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Kunst des 20. Jahrhunderts

Papier, aufgeklebt auf Zinkblech,
156,4 x 100,2 cm

Der Plakatabriss von Raymond Hains ähnelt einem
abstrakten Bild. Eine Vielzahl kleinteiliger Farbelemente
in unregelmäßigen Formen und Rhythmen sind zusammengefügt auf einer hochformatigen Fläche aus
Zinkblech, deren Materialität an den Rändern noch erkennbar ist.
Beim Herantreten und Betrachten
aus nächster Nähe lassen sich zahlreiche
aufgebrochene und nur in Fragmenten
und Resten erhaltene Papierschichten
erkennen, die über- und untereinander
liegen und eine Fläche bilden, wie sie
in der Malerei durch einen Farbauftrag
erzeugt wird. Diese kleinteiligen Farbflächen kommen durch die Reste unterschiedlichster Plakatschichten zustande.
Sie waren zuvor auf einer blechernen
Plakatwand immer wieder übereinander
geklebt worden. Der Künstler hat die
scheinbare Zufälligkeit des Ergebnisses
insofern gesteuert, als er solange Fetzen
der dicken Papierschichten heruntergerissen hat, bis ihm das Ergebnis ästhetisch befriedigte.
Raymond Hains kehrte damit das
Prinzip der Collage um, welches aus dem
Surrealismus bekannt war. Hierbei entsteht ein Bild aus auf- und aneinander
gefügten Elementen, die auf eine Unterlage aufgeklebt werden. Hains stellte
stattdessen so genannte „Décollagen“
her: Er riss von übereinander geklebten
Papierschichten der plötzlich allgegenwärtigen Plakate der Werbewelt, die er
auf den Straßen von Paris vorfand und
in sein Atelier verbrachte, Teile herunter,
so dass darunter liegende ältere Schichten wieder zutage traten. Das Ergebnis
wurde für ihn zu einer „neuen Realität“.
Die „Plakatabreißer“ oder „Affichisten“
wurden entsprechend der Kunstrichtung
des „Nouveau Réalisme“ zugeordnet.
Seine mit simpelsten Mitteln erzeugten
Bilder mit ihrem subversiv-provokanten Charakter
lösten 1959 bei ihrer Präsentation auf der Biennale in
Paris einen Skandal aus, gerade weil sie sich nach wie
vor der spezifischen Merkmale des klassischen Tafelbildes bedienten.
Die Ergebnisse ähnelten den Kunstwerken der
lyrisch-abstrakten Malerei oder des Tachismus, bei
der Farbflecken ohne bewusste Kontrolle auf die Leinwand gebracht wurden. Die Affichisten rebellierten
gegen diese zeitgenössische Kunstrichtung, bei der
subjektiver Ausdruck zur einzigen schöpferischen
Kraft erklärt worden war. Eine Malerei, bei der die Person des Künstlers im Vordergrund stand, lehnten sie
nun ab. Sie wollten die Realitäten des Alltags wieder in
die Kunst zurückholen, wie dies in der Vorkriegskunst
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In der Werkstatt wurden alte Plakate,
Zeitungen, Zeitschriften und Drucksachen
bereitgelegt, die mit Kleister zunächst Schicht
für Schicht großflächig übereinander auf
eine kräftige Unterlage, etwa eine Hartfaserplatte oder einen starken Pappkarton,
geklebt werden. Mehrere Schichten sind
für das spätere Ergebnis notwendig. Nach
dem Trocknen des Kleisters werden diese
Schichten mit Hilfe eines Spachtels solange
wieder zerstört und heruntergerissen,
bis durch das Freilegen zuvor verdeckter
Schichten eine stimmige Komposition und
ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis entstanden ist.
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Reproduktionen weiterer Plakatabrisse

schon die Dadaisten getan hatten, indem sie alltägliche Gegenstände in die Kunstproduktion mit einbezogen. Das, was die Menschen täglich umgab, das richtige Leben, wollten sie zeigen. Ihr poetischer Zugriff auf
die Wirklichkeit machte sie zu Pionieren dieses „Neuen Realismus“. Lesarten der so entstandenen Bilder
gab es viele. Einer einzigen, diktatorischen Bedeutung
widersetzten sich die Affichisten. Der Aspekt der Vergänglichkeit verlieh den Werken der Affichisten darüber hinaus einen melancholischen Unterton.
Raymond Hains, geboren 1926 in der Bretagne,
begann, nach seinem Besuch der Kunstschule in Rennes in den 40er Jahren, verwitterte und halb zerstörte
Plakate zu fotografieren und beschäftigte sich mit der
alltäglichen Umwelt. 1949 eignete sich Hains nach
seiner Ankunft in Paris das erste Plakat an. Zunächst
zog er seine Fundstücke im Atelier auf Leinwand auf,
später übernahm er auch das Trägermaterial für seine
Materialbilder. Seine Werke wurden weltweit ausgestellt.
Entsprechend dem Satz „Man liest Hains Plakate,
wie man die Wolken liest. Man sieht darin, was man
will.“ (Bliestène, 2014) werden Kinder vor dem Bild
dazu angeregt, ihren Phantasien und Assoziationen
freien Lauf zu lassen. Es entsteht ein angeregtes Bildgespräch, in dessen Verlauf auch das Rätsel seiner
Entstehungsweise gelüftet wird. Älteren Schülern wird
der gesellschaftskritische Aspekt dieser Kunstrichtung
erläutert, die sich der Mechanismen einer Werbeindustrie bediente, um sie gleichzeitig anzuprangern und
in die Sinnlosigkeit zu überführen.

Christoph, 10 Jahre

Materialien:

Hartfaserplatte oder kräftiger Pappkarton, Zeitungen,
Zeitschriften, alte Plakate, Drucksachen wie Prospekte und
Flyer, Kleister, Pinsel, Spachtel
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