Claude-Joseph Vernets Gemälde zeigt ein durch
einen heftigen Sturm in Seenot geratenes Segelschiff in
der Nähe eines französischen Seehafens.
Mit großem Detailreichtum ist der dramatische
Rettungsversuch der
Passagiere dieses imposanten Dreimasters gemalt.
Während das Schiff in der
Ferne, erkennbar an der
Lage der Masten, in deutliche Schräglage geraten
ist und unmittelbar zu versinken droht, hat sich ein
Rettungsboot mit einem
Teil der Besatzung und
wenigen Passagieren durch
das aufgewühlte Wasser
seinen Weg Richtung Ufer
gebahnt. Die Menschen
im Boot befinden sich in
großer Angst und geben
Notzeichen. Am Ufer im
Vordergrund des Bildes
versucht auf einem Felsplateau eine Gruppe von vier
Menschen zu helfen. Von
links kommt ein weiterer
Französische Malerei des 18. Jahrhunderts Helfer mit Holzplanken zur Rettung gelaufen.
Das Bild wurde panoramaartig durch einen tiefen
Horizont unterteilt und gibt den weiten Himmel frei.
Hier sind alle Wettersituationen dargestellt. Der Sturm
treibt dunkle Gewitterwolken vor sich her, die von
helleren Wolken durchbrochen sind. Starker Regen fällt
links im Bild. Rechts zeigt sich bereits wieder ein freundlicher Himmel, den die Sonne hinter dem sinkenden
Schiff rotgolden verfärbt, während vorne der Sturm noch
tobt. Durch das rötliche Licht wird die malerisch fein ausgearbeitete Takelage des Schiffes betont. Einzelne Seevögel zeigen sich vor dem dunklen Himmel weiß, in weiter
Ferne dagegen schwarz. An der zerklüfteten Meeresküste
wächst im Vordergrund der Szene ein karger Baum,
dessen Äste vom Sturm gepeitscht werden. Er krallt sich
oberhalb eines vom Meerwasser ausgehöhlten Felsenvorsprunges in die Wand. Von sind große Felsbrocken in die
Tiefe gestürzt. Die Wellen brechen, gekrönt von weißer
Gischt. Das Meer zeigt sich in fein nuancierten Grün-,
Blau- und Brauntönen, die den Himmel spiegeln und die
Farben des aufgewirbelten Sandes zeigen. In der Ferne
liegt eine befestigte Stadt mit einem schmalen Leuchtturm, dessen hoch aufragende Silhouette wie das Schiff
die Bildkomposition beherrscht.
Claude-Joseph Vernet stammte aus Südfrankreich,
wo er seine erste künstlerische Ausbildung erhielt. Mit
zwanzig Jahren ging er nach Rom, wo er von berühmten
Marinemalern die Darstellung von Seestücken erlernte
und zu seiner eigenen Meisterschaft fand. Er zeichnete
sich durch eine sehr genaue Beobachtung und neuartige Schilderung von Naturphänomenen aus. 1753
wurde er vom französischen König Ludwig XV. damit
Ölfarbe auf Leinwand, beauftragt, sämtliche großen französischen Militär- und
98 x 135 cm Handelshäfen zu malen.
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Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Verschiedene Klanginstrumente, für jedes Kind eines;
Matrosen- und Kapitänsmütze, ein Stück Tau, Seekarte,
Fernrohr

Elias, 8 Jahre

Materialien:

Temperafarben, weißes Malpapier,
Schwämme, Spachtel, Pinsel in verschiedenen Stärken;
Furnierholz, weißer Leinenstoff, Klebstoff;
Zeitungspapier, Kleister

Die deutliche Dramatik des Bildes bietet vielfältigen
Gesprächsstoff. Es werden die örtlichen Gegebenheiten
geklärt und die Kinder erkennen, dass im Hintergrund
ein Leuchtturm und eine befestigte Stadt zu sehen
sind. Sie machen sich Gedanken über die Menschen in
Seenot und den Hergang der geschilderten Szene. Sie
begreifen schnell, dass der Auslöser für das Kentern des
Segelschiffes ein Sturm war, der schon wieder abklingt,
denn die Sonne bricht bereits durch die Wolken. Es
wird ausführlich über die Richtung und die Kräfte des
Windes gesprochen. Vorschulkinder können die Höhe
der sturmgepeitschten Wellen zeigen, indem sie die
Arme bis über den Kopf strecken. Auch die vielen unterschiedlichen Farbnuancen des bewegten Himmels und
des aufgewühlten Wassers werden thematisiert. Die
Kinder können die Szene szenisch nachspielen oder
sich mit mitgebrachten Klanginstrumenten befassen.
Eines nach dem anderen wird einzeln zum Klingen und
mit einer Stelle im Bild in Verbindung gebracht. Schließlich kann die Dramatik des Sturmes umgesetzt werden,
indem alle Instrumente gemeinsam ertönen. Das gesamte Orchester wird über Handzeichen vom leisen hin
zum lauten Klang behutsam dirigiert. Oder man lässt die
Kinder diese Dramaturgie selbst übernehmen.
Je mehr Wert während des
Bildgespräches auf die Beobachtung der Farbenvielfalt von
Himmel, Wasser und Küste gelegt
wurde, desto interessanter werden
in der Malwerkstatt die Bildergebnisse ausfallen. Ein szenisches Spiel
direkt vor dem Malen, bei dem
Sturm und Wellen noch einmal
nachempfunden werden, unterstützt einen freien Pinselduktus
und verhilft zu großzügigen Bewegungen beim Malen des Wassers.
Für die Darstellung des Wellengangs liegen Pinsel und Kleister
bereit. Die vielen unterschiedlichen
Farbnuancen des Wassers werden
auf Mischbrettern oder direkt
auf dem Blatt gemischt. Wolken
können mit in Wasser getauchten Schwämmen auch
getupft werden.
Die Schiffe können entweder direkt gemalt oder
auf Papier gezeichnet, danach ausgeschnitten und
aufgeklebt werden. So muss bei der Darstellung des
stürmischen Meeres keine Rücksicht auf die spätere
Umsetzung feinerer Details genommen werden. Die
Schiffe können auch aus Furnierholz und Leinenstoff
gestaltet werden. Auch der Leuchtturm kann aufgeklebt
werden und bildet einen Gegenpol zum Schiff. Um das
Wasser plastischer zu gestalten, kann auch zuerst Zeitungspapier zerknüllt, möglichst flach und reliefartig
aufgeklebt und danach übermalt werden.
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