
Pointilismus

Charakteristik
Die Pointilisten nahmen das Prinzip des Farbfilms vorweg, indem sie Farbtöne mit 
feinen Punkten aus reinen Farben erzeugten. 
Ihre Bilder wirken zart und verträumt, durch die pedantische Technik aber oft auch 
etwas statisch.
Künstler: Georges Seurat, Giovanni Segantini

Technik
Mit Bleistift werden die Grundformen des Motivs leicht skizziert. Mit Wattestäbchen 
oder einem feinen Pinsel wird nun die dominierende Farbe gemäss ihrer Intensität 
aufs Blatt getüpfelt. Anschliessend kommt eine nächste Farbe zum Zug.  Jede Farbe 
sollte wenn möglich immer abschliessend aufs Blatt verteilt werden. Das verlangt 
ein feines Gespür für die Zusammensetzung der Farbtöne und viel Geduld und 
Zuversicht, denn das Motiv wird erst nach einiger Zeit erkennbar.

Aquarellieren (Wasserfarbe)

Charakteristik
Das Aquarellieren ist eine Maltechnik und keine Stilrichtung. Oft wird es für Skizzen 
oder Studien verwendet, kaum ein Künstler arbeitet ausschliesslich mit Wasserfarbe. 
Aquarellbilder wirken leicht und frisch, die Farben sind leuchtend und transparent. 
Das kam insbesondere den Ideen der Impressionisten entgegen, die den unmittel-
baren Eindruck (frz. impression = dt. Eindruck) wiedergeben wollten.
Künstler: William Turner, August Macke, Paul Klee, Paul Cezanne

Technik
Mit Bleistift werden die Grundformen des Motivs leicht skizziert. Anschliessend wird 
mit wässriger Farbe Schicht um Schicht aufgetragen. Die Farben entwickeln ihre 
Leuchtkraft erst nach mehrmaligen lasierenden (durchscheinenden) Aufträgen. 
Dieses herantastende Vorgehen von «hell» nach «dunkel» ist notwendig, denn ein 
unpassender, zu dunkler Farbauftrag kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. 
Für grössere Flächen wie den Himmel muss genügend Farbe angemischt werden. 
Ein hohes Arbeitstempo verhindert das Eintrocknen der Farbe und somit die Saum-
bildung. 

Verschiedene Malstile erkunden
Gegenstände mit den Augen eines Künstlers sehen

Am Ende des 19. Jahrhunderts musste sich die Malerei neu orientieren. Mit der 
Fotografie liess sich die Wirklichkeit schneller, genauer und vor allem einfacher 
wiedergeben. Die Bildende Kunst musste sich neue Bereiche erschliessen, sich einen 
neuen Sinn geben. Innert weniger Jahrzehnte splitterte sich die Kunstwelt in die 
verschiedensten Stilrichtungen auf.

Versucht man im Stil einer gewissen Epoche zu malen, so lernt man die verschie-
denen Vorgehensweisen kennen, sich einem Motiv künstlerisch zu nähern. Was 
war einem Impressionisten wichtig? Wie betrachtete ein Kubist einen Gegenstand? 
Warum malt der Exspressionist den Himmel rot? Die Auseinandersetzung mit diesen 
Fragen richtet die eigene Wahrnehmung auf verschiedenste künstlerische Aspekte 
und hilft einen eigenen Stil zu finden.
In der Folge wird ein Landschaftsbild in verschiedenen Stilrichtungen malerisch 
umgesetzt.
Das Bild ist geprägt von eher sanften Blau- und Grüntönen. Durch die Staffelung in 
Vorder-, Mittel- und Hintergrund wird eine Tiefenwirkung erzeugt, die durch Hell-
Dunkel-Kontraste verstärkt wird.



Impressionismus / Fauvismus

Charakteristik
Die Impressionisten konzentrierten sich auf den unmittelbaren Eindruck, auf die 
realistische Wiedergabe des Lichts und der Farben – motivische Details waren ihnen 
weniger wichtig. Meist wurden die Bilder direkt in der Natur gemalt. 
Die Fauvisten dagegen gaben der Farbe den Vorrang und vernachlässigten  bewusst 
Perspektive und Plastizität (Hell-Dunkel-Schattierung). Ihre Bilder wirken flächig und 
farbenfroh.
Künstler: Claude Monet, Giovanni Giagometti, Paul Cezanne, Henri Matisse

Technik
Mit Bleistift werden die Grundformen des Motivs leicht skizziert. Mit Couachefarbe 
wird zunächst der Hintergrund gemalt und darauf werden Schicht um Schicht die 
vorderen Bildelemente gemalt. Da die Farbe deckend ist, können dunkle Flächen 
auch nachträglich wieder übermalt werden. Entscheidend ist, dass nicht ein Element 
(z.B. ein Baum) isoliert betrachtet und gemalt wird, sondern dass die Farbigkeit im 
Zentrum steht. Ein Farbton tritt im Bild meist an verschiedenen Orten auf und wird 
deshalb nach dem Anmischen im ganzen Bild entsprechend verteilt. Eine Intensivie-
rung der Farbigkeit steigert die Wirkung (z.B. intensives Blau im Schattenbereich).

Expressionismus

Charakteristik
Während sich die Impressionisten mit der Darstellung der äusseren Erscheinung 
begnügten, stand für die Expressionisten (frz. expression = dt. Ausdruck) die Emp-
findung des Künstlers im Zentrum. Die Wirklichkeit wird quasi durch die Seele des 
Malers gefiltert. Die expressionistische Malerei, die zur Zeit des 1. Weltkrieges ihren 
Durchbruch erlebte, wiederspiegelt intensive Gefühle wie Angst, Wut und Verzweif-
lung. Die Bilder wirken dynamisch, zerrissen und wild. Die Farbigkeit hat keinen 
Zusammenhang mit der Realität, sondern hat alleine den Zweck, die Bildwirkung zu 
intensivieren.
Künstler: Ernst Ludwig Kirchner, Edvard Munch, Franz Marc

Technik
Ohne Skizzieren wird mit Couache- oder Acrylfarbe rasch und impulsiv drauflos 
gemalt. Das heisst aber nicht, dass Farb- und Formwahl völlig willkürlich ist. Der Ge-
samteindruck soll trotzdem ein harmonisches Ganzes ergeben, die Farbverteilung 
sollte im Gleichgewicht sein. 

Kubismus / Konstruktivismus

Charakteristik
Die Kubisten reduzierten die Motive auf geometrische Formen und zersplitterten 
sie. Diese Zersplitterung erlaubte ihnen, abgebildete Gegenstände gleichzeitig aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. In kubistischen Gemälden steht das 
harmonischen Zusammenspiel von Farbe und Form im Zentrum – fotografische 
Detailtreue war längst kein Thema mehr.
Die Konstruktivisten kehrten mit ihren abstrakten geometrischen Gemälden der 
Realität schliesslich völlig den Rücken. 
Künstler: Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris

Technik
Die entscheidenden Linien und Flächen werden mit Beistift zu geometrischen 
Grundformen reduziert. Eine harmonische Raumaufteilung ist entscheidend für 
die spätere Wirkung. Die entstandenen Flächen werden mit Couachefarbe gefüllt. 
Farbwiederholungen schaffen ein Gleichgewicht.
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