Claude Monet und die Faszination seiner Gemälde
Der französische Maler Claude Monet (1840-1926) dürfte neben dem Niederländer Vincent van Gogh als einer der
bekanntesten Impressionisten gelten, dessen künstlerisches Vermögen bis in die Moderne Museumsbesucher
fasziniert. Da Kunstmuseen aber für Kinder meist eine langweilige Sache sind, hat sich der Annette Betz Verlag mit
Rudolf Herfurtners "Monet für Kinder" einen besonderen Coup erdacht: Mit diesem Kinderbuch und einer dazugehörigen
CD-Rom bestaunen Kinder ab fünf Jahren Monets Kunstwerke, erhalten Informationen zum Hintergrund der Gemälde
und verstehen Monets Leistung mithilfe interaktiver Spiele.
Das vorliegende Buch vereint Monets Malereien mit einem Text, der Informationen zur Entstehung einzelner
Kunstwerke gibt. Der Text ist keineswegs wie eine Geschichte verfasst - wie man bei Kinderbüchern annehmen könnte
-, stattdessen erzählen Nymphen, die Monet seit Jahrzehnten beobachten und begleiten, aus dem Leben des Künstlers
und erklären zugleich dessen Bilder. Dabei geht Herfurtner keineswegs chronologisch nach der Entstehung der
Gemälde vor, vielmehr sind die Malereien thematisch in Gruppen (u. a. Flusslandschaften, Arbeit im Freien, auf Reisen
und Serienbilder wie die "Heuhaufen"-, "Kathedralen"- und "Seerosen"-Bilder) angeordnet, sodass Kinder einen
exklusiven Einblick in Monets Schaffen erhalten. Wobei die Gemälde auf die jungen Kunstfreunde beeindruckend wirken
dürften, zeichnen diese sich doch durch eine brillante Klarheit und zugleich einzigartige Atmosphäre aus, die Claude
Monet als großen Künstler seiner Zeit ausweisen.
Rudolf Herfurtner hat mit "Monet für Kinder" ein Buch kreiert, das einen Einblick in das Leben Monets und seiner
Schaffenskraft gewährt. Durch die zusätzliche CD-Rom betrachten sich die Kinder nicht nur die Bilder, vielmehr
beschäftigen sie sich mit diesen in solchem Maße, dass zugleich die Merkmale eines impressionistischen Gemäldes
erkannt werden können - ähnlich einem Anschauungsunterricht. Neben Spielen wie (Verschiebe-)Puzzles, Pairs,
Suchbild und Fehlersuche befinden sich auf der CD-Rom außerdem eine Galerie der Bilder Monets (mit Zoomfunktion),
Daten zu Monets Leben und ein Quiz, mit dem die Kinder zeigen können, was sie anhand des vorliegenden Buches
erfahren haben. "Monet für Kinder" ist ein interaktiver Museumsrundgang durch Monets Werke, der Kinder in die
faszinierende Welt der Künste entführt.
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