Kultur

Museum

Märchenschloss

unter Frankfurts

Text: Dorothee Mahringer

Museen; das Liebieghaus

SINNLICH-ROMANTISCHEOASE AM MAIN
Die sinnliche Skulptur im Frankfurter liebieghaus
in.ks des Mains liegt zwischen den vielen Museen
verborgen ein Geheimtipp; den man am liebsten nur der

den. Ist ihr Geheimnis eine kleine
Erhebung, die sich aus den Rändern der Pupille löst und das Licht
einfängt? Die den Augen jenen

Kopf bis zum Haaransatz geschlungen, die Arme an den schmalen
Körper geschmiegt und so die losen Enden gerafft, die gerade noch

oder dem Liebstenverraten möchte:
Das Liebieghaus. Zum 100. Jubilä-

Glanz verleiht, der sie lebendig
scheinen lässt, die Augäpfel hell,
fast weiß? Die Wirkung zeigt sich

die Scham bedecken. Darunter ist
sie nackt hinten bedeckt das Tuch
nicht die Blöße. Ihr rechter Ober-

Bildhauer", Wie der spätere US-Prä- noch deutlicher neben den Büsten
sident Thomas Jefferson ihn nannte. seiner Kollegen.

schenkel sucht die Wärme des linken - vergeblich, so wie sie dasteht:

Es ist die Spitze, die Madame
Ade Ia'i'de, die dritte Tochter Lud-

fröstelnd, Sinnbild des Winters, ihr
zu Füßen·eine Vase, vom gefrore-

L

um zeigt es "den Weltweit besten

Jean-Antoine Houdon ist der erfolgreichste Porträtbildhauer des 18.
Jahrhunderts. Erwar beispielgebend
für seine Zeitgenossen und nachfolgende Künstlergenerationen. Die
Mächtigen der Welt, die kritischen
und die kreativen Köpfe, ließen sich
von ihm in Stein meißeln.

8

wig

Xv., um den Hals trägt und die

sich über ihrer Brust an die Haut
schmiegt, die sich bauscht und
biegt, dass man meint, das geklöppelte Muster zwischen den Fingern
zu spüren.
Es ist die ganze Figur, sinnlich

Feine Besonderheiten

bis in die Grübchen des Po, ihre

Die Augen. Es sind die Augen, die
Houdons Skulpturen unterschei-

Anmut und Haltung, ihre anrührende Schönheit. Ein Tuch über die
Schultern und um den gesenkten
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nen Wasser gesprengt. Dennoch
wirkt das Gesicht des Mädchens
entspannt, ein Lächeln huscht um
ihren Mund. Die .Fröstelnde" ist
Houdons berühmteste Skulptur. Ein
älterer Herr, der sie gebannt ansah,
ging zu ihr, als wolle er ihr seine
Jacke um die Schultern legen. Houdons Zeitgenossen fanden gerade
das Halbnackte anstößig - kurz vor
der französischen Revolution.

Kultur

Neben

sie stellt er den "Som-

Gewächse.

Der Legende nach hat

mer" - ein Mädchen ~chne~w~iß

~~ d~m reichen

wi!:1 die Frierende,

Heinrich

50 sprechend,
barocken
kanne,

aber noch nicht

und überhäuft

Attributen:
Blüten,

Tamburin

mit

Te'itilfabrikenten

Boran

von Liebieg

kein

Glück gebracht.

Sichel, Gieß-

Ähren,

... Zugleich

don diese Tradition

Trauben,
bricht

Tragische Geschichte

Hau-

der Allegorie.

Es sind zu vi~l~ Attributs und nicht

Vater und Sohn liebten die gleiche
Haushälterin,

und der Sohn stürzte

sich vom Turm. Gramgebeugt

nur aU5 dem Sommer.

hot

der Vater die Villa der Stadt kosten-

Begnadeter Bildhauer

günstig vermacht

unter der Bedin-

gung, "auf ewige Zeiten ein öffentEs ist Houdon,
Aufklärung,

der Bildhauer

der

ein

der

begnadeter

liches Kunstmuseum"
Eine romantische

einzurichten.

Geschichte,

Künstler war und Mann seiner Zeit.

zu der Villa

Mit Sinn für sein Publikum und sei-

turen passt. Sie sind natürlich

nen

Geldbeutel.

Er

modellierte

und Houdons

sinnlich und lebendig,

und Berühmte, kleine

sie gleich

Kinder

Bauernmädchen.

dem Gips ousbrechen

rührungsängste

waren

Be-

ihm fremd.

Skulpund

als würden

Herrschende
oder

die

aus dem Marmor

gen zu komponieren

oder

und anfanwie der un-

Damit erschloss er sich die bürger-

gestüme Gluck.

lichen Salons. Zumal er auch klei-

Sinne und sind - ganz im Sinn der

nere Modelle

Aufklärung

schuf und in billige-

- auch ohne barocken

Bildungskanon

rem Gips arbeitete.
Als Christoph

Sie rühren an die

Willibald

Gluck

zu verstehen.

Museen, so Museumsdirektor

Und
Max

das erste Mal in Paris war, gelang

Hollein,

"sind ein Produkt der Auf-

es Houdon,

klärung

wie

den Komponisten

ken-

Er saß Modell,

und

nenzulernen.
Houdon

zeigte

ihn

lich, mit Narben
Kritik beseitigte
Krankheit

leidenschaft-

im Gesicht.

Wenige

er die Spuren der

Liebieghaus

im Stoff von Glucks

Jacke auf. Er porträtierte
on I. und Katharina

alten

Fulton oder

Erfinder

Voltaire.

Philosophen

zeigt

Lächeln.

Büste, die Voltaire

chenschloss

mit

Die einzige

anerkannte.

Es ist das Liebieghaus
ne Geschichte

Den

er kurz

vor seinem Tod fmtkahlköpfig
maliziösem

Schöne

aller Zeiten ist."
Gehminuten

entfernt

vom

ist Houdons

in weißer

oder

haben

dunkler

Schokolade

zu

Chocolaterie

Bitter & Zart. ~

-

in der
Houdon (1741-1828):
Der Winter ("Frileuse"), 1787
Marmar, Höhe 145 em, Musee Fabre, Montpellier
Jean-Antoine

11., Ludwig XVI.

und den amerikanischen
Robert

Napole-

Hou-

dons, der einer der ganz wesentlichen Bildhauer

Trotz

nicht; sondern nahm die

Unebenheiten

die Skulpturen

und sei-

- ein kleines Mär-

mit Türmchen

und Er-

kern in einem Park voll exotischer

,

",

. " Ausstellung,

.

Noch bis 28. Februar 2070:

,,)ean-Antoine Houdon Die sinnliche Skulptur"

Geöffnet 10-21 Uhr (Neuiahr

11-18 Uhr). Montags (auch
31. 12.) geschlossen. Leider
keine Barrierefreiheit.
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