
Ausgezeichnet. Künstlerinnen des Inventars
Worum geht´s? Die Ausstellung wirft einen Blick hinter die Kulissen des Muse-
ums in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Erstmals werden die Zeichnerin-
nen in das Licht der Öffentlichkeit gerückt, die damals zur Dokumentation der 
Sammlungen beschäftigt wurden. 
Unser Tipp an Kinder: In der Ausstellung befindet sich eine Löffelsammlung. 
Gibt es etwas, was Ihr zu Hause sammelt? 

Das Haus Rauru
Meisterwerk der Māori
Worum geht´s? Versammlungshäuser (wharenui) haben einen zentralen 
Stellenwert im Leben der Māori. Jedes wharenui erhält einen eigenen Na-
men, da es als Verkörperung eines wichtigen Vorfahren gilt. Namenspate für 
das Haus im MARKK ist Rauru, der ein bedeutender und innovativer Schnit-
zer war.
Unser Tipp an Kinder: Zieht eure Schuhe aus und betretet Rauru. Setzt euch 
auf den Holzboden und seht euch in Ruhe die Schnitzereien an: Sie stellen 
mythische Helden dar. Auch an der Veranda findet ihr viele Verzierungen. 
Versucht zu erkennen, was es ist: Sind es vielleicht Wellen, Krebse oder Blu-
men?

Ein Traum von Bali
Worum geht´s? Darstellungen von hinduistischen Götter- und Dä-
monengestalten finden sich reichhaltig in Kunst, Theater, Literatur 
und Architektur der zu Indonesien gehörigen Insel. Die Ausstellung 
lädt ein, an fünf Stationen die Kunst der Opfergabe auf Bali kennen-
zulernen und ihrem Stellenwert für das rituelle Leben nachzuspü-
ren.
Unser Tipp an Kinder: Guckt euch die Vitrinen ganz genau an... 
findet ihr vielleicht sogar drei bekannte Disney-Figuren?

Uri Korea. Ruhe in Beschleunigung
Worum geht´s? Koreanische Elektronik und Popmusik sind 
erfolgreich in der ganzen Welt. Die Ausstellung gibt zum ei-
nen Einblick in das heutige Korea. Als Dokumente des reichen 
koreanischen Erbes sind zum anderen zahlreiche Sammlungs-
stücke aus dem MARKK zu sehen.
Unser Tipp an Kinder: In der Ausstellung lässt sich ein 
Restaurantbesuch nachempfinden – und es gibt eine echte 
koreanische Karaoke-Box, die man benutzen kann. In einem 
nachgebauten Apartment befindet sich ein ganz spezieller 
Kühlschrank. Wofür wird er wohl genutzt?
Auch in Hamburg gibt es zahlreiche koreanische Restaurants, 
vielleicht kennt ihr bereits Elemente koreanischer (Pop-)
kultur?

Obergeschoß: 

Masken der Südsee
Worum geht´s? Auf den Inseln des Südpazifik waren Mas-
kenauftritte im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zentra-
ler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens – vielerorts sind 
sie es auch heute noch. Die mythischen Wesen und Ahnen 
zeigten sich in den Masken und treten darüber mit den Men-
schen in Kontakt. 
Unser Tipp an Kinder: Der Rallye-Bogen „Auf den Spuren 
von Krokodil und Kasuar“ führt durch die Ausstellung. Mit 
dem Bogen könnt ihr in der Ausstellung Masken und Figuren, 
die als Tiere gestaltet, sind entdecken.
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Erdgeschoß:
2
Erste Dinge. Rückblick für Ausblick
Worum geht´s? Das Museum wirft einen Blick zurück, um 
nach vorne zu schauen und zeigt eine Auswahl der Dinge, 
die in einem sehr alten Verzeichnis des Museums erfasst 
wurden.
Unser Tipp an Kinder: Im Museumsshop gibt es ein Be-
gleitheft für Kinder ab ca. 6 Jahren (€ 2). Es enthält kleine 
Aufgaben und Diskussionsvorlagen, die ihr gemeinsam mit 
den erwachsenen Begleitpersonen lösen bzw. besprechen 
könnt.
In der Ausstellung befinden sich außerdem zwei Medien-
stationen, bei denen ihr spielerisch mehr über die Ausstel-
lungsinhalte erfahren könnt (ab ca. 8 Jahren geeignet)

3
Schätze der Anden
Worum geht´s? In den Schatzkammern und der 
Inka-Galerie befinden sich archäologische Kost-
barkeiten aus 4000 Jahren Kulturgeschichte des 
vorspanischen Andengebiets. Die Ausstellung zeigt 
zahlreiche Figuren und Gefäße mit Tiermotiven, die 
vielen Kindern ins Auge fallen. 
Hinweis: Auch hier wird das Thema Tod angespro-
chen. Die Ausstellungstexte sind auch auf Spanisch 
geschrieben.
Unser Tipp an Kinder: In der Ausstellung findet 
ihr einen Rallye-Bogen, (falls ihr noch nicht leden 
könnt, lkasst euch helfen). Und: Machr doch auch 
einmal die Schubladen unter den Vitrinen auf!

4
Die Ganesha-Figur im Bibliotheksflur
Worum geht´s: Das MARKK hat eine eigene Bibliothek – und neben der Bibliothek 
befindet sich die Figur von Ganesha, dem hinduistischen Gott der Weisheit, Wis-
senschaft und Künste. 
Unser Tipp an die Kinder: Ihr könnt dort eine kleine, eingepackte Süßigkeit hinter-
legen – vielleicht hilft Ganesha dann bei der nächsten Prüfung oder Schularbeit! 
Übrigens, Bonbons gibt es auch in unserem Museumshop zu kaufen.

TIPPs für den Ausstellungsbesuch mit Kindern

1
Ein Hauch von Ewigkeit. Die Kultur des Alten Ägyp-
ten
Worum geht´s? Im unteren Geschoss befinden sich 
Objekte, die sich mit Vorstellungen der „Unterwelt“ 
beschäftigen. Das obere Geschoss widmet sich der 
„Alltagswelt“. Der Übergang in das untere Geschoss 
veranschaulicht das Übertreten der Schwelle vom 
Diesseits ins Jenseits.  Hinweis: In der Ausstellung 
werden Mumien gezeigt, das Thema Tod wird ange-
sprochen.
Unser Tipp an Kinder: Seid ihr von Hieroglyphen und 
von Mumien fasziniert ? Hier gibt es sie zu sehen. 
Vielleicht sind aber auch die Uschebtis, kleine Figu-
ren, die in die Gräber als Helfer*innen und Diener*in-
nen der Verstorbenen gelegt wurden, spannend?


