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Gegenstandsbeschreibung

Bei dem Gegenstand, den ich im Folgenden beschreiben werde, handelt es 

sich um ein Gemälde, das im Focke Museum zu sehen ist. Name des Künstlers

sowie Name des Bildes sind mir unbekannt. Es war mein Plan B für die schon 

abgeschlossene Museumsaufgabe, auf den ich allerdings nicht zurückgreifen 

musste. Die Aufgabe der Gegenstandsbeschreibung nutze ich nun als Chance, 

mich doch noch etwas mit dem Gemälde auseinandersetzen zu können.  

Das Gemälde hat eine rechteckige Form und ist von einem breiten, 

goldfarbenen, hölzernen Rahmen umschlossen. Inklusive Rahmen ist das 

Kunstwerk ca. 100 cm breit und 70 cm hoch. Der Rahmen an sich ist an allen 

Seiten ca. 10 cm breit und verfügt über verschiedene Einkerbungen und 

Rundungen, sodass es aussieht als ob der Rahmen von außen nach innen zum

gemalten Bild hin zuläuft. In eine der Einkerbungen wurde ein Muster 

geschnitzt, das den gesamten Rahmen einmal ganz herum schmückt und in 

jeder Ecke befinden sich Ornamente, die mit angedeuteten Blumen verziert und

im selben goldenen Ton wie der Rest des Rahmens gehalten sind. 

Auf dem gemalten Bild ist eine abendliche, winterliche Szene zu erkennen. 

Durch das Bild zieht sich ein Gewässer, augenscheinlich ein Fluss, der 

zugefroren ist. Dies ist daran zu erkennen, dass sich Menschen und auch Tiere 

auf dem Eis befinden. An den Ufern des Flusses sind mehrere Häuser zu sehen

– zwei Häuser auf der linken und etwa zehn auf der rechten Seite des Flusses -

gebaut aus rotem Backstein und aus dessen Schornsteine Rauchwolken 

aufsteigen. Vor dem ersten Haus auf der rechten Uferseite ist eine Rasenfläche 

zu erkennen, die von einer dünnen Schneeschicht bedeckt ist. Das besagte 

Haus sticht verglichen mit den anderen Häusern optisch etwas heraus, da es 

größer und dank der vielen und hohen Fenster edel aussieht. Außerdem verfügt

das Gebäude über einen Glockenturm, der mittig aus dem Dach herausragt, 

sowie vier Gaubenfenster. Hinter dem eben beschriebenen Gebäude folgt eine 



Reihe einfacher Häuser, die direkt an das Wasser des Flusses angrenzen. 

Hinter diesen Gebäuden liegt im hinteren Teil des Gemäldes eine Mühle, bei 

der auf dem Bild nicht erkennbar ist, ob diese gerade in Betrieb ist oder nicht. 

Auf der linken Uferseite ist im vorderen Bereich eine Hütte oder ein Stall zu 

sehen und davor im Fluss ein kleines Holzboot, das von Eis eingeschlossen ist. 

Hinter der Hütte steht ein kahler Baum und ganz im Hintergrund ist ein weiteres 

Wohnhaus zu erkennen. 

Auf dem zugefrorenen Fluss vor der eben beschriebenen Hütte tastet sich ein 

Mann mit einem Eimer in der Hand an ein ins Eis geschlagenes Loch heran. 

Rechts von dem Eisloch stehen vier Personen, die sich ihren Gesten nach zu 

urteilen angeregt miteinander unterhalten. Neben diesen Personen steht ein 

Pferd, welches von einem Heuhaufen frisst und scheinbar eine Holzbox gefüllt 

mit Heu hinter sich geschnallt hat. 

Mittig auf dem Eis laufen mehrere Kinder Schlittschuh, zwei von ihnen sind 

scheinbar gerade hingefallen und liegen auf dem Eis. Im weiteren Verlauf des 

Flusses sind mehrere Personen zu erkennen, die in Gruppen 

zusammenstehen.

Der Himmel ist in einem leicht violetten Ton gehalten und geht auf der rechten 

Seite langsam in einen gelblichen Ton über, sodass es aussieht als sei die 

Sonne gerade untergegangen. Es dämmert also und ein paar leichte Wolken 

wurden vom Künstler angedeutet, welche von dem leichten Sonnenlicht 

angestrahlt werden. 


