GOTIK
„ZEITREISE DURCH DIE
GEMÄLDEGALERIE“
Mehr über dieses und andere Gemälde kann man
am Sonntag, 28.10.2007, 11-18 Uhr, beim
großen Kinderfest erfahren.

Die „Glatzer Madonna“ hängt in der Berliner
Gemäldegalerie. Ernst von Pardubitz ist der
Mann, der dieses Bild vor 650 Jahren in
Auftrag gegeben hat. Ihn traf Karen
Lindemann zu einem besonderen Interview.

Karen Lindemann: Herr von Pardubitz, wir danken Ihnen, dass Sie für die Leser
unserer Kinderseite Zeit gefunden haben, aus ihrem Bild zu steigen. Sie waren zu
der Zeit, als das Bild entstand,...
Pardubitz: Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, muss so um 1340, 50
gewesen sein...
Karen Lindemann: Sie waren in dieser Zeit Erzbischof von Prag.
Pardubitz: Ganz recht. Sonst hätte ich gar nicht die Möglichkeit gehabt, ein
solch kostbares Gemälde in Auftrag zu geben.
Karen Lindemann: Sie haben also selbst den Maler angewiesen, dieses Bild zu
malen. Wir sehen dort jetzt eine thronende Muttergottes mit dem
Christusknaben auf dem Schoß. Wir sehen sieben recht kleine Engel ihr zur Seite,
die ihr huldigen. Warum sitzen Sie als Stifter so klein und unscheinbar in der
linken untersten Bildecke?
Pardubitz: Ich darf Sie korrigieren: ich sitze nicht, ich knie! Schauen Sie
genauer hin, sehen Sie, dass mich außerdem sogar zwei Stufen von den Füßen
der allerheiligsten Muttergottes trennen. Das sind zwei wichtige Details, die Sie
nicht übersehen dürfen. Ja, heutzutage würde sich manch’ weltlicher Kunstmäzen
direkt neben die Muttergottes auf den Thron setzten und vielleicht sogar noch

den Arm um ihre Schultern legen und das Jesuskind tätscheln! Um dergleichen
plumpe Vertraulichkeiten begehen zu können, braucht es ein gehöriges Maß
Selbstüberschätzung. So wichtig wie Sie heute nahmen wir aber damals unser
bloßes Erdendasein nicht. Uns war vielmehr daran gelegen, für unser künftiges
Seelenheil zu beten. Wie Sie unschwer erkennen können, erhebe ich meine
betenden Hände und meinen demütigen Blick zur gnädigen Muttergottes, die
mich sanft anblickt. Noch immer durchrieseln mich heilige Schauer der Wonne,
wenn ich ihre milden Augen auf mir fühle. Ich spreche den Allerhöchsten, den
Christusknaben, nicht direkt an. Ich erflehe Fürsprache bei seiner Mutter und
bin, im wahrsten Sinne des Wortes, ganz klein vor meinem Herrn. Ich freue
mich, dass ich einmal Gelegenheit bekomme, auf die außergewöhnliche
Schönheit dieser Tafelbilder hinzuweisen. Leider habe ich oft das Gefühl, dass
das junge Publikum heute wenig anzufangen weiß mit diesen Kostbarkeiten.
Karen Lindemann: Sie sagen Kostbarkeiten. Es fällt ja schon beim ersten
Herumblicken ins Auge, dass hier sehr viel mit Gold gearbeitet wurde. Sind die
Bilder nicht wahnsinnig schwer?
Pardubitz: Wo denken Sie hin! Auch nicht schwerer als die Gemälde anderer
Abteilungen. Eher leichter, denn schauen Sie sich doch einmal die Formate an. Es
sind viele kleinere Altartäfelchen dabei, die zu privaten Andachtszwecken genutzt
wurden. Und der Bildträger ist Holz und nicht etwa eine Goldplatte.
Karen Lindemann: Wo hatten denn die Künstler im Mittelalter die goldene
Farbe her?
Pardubitz: (spöttisch) Nun, sicher nicht aus dem Baumarkt. Das
ist hauchdünn gehämmertes reines Gold! Das Vergolden war und
ist eine höchst aufwendige Prozedur.
Karen Lindemann: Wie müssen wir uns das vorstellen?
Pardubitz: Auf die mit Gips oder Kreide grundierte Holztafel wurden die Figuren
skizziert. Bevor mit den farbigen Partien begonnen wurde, erfolgte die
Vergoldung sämtlicher dafür vorgesehener Flächen. Dazu wird zunächst das
Mineral Bol aufgetragen als Träger des fein gehämmerten, nach und nach
Plättchen für Plättchen aufgelegten Blattgoldes. Die werden jeweils mit einem
feinen Stab angedrückt und anschließend poliert.
Karen Lindemann: Das klingt in der Tat wahnsinnig aufwendig, besonders,
wenn man sich die vielen kleinen Formen anschaut, auf den Stoffen etwa oder
die vielen Heiligenscheine. Wäre es da nicht viel gescheiter gewesen, erst die

ganze Fläche zu Vergolden und darauf anschließend noch Farben aufzutragen?
Das hätte vielleicht noch besonders schön geschimmert!
Pardubitz: (ärgerlich) Alles möglichst schnell und mit möglichst wenig Aufwand
erledigen, so haben wir damals nicht gedacht. Konnten wir auch gar nicht, denn
Farben und Blattgold waren Kostbarkeiten und nicht einfach im nächsten Laden
zu kaufen! Grammweise haben wir das damals abgewogen und berechnet!
Ultramarinblau, zum Beispiel wurde aus Halbedelstein Lapislazuli gewonnen!
Dazu musste der Stein pulverfein zermahlen werden! Zinnoberrot war genauso
arbeitsaufwendig in der Herstellung. Nur den wichtigsten Figuren in einem
Gemälde waren diese Farben vorbehalten. Das wurde alles vor Malbeginn
ausgehandelt und vertraglich festgelegt.
Karen Lindemann: Weshalb aber ist oft gerade der ganze Hintergrund golden,
hätte man da nicht sparen können und auf ein helleres Himmelsblau
zurückgreifen können und zusammen mit braun und grün etwa eine richtige
Landschaft gestalten können?
Pardubitz: Niemals!!! Wir sehen ja auch nicht ein beliebiges Porträt einer allein
erziehenden Mutter, die von gefiederten Miniaturmenschen umflattert wird!
Sondern eine Welt jenseits der irdischen, eine Verheissung, ein Versprechen auf
das Himmelsreich, auf die wahrhaft goldenen Zeiten himmlischer Glückseligkeit!
Karen Lindemann: Sie beklagten eingangs das mangelnde Interesse der jungen
Museumsbesucher. Waren die Menschen zu Ihren Zeiten kunstinteressierter?
Pardubitz: KUNST? Um Kunst ging es uns allenfalls in zweiter Hinsicht! Für uns
waren dies alles hier Gebrauchsgegenstände und zwar des täglichen Bedarfs!
Man betete, man ging zur heiligen Messe, alles Selbstverständlichkeiten! Das
Leben damals war beschwerlich und bedroht, sei es durch Kriege oder durch
Krankheiten. Unsere Hoffnungen richteten sich auf das kommende Himmelsreich.
Schauen Sie sich um! Sie sehen Bilder für den privaten und öffentlichen Raum:
alle beschäftigen sich mit religiösen Themen! Bei uns gab es eben auch keinerlei
Ablenkung durch Fernsehen, Zeitschriften; für die allermeisten Menschen gab es
noch nicht einmal Bücher. Wozu auch, da sie nicht lesen und schreiben konnten.
Karen Lindemann: Den Stilbegriff Gotik können wir in unserem kurzen
Interview leider nicht in allen Nuancen erschließen. Da müssen sich unsere Leser
unter sachkundiger Führung z. B. beim Museumsfest selber auf Zeitreise
begeben.

GOTIK
Die Gotik ist eine Stilepoche der mittelalterlichen Kunst in Europa vom 12. bis
15. Jahrhundert. Die Gotik war von der christlichen Religion geprägt. Die Maler
dieser Zeit schufen Altar- und Tafelbilder mit biblischen oder kirchlichen Motiven.
Die Menschen erlebten die Kunstwerke meist in den Kirchen und Kathedralen.
Diese wurden nur mit Kerzen oder Fackeln beleuchtet. Da wirkten die
Heiligenbilder besonders gut, wenn sie vergoldet waren. Sie
schimmerten überirdisch und geheimnisvoll. Gotische
Bauwerke erkennt man an den schlanken Spitzbögen und
Spitzbogenfenstern.
Die Kathedrale Notre Dame von Paris und der Kölner Dom sind dafür
gute Beispiele.

 Kölner Dom

