Französische Malerei des 17. Jahrhunderts

Öl auf Leinwand,
80 x 112 cm

Das Gemälde von Charles Le Brun erzählt eine Sage
aus dem antiken Griechenland. Das Bild diente einst als
Entwurf für ein Deckengemälde, mit dem der französische König Ludwig XIV. Le Brun beauftragt hatte.
Die Geschichte handelt von Laomedon, dem
König von Troja. Dieser
hatte den Zorn des Meeresgottes Poseidon auf sich
gezogen, nachdem der ihn
beim Bau der Stadtmauern
von Troja unterstützt hatte.
Doch gewährte der König
ihm nicht den versprochenen Lohn. Poseidon schickte
daraufhin ein Seeungeheuer,
welches das Land verwüstete. Diese Plage – so verkündete ein Orakel – würde
nur ein Ende haben, wenn
Laomedon seine Tochter
Hesione opfere. Das Mädchen wurde also zu einer
Felsenhöhle gerudert und
dort angekettet, bewacht
von einem furchtbaren Seeungeheuer. Laomedon bereute seinen Schritt und bat
Herkules, der, berühmt für zahlreiche Heldentaten,
einen Löwen mit seinen bloßen Händen getötet hatte,
seine Tochter zu befreien. Herkules ruderte gemeinsam mit seinem Gefährten Telamon zur Höhle. Es
gelang ihm, den Drachen zu besiegen.
Das Gemälde zeigt Herkules neben Telamon in
einem kleinen, mit Schnitzereien reich verzierten,
nussschalenähnlichen Boot. Die beiden haben sich
von der Küste Trojas mit ihren Tempeln, Gebäuden
und Mauern schon weit entfernt. Ein heraufziehendes
Unwetter taucht das Ufer in ein düsteres Licht. Das
Wasser ist finster, es spiegelt die dunklen Wolken.
Herkules und Telamon sind bis zur Höhle gerudert.
Herkules steht aufrecht im Boot, schwingt mit beiden
Armen eine Keule und holt weit aus, um das Ungeheuer zu erschlagen. Der Held ist nahezu unbekleidet wie
sein Freund, der bemüht ist, das Boot mit seinem Ruder von einem Felsen fernzuhalten. Nur das Fell eines
Löwen bedeckt Herkules rechte Schulter. Die nackten
Körper der Kämpfenden werden vom rötlichen Licht
der Dämmerung angestrahlt. Vor der Höhle kauert
das mit schwarzen Schuppen bedeckte Ungeheuer.
Sein nasses Schuppenkleid reflektiert helles Licht und
betont den Stachelsaum auf dem Rücken. Riesige Flossen mit Schwimmhäuten peitschen das aufgewühlte
Wasser. Die Nüstern im schnabelartigen Maul sind
gebläht, das Maul selbst ist weit aufgerissen und entblösst scharfe Zähne.Der lange Schwanz windet sich in
Richtung der gefangenen Königstochter. Sie sitzt auf
weißen und orangefarbenen Tüchern. Mit dem linken
Arm versucht sie, ihre Blöße zu bedecken.
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Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Papprolle, Fell, farbige Tücher

Paul, 8 Jahre

Materialien:

Ton, Temperafarben, Schuhkarton, Gräser, Steine;
Hartfaserplatte, Zeitungspapier, Kleister, Temperafarben

Geboren 1619 in Paris, wurde Charles Le Brun bereits als junger Mann zum königlichen Maler berufen.
1642 ging er nach Rom, um bei Nicolas Poussin zu
studieren. Das Deckengemälde für ein Pariser Palais,
welches die zwölf Heldendaten des Herkules schildern
sollte, war nach seiner Rückkehr nach Paris 1646 sein
erster großer Auftrag. Später leitete er die Ausstattung
von Schlössern wie Versailles und prägte wie kein anderer den Stil „Louis XIV“. Sein anspruchsvolles Werk
genoss hohes Ansehen und wurde vorbildhaft für die
höfische Kunst nachfolgender Generationen.
Die jungen Besucher erkunden das Bild und erschließen sich auf diese Weise die Geschichte. Nachdem die Kinder die einzelnen Bildelemente gefunden
und beschrieben haben, spricht man den Mythos des
Herkules und seine berühmten Taten an. Sie erfahren,
wie Herkules Hesione befreite. Mit Requisiten können
die Kinder die Szene oder auch die Vorgeschichte
und den glücklichen Ausgang nachspielen. Ein Kind
mimt das gefährliche Ungeheuer, eines die furchtsame
Königstocher, zwei andere die kämpfenden Gefährten
im Ruderboot. Die übrigen Kinder können das Sturmgeheul nachahmen, die Darsteller lauthals bedauern
oder bejubeln. Besonders genau sollte der Drache
während des Bildgespräches beschrieben werden,
denn er dient als Vorbild für die anschließende praktische Arbeit.
In der Malwerkstatt gestalten die Kinder ihr Seeungeheuer. Dies kann entweder malerisch mit Temperafarben geschehen.
Oder der Drache wird
aus Ton gearbeitet und
danach bemalt. Sehr
schöne Ergebnisse
entstehen, wenn der
Drache in einen Karton
platziert wird und dieser als Höhle ausgestaltet wird. Dazu können
Muscheln, Steine, Sand
und getrocknete Gräser
angeboten werden. Der
Drache kann auch aus
in Kleister eingeweichtem Zeitungspapier auf
einer Hartfaserplatte
modelliert und bemalt
werden. Oder die handelnden Figuren der Sage werden
als Stabpuppen aus Karton gestaltet und in einen passend ausgestalteten Karton platziert. Die Szene kann
so im Spielbild nacherzählt werden.
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