Klassische Moderne

Öl auf Leinwand über Spanplatte
91,5 x 73 cm

Dubuffets Werk „Araber mit Fußspuren“ aus
dem Jahr 1948 entstammt einer Ende der 1940er Jahre
in Paris entstandenen Werkgruppe, die innerhalb der
europäischen Nachkriegskunst einmalig ist. Sie entstand
im Anschluss an mehrere Reisen des Künstlers in die
Sahara. Dubuffet floh damit zunächst nicht nur vor
einem bitterkalten Pariser Nachkriegswinter ohne
Kohlen, sondern suchte in der Sahara unter den Beduinen, den nomadischen Wüstenbewohnern, nach
einer neuen Ursprünglichkeit, nach dem archaischen
Leben. Während er in früheren Jahren Algerien in Zusammenhang mit dem elterlichen Weinhandel bereist
hatte, suchte er nun die eigene Revitalisierung und
Inspiration durch die Begegnung mit den Naturvölkern und entschied sich für das Leben als Künstler.
Dubuffet entdeckte in Einklang mit seiner kritischen
Einstellung gegenüber der modernen westlichen
Zivilisation unter dem Eindruck der Gräueltaten des
Zweiten Weltkriegs hier einen Gegenpol, kam immer
wieder nach Algerien zurück und verbrachte insgesamt
beinahe zehn Monate in der Wüste.
Reisen in die fernen Kolonien, verbunden mit
neuen Bildmotiven, hatten zahlreiche Künstler seit
Ende des vorangegangenen Jahrhunderts bereits vor
ihm getätigt, aber Dubuffet bediente sich in seiner
nachfolgenden bildnerischen Umsetzung völlig neuer
stilistischer Mittel. In dem Bemühen, nicht nur in der
Motivik, sondern auch in der malerischen Technik zur
einfachen Form zu finden, brach er vollständig mit der
traditionellen Malweise als Teil der westlichen Hochkultur. Sein Bildvokabular wurde auf ein Minimum
reduziert, bleibt gerade noch erkennbar, nur Umrisslinien markieren die Gegenstände wie Palmen, Kamele,
Fußspuren, Beduinenfiguren. Er näherte sich damit
der Bildsprache von Kindern, Naiven und Geisteskranken als gesellschaftlichen Außenseitern in dem Bemühen um eine antiintellektuelle, rohe Kunst (Art Brut).
Die Hauptfigur ist halb frontal, halb im Profil zu
sehen und streckt die Hände wie zu einer Begrüßung
aus. Die zahlreichen Fußspuren sind für Dubuffet
Abdrücke von Formen in die Materie. Den Sandboden
einer Oase mit seinen zahlreichen Spuren betrachtete
er als leibhaftiges Skizzenbuch, das ihn ungeheuer
faszinierte. Eine bildnerische Entsprechung fand der
Künstler, indem er eine Mischtechnik anwandte, bei
der die Ölfarbe mit Materialien wie Sand, Gips, Teer
und Steinen versetzt wurde. In diese raue und aufgeworfene Oberfläche ritzte er die Konturen seiner
Figuren. Die Farbigkeit wurde durch das Übereinanderlegen mehrerer Schichten erreicht, wobei die
obere Farbschicht aus erdigen Tönen eine vielfarbige
überdeckt, die erst durch das Einritzen wieder zum
Vorschein tritt.

Bildbetrachtung

Jean Dubuffet
(1901-1985)
Araber mit Fußspuren, 1948

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Tonträger mit arabischer Musik,
Ledersandalen aus Algerien in der typischen Form,
Kufiyas (Kopftücher), Agals (Art Kordel als Halteschnur) und
Kaftans zum Verkleiden,
Dromedar (einhöckriges Kamel) und Trampeltier
(zweihöckriges Kamel) als Spielfiguren,
Gewürzproben zum Riechen und Erfühlen,
Sand aus der Sahara.

Louis, 6 Jahre

Materialien:

Weißer Malkarton und Wachskreiden
oder Hartfaserplatten, von beiden Seiten weiß grundiert,
Wachskreiden,
mit erdfarbenen Pigmenten versetzte Spachtelmasse und
Spachtel,
Holzstäbchen oder Pinsel zum Ritzen.

Im Bildgespräch, vielleicht eingeleitet durch arabische Musik, werden die zahlreichen auf einer Ebene
aufgereihten Bildelemente entdeckt und benannt.
Kinder haben dabei zur besonderen Bildsprache
Dubuffets einen ganz natürlichen Zugang, weil sie
der ihren so ähnlich ist. Die wirr durcheinander laufenden, zahllosen Fußspuren geben Anlass zu vielen
Spekulationen über das Vorher und Nachher des Dargestellten; ebenso die Haltung der Hauptfigur, deren
Rolle als Fürst mit auffälligem Schmuck zum Schutz
vor Geistern es, vielleicht auch über ein Nachstellen
vor dem Bild, zu klären gilt. Die Wüste als Lebensraum
kann thematisiert werden. Sand als Element der Wüste
wird zum Fühlen herumgegeben. Auch die Kamele,
die den Beduinen als Lebensgrundlage dienen, interessieren die Kinder. Für die spätere praktische Umsetzung ist es bedeutsam, über die besondere Farbigkeit
des Bildes, zum Beispiel die Vielfalt der Brauntöne,
zu sprechen und ein Verständnis für die besondere
Technik von Dubuffet zu erarbeiten. Auch der Begriff
„Horizont“ kann für ältere Kinder erläutert werden.
Die dargestellte Szene kann zum Abschluss mit Hilfe
der Requisiten nachgespielt werden.
Der ungewöhnlichen Mal- bzw. Zeichentechnik
von Dubuffet, die der von Kindern naturgemäß sehr
nahe kommt, kann in der praktischen Arbeit nachgespürt werden. In eine Fläche zu ritzen und dadurch
erkennbare Spuren zu hinterlassen, ist für Kinder eine
ganz unmittelbare Erfahrung, die sie von Spielen in
nassem Sand kennen. Das Verfahren der Grattage, bei
dem eine Schicht bunter Wachskreidenfarben von
einer dunklen Farbschicht bedeckt und danach die
Zeichnung herausgekratzt wird, kann dazu eingesetzt
werden.
Stimmiger in Zusammenhang mit dem vorangegangenen Bilderlebnis ist aber ein Arbeiten mit
gröberem Material und größerem Werkzeug. Dazu
wurde eine Hartfaserplatte bereits mit weißer Acrylfarbe grundiert und wird nun von den Kindern mit
Wachskreiden bekritzelt oder mit Temperafarben bunt
bemalt. Diese Vorarbeit kann ganz spontan erfolgen
und muss nicht die gesamte Fläche bedecken. Es
genügt, wenn verschiedene Flecken auf der Fläche
deutlich farbig werden. Über diese vielfarbige Fläche
wird nun eine zweite Farbschicht in dunkleren Erdtönen gelegt. Diese kann von den Kindern auch mit
dem Spachtel aufgetragen werden. Mit dem Ende
eines umgedrehten Pinsels können die Kinder dann
in die noch feuchte Farbe ihr Wüstenmotiv, vielleicht
gar einen Nomadenfürsten samt Kamelen, Skorpionen
und anderem Getier hineinzeichnen. Zum Vorschein
kommen dabei in den Linien wieder die Farben unter
der Spachtelmasse. Diese Technik vermittelt den Kindern Lust an der Spontaneität, da ihre Zufälligkeit zu
interessanten ästhetischen Ergebnissen führt.
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