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Der Friede mahnt die Kirchen zur Toleranz – Lösungsvorschlag
1. Beschreibe zunächst das Bild. Was fällt dir besonders auf?

Vier Personen sind dargestellt, eine Frau und drei Männer, die um einen gedeckten Tisch
sitzen. Der rechte der Männer spielt die Laute, der mittlere macht eine abwehrende
Handbewegung in Richtung des linken, der linke presst Orangen aus und wirft die Schalen
in den Wasserkrug. Der mittlere Mann ist der Papst (erkennbar an der Tiara); er hält
einen Wasserkrug in der Hand, eventuell als Trinkgefäß für die Katzen, die er auf dem
Schoß hat und wirkt, als würde er einen luxurösen Lebenswandel führen -> Katzen,
Gewand. Der Mann mit der Laute sieht abwartend aus. Die Frau hat einen Ölzweig in der
Hand und hält ihn über den Tisch; sie hat ein Tuch über der Schulter und zeigt auf
Tafeln. Der Tisch ist gedeckt mit drei Tellern, einem gebratenen Lamm, einem Brötchen,
einer leeren Vase, Orangen und einem Messer
2. Warum wird der Frieden deiner Meinung nach als Person dargestellt? Beziehe in deine
Überlegungen auch den Titel mit ein.

Frau: personifizierter Friede (Ölzweig, Tafeln, Haltung des Arms); Mann mit schwarzer
Mütze: Johannes Calvin (Bart, Mütze, Gesichtszüge), Mann mit Papstkrone: Papst (Tiara,
Kleidung); Mann mit Laute: Martin Luther (Aussehen, Laute, Kleidung)
Frieden: abstrakter Begriff, schwer bildlich darzustellen, in der Kunst verschiedene
Möglichkeiten, Frieden darzustellen (z. B. Taube), in diesem Bild: Friede soll mahnen,
deshalb Darstellung als Person sinnvoll, als Friedenssymbol auch der Ölzweig
3. Was findest du an diesem Bild besonders ungewöhnlich? Wie könnten diese Dinge erklärt
werden?

Das Bild bietet im Zusammenhang mit den beigegebenen Schrifttafeln in niederländischer
Sprache einige Interpretationsmöglichkeiten an. Der Kalbsbraten vor Calvin wird wortspielerisch mit „Calf fijn is“ (Kalb fein ist = Calvinist) erklärt, der Papst hält eine Schale
mit Brei in der Hand (Brei, ndl. pap = Papst, Papist). Die beiden Katzen auf seinem Schoß
werden im Text erklärt mit Catten lecken (Katzen lecken = Katholiken). Luther stimmt
seine Laute zart an (Luyt teer aen = Lutheraner). Calvin bietet dem Papst eine Orange an
(= Haus Oranien), die der Papst aber ablehnt. Calvin beträufelt den Braten mit Orangensaft und wirft die Schalen in den Brei, weshalb die Katzen nicht mehr lecken wollen, weil
er bitter schmeckt. Die Personifikation des Friedens mahnt zu Toleranz.
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