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Praktische 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 als Mittel zur Illustration kritischer Inhalte einzuset-
zen. Dagegen ist nichts einzuwenden, solange die eigentliche Bestimmung 
der bildnerischen Kunst, sich dem Wesen der Dinge im Bereich der Schön-
heit zu nähern, davon  nicht beschnitten wird. Am Beispiel des Themas 
„Mond“ wird das Gemeinte schnell verdeutlicht.

Der Mond
Der Mond bewegt seit Urzeiten die menschlichen Gemüter in verschie-

denster Weise. Einerseits scheint er uns in der Dichtung von Moorgeistern 
und Hexen förmlich in seinen Bann zu schlagen, anderseits bezaubert sein 
mildes Licht die Liebenden, die sich seit Urzeiten gern in solcher Illuminati-
on küssen. Hinter dem Mond zu leben ist das Sinnbild für die Grundhaltung 
der ewig Gestrigen. 

Angefangen bei der Fahrt des kleinen Häwelmanns und Jules Vernes „Rei-
se um den Mond“ verliert das sonst so beindruckende Bild deutlich an Po-
esie. Die tatsächlichen Besuche auf der rein physischen Ebene sind noch 
ernüchternder. Lediglich in den Gruselilmen hat der Mond noch seinen un-
umstrittenen Platz. Die Vorstellungsbereitschaft, den Austritt des Mondes 
elementaren oder göttlichen Kräften zuzuschreiben, ist zurzeit völlig auf 
null. Manche inden sich sogar bereitwillig  mit der Vorstellung ungewissen 
Urknalls als Grund für die Ordnung im Weltall ab. Eigentlich schreiben sie 
damit auch den Ursprung ihres Seelenlebens demselben Knall zu, dessen 
Echo sie neulich schon fast gemessen zu haben glaubten.
Diese Problematik  ist von Ferdinand von Saar durch ein Gedicht in Poesie 
gefasst worden.

An den Mond

Längst, du freundliches Nachtgestirn,
Ist dein Geheimnis verweht.

Erkenntnisstolz blickt der Knabe schon
Zu dir empor,

Denn verfallen bist du, wie alles jetzt,
Der Wissenschaft,

Die deine Höhen und Tiefen mißt –
Und wer weiß, ob du nicht endlich doch noch

Erstiegen wirst auf der Münchhausenleiter
Der Hypothesen.

Dennoch, du alter, treuer Begleiter der Erde,
Webt und wirkt dein alter Zauber fort,

Wenn du, Aug‘ und Herz erfreuend, emportauchst
Mit dem sanftschimmernden Menschenantlitz

Und seligen Frieden gießest
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Farbige Darstellungen
Ziel ist nach wie vor die Farbstimmung ins Bild zu fassen. Es macht Sinn im 

Bildvergleich die verschiedenen Wirkungen, die speziell durch die Farbwir-
kung getragen werden, bewusst zu machen. Dabei ist es wichtig die Empin-
dung ohne jede Begründung zu beschreiben. Oft wird die Farbwirkung als 
subjektiv abgetan. Das ist auch mit einer der Gründe, warum hier so wenig 
Bewusstsein herrscht. Durch vergleichende Betrachtungen kann beobachtet 
werden, dass Farbempinden an einem Motiv durchaus zu eindeutigen inne-
ren Erlebnissen führt, die vergleichbar sind. Fragen wie: Empinde ich Licht 
als mild, kühl, erwärmend oder bezaubernd, dramatisch oder bedrohlich? 
Macht es mich wach oder wirkt es schummerig? helfen diese Empindung 
differenziert bewusst zu machen. Direkte seelische Erlebnisse müssen be-
schrieben, nicht interpretiert werden. Übt man diese Betrachtungen einige 
Zeit, entwickeln sich gleichzeitig präzisere Begriffe für das Gefühlsleben.

Anregungen, wie sich Berge Mond und Wasser stimmungsvoll zusammen-
inden, werden in den Beispielen (06 Mond Berge Wasser 1-10) veranschau-
licht.

Interessant ist die unterschiedliche Ausarbeitung der Gegenständlichkeit, 
Perspektive und der naturgetreuen Farbgebung. Teilweise sind schon ex-
pressionistische Einschläge erkennbar. Auch wenn die Lichtführung und 
die Spieglung nicht naturgetreu sind, tut das der Stimmung, die durch den 
Farbklang angeregt wird, keinen Abbruch.

Bild 1 

Der Farbklang, der durch das leuchtende Wasser 
mit Steg, Bergen, Himmel und Mond entsteht, lässt 
den Mangel an Naturgetreue vergessen, weil das 
Zauberhafte dieser Stimmung auf diese Weise umso 
mehr zum Ausdruck kommt. Eine Spiegelung wür-
de die Leuchtkraft des Wassers nicht unterstützen.

Bild 2

Mildes Mondlicht nimmt den Bergen die Schwere 
und versetzt den Betrachter in einen träumerischen 
Zustand.
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Verbale Anregungen zum Thema

In der weniger gruseligen Version sollte man sich das Thema mehr für die 
Klassen 2-5 vorstellen. Dazu ein passend gestalteter Wortbeitrag:

Hexen 

reiten auf dem Besen, hexen wild durch die Gegend, sind unheimlich, 
furchtbar, gemein, tanzen auf dem Blocksberg,  tanzen mit dem Teufel oder 
wohnen im Pfefferkuchenhaus. Zu Fasnacht sieht man sie sogar auf den 
Straßen, sie haben krumme Nasen, die bis zum Kinn reichen, und riesige 
Wackelzähne und werfen mit Hexenblicken um sich. Es gibt aber auch Ge-
schichten von tüddeligen Hexen, die aus Versehen Gutes tun und denen das 
dann ganz peinlich ist.

Hexen spukten auch in den Köpfen der Menschen herum. Im Mittelalter 
hat der Gedanke, dass es Hexen gibt, ganz biedere Menschen dazu gebracht, 
hässliche oder schöne und eigenwillige Frauen als Hexen zu ächten und zu 
verbrennen. Heilkundige Frauen, die etwas über Heilkräuter wussten und 
vielen Menschen helfen konnten, wurden schnell zu Kräuterhexen.

Andererseits… 

Wer würde nicht gern selbst ein bisschen Schabernack hexen können? Dem 
einen etwas Ketchup an die Backe oder Nutella auf die Nase oder sogar ei-
nen Niesanfall… Also… das Hexen kann schon ganz schnell gemein werden. 
Wenn wir Hexen malen, halten wir uns lieber an das Märchenhafte oder an 
die Hexen, die ein bisschen durcheinander sind und lustige Sachen hexen, 
die den Menschen manchmal helfen…?
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