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Kunst des 20. Jahrhunderts

Mischtechnik, Tempera und Öl auf Holz,
132 x 53 cm

Otto Dix versucht mit seinem Bildnis einer hochschwangeren Frau in seiner typischen Darstellungsweise
soziale Mißstände der Weimarer Republik ohne Beschönigung aufzuzeigen.
Die Frauenfigur in seitlicher Ansicht füllt das ungewöhnlich hohe Bild gänzlich aus. Scheitel, Schulter
und Schuhspitze berühren beinahe die seitlichen
Begrenzungen. Die ganz in Braun- und Grautönen
Dargestellte steht vor einem in kräftigen Blautönen
changierenden Hintergrund. Während sie ihren unförmigen Leib weit nach vorne streckt, hat sie ihre nackten Arme hinter dem Rücken verschränkt. Sie steht
wohl so, um ihren Körper zu stabilisieren und ihren
Rücken zu entlasten. Ihre Haltung betont das Ausgeliefertsein ihres Zustandes, der sie in ihrer Beweglichkeit
erkennbar einschränkt. Ihre Beine sind dünn, die
Knie kräftig durchgedrückt, wie um das Gleichgewicht
zu halten. Das hagere Gesicht der werdenden Mutter
ist von auffallender Blässe, ihre Augen blicken ausdruckslos ins Leere. Ihr Mund ist geschlossen. Auch
der leicht vorgeschobene Unterkiefer unterstreicht
ihre derzeitige Befindlichkeit. Die Portraitierte wirkt
nachdenklich und nach innen gekehrt.
Die einfache, nicht an die besonderen Umstände
angepasste dunkle Kleidung und die schütteren und
stumpfen Haare lassen vermuten, dass es sich um eine
Frau aus einfachen Verhältnissen handelt. Doch hat
der Maler auch die Würde ihres Zustandes gezeigt,
den sie nicht versteckt und mit Gleichmut und innerer
Stärke hinzunehmen scheint.
Das beinahe schon lebensgroße Porträt mit der
auffallenden Untersicht wirkt zeitlos und monumental. Dies gelang Otto Dix auch durch die bedrängte
Darstellung. Diese „Kastenraum-Enge“ erinnert an
Marien-Darstellungen mittelalterlicher Meister wie
Hans Baldung Grien. Auch das auffallend hohe Format
erinnert an Heiligendarstellungen auf mittelalterlichen
Tafelbildern. Der Künstler hat sich darüber hinaus
einer altmeisterlichen Maltechnik bedient und schildert jedes Detail. Gleichzeitig hat der Maler auf jeden
Hinweis einer persönlichen Umgebung verzichtet
und damit eine allgemeine Typisierung geschaffen.
Auch die Darstellung im Profil, die eine deutlichere
Kennzeichnung eines Menschen ermöglicht und die
wir beispielsweise von alten Münzen kennen, trägt zu
diesem Eindruck bei.
Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen verzichtete
Otto Dix auf eine gestische und expressive Malweise,
er malte objektiv distanziert und sagte: „Wir wollen die
Dinge ganz nackt, klar sehen, beinahe ohne Kunst.“
Damit gehört er zu den Malern der Neuen Sachlichkeit,
einer Kunstrichtung, von der er sagte, dass er sie
selbst erfunden habe. Sie bildete nach dem Ersten
Weltkrieg eine Gegenströmung zum Expressionismus.
Dix stellte die Lebensrealität der einfachen Leute ohne
Beschönigung, aber überdeutlich dar. Dem mondänen
Luxus des Berlins der zwanziger und dreißiger Jahre
stellt er die Verelendung des Proletariats gegenüber.
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Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Otto Dix, geboren 1891, studierte nach einer Lehre
zum Dekorationsmaler ab 1910 an der Dresdener
Kunstgewerbeschule bei Otto Gussmann und Max
Feldbauer. Im Ersten Weltkrieg diente er als Soldat
und zeichnete und malte während der Gefechtspausen.
Nach der Rückkehr vom Kriegsdienst setzte er 1918
sein Kunststudium fort, ab 1922 als Meisterschüler in
Düsseldorf. 1927 wurde er Professor in Dresden, dann
aber durch die Nationalsozialisten vorzeitig entlassen
und zog sich mit seiner Familie an den Bodensee
zurück. Nach 1945 musste er sich angesichts der Tendenzen zur Abstraktion im Nachkriegsdeutschland
künstlerisch neu positionieren und änderte seine
Malweise. Sie verlor ihren kritischen und anklagenden
Charakter.
Im Bildgespräch mit den Kindern folgen auf genaue Beobachtungen der Dargestellten Vergleiche mit
der heutigen Zeit, in der meist Umstandsmode getragen
wird. Sie dient einerseits der Bequemlichkeit, aber
auch dazu, den besonderen Zustand einer Schwangerschaft zu unterstreichen und die Freude darüber hervorzuheben. Vermutlich fehlte der Frau auf dem Gemälde hierfür das Geld. Je nach Alter der Schüler kann
man von der Zeit der Wirtschaftskrise, geprägt von
Armut und Arbeitslosigkeit, erzählen, in der Otto Dix
das Bild gemalt hat. Das Thema der Beschwerlichkeit
einer Schwangerschaft verlangt den Kindern gegenüber altersentsprechend große Behutsamkeit.
Auch die altmeisterliche Technik von Dix, der fein
lasierte Farbschichten immer wieder übereinander
legte, kann erläutert und durch entsprechende Werke
belegt werden. Der Lichtenthaler Altar mit der Geburt
Mariens kann zum Vergleich dienen.
In der Werkstatt malen die Kinder eine schwangere
Frau, wobei sie darauf achten, das Format mit der
Darstellung wirklich auszufüllen. Für Vorschüler oder
jüngere Schüler ist es einfacher, das Kind im Mutterleib auf ein separates Blatt zu zeichnen, auszuschneiden und aufzukleben.

Paul, 8 Jahre

Materialien:

Tonkarton, Temperafarben, Pinsel;
Kreiden, Schere, Klebstoff
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