Kunst des 20. Jahrhunderts

Öl auf Leinwand,
110,5 x 100,5 cm

Franz Marc, Expressionist und einer der bedeutensten Vertreter der klassischen Moderne, fühlte sich
Zeit seines Lebens auf dem Lande wohler als in der
Stadt und den Tieren näher als den Menschen. Er
em-pfand diese Geschöpfe als rein und schön, die
Menschen dagegen als hässlich, sogar
als gefährlich für die Natur angesichts
fortschreitender Industrialisierung und
der Bereitschaft zu kriegerischem Aufrüsten (unmittelbar vor Ausbruch des
Ersten Weltkrieges). Dieser Wirklichkeit
versuchte er zu entfliehen. Von der tief
in seinem Inneren verankerten Beziehung zur Tierwelt zeugt eine Vielzahl
von Tierdarstellungen, die er in knapp
vier Jahren schuf. Dabei wollte er die
Tiere nicht im wissenschaftlichen Sinne
wahrheitsgetreu darstellen, sondern
sich in seinen Gemälden ihrem inneren
Wesen, ihrer Reinheit und Unschuld
annähern. Dem vorliegenden Werk
„Rehe im Walde II“ gingen zwei frühere
Fassungen voraus.
Ein horizontal, diagonal und vertikal
verlaufendes Liniennetz, welches über
die als Dreieck konzipierte Bildkomposition gelegt wurde, wiederholt sich
in anderen Bildern aus dieser Zeit.
Damit erreicht der Künstler einerseits
eine Abstraktion, andererseits eine
Verschmelzung der dargestellten Tierfamilie mit ihrer Umgebung. Bock, Reh
und Kitz wirken im Wald wie versteckt in einer kleinen
Lichtung und sind schwer auszumachen. Die strenge
Geometrisierung durch das Gitternetz aus dunklen
Konturen dominiert die Lichtführung und erinnert in
ihrer Facettenhaftigkeit an Kirchenfenster. Marc zeigt
die Tiere als Urbilder ihrer Gattung. Über das sakrale
Element entsteht eine Assoziation zur
Heiligen Familie.
Die fremdartige Farbigkeit orientiert sich nicht
mehr an den natürlichen Gegebenheiten und den
Grenzen der Tierkörper. Sie erzeugt eine über die bloße
Darstellung hinausweisende Wirkung. Farbe diente
dem Künstler als Symbolträger, um das wahre Wesen
der Dinge zu verdeutlichen. Hierbei vertrat Blau das
männliche, Gelb das weibliche Prinzip und Rot die
Materie, wie Marc in einem Brief an seinen Freund
Macke bereits 1910 schrieb. Der Künstler arbeitete mit
den Grundfarben und ihren Komplementärfarben,
die er im Bild zu einem harmonischen Ganzen zu verbinden suchte. Diese besonderen stilistischen Mittel
machen Marc zu einem bedeutenden Wegbereiter der
abstrakten Malerei.

Tierbild Bildbetrachtung

Franz Marc
(1880 -1916)
Rehe im Walde II, 1914

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Farbige Umhänge mit Löchern zum Durchschlüpfen
in den Primärfarben Rot, Gelb und Blau
sowie den Sekundärfarben Orange, Violett und Grün,
Glasprisma zum Durchschauen.

Laura, 8 Jahre

Materialien:

Kräftiges Malpapier und dicke Buntstifte in Grundfarben
für eine Galeriearbeit,
im Malatelier Malpapier und Temperafarben
in den Grundfarben sowie Schwarz,
verschiedene Pinselstärken, Mischbretter und Lappen.

Vor dem Bild entdecken die Kinder die Tiere im
Wald recht schnell und können die dargestellte Situation beschreiben. Bald kommt die Sprache auf die
Farbigkeit, die nicht der Realität entspricht. Es handelt sich um Ausdrucksfarben, die zeigen sollen, wie
die Tiere sich fühlen. Die Kinder können schildern,
welche Gefühle sie mit den vorgefundenen Farben
verbinden, und begreifen, dass der Maler sie ganz
bewusst verwendet hat. Weitere Bildelemente wie
Farn und Gräser, ein gefällter Baumstamm und ein
Wasserloch werden benannt. Es wird herausgearbeitet,
wieso die Tiere sich im Wald versteckt zeigen und mit
welchen Mitteln der Maler dies erreicht hat. Auch über
den Sonnenstrahl, der auf das Kitz trifft, wird gesprochen. Es wird gemutmaßt, bei welchem Tier es sich
um den Vater, bei welchem um die Mutter handeln
könnte. Die Blickrichtung der Tiere, das Dreieck als
Bildkomposition, das Liniennetz sind zu benennende
Aspekte des Bildes.
Das Werk eignet sich auf Grund seiner besonderen
Farbkonzeption, um mit den Kindern die Begrifflichkeiten der Primär- und Sekundärfarben zu klären.
Kinder aller Altersgruppen haben Spaß daran, mitgebrachte farbige Tücher überzuziehen, die Familie samt
der Elemente aus der Natur zu verkörpern und die
Szenerie nachzustellen. Die Kinder, die hierbei Beobachter spielen, dürfen zu den Platzierungen korrigierend eingreifen und durch ein Glasprisma die Szene
betrachten. Ein solches Prisma hilft, das Liniennetz
nachzuvollziehen, welches der Maler über das Bild
gelegt hat, so dass die Formen wie zersplittert wirken.
Die Kinder erfahren, dass der Maler selbst junge Rehe
in seinem Garten hielt und Tiere sehr gemocht hat.
Andere Tierbilder von Marc helfen dies zu veranschaulichen.
Jüngere Kinder zeichnen während einer praktischen Umsetzung in der Gemäldegalerie mit Buntstiften eine Tierfamilie, wobei sie lernen können, nur mit
den Grundfarben ausgestattet weitere Farben durch
Übereinanderlegen zu mischen. Im Malatelier kann
mit den Temperafarben das Mischen der Primär- und
Sekundärfarben geübt werden.
Ältere Kinder kann man bereits vor die Aufgabe
stellen, Tiere in ihrer Umgebung mit den Mitteln des
Malers zu verstecken. Um dessen Vorgehen zu verstehen, ist eine Vorübung möglich, bei der über das
ganze Blatt verteilte geschwungene Linien durch querende und überschneidende Linien gekreuzt werden.
Dadurch entstehen in sich abgegrenzte Felder. Diese
Farbfelder können nach der eigentlichen Farbgebung
durch das Setzen dunkler Konturlinien herausgearbeitet werden.
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