Interaktive KartenMACHERwerkstatt

Eröffnung am 19. Juni 2016!
Schauen, staunen, mitmachen, kreativ und produktiv sein!
So lautet das Motto der neuen KartenMACHERwerkstatt im
Altenburger Schloss- und Spielkartenmuseum. Den Prozess der
Spielkartenherstellung aktiv erleben und auch mit den eigenen
Händen erfahren, worin die Kunst der Kartenmacher wirklich
besteht – dazu ist jeder Besucher herzlichst eingeladen. So kann
er beim Schaudrucken dabei sein, einmal richtige Druckerschwärze
schnuppern oder gar an den Händen kleben haben, wenn er sein
selbst entworfenes Kartenspiel eigenhändig erschafft. Mittels Hochund Tiefdruckpressen sowie modernster Technik eifert er so den
einstigen Kartenmachern der Stadt nach.
In Nähe zu den ausgestellten Exponaten der Kartensammlung
erfährt der Besucher das Handwerk des Druckens hautnah. Durch
verschiedene Angebote kann jeder selbst bestimmen, wie aktiv er
dieses Erlebnis gestalten möchte.
Drucktag für jedermann immer
Do 14.00 Uhr. Führungen und
Workshops auf Voranmeldung!
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Einfärben der Druckplatte

Interactive Playing
Card Workshop
Have a look, become astonished,
participate and get creative! This
is the motto of the new Playing
Card Workshop in the Residence
Castle Altenburg and the Museum
for Playing Cards Altenburg.
Visitors are invited to learn about
the process of manufacturing
playing cards and experience the
art of making playing cards with their own hands. You will have the
possibility to see how playing cards are printed, get to know the smell of
printer’s ink or even have it stuck to your hands, when you create your
own playing card design. Using relief and intaglio printing techniques
as well as the latest technology, you can emulate the early playing card
makers of Altenburg.

Opening on 19th June 2016!

Kartenmacher bei der Arbeit

Unbedingt erleben Discover !
Drucktag für jedermann immer Do 14.00 Uhr. Wir bitten darum,
alle Angebote der interaktiven Kartenmacherwerkstatt im Vorfeld
im Schloss- und Spielkartenmuseum anzumelden und individuell
abzusprechen.

Open Printing Day: every Thursday, 2 pm
Guided tours and workshops: pre-reservation required

