Kunst des 20. Jahrhunderts

Öltempera auf Leinwand,
120,3 x 140,4 cm

Wassily Kandinsky entfernte sich mit seinem Werk
„Improvisation 13“ bewusst vom Gegenständlichen
und wollte stattdessen seine inneren Empfindungen
wiedergeben, wie er es in seinem Buch „Über das
Geistige in der Kunst“ formulierte. Auch der aus der
Musik entlehnte Titel des Gemäldes zeugt davon, denn wie
in der Musik sollte auch in der
Malerei an das Unbewußte, das
Emotionale gerührt werden.
Kandinsky hat kräftige Farben und pastellfarbene Töne
mit impulsiver Pinselführung
gesetzt und durch trennende
oder auch verklammernde
schwarzen Linien unterbrochen
oder begrenzt, die intuitiv neue
Formen beschreiben. Die Zahl
im Titel verweist auf vorangegangene Werke, bei denen es
ebenfalls darum ging, ungegenständliche Kraftfelder zu
malen. Erst bei längerem und
genauerem Hinsehen ergeben
sich Bezüge zu den Erscheinungen einer konkreten Bildwelt.
Man kann vage einen von
rechts unten nach links oben
diagonal ins Bild komponierten Reiter auf einem sich
aufbäumenden Pferd erkennen. Die Mähne ist nach
hinten geworfen. Das Motiv des Reiters war eines der
bevorzugten Themen von Kandinsky. Später gründete
er zusammen mit seinen Künstlerfreunden Franz Marc
und August Macke die Münchner Künstlergruppe „Der
Blaue Reiter“. Der Reiter steht als Symbol für den Aufbruch zu neuen Darstellungsformen in der Malerei.
Im Programm dieser Bewegung formulierte
Kandinsky seine Suche nach einer reinen und unverdorbenen Bildsprache und löste sich schließlich völlig
von gegenständlichen Darstellungen, nachdem er
eines Abends im Dämmerlicht die Motive auf einem
seiner Bilder nicht mehr erkennen konnte, welches
auf den Kopf gestellt an der Wand lehnte. Von dessen
Farben und Formen jedoch war er vollkommen verzaubert. Im Bild „Improvisation 13“ bezog der Künstler
sich noch immer, wenn auch sehr verborgen, auf seine
Vorbilder aus der aus Rußland stammenden Malerei
und aus der deutschen Volkskunst, an deren Motiv des
heiligen Georg der Reiter erinnert. Links im Bild lässt
sich eine weitere stehende Figur ausmachen, so dass
die Szene auch an den heiligen Martin erinnert, der für
einen Notleidenden seinen Mantel teilt.
Der russische Künstler wurde zum Wegbereiter
des abstrakten Expressionismus.

Gegenstandslose Kunst Bildbetrachtung
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Improvisation III, 1910

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Instrumente verschiedenster Ausführung und Klangfarbe,
Komposition von Arnold Schönberg auf Tonträger,
zum Beispiel Streichquartett op. 10 von 1907/08
oder drei Klavierstücke, op. 11 von 1909,
farbige Tücher für jedes Kind, schwarze Samtschnur

Kimberly, 6 Jahre

Materialien:

Mittelgrauer Karton, Temperafarben,
Pinsel in verschiedenen Stärken

Jüngere Kinder können aus einem Fundus an Instrumenten jedes eines auswählen und Töne zum Bild
erzeugen. Dabei wird ein bestimmter Klang mit einer
Stelle im Bild in Verbindung und jedes Instrument
einzeln zum Erklingen gebracht. Am Ende können
die Kinder ein ganzes Orchester bilden, während die
Kunstvermittlerin die Gruppe gleich einer Dirigentin
mit den Händen durch das Bild leitet und den Kindern
die dazu gefundenen Töne entlockt.
Musik von Arnold Schönberg, moderner Komponist und Freund von Kandinsky, kann die Bildbetrachtung für ältere Kinder begleiten. Da diese Musik meist
frei von gewohnten Hörerlebnissen ist, stimuliert
sie das freie Assoziieren. Seine Zwölftonmusik komponierte Schönberg Anfang des 20. Jahrhunderts im
Gegensatz zur Programmmusik. Während dort eine
Vorstellung in Klang umgesetzt wird, gewinnen nun
die Töne ein Eigenleben. Dies war auch die Forderung
von Kandinsky an die Farben und Formen in der
Malerei – Unabhängigkeit von dem Wunsch, etwas
abzubilden. Das Bildgespräch wird auf die nur noch
versteckt gegenständlichen Motive gelenkt. Weiteres
Bildmaterial kann die Entwicklung und zunehmende
Abstraktion des Reitermotivs in der Malerei von
Kandinsky illustrieren. Ein kleines Passepartout, das
durchgereicht oder in mehrfacher Ausfertigung verteilt wird, kann den Fokus auf einzelne Stellen im Bild
lenken helfen, während der Rest der Komposition
dadurch ausgeblendet wird.
Die praktische Arbeit
kann man vorbereiten, indem die Gruppe sich um ein
imaginäres großes Rechteck
auf dem Boden in den Galerieräumen stellt. Jedes Kind
erhält ein farbiges Tuch und
lässt es so auf die Fläche fallen, dass eine spontane Komposition entsteht. Schwarze
Samtschnüre, von Kind zu
Kind als Linie fortgeführt, helfen, die Wirkung der dunklen
Linien und das Vorgehen des
Malers nachzuempfinden.
Die Aufgabe im Malatelier
besteht im freien Arbeiten mit
Formen und Farben, ohne die
Absicht, etwas Bestimmtes
darstellen zu wollen. Um den
Kindern weitere Inspirationen zu geben, können die
Instrumente noch einmal zum Erklingen gebracht
werden, die zuvor vor dem Bild mit einer bestimmten
Form oder Farbe in Verbindung standen. Der noch
unverbildeten Gestaltungskraft von Kindern kommt
diese freie, vom Zwang des Abbildens entbundene
Arbeitsweise sehr entgegen.
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