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

Modische Kopfbedeckungen
Ab 8 Jahren
Schwierigkeitsgrad: 2
Sammlungsbereich Alte Meister

Was wird benötigt?
Pappe als Unterlage
Maßband oder Lineal
Krepppapier
Flüssigkleber

Reißzwecke
Schere
Bindfaden (ca. 30 cm Länge)
Bleistift

Schaut euch das Bild an!

Tizian, Bildnis eines jungen Mannes, um 1510, Öl auf Pappelholz, 20 x 17 cm, Städel Museum,
Frankfurt am Main, © Städel Museum, Frankfurt am Main

Bildnisse des 16. Jahrhunderts dienten unter anderem dazu, sich der Welt mitzuteilen.
Über Kleidung, Accessoires Möbel und Körperhaltung wird der gesellschaftliche Status
vermittelt. Wer der junge Mann war, weiß man nicht. Doch lässt seine Kleidung vermuten, dass er aus einer wohlhabenden Familie stammte. Er ist nach der neusten Mode
seiner Zeit gekleidet. Über dem Hemd trägt er ein violettes, mit goldfarbenen Borten
verziertes Wams. Das rote Barett auf seinem Kopf ist vorn mit einem goldenen Ornament verziert. Bei diesem Gemälde handelt es sich um ein Jugendwerk des italienischen
Malers Tizian. Das Bildnis ist mit 20 mal 17 Zentimetern Größe recht klein. Vermutlich
war es zum Mitnehmen gedacht. Der Bildausschnitt ist so gewählt, dass man dem Gesicht des Mannes sehr nahe kommt — es sollte aus der Nähe betrachtet werden.

Das Barett war in der Renaissance eine beliebte Kopfbedeckung, die überwiegend von Männern, aber auch von Frauen getragen wurde. Wer noch mehr
über die Zeit erfahren möchte, zu der Tizian lebte, findet das Bildnis und viele
Informationen rund um den Künstler im Digitorial zur Ausstellung „Tizian und
die Renaissance in Venedig“ unter tizian.staedelmuseum.de

Workshopanleitung
Seit jeher gehört die Kleidung als Ausdruck unserer Persönlichkeit zum Alltag dazu. Wie
wir uns anziehen, sagt auch etwas über uns aus. Dabei wird jede Epoche von einer ganz
eigenen Mode geprägt. Wir zeigen euch, wie ihr ein Barett aus Papier in eurer Lieblingsfarbe herstellen könnt.

Zirkel bauen und Papierkreise ausschneiden
Ihr benötigt ein Stück Schnur von circa 30 Zentimetern Länge. Knotet beide
Enden zusammen, sodass eine Schlaufe entsteht. Nehmt nun das Krepppapier
und legt zwei Lagen übereinander auf eure Pappunterlage. Mit der Reißzwecke
steckt ihr das eine Ende der Schlaufe in der Mitte des Krepppapiers fest. In das
andere Ende der Schlaufe steckt ihr euren Stift. Jetzt könnt ihr vorsichtig einen Kreis auf das Papier malen. Achtet darauf, dass die Schnur zwischen der
Reiszwecke und dem Stift immer gespannt bleibt. Jetzt müsst ihr nur noch die
beiden Kreise ausschneiden!
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Workshopanleitung

2

Kreis für den Kopfumfang
Nehmt euch euren Bindfaden-Zirkel und macht noch einen Knoten in der Mitte
der Schlaufe. Auf einen der beiden Kreise könnt ihr nun mit eurem Zirkel einen
kleineren Kreis malen. Dazu macht ihr die Schlaufe an dem neuen Knoten in
der Mitte des Kreises mit einer Reiszwecke fest. Zeichnet wie in Schritt Eins einen Kreis. Jetzt müsst ihr vorsichtig das Innere des neuen Kreises mit der
Schere ausschneiden. Der Kreis müsste dann ein bisschen wie ein Donut oder
Reifen aussehen.

Wenn ihr zur Vorzeichnung eures Kreises einen schwarzen Filzstift verwendet, könnt ihr die Linien besser auf dem Krepppapier sehen. Dann wird es einfacher mit dem Ausschneiden.

Workshopanleitung

Barett zusammenkleben
Ihr könnt jetzt den Kreis mit dem Loch auf den ganzen Kreis kleben. Klebt so
nah am Rand wie ihr könnt. Passt dabei auf, dass ihr auf der Unterlage arbeitet,
sonst färbt das Krepppapier ab.

Das Barett tragfertig machen
Wartet bis der Kleber getrocknet ist. Dann könnt ihr vorsichtig das Innere des
Baretts nach Außen kehren. Seid dabei ganz vorsichtig! Das Papier kann leicht
reißen. Lasst euch von euren Eltern helfen. Euer Barett ist jetzt fertig! Verziert
euer Barett mit etwas Goldfarbe und malt mit einem feinen Pinsel Muster auf.
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Zeigt uns eure Ergebnisse auf Instagram mit #StaydelAtHome,
@staedelmuseum oder schickt und Fotos an info@staedelmuseum.de.
Wir freuen uns auf eure Werke!

*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.

