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      Malen mit Spielregeln
Zu einer Grammatik des Bildaufbaus für Kinder
Thomas Wildgruber

Woher nehme ich die Sicherheit, um als Lehrer Kindern im bildnerischen Gestalten 
sinnvolle Aufgaben stellen zu können? Diese Frage begleitet mich seit über 20 Jahren, in 
denen ich meine Klassen im Malen und Zeichnen anzuleiten hatte.

Beliebigkeit wirkt destruktiv

Dabei habe ich so manches probiert, was als »waldörflich« tradiert und gelehrt wird, und 
immer deutlicher ist mir die Frage gekommen, ob es vom Künstlerischen und Pädago-
gischen her ausreicht und verantwortbar ist, mit dem Anspruch »aus der Farbe heraus« 
zu malen, Aufgaben zu stellen. Gibt es einen objektiven »sinnlich-sittlichen« Eindruck 
von Farben? Was ist da Erkenntnis, was Ideologie, wenn es etwa heißt, »ein fröhliches 
Gelb und ein trauriges Violett« finden schon ihre Formgebärde? Aus vielen Schülerar-
beiten, die ich gesehen habe, spricht eine gewisse Hilflosigkeit der Aufgabenstellung. 
Aus Unsicherheit und Beliebigkeit heraus gemalte Bilder aber können – das mag hart 
klingen – destruktiv wirken, weil ihnen die konstruktiven Prinzipien eines malerischen 
Bildaufbaus fehlen.

Kunst als gestaltete Ganzheit

Wie kann in der Führung durch die Altersstufen beim Malen eines Bildes der Umgang 
mit Farben und Formen konstruktiv angelegt werden und aufbauend wirken – sowohl 
während der Maltätigkeit wie auch im Betrachten? Wie finden das Auge (mit seinen 
Wahrnehmungsgegebenheiten) und das seelische Erleben mit den Farben und Formen in 
der Ganzheit eines Formates harmonisch – oder gar gesundend – zueinander?

Die Kunst erhält und schult die kostbare Fähigkeit, in einer Gleichzeitigkeit die Ganz-
heit wahrzunehmen, zu erleben und zu gestalten. Das ist eine Bewusstseinsgebärde, die 
über das Additive und Diskursive unseres gewöhnlichen Denkens und Handelns hinaus-
greift. Kinder leben darin unbewusst mit einer urwüchsigen Genialität. Diese aber trock-
net unter unseren Zivilisationsbedingungen mit dem Wachwerden und Äußerlichwerden 
des Blickes aus.

Die Fähigkeit, sinnvoll eine Ganzheit von Farben und Formen zu gestalten, und das in 
einer aufbauenden und gesunden Tätigkeit: diese Fähigkeit zu wecken und zu schulen ist 
mir Frage und Aufgabe geworden. Klärende und praktische Antworten hierzu verdanke 



ich dem malerischen Lebenswerk von Lajos Boros.1 Er hat in Kursen für Erwachsene 
einen Schulungsweg zur malerischen Konzeption entwickelt, der auch in der Kunstpäda-
gogik fruchtbar sein kann. 

An ausgewählten Beispielen aus den ersten vier Schuljahren möchte ich zeigen, wie 
vom Lehrer bewusst eingesetzte Regeln für die Farb- und Formbeziehungen Kindern 
helfen, zu ausdrucksstarken und malerisch gültigen Werken zu kommen. Das Aquarell 
bietet sich als bewegliche und stark modulierbare Malweise dafür an; einiges kann auch 
im Formenzeichnen, in das ich die farbige Fläche immer wieder mit einbeziehe, erar-
beitet werden. Meine Erfahrung ist, dass Kinder zunächst unbewusst, dann aber immer 
klarer mit einer »Grammatik« bildnerischer Regeln arbeiten können und dabei auch eine 
Erkenntnis- und Entdeckerfreude entwickeln. Natürlich lösen sie die Aufgabenstellungen 
individuell sehr unterschiedlich. Gerade darin liegt dann auch, wenn man den Maßstab 
einer konstruktiven Formatgestaltung zu Grunde legt, z.B. für Kunsttherapeuten bei einer 
Diagnose die Möglichkeit Kinder zu verstehen.

Dass es im Bildnerischen gültige Gesetzmäßigkeiten gibt oder geben muss, formulierte 
Rudolf Steiner in der Beschäftigung mit Goethe bereits 1886, als er schrieb: »Das Objekt 
muss ganz aus der Sphäre des Zufälligen herausgehoben werden und in jene des Notwen-
digen versetzt werden … Das Was muss durch das Wie besiegt werden.«2 Dem nun fol-
genden von mir in der Arbeit mit den Schülern entwickelten kleinen Regelwerk möchte 
ich, weil es nicht dogmatisch genommen werden soll, eine Bemerkung des Malers Adolf 
Hölzel voranstellen: »In der Malerei müssen die Abwandlungen [von den Kompositions-
gesetzen] durch ein hierfür entwickeltes Gefühl beherrscht werden. Ein entwickeltes und 
gesteigertes Gefühl ist aber wieder ein Resultat von Erfahrung und Schulung im Sinne der 
Gesetzmäßigkeiten. (…) Es gibt nichts Positives in der Malerei, das für alle Fälle gleiche 
Gültigkeit hätte. Wer das verlangt, ist ein Dummkopf, ebenso aber der, der deshalb das 
Gesetzmäßige verwirft. (…) Nicht das Gesetz, sondern die Art seiner Anwendung macht 
den Künstler. (…) Schießen kann man lernen, treffen nicht.«3

Den folgenden Regeln sind Beispiele aus dem Malunterricht mit Hinweisen auf die in 
den Bildern erkennbaren Gestaltungsprinzipien beigefügt. 

Vom ersten Schuljahr bis zur Mitte des zweiten waren Farbgeschichten mit den darin 
verborgenen Regeln die Anleitung zum Malen und die Grundlage für die gemeinsamen 
Bildbetrachtungen. Im zweiten Schuljahr wurden dann auch Figuren aus den Fabeln 
Träger der Farbkontraste, im dritten Gestalten aus dem Alten Testament, im vierten aus 
der Nordischen Mythologie und Tiere aus der Tierkunde. Gewöhnlich begann die Auf-
gabenstellung mit der gemeinsamen Überlegung: Welche Farbe wollen wir den Figuren, 
z.B. dem David und dem König Saul geben? Nie sollen diese Themen bloß illustrierenden 
Charakter haben! Sie sind vielmehr Anlass, mit den sich entwickelnden Bildekräften des 
Schülers bildnerisch zu gestalten. Das Wie, nicht das Was ist wichtig!

Die Kontraste und die sich anschließenden Regeln, das zeigt die Erfahrung, ermögli-
chen kraftvoll aufbauende Wirkungen und richtige Gliederungen im Bildformat – aller-
dings abhängig von der Konstitution und jeweiligen Aufmerksamkeit des Kindes.
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1. Regel: 
Ein farblicher Bildaufbau 
lässt sich immer von den 
Kontrasten kalt – warm, 
hell – dunkel oder komple-
mentär (R1) her beginnen 
(Bild 1).

Die Regeln

Bild 3:
3. Schuljahr: Traum des Pharao. Orangerote Figur in Lila, lila Figur 
in Rot (R2). Grün neutral, Gelb vibrierend. Zwei unterschiedlich 
warme Dynamiken nach rechts und links (R7).

Bild 1: 
2. Schuljahr: Blau, wässrig, 
aufsteigend; Gelb, trocken, ab-
steigend. Blaue Aktivität vor 
gelber Passivität und umgekehrt 
(R1). Verborgene Geometrie: 
gelbes Quadrat mit der Länge 
der Rechteckbreite; Gelb und 
Blau proportional zur Länge 
und Breite des Formates (R7). 

Bild 2:
4. Schuljahr: Nivelheim und 
Muspelheim. Rote Form in 
Blau, blaue Form in Rot (R2). 
Warme absteigende und kalte 
aufsteigende Dynamik (R7).

3. Regel:
Kontraste können gesteigert 
werden (R3). Tritt z.B. zu 
dem Warm-Kalt-Kontrast 
Blau-Rot ein Gelb hinzu, so 
kann Rot zu Orange (kom-
plementär zu Blau) und Blau 
zu Grün (komplementär zu 
Rot) verwandelt werden. In 
eine treffende Geschichte 
gekleidet, wird der Malpro-
zess für die Kinder zu einem 
sich steigernden Gefühlser-
lebnis (Bild 5 und 6).

2.  Regel:
Figur und Hintergrund: Die 
Farbe einer Figur soll im 
Hintergrund wieder erschei-
nen (R2). Folge: Bilden zwei 
farblich kontrastierende 
Figuren (R1) den (aktiven) 
Ausgang der Farbereignis-
se, so werden sie mit ihren 
(passiven) Hintergründen 
gegenseitig kon-trastieren 
(Bild 2, 3 und 4). Hiermit ist 
bereits eine Dynamik und 
auch Dramatik für den Bild-
aufbau gegeben, die nach 
Harmonie bzw. Ganzheit 
strebt. – Käme eine Farbe 
nur einmal als Form vor, so 
wäre sie »einsam«. Das ver-
stehen Kinder gefühlsmäßig 
sehr gut.
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Bild 4:
4. Schuljahr: Odin und Rungnir. Kontrast Gelb-Blau (R2), variiert 
mit Lila und Rot. Diagonale Hell-Dunkel-Dynamik (R7).

4. Regel:
Wenn Farben als Formen 
oder auch mit dem Hinter-
grund aneinandergrenzen, 
so sollte Hell an Dunkel 
grenzen (R4). Das bedeutet, 
dass innerhalb einer Form 
eine Farbe (oder auch der 
Übergang von zwei Far-
ben) sich vom Dunklen zum 
Hellen auflichten muss; und 
umgekehrt (Bild 7). Dieses 
Prinzip lässt sich relativ rein 
im flächigen Gestalten von 
Formenzeichnungen üben 
(Bild 8). Im Hell-Dunkel-
Zeichnen ist es das konsti-
tuierende Prinzip.

5. Regel:
 Im Extrem kann die Regel 
4 mit nur einer Farbe in das 
Prinzip »Positiv – Negativ« 
(R5) gesteigert werden. Po-
sitiv z.B., eine Maus grau 
auf weißem Papier zu zeich-
nen, entspricht unserem 
heutigen auf das Sinnliche 
gründenden Gegenstands-
bewusstsein. Umgekehrt 
eine graue Umgebung zu 
malen und eine weiße Maus 
auszusparen ist die pola-
re Gebärde dazu (Bild 9). 
Beides in einem Thema zu 
gestalten, macht innerlich 
rege und beweglich (Polari-
tät: egoistisch – altruistisch, 
physisch – metaphysisch). 
Im Formenzeichnen kann 
dies als Austauschprinzip 
nach dem Linienerlebnis zu 
starker Beweglichkeit im 
Sehen der flächigen Farben 
anleiten (Bild 10).

Bild 5:
1. Schuljahr: Was Rot und Blau erlebten, als Gelb dazu kam. Die 
aktiven Figurenfarben erscheinen abgeschwächt passiv im Hinter-
grund (R2). Die Mischfarben Orange und Grün komplementär zu 
den Figuren (R3). Grün bildet eine warme aufsteigende Dynamik 
vom »Boden« zur Mischung im Blau (R7).
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6. Regel:
Eine große Figur soll sich 
nie vor eine kleinere stellen. 
Kleine Figur vor großer Fi-
gur (R6). Das bringt eine 
»soziale« Qualität in den 
gestalterischen Zusammen-
hang. Es führt auch dazu, 
dass die großen evtl. wichti-
geren Figuren höher – oder 
weiter »hinten« – im Format 
erscheinen müssen (Bild 11, 
12 und 13). – Eine höhere 
Dimension kommt hiermit 
zum Ausdruck als die neu-
zeitliche der visuellen, phy-
siologisch bedingten Raum-
perspektive.

7. Regel:
Für jede Gestaltung ist das 
Format mit seiner verborge-
nen Geometrie (z.B. Recht-

Bild 6:
4. Schuljahr: St. Michael. Gelb 
zu Rot und Blau ergibt hier viel 
Orange und wenig Grün (R3). 
Starke warme Dynamik nach 
unten (R7).

Bild 7:
4. Schuljahr: Siegfried. In bei-
den Figuren Übergang von Dun-
kel nach Hell mit entsprechen-
den Kontrasten (R4). Warme 
und kalte Dynamiken in starker 
Polarität (R7).

Bild 8:
3. Schuljahr: Formenzeichnen. 
Hier zeigt sich R4 in Reinform.

Bild 9:
4. Schuljahr: Tierkunde. 5 Figuren: zwei größere dunkle oben, drei 
kleinere helle unten (R5 und R6). Augen der größten und kleinsten 
Figur auf der Rechteckdiagonalen, weiße Schwänze weisen auf 
waagerechte Mittellinie (R7).
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eck hoch oder quer) eine 
nicht zu negierende Größe 
(R7). Sie darf nicht will-
kürlich übergangen wer-
den! Dies kann verständlich 
werden, wenn man sich 
vergegenwärtigt, dass das 
Auge bzw. der im Schauen 
mit tätige Bewegungs- und 
Gleichgewichtssinn unbe-
wusst stets geometrisiert. 
Eine große gelbe Linie oder 
Fläche und ein kleinerer 
gelber Punkt z.B. bilden 
das Ereignis »Dreieck« mit 
einer Winkeldynamik zum 
kleineren Punkt hin. Baut 
sich eine malerische Ge-
staltung aus einem polaren 
Farbkontrast auf (R2), dann 
werden schon zwei sich 
durchdringende Dreiecks-
dynamiken wirksam, die 
nach einer harmonischen 
Ganzheit hin gestaltet sein 
wollen. Man kann an vielen 
Meisterwerken der Malerei 
entdecken, dass die geome-
trischen Grundformen Qua-
drat und Rechteck mit ihren 
Diagonalen sowie Dreieck 
und Kreis dem Sinn- und 
Gestaltungsaufbau verbor-
gen, aber konstitutiv zu 
Grunde liegen (Bild 14 und 
15). – Diese Aufbauprinzi-
pien, die die Schüler immer 
wieder unbewusst »richtig« 
ausführen, bringe ich ihnen 
nicht ins Bewusstsein.

Bild 10:
2. Schuljahr: Formenzeichnen. Aus einem Linienerlebnis wird ein 
Flächenereignis (R5).

Bild 11:
4. Schuljahr: Thor, Loki und 
Thrym. Kleine Figuren »vor-
ne« und unten, große Figuren 
»hinten« und oben (R6). Kalte, 
dunkle Dynamik absteigend, 
warme, helle Dynamik aufstei-
gend (R7).

Bild 14:
3. Schuljahr: Moses und der 
Tanz ums goldene Kalb. Kalte 
blau-grüne aufsteigende, rote 
und gelbe absteigende Dynami-
ken (R7).
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8. Regel:
Die wenigen hier genann-
ten malerischen Prinzipien 
können im Lauf der Schul-
jahre, zunächst verborgen 
in der Aufgabenstellung, 
z.B. der Farbengeschichte, 
dann sinnbildhaft, schließ-
lich aber auch nüchtern 
sachlich als Malregeln den 
Schülern ins Bewusstsein 
gehoben werden. Sie bil-
den die Grundlage für echte 
Fachgespräche bei der ge-
meinsamen Betrachtung der 
Bilder. – »Was ist richtig?« 
Richtig, das zeigt sich, ist 
zumeist auch schön!

Bild 12:
3. Schuljahr: Kuh und Kalb. Kleine Figur vor großer (R6). Die 
aktiven Formen Kalb und Baumstamm mit diagonalen passiven 
Entsprechungen im Hintergrund, die des Mondes im Vordergrund 
(R2, R7). Bläuliche Kuh als vermittelnde Wandlung zwischen den 
warmen und kühleren Kontrasten.

Bild 13:
4. Schuljahr: Heimatkunde, Steinzeit. Große dunkle Figuren oben, 
kleine helle unten (R6, R5). 

Bild 15:
3. Schuljahr: Bäcker und Mund-
schenk. Die Stufen folgen der 
Quadratdiagonalen des Forma-
tes (R7).
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Bildekräfte bilden

Regeln für den Bildaufbau waren in der Malerei ein geschützes Geheimwissen, dem man 
bis hin zur Höhlenmalerei analytisch auf die Spur kommen kann. Immer haben große 
Maler forschend und malend am Prinzip der inneren Notwendigkeit, am Generalbass, 
an einer Grammatik der Farben- und Formensprache gearbeitet. Diese geistigen Gesetz-
mäßigkeiten wurden im 20. Jahrhundert offenbar, als die Maler die Farbe von den Na-
turerscheinungen zu lösen begannen und z.B. Kandinsky sich auf den Weg machte, den 
schon von Goethe erhofften malerischen »Generalbass« zu erarbeiten.4 Über die Wirkung 
solcher Gesetze auf den Betrachter sagt János Mattis-Teutsch: »Nicht richtig konzipierte 
oder komponierte Werke stiften Unsicherheit und Unruhe in der menschlichen Seele. 
In Thema und Form übereinstimmende Bildlösungen wecken im menschlichen Inneren 
Zuversicht und Stabilität.«5

Daraus mag deutlich werden, dass Unterweisung und Übung im Malerischen nicht eine 
bloße Gemütsangelegenheit ist, sondern eine in hohem Sinne geistige: Die Prinzipien der 
Farben- und Formenwelt können in der malenden Tätigkeit sinnvoll aufbauend in die Be-
reiche der geistig sich bildenden Konstitution des Kindes eingreifen. Kommen sie nicht 
zur Geltung, kann das chaotisierend wirken. Es bedarf einer adäquaten Anleitung. 

Aufbauend, abbauend, ordnend und harmonisierend arbeiten im Menschen die zu-
nächst an die physische Organisation gebundenen Bildekräfte, die ja mit dem Schulalter 
in die freie Verfügbarkeit treten und in die individuelle Fähigkeitenentwicklung hinüber-
geführt werden müssen.6 Eine auf das Prinzip der inneren Notwendigkeit sich gründende 
Kunstdidaktik kann dazu verantwortungsvoll und gesundend beitragen.

Zum Autor: Thomas Wildgruber, geb. 1946, Studium der Politikwissenschaft, Philosophie und Pu-
blizistik in München und Heidelberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter; 1979 Waldorflehrerseminar in 
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stellten, approbierten Theorie, wie es in der Musik der Fall ist.« Gespräche über die Kunst mit 
Riemer, Jena, 19.5.1807, in »Goethes Gespräche in drei Bänden«, Zürich 1969, Bd.2, S. 223. 
Adolf Hölzel: »Ich meine, es müsse, wie es in der Musik einen Kontrapunkt und eine Harmo-
nielehre gibt, auch in der Malerei eine bestimmte Lehre über künstlerische Kontraste jeder Art 
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und deren notwendigen harmonischen Ausgleich angestrebt werden (…) Als Richtlinien für das 
Farbenspiel im Bild kann dienen: in einer gewissen Ordnung über ein vielfach Schwankendes, 
Vibrierendes zu einem sicheren Abschluss, zur Einheit zu gelangen.« »In erster Linie sind für uns 
die simultanen Kontrastwirkungen von höchster Bedeutung, da sie der Malerei das Materielle 
nehmen und das Immaterielle, das dieser Kunst den höchsten Reiz verleiht, geben.« »Was wir das 
Metaphysische im Kunstwerk nennen, ist ein Resultat aus der Eigendynamik der Mittel.« a.a.O.

 – Wassily Kandinsky: »Und die Farbe, die selbst ein Material zu dem Kontrapunkt bietet, die 
selbst unendliche Möglichkeiten in sich birgt, wird in Vereinigung mit der Zeichnung zum gro-
ßen malerischen Kontrapunkt führen, auf welchem auch die Malerei zur Komposition gelangen 
wird und sich als wirklich reine Kunst in den Dienst des Göttlichen stellt. Und immer derselbe 
unfehlbare Führer bringt sie auf die schwindelnde Höhe: Das Prinzip der inneren Notwendig-
keit« (W. Kandinsky: Über das Geistige in der Kunst). – Lajos Boros: »Ein malendes Komponie-
ren ist das, ein komponierendes Malen. Nicht ›etwas‹ stelle ich dabei dar, wie ja auch die reine 
Musik nichts ›darstellt‹. Ich ahne, dass dies die Wirksamkeit des Generalbasses in der Malerei 
ist.« Siehe Anm. 1, Die Drei 3/97. – »Wo dieses (der Generalbass) nicht in Acht genommen wird, 
da ists keine eigentliche Music, sondern ein teuflisches Geplärr und Geleyer.« Siehe Anm. 2, S. 
42. 

5 Zitiert in L. Boros: »Der Mensch formt den Künstler, Der Künstler Mattis-Teutsch (1884-1960)«, 
in: Die Drei 1/1998, S. 64. Zu János Mattis-Teutsch siehe auch »Mattis-Teutsch und der Blaue 
Reiter«, Katalog Haus der Kunst, München 2001

6 Dazu z.B. Rudolf Steiner: »Der Ätherleib hat ja die sieben ersten Lebensjahre hindurch an dem 
physischen Leib plastiziert und gemalt. Jetzt will er diese Tätigkeit, da er an dem physischen Leib 
nichts weiter oder wenigstens nicht so viel zu tun hat, außen ausführen.« Vortrag vom 18.8.1924, 
GA 311, Dornach 51989, S. 97

4. Schuljahr: Götterdämmerung 4. Schuljahr: Widar


