Kunst des 20. Jahrhunderts

Öl auf Leinwand,
116 x 81 cm

Für Robert Delaunay war der Eiffelturm in Paris Symbol
technisch-kulturellen Fortschritts eines neuen Zeitalters. Als einziger Maler seiner Generation nahm er
sich der filigranen Eisenkonstruktion an und malte sie
insgesamt rund dreißigmal.
Das Bild zeigt einen Ausschnitt des
Turmes. Sowohl seine breiten Stützpfeiler
als auch der sich nach oben stark verjüngende Turm sprengen das Bildformat. Er
ist von der oberen Bildkante angeschnitten
und wirkt so, als würde er endlos weiter
himmelwärts wachsen. Am unteren Bildrand sind Baumkronen zu sehen. Zwischen
den breit geschwungenen Stützpfeilern
und im Hintergrund der Eisenkonstruktion sind mehrgeschossige Stadthäuser,
Straßen und Grünflächen angedeutet.
Die obere Hälfte des Bildhintergrundes
nimmt der Himmel mit sich auftürmenden Wolkenbergen und dunklen Durchbrüchen ein. Eisenkonstruktion, Stadtansicht und Himmel sind mit lockerem
Pinselduktus gemalt. Delaunay variiert in
seiner Malerei fein nuancierte stumpfe
Braun- und Grautöne. Teilweise schimmert der Bilduntergrund durch.
1889 von Gustave Eiffel erbaut, war
der Eiffelturm als markantes Zeichen der
Moderne mit 324 Metern Höhe damals
das höchste Bauwerk der Welt. 1909, als
Delaunay mit seiner Bildserie begann,
gab es Überlegungen, das Monument
abzureißen. Da obenauf aber auch eine
Antennenanlage installiert war, kam es
nicht dazu. Der Maler gab das Paris weit
überragende Ingenieurbauwerk nicht
naturgetreu in seiner räumlichen Logik
wieder, sondern zerlegte das eiserne Fachwerk in einzelne Splitter und Facetten. Auf diese Weise zeigte er
gleichzeitig vierzehn benachbarte und einander gegenüber-, über- und untereinanderliegende Ansichten.
Mit dieser vom Kubismus beeinflussten Darstellungsweise, bei der die Formen in einzelne Teile zerlegt
wurden, sollte die Wirklichkeit neu erfunden werden.
So gelang es dem Künstler, die vielfältige optische Erfahrung beim Betrachten des Turmes im Bild spürbar
zu machen.
Robert Delaunay, 1885 in Paris geboren, begann
als Autodidakt zu malen. 1909 wandte er sich, nachdem
er in Paris Arbeiten der Malern Picasso und Braque
gesehen hatte, dem Kubismus zu, der aufkommenden
Kunstrichtung dieser Zeit. In Delaunays avantgardistischer Malerei wurde die Farbe zum Ausdrucksträger
und um ihrer selbst willen eingesetzt. Der Maler
schrieb 1913: „Solange die Kunst vom Gegenstand
nicht loskommt ... verdammt sie sich zur Sklaverei
der Imitation“. Seine Malweise, die schließlich zur
vollkommenen Auflösung der Bildgegenstände führte,
wirkte weit in kommende Künstlergenerationen hinein.

Stadtbild Bildbetrachtung
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Der Eiffelturm, 1910

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Ansichten des Pariser Eiffelturms
in Form alter Fotografien und aktueller Aufnahmen,
Bilder der Weltausstellung
(aufklappbares Schaubild);
weitere Beispiele von Delaunays Serie von Gemälden

Materialien:

Weißer Malkarton, Temperafarben, Druckstöcke
aus schmalen Holzleisten, Pinsel

Eine mögliche Herangehensweise kann es sein,
den Schülern zunächst Aufnahmen des Eiffelturms aus
damaliger und aus heutiger Zeit zu zeigen, bevor man
vor das Gemälde geht. Die Kinder erhalten eine Vorstellung der realen räumlichen Situation. Sie erfahren
Wissenswertes über den Maler, sein Leben und seine
Faszination für das technische Meisterwerk anlässlich
der Pariser Weltausstellung. Mit der Aufgabe, sein Werk
unter den Meisterwerken der klassischen Moderne
zu entdecken, durchwandern die jungen Besucher
die Ausstellungsräume. Fündig geworden – oder
auch ohne vorbereitende Erläuterungen vor das Bild
geführt – wundern sich die Kinder über die seltsame
Ansicht, die wirkt, als würde der Eiffelturm beinahe in
sich zusammenfallen. Im weiteren Bildgespräch wird
die Absicht des Malers von den Kindern erarbeitet und
der Begriff der Simultaneität (Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Ansichten) übersetzt und erklärt. Um den
Turm herum gibt es Vieles zu entdecken: Häuser,
Bäume, Straßen und Parkanlagen. Die Kinder stellen
sich vor, den Turm zu erklettern und die Stadt von oben zu
betrachten. Die Formen und
Farben der Eisenkonstruktion
werden genau untersucht,
eventuell durch technische
Konstruktionszeichnungen ergänzt. Besonderes Augenmerk
wird auch auf die Darstellung
des Himmels gelegt, dessen
beeindruckende Wolkenformationen viele Vorstellungen
auslösen. Die jungen Besucher
fühlen sich an Rauch oder an
Seifenblasen erinnert.
In der Werkstatt setzen
die Schüler das Bild in unterschiedlichen Techniken um.
Die Wolkentürme können mit
einem in Wasser getauchten
Schwamm in kreisenden Bewegungen nachempfunden
werden. Die Eisenkonstruktion
wird mit einer Drucktechnik
aus in Farbe getauchten schmalen Holzleisten nachgearbeitet.
Besonders lebendig werden
die Bildergebnisse, wenn der
Druckstock solange verwendet
wird, bis die aufgebrachte Farbe völlig verbraucht ist. Häuser
und Bäume können mit dem
Pinsel ergänzt werden. Oder
die Kinder malen ihre eigene
Interpretation des Eiffelturms
Louis, 8 Jahre mit Pinsel und Farbe.
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