Kunst des 20. Jahrhunderts

Ölfarbe auf Pappe,
53,5 x 64,8 cm

Jawlensky setzte als bedeutender Vertreter der
expressionistischem Malerei in seinem Bild Farbe nicht
mehr als Gegenstandsfarbe ein, sondern wollte mit
Hilfe der Farbe seinen Empfindungen angesichts der
Szenerie Ausdruck verleihen.
Das Landschaftsbild zeigt im
Vordergrund flache Hügel, die sich
zu hohen Gebirgszügen in der Ferne
steigern. Die in dunklen Farben
kräftig konturierten Farbflächen
sind vereinfacht und skizzenhaft
aufgetragen. Der Pinselstrich ist
deutlich erkennbar und teilweise
in vibrierenden Wellenlinien in
rascher Manier ausgeführt. Von
dem Werk geht eine intensive,
leuchtende Farbigkeit aus, die den
gesamten Farbkreis umfasst. Komplementäre Farben oder Partien
von unterschiedlicher Helligkeit
sind kontrastreich gegeneinander
gesetzt. Größere rote Flächen
stehen neben grünen und blauen,
die von kleineren gelben Flecken
akzentuiert werden. Der Maler hat
sich bei diesen Gemälden vor allem
der Grundfarben bedient.
Jawlensky malte die Gebirgslandschaft 1912 in
Oberstdorf im Allgäu. Dort verbrachte er den Sommer
mit seiner Frau und mit Künstlerfreunden. Die Landschaft, die er auf das Wesentliche verknappt wiedergegeben hat, ähnelt der realen Ansicht auf die Bergund Hügelketten südlich von Oberstdorf. Nur im Vordergrund hat der Künstler einige flachere Erhebungen
ergänzt, wo sich in Wahrheit ein massives Gebirge,
hier im Zentrum des Bildes, direkt aus der Talsohle
erhebt. Die hellen, gelben Flächen könnten auf
schneebedeckte Gipfel hindeuten. Der wolkig gemalte
Himmel zeigt eine sich verändernde Wetterlage.
Aber Jawlensky ging es nicht um eine naturalistische Wiedergabe. Schon 1909 hatte er im Gründungszirkel einer Münchner Künstlervereinigung, der auch
Kandinsky angehörte, gemeinsam mit deren Mitgliedern formuliert: „Wir gehen von dem Gedanken aus,
dass der Künstler außer den Eindrücken, die er von
der äußeren Welt, der Natur, erhält, fortwährend in
einer inneren Welt Erlebnisse sammelt.“ Jawlensky
suchte wie die anderen Mitglieder dieser Gruppe nach
„Formen, die von allem Nebensächlichen befreit sein
müssen, um nur das Notwendige stark zum Ausdruck
zu bringen ...“ Mit dieser Haltung zählt Jawlensky zu
den Malern des Expressionismus. Typisch für diese
Epoche zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind Gemälde
mit einfachen Formen von starker Ausdruckskraft
(Expressivität). Der Expressionismus gilt stilistisch als
Wegbereiter der Moderne.
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Farbige Tücher

In der Werkstatt wird das Gesehene mit dickem Pinsel malerisch
umgesetzt. Die Kinder beginnen
direkt auf hellem Tonkarton damit,
die Ränder einander überschneidender Formen mit dunkler Farbe aufzumalen. Diese Formen können zum
oberen Bilddrittel hin immer spitzer
werden. Sie werden mit Grund- und
Mischfarben gefüllt. Dabei lernen die
jungen Besucher zudem, aus welchen
Grundfarben Orange, Violett und
Grün gemischt werden können,
denn die angebotene Farbpalette
enthält diese Farben bewusst nicht.

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Alexej von Jawlensky, 1864 in Russland geboren,
studierte nach dem Besuch der Moskauer Militärhochschule Malerei an der Petersburger Akademie. 1896
siedelte er nach München über und freundete sich
mit Wassily Kandinsky an. In den darauf folgenden
Jahren unternahm er zahlreiche Reisen. 1905 schrieb
er während eines Aufenthalts an der nordfranzösischen
Küste, er habe es erstmals verstanden, „die Natur entsprechend (seiner) glühenden Seele in Farben zu übersetzen“. 1909 gründete er mit Malerfreunden die „Neue
Künstlervereinigung München“. 1912 trat er dort aus
und schloss sich dem von Kandinsky und Franz Marc
gegründeten „Blauen Reiter“ an. Ab 1933 erhielt Jawlensky Ausstellungsverbot in Deutschland. 1941 starb er
in Wiesbaden.
Das ausdrucksstarke Gemälde spricht Kinder sehr
an. Sie sind empfänglich für die starken Farbkontraste
und die einfache Bildstruktur. Die kleinen Besucher
entwickeln Ideen zur Landschaft, zu Jahres- und Tageszeit und zum Wetter. Sie benennen die einzelnen
Farben, die der Künstler eingesetzt hat, und erkennen
die besondere, eher flüchtige Malweise, bei der jeder
Pinselstrich deutlich zu sehen ist. Eine Fotografie der
tatsächlichen räumlichen Situation kann verdeutlichen,
wie sehr der Maler die Landschaft vereinfacht hat. Um
den Bildaufbau nachvollziehbar zu machen, bietet sich
folgendes Vorgehen an: Die Mädchen und Jungen stellen sich hintereinander auf. Durch umgelegte farbige
Tücher verwandeln sich die Kinder in eine Gebirgslandschaft. Jedes Kind mimt einen Berg, mehr oder
minder hoch, gegebenenfalls auch mit Armen und Händen. Im Vordergrund können sich einige Kinder von
Tüchern bedeckt auch direkt auf den Boden hocken
oder kauern.

Maxi, 6 Jahre

Materialien:

Tonpapier, eventuell in verschiedenen Farben;
Temperafarben, Pinsel, Mischbretter
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