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KUNST

Eine Entdeckungsreise durch die Geschichte der Malerei

Dieser Bildband
B
mit dem Titell Eine Entdeckungsreise durch die Geschichte der Malerre
ei ist ein
Kunstbu
uch für Kind
der. Die Artt der Aufmachung und
d die bildhaaften Erklärrungen neb
ben dem
Text in einer dem Comic angeenäherten Weise
W
deuten auf ein Buch
B
über K
Kunst für Kinder im
Schulaltter hin. Weenn man sicch mit dieser Grundeinstellung vertraut
v
gem
macht hat und
u sich
dem Inh
halt des Bild
dbandes zuwendet, steellt man fesst, dass Textt und Abbildungen sacchkundig
und docch kindgereecht gehalteen sind. Neb
ben einer ko
orrekten Errklärung dess jeweils vo
orgestell‐
ten Kun
nstwerks, wobei
w
es sicch hier aussschließlich um Malereei handelt, bringen zussätzliche
Hinweisse auf Zeitumstände und Maltechniken we
eitere wich
htige Inform
mationen zu
um Ver‐
ständniss der Kunst der behand
delten Epocche.
Der Bild
dband geht bei dieser Reise durch
h die Gesch
hichte der Malerei
M
chro
onologisch vor. Das
bringt den
d Vorteil, dass die jeweils nacchfolgende Kunstepoche als einee Fortführu
ung oder
auch Weiterentwiccklung der vorhergehe
v
nden angessehen werden kann.
m sich im
m Inhaltsverrzeichnis dieese Kunstep
pochen einm
mal ansiehtt, dann sind
d es fünf
Wenn man
Großräu
ume, die beehandelt weerden: „Von
n der Höhle
enmalerei zur
z Antike“, „Das Mitttelalter“,
„Die Reenaissance“,, „Reformattion und Genremalere
ei“, „Das Zeeitalter der Revolutionen“ und
„Die Mo
oderne“. In
nnerhalb dieser Kapiteelüberschrifften werden
n die Themen noch we
eiter dif‐
ferenzieert. Im Kapiitel „Das Mittelalter“ zum
z
Beispie
el erfolgt no
ochmals ein
ne Unterteillung, die
die einzzelnen Regio
onen, in denen zur dam
maligen Zeit Kunst zu finden
f
ist, in
n Text und Bild vor‐
stellt, vo
on der Byzaantinischen Malerei üb
ber Klosterkunst bis zurr internation
nalen Malerei.
Im Kapitel „Die Renaissance“ wird auf die aufkomm
menden neu
uen Maltech
hniken mit neu
n ent‐
wickelteen Malfarbeen hingewiesen, aber auch auf die
d starke Rückbesinnu
R
ung auf die
e Antike.
Zudem hat die jetzzt erstmals angewandt
a
e perspektivische Darsstellung in d
der Malerei auf den
Betrach
hter der Gem
mälde eine verblüffend
de, echt erscheinende Wirkung.
Waren die Künstler der alten Zeit weitgeehend anon
nym, so geh
hen die Maller der Renaissance
dazu üb
ber, ihre Gemälde zu signieren, weenn auch zu
unächst in einer
e
etwas versteckten
n Art. Im
Gemäld
de „Hochzeiit der Arno
olfini“, ein von
v Jan van
n Eyck gemaltes Dopp
pelportrait aus
a dem
Jahr 143
34 findet sich
s über deem Spiegel an der Wan
nd im Hinteergrund eine Inschrift, der vor‐
angegan
ngenen mittelalterlicheen Zeit entssprechend noch
n
in Lateein.
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Der Bildband bringt einen repräsentativen Querschnitt der Kunst, der neben der Malerei
unbekannter Künstler auch allgemein bekannte Künstler aufführt. Da wären zu dem bereits
erwähnten Jan van Eyck so berühmte Namen wie Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci,
Velasques, Vermeer van Delft, Goya, William Turner, Claude Monet und van Gogh zu nen‐
nen, bevor dann bei Cezanne die Anfänge des Zeitalters der unrealistischen, ungegenständli‐
chen Malerei sichtbar werden. In dieser Zeit trifft man auf den Spanier Pablo Picasso, die
Russen Kandinsky und Malewitsch, den Amerikaner Jackson Pollock, den Franzosen Yves
Klein, die alle auf ihre Art versuchen, neue Kunsttechniken auszuprobieren, die dann beim
Betrachter dieser Kunst zu einem neuen Kunstverständnis geführt haben.

Unter dem Stichwort „Wichtige Infos“ sind am Schluss des Buches noch einige Hinweise zu
finden, wie man sich Bilder anschaut, um sie zu verstehen, und wo heute die originalen
Kunstwerke zu besichtigen sind. Eine graphisch gestaltete Zeittafel, ein Glossar mit Fachaus‐
drücken aus dem Bereich der Malerei sowie ein Register ergänzen den Bildband, der ein
Grundwissen über die Kunst der Malerei vermitteln hilft.

Rudolf van Nahl
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Das Buch ist als ein Studierbuch angelegt, das bei jedem Kapitel das Wissen über Kunst er‐
weitert und das immer wieder neu studiert werden kann, um spezielle Informationen zu
erhalten. Es ist, zumindest für den Schulbereich, auch als Nachschlagewerk zu benutzen, das
man als Schüler heranziehen kann, wenn eine bestimmte Kunstepoche im Unterricht behan‐
delt wird. Und wer den Bildband nur aus neugierigem Interesse durchblättert, wird manche
Stellen finden, die ihn zu einen intensiveren Befassen mit einem bestimmten Künstler verlei‐
ten.
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