Gustav Schönleber schildert in seinem großformatigen Gemälde eine lebendige Szene auf dem Wasser des
Canal Grande von Venedig anläßlich der alljährlich stattfindenden Regatta. Im Hintergrund des Genrebildes ist
eine Ansicht der berühmten Stadt zu sehen.

Deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts

Auch das Titel gebende Rennen spielt sich im Bildhintergrund ab. Vor der leicht verschwommenen Silhouette einiger venezianischer Gebäude sind zwei
weiße Boote mit jeweils vier stehenden Ruderern zu
erkennen. Davor hat sich auf dem Wasser eine Vielzahl
Boote und Kähne um einen gewaltigen, nur angschnitten gezeigten Zweimaster und kleinere Segelboote versammelt. Ganz Venedig scheint auf den Beinen zu sein.
Die Menschen haben ihre Ruder beigezogen, stehen
und schauen gebannt dem Rennen in der Ferne zu.
Sie wenden dem Betrachter, dessen genauer Standort
sich nicht bestimmen lässt, den Rücken zu. Sie scheinen
ganz unterschiedlicher Herkunft zu sein. Eine vornehmere Gruppe sitzt mit Sonnenschirm im Kahn. Andere
stehen, um besser sehen zu können. Ein mutiger Mann
hält sein Gleichgewicht mit dem Ruder. Im Vordergrund ist ein uniformierter Carabiniere auf einer Gondel
zu sehen, der die Szene überwacht. Grell beleuchtete
Segel, vorwiegend weiß und rot, bilden einen intensiven
Kontrast zu den dunklen Schiffsrümpfen mit ihren
tiefen Schatten, die in einem bunten Wirrwarr ineinander verkeilt sind. Die Menschen sind in frische Farben
gekleidet, wobei weiße Hemden und rote Röcke der
Frauen besonders ins Auge fallen und die Farben der
Segel aufgreifen. Die Farben spiegeln sich im leicht bewegten Wasser, ebenso der blaue, von hellen Wolken
durchzogene Himmel.
Den klassischen Bildaufbau mit Betonung der Bilddiagonalen hat der Künstler auf akademische Weise im
Atelier konstruiert, nachdem er zuvor Studien und Eindrücke für sein Gemälde gesammelt hatte. Dafür hat er
den Zweimaster auf seiner Vorderseite deutlicher breiter
gemalt, so dass er perspektivisch nicht mehr in seiner
Längsachse liegt. Durch diese geschickte Komposition
wird der Blick des Betrachters diagonal ins Bild geführt
und direkt auf die Regatta gelenkt.
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Alltagsszene Bildbetrachtung

Gustav Schönleber
(1851 - 1917)
Regatta in Venedig, 1877

Requisiten:

Bildgespräch

Fotografien von Venedig, Stadtplan;
Papprollen
.

Obwohl Gustav Schönleber, 1851 in Bietigheim
geboren, von Kindheit an auf einem Auge blind war,
erhielt er schon früh Förderung in seinen künstlerischen Bestrebungen, nachdem man sein Talent erkannt hatte. 1870 begann er an der Münchener Akademie Malerei zu studieren. Bereits drei Jahre später
wurde er auf der Wiener Weltausstellung mit einer
Goldmedaille geehrt. Er unternahm zahlreiche Reisen
durch Italien und Holland. 1871 und 1877 besuchte
er Venedig. Die typische Szene einer zunächst venezianischen Regatta, von der ein solches Sportereignis
seither überall auf der Welt seinen Namen hat, hat er
vermutlich zunächst skizziert. Von 1880 bis 1917 war
Gustav Schönleber Professor an der Karlsruher Akademie, wo er als einer der ersten für eine natürliche Belichtung in seinem Atelier sorgte. Bis zu seinem Tod im
hohen Alter unterrichtete er später berühmt gewordene
Künstler wie Gustav Kampmann in Landschaftsmalerei.

Praktische Umsetzung

Die lebendige Szenerie eignet sich sehr gut für
eine Betrachtung mit jungen Besuchern. Viel Zeit
kann darauf verwendet werden, Beobachtungen anzustellen und die zahlreichen einzelnen Situationen
zu schildern. Was ist eine Regatta? Was machen all
die Boote auf dem Wasser? Wie weit sind die großen
Schiffe gereist? Woher kommen all die vielen Schaulustigen auf den Booten? Warum sitzen oder stehen diese Menschen? Was führen sie in den Schiffen mit sich?
Wie haben sich die kleineren Kähne um das große
Schiff gruppiert? Wieso taucht ein Polizist oder Soldat
am Bildrand auf? Die Kinder erfahren von Venedig
als einer alten Handelsstadt, sie hören vom Schiffsverkehr als Mittel des Transports. Wie werden heute
unsere Waren transportiert? Zusätzliche Bilder und
ein Stadtplan von Venedig
können älteren Schülern
die Situation noch deutlicher aufzeigen. Jüngere
Schüler dagegen können
die Regatta durch einfache Papprollen wie durch
ein Fernglas betrachten
und so einen Ausschnitt
suchen, den sie später in
der Werkstatt praktisch
umsetzen möchten.

Paul, 8 Jahre

Materialien:

Farbiger Karton, Temperafarben, Pinsel;
weißer Stoff, Holzfurnier, Klebstoff

In der Werkstatt wird
der gewählte kleinere
oder auch ein größerer
Ausschnitt mit Temperafarben und Pinsel malerisch umgesetzt. Einzelne
Figuren der Szene können
ebenso herausgenommen
werden wie etwa die Segel
und ihre Spiegelung auf dem Wasser. Es kann auch
Stoff für die Segel sowie Holzfurnier zur weiteren
Ausgestaltung der Schiffe angeboten werden. Das
Bildthema eignet sich auch sehr gut für eine Gemeinschaftsarbeit.
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