KREATIVBRIEF !"
Liebe Freundinnen und Freunde,
jetzt sind die Ferien vorbei. Ich hoffe, Ihr hattet
eine schöne Zeit und ein aufregendes Ostern.
Wenn alles wäre, wie es sollte, dann würden
wir uns heute in der Sammlung ScharfGerstenberg treffen. Da waren wir auch letztes
Jahr, bevor wir uns zum ersten Mal im Museum
nicht mehr treffen durften.
In der Sammlung Scharf-Gerstenberg sind viele
Kunstwerke zu finden, in denen die Künstler
experimentiert haben. Sie haben z.B. mit
Schnüren gemalt, Farbe auf die Leinwand
geklatscht, mit Kaffeesatz und roter Beete
gemalt, Bilder aus Zement gemacht und, und,
und.
Einen solchen Künstler-Experimentator wollen
wir uns heute mal anschauen. Er heißt Jean
Dubuffet und hat in Frankreich gelebt. Von ihm
hängt z.B. eine rote Kuh in der Ausstellung, die
dem sich nähernden Bauern ihre Zunge
rausstreckt. Könnt Ihr Euch an die freche, dicke
Kuh erinnern? Dubuffet hat sehr genau
beobachtet, wie Kinder Kunst machen und was
Leute in Paris auf Mauern gemalt oder gekratzt
haben. Solche Bilder wollte er auch machen
und auf gar keinen Fall so, wie es an den
Kunstschulen gelehrt wurde. Und so hat er sich
immer wieder etwas Neues ausgedacht.

Ihr könnt natürlich auch wieder etwas selbst
machen.
Dazu braucht Ihr:
! Papier
" Wasserfarben
Zahnbürste
Siebe
# dünne Pinsel
✂ eine Schere
Klebe

Jean Dubuffet, Der Himmel bewölkt sich, 1955

Einen bewölkten Himmel hatten wir in letzter Zeit ja wohl zur
Genüge über uns. Wenn es so richtig bewölkt und düster wird,
kann man die einzelnen Wolken nicht mehr erkennen und dann
auch keine Figuren in ihnen finden. Es drückt eher dunkel von
oben – der Himmel scheint ganz tief zu hängen.
Schaut Euch Dubuffets Bild mal gut an! Bis zur Mitte ist es ganz
schön schwarz, dann wird es luftiger. Viele rundliche Formen sind
zu finden. In manchen ist sogar ein Punkt. Und dann steht da
einer, ganz allein. Er lässt die Arme runter hängen und schaut zur
Seite. Wo guckt der hin? Und wo ist der überhaupt? Was ist da
los?
Denkt Euch mal eine Geschichte zu diesem Bild aus. Ich dachte
erst, es wäre der erste Mann auf dem Mond, aber da gibt es ja
keinen bewölkten Himmel. Also muss es ihn wohl woanders hin
verschlagen haben. Wohin aber und warum?

Jetzt seid Ihr dran!
Wenn Ihr ausprobieren wollt, wie Dubuffet solche Bilder gemacht
hat, dann müsst Ihr in verschiedenen Schritten vorgehen. Zerreißt
zuerst Papier und verteilt die Stückchen auf einem anderen
Papier. Wählt dann eine Farbe aus. Es muss nicht unbedingt
schwarz sein. Dann kommt der erste Mal-Schritt. Dafür braucht
Ihr keinen Pinsel, sondern ein Sieb. Durch das Sieb drückt ihr mit
einer Zahnbürste – Spülbürste geht auch – die Farbe. Die
kleckert dann auf das Papier. Das lasst Ihr trocknen und malt
währenddessen mit einem dünnen Pinsel Figuren: Menschen,
Tiere, Ungeheuer, Traumtänzer, oder was Euch sonst im Kopf
rumspukt, auf ein weiteres Blatt.
Nehmt dann die Schnipsel von dem ersten Blatt weg und schaut
mal, was da entstanden ist. In diesem Überraschungsbild müssen
dann Eure Figuren noch einen Platz finden. Schneidet sie aus
und klebt sie hinein.

Wie immer, sind wir sehr gespannt, was Ihr da
wohl für Welten entwerft.
Mit herzlichen Grüßen,
auch von Birgit, Thomas und Ricarda
Kolja

