten Inhalte. Knappe Erläuterungen boten Orientierung und erklärten, wie sie die Angebote zu nutzen waren. In den Nischen kamen 
jeweils methodisch unterschiedliche Ansätze zum Tragen. Die Aufgaben bzw. Handlungsangebote ermunterten die Besucher zum Asso-
ziieren, Suchen, Spielen, Zeichnen, Rätseln, Komponieren und Vergleichen. Ebenfalls sollten durch die gemeinsame Tätigkeit Kommu-
nikation und ein soziales Erleben gesteigert werden. Alle methodischen Ansätze zielten darauf ab, die Aufmerksamkeit für das Gese-
hene zu vertiefen und die Wahrnehmung zu steigern. 

Medienstation: Dürer auf youtube
Dürer war versiert im Bereich der Selbstdarstellung und Selbstvermarktung. Die repräsentativen Selbstbildnisse, die Vermarktung 
seiner Druckgrafik und ein großes Netzwerk von Förderern waren Ausdruck seiner ambitionierten Selbstinszenierung. Wäre Dürer ein 
Zeitgenosse des 21. Jahrhunderts, so verfügte er vermutlich über eine umfassende Präsenz im Internet mit eigener Homepage, 
Online-Shop und Facebook-Account. In Kooperation mit der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg entstanden als Semesterar-
beiten von Studierenden kurze Videos zur Fragestellung, wie sich der Malerstar Dürer heute präsentieren würde. Diese Arbeiten waren 
im Internet auf youtube zu sehen und liefen im Aktionsraum an zwei PC-Stationen.

Galerie: Schülerporträts in Auseinandersetzung mit Dürer
Das Thema Selbstbildnis ist ein faszinierendes Phänomen der frühen Werkphase Dürers. In mehreren berühmten Selbstbildnissen hat 
Dürer sich selbst dargestellt und seine Person dabei jeweils unterschiedlich inszeniert. Dabei spielte er mit verschiedenen Posen und 
Attributen, nicht zuletzt, um sein Können bei späteren Auftraggebern unter Beweis zu stellen. In einer Kooperation des KPZ mit Schü-
lern dreier Klassen des Dürer-Gymnasiums Nürnberg entstanden fotografische Selbstbildnisse von Jugendlichen in Auseinandersetzung 
mit Dürer. Wie sehen Jugendliche sich heute selbst, welche Attribute, Kostüme, Posen und Settings wählen sie für ihre Selbstdarstel-
lung? Die fotografischen Selbstbildnisse der Schüler wurden neben Reproduktionen der Dürer-Selbstbildnisse aus Paris, Madrid und 
München in einer Bildergalerie präsentiert (Galerie: Schülerporträts).

Station: Landschaften bauen
Diese Station ging thematisch von den Landschaftsaquarellen Dürers aus. Sie sind einerseits Darstellungen seiner heimatlichen Umge-
bung zu Studien- und Repräsentationszwecken als auch Dokumente seiner Reiseerfahrungen. Im Aktionsraum wurde vermittelt, dass 
es sich dabei nicht immer um genaue topografische Ansichten handelt, sondern dass es sich bei Dürers Landschaftszeichnungen wie 
auch bei den Gemäldekulissen in der Regel um konstruierte ideale Ansichten handelte. Die Besucher konnten nachvollziehen, wie ein 
Landschaftsprospekt aufgebaut ist, um z.B. Tiefe zu erzeugen. An der Wand befanden sich zwei Reproduktionen von Dürer-Aquarellen 
in Leuchtkästen.  Sie inspirierten die Besucher dazu, selbst zu Konstrukteuren von Landschaften zu werden. Auf einem Sockel darunter 
konnten sie auf einer Grundplatte mit zahlreichen Schienen aquarellierte Farbflächen wie bei einem Papiertheater hintereinander staf-
feln und so Landschaftsräume konstruieren. 

Station Naturstudium 
Ein digitaler Bildschirm an der Wand zeigte Videoaufnahmen von Naturdetails, z.B. Blumen, Spinnweben und Muscheln in Großaufnah-
me. Mit dem Mittel der für die Besucher gewohnten medialen Bildwelten konnte ein zeitgenössisches Äquivalent für Dürers intensiven 
Blick auf die Natur gefunden werden. Die Station sollte dazu ermuntern, eine ähnlich fokussierte Haltung in Bezug auf die Wahrneh-
mung der Natur einzunehmen.

1 Albrecht Dürer: Selbstbildnis als Knabe, 1484, Silberstift auf grundiertem Papier, Wien, Albertina.

Station Kissen 
Dürers Zeichnung „Selbstbildnis und sechs Kissen“ zeigt auf der einen Seite ein Selbstbildnis Dürers, eine Studie seiner Hand und die 
Zeichnung eines Kissens, während auf der Rückseite sechs weitere Studien von Kissen zu sehen sind.  Als Beispiel für Dürers ausge-
reifte Zeichentechnik belegt sie sein großes Interesse an der sichtbaren Wirklichkeit. Die Besucher erfuhren, wie intensiv Dürer Gegen-
stände der Alltagswelt studierte. Auch ein zerknautschtes Kissen diente ihm als wertvolles Studienobjekt, mit dessen Hilfe er Licht und 
Schatten sowie unterschiedliche Faltenwürfe erforschte. So schulte er seine Fertigkeiten, um beispielsweise Gewänder darstellen zu 
können. Die Besucher konnten es ihm nachmachen und Kissen in verschiedenste Formen bringen. Die Aufgabe lud unmittelbar zur 
Interaktion ein. Anschaulich und sinnlich wurde vermittelt, wie kreativ der Umgang mit einem alltäglichen Objekt sein kann, verbunden 
mit der Fragestellung, ob sich – ähnlich wie bei Dürer – Gesichter oder Landschaften in den Faltenformationen erkennen lassen.

Station Silberstiftzeichnung
Ausgangspunkt für diese Station war das Selbstbildnis Dürers, das er im Jahr 1484 als Silberstiftzeichnung anfertigte.  Diese Zeich-
nung aus der Wiener Albertina war einer der Höhepunkte der Hauptausstellung und bot sich als frühes Werk des 12- oder 13jährigen 
Dürer als Identifikationsobjekt gerade für Kinder an. Während das Thema Selbstbildnis vertraut war, erregte die vielen unbekannte 
Technik der Silberstiftzeichnung großes Interesse. Die Station informierte über die Besonderheit dieser Technik und dass sie nur auf 
speziell grundiertem Papier funktioniert. Von großer Bedeutung war die haptische Erfahrung mit dem Silberstift und seiner technischen 
Qualität beim Ausprobieren auf grundiertem Papier. 

Visualisierungsobjekte wie ein Abreißkalender mit dem Geburtsdatum Dürers zu Anfang der Präsentation bezogen Gegenstände des 
modernen Alltags mit ein und sorgten für Irritation und Erheiterung mit dem Ziel der besseren Einprägsamkeit von Wissensinhalten. 

Außerdem wurde die Lebenslinie durch mehrere handlungsorientierte Stationen unterbrochen.

Entlang der Wände zog sich die sogenannte „Lebenslinie“ in Form einer abstrahierten Pinselspur. Die hier aufgereihten Textblöcke 
boten sowohl einen biografischen als auch thematischen Überblick über Dürers Leben und Werk von seinem Geburt 1471 bis zum Jahr 
1504. Texttafeln, die von jung und alt gelesen werden, müssen besondere Anforderungen an Allgemeinverständlichkeit und Anschau-
lichkeit erfüllen Alle Texte dieses Ausstellungsbereichs wurden daher im Vorfeld bei einem Lesetest mit Kindern verschiedenen Alters 
auf eine kindgerechte Formulierung hin überprüft.

Auf der Lebenslinie kamen verschiedene Darstellungs- und Kommunikationsformen zum Einsatz. Biografische Informationen wechsel-
ten ab mit weiterführenden thematischen Texten, die unter Klappen verborgen waren. 

Der Raum
Der KPZ-Aktionsraum wurde im 1. OG über der Eingangshalle des GNM eingerichtet. Der annähernd rechteckige Raum ist ca. 240 m2 
groß. Für die Gestaltung zeichnete das Architekturbüro Winderoll & Würth verantwortlich, das auch die Hauptausstellung 
„Der frühe Dürer“ konzipierte.

Der Titel
Der Titel „AD: Alles Dürer“ zog sich leitmotivisch durch die Ausstellung, da er zugleich das Monogramm Albrecht Dürers als auch den 
Titel der Ausstellung meinte. AD stand in allen Texten als Kürzel für Dürer.

Die Zielgruppe
Der Aktionsraum Dürer war als museumspädagogisches Angebot für Kinder und Erwachsene gleichermaßen gedacht, richtete sich aber 
vornehmlich an Familien und Kinder (Die Besucher). Diese Gruppe stellt innerhalb der Museumsbesucher eine ebenso große wie hete-
rogene Zielgruppe dar und zeichnet sich durch besondere Bedürfnisse in Bezug auf den Besucherservice aus. Insbesondere kennzeich-
net die Familie der Wunsch nach (intergenerativer) Kommunikation, Interaktivität und Handlungsaktivierung. Für Familien sind beson-
ders Themen interessant, die gemeinsam bearbeitet und besprochen werden können und die Anknüpfungspunkte an die Erfahrungs-
welt der Familienmitglieder haben.

Begleitend zur Ausstellung „Der frühe Dürer“ im Germanischen Nationalmuseum erarbeite das Kunst- und Kulturpädagogische Zen-
trum der Museen in Nürnberg (KPZ) einen didaktischen Aktionsraum für Familien und Kinder. Die kindgerechte Vermittlung von Wissen 
und Fragen rund um das Thema Dürer und Dürer-Forschung stand dabei im Mittelpunkt. Die Ausstellungsbesucher schlüpften in die 
Rolle von Forschern, um das frühe Werk Dürers unter die Lupe nehmen. Der Aktionsraum stellte einen speziell auf die Bedürfnisse 
jüngerer Besucher zugeschnittenen Erfahrungsbereich dar, in dem das in der Hauptausstellung Gesehene auf spielerische Weise ver-
tieft wurde. 
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