15.02.2020 Rotkäppchen
Das gute alte Rotkäppchen - wann
haben Sie es das letzte Mal wirklich
gehört? Einerseits ist es voll schwarzer
Pädagogik. Andererseits: Dieses
herrliche Lust-Gruseln! Und diese
unvergesslichen Dialoge zwischen Wolf
und Mädchen!
Wird Rotkäppchen bei guter
Gelegenheit wieder vom Weg ablaufen?
Ganz gewiss!
Jorge erinnert sich beim Hören sofort an
einen Weidenkorb aus seiner Kindheit
und ist sicher, dass die Märchenheldin
nur diesen zur kranken Großmutter
getragen haben kann! Wir haben es ihm
geglaubt!
Q. Märchen der Brüder Grimm, KHM 26

25.01.2020: Tritil Laeralitil (Island)
Ein handfestes isländisches
Märchen, mit einem Troll, einer
männer-mordenden Riesin und
einem todesmutig-unerschrokken-leichtfüssigen Helden, der
am Ende natürlich sein Glück
findet.
Und statt graue isländische Vulkanasche aufs Papier zu bringen, fängt Jorge die „lieblichen“
Momente des Märchens ein,
das Lösen der Verzauberungen,
das Wecken frischen Lebens...
Q: Märchen aus Island, Diederichs Verlag 1983

14.12.2019
Das vergessene Kindlein (Lettland)
Die lettische Folklore ist berühmt
wegen ihrer zehntausenden Lieder.
Es gibt auch Märchen, die gesungen
werden, Märchen in Versform. „Das
vergessene Kindlein“ ist ein höchst
poetisches und bewegendes Stück
Dichtung.
Jorge überrascht uns mit einer
facettenreichen Interpretation: In
Postkartengröße schafft er acht
kleine Wunder zu diesem Wunder an
Märchen – wir stehen und staunen
wieder einmal darüber, wie Jorge zu
einem besonderen Märchen eine
besondere Form schafft.

Q: Andrejanoff, Victor von: Lettische Märchen, Leipzig 1896

09.11.2019
Die Frau, die ins Land der Toten ging
Ein schnörkelloses Inuit-Märchen
über eine Frau, die ihre Söhne
verliert und doch einen Weg
findet, in Freude weiterzuleben.
Denn es gibt ein Leben nach dem
Tod…
Jorge macht eine rundes Ganzes
aus einem blutigen, Knochen
mahlenden Stein, den die Heldin
passieren muss – und dann gibt
es da noch eine Schräge, auf der
auch Rollstuhlfahrer ins Jenseits
gelangen...
Q: Tausend Tore in die Welt, Hg. Otto Betz

26.10.2019
Die drei Spinnerinnen (Grimm)
Ein Grimm-Märchen, nicht so bekannt und
mit einer überraschenden Moral: Auch
Faulheit kann eine Begabung sein!
Das Experiment, das Märchen in eine heutige
Fassung umzuerzählen, löste vor allem eine
Kindergruppe mit Bravour: Ihre Heldin
weigert sich Computerspiele zu machen und
wird von der Mutter bestraft. Donald Trump (!)
kommt vorbei, nimmt sie freudig in seine 3
Spielhallen mit, die sie "durchzocken" muss.
Die hässlichen 3 Helferinnen des
verzweifelten Mädchens haben A: Viereckige
Augen (vom Bildschirmgucken) B: Einen
überbreiten Zeigefinger (von der Maus) und
C: einen krummen Rücken (vom dauernden
Hocken vor dem PC)…
Wer hören kann, der höre...

06.04.2019: Ingijörg
Märchen leben von der Wiederholung – so
auch hier das erste Mal das Experiment mit
dem zweiten Hören des sperrigen
isländischen Märchens (vgl. 12.1.19)
Das Bild von Jorge scheint diesmal
geradezu auf dem Kopf zu stehen, bzw.
eine ganz andere Perspektive auf das
Märchen zu geben. „Ich glaube, dies ist
mein farbigstes Bild bisher“ sagt Jorge –
wohin ist die Schwere, das Dunkle?
Aufgehoben in dem leuchtenden Orange?
Nur die klare schwarze Grenze ist übrig
geblieben, die Dieseits und Jenseits trennt
– oder verbindet? „Ein tolles Märchen, das
von uns handelt“ - so eine der
Publikumsstimmern…
Q. Die gute Stiefmutter Hild und die Königstochter Ingibjörg, Märchen aus Island, Hrsg.
Kurt Schier, München 1983

23.03.2019: Der 7. Vater im Haus
Ein seltsames norwegisches
Märchen von einem Wanderer, der
Nachtquartier sucht und auf ein
Haus mit sieben Vätern trifft.
Jorge fängt das Geheimnisvolle
und Jenseitige dieses Märchens ein
und bezaubert uns mit seinem Bild
zu einem Märchen, das doch so
lange gar nichts Zauberisches zu
haben scheint. Es geht um
Verbindung mit den Vorfahren, das
Wissen, von und mit ihnen zu
leben…
Q.: P. Chr. Asbjörnsen/ J. Moe, Sämtliche Volksmärchen und Erzählungen
aus Norwegen, S. 92-94, Bad Karlshafen 2003

16.02.2019: Die Kristallkugel
KHM 197
Ein klassisches Zaubermärchen der Brüder
Grimm, dennoch überraschend in der
Schönheit seiner Gestalt. Die Erlösung ist
auch hier nicht leicht zu erlangen. Aber es
ist kein Blut-Schweiß-und-Tränen-Weg, den
der Held gehen muss. Die Aufgabe fällt ihm
zu, er erledigt sie – so einfach ist das.
Jorge bildet die Harmonie dieses Märchens
in den vollkommenen runden Formen ab.
Wir denken, sie stehen für: die brüderliche
Liebe, den Kosmos, die Elemente, das
pralle Leben, das Zusammenspiel der
Mächte, auch die Leichtigkeit. Die Kristallkugel behält ihr Geheimnis für sich.
Das Publikum war so bewegt von diesem
Bild, dass die Versteigerung besonders
spannend wurde.

12.01.2019 Ingibjörg
Ein anspruchsvolles isländisches Märchen, zu
dessen Beginn eine Mutter auf dem Sterbebett ihrer
Tochter zuflüstert: „Dies sei dir besprochen und
auferlegt: dass du niemals ohne Weinen und
Kummer sein sollst, ehe du einen Mann erschlagen,
ein Haus verbrannt und ein Kind ohne Heirat
bekommen hast...“
Nicht nur das Publikum, auch Jorge arbeitete sich an
dieser harten Geschichte ab. Zunächst hatte er in die
oberen linken Ecke des Bildes ein leuchtendes Rot
gesetzt – das musste weichen: Jorge riss Papier
zurecht und verdeckte so einen Teil des Bildes. Die
Rissspuren im Papier sind deutlich zu sehen. Dieser
Riss passt gut zu diesem Märchen, denn durch das
Leben der Heldin zieht sich ein schier unüberwindlicher Riss. Auch das Blau stellt eine Barriere dar –
die rechte Seite ist farblich optimistischer. Es bleibt
aber viel Geheimnis, im Märchen, im Bild – gut so!
Q. Die gute Stiefmutter Hild und die Königstochter Ingibjörg, Märchen aus Island, Hrsg. Kurt Schier,
München 1983

15.12.2018: Zottelhaube
Eine Königin bekommt keine Kinder, dabei
möchte sie so gerne – wie alle Mütter –
auch einmal mit ihnen zanken. Dann bekommt sie Zottelhaube, und die ist so ganz
anders, als sie es sich vorgestellt hatte…
Des weiteren treten auf: ihre bildschöne
Schwester, ein Ziegenbock, ein Adoptivmädchen, eine geheimnisvolle Bettlerin, ein
Schwarm Trollhexen, ein König und sein
Sohn, dem es angesichts seiner Zwangsverheiratung die Sprache verschlägt, bis…
Jorge begeistert uns alle mit einem wunderbar zarten und farbig funkelnden Bild, auf
dem das Helle und Dunkle des Märchens
erstrahlen: beides gehört untrennbar zusammen und ist nur gemeinsam zu haben,
im Märchen und in der Malerei.
Quelle: Norwegische Volksmärchen, Hrsg.Klara Stroebe, Düsseldorf/Köln 1967, S. 176ff

17.11.2018 - Gefunden
Ein König reist verkleidet durch sein Land. In
einem Armeleute-Haus belauscht er Weissagungen über den gerade geborenen Knaben:
Der soll einmal des Königs Tochter heiraten
und selber König werden. Und das Verhängnis nimmt seinen Lauf…
Jorges Bild ist trotz der bösen Anschläge des
Königs heiter und „königlich blau“ - Jorge
wählt sonst selten so eine Blau! Das Schwarze auf seinem Bild droht, gewinnt aber nicht
die Übermacht. Im Gegenteil, das Rot im
Zimmer hinter der Tür glüht vor Leben.
In dem Märchen aus dem Banat (Rumänien)
spielt eine Hebamme eine wichtige Rolle, und
eine Hebamme war tatsächlich im Atelier und
hat das Bild ersteigert – Märchen sind wahr!
Q. Tausend Tore in die Welt, Hrsg. Otto Betz, Freiburg 1985

20.10.2018 Oll Rinkrank
Ein König, eine Königstochter, ein Glasberg und
ein potentieller Bräutigam, der geprüft werden soll.
Plötzlich kehrt sich die Lage um und die Königstochter ist die, die geprüft wird. Sie findet sich im
Glasberg bei einem Zwergen-Alten wieder, mit
dem sie leben muss, bis sie „ganz alt geworden“
ist…
Ein kaum bekanntes Märchen der Brüder Grimm
(KHM 196), da in friesischem Platt niedergeschrieben. Und so erfreut dieses Märchen mit norddeutsch-sprödem Charme und weicht manchmal
dreist von dem ab, was Märchenkenner erwarten.
Auch Jorge weicht wieder in überraschender Weise von den Vorstellungen der Erzählerin ab, indem
er auf seinem Bild ein herrlich blaues Bett ins Zentrum rückt. Ist die Heldin vielleicht doch ganz einverstanden mit ihrer Zeit im Glasberg und dem Leben mit Oll Rinkrank?

15.09.2018 Jungfrau Zar
Ein Zar, drei Söhne, ein Auftrag. Pferde,
Prüfungen, derbe Sprüche, hexische
Begegnungen, Flucht, Verfolgung, krumme
Wege.
Russische Helden: „Er fasste ihn bei den
weißen Händen, drückte ihn an die goldene
Brust und küsste ihn auf die süßen Lippen...“
Eine Jungfrau Zar, mächtig wie die Männer,
maßlos schön, wild, zornig.
Und Jorge malt nicht das Heldengedöns
dieser wüsten, langen Geschichte, sondern
die „Zärtlichkeit“ des Märchens – ein
überraschender, bewegender und
bereichernder Zugang. Das „Wasser des
Lebens“ finden – genau darum ging es...
Q: Löwis of Menar, August von: Russische Volksmärchen. Jena: Eugen Diederichs, 1927, S. 236-251

30.6.18 Die sieben Söhne, die ihren
Vater suchten (Elfenbeinküste)
Ein kurzes Märchen, zunächst
harmlos wirkend: „es geht ja alles
so glatt“ - dann aber doch mit
Tiefe und Biss:
sich einen neuen, „echten“
Namen geben – den eigenen
Wurzeln auf den Grund gehen das Lebenspuzzle sorgfältig
zusammensetzen
Die Gemeinschaft der sieben
Brüder beim Erledigen ihrer
Aufgabe – das Bild zeigt sie…
Q: Hans Himmelheber, Aura Poku, Volksdichtung aus Westafrika, , S. 109-111, Eisenach
1951

26.5.18 Bekennst Du?
Ein Märchen aus Finnland:
verzweifelter Trinker, Wald, Hexe,
versprochenes Kind, verbotene
Tür, Geheimnis, Liebe, Schweigen,
Prüfungen bis zum Äußersten...
Q: Löwis of Menar, August von; Finnische und estnische Volksmärchen. Jena
1922, S. 97-101.

Jorge Lopes beginnt mit dem Strick, an dem
sich der Trinker erhängen will, der wird erst zur
Grenze zwischen den Welten, dann zur
Nabelschnur…? Aus Blut und Tod entsteht
neues Leben. Die Zumutung will bewältigt, das
Verbot übertreten werden. Ohne Mut zum Risiko
gelingt es nicht, weder im Märchen, noch im
Leben, auch nicht in der Malerei...

28.4.18 Der liebste Roland
Ein wenig bekanntes
und drastisches
Märchen der Brüder
Grimm in der Fassung
von 1812 ...
Jorge Lopes gestaltete ein winziges
Detail des Märchens – das weiße Tuch,
welches die Verwandlung beendet. Beim
Vorstellen seines Bildes stellt er fest,
dass es für dieses Märchen eigentlich
„viel zu schön“ sei, greift nach der Schere
und zerschneidet das Bild unter
kollektivem Aufschrei des Publikums ...

