
Langeweile? Nicht mit uns! Werdet zu Hause selbst kreativ und 
lasst euch von den Kunstwerken und unseren Workshopideen 
inspirieren. 

In Style. Mode in 
verschiedenen Zeiten 
Ab 10 Jahren 
Schwierigkeitsgrad: 2 

Sammlungsbereich Alte Meister 

Was wird benötigt? 
Zeichenpapier   
Zeichenstifte (Bleistift, Fineliner, Kugelschreiber)   
Lineal      
Malerkrepp 



Agnolo Bronzino, Bildnis einer Dame in Rot (Francesca Salviati?), ca. 1533, Michtechnik auf Pappelholz, 89,8 x 70,5 x 2,6 cm, 
© Städel Museum

Mit kühlem Blick sieht uns diese Dame an. Bei ihr sitzt alles perfekt: das rote Kleid, der 
Schmuck und die Frisur. Ihre stolze und aufrechte Haltung vermittelt Selbstbewusstsein 
und Macht. Im Gegensatz dazu sprüht die rote Farbe ihres Kleides geradezu vor Leben-
digkeit und der üppige Stoff der Plusterärmel bringt Bewegung ins Bild. Obwohl die 
Dame uns direkt ansieht, wahrt sie doch ihre Distanz: Ihren Arm hat sie auf eine Stuhl-
lehne gestützt. Wie eine Barriere schiebt sie sich ins Bild. Es scheint, als wolle die Dame 
damit sagen: Bis hierhin und nicht weiter!  

 

Schaut euch die Bilder an!

Das Gemälde entstand vor nicht ganz 500 Jahren in Italien. Kleidung und Frisur 
der Dame lassen vermuten, dass sie aus einer reichen Florentiner Familie 
stammte. Die Stadt Florenz war zu dieser Zeit ein Zentrum des Geld- und Han-
delsverkehrs. An kostbaren, luxuriösen Stoffen wie Brokaten, Samt und mit 
Gold und Silber durchwirkten Stoffen mangelte es nicht. Entdeckt weitere 
spannende Details in diesem Gemälde in unserem Digitorial zur Ausstellung 
„Maniera“ (2016): maniera.staedelmuseum.de. 



Agnolo Bronzino ?, Junge Frau im Profil nach links, Halbfigur, Rötel auf Vergépapier, 147 x 107 mm, 
© Städel Museum, Frankfurt am Main

Bevor die Arbeit an einem Gemälde wie der „Dame in Rot“ beginnen konnte, wurden vie-
le Vorzeichnungen und Studien angefertigt. In dieser Zeichnung mit Rötelstift ist eine 
Frau im Profil, also von der Seite, dargestellt. Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr erken-
nen dass sich die Schattierungen aus einer Vielzahl an Linien zusammensetzen. Das 
nennt man Schraffur. Je dichter die Linien gesetzt werden, desto dunkler wird die Flä-
che. 

 

Seht euch die Details in unserer Digitalen Sammlung unter 
sammlung.staedelmuseum.de an. Dort könnt ihr außerdem den umfangrei-
chen Bestand an Zeichnungen der Graphischen Sammlung online durchstöbern 
und spannende Entdeckungen machen!



Schaut euch das Kleid der Dame in Rot genau an. Seht ihr, wie in den Vertiefungen 
Schatten entstehen? Die Struktur der Stoffe ist so detailgetreu wiedergegeben, dass 
man einen Eindruck bekommt, wie sich die Stoffe anfühlen würden. Um diese Wirkung 
zu erreichen, nutzten Maler verschiedene Methoden des Farbauftrags. Zunächst studier-
ten sie aber in vielen Skizzen und Vorzeichnungen den Faltenwurf. 

Strukturen mit Schraffuren 

Bevor ihr mit der Zeichnung eures Faltenwurfs beginnt, zeichnet zur Übung ei-
nige Schraffuren und testet die Vielfalt an Möglichkeiten aus. Werden viele Li-
nien parallel nebeneinander gezeichnet, nennt man das Parallelschraffur. Lasst 
ihr die Linien überkreuzen, ist das eine Kreuzschraffur. Es gibt aber auch noch 
viele weitere Möglichkeiten, Schraffuren zu zeichnen. Legt euch ein Studien-
blatt an. Schneidet euch 8 Papierstreifen in 1 cm Breite aus und legt sie als Git-
ternetz auf euer Blatt Papier. Befestigt sie mit etwas Malerkrepp oder Klebe-
band, das sich leicht wieder vom Papier ablösen lässt. In die Kästchen könnt ihr 
nun eure Schraffuren einzeichnen. Seht euch verschiedene Stoffe an und über-
legt euch, mit welcher der Schraffuren ihr einen Jeansstoff oder gestrickte 
Wolle darstellen würdet! 

Workshopanleitung   1



Faltenwurf zeichnen 

Nehmt ein Stück Stoff, ein Tuch oder ein Kleidungsstück und legt es vor euch 
in lockeren Falten auf den Tisch. Zeichnet zunächst nur die Umrisslinien. Er-
gänzt dann die Schattierungen mit einer Schraffur. Einen Faltenwurf zu zeich-
nen braucht viel Übung. Auch die Alten Meister übten auf vielen Studienblät-
tern die Schattierung von Stoffen. 

Workshopanleitung 2

Je tiefer die Stofffalten, desto dunkler ist der Schatten. Tiefe Falten wer-
fen harte Schatten mit einer klaren Linie, kleine Falten hellere Schatten.



*Hinweis: Die Ausführung der Workshops erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko der Teilnehmer.  
Das Städel Museum übernimmt keine Haftung für eventuell verursachte Personen- und Sachschäden. 

Zeigt uns eure Ergebnisse auf Instagram mit #StaydelAtHome, 
@staedelmuseum oder schickt und Fotos an info@staedelmuseum.de. 
Wir freuen uns auf eure Werke!


