
Sprachen üben mit unseren

karten

kunster
zähl

Sehr geehrte Lehrkraft,

Mit diesen Kunsterzählkarten können 
Sie mit Ihrer Klasse anhand einer Auswahl 
von Werken aus der Sammlung des Genter 
Museums für Schöne Künste (MSK) Sprachen 
üben. Auch Lehrerinnen und Lehrer der 
Kunsterziehung oder Ästhetik können 
sie nutzen, um Dialoge rund um Kunst 
anzuregen. Gemeinsam mit den Schülerinnen 
und Schülern können Sie sich über alltägliche 
Themen wie Kleidung, Hobbys, feiern, Ferien, 
Sinne etc. unterhalten. Darüber hinaus 
sind die Karten eine schöne Begegnung mit 
Kunst und eine Einführung in die Sammlung 
des MSK.

Die Erzählkarten sind ein Hilfsmittel, mit 
dem sich lebhafte Gespräche anregen lassen. 
Das Prinzip ist einfach: Man sieht sich das 
Kunstwerk auf der Karte an, lässt sich von 
den Beispielfragen inspirieren und beginnt 
ein Gespräch. Die Erzählkarten verbinden 
das Erleben von Kunst mit dem Erwerb von 
Sprache. Sie sind so konzipiert, dass sie sich 
unabhängig von einer Museumsführung 
verwenden lassen und auf eigene Faust im 
Klassenzimmer benutzt werden können.

Viel Vergnügen beim Betrachten und Erzählen!

MSK Gent



Leitfaden für Lehrkräfte
 → Gehen Sie zunächst die 

Karten durch und wählen 
Sie die Kunstwerke, Themen 
und Fragen, die sich je nach 
Leistungsstand und verfügbarer 
Zeit für Ihren Unterricht eignen. 
Sie können auch Themen und 
Fragen weglassen, anpassen 
oder ergänzen. Versuchen Sie, 
offene Fragen zu stellen, auf die 
nicht mit Ja oder Nein, sondern 
ausführlicher geantwortet 
werden kann.

 → Zu jedem Kunstwerk gibt 
es einen kurzen Text mit 
Hintergrundinformationen.

 → Die Themen sind: Hobbys, 
feiern, Liebe, Musik, Kindheit, 
Porträt, Stadt, Jahreszeiten, 
Sinne, essen und trinken, 
Ferien, Kunst, Schule, Kleidung, 
Geschichten, Tiere.

 → Drucken Sie die Erzählkarten aus 
und überlegen Sie sich, wie Sie 
die entsprechenden Bilder zeigen 
möchten: ausgedruckt, auf dem 
Bildschirm oder projiziert?

 → Die Themen können mit 
der ganzen Klasse oder in 
Kleingruppen besprochen 
werden.

 → Fordern Sie Ihre Schülerinnen 
und Schüler auf, sich das 
Kunstwerk gut anzusehen und 
sich die Fragen dann gegenseitig 
laut vorzulesen.

 → Geben Sie allen die Möglichkeit 
zu antworten. Planen Sie 
ausreichend Zeit zum Betrachten 
und Zuhören ein.

 → Lassen Sie alle gleich lang zu 
Wort kommen. Fehler sind 
erlaubt!

 → Sie können die Schülerinnen und 
Schülern auch auffordern, sich 
ausgehend von den Kunstwerken 
oder Themen selbst (zusätzliche) 
Fragen auszudenken. Ermutigen 
Sie sie dabei ebenfalls zu 
offenen Fragen.

Info
 → Die Erzählkarten gibt es auf 

Niederländisch, Französisch, 
Englisch und Deutsch.

 → Auf unserer Website können 
die Karten für den Gebrauch 
im Unterricht gratis 
heruntergeladen werden.

 → Die betreffenden Werke sind 
dort ebenfalls digital verfügbar.

Möchten Sie die 
Kunstwerke gern auch 
inecht sehen?

Wir freuen uns über Ihren Besuch 
im MSK. Für unter 18-Jährige ist 
der Eintritt gratis. 19- bis 25-Jährige 
zahlen 2 Euro. Sie können das 
Museum mit der Schulklasse 
besuchen, aber natürlich auch 
allein, mit Freunden oder 
der Familie.

 → Alle Informationen zum 
Besuch des MSK finden  
Sie auf www.mskgent.be

 → Haben Sie Fragen, Kritik oder 
Anregungen zu unseren 
Erzählkarten? 
msk.educatie@stad.gent

Museum voor
Schone Kunsten
Gent

Fernand Scribedreef 1 
9000 Gent, België
mskgent.be



Spielregeln in der Klasse
 → Seht euch das Gemälde an und 

lest euch die Fragen gegenseitig 
laut vor. Jede/r von euch darf 
antworten.

 → Ihr könnt euch auch selbst 
Fragen überlegen. Versucht, 
offene Fragen zu stellen, auf 
die man nicht nur mit Ja oder 
Nein, sondern ausführlicher 
antworten kann.

 → Nehmt euch Zeit beim Betrachten 
und Zuhören.

 → Alle dürfen gleich lang erzählen. 
Fehler sind erlaubt!

 → Weitere Informationen zu dem 
Kunstwerk stehen in dem 
kurzen Text.



Hobby Was siehst du?

Welche Farben siehst du?

Was macht die Frau?

In welchem Zimmer sitzt 
sie? Woran siehst du das?

Liest du gern?

Was für Bücher liest 
du gern?

Hast du ein Hobby? 
Kannst du etwas mehr 
darüber erzählen?

Wie oft machst 
du dieses Hobby?

Wo machst du 
das Hobby?

Welchen Titel gibst 
du dem Gemälde?

Torajiro Kojima, 
Lesende Frau, 1921

Der japanische Künstler Torajiro 
Kojima war fasziniert von der Stadt 
Gent mit ihren mittelalterlichen 
Häusern. Von 1909 bis 1912 
studierte er dort an der Akademie 
der Schönen Künste, wo er 
Emile Claus kennenlernte (siehe 
Die Eisvögel), von dem er stark 
beeinflusst wurde. Als Maler 
griff Kojima unterschiedliche 
europäische Einflüsse auf, darunter 
Impressionismus und Fauvismus. 
Letzterer ist eine Stilrichtung, 

die sich durch leuchtende Farben 
auszeichnet, wobei „fauves“ 
im Französischen „wilde Tiere“ 
bedeutet. Bei seinen Aufenthalten 
in Europa sammelte Kojima 
Gemälde von Pariser Zeitgenossen 
und Freunden aus Gent. So brachte 
er Werke von unter anderem Claus, 
Delvin, Monet, Matisse, Marquet 
und Rodin nach Japan. Sie bilden 
das Herzstück der Sammlung des 
Ohara-Kunstmuseums in Kurashiki, 
dem ersten Museum für moderne 
westliche Kunst in Japan, das 1929 
eröffnete.



Feiern Was siehst du?

Welche Farben siehst du?

Welches Fest ist das? 
Woran erkennst du das?

Was essen die Leute?

Warst du schon mal auf 
einer Hochzeit?

Wie feierst du gern?

Wann feierst du?

Was ist dein 
Lieblingsfest? Warum? 
Wer ist bei dem Fest 
dabei?

Was war deine schönste 
Geburtstagsfeier?

Welchen Titel gibst 
du dem Gemälde?

Pieter Brueghel der Jüngere, 
Die Bauernhochzeit, 1616

Dieses Werk zeigt eine flämische 
Bauernhochzeit im 17. Jahrhundert, 
die in einer Scheune stattfindet. 
Die Braut sitzt mittig vor dem 
weißen Tuch, an dem ihre papierne 
Brautkrone befestigt ist. Traditionell 
ist die Braut die Einzige, die bei ihrer 
Hochzeit das Haar offen tragen darf. 
Wer der Bräutigam ist, ist unklar. 
Vielleicht der Mann gegenüber der 
Braut, der sich nach hinten lehnt 

und einen Krug in der Hand hält? 
Sackpfeifer sorgen für Musik, im 
Vordergrund leckt ein Kind seinen 
Breiteller aus. Oben rechts hängen 
zwei Garben und ein Rechen, die auf 
eine fruchtbare Ernte verweisen. 
Das Gemälde ist eine Kopie nach der 
originalen Bauernhochzeit von Vater 
Pieter Brueghel. In dieser Version 
wurde links oben, halb versteckt 
auf dem Heuboden, ein Liebespaar 
hinzugefügt. Die Bauernhochzeit 
ist ein Genrebild: eine Szene aus 
dem Alltag.



Liebe Was siehst du?

Welche Farben fallen auf?

Was fühlst du bei diesem 
Gemälde?

Warst du schon mal 
verliebt?

Was bedeutet Liebe für 
dich?

Was ist dir in einer 
Beziehung am 
wichtigsten?

Welche Farbe passt zur 
Liebe?

Welche Blume passt zur 
Liebe?

Nenne fünf Wörter, die du 
mit der Liebe verbindest.

Welchen Titel gibst du 
dem Gemälde?

Léon De Smet, Interieur 
oder Die Verliebten, 1911

Ein verliebtes Paar verschmilzt 
fast mit seiner Umgebung. Das 
von außen auf die Wand über dem 
Paar einfallende Licht lässt auf 
ein Fenster schließen. Wie so oft 
integrierte der Maler zwei seiner 
eigenen Werke in dieses Gemälde, 
auf beiden Seiten des Kamins. 
Auch der Künstler George Minne 
ist mit Kleiner Reliquienträger 
auf dem Kaminsims anwesend, 
einem seiner bekanntesten Werke, 

das auch auf anderen Gemälden 
von Léon De Smet auftaucht. 
Die Stimmung gestaltete der 
Maler mit Raum und Licht, der 
raffinierten Farbpalette und einer 
durchdachten Komposition. 
Auffallend ist hier außerdem der 
Pointillismus: Bei dieser Technik 
werden die Farben nicht auf der 
Palette gemischt, sondern als reine 
Farben auf die Leinwand getupft. 
Aus einiger Entfernung betrachtet 
verschmelzen die Punkte, und 
unser Gehirn nimmt sie als 
Farbflächen wahr.



Musik Was siehst du?

Was macht die Frau?

Was fühlst du bei diesem 
Gemälde?

Wann hörst du Musik?

Wann stellst du die Musik 
lauter?

Was bedeutet dir Musik?

Welche Musik hörst 
du gern? Wer ist dein 
Lieblingsmusiker? 
Warum hörst du ihn 
oder sie gern?

Warst du schon mal 
in einem Konzert oder 
auf einem Festival? 
Wie fandest du das?

Spielst du ein 
Instrument?

Welchen Titel gibst 
du dem Gemälde?

Fanny Paelinck-Horgnies, 
Heilige Cäcilia, 1829

Die meisten Werke im Museum 
wurden von Männern gemalt, aber 
dieses stammt von einer Frau. 
Es stellt die heilige Cäcilia dar, 
eine der beliebtesten römischen 
Märtyrerinnen, die im 2. oder 
3. Jahrhundert lebte. Seit dem 
Spätmittelalter ist Cäcilia die 

Schutzpatronin der Musik. Hier 
spielt sie Harfe, ein Instrument, 
das zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
immer beliebter wurde. Das Werk 
ist ein typisches Beispiel für 
klassizistische Malerei. Dieser Stil 
ist von der antiken griechischen 
und römischen Kunst inspiriert. 
Typisch ist die naturgetreue 
Darstellung mit klaren Linien.



Kindheit Was siehst du?

Welche Farben fallen auf?

Wie fühlt sich das 
Mädchen?

Welches Gefühl weckt 
das Bild bei dir?

Was ist deine schönste 
Kindheitserinnerung?

Welches Spielzeug 
hattest du? Womit hast 
du am liebsten gespielt?

Hast du Geschwister, mit 
denen du gespielt hast? 
Was macht ihr heute 
noch zusammen?

Welchen Titel gibst 
du dem Gemälde?

Felice Casorati, Mädchen 
auf rotem Teppich, 1912

Das Modell für dieses Gemälde war 
Ada Trentini. Es gibt ein Foto von 
ihr in einer ähnlichen Pose, das 
den Maler inspirierte. Sonnenlicht 
fällt durch die Fenster und zeichnet 
helle Flächen auf den Boden. Das 
Mädchen hat all ihre Schätze 
ausgebreitet. Sie verweisen sowohl 
auf die vergangene Kindheit 

als auch auf das zukünftige 
Erwachsenenalter. Die seltsame 
Kombination von Rot und 
Blauviolett trägt zum verträumten 
Charakter des Gemäldes bei. Wenn 
der Maler sehr hoch steht und von 
dort nach unten schaut, so wie hier, 
nennt man das Vogelperspektive. 
Sie betont die Distanz zwischen 
dem Betrachter und dem Mädchen, 
das sich in seine eigene Welt 
zurückgezogen hat.



Porträt Was siehst du?

Ist das Mädchen fröhlich 
oder traurig? Warum? 
Woran siehst du das?

Welches Gefühl weckt 
das Bild bei dir? Warum?

Das Mädchen ist nach 
dem Tod seiner Mutter 
in Trauer. Hast du schon 
jemanden verloren?

Was macht dich traurig? 
Und was macht dich froh?

Was fällt dir an der 
Einrichtung auf? Welche 
Möbel fallen dir auf?

Welches ist dein 
Lieblingszimmer in 
eurer Wohnung? Warum?

Ist das Mädchen arm 
oder reich? Warum?

Wie alt ist das Mädchen?

Welchen Titel gibst 
du dem Gemälde?

Théo Van Rysselberghe, 
Bildnis der Marguerite 
Van Mons, 1886

Mit verträumtem und abwesendem 
Blick sieht Marguerite Van Mons 
den Betrachter an. Théo Van 
Rysselberghe porträtierte sie 
kurz nach dem Tod ihrer Mutter. 
Das dunkle Kleid bildet einen 
starken Kontrast zu ihrer hellen 

Haut und dem zarten Blau der 
goldverzierten Tür. Das Mädchen 
ist frontal dargestellt und steht mit 
dem Rücken zur Tür. Ihre rechte 
Hand hält den Türknauf, als ob sie 
den Raum gerade betreten oder 
verlassen will. Diese zweideutige 
Geste und die melancholische 
Atmosphäre charakterisieren 
das Gemälde.



Die Stadt Was siehst du?

Wohnst du in der 
Stadt oder außerhalb? 
Beschreibe die 
Umgebung, in der 
du wohnst.

Welche Vor- und 
Nachteile hat das Leben 
in der Stadt? Und das 
Leben außerhalb?

Welches Gefühl weckt die 
Stadt bei dir?

Und das Land?

Welche Gebäude findet 
man in einer Stadt?

Was ist typisch für 
ländliche Landschaften?

Was ist dein Lieblingsort 
in der Stadt?

Welchen Titel gibst 
du dem Gemälde?

Erich Heckel, Der 
Augustijnenrei in Brügge 
am Morgen, 1917

Dieses Gemälde zeigt die Stadt 
Brügge. Die Häuser und Bäume 
stehen krumm und schief, sodass 
es aussieht, als wären sie lebendig. 
Alles bewegt sich, sogar die Luft 
wogt und wirbelt. Natürlich ist 
dies keine realistische Darstellung 
der Stadt. Erich Heckel war 
kein Feinmaler; auf Werken von 
Feinmalern, z. B. dem Gemälde von 
Cornelis de Heem (siehe Stillleben 
mit Blumen und Früchten), sind die 
Gegenstände sehr realistisch und 

detailgetreu dargestellt. Dieses 
Stadtbild hingegen ist mit schnellen 
Pinselstrichen gemalt, die Linien 
und Farbflächen sind nicht genau 
abgezirkelt. Heckel malte nicht, 
was er sah, sondern was er fühlte, 
nämlich Unruhe. Er schuf das 
Gemälde 1917, während des Ersten 
Weltkriegs. Der Maler war beim 
Malen voller Fragen. Wie ging es 
seiner Familie und Freunden? 
Waren sie noch am Leben? Was 
würde er vorfinden, wenn er 
jemals wieder nach Hause käme? 
Dieser Ausdruck von Gefühlen in 
einem Kunstwerk ist ein typisches 
Merkmal des Expressionismus.



Jahreszeiten Was siehst du?

Welche Farben siehst du?

Was fühlst du bei diesem 
Gemälde?

Bist du schon mal 
auf Eis gelaufen oder 
Schlittschuh gefahren?

Kannst du die vier 
Jahreszeiten nennen?

Welche Jahreszeit hast 
du am liebsten? Warum?

Welche Jahreszeit 
magst du am wenigsten? 
Warum?

In welcher Jahreszeit 
bist du geboren? Findest 
du das gut?

Welchen Titel gibst 
du dem Gemälde?

Emile Claus, Die Eisvögel, 1891

Es ist Winter und so kalt, dass 
der Fluss zugefroren ist. Die 
Kinder rutschen mit Schlitten 
über das Eis und schieben 
sich mit Stöcken vorwärts. Sie 
tragen keine Schlittschuhe, 
sondern Holzschuhe, weil sie 
wärmer sind. Emile Claus nannte 
die Kinder Eisvögel; das Wort 
ist an „Spielvögel“ angelehnt, 
einen flämischen Ausdruck für 
spielende Kinder. Es ist Abend, 
die untergehende Sonne färbt 
den Himmel rosa. Der Hof im 
Hintergrund scheint zwischen 
den kahlen Bäumen zu schlafen, 
die eine diesige Fläche bilden. Das 
Eis ist mit breiten Pinselstrichen 
gemalt, Weiß, Gelb, Rosa und 
Blau lassen es lebendig wirken. 

Am Himmel können wir Claus’ 
Malweise am besten erkennen: 
lauter kleine Tupfen und Streifen, 
sehr sorgfältig nebeneinander 
gesetzt. Wenn man weit vom 
Gemälde entfernt steht, erkennt 
man die Tupfen nicht mehr, die 
Farben fließen dann ineinander. 
Einige Maler entdeckten, dass sich 
das Licht so besser wiedergeben 
lässt. Das sind die Impressionisten. 
Sie bringen Impressionen, also 
Eindrücke von Licht und Farben 
zum Ausdruck. Am schwierigsten 
ist es, das Licht so zu malen, dass 
man sehen kann, ob es Morgen, 
Nachmittag oder Abend, Frühling, 
Sommer, Herbst oder Winter ist. 
Claus war darin ein Meister, deshalb 
nennen wir ihn einen Lichtkünstler, 
einen Luministen.



Sinne Was siehst du?

Was macht jeder einzelne 
Mann auf dem Gemälde?

Welche Gegenstände 
haben die Männer in den 
Händen?

Was stellen sie dar?

Kannst du alle Sinne 
aufzählen?

Welchen Sinn findest du 
am wichtigsten? Warum?

Welcher Sinn ist dir am 
unwichtigsten? Warum?

Kannst du 
unterschiedliche 
Geschmäcker nennen? 
Unterschiedliche 
Gerüche? 
Unterschiedliche 
Texturen? 
Unterschiedliche 
Geräusche?

Welchen Titel gibst 
du dem Gemälde?

Theodoor Rombouts, 
Allegorie der fünf Sinne, 1632

In dieser Szene stellt der Künstler 
die fünf Sinne anhand von fünf 
Männern mit verschiedenen 
Gegenständen dar. Jeder Mann 
symbolisiert einen bestimmten 
Sinn. Das nennt man Allegorie: 
eine Darstellung, in der Menschen 
und Tiere abstrakte Begriffe 
darstellen, die man nicht anfassen 
oder nachmalen kann (wie 
Zeit, Heimweh, Sehen, Denken, 
Fühlen). Diese Begriffe können 
durch Attribute verdeutlicht 

werden, spezifische Objekte wie 
beispielsweise die Brille und der 
Spiegel des alten Mannes, der das 
Sehen repräsentiert. Die Figur, die 
das Hören darstellt, spielt eine 
Art Basslaute. Der blinde Mann in 
der Mitte ist der Tastsinn: er sieht 
nichts, erfühlt sich aber seinen Weg 
durchs Leben. Der Mann mit dem 
Glas Wein in der Hand stellt das 
Schmecken dar, der junge Mann mit 
Pfeife und Knoblauch symbolisiert 
das Riechen. Der Maler scheint 
hier sagen zu wollen: „Benutze 
deine Sinne, dafür hast du sie. 
Aber übertreib es nicht.“



Essen und trinken Was siehst du?

Welche Farben erkennst 
du?

Welche Früchte und 
Pflanzen erkennst du?

Was ist dein 
Lieblingsessen?

Was ist dein 
Lieblingsgetränk?

Kochst du gern? Was 
kochst du am liebsten? 
Warum?

Was schmeckt dir nicht? 
Warum nicht?

Was ist dein liebster 
Snack?

Was isst du heute in der 
Pause? Hast du das selbst 
zubereitet?

Findest du, dass du 
gesund oder eher 
ungesund isst? Warum?

Welchen Titel gibst du 
dem Gemälde?

Cornelis de Heem, Stillleben 
mit Blumen und Früchten, 1670

Ein ganzer Berg aus Obst 
und Blumen, Trauben, 
Nüssen, Pfirsichen, Orangen, 
Brombeerzweigen und Kirschen. 
Dazwischen rote, rosa, weiße und 
blaue Blüten, Hopfen und Getreide 
sowie Blätter einer Weinrebe. Alles 
ist sehr detailliert und realistisch 
dargestellt, sogar die Blattadern 
und die Fühler der Schnecken sind 

zu sehen: de Heem war ein echter 
„Feinmaler“. Für solche Werke 
brauchte er sehr feine Pinsel, ein 
grober Pinsel, wie ihn z. B. Heckel 
verwendete, wäre hier fehl am 
Platz. Es ist sehr schwer, alles so 
präzise nachzumalen. Es braucht 
eine ruhige Hand und viel Übung. 
Cornelis de Heem lebte vor mehr 
als 300 Jahren und malte nur 
Stillleben. Er war Spezialist auf 
diesem Gebiet.



Ferien Was siehst du?

Welche Farben siehst du?

Bist du schon mal 
verreist? Wohin?

In welche Länder bist 
du schon gereist?

Welche Ort in Belgien 
hast du schon besucht? 
Was ist dein Lieblingsort 
in Belgien?

Bist du am liebsten 
zu Hause oder verreist 
du gern?

Was unternimmst du am 
liebsten, wenn du in den 
Ferien zu Hause bist? Was 
unternimmst du gern im 
Urlaub?

Welcher Ort in der Welt 
gefällt dir am besten?

Welche Länder würdest 
du gern besuchen? 
Warum?

Welche Gefühle ruft das 
Reisen bei dir hervor?

Welchen Titel gibst du 
dem Gemälde?

Henri Evenepoel, Der Spanier 
in Paris, 1899

Dieser vornehme Herr mit Umhang, 
Krawatte und Zylinder ist der 
Spanier Francisco Iturrino. Er 
spaziert allein über den Platz. 
Die Menschen im Hintergrund 
haben keine Zeit und eilen 
irgendwohin. Der belgische 
Maler Henri Evenepoel malte 
Iturrino in wahrer Größe, von 
Kopf bis Fuß. Die rote Mühle ist 
das berühmte Moulin Rouge in 
Paris. Daran ist die Stadt sofort zu 

erkennen. Evenepoel studierte 
dort zusammen mit Iturrino an 
der Kunstakademie. Paris war 
lange Zeit die Stadt der Kunst. 
Maler aus ganz Europa gingen in 
die französische Hauptstadt, um 
dort zu studieren und zu arbeiten. 
Als Hintergrund wählte Evenepoel 
nicht ein Interieur oder eine 
Landschaft, sondern ein Stück 
Paris. Evenepoel war auch Fotograf. 
Für dieses Gemälde verwendete 
er Fotos, die er vom Moulin Rouge 
gemacht hatte.



Kunst Was siehst du?

Welche Farben erkennst 
du?

Welche Formen erkennst 
du?

Welches Gefühl ruft das 
Gemälde bei dir hervor?

Warst du schon mal in 
einem Museum? Was gab 
es da zu sehen? Warst du 
schon mal im MSK Gent?

Was für ein Museum 
würdest du gründen, 
wenn du dir eines 
ausdenken könntest? 
Was könnte man dort 
erleben?

Welche bestehenden 
Museen würdest du gern 
besuchen? Warum?

Wer ist dein 
Lieblingskünstler?

Findest du das Gemälde 
schön? Warum, warum 
nicht?

Welchen Titel gibst 
du dem Gemälde?

Victor Servranckx, Hafen. 
Opus 2, 1926

Wie der Titel verdeutlicht, stellt 
dieses Werk einen Hafen dar. Der 
belgische Maler Victor Servranckx 
malte ihn nicht realistisch, sondern 
abstrakt, was die Erkennbarkeit 
erschwert. Wenn man genau 
hinsieht, kann man in den Formen 
ein Boot ausmachen. Servranckx 
ließ sich zwar oft von der Welt der 
Industrie und Mechanik inspirieren, 
aber die meisten seiner Werke 

sind rein abstrakt. Die belgische 
abstrakte Bewegung entstand in 
Antwerpen am Ende des Ersten 
Weltkriegs, unter anderem um 
den berühmten Dichter Paul van 
Ostaijen. Victor Servranckx gehörte 
jedoch zu einer anderen Gruppe 
abstrakter Künstler, die in Brüssel 
tätig war. Sein ganzes Leben lang 
blieb Servranckx den Ideen treu, die 
er über die bildende Kunst hatte. Er 
ist zweifellos die interessanteste 
Figur in der abstrakten Richtung 
in Belgien.



Schule Was siehst du?

Was weißt du noch aus 
seiner Kindergartenzeit? 
Und aus der 
Grundschule?

Was ist dein 
Lieblingsfach? Warum?

Welches Fach magst du 
am wenigsten? Warum?

In welchen Fächern 
bist du gut? In welchen 
weniger gut? Wie kommt 
das?

Was möchtest du nach 
der Schule lernen oder 
studieren? Warum?

Was möchtest du später 
werden? Warum?

Welchen Titel gibst du 
dem Gemälde?

James Guthrie, Dorfkinder, 
1884

James Guthrie malte diese 
Dorfkinder in Cockburnspath, 
einem kleinen schottischen Dorf, in 
dem er unter den Dorfbewohnern 
lebte. Er zeigte das Landleben so 
sachlich wie möglich. Es war eine 
Eigenschaft des Naturalismus, 
die Menschen möglichst „nach 
der Natur“ zu malen. Auf dem 
Gemälde tragen die Kinder ihre 

Armut mit Stolz. Sie blicken nach 
vorn und haben keinen Kontakt 
miteinander, was noch dadurch 
unterstrichen wird, dass der 
Künstler sie im Profil darstellt. Dies 
verleiht dem täglichen Weg zur und 
von der Schule etwas Rituelles. 
Die Gesichter der Kinder sind 
sehr fotografisch, realistisch und 
detailliert gemalt. Die Kleidung, die 
Landstraße und die Landschaft sind 
hingegen eher skizzenhaft.



Kleidung Was siehst du?

Welche Farben erkennst 
du?

Was sind die 
Unterschiede zwischen 
dem abgebildeten 
Kleidungsstil und der 
heutigen Mode?

Siehst du auch 
Gemeinsamkeiten?

In welcher Zeit spielt die 
Szene auf dem Gemälde? 
Warum denkst du das?

Was ist dein liebstes 
Kleidungsstück? Warum?

Was hast du heute an?

Hast du selbst schon 
mal ein Kleidungsstück 
entworfen?

Welchen Titel gibst du 
dem Gemälde?

Cornelis de Vos, 
Familienporträt, 1630

Wer auf diesem Gemälde dargestellt 
wird, ist unbekannt. Wir wissen 
jedoch, dass es eine wohlhabende 
Familie ist. Denn erstens waren 
Porträts sehr teuer. Es dauerte 
Monate, bis der Maler seine Arbeit 
beendet hatte. Für Kinder ist es 
schwierig, jeden Tag stundenlang 
stillzustehen, deshalb fertigte 
der Maler von jedem Einzelnen 
im Voraus einige Zeichnungen 
an. Für das richtige Licht und die 
richtige Komposition musste 
aber die Familie Modell sitzen. 
Zweitens besteht die Kleidung 

der abgebildeten Figuren aus sehr 
teuren Stoffen wie Spitze, Satin und 
Samt und ist mit goldenen Knöpfen 
und Perlen verziert. Wenn man nur 
nach der Kleidung geht, scheint 
es, als wären nur zwei männliche 
Figuren auf dem Porträt zu sehen. 
Das stimmt aber nicht. Die Töchter 
stehen bei der Mutter, die Söhne 
beim Vater. Damals war es üblich, 
dass die Jungen Kleider trugen, 
bis sie sieben Jahre alt waren. Ein 
weiteres auffälliges Kleidungsstück 
ist der Fallhut des jüngsten Kindes. 
Cornelis de Vos malte nicht 
nur das Äußere der Personen, 
sondern versuchte, auch ihre 
Gefühle wiederzugeben.



Geschichten Was siehst du?

Was glaubst du, welche 
Geschichte hier 
dargestellt wird?

Wie geht die Geschichte?

Welche Geschichten hast 
du erzählt bekommen, 
als du Kind warst?

Welche Figur aus einer 
Geschichte wärst du 
gern? Warum?

Was ist dein 
Lieblingsmärchen? 
Kannst du die Geschichte 
kurz zusammenfassen?

Warum ist das dein 
Lieblingsmärchen?

Welchen Titel gibst du 
dem Gemälde?

Emile Namur, Aschenputtel, 
1881

Emile Jean François Namur ist 
ein belgischer Bildhauer, der sein 
ganzes Leben lang hauptsächlich 
Akte und Büsten schuf. Außerdem 
arbeitete er an Denkmälern und 
entwarf etwa die dekorativen 
Skulpturen für das Brüsseler 
Rathaus. Die Statue Aschenputtel 
war sein größter Erfolg. Das liegt 
daran, dass sie schlicht und 
gleichzeitig anmutig ist. Dies 
gelang ihm, weil er die Natur sehr 

genau beobachtete. Namur wollte 
keine schwierigen, intellektuellen 
Skulpturen machen oder 
besonders originell sein, sondern 
vor allem dem Betrachter eine 
angenehme Erfahrung schenken 
und dabei auf die Geschichte 
verweisen. Dieses Werk trägt den 
gleichen Titel wie das berühmte 
Märchen über ein Mädchen, das 
für seine Stiefmutter und seine 
Schwestern alle möglichen 
Hausarbeiten erledigen muss, 
bis es seinen Traumprinzen trifft.



Tiere Was siehst du?

Welche Farben erkennst 
du?

Welche Tiere kannst 
du auf dem Gemälde 
erkennen?

Was ist dein Lieblingstier? 
Warum?

Was ist das 
merkwürdigste Tier, von 
dem du je gehört hast? 
Warum?

Hast du zu Hause Tiere? 
Welche Pflege brauchen 
sie?

Warst du schon mal im 
Zoo? Was hast du dort 
gesehen?

Welchen Titel gibst du 
dem Gemälde?

David de Coninck, Tiere in 
einem Garten, 17. Jahrhundert

David de Coninck war ein 
südniederländischer Maler 
und Zeichner und lebte im 17. 
Jahrhundert. Er reiste ausgiebig 
durch Europa und arbeitete 
eine Zeitlang in Rom. Er malte 
hauptsächlich Stillleben, 
Landschaften mit Tieren und 
Jagdszenen sowie Tiere in Gärten. 
Schon seit dem Mittelalter hielten 
sich die Menschen Tiere im Garten. 
Auf diesem Gemälde sind ein Pfau, 
ein Papagei, ein Kaninchen, ein 

Meerschweinchen und Geflügel zu 
erkennen. Das sind hauptsächlich 
Tiere, die hier leben, aber damals 
wurden auch exotische Tiere wie 
Affen, Löwen, Kamele und Strauße 
im Garten gehalten. Schon im 
Spätmittelalter gab es also so etwas 
wie Zoos. Die Tiere auf diesem 
Gemälde fallen auf, weil sie in hellen 
Farben gemalt sind, im Gegensatz 
zu dem Hintergrund, der dunkel 
gehalten ist. Einige der Tiere und 
Objekte auf diesem Gemälde 
tauchen auch auf anderen Werken 
von de Coninck auf.


