Osterferienprogramm im Haus
Nottbeck
„Zukunft damals, Protest heute!“ Protestbanner und Staubsauger-Roboter
Was regt junge Menschen heute auf? Was möchten sie ändern? Und
welche fantasievollen Zukunftsvisionen hat man eigentlich vor fünfzig
Jahren entworfen?
Am Dienstag, dem 3. April, bietet das Kulturgut Haus Nottbeck in OeldeStromberg Kindern und Jugendlichen ab 11 Jahren ein besonderes
Programm, das sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzt. In zwei
aufeinander folgenden Programmteilen wird nach jugendlichen
Protestformen gesucht und ein Film gedreht, der die Bilderwelten alter
Science-Fiction-Stoffe wiederbelebt. Das Angebot dauert von 11.00 bis
15.00 Uhr.

Zurzeit präsentiert das Museum für Westfälische
Literatur persönliche Erinnerungsstücke von
Achtundsechzigern und die hinter ihnen verborgenen
Geschichten. Die Ausstellung „Mein 1968, alte
Erinnerungen, neue Texte“ zeigt, dass sich auch in
Westfalen vor einem halben Jahrhundert
unterschiedlichste Protestformen bildeten und eine rege
Jugendkultur entstand. In den Osterferien setzt sich nun
ein Workshop mit den Problemen der heutigen Kinder
und Jugendlichen auseinander. Unter Anleitung der
Museumspädagogen Alia van den Berg und Johannes
Dreyer widmen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Frage, welche bunten Formen des Protests sich für aktuelle Zeiten entwickeln
lassen. Dabei werden Plakate entworfen, Texte verfasst und geklärt, wieviel
Widerstand sich in zeitgenössischer Populärmusik finden lässt.
Der zweite Teil des Angebots widmet sich dann der Frage, welche
Zukunftsszenarien man in den Sechzigern entwarf. In Anlehnung an den naiven
Charme von Deutschlands wohl bekanntestem Science-Fiction-Phänomen
„Raumpatrouille Orion“ wird ein Kurzfilm gedreht, der den damaligen
Fortschrittsglauben einfangen soll. Die überkommenen Technik- und
Raumfahrtvisionen spiegeln sich dabei schon in den verschrobenen Requisiten
wider. Da wird aus einem Staubsauger schnell mal ein hochintelligenter Roboter,
aus einem Bügeleisen der Steuerknüppel eines Raumschiffs und ein
Etikettiergerät wird zur gefährlichen Laserwaffe.

Kosten, wann und wo?
Das kurzweilige und lehrreiche Angebot beginnt um 11 und endet um 15 Uhr. Die
Teilnahmegebühr beträgt 4 €.
DI, 03.04.2018 | 11.00-15.00 Uhr

Anmeldung bis zum 29.03.2018 unter 02529/945590 oder per Mail:
museum@kulturgut-nottbeck.de

