Kunst des 20. Jahrhunderts

Kalksandstein
73,5 cm hoch

Die in Stein gemeißelte Skulptur ist inspiriert von
der Welt des Zirkus. Sie stammt aus einer Serie ähnlicher Arbeiten, die Jacques Lipchitz während seiner
Jahre in Paris angefertigt hat. Dort lebte er im Kreis
der Künstler, welche die klassische Moderne zu
Beginn des 20. Jahrhunderts entscheidend prägten.
Auf einem quadratischen flachen Podest erhebt
sich eine schmale Figur. Sie ist aus hellem Kalksandstein gehauen und entwickelt sich aus einer Vielzahl
ineinander verzahnter geometrisch geformter Körper.
Der Betrachter nimmt vor allem die steilen, sich überkreuzenden Diagonalen der Kanten wahr. Ein fast bis
zum Boden reichender Umhang ist beim Umschreiten
der Figur in der Seitenansicht gut zu erkennen. Erst
im Profil erschließt sich die in ihrer Darstellung stark
verknappte menschliche Figur mit Hose und breitkrempiger Kopfbedeckung. Knöpfe in Brusthöhe sind
konkav und konvex geformt. Sie erinnern an Teile eines
Musikinstrumentes, vielleicht eine Klarinette, welche
die Figur mit sich führt. Die Teilung des Kopfes in unterschiedliche Ebenen könnte auf die Maske als wichtiges Attribut eines Harlekin hinweisen. Auch die Augen
im Kopf des Harlekins sind rund geformt. Die Kanten
der kubischen Formen sind leicht abgerundet und
poliert. Die Oberflächen wurden an zahlreichen Stellen
mit einem Stockhammer aufgeraut. Der Kalksandstein
schimmert einmal heller, einmal dunkler. Dieser eher
lebendige Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die
Vor- und Rücksprünge der Formen starke Schlagschatten erzeugen. Die Figur scheint zu schreiten und
ihre eher kleinen Füße eng nebeneinander wie auf
einer schmalen Linie zu positionieren. Vielleicht befindet der Harlekin sich in seiner stolzen und aufrechten
Haltung auf dem Weg zu einem Bühnenauftritt. Seine
Rechte bedient das Musikinstrument, während der
linke Arm darüber zu liegen scheint.
Unübersehbar ließ sich Lipchitz vom Kubismus
inspirieren, einer künstlerischen Stilrichtung zu Beginn
des 20. Jahrhunderts. Indem die Kubisten mehrere
Ansichten eines Objektes in vereinfachter Manier in
einem Bild miteinander kombinierten, erzielten sie
eine simultane Darstellungsweise. Lipchitz verknappte
die Körperformen und setzte diese wieder zu einer
Figur zusammen.
Lipchitz, 1891 in Litauen geboren, studierte zunächst Bauingenieurwesen, ging jedoch 1909 nach
Paris, wo er ein Kunststudium absolvierte. Er machte
Bekanntschaft mit Künstlern der Moderne wie Brancusi,
Modigliani, Picasso, Braque und Gris und fand künstlerische Anerkennung. Während des Zweiten Weltkrieges floh der jüdisch-stämmige Lipchitz aus dem von
Deutschen besetzten Frankreich nach Amerika. Erst
1963 kehrte er nach Europa zurück. Mehrere große
Einzelausstellungen in den USA würdigten sein Werk.
Lipchitz gilt als bedeutendster Bildhauer des Kubismus. In späteren Jahren nahmen seine ehemals kantigen Arbeiten rundere, organische und ausladendere
Formen an. Lipchitz löste sich von der kubistischen
Formensprache. Der Künstler starb 1973 auf Capri und
wurde in Jerusalem beerdigt.
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Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Die jungen Besucher betrachten die schmale und
eher kleine Skulptur von allen Seiten und teilen ihre
Beobachtungen mit. Indem sie die zerlegt wirkenden
Formen während der Betrachtung und des Gesprächs
zueinander in Beziehung setzen, erschließt sich den
Kindern die Gestalt des Kunstwerks. Sie entdecken
die Hinweise – Hut, Mantel, Umhang und Musikinstrument – auf die Bühnenfigur. Den Kindern macht
die Betrachtung großen Spaß, weil sie immer wieder
neue Dinge entdecken und zueinander in Beziehung
setzen können. Die simultane Darstellungsweise wird
altersgemäß erläutert und analysiert. Ältere Schüler
erfahren mehr über den Kubismus, seine stilistischen
Merkmale und seinen Einfluss auf die Moderne.
In der Werkstatt liegen kleinere Schachteln und
Verpackungen oder auch Holzklötze in unterschiedlichen Größen und Formen sowie Klebstoff oder Klebepistole bereit. Die Kinder erhalten die Aufgabe, aus
dem angebotenen Material eine Figur zu bauen. Das
Arbeiten auf einem Drehteller, wie man ihn auch beim
Plastizieren einsetzt, erleichtert es, das Werkstück
immer wieder aus verschiedenen Perspektiven zu
betrachten und eventuell Korrekturen vorzunehmen.
Das Spiel von Licht und Schatten, das die einzelnen
aneinandergesetzten Formen hervorrufen, wird am
deutlichsten sichtbar, wenn die gesamte Figur in einer
hellen, der Steinfarbe ähnelnden Farbe bemalt wird.
Auf diese Weise werden die vielen unterschiedlichen
Formen zu einer Einheitlichkeit zusammengefügt.

Materialien:

Schachteln in unterschiedlichen Größen und Formen,
Holzreste,
Klebstoff oder Klebepistole,
helle Temperafarbe und Pinsel,
Styroporplatte für den Sockel
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