Kunst des 20. Jahrhunderts

Mischtechnik auf Leinwand
125 x 90 cm

Das 1953 entstandene Werk von Karl Otto Götz,
einem der bekanntesten deutschen Maler der Nachkriegszeit, ist ein herausragendes Beispiel für seine im
selben Jahr begonnene „Spontanmalerei“.
Auf dem Untergrund in gebrochenem Weiß
dominieren schwarze Formen, die, in ausladenden Schwüngen über die Fläche verteilt, den
großformatigen Bildraum zu sprengen scheinen.
Als breite Bahnen durchqueren sie von allen
Eckpunkten aus über die Mitte das Bild und
betonen dessen Diagonalen, verjüngen und verbreitern sich. Teilweise enden sie abrupt und
markieren damit eine größere schwarze Fläche.
Im Kontrast zum hellen Hintergrund ergibt sich
ein Vexierspiel – einmal treten die hellen, einmal
die dunklen Formen hervor. Hinter den schwarzen
Flächen zeigen sich wenige rotbraune und blaue
Pinselspuren, die außerdem übermalt wurden. In
die schwarzen Flächen wurden mit einem Pinselende feine, geschwungene Linien geritzt. Entstanden ist ein abstraktes Werk von großer Dynamik
und enormer Tiefenwirkung. Farbspritzer und
Pinselspuren ergeben weitere feine Bildstrukturen
und verstärken die Illusion von Räumlichkeit.
Karl Otto Götz hatte ein ganz besonderes
Verfahren für seine abstrakte Bildfindung entwickelt und ging sehr methodisch vor. Dabei
bewegte sich der schöpferische Prozess auf
dem schmalen Grat von Spontaneität und Kalkül.
Zunächst wurde der Malgrund mit Kleister
behandelt, damit die Farbe lange bearbeitbar
und mischbar bleibt. In einem ersten von drei
Handlungsschritten trug Götz innerhalb von nur
wenigen Sekunden reichlich Farbe auf die Fläche
auf. Danach überdachte er in einer kurzen Pause das
erste Bildergebnis. Für eine zweite „Niederschrift“
benutzte er eine Rakel. Mit ihr arbeitete er in die nasse
Farbe und erstellte die eigentliche Bildkomposition.
Dazu schleuderte und schob er die Farbe in hohem
Tempo über den Untergrund. Nach einer weiteren
Unterbrechung, bei der er das Entstandene beurteilte, arbeitete er in einem letzten Schritt mit leerem
Pinsel oder Pinselstiel in das Bild hinein und kratzte
Linien und Spuren in die noch nasse Farbe. Der gesamte Bildprozess war von rasanter Schnelligkeit und
Dynamik geprägt und nahm nur wenige Minuten in
Anspruch. Götz arbeitete dazu auf dem Atelierboden
unter Einsatz seines ganzen Körpers. Hinterher entschied er, ob er das Werk für gelungen befinden oder
zerstören wollte. Karl Otto Götz war es bei seinem
spezifischen Vorgehen wichtig zu betonen, dass er ein
genaues Konzept verfolgte und den Gestaltungsprozess
nicht vollkommen dem Unbewussten überließ. Damit
nahm er die Haltung der späteren Konzeptkunst vorweg.
Karl Otto Götz wurde 1914 in Aachen geboren. Von
1959 bis 1979 war er Professor an der Kunstakademie
Düsseldorf und unterrichtete später so bekannte Maler
wie Gerhard Richter und Sigmar Polke.

Bildbetrachtung

Karl Otto Götz (*1914)
Bild vom 3.2.1953, 1953

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Werkkatalog mit weiteren Bildbeispielen,
Fotos, die den Ablauf der Arbeiten von Götz zeigen;
Rakel

Adrian, 9 Jahre

Materialien:

Weißer Karton, Kleister, Temperafarben,
Pinsel und Spachtel

Götz war Mitglied der internationalen Künstlergruppe CoBrA (Copenhagen, Brüssel, Amsterdam), die
sich 1948 formiert hatte. Sie lehnte jede Anlehnung
an die gegenständliche Welt ab. Heute verbindet man
Karl Otto Götz wie keinen anderen mit dem deutschen
Informel, einer gestischen und abstrakten Malweise ab
1952 bis etwa 1960. Nach einem Malverbot im Dritten
Reich und den Kriegserfahrungen forderten dessen
Anhänger die Erfindung einer neuen Bildsprache. Das
klassische Formprinzip lehnten sie ab. Man wollte
sich von allen formalen Zwängen befreien und feierte
die neu gewonnene, subjektive Freiheit. Neugier und
Experimentierfreude prägten das Werk von Karl Otto
Götz. Seine formlose abstrakte Malerei machte die
deutsche Kunst wieder „hoffähig“. Seine Bilder hängen
heute in vielen Regierungsräumen der Bundesrepublik.
Im Gespräch mit jungen Besuchern geht es darum,
Spannung und Dynamik des Bildes zu vermitteln und
nachzuvollziehen. Kontraste wie Hell und Dunkel, Linie
und Fläche, konvexe und konkave, glatte und strukturierte Formen werden thematisiert, ebenso die Bewegung im Bild und die Komposition. Jüngere Kinder können die Schwünge von Pinsel- und Rakelführung nachempfinden, indem sie deren Bewegung mit den Armen
imitieren. Die Kinder erfahren ihrem Alter entsprechend,
auf welche Weise der Künstler vorgegangen ist. Während
ältere Schüler die Hintergründe einer künstlerischen
Entwicklung bis hin zur Abstraktion verstehen lernen,
gibt man jüngeren Schülern eine Rakel in die Hand und
zeigt Bilder vom Ablauf des Bildprozesses. Es können
weitere Beispiele aus dem Werkkatalog des Künstlers präsentiert werden, um seine Arbeitsweise zu verdeutlichen.
In der Werkstatt werden kleine Kompositionsskizzen
erstellt, wie sie auch der Künstler in größerer Zahl schuf.
Dann erst wird mit dem eigentlichen Bild begonnen.
Dazu wird auf das großformatige Papier eine Kleisterschicht aufgetragen. Diese wird mit einer Rakel
gleichmäßig auf der Fläche verteilt und dient dazu, die
Farbe später für den gesamten Bildprozess flüssig zu
halten und schnelles Arbeiten zu ermöglichen. Schwarze
Farbe wird entsprechend dem Vorentwurf an mehreren
Stellen auf die Fläche gebracht. Anschließend wird
mit Pinsel oder Spachtel im Stehen eine möglichst
spannungsvolle Bildkomposition geschaffen, indem in
die „Farbdepots“ hineingearbeitet und die Farbe mit
Entschiedenheit über die Bildfläche transportiert wird.
Der Spachtel soll gut in der Hand liegen und möglichst
gerade angesetzt werden und das Tun sich auf wenige
konzentrierte Eingriffe beschränken. Die Farbe wird
mit hohem Tempo geschoben und geschleudert. Zum
Schluss wird mit dem Stielende eines Pinsels in die
Farbflächen „hineingezeichnet“, um die Bildgestaltung
zu vervollkommnen. Götz hat in späteren Bildern
zusätzlich mit Abdeckungen der Bildfläche gearbeitet.
Dies ist eine Technik, die nur mit älteren Schülern
umgesetzt werden kann, weil sie weiteres planvolles
Vorgehen erforderlich macht.
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