Das LVR-LandesMuseum präsentiert:
Ein Tag mit schwungvollem Pinsel – die Kunst des 20. Jahrhunderts - Teil 2 in einfacher Sprache

Ausschnitt aus „Composition 02“ von Leo Breuer. Foto: J. Vogel, LVR-LandesMuseum Bonn.

Heute geht es um die Kunst, die nach dem Jahr 1945 gemacht wurde. Die heißt Moderne Kunst.
1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Danach war alles anders. Der Krieg war sehr schlimm für die
Menschen. Durch den Krieg ist viel kaputt gegangen. Ganze Städte waren kaputt.
Vielen Menschen ging es schlecht. Sie hatten Angst. Sie hatten Hunger oder waren krank.
Auch für die Künstler und Künstlerinnen änderte der Krieg vieles. Sie wollten jetzt anders malen.
Nicht mehr so malen wie vor dem Krieg. Sie hatten im Krieg zu schlimme Dinge erlebt. Viele fühlten
sich schuldig. Viele malten abstrakte Bilder.
Abstrakt ist ein schwieriges Wort. In abstrakten Bildern werden keine Gegenstände mehr gemalt.
Auch keine Menschen. Bei abstrakten Bildern sind Farben und Formen wichtig. Manchmal sehen die
Farben und Formen aber noch aus wie Menschen.

___________________________________________________________________________
Findest du solche Kunst spannend? Möchtest du mehr über die Künstler und Künstlerinnen lernen?
Dann findest du hier mehr Informationen. Die Texte sind aber etwas schwierig.
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/stil-epochen/stil-epochen144.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/nie-wieder-keine-ahnung-malerei/
Hier findest du Informationen zur Kunst im Nationalsozialismus:

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/kunst/artikel/nationalsozialismus-und-kunst
https://www.youtube.com/watch?v=Yh-Ep-i6D0w

___________________________________________________________________________
Bau dein eigenes Mobile:
Du brauchst:







eine Schere
Klebe, Klebeband
ein Lineal
einen Bleistift
Gartendraht oder Pfeifenputzer
buntes Papier

So geht’s:
1. Schneide das bunte Papier etwa in viel Finger-breite Streifen. Falte es dann in der Mitte. Dann
musst du die Form nämlich nur einmal pro Streifen aufmalen. Du kannst gleich zwei komplett gleiche
Formen ausschneiden.

2. Nun brauchst du die Pfeifenputzer oder den Gartendraht. Du nimmst 5 Pfeifenputzer. Oder du
schneidest mit einer Schere 5 Stücke Gartendraht ab. Das längste Stück Gartendraht sollte etwa 15
cm haben. Die anderen 4 jeweils immer ein Stückchen kürzen. Schau am besten mal auf dem Bild.

3. Wenn du den Draht zurechtgeschnitten hast, dann biege ihn in gleichmäßige Bögen.

4. An die Enden des kleinsten Bogens klebst du eine bunte Form. Dafür befestigst du den Draht mit
dem Klebeband auf einen Teil der Papierform. Den zweiten Teil der Form klebst du dann mit Kleber
oben drauf. Jetzt wird der Draht verdeckt.

5. Deine restlichen Papierformen klebst du auf die gleiche Art jeweils an ein Ende der übrigen
Drahtbögen.

6. Nun legst du dir das Mobile wie auf dem Bild zurecht. Du beginnst mit dem kleinsten Bogen. Der
wird ganz unten hängen. Die anderen Bögen verteilst du der Größe nach abwechselnd nach oben.
Die Bögen werden später von groß nach klein geordnet untereinander hängen.

7. Nun knickst du jeweils das Ende des Drahtes um den Mobilebogen. Damit das Mobile besser hält
kannst du auch den Bogen leicht knicken. So rutschen die beiden Drähte nicht ständig. Nun bist du
fast fertig!

8. Jetzt brauchst du nur noch ein Stück Schnur. Damit kannst du dein Mobile aufhängen. Das Mobile
ist so leicht, dass sie sich bei der kleinsten Bewegung in der Luft drehen bewegen werden. Durch
verändertes Licht werfen die Formen auch einen anderen Schatten. So wird dein Mobile immer
anders aussehen. Achte mal darauf!

_________________________________________________________________________________
In diesem Beitrag möchten wir dir zwei Maler vorstellen. Beide haben den Zweiten Weltkrieg
miterlebt. Beide haben nach dem Krieg anders gemalt. Ihre Bilder kannst du dir im LVRLandesMuseum Bonn anschauen.

Leo Breuer
Leo Breuer hast du ja schon kennengelernt. Da haben wir dir den „Kohlenmann“ gezeigt. Das Bild hat
er vor dem Krieg gemalt. Da hat er gerne Menschen gemalt.

„Zwei“ von Leo Breuer, 1946. Foto:
J. Vogel, LVR-LandesMuseum
Bonn.

Leo Breuer wollte nach dem Krieg anders malen. Er hatte zu schlimme Sachen erlebt. Er wollte keine
Menschen mehr malen. Er malte auch keine Landschaften mehr.
Er malte nur noch Farbe auf die Leinwand. Er malte Flächen und er malte Linien. Die verschiedenen
Farben bildeten neue Formen. Es waren einfache Formen. Zum Beispiel Kreise. Oder Dreiecke.
Manchmal malte er ganz bunt. Aber manchmal auch nur mit schwarz und weiß.

„Rhythmus bogenlinig“, Leo Breuer, 1955. Foto:
St. Taubmann geb. Schröder, LVRLandesMuseum Bonn.

Hier siehst du ein Bild von Leo Breuer. Auf dem Bild sind viele bunte Linien. Der Hintergrund ist
schwarz. Die Linien sind gleichmäßig. Es sieht sehr ordentlich aus. Schau mal auf die bunten Linien. Es
sieht aus, als würden sie sich rauf und runter bewegen. Wie eine Schlange.
Siehst du die blauen Linien? Die erkennt man besonders gut. Man guckt automatisch auf die blauen
Linien. Merkst du das?

„Ja“ von Hann Trier, 1952. Foto: J. Vogel, LVR-LandesMuseum Bonn.

Hann Trier
Ein anderer wichtiger Künstler ist Hann Trier. Er malte viele Bilder. Die kann man auf der ganzen Welt
sehen.
Seine Bilder gehören zum Informel. Das ist wieder ein schwieriges Wort. Informel ist eine Art zu
Malen. Hann Trier fand es interessanter, wie die Maler malten. Wie gemalt wurde. Was gemalt
wurde, war ihm nicht so wichtig. Die Bewegung mit dem Pinsel war das Wichtige.
Hann Trier war eigentlich Linkshänder. Das ist, wenn man mit der linken Hand schreibt. Früher war
das aber nicht erlaubt. Die Kinder mussten lernen, mit der rechten Hand zu schreiben. Das musste
auch Hann Trier lernen. Und weil er mit beiden Händen schreiben konnte, malte er manche Bilder
mit zwei Pinseln. Er malte sie mit beiden Händen gleichzeitig. Das machte ihm Spaß.

„Primavera“ von Hann Trier, 1964,
Hann Trier Stiftung. Foto: J. Vogel,
LVR-LandesMuseum Bonn.

___________________________________________________________________________
Bist du Links- oder Rechtshänder?
Male doch auch mal mit beiden Händen. Was passiert dann? Funktioniert es mit beiden Hängen
gleich gut? Oder musst du dich bei einer Seite mehr anstrengen?

___________________________________________________________________________
Da unser Museum noch geschlossen ist, kannst du die Bilder von Ernst Wilhelm Nay leider nicht in
echt anschauen. Das ist sehr schade, da sie sehr beeindruckend sind. Wenn du diesem Link folgst,
dann kannst du dir seine Bilder online anschauen.
http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/ernst-wilhelm-nay/

___________________________________________________________________________

