Französische Malerei des 17. bis 18. Jahrhunderts

Frans Pourbus der Jüngere war Hofmaler der
Maria von Medici, Auftraggeberin der beiden Bildnisse
und Mutter der dargestellten Kinder. Portraitiert wurden der französische König Ludwig XIII (1601-1643)
im Alter von fünfzehn Jahren sowie seine Schwester
Elisabeth von Frankreich (1602-1644) im Alter von
vierzehn Jahren.
Die beiden Bilder zeigen das Geschwisterpaar
als Dreiviertelfigur einander zugewandt. Beide stehen
vor schweren, burgunderroten Vorhängen und sind
nach der neuesten, damals herrschenden prächtigen
„spanischen“ Mode gekleidet. Durch ihre steifen, die
Körperformen negierenden Gewänder erzeugte diese
den Eindruck von Strenge und Gemessenheit. Die
prächtigen Satinstoffe waren reich mit Juwelen und
bestickten Borten verziert. Außerdem gehörte ein sich
nach vorne hin öffnender Spitzenkragen dazu. Das
Oberteil der Kleider engte den Körper ein und modellierte die Taille heraus, während das Unterteil, also
Rock oder Hose, weit abstehen musste. Ludwigs pludrige Hosen sind mit Rosshaar abgefüttert. Elisabeth
trägt den gerade in Spanien erfundenen Reifrock unter
ihrem Kleid. Sie hat reichlich kostbaren Schmuck
an Kleid und Haar und trägt einen Kreuzanhänger,
während Ludwig den Heiliggeist-Orden, den 1578 sein
Großvater als höchsten Orden gestiftet hatte, an einer
blauen Schärpe über dem Wams trägt. Außerdem hat
er einen Degen zur Seite. Die Rechte stützt er auf den
Kommandostab eines Feldherren, die Linke legt er auf
einen federgeschmückten, reichverzierten Helm neben
ihm auf einem Tisch – beide Attribute männliche
Insignien der Macht und ein Hinweis auf seine oberste
Militärgewalt. Der junge König sieht recht selbstbewusst aus, Anna wirkt steifer und befangener. Beide
Portraits in Form einer Halbfigur repräsentieren in
ihrer verschwenderischen Fülle den Stand der Dargestellten.
Beide Geschwister wurden wohl kurz vor ihrer
Trennung anlässlich ihrer Verheiratung noch einmal
portraitiert. Derartige Portraits spielten bei Heiratsverhandlungen eine wichtige Rolle, da die zukünftigen
Ehegatten sich meist nicht kannten. Bildnisse wurden
vor der Ehe ausgetauscht und zirkulierten als diplomatische Geschenke durch Europa.
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Menschenbilder Bildbetrachtung

Frans Pourbus d. J.
(1569 -1622)
Ludwig XIII und Elisabeth
von Frankreich, 1616

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Schleppe, Spitzenkragen,
Reifrock, Unterrock, Kleid,
Perlenkette, Austern, Perlen,
Schärpe, Heilig-Geist-Orden,
Feder, Band, Schmuck,
Kommandostab, Helm,
Haarschmuck, Stoffkollektion,
Samt, Brokatweste, Degen

Christian, 9 Jahre

Materialien:

Tonkarton in unterschiedlichen Farben und Formaten,
Pastellkreiden, Temperafarben,
Pinsel in unterschiedlichen Stärken,
Scheren und Klebstoff, Goldfolie und Ritzgerät,
Papierspitze für Torten,
Stoffe als Zusatzangebot,
eventuell Perlen

Für das Bildgespräch werden in dem Raum vor dem
Saal, in dem unser Bild hängt, verschiedene Requisiten
in ausreichender Zahl auf dem Boden ausgelegt, sodass
für jedes Kind ein Gegenstand zum Erkunden bereit
liegt. Jedes darf sich etwas nehmen, vom Orden über
die Perlenkette bis hin zur Brokatweste oder der Pluderhose lässt sich alles finden. So ist eine individuelle
Auseinandersetzung mit der vorgefundenen Situation
möglich, die zu einer hohen Motivation führt, die
vielen Fragen, die auftauchen, zu klären. Es folgt die
Aufforderung, im nächsten Galerieraum zwei Bilder
zu entdecken, die mit den ausgelegten Gegenständen
zu tun haben und die möglicherweise schon Rätsel
in Verbindung mit den fremdartigen Dingen lösen
können.
Im Gespräch vor dem Gemälde selbst kann die
Andersartigkeit der hier dargestellten Kinder ausführlich bearbeitet werden. Damalige Kleidermode, gesellschaftlicher Stand, Alter und Biografie der Portraitierten
können abhängig vom Alter der Kinder in unterschiedlicher Intensität thematisiert und beleuchtet werden.
Die persönliche Sichtweise jedes einzelnen Kindes, das
sich mit „seinem“ Gegenstand auf den Bildern identifizieren kann, hilft die Aufmerksamkeitsspanne zu
verlängern. Eventuell kann festliche Barock-Musik, z.B.
eine Gavotte, aus einem mitgebrachten Wiedergabegerät das Gespräch abrunden. Zwei oder drei Kinder
können auch einige der Requisiten anziehen und zur
Musik einen Tanz aufführen, um alle auf die nun folgende praktische Arbeit einzustimmen.
In der Malwerkstatt wurde farbiger Tonkarton in
unterschiedlichen Größen und Farben bereitgelegt, so
dass jedes Kind nun frei wählen kann, welches Format
und welche Untergrundfarbe ihm angenehm ist. Angeboten werden auch Pinsel in verschiedenen Stärken,
dies alles auf einem gesonderten Materialtisch. Neben
Temperafarben finden die Kinder auch Pastellkreiden
vor, um beispielsweise ihr Gesicht zu gestalten. Verschiedene Stoffe wie Samt oder Seide, Perlen, dekorative Papierunterlagen, die Spitzen imitieren (beim
Backen unter Kuchen verwendet), Perlen und Schnüre
mit Silber- und Goldfaden und Ähnliches können das
Materialangebot ergänzen und die Kinder zu Ideen
anregen. Die Arbeitsaufgabe (Mischtechnik mit Collage)
wird erklärt und besteht darin, sich selbst in edlen und
alten Gewändern darzustellen – in ebensolchen Kleidern, wie sie in der vorangegangenen Bildbetrachtung
kennengelernt und besprochen wurden.
In der Galerie kann diese Aufgabe direkt vor dem
Bild durch Collagen umgesetzt werden, wozu man
Klebemittel und Stoffreste benötigt, die Gesichter
können mit Kreiden gezeichnet werden.
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