Deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts

Ölfarbe auf Leinwand,
113 x 147 cm

Marées Darstellung einer kleinen Familie,
am Waldrand rastend, belegt noch eine idealisierende
Bildauffassung. Formal löst sich seine Malerei aber
bereits auf und macht ihn zu einem Vorläufer der ungegenständlichen Kunst des 20. Jahrhunderts.
Das großformatige Bild zeigt die Familie auf einer
Wiese am Rande eines Bachlaufs. Die Mutter hält ihr Kind
auf dem Schoß. Sie hat den
Säugling auf Tücher gebettet
und an ihre entblößte Brust
gelegt. Um den Nacken wird sie
von einem goldfarbenen Tuch
gewärmt und sie trägt einen
langen roten Rock sowie eine
hellblaue Jacke. Der Vater sitzt
direkt vor ihr etwas tiefer direkt
am Wasser, sodaß er seine Füße
im Bach kühlen kann. Er  wendet sich ihr und dem Kinde zu.
Über einer hellen Hose trägt
er eine dunkle Joppe. Offenbar
ist er Raucher, denn in seiner
Linken hält er eine Pfeife. Im
Hintergrund sind zwei Pferde,
Fuchs und Schimmel, am Geländer eines schmalen Stegs
festgebunden. Der Fuchs grast, an seinem Sattelknauf
hängen eine tote Gans und ein Fasan. Hinter der Wiese
schließt sich dichter, dunkler Laubwald an. Links davon am Waldrand über der leichten Anhöhe zeigt sich
der gelbliche Schimmer eines Abendhimmels nach
einem klaren Sonnentag, unterbrochen von hellen
und dunkleren Wolken.
Starke Kontraste zwischen hellen und dunklen
Flächen steigern die formale Ausdruckskraft des Bildes.
Der helle Schimmel hebt sich von den nahezu schwarzen Umrissen der Bäume ab, während die Kontur des
rotbraunen Fuchses mit dem Himmel kontrastiert. Die
helle Hose des Vaters leuchtet vor dem dichten Gras
am Ufer. Besonders hell erscheinen Gesicht und Brust
der Mutter und der Säugling selbst. Nicht nur durch
diese Farbigkeit, auch durch die Komposition des
Bildes rückt die Mutter mit ihrem Kind in den Mittelpunkt. Das Blau der Jacke der Frau wiederholt sich im
Himmel. Gleichzeitig erinnert es an Mariendarstellungen, auf denen Maria häufig blau trägt. Die gesamte
Gruppierung lässt an die Heilige Familie denken.
In seinem dunkeltonigen Kolorit orientierte
Marées sich an den alten niederländischen Meistern.
Seine Maltechnik variiert zwischen genau ausgearbeiteten Bereichen und solchen mit einem losen,
gröberen Farbauftrag, vor allem im Bereich der Wiese
im Vordergrund.

Alltagsszene Bildbetrachtung

Hans von Marées
(1837-1887)
Rast am Waldesrand
1863

Requisiten:

Langer Rock, Jacke, Halstuch,
Tücher, Puppe für Säugling,
Hose und Joppe, Meerschaumpfeife;
Musikinstrumente

Hans von Marées stammte von altem französischniederländischem Adel ab. Er wurde 1837 in Elberfeld
bei Wuppertal geboren. Schon früh zeigte sich seine
zeichnerische Begabung. Der Künstler studierte von
1853 bis 1855 an der Berliner Akademie. Danach arbeitete er im Umfeld von Franz von Lenbach in München.
Mit ihm unternahm er Reisen nach Rom und Florenz,
um Auftragsarbeiten für Kopien nach Werken alter
Meister anzufertigen. Nach einem längeren Aufenthalt
in Dresden übersiedelte Marées endgültig nach Italien.
1887 verstarb er in Rom.

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Nachdem im Bildgespräch altersentsprechend
auf die einzelnen Bildkomponenten und die künstlerischen Ausdrucksmittel eingegangen wurde, kann die
Geschichte der Figuren näher beleuchtet weren. Wie
ist ihre Beziehung zueinander auf dem Bild dargestellt?
Ob sie sich wohl auf einem Ausflug befinden oder gar
eine kleine Reise angetreten haben? Woher kommt die
kleine Familie und welches Ziel hat sie? Fühlen sich
der Vater, die Mutter, das Kind an ihrem Platz in der
Szenerie wohl? Welcher wäre für die jungen Besucher
der Ort, an dem sie sich gerne niederlassen würden?
Mit Instrumenten kann das Plätschern des Baches, das
Rauschen der Bäume des Waldes, das Zwitschern der
Vögel oder das Schnauben der Pferde vertont werden.
Dafür darf sich jedes Kind ein Instrument aus einem
großen Fundus aussuchen. Oder die Instrumente
werden angespielt und die Kinder suchen sich zu den
Klängen einzelne Stellen im Bild aus. Die Szene kann
auch nachgespielt und der Verlauf der Geschichte
weiter ausgeschmückt werden.
Je lebhafter das Bildgespräch
verläuft und die unterschiedlichen, auch sinnlichen Erfahrungen der Situation im Bild
bewusst macht, desto fantasievoller werden die Ergebnisse
der sich anschließenden praktischen Arbeit.
In der Werkstatt malen die
Kinder die Szene mit Temperafarben und Pinsel auf ein
großes Format. Auch eine
Fortführung der beobachteten
Situation ist denkbar und kann
die Kreativität anregen.

Pia, 8 Jahre

Materialien:

Farbiger Karton, Temperafarben, Pinsel in verschiedenen
Stärken oder Wachskreiden;
Für Papiertheater Schuhkartons, Karton zum Ausschneiden der
Figuren, Holzspatel, Messer
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