Niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts

Öl auf Leinwand
63 x 79 cm

Samuel van Hoogstraten gehört mit seinem
„Augenbetrüger“-Stillleben zu den Pionieren dieser
besonderen Gattung. Sie sind so täuschend echt und
meisterlich gemalt und stellen gleichzeitig die Gegenstände in Originalgröße mit einer der Realität entsprechenden Lichtführung dar, dass ein Betrachter der
Täuschung unterlaufen kann,
nicht ein Gemälde, sondern
die Dinge tatsächlich vor sich
zu haben.
Zu entdecken sind eine
Fülle alltäglicher, aber auch
kostbarer, wie zufällig auf
einem Steckbrett arrangierter
Gegenstände, die hinter zwei
quer verlaufenden schmalen
roten Lederbändern fixiert
wurden. Messingnägel halten
die Bänder selbst. Unter diesen
insgesamt 21 Dingen befinden
sich eine gerollte Broschüre
mit marmoriertem Deckblatt,
eine Papierschere, hängend an
einem der Nägel, aufgerolltes
Papier, ein Seidenband mit einer von Edelsteinen umrahmten Gemme, eine Schreibfeder
und ein Federmesser, ein
Buch mit rotem Ledereinband,
Siegellack und ein Kneifer. Ein geöffneter und ein
versiegelter Brief mit den Initialen des Künstlers sind
hinter der Brille befestigt. Darunter angebracht sind
ein Etui und ein Rasierpinsel, ein zweireihiger Läusekamm sowie eine weitere Broschüre. Dazu eine leicht
geöffnete Urkunde mit gelösten Siegelbändern, darauf
eine Elfenbeindose, daneben ein Rasiermesser und
ein Perückenkamm mit groben Zinken, hinter dem
wiederum ein Heft steckt. Eine Goldkette mit einer
Medaille ist quer über das Steckbrett arrangiert. Auf
ihr sind die Worte „Ferdinandus ... Rex“ zu lesen.
Kennt man die Biografie des Künstlers, finden sich
eindeutige Hinweise, dass die ausgewählten Gegenstände sich auf seine Person beziehen. Es handelt sich
um eine Selbstdarstellung mit Hilfe der Gegenstände.
So sind die goldene Kette und die Medaille vermutlich
ein Geschenk von Kaiser Ferdinand III., der Hoogstraten
1653 in Wien empfing und von einem seiner Werke so
beeindruckt war, dass er es behielt und ihm zum Dank
den kostbaren Schmuck schenkte. Andere Dinge wie
Kneifer, Feder oder Rasiermesser sind persönlicher
Natur. Einen weiteren Hinweis auf den hintergründigen
Porträtcharakter des Gemäldes stellt auch die oval geformte Elfenbeinkapsel dar, die üblicherweise ein kleines Porträt enthielt. Das in rotes Leder gebundene
Buch verweist auf ein vom Künstler und überdies
ruhmreichen Dichter verfasstes Trauerspiel „Dorothee“.
Bei dem handschriftlichen Text handelt es sich um das
Gedicht eines österreichischen Poeten, das sich auf
eine Geschichte aus der Antike bezieht.

Stillleben Bildbetrachtung

Samuel van Hoogstraten
(1627 - 1678)
Augenbetrüger-Stillleben,
nach 1666

Der Dichter stellt darin die Meisterschaft von
Hoogstraten noch über die des antiken Malers Zeuxis
und beschreibt die Anekdote in Wien. Die Geschichte
vom Wettstreit zweier antiker Künstler selbst wurde
uns von Plinius überliefert: Zeuxis habe Trauben dabei so realistisch gemalt, dass Vögel davon angelockt
wurden, während er Parrhasios gebeten habe, nun
auch den Stoff von dessen noch verhülltem Bild zu
entfernen. Daraufhin musste er erkennen, dass auch er
einer Täuschung erlegen war, denn das Leintuch war
nur gemalt. Beschämt erkannte er Parrhasios den Rang
des besseren Malers zu, da er ihn, einen Künstler, hatte
täuschen können, während er selbst nur die Vögel in
die Irre führte.

Bildgespräch

Samuel van Hoogstraten war vielleicht der Erfinder
der „Augenbetrüger-Stillleben“, die auch „Quodlibet“
(lat. „Was beliebt“) oder Trompe-l’oeil (frz. „Täusche
das Auge“) genannt wurden und ab 1650 in Mode
kamen. Gemalte Steckbretter fanden sich zur Barockzeit häufig in Kuriositätenkabinetten. Vermutlich ist
hier Hoogstratens eigenes Steckbrett dargestellt. Der
Maler wurde 1627 in Dordrecht geboren, wo er 1678
verstarb. Ab 1641 wurde er in der Werkstatt Rembrandts ausgebildet. Er hielt sich unter anderem in
Rom, Wien und London auf und war nicht nur Künstler, sondern auch Autor bekannter Trauerspiele.

Praktische Umsetzung

Im Bildgespräch werden die genannten Gegenstände genau betrachtet. Die jungen Besucher versuchen zunächst, hinter ihr Geheimnis zu kommen. Erst
dann erfahren sie zunächst von ihrer Alltagsfunktion,
danach von ihrer persönlichen Bedeutung für den
Künstler und von den Hintergründen. Es wird thematisiert, dass jeder Gegenstand generell
neben der funktionalen auch eine
symbolhafte Bedeutung haben kann.
Die Kinder sprechen schließlich über
die Dinge in ihrem persönlichen Umfeld, die für sie einen tieferen Wert
haben und die sie auf einem solchen
Bild versammeln würden, um sich damit zu repräsentieren. Damit wird die
praktische Umsetzung vorbereitet.

Annette, 8 Jahre

Materialien:

Holzbrett, schwarzes Tonpapier, rote Bänder;
mitgebrachte, persönliche Gegenstände,
Papier und Siegellack,
Reißzwecken, Klebstoff

Die Schüler- oder Vorschülergruppe wird vor dem Termin gebeten,
kleinere persönliche Gegenstände
mitzubringen, die der Bildumsetzung
dienen können. So kann es sich zum
Beispiel um Dinge handeln, die ein
Kind für seine Lieblingsbeschäftigung
gebraucht. Pappunterlagen werden
vorbereitend entweder farbig grundiert oder mit Papier oder Stoff bezogen, Bänder lose
befestigt. Dahinter können die Kinder ihre Dinge anordnen. Auch Schuhkartons sind für ein solches Arrangement geeignet. Während der praktischen Arbeit wird
insbesondere auf eine spannungsvolle Komposition
geachtet.
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