Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr kommt gut mit euren Aufgaben zuhause
zurecht.
Auf diesem Wege möchte ich euch mit einem weiteren Museum bekannt machen,
nämlich der Albertina in Wien, Österreich. Es handelt sich hierbei um ein
Kunstmuseum, in dem eine der bedeutendsten grafischen Sammlungen
(Zeichnungen, gedruckte Bildwerke) der Welt zu finden ist.
Erkundet zunächst dieses Museum mithilfe der Anwendung arts and culture und
taucht über das Anklicken der einzelnen aufgeführten Bereiche in die Welt der
Grafik ein. Ihr werdet dabei großartige Kunstwerke entdecken!
Anschließend geht ihr nun zu den Objekten des Museums, wo euch gleich an
erster Stelle der Hase von Albrecht Dürer begegnet. Öffnet dieses Bild und
betrachtet mit der Zoomfunktion alle Bildbereiche genau. Versucht mithilfe des
Internets mehr über Albrecht Dürer zu erfahren und haltet eure Ergebnisse in
kurzen aber verständlichen Sätzen fest. Findet ihr vielleicht auch etwas zu Dürer`s
Hasen heraus, welche Geschichte steckt dahinter, gibt es etwas Besonderes zu
erzählen? Macht euch auch hierzu Notizen.
Nun zu einer praktischen Aufgabe. Ostern steht schon bald vor der Tür und da
liegt es ja auf der Hand, sich auch mit Hasen zu beschäftigen, dementsprechend
sollt ihr mit Bleistift euren eigenen Hasen mit Bleistift zeichnen. (Ja, ich weiß, die
meisten von euch haben garkeinen Hasen zuhause, ist auch so nicht
gemeint……..wir verstehen uns!)
Beginnt die Arbeit zunächst mit kleineren Entwurfszeichnungen (so groß wie ein
Viertel eines A4-Blattes), die euch dabei helfen, die eigentliche Form des Hasen
zu finden. Macht hierzu ruhig mehrere Versuche, vergleicht die einzelnen Skizzen
(flüchtige Zeichnungen) und wählt dann eine dieser kleinen Ideen aus, die dann
als Vorlage für eine größere Zeichnung dienen kann.
Die Hauptzeichnung soll mindestens das Format A4 haben und viele Details
zeigen. Wichtig sind die Grauwerte. Arbeitet ebenfalls die Flächen aus, d.h. der
Hase soll nicht nur aus Umrisslinien bestehen, sondern auch zeigen, wie
beispielsweise das Fell aussieht.
Viel Spaß bei der Arbeit!
Beste Grüße und bleibt gesund!
K.Kethers

