
2 — 5/2023
FÜR DIE GANZE FAMILIE

€ 6 pro Person, inkl. Eintritt

€ 4 pro Kind mit kinderaktiv-Card

 Belvedere 21
Museum für zeitgenössische Kunst
Arsenalstraße 1, 1030 Wien

 Oberes Belvedere
Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien 

 Unteres Belvedere
Rennweg 6, 1030 Wien

www.belvedere.at/familien

Ausgewählte Programme sind auch für Kindergruppen buchbar!

DAS LEBEN IST EIN (FRÜHLINGS-)FEST
2023 haben wir viel zu feiern: den Frühling, einen 300. Geburtstag 
und auch uns selbst. Um das  Draußensein, die Geschichte, die 
Gegenwart und vor allem die Zukunft geht es daher auch bei 
unserem großen Frühlingsfest. Am Samstag, dem 13., und am 
Sonntag, dem 14. Mai, laden wir alle Familien bei freiem Eintritt in 
unsere Museen sowie in die Gärten des Belvedere. Zwischen histo-
rischem Löwenzwinger und zeitgenössischen Skulpturen erwartet 
euch dabei jede Menge Programm. Bitte daher schon mal in eurem 
Kalender vormerken: Wir geben ein Fest im Mai – und hoffen, ihr 
seid dabei!

GUT IN FORM!
Schwarz und weiß, eckig und rund, alt und neu: Gegensätze bringen meistens  
erst so richtig Schwung in die Geschichte. Um Geschichte geht es auch bei uns. 
Stellt euch vor, 2023 wird das Belvedere 300 Jahre alt! Wir blicken stolz auf diese  
reiche Vergangenheit, aber vor allem interessieren wir uns für euch – die Zukunft. 
Denn dass das Schloss trotz seines hohen Alters immer noch ganz schön gut in  
Form ist und auch bleibt, beweisen wir mit euch immer wieder in unseren Workshops. 
In den kommenden Monaten könnt ihr zum Beispiel bei den Werkraum-Terminen  
mit verschiedensten Materialien experimentieren, mit Sonnenlicht fotografieren  
oder mit Farben tanzen. Gemeinsam füllen wir unsere Museen mit Leben!

WIR SEHEN UNS IM BELVEDERE!

TERMINE UND TICKETS
Workshop wählen und Tickets sichern unter:
www.belvedere.at/programm
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frühlingsfest

FORMTANZEN UND 
FARBFLIMMERN
Fliegende rosa Kreise, purzelnde gelbe Quadrate, 
blinkende Balken und flackernde Flächen – in den 
digitalen Animationen von Gerwald Rockenschaub 
flimmern die Farben und zucken die Formen! Lasst 
euch anstecken vom Rhythmus und von der Energie 
und schüttelt euch mal richtig durch. Wild herum-
wirbeln, größer werden, kleiner werden oder sich 
lustig drehen: Dieser Besuch im Belvedere 21 bringt 
Schwung in euren Nachmittag. Die Bewegung der 
Farben und Formen führt euch ins Studio 21. Hier 
lasst ihr leuchtende Papiere im Raum tanzen! 

HALLO WERKRAUM!
Vom Malen mit leuchtenden Pigmenten über witzige 
Scherenschnitte bis hin zu wilden Skulpturenträumen 
und schrägen Formen: Bei diesem Museumsbesuch ist 
eure Fantasie gefragt! Unser offenes Atelier für Klein 
und Groß ist euer ganz persönlicher Experimentier-
raum, in dem jeder Termin einer anderen Technik ge-
widmet ist. Wir stellen das Werkzeug bereit – und ihr 
bringt eure Ideen und Kreativität! Außerdem schauen 
wir uns natürlich in den Ausstellungen an, wie unter-
schiedlich Künstler*innen Farben und Materialien ein-
gesetzt haben. 

AUF INS GRÜNE!
Winter raus – und Farbe rein! Die kalte Jahreszeit ist 
endlich vorbei, überall ist Vogelgezwitscher zu hören, 
zart duftende Blumen färben die Wiesen bunt. Hurra, 
wie leicht und glücklich uns das macht! Oder entdeckt 
ihr doch noch ein wenig Schnee? Bei diesem Museums-
spaziergang vertreiben wir die müden Geister und  
blicken lieber auf alles, was uns zuversichtlich stimmt. 
Wir erzählen vom Aufblühen und Wachsen und erfreuen 
uns am Grünen. Im Atelier arbeiten wir dann mit Ma-
terialien aus der Natur und gestalten fröhlich-frische 
Frühlingsboten.

GUSTAV TRIFFT VINCENT
Blau oder rot? Mit Himmel oder ohne? Zackige Kanten 
oder sanfte Schwünge? Wisst ihr immer ganz genau, was 
ihr auf das leere Blatt zeichnen wollt? Und woher nehmen 
eigentlich Künstler*innen ihre Ideen? Bei diesem Rund-
gang betrachten wir das Werk von Gustav Klimt. Unter-
wegs entdecken wir die strahlenden Bilder von Vincent  
van Gogh oder Henri Matisse, die dem Wiener Maler  
gut gefallen haben. Dabei ist nicht nur Zeit, um genau  
zu schauen, was die Kunstwerke miteinander verbindet.  
Beim freien Malen mit Aquarellstiften findet ihr eure  
eigene kreative Linie!
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frühlingsworkshop frühlingsworkshop

kreativworkshop kreativworkshop
OBERES BELVEDERE | BELVEDERE 21 UNTERES BELVEDERE

BELVEDERE 21 BELVEDERE-GÄRTEN

DAS GROSSE ERWACHEN
Zu Ostern feiern wir das große Erwachen in Kunst 
und Natur! Im Belvedere 21 gehen wir gemeinsam 
durch einen ganz besonderen Bilderwald: In Alois 
Mosbachers gemalten Landschaften entdecken  
wir jede Menge Blüten, Blätter, Stämme – aber auch 
Bälle und Tiere haben sich hier versteckt. Und 
draußen, in unserem Skulpturengarten, recken und 
strecken sich die Pflanzen dem Himmel entgegen. 
Auch die Figuren scheinen von der Sonne wachge-
kitzelt. Wie stark sie schon wieder scheint! Wusstet 
ihr eigentlich, dass man mit der Kraft der Sonne 
sogar Kunst machen kann? Wir gestalten blitzblaue 
Solarfotografien!

BELVEDERE 21

OBERES BELVEDERE
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AUF INS GRÜNE!

Spielt ihr gerne Computerspiele?  

Und kennt ihr lustige  Videos auf dem 

Handy? Wir finden digitale Animationen 

auch richtig gut!  Gerade in der  wärmeren 

Jahreszeit ist es aber auch sehr fein, 

 hinaus ins Grüne zu gehen! Bestimmt 

kennt ihr  lustige Spiele, die euch im 

 Freien in Form bringen! 

DREIECK, VIERECK,  
STRICH UND KREIS 
Ach, Frühlingsgefühle … da scheint die ganze Welt oft rosarot!  
Aber habt ihr euch schon mal überlegt, wie ihr nicht nur Farben, sondern auch Formen 
empfindet? Was läuft bei euch so richtig rund? Was fühlt sich ein wenig eckig an?  
Und mit wem seid ihr auf einer Linie? Nutzt diese Seite gern als „Frühlingstagebuch“  
zum Gedanken-Notieren, Kritzeln und Malen!  

FARBE TRIFFT FORM
Gute Ideen findest du überall!  
Schau dich um: zu Hause, in der Natur oder  
im Museum, und fülle diese Fläche  
nach deinen Vorstellungen! 

SCHWARZ ODER WEISS
Gegensätze machen unser Leben doch erst spannend. 
Hast du schon einmal ein Klappbild gestaltet?  
Das geht ganz einfach! Nimm zwei Blatt Papier  
in unterschiedlichen Farben. Schneide an der  
Kante Formen aus und klebe diese  
auf das andersfärbige Papier.  
Schnipp, schnapp, fertig! 


