Malprojekt «Giacometti» der 6. Klasse, Schulhaus Primar
Während rund zwei Jahren beschäftigten wir uns im Zeichnungsunterricht mit
den Schweizer Malern Giovanni und Alberto Giacometti.
Lesen Sie hier über die beiden Maler und erfahren Sie, wie wir deren
Bildvorlagen für unsere eigenen Arbeiten als Inspiration benutzt haben.
Viel Spass bei diesem Kunstspaziergang in die Welt der Giacomettis wünscht
die 6. Klasse von Guido Rohr und Therese Schütz, Schulhaus Primar

Giovanni Giacometti
Giovanni Giacometti wird am 7. März 1868 in Stampa im Bergell geboren. Als
Sechzehnjähriger besucht er die Kantonsschule in Chur und geht zwei Jahre
später nach München an die Kunstgewerbeschule. Dort lernt er den
Kunststudenten Cuno Amiet aus Solothurn kennen, mit dem er 1888 nach Paris
zieht. Die beiden Freunde besuchen die Académie Julian.
1893 reist Giovanni nach Italien. 1894 lernt er in Maloja den bekannten Maler
Giovanni Segantini kennen, der ihn stark beeinflusst. Segantini öffnet ihm die
Augen für die Licht- und Farbenfülle der Bergwelt. Völlig unerwartet stirbt
Segantini bereits fünf Jahre später – der junge Giacometti vermisst den zehn
Jahre älteren Lehrer und Freund sehr.
1895 bringt Cuno Amiet Neuheiten der modernen französischen Malerei nach
Stampa. Giovanni Giacometti heiratet im Jahr 1900 Annetta Stampa, eine
junge Frau aus dem Nachbardorf. Mit ihr zusammen gründet er eine Familie,
sie haben drei Söhne – Alberto, Diego und Bruno – und eine Tochter mit dem
Namen Ottilia.
Ab 1910 finden die Bilder Giacomettis immer mehr Anerkennung. Sie werden
in Deutschland und im Kunsthaus Zürich gezeigt. 1913 stellt er mit seinem
Freund Cuno Amiet in München aus. Während dem ersten Weltkrieg
(1914 – 18) sind Giovannis Kontakte zum Ausland unterbrochen.
Von 1922 – 33 ist Giovanni Giacometti Mitglied der Eidgenössischen
Kunstkommission und zeigt seine Werke in mehreren Ausstellungen.
1933 stirbt Giovanni im Alter von 65 Jahren.

Selbstbildnis geklebt
Giovanni Giacometti malte viele Selbstporträts, also Bilder von sich selbst. Er
verwendete dafür intensive Farben, das war in seiner Zeit neu und
ungewohnt. Für das Gesicht brauchte er zum Beispiel die Farben Grün und
Rot.
Herr Rohr hat uns die Aufgabe für das Selbstbildnis nicht leicht gemacht. Die
Schere war nämlich tabu, wir durften das bunte Klebpapier für das Porträt nur
reissen. Nach anfänglichen Problemen ging das aber sehr gut und wir finden,
dass man die einzelnen Schüler und Schülerinnen in den Selbstbildnissen gut
erkennt.
Vivian und Timo
36 Fantasiegesichter
Giovanni Giacometti liebte es, Porträts von seiner Frau und seinen Kindern,
aber auch von Freunden zu malen. Er malte die Menschen oft draussen, da
dort von der Sonne und vom Schatten unterschiedliche Farben auf die
Gesichter fallen.
Herr Rohr gab uns die Aufgabe, Gesichter zu zeichnen. Jedes Gesicht sollte
anders aussehen. Comicgesichter waren nicht erlaubt. Es war schwierig, das
Gesicht nicht zu gross, aber auch nicht zu klein zu zeichnen. Lustig war, dass
es keine feste Vorgabe gab und wir unserer Fantasie freien Lauf lassen
konnten.
Als wir fertig waren, haben wir alle Gesichter auf ein Plakat geklebt. Es sieht
aus wie ein Mosaik.
Linda und Silvan

Die Lampe
Giovanni Giacometti malte ein Bild namens «Die Lampe», das später ganz
berühmt wurde. Wir sahen es im Kunsthaus Zürich. Das Bild zeigt seine Familie
am Stubentisch in Stampa, dem Bündner Wohnort der Familie Giacometti.
Einige Personen auf dem Bild sind doppelt gemalt. Giacometti verwendete
für dieses Bild die Komplementärfarben Rot und Grün und andere helle
Farben.
Wir zeichneten unsere Familie am Esstisch. Zuerst grundierten wir das Blatt mit
Rot und Grün. Danach malten wir den Entwurf, den wir zuerst mit Bleistift
gezeichnet hatten, mit Holzkohle auf das grundierte Blatt. Nun musste alles
noch ausgemalt werden. Es war gar nicht so einfach, den Tisch und die Stühle
zu malen.
Simon und Tina

Die Glühbirne
Giovanni Giacometti lebte im engen, dunklen Bergeller Tal und dort war Licht
besonders im Winter wichtig. Er erlebte die Elektrifizierung und die Einführung
der Glühbirne. Nun konnte er am Abend länger im Atelier malen.
Der erste Schritt für unsere Zeichnung war, dass wir das Backpapier mit
schwarzer oder weisser Farbe grundierten. Dann zeichneten wir Glühbirnen
auf Entwurfsblätter und übten die Form. Mit Holzkohle oder Kreide mussten wir
nun eine Glühbirne direkt auf die Grundierung zeichnen. Das musste gut
klappen, da Korrekturen nicht mehr möglich waren.
Enya und Andreas
Flug über das Bergell
Giovanni Giacometti war ein berühmter Künstler und lebte mit seiner Familie
in Stampa. Das Dorf Stampa liegt im Bergell. Dieses Tal ist von hohen Gipfeln
umgeben. Es liegt hinter dem Malojapass im Kanton Graubünden. Giovanni
malte oft Landschaftsgemälde des Bergells, denn er liebte es, mit bunten
Farben zu malen.
Wir haben zuerst viele verschiedene Fotos des Bergells betrachtet. Dann
stellten wir uns vor, wir würden über das Tal fliegen. Wir wählten ein
Fantasiefluggerät und stellten uns die Landschaft von oben vor. Nun
skizzierten wir unsere Sicht auf ein Blatt und übertrugen die Skizze auf ein
grosses schwarzes Blatt. Wir malten die Landschaft mit Wasserfarbe aus. Mit
Filzstiften zeichneten wir uns und das Fluggerät, schnitten das aus und klebten
es auf das grosse Landschaftsbild.
Wir fanden diese Zeichnungsaufgabe recht cool und denken, dass sie unserer
Klasse gut gefallen hat.
John und Yannick

Die vier Jahreszeiten
Giovanni Giacometti liebte es, mit gemischten Farben zu arbeiten. Deswegen
malte er oft draussen und hat dabei auch die vier Jahreszeiten in seinen
Bildern dargestellt, indem er die dazu passenden Farben mischte.
Die Aufgabe für diese Arbeit war, die vier Jahreszeiten farblich darzustellen.
Wir haben zuerst die Farben, die zur jeweiligen Saison passen, aufgezählt.
Diese Farben haben wir dann auf ein kleines Quadrat übertragen. Wir haben
dabei die Pointillismus-Technik angewandt, das heisst, dass wir nur mit Punkten
und Strichen gearbeitet haben. Dieser Stil war damals sehr beliebt bei den
Malern, also auch bei Giovanni Giacometti.
Carlos und Roman
Fischerweiher
Giovanni Giacometti mochte es, draussen zu malen. Oft nahm er dabei seine
Staffelei mit. Er hat auch mit dem Maler Segantini zusammengearbeitet.
Dieser malte riesige Panoramabilder im Engadin.
An einem Dienstagmorgen gingen wir mit der Klasse zum Fischerweiher. Mit
Neocolor zeichneten wir einen Entwurf des Weihers und des umliegenden
Waldes. Eine Woche später malten wir im Klassenzimmer das gleiche Bild mit
Wasserfarbe auf einen Karton.
Uns hat diese Arbeit gefallen, weil es interessant war, einmal eine Landschaft
abzuzeichnen.
Kishaan und Sarina

Alberto Giacometti
Alberto Giacometti wird am 10. Oktober 1901 in Borgonovo im Bergell
geboren. Bereits mit zehn Jahren malt und zeichnet er seine ersten Werke,
1913 entsteht sein erstes Ölbild, ein Jahr später entwirft er seine ersten
Plastiken.
Die Mittelschulzeit verbringt Alberto in einem Internat in Schiers, als junger
Erwachsener studiert er später an zwei Kunstschulen in Genf.
Mit seinem Vater reist Alberto 1920 nach Italien, wo er in Rom alte Meister im
Museum studiert und kopiert. Im Alter von 21 zieht er - wie sein Vater 34 Jahre
früher - nach Paris und besucht dort eine Bildhauerschule. Sein Bruder Diego
folgt ihm in die Hauptstadt Frankreichs und wohnt mit ihm zusammen an der
Rue Hippolyte-Maindron 46.
In Paris lernt Alberto verschiedene Künstler aus der «Surrealisten-Gruppe»
kennen. Es entstehen abstrakte Bilder und Skulpturen. Als
Dreiunddreissigjähriger stellt Alberto Giacometti zum ersten Mal in New York
aus. Nun beginnt er auch mit seinen unzähligen Gemälden nach Modell.
Während dem zweiten Weltkrieg kann Alberto keine Bilder ausstellen. 1940
muss er vor der deutschen Wehrmacht aus Paris Richtung Süden flüchten. Er
zieht nach Genf, wo er seine zukünftige Frau Annette Arm kennenlernt.
Nach dem Krieg kehrt Alberto Giacometti nach Paris zurück – seine
neuartigen, überhöhten Strichfiguren entstehen.
Ab 1950 wird er weltberühmt, er stellt in London, Paris, Zürich, Basel und in den
USA aus und erhält verschiedene Preise für seine Skulpturen und Bilder.
Am 11. Januar 1966 stirbt Alberto Giacometti im Alter von 65 Jahren in Chur.

Porträt von Alberto und seiner Mutter
Alberto Giacometti malte schon als Junge gerne. Wie man gute Gesichter
zeichnen kann, hörte er, wenn andere Maler bei seinem Vater zu Besuch
waren. Als er etwas älter war, reiste er nach Genf, um dort in zwei
verschiedenen Kunstschulen neue Maltechniken zu erlernen. Bereits mit
siebzehn Jahren malte er Selbstbildnisse von sich und Porträts von seiner
Mutter.
Zuerst beschäftigten wir uns für unsere Zeichnungen mit der Aufteilung des
Gesichtes. Dabei haben wir gelernt, dass die Augen genau in die Mitte
gehören. Als wir die Proportionen des Gesichtes gut beherrschten, war es
nicht mehr schwer, die Porträts von Alberto und seiner Mutter abzuzeichnen.
Samantha und Nicki

Besuch im Kunsthaus Zürich
Das Kunsthaus Zürich besitzt eine bekannte Sammlung von GiacomettiKunstwerken. Man kann dort Bilder von Giovanni Giacometti und Skulpturen
von seinem Sohn Alberto bewundern.
Wir besuchten das Museum letzten Herbst. In der Ausstellungshalle teilten wir
uns in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe zeichnete die Figuren von Alberto ab.
Die andere Gruppe wurde von Herrn Rohr durch die Ausstellung geführt.
Besonders gut gefielen uns die Skulpturen des Hundes, der Katze, des
schreitenden Mannes und der stehenden Frau. Die Skulpturen sind
unterschiedlich gross, klein, dick oder dünn. Uns beeindruckte, dass Alberto
alles von Hand schuf.
Selina und Tim

Giacometti-Fries
Im Kunsthaus Zürich sahen wir viele Skulpturen und Bilder von Alberto
Giacometti und zeichneten sie ab. In der Schule stellten wir ein
Gemeinschaftswerk mit Giacometti-Figuren her.
Zuerst grundierten wir lange Packpapierbahnen in Weiss. Nun übertrugen wir
die Skizzen, die wir vom Kunsthaus mitgebracht hatten, mit Holzkohlestiften
direkt auf die weissen Bahnen. Es entstand ein schönes Kunstwerk von uns
allen. Die Kopfbilder gefallen uns am besten.
Timon und Milica
Giacometti-Skulpturen
Alberto Giacometti ist bekannt für seine handgefertigten Bronzestatuen. Wir
sahen solche Skulpturen im Kunsthaus Zürich. Typisch für die Statuen sind die
dünnen Körper, die langen Arme und Beine, der kleine Kopf und die grossen
Füsse und Hände.
Herr Rohr gab uns den Auftrag, zwei Pfeifenputzer ineinander zu drehen und
so einen Körper zu formen. Unsere Pfeifenputzer mussten wir nun mit Alufolie
umwickeln. Dann umklebten wir die Männchen mit Malerband und bogen sie
in die gewünschte Form. Danach bauten wir uns einen Sockel aus Karton und
steckten die Figur mit Draht auf den Sockel. Die Skulptur wurde schwarz
bemalt. Den Sockel bemalten wir je nach Wunsch in Schwarz, Gold oder
Silber.
Roman und Kim

