Kunst des 20. Jahrhunderts

Eichenholz
60,2 x 57 x 37,5 cm

Barlachs Holzskulptur „Panischer Schrecken“ ist
ein prägnantes Beispiel für die für den Künstler typische Hinwendung und Auseinandersetzung mit dem
Menschen, seinen Lebenshaltungen und Gefühlslagen.
Die Holzskulptur stellt zwei kräftige
Männer mit Bärten dar. Beide tragen
schwere und derbe Mäntel, die sie vor
Kälte und Wind schützen, der eine dazu
einen Hut. Offenbar werden sie von
einer völlig unerwarteten Erscheinung
überrascht, wie ihre heftig zurückweichende Körperhaltung vermittelt. Der
eine Mann hat seine Arme angewinkelt
und die Hände vor seinem Oberkörper
zu Fäusten geballt, der zweite wirkt ein
wenig gelassener und hält mit der Rechten seinen Hut fest, während er mit der
Linken den anderen zu schützen sucht.
Ihre Mäntel werden am Saum vom Wind
aufgeworfen, so dass es sich wohl um
ein starkes Wetterereignis handelt, von
dem sie überrascht werden. Beide Männer tragen geschlossenes, der eine auch
hohes Schuhwerk. Die Männer stehen
eng beieinander und berühren sich an
Oberkörpern und Beinen. Sie bilden eine
fast geschlossene Form mit klaren Umrisslinien ohne weitere Details. Der eigentlich momenthafte Ausdruck ihrer inneren
Empfindung wird dadurch gesteigert und
damit beinahe zeitlos. Auch die grobe
Oberflächenbehandlung, bei der die
Spuren des Werkzeugs auf dem Holz noch
deutlich erkennbar sind, unterstreicht
diese Wirkung.
Ernst Barlach zählt zu den bedeutendsten Künstlern der klassischen Moderne in Deutschland. Sein umfangreiches Werk umfasst vor allem bekannte Skulpturen, Zeichnungen und Druckgrafiken,
jedoch keine Gemälde. Barlach war nicht nur künstlerisch, sondern auch literarisch tätig. Er befasste sich
mit dem Menschen und seiner inneren Befindlichkeit
in verschiedenen existentiellen Situationen. In seinem
Frühwerk war er noch ein Suchender. 1906 unternahm
er eine Rußlandreise, die ihm die entscheidenden Impulse gab. Er begann mit expressiven Mitteln wie der
Reduktion auf die schlichte, geschlossene Form zu
arbeiten, beeinflusst vom russischen Bauerntum und
dessen Volkskunst. In den Jahren vor und während
des Ersten Weltkriegs schuf er viele seiner großen Holzskulpturen. Es waren einfache Menschen, die ihn mehr
interessierten als das Bürgertum. Ein starkes Empfinden
für menschliche Not ist ein ethischer Grundzug in
Barlachs Kunst. So wird sein Werk zwischen Realismus
und Expressionismus eingeordnet. 1937 wurde ein
Großteil seiner Werke von den Nationalsozialisten als
„entartet“ diffamiert und beschlagnahmt. 1938 starb er
in Rostock.

Plastik Betrachtung

Ernst Barlach
(1870 -1938)
Panischer Schrecken, 1912

Zur kindlich anmutenden Ursprünglichkeit der
Figuren von Barlach finden auch jüngere Besucher
schnell einen Zugang. Zunächst können Unterschiede
zwischen einem Gemälde und einer Skulptur besprochen werden. Die auf einem tiefen Sockel präsentierte
Skulptur kann umrundet und von allen Seiten betrachtet werden, was den Unterschied zum zweidimensionalen Gemälde veranschaulicht. Die Kinder werden
dazu veranlasst, zu beschreiben, was sie erkennen
können. Situationen, die die Kinder erlebt haben und
in denen sie in eine ähnliche Gefühlslage gekommen
sind, können thematisiert werden. Es stellen sich Fragen,
die mit den Kindern besprochen werden: Was hat die
Männer dazu veranlasst, so erschreckt inne zu halten?
Welche ähnlichen Situationen fallen den Kindern aus
ihrem eigenen Leben ein? Jeweils zwei Kinder können
die Szene nachspielen, nebeneinander einhergehen,
dabei vermeintlich erschreckt werden, innehalten
und ihren Schrecken mit Hilfe der Körperhaltung und
dem Gesichtsausdruck sichtbar machen. Besondere
Aufmerksamkeit gilt dabei auch den Händen. Älteren
Schülern kann man die griechische Sage des Hirtengottes Pan erzählen, von dessen Namen das deutsche
Wort „Panik“ abstammt. Pan konnte, während seiner
Mittagsruhe gestört, sehr ungehalten werden. In seinem
Ärger versetzte er ganze Tierherden in panischen
Schrecken und schlug sie so in die Flucht. Am Ende
der Betrachtung kann über die Spuren des Werkzeugs
auf der Holzskulptur gesprochen werden, die aus
einer einzigen Eichenbohle eines Abrisshauses gearbeitet wurde.
Angeregt durch das vorangegangene szenische
Spiel in den Ausstellungsräumen bekommen die
Kinder in der Malwerkstatt Ton, um die besprochene
Szene zu gestalten und ihr nachzuspüren. Je deutlicher
die Körperhaltung und die Gestik der Männer zuvor
im Bildgespräch herausgearbeitet wurde, desto ausdrucksstärker fallen die plastischen Ergebnisse der
Kinder aus. Auch malerisch kann das Thema bearbeitet
werden. Wenn ein dramaturgischer Anlass für eine
Schreckenssituation genannt wird, kann den Kindern
die Umsetzung leichter fallen.

Praktische Umsetzung

Gespräch

Requisiten:

Schwere braune Kittel zum Einhüllen, Hüte;
Bildhauermaterialien wie Blähton, Speckstein, Holz zum
Befühlen und Betasten; Handwerkszeug eines Bildhauers

Moritz, 9 Jahre

Materialien:

Ton, drehbare Scheibe,
Werkzeuge zum Ritzen und Bearbeiten des Tons,
eventuell Wasser
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