Französische Kunst des 19. Jahrhunderts

Ton, ungebrannt, sowie Terrakotta,
teilweise handkoloriert,
13 - 21 cm hoch

Daumier wurde berühmt für seine sozialkritischen
politischen Karikaturen in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts in Frankreich.
Das Kunstwerk zeigt 32 Büsten von berühmten
Repräsentanten des Adels und des neuen Großbürgertums – einer politischen Gemengelage, die man
mit dem Begriff „Juste Milieu“ (franz.: „Beibehalten
des Mittelmaßes“) bezeichnete. Auf beide
Gruppen, die nicht nur aus Parlamentariern,
sondern aus vielen anderen Berufsgruppen
bestanden, stützte der Regent Louis Phillippe I.
als „letzter König der Franzosen“ während
der Julimonarchie von 1830 bis 1848 seine
Regentschaft. Zwischen diesen gesellschaftlichen Gruppierungen kam es, da beide um
ihren jeweiligen Machterhalt besorgt waren,
zu Kämpfen und in der Folge zu gravierenden
sozialen Umwälzungen. Von den Portraitierten
übten 26 tatsächlich auch ein Abgeordnetenmandat aus. Ein Portrait stellt Charles Philipon
dar, den Herausgeber der satirischen Zeitschrift „La Caricature“. Er gab die Anregung
zu der Serie von Portraits.
Einige der kleinformatigen hellen bzw.
rötlichen Ton-Büsten (Köpfe bis Schulter)
sind roh belassen. Manche hat der Künstler
von Hand in subtiler Nuancierung mit brauner
und grauer Ölfarbe koloriert. Jede einzelne
trägt eine persönliche, unverwechselbare
Note. Die Dargestellten hat er als eine Reihe
von Charakterköpfen deutlich karikiert bis
entstellt gezeigt. Ihre Physiognomien wie
auch ihre Haltungen sind humorig bis bissig,
teils sogar grausam herausgearbeitet und lassen eine
deutliche Kritik des Künstlers an der gesellschaftlichen
Rolle des „Juste Milieu“ erkennen.
Die lächerlichen und tragischen Persönlichkeitsprofile zählen in ihrer Darstellungsweise heute mit
ihrer neuartigen, sowohl wirklichkeitsnahen als auch
ausdrucksstarken künstlerischen Auffassung zu den
Wegweisern der Moderne. Eine strenge politische
Zensur hinderte Daumier daran, seine Portraits in der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Künstler fertigte
nach den Büsten später druckgrafische Karikaturen
für eine Zeitung. Bei den in der Karlsruher Kunsthalle
ausgestellten Exponaten handelt es sich um 1929 in
Auftrag gegebene Kopien der Pariser Originale, die
sich heute im Musée d’Orsay befinden.
Daumier, Grafiker, Maler, Bildhauer und Karikaturist, gilt wegen seiner sozialkritischen Darstellungen
als wichtiger Vertreter des französischen Realismus.
Wegen eines kritischen Portraits des Königs verbrachte
er einige Monate im Gefängnis. Sein lithografisches
Werk umfasst mehr als 4000 Arbeiten. Nach der Revolution von 1848 malte er vermehrt Ölbilder, in denen
er die einfache und verarmte gesellschaftliche Schicht
sozialkritisch darstellte.

Menschenbilder Bildbetrachtung

Honoré Daumier
(1808 -1897)
Die Berühmtheiten
des Juste Milieu, 1832 - 1835

Bildgespräch
Praktische Umsetzung

Requisiten:

Lithografien oder Fotografien einzelner Persönlichkeiten;
Frack, Hemd, Kragen zum Verkleiden

Jüngere Kinder befassen sich ganz allgemein mit
dem Thema „Portrait“ und fühlen sich in die einzelnen
Charakterköpfe hinein. Man spricht darüber, welche
Figuren lustig, welche böse oder traurig gestimmt sein
könnten. Vor der Arbeit in der Werkstatt kann man
noch eine kleine Übung machen: Die kleinen Besucher
setzen sich paarweise gegenüber, schließen die Augen
und tasten vorsichtig das Gesicht des Partners ab.
Diese Körperübung dient zur Vorbereitung für das
plastische Arbeiten.
Mit älteren Schülern kann auf die politischen
Hintergründe der Kunstwerke eingegangen und die
Bedeutung und gesellschaftliche Funktion einer Karikatur (ital.: caricare = überladen)erörtert werden, bei
der mit dem Mittel der Übertreibung gearbeitet wird.
Umgebung und Kontext für die Serie werden erläutert.
Nachdem die Schüler alle Büsten betrachtet haben,
dürfen sich einzelne nacheinander mit Hemd und
Frack verkleiden. Ein Schüler kann nach vorne treten,
sich einen der Charakterköpfe unbemerkt aussuchen
und dessen Mimik imitieren. Die Gruppe soll genau
beobachten und herausfinden, welche Figur er darstellen möchte.
Oder der Gruppe werden Abbildungen
der Figuren präsentiert und sie muss erraten,
wo sich die entsprechende Büsten jeweils
befindet. Dazu können die Kinder auch in
kleinere Gruppen aufgeteilt werden, die
sich jeweils mit einer einzelnen Darstellung
auseinandersetzen und gemeinsam zu einer
Entscheidung kommen müssen.
In der Werkstatt dürfen die Kinder selbst
eine Portraitbüste aus Ton gestalten, wobei
besonderer Wert auf die Ausarbeitung des
Gesichts gelegt wird. Im Anschluss an das
Tonen können die Büsten noch mit Temperafarben bemalt werden. Ein Überzug aus
farblosem Acryllack verleiht ihnen einen dauerhaften matten Glanz. Am Ende werden alle,
ähnlich wie in der Ausstellung, neben- und
übereinander arrangiert der gesamten Gruppe
präsentiert.

Raoul, 7 Jahre; Maria, 8 Jahre;
Nils, 8 Jahre; Alexander, 7 Jahre

Materialien:

Ton, Temperafarben,
eventuell farbloser Acryllack
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