
  

Farbe total 
Ein künstlerisches Projekt von Stephanie Jünemann

September 2011 bis März 2012

Kooperationspartnerin ist die Lehrerin Angelika Hein der Konrad-Zuse-Schule in Pankow,
mit ihren Schülerinnen und Schüler der Klassen QLF 54/10 und QLF 44 i/11

Farbe erleben - spielerisch, künstlerisch, experimentell. Das Projekt ermöglicht sinnliche 
Erfahrungen mit verschiedenen Farbmaterialien und ihren Eigenschaften. Darüber 
hinaus beschäftigen wir uns mit der Farbwirkung. 
Farben sind Schwingungen, die von unserem Organismus aufgenommen werden und 
sowohl auf den Körper als auch auf die Psyche wirken. Sie haben einen großen Einfluss 
auf unser Wohlbefinden und unser Lebensgefühl in einer Bandbreite mit positiven als 
auch negativen Aspekten.

Wesentlich bei dem Projekt ist die Vermittlung von Methoden der Bildfindung mit den 
unterschiedlichsten Mitteln, die Konzentration liegt auf dem Verfahren, bzw. dem Weg 
zum Bild. Damit einher geht die Sensibilisierung für das Material und seine 
Eigenschaften.

Wir erkunden Farbphänomene, Farbharmonien und Farbkontraste. Dabei lernen die 
Schülerinnen und Schüler wesentliches aus der Farbtheorie und Farbenlehre kennen. 
Die praktische Arbeit wird die Schülerinnen und Schüler an die verschiedenen 
Materialitäten von Farbe heranführen, wie wässrig, zähflüssig, pastos und fest, 
außerdem werden sie mit unterschiedlichen Malwerkzeugen arbeiten.
Das spielerische, experimentelle  Potential des Themas erlaubt das Durchbrechen fester 
Vorstellungen und einen Zugang zur Kunst.

Die anschließende Ausstellung im Rathaus Weißensee zeigt die vielfältigen, 
malerischen Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler, wo ihnen eine Wertschätzung 
ihrer geleisteten Arbeit entgegen gebracht, und ihnen ihr kreatives Potential in einem 
besonderen Rahmen sichtbar vor Augen geführt wird.



  

Farbe fießen lassen

Für die erste praktische Übung benutzen wir sehr flüssige Farbe und balancieren diese wie bei einem Spiel auf Pappen mit dem 
Ziel, keine Farbe von der Fläche heruntertropfen zu lassen. Die Farbtöne können frei gewählt werden. Die eigenwilligen und 
interessanten Farbformationen und -strukturen betrachten und besprechen wir anschließend.



  



  



  



  

Bei diesen Streifenbildern geben wir der 
fließenden Farbe eine Richtung.



  



  

Weil gerade flüssige Farbe eine starke Eigendynamik hat und sich viel im Bild ereignet, was nicht unbedingt steuerbar ist, setzen 
wir als nächstes eine Nass-in-Nass-Technik mit Wasserfarben ein. Um in der Form möglichst reduziert zu bleiben, bitte ich die 
Schülerinnen und Schüler, sich Seifenblasen vorzustellen. Mit viel Wasser und sehr wenig Farbe am Pinsel stellen sie zarte 
Farbverläufe in runden Feldern her.



  



  

Wir arbeiten Nass-in-Nass mit Chinatusche und beobachten, wie sich die Tusche explosionsartig in der nassen Fläche 
ausbreitet. Weil dabei sehr florale und organische Strukturen entstehen, bauen wir diese Assoziation aus und ergänzen 
die Formen durch Stiele zu Blumen.



  



  



  

Mit Chinatusche und Pinsel werden Kringel 
wie Perlen auf dem Blatt verteilt und 
anschließend mit fließenden schwungvollen 
Bewegungen eingefangen, umfahren oder 
umrankt und zwar mehrere Male. Hier sind 
die Assoziationsmöglichkeiten vielfältiger.



  



  

Bei diesen Händen im Schwarz-Weiß-Kontrast, dem 
größten Hell-Dunkel-Kontrast, übertragen die Schülerinnen 
und Schüler ihre eigene Hand als Umrisszeichnung auf ein 
zuvor mit parallelen Linien versehenes Blatt, um einen 
persönlichen Bezug und gleichzeitig eine Form herzu-
stellen. Die Ausarbeitung des Blattes erfolgt im Schach-
brettverfahren mit Chinatusche.



  

Farbmischungen durch Überlagern 
mit Gelb, Orange, Rot-Orange und Rot. Bei 
dieser Aufgabe entstehen durch das kreuz-
weise Überlagern jeder dieser lasierenden, 
nicht gesättigten Farben in vier breiten Streifen 
16 unterschiedliche Farbmischungen zwischen 
Gelb und Rot.



  

Farbmischungen durch Vermalen mit Blau und Gelb.
Die Gestaltung des Blattes ist frei. Als Malwerkzeug benutzen wir kleine Kunststoffspachtel und Acrylfarbe. Es entstehen viele 
sehr interessante und individuelle Ergebnisse und die Arbeitsweise bereitet den Schülerinnen und Schülern sehr viel Spaß.



  



  



  



  



  

Farbmischungen mit Blau und Rot. 
Durch die Überschneidungen der Schlangenlinien 
entstehen an den Kreuzungen Violett- und Lilatöne. 



  

Die Schülerinnen und Schüler stellen die Buchstaben des Projekttitels FARBE TOTAL mit Hilfe des Farbkreises von Itten in 
Komplementärfarben her.



  



  

Beide Klassen erstellen ihr Klassenportrait in den Lieblingsfarben. 
Es entstehen Gemeinschaftsarbeiten, zu dem alle über ihre persönliche Lieblingsfarbe, die sie zuvor durch 
Mischen der Acrylfarben ermitteln, eine besondere Beziehung haben. Die Bilder stärken das Wir-Gefühl der 
Klassen.



  



  

Hier lassen wir Würfel fliegen. Von der anfangs sehr 
flüssigen Farbe und der Nass-in-Nass-Technik über 
Aquarellfarben, Chinatusche und Acrylfarben sind wir 
nun bei dem puren, festen Pigment der Pastellkreide 
angelangt, die sehr farbintensiv ist, sich gut verreiben 
lässt und dabei staubtrocken ist.



  

Mit diesen Musterblättern, die einheitlich strukturiert 
sind, aber individuell gestaltet und am Ende zu 
einem Tableau zusammengesetzt werden, lernen 
die Schülerinnen und Schüler Gouache-Farben 
kennen, die stärker pigmentiert sind als Acrylfarben 
und eine hohe Leucht- und Deckkraft besitzen. 



  

Zum Abschluss des Projektes bringe ich allen Schüler-
innen und Schülern eine Leinwand auf Keilrahmen mit 
und überlasse ihnen die Wahl der Malmittel und der 
Technik. Alle haben Lust und Spaß bei der Sache und 
versichern sich immer wieder bei mir, dass sie ihr Bild 
nach der Ausstellung wieder zurück bekommen. Als 
Malerin kann ich den Schülerinnen und Schülern auf 
authentische Weise den lustvollen Umgang mit dem 
Medium Farbmalerei vermitteln und ihnen das Erleben 
von Farbe ermöglichen. Während des Arbeitens fordere 
ich sie immer wieder auf, genau zu schauen, was 
passiert, zu beobachten, wie sich die Farbe verhält, zu 
spüren, wie sie sich anfühlt und es zu genießen, wie 
etwas entsteht.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


