Deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts

Öl auf Leinwand,
121 x 202 cm

Das Bild „Wüste Araba“ zeugt von Eugen Brachts
ausgedehnten Reisen, die ihn, fasziniert von der Fremde, zu ungewöhnlichen Naturerlebnissen in exotische
Gegenden führten. Seine Eindrücke bannte er auf
großformatige Gemälde, denen ausführliche Studien
vor Ort mit dem Zeichenstift vorausgegangen waren.
Die Figur, welche
die Karawane auf dem
großformatigen Gemälde
anführt, schreitet direkt
auf den Betrachter zu.
Die linke Bildhälfte
wird vom Licht – einem
flirrendem und grellen
Gegenlicht – durchdrungen. Die Sonne
wird damit nur indirekt
dargestellt. Die rechte
Bildseite befasst sich
mit der Schilderung der
Tiere und der Nomaden
im Vordergrund. Die
schroffen Felsformationen im Hintergrund werden
auf beiden Seiten von den Bildrändern angeschnitten.
Bracht wollte in seinen Landschaften immer auch eine
über den Moment hinausgehende Bedeutung, eine
historische Dimension festhalten. Daher rührt die
ernste, fast schon pathetische Stimmung, mit der er
die Szene schildert.
Eugen Bracht war einer der vielseitigsten deutschen
Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts und schuf ein
beeindruckendes Gesamtwerk. Er bewegte sich mit
dem von ihm bevorzugten Genre der Landschaftsmalerei in der Tradition der Maler Johann Wilhelm
Schirmer und Carl Friedrich Lessing, deren Schüler an
der Karlsruher Kunstschule er war.
Gemeinsam mit zwei Malerfreunden unternahm
Bracht 1880/1881 eine erste Studienreise in den Orient, die ihn durch Syrien, Palästina und Ägypten und
damit auch in die Wüste Araba zwischen dem Toten
und dem Roten Meer führte. Auf dieser Reise war
er insgesamt ein halbes Jahr unterwegs. Zwei später
gehaltene Vorträge vor dem naturwissenschaftlichen
Verein zu Karlsruhe belegten seine erworbenen
Kenntnisse der Völkerkunde, Geologie und Archäologie. Seine detailgenaue Naturbeobachtung zeigt
sich auch in seinem Gemälde in der weitläufigen, fast
vegetationslosen Wüstenlandschaft. Es zeugt von einer
nahezu fotografischen Naturtreue und plastischen
Detailgenauigkeit, bei der ihn die Gesteinsformationen ebenso interessierten wie die typische Tracht der
Beduinen, die diese Landschaft als Karawane gruppiert
durchziehen.
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Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Tonträger mit arabischer Musik,
Ledersandalen aus Algerien in der typischen Form, Kaftans
(lange Hemden), Kufiyas (Kopftücher),
Agals (Kordel als Halteschnur) zum Überziehen,
Dromedar (einhöckriges Kamel) und Trampeltier
(zweihöckriges Kamel) als Spielfiguren,
Gewürzproben zum Riechen und Erfühlen,
Sand aus der Sahara, Tisch und Teekanne, Sitzkissen.

David, 8 Jahre

Materialien:

Großformatiger Malkarton,
eventuell Wellpappe für die einzelnen Figuren,
Temperafarben und Pinsel,
Stoffreste, Scheren und Klebstoff.

Einen Zugang zum Bild ermöglicht die Vorstellung,
morgens früh in einem Zelt liegend langsam zu erwachen und dabei die geschilderte Szenerie zu erblicken.
Dazu legen sich die Kinder auf Kissen und schließen
zu meditativer Sufi-Musik zunächst die Augen, um sich
dann dem Bild zuzuwenden.
Für ältere Kinder eignet sich die Methode des
kreativen Schreibens – zum Beispiel eines Reisetagebuchs – um sich in die Bildszenerie mit der fremdartigen Landschaft einzufühlen und Phantasien darüber
zu entwickeln, wie die Nomaden dort ihr Leben
führen. Dazu bekommt jeder Schüler eine Schreibunterlage, Stift und Papier, und kann zu den Klängen
von arabischer Musik Ideen entwickeln, zum Beispiel
die Gedanken eines Menschen auf seinem Zug durch
die Wüste wiedergeben. Die Aufmerksamkeit wird im
Fortlauf des Gesprächs auf die genaue Wiedergabe
der Details im Bild gelenkt, im Besonderen auf die
Lichtführung, die eine intensive Licht- und Schattenwirkung erzeugt. Vorder-, Mittel- und Hintergrund
werden als Bildebenen benannt, ebenso der tiefe Horizont. Er suggeriert eine enorme Weite. Sie entsteht
aber auch durch die stark kontrastierende Größendarstellung der Figuren. In ihrem Verhältnis zur Ausdehnung der Landschaft wird Tiefenwirkung erzeugt.
Auch die Kleidung der Beduinen kann mit Hilfe
der mitgebrachten Requisiten besprochen werden.
Die Kinder können sich „Kaftans“ überziehen und ausprobieren, wie ein „Kufiya“ samt „Agal“ hilft, sich vor
Sonne und Sandstürmen zu schützen. Es wird über
Kamele und ihre zoologischen Besonderheiten sowie
ihren Nutzen für die Beduinen gesprochen. So erfahren die Kinder etwas über
die Lebensbedingungen in der Wüste
und über die Sitten und Gebräuche der
Nomaden als wanderndes Volk. Requisiten wie Gewürze zum Riechen zeigen
den Kindern, welche kostbaren Güter
die Beduinen als fahrende Händler in
der Karawane mit sich führen.
Das Thema der Wüste kann für die
praktische Umsetzung von jedem Kind
einzeln bearbeitet werden, es eignet sich
aber auch sehr gut für eine Gruppenarbeit. Einige Kinder übernehmen dabei
die Darstellung der Landschaft auf ein
großes Format. Mensch und Tier werden
in von Sonnenlicht durchfluteter Atmosphäre gemalt. Jedes Kind darf seine
Figur mit einem Kamel gestalten und
beide können auf das Gemeinschaftsbild aufgeklebt
werden. Für die Beduinen-Tracht können auch Stoffreste verwendet werden, Wellpappe zum Ausschneiden der einzelnen Tiere verleiht der Darstellung eine
zusätzliche plastische Wirkung.
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