Kunst des 20. Jahrhunderts

Ölfarbe auf Leinwand,
73,5 x 101 cm

Emil Noldes Werk ist ein eindrucksvolles Beispiel
seines unverwechselbaren Malstils. Es zeigt die norddeutsche Landschaft, in der er aufwuchs und der er
zeitlebens verbunden blieb.
Über einem tiefen Horizont
türmen sich dunkelblaue bis
tiefschwarze Gewitterwolken
vor einem kräftig gelben
Himmel auf. Die Übergänge
erscheinen grün. Die Landschaft ist weitläufig. Wie aus
der Ferne schaut der Betrachter auf satte grüne Wiesen im
Vordergrund, hinter denen
zwischen niedrigen Bäumen
und Buschwerk halb verborgen wenige Häuser und eine
Kirche, zu sehen sind. Deren
Mauern strahlen weiß, die
Dächer schimmern hellblau.
Die düstere Gewitterstimmung
ist mit großer Dramatik malerisch umgesetzt. Das Dorf
wirkt, als würde es von den
letzten noch durchbrechenden
Sonnenstrahlen angestrahlt. Die Häuser kontrastieren
deutlich mit den tiefdunklen Wolken.
Nolde malte das Bild schnell. Das lässt sich an den
breiten und bewegten Pinselstrichen ablesen, mit
denen die Farbe satt aufgetragen wurde. Sie wurde
zum Teil direkt auf der Leinwand gemischt. Durch
Übermalungen mit der noch nassen Farbe kam es zu
weiteren Farbnuancen. Der Betrachter kann den Malprozess erkennen.
Aufgrund der besonderen künstlerischen Ausdrucksweise mit einem intensiven Farbenspiel in seiner
Öl- und Aquarellmalerei kann man Emil Nolde zu den
deutschen Expressionisten zählen. Der Künstler fühlte
sich wie Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner und Karl
Schmidt-Rottluff vom Ursprünglichen angezogen. Er
war fasziniert von der Unmittelbarkeit des spontanen
Malaktes. Wie diese löste er sich von den Regeln akademischer Komposition und Naturnachahmung.
Emil Nolde, eigentlich Emil Hansen, nannte sich
nach seinem Geburtsort Nolde nahe der dänischen
Grenze. 1867 geboren, absolvierte er von 1884 bis
1888 eine Lehre als Holzschnitzer. Es schlossen sich
Wanderjahre und ein kurzes Studium an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe an. Ab 1892 lehrte Nolde
in St. Gallen. Zwischen 1906 und 1907 war er Mitglied
der expressionistischen Künstlergemeinschaft „Brücke“, die 1905 von Heckel, Kirchner und SchmidtRottluff in Dresden gegründet worden war. 1913/14
schloss er sich einer wissenschaftlichen Expedition in
den Fernen Osten und in die Südsee an, um den Spuren Paul Gauguins zu folgen, den er sehr bewunderte.
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Praktische Umsetzung

Requisiten:

Gewittergeräusche auf Tonträger;
Musikinstrumente;
farbige Tücher

Eine Möglichkeit, sich gemeinsam mit Kindern
Noldes Landschaft anzunähern, ist es, im Vorfeld der
Betrachtung Gewittergeräusche abzuspielen. Danach
gehen die Kinder in der Galerie auf die Suche nach
dem passenden Bild. Auch wenn man auf diese Höreindrücke verzichtet, kann man die Kinder vor dem
Bild von ihren eigenen Gewitter-Erlebnissen erzählen
lassen und dann mit einfachen Instrumenten die dramatische Stimmung, die Abfolge von Blitz und Donner
nachempfinden, den prasselnden Regen imitieren und
das Bild vertonen. Auch mit ihrer Stimme können die
Kinder Windgeräusche simulieren, die lauter und wieder leiser werden.
Noldes Bild bietet sich auch an, um über Farbmischungen zu sprechen. So sind die grünen Wolkenränder aus dem Übermalen von Gelb und Blau entstanden. Ein anderer Aspekt ist die besondere Komposition
des Bildes mit einem tiefen Horizont am unteren Bildrand. Sie kann mit farbigen Tüchern nachempfunden
werden. Reihum werden einzelne Bildelemente wie
Wiese, Häuser, Bäume und Wolken gelegt, in einer
zweiten Runde kann die Komposition noch verändert
werden.
In der Werkstatt werden alle Kinder ausprobieren wollen, wie sie Grün selbst mischen
können. Angeboten werden nur die Grundfarben sowie Schwarz und Weiß. Und die aufregende Gewitterstimmung, die wohl die meisten
schon erlebt haben, wird begeistert umgesetzt.
Es wird großzügig mit breitem Pinsel und reichlich Temperafarbe gearbeitet.

Anton, 9 Jahre

Materialien:

Tonkarton, Temperafarben, Pinsel
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