Von Künstlern lernen
17. Oktober 2018

Wie die großen Künstler
Die meisten Künstler haben nicht einfach so gemalt, sondern sie haben sich Gedanken darüber gemacht,
warum sie ein Bild auf eine bestimmte Weise entstehen lassen wollten. Diese Gedanken können Sie den
Kindern mitteilen und sie daran teilhaben lassen.
Piet Mondrian
Piet Mondrian, wurde am 7. März 1872 in Amersfoort in Holland geboren. Sein eigentlicher Name war
Pieter Cornelis Mondriaan. Durch seinen Vater und seinen Onkel lernte er bereits als Kind das Malen. In
der Schule war es ihm oft langweilig und er malte statt zuzuhören. So war es nur logisch, dass er im Alter
von 20 Jahren den Beruf des Malers ergriff. Er begann ein Studium an der Kunstakademie in Amsterdam.
Er lebte zunächst überwiegend in Holland und in Spanien. Besonders interessiert war er an den
Impressionisten und ihren Maltechniken. Die Impressionisten malten ihre Wahrnehmungen. Dabei waren
besonders Landschaften unter Berücksichtigung der besonderen Lichtverhältnisse zu verschiedenen
Tageszeiten wichtig. Die unterschiedlichen Lichtverhältnisse konnten sie durch winzige Pinselstriche
darstellen, die diese besser widerspiegelten als es bei flächiger Malerei der Fall war. Aus dieser Zeit
stammen einige Landschaftsbilder Mondrians.
Ein paar Jahre später begann er seinen eigenen Stil zu kreieren und wandte sich dem Pointillismus zu. Hier
wurde die Malerei nicht in Strichen ausgeführt, sondern ein Kunstwerk aus Punkten geschaffen (point =
Punkt, französisch).
Mondrian zog 1912 nach Paris und wurde dort vom Kubismus (abgeleitet vom französischen Wort cube =
Würfel) beeinflusst und begann damit geometrische Flächen zu entwickeln. Zunächst malte er noch
erkennbare Formen mit verschiedenen in sich zerlaufenden Farben, später wurden diese immer abstrakter
bis hin zu eindimensionalen Malereien, die nur noch aus ganz wenigen Farben bestanden.
Mondrian schuf schwarze Gitterlinien, mit einzelnen bunten Farbflächen. Man bezeichnet diese Bilder als
die Werke seiner tragischen Periode, die er malte, während in Deutschland die Nazis an die Macht kamen,
Europa vereinnahmten und in den Krieg führten.
1938 verließ Mondrian Paris aus politischen Gründen und ging zunächst nach England. Von dort aus
siedelte er nach New York über. Er blieb bei seinen rechteckigen Linien, gab ihnen jedoch mehr Farbe
und damit wieder mehr Leben und Lebhaftigkeit. Das wird in seinem Werk Broadway Boogie Woogie von
1942 besonders deutlich. Hier verwendet er kein Schwarz mehr, sondern gelbe Linien, die er mit blauen,
weißen und roten Punkten unterbricht. Zwischen den Linien finden sich bunte Felder.
Seine späten Werke enden nicht am Rand des Bildes. Im Gegenteil, man hat den Eindruck nur einen

Ausschnitt des Ganzen zu sehen. Das erreicht er dadurch, dass er direkt bis an den Rand malt. Mondrian
hat in seiner Zeit als Maler verschiedenste Stilrichtungen geprägt und ausgearbeitet, von
impressionistischen Landschaftsbildern bis hin zu geometrisch-abstrakten Werken. Am 1. Februar 1944
starb Piet Mondrian in New York.

Blätter (Schablonen aus Pappe)
Mondrian arbeitete mit geometrischen Formen und Figuren, die er in Pastelltönen einfärbte. Die Figuren
wiederholten sich und unterschieden sich nur durch die Farben.
Um diese Gleichheit zu erreichen, müssen die Kinder mit Schablonen arbeiten.
Ein Blatt von einem Baum von draußen aussuchen.
Das Blatt auf ein Stück Karton legen.
Mit einem Stift außen am Blattrand entlang zeichnen.
Das gezeichnete Blatt aus dem Karton ausschneiden.
Das Kartonblatt auf ein Zeichenpapier legen.
Mit einem schwarzen Stift um das Kartonblatt herumzeichen.
Auf diese Art viele weitere Blätter, über das Papier verteilt, zeichnen.
Die Linien zweier Blätter dürfen sich dabei nicht schneiden. Die Blätter können sich aber ruhig
überlagern. Bei einem Blatt, das oben liegt, sind die Linien durchgängig. Liegt ein Blatt weiter unten,
verdeckt das obere Blatt einen Teil des unteren. Dafür die Linien nur bis zum Rand des oberen Blattes
zeichnen. Die Blätter mit der Ecke eines kleinen Schwämmchens in verschiedenen Farben anmalen.
Material: Blätter, Pappe, schwarzer Stift, Schwämmchen, Wasserfarben
Die Farben können jahreszeitlich angepasst sein. Das bedeutet im Frühling helle Grün- und Gelbtöne, im
Sommer satte, kräftigere Grüntöne und im Herbst dunkelgrüne, rote und braune Töne. Pastelltöne
entstehen, wenn die Kinder mehr Wasser verwenden. Sie können solche Blätterbilder aufwändiger
gestalten. Dazu bekommen die Kinder einfache bespannte Keilrahmen und statt der Wasserfarben
verwenden sie Öl- oder Acrylfarben. Pastelltöne entstehen hierbei durch das Abtönen mit Weiß.
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