Kunst des 20. Jahrhunderts

Gips, Leim, Marmorsand und Ölfarbe auf Leinwand über Sperrholz,
195 x 260 cm

Antoni Tàpies ungewöhnlich großformatiges
Materialbild ist gleichzeitig malerisches Werk und
Relief durch seine besondere Oberflächenbehandlung.
Einerseits scheint es ein abstraktes Werk ohne Verbindung zur gegenständlichen Welt zu sein, andererseits
enthält es eine Vielzahl an
Zeichen und Symbolen, die ihm
eine hintergründige, geheimnisvolle Bedeutung verleihen.
Zu sehen ist eine, in ihren
Ausmaßen beeindruckende,
dunkelbraune Fläche voller
Einkerbungen und Risse,
Verwerfungen, Verfärbungen
und offenbar absichtsvoll
gesetzter Zeichen. Tàpies schuf
sein Werk aus einem Gemisch
aus Gips, Leim, Marmorsand
und Ölfarbe, welches er auf eine
mit einer Leinwand bezogene
Holzplatte auftrug. Dabei
gestaltete er es so, dass sich
die Risse und Vertiefungen
wie auf einer verwitterten
und gealterten Mauer voller
Lebensspuren bildeten. (Durch
die besondere Verwendung der Materialien bildeten
sich weitere Risse vermutlich im Laufe der Jahre.) Mit
Werkzeugen bearbeitete und bemalte er die Fläche
immer wieder, um sie erneut abzuschaben, ritzte
und kratzte weitere Linien und Zeichen hinein. Er
färbte die gesamte Fläche weitgehend monochrom in
Braun- und Schwarztönen, die ineinander übergehen
und ebenfalls belebend wirken. Eine breite schwarze
Linie, die an ein kleines, handgeschriebenes „s“
erinnert, ist am unteren Bildrand großzügig mit dem
Pinsel aufgetragen. Weitere Hinweise auf den Namen
des Künstlers können sich bei genauerer Betrachtung
im Bild finden lassen.
Als Kunstwerk, dessen pure Materialität die
wesentliche Bildausssage darstellt und das nichts
Gegenständliches mehr zum Inhalt hat, zählt es zum
Informel, einer abstrakten Kunstrichtung, die im Paris
der 40er und 50er Jahre entstand. Die Wirklichkeit
sollte in diesen Bildern im direkten Sinn begreifbar
werden. Kunst sollte nicht abbilden. Entscheidend
für das Bildergebnis war der spontane Werkprozess.
Kunst wollte die tradierten Werte sprengen und eine
Ästhetik des Zerfalls transportieren.
Antoni Tàpies gilt als wichtigster spanischer
Vertreter dieser informellen Malerei. Er verlebte seine
Kindheit und Jugend während des spanischen Bürgerkriegs in Barcelona, wo er bis heute lebt. Während
einer langen Krankheit begann er zu zeichnen und
zu malen. 1948 machte er die Bekanntschaft von Joan
Miró und brach ein begonnenes Jurastudium ab, um
sich fortan nur noch der Malerei zu widmen. Tàpies
beschäftigte sich Zeit seines Lebens mit fernöstlicher
Philosophie, deren Mystik er in Form spiritueller
Nachrichten in seine Bilder einfließen ließ.

Gegenstandslose Kunst Bildbetrachtung
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Antoni Tàpies (1923)
Großes Kastanienbraun
mit schwarzen Zeichen, 1961

Im Bildgespräch wird gemeinsam versucht, dem
Kunstwerk seine Geheimnisse zu entlocken und im
Sinne des Künstlers auf Gedankenreise zu gehen.
Tàpies sagte: „Der Sinn eines Werkes beruht auf der
möglichen Mitarbeit des Betrachters ... Wer ohne innere
Bilder lebt, ohne Imagination und ohne die Sensibilität,
die man braucht, um im eigenen Inneren Gedanken
und Gefühle zu assoziieren, wird gar nichts sehen.“
Die kleinen Besucher entdecken immer neue
zeichenhafte Formen auf der dunklen Fläche. Es gibt
Kreuze, andere Symbole und Buchstaben zu entdecken. Assoziationen zu alten Mauern und zu dem,
was sich dahinter verbergen oder abspielen könnte,
werden geweckt, auch, welche Ereignisse Spuren hinterlassen haben könnten. Die Fantasie der Kinder wird
angeregt und sie erzählen von eigenen Erlebnissen
oder Ideen. Sie erfahren, wie Tàpies vorgegangen ist,
um die eindrückliche Wirkung des Bildes zu erzielen.
Da das Bild haptisch nicht erfahren werden kann, gibt
man den Kindern Tasttafeln zum Fühlen und setzt
diese in Bezug zu einzelnen Stellen im Bild.
Bilder des ungarischen Fotografen Brassai, der in
den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts im nächtlichen Paris Mauern voller seltsamer Zeichen und Spuren fotografierte, können das Bildgespräch ergänzen.

Jonas, 11 Jahre

In der Malwerkstatt wurde bereits Ton oder eine
Gipsmasse vorbereitet, in die ältere Kinder auch noch
Farbpigmente einrühren können. Gipsmasse wird
jeweils in einen kleinen Karton gegossen und kann dann,
ein wenig ausgehärtet, bearbeitet werden. Mit Werkzeug
wie Spachtel oder Pinselenden können von den Kindern
geheime, persönliche Zeichen eingeritzt, mit dem Pinsel
kann die Fläche zusätzlich bearbeitet werden. Auch
Wellpappe, die mit brauner und schwarzer Farbe bemalt
wurde, kann die Gestaltung in der Fläche ergänzen.
Holzleim, nach dem Antrocknen aufgetragen, bringt
einzelne Teile der Fläche zum Glänzen.

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

Requisiten:

Tasttafeln: Platten mit unterschiedlich behandelten
Oberfläche zum Tasten;
Fotografien des ungarischen Künstlers Brassai, der alte Mauern
mit ihren Spuren von vergangenem Leben fotografierte
(Pseudonym für Gyula Halász)

Materialien:

Gipsmasse aus Moltofill, mit Wasser angerührt, oder Ton;
Werkzeuge zum Bearbeiten der Fläche wie Spachtel,
große Nägel;
Wasserfarben und Pinsel;
Schuhkarton, Wellpappe
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