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Sonderausstellungen / Spezielles

Alles Allegorie – wenn Bilder sprechen!
 Für Kinder und Jugendliche von 6 – 18 Jahren /  
Dauer: 90 – 120 Minuten / Residenzgalerie

Ob Tag und Nacht, die vier Jahreszeiten, die Erdteile oder die  
vier Elemente; ob Tugenden und Laster, die fünf Sinne oder die 
Vergänglichkeit – besonders in der Kunst des Barock werden  
diese Themen in komplexer Art und Weise dargestellt. Einzelne 
allegorische Figuren führen uns auf die Spuren der Bildinhalte 
bzw. Geschichten und lassen uns in die barocke Gedanken welt 
eintauchen. Gemeinsam diskutieren wir frühere und heutige 
Wert  vorstellungen und verknüpfen unsere dabei gewonnenen 
Erkenntnisse mit einer praktischen Arbeit.

Wanted!? Wolf Dietrich von Raitenau
Für Kinder von 6 – 12 Jahren / 
Dauer: 90 Minuten / DomQuartier

Mit dem Motto »Neu ist immer besser« hat der ehrgeizige 
Fürsterzbischof in der Stadt Salzburg keinen Stein auf  
dem anderen belassen. Gemeinsam begeben wir uns auf 
Entdeckungsreise durch das DomQuartier und erkunden  
das Leben und Wirken dieses vielseitigen Mannes.

Kunstvolles und Kostbares –  
Schätze der Kunstkammer Würth
Für Kinder aller Altersgruppen 
Dauer: 90 Minuten / Dommuseum

Wenn vor langer Zeit Fürsten und Könige etwas sammelten, dann 
 meist nichts Gewöhn liches, Unscheinbares. Das Kunstvollste, 
Kostbarste und Seltenste war gerade gut genug. Vielfach wurden 
diese wertvollen Gegenstände in einem eigenen Raum, der 
Kunstkammer, aufbewahrt. Auch der Fürsterz bischof von  
Salzburg hatte eine solche Kunstkammer im südlichen Dom- 
bogen eingerichtet. Ein Sammler unserer Zeit hat viele kostbare 
Werke aus früheren Kunstkammern erworben und zeigt sie  
nun in einer Ausstellung. Wir machen uns gemeinsam auf eine 
Entdeckungsreise und bestaunen die ausgefallenen Kostbar- 
keiten. Abschließend könnt ihr auch noch selber kreativ werden.

Ene mene muh – jetzt sprichst du!
Für Kinder aller Altersgruppen 
Sprachförderung im DomQuartier /  
Deutsch als Fremdsprache oder Zweitsprache / 
Dauer: 120 Minuten / DomQuartier

Das DomQuartier bietet für Kindergärten und Schulgruppen 
aller Schulstufen Sprachförderung und sprachliche Früh- 
förderung an. Auch Sprachgruppen mit erwachsenen Teilneh-
mern und Teilnehmerinnen sind herzlich eingeladen, ihre 
Sprachkompetenz in einem kulturell außergewöhnlichen und 
anregenden Umfeld zu erweitern. Zahlreiche Gemälde und 
Kunstobjekte ermöglichen einen lebendigen und visuell  
ansprechenden Sprachunterricht zu unterschiedlichen Themen-
bereichen. Die Vermittlungsprogramme gehen auf die Teil-
nehmenden entwicklungsgemäß und begabungsgerecht ein und 
berücksichtigen besonders deren Interkulturalität. Im prakti-
schen Teil des Programms kann im Kunstlabor das Gehörte und 
Gesehene mit verschiedenen Materialien und Techniken  
künstlerisch verarbeitet und in eigene Werke umgesetzt werden.

Weihnachtsbilder
Für Kinder von 5 – 12 Jahren / 
Dauer: 120  Minuten / DomQuartier

 Was gehört zum Weihnachtsfest alles dazu? Außer Christbaum 
und Geschenken vor allem die Weihnachtsgeschichte, die  
uns zum Ursprung des Festes führt. Zu allen Zeiten haben die 
Künstler ihre Bilder von Weihnachten mit fantastischen  
Details und symbolischen Bezügen ausgeschmückt. Wir wandern 
gemeinsam durch die Residenzgalerie und erleben die Weih-
nachtsgeschichte anhand von Darstellungen der Feste. Hier gibt 
es viel Überraschendes zu entdecken. Im Anschluss werden  
im Kunstlabor der Residenzgalerie noch Sterne in verschiedenen 
Techniken gebastelt und Geschenkpapier bedruckt.

Ostern
Für Kinder von 6 – 12 Jahren / 
Dauer: 120 Minuten / DomQuartier

Das Wunder Ostern zeigt sich in den Ereignissen der Passions- 
und Auferstehungsgeschichte und ist in den barocken  
Gemälden der Residenzgalerie wunderbar nachvollziehbar.  
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Vermittlung  
des jeweiligen ikonografischen Themas der Bilder. Inspiriert  
von den Werken in der Galerie gibt es anschließend  
Gelegenheit, selbst kreativ zu werden und kunstvolle Eier  
für den Osterstrauch zu gestalten.




