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Große Kunstgeschichten. Vincent van Gogh
Er sah die Welt in lebhaften Farben. In Kooperation mit dem Metropolitan
Museum of Art
Obwohl die meisten Kinder es lieben zu malen und zu zeichnen, bleibt
für sie die Kunst im Museum - und damit bekannte Künstler*innen und
deren Werke oft sehr abstrakt. Diese neue Reihe, die in
Zusammenarbeit mit dem Metropolitan Museum of Art (The MET) in
New York, einem der weltweit größten Museen für Kunst entstand, holt
Kinder in ihrer Welt ab.
Im Fokus steht jeweils der/die Künstler*in als Mensch, dessen/deren
Leben nacherzählt wird. Wichtige Werke, die entscheidend für die
jeweilige Karriere waren, werden vorgestellt. Man erfährt, was ihn/sie
geprägt hat und wie dies Einfluss auf die Art, wie sie Kunst schaffen,
genommen hat.
In diesem Buch erleben wir den Maler Vincent van Gogh, der von
seinen Eltern schon früh gefördert wurde und seine Karriere als
Kunsthändler begann. Er lebte unglücklich in London und Paris, bevor
er nach Belgien zog und dort intensiv die Landschaft und Kohlearbeiter
studierte und skizzierte. Viele weitere Stationen folgten. Zu seinem eigentlichen Malstil fand er schließlich
in Südfrankreich, wo er sich viel in der Natur aufhielt und mit kräftigen Farben
experimentierte. Anschauliche Illustrationen bilden die verschiedenen Lebensstationen van Goghs ab
und machen sein wechselvolles Leben sehr zugänglich. Eingestreute praktische Anregungen, etwa "Sieh
aus dem Fenster und zeichne, was du siehst", machen Lust, selbst etwas auszuprobieren und sich dem
Künstler zu nähern. Am Schluss gibt es Tipps, wie man Porträts zeichnet oder mit verschiedenen
Hintergründen experimentiert.
Über die Autorin/Illustratorin: Amy Guglielmo ist Autorin, Künstlerin, Kunsterzieherin und lebt für die
Kunst. Sie schrieb bereits viele Bücher für Kinder. Sie lebt mit ihrem Ehemann am Lake Champlain in
den USA. Petra Braun ist eine österreichische Künstlerin und Illustratorin. Sie liebt es, in der freien Natur
zu zeichnen, weshalb man sie häufig auf ihrem iPad malend an einem ruhigen Plätzchen am Fluss neben
ihrem Haus findet.
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