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Kontinuität oder „der rote
Faden“ -
Kunstunterricht auf den Spuren des
Anthropologen
und ehemaligen Rats-Schülers Franz
Boas

Fadenspiele im Kunstunterricht?
Anstoß für die Entwicklung einer Reihe
zum Thema „Fadenspiele“ war die
Auseinandersetzung unserer Schule mit
ihrem berühmten ehemaligen Schüler,
dem Anthropologen Franz Boas. Das
Mindener Museum, das zu seinem 150.
Geburtstag eine Ausstellung präsentiert,
signalisierte Interesse an Schülerarbeiten,
die von der Schule des berühmten
Schülers stammen. In welche Richtung die
Arbeiten gehen sollten, wurde völlig offen
gelassen.

Bei einem Gespräch lag ein Faden auf
dem Tisch, der mein Interesse erweckte,
da er mich an meine eigene Kindheit
erinnerte. Die Verbindung zu Boas war
schnell geklärt: Franz Boas hat bei seiner
Expedition in die Arktis Fadenspiele der
Inuit aufgezeichnet.

Wir fragten uns, ob Schüler der heutigen
Zeit Fadenspiele, die in unterschiedlichen
Variationen auf der ganzen Welt gespielt
werden, kennen und spielen. Ich legte in
einer Kunst-Stunde beiläufig einen Faden
auf den Tisch. Die Schülerinnen begannen
sofort, mit hoher Geschwindigkeit
komplizierte Figuren zu basteln - ich war
sehr überrascht! Das Thema
„Fadenspiele“ fesselt also immer noch. Da
die Figuren zudem ästhetisch interessante
Gebilde sind, verleiteten sie mich dazu, sie
zum Thema einer Unterrichtsreihe zu
machen. In der Reihe sollte es um die
Umsetzung von den konkreten,
dreidimensionalen Figuren auf ein
zweidimensionales Papier gehen.
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Zu den Arbeiten
Ich bin Referendarin des
Ratsgymnasiums und erteile seit den
Sommerferien Kunstunterricht in der
7e, die ungewöhnlicherweise eine reine
Mädchenklasse ist. Die Arbeiten zum
Thema „Fadenspiele“ sind im
Kunstunterricht in acht Doppelstunden
entstanden.

Die Ergebnisse der Arbeiten finde ich
persönlich sehr schön, sie haben ein
sehr homogenes Niveau. Mir hat es
großen Spaß gemacht, die
Schülerinnen an dieser Reihe arbeiten
zu lassen. Darüber hinaus haben die
Schüler einen kleinen Einblick in die
Kulturgeschichte unserer und einer
fremden Kultur bekommen. Für die
Schülerinnen war die Tatsache, dass
ihre Arbeiten eventuell in einem
außerschulischen Kontext ausgestellt
werden könnten, ein hoher
Motivationsfaktor. Sie haben sich als
„echte Künstler“ gefühlt.



Zunächst ging es darum, die Fadenspiele auf
Papier zu bannen. Die Schülerinnen fertigten in
Partnerarbeit Umrisszeichnungen ihrer Figuren
an, die dann mit Deckfarben in Nass-in-Nass-
Technik ausgemalt wurden. Die aquarellartigen
Werke stellen eine abstrakte Mischung aus
Zeichnung und Malerei dar. [Beispiel]

Bei der zweiten Technik wurden die bereits
bekannten Umrisszeichnungen auf ein buntes
Papier gebracht, das dann mit einem wahlweise
farblich kontrastierenden oder harmonisierenden
Hintergrundpapier zu einem abstrakten
Scherenschnitt verarbeitet wurde.

Die dritte Methode der Bildfindung stellt erneut eine
Umrisszeichnung dar. Die Schülerinnen gingen nun
den Rückweg von der relativ abstrakten Zeichnung
zur konkreten Fadenspielfigur, indem sie Hände und
Faden in leuchtenden kalten und/oder warmen
Farben ausmalten und den Hintergrund schwarz
einfärbten.



Die letzte Arbeit mit Deckfarben dieser Reihe sind
Bilder, die mittels der Technik „Fadendruck“
hergestellt worden sind. Die Schülerinnen klebten
in Gruppenarbeit verschiedene Fadenfiguren aus
günstigem Paketband auf eine feste Pappe. Dieses
Gebilde stellte den Druckstock dar. Die
Aufgabenstellung war, das Nacheinander des so
genannten Abnehmspiels mittels dieser
Drucktechnik darzustellen. Die Schülerinnen
mussten Entscheidungen über Farbwahl und –
dicke sowie Platzierung und Häufigkeit der Drucke
treffen.

Die von mir selbst erstellten
Fotografien vor schwarzem
Hintergrund stellen den Abschluss
der Reihe dar. Hier soll der Faktor
der Bewegung aufgegriffen werden,
der wichtig für die Ästhetik der
Fadenspiele ist, aber bei den
Malereien und Zeichnungen bisher
außer Acht gelassen wurde. Mittels
einer langen Belichtungszeit werden
die Handbewegungen in den Bildern
sichtbar.




