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Ein flämischer Kabinettschrank

Kabinettschrank
Walnuss, Ebenholz, Kupfer, Zinn
17. Jahrhundert, Flandern

Kabinettschränke sind wertvolle Möbelstücke, mit Schubladen und teils versteckten Fächern, die sich im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts großer Beliebtheit erfreuten. Diese Kästen, die mit Griffen versehen und mit Schubfächern
ausgeschmückt waren, wurden in der Mitte des 16. Jahrhunderts zu Prunkmöbeln. Sie sind reich verziert mit Einlegearbeit aus Holz in verschiedenen Farben,
mit Nebenbildern aus wertvollen Materialen (Silber, Elfenbein...), mit schmückenden Motiven (Girlanden, Blenden, Blumen, Tiere...) oder mit Bildern, die biblische oder mythologische Szenen darstellen. Die Kabinettschränke aus dem
Süden Niederlandes genossen im 17. Jahrhundert einen internationalen Ruf:
Antwerpen, die „Hauptstadt der Kunst», empfing zahlreiche Künstler und den
Hafen erreichten exotische Produkte wie Ebenholz, Elfenbein oder Schildpatt.
Diese Kabinettschränke konkurrierten mit ihren deutschen, französischen, italienischen und spanischen Gegenstücken.
Dieser streng aussehende Kabinettschrank aus mit Ebelholz furnierten Nussholz stammt aus dem 17. Jahrhundert und zeigt, wenn er geöffnet wird, 14
mythologische Themen, die mit Öl auf Holz gemalt wurden und von alle von
einer feinen Bordüre umrahmt sind. Diese Malereien, die von Rubens Stil inspiriert sind, stellen die Metamorphosen von Ovid und die Ilias von Homer dar.
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Szenen aus den Metamorphosen von Ovid, 1. Jahrhundert
1. Das geflügelte Pferd Pegasus erhebt sich aus der Wunde von Medusa, einer
der drei Gorgonen, die vom mutigen Perseus geköpft wurden
2. Pomona, die Gärtnerin wird von Vertumnus besucht. Man findet dieselbe
Szene auch bei Nummer 11
6. Apollon sieht wie Daphne sich in einen Lorbeerbaum verwandelt: ihr Kopf
wird schon von Blättern bedeckt
Szene aus der Ilias von Homer, 8. Jahrhundert vor Christus:
13. Aeneas flieht aus der brennenden Stadt Troja: er trägt seinen Vater Anchises
auf dem Rücken und läuft hinter seinem Sohn Ascanius
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Perseus und Medusa
Medusa, eine der drei Gorgonen, hat die Macht, all diejenigen, die ihr
abscheuliches Gesicht erblicken, in Stein zu verwandeln. Perseus, der damit
beauftragt ist, sie umzubringen, sieht sie nur in einer polierten Oberfläche wie
einem Spiegel von dem Schild der Athena, das er in seiner linken Hand hält. Als
Medusa einmal eingeschlafen ist, zieht er sein Schwert und schlägt ihr ohne zu
zögern den Kopf ab. Sogleich wird das geflügelte Pferd Pegasus aus dem Blut
der Medusa geboren, das in Strömen fließt.
Nach Ovid, Metamorphosen
Medusa
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Vertumnus et Pomona
François Boucher
1763
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Pomona und Vertumnus
„Sie ist gewandt in der Kultur der Gärten, sie hat einen starken Geschmack für
die Kultivierung von Bäumen, von denen ihr Name Pomona stammt.
Um Venus kümmert sie sich nicht, da sie die ländlichen Götter fürchtet, und sie
verschließt ihre Gärten: kein Mann kann dort eintreten.”
Vertumnus, der leidenschaftlich für Pomona entfammt ist, hat viele Kostüme
ausprobiert, als Mäher, Winzer, Obstpflücker, Soldat oder Fischer, um seiner
jungen Gärtnerin näher zu kommen, aber vergeblich...
So nimmt er also, mit weißen Haaren an den Schläfen und auf einen Stock
gestützt, das Aussehen einer alten Frau an und kann auf diese Weise in die
wundervollen, gut kultivierten Gärten eintreten.
„Welch ein Schatz”, ruft er aus, er macht ihr Komplimente und bewundert dann
eine Ulme, die ein Weinstock mit glänzenden Trauben schmückt. Er umrankt
den Stamm, als würde er ihn lieben.
„Wenn dieser Stamm ohne den Weinstock wäre, hätte er uns nur sein Laubwerk
darbieten können. Wenn dieser Weinstock alleine wäre, wäre er auf sich selbst
zurückgefallen und hätte auf der Erde gelegen.”
„Pomona, wenn du eine glückliche Vereinigung wünschst, höre auf die
Ratschläge einer alten Dame, die dich mehr liebt, als du denkst: weise die
alltägliche Liebe zurück und wähle Vertumnus. Du wirst seine erste und letzte
Liebe sein. Wie dieser Weinstock, Gefährte der Ulme, lass auch du dich darauf
ein, den zu lieben, der dich liebt und deine Geschmäcker teilt.”
Pomona war verführt und nahm die Liebe des Vertumnus an.
Nach Ovid, Metamorphosen

Apollon und Daphne
Daphne ist eine Nymphe, Tochter des Flussgottes Peneios. Apollon, der Eros
(Armor, Gott der Liebe) als Bogenschützen verspottet hat, wird von diesem
bestraft. Er trifft Apollon mit einem goldenen Pfeil, der Liebe entstehen lässt,
und Daphne mit einem bleiernen Pfeil, der die Liebe unmöglich macht. Als der
verliebte Apollon sich Daphne annähert, läuft diese davon und ruft ihren Vater
zu Hilfe.
In dem Moment, in dem Apollon sie einholt, verwandelt sie sich in einen
Lorbeerbaum (griechisch: Daphne), mit dessen Kranz sich Apollo seither krönte.
Nach Ovid, Metamorphosen
Figur von Daphne
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