Französische Malerei des 18. Jahrhunderts

Pastell auf Pergament,
62,5 x 48,5 cm

Das Porträt der 22-jährigen, der zukünftigen Markgräfin, Prinzessin Caroline Luise von Hessen-Darmstadt
offenbart die große Meisterschaft des Schweizer
Pastellmalers Jean-Etienne Liotard und belegt gleichzeitig die Kunstsinnigkeit Caroline Luises. Sie malte
nicht nur selbst, sondern sammelte auch mit großem
Sachverstand Kunstwerke. Ihr „MahlereyCabinett“ bildete später den Grundstock der
heutigen Gemäldesammlung der Staatlichen
Kunsthalle Karlsruhe.
Die Prinzessin hat vor einer Staffelei auf
einem niedrigen und mit rötlichem Samt bezogenen Hocker Platz genommen. Von der Seite
zu sehen, wendet sie den Kopf zum Betrachter. In ihrer rechten Hand hält sie ein Stück
Kreide und scheint im Begriff zu sein, auf dem
aufgespannten Pergamentblatt mit dem Zeichnen zu beginnen, während sie mit dem Malstock in der Linken die arbeitende Hand abstützt. Hinter ihr liegen auf einem Tablett eine
Vielzahl farbiger Kreiden. Auf einem Lehnstuhl
neben ihr ist nachlässig ein hermelinbesetzter
blauer Mantel, verziert mit goldenen Tressen,
abgelegt worden. Sonst gibt der karge Raum
keinerlei Hinweise auf die höfische Umgebung
und das Leben einer Prinzessin. Er ist lediglich
durch Licht- und Schattenflächen angedeutet.
Die kostbare Garderobe belegt jedoch die
gesellschaftliche Stellung der Porträtierten.
Ihr Kleid aus weißem, glänzendem Satin ist
mit pastellfarbenen Blütenstickereien verziert
und um Ärmel und Ausschnitt mit roten
Schleifen besetzt. Unterhalb der schmal geschnürten Taille bildet ein Schösschen den
Übergang zum der Mode entsprechend weit ausgestellten Rock. Er reicht bis auf den Boden, die Spitze
des linken Schuhs lugt ein wenig hervor. Die Perücke
der Prinzessin ist sorgfältig frisiert und mit einer roten
Blüte zusammen mit einer langen dunklen Feder geschmückt.
Die Stofflichkeit der Materialien und Oberflächen
sind auf das Genaueste wiedergeben. Die fein ausgearbeiteten Gesichtszüge der Prinzessin lassen ein zugewandtes und offenes Temperament voller Interesse
und Neugier erahnen. Die knapp gehaltene Komposition lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters direkt
auf das Tun der Prinzessin. Dabei ist ihre Darstellung
unkonventionell, denn bis auf die Kleidung gibt es
keinerlei Hinweise auf ihren hohen gesellschaftlichen
Rang. Stattdessen wird auf die künstlerischen Interessen und die musische Begabung der Prinzessin verwiesen, die sich in den verschiedensten malerischen
und druckgrafischen Techniken übte und damit die
Grundlagen für ihre Sammeltätigkeit schuf. Auf Grund
ihrer eigenen künstlerischen Leistung sollte sie später
Ehrenmitglied der Königlich Dänischen Akademie der
Künste in Kopenhagen werden.

Menschenbild Bildbetrachtung

Jean-Etienne Liotard
(1702 -1789)
Prinzessin Caroline Luise
von Hessen-Darmstadt,1745

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Reproduktionen von Zeichnungen
der Prinzessin Karoline Luise,
Reproduktionen weiterer Porträts von Liotard;
Edelsteine, Schneckenhaus, gepresste Pflanzen

Jean-Etienne Liotard und Karoline Luise von
Hessen-Darmstadt lernten sich während der Krönungsfeierlichkeiten für Kaiser Franz I. in Frankfurt kennen.
Dort begann der berühmte Pastellmaler mit diesem
Bildnis, das er später in Darmstadt vollendete. Hier
erhielt die Prinzessin auch von ihm Malunterricht. Ihr
Kunstgeschmack wurde weitgehend durch ihn geprägt.
Liotard, 1702 in Genf geboren, war nach Lehrjahren
in Paris 1723-1735 in Italien und danach in Konstantinopel tätig, später in Wien. Er porträtierte dort auch
Maria Theresia und ihren Gemahl Franz Stephan. 1788
kehrte er nach Genf zurück, wo er 1789 verstarb.
Anhand der besonderen Darstellung der Porträtierten finden junge Besucher schnell heraus, dass es
sich um eine hochgestellte Persönlichkeit handeln
muss. Alle kostbaren Details der Kleidung der
Prinzessin werden gesammelt und beschrieben.
Die Frage ist zu klären, warum eine so kostbar
gekleidete Dame sich selbst mit der Malerei beschäftigt. Die jungen Besucher erfahren die Lebensgeschichte der 22-jährigen, die den Karlsruher Hof
ganz entscheidend durch ihre vielseitigen Interessen
und Begabungen geprägt hat. Sie übte sich nicht nur
in künstlerischen Fertigkeiten, sondern war ebenso
an Naturwissenschaften und Literatur interessiert. Die
Abbildung von Zeichnungen von Blüten, die sie als
Sechzehnjährige angefertigt hat, kann dies veranschaulichen. Edelsteine, ein Schneckenhaus und gepresste
Pflanzen belegen ihre vielseitigen Interessen.
In der Werkstatt gestalten die Schüler mit verschiedensten Materialien ein Porträt der Prinzessin. In die
Bilder mit Temperafarben oder mit Pastellkreiden können Goldfolie, Perlen, Spitzenbänder und Ähnliches
eingearbeitet werden. Damit die Bilder kontrastreich
ausfallen, werden Tonpapiere in dunkleren Farben
angeboten. Die Anfertigung eines Rahmens in barocker
Manier hebt die vornehme Darstellung noch stärker
hervor.

Pauline, 6 Jahre

Materialien:

Temperafarben und Pinsel oder Pastellkreiden,
Farbiges Tonpapier;
Goldfolie, Perlen, Tortenpapiere
und Tortendeckchen, Klebstoff;
Goldfarbe oder Goldspray
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