Deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts
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Joseph Anton Koch war zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Deutscher in Rom angesehener Meister einer
klassischen Landschaftsmalerei, die sich die Werke der
italienischen Frührenaissance zum Vorbild nahm.
Eine idealisierte Landschaft mit einem hoch angelegten Horizont breitet sich weit in die Ferne aus und
wird mit großem Detailreichtum
geschildert. Links im Vordergrund
sitzen zwei weibliche Figuren auf
grob behauenen Felsblöcken inmitten einer Herde aus Schafen und
Ziegen. Sie deuten mit erhobenen
Händen gen Himmel, während ein
Hirte ihnen gegenüber an einen
Felsen gelehnt auf einer Schalmei
spielt. Alle drei tragen Gewänder,
wie sie in der Antike üblich waren.
Rechts hinter Bäumen verliert sich
ein breites Flusstal in der Ferne.
Beinahe im Mittelgrund des Bildes
überquert eine weitere Dreiergruppe auf einem Kahn den Fluss.
Im Hintergrund am Rande eines
Gebirges ist eine antik anmutende
Stadt zu sehen, hell vom die Wolken
durchbrechenden Sonnenlicht
angestrahlt. In der Mitte ziert sie
ein höher gelegener Tempel. Eine
zweite Festungsanlage liegt noch
erhöht dahinter. Beide Anlagen sind
von Mauern und Türmen umgeben.
Tief verschattete schroffe Berge
heben die Silhouette der Festungen
eindrucksvoll hervor. Sie laufen zur Küste aus, wo der
Fluss ins Meer mündet. Im Flusstal, dessen Ansicht
sich dem Betrachter von oben darbietet, wechseln
sich lichte und schattige Bereiche infolge eines bewegten Himmels ab. Nach einem abziehenden Unwetter
zeigen sich hier wieder lichte und klare Bereiche.
Über der gesamten Szene ist ein eindrucksvoller doppelter Regenbogen aufgespannt, von dem ein kleines
Stück sich im Vordergrund im Wasser spiegelt. Ergänzt
man diesen angedeuteten Bogen, ergibt sich der
Eindruck, als wären die Menschen durch ihn wie von
einem schützenden Kreis umgeben.
Joseph Anton Koch gehörte zum Kreis der
„Deutschrömer“. Diese Maler zogen aus Deutschland
um 1800 nach Italien, um in Rom an die Tradition der
italienischen Renaissance-Künstler anzuknüpfen. Sie
waren auf der Suche nach klassischen Inhalten für
ihre Werke. Der Mensch wurde in ihren Darstellungen
als Teil einer zeitlosen, unvergänglichen und durch
göttlichen Willen geordneten Landschaft gesehen. Der
eindrucksvolle, das Werk beherrschende Regenbogen
schafft als christliches Symbol die Brücke zwischen
Himmel und Erde, steht für die Beziehung von Gott
und Mensch und den Übergang vom Diesseits ins
Jenseits.
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Joseph Anton Koch, 1768 in Tirol als als armer
Hirtensohn und eines von elf Kindern geboren, kam
durch Förderung des Bischofs von Augsburg mit 15
Jahren in eine Bildhauerlehre. Danach wurde er Schüler
der Hohen Karlsschule in Stuttgart, vor deren strenger
und elitärer Erziehung er als Anhänger der Französischen
Revolution 1791 nach Straßburg floh. 1794 ließ er sich
in Rom nieder. Dort gehörte er zum Zentrum des berühmten Kreises der Deutschrömer, der aus Künstlern
und Dichtern bestand. 1839 verstarb er in Rom. Koch
gilt mit seiner heroisch klassischen Auffassung als bedeutender Erneuerer der Landschaftsmalerei zu Beginn
des 19. Jahrhunderts.
Im Bildgespräch werden zunächst die einzelnen
Szenen betrachtet. Jüngere Kinder interessieren sich
sehr für die Schafherde und dürfen vielleicht Schaffell
und rohe Schafwolle riechen und befühlen. Sehr schön
kann für sie die Stimmung der Landschaft mit Instrumenten vertont werden, indem für einzelne Bereiche
im Bild von den Kindern passende Instrumente eingesetzt werden. Dann wird die Landschaft mit Musik
durchwandert. Die Farben des Regenbogens können
mit Tüchern nachgelegt oder von einzelnen Kindern
jeweils nachgestellt werden, indem jedes Kind eine
bestimmte Farbe repräsentiert. Wie kommt der Regenbogen überhaupt zustande? Ein Prisma kann das Phänomen der Lichtbrechung veranschaulichen. Die starke
Symbolik des Regenbogens, aber
auch der Festung in der Bildmitte
leitet zu Ideen, Phantasien und Erinnerungen der jungen Besucher über.
Mit älteren Schülern kann über
das Genre der Landschaftsmalerei
gesprochen werden. Es lässt sich der
Bildaufbau durch Vorder-, Mittelund Hintergrund erarbeiten. Mit welchen Komponenten hat der Künstler
die starke Tiefenwirkung des Bildes
erzielt? Wie wirken Licht und Schatten im Werk? Die „Pastorale“ von
Beethoven kann die Bildbetrachtung
musikalisch untermalen, in deren fünftem Satz „Hirtengesänge“ und „frohe
und dankbare Gefühle nach dem
Sturm“ vertont wurden.
In der Werkstatt wird vor allem der Regenbogen
als Element der zuvor betrachteten Landschaft in den
Fokus gerückt. Seine Farben sollen aus Grundfarben
gemischt werden. Sie entsprechen dem Farbkreis.
Auch eine Gruppenarbeit ist möglich. Mit Wolle können jüngere Kinder ihre Schafe plastisch ausgestalten.
Ältere Schüler versuchen sich in ihrer Landschaft an
einer gelungenen räumlichen Darstellung und der
Wirkung von Licht- und Schattenpartien im Bild, wie
zuvor bei der Bildbetrachtung erarbeitet.
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