[Header Emma mit Ritter]

Komm mit zu Iron Men!
Die Ritterrüstung – der Harnisch – steht für Tapferkeit und Männlichkeit und ist ein
stählerner Panzer. Aber stimmt das wirklich?
Die große Frühlingsausstellung im Kunsthistorischen Museum räumt mit diesen
Missverständnissen auf.
Zum Beispiel: Wusstet ihr, dass der Harnisch oder konkret der Plattenharnisch, viel
beweglicher ist, als man meint? Ein Harnisch ist im Grunde eine Schutzkleidung, die
gemacht wurde, um sich mit ihr am Körper zu bewegen. Gehen, laufen und springen
sind damit kein Problem. Falls nötig, konnte der Geharnischte auch Purzelbäume
schlagen.
Es gibt noch mehr zu staunen! Entdecke in der Ausstellung mit dem Kids-Trail und
dem Kids-Guide mehr spannende Fakten über die Welt der Ritter!

Öffnungszeiten: täglich außer Montag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 21 Uhr. Ab Juni täglich.
Weitere Informationen zu unserem Kinderprogramm findet ihr unter:
https://www.khm.at/erfahren/kinder-jugendliche/programm-fuer-kinder/

Vermittlungsprogramm mit Atelierteil für Schulklassen
für Kinder im Alter von 11 – 16 Jahren und 16 – 18 Jahren
mit Andrea Marbach und Selin Stütz

(Ent)rüstung
Legen wir die Rüstung ab
Rüstungen schützten Ritter oder auch Ritterinnen in erster Linie vor Verletzungen
oder repräsentierten ihren Status. Doch wenn wir aus der heutigen Sicht an etwas
denken, dass uns vor Verletzungen schützt oder als Statussymbol dient – was wäre
das? Gibt es „Rüstungen” die nicht aus Eisen bestehen? Dein Lieblingsgewand
vielleicht, das dir ein besonders gutes Gefühl gibt? Oder auch ein Verhalten, welches
dir in bestimmten Situationen hilft, dich selbstbewusster zu fühlen?
Wir starten gemeinsam im Atelier und überlegen, was unsere persönliche „Rüstung”
ist und wofür wir heute kämpfen. Bei einem anschließenden Ausstellungsrundgang
reisen wir ins 16. Jahrhundert und schauen uns an, wie dort Rüstungen gebaut und
zu welchen Anlässen sie getragen wurden.
Buchung auf Anfrage unter kunstvermittlung@khm.at oder Tel: 01/525 24 – 5202
Wir freuen uns auf euch im Kunsthistorischen Museum Wien!

