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Kunst des 20. Jahrhunderts

Ölfarbe auf Leinwand,
100,3 x 81,1

Yves Tanguys surrealistische Landschaft aus
dem Jahre 1927 entzieht sich mit ihren traumartigen
Bildelementen jeder konkreten Deutung und ist ein
typisches Beispiel für seine verschlüsselten Bilderwelten
voller Geheimnisse.
Zu sehen ist eine in fließenden
Übergängen gestaltete Fläche aus hellen
und dunklen Grautönen. Es bleibt dem
Betrachter überlassen zu entscheiden,
ob er sich auf einen fremden Planeten
oder auf den Grund des Meeres versetzt
fühlt. Auch den merkwürdigen Wesenheiten, die die changierende Fläche
nur sparsam bevölkern und sich mit
Ausnahme einer schmalen roten Figur
farblich völlig einordnen, fehlt jedes
reale Vorbild. Sie könnten lediglich an
die amorphen Formen mikrobiotischer
Organismen erinnern. Die Gestalten
werfen lange Schatten und geben damit
eine gewisse räumliche Orientierung.
Jede Assoziation an tatsächlich Vorhandenes war vom Künstler gar nicht
erwünscht, denn es ging ihm stets um
die Darstellung einer inneren Welt aus
Traum und Unbewußtem.
Tanguy hat sich während des
Schaffensprozesses an die Bildergebnisse
herangetastet und nicht etwa Bilder aus
einem Traum malerisch umgesetzt. Er
bediente sich spontan bildgebender, experimenteller Verfahren. Die unwirkliche
Landschaft entstand, indem der Künstler
mit einem Kamm wellenförmig in die
noch feuchte Farbe arbeitete. Häufig bediente der Künstler sich auch der Abklatschtechnik oder
Décalcomanie, mit deren Hilfe die Kontrolle durch die
Vernunft ausgeschaltet werden sollte. Farbe wurde aufgebracht und mit Papier von der noch feuchten Fläche
wieder abgenommen. Es entstanden die traumartigen
Visionen, die so typisch für Tanguys Werk sind.
Geboren in der Bretagne, arbeitete Tanguy unter
anderem als Seemann und als Straßenbahnfahrer.
1923 beschloss er, Maler zu werden, als er das Werk
von Giorgio de Chirico im Schaufenster einer Galerie
entdeckt hatte und sofort fasziniert war. Als Autodidakt
begann er zu malen und zu zeichnen. 1925 gehörte
er in Paris bereits zum engen Kreis der Surrealisten,
deren Werke durch Traum, Irrationales, sogar Absurdes inspiriert waren. Das Konventionelle, Gewohnte,
Erstarrte und Vernunftgeborene sollte zerstört werden.
Tanguy pflegte engen Kontakt zu Malern des
Surrealismus wie Salvador Dali, Max Ernst und René
Magritte. 1939, nach dem Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges, emigrierte er in die USA. Die Bildobjekte
in seinen Landschaften wurden nun glatter und
technischer und spiegelten die durch und durch
industrialisierte Gesellschaft wider.

Landschaft Bildbetrachtung

Yves Tanguy (1900 - 1955)
Surrealistische Landschaft
1927

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Kompositionen von Sigur Rós, einem isländischen Musiker;
Reproduktionen weiterer Kunstwerke von Tanguy

Sphärische Musik passt zur Stimmung des Bildes
und kann zum Werk hinführen, indem die Kinder vor
der Betrachtung die Augen noch einige Minuten geschlossen halten und zuhören. Dann beschreiben sie
ihre Entdeckungen und Assoziationen zur gemalten
Landschaft, sprechen über Reisen und über Träume.
Sie rätseln über die seltsamen Gestalten, die das Bild
spärlich bevölkern. Die Kinder erfahren, dass der Maler
im Sommer an der bretonischen Küste gelebt hat und
hören von einer Sage, die man sich dort erzählt: In der
Nähe von Tanguys Geburtsort in der Bucht Douarnenez
befand sich einst die Stadt Ys, die im Meer versank.
Man könne ihre Glocken manchmal vom Meer her hören, ebenso den Gesang einer Sirene, der
Tochter des Königs. Diese verfiel dem
Teufel, worauf die Stadt in den Fluten
unterging. Häufig wird in der roten Figur
die Sagenfigur erkannt. Die jungen Besucher erfahren auch, dass der Künstler
sich sehr für ungewöhnliche Felsformationen begeistern konnte und vor allem
Landschaften gemalt hat.
Für ältere Kinder eignet sich die
Technik des automatischen Schreibens
als Einstieg in ein Bildgespräch. Diese
schriftstellerische Form der freien Assoziation wurde von den Surrealisten propagiert. Es wird Wert auf spontane, vom
Verstand möglichst unzensierte Einfälle
zum Bild gelegt, die in ein paar Zeilen
fixiert und einzeln vorgetragen werden
können.

In der Malwerkstatt versuchen sich
die Schüler selbst an einem der experimentellen Verfahren als Grundlage für
ihre Phantasielandschaften. Entweder
arbeiten sie mit Spachtel, Schwamm
oder Kamm in die feuchte Farbe, um
räumliche Wirkung zu erzeugen. Oder
es wird für das Abklatschverfahren eine
Glas- oder Hartgummiplatte mit Walzen
eingefärbt. Diese farbige Fläche wird auf
weißes Papier abgedruckt, eventuell ein
wenig seitlich verschoben und wieder
abgenommen. Dabei ergeben sich interessante zufällige Effekte, die die Phantasie
zu weiterer Gestaltung anregen. Auch
hier kann in die feuchte Farbe gekratzt,
Anne, 10 Jahre geschabt oder gemalt werden. Es ist
Materialien: günstig, einige kleinere Probedrucke zu machen, bevor
Weißer Karton, Hartgummiplatten als Farbträger,
man sich an die endgültige Arbeit wagt.
Druckfarbe und Walzen,
Pinsel, Spachtel und Schwämme
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