Deutsche Malerei des 17. Jahrhunderts

Ölfarbe auf Kupfer,
61,8 x 77,4 cm

Franz de Hamilton kombiniert in seinem ungewöhnlichen Gemälde heimische mit exotischen Vogelarten.
In und um einen kahlen Baum herum hat sich in
einer lieblichen, leicht hügeligen Landschaft eine Vielzahl von Vogelarten versammelt. Jeweils einer, zuweilen auch zwei Repräsentanten sind von
jeder Art vertreten. Den Mittelpunkt
der Szene bildet ein Adler, der seine
imposanten Flügel ausbreitet und damit
auf einem Ast balanciert. Unter seiner
rechten Klaue hängt ein Notenblatt. Es
ist Hinweis auf den Bildtitel und sein
Vorhaben, alle Vögel als Dirigent gemeinsam zum Singen zu bringen. Dazu
haben die meisten der Tiere ihm den
Kopf zugewandt. Sie zeigen sich dem
Betrachter im Profil in eindrücklichen
Silhouetten. Von Groß bis Klein ist alles
vertreten. Links vorne erscheinen die
großen Vogelarten, auch solche, die am
Boden leben, der größte unter ihnen
der Strauß, dazu gruppiert sind Kranich,
Emu, Graugänse, Pelikane und Pfau. Im
Baum selbst finden sich über alle Äste
verteilt mehrere Papageienarten, Kakadu, Fasan und Bussard, Eichelhäher und Elster, Uhu,
Specht und Taube sowie eine Vielzahl kleinerer heimischer Singvögel. Rechts hinter dem Baum schwimmen
auf einem kleinen Teich Wasservögel wie Schwäne
und Enten. Sogar ein Storch und ein weiterer Kranich
sind dort zu finden. Ein lichter Wald hinterfängt die
gesamte Szene. Zwei Schneisen rechts und links vom
Baum betonen die symmetrische Bildkomposition und
führen den Blick des Betrachters weit in die Ferne. Der
Himmel ist von einem tiefen Blau. Das farbige Gefieder der Vögel leuchtet im Sonnenlicht. Stolz präsentieren sie sich in ihrer ganzen Pracht.
Franz de Hamilton stammte aus einem schottischen Adelsgeschlecht und war als Maler von Jagdstillleben und Tierbildern an verschiedenen Fürstenhäusern tätig. Er hat zur Vorbereitung seines Gemäldes zahlreiche Studien angefertigt, um die einzelnen
Vogelarten möglichst naturgetreu abzubilden. Ob er
eine Allegorie der Elemente durch die besondere Wahl
der einzelnen Vogelarten mit ihren unterschiedlichen
Lebensbereichen im Sinne hatte, lässt sich nur vermuten.

Landschaftsbild Bildbetrachtung

Franz de Hamilton
(1623 - 1712)
Konzert der Vögel,
vor 1650 - nach 1695

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Vogelstimmen auf Tonträger,
Vogelfedern;
Notenblätter: „Alle Vögel sind schon da“;
Vogelbestimmbuch,
Reproduktion des Gemäldes
mit Kennzeichnung der einzelnen Vögel

Maria, 8 Jahre

Es bedarf einer gewissen räumlichen Nähe zum
Bild, um die einzelnen Vogelarten ausmachen zu können. Ein Vogelkundebuch oder eine Reproduktion des
Gemäldes, in dem die einzelnen Arten bestimmt sind,
kann für das Bildgespräch hinzugezogen werden.
58 unterschiedliche Vogelarten sind dargestellt, die zu
bestimmen aber nur in Teilen möglich ist. Die jungen
Besucher können dann die genannten Arten nach ihrem Lebensraum ordnen und werden verstehen, dass
dieser mit einem bestimmten Element in Verbindung
steht. Einzelne Vogelstimmen auf Tonträger können
dem jeweilige Vogel im Bild zugeordnet werden.
Gruppen können gemeinsam singen und die Szenerie
nachspielen. Mit einem Notenblatt ausgestattet, tritt
ein Kind hervor und mimt den Dirigenten, während
die Gruppe nach seinem Taktschlag ein bekanntes
Lied wie „Alle Vögel sind schon da“ oder „Ein Vogel
wollte Hochzeit machen“ zum Erklingen bringt.
Zur Vorbereitung der praktischen Arbeit kann
jeder in der Galerie von seinem „Lieblingsvogel“ noch
eine Skizze anfertigen, um sich dessen Erscheinungsbild genau einzuprägen.
In der Werkstatt ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten der Umsetzung: Jeder Schüler kann mit
Pinsel und Farbe seinen Vogel malen, diesen groß und
blattfüllend. Oder auch einen
Vogelbaum, vielleicht mit echten
Federn verziert. Entscheidet sich
die Gruppe für ein gemeinsames
Bild, werden die einzelnen
Darstellungen im Anschluß ausgeschnitten und auf eine große
Unterlage geklebt. Einige Kinder
können sich zusätzlich des Baumes mit Hintergrund annehmen.
Alle Vögel werden auf der Fläche
arrangiert und mit Klebstoff fixiert. Eine weitere denkbare Umsetzung ist die plastische Gestaltung eines Vogels, der dann mit
Federn, Gold- und Silberpapier,
Schleifen oder Bändern beklebt
und angemalt wird. So entstandene Vögel können bei schönem
Wetter auch draußen im Park in
einem Baum ihren Platz finden und zu einem großen
gemeinsamen Kunstwerk gruppiert werden.

Materialien:

Weißer oder farbiger Karton, Temperafarben,
Pinsel in verschiedenen Stärken;
Federn, Bänder, Stoffreste,
Gold- und Silberfolie, Schere, Klebstoff
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