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Kunst - GK Q1.1 und Q1.2 - Mühlbauer 

 

 Recherchieren Sie im Internet zur Epoche des Surrealismus und beantworten Sie folgende Fragen: 

Aufgabe 1 

- In welcher Zeit entstand der Surrealismus? 
- Wie kam es zur Bezeichnung Surrealismus? 
- Beschreiben Sie die Malweise der Surrealisten (Maltechnik, Farben, Formen, Linien, etc.) 
- Was war das Hauptanliegen des Surrealismus? 
- Beschreiben Sie die historische Situation in dieser Zeit. 

Bereiten Sie die Lösungen so vor, dass diese bei nächster Gelegenheit ins Kunstbuch geklebt werden 
können.  

 

Erstellen Sie eine 

Aufgabe 2 

Collage mit Hilfe der Frottagetechnik zum Thema Landschaft

Vorgehensweise: 

. Berücksichtigen Sie 
dabei die einfachen Mittel der räumlichen Darstellung (Siehe Arbeitsblatt 2). 

1. Sichten Sie das Material (Aufgabe vor den Ferien: Erstellen eines Lexikons) und entwickeln Sie 
Assoziationen im Hinblick auf die Aufgabenstellung. Fertigen Sie auf der Grundlage Ihrer Auswahl 
eine Reihe von Skizzen (mind. 2) an, in denen Sie Ihre Assoziationen einbinden und eine Bildidee zu 
einer Landschaft entwickeln. 

2. Gestalten Sie auf der Basis (einer) Ihrer Skizzen mit dem ausgewählten ‘Frottage-Material‘ eine 
Landschaft in Collagetechnik im Format A4-A3. Nutzen Sie dabei die Ihnen bekannten  
Collagetechniken wie Schneiden  und/oder Reißen. 
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Zur Erinnerung (Aufgabe bis zu den Osterferien) 

Die folgende Aufgabe bezieht sich auf den nächsten Künstler, mit dem wir uns beschäftigen werden: 
Max Ernst 

1. Bitte sehen Sie sich das Bild „L’Évadé“ von Max Ernst im Internet an. 
2. Notieren Sie assoziative Stichworte zu dem Bild. 
3. Untersuchen Sie dann die mögliche Entstehung des Bildes (Ausgangspunkt, Material, 

Technik) und halten Sie dies stichpunktartig fest.  
4. Lesen Sie anschließend den folgenden Text: 

Die Grafikserie "Histoire naturelle" ("Naturgeschichte") 

Im Jahr 1925 legte Max Ernst zum ersten Mal Papiere auf die Dielen eines Holzfußbodens und rieb 
mit einem Bleistift die Oberflächenstruktur durch. Die so sichtbar gemachten Muster und Formen 
verwandelten sich auf den Papieren zu eigenständigen und eigenwilligen Landschaften, 
Gegenständen und Wesen, die es zu untersuchen und gegebenenfalls mit dem Bleistift 
hervorzuheben galt. So entwickelte Max Ernst die Technik der Frottage, die er in den kommenden 
Jahren in vielfältiger Weise nutzte und auch auf die Ölmalerei übertrug.  

Die Grafikserie "Histoire naturelle" ("Naturgeschichte"), die Max Ernst 1926 fotomechanisch 
vervielfältigt und veröffentlicht, besteht aus 34 Frottagen. Sie zeigt die Geschichte der Entstehung 
unserer Welt. Dabei führt uns Max Ernst in eine geheimnisvolle Welt aus Wasser, Licht, Erde und 
Luft, die von seltsamen Pflanzen, fantastischen Tieren und auch dem Menschen bewohnt wird.  

(Quelle: https://www.kunstmuseum-bonn.de/ausstellungen/rueckblick/info/muschelbaum-holzvogel-und-augenfisch-
1007/) 

5. Fertigen Sie nun selbst mithilfe der Frottagetechnik eine Art Lexikon an. Erproben Sie dazu 
verschiedene Untergründe und reiben Sie diese mit Bleistift durch (man kennt dies z.B. von 
Münzen, die man mithilfe von Papier und Bleistift „durchrubbelt“). Stellen Sie mind. 20 
Untergründe zusammen und notieren Sie, wo Sie diese gefunden haben. 

 

https://www.kunstmuseum-bonn.de/ausstellungen/rueckblick/info/muschelbaum-holzvogel-und-augenfisch-1007/
https://www.kunstmuseum-bonn.de/ausstellungen/rueckblick/info/muschelbaum-holzvogel-und-augenfisch-1007/


Handout - Raumschaffende Mittel

Der Höhenunterschied von Objekten ist das  älteste und einfachste 
Mittel der Raumdarstellung. Objekte, die im Bild unten angeordnet 
sind, befinden sich anscheinend vorne, solche, die sich weiter oben 
befinden, hinten.

Ein  bereits  in  der  antiken  ägyptischen  Wandmalerei  eingesetztes 
Mittel  ist  die  Überdeckung,  die  sich  ebenfalls  aus  den  räumlichen 
Seherfahrungen ableitet.  Objekte mit teilweise verdeckten Formen 
scheinen sich weiter entfernt bzw. tiefer im Raum zu befinden als 
nicht verdeckte.

Findet  eine  Überdeckung  von  Bildobjekten  in  einer  bestimmten 
Richung und mit systematischen Abständen statt, spricht man von 
Staffelung.

Werden  Bildobjekte,  die  in  der  Realität  gleich  groß  sind,  auf  der 
Bildebene  unterschiedlich  groß  dargestellt,  dann  scheinen  die 
kleineren Objekte weiter entfernt zu sein als  die größeren.  Findet 
diese bewusste Größenabnahme der Bildelemente von unten nach oben 
auf der Bildebene statt, erreicht man eine starke Tiefenräumlichkeit.

Bildobjekte  werden  mit  zunehmender  Entfernung  heller  und 
weniger deutlich bzw. Verlieren an Prägnanz.

[Arbeitet man farbig, so wird ein Bild zum Hintergrund hin
auch heller, blauer und kälter, es "verblaut" - Farbperspektive]


