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Das Bild „Unter der Weide" wirrot; vuii ueurTomsuer Miian rvunc
gemalt. Er wurde 1944 in Prag geboren und studierte von 1964
bis 1967 an der Kunstakademie in Prag. E s ist ein 120*110 cm
großes Ölbild und entstand 1985. Die Quelle von diesem Bild Ist
aus dem Deutschbuch der Jahrgangstufe 9. Das Gemalte Bild
soll eine Trauerweide darstellen, wo der geschminkte Kopf mit
den grünen Haaren der Frau von einem Baumstamm gehalten
wird. Unter dem Baum sitzt ein Angler, der auf seinen Fang
wartet und die wunderschöne Natur genießt, Indem er sich mal
Zeit für sich nimmt.
Das erste was mir Ins Auge fällt Ist der riesige Kopf der Frau,
dessen von einem großen Baumstamm gehalten wird. Man
erkennt beim weiteren hingucken, dass es sich um eine
Trauerweide handelt. Das Gesicht der Frau Ist Teil des Baumes,
weil der Kopf von den Stämmen des Baumes gehalten wird. Ihr
Gesicht ist schön rundlich geformt Man sieht nur eine Hälfte des
Gesichts. Sie ist leicht geschminkt und hat rote Lippen, grün
geformte Augenbrauen, dunkle gleichmäßige WImpem und einen
kleinen, dünnen, grünen Eyelinerstrich. Man sieht Ihre
Wangenknochen, die mit einem roten Puder betont werden. Auf
dem Augenlid ist eine kleine Falte zu erkennen. Man sieht ihre
kleine, rundliche Stupsnase mit einem Nasenloch. Die grünen
Haare der Frau sind ein Teil der Blätter des Baumes, die runter
hängen. Sie hat einen friedlichen Gesichtsausdruck und ein
leichtes Lächeln. Ihre Haut ist nicht ganz weiß, sondern leicht
gebräunt. Man weiß nicht genau ob sie schläft oder träumt Ihre
Augen sind jedenfalls geschlossen. Das runde, hervorstehende
Kinn wird ebenfalls von dem Baumstamm gehalten. Der große
Baum steht am Seeufer und die vier mächtigen Wurzeln halten
den nach links geneigten Baum. Die Hauptäste tragen die Krone
und es sieht so aus wie ein Dreizack. In der linken Mitte des
Baumes befindet sich eine Mittelgroße Ast höhle. Rechts Im
Hintergrund neben dem Baum steht ein Fahn-ad, dessen
Vorderrad wegen dem Baum nicht zu sehen ist. Ich vermute es
gehört dem Angler, der mit dem Fahrrad zu seinem Anglerplatz

gefahren Ist. Der Angler, der links am Seeufer auf einem
geflochtenem, hellbraunen Korb, wahrscheinlich gefüllt mit seinen
Anglerködern Ist, sitzt und versucht wartend und ohne Zuckungen
einen Fisch zu fangen. Er trägt einen dunkelbraunen Hut und hat
ein weißes Hemd an, dass oben ein Stück aufgeknöpft Ist. Darauf
seine typisch, dunkelgrüne Anglerweste. Die Hose vom Angler Ist
grau gefärbt und seine Schuhe sind braun. Seine Augen sind
nicht zu sehen, well sie vom Hut leicht bedeckt sind, außerdem
hat er einen braunen Spitzbart. Er umklammert fest mit seinen
beiden Händen, seine Angel, die er schräg Ins Wasser hält. Die
Arme sind in einem 90** Winkel und seine Körperhaltung ist
aufrecht, in Blickrichtung des Betrachters. Seine Beine sind
auseinander gespreizt und die Zehenspitzen zeigen nach außen,
sowie die Knie sind spitz angewinkelt. Durch den Einwurf der
Angfel^ ins Wasser, bilden sich Schallwellen an der
Wasseroberfläche. Im ganzen Bild Ist ein breites Spektrum von
grüner Farbe zu sehen. Man sieht wie die Sonne sich im Wasser
spiegelt und wie im Hintergrund kleine Wellen entstehen. Am
Seeufer Ist viel zu sehen, denn dort befinden sich unten
insgesamt vier typisch, braune Rohrkolben. Am linken Strauch
erkennt man drei und am rechten nur einen. Am Seeufer erkennt
man den schon genannten Angler, das Fahrrad Im Hintergrund
und den Stamm des Baumes. Das Gras Ist nicht hoch gewachsen
und die Wurzeln vom Baum sind fest am Ufer. Im oberen
Hintergrund des Bildes erkennt man einen weiß, Türkis,
hellblauen Himmel, der das ganze Bild hell und bejiihigend
betont. Man erkennt weiße, Halbkreis förmige Wollen, die unten
viel dichter sind als oben. E s gibt weder Regen noch
Sonnenschein. Ein großer Teil des Himmels wird von dem
Gesicht der Frau bedeckt.
Das Bild wurde in der Normalperspektive gemalt. Die
Nomnalperspektive stellt die bekannteste Perspektive dar. Hierbei
wird das Motiv, wie im vorliegenden Beispiel, auf Augenhöhe
gesehen. Der Betrachter kann das Blldmotiv des Baumes,
Anglers und der Frau so ebenfalls aus der gewohnten
Perspektive betrachten. Ich denke, dass die Frau von dem Angler
verstorben ist und er über sie möglicherweise viei nachdenkt und
das Gesicht der Frau auf dem Baum erscheint. E s Ist eine
Trauerweide und der Angler trauert noch um seine verstorbene

Frau. Immer wenn er zum Angeln geht, denkt er an seine Frau,
sie erscheint dann in Gedanken in seinem Kopf, sowie auch auf
dem Baum.
Der Künstler wollte mit diesem Bild ausdrücken, dass der Mann
(Angler) eine Frau liebt (die als Krone von dem Baum dargestellt
wird) und ihr es nicht sagen kann, well er weiß und sie auch weiß,
dass diese Worte schon einmal gesprochen wurden. Das Bild soll
ironisch dargestellt werden, dass man nicht einfach wegwischen
kann, was früher in der Vergangenheit mal passiert ist
Dieses Gemälde wirkt auf den Betrachter, der das Bild zum
ersten Mal sieht, etwas komisch, weil man nur emh menschliches,
weibliches Gesicht und den Angler erkennen kann.
Der Titel passt zum Bild, der Angler unter einer Weide
(Trauerweide) sitzt und versucht einen Fisch zu fangen.
Die Menschen die dieses Gemälde zum ersten Mal sehen,
werden sich erstmal wundem, warum der man nur einen Kopf auf
einem Baum sieht
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