Niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts

Ölfarbe auf Leinwand,
94,5 x 101 cm

Bei dem Gemälde des holländischen Landschaftsmalers Aelbert Cuyp handelt es sich um eine idyllische
Darstellung aus dem Leben eines Hirten.
Links im Vordergrund der ländlichen Szene
steht ein Grauschimmel vor einem mit kurzem Gras
bewachsenen und sanft geschwungenen Hügel. Sein
helles Fell, betont durch starke Lichtakzente, hebt sich
deutlich von der im Schatten liegenden Fläche dahinter ab. Das imposant
dargestellte Tier hat seinen rechten
Hinterfuß leicht angewinkelt und
den Kopf aufgerichtet. Ihm steht ein
braunes Pferd mit Reiter gegenüber,
dessen Kontur sich deutlich vor dem
hellen Himmel abzeichnet. Der Mann
auf dem Pferd beugt sich leicht nach
vorne und deutet mit seiner Rechten
in die Ferne. Offenbar scheint er einen
Anderen, der bequem am Fuße des
begrünten Hügels im Gras rastet, nach
dem Weg zu fragen. Beide tragen
breitkrempige Hüte, der Reiter, wie
in der Barockzeit üblich, Kniebundhose und langgestreckte Jacke. Der
Liegende ist am langen Stab als Hirte
zu erkennen. Er trägt über einem
weiten, hellen Hemd ein rotes Wams
und bildet damit einen farblichen Akzent in der Landschaft. Rechts neben
dem Pferd im Vordergrund des Bildes
liegen wenige Schafe eng aneinandergeschmiegt. Weitere einzelne Schafe auf dem Hügel
haben sich, ebenso wie das Pferd, Reiter und Hirte
zugewandt. Unten am Bildrand ist ein schlammiger
Bach zu erkennen, gesäumt von großen Steinen und
niedrigen Pflanzen sowie blattlosem Geäst. In der
Ferne, hinter der hügeligen Landschaft, unterbrochen
von einem Gewässer, steht eine Kirche im hellen Sonnenlicht. Am zartgelb gefärbten Himmel ziehen dunkle
Wolken. Vögel fliegen hinweg.
Cuyp ist es durch seine Komposition, die sich
entlang der Bilddiagonale entwickelt, gelungen, das
Auge des Betrachters weit hinein in die Landschaft zu
führen. Es folgt der Blickrichtung des Schimmels zum
zweiten Pferd. In einem ähnlichen Gegenüber stehen
Reiter und Schafe auf dem Hügel. Die Landschaft wie
auch die Tiere sind möglichst naturgetreu wiedergegeben. Die besondere Lichtführung folgt dagegen nicht
den optischen Gesetzen, sondern der Absicht des
Künstlers, einzelne Bildobjekte besonders in Szene zu
setzen.
Im 17. Jahrhundert, dem „goldenen Zeitalter“ der
protestantischen nördlichen Niederlande, änderte sich
die Situation der Künstler. Die Auftraggeber kamen
nicht mehr nur aus Kirche und Adel, sondern häufig
aus dem Bürgertum. Zuvor abschätzig betrachtete
Gattungen wie Stillleben, Genre- und Landschaftsgemälde wurden nun zunehmend bevorzugt.

Landschaftsbild Bildbetrachtung

Aelbert Jacobsz. Cuyp
(1620 - vor 1691)
Dünenlandschaft
mit Grauschimmel,
um 1650

Bildgespräch
Praktische Umsetzung

Requisiten:

Kostüme aus der „Barockzeit“ wie Kniebundhose,
Wams und lange Jacke, breitkrempige Hüte, Hirtenstab;
Barockmusik auf Tonträger, z. B.
Schlusssatz des Frühlingskonzerts aus den „Vier Jahreszeiten“
von Antonio Vivaldi (Pastorale)

Albert Cuyp (1620 – vor 1691) gilt als bedeutender
holländischer Landschaftsmaler dieser Zeit, dessen
Werk insbesondere aus Weidelandschaften und Tierdarstellungen besteht. Er orientierte sich an Malern
südlicher Landschaften und entwickelte eine ganz
eigene, atmosphärisch intendierte Lichtgestaltung, die
so in einer holländischen Landschaft in der Realität
nicht vorzufinden war.
Cuyp stammte aus einer weit verzweigten Künstlerfamilie und wurde zu deren berühmtestem Vertreter. Bereits mit zehn Jahren trat er in die Werkstatt
seines Vaters ein. Anfangs gestaltete er noch die Hintergründe der Bilder des Vaters. In der Landschaftsmalerei konnte er schließlich sein eigenes Talent weiterentwickeln. Er verbrachte sein ganzes Leben in Dordrecht,
einer damals bedeutenden holländischen Stadt, die er
nur für zwei kurze Reisen verließ.
Das Interesse im Bildgespräch mit jüngeren
Kindern gilt zunächst den dargestellten Tieren: Pferde
und Schafe werden genauer betrachtet und ihre Bedeutung für viele Lebensbereiche für den Menschen
der damaligen Zeit wird erörtert. Dann kann es um die
einzelnen Begegnungen zwischen Mensch und Tier
gehen. Das Pferd im Vordergrund gehört sicherlich
zum Hirten. Ebenso beschäftigt die jungen Besucher
die Frage, was wohl der Reiter mit dem Hirten zu besprechen hat oder wie sich der nicht mehr sichtbare
Teil der Landschaft gestaltet. Ist die Kirche im Hintergrund bereits Teil eines Städtchens in der Ferne, aus
dem der Reiter kam? Liegt die Szene an einer Meeresküste? Was bedeuten die Wolken im Bild? Wie fühlen
sich die Tiere in der Landschaft? Mit jüngeren Kindern
kann man die Geräusche der Tiere nachahmen oder
auch die Szene nachstellen. Mit Älteren wird genauer
über formale Aspekte wie Bildaufbau, Lichtführung
und Farbgestaltung und über die historischen Hintergründe gesprochen.
In der Werkstatt kann je nach Alter der Schüler
die Darstellung eines einzelnen Tieres Thema sein
oder die Gestaltung einer Landschaft mit Tieren.
Dazu eignen sich Papier in großem Format, Pinsel
und Temperafarben. Mit aufgeklebten Fellresten oder
Wolle können Schafe plastisch gestaltet werden. So
wie Reiter und Hirte vom Maler durch eine besondere
Farbgebung hervorgehoben wurden, kann dies nun
durch Aufkleben von Stoffresten geschehen.

Anke, 8 Jahre

Materialien:

Weißer oder farbiger Karton, Temperafarben,
Pinsel in verschiedenen Stärken;
Schafwolle oder Fellreste, Stoffreste, Schere, Klebstoff
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