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»Im Menschen sind Feuer, Luft, Wasser
und Erde, und aus ihnen besteht er. Vom
Feuer hat er die Wärme, von der Luft den
Atem, vom Wasser das Blut und von der
Erde den Körper.« Hildegard von Bingen
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LUFT
Jan Pollack: Christus
als »Salvator Mundi«,
um 1500/1510

Die Luft steht seit Urzeiten für die Sphäre

Christus Pax Vobiscum« – angebracht.

des Göttlichen. In religiösen Darstellungen

Das Thema des »salvator mundi«, des Wel-

des Mittelalters erscheint sie als glänzend

tenretters, wurde im 15. Jahrhundert von

goldener Hintergrund, als überzeitlicher

altniederländischen Malern wie Hans Mem-

Raum des Immateriellen und Jenseitigen.

ling oder Roger van der Weyden geprägt. Die

Auch bei Jan Pollack erscheint der jugendli-

Ikonografie des Themas ist nicht einheitlich,

che Christus vor einem goldenen, in Wolken

da mehrere Christusbilder in sie eingeflos-

eingefassten Hintergrund. Wenn Sie genau

sen sind: das des Königs, des Segnenden

hinsehen, erkennen Sie, dass der Goldgrund

sowie die Darstellung des Christusantlitzes,

mit punzierten Strahlen und Engelsfiguren

die so genannte »vera icon«. Festes Attri-

geschmückt ist. Christus ist mit einem

but des »salvator mundi« ist der Globus als

Kreuznimbus dargestellt, seine rechte Hand

Zeichen der Weltherrschaft. In dem hier

hat er im Segensgestus erhoben und in der

dargestellten Kristallglobus spiegelt sich ein

linken hält er eine durchsichtige Weltkugel

Fenster mit einem Kreuz. Dieses Spiegel-

mit Kreuz. Neben Christus ist der Segens-

bild zeichnet Christus als Licht der Welt und

spruch »IHS/XPS/PAX/VOB« – »Jesus

Heiland aus.
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WASSER
Claude Monet: Hochwasser, 1881
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Immer wieder hören wir heute von Über-

das Seine-Dorf Vétheuil, wo seine Frau 1879

schwemmungen und extremen Hochwas-

mit nur 32 Jahren verstarb und ihn mit zwei

sern. Claude Monet hält hier mit heftigen

kleinen Kindern zurückließ. Neben diesem

Pinselstrichen den niederprasselnden Regen

Schicksalsschlag verschlechterte sich in-

und die kurzen Wellen der Seine fest, die

folge der Wirtschaftskrise in Frankreich die

im Frühjahr 1881 nach einem sehr kalten

finanzielle Situation der Familie. So fand der

Winter über die Ufer trat. »Male, was du

Kunsthändler Durand-Ruel in diesen schwie-

siehst!«, hatte Manet gefordert und Monet

rigen Zeiten kaum noch Käufer für Monets

setzt es hier um. Er verzichtete auf jegliches

Gemälde. Verzweifelt schrieb der 41-jährige

Beiwerk wie Figurenstaffage und bedeu-

Maler: »Es geht immer schlechter. Seit vor-

tungsschwere mythologische oder histo-

gestern habe ich keinen Sou mehr und nir-

rische Inhalte. Dies unterscheidet ihn und

gends mehr Kredit […]. Ich bin kein Anfänger

die Impressionisten grundsätzlich von ihren

mehr und es ist schrecklich, in meinem Alter

Vorgängern.

in einer solchen Lage zu sein, immer betteln

Das Bild entstand nach Monets Umzug in

und Käufer belästigen zu müssen.«

WASSER
Salomon van Ruysdael: Flusslandschaft, 1634

Wasser ist der Urquell allen Lebens und in

das den gesamten Vordergrund füllt und

der unendlichen Weite der Meere durch die

sich schräg nach hinten in die Weite ver-

Jahrhunderte hinweg ein Sehnsuchtsort.

läuft. Das Hauptaugenmerk wird jedoch auf

Einer der führenden Vertreter der nicht idea-

Erscheinungen des Himmels gelenkt, auf

lisierten, regionalen holländischen Land-

das Spiel von Licht und Wolken, die zwei

schaftsmalerei ist Salomon van Ruysdael.

Drittel des Bildes einnehmen. Um die atmo-

Die Umgebung von Haarlem, wo der Künst-

sphärische Schilderung einer Landschaft,

ler seit 1623 als wohlhabender, angesehe-

um ein durch Licht und Luft bestimmtes

ner Bürger lebte, mit ihren Seen, Flüssen,

Seherlebnis geht es dem Maler.

Kanälen und Gräben war das eigentliche Ele-

Oft gemahnte der Blick auf die Schönheiten

ment seines Schaffens. Seine Bilder fanden

der Natur die Zeitgenossen Ruysdaels an

begeisterte Abnehmer bei den wohlhaben-

ihre eigene Sterblichkeit. Viele Landschafts-

den Bürgern Hollands, die ihre Vaterlands-

gemälde des 17. Jahrhunderts wurden als

liebe darin umgesetzt sahen.

Metaphern der Vergänglichkeit verstanden.

Ruysdaels Landschaften sind von großem

Dieser Tradition folgend, ist Naturerfahrung

Zauber und leiser Poesie. Der Standort des

in der Malerei Ruysdaels immer auch Me-

Betrachters liegt hier über dem Spiegel

ditation über Gott und eng verbunden mit

eines ruhigen, unergründlichen Gewässers,

vertiefter Gotteserkenntnis.
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WASSER
Johann Martin von
Rohden: Die Kaskade
von Tivoli, 1825
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Wasser ist aber nicht nur lebenspendend

regie setzt von Rohden das monumentale

und plätschert ruhig dahin, es kann auch

Naturschauspiel der »Cascata Grande«, des

unbändige Kräfte entwickeln. Der hessische

großen natürlichen Wasserfalls von Tivoli,

Landschaftsmaler Johann Martin von Roh-

gekonnt in Szene. Er zeigt einerseits die

den verbrachte nahezu sein ganzes Leben

sich hoch auftürmenden majestätischen

in Italien. Zur Künstlergemeinschaft der

Travertinfelsen, andererseits die elementare

Deutschrömer um Joseph Anton Koch und

Gewalt der herabstürzenden Wassermas-

Johann Christian Reinhart gehörend, wählte

sen. Der Standpunkt des Betrachters und

er insbesondere die römische Campagna

der Bildausschnitt sind so gewählt, dass der

und die Sehenswürdigkeiten von Tivoli als

Eindruck einer gewaltigen Höhe entsteht.

Bildsujets. Seit dem 17. Jahrhundert galt

Auf diese Weise wird der heroische Cha-

Tivoli, die Sommerfrische der römischen

rakter der Landschaft betont. Die beiden

Kaiser und Dichter, als die Schule der Land-

Paare, die von rechts in das Bild kommen,

schaftsmalerei.

verstärken die Dramatik noch. Eine weitere

Mit sicherer Hand und effektvoller Licht-

Rückenfigur lehnt sich über eine Brüstung

und blickt in die Tiefe. Eine große Spannung

war von Rohden als kurfürstlicher Hofmaler

entsteht zwischen den im Schatten liegen-

erst in Kassel, dann wieder in Rom tätig.

den Felsen auf der linken Seite und den im
warmen Sonnenlicht präsentierten Felsen
der rechten Bildhälfte. Gestein und Vegetation scheinen auf dem Gemälde miteinander
zu verschmelzen.
Von Rohden, der ausgedehnte Jagdausflüge liebte, war für sein genaues Studium
der Natur und eine detailgenaue Malweise
bekannt. Werke mit ähnlichem Motiv hatte
der hessische Kurfürst Wilhelm II., dessen
Vorliebe für Wasserfälle und Grotten im
Schlosspark Wilhelmshöhe zum Ausdruck
kamen, bei ihm in Auftrag gegeben. Ab 1827

|9

ERDE
Giandomenico Tipolo:
Allegorisches Portrait
einer jungen Frau als
Flora, 1780–90

Blüten und Früchte in großer Menge re-

wurde 1760 vom Vater des Künstlers, dem

präsentieren seit jeher Fruchtbarkeit und

berühmten Maler Giambattista Tiepolo, im

Überfluss. Mit einem Lächeln in Augen und

Auftrag der russischen Zarin erstellt.

Mundwinkeln blickt uns hier eine schö-

In fast allen Kulturen der Welt wurde und

ne Unbekannte aus dem Bild entgegen.

wird den Blumen eine eigene Sprache zuge-

Ihr blaues Barett wird von einem üppigen

schrieben. Stehen sie in diesem Bild in ihrer

Strauß frischer Blumen überwuchert. Blaue,

satten Fülle für den Frühling, verweisen das

rote und weiße Blüten unterstreichen die

Vergissmeinnicht, die weiße Nelke oder die

Jugend der Dargestellten. Schlüpft sie

rote Rose in vielen Porträts auf ein unausge-

vielleicht in die Rolle der römischen Göttin

sprochenes Versprechen zwischen Verlob-

Flora, die damals für Frühling und Jugend

ten. Bis heute spricht man durch die Blume.

stand? Manches deutet darauf hin, dass

Von alters her stehen Weiß und Rot für die

Tiepolo das Bildnis als Beginn einer Jahres-

Liebe, gilt Blau als Farbe der Treue.

zeitenfolge anlegte. Eine verwandte Serie
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ERDE
Camille Pissarro: Die Straße von Saint-Germain
nach Louveciennes, 1870

Wenige Kilometer westlich von Paris, nicht

ciennes ländlicher Friede die Szenerie. Eine

weit von der Seine-Schleife entfernt, liegt

endlos scheinende Baumreihe säumt die

der Ort Louveciennes, der 1869 zur neuen

schnurgerade und senkrecht in die Bildtiefe

Heimat von Camille Pissarro wurde. In der

verlaufende Straße, bis beide am Horizont

umliegenden Gegend komponierte er viele

mit dem Himmel verschmelzen.

Bilder, oft gemeinsam mit seinen Maler-

Lange währte dieser himmlische Frie-

freunden Pierre Auguste Renoir und Claude

de nicht. Bald hielt der Schrecken des

Monet. Manchmal bearbeiteten sie in einem

Deutsch-Französischen Kriegs Einzug. Im

spielerischen Wettstreit dieselben Ansich-

Herbst 1870 floh Pissarro nach London und

ten. Auffällig ist, dass Pissarro gern Men-

ließ den größten Teil seiner Bildproduktion in

schen bei alltäglichen Tätigkeiten in seine

seinem Haus zurück. Die preußischen Sol-

Kompositionen integriert. Dies mag auch

daten machten sich nicht viel aus den heute

der Grund dafür sein, dass Straßenszenen in

hochgeschätzten Leinwänden des Impres-

seinem Œuvre dieser Jahre ein bevorzugtes

sionisten und legten sie im schlammigen

Sujet darstellen. Anders als in der hekti-

Garten aus, um möglichst trockenen Fußes

schen Metropole Paris, regiert in Louve-

ihren zerstörerischen Weg gehen zu können.
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FEUER
Aert van der Neer: Feuersbrunst in einem Schloss, nach 1650

Dieses kleine Gemälde Aert van der Neers

zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts auf

zeigt eine zerstörerische Feuersbrunst. In

Abend-, Nacht-, Mondschein- und Winter-

einer abendlichen Landschaft hat ein ge-

landschaften sowie auf Darstellungen von

waltiges Feuer ein Schloss erfasst, das am

Feuersbrünsten spezialisiert. Gelernt hat er

Rande einer kleinstädtischen Siedlung liegt.

möglicherweise bei den Landschaftsmalern

Der Horizont wurde von dem niederländi-

Raphael und Jochem Govertsz Camphuysen

schen Künstler sehr tief gelegt. So können

aus Gorinchem, deren Schwester Elisabeth

mehr als zwei Drittel des Bildfeldes mit

seine Ehefrau wurde. Das Paar hatte min-

dramatischen Wolken, dem grauschwarzen

destens sechs Kinder und lebte seit den

Qualm der Verbrennung und dem roten Wi-

1630er Jahren in Amsterdam, wo van der

derschein der Flammen gefüllt werden.

Neer von 1659–1662 in der Kalverstraat

Das Feuer als Bedrohung der menschlichen

als Gastwirt und Weinhändler nachweisbar

Zivilisation und als Zeichen der Vergänglich-

ist. Er starb – zu Lebzeiten völlig verkannt –

keit ist hier das Thema.

1677 in Armut. Heute gilt Aert van der Neer

Aert van der Neer, über dessen Leben

als einer der bedeutendsten Landschafts-

wenig bekannt ist, hatte sich innerhalb der

maler seiner Zeit.

niederländischen Genremalerei seit dem
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FEUER
Philips Wouwerman: Heereslager, 1650

Feuer ist nicht nur zerstörerisch, gebän-

Frauen, Kinder, ja ganze Familien im

digt kann es uns auch wärmen, wie in

Heerestross anzutreffen, war gang und

Wouwermans Gemälde. Ganz im Sinne

gebe. Noch war eine institutionalisierte

seiner meist adligen Auftraggeber ent-

Verproviantierung des Heeres nicht ge-

schärft Wouwerman die furchtbaren Kriege

währleistet. Es gab keine Magazine, die

seiner Zeit. Das Lagerleben wirkt beschau-

die Lebensmittelversorgung garantierten.

lich. Es wird gezecht, eine Gruppe hockt

Also war man auf die Marketender und

vor einem aufgespannten Zelt am Feuer, ein

Händler angewiesen, die die Soldaten ver-

Karren fährt davon und eine stillende Frau

sorgten. Mit ihren Familien bildeten sie

wendet sich ihrem berittenen Nebenmann

einen gewaltigen Tross, der den Truppen

zu. Wie so oft in Wouwermans Gemälden

folgte – im Dreißigjährigen Krieg machten

beherrscht ein prächtiger Schimmel den

sie sogar das Eineinhalbfache der Armee

Vordergrund – der Maler war berühmt für

aus. Oft selbst in Armut lebend, verschaff-

seine Pferdedarstellungen. Nur ein armse-

te ihnen der karge Sold der Soldaten eine

liger Bettler, der sich verstohlen von links

gewisse Überlebenschance in diesen

nähert, verweist auf das allgegenwärtige

Schreckenszeiten.

Kriegselend jener Tage.
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