
EIN ALTERNATIVES OSTERPROGRAMM VON SITUATION KUNST 

KUNTERBUNT WIE OSTEREIER 

Unter dem Titel „Aus alt mach Neu! - Wir mixen bunte Kunst aus allerlei Materialien“ hätte am 

heutigen Donnerstag der zweite Workshop im Museum unter Tage gestartet. 

Mit einem gemeinsamen Rundgang durch unsere Wechselausstellung „Farbanstöße“ sollten die 

verschiedenen Materialien und Techniken, welche in der Neueren Kunst oftmals gemischt verwendet 

werden, erkundet werden.  

KünstlerInnen benutzen oftmals die 

unterschiedlichsten Alltagsgegenstände, um 

ihre Werke zu gestalten. Am Beispiel von 

Arman, können wir beobachten wie auf 

übergroßen Leinwänden die Benutzung von 

allbekannten Objekten und die Verwendung 

von Farbe kombiniert werden, sodass diese 

Gegenstände mit ihrer eigenen Farbigkeit und 

durch die Wiederholung des selben Musters 

Teil des Werkes werden. 

Andere KünstlerInnen unserer Ausstellung 

gehen sogar noch einen Schritt weiter. Bei den 

Objekten von Katinka Pilscheur 

beispielsweise, werden die Gegenstände nicht 

durch die Kombination mit der Malerei zum 

Teil des Kunstwerkes. Seit ihrer Studienzeit hat 

sie ihre Werke nicht mehr durch das Malen 

gestaltet. Sie findet ihre Inspiration in Dingen, 

welche ihr in ihrem Leben begegnen. Ihre 

Technik besteht darin, diese Gegenstände 

farbig zu sortieren. Durch diesen Prozess nimmt der Betrachter die Farben dieser Dinge anders oder 

sogar zum ersten Mal richtig war.   

Arman (1928-2005), Ohne Titel (Accumulation), 1987, Acryl und 

Pinsel auf Leinwand, 254 x 152,5 x 12,7 cm 



Für dieses Werk hat die Künstlerin einige 

Zeit damit verbracht, Kleiderbügel in den 

verschiedensten Farben zu sammeln, dafür 

ist sie unter anderem auf ganz viele 

verschiedene Flohmärkte gegangen. Jeder 

von uns kennt Kleiderbügel, aber höchst 

wahrscheinlich hatten wir uns bevor wir 

dieses Werk gesehen haben, nie Gedanken 

über ihre Farbigkeit oder ihre Vielfalt 

gemacht.  

Diese verschiedensten Gegenstände unseres Alltages können aber nicht nur als Teil des Werkes oder 

als Objekt selbst dienen. Manche KünstlerInnen benutzen diese unterschiedlichen Objekte auch als 

Bildträger. So verwendet zum Beispiel der Künstler Claude Viallat ganz diverse Stoffe, um seine 

Bilder zu gestalten. Alte Gardinen, Sonnenschirme, Decken oder Zeltplanen, die er in Ramschläden 

findet oder von anderen Menschen geschenkt bekommt sind die Grundlage seiner Kunst. Alle Stoffe, 

die er verwendet, wurden also vorher schon mal für etwas anderes verwendet und vielen davon sieht 

man es auch an. Die Formen, die Viallat auf seine Stoffe bringt, entstehen durch Schablonen, welche 

sich immer wieder weiderholen. 

   

Claude Viallat, Ohne Titel, n° 21, 2013,  Acryl auf Möbelstoff (recto/verso),, 115 x 231 cm 

Nachdem wir uns jetzt die Arbeit von mehreren KünstlerInnen, die auf unterschiedlichste Art und 

Weise Materialien und Gegenstände in ihren Werken verarbeiten, angeguckt haben, ist es an der Zeit, 

dass ihr selbst kreativ werdet. Auch wir begegnen in unserem Alltag einer Vielfalt an Gegenständen, 

aus denen man spannende Kunstwerke entstehen lassen kann. Selbst Zuhause könnt ihr bestimmt 

ausrangierte Klamotten, Bettlaken, Kisten, Zahnbürsten, oder ähnliches wiederverwenden.  

 

 

Katinka Pilscheur (* 1974) 11-2006-01, 2006  

Kunststoffkleiderbügel, Messinggestell, 40 x Ø 90 cm 

 



Hier zwei Bastelvorschläge anhand der Besprochenen Kunstwerke: 

Kartoffeldruck à la Claude Viallat 

Benötigte Materialien 

- Alter Stoff  

- Stoff-, Finger- oder Temperafarbe 

- Eine oder mehrere Kartoffeln 

- Kugelschreiber 

- Eine Schüssel oder kleinen Teller für die Farbe 

Ihr könnt damit beginnen eure Druckschablone zu erstellen. Lasst euch hierfür bitte von euren 

Eltern oder einem anderen Erwachsenen helfen. Mit einem Messer muss zuerst die Kartoffel 

halbiert werden. Anschließend könnt ihr auf eine der Kartoffelhälften die von euch gewünschte Form 

mit einem Kugelschreiber aufmalen. Nachdem ihr euch für eine schöne Form entschieden habt, könnt 

ihr diese Form mit einem Erwachsenen in die Kartoffel schnitzen lassen, sodass eine Art Stempel 

entsteht.  Anschließend könnt ihr den fertigen „Kartoffelstempel“ in die Farbe tunken, dafür ist es am 

einfachsten die Farbe im Voraus auf einen Teller oder in eine Schüssel zu geben. Wenn die 

Kartoffelhälfte mit Farbe getränkt ist, könnt ihr den Abdruck auf den Stoff bringen.  

Mischen von Materialien und Techniken nach Arman und Pilscheur 

Hier sind Kreativität und Vielfalt keine Grenzen geboten! Guckt euch Zuhause um und überlegt, was 

ihr alles wiederverwenden könntet, um ein neues Objekt oder Bild draus zu machen. Egal ob alte 

Pappe, Eierkartons, Flaschen, Verpackungen oder diverseste Gegenstände wie alte Gläser, 

Zahnbürsten, Joghurtbecher oder ähnliches. Indem ihr solche Dinge wiederverwendet, tut ihr sogar 

der Umwelt etwas Gutes! Ihr könnt alles kombinieren, ob ihr es mit Farbe und verschiedenen 

Maltechniken kombinieren wollt, ist euch überlassen.  

 


