Kunst des 20. Jahrhunderts

Zehn Jahre vor der Entstehung dieser Reliefs entdeckte Yves Klein in London in der Werkstatt eines
Rahmenmachers das reine und unverwechselbare Blaupigment, das so prägend für seine Arbeiten werden
sollte. Es verlieh seinen Bildern in der samtig matten
Oberflächenbehandlung eine unergründliche Tiefe.
Gebunden in einem speziellen Kunstharz, nach dem er
lange suchte und welcher das Blau intensiv zum Leuchten bringen sollte, nannte er es fortan “International
Klein Blue“. Das IKB wurde charakteristisch für seine
monochromen blauen Bilder.
Mit achtzehn Jahren hatte Yves Klein an der Cote
d‘Azur ein Erlebnis beim Betrachten des südlichen
Himmels. Er dachte sich das tiefe Blau als Kunstwerk,
das er in Gedanken signierte und damit zu seinem
ersten monochromen „Gemälde“ werden ließ. Diese
Einfarbigkeit wurde ab 1955 zum wesentlichen Merkmal seiner Kunst, der er durch philosophische Studien,
Vorträge und Schriften, z. B. über Alchimie oder über
die Lehre der Rosenkreuzer, eines Geheimbundes, eine
spirituelle Bedeutung gab.
Yves Klein wurde zum Wortführer des Nouveau
Réalisme und als Künstler der Avantgarde gleichzeitig ein
Vorreiter der Pop Art. Er experimentierte für seine monochromen Bilder neben Blau mit Farben wie Rosa und
Gold, auch hier auf der Suche nach dem Immateriellen,
dem Zugang zum Unendlichen und Göttlichen. Neben
seinen malerischen Arbeiten und Reliefs inszenierte er
Performances, drehte Filme, schrieb, war Jazzpianist und
Kampfsportler in Judo mit höchsten Grad. Da er bereits
jung verstarb, währte seine künstlerische Karriere nur
acht Jahre.

Schwämme, Pinsel und Pigment auf Tischlerplatte;
71 x 153 x 12 cm

Landschaft Bildbetrachtung

Yves Kleins Werk „Sol“ gehört zur Gruppe seiner
„Schwammreliefs“. Schwämme, die Farbe in großen
Mengen aufnehmen, sind in tiefblaue Farbe getaucht
und als Stellvertreter der Naturelemente auf den Bildträger aus Holz aufgebracht, der außerdem mit Kieseln
bestreut und mit dem Pinsel bemalt wurde.
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Nachdem die Kinder in den Ausstellungsräumen
vor dem Bild ihren Platz gefunden haben, kann dessen
Betrachtung durch eine meditative Musik eingeleitet
werden, die die Kinder zur Ruhe kommen lässt und
auf die Atmosphäre im Bild einstimmt. Ideen und
Phantasien zum Werk werden gesammelt. Oft wird darin eine Landschaft von oben gesehen, deren räumliche Verhältnisse stark verkleinert sein können. Die
Kinder denken an die Oberfläche weit entfernter Planeten, natürlich auch an das Meer, an Meerespflanzen,
an Inseln oder an eine Unterwasserwelt mit Korallen.
Sie erfahren, dass Blau die Lieblingsfarbe des Künstlers
war, und es wird besprochen, wieviele unterschiedliche
Blautöne es gibt und dass Yves Klein stets ein ganz
bestimmtes Blau verwendet hat. Ältere Kinder erfahren
von der besonderen Persönlichkeit und den Ideen des
Künstlers, von seinen Happenings, bei denen er Frauenkörper mit Farbe bemalte und so als lebende Pinsel
benutzte, um sein Blau auf großformatige Papierflächen zu bringen.
Eine Stimmübung kann das Bild zum Klingen
bringen, indem jedes Kind seinen (monotonen) Ton
zur Farbe findet. Danach gehen die Kinder, aufgeteilt
in kleine Gruppen, um eine Ecke, wo sie einige Schülerarbeiten auf Hartfaserplatten vorfinden, die ebenfalls monochrom, aber in anderen Farben gearbeitet
wurden. Auf diese Weise können sie die spezifische
Wirkung unterschiedlicher Farben erleben, die Oberflächen anfassen und abtasten. Auch zu diesen Bildern
können die Kinder gemeinsam ihren Ton innerhalb
der Gruppe finden und gruppenweise nacheinander
vorsingen.
In der Werkstatt erhält jedes
Kind eine stabile Hartfaserplatte
und darf aus Sand und Kleister
eine Masse mischen und formen,
um damit die Faserplatte in eine
reliefartige Landschaft zu verwandeln. Auch Kieselsteine oder
Lehm können verwendet und
eingearbeitet werden, ebenso
Schwämme wie auf dem zuvor
betrachteten Bild. Die so gestaltete Oberfläche wird mit einer Lieblingsfarbe übermalt und damit
eingefärbt. Die Kinder erleben
die intensive psychische Wirkung
ihrer spezifischen Farbe.

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Schülerarbeiten auf Hartfaserplatten
mit monochromen Reliefs in verschiedenen Farben;
Musik, z. B. aus dem Film „The Deep Blue“,
von Sigur Rós (isländischer Musiker),
Aufnahmen von Walgesängen
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Matthis, 8 Jahre

Materialien:

Hartfaserplatten;
Sand, Kleister, Steinchen und Kiesel, Lehm, evtl. Schwämme;
Temperafarben und breite Pinsel
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