
Größer, schöner, glitzernder – die Menschen im 
Barock liebten ausgefallene Dinge und zeigten nur 
zu gerne, was sie alles besaßen. Auch bei der 
Kleidung wurde maßlos übertrieben: Riesengroße 
Locken perücken und bauschige Kleider mit vielen 
Rüschen waren der letzte Schrei. Sehr bequem war 
diese Mode allerdings nicht! In großen Schlössern 
wie dem Belvedere  wurden rauschende Feste 

und glanzvolle Partys gefeiert. Dort wurde zu 
 fröhlicher Musik getanzt und von üppigen Buffets 
genascht, die manchmal aber nur Zierde waren und 
tatsächlich aus Wachs bestanden! Man staunte 
über kunstvolle Wasserspiele und bewunderte 
farbenfrohe  Feuerwerke. Hier wurden keine Kosten 
und Mühen gescheut, um für eine Nacht ein kleines 
Paradies auf Erden entstehen zu lassen!
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Ballnacht
Im Schloss findet heute ein rauschendes Fest statt,  
und Valie hat sich schon einmal passend gekleidet.  
Lasst auf dem nächsten Blatt eine grandiose  
Party steigen und schmückt den Ballsaal  
mit festlicher Dekoration!

Illustrationen: Annett Stolarski / studioback.at 
Abbildung: Franz Werner Tamm, Stillleben mit Meerschweinchen, Blumen und Früchten, um 1720/1724, Belvedere, Wien 
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Let’s Party!
Ihr wollt eine tolle Party feiern,  

aber euch fehlt die passende Deko? 
Wir zeigen euch, wie diese  fröhliche 
Wimpelkette für Märchenfeen und 
Traumtänzer zum absoluten  
Partykracher wird. 

Fächersprache
Könnt ihr euch vorstellen, dass man  

mit Fächern sprechen kann? Auf barocken  
Festen tauschten die Gäste damit geheime  
Botschaften aus! Faltet aus einer Serviette  
oder einem Blatt Papier euren  
eigenen Fächer und probiert  
die Fächersprache aus:

In der Belvedere Online-Sammlung zeigen  
wir euch ein barockes Stillleben  .  

Auf einem Stillleben sind Gegenstände, Blumen, Früchte und oftmals 
auch Tiere zu sehen. Diese hübschen Bilder waren im Barock sehr beliebt und schmückten 

die Wände vieler Schlösser. Beschreibt, was ihr alles entdecken könnt! Welche Blume gefällt 
euch am besten? Welche Farbe hat sie? Wo verstecken sich zwei pralle Zwetschken?  
Gibt es auch Tiere in diesem Bild? Wisst ihr, wie der flauschige Nager heißt?  

Den Fächer geöffnet  

in der linken Hand halten  

   

Komm, unterhalten wir uns!

Den Fächer auf der  linken Wange ruhen lassen     
Nein. Den Fächer  

hinter den Kopf halten   

   

Vergiss mich nicht!

Den Fächer auf der  
rechten Wange ruhen lassen     

Ja. 

Lasst uns tanzen!
Verbeugen, knicksen, schreiten,   

hopsen, drehen – habt ihr Lust, einen  
barocken Tanz selbst auszuprobieren?
Hier  wird euch gezeigt, wie das da-

mals ausgesehen hat. Stellt euch einander 
 gegenüber und beginnt mit einer Verbeugung, 

danach schreitet ihr aufeinander zu und 
dreht  euch galant im Kreis. Welche Tanz-

schritte fallen euch noch ein? Mit der  
passenden Musik wird  

euer Wohnzimmer  
zum Ballsaal! 

https://sammlung.belvedere.at/objects/7456/stillleben-mit-meerschweinchen-blumen-und-fruchten?
https://www.youtube.com/watch?v=fbXUWNaDKyw
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