
Histoire     : Commémoration de la Grande Guerre.   

D i e  S ka ts p i e l e r, 1 920
(Les j o ue u rs de S ka t)

Otto Dix ist am 1891 geboren und ist am 1969 gestorben. Er war  ein bedeutender deutscher Maler. 
. Er hat viel Kunstwerke gemacht über die zwei Kriege. Seine Kunstwerk denonziren die 
schreklichekeit von des erzten Kriegs.
Er engagiert sich auf dem Artillerie und er malt das was er sieht. 
Wir haben diese Bielder ausgesucht weil er gut die schrekliekeit reprezentiert. 
Geschichte der Bild     :   Die Szene passiert in Dresender Kaffehauses wo hatte Otto dix diese drei 
kartespielende gesehen.  Er erlebte einen Schoke. Weil sie entstellt waren. 

Beschreibung     :   Auf diese Bild sehen wir drei Splietmäner die auf ein Kaffehause splielen. Sie sind 
entstellt. Auf der ersten krieg. (Skat ist ein Deutscherspiel, der Mann spielt mit 32 Karten.)
Die ganz Männer sind keinen Menchen mehr weil sie keinen Hande oder Bein haben. 
-Der Mann auf dem links hat keine Augen mehr und hat anstelle der Ohres eine Schlauch.Er hält die 
karten mit seine Bein weil er keine Arm mehr hat. Sein Gesicht ist ganz ungeordet. 
-Der Mann auf dem rechts ist der kleiner weil er keine Bein hat. Er hat kein Nase mehr. Er hat ein 
kein Kiefer mehr, und hat ein metalstück. Seiner rechts Arm ist aus hols. Er trägt ein Eiserne Kreuz 
(eine militärische Auszeichnung)
-Der Mann auf die Mitte hat keinen Arm und keinen Bein mehr, Et hält die Karten mit die Mund. Er 
hat kein Ohre und Nase mehr. Er hat vielleicht ain Falches Auge.  Auf sein Schädel gibt es erotisch 
Fantasme (dannach die Ertse Krieg keine Frauen wollen sie mehr..).  
Hinter die skatspieler gibt es eine Lanterne, der wir in ein Totenkopft sehen. 

Otto Dix „Les joueurs de Skat“ 1920
 Gefunden auf der Internetseite: http://lewebpedagogique.com/penhouet/2011/06/19/les-joeurs-de-

skat/
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