Hallo! Mein Name ist Erwin Olaf und ich bin Fotograf.
Alles, was Du auf meinen Bildern siehst, habe ich mir
ausgedacht. In meinem Studio lasse ich sogar ganze Räume
bauen, um in ihnen zu fotografieren. Manchmal wirken
meine Bilder etwas unheimlich. Das kommt daher, dass
fast alles auf ihnen schön
aussieht, die Geschichten
die ich erzählen möchte
aber sehr ernst sind.
Ich finde es wichtig, über
Gefühle wie Einsamkeit,
Trauer oder Wut zu
sprechen. Heute begleite
ich Dich durch die
Ausstellung und zeige Dir
meine Arbeit. Los geht’s!

Suche in der Ausstellung nach dieser Kamera.
Sie weist Dich auf Aufgaben hin, die Dich am
Ende zu einem Lösungswort führen. Es ergibt
sich aus den grau hinterlegten Buchstaben.
2

1

Wenn ein Künstler zu einem Thema mehrere
zusammengehörige Fotografien macht,
nennt man das eine Serie.

Die Serie in diesem Raum heißt April Fool 2020. Das ist Englisch und
heißt übersetzt “Aprilnarr 2020”. Am 1. April ist es Brauch, seine
Familie und Freunde mit erfundenen Geschichten auszutricksen.
Letztes Jahr im April begann Corona, alles auf den Kopf zu stellen. Das
war so unglaublich, dass man dachte, man wäre hereingelegt worden.
Schau Dir das Bild genau an. Kreise die Begriffe ein, die die
Stimmung beschreiben. Welche Begriffe fallen Dir noch ein?
Schreibe sie unten in die leeren Zeilen.
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Wenn Du eine andere Person malst oder
fotografierst, nennt man das ein Porträt.
Wenn Du Dich selbst abbildest, spricht
man in der Kunst von einem Selbstporträt.
Nimmt man das Bild mit seinem Handy auf,
dann sagt man auch „Selfie“ dazu.
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Hier siehst Du viele Porträts von Männern. Sie tragen Hüte, die
eigentlich für Frauen gemacht wurden. Oft verbindet man Kleidung,
Hobbies und Berufe mit Männern oder Frauen (z.B. Rock und Hose
oder Krankenschwester und Feuerwehrmann). Erwin Olaf findet solche
Trennungen nicht richtig. Sie schaffen Vorurteile und schränken ein.
Finde die Hüte, die nicht auf den Fotos zu sehen sind. Schreibe die
richtigen Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge unten in die Kästchen.
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Die Bilder der Serie Blacks (Schwarze Bilder)
wirken, als habe jemand das Licht ausgemacht. Alles
ist schwarz. Dadurch sehen alle Menschen sehr
ähnlich aus. Erwin Olaf möchte damit sagen, dass
alle Menschen auf der Welt eigentlich gleich sind. Egal welche
Herkunft, Hautfarbe oder Religion sie haben. Die Fotos zeigen Personen,
die an einem königlichen Hof leben. Anhand der Gegenstände, die sie
bei sich tragen, kannst Du erkennen wer sie sind.
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Schau Dir dieses Bild genau an: Wer ist darauf zu sehen?
Trage den richtigen Buchstaben unten in das Kästchen ein.

A. Bauer
C. Soldat

B. Maler
D. Musiker
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Die Männer und Frauen in diesen Videos
schneiden Grimassen. Mit dem Gesicht können
Menschen auch ohne Worte viel sagen.
Am Gesichtsausdruck erkennt man, ob jemand
etwas gut oder schlecht findet, ob eine Person glücklich, traurig oder
wütend ist. Wenn wir ein Gesicht lesen können, hilft uns das, andere
Menschen besser zu verstehen.
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Mache die Gesichtsausdrücke nach. Wie fühlt sich das an?
Verbinde die Emojis mit den passsenden Gesichtsausdrücken.
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Mit seinen Fotos erzählt Erwin Olaf kleine
Geschichten. Die Menschen auf den Bildern sind in
einem bestimmten Moment wiedergegeben. Was
davor oder danach passiert, verraten die Bilder nicht.
Das bleibt der Fantasie überlassen.
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Was siehst Du auf dem Bild? Was könnte der Junge erlebt haben?
Hier ist Platz für Deine Geschichte.

Was hält der Junge in seiner Hand?
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