Niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts

Öl auf Eichenholz
68,5 × 56,5 cm

Rembrandts Selbstbildnis belegt auf eindrückliche Weise seine außergewöhnliche Maltechnik und
ist das bedeutendste Porträt eines niederländischen
Meisters innerhalb der Karlsruher Sammlung. Es ist
eines von mehr als siebzig Selbstbildnissen, welche
Rembrandt schuf. Er gilt damit als derjenige Künstler,
der sich wohl am häufigsten selbst dargestellt hat, dies
in unterschiedlichen, auch grafischen Techniken.
Das Karlsruher Ölgemälde wurde Anfang des
18. Jahrhunderts zu einem Oval beschnitten und
später wieder zu einem Rechteck ergänzt. Auf
dem fast lebensgroßen Brustbild wendet der
Maler seinen Kopf über die rechte Schulter
direkt dem Betrachter zu, während sein
Oberkörper von der Seite zu sehen und
zur Staffelei gerichtet ist. Das Gesicht
steht etwas außerhalb der senkrechten
Mittelachse in der oberen Bildhälfte und
ist frontal gezeigt, der Künstler hat sich
beim Malen im Spiegel gesehen. Es ist
durch die Veränderung des Formates
mehr zur Bildmitte gerückt, wie ein
nachträglich ergänzter dunkler Streifen links im Bild kenntlich macht. Der
Betrachter wird unmittelbar mit der im
Gemälde eingefangenen Gemütslage des
Künstlers konfrontiert. Rembrandt schaut
ernst, skeptisch und grüblerisch, vielleicht
sogar bedrückt oder auch melancholisch.
Die Stirn ist zerfurcht, über der Nasenwurzel
zeigt sich eine tiefe Falte. Die Nase ist groß und
gerundet, der empfindsame Mund geschlossen.
Das Gesicht wirkt wie beleuchtet und steht in starkem Kontrast zum übrigen Bild. Haare und Barett mit
goldener Brokatbordüre sind in dunklen Brauntönen
gehalten, ebenso der flauschige Kragen, der ebenfalls
mit Goldborten besetzt ist. Der Mantel, dem der Kragen als Einsatz dient, ist in rötlichem Braun dargestellt.
An den Ohren trägt der Maler große Perlen. Auch der
Hintergrund fügt sich in die für Rembrandt typische
Farbpalette von dunklen Braun-, Gelb- und Rottönen
ein, in der das sanft modellierte goldfarbene Licht von
seiner Malkunst zeugt. Fein ausgearbeitete Partien im
Gesicht stehen in Kontrast zu skizzenhaften Zonen, vor
allem am Mantel, die beinahe unfertig wirken.
Neben Rembrandts linkem Ohr zeigt sich ein
weiteres Ohr aus einem dahinter liegenden Männerporträt. Rembrandt hatte das Bildnis eines anderen
Malers, vermutlich aus Kostengründen, übermalt, wie
eine Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen ergeben hat.
Rembrandts Leben war zur Entstehungszeit des
Selbstbildnisses von zahlreichen Verlusten geprägt,
so dass er sich in einer persönlichen Krise befand. Er
hatte seine geliebte junge Frau und drei seiner Kinder
durch Krankheit verloren. Dies bedeutete in seiner
künstlerischen Produktivität einen tiefen Einschnitt.
Auch wenn die Wirkung des Bildes die Absicht einer
psychologischen Selbststudie oder gar die Schilderung
dieser Krisensituation nahelegt, ist bekannt, dass diese
Deutung nicht in der Absicht des Künstlers lag.

Menschenbild Bildbetrachtung

Rembrandt Harmenszoon
van Rijn (1606-1669)
Selbstbildnis, um 1645/48

Praktische Umsetzung Bildgespräch

Rembrandt wollte einfach ein kraftvolles, fesselndes
und damit gut verkäufliches Porträt malen. Darauf
weist auch die besondere Kostümierung aus dem reichen Fundus des Künstlers hin, mit der er sich wie bei
einer Theateraufführung in Szene setzte. Damit ist das
Bildnis verwandt mit der Gattung der „Tronies“, Studien
typisierter Charakterköpfe, deren überdeutliche Mimik
besondere Affekte zum Ausdruck bringen sollten.
Rembrandt selbst hat zur Beliebtheit dieser Gattung
erheblich beigetragen.
1606 in Leiden geboren, eröffnete Rembrandt dort
1625 sein erstes Atelier, zog 1631 nach Amsterdam und
wurde zu einem gefeierten Künstler. Er führte eine große
Werkstatt und bildete zahlreiche Künstler aus, von
denen einige später ihrerseits berühmt wurden. Doch
wirtschaftliche Probleme zwangen ihn nach einer Schaffenskrise 1656 dazu, Konkurs anzumelden. Während
Rembrandt heute als einer der bedeutendsten niederländischen Künstler des Barock gilt, war er am Ende
seines Lebens verarmt und nahezu vergessen.
Requisiten:

Kostüme

Das Thema des Selbstporträts am Beispiel des
berühmten Gemäldes vermag junge Besucher intensiv
zu fesseln. Der Gemütszustand des Malers wird ausführlich besprochen. Jüngere Kinder können sich
gegenseitig beobachten, während sie selbst versuchen,
ihrem Gegenüber die eigene Gemütslage zu vermitteln. Kopien von Radierungen von Rembrandt mit
einer Variation von Grimassen können das Bemühen
des Künstlers belegen, bestimmte Affekte und besondere Typisierungen darzustellen. Die Gründe für eine
Selbstdarstellung und die Medien, die man heute im
Vergleich zu früherer Zeit dafür einsetzt, werden ausführlich behandelt. Ältere Schüler können die allgemeinen Kategorisierungen eines Porträts kennenlernen.
In einem weiteren Schritt können vorbereitend für
die praktische Arbeit Kostüme eingesetzt werden. Wer
mag, kann sich damit für ein Porträt in Szene setzen.
In der Werkstatt erhalten die Schüler die Aufgabe,
sich selbst zu malen. Dazu liegen kleine Spiegel bereit,
außerdem Malkarton in Hochformat und Temperafarben sowie Pinsel. Vorschüler malen sich ohne die
Möglichkeit, in den Spiegel zu schauen, so, wie sie sich
in ihrer Vorstellung wahrnehmen. Wurde zuvor mit
Kostümierungen gearbeitet, können kostbar wirkende
Attribute wie Schmuck oder Zierleisten an der Kleidung
mit Goldfarbe oder Goldfolie umgesetzt werden. Einige
grundlegende Gegebenheiten bei der Gestaltung eines
Gesichtes werden älteren Schülern vor dem eigentlichen Arbeiten mit Hilfe von Skizzen erläutert.

Jonah, 17 Jahre

Materialien:

Weißer Karton, Temperafarben, Goldfarbe, Pinsel ;
Goldfolie, Schere, Klebstoff
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