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A: Der Mensch i st die Krönung d er
Schöpfung

B: Das Individuum steht im Zentrum der
Betrachtung und ist geprägt von
Verun sicherung
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C: Der Men sch ist ein
vernunftb eg abtes Tier.
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Lösungen

A: von lat einisch mod ernu s
e

C: von lateinisc
n

Zunächst wurde der Begriff verwendet, um eine Abgrenzung zur Antike herzustellen. Erst
Ende des 19 Jahrhunderts wurde e s auf Kunst bezogen. Bis heute ist die Definition von

2.) Wann war der Höh epunkt der mod ern en K unst?
A: Um 1850

B: Anfan g des 20. Jahrhund erts

C: 2001

Die Epoche d er Mod ern e hatte zu Beginn d es 20. Jah rhund erts ihren Höhepunkt.
3.) W elche Strömungen b efind en sich an d er Sch wel le zur Mod ern e?
A: Surreali smus und Expressioni smus

B: Klassizismus und Romantik

C: Impressionismus und Jugendstil

Impressi onismus und Jugen dstil w eisen schon am End e des 19. Jah rhund erts einige M erkmale der modern en
Kunst auf, der Impressioni smus durch di e neuartige Malw eise und Farbg estaltung , der Jugendstil durch sein e
O rnamentik.
4.) Welches zentrale Merkm al w eist di e Kunst der Mod ern e auf?
A: Ab straktion zur Darstellung d es
subjektiven E rlebnisses

B: Seh r realistische
Bildgest altung

C: Portraits und Stillleben w aren die
beliebtest en Motive.

Die Künstler der Moderne v erzichtet en auf di e tradition elle Bildg est altung. Konv entionelles wie Persp ektiv e,
Propo rtion und realistisch e Farbw ahl wurde au fgeg eb en zugunsten von Ab straktion.
5.) W elch e Themen b eein flusst en die Kunst der Modern e und tauchen häufig als Motiv auf?
A: Fortschreiten de
Industrialisi erung , Krieg und
Verstädterung

B: Lieb e zur Natur und dem Schön en

C: Antike und die Perfektion d es
Mensch en

Der Begin n des 20. Jahrhund erts w ar g eprägt von der fortschreitenden Indu strialisierung , zunehm end e
Verstädterung und den ersten Weltkrieg. Di ese Erscheinung en füh rten zu einer Verunsich erung d er Men schen ,
die die Künstl er in Ih ren Bild er wied ergab en.
6.) W elcher Künstler ist KEIN Künstl er der Modern e?
A: O tto Dix

B: Vincent van Gogh

C: Caspar David Fried rich

Caspar David Fried rich ist ein Künstler der Romantik (1790 1840).
7.) Wie hi eß di e berüh mteste expressioni stische Künstlerg ruppe?
A: Das gelb e Segel

B: Der bl aue Reit er

C: Die rote Zora
ation von Au sstel lungen .

Unter diesem T itel wurde auch ein Alm anach herau sgegeb en . Der N ame leitet sich vom gleichnamig en
Holzschnitt Kandinskys au s dem Jah r 1911 ab.
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8.) Was machte d en Dad aismus aus?
A: Gesell schafts- und Kriegskritik
durch Antikunst

B: Politisch es Eng ag ement durch die
realistisch e Darstellung d er Zuständ e

C: Schöne, dekorative Kunst

Der Dad aismu s ist ein e Strömung so wohl in der Kunst als auch d er Literatur, die sich g egen konvention elle
Kunst und das bürgerlich e Leb en w endet e. Besond ers die Umstän de d es E rsten Weltkrieges brachten Sie
dazu, di e Gesellsch aft zu kritisi eren . Es entstan den so viel e neu e Kunstform en, wie d as Collagev erfah ren , das
Lautgedicht etc. Die Dadai sten selbst bez eichn eten Ihre Kunst als Anti -Kunst.
9.) Wo ran erkennt man Bild er des Exp ressionismus?
A: blasse Farb e, leichte
Pinselfüh rung, id eali si erte
Darst ellungen

B: Gegen ständlich keit,
naturgetreu e Darstellung en

C: kräftige Farben , Kontraste, Abkeh r
Darst ellungen

Das Wo rt Expressionismu s stammt vom lat. expres sio = Ausd ruck. D er Künstler versuchte, seinen sub jektiven
Eindruck d em Betrachter d arzust ell en. Ken nzeichn end für die Kunstw erke d es Exp ression ismus w aren Farbe,
Dynami k und Gefühl. Di e Farb en w aren besond ers kräftig, d a sie ung emischt verw end et wurd en, die Formen
waren fl ächig, di e Motive v ereinfacht und Perspektiven wu rd en aufg elö st. Nicht die realistische Wiederg abe
war d as Ziel, sond ern die Darstel lung ihrer ei gen en Regung en. S o wurd e auch vor d er Darst ellung von
Hässlich em nicht zurück gesch rec kt.
10.) Welche Strömung m achte sich zum Ziel, d as Unb ewusste, und Traumh afte d a rzu stellen?
A: Surreali smus

B: Pop A rt

C: Neu e Sachlich keit
ber

dem Realis
vom dem Franzo sen André Breton .
11.) Wi eso ist es so schw er, di e Epoche d er Mod ern e zeitlich festzuleg en?
A: W eil es kaum O riginal bild er
und andere Quell en gibt.

B: W eil es viel e unterschiedlich e
Strömungen g ab und die NS -Zeit ein en
Bruch veru rsacht e.

C: Weil es kein e deutlich
erkennb aren v erbind end en
Merkmale der Kunstw erke gibt.

Zu Beginn des 20. Jah rhunderts kamen vi el e verschiedene Strömung en auf: Exp ressionismus, Dad aismus,
Futurismus, Fauvismus, A rt Brut etc. Diese Strömung en sind nur sch wer zu klassifizieren um so ein en
Epochen anfang zu finden . In der N S-Z eit mussten viele Künstler flieh en, ih r Kunst wurd e verboten , sod ass die
modern e Kunst sich nur schw er weit erentwickeln konnte. Die Zeit ab 1945 wird dann wied er als Mod ern e
bezeichn et, wo bei es ei ne h eftige Debatte über die E pochenb ez eichnung Moderne/ Postmod ern e gibt.
12.) Wer ist ein b erühmter Vertret er d es Kubismu s?
A: Frid a Kahlo

B: Gustav Klimt

C: Pablo Picasso

Pablo Picasso (1881-1973) beg ründet e die Kunstströmung des Kubismus, deren Kunstw erke die traditionelle
Persp ektiv e auflö sten . O bjekte wurd en von allen S eiten gleichzeitig d arg estellt.
13.) W as w ar das Ziel d es Futurismus?
A: di e Mensch en glücklich zu m achen

B: ein e neue Kultur ersch affen

C: die Natur realistisch d arzust ellen

Die aus Itali en stamm end e radikal e Kunstströmung wollt e ein e neu e Kultur erschaffen . Ihre Ford erung en
formuli erten sie im futuristisch en Mani fest (1909), welch es von Marin etti veröffentlich wurde.
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