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wilkommen im musée de l’image.
Ein Bild von Épinal ist... kompliziert zusammenzufassen !
Um dir während deinem Besuch zu helfen wird jede Seite dieses
Hefts dich eine wichtige Idee aufdecken, um die populären Bilder
besser zu verstehen.

ein bild
von épinal
ist ...

*

das kleine wörterbuch
In diesem Heft hinweist eine Stern* die komplizierten Wörter.
Untenstehend kannst du ihre Definitionen wiederfinden:

das attribut : Kleidung oder Accessoire, die nie ihren Träger auf dem
Bild verlässt und ermöglicht, ihn zu erkennen.
Zum Beispiel: die Attribute von heiligem Nikolaus sind sein Bischofsstab und
seine Bischofsmütze.

die kultur : Gesamtheit von Kenntnissen und Traditionen eines Volks.
Zum Beispiel: Der Flamenco und der Stierkampf finden in der spanischer Kultur statt.

→

... ein populäres
bild aus dem 19.
jahrhundert ...

→

... voll von
lebhaften
farben ...

→

... manchmal
in épinal
produziert ...

→

... von
kolporteuren
verkauft ...

→

... aber auch
eine populäre
redewendung !

jetzt bist du dran,
viel spass !

die zensur : Die Könige oder die Kaiser überwachten die Bilder und
verboten das Verkauf derjenigen, die Ihnen kritizierten.

→
→

auf losen
blättern ...

→

... bilder der
macht ...

→

... aktuelle
ereignisse ...

das hohleisen : Schneidwerkzeug, mit dem man Holz entwerfen kann.

→

... märchen
als kleine
einzelbilder ...

Zum Beispiel: Mozart war ein Komponist der klassischen Musik. Er ist eine
Referenz in diesem Bereich.

→

... spiele für
kinder ...

→

... aber auch eine
inspirationsquelle !

... religiöse
porträts ...

die populäre redewendung : Vorgefassener bekannte Satz, den
man benutzt, ohne zwangsläufig den Ursprung zu kennen...
Zum Beispiel: Du hast ein Gedächtnis wie ein Elefant !

der "imagier" : Das Wort ist typisch französisch und ernennt eine
Person, die in einem Centre imagier (Bildzentrum) populäre Bilder
schafft und produziert.

die referenz : Vorbild, das man folgen soll und das von allen bekannt ist.

das symbol : Ein Code, der eine Verbindung zwischen einem

einfachen Bild und einem komplizierten Wort darstellt.
Zum Beispiel: Die Taube und die weiβe Fahne sind Symbole des Friedens.

populär : Etwas ist populär, wenn es nah von dem Volk ist und von
vielen Leuten geliebt ist.

...
Le Musée de l’image vergleicht die
populären Bilder mit zeigenössigen
aber
Werke, um diese anders zu schauen
aber auch um die Unterschiede und
auch eine
die Epochen zu vergleichen. Sogar
inspirations- ließen gewisse Künstler sich von den
ehemaligen Bildern beeinflussen,
quelle !
um ihres Werk zu schaffen.

...

clark und pougnaud
erfinden noch
einmal ein bild
der altersstufen.
entdeck nach
diesem thema und
dank den im saal
vorgeschlagenen
aktivitäten wie ihres
bild entworfen
wurde.

die drucktechnik ?

gewisse rätsel
dauern an, versuch
diese fragen zu
beantworten ...

ein populäres
bild aus dem
19. jahrhundert

...

Und zwar lange vor: das älteste Bild des
Museums stammt aus 1664 !
Dank den Drucktechniken können
die "imagiers"* das gleiche Bild etwa
hundert drucken. Das Bild ist deswegen
nicht sehr teuer und viele Leute können
es kaufen.

Um Bilder als Xylographie (Holzschnitt) zu drucken, brauchen die
"imagiers" verschiedene Gegenstände:
ein Holzbrett | ein Hohleisen * | Papier | Tinte

hier ist ihre methode:

➊ Man soll den Holz dank dem Werkzeug (das Hohleisen) gravieren.
Die entworfenen Teile sind die leeren Stellen des Bildes.

➋ Schreib den Titel unter dem Bild. Achtung : er muss verkehrt herum
geschrieben werden !

schreib deine name und vorname verkehrt herum :
Woran denken die Frauen ?
Warum werden die
Fenster gemauert ?

Warum werden
der Mond und die
Sonne nicht auf
derselben Seite
beleuchtet ?

wo sind die antworten ?

Warum sind
die Treppe
verschwunden ?

Ist die
Geschichte
wahr ?

Warum diese
Ziege ?

Auf den alten Bildern sollte man nur eine Botschaft verstehen. Die
heutigen Werke lassen den Zuschauern mehr Freiheit. Deswegen kann
man keine richtige Antwort geben oder eine einzelne Geschichte
erzählen. Jeder von uns kann vor dieses Bild eine andere und eigene

emanrov eman

➌ Du sollst die Tinte auf die Reliefen auftragen, das heiβt die nicht
entworfenen Teile.

➍ Druck ein Blatt gegen das eingefärbte Holz.

Während dem Druck wird das Bild umgekehrt, wie mit einem
Stempel.
Hier handelt es sich um das erste Bild einer langen Reihe.
➎ Man muss das Auflager vor jedes Blatt wiedereinfärben !

...
voll von
lebhaften
farben
...

Die "imagiers" * benützen lebhaften
Farben, um die Bilder attraktiv
und dekorativ zu machen. Auch in
der Dunkelheit soll man fähig sein,
ehemalige Häuser zu sehen.
Diese Bilder bestehen auch aus sehr
einfachen Formen, daher erscheinen sie
manchmal als naiv.

...
spiele
für
kinder
...

Das Kind gewinnt an Bedeutung in der
Gesellschaft der 19. Jahrhundert.
Seine Eltern hören seinen Nachfragen
und Wünschen zu. Für die "imagiers"*
wird das Kind dann der ideale Kunder.
Aber Achtung ! Man wählt nicht immer
die gleichen Bilder für die Mädchen und
für die Jungen !

deiner meinung nach
sind diese spiele für
mädchen oder für
jungen ?
verbinde diese bilder
mit den figuren.

oranges gras ? ein gepunktetes pferd ?

Die "imagiers" benutzen sehr wenig Farben. Auβerdem bringen sie
diese manchmal nicht in der richtigen Stelle an: es ist gar nicht schlimm !
Doch ist es schön ! Diese Mode der irrealen Farben hat sich aber mit der
Zeit übergelebt.

male auch
dieses bild, um
es so freudig
wie möglich zu
machen, ohne
die farben der
wirklichkeit
zwangsläufig zu
benutzen.

ist es noch wahr heute ?

Damals lehrten die Spiele für
Mädchen, eine gute Mutter zu
werden, und die für Jungen, ein
guter Soldat zu werden...
Ist es immer der Fall ?
Hast du Beispiele dafür ?
Glaubst du, dass es richtig ist ?

...
märchen
als kleine
einzelbilder
...

Lange vor die Zeichentrickfilme und die
Comics erscheinen Märchenfiguren auf
die Bilder von Épinal. Diese schönen
Geschichten - wie die heutigen - lehren
den Kindern, verantwortungsvolle
Erwachsenen zu werden.

benummere die
nachfolgenden seiten
von rotkäpchen nach
der geschichte.

finde die moral, die
erzählt wird :

...
manchmal
in épinal
produziert
...

Die Imagerie von Pellerin in Épinal edierte
viele populäre Bilder und entwickelt
sich mehr als ihre Konkurrenten.
Derart, dass sie eine Referenz * wird.
Langsam spricht man nicht mehr von
"populärem Bild " sondern von "Bild
von Épinal " als einer eigenständigen
Gattung.

sind sie alle kopisten ?

Egal woraus sie kommen ( Wissembourg, Metz, Epinal oder aus
dem Ausland ). Manchmal schreiben die Bildzentren bei einander ab
und zeichnen Themen auf den Bildern, die schon sehr bekannt sind und
die schon viel erläutert werden. Um neue Kunden zu haben, stochern
sie dann in den Produktionen der anderen und lassen sich von diesen
"inspirieren", um ihre eigene zu schaffen. Die Farben variieren und die
Gesichter ändern sich aber die Ähnlichkeit ist verwirrend !

was ist "eine moral" ?

Was eine Geschichte uns lehrt, was
man ins Leben tun oder nicht tun
soll, entspricht einer Moral. Gewisse
populäre Bilder erklären, wie ein weises
Kind zu sein : auf die Bilder erfahren
die dummen Kinder oft schrekliche
Geschichten und im Gegenteil sind die
netten Kinder immer belohnt.

finde das
schaufenster des
themas der kredit
ist tod und finde
die unterschiede
zwischen den bildern !

wo ist meine gans ?

Vor langer Zeit ausserte man den
französischen Wort "monnaie" ( das
Geld ) "mon’oie" ( meine’Gans ). Eine Gans
versteckt sich dann auf jedem Bild aber
sie "tut nicht alles", wie es geschrieben
ist. Jedoch tut das Geld alles, das sie trägt !

...
von kolporteuren
verkauft
...
mit welchen
produkten
werden
diese bilder
verbunden ?

Die Bilder können in den Straβen
verkauft aber auch in den Geschäften
gekauft werden. Manchmal werden
sie sogar als Mitbringsel von den
Geschäften geschenkt ( sie verbanden
ihre Marke mit einem lustigen Bild ).

Wie zum Beispiel in gedrückten
Zeitungen erzählen die Bilder uns
manchmal die Aktualität der Welt.
Aber Achtung ! Manchmal werden diese
Geschichten verbessern, um sie mehr
spektakulär zu machen. Die Zensur*
existiert und die Bilder zeigen deswegen
nie die Niederlagen der Macht.

geh auf die suche nach diesem bild, die schlacht der
pyramiden... eine kleine erklärung des bildes erscheint
als nötig, um alle fälschungen zu verstehen !

seife die schale von marseille

hutgeschäft e.desmet

...
aktuelle
ereignisse
...

matratze
simmons

kolpor... was ?

Die Kolporteuren sind
Straßenhändler, die in den
Städten sich bewegen,
um Bilder zu verkaufen.
Aber ihre Handel wird
sehr überwachen: man
muss sich ausweisen und
sicher sein, dass der Inhalt
der Bilder der Macht
gefällt.

hier zeiche ein bild der
ausstellung und verbinde es mit
einer marke aus deiner erfindung.

das Dekor

die Figuren

der Sieg

Der Graveur hat nicht die

Viele Soldaten kämpfen

Um den Sieg der

Szene vor Ort gezeichnet.

aber wenn man gut

napoleonischen Armee zu

Vielleicht ist er sogar nie

schaut, bemerkt man,

zeigen, hat der Graveur

nach Ägypten gefahren !

dass der Graveur nur einen

nachvorn Verletzten der

Jedoch hat er sehr spitze

Soldat von jeder Armee

anderen Armee gezeichnet.

Pyramiden, exotische

gezeichnet hat. Dann

Ein General, der stolz auf

Bäume und gefärbten

hat er sie verstellend

seinem Pferd ist, erscheint

Sand gezeichnet, damit

abgeschrieben. Deshalb

als der Besieger... Aber

man fähig sei, das Ort zu

hat man die Eindruck,

glaubst du wirklich, dass

erkennen.

dass die Soldaten sehr

er so nah von dem Kampf

zahlreich sind.

stattfand ?

...
bilder
der
macht
...

Wenn wir diese Bilder schauen, schauen
wir Kulturen * und bestimmte
Epochen. Durch Vergleiche kann man
sehen, dass die Gesellchaften ändern
aber auch ihre Oberhäupter !

verbinde jede figur
mit ihrer name und
ihrer epoche.

Charles de Gaulle
Bundespräsident von Frankreich
von 1959 bis 1969

Napoléon III
Kaiser der Franzosen
von 1852 bis 1871

Louis XVI

aber
auch eine
populäre
redewendung
...

...

Das populäre Bild wurde viel kritisiert :
die zu einfachen Gestalten, die zu
lebhaften Farben, die zu alten Ideen...
derart, dass man heute "es handelt
sich um ein Bild von Épinal" sagt, um
von einem ein bisschen naiven und
einfachen Bild zu sprechen, das nur
das Gute zeigt.

finde die bedeutung
dieser populären
redewendungen * :

Es ist noch
unbenutzt.

Man ist ratlos
und kommt nicht
weiter.

Man hat Probleme.

" auf dem
Schlauch
stehen "
" Nigelnagelneu"

" In der
Tinte
sitzen "

König von Frankreich
von 1774 bis 1791

soll man den bildern von épinal misstrauen ?

bemerkst du ihre körperhaltung ?

Wie du den Tag des Klassenfotos zeigen die Oberhäupter sich von
ihrer besten Seite. Sie posieren, verhalten sich ganz aufrecht, sitzen auf
groβen Pferde, oder sie zeigen ihrer Macht dank ihren Attributen*
( königlicher Mantel, Feldzeichnen,... ). Ist es immer der Fall heute ?

Nicht so einfach ! Manchmal haben die zu selbstverständlichen
Dinge Geheimnisse ! Die populären Bilder* haben viele versteckte
Geschichten und bestehen aus komplizierten Symbolen*.
Viele von diesen Koden sind unsichtbar, wenn man sie zu schnell schaut.
Sei also aufmerksam ! Diese Bilder trügen uns manchmal und zeigen
nicht immer eine einzelne Wahrheit !

...
auf losen
blätter
...

Die populären Bilder werden oft auf
losen Blätter verkauft, wie Poster
heute. Jeder von uns kann dann ein
Bild seines Schutzheiligen oder seiner
Lieblingsgeschichte kaufen und diese auf
seine Wände anhängen, um dieses Bild
immer vor den Augen zu haben.

zeichne die bilder
und poster, die
in deinem zimmer
angehängt werden.

...
religiöse
porträts
...

Ursprünglich dienen die gedruckten
Bilder, die christliche Religion zu
verstehen und seine religiösen Pflichten
zu erfüllen. Da viele Leute des Lesens
unkundig sind, werden die Figuren und
die christlichen Heilige immer auf die
selbe Weise gezeichnet, das heiβt mit
den selben Accessoiren.

finde alle attribute*
von heiligem
nikolaus, die
ermöglichen, ihn
gewiss zu erkennen.

warum hast du dich
dafür entschieden ?

wusstest du es schon ?
worum ?

Diese Bilder versehen verschiedene Ämter, von denen einige bei
der Dekoration der Wände oder bei dem Schutz der Einwohner
Verwendung finden. Andere Bilder zeigen bewunderte Figuren und
noch andere werden benutzt, um die Kinder zu unterhalten und zu
bilden.

Je gröβer ein Objekt oder eine Figur auf den
religiösen Bildern ist, desto wichtiger ist sie.
Man sogar erzählt, dass heiliger Nikolaus drei
Erwachsenen errettet hätte, die in einem Turm
eingeschlossen wurden. Mit viel Bild, in dem
sie sehr klein gezeichnet wurden, hat man aber
angefangen zu denken, dass es um drei Kinder in
einem Kochtopft handelte !

