Einleitung

Mein Ziel war es, Kinder im Grundschulalter möglichst umfassend und systematisch an das Thema
„Abstrakte Malerei“ heranzuführen – und zwar sowohl theoretisch als auch praktisch. Ich wollte den
Kindern also nicht nur Wissen vermitteln, sondern sie vor allem kreativ fördern. In Zusammenarbeit
mit der Schule am Roederplatz in Berlin-Lichtenberg und finanziell unterstützt vom Berliner Projektfonds für kulturelle Bildung, habe ich von April bis Juli 2014 ein entsprechendes Projekt mit Kindern
der dritten bis fünften Klasse durchgeführt. Daraus ein Kunstbuch zu machen, war von Anfang an
geplant.
Vielen mag Abstrakte Malerei fremd und nur schwer zugänglich erscheinen. Dennoch eignet sie sich
sehr gut für die Arbeit mit Kindern. Erleichtert wird der Zugang zu dieser speziellen Kunstform durch
relativ unkomplizierte Maltechniken und den Verzicht auf bedeutungsschwere Motive gegenständlicher Malerei. Insbesondere vor dem Migrationshintergrund der Kinder, also angesichts ihrer unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Prägungen, eignet sich die Abstrakte Malerei als universelles künstlerisches Ausdrucksmittel. Abstrakte Formen sind allen Kindern gleichermaßen vertraut (als
bloße Formen) wie auch fremd (als künstlerischer Ausdruck). Die Ausgangsbedingungen sind daher
für die Kinder nahezu identisch. Außerdem werden sie motorisch bzw. technisch nicht überfordert.
Beides zusammen erleichtert die künstlerische Sensibilisierung und Anregung der Kinder.
Darauf lag aber nicht mein alleiniges Augenmerk. Vielmehr sollten die Kinder mit möglichst vielen
Aspekten künstlerischer Arbeit bekannt gemacht werden: mit theoretischen Studien und praktischen
Übungen, mit der Konzeption eines größeren Werkes, der Erschaffung dieses Werkes und mit der
Präsentation bzw. Dokumentation des Schaffensprozesses.
Um nicht auf das Bemalen kleinformatiger Blätter beschränkt zu sein, sondern auch großflächig arbeiten zu können, stellte uns die Schule am Roederplatz diverse Außenflächen des Schulgebäudes,
des Schulhofes und der Turnhalle zur Verfügung. Wir nutzten die Flächen sowohl zu Übungszwecken
als auch zur Erstellung einer großen Bilderserie zum Thema „Harmonie der Gegensätze“. Indem die
Kinder gemeinsam ihr eigenes Lebensumfeld mitgestalteten, wurde die Auseinandersetzung und
Identifikation mit diesem Umfeld gestärkt. Sie sollten einerseits Rücksicht auf Bestehendes nehmen
(das architektonische und farbliche Umfeld) und konnten andererseits Neues hervorbringen. Die
Arbeit auf dem Schulhof war nicht nur eine malerische Herausforderung, sondern sie förderte auch
das Verantwortungs- und Gemeinschaftsgefühl der Kinder.
Individuell gefordert und gefördert wurden die Kinder während der theoretischen und praktischen
Einführung in die Abstrakte Malerei. Diese Einführung fand in 13 anderthalbstündigen Sitzungen
statt. Dabei wurden die Kinder mit vielen neuen Begriffen konfrontiert und machten zahlreiche
Übungen. Zunächst wurde der Begriff der „Abstrakten Malerei“ geklärt. Dann, noch bevor sie mit
weiteren Erklärungen, Vorgaben oder Beispielbildern konfrontiert wurden, fertigten die Kinder ihre
ersten Werke an, ihre abstrakten Ur-Bilder. Der erste größere Themenkomplex war die abstrahierende Porträtzeichnung und Porträtmalerei. Um die Kinder langsam an die vollkommen Abstrakte Malerei heranzuführen, haben wir uns zunächst mit verschiedenen Möglichkeiten befasst, gegenständliche Motive, in diesem Fall Ganzkörperporträts, so zu verändern, dass sie bereits abstrakte Züge tragen. Damit vollzogen wir in verknappter Form eine kunstgeschichtliche Entwicklung nach. Denn auch
die Abstrakte Malerei hat ihre Vorläufer und ist nicht von heute auf morgen entstanden. Nach dieser
Einführung ins abstrahierende Malen ging es zum Action-Painting (freies, vom Zufall bestimmtes Malen) an die Turnhallenwand. Dort konnten die Kinder, einzeln und in Gruppen, verschiedene Bilder
ohne genaue gestalterische Vorgaben anfertigen und damit ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Im
Anschluss daran konfrontierte ich die Kinder mit einer Auswahl abstrakter Bilder von mehr oder weniger berühmten Malern. Was die Stilrichtungen betrifft, habe ich mich um eine repräsentative Auswahl an Bildern bemüht. Die Kinder sollten dazu jeweils ihre Gedanken und Gefühle wiedergeben. In
den Übungen der folgenden Sitzungen beschäftigten wir uns mit dem Hauptthema: der Abstrakten
Malerei und ihren grundlegenden Darstellungsmitteln Punkt, Linie, Fläche und Farbe. Dabei ging es
mir weniger darum, besonders effektreiche Werke erschaffen zu lassen, als vielmehr darum, die Kin1

der mit den grundlegenden abstrakten Ausdrucksformen vertraut zu machen. So können sie in Zukunft abstrakte Bilder besser analysieren und ihre eigenen Bilder bewusster gestalten. In einigen
freien Bildern konnten die Kinder das Gelernte bzw. Geübte auch schon kombinieren. Zum Schluss
haben wir dann den Schulhof mit einer Reihe größerer abstrakter Bilder bemalt.
Dieses Buch dokumentiert den Inhalt und Verlauf des gesamten Projekts und gibt den, abgesehen
von der Farbenlehre, ausschließlich von mir selbst erdachten Lehrstoff wieder. Dabei dokumentiere
ich die Arbeiten der Kinder und füge ihnen diverse Kommentare hinzu (kurze Analysen). Ich betrachte
das Buch als dokumentierenden und erinnernden Werkstattbericht, als Studie und als Lehrbuch in
einem. Entsprechend richtet es sich an viele potentielle Lesergruppen. Zunächst natürlich an die Projektteilnehmer (also an die Kinder und mich selbst), dann aber auch an Kunstpädagogen, Kunstinteressierte und Künstler, womöglich auch an Psychologen. Es mag nicht jeder mit allem, was in diesem
Buch abgebildet und geschrieben ist, gleichviel anfangen können. Manchem wird es zu einfach, manchem zu kompliziert sein, manchem zu wenig und manchem zu viel. Manch einer wird sich eher für
die Bilder interessieren, manch einer eher für das Konzept dahinter und manch einer vielleicht für
beides. Ich wollte ein innovatives pädagogisch-künstlerisches Projekt realisieren und hoffe, es ist mir
gelungen.
Der ursprüngliche Projekttitel lautete: „Abstrakadabra – Die malerische Verwandlung der Umwelt.“
Damit war der Schwerpunkt auf die Schulhofgestaltung gelegt, die alle vorangegangenen Übungen
und Überlegungen der Kinder zusammenfassen sollte. Rückblickend muss ich aber sagen, dass dies
dem tatsächlichen Projektverlauf nicht gerecht wird. Sicherlich haben die Kinder viel Erprobtes und
Erlerntes bei der Schulhofgestaltung angewandt. An der Planung haben sie jedoch nicht mitgewirkt.
Man kann also nicht sagen, dass der Schulhof, so wie er jetzt aussieht, den Dreh- und Angelpunkt des
Projekts bildet. Gleichwohl drückt sich in seiner Gestaltung viel neues Wissen und Können der Kinder
aus.
Das Projekt war arbeitsintensiv, hat mir aber viel Spaß bereitet. Ich war sehr erfreut über das Interesse, die Geduld und die Ideen einiger Kinder. Sie haben mir reichlich Anschauungsmaterial geliefert
und viele Einsichten über ästhetisches Urteilen und Handeln im Grundschulalter beschert. Enttäuschend fand ich hingegen den überwiegenden Mangel an Ausdauer. Mehrere Kinder haben den Kurs
bereits nach einer Sitzung oder nach mehreren Sitzungen verlassen. Eine kontinuierliche, aufeinander aufbauende Arbeit war daher nur begrenzt möglich. Lediglich zwei Kinder haben den gesamten
Kurs absolviert. Alle anderen sind entweder früh ausgestiegen oder erst später dazugekommen. Am
Anfang waren es über zehn Kinder, in den letzten Wochen gerade noch fünf. Mit diesen habe ich
auch den Schulhof gestaltet. Das Gesamtkonzept sah eigentlich vor, die Kinder systematisch und
relativ umfassend an die Abstrakte Malerei heranzuführen. Aufgrund der Teilnehmerfluktuation ist
das kaum gelungen. Ich werde dieses Ziel jedoch in einem größer angelegten Folgeprojekt erneut
angehen. Dabei kann ich auf die hier gesammelten Erfahrungen zurückgreifen und kleine, aber wichtige Änderungen vornehmen.
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Kapitel 1
Einführung ins Thema und abstraktes Ur-Bild

Zunächst erklärte ich den Kindern, was der Begriff „Abstrakte Malerei“ bedeutet, nämlich „nichtgegenständliche Malerei“. Abstrakte Bilder stellen nichts aus der sinnlich wahrnehmbaren Welt dar,
also keine Gegenstände, keine Lebewesen (einschließlich Fantasiewesen) und in der Regel auch keine
Buchstaben oder Zahlen – überhaupt keine belebten oder unbelebten Dinge, die es tatsächlich oder
auch nur im Reich der Vorstellung gibt. Stattdessen hat man es bei der rein Abstrakten Malerei ausschließlich mit Punkten, Linien, Flächen und Farben zu tun. Man kann zwar auch damit vieles ausdrücken, aber eben nicht direkt abbilden. Dafür ist man freier in der Gestaltung und z.B. nicht an die
Natur oder das räumliche Vorstellungsvermögen gebunden.
Bevor ich den Kindern irgendeine Anleitung geben oder ihnen Beispiele aus der Kunstgeschichte zeigen wollte, sollten sie ein erstes, in der Gestaltung vollkommen freies Abstraktbild zeichnen bzw.
malen. Einzige Bedingung war, dass sie sich an die besprochenen Motive bzw. Darstellungsmittel
halten, also an Punkt, Linie, Fläche und Farbe. Sie durften einfarbig oder mehrfarbig arbeiten.
Leider hingen im Klassenraum mit Kreide angefertigte Spiralbilder, an denen sich einige Kinder orientiert zu haben schienen, was natürlich das Ergebnis etwas verzerrt. Es sollte eigentlich ein möglichst
unbeeinflusstes Ur-Bild werden, also der Nullpunkt, von dem alle weiteren Gedanken und Bilder der
Kinder ausgehen sollten. Später, wenn sie ein besseres Gespür und Verständnis für abstrakte Bilder
hätten, könnten sie immer wieder auf dieses erste Bild zurückblicken und daran ermessen, wie weit
sie sich mit ihren neuen Bildern schon entwickelt haben.
Um die Kinder zu ermutigen, habe ich ihnen gesagt, dass sie so viel oder so wenig aufs Blatt malen
können, wie sie wollen, dass sie einzelne Darstellungsmittel benutzen können oder alle, dass sie etwas ganz Einfaches oder etwas ganz Wildes, Kompliziertes machen können. Am wichtigsten sei es,
dass sie keine Angst hätten, ein Scheitern sei nicht möglich. 14 Kinder nahmen an dieser Übung teil,
davon haben einige mehr als ein Bild angefertigt.
Im Folgenden sieht man alle angefertigten Ur-Bilder. Die Reihenfolge richtet sich nach dem fortschreitenden bzw. kombinierten Gebrauch der Motive Punkt, Linie und Fläche. Da die Kinder
manchmal einfarbig und manchmal mehrfarbig gearbeitet haben, sind die eher grafischen und die
eher malerischen Bilder in der folgenden Anordnung nicht streng voneinander getrennt.
PUNKTE

U1

U2

3

U3

PUNKTE UND LINIEN

U4
LINIE

U5
LINIEN

U6

U7

LINIEN UND FLÄCHEN

U8

U9

U 10

U 11

U 12

U 13

4

U 14
FLÄCHEN

U 15

U 16

U 17

U 18

U 19

U 20

U 21

U 22

PUNKTE, LINIEN UND FLÄCHEN

U 23
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Kommentar:
Was die Kinder letztlich gezeichnet und gemalt haben, auch wie sie es gemacht haben, war durchaus
überraschend. Vor allem musste ich feststellen, wie unsicher und gehemmt viele von ihnen waren.
Immer wieder gab es Fragen wie „Ist das gut so?“ oder „Ist das richtig?“. Dass solche Fragen in einem
künstlerischen Arbeitsumfeld gestellt werden, noch dazu, wenn es gar keine konkreten Auflagen
oder Ansprüche gibt, ist verwunderlich. Es könnte ein Fingerzeig auf die allgemeine Erziehung der
Kinder, aber auch auf ihre natürliche Veranlagung sein. Kurzum, die Kinder waren im Allgemeinen
viel weniger frei und experimentierfreudig als gedacht. Kunstpädagogisch könnte das zweierlei bedeuten: erstens, dass man die Möglichkeiten begrenzen und ganz konkrete Aufgaben stellen sollte,
zweitens, dass man die Kinder mehr ermutigen und ihre kreativen Fesseln abschlagen sollte.
Trotz dieser Hemmungen sind sehr interessante Zeichnungen und Bilder entstanden, die sogar ein
großes Spektrum im Gebrauch der erlaubten Motive abdecken. Schon die ersten, einfachen Bilder
der Kinder sind unterschiedlich komplex: Man findet auf den Bildern Punkte (nebeneinander und
übereinander), Punkte und Linien, eine einzelne Linie, mehrere Linien bzw. Linienmuster, LinienFläche-Verbindungen (wobei die Flächen auch einen Körper bilden können), Flächen bzw. Flächenmuster sowie Punkt-Linie-Fläche-Verbindungen. Farbe wird unterschiedlich eingesetzt. Entweder
sind die Punkte oder Linien farbig (z.B. in U 1, U 7, U 19) oder klar umrissene Flächen sind gänzlich
ausgemalt (z.B. U 14, U 21) oder bestimmte Flächen sind nur teilweise ausgemalt (z.B. U 20) oder
aber viele kaum noch erkennbare Linien bilden eine Fläche von eher unbestimmter Form (z.B. U 13).
Diese Bandbreite an Arbeiten habe ich so nicht erwartet. Womit ich allerdings gerechnet habe, sind
z.B. Bilder, die aus einem bloßen Punkt oder Farbfleck bestehen, oder Bilder, bei denen das ganze
Blatt in einer Farbe bzw. mit vielen Strichen nahezu ausgemalt wird, oder Bilder, bei denen wahllos
Farben aufgetragen und auf dem Blatt gemischt werden. All dies kommt jedoch nicht vor.
Trotz der unterschiedlichen Motive und Malweisen gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen den
Bildern. So orientieren sich die Kinder z.B. stark am Format des DIN-A4-Blattes. Meist wird die Fläche
relativ gleichmäßig und vollständig mit Motiven ausgefüllt. Außerdem überschneiden oder überlagern sich die Motive kaum, sondern sind einander im Wesentlichen nebengeordnet. Die Kinder
zeichnen und malen also fast ausschließlich einschichtig. Oft ist eine gewisse Systematik beim Vorgehen der Kinder zu beobachten, eine klare und offenbar absichtsvolle Vorgehensweise, auch bei vermeintlich chaotischen Bildern. Besonders häufig sind jedoch Bilder mit sich wiederholenden oder
leicht abgewandelten Motiven. Die Neigung zu Mustern und klaren Strukturen ist stark ausgeprägt.
Andererseits erscheint der Mal- oder Zeichenprozess gelegentlich sehr spontan. Die Kinder reagieren
auf zufällig entstandene Motive mit ähnlichen oder anderen Motiven, beziehen sich also intuitiv auf
das zuvor Geschaffene. Häufig werden die Motive mit Bleistift vorgezeichnet. Das mag ein Hinweis
auf die angedeutete Unsicherheit der Kinder sein.
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Kapitel 2
Abstrahierende Porträtzeichnung und Porträtmalerei

Einführung
Um die Kinder an das für sie fremde Thema der Abstrakten Malerei heranzuführen, beschäftigten wir
uns am Anfang noch mit figürlichen Vorlagen. Dazu benutzten wir einige Ganzkörperporträts, und
zwar Fotos von Freunden in unterschiedlichen Posen. Während es sonst bei der Porträtzeichnung
und Porträtmalerei vor allem um naturgetreue Darstellung geht, durften die Kinder freier mit den
Vorlagen umgehen. Damit vollzogen sie im Zeitraffer eine kunstgeschichtliche Entwicklung nach,
denn auch in der Kunst wurde nicht plötzlich und ohne jede Voraussetzung abstrakt gemalt. Vielmehr
gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts einige Kunstrichtungen, insbesondere den Impressionismus
und Expressionismus, die sich mehr und mehr von der naturgetreuen Malweise abwandten. Die
Landschaften, Gegenstände und Körper auf den Bildern jener Künstler unterschieden sich zunehmend von ihrer natürlichen Vorlage. Nicht mehr das, was gemalt wurde, stand im Vordergrund, sondern wie es gemalt wurde. Das gab dem Künstler mehr Freiheit und steigerte die Ausdruckskraft der
Bilder. Man kann hier zwar noch nicht von „Abstrakter Malerei“ sprechen, wohl aber von „Abstrahierender Malerei“, also von einer Malerei, die sich noch am Gegenständlichen orientiert, jedoch deutliche Abstraktionsprozesse erkennen lässt.
Auch die Kinder konnten nun auf kreative Weise von der realistischen Darstellung der Porträtvorlagen abweichen und sich in Abstrahierender Zeichnung bzw. Malerei erproben. Damit dies nicht chaotisch geschieht, sondern damit die Kinder einen klaren Sinn für die vielfältigen Möglichkeiten der
Abstraktion bekommen, ließ ich sie nacheinander drei grundlegende Verfahren anwenden: Vereinfachung, Verfremdung und Zergliederung. Diese Verfahren, die jeweils auf vielfältige Weise umgesetzt
werden können, habe ich mir selbst erarbeitet. Ich habe mich dabei um eine differenzierte und dennoch übersichtliche Darstellung bemüht. An Beispielen der Kunstgeschichte ließen sich diese Verfahren auch veranschaulichen, allerdings steht das hier nicht im Vordergrund. Es soll nicht gezeigt werden, welche Verfahren der Abstraktion in der Kunstgeschichte tatsächlich angewandt wurden, sondern welche theoretisch möglichen Verfahren es gibt und zu welchen kreativen Ergebnissen sie führen. Im Übrigen ist es nicht so leicht, die einzelnen Verfahren immer streng auseinanderzuhalten.
Manchmal verbinden sich mehrere abstrahierende Malweisen und manchmal lässt sich nicht genau
entscheiden, welche abstrahierende Malweise angewandt wurde. Aber das ist nebensächlich, solange überhaupt ein Abstraktionsvorgang stattfindet.
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Folgende Vorlagen standen zur Auswahl:

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Abstrahierende Porträtzeichnung
Vereinfachung
Bei der Vereinfachung werden bestimmte Teile der Vorlage weggelassen, miteinander verbunden
bzw. zusammengefasst oder durch einfachere Formen ersetzt. Entsprechend gibt es folgende Übungen für die Kinder.
1.) Details werden weggelassen (Kleidung, Gesicht etc.). Hilfestellung: Zeichnen des Körperumrisses ohne abzusetzen bzw. schnelles, ungenaues Zeichnen. Die grobe Skizze des Körpers
kann dann ihrerseits noch einmal vereinfacht werden.
2.) Einzelne Teile bzw. Formen werden weggelassen (z.B. Hände, Füße, Kopf, Beine).
3.) Einzelne Teile bzw. Formen werden miteinander verbunden bzw. zusammengefasst (z.B. ein
dickes Bein statt zwei dünne Beine).
4.) Einzelne Teile bzw. Formen werden durch einfachere Formen ersetzt (z.B. ein Kreis oder Oval
als Kopf oder ein Rechteck als Rumpf).
Zum Schluss soll noch eine stufenweise zunehmende Vereinfachung der Porträtvorlage auf einem
Blatt veranschaulicht werden (Verlaufsreihe). Einen solchen Verlauf stellen drei Kinder auf ein und
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demselben Blatt dar. Damit sie nicht voneinander abgucken, werden die Zeichnungen der jeweils
anderen Kinder abgedeckt.
WEGLASSEN VON DETAILS

VE 1

VE 2

VE 4

VE 5

9

VE 3

WEGLASSEN EINZELNER TEILE BZW. FORMEN

VE 6

VE 7

VE 8

VE 9

VE 10

VE 11

VE 13

VE 14

VERBINDEN/ZUSAMMENFASSEN EINZELNER TEILE BZW. FORMEN

VE 12

10

VE 15

VE 16

ERSETZEN EINZELNER TEILE BZW. FORMEN

VE 17

VE 18

VE 19

VE 20

VE 21

VE 22

11

VE 23

VE 24

VE 26

VE 27

Schlussübung: Verlaufsreihe
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VE 25

Kommentar:
Schon durch das Weglassen der Details, wozu etwa Finger, Füße, Haare oder Kleidung zählen, unterscheidet sich die Zeichnung deutlich von der Vorlage. Die neu entstandene Form wirkt zwar gröber
als das Original, aber die Linien sind durchgehender und insofern auch fließender.
Wenn einzelne oder mehrere Körperteile weggelassen werden, ist die Vorlage höchstens noch durch
bestimmte Gesten zu erkennen, beispielsweise durch die ausgestreckten Arme, ansonsten bleibt
mitunter nicht viel übrig. Es kommt vor, dass nur ein Körperteil weggelassen wird (der Kopf in VE 7),
es kann aber auch sein, dass nur noch ein Körperteil übrig bleibt (der Oberkörper in VE 11). Außerdem gibt es zwei Tendenzen bezüglich der Lage der entfernten Körperteile. Entweder handelt es sich
um außen liegende oder um innen liegende Körperteile. Wenn der Oberkörper entfernt wird, bleiben
die Extremitäten samt Kopf erhalten, und wenn die Extremitäten entfernt werden (mit Kopf), bleibt
der Oberkörper erhalten. Besonders auffällig ist das anatomisch ganzheitliche Denken der Kinder. Es
werden immer nur ganze Oberkörper oder Extremitäten entfernt, nie halbe oder dergleichen. Eine
Ausnahme bildet vielleicht VE 6 mit seinen Armstummeln. Außerdem wird nie nur ein Arm oder Bein
weggelassen, sondern immer auch das Gegenstück. Die Kinder behalten also stets die Symmetrie des
Körpers bei.
Bei Übung 3 werden nur die Beine miteinander verbunden, wodurch der Zwischenraum verschwindet. Die Erklärung liegt wohl darin, dass es kaum möglich ist, andere Körperteile bei gleichbleibender
Körperhaltung miteinander zu verbinden.
So wie die Kinder in Übung 4 einzelne Teile bzw. Formen durch einfachere Formen ersetzen, entspricht dies zumeist schon der erst im Anschluss zu besprechenden Zergliederung. Bei der Vereinfachung geht es mir eher darum, vereinzelte Körperteile durch einfachere Formen zu ersetzen, ohne
dabei die Körperteile voneinander zu trennen. Der Körper soll folglich als zusammenhängende Form
erhalten bleiben. Meist zerlegen die Kinder aber schon hier den gesamten Körper. Die Anleitung hätte wohl genauer formuliert werden müssen.
Verfremdung
Bei der Verfremdung werden bestimmte Teile bzw. Formen verändert, hinzugefügt, weggeschnitten
bzw. ausgespart und es werden Proportionen verändert, also die Größenverhältnisse der Porträtvorlage. Entsprechend gibt es folgende Übungen für die Kinder.
1.)
2.)
3.)
4.)

Einzelne Teile bzw. Formen werden stark verändert (z.B. ein wulstiger oder viereckiger Kopf).
Einzelne oder mehrere Proportionen werden verändert (groß/klein, dick/dünn, lang/kurz).
Einzelne Teile bzw. Formen werden weggeschnitten oder ausgespart.
Einzelne Teile bzw. Formen werden hinzugefügt. Das Hinzugefügte kann zu den bestehenden
Formen passen oder aber ganz andersartig sein.

13

VERÄNDERN EINZELNER TEILE BZW. FORMEN

VF 1

VF 2

VF 3

VF 4

VF 5

VF 6

VF 7

VF 8

VF 9

14

VF 10

VF 11

VF 12

VF 15

VF 16

VF 13
VERÄNDERN DER PROPORTIONEN

VF 14

15

VF 17

VF 18

VF 19

VF 20

VF 21

VF 22

VF 23

VF 24

VF 25
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VF 26

VF 27

VF 28

VF 29

VF 30

VF 31

VF 33

VF 34

AUSSPAREN EINZELNER TEILE BZW. FORMEN

VF 32

17

VF 35

VF 36

VF 37

VF 38

VF 39

VF 40

VF 42

VF 43

HINZUFÜGEN EINZELNER TEILE BZW. FORMEN

VF 41

18

VF 44

VF 45

VF 46

VF 47

Kommentar:
Im Allgemeinen fallen die fließenden Linien bzw. gerundeten Formen auf. Es gibt kaum Zeichnungen
mit ganz geraden oder abgewinkelten Linien. Einzelne Formen bzw. Teile werden vor allem durch
wellenartige oder leicht gezackte Umrisslinien verändert (z.B. VF 5 – VF 7). Es kommt aber auch vor,
dass ein Körperteil, insbesondere der Kopf, verändert wird. In Bild VF 9 ist der Kopf eckig, in Bild VF
12 hat er eine Art Auswuchs und in VF 13 ist er eine Kerze.
Die Proportionen werden entweder gleichmäßig oder ungleichmäßig verändert. Gleichmäßig heißt,
dass z.B. beide Beine länger sind als normalerweise (VF 29). Ungleichmäßig heißt, dass z.B. nur ein
Bein oder ein Arm dicker und länger ist (VF 23). Es gibt auch kombinierte Formen. So sind in Bild VF
19 die Ohren gleichmäßig vergrößert, jeweils ein Arm und ein Bein hingegen ungleichmäßig.
Was die Aussparungen angeht, so befinden sie sich entweder am Rand der Figur, verändern also den
Umriss, oder sie befinden sich im Körper. Die äußeren Aussparungen sind entweder halbkreisförmig
bzw. leicht gezackt und wirken dabei wie ausgebissen (z.B. VF 34, VF 37) oder sie sind eher rundlich
ausgehöhlt (z.B. VF 39). Sie werden beliebig entlang der Umrisslinie verteilt. Mal treten sie vereinzelt
auf und mal in wellenartiger Verbindung. Auch die inneren Aussparungen sind unterschiedlich geformt. Manche sind eher kreisförmig (z.B. VF 33, VF 38) und manche eher rundlich bzw. ausgestülpt
(z.B. VF 34, VF 35). Eckige Aussparungen gibt es fast gar nicht. Abgesehen von der Form, unterschei19

den sich die inneren Aussparungen noch hinsichtlich Größe, Anzahl und Verteilung. Ein Sonderfall der
Aussparung ist der vollständig ausgehöhlte Körper auf dem Bild VF 32. In diesem Fall ist die Kontur
zur konturierten Fläche geworden, der Körper existiert also nur noch als dicker Umriss.
Wenn der Figur Formen hinzugefügt werden, gibt es zwei Tendenzen. Zum einen werden körperliche
Formen hinzugefügt bzw. reproduziert (z.B. zwei Köpfe und zwei Paar Beine in Bild VF 44). Zum anderen werden unkörperliche Formen hinzugefügt, und zwar entweder existierende Formen, z.B. eine
Kerze, oder freie bzw. abstrakte Formen, z.B. ein Dreieck oder eine Ausstülpung. In Bild 42 werden
beide Arten kombiniert.
Die jeweiligen Verfremdungsverfahren führen zu unterschiedlich stark entstellten Figuren. Es gibt
Zeichnungen, auf denen die Figur klar erkennbar ist und der Vorlage noch durchaus ähnelt (z.B. VF 2,
VF 3, VF 16); es gibt aber auch Zeichnungen, wo dies nicht der Fall ist, sondern wo die Figur deutlich
von der Vorlage abweicht (z.B. VF 31, VF 42, VF 47).
Zergliederung
Bei der Zergliederung wird die Vorlage in mehrere geometrische Formen aufgeteilt, die ihrerseits neu
zusammengesetzt werden können. Entsprechend gibt es folgende Übungen für die Kinder.
1.) Nachträgliche Zergliederung
Der Figurenumriss wird in mehrere geometrische Formen aufgeteilt, d.h. in Kreise, Dreiecke,
Vierecke, ggf. auch in gerundete Formen. Hilfestellung: Figur mit Bleistift vorzeichnen und
dann mit den geometrischen Formen ausfüllen.
2.) Sofortige Zergliederung
Die geometrischen Bestandteile der Figur, z.B. Kreis-Kopf oder Rechteck-Beine, werden einzeln gezeichnet. Sie können entweder frei auf dem Blatt verteilt oder aber neu zusammengesetzt werden, so dass eine völlig andere Figur entsteht.
NACHTRÄGLICHE ZERGLIEDERUNG

ZG 1

ZG 2
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ZG 3

ZG 4

ZG 5

ZG 6

ZG 9

ZG 10

ZG 7
SOFORTIGE ZERGLIEDERUNG: GLEICHE KÖRPERFORM

ZG 8
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ZG 11

ZG 12

ZG 13

ZG 14
SOFORTIGE ZERGLIEDERUNG: NEU ZUSAMMENGESETZTER KÖRPER

ZG 15

ZG 16

22

ZG 17

ZG 18

ZG 19

SOFORTIGE ZERGLIEDERUNG: VERSTREUTE KÖRPERTEILE

ZG 20

ZG 21

ZG 23

ZG 24

23

ZG 22

Kommentar:
Bei der nachträglichen Zergliederung fällt auf, dass die Figuren mitunter eher schraffiert werden statt
wirklich zerlegt. Sie wirken durch die zügige und etwas ungenaue Arbeitsweise wie gemustert. Andererseits gibt es pfiffige Ideen, z.B. die Puzzle-Optik in Bild ZG 1.
Erstaunlich ist das bisweilen stark ausgeprägte anatomische Gespür der Kinder. Bei der sofortigen
und der nachträglichen Zergliederung zeichnen sie mitunter nicht nur den Kopf, die Gliedmaßen und
den Rumpf, sondern außerdem noch etliche Gelenke – wenngleich nicht immer ganz korrekt (ZG 7,
ZG 13, ZG 14). Einige Kinder orientieren sich also am menschlichen Körperbau. Andere Kinder hingegen zerlegen die Figur einfach in viele Stücke, manchmal gleichmäßig wie in ZG 4 und manchmal ungleichmäßig wie in ZG 6. Dabei benutzen sie kleinere und größere Formen sowie eckige und runde
Formen. Das Verhältnis von kleinen und großen bzw. eckigen und runden Formen schwankt. Ebenso
die Anzahl der benutzten Formen. Mal werden bestimmte Körperteile durch eine einzige Form ersetzt, mal durch einige wenige Formen und mal durch viele kleine.
Wenn die Teile der zerlegten Figur frei verteilt werden, so geschieht dies entweder relativ gleichmäßig (ZG 23) oder ungleichmäßig (ZG 22). Ein Sonderfall gleichmäßiger Anordnung ist das Muster in ZG
20, das zudem noch symmetrisch ist. Auch in der Anordnung drückt sich folglich ein unterschiedlicher
Gestaltungswille aus. In sämtlichen Fällen beschränken sich die Kinder jedoch auf wenige einfache
Formen. Das Augenmerk liegt deutlich auf deren Anordnung.
Ebenso bei den neu zusammengesetzten Teilen. Meist werden Arme, Beine und Kopf in ungewohnter
Position am Rumpf angebracht (ZG 15, ZG 17, ZG 18). Nur in einem Fall ist es so, dass sich der Kopf
und ein Bein nicht am Rumpf befinden (ZG 16). In einem anderen Fall gibt es gar keinen Rumpf, entsprechend sind auch keine Körperteile mit ihm verbunden (ZG 19).
Abstrahierende Porträtmalerei
Anhand derselben Porträtvorlagen (Fotografien) sollen die erlernten Abstraktionsmöglichkeiten malerisch umgesetzt werden, d.h. mit Pinsel und Farbe. Die Kinder haben die freie Entscheidung darüber, welche Abstraktionsweise sie anwenden: Vereinfachung, Verfremdung oder Zergliederung. Sie
können auch alles miteinander kombinieren.
Verbunden wird diese Übung mit einer Einführung in die Farbenlehre. Zunächst wird das Wissen zu
den Primärfarben und Sekundärfarben anhand des folgenden Schaubildes aufgefrischt. Man sieht die
Primärfarben Rot, Gelb und Blau sowie die jeweiligen Sekundärfarben Orange (als Mischung von Rot
und Gelb), Grün (als Mischung von Gelb und Blau) und Violett (als Mischung von Blau und Rot). Das
Bild zeigt auch die Komplementärkontraste: Rot/Grün, Gelb/Violett, Blau/Orange. Eigentlich liegen
sich Komplementärfarben im Farbkreis gegenüber. Da ein Komplementärkontrast aber immer zwischen einer Primärfarbe und einer Sekundärfarbe besteht (und zwar derjenigen, die sich aus den
beiden übrig gebliebenen Primärfarben ergibt), kann man ihn auch mit diesem Farbschema veranschaulichen.
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Außer dem Komplementärkontrast gibt es noch sechs weitere Farbkontraste: Farb-an-sich-Kontrast,
Quantitätskontrast, Qualitätskontrast, Simultankontrast, Hell-Dunkel-Kontrast, Kalt-Warm-Kontrast.
Der Farb-an-sich-Kontrast besteht zwischen den Primärfarben Rot, Gelb und Blau.
Beim Quantitätskontrast geht man von der unterschiedlichen Intensität der Farben aus. Man schließt
daraus, dass für einen harmonischen Eindruck zweier Farben bestimmte Flächenverhältnisse nötig
sind. Gelb und Violett z.B. wirken bei einem Verhältnis von 1:3 harmonisch, Orange und Blau bei einem Verhältnis von 1:2 und Rot und Grün ebenfalls bei einem Verhältnis von 1:2.
Beim Qualitätskontrast, auch Sättigungskontrast genannt, wird eine Farbe entweder mit Weiß gemischt, mit Schwarz oder mit Grau. Dadurch kommt es im Vergleich zur Ausgangsfarbe zu einer Aufhellung (mit Weiß), zu einer Abdunkelung (mit Schwarz) oder zu einer Trübung (mit Grau).
Mit Simultankontrast („simultan“ heißt „gleichzeitig“) meint man die Wirkung einer Farbe bei unterschiedlicher Umgebungsfarbe. So wirkt Rot beispielsweise auf Blau leuchtender als auf Orange. Violett hingegen wirkt auf Orange leuchtender als auf Blau.
Der Hell-Dunkel-Kontrast überschneidet sich zwar mit anderen Kontrasten, z.B. dem Komplementärkontrast oder dem Qualitätskontrast, stellt aber trotzdem eine eigene Kontrastart dar. Der größte
Hell-Dunkel-Kontrast besteht zwischen Weiß und Schwarz.
Der größte Kalt-Warm-Kontrast besteht zwischen Blau (als kältester Farbe) und Orange (als wärmster
Farbe). In diesem Fall ist der Gegensatz polar. Allerdings kann auch ein stufenweiser Kalt-WarmKontrast vorliegen. Jede mit Blau gemischte Farbe ist mehr oder weniger kalt und jede mit Orange
gemischte Farbe ist mehr oder weniger warm.1
In den Übungen zur Abstrahierenden Porträtmalerei beschränken wir uns auf vier Kontraste, den
Komplementärkontrast, den Kalt-Warm-Kontrast (der zugleich ein Komplementärkontrast ist), den
Hell-Dunkel-Kontrast und den Qualitätskontrast (der zugleich ein Hell-Dunkel-Kontrast ist).
KOMPLEMENTÄRKONTRAST

PM 1

PM 2

1

PM 3

In dem Buch „Farbwissen kompakt“ von Brigitte Waldschmidt, auf das ich mich hier beziehe, werden die sieben Kontraste gut erklärt und veranschaulicht, und zwar auf den Seiten 26-33.
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PM 4

PM 5

KALT-WARM-KONTRAST BZW. KOMPLEMENTÄRKONTRAST

PM 6

PM 7

PM 8

PM 9

PM 10

PM 11

26

PM 12
HELL-DUNKEL-KONTRAST

PM 13

PM 14

PM 15

PM 16

PM 17

PM 18

27

PM 19

PM 20

PM 21

PM 24

PM 25

PM 22
QUALITÄTSKONTRAST BZW. HELL-DUNKEL-KONTRAST

PM 23

28

PM 26

PM 27

PM 28

PM 29

PM 30

PM 31

PM 32

Kommentar:
In dieser Übung kombinieren die Kinder tatsächlich mehrere Abstraktionsverfahren und kommen
dadurch zu neuen Ergebnissen. Mitunter werden zwei Verfahren kombiniert, mitunter auch drei,
wobei jeweils ein Verfahren dominieren mag. Nur selten wird ein einziges Verfahren angewandt.
Beispielsweise handelt es sich bei PM 4 um eine Vereinfachung (ohne zusätzliche Verfremdung und
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Zergliederung) und bei PM 13 um eine Zergliederung (ohne zusätzliche Vereinfachung und Verfremdung). Andererseits sind die Übergänge zwischen den Verfahren mitunter fließend. So basiert z.B. die
Zergliederung auf dem Ersetzen mit einfachen Formen und steht damit der Vereinfachung sehr nahe.
Dennoch weisen die meisten Bilder klar erkennbare Merkmale unterschiedlicher Abstraktionsprozesse auf.
Als Fazit für sämtliche Übungen zur Vereinfachung, Verfremdung und Zergliederung kann man festhalten, dass trotz der einfachen Vorlagen und Aufgabenstellungen sehr einfallsreiche und vielfältige
Arbeiten zustande kommen. Dies spricht für die Kreativität der Kinder.
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Kapitel 3
Action-Painting

Einführung
Zwar konnten die Kinder bereits in den Abstraktionsübungen ihre Kreativität erproben, dennoch
mussten sie sich an relativ genaue Vorgaben halten. Sie waren formal an den menschlichen Körper
gebunden und sollten bestimmte Techniken zur Veränderung der Zeichen- bzw. Malvorlage anwenden. Bevor ich die Kinder ebenso systematisch mit den grundlegenden Mitteln und Techniken der
Abstrakten Malerei vertraut machen wollte, sollten sie sich noch einmal beim Action-Painting austoben. Dies ist eine Art der Abstrakten Malerei (praktiziert seit den 1950er Jahren), bei der nicht die
Planung, sondern der Zufall im Vordergrund steht. Dementsprechend gab es diesmal keine genauen
Vorgaben, geschweige denn Anleitungen. Die Kinder sollten ihren spontanen Impulsen folgen. Bildmotive, Bildaufbau, Farbwahl und Farbauftrag waren den Kindern überlassen. Damit sie sich frei entfalten konnten, fand das Action-Painting an einer größeren Außenwand statt. Dies ermöglichte ein
großflächiges und dynamisches Arbeiten. Nicht nur die Hand und der Arm, sondern der ganze Körper
konnte beim Malen bewegt werden und somit auf die Gestalt des Bildes Einfluss nehmen.
Trotz aller Freiheit gab es eine gewisse Versuchsanordnung. Erlaubt waren abstrakte und abstrahierende Darstellungen. Zur Verfügung standen: Abtönfarbe, weiße Wandfarbe, Pinsel, eine Schöpfkelle,
kleine und große Farbrollen, Küchenschwämme, Farbbomben und eine mit Farbe gefüllte und mit
einem dünnen Loch versehene Flasche.
Zunächst sollten verschiedene Arten gemeinsamen Malens erprobt werden. Interessant war dabei
zum einen das Resultat, also das entstandene Bild, zum anderen aber auch die Art und Weise, wie die
Kinder zusammenarbeiteten. Die jeweiligen Bilder nenne ich Tempo-Bild, Chaos-Bild, Flach-Bild und
Schichten-Bild.
„Versuchsanordnung“:
Beim Tempo-Bild malen die Kinder nacheinander. Jedes Kind darf sich eine Farbe und ein Mittel zum
Farbauftrag auswählen und hat dann 20 Sekunden Zeit, um sein Motiv aufzubringen. Es darf nebenund übereinander gemalt werden, d.h. die Motive der Vorgänger dürfen übermalt oder angeschnitten werden.
Beim Chaos-Bild malen alle Kinder gleichzeitig. Jedes Kind darf sich beliebig viele Farben und beliebig
viele Mittel zum Farbauftrag auswählen. Ein bestimmtes Zeitlimit gibt es nicht (das Unterrichtsende
markiert die Grenze). Gegenseitiges Übermalen ist erlaubt.
Für die Flach- und Schichten-Bilder werden die Kinder in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt, die nebeneinander malen. Beim Flach-Bild malen alle gleichzeitig. Farben und Farbmittel sind frei wählbar,
eine Zeitbeschränkung gibt es nicht. Gegenseitiges Übermalen ist diesmal nur nach Absprache erlaubt. Das Kind, dessen Motiv angeschnitten bzw. übermalt werden soll, muss seine Erlaubnis dazu
geben. Das Bild ist fertig, wenn die gesamte Fläche mit einer Farbschicht ausgefüllt ist. Es dürfen
nicht mehrere Farbschichten übereinander aufgetragen werden, mit Ausnahme von Mustern – allerdings dürfen diese nicht korrigiert werden, da dies schon die dritte Farbschicht wäre.
Beim Schichten-Bild gelten die gleichen Bedingungen wie beim Flach-Bild, mit dem Unterschied, dass
nun beliebig viele weitere Farbschichten aufgetragen werden dürfen. Das Bild kann zu einem beliebigen Zeitpunkt als fertig erklärt werden (äußerste Grenze ist wiederum das Unterrichtsende).
Der Sinn des Flach- und Schichten-Bildes besteht vor allem darin, den Kindern einerseits ein Gespür
dafür zu geben, dass der Malvorgang irgendwann ein Ende haben muss, und zum anderen darin, dass
Malen auch bedeutet, ein Bild zu bearbeiten, also weiterzuentwickeln und nicht nach kurzer Zeit
gleichsam unmotiviert zu beenden.
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Im Anschluss an die Gemeinschaftsarbeiten haben die Kinder noch die Gelegenheit, eigenständig
Bilder anzufertigen (Einzelbild). Jedem Kind steht ein gleich großes Feld, markiert durch vier Eckpunkte, zur Verfügung. Die Fläche innerhalb der vier Punkte (auch etwas über die gedachten Linien hinaus) darf mit abstrakten Motiven frei gestaltet werden. Das Feld kann komplett ausgemalt werden,
muss es aber nicht. Es darf ein- oder mehrschichtig gearbeitet werden. Abgesehen von den Farbbomben, stehen die gleichen Mittel zur Verfügung wie bei den Gemeinschaftsarbeiten. Auch hier soll
in zwei Phasen gemalt werden, allerdings müssen sich die Kinder nicht auf eine Farbschicht beschränken. Sie sollen nur irgendwann ihr Bild als fertig erklären. Falls dann noch Zeit ist, können sie
es weiterentwickeln bzw. übermalen. Dahinter steckt derselbe Sinn wie in der Übung zuvor.
Tempo-Bild

Kommentar:
Beim Tempo-Bild nehmen die Einzelbilder relativ wenig Platz ein. Außerdem überlagern sie einander
kaum. Beides mag sich z.T. durch den Zeitmangel und die relativ große Wandfläche erklären. Andererseits wäre dies kein Hindernis für weitausholende, schnelle Pinselbewegungen oder Farbspritzer.
Womöglich sind die Kinder beim Malen so sehr auf ihr eigenes Motiv konzentriert und wollen es zur
Geltung bringen, dass sie deshalb eher klein und mit Abstand zu den anderen Motiven malen. Was
die Art der Motive angeht, so gibt es zwei Arten: stark vereinfachte gegenständliche Motive (zwei
Köpfe bzw. Smileys und ein Körper) sowie freie abstrakte Motive (schnell aufgetragene Linien, Kleckse und Spritzer, einschließlich Farbbombe).
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Chaos-Bild

Äußerungen der Kinder beim Malen des Chaos-Bildes
„Ich hasse Schwarz.“ – „Schwarz ist voll cool.“
„Die lächerliche Kunst!“
„Die Kunst der Wahrheit!“
„Alter, was willst du von mir? Dann mach ich auch deine Kunst kaputt.“
„Das ist hässlich! Mann, sieht das hässlich aus!“
„Wer macht die Deutschlandfahne?“
„Ein Deutschlandregenbogen.“
„Alter, Thomas, das sieht voll geil aus!“
„Ich guck mal von Weitem – cool!“
„Das Dumme ist, wir malen immer über die eigene Farbe rüber. Das ist voll cool!“ (dasselbe Kind)
„Hä, wer hat gesagt, dass du darfst?“
„Keine bunten Farben an unserer Schule ...“
„Ich bin nicht zufrieden.“ – „Ich auch nicht.“
„Hässlich, hässlicher, am hässlichsten.“
„Wer hat mein anderes Auge kaputt gemacht?“
„Das hier ist ein Vampirteufel.“
„Ich mal´ einfach.“
„Kunst!“
„Oh, das sieht ein bisschen toll aus!“
„Das war meine Idee.“ – „Nee, meine.“ – „Gar nicht.“ – „Ach ja, hast Recht.“
„Das ist ´ne Rose, eine unlogische Rose.“
„Das ist voll doof, weil alles ist so dunkel.“
„Wand, gib Check Five!“ (an die Wand gesprungen und High Five mit der farbigen Hand)
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„Das ist die Aufgabe des Tages: Hier darf keine weiße Stelle sein.“
Kommentar:
Lässt man mehrere Kinder gleichzeitig malen und minimiert die Vorschriften, kann man sowohl unter
ästhetischen als auch unter sozialen Gesichtspunkten interessante Beobachtungen anstellen. So sind
die Kinder z.B. sehr findig, was Malwerkzeuge und Maltechniken angeht. Im gruppendynamischen
Prozess von Nachahmung und Abwandlung sind sie darauf gekommen, den Pinsel zum Spritzen und
Kratzen zu nehmen, mit Händen und Fingern zu malen, Schwämme als Stempel zu benutzen und mit
der Schöpfkelle zu gießen und zu kratzen. Weiterhin fällt auf, dass es beim Malen keine Zwischenbeurteilung gibt, also kein Innehalten, Betrachten und Überlegen. Außerdem wird kaum zusammengearbeitet, eher kommt es zu Streit darüber, wo, worüber und was gemalt wird. Der Malvorgang ist
oftmals sehr körperbetont. Das Benutzen der Hände bzw. Finger (ohne Pinsel oder dergleichen) weist
auf ein Bedürfnis nach Berührung, also Unmittelbarkeit hin. Auch wird oft mit Kraft und viel Körpereinsatz gemalt (z.B. lange schwungvolle Linien oder Schlagen mit Händen oder Pinsel gegen die
Wand). Was die malerische Zusammenarbeit betrifft, so agieren die Kinder sowohl miteinander als
auch gegeneinander. Manchmal werden Motive oder Techniken nachgeahmt bzw. abgewandelt,
manchmal werden Motive angepasst bzw. hinzugefügt und manchmal werden Motive übermalt bzw.
zerstört. Die Reaktionen der Kinder auf das von ihnen selbst Geschaffene decken ein weites Spektrum ab: von Staunen über Freude und Zufriedenheit bis hin zu großem Missfallen. Gelegentlich erläutern sie auch ungefragt ihr Vorgehen. Was die Malweise bzw. den Malprozess angeht, fallen zwei
Dinge besonders ins Auge. Zum einen kommt es oft zu Wiederholungen. Bestimmte Formen (zeichenhafte und malerische) werden reproduziert und mehr oder weniger weit über das Bild verteilt.
Zum anderen ist das Bild einer fortgesetzten Veränderung unterworfen (Metamorphose). Ständig
reagieren die Kinder auf das bereits Geschaffene, indem es wiederholt, abgewandelt, weiterentwickelt oder übermalt wird. Nur äußere Faktoren wie Zeit- und Materialmangel führen letztlich zum
Einstellen der Tätigkeit.
Genauer betrachtet, lassen sich vier Malphasen unterscheiden. Diese unterscheiden sich in der Art
und Weise, wie die Kinder zusammenarbeiten (Interaktion), in den angewandten Techniken und gebrauchten Mitteln sowie in den Motiven: figürlich, zeichenhaft (grafisch), geometrisch, flächig malerisch, frei malerisch. Zwar sind die Übergänge zwischen den Phasen fließend, trotzdem gibt es deutlich erkennbare Entwicklungen beim Malprozess.
Phase 1

Phase 2
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Phase 3

Phase 4
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Erläuterung der Phasen
Phase 1
Interaktion:
Die Kinder stellen sich nebeneinander auf (jedes Kind am eigenen Platz, etwa auf gleicher Höhe, mit
gewissem Abstand). Jeder malt zunächst für sich allein. Zwischenräume werden nach und nach ausgefüllt. Es wird gar nicht oder nur kaum übereinander gemalt.
Technik/Mittel:
Malen, Spritzen, Klecksen, Drücken bzw. Stempeln
Motive:
Figürlich (Sonne, Gesicht), grafisch, geometrisch (einfache Formen), flächig malerisch, frei malerisch
Phase 2
Interaktion:
Vereinzelt werden Motive einseitig übermalt (Schwammstempel auf Farbflächen). Die Flächen werden größer, Zwischenräume verschwinden, Farben vermischen sich auf der Wand. Die Kinder verteilen sich weiter über die Wand.
Technik/Mittel:
Vermehrter Einsatz des Schwammes
Motive:
Die grafischen Bereiche heben sich noch von den malerischen Bereichen ab.
Phase 3
Interaktion:
Die Überlagerung verstärkt sich. Die grafischen Bereiche greifen auf die malerischen Bereiche über
und umgekehrt, d.h. es kommt zu fortschreitendem, wechselseitigem Übermalen und Vermischen.
Technik/Mittel:
Vermehrtes Stempeln mit dem Schwamm und Wischen mit den Händen
Motive:
Die Farbformen vermischen sich (Entdifferenzierung/Vereinheitlichung). Andererseits werden bestimmte Akzente gesetzt (z.B. Schwammmuster auf inzwischen fast einheitlichem Hintergrund).
Phase 4
Interaktion:
Bis auf wenige Bildbereiche wird alles verwischt und damit vereinheitlicht (Farbe geht ins BlauGraue).
Technik/Mittel:
Es wird mit Fingern, Pinseln und dem Griff der Schöpfkelle gekratzt. Neue Farbe tragen die Kinder
nicht mehr auf. Es werden nur noch Muster in die frische dicke Farbmasse gekratzt, wieder weggewischt und durch neue Muster ersetzt.
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Motive:
Grafisch (Muster) und malerisch (Wischgebilde). Ganz zum Schluss werden noch helle Farbspritzer
auf den dunklen Untergrund aufgebracht.
Zusammenfassend kann man von einer Tendenz sprechen oder auch von einem unbewussten Streben, den Malvorgang als solchen durch stete Veränderungen bzw. Anpassungen der Mittel und
Techniken aufrechtzuerhalten. Dies wird vor allem durch die stete Erneuerung von Kontrasten erreicht: Farbe auf weißem Hintergrund, grafische Motive neben malerischen Motiven, grafische Motive über malerischen, malerische Motive über grafischen, dunkel auf hell, hell auf dunkel, viele gleiche Formen auf einheitlichem Hintergrund, helle Kratzspuren auf dunklem Hintergrund. Die Aufhebung bestimmter Kontraste führt zur Erzeugung neuer Kontraste.
Flach- und Schichten-Bild

Flach-Bild Teil 1
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Flach-Bild Teil 2

Äußerungen der Kinder beim Malen der Flach- und Schichten-Bilder
„Mit der Rolle geht´s schneller.“ – „Gut.“
„Stirb!“ (Pinselstoß gegen die Wand)
„Farbe, Farbe, Farbe.“
„Das ist deine Seite. Da ist die Grenze.“
„Meine Lieblingsfarbe ist Grün. Ich könnte gleich die ganze Wand Grün anmalen.“
„Das machst du mir nach. Hör auf!“
„Wow, das sieht aus wie ein schlafender Hund, wenn man von der Seite guckt.“
„Das ist Kunst, da kann man machen, was man will.“
„Alter, was ist das? Wie schön das ist!“
„Anja, darf ich helfen?“
„Oh, das wär´ das perfekte Geschenkpapier.“
„Hallo, nicht reden, machen!“
„Deshalb hab´ ich doch gesagt, ich helfe euch.“ – „Nein, wir wollen unser Bild alleine zu Ende machen. Haben wir bei deinem rumgetatscht?“
Kommentar:
Im Vergleich zum Chaos-Bild gibt es zwei Veränderungen in den Ausgangsbedingungen. Erstens malen weniger Kinder in einer Gruppe, was das Miteinander einfacher gestaltet und die Möglichkeit
eröffnet, sich an der anderen Gruppe zu orientieren. Zweitens muss nun gefragt werden, wenn beabsichtigt wird, die Motive anderer Kinder anzuschneiden oder zu übermalen. Diese Umstände führen
zu besonderen Verhaltensweisen und Ergebnissen. Besonders auffällig ist der Drang der Kinder, sich
abzugrenzen. Sie entwickeln einen starken Sinn dafür, auf ihrer Fläche ihr Bild zu malen. Sie springen
also nicht mehr von einer Stelle zur nächsten, sondern werden gewissermaßen sesshaft. Die einmal
in Beschlag genommene Fläche wird entweder nach und nach bearbeitet (Motiv-Verdichtung) oder
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vergrößert (Motiv-Erweiterung). Wie schon beim Chaos-Bild gibt es kaum eine Farbfläche, die für sich
steht. Meist werden die Flächen in irgendeiner Form gemustert, z.B. durch Zeichen, Farbspritzer oder
Handabdrucke.

Schichten-Bild Teil 1

Schichten-Bild Teil 2
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Schichten-Bild Teil 1 und Teil 2 (Gesamtansicht)

Kommentar:
Die Musterung ist das vorherrschende Prinzip bei der Erstellung des mehrschichtigen Bildes. Entweder wird ein Muster auf eine Farbfläche aufgebracht oder es überlagern sich mehrere Muster.
Farbflächen überlagern sich nicht. Bei all dem findet eine starke gegenseitige Orientierung statt. Das
Verfahren der Musterung sowie die Arten der Musterung werden innerhalb der Gruppen und zwischen ihnen übernommen. Auch die Farbstreifen, als Grundlage der Musterung, werden nachahmend von mehreren Kindern erstellt. Dabei orientieren sich die Kinder zumeist an der Wand, d.h. die
Farbstreifen reichen nach oben und unten bis zum Rand.
Einzel-Bild

EB 1 (zu zweit gemalt)
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EB 2

EB 3

EB 4

EB 5

EB 6 (1. Fassung)

EB 6 (2. Fassung)

EB 7
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EB 8 (1. Fassung)

EB 8 (2. Fassung)

EB 1 - 8

Äußerungen der Kinder beim Malen der Einzel-Bilder
„Hey, du hast meine Punkte geklaut.“
„Mein´s sieht irgendwie blöd aus. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht hab.“
„Stirb, stirb, stirb!“ (Pinselstöße gegen die Wand)
„Ich weiß nicht, was ich machen soll.“
„Ist einfach fertig, weil´s fertig ist.“
„Ich mache Wiederbelebung.“ (Schwamm im gleichmäßigen Rhythmus gegen die Wand gedrückt)
„Soll ich dir helfen?“ – „Nein. Das soll mein Bild sein.“ – „Ich hab ja nur gefragt.“
„Mein neues Bild ist, dass ich es umrande.“
Kommentar:
Bei der Erstellung der Einzel-Bilder gehen die Kinder respektvoll miteinander um. Gleichzeitig verstärkt sich abermals das Eigenständigkeits- und Besitzdenken (mein Bild, mein Bereich, allein malen).
Das Malen ist oftmals sehr körperbetont und rhythmisch: Die Farbe wird z.B. mit Hieben, Stößen
oder mit viel Druck aufgetragen. Andererseits werden die Motive und Flächen mitunter sehr akkurat
gemalt bzw. ausgemalt.
Manchmal steht das Ergebnis schon früh fest, das Bild wird also auf vorhersehbare Weise zu Ende
gemalt (EB 6). Manchmal werden einfache und auf Wiederholung basierende Techniken angewandt
(EB 2). Oder aber es kommt zu spontanen Abweichungen vom Malprinzip, es werden also unterschiedliche Techniken benutzt (EB 7). Die Malweisen der Kinder lassen sich daher, grob gesagt, in
zwei Gruppen einteilen. Entweder das Bild entsteht durch konsequente Anwendung einer Malweise
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(systematisches, kohärentes Malen) oder aber durch Anwendung mehrerer Malweisen (chaotisches,
inkohärentes Malen).
Es fällt auf, dass diese Bilder im Vergleich zu den Tempo-, Chaos-, Flach- und Schichten-Bildern meist
deutlich komplexer sind. Insbesondere arbeiten die Kinder hier mit mehreren Farbschichten. Möglicherweise resultiert dies aus der vorangegangenen Sensibilisierung für das mehrschichtige Malen
und aus der relativ reichlich zur Verfügung stehenden Zeit. Die Mehrschichtigkeit der Bilder entsteht
entweder durch eine fortwährende „zerstörerische“ Veränderung der jeweiligen Motive bzw.
Farbflächen (EB 8) oder aber sie entsteht durch schrittweise Überlagerung bestimmter Muster oder
Ebenen (EB 7), die für sich genommen gleichartig sind und am Ende miteinander verschmelzen. Zwar
gibt es auch Bilder, die nur ein- oder zweischichtig sind, aber diese sind eher die Ausnahme. Weiterhin auffällig ist die starke Orientierung am Format, obwohl es keine zwingende Vorgabe war. Die
besagten vier Punkte sollten lediglich die maximal zur Verfügung stehende Fläche kenntlich machen.
Von den acht Bildern halten sich vier exakt an das Format (EB 1, EB 4, EB 6, EB 7), drei nahezu exakt
(EB 2, EB 5, EB 8) und nur bei einem Bild sind die Motive frei platziert (EB 3). Zum Teil ist das Rechteck als Grundform des Bildes schon früh im Malprozess angelegt (EB 6), zum Teil wird die bemalte
Fläche aber auch erst zum Schluss rechteckig geschlossen (EB 7). Manchmal sind die Farbflächen klar
voneinander abgegrenzt (EB 4) und manchmal vermischen sie sich auf der Wand (EB 8). Außerdem
unterscheiden sich die Bilder hinsichtlich der Dynamik. Die Farbe wird in alle möglichen Richtungen
und mit verschiedenen Geschwindigkeiten aufgetragen. Es kommt vor, dass eine Fläche gleichmäßig
und ruhig ausgemalt wird (EB 6), es kommt aber auch vor, dass die Farbe sehr ungleichmäßig und
schnell aufgetragen wird (EB 2). Beim Bildaufbau gibt es drei Tendenzen. Entweder werden einfarbige Flächen klar voneinander abgegrenzt (EB 6) oder es werden grafische bzw. malerische Muster
gebildet (EB 4, EB 5) oder aber es werden gleichsam unförmige Flächen, also freie, nichtgeometrische Flächen, nebeneinander und übereinander gemalt (EB 1, EB 8). Die Bandbreite der
Bildmotive und Malweisen, so lässt sich zusammenfassen, ist erstaunlich groß. EB 4 und EB 5 stellen
noch insofern einen Sonderfall dar, als dort sowohl Flächen klar voneinander abgegrenzt als auch mit
Mustern versehen werden. Außerdem finden sich dort grafische Elemente (Linien) und malerische
Elemente (Farbflächen und Farbspritzer).
Nur zwei Kinder haben ihr Bild nach Fertigstellung noch verändert. Bei EB 6 wurde lediglich ein Rahmen hinzugefügt, der die geometrische Grundform sowie die Abgrenzung vom Hintergrund betont.
Und bei EB 8 wurde das Bild durch weiteres Verwischen der Farbe und durch Mischen der Farbe auf
der Wand noch mehr vereinheitlicht.
Anhand der Bilder EB 1 (zu zweit gemalt), EB 2 und EB 8 möchte ich noch den Verlauf des Malprozesses veranschaulichen. Man sieht in allen Fällen die zunehmende Veränderung des Bildes. Jede Stufe
des Veränderungsvorgangs ist deutlich auf die vorangegangene Stufe bezogen. Durch fortgesetzte
Veränderungen sehen die Bilder am Ende dennoch ganz anders aus, als es am Anfang zu vermuten
war.
Malprozess EB 1:
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Malprozess EB 2:
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Malprozess EB 8:
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Detailaufnahmen

Tempo-Bild:

Chaos-Bild:
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Flach- und Schichten-Bilder:
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Kapitel 4
Bildbesprechung

Bevor sich die Kinder in weiteren Übungen praktisch mit Abstrakter Malerei auseinandersetzen konnten, wurden sie noch mit Bildern aus der Kunstgeschichte konfrontiert. Das sollte ihre Wahrnehmung
schulen und ihnen einen ersten Eindruck von den vielfältigen Möglichkeiten abstrakten Malens vermitteln.
Zunächst gab es eine kurze Einführung in die grundsätzlichen Arten der Bildbetrachtung. Die Kinder
lernten, dass man das Bild für sich betrachten, den Bild-Welt-Bezug und den Bild-Ich-Bezug untersuchen kann. Wenn man das Bild für sich betrachtet, beschreibt man nur das, was man auf dem Bild
sieht, also die Farben und Formen, den Aufbau usw. Beim Bild-Welt-Bezug vergleicht man das Bild
mit anderen Bildern, berücksichtigt die Lebensumstände und Äußerungen des Künstlers oder bestimmte Theorien, die es über Malerei gibt. All dies sind Dinge, die das Verständnis eines Bildes erleichtern oder ermöglichen können, dem Bild als solchem aber nicht zu entnehmen sind. Beim BildIch-Bezug geht es um die persönliche Gedanken, Gefühle und Bewertungen von demjenigen, der das
Bild betrachtet.
Um die Kinder nicht zu überfordern, ließ ich sie bei der anschließenden Bildbesprechung lediglich
eine einfache Beschreibung vornehmen und ihre spontanen Gedanken, Gefühle und Bewertungen
darlegen. Die Fragen lauteten daher:
1.) Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
2.) Welche Gedanken und Gefühle hast du bei der Betrachtung des Bildes? Gefällt es dir?
Die Kinder wurden darauf hingewiesen, dass sie keine Scheu bei ihren Antworten haben sollen. Ein
Richtig oder Falsch gebe es nicht.
Es standen mehrere Bilder zur Auswahl (ein Querschnitt durch die Geschichte der Abstrakten Malerei). Die ersten beiden Bilder – ein minimalistisch-geometrisches Bild von Piet Mondrian und ein expressiv-chaotisches Bild von Daan Lemaire – wurden noch in der Gruppe besprochen. Die Ergebnisse
wurden an der Tafel zusammengefasst. Die restlichen Bildbesprechungen nahmen die Kinder schriftlich vor. Jeweils zwei Kinder besprachen ein und dasselbe Bild. Sie durften sich dabei nicht austauschen, was leider mitunter missachtet wurde und daher die Ergebnisse etwas verfälscht.
(Ich gebe die Niederschriften ohne Korrekturen wieder.)
1) Piet Mondrian
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Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
-

Flächen und Linien und Farben
Knallige Farben
Grundfarben (Flächen ausgemalt)
Kästchen (groß, mittel, klein  Stufen)
Verschiedene Maße
Richtiges Weiß und dunkles Weiß (Hautfarbe)
(Quader, Würfel, Zylinder)

Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
-

Sommerfarben
Schön: fröhliche Farben – „Gleich ist Frühling.“
Das Rote sieht aus wie Blut.
Das Schwarze sieht aus wie Ebenholz.
Das Blaue sieht aus wie Meer, Wasser, Himmel.
Das Gelbe sieht aus wie die Sonne.
Das Weiße sieht aus wie Wolken.
Wie ein mathematisches Bild
Es ist ein anderes, besonderes Bild (keine Kreise usw.).
6 von 7 Kindern gefällt das Bild.
2) Daan Lemaire

Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
-

Gekleckse, Manscherei, Matschepampe
Farben einfach raufgeschmissen
Zerspritzt
Viele krumme Linien (gewellt, Zickzack)
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Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
-

Sieht aus wie Müll.
Blau: wie blauer Fluss; frühlingshaft
Ocker: wie Sand/Sandstrand
Schwarz: wie Ebenholz
Braun/Schwarz/Grau: wie Herbst
Weißgrau: wie schmutziger Schnee
Das Grau in der Mitte sieht aus wie ein Stein mit Wasser drum herum.
Man denkt gleich: Herbst (trotzdem schön).
7 von 7 Kindern gefällt das Bild.
3) Clifford Still

Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
„Mir fällt auf das da keine linnien sind. Und das da keine Punkte sind.“
(J.)
„Manches sieht aus wie Gras
Außer das blau sind da die Farben von Deutschland
Es sind kleine Punkte dabei“
(A.)
Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
„Mir geht’s gut wenn ich die Farben.“
(J.)
„Es sind dunkle Farben
Beim hellen gelb sind noch ein dunkles gelb.
Es gibt keine Formen“
(A.)
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4) Barnett Newman

Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
„zwei Vierecke
knallige Farben
Fläschen u. Linien
zwei Grundfarben“
(J.M.)
„Matematik Bild
Es sind unter schitliche Flächen
Es siet aus wie eine Tafel“
(J.P.)
Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
„Sommerfarben
das Gelb sied aus wie die Sonne
das Rot siet aus wie Blut
das Blau sied aus wie Gewitter wolken oder wie Schwarz“
(J.M.)
„Somer Farben
Fröhliche Farben
Das rot siet aus wie blut
das Gelb sieht aus wie Eine Sonne
das Blau siet aus wie Dunkel lila“
(J.P.)
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5) Yves Klein

Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
„Das sieht so aus wie foller tinte rann geschmirt
das sieht so aus ob das kriekelkrake“
(L.)
„Das siet wie foler Tinte aus. Und das siet wie kriekelkrakel aus. Wenn man das bild ganz genau
ankukt siet das wie lila aus. Und wenn man die finger for den Bild macht siet das wie Schwarz aus.“
(A.)
Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
„das ist doof weil da nur tinte ist
Das ist Winter farbe
Das ist geklekt die tinte“
(L.)
„Ich fiende das mier das Bild nich gefelt weil das krikelklakel ist fiend ich.“
(A.)
6) Joan Mitchell
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Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
„das sieht so aus ob da eine ente rummschwimet“
(L.)
„Das lilane siet wie ein Dino aus das in ein Loch felt oder das der Dino in ein Puhl spriengt. Und das
Weiße siet aus wie weiße drekiger Schnee. Und der Dino ein langes Bein hat und der anndere Fuß ist
weg und hat ein auge.“
(A.)
Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
„mein gefül ist das es mit tinte und mit schwarze tinte gemalt wurde
das hat die farbe Blau, Lilapink, Schwarz“
(L.)
„Das blaue sieht wie ein Loch aus und wie ein Puhl das die Ente oder Dino in das Loch oder in den
Puhl.“
(A.)
7) Jackson Pollock

Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
„Mir fällt auf das auf das Bild Punkte und linnien sind.“
(J.)
„Es sieht aus wie Haare
es wurde gespritzt.
Die Farben sind dunkel
Der Hintergrund ist gelb.“
(A.)
Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
„Ich dänke das das ein Busch ist. Ich Fühle mich gut wenn ich das Bild sehe.“
(J.)
„mir gefällt es nicht so weil es so dunkle Farben sind.
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Es sind dunkle Farben
Von oben sieht es aus wie Haare.“
(A.)
8) Edward Wadsworth

Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
„die Beiden sehen aus wie zwei Kämme oder Gabeln.
zwei elchsch hörner.
wie zwei Ws am stiel.
wie zwei Hand puppen“
(J.M.)
„zwei Gabeln
zwei Kame
zwei haken
zwei äste
zwei besen
wie zwei wes am stil
zwei Mistgabeln
wie zwei ms am Stil
wie zwei vaus am Stil
wie zwei stucken Kase“
(J.P.)
Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
„es sied wie ein schmutziges weiß aus die zwei verschlafenden Gabeln“
(J.M.)
„es siet langweilich aus
es siet smutzig aus
wei zwei (…) ? Gabeln“
(J.P.)
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9) Gerhard Richter

Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
„das hat die farbe blau, gelb, Rot, ein wenig schwarz dazu“
(L.)
„Da sind fast alle Farben und manche Farben sind hell und manche dunkel. Das siet aus das jemand
auf eine Wand gemalt hat oder auf ein Fenster.“
(A.)
Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
„Das sieh so aus das der fernser kapput ist
das hat Duckele und Helle Farbe“
(L.)
„Ich finde das Bild geil weil der Künstler hat schöne Farbe genomen hat.“
(A.)
10) Franz Kline
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Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
„Mir fällt auf das da keine Punkte sind.“
(J.)
„Es ist zerschmiert
Das weiße sieht ein bisschen aus wie ein Segel“
(A.)
Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
„Ich dänke das das ein Ferroh ist. Ich Fühle gut wenn ich die Farben sehe.“
(J.)
„Die Farben gibt es gar nicht (Gemeint ist, es gibt keine Farben auf dem Bild.)
es sieht zerschmiert aus
es gibt nur schwarz und weiß
Und ein wenig grau.“
(A.)
11) Auguste Herbin

Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
„das sieht so aus wie ein wentinator
es hat die Farbe Rot, Blau, schwarz, und hautfarbe, gelb, grau“
(L.)
„Das siet wie ein kopf. Und siet aus das er im ferschvemten mund eine Tropete hat. Und ein auge.“
(A.)
Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
„das hat 2 propelas
wo gemalt wurd ist noch Schwarz nachtgeseichne.“
(L.)
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„Das bild siet so ferschvomen aus. Und mann kann jemanden vonn den bild schwinelig werden.“
(A.)
12) Cy Twombly

Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
„es sied aus wie Zerkrekelt
es hat bunte Farben
es stehen Namen drauf
das sind Bustaben drauf
es sind Vierecke drauf
es sind Blummen drauf
es sind Herzen drauf
es sind Punkte drauf
es sind Kreuze drauf
es sind Zahlen drauf
es sind Augen drauf
es ist etwas Schrift mit drauf
es ist etwas Blut mit drauf“
(J.M.)
„Das bild ist zer krikelt
es ist heslich
es ist dumm
es ist langweilig
es ist Krikelkake
es ist ein X drauf
es ist ein Krei drauf
es ist ein Herz drauf
es ist ein auge drauf
es ist ein Finger drau
es ist but drau“
(J.P.)
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Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
„es sied heslich aus
es ist dumm
es ist hesslich“
(J.M.)
„es sind so file women
es sin Bustaben trauf
es siet aus Wie ein Firek
es ist eine Blume drauf
es sind Punkte drauf“
(J.P.)
Zu den folgenden zwei Bildern hat nur jeweils ein Kind etwas geschrieben.
13) Cy Twombly

Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
„Es sind weiße Kringel
Der Hintergrund ist schwarz und noch ein bisschen weiß“
(A.)
Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
„Es sieht komisch aus
Das schwarz sieht aus wenn mann ganz nah guckt dann sieht es aus wie lila
Das in der Mitte sieht aus wie Schrift.“
(A.)
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14) Wassily Kandinsky

Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
„Oben Links sied es so aus wie ein Rot, Schwarz und Lilana Mond.“
(S.)
Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
„Mir gefelt das Bild wal Schön Bunt ist.“
(S.)
Zum letzten Bild haben sich 6 Kinder geäußert.
15) Adolph Gottlieb

Was siehst du? Was fällt dir besonders auf?
„Das obere erste sieht aus wie ein N
Das da unter sieht aus wie ein Tropfen
Es gibt ein Haus das auf dem Dach steht
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Es sieht aus wie eine Ballerina aus nur mit einem Bein“
(A.)
„es ist eine Balerina drauf
es ist eine Trene drauf
es ist ein Haus drauf
es ist ein U drauf
es ist ein Auge drauf
es ist eine Hose drauf
es ist ein Ufo drauf“
(J.M.)
„Es ist eine Balarina drauf
es ist ein Kopf ddrauf
es ist das Nigolaus haus drauf
es ist ein auge drauf
es ist eine hase drauf
es ist ein Finger drauf
es ist ein ufo trauf
es ist ein Tor drauf
es ist eine Hand drauf
e ist ein Fuß drauf
es ist ein V drauf
es ist eine träne dr“
(J.P.)
„da ist ein augen drauf ein Mensch mit tütü ein U ein eine Auge mit tränen“
(L.)
„Das siet so aus das ein Kind mit Kreide gemalt hat. Unzwar fast alles sache malen kann“
(A.)
„Mir fällt auf das auf dem Bild keine Punkte sind.“
(J.)
Welche Gedanken und Gefühle hast du beim Betrachten? Gefällt dir das Bild?
„die obere seite siett aus wie die Nacht und die Weiße sid aus wie Wolken“
(J.M.)
„das Bild ist wie die Holl menschen (durchgestrichen)
das ist mit schwarz weiß Haut Farbe gemalt worden“
(L.)
„Das bild ist jetzt nicht so bunt aber bas Bild gfelht trozdem.
Da ist eine Hand ein auge und andere Sachen.“
(A.)
„Ich Fühle mich gut wenn ich das Bild sehe.“
(J.)
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Kommentar:
Am auffälligsten bei der Bildbeschreibung und Bilddeutung ist das kindliche Streben, abstrakte Motive mit Dingen zu vergleichen, die aus der Erfahrung bekannt sind, meist mit Gegenständen oder Lebewesen. Zwar behaupten die Kinder nicht, dass die Bilder diese Dinge darstellen oder dass die Bedeutung der Bilder auf diesen Dingen beruht, aber es hat doch den Eindruck, als würde die Herstellung eines Vergleichs, die Zurückführung des abstrakten Bildes auf etwas Bekanntes das Bild gewissermaßen erklären. Es genügt den Kindern, die Bilder zu vergegenständlichen. Sie stellen sich darüber hinaus keine Fragen und denken nicht über Machart, Sinn oder Wirkung der Bilder nach. Man
merkt, dass ihnen die Welt des Abstrakten noch fremd ist, aber sie empfinden das Abstrakte nicht als
Herausforderung oder besonderen Anreiz zu grübeln. Es sind auch keine starken emotionalen Reaktionen oder Wertungen festzustellen. Zwar gefallen ihnen manche Bilder und manche nicht, aber sie
reagieren mit keiner gesteigerten Sensibilität auf die Bilder. Weder sind die Kinder sonderlich begeistert noch lehnen sie die Bilder mit Nachdruck ab. Von Gleichgültigkeit kann man aber nicht sprechen.
Tendenziell ist es so, dass ihnen eher die chaotischen, formlosen und naiv wirkenden Bilder nicht
gefallen, also ausgerechnet diejenigen, welche einen gewissermaßen kindlichen Gestus aufweisen.
Solche Bilder werden oft mit Begriffen wie „Krikelkrakel“ und „Geschmiere“ abgetan. Hingegen haben helle, leuchtende Farben und klar strukturierte Bilder eine positive Wirkung auf die Kinder. Sie
reagieren also besonders auf sehr einfache Farb- und Formreize zustimmend. Für die Feinheiten des
Bildaufbaus und der Malweise haben die Kinder noch keinen Sinn. Ihre Beschreibungen sind eher
allgemein gehalten. Andererseits stellen sie mitunter trotz etwas missglückter Formulierungen gute
und überraschende Beobachtungen an.
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Kapitel 5
Abstrakte Malerei

Nachdem wir uns bisher mit Abstrahierender Malerei und freier Abstrakter Malerei beschäftigt haben, ist es an der Zeit, sich dem Hauptthema zuzuwenden und mit wesentlichen Gestaltungsmitteln
der Abstrakten Malerei auseinanderzusetzen, und zwar mit Punkt, Linie und Fläche. Dies soll relativ
gründlich und systematisch geschehen, ohne jedoch die Kinder zu überfordern. Also habe ich mir zu
jedem Gestaltungsmittel mehrere Übungen überlegt, die jeweils einen bestimmten Schwerpunkt
haben und leicht umzusetzen sind. Die Kinder bekommen dabei bereits ein Gespür für die vielfältigen
Gestaltungsmöglichkeiten beim abstrakten Malen. (Zur Farbe gibt es keine gesonderten Übungen.)
Der Punkt
Der Punkt, laut Wassily Kandinsky das „kleinste malerische Element“ und „Zusammenstoß zwischen
Material und Grundfläche“, entsteht durch einen kurzen, nahezu rechtwinkligen Blattkontakt. Es
erfolgt also beim Farbauftrag keine oder kaum eine Bewegung auf dem Blatt. Punkte zeichnen sich
durch eine bestimmte Größe, eine bestimmte Form, eine bestimmte Farbe, eine bestimmte Anzahl,
eine bestimmte Anordnung auf dem Maluntergrund und einen bestimmten Abstand zueinander aus.
Mit diesen Merkmalen sollen sich die Kinder in den folgenden Übungen bzw. Experimenten kreativ
auseinandersetzen. Benutzen dürfen sie jeweils einen Stift oder einen Pinsel.
Übung 1: Auf das weiße Blatt wird nach eigenem Ermessen nur ein Punkt gemacht (Farbe, Größe,
Form egal).

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7
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Kommentar:
Die Kinder benutzen hier zumeist eine helle, leuchtende Farbe. In vier Fällen wird der Punkt in der
Blattmitte platziert, in drei Fällen eher am Rand, davon aber nur einmal direkt in der Ecke. Die zentrale und dezentrale Komposition halten sich also in etwa die Waage.
Übung 2: Auf das Blatt werden so viele oder wenige Punkte gemacht wie gewünscht. Die Kinder haben eine Minute Zeit (Farbe, Form, Größe einheitlich).

P8

P9

P 10

P 11

P 12

P 13

P 14

Kommentar:
Auch hier benutzen die Kinder vor allem helle Farben. Zumeist werden die Punkte gleichmäßig über
das gesamte Blatt verteilt. Wo dies nicht der Fall ist, wo also größere Freiflächen auftreten, ist dies
wohl eher auf den Zeitmangel zurückzuführen, da die Punkte auch dort weit über das Blatt verteilt
sind. Es ist eine klare Tendenz erkennbar, das gesamte Blatt auszufüllen. In keinem der Bilder sind die
Punkte nur in einem kleinen Bereich angeordnet. Das entspricht der bereits in früheren Übungen
beobachteten Orientierung am Format – als würde das leere Blatt einer Aufforderung entsprechen,
es auszumalen.
Was die Größe der Punkte betrifft, so gibt es nur bei P 14 extreme Unterschiede – es sollte ja auch
gar keine Größenunterschiede geben. Bewusst werden dort zwei übergroße Punkte platziert, die
zudem eine andere Form aufweisen als die kleinen Punkte (Kreise statt Pinselkleckse). Streng genommen, sind es keine Punkte, sondern Flächen, denn wie man an der Strichführung erkennt, sind
sie vorgezogen und ausgemalt. Das Bild bekommt durch diese zwei größeren Punkte und durch den
unterschiedlichen Abstand zwischen all den Punkten eine besondere Dynamik. Andererseits entsteht
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der Eindruck, als ob die meisten kleineren Punkte in etwa kreisförmig angeordnet sind bzw. entlang
eines gedachten Kreises.
Übung 3 (Bild-Serie): Es entstehen drei Bilder in Folge. Auf das erste Blatt kommen nach eigenem
Ermessen 10 Punkte, auf das zweite Blatt 20 und auf das dritte Blatt 30 Punkte. Farbe, Form und
Größe sind einheitlich (woran die Kinder sich aber nicht immer halten).

P 15 a

P 15 b

P 15 c

P 16 a

P 16 b

P 16 c

P 17 a

P 17 b

P 17 c

P 18 a

P 18 b

P 18 c

P 19 a

P 19 b

P 19 c
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P 20 a

P 20 b

P 20 c

Kommentar:
Es bietet sich an, die jeweiligen 3er Reihen einerseits für sich zu betrachten und sie andererseits mit
den übrigen 3er Reihen zu vergleichen.
Für sich genommen, zeugen fast alle 3er Reihen von einem durchgehenden Stil. Nur die Reihe P 17
und die Reihe P 20 sind nicht ganz einheitlich, wobei aber jeweils nur ein Bild herausfällt, die anderen
beiden passen wieder zusammen. Es lassen sich vier Gestaltungsprinzipien unterscheiden. Entweder
die Punkte werden relativ gleichmäßig über das ganze Blatt verteilt (z.B. Reihe P 16) oder die Punkte
werden ungleichmäßig über einen kleineren Teil des Blattes verteilt (z.B. Reihe P 19) oder es werden
zwei Gruppen von Punkten gegenübergestellt (z.B. Reihe P 15) oder aber die Punkte bilden ein Muster mit symmetrischen Zügen (Reihe P 18). Von den genannten Ausnahmen abgesehen, werden diese
Prinzipien jeweils bei allen drei Bildern der Serie angewandt. Bemerkenswert ist noch die Tatsache,
dass es bei der Gegenüberstellung der Punkte immer auch Größenunterschiede gibt, d.h. die Punkte
auf der einen Seite des Blattes sind größer als die Punkte auf der anderen Seite. Dies verstärkt ihre
Abgrenzung. Möglicherweise dient die Gruppierung der Punkte dazu, die Anzahl leichter zu überblicken. Beim 20er Bild sind die Punkte gleichmäßig auf die zwei Seiten verteilt, beim 30er Bild hingegen
sind auf der einen Seite 10 und auf der anderen Seite 20 Punkte.
Übung 4: Auf das weiße Blatt kommen nach eigenem Ermessen Punkte unterschiedlicher Form und
Größe. Stifte und Pinsel unterschiedlicher Stärken, Finger und andere Hilfsmittel sind erlaubt. Es darf
und soll experimentiert werden, um Form und Größe zu variieren (z.B. durch Abknicken des Pinsels
oder durch unterschiedlich starkes Aufdrücken, Spritzen, Klecksen usw.). Die Farbe ist einheitlich.

P 21

P 22

P 23

P 24

P 25

P 26
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P 27

Kommentar:
Wieder wird fast immer das gesamte Blatt mit Punkten ausgefüllt. Nur P 26, wo zwei gegenüberliegende Ränder relativ frei bleiben, ist eine Ausnahme. Durch Anwendung unterschiedlicher Techniken, vor allem Spritzen, Klecksen sowie unterschiedlich starkes und langes Aufdrücken, gelingt es den
Kindern, mehrere Formen und Größen zu erzeugen. Dadurch wirken die Bilder sehr kraftvoll und
dynamisch. Sie leben vor allem von dem Kontrast zwischen den unkontrollierten Spritz- und Kleckspunkten einerseits und den kontrollierten Pinseldruckpunkten andererseits. Manchmal sind beide
Arten von Punkten frei verteilt, manchmal bilden aber auch die mit dem Pinsel gemachten Punkte
eine Art Gerüst oder Struktur (z.B. P 22). Mit den kleinen Spritzern und Klecksen wird dann der Rest
der Fläche ausgefüllt. Es gibt Bilder, wo die vielfältigen Punkte recht gleichmäßig verteilt sind (z.B. P
21) und Bilder, wo sie eher ungleichmäßig verteilt sind (z.B. P 26). Einen Sonderfall stellt das Bild P 27
dar. Dort werden viele Punkte zu einer wellenartigen Linie verbunden. Indem der Abstand zwischen
den Punkten auf Null gesetzt wird, entsteht ein neues malerisches Element: die Linie.
Übung 5: Auf das weiße Blatt kommen Punkte in zwei unterschiedlichen Farben (Farben nach eigener
Wahl). Form und Größe der Punkte sind einheitlich, die Anordnung ist frei.

P 28

P 29

P 30

P 31

P 32

P 33
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P 34

Kommentar:
Die Punkte füllen jeweils fast das gesamte Blatt aus. Meist sind sie frei angeordnet, einmal jedoch in
gedachten Linien (P 28). Auf diesem Bild zeigt sich der strenge Formwille zudem in der abwechselnden Anordnung der roten und blauen Punkte sowie in dem Wechsel zwischen kleinen und großen
Punkten. Passender Weise wird hier der relativ starke Farb-an-sich-Kontrast Rot/Blau gewählt. In
einigen anderen Bildern liegen eher schwache Farbkontraste vor, z.B. Rot und Pink oder Hellblau und
Hellgrün. P 34 sticht ebenfalls heraus. Im Gegensatz zu allen anderen Bildern werden hier immer zwei
Punkte miteinander verschmolzen, so dass der Eindruck von vielen kleinen Flügeln entsteht. Bei P 33
fällt auf, dass die ansonsten freie Anordnung der Punkte durch eine aus Punkten gebildete, längliche,
rundliche Form durchbrochen wird. Die Punkte stellen also eine Linie dar.
Übung 6: Auf das weiße Blatt kommen so viele Punkte in so vielen Farben wie die Kinder wollen
(auch übereinander möglich).

P 35

P 36

P 37

P 38

P 39

P 40

P 41
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Kommentar:
Fünf von sieben Bildern stellen freie Punktmuster dar, ähnlich den bereits in anderen Übungen angefertigten. Nur durch die Anzahl der Farben heben sich diese Bilder von früheren ab. Größe und Form
werden kaum variiert. Auch Berührungen oder Überlagerungen der Punkte sind die absolute Ausnahme und eher zufällig. Zwei Bilder weisen jedoch Besonderheiten auf. Ähnlich dem „Flügel“-Bild
der letzten Übung werden in P 41 mehrere Punkte, diesmal meistens drei, zu einer Einheit verbunden. Die entstandenen Formen erinnern an Blütenblätter oder Propeller. In P 40 orientieren sich die
Punkte an einer Herzform. Das Bild ist eine Verschachtelung mehrerer durch Punkte gebildeten Herzen. Wieder ist es also die Linie, welcher die Punkte gewissermaßen unterworfen werden.
Übung 7: Auf das weiße Blatt kommen Punkte ganz nach eigenem Ermessen (Farbe, Form, Größe,
Anzahl, Anordnung egal – auch übereinander möglich).

P 42

P 43

P 44

P 45

P 46

P 47

P 48

P 49

P 50

P 51
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Kommentar:
In den Schlussbildern tauchen bekannte Dinge auf: das freie bunte Punktmuster (P 42 - 44), die zu
gedachten Linien zusammengestellten Punkte (P 45 - P 50) sowie die zu Linien und sogar Flächen
verbundenen Punkte (P 51). Es ist eher selten, dass der Punkt hier Selbstzweck ist. In der Mehrzahl
der Fälle wird er zu abbildenden Zwecken gebraucht, und zwar zur vereinfachten Darstellung von
Gegenständen, Lebewesen und geometrischen Formen (gepunktete Umrandung). Es scheint, als wären Punkte, für sich genommen, nur unzureichende Ausdrucks- und Darstellungsmittel für die Kinder.
Die Linie
Übung 1:
Vorerst ohne theoretische Einführung sollen die Kinder auf einem zweigeteilten Blatt eine durchgehende Linie ohne Überschneidungen zeichnen bzw. malen und eine durchgehende Linie mit Überschneidungen. Dazu haben sie jeweils eine Minute Zeit.

L1

L2

L3

L4

Kommentar:
Die erste Linie ist meist sehr lang. Ermöglicht wird dies durch viele Richtungsänderungen, Kringel,
Wirbel, Ausstülpungen und wellenartige Bewegungen. Der Linienverlauf weist fast ausschließlich
Schwünge auf. Ecken bzw. scharfe Kanten gibt es so gut wie gar nicht. Was die Anordnung betrifft, so
ist das Liniengebilde zweimal formatfüllend, einmal mittig und dabei etwas größer und einmal am
Rand und dabei etwas kleiner. Manche Gebilde lassen sich mit Dingen aus der Erfahrungswelt assoziieren, etwa mit einem S, einem Maul oder einer Hand. Ob das so gewollt ist, sei dahingestellt.
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Bei der zweiten Linie fällt zunächst auf, dass sie, bis auf eine Ausnahme (L 4), ebenso angeordnet ist
bzw. das Format ebenso ausfüllt wie die Linie daneben. Nur sind die Linien jetzt deutlich länger, wodurch das jeweilige Gebilde stärker verdichtet ist. Die Art der Linienführung verändert sich aber
kaum. Noch immer gibt es kringel-, wirbel-, und wellenartige Bewegungen. Auch treten fast ausnahmslos Rundungen auf. Eine Besonderheit stellt L 4 dar. Hier wird die Linie durch ein ständiges,
enges Auf und Ab zur Fläche verdichtet, und zwar tatsächlich ohne abzusetzen. Wie schon bei einigen
Punktbildern zeigt sich hier der fließende Übergang zwischen den malerischen Elementen Punkt,
Linie und Fläche. Dieses Bild weist noch zwei weitere Besonderheiten auf. So unterscheidet sich hier
die zweite Linie in Anordnung und Bewegung stark von der ersten Linie. Außerdem ist schon die eher
kurze und dezentral angeordnete erste Linie anders als die ersten Linien der Vergleichsbilder.
Erste theoretische Besprechung:
Im Folgenden wurden die Kinder mit den Grundarten der Linie vertraut gemacht, und zwar mit der
geraden, der gespreizten und der gekrümmten Linie. Im Gegensatz zum Punkt, der durch einen kurzen und (nahezu) senkrechten Kontakt zum Maluntergrund entsteht, findet bei der Entstehung der
Linie ein längerer, gerichteter und (nahezu) waagerechter Kontakt zum Maluntergrund statt.
Zunächst beschäftigten wir uns mit der geraden Linie. Diese kann man nach ihrem Verlauf bzw. ihrer
Ausrichtung unterscheiden. Es gibt die Horizontale (waagerechte Gerade), die Vertikale (senkrechte
Gerade), die Diagonale (45-Grad schräge Gerade) und die „freie Diagonale“, wie Wassili Kandinsky
sie nennt (schräge Gerade). Gerade Linien können sich in Länge, Dicke, Farbe, Anzahl, Abstand und
Anordnung unterscheiden. Außerdem können sie mehr oder weniger gleichmäßig sein – je nachdem,
womit man die Linie zeichnet bzw. malt, kann sie unterschiedlich dick oder unterschiedlich farbig
sein.
Übung 2 (auf zweigeteiltem Blatt):
Die Kinder sollen eine Art der Gerade auswählen und davon so viele wie sie wollen auf eine Seite des
Blattes zeichnen bzw. malen. Auf die andere Seite sollen sie zwei gegensätzliche Arten von Geraden
zeichnen bzw. malen, also z.B. horizontale und vertikale Linien oder gegenläufige diagonale Linien.
Überschneidungen sind erlaubt.

L5

L6
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L7

L8

L9

Kommentar:
Trotz der wenigen Bilder sind die Ergebnisse dieser einfachen Übung erstaunlich vielfältig. So kommen z.B. im ersten Teil des Bildes alle Grundrichtungen vor: zweimal die Horizontale, einmal die Vertikale und einmal die (freie) Diagonale. Außerdem wird die erste Blatthälfte auf dreierlei Art gefüllt.
Mal wird sie gleichmäßig und gänzlich ausgefüllt (L 5), mal ungleichmäßig aber gänzlich (L 6) und mal
ungleichmäßig und nur teilweise (L 7 - L 9). Gänzliche Ausfüllung bedeutet, dass kein Abstand zum
Rand gelassen wird. Gleichmäßige Ausfüllig bedeutet, dass der Abstand und die Länge der Linien
einheitlich sind. Bemerkenswert ist die ungleichmäßige Anordnung der Linien in L 6. Dort gibt es
mehrere Bildabschnitte, die jeweils gleichmäßige Linien enthalten (Farbe, Länge und Abstand), sich
voneinander jedoch unterscheiden. Das Bild hat also eine besondere Struktur. Außerdem erzeugen
die unterschiedlich langen Linien und die unterschiedlichen Abstände zwischen ihnen einen bestimmten Rhythmus, der das Bild lebendiger macht als die anderen.
Beim zweiten Teil der Übung gibt es einige Probleme. Einmal werden gegensätzliche Linien zu einer
Fläche zusammengesetzt (L 5) und einmal werden keine oder kaum gegensätzliche Linien gemalt (L
8). Dennoch kommen folgende Gegensätze vor: Horizontale und Vertikale mit Berührung (L 5, L 9),
Horizontale und Vertikale mit Überschneidung (L 6), zwei Diagonalen mit Berührung (L 7, L 8). Seltsamerweise gibt es keine gegensätzlichen Linien, die sich weder berühren noch schneiden, sondern
mit einem gewissen Abstand zueinander angeordnet sind. Je nachdem, wie lang die jeweiligen Linien
sind und wo sie sich berühren bzw. schneiden, gibt es Unterschiede im Gleichgewicht, in der Dynamik
und im Rhythmus der Gebilde. So kann ein Bild z.B. sehr ausgewogen, unbewegt und stabil sein (L 6)
oder aber instabil mit einem nach unten gerichteten Schwerpunkt (L 7).
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Zweite theoretische Besprechung:
Als nächstes beschäftigten wir uns mit der gespreizten Linie. Die gespreizte Linie kann man so beschreiben, dass sich zwei gerade Linien in einem Punkt treffen. Dadurch bildet sich zwischen den
Linien ein Winkel. Das kann ein spitzer Winkel sein (kleiner als 90 Grad), ein rechter Winkel (90 Grad)
oder ein stumpfer Winkel (größer als 90 Grad). Anders ausgedrückt: Die gespreizte Linie ändert an
einem bestimmten Punkt ihren Verlauf bzw. ihre Richtung. Gespreizte Linien können sich überschneiden. Entweder bilden sie dabei Flächen oder nicht.
Übung 3 (auf dreigeteiltem Blatt):
Im ersten Feld werden beliebige gewinkelte Linien frei angeordnet, allerdings ohne sich zu überschneiden. Im zweiten Feld werden beliebige gewinkelte Linien frei angeordnet, wobei sie sich zumindest teilweise überschneiden sollen, ohne dabei Flächen zu bilden. Im dritten Feld werden beliebige gewinkelte Linien frei angeordnet, wobei sie sich überschneiden und zumindest teilweise Flächen bilden sollen.

L 10

L 11

L 12

L 13

Kommentar:
Auf dem ersten Teilblatt finden sich fast ausschließlich spitze und rechte Winkel. Was die Anordnung
der Winkel betrifft, so scheint sie nur bei L 13 völlig frei zu sein. In den übrigen Fällen lässt sich immer
eine Art von Muster oder ein zusammengesetztes Gebilde erkennen bzw. vermuten. Bei L 10 sind die
durchweg spitzen Winkel paarweise von oben nach unten angeordnet, wobei die variierenden Größen ein interessantes Muster erzeugen. L 12 könnte ein Gesicht darstellen (Augen, Nase, Mund) und
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L 11 erinnert an einen Roboter. Hier zeigt sich wieder der Hang zur Musterbildung und zur Darstellung von Bekanntem.
Mit Abstrichen lässt sich das auch von den Bildern zum zweiten Teil der Übung sagen. Zwar sieht man
mitunter, dass die Kinder einfach nur etwas ausprobieren, aber es lassen sich auch wieder bestimmte
Regelmäßigkeiten im Bildaufbau nachweisen, z.B. das Stufenmotiv in L 10 und L 11 oder die kreisähnliche Anordnung in L 12.
Bei der Flächenbildung durch sich überschneidende Linien fällt der Gebrauch bestimmter Grundbausteine auf. So werden z.B. in L 13 öfter zwei spitze bzw. rechte Winkel miteinander verschränkt und
in L 11 führt die fortgesetzte Anwendung rechter Winkel zur Flächenbildung. In L 12 wird fälschlicher
Weise gar nicht mit Überschneidungen gearbeitet und in L 10 (wo ein Gesicht dargestellt wird) nur
zum Teil.
Dritte theoretische Besprechung:
Nun beschäftigten wir uns mit der gekrümmten Linie. Auch sie verändert ihren Verlauf bzw. ihre Richtung, allerdings ist sie nicht aus mehreren geraden Linien zusammengesetzt wie die gespreizte Linie,
sondern sie beschreibt einen Bogen. Vergleichbar mit den unterschiedlichen Winkeln der gespreizten
Linie kann der Bogen unterschiedlich stark gekrümmt sein. Auch gekrümmte Linien können sich
überschneiden und dabei entweder Flächen bilden oder nicht.
Übung 4 (auf dreigeteiltem Blatt):
Im ersten Feld werden beliebige gekrümmte Linien frei angeordnet, allerdings ohne sich zu überschneiden. Im zweiten Feld werden beliebige gekrümmte Linien frei angeordnet, wobei sie sich zumindest teilweise überschneiden sollen, ohne dabei Flächen zu bilden. Im dritten Feld werden beliebige gekrümmte Flächen frei angeordnet, wobei sie sich überschneiden und zumindest teilweise
Flächen bilden sollen.

L 14

L 15
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L 16

L 17

Kommentar:
Im Vergleich zur Übung davor ist der Hang zur Musterbildung nicht ganz so stark ausgeprägt. Zwar
gibt es mitunter auch hier wechselseitig angeordnete oder aneinandergereihte Linien, insbesondere
in L 14, im Allgemeinen ist die Anordnung der Linien jedoch wesentlich freier. Zur Darstellung von
Gegenständlichem werden sie gar nicht benutzt.
Vierte theoretische Besprechung:
Bisher haben wir uns mit den drei Grundarten der Linie beschäftigt, genauer gesagt mit ihrer jeweils
einfachsten Form. Gespreizte und gekrümmte Linien können aber nicht nur einfach gespreizt bzw.
gekrümmt sein, sondern auch mehrfach. Ein Beispiel für die mehrfache Spreizung ist die ZickzackLinie, ein Beispiel für die mehrfache Krümmung ist die Wellen-Linie. Außerdem kann man gespreizte
und gekrümmte Linien miteinander verbinden. Eine Linie kann also sowohl aus mehreren geraden als
auch gebogenen Linien bestehen. Kurzum, es gibt mehrfache Spreizung (spitzer, rechter, stumpfer
Winkel), mehrfache Krümmung sowie mehrfache Spreizung und Krümmung.
Übung 5 (auf dreigeteiltem Blatt):
Im ersten Feld werden mehrfach gespreizte Linien frei angeordnet. Im zweiten Feld werden mehrfach gekrümmte Linien frei angeordnet. Im dritten Feld werden mehrfach gespreizte und gekrümmte
Linien frei angeordnet.

L 18

L 19
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L 20

L 21

Kommentar:
In keinem der Bilder berühren oder überschneiden sich die Linien. Entsprechend bilden sie auch keine Flächen. Es gibt jeweils mehrere unterschiedlich lange Linien, tendenziell sind sie eher kurz. Bei
den mehrfach gespreizten Linien treten nur spitze und rechte Winkel auf, bei den mehrfach gekrümmten Linien zumeist Wirbel bzw. Kringel und Wellenlinien. Es kommen regelmäßige und unregelmäßige Linien vor. Manchmal sind die Linien also auf die immer gleiche Art gespreizt bzw. gekrümmt (gleicher Winkel, gleicher Wellenverlauf) und manchmal auf unterschiedliche Art (Kombination unterschiedlicher Winkel und unterschiedlicher Wellenverläufe bzw. Kringel). Diese Regelmäßigkeiten und Unregelmäßigkeiten lassen sich auch im dritten Teil der Übung beobachten, also bei
der Verbindung von gespreizter und gekrümmter Linie.
Schlussübung:
Abschließend konnten die Kinder ein Bild mit Linien ihrer Wahl zeichnen bzw. malen. Es gab weder
Vorgaben zur Art oder zur konkreten Gestalt der Linien noch zum Verhältnis der Linien zueinander.

L 22

L 23
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L 24

L 25

L 26

Kommentar:
In den meisten Fällen werden unterschiedliche Linien aus den vorangegangenen Übungen nebeneinander angeordnet: Horizontale, Vertikale und Diagonale; Linien mit Abstand, mit Berührung und mit
Überschneidung; einfach und mehrfach gekrümmte sowie gespreizte Linien; die Kombination von
mehrfacher Spreizung und Krümmung; parallele und gegensätzlich angeordnete Linien. Ein zusammenhängendes Bild liegt jedoch nur bei L 26 vor. Es ist eine Mischung aus symmetrischem Muster
und der vereinfachten Darstellung von Sonne und Meer. Ansonsten wirken die Bilder eher unmotiviert und wenig experimentierfreudig. Die Neigung zu Mustern oder vereinfachten gegenständlichen
Darstellungen ist in den vorangegangenen Übungen deutlich stärker ausgeprägt. Wie man mehrfach
sehen kann (übrigens auch schon in früheren Bildern, z.B. beim Action-Painting), stand die Fußballweltmeisterschaft 2014 unmittelbar bevor – daher die vielen Deutschlandfarben.
Die Fläche
Erste theoretische Besprechung:
Zunächst besprachen wir noch einmal die drei Grundfarben (Rot, Gelb, Blau), dann die drei geometrischen Grundformen (Kreis, Dreieck, Quadrat) und schließlich die drei grundlegenden Möglichkeiten
der Abgrenzung (Linie, Farbe, Farbe & Linie). Mit Abgrenzung ist die Art der Flächenbildung gemeint.
Eine Fläche entsteht entweder durch eine Linie, die sich irgendwann selbst berührt bzw. schneidet,
oder durch mehrere Linien, die sich gegenseitig berühren bzw. schneiden. Eine Fläche kann aber
auch ohne eine solche Kontur entstehen, nämlich nur durch Farbe, z.B. durch einen Farbfleck. Oder
aber eine wie auch immer geformte Farbfläche ist außerdem noch umrandet (Kontur). Dann verbinden sich Linie und Farbe bei der Flächenbildung. In der ersten Übung zum Thema Fläche sollten die
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drei Aspekte Grundfarbe, Grundform und Möglichkeit der Abgrenzung zusammengefasst werden.
Dazu wurde ein Blatt in drei gleichgroße Teile geteilt.
Übung 1:
Ins erste Feld kommen die drei Grundformen (Quadrat, Dreieck und Kreis) in jeweils einer Grundfarbe (Rot, Gelb, Blau), und zwar als Umriss. Die Grundformen können beliebig groß sein und frei angeordnet werden, jedoch mit einem gewissen Abstand zueinander. Ins zweite Feld kommen die gleichen Formen, nur dass sie diesmal in jeweils einer Grundfarbe ausgemalt werden (freie Anordnung
und Größe, jedoch mit Abstand). Ins dritte Feld kommen die gleichen Formen in der gleichen Farbe,
nur dass sie diesmal noch schwarz umrandet werden (freie Anordnung und Größe, jedoch mit Abstand).

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Kommentar:
Zwar geht es bei dieser Übung nur darum, sich die Grundformen, Grundfarben und Abgrenzungsmöglichkeiten zu vergegenwärtigen, dennoch entstehen recht unterschiedlich strukturierte Bilder. Dies
liegt an der jeweils variierten Größe und Anordnung der Formen sowie am mitunter ungleichmäßigen
78

Abstand. Was die Farb-Form-Zuweisung betrifft, so ist sie nur in F 1 identisch. Ansonsten haben die
jeweiligen Formen nicht immer dieselbe Farbe in den Teilbildern. Meistens sind die Grundformen
horizontal angeordnet, nur in F 1 sind die ersten beiden Teilbilder vertikal ausgerichtet. Auf keinem
Bild sind alle Formen gleichgroß. Mindestens eine Form ist jeweils deutlich kleiner oder größer als
der Rest. Angeordnet sind die zusammengehörigen drei Formen auf unterschiedliche Weise. Meist
befinden sie sich auf einer Höhe. Manchmal ist die mittlere oder eine äußere Form etwas höher bzw.
tiefer angeordnet (z.B. überall in F 5). Einmal, nämlich im oberen Teil von F 3, befindet sich jede Form
auf einer anderen Höhe (wenn man von der Unterkante ausgeht). In Verbindung mit der variierenden
Größe und dem variierenden Abstand ergeben sich vielfältige Muster. Da die Kinder auf ihrem jeweiligen Blatt niemals alle 3er Reihen gleichmäßig gestalten, sondern Größe, Anordnung und Abstand
immer etwas abwandeln, sind auch die Gesamtbilder sehr unterschiedlich komponiert.
Zweite theoretische Besprechung:
Als nächstes besprachen wir die drei Grundarten der Fläche. Diese Grundarten unterscheiden sich im
Hinblick auf ihre Kontur. Es gibt eckige, runde und freie Flächen. Eine eckige Fläche besteht aus mehreren geraden Linien (gespreizte Kontur), eine runde Fläche besteht aus mindestens einer gebogenen
Linie (gekrümmte Kontur) und eine freie Fläche hat gar keine klar erkennbaren Konturen, sondern
wirkt chaotisch. Natürlich können eckige, runde und freie Flächen auch miteinander kombiniert werden.
Wenn sich mehrere Flächen auf einem Bild befinden, können sie in einer unterschiedlichen räumlichen Beziehung zueinander stehen. Entweder haben sie einen bestimmten Abstand zueinander, berühren sich, überschneiden sich oder überlagern sich. Die Grundarten der Fläche und ihre räumlichen
Beziehungen werden in den nächsten Übungen gleichzeitig behandelt.
Übung 2 (auf zwei zweigeteilten Blättern): Eckige Flächen
Ins erste Feld kommen drei oder vier eckige Formen ohne Umrandung. Größe, Farbe und Gestalt
bleiben den Kindern überlassen. Die Formen haben alle einen bestimmten Abstand zueinander.
Ins zweite Feld kommen die gleichen eckigen Formen, allerdings berühren sie sich nun an einigen
Stellen.
Ins dritte Feld kommen die gleichen eckigen Formen, allerdings überschneiden sie sich nun an einigen
Stellen.
Ins vierte Feld kommen die gleichen eckigen Formen, allerdings überlagern sie sich nun.
(Beim Überschneiden und Überlagern müssen gegebenenfalls Anpassungen in der Größe vorgenommen werden, da gleichgroße Formen einander vollkommen verdecken würden oder sehr kleine
Formen die Überschneidung erschweren.)

F7a

F7b
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F8a

F8b

F9a

F9b

F 10 a

F 10 b

F 11 a

F 11 b
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Kommentar:
Bei den gewählten Formen handelt es sich durchweg um zusammengesetzte geometrische Formen
mit mehreren Kanten und Spitzen. Zwar wirken die Spitzen mitunter etwas rundlich, aber das liegt an
den groben Pinseln bzw. an der etwas unsauberen Malweise. Im ersten Teil der Übung werden die
Formen frei angeordnet, ohne besonders viel Platz in Anspruch zu nehmen. Die Freiräume sind also
recht groß. Im zweiten Teil der Übung ist die Anordnung meistens willkürlich. Gelegentlich kommt es
jedoch zu einer puzzleartigen Verbindung der Formen (F 9 a, F 10 a). Es entsteht sogar der Eindruck,
als seien die Formen eigens für diese ineinander greifende Art der Verbindung erdacht worden. Bei
den Überschneidungen werden bestimmte Formen meist von anderen verdeckt, zumindest teilweise.
Nur sehr selten ragen einzelne Formen in andere hinein (F 10 b). Durchschnitten werden die Formen
gar nicht. Damit die Überlagerung überhaupt möglich ist, werden einige Formen vergrößert bzw.
verkleinert. Mit den eigentlich gleichgroßen Flächen wäre diese Übung nicht möglich. Also vergrößern die Kinder eine der Formen und platzieren die übrigen, ihrerseits mitunter verkleinerten Formen darauf. Die Anordnung ist wiederum frei und ohne besondere Auffälligkeiten.
Übung 3 (auf zwei zweigeteilten Blättern): Runde Flächen
Ins erste Feld kommen drei oder vier runde Formen ohne Umrandung. Größe, Farbe und Gestalt
bleiben den Kindern überlassen. Die Formen haben alle einen bestimmten Abstand zueinander.
Ins zweite Feld kommen die gleichen runden Formen, allerdings berühren sie sich nun an einigen
Stellen.
Ins dritte Feld kommen die gleichen runden Formen, allerdings überschneiden sie sich nun an einigen
Stellen.
Ins vierte Feld kommen die gleichen runden Formen, allerdings überlagern sie sich nun.
(Beim Überschneiden und Überlagern müssen gegebenenfalls Anpassungen in der Größe vorgenommen werden, da gleichgroße Formen einander vollkommen verdecken würden oder sehr kleine
Formen die Überschneidung erschweren.)

F 12 a

F 12 b
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F 13 a

F 13 b

F 14 a

F 14 b

F 15 a

F 15 b

F 16 a

F 16 b
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F 17 a

F 17 b

Kommentar:
Bis auf eine einzige Ausnahme gibt es keine grundlegenden Unterschiede zwischen diesen Bildern
und den Bildern mit eckigen Formen. Neu ist, dass im dritten Teil der Übung zumindest einmal Formen durchschnitten und nicht nur angeschnitten bzw. überlagert werden (F 13 b). Die Formen sind
relativ einfach gehalten. Es gibt viele Kreise und Ovale. Ansonsten gibt es noch Formen, die an einer
Seite oder an allen Seiten relativ gleichmäßig gewellt sind. Ungleichmäßig gerundete Formen wie z.B.
die grünen, auswuchsartigen in F 15 sind die Ausnahme.
Übung 4 (auf zwei zweigeteilten Blättern): Freie Flächen
Ins erste Feld kommen drei oder vier freie Formen ohne Umrandung. Größe, Farbe und Gestalt bleiben den Kindern überlassen. Die Formen haben alle einen bestimmten Abstand zueinander.
Ins zweite Feld kommen die gleichen freien Formen, allerdings berühren sie sich nun an einigen Stellen.
Ins dritte Feld kommen die gleichen freien Formen, allerdings überschneiden sie sich nun an einigen
Stellen.
Ins vierte Feld kommen die gleichen freien Formen, allerdings überlagern sie sich nun.
(Beim Überschneiden und Überlagern müssen gegebenenfalls Anpassungen in der Größe vorgenommen werden, da gleich große Formen einander vollkommen verdecken würden oder sehr kleine
Formen die Überschneidung erschweren.)

F 18 a

F 18 b
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F 19 a

F 19 b

F 20 a

F 20 b

F 21 a

F 21 b

Kommentar:
Was das Verhältnis der Formen betrifft, gibt es auch hier nichts grundlegend Neues zu beobachten.
Man merkt jedoch, wie schwer es den Kindern fällt, überhaupt freie Formen hervorzubringen. Sie
arbeiten eher mit Linien oder runden Formen. Andererseits müssen freie Formen nicht sauber ausgemalt werden, sodass die Übergänge von linienhaften Gebilden zu freien Formen fließend sind. Hier
sind die Linien aber deutlich zu erkennen und sie bilden mitunter nicht einmal Flächen. Die räumlichen Verhältnisse von Abstand, Berührung, Überschneidung und Überlagerung werden trotzdem
veranschaulicht.
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Freie Arbeiten, Themenbilder und Vorübungen zur Schulhofgestaltung
Die bisherigen Übungen zur Abstrakten Malerei waren sehr zielgerichtet und an enge Vorgaben gebunden. Da ich die Kinder schrittweise an das Thema heranführen wollte, war insbesondere die Wahl
der Darstellungsmittel jeweils sehr begrenzt. Zum Schluss des Kurses sollten die Kinder aber noch
einmal die Gelegenheit bekommen, freier zu arbeiten und sich die Mittel und die Art der Darstellung
selbst auszusuchen. Dabei konnten sie einerseits auf Erprobtes zurückgreifen und andererseits Neuland betreten, etwa indem sie verschiedene Motive und Malweisen miteinander verbinden. Für diese
Arbeiten gab es keinerlei Vorgaben oder Beschränkungen.
Während der Freiarbeit kam es auch zu gemeinschaftlichem Malen. Im Zuge dessen wiederum ergab
sich die Wahl eines Themas, und zwar „Krieg und Frieden“, zu dem sowohl Einzel- als auch Gemeinschaftsbilder angefertigt wurden.
Die letzten Bilder waren dann noch Vorstudien zum Thema „Gegensätze“. Damit wollte ich die Kinder
auf die Abschlussarbeit des Projektes einstimmen, nämlich auf die Schulhofgestaltung.
Freie Arbeiten:
PUNKTE

FA 1

FA 2

PUNKTE UND LINIEN

FA 3

FA 4

85

FA 5

FA 6

FA 7

FA 8

FA 9
LINIEN

FA 10

FA 11
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FA 12

FA 13

FA 14

FA 15

FA 16
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LINIEN UND FLÄCHEN

FA 17

FA 19

FA 18

FA 20

PUNKTE UND FLÄCHEN

FA 22
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FA 21

PUNKTE, LINIEN UND FLÄCHEN

FA 23

FA 24

FA 26

FA 28

FA 25

FA 27

FA 29
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GEGENSTÄNDLICHES, PUNKTE, LINIEN UND FLÄCHEN

FA 30

FA 31

FA 32

FA 33

Kommentar:
In den freien Arbeiten werden die behandelten Darstellungsmittel auf fast jede denkbare Weise verwendet. Das Einzige, was nicht vorkommt, ist ein reines Flächenbild. Ansonsten sind Punkte, Linien
und Flächen einzeln sowie kombiniert vorhanden. Es gibt auch Bilder, auf denen sich sowohl abstrakte Motive als auch ein abstrahierter Mensch befinden. Ein weiteres Bild stellt sogar nur einen solchen
abstrahierten Menschen dar. Außerdem kommen alle Grundrichtungen der Linie und alle Grundarten
der Fläche vor. Kurzum, die Vielfalt der Arbeiten ist enorm.
Einige Bilder reproduzieren etwas, das bereits in den Übungen behandelt worden ist. So sieht man
z.B. eine vereinfachte und leicht verfremdete Figur (FA 30), ein gleichmäßiges (FA 2) und ein ungleichmäßiges (FA 1) Punktmuster sowie eine Komposition mit gegensätzlich ausgerichteten Linien
(FA 3), die allerdings noch durch Punkte und eine mehrfach gespreizte Linie ergänzt werden. Bei diesen Bildern wird wenig experimentiert. Eher drückt sich darin eine Vorliebe der Kinder für bereits
bekannte Motive und Anordnungen aus.
Es gibt aber auch Bilder, in denen Neues ausprobiert wird. Manchmal entsteht dabei der Eindruck, als
ob angesichts der neuen Freiheit unbedingt alle Motive aufs Blatt sollen. Diese Motive werden dann
recht willkürlich platziert, ohne dass ein zusammenhängendes Bild dabei entsteht, z.B. in FA 28 und
FA 33. Manchmal wird noch versucht, eine Art Rahmen zu bilden oder einen ausmalbaren Umriss (FA
26, FA 27, FA 31). Trotzdem stellen die jeweiligen Bilder keine wirkliche Einheit dar, sondern eher
eine lose Ansammlung unterschiedlichster Motive, die das Blatt weitgehend ausfüllen. Natürlich
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müssen Bildelemente nicht immer gleichartig sein, um miteinander in Beziehung zu stehen, auch die
Komposition kann einen Zusammenhang herstellen. Dies geschieht hier aber nicht.
Es gibt hingegen Bilder, die in sich wesentlich geschlossener wirken und trotzdem sehr dynamisch
sind. Das betrifft insbesondere Bilder, wo sich die Kinder auf ein oder zwei Darstellungsmittel beschränken, z.B. auf freie Linien oder auf freie Linien in Verbindung mit Punkten. FA 7, FA 9 und FA 18
wären hier zu nennen. Ein Zusammenhang zwischen den Motiven wird hier auf unterschiedliche
Weise hergestellt. In FA 9 etwa sind es trotz größerem Abstand zwischen den beiden Bildelementen
der Einsatz von eher unkontrollierten Formen und von Komplementärfarben sowie die Gegenüberstellung von längeren, freien Linien auf der einen Seite und kürzeren, fast geraden Linien sowie Punkten auf der anderen Seite. Diese Merkmale machen aus der gewiss zufälligen Komposition ein sehr
spannungsreiches und ausgewogenes Gebilde.
In FA 18 entsteht der Eindruck von Geschlossenheit auf ganz andere Weise, nämlich durch die z.T.
mehrschichtige Überlagerung unterschiedlich farbiger, freier Linien. Die Art der Linie bleibt sich
gleich: eine schnell gezogene und manchmal zur Fläche sich verdichtende freie Linie, die schon für
sich genommen sehr dynamisch ist. Die unterschiedlichen Farben, der unterschiedliche Abstand zwischen den Linien und die unterschiedliche Überlagerung der Linien (Vielschichtigkeit) verstärken
noch die Dynamik. Aufgrund der gleichen Linienart und der wenigen Leerflächen bleibt aber die Einheit des Bildes gewahrt.
Es gibt auch Bilder, die eine Art Zwischenstellung einnehmen. Einerseits wirken sie nicht so geschlossen bzw. fertig wie die soeben besprochenen Bilder, andererseits sind ihre Motive nicht nur zusammenhanglos nebeneinander platziert. Beispiele für diese Zwitterbilder sind FA 4 und FA 6.
Abschließend sei noch auf zwei sonderbare Bilder hingewiesen, die sich sowohl von den Übungsbildern als auch von den anderen freien Bildern deutlich abheben: FA 20 und FA 21. Zunächst einmal ist
FA 20 das einzige Bild, in dem Filzstifte und Tuschfarbe verwendet werden. Noch bemerkenswerter
ist aber die mehrfache Überschneidung von gespreizten und gekrümmten Linien, die mal offen sind
und mal Flächen bilden. Scheinbar wurde zunächst die große, ausgestülpte, geschlossene Form in der
Mitte gezeichnet, um sie danach durch gespreizte und gekrümmte Linien von außen zu ergänzen.
Dadurch ergibt sich eine seltsame Figur bzw. Struktur, die innen weitgehend frei bleibt, außen aber
vielfältige Rundungen, Ecken und Kanten aufweist. Runde und eckige Formen halten sich in etwa die
Waage, wodurch trotz des wirren Gesamtbildes der Eindruck einer gewissen Ausgeglichenheit entsteht. Scheinbar völlig willkürlich sind bunte Flecken auf der Figur verteilt. Diese Flecken orientieren
sich manchmal an den vorgegeben Formen und manchmal nicht. Allerdings sind sie nahezu gleichmäßig über das Liniengebilde verteilt, was die Bildeinheit verstärkt. Aus all dem ergibt sich ein sehr
merkwürdiges Bild, das wirr und ausgeglichen zugleich wirkt.
In FA 21 überschneiden bzw. berühren sich sieben Kreise. Diese werden von einer gleichfarbigen,
freien Fläche umschlossen, die aber nicht das gesamte Blatt ausfüllt. Freie und strenge Form, Hell
und Dunkel, Linie und Fläche, Vordergrund und Hintergrund werden hier durch ein ungewöhnliches
Motiv zum Ausgleich gebracht, ohne dass dabei der Eindruck von Langeweile oder Starre entsteht.

91

Bilder zum Thema „Krieg und Frieden“: Einzelbilder

TE 1

TE 2

TE 3

TE 4

TE 5

Kommentar:
In allen Einzelbildern lässt sich die jeweils links angeordnete, abstrakte Kriegsdarstellung deutlich von
der jeweils rechts angeordneten Friedensdarstellung unterscheiden, und zwar in mindestens einem
Merkmal. Jedoch gibt es bei TE 2, TE 3 und TE 5 auch Ähnlichkeiten zwischen den Teilbildern. So sind
die Bildelemente und deren Anordnung zumeist recht gleichartig. Allerdings unterscheiden sich die
jeweiligen Teilbilder vor allem in der Farbgestaltung. Die Kriegsdarstellung ist stets in dunkleren und
mitunter auch kälteren Farben gehalten als die Friedensdarstellung. In TE 3 dominiert auch jeweils
eine andere Linienführung: vertikale Linien sowie steile Diagonalen links und horizontale Linien sowie
weniger steile Diagonalen rechts.
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In TE 1 und TE 4 grenzen sich die beiden Teilbilder noch stärker voneinander ab. Bereits Art und Anordnung der Bildelemente sind unterschiedlich. Bei TE 4 sieht man links Punkte und kurze Linien,
rechts hingegen einige wenige Punkte, lange Linien und eine umrandete Fläche. Bei TE 1 sieht man
links viele überlagerte und zur Fläche verdichtete Linien, wobei eine Farbe, nämlich Blau, dominiert,
rechts hingegen sieht man nur viele bunte Punkte, die sich kaum berühren oder überlagern. Darüber
hinaus sind die Farben im linken Teilbild jeweils dunkler und/oder kälter als im rechten Teilbild.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Kriegsbild und Friedensbild primär durch die Farbkontraste Dunkel/Hell sowie Kalt/Warm unterscheiden und sekundär durch Art und Anordnung der Motive. Außerdem tendieren die Kriegsdarstellungen zu vielschichtigem Farbauftrag. Es scheint so, als
ob die Gewalt des Krieges im aggressiven Übereinander der Farben und Formen zum Ausdruck kommen soll, wohingegen die Ruhe und Freiheit des Friedens eher im unberührten Nebeneinander oder
zumindest im reduzierten und weniger aggressiven Übereinander der Farben und Formen zum Ausdruck kommen soll.

Bilder zum Thema „Krieg und Frieden“: Gemeinschaftsbilder

TG 1

TG 2

TG 3
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TG 4

TG 5

Kommentar:
Im Gegensatz zu den Einzelbildern werden die Kriegs- und Friedensdarstellungen bei den Gemeinschaftsbildern nicht so stark voneinander getrennt, sondern zu einer einzigen Darstellung verbunden.
Ein wichtiger Faktor bei der Entstehung der Gemeinschaftsbilder war die Malweise bzw. der Malgestus. Als sie die Kriegsthematik umsetzten, malten die Kinder sehr kraftvoll und auf spielerische Weise
aggressiv, wobei sie ihr Tun sogar mit martialischen Äußerungen kommentierten. Als sie dann für
einige Momente zur Friedensthematik überschwenkten, malten sie vorsichtiger und nahmen mehr
Rücksicht auf das bereits von anderen Kindern Gemalte. Das spiegelt sich in den fertigen Bildern
durchaus wider. So kann man in TG 1 - TG 3 einige Bereiche sehen, die deutlich mehr Farbschichten
aufweisen als andere. Besonders deutlich wird dies anhand der dominierenden violetten Fläche bei
TG 3. Aber auch bei TG 1 sieht man einerseits die sich überlagernden Kringel im Zentrum des Bildes
und andererseits die eher isolierten Zickzack-, Schlangen- und Wellenlinien am oberen und unteren
Bildrand.
Eine Ausnahme von allen bisherigen Krieg-und-Frieden-Bildern stellen TG 4 und TG 5 dar, wobei es
sich bei TG 5 um einen Abdruck von TG 4 handelt. Beide sind so verwischt und verschmiert, dass sich
keine kontrastierenden Bildbereiche unterscheiden lassen. Besondere formale oder farbliche Gegensätze gibt es nicht. Überhaupt sind Farbkontraste bei den Gemeinschaftsbildern nicht relevant, was
am intuitiven und gruppendynamischen Malen liegt. Egal, welche Farbe gerade zur Verfügung stand,
es ging vor allem darum, zügig auf das von anderen Kindern Gemalte zu reagieren.
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Vorstudien zum Thema „Gegensätze“:

G1

G2

G3

G4

Kommentar:
Die veranschaulichten Gegensätze fallen vor allem durch ihre Vielfalt auf. So werden form- bzw. motivbezogene Gegensätze behandelt (groß/klein, dick/dünn, lang/kurz, leer/voll, eckig/rund), farbbezogene Gegensätze (hell/dunkel, kalt/warm) und sogar auf den Malprozess bezogene Gegensätze
(schnell/langsam). Außerdem gehen die Kinder sowohl auf einfache abstrakte Formen ein als auch
auf zusammengesetzte darstellende Formen (abstrahierter Mensch).
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Kapitel 6
Schulhofgestaltung

Bei der Gestaltung des Schulhofs wollte ich drei Ansprüche miteinander vereinen. Zunächst sollten
die Bilder eine Zusammenfassung dessen sein, was die Kinder während des Kurses an theoretischem
Wissen und praktischem Können angesammelt haben. Der Schulhof sollte also zu einer Freiluftgalerie
werden, die zugleich eine Einführung ins Thema „Abstrakte Malerei“ ist. Darüber hinaus war es mir
wichtig, ein übergeordnetes Thema zu behandeln und nicht nur willkürlich Bilder aneinanderzureihen. Das Thema der Schulhofgestaltung lautet Harmonie der Gegensätze. Auf jeweils unterschiedliche Art, wie ich gleich noch erläutern werde, wurde dieses Thema in den einzelnen Bildern umgesetzt. Dabei, und das ist der dritte wichtige Aspekt des Gesamtkonzepts, wollte ich die architektonische und farbliche Umgebung sowie die Schulhofsituation berücksichtigen und, wenn möglich, in die
Bilder einbeziehen. Aus diesen Vorüberlegungen sind letztlich die nachfolgenden Bilder entstanden.
Ich werde jeweils die Wand zeigen, bevor sie bemalt wurde, dann die entsprechende Skizze und
schließlich das fertige Bild. Man wird sehen, dass die fertigen Bilder mal mehr und mal weniger von
den Skizzen abweichen. Das hat unterschiedliche Gründe. Mitunter wurde aus praktischen Gründen
und aus Sicherheitsbedenken darauf verzichtet, eigentlich vorgesehene Flächen zu bemalen. Oder
die Skizze war ohnehin nur zur groben Orientierung gedacht und daher nicht verbindlich für die genaue Farb- und Formgebung.

1.) Logo
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Kommentar:
Das Logo des Schulhofkonzepts ist ein „H“, das aus zwei kleinen „g“s gebildet wird, wovon das rechte
gespiegelt ist. Die beiden „g“s stehen für „Gegensatz“ und das „H“ für „Harmonie. Das Logo ist also
eine direkte grafische bzw. buchstabenhafte Umsetzung des Mottos „Harmonie der Gegensätze“. So
wie die Harmonie durch Gegensätze erzeugt werden soll, so wird das „H“ durch zwei „g“s gebildet.
Ich habe das Logo in den vorgegebenen Rahmen der Seiteneingangswand eingefügt und bewusst auf
starke Farbreize verzichtet, damit sich das Logo nicht so aufdrängt, sondern eine eher stille Wirkung
entfaltet.

2.) Begrüßungsbild
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Kommentar:
Dieses Bild befindet sich an der Giebelseite des Schulgebäudes. Man sieht es zur Linken, wenn man
den Schulhof betritt. Mit diesem Bild werden zum einen die Schulbesucher willkommen geheißen
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(daher die grüßende Geste des abstrahierten Menschen). Zum anderen führt das Werk in comicartiger Abfolge der Einzelbilder in das Thema der Abstrakten Malerei ein. Es beginnt mit einer noch recht
gegenständlichen und leicht erkennbaren Gestalt und wird von Bild zu Bild immer abstrakter. Am
Ende sieht man ein vollkommen aufgelöstes, nahezu formloses Bild, das, für sich betrachtet, keinerlei
Bezug zu dem Menschen am Anfang zu haben scheint. Durch die Zwischenbilder wird jedoch klar,
dass es diesen Bezug durchaus gibt und dass dieses Bild das Ergebnis eines fortschreitenden und
radikalen Abstraktionsprozesses ist. Im Gesamtverlauf der Bilder zeigt sich eine Vielzahl an Abstraktionsvorgängen und Formen. An Abstraktionsvorgängen sieht man Vereinfachung, Zergliederung und
Verfremdung (bis hin zur Auflösung der Konturen). Was die Formen angeht, so sieht man einfache
geometrische, gespreizte, gekrümmte und freie Formen. All dies wurde im Kurs behandelt. Die Gegensätze, welche dieses Werk prägen, sind der zwischen hell und dunkel sowie der zwischen gegenständlich und abstrakt. Durch den Hell-Dunkel-Kontrast werden einerseits die Formen deutlich hervorgehoben, anderseits passt sich das Bild damit an die bestehende Giebelgestaltung an.

3.) Natur und Architektur
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Kommentar:
Dieses Bild bezieht sich auf die unmittelbare Umgebung. Dort gibt es einen Baum, der gewissermaßen eingepfercht ist zwischen dem Schulgebäude und einem Zaun. Sowohl das Schulgebäude (mit
seiner rechteckigen Fassadenstruktur) als auch der Zaun (mit seinen rechtwinkligen Drähten) repräsentieren die strenge geometrische Form und damit sozusagen den Geist und die Macht des Menschen. Demgegenüber (bzw. dazwischen) steht der Baum mit seinen organischen Formen und seinem Drang, sich zu entfalten. Diese Situation soll auf dem Bild dargestellt werden, wobei die grünen,
gekrümmten Formen für die Natur stehen und die roten, gespreizten Formen für die Architektur
(bzw. den Geist des Menschen). Grün als Farbe für die Natur liegt auf der Hand. Rot habe ich gewählt, weil es die Komplementärfarbe ist, also der Gegensatz. Dem entspricht der Gegensatz zwischen den gekrümmten und gespreizten Formen bzw. zwischen rund und eckig. Weiterhin gegensätzlich in dem Bild sind die räumlichen Beziehungen zwischen den grünen und roten Formen. Wie im
Kurs besprochen, handelt es sich dabei entweder um Distanz, Berührung, Überschneidung oder
Überlagerung, wobei alles im Ausgleich sein soll. Den Hintergrund bildet die Mischung aus Rot und
Grün, also Braun.

4.) Grundfarben und Grundrichtungen, Teil 1
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Kommentar:
Dies ist der Hintereingang der Schule. Er wird jedoch häufiger benutzt als der Vordereingang. Auch
hier bezieht sich das Bild auf die Umgebung, genauer gesagt auf die Architektur des Schulgebäudes.
Wenn man das Gebäude betrachtet, so dominieren in seiner Gestaltung die Grundfarbe Rot (wenngleich auf eher blasse oder gedämpfte Art) und der rechte Winkel, und zwar in Form der vielen
Rechtecke. Wenn man nur die Konturen der Rechtecke berücksichtigt, so dominieren die horizontale
und die vertikale Linie die Gestalt des Schulgebäudes. Neben der Grundfarbe Rot sind also Horizontale und Vertikale die vorliegenden Grundrichtungen. Um diese Einseitigkeiten auszugleichen, fehlen
die Grundfarben Gelb und Blau (in blasser bzw. gedämpfter Art) sowie die Diagonale als Grundrichtung. Und genau diesen Ausgleich stellt das Bild her.
Außerdem haben die diagonalen Linien noch einen übertragenen Sinn. Durch ihre Anordnung ergeben sich mehrere Kreuze. Kreuze haben einen Mittelpunkt (der in diesem Fall nur ein gedachter ist,
weil sich die Linien nicht schneiden). Und dieser Mittelpunkt steht für ein Zusammenlaufen sowie für
Konzentration. Genau das passiert beim Betreten des Schulgebäudes. Die Kinder kommen aus der
Weite des Schulhofs, laufen also aus allen möglichen Richtungen zusammen und gelangen durch den
schmalen Eingang ins Gebäude. Damit beginnt auch wieder die Konzentrationsphase. Die Zerstreuungen der Pause und der Weite haben ein Ende.
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5.) Nähe und Abstand

Kommentar:
Dies ist das einzige Bild, welches nur aus Punkten besteht (von der kontraststarken Hintergrundfarbe
abgesehen). Das Durcheinander der auf die Grundfarben beschränkten Punkte und die unterschiedlichen Abstände zwischen ihnen stellen den Wirrwarr an Kindern da, die in der Pause auf dem Hof
sind. Als Gegensätze haben wir hier den Hell-Dunkel-Kontrast, den Farb-an-sich-Kontrast und die
erwähnten Abstandsunterschiede (die man aber nicht unbedingt als Gegensatz auffassen muss).
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6.) Altes und Neues, Teil 1 (Nichtfarben und Abgrenzung)
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Kommentar:
Diese beiden Bilder liegen sich gegenüber und sind damit gestalterisch und räumlich aufeinander
bezogen. Außerdem bilden sie einen Rahmen für das Hauptwerk der Schulhofgalerie, das gleich im
Anschluss präsentiert wird. Bei diesen beiden Bildern ging es mir darum, die vorherige Gestaltung der
Wand zu integrieren. Wie auf den Fotos zu sehen ist, befanden sich vorher Graffiti auf den Wänden,
links der Schriftzug QOOC und rechts der Schriftzug SATURI. Zwar wurden diese Bilder seinerzeit illegal angebracht, dennoch gehören sie seither zum Schulhof. Außerdem ist das Phänomen Graffiti auch
im Allgemeinen nicht mehr aus der urbanen Lebenswelt wegzudenken, egal, wie man dazu stehen
mag. Also wollte ich diesen Bildern einen gewissen Tribut zollen und sie in verwandelter Form erhalten. Bei beiden Bildern wandten wir die Zergliederung an, ein Verfahren, das im Kurs bei der Abstrahierenden Porträtzeichnung und -malerei erprobt worden war. So wie einst eine menschliche Figur in
kleine Teile zerlegt worden war, so zerlegten wir hier die Schriftzüge in teils eckige und teils leicht
gerundete Formen. Danach füllten wir den verbliebenen Hintergrund mit ähnlichen Formen aus. Bei
genauem Hinsehen und wenn man weiß, was früher auf der Wand war, kann man die Schriftzüge
noch erkennen. Gleichzeitig wirkt das Bild mosaikhaft-abstrakt. Die Entscheidung für den Hell104

Dunkel-Kontrast bzw. den Qualitätskontrast sowie für die Nichtfarben fiel bewusst. Einerseits heben
sich die Flächen deutlich voneinander ab, andererseits bilden sie eine Einheit. Außerdem sollte der
Schulhof nicht mit Farbreizen überladen werden. Da das zwischen den beiden Bildern befindliche
Hauptwerk des Schulhofs farbig ist, war es umso wichtiger, das Auge des Betrachters etwas zu beruhigen.

7.) Vernetzung
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Kommentar:
Dies ist das Hauptwerk des Schulhofs. Die gegenseitige Durchdringung der drei (aufgehellten) Grundfarben und die netzartige Verflechtung der Linien sollen das soziale Miteinander auf dem Schulhof
darstellen oder, wie man auch sagen könnte, bildlich vorleben. Aus der Vielfalt wird eine unlösbare
Einheit. Hier haben wir es einerseits mit Richtungsgegensätzen zu tun (Horizontale, Vertikale, Diagonale) und andererseits mit Farb-an-sich-Kontrasten. Dies ist das einzige Bild, an dem die Kinder nicht
mitgewirkt haben. Die Arbeit wäre zu anstrengend und gefährlich gewesen.

8.) Grundfarben und Grundrichtungen, Teil 2
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Kommentar:
Bei diesem Bild haben wir uns als Motiv auf die kurze, gerade Linie beschränkt. Es variieren einzig die
Farben (aufgehelltes Rot, Gelb und Blau) sowie die Grundrichtungen (horizontal, vertikal, diagonal),
diesmal jedoch bei unverbundenen Linien. Es handelt sich hier um ein freies Spiel der Elemente. Obwohl diese Bildelemente sehr einfach und statisch sind, bilden sie eine dynamische Einheit.

9.) Altes und Neues, Teil 2 (Mischfarben und Grenzenlosigkeit)
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Kommentar:
Wie schon bei den grau-weißen Bildern, so orientierten wir uns auch hier an dem Schriftzug auf der
Wand und zerlegten ihn in viele gleichartige Formen. Übrigens wieder ein QOOC. Diesmal benutzten
wir jedoch aufgehellte Mischfarben und beließen es nicht bei der puzzleartigen Aufteilung. Stattdessen sprangen wir, nachdem der Schriftzug und der Hintergrund in Farbflächen aufgeteilt worden
waren, wild an der Wand umher und brachten wahllos Punkte, Striche, Flächen, Kleckse und Spritzer
auf. Dieses Action-Painting, das sehr dynamisch und auch laut vonstatten ging, bildete für die Kinder
den Abschluss der Schulhofgestaltung und damit auch den Abschluss des Projekts. Man erkennt zwar
kaum noch den ursprünglichen Schriftzug, trotzdem hat er die Form des Bildes vorgegeben.
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Anhang
Bilder vom Unterricht, vom Action-Painting und von der Schulhofgestaltung

Unterricht
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Das soll ich sein. Abstrahiert, versteht sich.
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Action-Painting
TEMPO-BILD

CHAOS-BILD

FLACH-BILD / SCHICHTEN-BILD
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EINZELBILD
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Schulhofgestaltung
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DIE FLEISSIGEN MALERINNEN: JASMIN, ANJA, JASMIN MARIE, CHILISA, LINDA
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