


Wir laden dich ein, mit uns gemeinsam das 
GRASSI Museum kennenzulernen!
Erkunde den Katalog und triff auf Menschen 
aus verschiedenen Nationen, die schon fast 
450 Jahre alt sind.
Sei gespannt auf ihre Geschichten!

Beim Stöbern und Entdecken wünschen wir dir 
viel Spaß!



Erfahr Spannendes über das GRASSI Museum 
und seine Geschichte!

Lern eine ganze Menge über einen Kamin-
behang und seine neun Hauptdarsteller!

Zum Selbermachen gibt es auch etwas –
lass dich überraschen!

Drei große Bereiche warten darauf,
von dir erkundet zu werden:

So funktioniert der Katalog:

 vor zur nächsten Seite ...

 ... oder eine Seite zurück 

 zur Übersichtsseite

 hier gibt‘s eine Frage ...

 ... und die passende Antwort

Wenn du ein graues Wort findest, 
dann berühr es mit dem Maus-
zeiger und du erfährst mehr!



Hallo und herzlich Willkommen im GRASSI Museum!

Das Gebäude beherbergt drei verschiedene
Museen: 

 das Museum für Völkerkunde
 das Museum für Musikinstrumente und
 das Museum für Angewandte Kunst.

Das Museum für Angewandte Kunst ist eines 
der ältesten Kunstgewerbemuseen in Europa, 
es ist schon weit über 100 Jahre alt.



Namensgeber des Museums war Franz Dominic 
Grassi, ein reicher Bankier aus Leipzig, der sich 
sehr für Kunst interessierte.

Nach seinem Tod im Jahr 1880 hinterließ er der 
Stadt eine große Menge Geld. Damit wurde ein
neues Museumsgebäude errichtet. 

Immer mehr wertvolle Dinge wurden gekauft
oder dem Museum geschenkt und so wurde
bald ein größeres Haus benötigt.

Franz Dominic Grassi



das zerstörte Museum

Das neue Museum baute man am Johannisplatz 
das heutige GRASSI Museum.

Im zweiten Weltkrieg wurde es durch
Bombentreffer schwer beschädigt.

Nach aufwendigen Bauarbeiten sieht das
GRASSI Museum heute wieder so aus wie vor 
seiner Zerstörung.

Die Adresse und Öffnungszeiten findest du hier!



Wir befinden uns jetzt in einem der drei
Museen im GRASSI, nämlich in dem Museum 
für Angewandte Kunst.

Die Ausstellung ist in verschiedene Epochen 
unterteilt. Du siehst also Gegenstände aus
unterschiedlichen Jahrhunderten.

In diesem Katalog reisen wir in das
16. Jahrhundert und lernen neun Personen aus
verschiedenen Ländern kennen, die dir etwas 
über ihre Kleidung erzählen wollen.





Der ausgestellte Kaminbehang stammt
möglicherweise aus Süddeutschland und
wurde im Jahr 1571 angefertigt.

Er ist 40 cm hoch und 284 cm breit.

Früher schmückte er im Sommer einen
Kamin, wenn es zu warm zum Heizen war.

Er gehörte zum alten Kunstbesitz des
Leipziger Rathauses, dem sogenannten
Leipziger Ratsschatz.



Dieses Kunstwerk, das wir uns gemeinsam
etwas näher anschauen werden, stammt aus 
der Epoche der Renaissance.



Er ist sorgfältig aus kostbaren Stoffen wie
Seide, Samt und Leinen gefertigt.

Auch vergoldete Metalldrähte und echte
Gold- und Silberfäden wurden verarbeitet.

Die Waffen der Figuren bestehen aus Metall 
oder sind aus Holz geschnitzt.



Er besteht aus neun abwechselnd gelben,
weißen und schwarzen Feldern, auf denen je
ein männliche Figur zu erkennen ist.

Die gestickten Figuren wurden mit Leinen und 
Papier ausgestopft und sind halbplastisch
gestaltet – das heißt, sie liegen wie halbierte
Puppen auf dem Tuch.



Dargestellt sind verschiedene Nationen in ihrer 
landestypischen Kleidung.

Schon im 16. Jahrhundert interessierte man 
sich für die Lebensweisen anderer Völker.

Außerdem machte sich der Künstler über die 
Eitelkeit der damaligen Menschen lustig.

Wichtig ist:

Die einzelnen Personen sind
ein Beispiel dafür, wie man sich
im 16. Jahrhundert fremde Völker 
vorgestellt hat. 

Die Menschen aus Europa sind
sehr reich und fortschrittlich ab-
gebildet, die Afrikaner dagegen
als wildes und armes Volk. 

Heute wissen wir zum Glück viel 
mehr über andere Nationen und
die Gemeinsamkeiten oder Unter-
schiede zu unserem Leben.
Hast du darüber schon einmal 
nachgedacht?



Klick auf einen NAMEN und du erfährst mehr über die Person!



„ Obwohl ich ein Afrikaner bin, habe ich eine 
helle Hautfarbe. Man nennt mich Albino.
Nicht nur im 16. Jahrhundert gab es Menschen 
wie mich oft an der Westküste von Afrika.
Dargestellt bin ich halbnackt wie ein wilder
Jäger, bekleidet nur mit Hut und Lendentuch.
In der linken Hand trage ich einen Bogen und
in der rechten einen Pfeil. “



„ Meine Kleidung sind ein langer, farbiger
Mantel, ein Halstuch, weiße Hosen und
kurze Stiefel.
In der Hand habe ich einen Streithammer. “



„ Ich trage eine spitze Mütze, einen gestreiften 
Umhang, eine kurze Hose und Schuhe.
Mit meinen Händen öffne ich den Umhang ein 
kleines Stück – kannst du meinen nackten 
Bauch sehen?  “



„ Am liebsten kleide ich mich sehr elegant –
nach der neusten Mode ganz in Schwarz,
mit einem flachen Hut und langen Strümpfen.
Zum Anzug gehört auch ein langer Degen,
den ich in der Hand halte. “



„ Auch ich bin ein Afrikaner und trage an 
meinem nackten Körper nichts weiter außer 
Armspangen und einer Halskette.
In den Händen habe ich zwei Pfeile.
Die weißen Flecken bedeuten nicht, dass ich 
ein Leopardenfell trage, sondern dass der 
schwarze Stoff an diesen Stellen abgenutzt ist. 
Nun scheint der helle Leinengrund durch. “



„ Ähnlich dem Italiener habe ich mich sehr 
modisch gekleidet.
Auf meinem Kopf sitzt ein Barett. Außerdem 
trage ich eine Rüsche am Hals, geschlitzte
Hosen und zierliche Schuhe. Meine hellen 
Strümpfe sind besonders auffallend.
Meine linke Hand liegt am Griff eines Degens. “



„ Mit langem, zweispitzigem Bart hat man
mich dargestellt in der farbenprächtigen
Tracht der Landsknechte.
Dazu gehören ein Barett, ein Wams, lustige 
Pluderhosen, verzierte Strümpfe und elegante 
flache Schuhe. Schwert, Dolch und ein langer 
Spieß sind meine Waffen. “



„ Ich trage Schnurrbart und Mütze, einen
breiten Kragen über dem Mantel, lange 
Strümpfe und knöchelhohe Stiefel.
In meiner linken Hand halte ich ein kleines 
nacktes Kind an einem Bein.
Der Krummsäbel ist meine Waffe. “



„ Noch bin ich nackt, aber über dem Arm trag 
ich viele bunte Kleidungsstücke. Doch für
welche der verschiedenen Moden soll ich mich 
entscheiden?
Am besten, ich geh zu einem Schneider und
lass mich von ihm beraten. Schließlich wird mir 
nur vom Anschauen der Kleider nicht warm! “



Hier ist der Künstler in dir gefragt!
Hast du Lust, eine halbplastische Figur zu
gestalten – ähnlich wie du sie auf dem
Kaminbehang gesehen hast?

Besonders viel Spaß macht es, wenn du
gemeinsam mit anderen Kindern oder deiner
Familie bastelst!

So könnt ihr später eure Kunstwerke aneinander
binden und einen eigenen Wandteppich entstehen 
lassen!



Wie unterscheiden sich heute Menschen aus
verschiedenen Ländern voneinander?
Und was ist typisch für deine Nationalität?

Interessant wäre es bestimmt, wenn du
gemeinsam mit anderen (z. B. deinen Eltern
oder Klassenkameraden) über dieses Thema 
sprichst.
Was haltet ihr von Vorurteilen gegenüber
anderen Nationalitäten?

Bevor du loslegst, denk doch einmal darüber nach:



ein digitaler Katalog für das
GRASSI Museum für Angewandte Kunst, Leipzig

Fotografien von Christoph Sandig

gestaltet von Sophia Brüning und Katja Vetter
im Rahmen der Übung „Gestaltung digitaler Kataloge 
und museumspädagogischer Materialien “
bei Dr. Roland Meinel

Institut für Kunstpädagogik der Universität Leipzig

fertiggestellt im Oktober 2008



Bist du neugierig geworden?

Dann komm doch zu uns ins GRASSI Museum
für Angewandte Kunst!
Hier warten noch viele andere Dinge darauf,
dir ihre spannende Geschichte zu erzählen.

Wir freuen uns auf dich!
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