Kunst des 20. Jahrhunderts

Ölfarbe auf Leinwand,
115 x 72 cm

Dieses frühe Werk Manets kennzeichnet den
Maler auf Grund seiner neuartigen Stilmittel bereits
als Wegbereiter der Moderne.
Das lebensgroße Portrait zeigt einen etwa vier
oder fünf Jahre alten Jungen. Er trägt dunkle Kleidung.
Sie besteht aus einem braunen Mantel mit weiten
Ärmeln und Knopfleiste sowie brauner Hose, die bis
über die Knie reicht und sich über hellgraue Gamaschen bauscht. Diese sind mit schwarzen Knöpfen
verschlossen, darunter schauen die Spitzen schwarzer
Schuhe hervor. Um den Hals liegt adrett ein gebügelter
weißer Kragen. An der rechten Hand blitzen weiße
Manschetten unter dem Mantelärmel hervor. Die
linke ist hinter dem Rücken verborgen. Die Rechte
hält ein Zaumzeug mit leuchtend rotem Band sowie
eine kurze Reitgerte. Dieses Spielzeug gehörte zu
einem Steckenpferd und war in der damaligen Zeit bei
Jungen sehr beliebt. Auf dem Kopf trägt der Kleine
einen schwarzen Hut mit breiter Krempe, der so weit
in den Nacken geschoben ist, dass die runde hohe
Stirn und der dunkle Haaransatz freigelegt werden.
Der Junge schaut sinnend und träumerisch, auch ein
wenig traurig mit großen dunklen Augen ins Leere. Er
hat einen vollen Mund, die Wangen in seinem sonst
blassen Gesicht sind gerötet. Hut und Kragen tragen
dazu bei, dass das Gesicht hervorgehoben wird. Der
Junge steht breitbeinig da, aber sein rechter Fuß ist
ein wenig nach außen gekehrt, wodurch sein Stand
unsicher wirkt.
Ungewöhnlich für die Malweise seiner Zeit ist die
Lichtführung von Manet. Der Kopf des Jungen wird wie
von einer Lichtquelle außerhalb des Bildes, entsprechend der Blickrichtung des Betrachters, angeleuchtet.
Zuvor wurde die Lichtquelle stets innerhalb eines
Gemäldes gezeigt und selbst dargestellt. So wird das
Gesicht nicht nur mit großer Intensität geschildert, was
seine äußeren Merkmale betrifft, sondern auch als Spiegel seelischen Befindlichkeit gezeigt. Damit geht der
Künstler über die damals üblichen Portraitdarstellungen
weit hinaus. Neu war auch die kühne, skizzenhafte Pinselführung Manets. Nur bei der Ausarbeitung des Gesichts wurde Wert auf genaue Details gelegt, während
Ober- und Unterkörper sowie Hintergrund graduell
immer großzügiger und freier dargestellt sind. Die Pinselstriche lösen sich von konkreten Bildinhalten. Der
Hintergrund nimmt die Brauntöne der Kleidung auf,
die Lichtquelle außerhalb des Bildes wird vom Gesicht
und dem Bereich direkt hinter dem Kopf des Modells
reflektiert und betont beides. Der übrige Hintergrund
wird zu den Bildrändern hin immer dunkler. Eine feine
Farbnuancierung erschafft einen Tiefenraum.
Manet hat der Mutter des Jungen, Madame Lange,
das Bild gewidmet. Vermutlich hat sie es in Auftrag
gegeben. Es reiht sich ein in zahlreiche großformatige
Figurendarstellungen des Künstlers. Manets Modernität fußt dabei auf dem besonderen Umgang mit Licht
und Bildfläche, deren Zweidimensionalität er betont,
indem er malerisch auf sie Bezug nimmt. Damit löst er
sich von der Erzeugung einer Bildillusion als Ersatz für
die Wirklichkeit.

Menschenbild Bildbetrachtung

Edouard Manet (1832 - 1883)
Kinderbildnis
(Le petit Lange), um 1861/62

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Schwarzer Umhang, schwarzer Hut, schwarze Kniebundhosen,
Gamaschen, weißer Kragen, Handschuhe;
Zaumzeug und Reitgerte für ein Steckenpferd;
Portraitaufnahmen von Kindern im 19. Jahrhundert

Manet studierte zunächst konservative Historienmalerei. Er kopierte auf ausgedehnten Reisen die
Werke klassischer holländischer, italienischer und
spanischer Maler. Seine für die damalige Zeit radikale
Malweise mit provokanten Themen brachte konservative Kritiker gegen ihn auf, während viele jüngere
Kollegen seine Modernität erkannten und ein Vorbild
in ihm fanden.
Das Portrait des Jungen wird von den Kindern mit
großem Interesse betrachtet. Sie versuchen sein Alter
herauszufinden und rätseln über seinen Gesichtsausdruck, der ihnen häufig traurig erscheint. Sie sprechen
über seine offensichtlich schwierige Gefühlslage, da er
wohl viele Stunden Modell gestanden haben muss. Die
Fotografie als Möglichkeit, ohne große Umstände ein
Portrait von einem Kind anzufertigen, stand technisch
noch nicht in der Form wie heute zur Verfügung. „Kulleraugen“ und „Segelohren“ werden beobachtet. Es
wird über seine besondere Kleidung, die Funktion
eines Kragens und von Gamaschen oder Überschuhen
gesprochen. Kinder, die Erfahrungen auf einem Reiterhof sammeln konnten, erkennen das Zaumzeug in
seiner Hand. Mit älteren Kindern kann man darüber
sprechen, dass der Maler damit vielleicht auch einen
Hinweis auf die eingeschränkte persönliche Lage des
Jungen in der Situation als Modell geben wollte. Die
fehlende linke Hand wird gerne thematisiert. Auch die
skizzenhafte Malweise innerhalb des Bildes erkennen
die Kinder sehr gut, ebenso die reduzierte und dunkle
gehaltene Farbigkeit, in der das rote Zaumzeug hervortritt.
Schließlich dürfen sich einige Kinder wie der kleine
Junge auf dem Bild verkleiden, was meist für große
Heiterkeit sorgt und verdeutlicht, wie umständlich im
Ankleiden und vielleicht auch unbequem die damalige
Kleidung für Kinder war und wie sie deren Freiraum
einschränkte. Fotografien von Kinderporträts Ende
des 19. Jahrhunderts illustrieren die steife Atmosphäre.
In der Werkstatt bekommen die jungen Besucher
die Aufgabe, ein Portrait von sich zu malen. Sie dürfen
dazu einen kleinen Spiegel zur Hilfe nehmen, um ihr
Gesicht zu studieren. Vorschüler malen ohne Spiegel
und tasten stattdessen vor dem Malen mit geschlossenen
Augen ihr Gesicht ab. Mit älteren Schülern kann zuvor
über die Formen und Proportionen eines Gesichtes gesprochen werden, vielleicht, indem ein einzelnes Kind
zur Veranschaulichung vor die Gruppe tritt.

Anne, 8 Jahre

Materialien:

Dunkler Karton, Temperafarben und Pinsel;
Goldfarbe für einen Rahmen
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