Kunst des 20. Jahrhunderts

Kunstharzfarben (Caparol) auf Hartfaserplatte,
98 x 66 cm

Der Karlsruher Künstler Fritz Klemm orientierte
sich an internationalen Positionen des 20. Jahrhunderts,
die zu einer malerischen Beschränkung und zunehmenden Abstraktion führten.
Hinter einem Tisch mit Krug und Malutensilien
erkennt man auf einer seitlich durch weiße Balken
eingerahmten schwarzen Fläche eine angedeutete
Figur. Sie ist nur als Umrisslinie wie auf einer Schiefertafel mit weißer Kreide auf den mattschwarzen Grund
gezeichnet und deutet die schmale Silhouette des
Künstlers an. Der Oberkörper zeigt stark abfallende
Schultern. Das Gesicht ist nicht ausgeführt. Der Kopf
ist mit suchendem Strich mehrfach umrandet worden.
Vor der schwarzen Tafel, die auch als Spiegel gedacht
werden könnte, ist die Arbeitsfläche eines Maltisches
heruntergeklappt. Sie ist mit Klumpen und Flecken
erdiger Farben bedeckt. Am unteren Bildrand sind
Tischkante und Tischbeine angedeutet. An der oberen
linken Kante des Maltisches ist ein weißer Henkelkrug
erkennbar. Seine Darstellung ist wie die der übrigen
Bildgegenstände auf das Wesentliche reduziert. Er
hebt sich deutlich vom Hintergrund ab, in dem die
zarten erdfarbenen Töne der Palette widerscheinen.
In schwungvollen, deutlich erkennbaren Pinsellinien
sind die unvermischten Farben mehrfach übereinander
gemalt und vermitteln den Eindruck eines Musters wie
etwa bei einer Tapete oder bei einem Wandbehang.
Das Werk stellt eine Situation im Atelier des Künstlers
dar. Dort befand sich ein orientalisch gemusterter
Stoff, der als Wandbehang diente und ihn möglicherweise inspiriert hat.
Bemerkenswert ist der pastose und unmittelbare
Farbauftrag, der dem Bild den stofflichen Charakter
eines Reliefs verleiht. Diese reliefartige Struktur erzielte
Klemm, indem er mit besonderen, neu entwickelten
Kunstharzfarben (Caparol) experimentierte, die von
der Leinwand nicht wieder abbröckeln konnten. Die
Farbe repräsentiert nicht mehr nur das Ding, welches
sie beschreibt, sondern auch sich selbst, die Farbe
an sich. Am deutlichsten tritt dieses Merkmal in der
Fläche des Tisches zutage, die auf diese Weise in den
Vordergrund rückt. Eine gewisse räumliche Wirkung
entstand, obwohl der Künstler keine zentralperspektivischen Mittel verwendet hat.
Das Selbstporträt wirkt als Bild im Bild. Der verknappt dargestellte Henkelkrug als aufnehmendes
Gefäß und Symbol der Fülle bezieht sich mit seiner
Silhouette auf die Umrisslinie der Halbfigur. Gleichzeitig
schafft er ein Ungleichgewicht und damit Spannung in
dem ansonsten vollkommen symmetrischen Bildaufbau.
Fritz Klemm hat sich immer wieder mit dem Thema des
Selbstbildnisses auseinandergesetzt und dazu gesagt:
„Ich bin das erste Material, woran ich arbeite.“ Sein
Malstil wurde im Laufe seiner künstlerischen Tätigkeit
zunehmend abstrakt, wobei Klemm sich selbst immer
als Realisten bezeichnet hat.

Menschenbild Bildbetrachtung

Fritz Klemm (1902- 1990)
Maltisch mit
Selbstbildnis, um 1956/57

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Porträt des Künstlers, z.B. seine Rückenansicht vor einem
Fenster in der Karlsruher Akademie;
Bilderrahmen, Spiegel, Schiefertafel;
Mischbrett mit getrockneten Farbresten, Pinsel

Paul, 8 Jahre

Materialien:

Klemm befasste sich stets mit dem, was ihn direkt
umgab, wie hier mit seinem Atelier. Auf seinem Weg in
die Abstraktion war der Künstler formal um die Beschränkung auf das Wesentliche seines Bildgegenstandes bemüht. Diese formale Haltung entsprach seiner
Lebenseinstellung. Fritz Klemm lebte nach strengen
asketischen Prinzipien und stand dem wachsenden
Konsum nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sehr
kritisch gegenüber.
Fritz Klemm, 1902 in Mannheim geboren, studierte
an der Badischen Landeskunstschule in Karlsruhe, aus
der die Akademie der Bildenden Künste hervorging.
Seine Professoren waren unter anderen Ernst Würtenberger und August Groh. Zunächst arbeitete er als
Kunsterzieher an verschiedenen Schulen, 1948 kehrte
er als Lehrbeauftragter an die Karlsruher Akademie
zurück und wirkte dort von 1953 bis 1970 als Professor.
Aus seiner Ehe mit Gräfin von Westphalen gingen
sechs Kinder hervor. Tochter Barbara Klemm ist heute
eine der bedeutensten deutschen Fotografen.
Kinder betrachten das Bild unvoreingenommen.
Sie finden leicht Zugang zu der unmittelbaren und
chiffrenartigen Darstellung und können die Bildgegenstände rasch einordnen. Sie werden für die besondere Malweise sensibilisiert und ermuntert, die gedeckten Farbtöne zu unterscheiden und zu benennen.
Bildaufbau und Komposition werden betrachtet. Die
Kreidekontur des Künstlers lässt sie an ein Schlüsselloch oder eine Spielfigur denken. Sie erfahren je
nach Alter Wissenswertes über den Künstler, der trotz
seiner eher regionalen Bedeutung einen besonderen
Rang in der künstlerischen Entwicklung der Moderne
einnimmt. Es wird über Abstraktion im Gegensatz zu
der naturalistischen Arbeitsweise gesprochen. Fasziniert sind Kinder von der pastosen Malweise, die sie das
Material erleben lässt, auch wenn sie das Bild nicht
befühlen dürfen. Requisiten wie ein Bilderrahmen,
eine Schiefertafel oder ein Spiegel helfen, den Arbeitsprozess des Künstlers nachzuvollziehen. Ein mitgebrachtes Mischbrett mit getrockneten Farbresten kann
den Ursprung des reliefartigen Charakters des Bildes
veranschaulichen.
Die praktische Arbeit wird in der Galerie vorbereitet, indem schwarzes Tonpapier in einem kleinen
Format bereitgehalten wird. Darauf zeichnet jedes
Kind mit weißer Ölkreide oder weißem Farbstift die
Umriss-linie seines Kopfes und Oberkörpers. In der
Werkstatt wird diese Zeichnung auf eine Hartfaserplatte
in größerem Format aufgeklebt und wie in Klemms
Bild durch eine Umgebungssituation ergänzt. Dabei
wird ebenso mit dem Bildgrund experimentiert wie
dies der Künstler tat, zum Beispiel, indem Farbe mit
Gips verdickt und mit dem Spachtel verarbeitet wird.
Auch die Fläche des Tisches im Vordergrund kann mit
dickflüssigem Gips reliefartig aufgebracht und mit losen
oder angerührten Pigmenten eingefärbt werden.

Hartfaserplatte, schwarzer Fotokarton, weiße Kreide;
Gipsmasse, Farbpigmente
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