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Gemälde im Fremdsprachen-Unterricht Deutsch

Elfriede Maria Akaike

Summary

This article addresses the issue of using paintings as teaching material in German language class. With 

their diverse topics, paintings can become a very useful trigger for various conversations, as well as prompt 

discussions on many subjects in any foreign language course.

The openness of interpretation of an artwork makes it possible for viewers to express their individual 

thoughts, which in turn can initialize a lively exchange of opinions. 

What is more, paintings give a good insight into culture, history, and tradition of the respective language 

area, so that a fruitful association between Regional and Language Studies may be created. Furthermore, 

paintings can also serve as a tool to make students aware of the similarities and differences between cultural 

areas.

This article presents three paintings, which have been tested as teaching material for German as 

a foreign language. These experiences have been summarized and incorporated in lesson ideas, some 

worksheets, and picture descriptions.

The paintings referred to in this article are as follows:

1. “Woman Embroidering” by Georg Friedrich Kersting

2. “Two Men contemplating the Moon” by Caspar David Friedrich

3. “The Huelsenbeck Children” by Philipp Otto Runge

All the three painters were from Pomerania and belonged to one circle of artists based in the city of Dresden. 

These representants of the Northern German Early Romanticism are hardly known outside of Germany. 

Through the example of the above-mentioned paintings, this article strives to encourage further use 

of artwork as teaching material for German language class. It is strongly believed that the valuable cultural 

heritage of paintings can contribute to creating a very stimulating and productive learning experience. 
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I. Warum Gemälde im Deutsch-Unterricht?

1. Gemälde als Motivation zum Sprechen

Um im Fremdsprachen-Unterricht “Sprechen” zu üben, benötigen wir, um etwas ausdrücken zu können, 

zwar in erster Linie “Sprachmaterial” wie Wörter und Redewendungen, auch Kenntnisse über Satzstrukturen, 

Verbkonjugation usw., aber wir brauchen darüberhinaus auch ein Thema, worüber wir sprechen können. Wir 

brauchen einen “Gesprächsstoff ”, und diesen können uns die Gemälde mit ihren vielfältigen Themen und 

Motiven sehr reichlich bieten.

Beim Betrachten des Gemäldes begegnen wir den dargestellten Personen und Dingen, wir erleben 

eine Situation, über die wir sprechen können. Wir können sagen, was wir auf dem Bild sehen und was 

wir empfinden. Das Kunstwerk spricht uns dabei auch auf tieferer Ebene an und seine Offenheit und 

vielschichtige Bedeutung rufen bei jedem Betrachter eigene Gedanken und Empfindungen hervor, die er 

anderen mitteilen kann. Daraus kann sich ein lebendiger Meinungsaustausch und ein interessantes Gespräch 

ergeben.

Beim Sprechen über die Gemälde können wir unser bereits erworbenes Sprachwissen anwenden. Auf 

diesem Vorwissen aufbauend erarbeiten wir je nach Bildinhalt gemeinsam neuen Wortschatz. Indem wir zu 

dem Bild Notizen machen, Sätze und Texte bauen oder einen Kommentar schreiben, können wir neben dem 

Sprechen auch das Schreiben üben.

2. Gemälde als Quelle zur Landeskunde

Gemälde zeigen uns anschaulich einen Ausschnitt aus der Kultur, Tradition und Geschichte des 

jeweiligen Sprachraumes: z.B. geben Innenraumbilder einen Einblick in die Wohnkultur, Genreszenen zeigen 

das Alltagsleben, Sitten und Gewohnheiten. Auch Stillleben können in dieser Hinsicht sehr interessant 

sein. Bei der Darstellung von Menschen erfahren wir etwas über Kleidermode und Haartracht, bei Porträts 

über den Charakter einer Person. Stadtansichten zeigen das Bild einer Stadt und ihre Architektur, während 

Landschaftsgemälde uns einen Eindruck der Naturlandschaft vermitteln. Historienbilder erzählen ein Ereignis 

aus Geschichte und Mythologie, und bei Gemälden mit religiösen Themen lernen wir die Religion kennen.

Durch all diese Bildinhalte kann also landeskundliches Wissen in weitem Umfang vermittelt und das 

Interesse für das Land und seine Sprache wesentlich erhöht werden. Das Gemälde einer Landschaft zum 

Beispiel erregt oft den Wunsch mehr über diesen Ort zu wissen oder diese Landschaft wirklich zu sehen. 

Zugleich kann auch das Interesse für die Malerei im eigenen Land geweckt werden. Wir können 

vergleichen und uns Unterschiede und Gemeinsamkeiten bewusst machen, was oftmals auch zu neuen 

Entdeckungen im eigenen Kulturraum führt. Die Beschäftigung mit den Gemälden im Unterricht regt 

zu Museums- und Ausstellungsbesuchen an, vielleicht ergibt sich sogar im Rahmen des Unterrichtes die 
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Gelegenheit zu einem gemeinsamen Besuch, einer “outdoor lesson”.

Schließlich tragen die Gemälde durch ihre ästhetische Qualität und ihren hohen Bildungsgehalt zur 

Herzensbildung, einer Erweiterung des eigenen Horizontes und damit zur Persönlichkeitsentwicklung bei.

3. Welche Gemälde eignen sich?

Zunächst sind Innenraumbilder, Genreszenen oder auch Stillleben, also Bilder mit narrativen Elementen 

gut geeignet, da man die dargestellten Dinge konkret benennen und beschreiben kann. Die Malerei des 

Mittelalters ist religiös gebunden und erfordert für die Bildbeschreibung auch eine Beschäftigung mit der 

traditionellen religiösen Symbolsprache. Eine weiße Lilie z.B. deutet auf Reinheit und Unschuld Mariens. 

Dieses Motiv der weißen Lilie wird später zwar auch verwendet, ist dann aber nicht mehr nur auf den 

religiösen Bereich festgelegt. Seit der Renaissance treten Darstellungen aus der griechischen und römischen 

Mythologie auf, so dass die Kenntnis dieser Sagenwelt für die Bildinterpretation notwenig wird, dazu kommen 

auch Themen aus dem nordischen Sagenkreis, der germanischen Mythologie und Märchenillustrationen. 

Hier wird die Bedeutung der Gemälde als Träger der Kultur- und Geistesgeschichte besonders deutlich. 

Die Gespräche über die Gemälde können durch kleine Texte über Geschichte, Sage oder Legende begleitet 

werden. Abstrakte Bilder sind mit Worten schwieriger zu beschreiben und scheinen für den Sprech-Unterricht 

zunächst weniger geeignet zu sein, jedoch könnten sich auch gerade hier durch die große Offenheit der 

Interpretation viele Möglichkeiten zum Meinungsaustausch, also zum Sprechen ergeben.

Eigentlich ist also jede Bildgattung als Anlass zum Sprechen geeignet. Für den Deutsch-Unterricht 

empfiehlt es sich natürlich Maler aus dem deutschsprachigen Raum zu wählen. Viele von ihnen sind im 

Ausland kaum bekannt, obwohl sie in Deutschland sehr populär sind: z.B. Caspar David Friedrich, Carl 

Spitzweg und viele andere. Natürlich kann man auch Maler aus den anderen Ländern wählen, nicht zuletzt die 

weltberühmten Brueghel-Gemälde, von denen sich mehrere im Kunsthistorischen Museum in Wien befinden 

oder einfach auch Lieblingsbilder der Kursteilnehmer.

4. Praktische Hinweise 

Ein Problem im Ausland ist manchmal die Materialbeschaffung. Gerade die weniger berühmten 

Maler sind da in den Bibliotheken auch weniger vertreten. Im Internet gibt es allerdings sehr viele Bilder, 

die man mit dem Personalcomputer projizieren kann. Für die Gespräche über die Bilder benötigt man 

Farbabbildungen. Man kann den Schülern für den Unterricht auch eine Farbkopie geben oder mit dem 

Overheadprojektor arbeiten. 

Das Gemälde sollte den Schülern zunächst ohne die Nennung von Malernamen, Bildtitel, 

Entstehungsjahr usw. präsentiert werden. Die Schüler sollen dem Kunstwerk ganz unvoreingenommen 

begegnen und sich dessen Inhalte zunächst nur durch Betrachten, Beschreiben und im gemeinsamen Gespräch 
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erarbeiten. Der Meinungsaustausch über den Titel oder das Entstehungsjahr ist schon selbst eine Gelegenheit 

zum Sprechen. Im Verlaufe des Unterrichts gibt dann der Lehrer an der entsprechenden Stelle Informationen 

zu dem Bild und zur Malerpersönlichkeit. Auch Schüler-Projekte bieten sich an, zum Beispiel können sich 

die Schüler, auch in Gruppenarbeit, in der Bibliothek oder im Internet über einen Maler, seine Zeit oder den 

historischen Hintergrund informieren und ihre Ergebnisse im Unterricht vortragen und vergleichen. 

Am Anfang der Bildbetrachtung sollten die Schüler Gelegenheit haben spontane Eindrücke und 

Gedanken frei zu äußern. Auch sogenannte “abwegige” Äußerungen sind wichtig. Interessanterweise 

führen gerade diese oft auf eine richtige Spur. Diese ersten, auch unbewussten Eindrücke sind sehr wertvoll 

und unwiederbringlich. Man sollte sie kurz in Stichworten notieren und festhalten, um sie später mit den 

erarbeiteten bewussten Ergebnissen vergleichen zu können.

Beim gemeinsamen Sammeln an der Tafel von spontanen Eindrücken oder auch von konkreten Dingen 

dürfen die Schüler neben Deutsch auch ihre Muttersprache oder Englisch benutzen.  Der Lehrer kann das 

deutsche Wort dazuschreiben. Die schriftliche Ausarbeitung von Gesprächen und Notizen im Unterricht kann 

auch als Hausaufgabe oder als Semesterarbeit aufgegeben werden.

Die konkreten, sichtbaren Dinge auf dem Bild sollten möglichst genau und ausführlich beschrieben 

werden. Je länger man das Bild betrachtet, desto mehr Dinge fallen auf, die man am Anfang gar nicht 

bemerkt. Auch für das Erschließen des Bild-Sinnes kann eine sehr genaue Beschreibung hilfreich sein.

II. Gemäldebeispiele und Ideen für den Unterricht

1. Georg Friedrich Kersting  1785-1847 

“Die Stickerin” (1. Fassung)  1811

Öl auf Leinwand  47,2 x 37,5 cm

Schlossmuseum Weimar

1.1. betrachten und wahrnehmen (Abb. 1)

Wir betrachten das Gemälde. Der Lehrer gibt als Impuls eine Frage:

Was sieht man hier auf dem Bild?

Die Schüler nennen konkrete Dinge, die man auf dem Bild sieht, aber auch Assoziationen, die sich beim 

Betrachten einstellen. Der Lehrer notiert alle Aussagen der Schüler in Stichworten an der Tafel. Für das 

Sammeln der Schülerbeiträge an der Tafel gibt es mehrere Möglichkeiten:
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a) beliebig, ohne bestimmte Ordnung

b) nach Themen geordnet zu jeder Rubrik Wörter notieren (Arbeitsblatt 1)

c) konkrete Dinge und Assoziationen getrennt in zwei Spalten notieren *1  (Arbeitsblatt 2)

1.2. Sätze formulieren und Wortschatz anwenden (Arbeitsblatt 3)

Die Schüler wählen Stichwörter an der Tafel aus und versuchen Sätze zu bilden. Das können, besonders in 

der Grundstufe, zunächst ganz einfache Hauptsätze sein. Bei dieser Übung können die Schüler Wortschatz 

anwenden und festigen, auch in Gruppenarbeit, zuerst mündlich, dann schriftlich (Hausaufgabe). 

1.3. das Bild genau beschreiben (Arbeitsblatt 4)

Der Lehrer schreibt einige Redemittel zur Bildbeschreibung an die Tafel. Wir versuchen nun das Bild genau 

zu beschreiben, zunächst in der Klasse, dann wieder in Gruppen- oder Partnerarbeit, zuerst mündlich, dann 

schriftlich (Hausaufgabe).

1.4. den Bild-Sinn erschließen (Interpretation)

Beim Betrachten und Beschreiben haben sich meist schon Fragen ergeben, die wir gemeinsam versuchen zu 

beantworten, einmal durch Hinweise auf dem Bild selbst oder durch unsere eigenen Vermutungen. Der Lehrer 

kann auch Fragen an der Tafel oder auf einem Arbeitsblatt vorgeben:

Welche Tageszeit ist auf dem Bild?

Welche Jahreszeit ist es und wie ist das Wetter? 

Wo kann man das auf dem Bild erkennen?

Wie alt ist die Frau?  Ist sie verheiratet?

Was stickt sie?  Ist das ihr Hobby oder ihre Arbeit?

Was denkt oder fühlt sie?

Wer ist die Person auf dem Porträt an der Wand?

Warum ist es mit Pflanzen geschmückt? 

Was für eine Pflanze ist das? *2

Wie ist die Atmosphäre?

Wie sind die Farben?

1.5. einen Bildtitel finden

Die Schüler überlegen sich nun einen Titel für das Bild (Hausaufgabe). Die Schüler tragen ihre Titel vor und 

sagen, warum sie diesen Titel gewählt haben. 



Bulletin of the Faculty of Humanities, Seikei University No.48 (2013) 103

1.6. Meinungsäußerung und Diskussion

Die Schüler sagen ihre eigene Meinung zu dem Bild. Der Lehrer kann als Impuls Fragen geben:

Wie gefällt Ihnen das Bild?

Was finden Sie interessant? 

Wie finden Sie das Gesicht der Frau?

Würden Sie sich gern mit ihr unterhalten?

Was würden Sie sie fragen?

Was glauben Sie? Wann ist das Bild entstanden? *3

An dieser Stelle nennt der Lehrer Entstehungsjahr, Titel und den Namen des Malers, auch die Bildmaße.

1.7. vergleichen

Die Schüler vergleichen mit einem modernen Zimmer oder mit ihrem eigenen Zimmer.

Was ist anders, was ist ähnlich?

Wie finden Sie das Zimmer auf dem Bild?

Würden Sie gern da wohnen?  Warum? Warum nicht?

Was würden Sie vermissen?

Verbringen Sie die Zeit manchmal allein?

Was machen Sie dann?

1.8. Lebensdaten lesen (Arbeitsblatt 5)

Die Schüler lesen die Lebensdaten des Malers und sprechen darüber. Sie können auch die Orte auf einer 

Landkarte suchen.  Die Schüler erzählen und schreiben den Lebenslauf.  

1.9. Projekt

Die Schüler informieren sich in der Bibliothek oder im Internet über den historischen Hintergrund: 

die Zeit um 1800 in Europa und das Biedermeier in Deutschland und Österreich.

(Vortragen und Vergleichen der Ergebnisse im Unterricht)
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Arbeitsblatt  1

das Zimmer die Frau das Fenster

ordentlich

ruhig, still

Kommode, aus Holz

drei Schubladen

Schlüssel

Spiegel

Körbchen, Wolle

Stricknadeln

Seidentuch, 

Stuhl, Sofa,

Polster beige, braun

Gitarre

Musiknoten

weiße Zimmerdecke

grüne Wand

Porträt an der Wand

mit Ackerwinde geschmückt

junger Mann

Fußboden, Holzdielen

warm, geborgen

…   

jung, konzentriert

am Stickrahmen

Schere

langes, blaues Kleid

weiße Bluse 

mit Rüschen

lange Schürze

dunkelbraun

Hausschuhe

Ohrring

Haare geflochten,

aufgesteckt

Locken

Gesicht im Spiegel

Schatten

zufrieden

einsam

fleißig

…

Fensterflügel

geöffnet, hell

frische Luft

Fensterbrett

Pflanzen

Hortensie, Rose, Myrte

Vorhang drapiert

Himmel, Wolken

…

Arbeitsblatt  2

konkrete Dinge Assoziationen

Zimmer

junge Frau

Fenster

Himmel

Gemälde

mit Pflanzen geschmückt

Stickrahmen

sticken

Möbel aus Holz

…

ruhig, ordentlich

einsam

frische Luft, hell

Weite, Freiheit

Freund, Verlobter

Liebe, Trauer

Hobby, Arbeit 

stickt ihre Aussteuer, muss Geld verdienen

warm, gemütlich

…
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Arbeitsblatt  3

Kommode

Fenster

Vorhang

Stickrahmen

Haare

Locken

Spiegel

Gesicht

Rücken

ordentlich

… 

Die Kommode ist aus Holz. 

Die Kommode hat drei Schubladen.

Auf der Kommode steht ein Körbchen.

Das Fenster ist geöffnet.

…

Der Vorhang ist nach oben drapiert.

…

Eine junge Frau sitzt am Stickrahmen. 

…

Sie hat blonde Haare.

Die Haare sind geflochten und aufgesteckt.

…

Einige Locken fallen ihr in die Stirn.

…

Neben dem Fenster hängt ein Spiegel.

…

Man sieht das Gesicht im Spiegel.

…

Sie wendet dem Betrachter den Rücken zu.

…

Das Zimmer ist sehr ordentlich.

…

…

Arbeitsblatt  4

Auf dem Gemälde

In der Mitte

Im Vordergrund

Im Hintergrund

Auf der rechten Seite

Auf der linken Seite

Vorne

Hinten 

Links

Rechts 

kann man …………sehen.

sieht man …

gibt es …

ist …

befindet sich …

ist ………………dargestellt.
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Arbeitsblatt  5

Georg Friedrich Kersting - Lebensdaten *4

31. 10. 1785 Geburt in Güstrow, in Pommern (Norddeutschland) 

ab 1804/05 dreijähriges Studium an der königlich-dänischen Kunstakademie in Kobenhagen, 

 von dem Maler Jens Juel beeindruckt 

ab 1808 Studium an der Kunstakademie Dresden, gehört in Dresden zu einem Kreis von Malern wie 

Gerhard von Kügelgen, Caspar David Friedrich, Louise Seidler und anderen

1810 Wanderung mit Caspar David Friedrich durch das Riesengebirge 

ab 1811 Innenraumbilder, auf denen er oft Freunde darstellt

1813 Teilnahme an den Befreiungskriegen gegen Napoleon

ab 1818 Malervorsteher der königlich-sächsischen Porzellanmanufaktur in Meißen, Heirat (4 Kinder)

1.7.1847 Tod in Meißen 

Exkurs: In diesem Zusammenhang können sich die Schüler auch mit zwei weiteren Themen beschäftigen:

a) Geografie von Mecklenburg-Vorpommern

b) Meißner Porzellan

Bildbetrachtung (Abb. 1)

Auf dem Bild sieht man ein Zimmer. In dem Zimmer sitzt eine junge Frau an einem Stickrahmen und 

stickt. Der Stickrahmen steht vor einem Fenster, das sich auf der rechten Bildseite befindet. Ein Fensterflügel 

ist geöffnet, ein weißer Vorhang ist zur Seite und nach oben drapiert und gibt den Blick frei auf einen heiteren 

blauen Himmel mit weißen Wolken. Auf der Fensterbank draußen stehen Blumentöpfe mit Pflanzen, in denen 

man vielleicht eine Hortensie, eine Myrte und Rosen erkennen kann. Rechts neben dem Fenster hängt ein 

rechteckiger Spiegel mit einem Holzrahmen und darunter steht eine Kommode mit drei Schubladen. An der 

obersten Schublade steckt ein Schlüssel. Auf der Kommode steht ein Körbchen mit einem Seidentuch. Man 

kann auch Wolle und Stricknadeln erkennen.

Die junge Frau sitzt auf einem Stuhl mit dunkelbraunem Polster und ist dem Betrachter mit dem Rücken 

zugewandt. Sie hat den Blick ganz auf ihre Stickarbeit gerichtet. Sie trägt ein langes hellblaues Kleid, eine 

weiße Bluse mit Rüschen und langen weiten Ärmeln und eine lange dunkelbraune Schürze. Die Stoffe sind 

leicht und fallen weich nach unten. Die blonden Haare sind geflochten und aufgesteckt, einige Locken fallen 

in die Stirn. Sie trägt Ohrringe. Man kann ihr Gesicht im Spiegel neben dem Fenster sehen, ein Gesicht in 

klassischem, antiken Ebenmaß. 

Im Hintergrund steht vor einer hellgrünen Wand ein Sofa, das beigefarben gepolstert ist. Darauf liegen 
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aufgeschlagene Musiknoten und eine Gitarre. Über dem Sofa hängt an der Wand ein Gemälde, das das Porträt 

eines jungen Mannes zeigt. Es ist mit einer Ackerwinde geschmückt und auf dem Rahmen steht oben in der 

Mitte eine kleine Figur aus Holz oder Ton, die man aber nicht genau erkennen kann.

Der Fußboden des Zimmers besteht aus breiten hellen Holzdielen, auf denen sich die Schatten der Dinge 

im Zimmer abzeichnen. Im oberen Teil des Bildes sieht man die beigefarbene Zimmerdecke, die mit einem 

breiten Gesimsband an die Zimmerwand anschließt. 

Es ist vielleicht ein Morgen im Frühsommer, denn das geöffnete Fenster, das Blühen der Blumen und 

die leichten Kleiderstoffe deuten auf die warme Jahreszeit. Das Zimmer ist ganz ordentlich aufgeräumt, 

nichts Unnötiges stört die Konzentration. Der Raum, die junge Frau und ihre Beschäftigung bilden ein 

harmonisches Ganzes. Interessante Bildelemente sind einmal das Porträt an der Wand, das mit Blumenranken 

geschmückt ist, dann das Spiegelbild der jungen Frau, das sich unauffällig ganz am rechten Bildrand befindet, 

und zwischen beiden das geöffnete Fenster mit Ausblick in den weiten Himmel. Das Gesicht im Spiegel zeigt 

einen stillen Blick, der wohl auf die Arbeit, zugleich aber auch nach innen gerichtet scheint. Das Porträt an 

der Wand könnte eine geliebte Person darstellen, vielleicht ihren Bräutigam, der in der Ferne ist, was durch 

den weiten Himmel symbolisiert sein könnte. Jedoch deutet das Schmücken des Porträts mit Blumen an, dass 

sie um diese Person trauert.

Das Bild ist in warmen Pastelltönen von Grün, Beige und Braun gemalt und strahlt eine warme 

friedvolle Atmosphäre aus, lässt aber auch Einsamkeit und eine stille Trauer der jungen Frau spüren. 

Der Maler Kersting ist vor allem durch seine Innenraumbilder bekannt, auf denen er eine Person, meist 

Künstlerfreunde, in ihrer alltäglichen Umgebung und in Konzentration auf eine Tätigkeit zeigt. Damit werden 

seine Gemälde zu einem Sinnbild für die Geborgenheit im schlichten Alltag. “Kersting scheint andeuten zu 

wollen, dass die Sehnsucht des menschlichen Geistes gestillt werden kann durch die behagliche Atmosphäre 

und das einfache Vergnügen innerhalb der eigenen vier Wände.” *5

Bei der jungen Frau, die der Maler hier darstellt, handelt es sich um Louise Seidler, die ebenfalls 

Malerin war und zum gemeinsamen Künstlerkreis in Dresden gehörte. Der Maler zeigt sie auf dem Bild 

beim Sticken, einer Beschäftigung, womit sie sich ihren Lebensunterhalt verdiente. Sie war nach Dresden 

gekommen, um den Tod ihres Bräutigams zu überwinden und sich ganz der Malerei zu widmen. Das Zimmer, 

das wir auf dem Bild sehen, gehörte zur Wohnung der Familie des Malers Gerhard von Kügelgen, die die 

junge Frau in Dresden aufgenommen hatte.

Die Wohnung dieses Malers war damals ein Treffpunkt vieler Künstler. Heute befindet sich in diesen 

Wohnräumen das “Museum der Dresdner Romantik” mit einer Dauerausstellung zu Philososphie, Literatur, 

Malerei und Musik der Romantik sowie zum Wohnen in der Biedermeierzeit. *6 
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Louise Seidler schreibt in ihren Lebenserinnerungen: 

“…Kersting… (hatte) den glücklichen Gedanken, die Personen … zugleich mit dem Innern ihrer Behausung abzubilden. In der Tat 

ist es interessant, geliebte oder hervorragende Menschen in der ihrem Berufe angemessenen, folglich auch für ihre ganze Wesenheit 

charakteristischen Umgebung zu sehen…”

“…Zwei andere Bilder, welche Kersting um diese Zeit malte, kamen später durch Goethe nach Weimar. Das eine, der elegante 

Leser genannt, stellt einen jungen Mann dar, welcher bei der Studierlampe eifrig liest, das andere ein in prunkloser Wohnung 

am Stickrahmen arbeitendes junges Mädchen, dessen Gesicht man im gegenüberliegenden Spiegel erblickt. Es ist mein eigenes 

Porträt…”

“…Kügelgens bewiesen mir auch jetzt wieder die bewährte Freundschaft, der gütige Künstler räumte mir ein Arbeitszimmer neben 

seinem Atelier ein, wo ich trefflich malen konnte. Den Lebensunterhalt … bezahlte ich von einer kleinen Summe, die ich mir … 

durch … Nähen von Wäsche und Anfertigung von Stickereien erworben hatte …”

“…Obgleich ich in Handarbeiten bei Weitem nicht so geschickt war, wie meine Schwester Wilhelmine, welche später ihre ganze 

Aussteuer allein besorgte, so suchte ich doch durch Fleiß zu ersetzen, was mir fehlte. Ich nähte, strickte und stickte heimlich, oft 

bei Nacht, zu jämmerlichen Preisen, und wirklich erwarb ich mir auf diese Weise Geld genug, um den Unterricht bei Roux zu 

bezahlen…”

“…Da erschien plötzlich ein Fremder, um ein Porträt bei mir zu bestellen. Zufällig nannte er den Namen eines Freundes meines 

Bräutigams – ich fragte nach Letzterem und höre, dass er nach Spanien abkommandiert und dort in einem Lazarett am Fieber 

gestorben sei.

Ich verlor das Bewusstsein bei dieser Nachricht. Als ich wieder zu mir kam, war der Fremde verschwunden, und nie sah ich 

ihn wieder. Wir forschten ob das Gehörte Wahrheit sei – und an meinem Geburtstage, 1810, erhielt ich die Bestätigung der 

schrecklichen Kunde. Das Leben des Lebens war für mich abgeschlossen, mein Dasein in dieser Zeit nur noch ein dumpfes 

Hinbrüten.

Um mich diesem Zustand zu entreißen, nahm eine Freundin, welche eben damals Dresden besuchen wollte, … mich mit sich. In der 

schönen Stadt, mitten unter so viel herrlichen Kunstschätzen, gewann mein Geist allmählich Fassung, Sammlung wieder. Ich sah 

die Gemäldegalerie – eine neue Welt tat sich mir auf. Ein unbeschreibliches Gefühl durchzitterte mich, wie schwarze Schleier fiel 

es von meinem Innern ab. Die hohe, heilige Kunst legte sich erbarmend an mein Herz. Von diesem Augenblick an war es mir klar, 

dass ich nur in ihr ferner noch eine Lebensaufgabe finden könne, ich begeisterte mich für den Gedanken, in Dresden zu bleiben und 

meine Begabung für die Malerei emsig zu pflegen…” *7
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2. Caspar David Friedrich  1774-1840

“Zwei Männer in Betrachtung des Mondes”  1819/20

Öl auf Leinwand   35 x 44 cm

Gemäldegalerie Neue Meister Dresden

2.1. betrachten und wahrnehmen (Abb. 2) (Arbeitsblatt 6)

Wir betrachten einige Minuten still das Gemälde.

Die Schüler äußern Gedanken, Einfälle, Assoziationen, die in Stichworten an der Tafel gesammelt werden. 

Der Lehrer gibt als Impuls eine Frage:

Was fällt Ihnen bei dem Bild ein?

Was empfinden Sie?

Variante: das Bild in Teil-Ausschnitten betrachten. Auf dem OHP kann man einen Teil des Bildes abdecken 

und schrittweise aufdecken. Man kann auch eine Farbkopie in mehrere Teile schneiden und jeden Teil 

nacheinander in der Gruppe betrachten und Vermutungen dazu äußern. Auf diese Weise werden wichtige 

Details intensiver wahrgenommen und eine gewisse Spannung bleibt erhalten. Man kann das Bild z.B. in drei 

Teilen zeigen:

a) rechter Teil: alter kahler Baum, Felsen

 wir vermuten: Was ist das?  Wo ist das?  Warum ist der Baum kahl? 

b) mittlerer Teil: ausgerissene Baumwurzel, Mondsichel

 wir vermuten: Wohin führt der Weg?  Ist das ein Vollmond oder nicht?

c) linker Teil: zwei Männer, grüne Fichte/Tanne, Baumstumpf

 wir vermuten: Warum stehen die beiden Männer hier?

2.2. Wortschatz erarbeiten und Sätze formulieren

Wir nennen weiter die konkreten Dinge, die wir auf dem Bild sehen, sammeln an der Tafel und versuchen 

dann Sätze zu bilden.

2.3. das Bild genau beschreiben (Arbeitsblatt 4)

2.4. den Bild-Sinn erschließen

Wir stellen Fragen zu dem Bild und versuchen seinen tieferen Sinn zu erschließen. Der Lehrer kann Fragen 

der Schüler sammeln oder folgende Fagen vorgeben:
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a) Landschaft: Wie sieht die Landschaft aus?

  Was für Bäume sind das?

  Welche Tageszeit ist es?

  Wie sieht der Mond aus?

  Ist die Darstellung realistisch?

b) Personen: Wie alt sind die Männer?

  In welcher Beziehung stehen sie zueinander?

  Sprechen sie miteinander oder schweigen sie?

  Was denken oder fühlen sie?

  Warum stehen sie hier?

  Wohin wollen sie gehen?

2.5. Symbolbedeutung (Arbeitsblatt 7)

Wir überlegen uns, in welcher Bedeutung der Maler die einzelnen Bildelemente verwendet, z.B.  Baum, Mond 

usw. und wie er diese Elemente zu einer Bildkomposition fügt. 

2.6. vergleichen (Abb.3)

Wir vergleichen das Bild mit einem anderen Gemälde des Malers mit dem gleichen Motiv. Wir sammeln 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten und notieren sie in Stichworten.

2.7. einen Bildtitel finden

Die Schüler überlegen sich Titel für die beiden Bilder. Sie tragen ihre Titel vor und begründen ihre Wahl.

2.8. eine Geschichte schreiben

Wir wählen ein Bild und sammeln Ideen zu einer Geschichte. Wir schreiben eine Fantasiegeschichte zu dem 

Bild.

2.9. Meinungsäußerung und Diskussion

Die Schüler äußern ihre Meinung zu den Bildern. Als Impuls kann der Lehrer wieder Fragen stellen:

Wie finden Sie die Bilder?

Was ist interessant/eindrucksvoll/merkwürdig/…?

Haben Sie so eine Landschaft schon einmal gesehen?

Welches Bild gefällt Ihnen besser?  Warum?
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Welches Bild wurde früher/später gemalt?

Woran sieht man das?

Der Lehrer nennt nun Entstehungsjahr, Bildtitel und den Namen des Malers, auch die Bildmaße.

2.10. Zitate des Malers lesen (Arbeitsblatt 8)

Wir lesen Zitate des Malers, in denen er sich über die Aufgabe der Kunst äußert und vergleichen sie mit dem 

Bild.

2.11. Lebensdaten lesen (Arbeitsblatt 9)

Wir lesen die Lebensdaten des Malers und sprechen darüber. Wir suchen die Orte auf einer Landkarte.

2.12. Projekt

Die Schüler informieren sich über den historischen Hintergrund: 

Befreiungskriege, Wiener Konkress und Romantik. Sie vergleichen ihre Ergebnisse (Gruppenarbeit).
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Arbeitsblatt  6

Was sieht man auf dem Bild? Was fällt Ihnen dabei ein? 

 konkrete Dinge Assoziationen

alter kahler Baum, schief

verdorrt, entwurzelt 

dürrer Ast, abgebrochen

ausgerissene Wurzel

verwelkte Blätter

Baumstumpf

Vogel, Rabe

Felsen

grüne Fichte/Tanne

Himmel, Abendstern

Vollmond, Mondsichel

ansteigender Weg, Hang

Bergpfad, Waldweg

älterer Mann, Wanderstab

jüngerer Mann

weiter Mantel, Barett

legt Arm auf die Schulter

…

 Alter, Tod 

Gefahr, unheimlich

Grab, wilde Natur 

Leben, Hoffnung

Nacht, dunkel

hell, Trost, Zukunft

Lebensweg, Anstrengung

Abschied, einsam

Lebenserfahrung, lehrt etwas,

schweigen, beten

sprechen über ein Geheimnis

Winter, kühl

Freunde, Brüder, vertraut

…
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Arbeitsblatt  7

 Bild Symbolbedeutung

 Mond

Mondsichel

Rabe

Felsen

Eiche

Fichte/Tanne

Efeu

Sonnenblume

Pflanze

Garten

Handgestus

Sonnenstrahlen

Kinder

 (zunehmen, abnehmen)  Werden und Vergehen

Wiedergeburt, Erneuerung, Hoffnung, Lebensrhythmus

Totenbarke, mit der die Toten ins Jenseits gehen

Tod, Götterbote

Grabmal, fester Glaube

 (hartes Holz, unverweslich)

Unsterblichkeit, Kraft, Willensstärke

Symbolbaum der Deutschen

 (immer grün)  Unsterblichkeit, Leben

 (immer grün)  Unsterblichkeit, ewiges Leben

 (schmiegt sich an)  Freundschaft, Treue

Sonne, Licht, Fruchtbarkeit, Lebenskraft, lebendiges Wachstum und Entwicklung

Natur, Lebensursprung

Paradiesgarten

 (geöffnet) Fürsorge, Heilung

Himmelslicht, Energie, Bewusstsein

Lebensanfang, Unschuld, Reinheit
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Arbeitsblatt  8

Zitate von Caspar David Friedrich über die Rolle des Künstlers *8

Der Künstler hat die Aufgabe “geistig anzuregen und in dem Beschauer Gedanken, Gefühle, Empfindungen 

zu erwecken, und wären sie auch nicht die seinen”.

“Die Quelle der Kunst ist das Herz.”

“Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch das, was er in sich sieht. Sieht er aber 

nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich sieht.” 

“Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge zuerst siehest dein Bild. Dann fördere 

zutage, was du im Dunkeln gesehen, dass es zurückwirke auf andere von außen nach innen.”

Fragen zu den Zitaten:

1. Welche “Gedanken, Gefühle, Empfindungen” haben Sie beim Betrachten des Bildes?

2. Was sieht der Maler “vor” sich, also mit dem “leiblichen” Auge?

3. Was sieht der Maler “in” sich, also “im Dunkeln”, mit dem “geistigen” Auge? 
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Arbeitsblatt  9 

Caspar David Friedrich – Lebensdaten *9

5.9.1774 Geburt in Greifswald (Pommern)

1781 Tod der Mutter

1787 Bruder ertrinkt beim Schlittschuhlaufen

1788 Zeichenunterricht

1791 Tod der Schwester

1794-98 Studium an der Kunstakademie in Kobenhagen

ab 1798 in Dresden

1799 Teilnahme an der Dresdner Akademieausstellung

1806 Krankheit

1809 Tod des Vaters

1810 Wanderung durch das Riesengebirge

1816 Mitglied der Dresdner Akademie

1818 Heirat

1819 Besuch des Prinzen von Dänemark, Geburt der Tochter

1823 Geburt der zweiten Tochter

1824 Professor an der Akademie, Geburt des Sohnes

1826 Kuraufenthalt auf der Insel Rügen

1830 Besuch des Kronprinzen von Preußen

1835 Schlaganfall

7.5.1840 Tod in Dresden

Bildbetrachtung (Abb. 2)

Auf dem Bild sehen wir zwei Männer an einem bewaldeten Berghang. Im Vordergrund führt ein Weg 

den Hang hinauf. Zu beiden Seiten des Weges liegen große Felsen. Auf der rechten Seite steht ein alter kahler 

Baum, der umzustürzen droht. Die Wurzeln sind ausgerissen und ragen über dem Boden in den Himmel. Die 

Baumkrone mit den ausladenden kahlen Ästen nimmt fast die ganze obere Bildhälfte ein. Die bizarre Form 

der Äste lässt an eine Eiche denken. An einigen Ästen kann man noch verwelkte Blätter erkennen. Auf der 

linken Seite des Bildes steht eine Tanne, deren grüne Zweige sich mit den kahlen Ästen des entwurzelten 

Baumes überlappen. In der Mitte sitzt auf einem großen kahlen Ast ein schwarzer Vogel, vielleicht ein Rabe. 

Die beiden Bäume rahmen beinah herzförmig den Himmel, an dem der Mond und der Abendstern 

leuchten. Der Mond ist als feine, helle Mondsichel und zugleich als Vollmond dargestellt. Die ausgerissenen 
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Baumwurzeln berühren ihn fast, so dass er in seiner Unerreichbarkeit doch nah und erreichbar erscheint. Auf 

dem Weg stehen zwei Männer, die das Naturschauspiel des heraufkommenden Mondes ruhig und wie mit 

Ehrfurcht beobachten. Einer der beiden Männer trägt einen weiten Mantel und einen Hut. In der rechten Hand 

hält er einen Wanderstab. Er scheint der ältere von den beiden zu sein. Der andere, jüngere, trägt einen engen 

taillierten Mantel und eine Schildmütze. Er hat seinen Arm vertraut auf die Schulter des älteren gelegt. So 

stehen sie ruhig in die Naturbetrachtung versunken, vielleicht schweigend, vielleicht in vertrautem Gespräch. 

Das Bild ist in warmen Brauntönen gemalt, der nächtliche Himmel ist in ein dunkles Ocker getaucht, an 

dem hellgelb die Mondsichel leuchtet.

Louise Seidler schreibt in ihren Lebenserinnerungen über den Maler Caspar David Friedrich: “Er liebte 

es, seinen Kunstschöpfungen einen höheren Gedanken unterzulegen, erst das Verständnis dieser Tendenz 

machte seine Bilder dem Beschauer wert.” *10 Sie drückt damit das Besondere seiner Bildkompositionen aus, 

in denen jedem Bildelement eine ideelle Bedeutung zukommt. In dem kahlen entwurzelten Baum können wir 

ein Sinnbild von Tod und Vergänglichkeit erkennen, im Raben einen Todesvogel, der die Seele ins Jenseits 

ruft. Den Symbolen des Todes steht die immergrüne Tanne als Sinnbild des Lebens gegenüber. Über der 

ausgerissenen Baumwurzel erscheint der Mond als Mondsichel und zugleich als Vollmond. Das Zunehmen 

und Abnehmen des Mondes symbolisiert seit alters her Werden und Vergehen im ewigen Kreislauf der Natur, 

dem auch das Leben des Menschen unterliegt. Dieses tiefste Geheimnis des Lebens erscheint in diesem 

kosmischen Zeichen der Erneuerung wie eine göttliche Offenbarung und der Maler hat es als eine wichtige 

Botschaft ins Bildzentrum gesetzt. Der ältere Mann steht in andächtiger und erwartungsvoller Schau am 

Weg, der seinen Lebensweg bedeutet. Wir können in ihm den Maler selbst vermuten, der sich auf seinen 

Gemälden oft in dieser Tracht und als Rückenfigur dargestellt hat. In dem jüngeren vermutet man seinen 

Lieblingsschüler. *11

Die Darstellung von Eichen ist eines von Friedrichs Lieblingsmotiven. Er verwendet sie oft als Sinnbild 

für das Germanentum. Entlaubt und entwurzelt könnte sie hier als Sinnbild für das durch die napoleonischen 

Kriege verwüstete Land stehen. Zugleich kann sie auch Unsterblichkeit symbolisieren, denn ihr hartes 

Holz galt einst als unverweslich. *12  Die Männer tragen die altdeutsche Tracht, womit der Maler sein 

politisches Bekenntnis zu einem selbständigen demokratischen Deutschland ausdrückt. Die Felsen erinnern 

an die Grabmale der in den Freiheitskriegen Gefallenen, weisen aber auch auf den festen Glauben an eine 

Erneuerung hin, was durch den hellen Widerschein des Mondes auf dem rechten Felsen ausgedrückt sein 

könnte. Hinter diesem Felsen erscheinen die Silhouetten junger grüner Tannen, die das Heraufkommen einer 

neuen Generation und einer neuen hoffnungsvollen Zukunft verheißen.

Friedrich möchte in seinen Landschaftsbildern das Göttliche in der Natur anschaulich machen, denn 

die ganze Natur ist für ihn eine Offenbarung Gottes. Er sagte einmal: “das Göttliche ist überall, auch im 

Samenkorn …”. *13  Auch die Empfindungen der menschlichen Seele spiegeln sich in der Natur und diese, die 
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bei jedem Betrachter ganz verschieden sein können, möchte der Maler mit seinen Naturbildern “erwecken”. 

Mit dem Verzicht auf Zentralperspektive und traditionellen Themenkanon hatte Caspar David 

Friedrich sich vom akademischen Klassizismus abgewendet.  In seinen ganz neuen Bilderfindungen setzt er 

verschiedene Farbzonen flächig nebeneinander, meistens einen dunklen Vordergrund als irdischen Bereich 

gegen einen hellen Hintergrund, der den überirdischen göttlichen Bereich symbolisiert. *14 

3. Philipp Otto Runge  1777-1810

“Die Hülsenbeckchen Kinder”  1805/06

Öl auf Leinwand   131,5 x 143,5 cm

Kunsthalle Hamburg

3.1. betrachten und wahrnehmen (Abb.4) (Arbeitsblatt 10)

Wir betrachten das Gemälde und sammeln die sichtbaren Dinge, aber auch Eindrücke, Gedanken, 

Assoziationen. Wir notieren an der Tafel Stichworte bunt gemischt oder nach Themen geordnet.

Der Lehrer gibt als Impuls eine Frage:

 

Was sehen Sie auf dem Bild?

Was fällt Ihnen dazu ein?

3.2. Sätze formulieren (Arbeitsblatt 4)

Wir bilden mit den gesammelten Stichwörtern Sätze und beschreiben danach das Bild. 

3.3. den Bild-Sinn erschließen

Wir stellen Fragen und versuchen den Bild-Sinn zu erschließen. Die Schüler stellen selbst Fragen oder der 

Lehrer gibt Fragen vor:

a) die Kinder: Wie alt sind die Kinder? *15

  Sind sie Geschwister?

  Ist das Kleinkind ein Junge oder ein Mädchen?

  Was hat der Junge in der Hand

  Was machen die Kinder?

  Wie ist die Familie?

b) die Umgebung: Wo sind die Kinder?

  Wie sieht die Umgebung aus?

  Welche Jahreszeit ist das?
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  Welche Tageszeit ist es?

  Wo sieht man das auf dem Bild? 

3.4. Symbolik (Arbeitsblatt 7)

Wir überlegen, welche symbolische Bedeutung die Darstellung haben könnte. Der Lehrer kann durch Fragen 

Impulse geben:

Was fällt bei diesem Bild besonders auf?

Warum ist die Sonnenblume so groß dargestellt?

Wissen Sie etwas über die Symbolbedeutung der Sonnenblume?

Was bedeutet die Geste der Hand des Mädchens?

Warum sind in dieser Hand die Sonnenstrahlen gebündelt?

Warum hält das Kleinkind ein Blatt in der Hand?

Welche Bedeutung hat der Garten?

3.5. einen Bildtitel finden

Die Schüler überlegen sich einen Titel für das Bild, tragen vor und vergleichen.

3.6. Meinungsäußerung und Diskussion

Die Schüler tauschen ihre Meinungen aus. Fragen als Impuls:

Wie gefällt Ihnen das Bild?

Wie finden Sie die Darstellung der Kinder?

Was vermuten Sie: wann ist das Bild entstanden?

Der Lehrer nennt Datum, Titel, Namen des Malers, Bildmaße.

3.7. Lebensdaten lesen (Arbeitsblatt 11)

Wir lesen die Lebensdaten des Malers und sprechen darüber. Wir suchen die Orte auf einer Landkarte.

3.8. vergleichen

Wir vergleichen das Bild mit einem Foto aus der eigenen Kindheit, mit anderen Kinderdarstellungen z.B. aus 

Zeitschriften oder mit Kinderbildnissen eines anderen Malers und einer anderen Zeit. 
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3.9. Projekt

Die Schüler informieren sich in der Bibliothek oder im Internet über Hamburg und die Kunsthalle, über den 

“Goldenen Schnitt”. 

Arbeitsblatt  10

die Kinder die Umgebung

Mädchen Junge Kleinkind Gartenweg

Gartenzaun

Holzlatten

Gebüsch

Wiese

Haus

Baum

Kirchturm

große Sonnenblumen

weißer Himmel

…

weißes Kleid

Spitzenkragen

kurze Ärmel

mit Rüschen

gelocktes Haar

weiße Strümpfe

rote Schuhe

wendet sich um

geöffnete Hand

Lichtstrahlen

…

Latzhose

Halbstiefel

Schnürsenkel

Peitsche

schwingen

Holzwagen

Deichsel

aktiv

…

rotes Kleid

weiße Sterne

mollig

barfuß 

Pausbacken

aufmerksam

hält Blatt

…

Arbeitsblatt  11

Philipp Otto Runge - Lebensdaten *16 

23.7.1777 Geburt in Wolgast (Pommern), lernt in der Kindheit von seiner Schwester die Kunst des 

Scherenschnittes

1795 Eintritt in die Handelsgesellschaft seines Bruders Daniel in Hamburg, Kaufmannslehre

ab 1797 Zeichenunterricht, Vater gibt Zustimmung zur Künstlerlaufbahn

1799-1801 Studium an der Kunstakademie in Kobenhagen

1800 Fußwanderung durch Seeland

1801 Begegnung mit Caspar David Friedrich in Greifswald

1801-1804 in Dresden

 Begegnung und Freundschaft mit dem Maler Anton Graff

 Freundschaft mit dem Dichter Ludwig Tieck, Begegnung mit Goethe

1804 Heirat und Umzug nach Hamburg

1805 Geburt des ersten Sohnes

1806 Wanderung durch Rügen

1807 Geburt der Tochter, Krankheit, Reise nach Lübeck
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1808 Geburt des zweiten Sohnes 

2.12.1810 Tod in Hamburg (33jährig) Lungentuberkulose

 5.12. Geburt des dritten Sohnes Philipp Otto 

Bildbetrachtung (Abb. 4)

Auf dem Bild sieht man drei Kinder auf einem Gartenweg, vor einem Gartenzaun, der auf der rechten 

Bildseite nach hinten zu einem Haus führt. Die rechte Bildhälfte wird fast ganz von den beiden älteren 

Kindern eingenommen. Rechts steht das älteste Kind, ein Mädchen. Es trägt ein langes weißes Kleid mit 

kurzen Ärmeln, an denen Rüschen angebracht sind. Über den Schultern liegt ein feiner Spitzenkragen und 

am Saum des Kleides erkennt man ein Blumenmuster. Sie hat weiße Strümpfe und Schuhe aus weichem 

roten Leder. Links neben dem Mädchen steht ein Junge, der etwas kleiner ist als das Mädchen. Er trägt 

einen olivgrünen Latzanzug mit kurzen Ärmeln. Um Hals und Schultern liegt ein weißer Kragen mit 

Spitzenrüschen. Er trägt Halbstiefelchen aus weichem hellbraunen Leder, vorne mit Schnürsenkeln versehen. 

In der rechten Hand hält er eine kleine Peitsche, die er nach oben schwingt. 

Beide Kinder halten gemeinsam die Deichsel von einem kleinen Holzwagen, den sie hinter sich her 

ziehen. In dem Holzwägelchen sitzt ein Kleinkind, das vielleicht noch nicht laufen kann. Es ist barfuß und 

trägt ein kurzärmeliges rotes Kleidchen mit weißem Sternenmuster und auch einen weißen Spitzenkragen. 

Es schaut den Betrachter mit seinen blauen Augen aufmerksam an. Alle drei Kinder sind kräftig und haben 

rote Pausbacken. Sie haben blondes gelocktes kurzes Haar. Auf der linken Seite des Bildes wachsen große 

Sonnenblumen in die Höhe. Das Kleinkind im Wagen sitzt unter diesen großen Sonnenblumenstauden und 

ergreift mit seinem rechten Händchen ein Blatt davon. 

Hinter dem niedrigen Gartenzaun aus hellen Holzlatten mit runden Holzkugeln auf den Pfeilern 

erstreckt sich eine Wiese mit Gebüsch und Rasen. Man sieht in der Ferne einige Häuser und am Horizont 

Kirchtürme. Auf dem Weg zum Haus steht ein großer Baum, von dem nur ein Teil der grünen Zweige zu 

sehen ist. Das Haus hat in der oberen Giebelwand ein großes Fenster. Die Haustür im Erdgeschoss steht offen. 

Der Himmel ist cremefarben gemalt, teilweise in blauem und rötlichem Farbton. 

Der Maler hat die Kinder ganz natürlich beim Spielen im Freien dargestellt. Der Junge erscheint durch 

das Peitschenschwingen sehr aktiv und verkörpert das männliche Prinzip, während das ältere Mädchen 

sich mütterlich fürsorglich nach dem Kleinkind im Holzwägelchen umwendend für das weibliche Prinzip 

stehen kann. Das Mädchen streckt seine rechte Hand nach dem Kleinkind aus und in dieser geöffneten Hand 

sammeln sich die Strahlen des Sonnenlichtes. In dieser Geste erinnert sie an die beschützende Hand Gottes. 

Dieses Motiv der geöffneten Hand im Sonnenlicht befindet sich im Bildzentrum, horizontal in der Bildmitte, 

vertikal nach dem Verhältnis des Goldenen Schnittes. 

Das Mädchen ist das älteste von den Kindern und so könnten die Lichtstrahlen sein entwickelteres 
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Bewusstsein symbolisieren. Das Kleinkind im Holzwägelchen hält ein Blatt von der Sonnenblume in der 

Hand, wodurch ausgedrückt ist, dass es noch dem Naturhaften, Unbewussten verbunden ist. Die Sonnenblume 

ist hier ein Sinnbild des Ursprungs, aus dem das Leben hervorgeht *17 und so entsprechen die drei großen 

Blüten den drei Kindern. Der innere Bezug zwischen dem Wachsen der Sonnenblume und dem Dasein der 

Kinder ist auch durch die farbliche Gestaltung hervorgehoben. *18  So entspricht das Rot vom Kleidchen 

des Kleinkindes der rotbraunen Erde und Wurzel, das Grün der Latzhose vom Knaben den Blättern und 

Stengeln der Pflanzen und das Weiß des Kleides vom ältesten Mädchen der Blüte, wobei bei ihm mit dem 

Rot der Schuhe auch noch Erdverbundenheit und Erinnerung an den Ursprung anklingt.  “Runge erblickte 

im unbewussten Dasein des Kindes das Ebenbild des Blumenwesens. Denn Blume und Kind tragen in ihrem 

Wachstum die eigene Zukunft in sich.” *19 

Der Garten ist ein Sinnbild für den Paradiesgarten. Die Kinder leben noch in Reinheit und Unschuld, 

worauf auch die weißen Spitzenkragen hindeuten. Der Maler sah “im Kind-Sein den Idealzustand des 

Menschen” *20, “er stellt die Kinder in urwüchsiger Kindlichkeit dar, eine Welt, die der der Erwachsenen 

entgegengesetzt ist.” *21  Die vitale Naturkraft des neuen Lebens ist durch die überdimensionale Größe der 

Kinder und der Sonnenblume ausgedrückt im Vergleich zum “Menschenwerk” der Erwachsenen wie Zaun 

oder Häuser. *22 

Das Weiß des Himmels symbolisiert den reinen unschuldigen Zustand des Beginnes. Es ist einerseits der 

Morgen des Tages und darüber hinausweisend der Morgen d.h. der Anfang des Lebens.

Philipp Otto Runge gilt als Begründer der norddeutschen Frühromantik. Er verstarb früh, erst 33jährig, 

so dass er sein Werk nicht vollenden konnte. Für ihn war die ganze Natur göttlich beseelt: “hinter jedem Blatt 

und jeder Blüte, dünkt mich, stecke ein Engel”. *23 

III.  Nachwort

Der vorliegende Aufsatz möchte einige Ideen und Erfahrungen zusammenfassen, die im Deutsch-

Unterricht mit Gemälden gesammelt wurden. Fotos werden im Fremdsprachenunterricht häufig zum Sprechen 

oder Schreiben verwendet und die Beschäftigung damit bereitet den Lernenden Freude, indem die Bilder die 

Fantasie anregen und Gelegenheit geben die eigene Persönlichkeit einzubringen. Gemälde jedoch finden im 

Fremdsprachenunterricht viel weniger Verwendung als Fotos und deshalb möchte dieser Aufsatz versuchen 

auch einmal Gemälde “zur Sprache kommen” zu lassen.

Die Auswahl der Gemälde ergab sich eher zufällig. Für den Anfang bot sich ein Innenraumbild von 

Kersting an, da man es konkret gut beschreiben kann. Im Verlaufe des Unterrichts kam es dann zu vielen 

Fragen und interessanten Gesprächen. Besonders das Motiv des mit Pflanzen geschmückten Porträts rief bei 
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den Schülern Verwunderung hervor. Die Rankenpflanze wurde zuerst als Efeu angesprochen. Wir suchten 

im Internet nach der Symbolbedeutung und fanden heraus, dass es als immergrüne Pflanze Unsterblichkeit 

bedeutet, daher als Grabschmuck verwendet wird und in seiner Eigenschaft sich anzuschmiegen auch 

Freundschaft und Treue symbolisiert. Nun war allen klar, dass es sich bei dem Porträt um eine geliebte 

Person handeln müsse, um die die junge Frau trauert. Später stellten wir zwar fest, dass nicht Efeu, 

sondern ein anderes Rankengewächs, eine Ackerwinde dargestellt war, jedoch änderte sich dadurch die 

Gesamtinterpretation nicht. Die Schüler waren erstaunt, dass es sich bei der jungen Frau auf dem Gemälde um 

eine historische Person handelte, die wirklich gelebt hatte und alle waren von ihrem Schicksal sehr berührt. 

So wurde aus der Beschäftigung mit dem Gemälde eine echte lebendige Begegnung. 

Das Zimmer auf dem Bild gehörte zur Wohnung des Malers Gerhard von Kügelgen, die ein Treffpunkt 

von vielen Künstlern der Romantik war. Von daher lag es nahe als nächstes ein Bild des romantischen Malers 

Caspar David Friedrich zu wählen.  Erstaunlicherweise war dieser Maler den Schülern überhaupt nicht 

bekannt, jedoch war das Interesse sehr groß diesen Maler näher kennen zu lernen, so dass mehrere Bilder 

im Unterricht behandelt wurden. Neben dem bekannten Bild “Zwei Männer in Betrachtung des Mondes”, 

das in diesem Aufsatz besprochen ist, betrachteten wir noch die “Riesengebirgslandschaft” (Moskau), die 

“Gartenterrasse” und die “Frau am Fenster”. 

Noch ein anderer großer Maler dieser Zeit begegnete uns in Dresden: Philipp Otto Runge. Sein 

bekanntes Bild “Die Hülsenbeckschen Kinder” bietet mit der Darstellung der Kindheit und seiner tiefen 

Symbolik reichen Gesprächsstoff. Diese drei Maler stammten alle aus Pommern, so dass auch das Interesse 

für diesen Landesteil geweckt wurde. 

Nach dem Tod gerieten diese Maler und ihre Werke zunächst in Vergessenheit und wurden erst gegen 

Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt. Heute sind sie ein Kleinod der Kunsthallen. Zu Lebzeiten waren 

diese Maler oft in bedrängter wirtschaftlicher Lage und auf die Unterstützung ihrer Familien und Freunde 

angewiesen, um ihre eigentlich “unbeschreiblichen” Kunstwerke schaffen zu können. 

Man sollte sich für die Betrachtung viel Zeit lassen, im Unterricht auch Stillphasen einräumen. Je länger 

wir das Bild betrachten, desto vertrauter werden wir mit ihm, es öffnet sich, die Dinge darin werden lebendig, 

wir können uns in die Szene und die Personen hinein versetzen und am Geschehen teilnehmen, wir erleben 

etwas Neues und werden dabei oft auch ins tiefe Unbewusste unser eigenen Seele geführt.

Dieser Aufsatz möchte eine kleine Anregung sein sich im Deutsch-Unterricht mit Gemälden zu 

beschäftigen und ihr hohes Potential an kulturellem Bildungsgut vermehrt zu nutzen.

Tokyo, im Herbst 2012
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Anmerkungen

*1 Das Kunstbild S. 40, S. 50 f.

*2 Die Stickerin - Wikipedia

 Das Porträt ist mit einer Ackerwinde geschmückt. Als eine Rankenpflanze könnte sie wie das Efeu, wegen 

der Eigenschaft sich anzuschmiegen, vielleicht als Sinnbild für Freundschaft und Treue gedeutet werden. 

*3 Revolutions- und Empiremode – Wikipedia 

 Nach der Französischen Revolution suchte man nach neuen Traditionen und Vorbildern. Dabei ging man 

bis in die Antike zurück. In der Mode ahmte man die sanften Kleider der Antike nach d.h. einfache leichte 

Gewänder aus leicht fallenden Stoffen mit hoher Taille. Im Biedermeier wurde die Kleidermode dann 

wieder unbequemer d.h. man trug wieder Korsett und Reifrock.

*4 Neue Deutsche Biographie 11 S. 539-541 (Onlinefassung)

*5 Biedermeier S. 189

*6 Kügelgenhaus – Museum der Dresdner Romantik – Wikipedia

*7 Erinnerungen S. 55, S. 56, S. 108, S. 36, S. 52

*8 Sprechende Bilder S.16

*9 Hofmann S. 286 

*10 Erinnerungen S.55

*11 Dresden – Spiegel der Welt S. 252

*12 ebenda

*13 von Einem S. 92

*14 Hofmann S. 92

*15 Traeger S. 378 

 Der Maler hat auf dem Bild die Kinder seines Freundes im Garten des Sommerhauses gemalt. Das 

Mädchen war damals etwa fünf, der Junge vier und das Kleinkind, auch ein Junge, etwa zwei Jahre alt.

*16 Traeger S. 14 ff.

*17 Traeger S. 86 

*18 von Einem S. 84 f.

*19 Traeger S. 54

*20 Betthausen S. 48

*21 Traeger S. 84

*22 Traeger S. 86

*23 Traeger S. 53
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Bildnachweise

Abb. 1:  Klassik Stiftung Weimar

Abb. 2:  Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Galerie Neue Meister
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Abb. 3:  Berlin, Alte Nationalgalerie, “Mann und Frau betrachten den Mond”

Abb. 4:  bpk/ Hamburger Kunsthalle/ Elke Walford/ distributed by AMF

Für die freundliche Genehmigung zur Abbildung möchten wir den Museen herzlich danken.


