Deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts

Ölfarbe auf Leinwand,
48,5 x 61 cm

Ursprünglich hatte Wilhelm Trübner die Absicht,
ein klassisches Stillleben zu malen. Dazu arrangierte
der Maler Tischdecke, Zinnteller und rote Würste
wirkungsvoll auf einem dunklen Holztisch. Als er sein
Atelier noch einmal kurz verließ, schlich sich sein
Hund Cäsar an den Tisch und
versuchte, an die appetitlichen
Würste zu gelangen, die er
gewittert hatte. Der Maler erkannte dies bei seiner Rückkehr
an der deutlich verrutschten
Tischdecke und dem schuldbewussten Blick des Tieres, das
die Würste am Ende gefressen
hatte. Er entschloss sich, statt
der unbelebten Gegenstände
den Moment zu malen, in dem
der Hund versucht, an die Würste zu gelangen. So beschrieb
er es später in seinen Lebenserinnerungen. Der Titel, den
der Maler dem Bild gab, bezieht
sich auf ein geschichtliches
Ereignis, bei dem der römische
Kriegsherr Cäsar 49 v. Chr. am
Grenzfluss Rubikon auf seinem
Feldzug zwischen Gallien und
Italien pausierte. In einer riskanten Unternehmung,
bei der es kein Zurück mehr gab, wollte er in Rom die
Macht an sich reißen.
Das Bild zeigt den Moment, in dem der Hund der
Versuchung kaum noch widerstehen kann. Der Tisch
ist nur noch teilweise von einer weißen, gebügelten
Leinendecke bedeckt, deren Abschluss mit einem
Spitzenrand verziert ist. Der Kopf des grossen Hundes
liegt knapp auf der Tischfläche, unterhalb der Platte ist
zwischen den Tischbeinen noch ein Teil des kräftigen
Hundekörpers zu erkennen. Es handelt sich um eine
Dogge mit dem typischen kurzhaarigen und glänzenden
Fell in warmem Grau. Vor dem dunklen Bildhintergrund tritt der Kopf deutlich hervor und wird durch
die weiße Tischdecke zusätzlich betont. Die naturalistische Malweise schildert den Kopf wie alle Gegenstände auf dem Bild deutlich und detailgenau. Die
Farbigkeit ist, bedingt durch die gezeigten Materialien
und Oberflächen, beschränkt auf Grau- und Brauntöne.
Wilhelm Trübner wurde mit sechzehn Jahren von
dem Künstler Anselm Feuerbach dazu ermutigt, sich
zum Maler ausbilden zu lassen, und studierte an der
Kunstakademie Karlsruhe. Nach einem Jahr wechselte
er zum weiteren Studium nach München und machte
dort 1870 Bekanntschaft mit Wilhelm Leibl, zu dessen
Künstlerkreis er später gehörte. Mit Hans Thoma teilte
er sich ein Atelier. Stilistisch gehören seine Werke
dem Realismus und dem Naturalismus an. Von 1903
bis zu seinem Tod 1917 war Trübner Professor an der
Kunstakademie Karlsruhe, dazwischen einige Jahre
Direktor.

Tierbild Bildbetrachtung

Wilhelm Trübner
(1851 - 1917)
Cäsar am Rubikon, um 1880

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Tischdecke, kleiner Hocker,
Blechteller mit Würsten aus Kunststoff;
Staffelei, Malerkittel, Palette, grundierte Leinwand,
Pinsel und Farbtuben;
Hundekostüm mit Hundemaske;
Taschentuch mit Spitzenrand;
Bilder unterschiedlicher Hunderassen

Marika, 8 Jahre

Materialien:

Wachs- oder Pastellkreiden, mittelgrauer Tonkarton;
Wasserfarben und Pinsel;
Schuhkarton, Ton und Werkzeug zum Bearbeiten

Im Bildgespräch werden alle Eindrücke gesammelt,
die die jungen Besucher allmählich zu der Szene hin
führen. Sie entwickeln eigene Ideen, was geschehen
sein könnte. Schließlich erfahren sie davon, wie sich
die Geschichte tatsächlich zugetragen hat, die der
Künstler später in seinen Lebenserinnerungen schilderte. Die reduzierte Farbigkeit des Bildes, die Stofflichkeit der dargestellten Dinge und ihre realistische
Wiedergabe werden thematisiert. Es wird Wert darauf
gelegt, auch den Hundekörper unter dem Tisch zu
entdecken. Um welche Hunderasse handelt es sich
bei dem dargestellten Tier und welche besonderen
Merkmale unterscheidet es von anderen Rassen? Hier
kann man auf eigene Erfahrungen und Erlebnisse zurückgreifen. Bilder unterschiedlicher Rassen können
gezeigt werden.
Großen Spaß macht es den kleinen Besuchern, die
Szene schließlich nachzuspielen. Dazu wird ein Hocker
mit Decke, Teller und Würsten bestückt. Der Künstler
im Malerkittel steht vor der Staffelei. Nachdem der
Maler das Zimmer verlassen hat, mimt ein zweites Kind
den Hund, der sich an die Würste heranschleicht. Die
Besetzung kann einige Male gewechselt werden.
In der Werkstatt ergeben
sich je nach Alter der Kinder
verschiedene Möglichkeiten der
praktischen Umsetzung. Die
Szene kann mit Wasserfarben
gemalt, die Tischdecke aus Spitzenstoff dazu aufgeklebt werden.
Oder die Kinder malen für ein so
genanntes „Spielbild“, bei dem
die Szene später nachgespielt
werden kann, zunächst nur den
Tisch. Der Hund wird gesondert
ausgeschnitten, erhält einen
Führungsstab aus Holz und
kann über einen Schlitz im Bild
agieren. Für eine räumliche Umsetzung wird ein mitgebrachter
Schuhkarton mit Pinsel und Farben in ein Maleratelier verwandelt.
Maler und Hund sowie Tisch und Würste können aus
Ton gestaltet und hineingesetzt werden.
In der Galerie kann eine Bildergeschichte mit
Wachskreiden entwickelt werden, für die ein großes
Blatt Papier zuvor in kleinere Felder unterteilt wurde.
Oder die Szene selbst wird mit Pastellkreiden auf
dunkles Tonpapier gearbeitet.
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