Flämische und holländische Malerei des 17. Jahrhunderts

Öl auf Leinwand,
144 x 157 cm

Frans Snyders Stillleben mit Früchten des Feldes
wird gerne als Sinnbild der Erde gedeutet. Man nimmt
an, dass das Werk Bestandteil eines Zyklus war und
drei weitere Gemälde existiert haben, die dieses
Bild mit Darstellungen der übrigen Elemente Feuer,
Wasser und Luft, vielleicht als
Herbstbild auch mit den übrigen Jahreszeiten ergänzten.
Verschiedene Gemüsesorten sind um einen die untere Bildmitte einnehmenden
und vor Kraft strotzenden
Kohlkopf arrangiert. Hier
handelt es sich um heimische
Wintergemüse wie Rotkohl,
Wirsing, Kohlrüben, Rettiche,
Karotten, Blumenkohl, Kürbis
sowie Gemüseartischocke oder
Kardone, eine Gemüseart, die
Karthäusermönche in Spanien
anbauten und die ganz im Gegensatz zum Kohlkopf damals
Genügsamkeit symbolisierte.
Der Kohl dagegen entzieht
dem Ackerboden so viele
Nährstoffe, dass Weizen dort
nicht mehr gedeiht. Dies wird
durch die spärlich vorhandenen
Kornähren im Vordergrund
angedeutet. Das Gemüse, wie
auf einer schrägen Fläche übereinander angeordnet,
ermahnt so in seiner Symbolik zu einem genügsamen
und bescheidenen Leben. Gleichzeitig präsentiert es
den Erfolg bäuerlicher Arbeit, die in einer herbstlichen
Szene im Hintergrund wiedergegeben ist. Zwei Bauern
sind mit der Ernte befasst, ein Pferd wartet geduldig
vor einem Karren, im Vordergrund der Arbeitenden
sind Holzzuber und Ackergerät zu sehen.
Die Urheberschaft des Bildes ist nicht vollständig
gesichert und es gibt Vermutungen, dass Peter Paul
Rubens zumindest die kleine Szene im Hintergrund
gemalt haben könnte, denn Snyders arbeitete zeitweilig in Rubens Werkstatt und malte dort seinerseits
Stillleben auf dessen Gemälde. Er galt als größter
flämischer Stilllebenmaler seiner Zeit und war ebenso
berühmt für seine Tierdarstellungen. Zahlreiche Studien gingen seinen Bildern voraus. Der Maler verbrachte, unterbrochen von einem mehrjährigen Italienaufenthalt um 1608/1609, sein ganzes Leben in Antwerpen,
wo er ein großes Atelier besaß. Er war ein Schüler von
Pieter Bruegel dem Jüngeren. Auftraggeber seiner
Bilder waren reiche Antwerpener Patrizier, Würdenträger und Mitglieder des flämischen Adels. Davon
zeugt auch der dargebotene Reichtum in seinen
Bildern.

Stillleben Bildbetrachtung

Frans Snyders
(1579 -1657)
Gemüsestillleben, um 1610

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Kohl- und andere Gemüsesorten entweder vom Markt
oder als Kopie aus Plastik, braunes Tuch zum Unterlegen,
Reproduktionen weiterer Stillleben des Malers

Gruppenbild einer dirtten KLasse

Während des Bildgespräches geht es zunächst
darum, die korrekten Benennungen für die zahlreichen,
fast schon in moderner Manier gemalten Gemüsesorten zu erarbeiten. Viele dieser Arten sind den Kindern
oft gar nicht bekannt. Es hilft, die eine oder andere
Gemüsesorte in natura zur weiteren Veranschaulichung
zu zeigen, sodass die Kinder sie auch über ihren
Tast- und Geruchsinn kennenlernen können. Sie
erken-nen, wie deutlich der Kohl im Bildzentrum platziert ist. Gemeinsam wird überlegt, welche Botschaft
sich dahinter verbergen könnte. Überfluss kann am
Beispiel des Kohls zu einem Gesprächsthema werden,
auch Protzerei und Rücksichtslosigkeit. Stattdessen
profitiert eine Gemeinschaft von gegenseitiger Rücksichtnahme, die alle gleichermaßen zum Zug kommen
lässt. Das Bauernpaar ist mit der Ernte befasst, und die
Kinder können vom Erntedankfest erzählen, vielleicht
von vergleichbaren Festen in anderen Religionen. Die
Kinder erfahren, dass das Bild vermutlich neben anderen im Speisesaal eines prächtigen Schlosses hing.
Reproduktionen weiterer Stillleben von Snyders können ergänzend gezeigt werden.
Die vom Markt mitgebrachten Gemüsesorten
dürfen von den Kindern in der Werkstatt auf einem
dunklen Tuch zu einer Komposition arrangiert werden.
Dann werden die Aufgaben für ein Gruppenbild
verteilt. Hierfür eignet sich das Bildthema auf Grund
seiner zahlreichen Bestandteile sehr gut. Es sind verschiedene Gemüsesorten zu gestalten, dies zunächst
mit Papier und Kleister. Die Kohlköpfe können auf
diese Weise sehr anschaulich
in Schichten aufgebaut werden.
Danach werden alle Objekte
mit Temperafarben angemalt.
Der Bildgrund auf einer
großen Pappe wird gestaltet,
ebenso die bäuerliche Hintergrundszene mit Dorf und
Menschen. Auch der Rahmen
ist zu fertigen und mit Goldfarbe zu versehen. Schließlich
entsteht ein lebendiges, farbenfrohes und opulentes
Gruppenbild mit reliefartigem
Charakter. Dieser ergibt sich
durch die plastizierten Gegenstände, die am Ende angeordnet und aufgeklebt werden.
Eine weitere Möglichkeit der
praktischen Umsetzung ist die
Aufgabe, jedes Kind sein eigenes Bild von unterschiedlichen Gemüsesorten malen zu lassen.

Materialien:

Unbedrucktes Zeitungspapier und Kleister, Temperafarben,
Ponal, großer kräftiger Karton, Pinsel in verschiedenen Stärken
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