Flämische Malerei des 17. Jahrhunderts

Öl auf Eichenholz,
67,5 x 110,5 cm

In seinem Gemälde stellte der flämische Maler
Frans Francken der Jüngere sechs Begebenheiten aus
einem der bekanntesten biblischen Gleichnisse dar,
dem Gleichnis vom „Verlorenen Sohn“ (Evangelium
des Lukas, 15, 11- 32). Die einzelnen Szenen sind in eine
Landschaft eingebettet und auf Vorder-, Mittel- und
Hintergrund verteilt.
Die erste Episode,
in der der jüngere
von zwei Brüdern den
Vater um Auszahlung
seines Erbteils bittet,
spielt sich in der Bildmitte im Inneren eines
teilweise verdeckten
Gebäudes ab. Dort
übergibt der Vater dem
Sohn einen Sack voller
Münzen. Goldene
Pokale und kostbare
Möbel zeugen vom
Reichtum der Familie.
In der zweiten Szene
rechts davon reist der
Sohn auf einem Pferd
sitzend in Begleitung eines Dieners ab und reicht seinem Vater zum Abschied die Hand. Familie und Gesinde haben sich vor dem Gebäude versammelt.
Die dritte Szene bildet hier die Hauptszene und
spielt sich im Vordergrund ab. Sie nimmt den größten
Teil des Gemäldes in Anspruch. Der Sohn führt inzwischen ein zügelloses Leben und verschleudert sein
Erbe. Er sitzt links am Tisch in einer bunten Gesellschaft, umringt von Dirnen und Musikanten mit Laute,
Flöte und Gambe. Die Tafel ist mit teuren Speisen
reich gedeckt. Ihre Darstellung erinnert an ein zeitgenössisches Stillleben. Eine Dirne lässt sich von dem
Sohn umarmen, eine andere in der Bildmitte schaut
auffordernd mit einem Glas Wein in der Hand zum
Betrachter. Der Sohn lauscht einer alten Frau, die ihm
etwas ins Ohr flüstert. Eine Magd gießt Wein in Römergläser, ein Diener bringt ein Tablett mit Austern. Spielkarten und ein Backgammon-Brett mit Steinen am
Boden zeugen vom Glückspiel als weiterem Laster.
Oberhalb der Gesellschaft in einer Nische gemahnt ein
großer Blumenstrauß mit seinen abfallenden Blättern
an die Vergänglichkeit alles Schönen und die Folgen
liederlichen Lebens. In der vierten Szene links hinter
einem Torbogen wird der Sohn, nun nur noch mit
Hemd und Hose bekleidet, vor einem Gasthaus von
den Wirtsleuten mit einem Prügel verjagt. Im Fenster
darüber schüttet die Magd einen Nachttopf über ihn
aus. Die Figur eines Betrachters am Bildrand repräsentiert vielleicht den Künstlers selbst. Er verbindet die
Hauptszene optisch mit dieser Nebenszene.
In einem Dorf, rechts hinten in der Ferne dargestellt, wird der Sohn sich in der fünften Szene schließlich als Schweinehirt verdingen.
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Praktische Umsetzung Bildgespräch

Requisiten:

Kostüme

Maximilian, 8 Jahre

Materialien:

Papier und Kreiden oder Buntstifte;
Karton und Holzspatel, Schuhkarton, Temperafarben, Klebstoff;
Pinsel und Temperafarben auf Tonpapier;
Zeitungspapier, Kleister, Pinsel, Temperafarben, Unterlage

Die fünfte Szene zeigt den Sohn klagend inmitten der
Schweineherde. Hier kommt er zur Einsicht und bereut
sein missratenes Leben. Schließlich er nach Hause zurück. Er kniet vor dem Vater, der ihn liebevoll umarmt
und ihm vergibt, während der ältere Bruder die Szene
vom Altan herunter betrachtet. Er war zu Hause geblieben und hatte dem Vater gedient. Ein Festmahl wird
zur Feier der Rückkehr des „verlorenen“ Sohnes vorbereitet und das Kalb, das der Bruder gemästet hatte,
geschlachtet. Das Gleichnis fordert auf zu Barmherzigkeit und Vergebung. Es folgt im Neuen Testament auf
das „Gleichnis vom verlorenen Schaf“. Für die Suche
nach ihm wird die übrige Herde zurückgelassen.
Frans Francken II., 1581 in Antwerpen geboren, war
Mitglied einer großen Künstlerfamilie. Als bekannter
Kleinmeister bevorzugte er das kleinere Kabinettformat.
Zunächst war Francken Schüler seines Vaters, Francken I.
1615 wurde er Dekan der Lukasgilde, in der die berühmtesten Künstler der damaligen Zeit versammelt waren.
Auch sein Sohn Franken III. wurde Kunstmaler.
Im Bildgespräch kann das Gleichnis Szene für
Szene nachvollzogen werden, entweder, indem die
Kinder es sich selbst erarbeiten oder, nachdem man die
Geschichte zuvor erzählt. Die Szenen werden auf dem
narrativen Gemälde gesucht und detailliert besprochen.
Die Botschaft der biblischen Parabel wird herausgearbeitet und eventuell in die heutige Zeit übertragen.
Die Kinder können altersentsprechend über vergleichbare
Erlebnisse und Gefühle zum
Thema „Ungerechtigkeit“ und
„Eifersucht“ sprechen. Eine
Gruppe kann die einzelnen Episoden der Geschichte vor dem
Bild nachspielen. Dazu bedarf es
weniger Kostümdetails, um die
Personen kenntlich zu machen.
Mögliche Dialoge sollten vor dem
szenischen Spiel zurechtgelegt
werden. Oder die Kinder fertigen
noch vor dem Bild eine kleine
Skizze der Szene an, die sie am
meisten beeindruckt hat. Eine
weitere Möglichkeit ist die Gestaltung eines Papiertheaters, bei
der die handelnden Figuren auf
lange Papierstreifen gezeichnet
und ausgeschnitten werden. Eine fertige Bühne kann mit
einer passenden Kulisse ausgestattet werden.
In der Werkstatt kann das Gleichnis als Bildergeschichte dargestellt werden. Oder die Kinder können
mit Figuren eine Szene gestalten, bei der die einzelnen
Darsteller aus Karton ausgeschnitten und an einen
Holzstab geklebt werden. Ein Pappkarton, ausgestaltet
und mit Schlitzen versehen, dient als Bühne. Oder
jedes Kind malt eine Szene mit Pinsel und Temperafarben auf ein großes Format.
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