Deutsche Malerei des 17. Jahrhunderts

Öl auf Leinwand,
93 x 80 cm

Als eines der großen Meisterwerke des Barock
gilt das „Vanitas-Stillleben“ von Jacob Marrell, welches
uns einen Eindruck des damaligen Lebensgefühls vermittelt. Das lateinische Wort „vanitas“ bedeutete
ursprünglich „Eitelkeit“ – aus der damit verbundenen
„Wertlosigkeit“ wurde in einem übertragenen Sinne „Vergänglichkeit“.
Derartige Stillleben wurden gemalt,
um darauf zu verweisen, dass alle
Schätze dieser Welt vergänglich und
es somit nicht wert sind, sich an sie zu
klammern. Stattdessen sollten sie an
das Jenseits gemahnen.
Zahlreiche symbolische Hinweise
auf die Vergänglichkeit des diesseitigen
Lebens finden sich im Bild. Am wenigsten von Dauer sind wohl die prächtigen Blüten voller Tautropfen eines
üppigen Straußes aus Lilien, Tulpen,
einer Rose, aber auch einfachen Wiesenblumen, umschwärmt von einem
Schmetterling und einer Libelle. Die
Blumen, die unaufhaltsam welken
und tatsächlich unterschiedlichen Jahrezeiten entstammen, stehen in einer
gläsernen Vase. In ihr spiegelt sich das
Atelier des Malers und dieser selbst.
Sie füllt eine Wandnische mit Rundbogen zum Teil aus. Putten schmücken
ihn, tragen ein Stundenglas und blasen Seifenblasen in die Luft, beides
ebenfalls Symbole der verrinnenden
Zeit. Mit den Blüten kontrastiert ein
Totenkopf auf übereinander gestapelten Büchern im Hintergrund. Davor
steht eine Geige auf einem Buch mit Text und Noten
zu Liebesliedern. Weiter im Vordergrund finden sich
Tintenfass und Federkiel, ein Siegelring und Sigellack, verbrannter Tabak und eine tönerne Pfeife, eine
halbierte, teilweise geschälte Zitrone sowie eine glimmende Zigarre. Alte Münzen verweisen mit ihren Darstellungen auf den Untergang des römischen Reiches.
Sogar eine Maus und eine Eidechse befinden sich auf
dem Bild. Alle diese Symbole lassen sich auch mit
einem oder mehreren der fünf Sinne in Verbindung
bringen. Denn alles, was sie aufzunehmen vermögen,
ist hinfällig, da vergänglich.
Vanitas-Stillleben entstanden zuerst im holländischen Leiden, beeinflusst von der dort ansässigen theologischen Fakultät, an der ein strenger Calvinismus
gelehrt wurde. Dieser forderte, allem Weltlichen zu
entsagen.
Jacob Marrell stammte ursprünglich aus Antwerpen
und emigrierte 1624 nach Frankfurt. Er ging für einige
Jahre nach Utrecht, wo die Stilllebenmalerei florierte.
1651 heiratete er die Mutter von Maria Sybilla Merian,
die er fortan in künstlerischen Techniken unterrichtete.
Er selbst wurde ein berühmter Stilllebenmaler.

Stillleben Bildbetrachtung

Jacob Marrell
(1614 -1681)
Vanitas-Stillleben, 1637

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Tulpen oder andere, der Jahreszeit entsprechende Blumen;
Sanduhr, Seifenblasen; Tabak, Zitrone und Messer;
Siegellack und Stempel; Fell und Münzen;
Gedicht von Andreas Gryphius: „Es ist alles eitell“
(für ältere Kinder).

Amelie, 11 Jahre

Materialien:

Mittelgrauer oder brauner Tonkarton
sowie Wasserfarben und Pinsel
im Malatelier
oder Kreiden für eine Galeriearbeit
.

Zu Beginn des Bildgespräches werden sowohl
jüngere als auch ältere Kinder auf eine Entdeckungsreise durch das Kunstwerk geschickt. In Form einzelner Beiträge werden die zahlreichen Bildgegenstände gesammelt, benannt, genau betrachtet und
beschrieben. Gegenüber jüngeren Kinder empfiehlt
es sich, den Fokus auf eine Deutung, die fünf Sinne
betreffend, zu legen und dazu die mitgebrachten
Requisiten zu zeigen. Die Kinder können Fell und
Münzen ertasten, Zitrone und Tabak riechen und an
den Saiten einer Geige zupfen, um ihren Klang zu
erleben. Sie können je nach Jahreszeit mitgebrachte
Blüten anschauen und ihren besonderen Duft riechen.
Es wird über die einzelnen Sinnesorgane und ihre
Wahrnehmung gesprochen. Entsprechend können
im Bild Gegenstände gesucht werden, die einen der
fünf Sinne auf besondere Weise ansprechen, wie zum
Beispiel die glatte Eidechse, das weiche Fell der Maus.
der Klang klirrender Münzen usw.
Mit älteren Kindern kann die Symbolik der zahlreichen Bildgegenstände geklärt und das Thema der
Vergänglichkeit besprochen werden. Am Beispiel
einer Rosenblüte in verschiedenen Stadien der Blüte
bzw. des Verwelkens sind die Metamorphosen des
Lebens dargestellt. Die Seifenblasen beziehen sich auf
den lateinischen Satz „Vita bulla est“ – „Das Leben ist
eine Seifenblase“. An solchen
und anderen Beispielen
lässt sich veranschaulichen,
auf welche Weise Vergänglichkeit im Bild sichtbar
wird. Ein Beispiel für Barocklyrik, in der das Leitmotiv
der Vanitas ebenfalls eine
wesentliche Rolle spielt,
kann am Ende vorgetragen
werden, um das Bildgespräch abzurunden. Dazu
eignet sich zum Beispiel
ein Gedicht von Andreas
Gryphius. Es entstand vor
dem Hintergrund der grauenhaften Verwüstungen,
die der Dreißigjährige Krieg
hinterließ.
In der Malwerkstatt liegen mittelgrauer oder dunkler Tonkarton bereit. Die
Kinder bekommen die Aufgabe gestellt, mit Temperafarben ein Stillleben aus besonderen Gegenständen zu
malen, die eine Verbindung zu wichtigen Menschen
oder Erlebnissen herstellen. Später kann gemeinsam
über die Bedeutung dieser Dinge gesprochen werden,
sofern die Kinder dazu etwas erzählen möchten. Mit
Kreiden lässt sich diese Aufgabe in der Gemäldegalerie
direkt vor dem Bild ebenfalls sehr schön umsetzen.
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