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Kunst des 20. Jahrhunderts

Ölfarbe auf Leinwand,
81,5 x 100,5 cm

Das Bild „Die Windsbraut“ von Max Ernst zeigt
zwei ineinander verschlungene Tierleiber in wilder,
ungezügelter Bewegung inmitten einer surrealen,
traumartigen Landschaft. Es ist nicht wirklich zu unterscheiden, ob die Pferdegeschöpfe sich in zärtlicher
oder in kämpferischer Absicht
einander angenähert haben.
An ihre Körpern zeigen sich
wurzelartige Gewächse an den
Hufen und schalenartige Panzer
am Leib. Beide Tiere wirken wie
von einem Sturm durch die Luft
gewirbelt. Den linken oberen
Bildraum nimmt ein weißlichgelber Ring ein - vielleicht ein
großes Gestirn. Der Himmel ist
von düsteren und helleren Wolken durchzogen. Der untere
rechte Bildrand gibt den Ausschnitt einer Landschaft wieder.
Max Ernst war einer der
großen Malerpersönlichkeiten
des 20. Jahrhunderts, der 1922
in Paris den Surrealismus mitbegründete. Er war ganz im Sinne
dieser Kunstrichtung ein Schöpfer fremdartiger, traumhafter
Bildwelten voller unbewußter Anteile. Seiner inneren
Welt gab er in seinen Darstellungen stets den Vorzug
vor denen der Außenwelt. Er war ein Pionier neuartiger künstlerischer, sogenannter halbautomatischer
Techniken, die seinen Bildern Geheimnisartigkeit und
Mehrdeutigkeit verliehen. Es ging ihm innerhalb der
Vielseitigkeit seiner Bilderfindungen nicht um das Ergebnis, sondern um den schöpferischen Prozess. Das
zaunartige längliche Rechteck im Vordergrund dieses
Bildes entstand zum Beispiel als Grattage oder Abkratztechnik. Hierbei wird ein Bildgegenstand durch
schon vorhandenes Material geschaffen. Dieses wird
unter die Leinwand gelegt, dann Farbe auf die Leinwand
aufgebracht und mit dem Spachtel wieder abgezogen.
So überträgt sich die Textur des Gegenstandes auf die
Bildoberfläche. Konturen und Strukturen der Körper
der Pferdegeschöpfe schuf Max Ernst, indem er in
Farbe getränkte Schnüre auf die Leinwand warf - eine
Technik, die Empreinte genannt wird.
Max Ernst erlernte die Malerei bei seinem Vater,
einem Laienmaler. Ab 1909 studierte er in Bonn Philosophie und Psychologie, später auch Kunstgeschichte.
Er war fasziniert von Freuds Lehre des Unbewußten.
Sein Interesse für das psychologisch Abgründige
wird sichtbar in seinen experimentellen Techniken,
durch die die traumartige Wirkung entsteht. Ab 1924
schuf er in seinen großformatigen Bildern grandiose
Naturvisionen und Landschaften. Das Gemälde „Die
Windsbraut“ betitelte er nach einem Bild von Oskar
Kokoschka aus dem Jahr 1914. Dessen Titel wiederum
geht zurück auf eine Sage, in der ein Wirbelsturm in
Gestalt einer Windhexe von einem männlichen Wind
verfolgt wird.

Landschaft Bildbetrachtung

Max Ernst
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Die Windsbraut, 1926/27

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Materialien für eine Frottage
wie grob gemaserte Holzstücke, flache große Muscheln,
Metallbleche oder Kunststoffgitter;
Korallenstücke, Tuffsteine;

Jonathan, 8 Jahre

Materialien:

Gegenstände mit interessanter Oberflächenstruktur
zum Durchreiben für eine Frottage, Wachskreiden
sowie dünneres Papier;
mittel- oder dunkelgrauer Karton, Temperafarben und Pinsel
oder Pastellkreiden; Klebstoff

Während des Bildgesprächs geht es zunächst um
die vordergründig erkennbaren Bildelemente. Vielerlei Deutungen der tierartigen Gestalten werden versucht und die Kinder erzählen bald auch von ihren
eigenen Träumen und Phantasien, zum Beispiel beim
Betrachten der Wolken. (Bei entsprechendem Wetter
kann man eine solche Betrachtung unter freiem Himmel mit einbeziehen.) Auch ein Zimmer im Dämmerlicht kann zu vielerlei Vorstellungen anregen, wenn
die bekannten Gegenstände nur noch vage zu erkennen sind. Die Kinder erfahren, dass der Maler genau
diese Vorstellungen im Betrachter wecken wollte und
zu diesem Zweck ungewöhnliche, selbst entwickelte
Techniken eingesetzt hat, in deren Ergebnissen der
Zufall eine große Rolle spielte. Es wird überlegt, welche
Art von Beziehung die beiden Geschöpfe auf dem Bild
zueinander haben und in welcher Art von Umgebung
sie sich hier begegnen.
Entweder noch direkt vor dem Bild in der Gemäldegalerie oder später in der Malwerkstatt dürfen sich
die jungen Besucher an der Technik einer Frottage
versuchen. Diese führt – ähnlich einer Grattage wie
im betrachteten Kunstwerk – zu überraschenden
Ergebnissen, in denen der Zufall ebenfalls eine Rolle
spielt und die Phantasie und das Unterbewußte der
Kinder anregt. Sowohl für die Frottage als auch für die
Grattage, die sich als Technik wegen des Arbeitens mit
nasser Farbe nur für die Werkstatt eignet, findet sich
ein breites Angebot an Gegenständen und Materialien
wie große flache Muscheln,
Bleche mit unterschiedlicher
Prägung, kräftig gemaserte
Hölzer, Werkstoffmatten mit
regelmäßig strukturierter Oberfläche und andere Dinge mit
einer groben Textur. Papier
wird darübergelegt und mit
Kreiden durch Reiben auf dem
Papier die Oberfläche sichtbar
gemacht – bei der Grattage
durch Abnehmen der nassen
Farbe mit dem Spachtel und
gleichzeitiges Abdrücken des
Gegenstandes. Dabei entstehen interessante Effekte. Aus
den gewonnenen Ergebnissen
können die Kinder Körperteile
für ihre Phantasietiere herstellen. Da wird das Papier nicht
geschnitten, sondern gerissen,
um ein weiteres Zufallsmoment wirken zu lassen. Die
Teile werden mit Klebstoff auf grauem Karton zusammengefügt. Später erzählen die Kinder von den Ideen
zu ihren Geschöpfen.
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