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Gustav Klimt lebte vor mehr als hundert Jahren 
in Wien. Schon in der Schule konnte er besonders
gut zeichnen, und als junger Mann war er bereits
ein erfolgreicher und viel beschäftigter Künstler.
Bald entwickelte er eine ganz eigene Kunst, die uns
immer noch viele Rätsel aufgibt. Klimt interessierte
sich für sehr Unterschiedliches: Stoffe aus Japan,
Sagen der alten Griechen oder neueste Erkenntnisse
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aus der Natur. Er liebte Muster und die Farbe 
Gold. Und er malte wunderschöne Bilder von
interessanten Frauen. Manchmal verwendete er 
sogar Perlmutt oder echtes Blattgold! Nicht nur
deshalb konnten sich schon damals nur sehr
reiche Leute seine Kunst leisten. Bis heute gilt
er als einer der wichtigsten und teuersten Maler
der Welt – ein echter Superstar!

EIN KUSS AUS GOLD.
GUSTAV KLIMT SUPERSTAR
Bussi, Bussi
Gustav Klimt hatte seine Katze Guki sehr lieb. Unser Leo Löwe
scheint sie aber auch ganz gern zu mögen! Nehmt bunte Stifte oder
Pinsel zur Hand und erfindet damit auf dem nächsten Blatt die
allerschönste Umgebung
für die beiden!
In der Belvedere
Online-Sammlung zeigen
wir euch den Kuss von
Gustav Klimt.
Es ist das berühmteste Bild des
Malers und das berühmteste
Kunstwerk in unserem Museum.
Wer küsst denn hier wen?
Welche Muster, Farben und
Formen könnt ihr erkennen? Schaut euch doch
mal den Hintergrund
genau an! Könnt ihr euch
vorstellen, dass hier echtes Blattgold verwendet
wurde? Vielleicht wollt ihr
eure Mama, euren Papa,
euren Bruder oder eure
Schwester auch wieder
einmal herzlich umarmen?

Menschen und Muster,
Farben und Formen
Habt ihr ein besonders tolles Foto, das ihr
noch ein wenig verzieren wollt? Anbei zeigen
wir euch, wie ihr in wenigen Schritten eure
eigenen Motivstempel herstellen könnt. Mit
ein bisschen Farbe zaubert ihr damit Blumenwiesen oder einen bunten Mustermix rund um
euer Lieblingsbild – fast wie ein echter Klimt!

Tipp: In der Sammlung des Belvedere
befinden sich übrigens die meisten Gemälde von Gustav
Klimt. Schaut euch doch noch ein paar andere Bilder
dieses wichtigen österreichischen Malers an!

Ein Gruß mit dem Fuß
Meint ihr, dass wir uns zum Grüßen
immer umarmen und küssen müssen?
Probiert doch in eurer Familie ein paar
neue Ideen aus! Eine lustige Verbeugung,
mit den Ellbogen stupsen, mit den
Schuhspitzen tapsen – euch fällt
bestimmt etwas ein. Erfindet außerdem
einen passenden Namen für euren ganz
speziellen Gruß!

Im Sommer war Gustav Klimt meistens am Attersee. Dort ist er spazieren gegangen oder mit
dem Boot übers Wasser gerudert. Und natürlich hat er viel gemalt: Seebilder, Gewitterbilder
oder Bilder von blühenden Wiesen. Dreht das folgende Musikstück ganz laut auf und tanzt
euch schon jetzt in Sommerstimmung! Könnt ihr euch wie Wellen bewegen? Oder einen Blitz
darstellen? Fragt doch mal eure Mama oder Papa, welche Lieder sie im Sommer gerne hören!
Tanzt gemeinsam dazu!
Illustrationen: Annett Stolarski / studioback.at
Abbildung: Gustav Klimt, Der Kuss (Liebespaar), 1908 (vollendet 1909), Belvedere, Wien
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