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Kunst des 20. Jahrhunderts

Ölfarbe auf Leinwand,
65,5 x 81 cm

Die 1906 von Vlaminck geschaffene „Landschaft
bei Chatou“ wird der Malerei der französischen „Fauves“
(dtsch.: „wilde Bestien“) zugeordnet. Der Fauvismus
bereitete die klassische Moderne vor, indem er sich
vom Anspruch einer illusionistischen Wiedergabe
löste.
Der kleine Ort Chatou liegt
außerhalb von Paris am rechten
Seine-Ufer. Der gewählte Ausschnitt für das Bild lenkt den
Blick des Betrachters über den
Vorder- und Mittelgrund aus
Bäumen und Unterholz auf ein
weißes Haus mit blauem Dach,
in der Ferne an Hang und Fluss
gelegen. Es wird von der Sonne
grell angeleuchtet. Man meint,
die gleißende und flirrende Hitze eines heißen Sommertages
zu spüren.
Die einzelnen Bildelemente
zerfallen durch die mit heftigem
Pinsel nebeneinander gesetzten
Striche zu einer Art flächiger
Gitterstruktur, die sich formal
verselbständigt. Diese Malweise
von Vlaminck nimmt bereits
den Weg der Malerei in die Abstraktion vorweg. Dabei
stehen Gelb-, Rot-, Blau- und Grüntöne in unterschiedlichsten Nuancen unverbunden nebeneinander und
vermischen sich erst im Auge des Betrachters. In dieser
Technik wird der stilistische Einfluss der Impressionisten deutlich. Aber es ging den Fauves im Gegensatz
zu ihnen um eine weniger flüchtige Sichtweise des
Dargestellten, dessen Ausdruck mit Hilfe der kräftigen
und direkt aus der Tube eingesetzten Farben noch
gesteigert werden sollte. Neben diesem völlig neuen
koloristischen Konzept war auch eine ordnende Komposition wesentlich für diese Stilrichtung. Sie verdankte
ihren Namen dem beiläufigen Kommentar eines Journalisten zu ihrer ersten öffentlichen Ausstellung. Ein
häufiges Bildthema war die Natur und ihre Zerstörung
durch den Menschen und die bereits fortschreitende
Industrialisierung.
Der Maler Maurice Vlaminck war ein Autodidakt.
Er bestritt seinen Lebensunterhalt zunächst als professioneller Radrennfahrer und Kontrabassist. 1900
entschloss er sich nach einer zufälligen Begegnung mit
dem Künstler André Derain, von diesem ermutigt, Maler
zu werden. Beide mieteten in Paris ein gemeinsames
Atelier. Der Besuch einer Ausstellung von Vincent van
Gogh bestärkte ihn in seinen künstlerischen Bemühungen. 1905 stellt er zusammen mit Henri Matisse
und André Derain im Pariser Herbstsalon aus. Ihr Einsatz der Farbe übte einen deutlichen Einfluss auf die
Malerei des deutschen Expressionismus aus, die zur
gleichen Zeit entstand.

Landschaft Bildbetrachtung

Maurice de Vlaminck
(1876 -1958)
Landschaft bei Chatou, 1906

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Passepartout-Kartons mit negativen Ausschnitten,
um einzelne Bildbereiche optisch zu begrenzen;
gummiertes Farbpapier, in kleine Stücke gerissen oder
geschnitten, zum Nachlegen und Aufkleben
der Bildkomposition

Philipp, 7 Jahre

Während des Bildgespräches geht es zunächst
darum, die einzelnen Bereiche der dargestellten sommerlichen Landschaft herauszuarbeiten, die sich
erst bei genauem Hinsehen offenbaren. So ist zum
Beispiel der Vordergrund verschattet, Haus und Fluss
dagegen liegen im gleißenden Sonnenlicht. Die große
Hitze wird thematisiert und die Kinder erzählen von
eigenen, ähnlichen Erfahrungen. Sie sprechen über
die ungewöhnliche Malweise und die besondere Farbigkeit des Bildes. Die zahlreichen Farbtöne werden
benannt und auf dem Bild gesucht. Ein Spiel kann
helfen, sich auf einzelne Bildstellen zu konzentrieren.
So können die Kinder mit den Händen den Gebrauch
eines Fernrohrs mimen oder kleine Passepartout-Kartons benutzen, um sich auf einen einzelnen Ausschnitt
zu konzentrieren. Ein Kind kann seine Lieblingsstelle
im Bild beschreiben, während die anderen aus der
Gruppe diese Stelle erraten sollen. Die Kinder können
anhand der Malweise erkennen, dass das deutliche
Tempo, mit dem der Maler das Bild offensichtlich
geschaffen hat, vielleicht mit seinen Erfahrungen als
Radrennfahrer zusammenhing. Die Liebe zur Landschaft, die Erfahrungswelt und Werk des Künstlers
vollständig bestimmt hat, wird thematisiert.
Das Bild wird mit breitem
Pinsel und Temperafarbe in
der Werkstatt umgesetzt,
wobei ebenfalls mit reinen
Farben, Pinselstrich für Pinselstrich nebeneinander gelegt,
gearbeitet wird. Gemalt wird
eine sommerliche Landschaft.
Gleißendes Sonnenlicht und
Schattenpartien können sich
dabei abwechseln.
Direkt vor dem Werk in
der Galerie oder auch später
in der Werkstatt kann die
Komposition auch aus Farbpapier, zerteilt in kleine Stücke, nachgelegt und aufgeklebt
werden. Bei diesem Vorgehen
erleben die Kinder die additive Farbmischung, die der
Künstler mit dem Pinsel erzeugt hat. Sie können noch
einmal nachvollziehen, wieviele unterschiedliche Farbtöne das Bild birgt.

Materialien:

Temperafarben und breite Pinsel, Tonkarton;
Tonpapier und Klebstoff
oder selbstklebendes Buntpapier
zum Anfeuchten
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