Kunst des 20. Jahrhunderts

Glas, Hartfaserplatte, Nägel
150,5 x 60,5 x 20,5 cm

Arman porträtierte mit seinem „Phantombild“
seinen Künstlerkollegen Günther Uecker auf sehr
ungewöhnliche Art. Während eines Besuchs in
dessen Atelier und Wohnräumen sammelte er Abgelegtes und Weggeworfenes aus Schubladen und
Abfallkörben und kombinierte all dies zu einem Bild
aus Dingen.
Der schmale, hohe Objektkasten aus Plexiglas
fasst zahlreiche dieser unterschiedlichen Gegenstände, offenbar grob am menschlichen Körperschema orientiert angeordnet. Zuunterst findet sich
eine einzelne getragene und mit Farbe bespritzte
Holzpantine, daneben ein Karton voller Nägel. Auf
einem zusammengerollten blauen und mit weißen
Farbflecken übersäten Arbeitskittel ist ein Bündel
weißer Pfeile drapiert. Ihre Anordnung lässt an
einen nach oben breiter werdenden Brustkorb
denken. Darüber befindet sich eine Schüssel aus
Aluminium. Sie enthält eine rote Fliege, eine Bürste
sowie Glühbirne und Taschenlampe. Darunter
finden sich ein Hammer sowie die zweite Holzpantine, Maßband, Schleifpapier, ein leerer Farbeimer,
Staubsaugerbürste, Streichhölzer, Zigarettenschachteln und -kippen sowie weitere Fotografien, die
Uecker als jungen Mann und als Kleinkind zeigen.
Wenn man alle diese Dinge genauer betrachtet,
sieht man, dass sie alle mit dem Künstler und seiner
Kunst zu tun haben. Nicht nur die Fotografien, sondern auch die persönlichen Gegenstände mit ihren
spezifischen Gebrauchsspuren sollen den Freund
repräsentieren. Die Nägel verweisen auf Ueckers
ihn kennzeichnende „Nagelbilder“, von denen auch
einige auf kleineren Fotografien abgelichtet immer
wieder im Werk zu finden sind. Uecker benagelte
für diese Bilder Flächen mit unterschiedlichen Mustern oder stellte Objekte aus Nägeln her. Auch die
Pfeile sind ein Hinweis auf eine Arbeit von Uecker,
bei der er mit ihnen eine Leinwand durchlöcherte.
Die Schüssel erinnert an einen Kopf, die Bürste an
Haare, die Glühbirne könnte ein Hinweis auf den
hellen Verstand des Porträtierten sein. Auch die
Taschenlampe daneben passt zu dieser Assoziation,
wurde von Uecker aber auch immer wieder benutzt,
um die Wirkung des Schattens seiner Nägel auf die
Fläche zu beurteilen.
Der von Arman gewählte Titel „Phantombild“
betont, dass das Kunstwerk aus vielen verschiedenen
Einzelteilen zusammengesetzt wurde – so wie auch
ein Bild einer gesuchten Person nach Zeugenaussagen zusammengesetzt wird, damit eine bildliche
Vorstellung dieser Person entsteht. Die hier verwendete Kombination plastischer Objekte auf einem
gemeinsamen Werkträger, Assemblage genannt, hat
kunsthistorisch bereits eine längere Tradition. Sie
ist eine Weiterentwicklung der Collagetechnik, die
zweidimensional bleibt. Kurt Schwitters, berühmter
Vertreter des Dadaismus, begann als Erster damit,
in seine Collagen weggeworfene Gegenstände zu
integrieren. Ein solches Fundstück bezeichnete
man als „objet trouvé“.

Menschenbild Bildbetrachtung

Arman
(1928 - 2005)
Phantombild
Günther Ueckers, 1963

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Reproduktion eines Nagelbildes von Günther Uecker,
Reproduktionen von Kurt Schwitters Materialcollagen
(für ältere Schüler)

Arman setzte dieses Prinzip fort. Er schuf auf
diese Weise nicht nur Porträts anderer Künstler aus
persönlichen Dingen. Er sammelte auch gleichartige,
ausrangierte Dinge wie Werkzeuge oder Instrumente,
arrangierte sie, bemalte sie und gab ihnen in der Wiederholung und in einem neuen, ästhetisierten Kontext
eine neue Bedeutung. Gleichzeitig übte er mit seinen
Arbeiten aus Weggeworfenem stets auch Kritik an der
Konsumgesellschaft und am Kunstbetrieb.
Arman (eigentlich Armand Fernandez) wurde
1928 in Nizza geboren. Der Künstlername „Arman“
entstand erst 1958 durch einen Druckfehler auf einer
Einladungskarte. 1947 studierte er an der École des
Arts Décoratifs, danach an der École du Louvre. Sein
weiterer künstlerischer Werdegang wurde durch die
Begegnung mit dem Werk von Kurt Schwitters entscheidend geprägt, ebenso durch die Bekanntschaft
mit Pierre Restany, einem Kunstkritiker. Dieser entwickelte ab 1951 die Theorie des Nouveau Réalisme,
zu dessen Hauptvertretern Arman neben Künstlern
wie Yves Klein und Raymond Hains gehören sollte.
Reale Gegenstände des alltäglichen Lebens wurden zu
sogenannten „Readymades“ und damit zu Kunst erklärt. Arman lebte abwechselnd in Frankreich und den
USA und starb 2005 in New York.
Vorbereitend für die praktische Arbeit sollen die
jungen Besucher zu Hause verschiedenste Dinge von sich
sammeln, die sie nicht mehr benötigen und die geeignet sind, ihre Persönlichkeit, Neigungen, Interessen
und Aktivitäten zu repräsentieren. In der Werkstatt gestalten die Kinder mit diesen Gegenständen und Materialien ein Porträt, entweder von sich selbst oder von
einem Freund. Als Unterlage dient eine Hartfaserplatte
oder ein starker Karton. Notfalls kann mit einzelnen
Dingen auch auf den Materialfundus der Kunsthalle
zurückgegriffen werden, allerdings nicht ohne einen
Bezug zum Porträtierten herzustellen. Ergänzend
geeignet für eine Assemblage sind auch Bilder aus
Illustrierten, Geschenkpapierreste, Stoffreste, Knöpfe,
Wollfäden, Deckel von Schraubgläsern, um zum Beispiel ein grobes Körperschema zu gestalten.
Mit älteren Schülern kann man ergänzend vor der
praktischen Arbeit das „Augenbetrüger-Stillleben“ von
Samuel van Hoogstraaten betrachten, der 300 Jahre
zuvor in ähnlicher Absicht mittels der Darstellung von
persönlichen Gegenständen ein Porträt von sich schuf.

Pauline, 6 Jahre

Materialien:

Mitgebrachte persönliche Alltagsgegenstände;
Hartfaserplatte als Trägermaterial;
Deckel von Schraubgläsern, Eintrittskarten, Bilder aus
Illustrierten, Knöpfe, Stoffreste usw.
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