
Pressemappe 

 
   

 
 

1 
 
 

 

„Einfach tierisch – Vom Hahn zum Pferd“ - Tiere in der Kunst 

von Susanne Hinsching 

Leiterin des Kunsthauses Meyenburg 

 

Tierdarstellungen gehören seit der Zeit des Jungpaläolithikums (ca. 40.000 v.u.Z.) zu den 

häufigsten Themen und Motiven in der Kunst. Die Art und Weise der Tierdarstellung lässt auf 

das jeweilige Verhältnis von Mensch und Tier schließen. Mit der Rolle des Menschen in der 

Natur und seinen realen Lebensbedingungen änderte sich sowohl die Darstellungsweise als 

auch die Auswahl der Tiermotive. Mit zunehmender Entwicklung unterscheidet man, ob das Tier 

vorzugsweise domestiziertes Arbeitstier oder Jagd-objekt – sei es zur Nahrungsbeschaffung 

oder als Statusobjekt –, Schauobjekt im Zirkus und Zoo oder geliebter Hausgefährte bzw. 

personifiziertes Familienmitglied (Hund und Katze) ist.  

 

In der Urgesellschaft wurden Tiere sogar häufiger als Menschen dargestellt, da sie magisch-

religiösen Vorstellungen dienten. Mit zunehmender sozialer Entwicklung trat die Symbolkraft 

verstärkt in den Vordergrund, so galten männliche Tiere beispielsweise als Symbol der Kraft 

und Stärke. Besonders Stier und Pferd sowie Vögel waren beliebte und symbolträchtige 

Gestaltungsobjekte. Aus dem ur- und frühgeschichtlichen Verhältnis zum Tier haben sich 

unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten herausgebildet, die sich bis in die Gegenwart 

bewahrt und der jeweiligen kunstgeschichtlichen Stilistik entsprechend angepasst haben. 

Tierdarstellungen können sowohl exakte Detailtreue zeigen, z.B. „Reiter mit Rüstung“ (1498) 

von Albrecht Dürer oder „Pferde“ (1825) von Auguste Klein, als auch eine Reduzierung auf die 

charakteristischen Formen und Wesenszüge der Tiere aufweisen, z.B. bei HAP Grieshaber 

„Osterritt“ (1964). 

 

Während in der mittelalterlichen Kunst die Stilisierung und Symbolik der Tierdarstellungen noch 

verstärkt wurde, setzte mit der Renaissance eine neue Phase der Tierbeobachtung ein, die nicht 

nur die Darstellung von feinsten stofflichen Details ermöglichte – z.B. von Albrecht Dürer und 

Lukas Cranach d. Ä. -, sondern mit einem neuen diesseitigen Naturgefühl verbunden war. 

Dieses Naturgefühl hatte seinen Höhepunkt in der holländischen Genremalerei des 17. 

Jahrhunderts sowie in den Jagddarstellungen des 18. und 19. Jahrhunderts. Die symbolische 

Bedeutung der Tierdarstellungen wurde im 19. Jahrhundert zwar nicht völlig aufgegeben, 

reduzierte sich aber häufig auf Attribute, erotische Motive – bei Richard Müller „Akt mit 
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Hummer“ (1902) –, Tierporzellanplastik und Vogeldarstellungen, z.B. Walter Klöckner „Symbol 

der Luftwaffe“ (1939).  

Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert lässt sich auch eine Verstärkung der Gleichnishaftigkeit 

von Tierdarstellungen feststellen (z.B. bei Alfred Kubin und A. Paul Weber), im Unterschied zur 

sonstigen Genrehaftigkeit und Dekorativität – wie den ornamentalen Tiermotiven des 

Jugendstils. Dagegen zeigen die Pferdedarstellungen Ende des 19. Jahrhunderts auch den 

Einfluss der Sozialkritik in den Tierdarstellungen. 

 

Tiere können entweder solitär als Einzelmotiv oder szenisch eingebunden dargestellt werden, 

beispielsweise in Kampfszenen bei Schlachtenbildern, bei Zirkus- und Jagdszenen, im 

häuslichen Interieur, als Staffage in der Landschaft oder in mythologisch-religiösen Szenen aller 

Kulturen. Neben der Darstellung in Malerei, Grafik und Plastik wurden Tiere auch als Gefäßform 

bzw. als bildliche Dekoration auf Gefäßen, wie Trinkbechern, Tellern, Services etc., verwendet, 

nicht nur in den frühen Kulturen, sondern auch in der Keramik und Porzellankunst des 17. bis 

zum Beginn des 20. Jahrhunderts. 

 

Grundsätzlich folgen die Tierdarstellungen stets der allgemeinen stilistischen Entwicklung in der 

Kunst. Auch zeitgenössische Foto- und Videokünstler sowie Konzeptkünstler - z.B. Joseph 

Beuys „Amerikanischer Hasenzucker“ (1985) - nutzen Tiere als prägnantes Motiv, durch dessen 

Verbreitung die jeweiligen Botschaften (Sozial- und Gesellschaftskritik, Tierquälerei oder „Meine 

Katze ist so süß!“) emotionsvoll, eindringlich und massenwirksam an den Betrachter und in den 

sozialen Medien an den Konsumenten gebracht werden können. 

 

Die Ausstellung „Einfach tierisch“ – vom Hahn zum Pferd“ zeigt anhand der ältesten und 

beliebtesten Tier-Motive – Pferd, Stier, Vogel sowie Hund und Katze - in unterschiedlichen 

stilistischen und künstlerischen Handschriften, die Entwicklung und Vielfältigkeit der 

Tierdarstellungen, thematisiert aber auch die symbolische Bedeutung der Tiermotive in Religion 

und Mythologie bzw. im Wandel der Zeit.  

 

Das Kunsthaus Meyenburg präsentiert 128 Gemälde, Grafiken und Skulpturen von über 80 

verschiedenen Künstlern. Zu den Highlights der Ausstellung gehören kleine Holz- und 

Kupferschnitte von Lucas Cranach d. Ä. und Albrecht Dürer, eindrucksvolle impressionistische 

Grafiken von Max Liebermann sowie die expressiven Pferdedarstellungen von A.R. Penck oder 

die Bronze-Skulptur „Stier“ von A. Louis Barye. 
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Neben den klassischen grafischen Tierdarstellungen – wie „Die Taube“ von Pablo Picasso oder 

„Der gestürzte Reiter“ von Max Klinger, auch Foto-, Video- und Klanginstallationen, so dass ein 

tierisches Gesamtkunsterlebnis auf alle großen und kleinen Besucher wartet. 

 

Die Leihgaben der Ausstellung stammen aus der Sammlung der städtischen Museen 

Nordhausen und der Ilsetraut Glock-Grabe Stiftung, der privaten Sammlung W. Finkbein, der 

Sammlung F. Schuchardt sowie von weiteren privaten Leihgebern. 

 

Die Ausstellung ist ab dem 5. Juli 10 Uhr geöffnet. [Bitte beachten Sie die aktuell abweichenden 

Öffnungszeiten vom Flyer]  

 

Fotos: Neue Sonderausstellung „Einfach tierisch – Vom Hahn 

zum Pferd“ - Tiere in der Kunst 

©Stadtverwaltung Nordhausen 

 


