Niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts

Öl auf Eichenholz
40,5 x 54,5 cm

Jan van Goyen, ein niederländischer Maler des
17. Jahrhunderts, war für seine Landschaftsbilder be
rühmt, die in fein abgestuften Farbtönen die diffuse
Stimmung von Licht und Luft wiedergeben.
Eine weitläufige Ebene aus überfrorenen Wasser
flächen und schmalen Landzungen erstreckt sich bis
zum Horizont. Diese Fläche nimmt wenig mehr als
das untere Viertel des ovalen, kleinformatigen Bildes
ein. Darüber wölbt sich ein bläulicher Himmel, von
bewegten Wolken durchbrochen, die sich hoch auf
türmen und alle Schattierungen aufweisen. Eine
Windmühle ist im Bildhintergrund zu erkennen,
ebenso ein hoher Turm. Die spiegelnde
Fläche ist bevölkert von zahlreichen männ
lichen Figuren, die den unterschiedlichsten
winterlichen Vergnügungen nachgehen.
Schlittschuhläufer wechseln sich mit sol
chen ab, die mit langen Schlägern Kugeln
über das Eis schlagen. Es handelt sich um
eine frühe Form des Golfspiels, die seit dem
14. Jahrhundert in den Niederlande bekannt
war. Rechts vorne im Bild wird eine größere
Gruppe von Männern auf einem Pferdeschlitten
über das Eis gezogen. Diese Szene wiederholt sich
weiter hinten. In der Bildmitte steht eine Figur mit
langer Stange, die aus dem Bild zum Betrachter schaut
und ein Selbstbildnis des Chronisten sein könnte. Al
lerlei Gerät liegt auf dem Eis, links vorne klopfen drei
Männer ein Loch in die Eisfläche. Andere stehen nur
da und beobachten das Treiben. Ein Schlittschuhläufer
ist gestürzt, ein anderer fährt an ihm vorbei.
Das trübe und gebrochene Licht eines überwie
gend von Wolken bedeckten Himmels hat van Goyen
in der für ihn typischen Farbtonalität von fein nuan
cierten Grau- und Brauntönen wiedergegeben. Später
wurde sie mit dem Begriff „tonale Landschaftsmalerei“
bezeichnet. Er setzte damit neue Maßstäbe. Das Licht
bestimmte die in ihrer Farbigkeit zunehmend redu
zierte Palette. Damit wurde der Einfluss der Witterung
im Bild spürbar. Der tiefe Horizont in den meisten
seiner Bilder schafft den Eindruck von Weite, Freiraum
und unbegrenzter Raumtiefe. Durch die Anordnung
der Figurengruppen ergeben sich perspektivische
Diagonalen. Diese stehen kompositorisch in einem
spannungsvollem Verhältnis zur Waagerechten des
Horizonts.
Jan van Goyen schuf innerhalb der 45 Jahre seines
Schaffens mehr als 1000 Gemälde, in denen er Dünen-,
Flach- und Dorflandschaften darstellte. Er war damit
einer der produktivsten niederländischen Maler. Neben
seinem künstlerischen Schaffen versuchte er sich auch
als Kunsthändler und Spekulant, wodurch er sein
Vermögen verlor. Er starb erfolglos und verschuldet in
Den Haag, wo er mit seiner Frau und seinen Kindern
sein Leben verbracht hatte.

Landschaft Bildbetrachtung

Jan van Goyen
(1596 - 1656)
Holländische Flachlandschaft
mit Schlittschuhläufe,1641

Bildgespräch

Das Bild löst bei Kindern wegen seiner heimeligen
Atmosphäre meist große Begeisterung aus. Zunächst
wird genau beobachtet, welchen Beschäftigungen die
Figuren auf dem Gemälde im einzelnen nachgehen.
Viele dieser Vergnügungen haben sich bis zum heutigen
Tag erhalten, aber viele neue winterliche Freizeitbe
schäftigungen sind in der Gegenwart auch hinzuge
kommen. Diese können von den Kindern thematisiert
werden.
Mit älteren Schülern kann über die Darstellung
der Räumlichkeit gesprochen werden. Es wird untersucht, wie der Künstler die enorme Weite der Land
schaft eingefangen und in eine spannungsvolle Bild
komposition verwandelt hat. Auch die besondere
Farbigkeit wird betrachtet und erörtert.

Praktische Umsetzung

In der Werkstatt können
sich jüngere Besucher auf
einen farbigen Tonkarton aus
Aluminiumfolie oder durch
sichtiger Kunststofffolie die
spiegelnde Fläche eines
zugefrorenenen Teiches auf
kleben. Mit Kreiden und mit
Pinsel und Temperafarben
können sie die Winterfreuden
schildern, die sie kennen und
genossen haben. Figuren
werden ausgeschnitten und
aufgeklebt. Der farbige Karton
ermöglicht die Verwendung
von weißer Farbe, um Schnee
darzustellen. Ältere Kinder
können auch einfach mit Pin
sel und Temperafarben das
Bild einer winterlichen Land
Pia, 5 Jahre schaft gestalten.
Materialien:

Farbiger Tonkarton, Aluminiumfolie, Klebstoff,
Temperafarben und Pinsel, Wachskreiden und Buntstifte,
weißes Papier und Scheren
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