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Kunst des 20. Jahrhunderts

Bronze,
214 x 107,3 x 111,8 cm

Die Plastik der Okeanide stellt die Vollendung
von Henri Laurens Formensprache dar. Mit ihr gelang
es ihm, die Gegensätze ausladender Körperlichkeit
und von ihr umfasster Leerräume in einer spannungsvollen Skulptur zu verbinden.
Auf einer quadratischen Platte über einem zylinderförmigen Sockel entwickeln sich die Formen von
geradem Rumpf und geschwungenen Gliedmaßen
einer weiblichen Figur in die Höhe. Der Rumpf mit
vorgewölbtem Bauch bleibt dabei gerade aufgerichtet,
während Arme und Beine in alle Richtungen weit ausgreifen, um sich dann wieder in umgekehrte Richtung
zu beugen. Die Figur hockt auf dem abgewinkelten
rechten Bein, während das linke Bein aufgestellt ist.
Mit dem linken Fuß steht sie auf einer geschwungenen
Form, die einer Muschel gleicht. Der rechte Arm greift
weit nach hinten und geht in eine Welle über. Mit dem
rechten Arm, hochgestreckt und gebeugt über den
Kopf gehalten, schirmt die Figur die Augen ab, um in
die Ferne schauen zu können. Ihre Brüste sind steil
aufgerichtet. Muschel und Welle sind Hinweise auf
den Titel mythologischen Ursprungs. In der griechischen Sagenwelt waren Okeaniden die Töchter des
Meeresgottes Okeanos, nach dem berühmten antiken
griechischen Dichter Hesiod 3000 an der Zahl. Sie
beherrschten die Meeresgewässer.
Rundungen und Schwünge des üppigen Körpers
hat der Künstler nicht fließend vollzogen, sondern
durch Ecken und Winkel unterbrochen. Die Oberfläche der Skulptur ist dunkel, glänzend und unregelmäßig. Sie wurde aus Bronze gegossen und patiniert.
Der Bildhauer Laurens begann ohne genauere Vorstellung zu plastizieren. Zu seiner endgültigen Form
fand er während des Arbeitens durch die Bedingungen,
die der schöpferische Prozess dem Material abverlangte. Erst nach dem schöpferischen Akt bekam die entstandene Skulptur ihren Titel. Laurens bediente sich
dabei gerne klassischer und mythologischer Themen
und wählte den Akt als bevorzugtes Sujet.
Henri Laurens war als Künstler ein Einzelgänger,
der in der Tradition des Bronzegusses arbeitete und
die neuartigen Tendenzen der Bildhauerei seiner Zeit
ignorierte. 1885 geboren, absolvierte Laurens ab 1899
eine Steinmetz-Ausbildung und besuchte abends
Zeichenkurse. Bereits in jungen Jahren litt er unter
Knochentuberkulose, so dass ihm später ein Bein
amputiert werden musste. Während seine bildhauerische Arbeit zunächst von den geometrischen Formen
des Kubismus beeinflusst war, fand er schließlich zu
seinem eigenen, organischen Stil mit einer dynamischen Linienführung und stark abstrahierten Figuren.
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Die Figur der Okeanide wird zunächst umwandert
und von allen Seiten betrachtet. Bald erkennen die
Kinder, dass es sich um ein weibliches Wesen handelt.
Kaum ist die Muschel entdeckt, wird die Figur im
Wasser verortet und es fällt das Wort „Meerjungfrau“
– eine Figur, die den Kindern aus dem bekannten
Märchen von Hans Christian Andersen geläufig ist.
Sie stellen jedoch auch fest, dass dieser Figur der
Fischschwanz fehlt. Die Körperteile werden benannt
und die Gesten der Figur mit den weit ausholenden
Bewegungen nachgestellt.
Es wird über das Material und seine Oberfläche
gesprochen. Eine kleine Bronzefigur kann an Stelle
der Skulptur befühlt und untersucht werden. Ältere
Kinder erfahren vom Prozess der Herstellung. Die
Plastik wird zunächst in Ton gearbeitet und davon eine
Negativform erstellt, die wiederum zur Herstellung der
endgültigen Gussform dient.
Jüngeren Kindern kann man die Erzählung der
kleinen Meerjungfrau in verknappter Form vorlesen.
Seidentücher in verschiedenen Blau- und Grüntönen
werden verteilt, mit denen die Kinder sich zum
Beispiel zu den Klängen der „Moldau“ von Friedrich
Smetana um die Skulptur herum bewegen, um das
Meer mit seinen Wellenbewegungen nachzuahmen.
In der Werkstatt bekommen die Kinder Ton zur
Gestaltung eines Meereswesens nach ihrer Vorstellung.
Es wird auf eine Holzplatte gestellt, die mit Sand und
Kleister oder mit Farben bearbeitet werden kann.
Auch die Figur selbst kann mit Temperafarben nach
dem Formen bemalt werden. Ein farbloser Acryllack
erhält den Glanz der nassen Farben auf dem Material,
der an die Wirkung von Wasser erinnert. Der Lack
auf Wasserbasis wird direkt unter die Temperafarbe
gemischt.

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Musik auf Tonträger, z. B. „Die Moldau“ von Friedrich Smetana;
Seidentücher in unterschiedlichen Blau- und Grüntönen;
Bronzefigur und negative Gussform;
Märchen von Hans Christian Andersen:
„Die kleine Meerjungfrau“ (gekürzte Fassung)

Anna, 8 Jahre

Materialien:

Ton;Temperafarben,
eventuell farblosen Zusatz für Glanz
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