Kunst des 20. Jahrhunderts

Öl auf Leinwand,
81 x 100 cm

Joan Miro malte seine surreale Landschaft 1926
im katalanischen Montroig im Nordosten Spaniens, der
Heimat seiner Familie. Die Sommermonate verbrachte
er hier auf dem Land, den Rest des Jahres lebte er in
Paris.
In seinem Gemälde sind
nur vage konkrete Dinge wie
etwa eine Schlange oder eine
Zitrone auszumachen. Vielmehr
handelt es sich bei den wenigen,
auf scheinbar zufällig geformten
Flächen verteilten Bildelementen um archetypische Zeichen
wie ein Rad, eine Leiter und
spitz zulaufende Formen, die
sprießende Pflanzen darstellen
könnten. Sie alle werden symbolhaft zu übergeordneten Bedeutungsträgern. Die flächige
gelbe Form mit einer transparenten Frauenbrust, die eine
Schlange säugt, war für Miro ein
Symbol der Liebe. Diese Form
schwebt auf einer roten Fläche,
die oberhalb des Horizonts
als glühender Abendhimmel
gedeutet wurde, während auf
der schwarzen Fläche darunter die blaue Fläche an die
satte Farbe des Mittelmeers erinnert. Die Leiter führt
in den Himmel, das Rad rollt den Horizont entlang.
Alle Bildelemente sind flächig und hinsichtlich der
Oberflächenbearbeitung eher reduziert, fast naiv gestaltet; die Flächen stehen in den reinen Grundfarben
kräftig und unverbunden mit deutlichen Konturen
nebeneinander. Es wird eine Wirkung erzeugt, die an
das harte Licht des Südens erinnert. Der Pinselstrich
bleibt immer wieder sichtbar, wirkt spontan und nicht
kalkuliert. Einzelne Bildelemente sind, ganz typisch für
den Künstler, eher gezeichnet, fast schon geschrieben.
Das Bild trägt deutlich die stilistischen Merkmale
des Surrealismus, einer Kunstepoche, mit der Miro
zu Beginn der Zwanziger Jahre in Paris in Kontakt
gekommen war. Unwirkliches und Traumhaftes sollte
jenseits der Gesetze der Logik und der sinnlichen Erfahrbarkeit des Menschen mit künstlerischen Mitteln
dargestellt werden. Im Gegensatz zu anderen Surrealisten wie Max Ernst oder Yves Tanguy entfernte Miro
sich schließlich völlig von realistischen Bildelementen.
Er malte seine kindlichen und poetischen Bilder nach
sorgfältiger Planung aus seiner Vorstellungswelt und
schuf als stets intensiv arbeitender Künstler ein immens
großes Werk, mit dem er universelle Wahrheiten berührte. Als Mensch lebte er eher zurückgezogen und
sprach wenig. Mit seinem symbolhaften, unverwechselbaren und rätselhaften Bildkosmos prägte er eine neue
Kunstsprache.
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Joan Miro
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Landschaft, 1926

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Südliche Früchte oder Gemüse wie Zitrone, Tomate, Aubergine;
Tücher in kräftigen Farben, schwarzer Wollfaden

Jan-Phillip, 8 Jahre

Materialien:

Tonpapiere und Tonkarton in unterschiedlichen Grundfarben
sowie Schwarz, Klebstoff;
Wachskreiden und Pastellkreiden

Miros Bildwelt ähnelt in ihrer phantasievollen
Eigenwilligkeit derjenigen von Vorschülern und Grundschülern, die schnell Zugang zu seinen Werken finden.
Alle möglichen Assoziationen zu den einzelnen Bildelementen kommen während der Bildbetrachtung zur
Sprache. Die Kinder erfahren dabei Details aus dem
Leben des Künstlers, der sich im Sommer sehr gerne
auf den Bauernhof der elterlichen Familie zurückzog,
die Natur dort liebte und von den heimischen Traditionen, der Volkskunst und der Landschaft tief geprägt
war. Der Sommer, die heiße südliche Sonne und das
Mittelmeer sind im Bild eingefangen. Eine mitgebrachte
Zitrone entschlüsselt die gelbe Form, auch eine Tomate und eine Aubergine kann man im Bild entdecken.
Miro selbst hat einmal empfohlen, vor dem Malen die
Augen zu schließen, um die eigenen inneren Bilder
aufzugreifen. Auch über diese Möglichkeit, seine innere Vorstellungswelt anzuregen, wird gesprochen.
Tücher in den kräftigen Grundfarben können dazu
dienen, noch in der Gemäldegalerie das Bild nachzukomponieren. So gelingt die Auseinandersetzung mit
den Proportionen. Mit einem Wollfaden können die
Kinder dann reihum geheime Zeichen legen, um den
Unterschied zwischen Fläche und Linie erlebbar zu
machen.
Je mehr Phantasie beim Bildgespräch entwickelt
werden konnte, desto phantasievoller fallen die Arbeiten in der Werkstatt aus. Hier, aber auch direkt in den
Ausstellungsräumen, kann das Bild nun mit Hilfe farbigen Tonpapiers umgesetzt
werden, auf das dann mit Pastell- oder Wachskreiden gezeichnet wird. Dazu bekommen die Kinder verschiedene
Tonkartons und Tonpapiere
in allen Grundfarben sowie
Schwarz angeboten, die sie zu
großen Formen reißen, aneinander- oder übereinander
gesetzt zu einer Bildkomposition verarbeiten und auf eine
große tragende Fläche aufkleben dürfen. Jedes Kind findet
Spaß daran, anschließend
auf diese Flächen geheime
Zeichen und Formen aufzubringen, die seine eigene
Geschichte erzählen. Bei diesem Vorgehen entsteht eine
Fülle unterschiedlicher Arbeiten, bei deren anschließender Betrachtung die Kinder
gerne von deren Bedeutung erzählen. Sie können bei
der Betrachtung von Miros Kunst lernen, fremdartig
anmutenden Bildern wertfrei zu begegnen und frei in
der Gestaltung ihrer eigenen Schöpfungen zu sein.
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