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THE OTHER KABUL 
REMAINS OF THE GARDEN

3.9 – 4.12.2022

    AB AUF WANDERTOUR!
Bleistifte, Farbstifte und eine Unterlage für deine Entdeckungstour 
in der Ausstellung erhältst du an der Kasse. 

Und nicht vergessen: Kunstwerke nicht berühren,
1 Meter Abstand dazu einhalten, Rücksicht auf 
andere Besucher:innen nehmen.

    ENTDECKUNGSREISE
Schaue dich in allen Räumen um. Es gibt Vieles zu sehen und zu hören.
 
Suche in der Ausstellung...

     etwas Trauriges                                          
       etwas Ungewöhnliches

                      etwas Buntes

           etwas Zerbrechliches

          etwas Vergängliches

     etwas Hölzernes

                                 etwas Lebendiges                  

etwas Süsses

   ERINNERUNG
Die Ausstellung heisst Remains of the Garden, was so viel bedeutet wie 
«was vom Garten bleibt». In einem Garten gibt es viel zu entdecken. 
Welchen Garten oder Park hast du in letzter Zeit besucht?

Zeichne alles, was dir von deinem letzten Gartenbesuch  in Erinnerung 
geblieben ist.

    AFGHANISTAN
Viele der Künstler:innen, die an dieser Ausstellung mitmachen, haben 
einen Bezug zu Afghanistan. Was weisst du über Afghanistan?

Notiere Dinge, die du über Afghanistan weisst oder vermutest. Findest 
du in der Ausstellung Hinweise? 

    PUPPENWELT
Eine Künstlerin hat bis vor einem halben Jahr in Afghanistan gelebt. Dann 
musste sie flüchten. Sie hat ihre Kunstwerke in einem Rucksack mit in die 
Schweiz gebracht und hier weitere Puppen angefertigt. 

Suche in der Ausstellung die Arbeit von Shahida Shaygan.

Aus welchen Materialien sind die Puppen?

Wie wurden sie hergestellt?

Woran erinnern sie dich?

Welche wurden wohl in Afghanistan hergestellt, welche in der Schweiz?
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    FRISCHES GRÜN
Die Künstlerin Monica Ursina Jäger malt mit Chlorophyll – das ist der 
Farbstoff, der Pflanzen grün macht. Ihr Wandbild verschwindet mit der 
Zeit, denn die Farben verblassen.

Gehe nach draussen und suche rund um das Kunstmuseum grüne Blät-
ter und Gräser. Benutze sie, um eine grüne Fläche zu malen. (Bleib dafür 
draussen, sprich es aber vorher mit deinen Eltern oder Bezugspersonen  
ab!)

    RICHTUNGSWECHSEL
In einigen Werken sind Texte in Dari zu sehen. Dari ist die meist-
gesprochene Sprache in Afghanistan und  wird von rechts nach 
links geschrieben. Schaffst du das auch?

Schreibe einen Satz über die Ausstellung in Schnürlischrift von 
rechts nach links.

    ANKOMMEN
Suche in der Ausstellung die Spatzen von Necla Rüzgar. Stell dir vor, dass 
die Spatzen im Museum herumfliegen, sobald alle Besucher:innen nach 
Hause gegangen sind. Wo würden sie sich wohl versammeln, wo gefällt 
es ihnen? 

Suche im Museum einen Ort, an dem die Spatzen sich wohlfühlen.  
Zeichne ihnen ein paar Körner und Krümel zum Picken auf deiner 
Wanderkarte.

    BLUMENPRACHT
Suche in der Ausstellung das Werk, das auf dem Ausstellungsplakat ab-
gebildet ist. Wie heissen die Künstler:innen und das Werk?

In vielen Ländern gibt es eine Blume, die eine spezielle Bedeutung hat. 
In Afghanistan ist es Laleh, die Tulpe. Welche Blume ist für dein Zuhause 
speziell? 

Zeichne eine Blume, die für dich eine spezielle Bedeutung hat.

VERSTECKTES PORTRÄT    
Latifa Attaii hat 1000 Passfotos überstickt. Die Gesichter sind nicht mehr 
erkennbar.  Es sind die Gesichter von Hazara, einer kleinen Volksgruppe in 
Afghanistan, welche von den Taliban unterdrückt wird.

Zeichne mit Bleistift ein Porträt von dir. Wähle anschliessend Farbstifte 
und füge deinem Porträt eine Gesichtsbedeckung hinzu. Wie fühlst du 
dich dahinter? 


