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Im Anhang der Datei beinden sich 50  Bilder, die sich  mit dem Beamer 
projizieren und in voller Größe auf Din A4 ausdrucken lassen.

Bilder 04  15-18 Alain klockenbrink

Rechte für sonstiges Bild- und TextmaterialAxel Schliwa
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Übungen zum Impressionismus
Gerade durch den fächerübergreifenden Unterricht ist die Kunst in den Schulen 

in ihrem Wesen beschnitten worden. Allzu leicht ist man versucht, das Bildhafte 

Gestalten nur als Mittel zur Illustration der Inhalte anderer Fächer einzusetzen. Gibt 

es nicht auch Wesentliches, was die Bildende Kunst selbst aus sich hervorbringen 

kann? Die Werke des Impressionismus‘ sind eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Das 

schöne Licht- und Farbspiel der Landschaftsgemälde ergießt sich nicht nur über das 

Motiv auf der Leinwand, sondern belebt genauso erfüllend unser Seelisches.

Die Künstler des Impressionismus‘ haben vorwiegend draußen in der Natur Land-

schaftsmalerei betrieben. Ihr Augenmerk galt dem Farb- und Lichtspiel in der Land-

schaft. Ihm schenkten sie wesentlich mehr Aufmerksamkeit als den Konturen der 

Bäume, Berge und Häuser. Indem sie Farblächen in übertriebenen Farben nebenei-
nander setzten, sodass sie sich erst im Auge mischten (Pointilismus), bekamen die 

Bilder etwas Luftiges. Es war sozusagen die Entdeckung des Spieles der Farben in 

der Natur. 

Lesen die Schüler bei Wikipedia nach, inden sie ähnliche Deinitionen. Beobach-

tet man, wie sie diese in Referaten einsetzen, sieht man schnell, dass sie dem diese 

Kunst begründenden, wesentlichen Erlebnis damit kaum näher gekommen sind. 

Ein Erlebnis erschließt sich ihnen eher, wenn sie selbst versuchen mit dem Pinsel 

impressionistisch tätig zu werden. Sofort wird vieles klar, selbst wenn es nur das ist, 

dass Wasser nicht allein durch das Anmischen der Farbe des Wassers dargestellt wer-

den kann. Ein ergiebiges Thema, den Impuls des Impressionismus übend zu erleben, 

ist Folgendes:

Farbspiel des Wassers 
zwischen Ufer, Wind und Licht

Ästhetischer Aspekt
Wer hat nicht schon in den Ferien dem Spiel 

der Wellen am Strand zugeschaut und konn-

te sich diesem Anblick der beweglichen, 

archaisch-elementaren Schönheit nicht ver-

schließen? Aus jener Erfahrung ist dieses 

Thema in den Kunstunterricht gekommen.

Der Weg zum Meer oder zum nächsten See 

ist oft zu weit und das Wasser oft zu schnell 

in Bewegung, sodass es sinnvoll ist, es in ei-

nigen Fotos festzuhalten. 

Die Fotos 4-18 zeigen solche Begeg-

nungen, ohne dass konkrete Gegenstände 

überhaupt zu erkennen sind. Nichts stört 

hier das reine Farberlebnis. Der Ansatz des 

Impressionismus, das Farbgeschehen in der 

Natur zu beobachten, ist auf den Punkt ge-

bracht. Eine weitere Vereinfachung ist kaum 
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noch möglich, ohne den Bezug zum sinnlich Wahrnehmbaren zu verlieren. Kompo-

sitorische Bildelemente sind nur die rhythmischen Proportionen und das Farbspiel. 

Wer die Zeit hat, kann natürlich auch die Schüler Fotos machen lassen. Am besten 

geht das auf Klassenfahrten. Es lässt sich langsam beobachten, wie sich ein Gefühl 

dafür entwickelt, unter welchen Voraussetzungen in diesem gegenstandslosen Ge-

woge ein einigermaßen ästhetisches Foto entstehen kann. In der Natur beginnt die 

Bildgestaltung schon bei der Auswahl des Blickfeldes. Seltsam eigentlich – dass der 

erste individualisierte Akt der Bildkomposition das Herausreißen eines Details aus 

einem kausalen Zusammenhang ist.

Didaktik
Betrachtungen der Fotos

Bei den Fotos sollten die einzelnen Farben in einzelnen Sektoren so genau wie 
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möglich beschrieben werden. Denn es gibt weder reines Blau, Orange oder Gelb im 

Wasser zu sehen! Geschieht das nicht, besteht die Gefahr, dass bei der malerischen 

Umsetzung alles nur plakativ angestrichen wird. Genau das ist es aber, was im Im-

pressionismus nicht angestrebt wurde.

Es wird das Augenmerk auf die Linienführung gerichtet. Die Struktur der Wellen 

und Grenzlinien sollen bewusst werden. Es geht darum, die wesentliche Geste des 

ließenden Farb- und Formspieles zu erfassen. 

Betrachtung der Malerei und der Grundstimmung  

Solches Farbspiel wirkt direkt auf unser Gemüt. Dies wird meist unterbewusst 

empfunden, indem man sich plötzlich entsprechend dem Eindruck gestimmt erlebt. 

Mühsamer ist es, die Stimmung präzise zu benennen. Für seelische Zustände fehlen 

oft nicht nur den Schülern die Worte.

Um sich das zu verdeutlichen, sind gemalte Motive zunächst sinnvoll. Die ersten 

drei impressionistischen Beispiele (frei überarbeitete Bildausschnitte nach Hodlers 

„Tuner See“, van Goghs „Meer“ und Monets „Iris“) lassen sich unter folgenden Ge-

sichtspunkten vergleichen:

Es erübrigt sich zu bemerken, dass die Schüler die Begriffe aus ihrem Empinden 
heraus suchen und formulieren sollen und die Begriffe nicht dieser Tabelle entneh-

men dürfen.   

„Tuner See“ nach Hodler    „Meer“ nach van Gogh „Iris“ nach Monet

leiblich im übertragenen Sinn

Warm,

dumpf, verträumt, weich

Kühl,

kantig, hart, wach, fest

Frisch, 

anregend, bewegt, luftig

seelisch

gemütlich ernst,  melancholisch heiter
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