Hallo, mein Name ist
Frits und ich begleite dich
heute durch die Ausstellung.
Alle Künstler, deren Werke du hier
siehst, kommen aus Belgien. Belgien ist
nicht nur bekannt für Pommes und
Waffeln, sondern auch für zahlreiche
talentierte Maler und Bildhauer. Die
Menschen und Gegenstände,
die sie abbilden, sehen meist
sehr echt aus. Schaut man aber
genauer hin, öffnen sich Fantasiewelten.
Auch ich bin so einer Welt
entsprungen. Komm! Lass uns
zusammen auf
Entdeckungsreise gehen.

Immer, wenn du in der Ausstellung diese Staffelei
siehst, findest du dazu im Heft eine Aufgabe.
Die grau hinterlegten Buchstaben bilden am Ende
ein Lösungswort.

Vor dir siehst du Entwürfe für die Gemälde der Eingangshalle des
Museums für Schöne Künste in Antwerpen. Fast alle Werke in der
Ausstellung kommen von dort. Wie der Saal aussieht, zeigt das
Foto oben und der große Druck im Raum hinter dir.
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Was verteilt die Figur in der Mitte des Bildes an
die Personen um sie herum? Trage den richtigen
Buchstaben in das Kästchen ein.
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Auf dem Bild siehst du Kaiser Karl den Fünften als
Kind. Neugierig streckt Karls Hund seinen Kopf
über die Armlehne. Betrachte den Stuhl genau. Was
fällt dir besonders auf? Schreibe es hier auf :

Huch, hier war wohl ein Kunstfälscher am Werk. Vergleiche das
Bild an der Wand mit dem hier im Heft und umkreise die vier Fehler.
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Ein Bild aus lauter Punkten! Der Künstler Théo Van
Rysselberghe malt die Farben direkt auf die Leinwand,
ohne sie zu mischen. Das Mischen geschieht in unseren
Augen, wenn wir weit genug entfernt stehen. An
der Wand siehst du Schnörkel. Es scheint fast so, als
könnte man die Musik sehen, die beim Klavierspielen ertönt.
Schau dir die Maltechnik genauer an: die Pinselstriche, die Farben
und die Kontraste. Verbinde die einzelnen Ausschnitte mit den
passenden Bereichen im Gemälde.
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Ein junger Mann mit einer Harfe in der Hand
schwebt vor einer nächtlichen Landschaft. Sein Name
ist Orpheus. Er ist Dichter und Sänger. Die Flammen
um ihn herum verraten, dass er in der Unterwelt ist.
Dorthin stieg er hinab, um seine Frau zurückzuholen.
Dafür musste er den Höllenhund, den du auf der linken Seite des
Bildes siehst, mit seiner Musik zum Einschlafen bringen. Die antike
Erzählung von Orpheus beschäftigte viele Künstler um 1900.
Kreise die
Wörter ein, die zum
Bild passen. Welche
fallen dir noch ein?
Schreibe sie unten in
die leere Zeile.
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FL AMMEN
ANGEZOGEN

6

H

GÖTTLICH
FARBLOS

LUSTIG

5

Auch in James Ensors Heimat an der belgischen
Küste wird Fasching gefeiert. Der Künstler war
fasziniert von komischen Masken und malte diese
häufig in seinen Bildern. Es macht nicht nur Spaß,
sich zu verkleiden. Hinter Masken kann man sich auch
gut verstecken und andere täuschen. Ensor will auch daran erinnern,
dass wir uns nicht immer so verhalten, wie wir wirklich sind.
Was ist deine Lieblingsverkleidung?

Finde die Masken, die nicht auf dem Gemälde zu sehen sind.
Trage die Buchstaben der falschen Masken in alphabethischer
Reihenfolge in die Kästchen unten ein.

A

B

D

E

C

F

1

7

