
 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht zur Umbrien-Exkursion 2011 

 
Lehrstuhl für Kunstpädagogik, Universität Augsburg 

 



Mittwoch, 7. September 2011 

 

Nachts um 4 Uhr starteten wir unsere Reise von Augsburg nach Venedig. Uns erwarteten die Arsenale 

und die Biennale. Bereits während der Fahrt informierten wir uns über die ausstellenden Künstlern 

und ihren Werken. 

Nach Aufsuchen des Hotels und einer kurzen Verschnaufpause, nahmen wir den Bus in die Stadt. In 

Venedig war unser nächstes öffentliches Verkehrsmittel ein Boot, das uns zur Arsenale brachte 

(Piazza San Marco). 

Die nächsten Stunden verbrachten wir damit uns mit der Fülle des Ausstellungsrepertoires auseinander 

zu setzen. In Kleingruppen betrachteten wir die Werke, darunter gab es unter anderem Gemälde, 

Skulpturen, Plastiken, Raum- und Videoinstallationen zu sehen. 

 

        
 

Besonders beeindruckend fanden wir die Skulpturen des Künstlers Urs Fischer, der Reproduktionen 

bedeutender Werke und Alltagsgegenständen aus Wachs anfertigte und sie wie Kerzen niederbrennen 

lies.  

 



 
 

Mit einer Pizza und ersten Diskussionen über die Ausstellung vollendeten wir diesen Tag. 

 

 
 

Donnerstag, 8. September 211 

 

An diesem Tag stand die Biennale auf dem Programm, das heißt, die Pavillons der einzelnen Länder.  

Mit Öffnung der Tore zu den sogenannten Giardini traten wir unsere Erkundungstour durch die 

facettenreichen Darbietungen der vertretenen Länder an. 



Besonders Spaß machte dabei das Fragen nach dem Sinn der einzelnen Werke und der Versuch zu 

verstehen, was die Intention der Künstler war und wie sie die jeweiligen Länder repräsentierten. 

 

 
 

Noch am selben Tag ging die Reise weiter nach Umbrien (Cittá di Castello). Auf der Autofahrt fand 

weiterer Meinungsaustausch statt, was aufgrund der Aktualität der Werke besonders interessant war. 

Nach der Ankunft an dem Haus von Georg Hackner, sahen wir uns um und sammelten die ersten 

Eindrücke, stets auf der Suche nach geeigneten Motiven für die künstlerische Arbeit der kommenden 

Tage. 

 

      
 

Jetzt galt es nur noch die Zimmer zu verteilen und mit der ersten Pasta den Abend abzuschließen. 

 

Freitag, 9. September 2011 

In aller Frühe begannen wir uns mit der neuen Umgebung vertraut zu machen. Wir teilten uns auf, 

sodass auf jedem Grundstück ein paar verteilt waren. Die meisten machten zunächst Skizzen und füllte 



somit die Seiten ihrer Skizzenbücher/-blöcke. Dabei gingen wir über das Grundstück unseres 

Gastgebers und verteilten uns an alle Ecken und Enden. Es entstanden interessante Zeichnungen von 

Landschaften, Pinienbäumen, Weinreben, südländischen Pflanzen und auch einige architektonische 

Skizzen. 

Später fingen einige an (überwiegend von höheren Semestern) ihre Leinwände zu bespannen und 

begannen bereits mit ihren großen Acryl-Bildern.  

Der restliche Tag verging sehr ruhig und entspannt, da jeder gut mit zeichnen bzw. malen beschäftigt 

war. Frau Aufmuth und Herr Freund gingen von einem/r Studenten/in zur/ nächsten und kritisierten 

und beratschlagten uns. 

Am Abend führte uns Herr Freund und Gerhard ... zum ersten Mal in die Kunst des Aikidoos ein.  

 
 

Samstag, 10. September 2011 

Nach einem frühen Frühstück machten wir uns wieder an die Arbeit. Die Studenten/innen, die schon 

mit Bildern auf Leinwänden angefangen hatten, machten damit weiter. Einigen anderen zeigte Frau 

Aufmuth die Technik der Aquarellmalerei. Wir hatten sie darum gebeten und sie stand uns bereitwillig 

zur Hilfe.  

Zunächst versuchten wir uns an abstrakten Motiven, um – wie gesagt – einfach mal die Technik 

auszuprobieren. Später setzten wir uns wieder in die Landschaft und versuchten diese so gut wie 

möglich mit unseren Aquarellfarben und Pinseln festzuhalten. Der Tag bestand aus üben, üben, üben. 

Für viele ziemlich frustrierend, da die Technik schwerer ist, als gedacht. Aber als die Sonne langsam 

unter ging konnten doch einige erfolgreiche Bilder zeigen! 

Während zwei aus unserer Gruppe anfing zu kochen machten sich einige andere daran ihre Aikidoo-

Erfahrung zu vertiefen. So verlief es auch die restlichen Abenden. 



 
 

Sonntag, 11. September 2011 

An diesem Tag haben die letzten von uns angefangen Acryl-Bilder zu malen. Doch begannen diese 

mit kleinen Motiven (z.B. Din A5). Im Gegensatz zu anderen, die weiterhin fleißig ihre großen 

Leinwände mit Farbe füllten. 

Vor dem Abendessen war dann eine allgemeine Bildbesprechung. Es war sehr interessant die 

unterschiedlichen Stadien zu sehen. Wir reflektierten alle Werke und diskutierten über 



Verbesserungsvorschläge und den Plänen des/r Schaffers/in. Einige der großen Bilder waren schon 

sehr gut. Auch die Bilder in Miniformaten erwiesen sich als einen großen Erfolg. 

Beim Essen wurde der weitere Verlauf unserer Exkursion besprochen. Und es wurde beschlossen, am 

nächsten Tag den ersten Ausflug zu unternehmen! Dieses Angebot war zwar freiwillig, doch wollten 

alle teilnehmen. Ein eindeutiges Zeichen, dass wir nicht nur wegen dem schönen Wetter bei der 

Exkursion mitmachten, sondern auch wegen dem kulturellen Angebot. 

 
 

Montag, 12. September 2011 

Heute stand Montone auf dem Programm. Dieses kleine, mittelalterliche Städtchen gehört zu „Den 

schönsten Dörfer Italiens“. Wir konnten dem nur zustimmen! Nachdem wir mit den Autos und 

unserem Uni-Bus die engen Straßen überwunden hatten parkten wir am Rande der Stadt und gelangten 

zu Fuß in dessen Inneres. Wir wurde begrüßt von kleinen Gässchen, alten Häusern und vielen 

Treppen.  

Unsere Dozenten führten uns zunächst zu einem erhöhten Platz in der Stadt, auf dem man eine 

herrliche Aussicht über die Dächer der Ortschaft hatte. Wir begannen natürlich sofort mit Skizzen 

(nach einer kurzen Besprechung über den Tagesablauf). Nicht alle von uns blieben auf dem Platz. 

Einige schlichen sich in die Straßen der Stadt und erkundeten dessen mittelalterlichen Charme.  

Die, die auf dem Platz geblieben waren, begaben sich nach einigen Skizzen ebenfalls in das Innere der 

Stadt und zeichneten Bogen, Gassen, Plätze, Treppen und Häuser und Straßen aus groben Steinen. 

Einige trauten sich sogar auf einem Planoplus eine Zeichnung zu machen. Natürlich mit vollem 

Erfolg! 

Für ein paar ging es nachmittags nach Hause, andere blieben noch bis zum Abend. Diejenige, die 

schon früher heimfuhren bespannten noch ihre Leinwände, grundierten sie und machten sich dann an 

ein paar kleine Zeichnungen, die sie noch vor Sonnenuntergang fertig machen wollten.  



 
 

Dienstag, 13. September 2011 

Auch an diesem Tag war ein Ausflug vorgesehen. Und zwar ging es nach/zum Lago Trasimeno. Dort 

erwartete uns eine herrliche Seelandschaft, die wir sofort begeistert versuchten auf Papier zu bringen. 

Wir waren hingerissen von dem herrlichen, malerischen Ausblick über den See und den 

ansprechenden typisch italienischen Olivenhainen! Dabei kamen sowohl Acryl-Bilder als auch 

Zeichnungen raus. Später ging es weiter in das nächstgelegene Städtchen ... Auch dort suchten wir 

nach Motiven, die wir fleißig malen und zeichnen konnten. 

Etwa acht Studenten/innen blieben jedoch bei den Villen. Die letzten von uns begannen nun ihre 

großen Leinwände zu bemalen. Und bei fast allen wurden diese Bilder auch fertig.  

Somit kann man auch sagen, dass auch dieser Tag ein voller Erfolg war. 

Aikido wurde an diesem Abend jedoch von einem 1. Hilfe-Kurs ersetzt, an dem jedoch sogar Gerhard 

Hackner gerne teilnahm. 



 
 

Mittwoch, 14. September 2011 

Unser letzter Tag in Umbrien verlief sehr ruhig. Viele verbesserten ihre Bilder oder malten sie noch 

fertig. Außerdem wurden auch noch einige Zeichnungen angefertigt. Jeder wollte so viele 

Erinnerungen von dieser Exkursion mitnehmen, wie nur möglich!  

Außerdem wurden die Autos so weit wie möglich gepackt. Wir packten also unsere Malutensilien  

zusammen, säuberten das Haus und durchsuchten die Grundstücke nach übriggebliebenen Dingen. 

Dann war eine letzte Bildbesprechung angesagt.  

Ein paar Malereien wurde nicht ganz fertig, doch man sah bei der Bildbesprechung, dass sich alle 

Teilnehmer viel Mühe gegeben hatten! Ein paar Studenten/innen konnten bis zu drei große Bilder 

vorweisen, andere weniger, dafür aber Aquarellmalereien, viele Zeichnungen und auch eine Fülle an 

Bildern in Miniformaten. Es war sehr interessant zu sehen, dass die Bilder und ihre Motive extrem 

unterschiedlich waren. Obwohl wir eigentlich alle die selbe Landschaft vor uns gehabt hatten. Doch 

wir hatten nun eine große Auswahl an Motiven mit Bäumen, Panoramablicke, Weinreben, Wege und 

anderes. Es waren alle Malstile vertreten. Von einem abstrakt-groben Malstil, über einen flächigen bis 

hin zu einem getüpfelt genauen Stil. Wir konnten an unseren eigenen Bildern sehen, dass sich an den 

Bruchstellen zwischen Wirklichkeit und Bild der Transformationsprozess von Sinnesdaten in 

Bilddaten erklären lässt und zusammen mit unseren Dozenten erläuterten wir das Prinzip des 

Erfindens malerischer Zeichen. Jedes Bild zeigte diesen Transformationsprozess natürlich auf andere 

Weise. Und bei manchen Malereien redeten wir lange darüber, wie man Wirklichkeit und Erfindung in 

dem Bild am besten kombiniert. 

Vor dieser letzten Bildbesprechung (die wegen stürmischem Wetter abgebrochen werden mussten) 

erarbeiteten wir jedoch noch unser Geschenk für unsere Gastgeber. Herr und Frau ... machten es sich 

auf zwei Stühlen bequem und wurden von allen Seiten von uns portraitiert. Nachdem alle Portraits 

fertig waren sammelte Herr Freund sie ein und legte sie auf den Boden unseres Aikidoo-

Übungsraumes. Dort konnten sie noch mal bewundert und verglichen werden und Gerhard und seine 

Frau verstauten ihre Bilder anschließend sicher in einem Ordner.  

Das Abendessen wurde an diesem Tag nur kurz gehalten, da alle – besonders die Fahrer – froh waren 

so rasch wie nur möglich ins Bett zu kommen. 



 
 

Donnerstag, 15. September 2011 

Um kurz nach 5 Uhr verließen wir unsere liebgewonnenen Villen und machten uns auf nach 

Deutschland. Wir waren alle traurig, dass die Exkursion vorbei war. Und doch freuten sich sicher 

einige auch schon wieder auf zuhause.  

Doch auf eines können wir alle sehr stolz sein: Kaum wer wurde von der bekannten 

„Motivationsdepression“ eingeholt und wir alle brachten einmalige Bilder nach Hause! Wir freuen uns 

schon alle auf unsere Ausstellung. Damit wir zeigen können, dass wir nicht faul eine Woche in Italien 



verbracht haben, sondern uns mit der Landschafts- und Architekturmalerei in der Gegend von 

Umbrien auseinander gesetzt haben. Wir haben unsere Werke reflektiert und diskutiert. Haben im 

Team gearbeitet und uns gegenseitig Tipps gegeben. Diese Woche war für uns Kunststudenten/innen 

der Universität ein absoluter Erfolg! Sowohl um unsere malerische Fähigkeit zu vertiefen, als auch um 

uns mit der kulturellen Umgebung Italiens auseinander zu setzten! 

 


