
Willkommen im Van Gogh Museum! Mit diesem 
Aufgabenblatt lernst du das Werk von Vincent 
van Gogh besser kennen. Und findest heraus, 
wie dir seine Gemälde gefallen. Beantworte  
die Fragen mithilfe dessen, was du siehst, was 
du weißt und was du an Informationen findest.

Vincent bewunderte japanische Farbholz-
schnitte. Deren Einfluss ist in seinen Gemälden 
zu sehen. Um das zu erkennen, muss man  
allerdings etwas über diese Kunstform wissen. 
Im Folgenden erfährst du mehr darüber.

Japanischer Stil
Van Gogh betrachten
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Utagawa Hiroshige, Garten der Pfl aumenbäume 
in Kameido, 1857

1 Japanischer Stil
Beim Holzschnitt schneidet man mit dem Messer aus einer 
hölzernen Druckplatte eine Zeichnung heraus, die auf Papier gedruckt 
wird. Vincent übernahm mehrere Elemente des japanischen Stils, 
so etwa die kontrastreichen Farben. Kreuze an, welche weiteren 
Stilmerkmale du auf dem nebenstehenden Farbholzschnitt siehst. 

Form

  Gegenstände/Figuren sind mit Umrisslinien gezeichnet.

  Gegenstände/Figuren haben keine oder kaum Umrisslinien.

  Gegenstände/Figuren sind fl ächig und vereinfacht (stilisiert).

 Gegenstände/Figuren sind naturgetreu (realistisch).

Im Folgenden geht es um die Stilmerkmale, die 
du gerade angekreuzt hast. Suche dir nun ein 
Gemälde mit zwei oder mehreren japanischen 
Elementen aus. Für welches hast du dich 
entschieden?

2 Wähle ein Bild aus
Titel   

 

Jahr   
 

Ort  

* Komposition: die Anordnung der Figuren/Gegenstände im Bild, 

der Bildaufbau.

Komposition*

  Der Standpunkt des Betrachters ist hoch 
(Vogelperspektive).

  Der Standpunkt des Betrachters ist niedrig 
(Froschperspektive).

 Das Motiv wird am Bildrand „angeschnitten“.

  Das Motiv befi ndet sich vollständig innerhalb 
des Bildrandes.
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3 Van Gogh und Japan im Vergleich

  

 Klare Umrisslinien  Angeschnittenes Motiv 

  Stilisiert  Vogelperspektive 

a  Was ist das Thema dieses Gemäldes? 
Beschreibe einmal, was du siehst:

B  Welche japanischen Stilmerkmale  
siehst du in diesem Gemälde?

4 Komposition
a  Zeichne die wichtigsten Linien des Gemäldes  

in das mittlere Quadrat. So siehst du besser,  
wie die Komposition aufgebaut ist.

B  Siehst du im Gemälde Linien, die am Bildrand  
enden? Zeichne die Linien so, wie du denkst,  
dass sie fortgesetzt werden.

B

5 Vincent in Japan?
a  Vincent ist nie in Japan gewesen; eine Reise  

dorthin war zu weit und zu teuer. Darum suchte er 
die japanische Atmosphäre in seiner Umgebung.  
Wo lebte Vincent, als er dieses Gemälde malte?

 japanischer Druck 

    seine Umgebung 

C  Diente ein japanischer Druck als Vorlage für sein 
Gemälde? Dann suche nun einmal ein anderes  
Werk Vincents mit japanischen Einflüssen,  
das er in seiner Umgebung malte. Schreibe hier  
den Titel auf:

  

Er lebte in  

B  Stehst du vor einem Gemälde, für das Vincent einen 
japanischen Druck als Vorlage genommen hat?  
Oder hat er die Umgebung gemalt, in der er lebte?

Hat Vincent seine Umgebung gemalt und ist nicht viel 
von Japan zu sehen? Dann suche nun einmal ein ande-
res Werk mit japanischen Einflüssen, das Vincent nach 
der Vorlage eines japanischen Druckes malte. Schreibe 
hier den Titel auf:

 

a
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