Deutsche Malerei des 14. bis 16. Jahrhunderts

Mischtechnik auf Tannenholz,
44,5 x 29,2 cm

Das Tafelbild von Friedrich Herlin stellt den
Ritter Georg im Kampf mit einem Drachen dar. Die
Georgstafel reiht sich in einen Zyklus von insgesamt
acht Tafeln gleichen Formats und gleicher Ausführung
ein. Jede bildet einen Heiligen der frühen Christenheit
ab. Alle Werke waren Bestandteile eines Flügelaltars,
den der Künstler im Auftrag des Zisterzienserklosters
im bayerisch-schwäbischen Kaisheim in seiner mittelalterlichen Werkstatt ausführte. Weitere Tafeln zeigen
unter anderem Johannes den Täufer und Johannes
den Evangelisten, den heiligen Christopherus, die
heilige Magdalena und die heilige Barbara sowie die
Heilige Familie.
Das Bild schildert den Moment aus der Legende,
in dem der heilige Georg den Drachen tötet, der die
Stadt Silena in Lybia belagert hat. Er vernichtet die
Bestie, die Tier- und Menschenopfer gefordert hat
und nun auch die Königstochter verlangt, mit seinem
Schwert. Die Lanze ist bereits zerbrochen. Die Kampfszene spielt sich vor einer Felslandschaft ab, der Drache liegt auf dem Rücken und zeigt seine helle und
ungeschützte Bauchseite. Der Ritter sitzt sicher und
aufrecht in imposanter Rüstung auf seinem Pferd und
holt zum tödlichen Stoß aus. Sein Oberkörper hebt
sich deutlich vom ornamental verzierten Goldhintergrund ab, der in mittelalterlichen Kunstwerken den
Himmel und damit die Ewigkeit symbolisierte. Die
Darstellung ist mit großer Sorgfalt und Realitätstreue
gearbeitet.
Georg war ein Ritter, der während der Zeit
der Christenverfolgungen im 4. Jahrhundert unter
Diokletian gelebt haben soll. Wegen seiner Tat wurde
er später heilig gesprochen. Zum Dank für ihre Befreiung vom Ungeheuer traten die Bewohner der Stadt
zum Christentum über, nachdem Georg ihnen als
gläubiger Christ nach ihrer Befreiung zur Taufe geraten
hatte. Der Kampf mit dem Drachen steht für den
Kampf gegen den Teufel und das Böse schlechthin. Die
Legende verbreitete sich erst 800 Jahre später zur Zeit
der ersten Kreuzzüge. Der heilige Georg zählt neben
dem heiligen Christopherus und der heiligen Barbara,
die neben anderen auf benachbarten Tafeln dargestellt
sind, zu den vierzehn Nothelfern und gilt als tapferer
Beschützer gegen Feinde und Bekehrer der Ungläubigen. Viele Kirchen und Plätze in Europa ziert heute sein
Standbild. Zahlreiche Städte, Länder und Ritterorden
wählten Georg zu ihrem Schutzheiligen. Eines seiner
typischen Attribute ist die Lanze.
Der Künstler Friedrich Herlin lebte vor mehr als
500 Jahren in Nördlingen, wo er erstmals 1459 Erwähnung fand. Er leitete dort als Unternehmer eine große
Werkstatt, die für die Kirchen der schwäbischen Städte
und für die Klöster ausladende Flügelaltäre herstellte. Sie
bestanden aus geschnitzten Figuren und Tafelbildern.
Die vorliegende Arbeit zählt zu seinen früheren Werken.
Man nimmt an, dass Herlin in den Niederlanden gelernt
hatte und in den Jahren seines Schaffens seine Kunst im
süddeutschen Raum verbreitete.
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Friedrich Herlin
(1425/30 - 1499/1500)
Der heilige Georg
als Drachentöter, 1460/61

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Ritterfigur als Marionette
mit reich verzierter Rüstung und beweglichen Gelenken,
Ritterhelm aus Metall, Ritterhelm aus Kartonage,
ebenso Schild, Holzschwert;
Drachenkopf aus Pappmaché

Mathilda, 5 Jahre

Es handelt sich um ein Bild, dessen Motiv auch
jüngeren Kindern meist bereits vertraut ist. Die Legende vom heiligen Georg kann als spannende Geschichte
erzählt werden, nachdem alle Bildelemente genannt
wurden. Die jungen Besucher erfahren, dass diese Erzählung von Generation zu Generation weitergetragen
wurde, weil die Menschen damals noch nicht lesen
konnten. Es wird Bezug genommen auf die benachbarten Tafeln mit weiteren Heiligen, erkennbar durch
ihren Heiligenschein. Die Kinder erfahren von den
vierzehn Nothelfern, die einzeln vorgestellt werden.
Diesen ordnet man bestimmte Kräfte zu. Der Goldhintergrund und seine Bedeutung in mittelalterlichen
Gemälden wird erklärt.
Das Bild ist hervorragend dazu geeignet, um sich
mit dem Thema des Mittelalters eingehender zu beschäftigen. Dazu kann man eine Marionette vorführen,
die einen Ritter darstellt. Die Kinder können einen
Ritterhelm aus Metall aufprobieren, sein Gewicht spüren und sich vorstellen, wie es wohl gewesen sein
muss, eine schwere Rüstung zu tragen und in ihr auch
Krieg zu führen. Zusätzlich können die Kinder sich mit
Schild und Schwert bewaffnen und gegen einen imaginären Drachen kämpfen, der durch einen Drachenkopf aus Pappmaché repräsentiert wird.
In den Ausstellungsräumen
vor dem Bild können die Kinder die
Geschichte des narrativen Bildes mit
Buntstiften nacherzählen, in der Malwerkstatt mit Pinsel und Temperafarben auf einem großen Format farbigen Tonpapiers. Der Drache kann
hier, um dem Bild einen reliefartigen
Charakter und damit eine zusätzliche
Dimension zu geben, zunächst mit
Zeitungspapier gestaltet werden. Dieses wird zu Fetzen zerrissen, zerknüllt
und in Tapetenkleister getaucht, um
dann mit den Händen zu einem Drachenkörper geformt und auf das Papier aufgebracht zu werden. Danach
soll - auch über das Zeitungspapier
- mit Temperafarbe gemalt werden.
Für den Goldhintergrund steht
Goldfolie zum Ausschneiden und Aufkleben zur Verfügung, eventuell auch Silberfolie für die
Ausgestaltung der Ritterrüstung. Auch aus Kronkorken
(zum Verschließen von Getränkeflaschen) kann die
Ritterrüstung gestaltet werden.

Materialien:

Farbige Kartons und Pinsel, Temperafarben,
Gold- und Silberfolie
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