
Leistungen:

- Busfahrt

- Mittagessen* mit Vorsuppe und Dessert

- Eintritt ins Nolde-Museum, Seebüll

*Mittagsauswahl:

- gefüllte Rinderroulade (200g) mit

Schnittbohnen in Sahne und Kartoffeln

oder

- frisches gebratenes Seelachsfilet mit

Buttersauce, Kartoffeln und Salatteller

Preis:

23.07.2021 - 23.07.2021 - Tagesfahrt

Fahrpreis pro Person 54 €

Nolde-Museum in Seebüll - 1 Tag

Nolde in Seebüll erleben –

Mehr als ein Museum

Das heutige Museum war früher das Wohn-

und Atelierhaus Emil Noldes, das er 1927

selbst entworfen hat. Mit seinen gradlinigen

Formen erinnert das Gebäude an die

Bauhaus-Architektur der 1920er Jahre. Nolde

hat den architektonischen Kontrast zu den

reetgedeckten Friesenhöfen in der Umgebung

ganz bewusst gewählt: Der Rotklinkerbau mit

den schmalen Fenstern und dem flachen Dach

steht auf einer Warft und erhebt sich

selbstbewusst aus der flachen Landschaft. Die

Wohnräume im Erdgeschoss sind noch

original möbliert und teils einzusehen. Im

ehemaligen Atelier Noldes, ebenfalls im

Erdgeschoss, sind heute seine religiösen

Bilder ausgestellt, wie das Hauptwerk, der

neunteilige Zyklus „Das Leben Christi“

(1911/12). Direkt über dem Atelier liegt der

Bildersaal, der 1937 aufgestockt wurde. Die

ehemaligen Wohnräume im ersten Stock

wurden zu Kabinetten umgebaut, in denen

Noldes farbintensive Aquarelle und

Druckgraphiken zu sehen sind.

 

Programmablauf:

Wir starten vormittags in Richtung Norden.

Vor unserem eigentlichen

Hauptprogrammpunkt stärken wir uns

zunächst bei einem leckeren und

umfangreichen Mittagessen mit Vorsuppe,

Hauptgericht* und Dessert in einem

ausgewählten Landgasthof.

Von dort ist es nur noch ein kurzes Stück bis

zum Nolde-Museum. In den folgenden 2,5 h

haben Sie Gelegenheit sich das Lebenswerk

des einmaligen Künstlers Emil Nolde in Ruhe

anzuschauen und im Café bei einem kleinen

Imbiss oder Kaffee und Kuchen eine Pause

einzulegen. Bestaunen Sie auch Noldes Garten

mit zahlreichen, zum Teil sehr alten Stauden

und Gewächsen.  

Gegen 17:00 Uhr treten wir die Heimreise an.

*Mittagsauswahl:

- gefüllte Rinderroulade (200g) mit

Schnittbohnen in Sahne und Kartoffeln oder

- frisches gebratenes Seelachsfilet mit

Buttersauce, Kartoffeln und Salatteller
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