
5. Kunst & Architektur KO 

• Wenn man von Kunst spricht, spricht man von der Bildenden Kunst, der Handwerkerkunst und der Kunst der Rhetorik. ZUr Bildenden Kunst gehören 
Malerei, Grafik, Bildhauerei und Architektur. 

• Wenn man ein Talent hat und ein Meister seines Fachs ist, kann man Künstler werden. 
• Wien hat eine lange Tradition als eine Stadt internationaler Architektur. 
• Der ‘Kunstkompass’ ist eine Liste der 100 wichtigsten zeitgenössischen Künstler weltweit. 2019 führt der deutsche Maler Gerhard Richter auf der 

Spitzenposition. In der Spitzengruppe befinden sich auch Georg Baselitz, Rosemarie Trockel und die Schweizerin Pippilotti Rist. Zum Ranking der ‘Stars 
von morgen’ zählt die Filmmacherin Hito Steyerl. 

• Die Künstlerin Natascha Süder Happelmann trägt zur Präsentation eine Steinmaske. 
• 2013 wurde der blaue Hahn der Künstlerin Katherina Fritsch auf dem Londoner Trafalger Square installiert. 
• 1995 hat der Künstler Christo temporär den Reichstag verhüllt, das als ein kostenloses Kunstwerk von allen genossen werden konnte. 
• Der österreichische Architekt Friedensreich Hundertwasser war Gegner ‘der geraden Linie’. 
• Im Wiener Belvederemuseum befinden sich die Kunstwerke der Wiener Secession, insbesonders der weltberühmte ‘Kuss’ von Gustav Klimt. 
• Die Wiener Secession wurde 1897 gegründet, um neue Kunststile zu fördern. In Deutschland wird sie heute ‘Jugendstil’ genannt. 
• Die Nationalsozialisten nannten alle Kunstwerke, die der Nazi-ideologie nicht entsprachen, ‘entartete Kunst’. 1937 fand die Ausstellung ‘entartete 

Kunst’ statt mit 650 beschlagnahmten Kunstwerken. Es kamen 2 Millionen Besucher. Gleichzeitig hat die Grosse Deutsche ‘Blut & Boden’ 
Kunstausstellung knapp 500 000 Besucher zu sich gelockt. Beispiele des Tausendjahrreichs, die man heute noch sehen kann, sind das Berliner 
Olympiastadion, das Koloss von Prora und das Münchener Haus der Kunst. 

• 1919 war der Bauhausstil ein Versuch, die Kunst der Industrialisierung zu emanzipieren. 
• Körperweltenausstellungen sind weltweit bekannte Beispiele der Kunst der Plastination von Gunther von Hagens. 
• Passivhäuser sind so gebaut, dass sie die Ressourcender Umwelt nicht schaden. 

Nützliche Redewendungen 
 ein Kunstwerk entwerfen.                     Ideen darstellen/verwirklichen 
 Das Bild/dieses Kunstwerk regt Nachdenken über... an. 
 Der/die Künstler(in) versucht, sich mit … auseinanderzusetzen. 
 eine Beziehung zu... herstellen      das innere Gefühlsleben ansprechen         Reflexion bewirken        Geschichte und Tradition vereinen       einen 

Skandal provizieren 
        die Vergangenheit bewältigen 
 Kunst als äuβeren Eindruck von … sehen          
 Ich bin von diesem Gebäude/Gemälde total begeistert, weil … 
 Was mir an diesem Baustil besonders gefällt, ist …                            Das Besondere an … ist … 
 Bei diesem Kunstwerk gelingt man, ….                  Die Themen dieses Werkes sind ...            
 die Verbindung von historischem Grundbau und moderner Architektur. 
 Eines seiner/ihrer Prinzipien ist/war, …          Einer seiner/ihrer Träume ist/war ... 
 Ich stehe diesem Kunstwerk  wegen … eher skeptisch gegenüber.                Das ist auf keinen Fall etwas für mich. 



 Im Alltag sind wir umgeben von Kunst. 
 Wie wirkt sich die heutige Architektur auf uns auf? 
 Ich finde eine Stadt im Grünen attraktiver, weil … 
 Es wäre für mich ideal, Natur und Stadtleben unter einen Hut zu bringen.                   Mein Traum wäre ein Haus/eine Wohnung mit … 
 Fehlen darf … natürlich nicht. 
 … sorgt für unser seelisches/leibliches Wohl.   
 Die Architektur der Zukunft muss sich sowie auf Nachhaltigkeit als auch auf Design konzentrieren, weil … 
 Ich sehe es als die Aufgabe von Künstlern, ... 

 


