BAROCK
„ZEITREISE DURCH DIE GEMÄLDEGALERIE“
Mehr über dieses und andere Gemälde kann man am Sonntag, 28.10.2007,
11-18 Uhr, beim großen Kinderfest erfahren.
„Der Raub der Europa“ hängt in der Berliner Gemäldegalerie.
Der flämische Maler Jacob Jordaens hat ihn „beobachtet“ und auch
Karen Lindemann war Zeugin der Entführung.

Karen Lindemann: Zur Einführung über das Barockzeitalter in der
Kunstgeschichte bin ich heute im Saal VII verabredet vor einem Gemälde Jacob
Jordaens, das um 1615/16 entstanden ist. Denkt man an meine Treffen mit
dem frommen Bischof und dem ehrbaren Kaufmann zurück, meint man
angesichts dieser Ansammlung leicht bekleideter Damen sofort zu verstehen,
was mit einem „barocken Lebensgefühl“ gemeint ist. Meine Damen, ich grüsse
Sie! (Fröhliches Gekicher und ein mehrstimmiger Willkommensgruss sind die
Antwort.) Ich lese hier Die Entführung der Europa. Welche der – wenn ich recht
gezählt habe 16 munteren Damen - wäre denn so freundlich, mich ein wenig mit
dem offensichtlich dramatischen Geschehen vertraut zu machen?

Europa: Es ist wohl an mir, als Leidtragende...
Karen Lindemann: Ah, die Dame auf dem Stier!
Europa: Nun, ich darf mich vorstellen: Europa, die Tochter König Agenors aus
Phönizien. Ich spielte, wie so oft, mit meinen Gespielinnen am Gestade des
Meeres, als dieser weisse Stier hier auftauchte. Meine Freundinnen gerieten über
seine Schönheit und Sanftmut in Entzücken, was Sie sich ungefähr so
vorzustellen haben, wie die Begeisterung Ihrer Tage angesichts eines kleinen
weissen Eisbären...
Karen Lindemann: Knut?
Europa: Knut, ganz recht. Es wurden Blumen herbeigeschafft, zu Kränzen
gewunden, wir schmückten ihn und alle bedrängten mich, auf dem guten Tier ein
wenig zu reiten. Nun, das wird böse enden für mich, denn der Stier ist in
Wahrheit der verwandelte Göttervater Jupiter, der sich meiner mit dieser List zu
bemächtigen weiss. Seine zahlreichen Amouren sind ja bekannt. Er gäbe ein
lohnendes Objekt für Ihre Gesellschaftsseite! Die Dame zu meiner Rechten mit
dem Blumenkranz ist übrigens auch nicht, was sie scheint. Hinter ihrer
weiblichen Erscheinung verbirgt sich Merkur, Jupiters Gehilfe. Hätten wir auf ihre
Füsse geschaut, wären wir vielleicht gewarnt gewesen!
Karen Lindemann: Mir springt neben den ungewöhnlichen Ausmassen des
Gemäldes, die erlauben, Sie und die andern Damen lebensgross abzubilden, ihre,
wie soll ich sagen, spärliche Bekleidung ins Auge...
Europa: Meine Geschichte ist in den Metamorphosen des Ovid
niedergeschrieben, ein antiker Dichter, den zu kennen und dem zu huldigen, ein
Ausweis von Bildung war.
Karen Lindemann: Und solange man sich dieser antiken Mythen bediente,
konnte man einfach so lauter Nackte malen?
Europa: Von „einfach so“ kann ja gar nicht die Rede sein. Schauen Sie einmal
genau hin, dann sehen Sie, dass die Komposition, also die Anordnung der
Figuren im Raum, eine Meisterleistung der Inszenierung ist! Genau in der Mitte
der unteren Bildebene, perfekt ausgeleuchtet, ein fabelhafter Rückenakt - links
als Kontrast direkt daneben eine dunkel gekleidete kauernde Dame, hinter deren
Rücken wiederum der weisse Stier hervortrabt. Kommen wir zurück zur
Bildmitte: Die dort angeordneten Frauenfiguren ziehen den Blick des Betrachters
mitten in das Geschehen hinein. Von der rechten Bildseite stürmen die
herbeieilenden Freundinnen herbei und führen so die Aufmerksamkeit hinüber zu

mir, dem bedauernswerten Entführungsopfer. Der Blickverlauf zeigt auch eine
Abfolge unterschiedlichster Gefühle: vorne beschwingt und heiter, man stürmt
mit weiteren Blumen von rechts ins Bild, während ich, schon wie erstarrt und der
ausgelassenen Stimmung um mich herum entrückt, aus dem Bild heraus in eine
ungewisse Zukunft schaue....
Karen Lindemann: Das Bild wird von den Figuren nahezu ganz ausgefüllt.
Europa: Genau. Der Maler zoomt das Geschehen wie ein Kameramann heran.
Die Körper werden dicht aneinander gedrängt. Sie werden in Bewegung
dargestellt oder vermitteln sie durch die Gestik ihrer Hände. Auch die Mimik der
Gesichter wird zum Erzählen und Ausschmücken genutzt.
Karen Lindemann: Das klingt ein bisschen nach Theater...
Europa: Es ist eine Malerei der grossen dramatischen Effekte, in der „das in
Szene setzen“ eines Bildthemas enorme Bedeutung gewinnt! Es wird Ihnen
besonders „einleuchten“, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn Sie sehen, wie die
religiöse Malerei mit dem Einfall von Licht den Betrachter zu packen weiss.
Lassen Sie sich überraschen...

BAROCK
Die Zeit des Barocks begann vor ungefähr 400 Jahren. Der Barock zeichnet sich
durch üppige Prachtentfaltung aus. Von Italien verbreitete er sich zunächst in
den katholischen Ländern Europas, bevor er sich in abgewandelter Form auch in
protestantischen Gegenden durchsetzte.
Die Malerei dieser Zeit war prunkvoll und beeindruckend. Man liebte Glanz und
Schnörkel. Licht und Schatten setzte man effektvoll ein. In schwungvoller
Malweise beschäftigten sich die Künstler mit vielfältigen Bildthemen. Geschichten
der Bibel und antike Sagen waren ebenso beliebt wie Landschaften, Stillleben,
häusliche Szenen und Porträts. „Barock“ leitet sich von dem portugiesischen Wort
barocco ab und bedeutet soviel wie unregelmäßige oder schiefrunde Perle.

Ein berühmtes Barockschloss in Berlin ist das Schloss
Charlottenburg – ein Prachtbau mit einzigartigem Barockgarten,
den vielfältige Architekturen schmücken.

