Französische Malerei des 18. Jahrhunderts

Pastell auf Pergament,
49,5 x 38,5 cm

Jean-Baptiste Perronneau gehört zu den großen
Pastellmalern des 18. Jahrhunderts, die vor allem für
ihre Porträts berühmt waren.
Dargestellt ist ein anmutiges junges Mädchen im
Brustbild mit einer Katze, die sie an den Vorderpfoten
hält und gleichzeitig am Kopf streichelt. Das
Mädchen schaut mit träumerischem und
gedankenverlorenem Blick nach links
aus dem Bild. Die Porträtierte hat feine
Gesichtszüge, bernsteinfarbene Augen, helle
geschwungene Brauen und blasse und zarte
Haut. Nur ihre Wangen sind leicht gerötet.
Das blonde, leicht gepuderte Haar trägt sie
hochgesteckt, an den Seiten sind ondulierte
Locken über den Ohren festgesteckt. Über
der Stirn stecken blaue Seidenblumen im
Haar, darüber eine weiße bauschige Feder.
Das Ohr ziert ein kleiner Goldring. Direkt
unter dem Kinn trägt die junge Dame eine
blau-weiß gestreifte Schleife aus glänzendem Satinstoff, darunter eine doppelt
gelegte Rüsche aus weißem Tüll. Das weit
ausgeschnittene Dekolleté eines türkisblauen, leicht gemusterten Batistkleides gibt den
Blick auf die zarte, porzellanfarbene Haut
frei. Der Bildhintergrund ist neutral und
durch Licht und Schatten farblich ein wenig
changierend.
Jean-Baptiste Perronneau führte das Pastell mit äußerster Sorgfalt und großem Detailreichtum aus. Besonders präzise gab er die
feinen Gesichtszüge des Mädchens wieder,
während Dekolleté und Kleid beinahe
skizzenhaft wirken. Der Künstler gab dem
Mädchen keinen Namen, so dass es ihm
vielleicht um die Darstellung des generellen
Typus einer wohlhabenden, gesellschaftlich hochgestellten jungen Frau ging. Ihre ganze Erscheinung repräsentiert Attraktivität und Selbstsicherheit. Der Künstler
knüpfte mit dem Motiv an die Kunst der Niederländer
des 17. Jahrhunderts an, wo Kinder gerne mit einer
Katze dargestellt wurden.
Jean-Baptiste Perronneau, 1714 in Paris geboren,
gilt als einer der bekanntesten Pastell-Porträtisten
seiner Zeit. Konkurrierend mit Maurice-Quentin de
La Tour und als dessen vielversprechender Nachfolger
geltend, fand er seine Modelle nicht unter dem Adel,
sondern vorwiegend im bürgerlichen Milieu. Er war in
Frankreich tätig, aber auch in Italien, Holland, England
und in Russland. 1783 verstarb er in Amsterdam.

Menschenbild Bildbetrachtung

Jean-Baptiste Perronneau
(1715-1783)
Mädchen mit Katze
1747/50

Das Bildgespräch gibt Anlass, die damalige Mode
und die Unterschiede zur heutigen Zeit zu betrachten.
Andere Porträts aus der Rokoko-Zeit ergänzen die
Eindrücke. Schmuck und kostbare Stoffe zeigen den
Kindern, dass es sich um ein wohlhabendes Mädchen
gehandelt haben muss. Auch die Katze weckt die Neugier der Kinder und wird genau betrachtet. Je nach
Alter der Kinder wird über die kleine Katze ausführlicher
gesprochen. Ihre besonderen Eigenschaften können
nachgeahmt werden. Mit Kostümen des Rokoko kann
das Thema der besonderen Kleidung weiter vertieft
werden und einzelne Kinder dürfen sich in reiche
Bürgerliche oder Adelige verwandeln.
Entsprechend dem Schwerpunkt des Bildgesprächs
erfolgt in der Werkstatt die praktische Umsetzung. Die
Kinder erstellen das Porträt eines Mädchens aus dem
18. Jahrhundert, wobei für eine Mischtechnik Perlen,
Goldfolie und Silberfolie, Federn und passende Stoffe
angeboten werden, mit denen das zunächst gemalte
oder in Pastell gezeichnete Bild „dekoriert“ werden
kann. Das Thema der Katze kann in Form eines
Druckes, eines mit Temperafarben gemalten Bildes
oder in Ton als kleine Skulptur umgesetzt werden.

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Kostüme des Rokoko

Amelie, 9 Jahre

Materialien:

Tonpapier und Temperafarben oder Pastellkreiden;
Styroporplatten, Bleistifte , Druckerfarbe, Walzen, Druckpresse;
Ton, Drehscheiben, Werkzeuge
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