
EIN ALTERNATIVES OSTERPROGRAMM VON SITUATION KUNST 

 

BAHNEN DER FARBE: SPIEL, FARBE, EFFEKT 
 

Unsere Wechselausstellung „Farbanstöße. Farbe in der neueren Kunst“ hat gezeigt, wie 

vielfältig Farbe in der Kunst eingesetzt werden kann.  

 

Besonders ab der Zeit des Impressionismus (Ende 19./ Anfang 20. Jahrhundert) hat Farbe für 

KünstlerInnen eine größere Rolle gespielt. In dieser Zeit begannen die MalerInnen nämlich 

vermehrt, mit Staffeleien und Farbe aus Tuben in die Natur zu gehen, um ihre Eindrücke (auch 

Impressionen genannt) festzuhalten. Dabei war es ihnen sehr wichtig, die ungewöhnlichen 

Lichtspektakel der Tages- und Jahreszeiten einzufangen, wie zum Beispiel einen rosa Himmel 

bei Sonnenuntergang. Sie wollten also die Farbe nutzen, um Licht festzuhalten, das ja eigentlich 

nicht eingefangen werden kann. Deshalb malten sie auch so schnell, weil eine Lichtstimmung 

sich sehr schnell wieder ändern kann. 

 

Farben wurden und werden aber auch häufig eingesetzt, um Gefühle auszudrücken. So kann 

man Rot sowohl mit Liebe als auch mit Wut verbinden. Helle, blasse Farben verbindet man mit 

Freundlichkeit und Frühling, Gelb ist sauer wie eine Zitrone, Blau kalt wie das Meer. 

Diese Zuschreibungen sind aber auch nicht überall gleich. Wir tragen in Deutschland zum 

Beispiel traditionell Schwarz auf Beerdigungen, um auszudrücken, dass wir traurig sind. In 

einigen asiatischen Ländern aber tragen die Menschen Weiß zu diesem Anlass. 

 

Viele KünstlerInnen wollen auch auf das Material der Farbe aufmerksam machen. Farbe ist 

schließlich nicht nur bunt, sie hat auch eine Masse, wenn man mit ihr malt. Sie ist ein Werkzeug 

für die KünstlerInnen. Das Material Farbe steht bei ihnen im Vordergrund, weil die Farbe in 

ganz besondere Weise auf die Leinwand aufgetragen wird. 

 

In unserer vergangenen Wechselausstellung gab es dafür einige Beispiele, von denen ich euch 

jetzt zwei vorstelle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nicole Heinzel (*1969), #70, 2005, Öl auf Leinwand, 90 x 120 cm, Leihgabe Nicole Heinzel. 

 

 

Nicole Heinzel zum Beispiel malt ihre Leinwände erst komplett mit einer hellen Schicht Farbe  

an und lässt diese trocknen. Dann malt sie über diese Schicht, eine ganze Schicht mit einer 

dunkleren, dickflüssigen Farbe. Diese lässt sie dann aber nicht trocknen! Mit einem Spachtel 

ritzt sie anstatt dessen in die nasse, obere Farbschicht. Das macht die Künstlerin kreuz und quer 

mit schrägen Linien. Mit diesem Vorgehen schabt sie die untere Farbschicht auf der Leinwand 

stellenweise wieder frei. Von unten nach oben werden die Linien immer dichter. Wenn ich mich 

nicht irre, sieht das Bild dadurch, und durch die beiden Blautöne deshalb aus wie der Blick auf 

ein Meer mit leichten Wellen! Toll, wie einfach und auch anders man ein Meer malen kann, 

oder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arman (1928-2005), Ohne Titel (Accumulation), 1990, Acryl und Farbtuben auf Leinwand, 

200 x 150 cm, Privatbesitz. 

 

Anders trägt Arman die Farbe auf der Leinwand auf. Das sieht mal nach Action aus! 

In vielen von seinen Kunstwerken malt Arman nicht nur, er klebt auch Gegenstände auf seine 

Leinwände. In dieser Arbeit hat er zuerst volle Farbtuben in mehreren Reihen auf die Leinwand 

aufgeklebt. Jede Reihe von Farbtuben enthält eine andere Farbe. Und dann ging der Spaß los! 

Arman drückte nacheinander die Farbtuben aus. Das hat er mal mit mehr, mal mit weniger 

Druck gemacht, mal mit dem Fuß, mal mit der Hand. Vielleicht könnt ihr auf dem Bild sogar 

die Reihenfolge erkennen? Schaut euch einmal an, wie die Farbklekse auf der Leinwand 

geschichtet sind. Die Antwort findet ihr am Ende der Anleitung. Nicht schummeln! Wenn ihr 

es herausgefunden habt, habt ihr quasi auch nachempfunden, wie der Künstler sein Werk 

geschaffen hat. Er zeigt uns durch sein Kunstwerk, wie er es geschaffen hat. Nett von ihm, 

oder? Außerdem malt er hier ohne einen Pinsel zu benutzen, und ohne die Leinwand zu 

berühren! 

 

 

 

 

 

 



Und jetzt seid ihr dran: 

 
Aber zuerst: Was bei uns im Museum gilt, gilt natürlich auch bei euch zuhause! Bevor ihr 

anfangt zu malen, legt euch bitte ausreichend und großflächig Zeitung unter und zieht euch alte 

Sachen an, die schmutzig werden können. 

 

Ihr könnt entweder  

a) ein Kunstwerk ähnlich wie Nicole Heinzel, oder  

b) eines mit der Wirkung bei Arman malen: 

 

a) 1.Malen mit Murmeln, oder 2.Kratzen mit Kreide 
 

1. Malen mit Murmeln 

 

Ihr benötigt: 

 

- Einen Deckel eines Schuhkartons (die Ecken dürfen nicht eingerissen sein) 

- zwei Acrylfarben eurer Wahl, wahlweise auch Fingerfarben oder Temperafarben 

- Eine Murmel/ ein Lineal 

- Einen großen Pinsel 

 

Zuerst malt ihr mit einer Farbe die Innenseite des Deckels komplett an und lasst die Farbschicht 

trocknen. Damit es schneller geht, könnt ihr den Deckel in die Sonne oder unter einen Fön 

halten.  

Jetzt kommt die Murmel ins Spiel!  

Tunkt die Murmel in die zweite Farbe eurer Wahl und legt die Murmel in eine der Ecken der 

Innenseiten eures Deckels. Wenn die Farbe sehr dickflüssig ist, könnt ihr sie mit etwas Wasser 

verdünnen, damit die Murmel besser rollen kann. 

Ab jetzt ist Feingefühl gefragt! Ihr müsst den Deckel so neigen, dass die Murmel eine Bahn 

eurer Wahl abfährt. Dadurch hinterlässt sie eine Farbbahn. 

Lasst die Murmel solange fahren, bis ihr denkt, dass euer Bild fertig ist. 

 

(Wenn ihr keine Murmeln habt, oder lieber ganz grade Linien ziehen wollt, könnt ihr auch wie 

Nicole Heinzel eine zweite dicke Farbschicht mit der anderen Farbe auftragen und dann in die 

noch nasse Farbe mit einer Linealkante in die Farbschicht ritzen. Dann braucht ihr nicht den 

Deckel eines Schuhkartons. Ihr könnt dann ein Stück Pappe ohne Rand nehmen.) 

 

Nehmt die Murmel dann wieder aus dem Deckel und wascht sie gründlich ab. Wenn ihr ein 

Lineal benutzt habt, wascht auch dieses gründlich ab. 

Euer Werk muss jetzt trocknen. 

 

2. Kratzen mit Kreide 

 

Ihr benötigt: 

 

- Wachsmalkreide in verschiedenen bunten Farben 

- Schwarze Wachsmalkreide 

- Ein Blatt Papier 

- ein Lineal, ein Holzstäbchen oder einen Wachsmalkreidenkratzer 

 



Malt zuerst mit den bunten Farben ein Muster eurer Wahl auf das Blatt Papier. Es können 

einfach Farbflächen sein, ihr müsst keine Figuren oder Ähnliches malen. 

Wenn das ganze Blatt voll mit verschiedenen Farben ist, malt ihr darüber eine ganze Schicht 

mit der schwarzen Kreide. Ihr malt also komplett über die bunte Farbschicht drüber. 

Wenn das ganze Blatt schwarz ist, nehmt ihr euch euren Kratzer (Lineal, Holzstäbchen) und 

könnt nun Linien oder auch Muster in die schwarze Schicht ritzen. Dadurch legt ihr wie Nicole 

Heinzel die untere Farbschicht frei. 

Ritzt so lange Muster und Linien, bis ihr denkt, dass euer Werk fertig ist. 

 

Eine Anleitung mit Video findet ihr auch auf YouTube (diese ist nicht von uns): 

https://www.youtube.com/watch?v=tO26DqqIDfs 

 

 

b) Farbe tropfen, sprenkeln, pusten 
 

Ihr benötigt: 

 

- verschiedene Acrylfarben, wahlweise auch Fingerfarben oder Temperafarben 

- Wasser zum Verdünnen 

- Wasserfarben 

- Ein Glas Wasser zum Auswaschen der Malwerkzeuge 

- Ein Blatt Papier 

- Einen Pinsel 

- Eine alte Zahnbürste 

- Einen Strohhalm 

 

Natürlich  wollen wir nicht so viel Farbe verschwenden wie Arman, deshalb drücken wir keine 

ganzen Farbtuben aus! 

Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie ihr Farbspritzer auf euer Blatt Papier kriegt, die so 

aussehen wie bei Arman. Ihr könnt die Möglichkeiten auch kombinieren: 

 

1. Farbe tropfen: 

 

Nehmt zunächst ein bisschen von einer Acrylfarbe eurer Wahl und tut sie in ein kleines Glas 

oder einen Becher. Euer Malwerkzeug ist ein Pinsel. Wenn ihr diesen in die Farbe tunkt und 

ihn herauszieht, merkt ihr, dass die Farbe noch nicht wirklich tropft.  

Tut deshalb ein bisschen Wasser in die Farbe, bis ihr merkt, dass die Farbe vom Pinsel tropft. 

Nehmt jetzt euer Blatt Papier dazu.  

Tunkt nun in die flüssige Farbe und fahrt dann mit etwas Abstand über euer Blatt Papier. Die 

Farbe tropft jetzt von eurem Pinsel herunter. Wenn ihr den Pinsel weiter bewegt, zieht die Farbe 

auf euerem Papier Bahnen. 

So könnt ihr malen, ohne mit eurem Pinsel das Papier zu berühren! 

Diesen Vorgang könnt ihr mit mehreren Farben wiederholen. 

 

2. Farbe sprenkeln: 

 

Für diese Methode könnt ihr entweder verflüssigte Acrylfarbe nehmen (siehe 1.), oder mit 

Wasserfarben arbeiten. 

Diesmal nehmt ihr eine Zahnbürste als Malwerkzeug. Tunkt die Bürste in eine Farbe eurer 

Wahl. Ist der Bürstenkopf voll mit Farbe? Dann nehmt euer Blatt Papier dazu. Haltet die 

https://www.youtube.com/watch?v=tO26DqqIDfs


Zahnbürste jetzt möglichst nah mit den Borsten in Richtung Papier. Fahrt jetzt vorsichtig (!!!) 

mit euren Fingern über die Borsten und schon sprenkelt die Farbe auf euer Blatt. 

Noch eine Art und Weise wie ihr malen könnt, ohne das Papier zu berühren! 

Auch diesen Vorgang könnt ihr mit mehreren Farben wiederholen. 

 

3. Farbe pusten: 

 

Hierbei nehmt ihr auch wieder sehr flüssige Acrylfarbe, oder Wassermalfarbe. Mit einem Pinsel 

macht ihr einen Kleks der flüssigen Farbe auf euer Blatt Papier. Dann nehmt ihr einen 

Strohhalm. Pustet jetzt vorsichtig (!!!) durch den Strohhalm den Farbkleks an. Die Farbe wird 

jetzt durch euer Pusten auf dem Papier hin und herbewegt! 

Wieder eine Möglichkeit ohne Pinsel zu malen, wie von Zauberhand! 

Wie auch die anderen Methoden, könnt ihr auch diese mit mehreren Farben versuchen. 

 

Am Ende lasst ihr euer Werk trocknen und wascht alle eure Werkzeuge gründlich ab. 

Dann wird der Arbeitsplatz aufgeräumt! 

 

 

Viel Spaß und Erfolg beim Kreativwerden!!! 

 

 

 

(Auflösung: Arman drückt zuerst die unterste weiße Reihe aus, dann arbeitet er sich durch die 

Reihen nach oben. Es folgen zwei Reihen gelb, dann orange und dann 2 Reihen mit roter Farbe.) 


