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Das unsichtbare Element Luft verbanden die Maler seit der Frührenais-
sance mit der Herausforderung, die tiefenräumliche Erstreckung einer 
Landschaft zu gestalten. 

Die sogenannte Luftperspektive versuchte bereits, die Einheit des Bildes 
aus der atmosphärischen Anmutung zu gewährleisten: Man stellte alle 
Erscheinungen, die sich in der Tiefe des Bildes befanden, heller und 
blauer dar, zeigte den Mittelgrund grün und den Vordergrund braun – die 
Distanz wurde durch Unschärfe beschrieben. In der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts empfanden die englischen Maler die Luftperspektive mit 
ihrer starren Farbschematik als unzureichend. Sie erkannten die Abhän-
gigkeit gegenständlicher Erscheinungen in der Landschaft von Licht, Wol-
kenbewegung und Wetterumständen. In ihrer Farbwahl und ihrem Duktus 
vermittelte sich der Eindruck des Transitorischen und Augenblicklichen.
Der Kunsttheoretiker und Schriftsteller John Ruskin lobte die vibrieren-
de Transparenz in Turners Werken und war der Meinung, bei ihnen nie 
auf, sondern durch den Himmel zu schauen. Für Ruskins Einschätzung 
des Fortschritts in der Malerei durch Turner spielt das Element Luft eine 
entscheidende Rolle. Turners Raumdarstellung basiere, so Ruskin, auf 
der Darstellung unsichtbarer Luft als Atmosphäre. Dadurch werde ein 
Zuwachs an Naturwahrheit erreicht. Diese  gehöre zur, wie auch von J. W. 
Goethe geforderten, naturwissenschaftlichen Fundierung der Kunst. Doch 
erschöpfe sich ihre Aufgabe nicht in objektiver Wiedergabe von Phänome-
nen; sie solle vielmehr das Lebendige in der Natur erfassen. Während die 
Wissenschaft das Einzelne zergliedere, sollle die Kunst die Erfahrung der 
erlebten Dingwelt darstellen und den Betrachter in das Bild hineinziehen.
Turners Auseinandersetzung mit der Luft findet fast ausschliesslich im Au-
qarell statt. Nach seiner Italienreise entstand um 1825 das Blatt «Paestum 
im Gewitter». 

In und um das Küstenstädtchen Margate entstanden in den 1830er Jahren 
viele Wolkenstudien. Die exponierte Lage der Halbinsel bot dem Maler 
den Anblick spektakulärer Himmel und leuchtender Sonnenuntergänge. 
In seinen «Colour Beginnings» bezeichneten Skizzen, wie in der Wol-
kenstudie unten, probierte Turner unterschiedliche Kompositionen und 
experimentierte mit verschiedenen Anwendungen der Wasserfarbe: Er 
grundiert das Blatt zuerst mit einem Farbverlauf das die Grundstimmung 
anzeigte, kratzte für Details mit dem Pinselende die Farbe vom Papier, 
entfernte Farbe mit Wasser um lichte Leerstellen zu erzielen.   
So entfernte er sich immer mehr von einer Darstellung des empirisch 
Fassbaren und trieb die Entwicklung einer offenen Formensprache voran. 
Er entwicklete in seinen Studien die Fähigkeit, Landschaft ausschliesslich 
in Farbe darzustellen. 

Schon John Robert Cozens hatte in Aquarellen wie «Ruinen von Paestum» 
von 1782 die Bandbreite des Mediums zur Gestaltung flüchtiger Lufter-
scheinungen genutzt. 

Die späten Wolkenstudien aus den 1840er Jahren lassen sich als Farbmedi-
tationen über das Aufeinandertreffen von Luft und Wasser deuten.
Diese abstrakt und unvollendet wirkende Malerei gibt keinen orts- und 
zeitgebundenen Eindruck wieder, sondern experimentiert mit der Mög-
lichkeit der Form. 
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Vermutlich kannte Turner Aquarelle wie dieses, und wie Cozens schuf er 
durch die Darstellung eines dramatischen Himmels über dem Tempel eine 
aufgeladene Atmosphäre, die dem gewaltigen Relikt der Antike entspricht.
Nach späterer eigener Darstellung hatte Turner bereits als Junge stunden-
lang auf dem Rücken gelegen und in den Himmel geschaut. In den späten 
1810er Jahren entstand das «Skies Sketchbook» mit 65 Aquarellskizzen. 
Auch wenn es nicht als Enzyklopädie der Wolkenerscheinungen angelegt 
ist, zeigen diese Studien den Himmel in vollem Tageslicht, bei Sonnen-
auf- oder untergang, bei Sturm, Regen und Gewitter. Wahrscheinlich 
entstanden sie auf einer Reise durch die Niederlanden im Herbst 1817 
und dienten als Vorbereitung für die grosse Himmelskomposition der 
«Mündung der Maas» in Öl. 

Möglicherweise hatte John Constable (1776-1837), der später für seine 
Wolkenbilder berühmt wurde, dieses Werk in der Royal Academy gese-
hen, als es dort 1819 ausgestellt war. Es liegt nahe, dass Turner und Cons-
table sich bei ihren Begegnungen ausgetauscht haben. Wie Turner gelange 
Constable im Lauf seines Wolkenstudiums zu einem tiefen Verständnis 
der atmosphärischen Phänomene, legte allerdings Wert auf meteorolo-
gische Genauigkeit. Nachdem er lange Zeit die Wolken in Ölfarbe malte, 
übertrug er in den 1830er Jahren die dabei entwickelten Prinzipien in die 
Technik des Aquarells, wie in «Blick von Hampstead über London» – ging 
also Turners entgegengesetzten Weg .

Auch interessierte sich Turner weniger für physiognomische Merkmale 
der Wolken im Sinn einer meorologischen Klassifizierung. Ihn reizten dy-
namische Eigenschaften: Variabilität, Bewegung, Auflösung, Vermischung.
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