Deutsche Malerei des 16. Jahrhunderts

Mischtechnik auf Nadelholz,
107 x 72,5 cm

Der Heilige Nikolaus, Bischof von Myra, zählt zu
den bekanntesten Heiligen der römisch-katholischen
Kirche. Der 6. Dezember, sein Gedenktag, wird im
gesamten Christentum mit zahlreichen Volksbräuchen
gefeiert.
Nikolaus wurde um 300 in Myra geboren, einer antiken Stadt in der heutigen Türkei. Sein Vater soll früh
an der Pest verstorben sein und hinterließ ihm ein
reiches Erbe. Der Vater gab ihm den Namen Nikolaus
(griech.: „Siegreicher des Volkes“). Von seinem Onkel,
selbst Bischof von Myra, wurde Nikolaus mit 19 Jahren
zum Priester geweiht. Schon als junger Mann setzte
er sein Erbe zur Unterstützung Bedürftiger, vor allem
notleidender Kinder ein. Am 6. Dezember 343 starb
Nikolaus im Alter von 73 Jahren. Seine Barmherzigkeit
und Wohltätigkeit hatten ihn berühmt gemacht. 1087
raubten süditalienische Seekaufleute seine Gebeine
und verbrachten sie nach Bari, wo noch heute jedes
Jahr die Ankunft der Reliquien gefeiert wird. Der Heilige Nikolaus wurde zum Schutzpatron der Gefangenen,
der Seefahrer und der Kinder.
Viele Legenden ranken sich um den Heiligen
Nikolaus. Sie wurden im Spätmittelalter - wie auch die
Legenden zahlreicher weiterer Heiliger - von Jacobus
de Voragine, Erzbischof von Genua und Kirchenschriftsteller, in seiner „Legenda aurea“ (lat.: „Goldene
Legende“) aufgezeichnet. Am berühmtesten wurde die
„Jungfrauenlegende“: Drei Töchter eines verarmten
römischen Adeligen konnten nicht verheiratet werden, weil die Mittel für die Mitgift fehlten. Es drohte
ihnen das Schicksal, sich als Freudenmädchen verdingen zu müssen. Darauf warf der Heilige Nikolaus in
drei aufeinanderfolgenden Nächten unbemerkt je eine
goldene Kugel auf das Lager der Ältesten, der Mittleren
und der Jüngsten. In der dritten Nacht passte der Vater
Nikolaus ab und dankte ihm. Aber Nikolaus wollte
keinen Dank für seine Tat. Daher rührt unser Brauch,
dass Kinder ihre Stiefel am Vorabend des Gedenktages
des Heiligen Nikolaus vor die Türe stellen, um in der
Nacht kleine Gaben wie Nüsse, Äpfel und Orangen in
aller Heimlichkeit von ihm zu empfangen.
Jörg Breu der Ältere hat zwei Heilige auf einem
hohen und schmalen Altarflügel dargestellt. Sie sind
an ihren Attributen zu erkennen, wie die Beigaben der
Heiligen genannt werden. Bei der rechten Figur handelt es sich um den Heiligen Nikolaus, bei der linken
um den Heiligen Bartholomäus. Nikolaus hält vor sich
die Heilige Schrift, auf der die drei goldenen Kugeln
liegen, die uns aus der Legende bekannt sind. Er trägt
das Prunkgewand eines Bischofs und die Mitra, die
Bischofsmütze, und hält in der Rechten den reich verzierten Krummstab als weiteres Zeichen der bischöflichen Würde. Dieser leitete sich ursprünglich von einem
Hirtenstab ab, der sich wiederum auf die Gestalt von
Christus als „guter Hirte“ bezieht. Zwischen Schaft und
Krümme ist der Panisellus, ein helles Tuch befestigt,
das als Schweißtuch diente. Reiche Goldverzierungen
schmücken das dunkelgrüne, kostbare Gewand. Der
Heilige Bartholomäus neben ihm trägt Buch und Messer
als bekannte Beigaben.
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Jörg d. Ä. Breu
(vor 1480 - 1537)
Der Heilige Bartholomäus
und Nikolaus, 1523

Bildgespräch

Jörg Breu der Ältere, um 1475/80 in Augsburg
geboren und vor allem für seine Glasmalerei und seine Holzschnitte bekannt, war bis zu seinem Tod 1536
in Augsburg tätig. Seine Werke wurden unter anderem
von Kaiser Maximilian I. oder den Fuggern, einem mächtigen Kaufmannsgeschlecht und Geldgeber des Kaisers,
in Auftrag gegeben.
Requisiten:

Praktische Umsetzung

Bischofskostüm,
Tücher für szenisches Spiel, drei Kugeln

Tabea, 5 Jahre

Materialien:

Tonkarton, Temperafarben,
Pinsel in verschiedenen Stärken,
Goldfarbe, Goldfolie, Pailletten, Stoffreste;
Druckplatten aus Styropor, Druckfarben

Das Bildgespräch beschäftigt sich mit den Legenden
zum Leben des Heiligen Nikolaus. Diese sind in der
Regel so nicht bekannt. Weitere Geschichten über
seine Wohltätigkeit können erzählt werden und ein
Gespräch über die Bedeutung von Barmherzigkeit
und Nächstenliebe einleiten. Die zahlreichen zu entdeckenden Details des fein ausgearbeiteten Gemäldes
eröffnen den jungen Besuchern eine neue Sichtweise
auf den Nikolaus, die über das stereotype und kommerzialisierte Bild, das sie kennen, hinausgeht. Es
zeigt sich ein anderer als der übliche in Rot gekleidete
Mann mit weißem Bart. Die Schüler können aus der
Nähe die zahlreichen eingewirkten Darstellungen
weiterer Heiligenfiguren in den Goldbordüren des
Mantels des Bischofs sowie auf seinem Bischofsstab
anhand ihrer Attribute erkennen. So ist die Heilige
Veronika mit dem Schweißtuch zwischen zwei Darstellungen von Petrus und Paulus sowie die Heilige
Barbara mit dem Kelch zu entdecken. Geschnitzte
Darstellungen der Madonna mit Kind finden sich in
der Krümme und eine Figur der Heiligen Katharina
mit dem Schwert am Stab selbst. Die Kinder erfahren,
dass das am Schaft befestigte Tuch dazu diente, den
Bischofsstab vor Schweiß zu schützen.
Ein verziertes Bischofskostüm kann anprobiert
werden und ein szenisches Spiel das Gespräch abrunden. Dazu bedarf es neben der Figur des Bischofs
weiterer Darsteller für die drei Töchter und den Vater.
Andere Kinder können das Haus mimen, in dem sich
die Szene abspielt und in das der Heilige Nikolaus des
Nachts unbemerkt seine Gaben bringt.
In der Werkstatt wird die Gestalt des Nikolaus
umgesetzt, entweder mit Pinsel und Farben oder auch
als Druck. Ein schmales, hohes Format entsprechend
dem betrachteten Gemälde eignet sich gut. Stoffreste, Pailletten oder Goldfolie können das wertvolle Gewand des Nikolaus verzieren und zu über das
Herkömmliche hinausgehenden Interpretationen der
bekannten Gestalt führen. Auch Goldfarbe kann zusätzlich zu den Temperafarben verwendet werden.
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