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Das Auge isst mit – Essen plastisch gestalten und fotografisch inszenieren

Julia Ochs, Karlsruhe

„Hausgemachter Burgman“ (Schülerarbeit Klasse 6)

Kann man Ekelhaftes oder Unappetitliches 
schmackhaft präsentieren? Dieser Frage gehen 
Ihre Schülerinnen und Schüler nach. Sie reflektie-
ren ihr eigenes Essverhalten und die Darstellung 
von Lebensmitteln in den Medien. Ausgehend 
von Sigmar Polkes Stilmittel der Ironie, gestal-
ten sie mit Modelliermasse etwas für sie Unap-
petitliches, um es anschließend fotografisch in 
Szene zu setzen. Dabei beschäftigen sich die 
Lernenden mit Mitteln der Food-Fotografie und 
wenden diese an.

Klassenstufe: 5–7

Dauer:   ca. 4 Doppelstunden

Bereich:   Plastik / Fotografie
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Fachliche Hintergrundinformationen

Lebensmittel spielen nicht nur in unserem Alltag eine große Rolle, auch in der Kunst hatte das 
Essen als Motiv schon immer seinen Platz. Im Folgenden soll kurz auf Lebensmitteldarstellungen 
in verschiedenen Zeiten eingegangen werden, wie auch auf den Künstler Sigmar Polke und das 
Arbeitsmittel Modelliermasse.

Lebensmittel in Kunst und Medien
Die Darstellung von Lebensmitteln ist bereits in der antiken Kunst zu finden. Im frühen 17. Jahr-
hundert entwickelte sich dann die Stilllebenmalerei, die Lebensmittel neben anderen leblosen, 
unbewegten Gegenständen darstellte, zur eigenständigen Gattung. Die dargestellten Gegen-
stände hatten meist eine symbolische Bedeutung und ihre Komposition, wie auch Licht- und Farb-
gestaltung, waren in diesen Bildern von großer Bedeutung. Im 20. Jahrhundert werden in der 
Pop-Art Lebensmittel – wie die Banane oder die Konservendose durch Andy Warhol – neben 
anderen alltäglichen Gegenständen zur Kunst erhoben. Der Schweizer Künstler Daniel Spoerri – 
der mit der Künstlerin Vera Mercer verheiratet war, von der auf M 1 eine Abbildung gezeigt wird 
– fixierte echte Essensreste mit Kleb- und Konservierungsstoffen und erschuf so dreidimensionale 
Stillleben. Es entstand eine eigene Kunstrichtung, die Eat-Art. Auch Joseph Beuys nutzte in den 
1980er-Jahren echte Lebensmittel für seine Installationen, wie die Fettecke und die Honigpumpe. 
Bereits diese wenigen Beispiele zeigen, dass Essen in allen künstlerischen Epochen eine mehr 
oder weniger große Rolle spielte. Heutzutage werden wir durch die Werbung mit teils riesigen 
Lebensmitteldarstellungen überschwemmt. So sehen wir überdimensional große Maultaschen 
oder Hamburger auf Plakatwänden, im Fernsehen wird gekocht und in Zeitschriften, Magazi-
nen und Prospekten begegnen wir diesen Motiven ebenfalls. Oft sehen wir bei abgepackten 
Lebensmitteln nicht deren Inhalt, dafür aber ein Foto einer lecker angerichteten Mahlzeit, die uns 
das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Das ausgepackte Produkt sieht in der Realität oft 
nicht ganz so köstlich aus wie abgebildet. 

Sigmar Polke
Sigmar Polke (1941–2010) war bereits zu Lebzeiten ein gefeierter Künstler, der mit zahlreichen 
Preisen ausgezeichnet wurde. Der vielseitige Künstler bediente sich – neben der Malerei – u. a. 
der Fotografie, Zeichnung und verschiedener Druckverfahren für seinen künstlerischen Ausdruck. 
In der Nachkriegszeit versuchten Künstler in Deutschland Abstand zu dem von den National-
sozialisten propagierten, realistischen Kunstbegriff zu gewinnen. Für ausdrucksstarke Experi-
mente waren die meisten dennoch zunächst zu vorsichtig. Viele Künstler stürzten sich dann auf 
die Pop-Welle, die Ende der 1950er-, Anfang der 1960er-Jahre von den USA und Großbritan-
nien ausging. Mit dem Aufkommen der Pop-Art entwickelten sich in Deutschland verschiedene 
künstlerische Bewegungen. In Düsseldorf entstand die Gruppe der „Kapitalistischen Realisten“, 
zu denen auch Sigmar Polke gehörte. Diese Künstler griffen Alltagsgegenstände und Werbebot-
schaften auf und verwendeten sie für ihre Kunst.
Polke machte in seinen Werken oft ironische Anspielungen auf aktuelle gesellschaftliche Gege-
benheiten, aber auch auf künstlerische Strömungen, wie die modernistische Abstraktion. Diese 
betrachtete er kritisch, wie in seinem Werk Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke schwarz 
malen! von 1969.

Zum Material: Modelliermasse
In dieser Einheit arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit Modelliermasse. Die etwas günstigere 
Alternative ist Ton, der allerdings gebrannt werden muss, wozu nicht an jeder Schule ein Brenn-
ofen zur Verfügung steht. Auch der zeitliche Ablauf wäre mit Ton schwieriger, da der Gestal-
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tungsprozess für die Dauer des Brennens unterbrochen und überbrückt werden muss, bevor die 
Werke weiterbearbeitet werden können (Bemalen, fotografische Inszenierung). Modelliermasse 
hat den Vorteil, dass sie lufttrocknend ist. Je nach Größe und Dicke der Arbeit braucht die 
Masse zwei Tage bis maximal eine Woche zum Trocknen. Sie kann nach dem Trocknen prob-
lemlos weiterverarbeitet werden. So können die Schülerinnen und Schüler im Nachhinein ihren 
Plastiken noch Details durch Schleifen, Schmirgeln oder Feilen hinzufügen. Manche Modellier-
massen lassen sich im getrockneten Zustand wie Holz berarbeiten, das heißt, sie können auch 
eingebohrt oder gesägt werden. Die getrocknete Modelliermasse kann mit Wasser-, Acryl- und 
Lackfarben angemalt werden, wobei sich natürlich die Wirkung jeweils unterscheidet. Durch 
das Bemalen mit Lackfarben kann die Plastik wasserdicht gemacht werden. Dafür sollte sie aller-
dings zuvor vollständig durchgetrocknet sein.
Da Modelliermasse nicht ganz günstig ist, sollten Sie den Schülerinnen und Schülern einen spar-
samen Umgang ans Herz legen und ihnen dazu auch Möglichkeiten aufzeigen. Wenn ein Schü-
ler einen voluminösen Gegenstand, beispielsweise eine Orange, anfertigen will, bietet es sich an, 
einen Kern aus Aluminiumfolie zu verwenden, um den herum die Modelliermasse gelegt wird.

Hinweise zur Didaktik und Methodik

Sie können diese Unterrichtseinheit in einen größeren Rahmen einbinden, indem Sie die Lebens-
mitteldarstellung in der Kunstgeschichte vertiefen. Wem dies zu theoretisch ist, kann sich auch 
mehr auf die Vorlieben und aktuelle Lebenswelt der Kinder beziehen und die Einheit haupt-
sächlich praktisch gestalten. Die Materialien bauen aufeinander auf, können aber auch einzeln 
verwendet werden. 

Einstieg in die Einheit
Zu Beginn der Einheit steht eine Bildbetrachtung mit interaktivem Einstieg. Die Klasse sieht eine 
leere Fläche, die per Overhead-Projektor (OHP) an die Wand projiziert wird. Eine Schülerin 
oder ein Schüler kommt nach vorne und versucht sich daran, die ausgeschnittenen Würste (M 1, 
unten) auf der Fläche anzuordnen. Es sollten danach weitere Mitglieder der Lerngruppe die 
Möglichkeit erhalten, mit den Würsten eine Komposition zu erstellen. Zeigen Sie anschließend 
das Bild Würstchen von Sigmar Polke (M 1, oben). Lassen Sie das Bild zunächst als stummen 
Impuls stehen und warten Sie die Reaktionen der Klasse ab. 
Anschließend können Sie einen kurzen Lehrervortrag halten, in dem Sie die Schülerinnen und 
Schüler über den Künstler Sigmar Polke und das Bild Würstchen informieren. Alternativ bespre-
chen Sie mit der Klasse das Textblatt M 2, in dem auch auf die Ironie in Polkes Schaffen einge-
gangen wird.
Tipp: Wenn Sie noch etwas Zeit haben, bevor Sie mit den Partnerinterviews (M 3) beginnen 
möchten, können Sie die Schülerinnen und Schüler ihr Lieblingslebensmittel auf kleine vorge-
schnittene Karten (ca. 10 x 10 cm) zeichnen lassen. Daran anschließend bietet sich eine kurze 
Minipräsentation an der Tafel oder im „Museumsgang“ an. Diese Methode ermöglicht, dass 
viele Ergebnisse in kurzer Zeit von allen gesehen werden. Die Tische werden dafür leer geräumt 
und nur das zu Präsentierende wird daraufgelegt. Alle Schülerinnen und Schüler gehen von 
Tisch zu Tisch und schauen sich die Ergebnisse an, wie in einem Museum.

Erarbeitung und Ideenfindung
Mithilfe der Vorlage M 3 interviewen sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig und denken 
dabei über ihre Vorlieben und Abneigungen beim Essen nach. Auf die letzte Frage hin, was das 
Unappetitlichste ist, das auf dem eigenen Teller liegen könnte, sollen sie eine Skizze erstellen. 
Die Skizze kann auch zur Differenzierung für Schnellere genutzt werden.
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Setzen Sie nach dem Partnerinterview die Fotografie Melon (2005) von Vera Mercer ein (M 5). 
Hiermit können Sie in der Klasse thematisieren, was als appetitlich und was als ekelhaft wahrge-
nommen wird. Das Bild können Sie später erneut zeigen, bevor die Schülerinnen und Schüler an 
die fotografische Inszenierung ihrer Schülerergebnisse gehen.

Zeichnung
Diese erste, im Rahmen von M 3 entstandene Skizze eines „Ekelgerichts” oder „Ekellebensmit-
tel” sollte noch ausdifferenziert werden, damit es die Schülerinnen und Schüler bei der späteren 
plastischen Aufgabe, wie auch beim Hinzufügen der Details und der Farbgestaltung, leichter 
haben. Für die Zeichnung können Sie entweder DIN-A4-Papier anbieten oder die Tellervorlage 
M 4 einsetzen. Ermutigen Sie die Schülerinnen und Schüler, sich Realien oder Abbildungen zu 
Hilfe zu holen. Die Recherche nach geeigneten Vorlagen können Sie in den Unterricht einbauen 
oder als kleine Hausaufgabe geben.

Plastisches Arbeiten
Besprechen Sie den Umgang mit Modelliermasse genau mit der Klasse, bevor Sie das Material 
austeilen und die Kinder ihre Ideen eines unappetitlichen Gerichts oder Lebensmittels damit 
plastisch umsetzen (M 6).

Bemalen der Plastik
Die meisten Modelliermassen können sowohl mit Wasser-, Acryl- als auch Lackfarben angemalt 
werden. Weisen Sie die Schülerinnen und Schüler darauf hin, nicht zu viel Wasser zu verwen-
den. Dies gilt besonders für Wasserfarben, wo bei zu viel Wasser die Plastiken aufweichen und 
beschädigt werden können. Je nach zeitlicher Planung können Sie die Schülerinnen und Schüler 
auch vorab an ihrer Zeichnung oder auf einem extra Blatt die Farbgestaltung oder Farbverläufe 
ausprobieren lassen.

Fotografische Inszenierung
Bevor sich die Lernenden an die fotografische Inszenierung ihrer Ergebnisse machen, sollten sie 
möglichst Beispiele aus den Medien betrachten und auf die dort angewandten Tipps und Tricks 
eingehen. Dafür sollten verschiedene Werbeprospekte, Zeitschriften und Kochbücher zusam-
mengetragen werden, in denen gestöbert werden kann. 

Ermutigen Sie die Schülerinnen und Schüler in der praktischen Phase, möglichst viele der Mittel 
der Inszenierung (M 7) auszuprobieren. Erst wenn sie verschiedene Perspektiven, Formate, 
Abstände zum Objekt usw. ausprobieren, werden die Lernenden erkennen, dass ein und 
dasselbe Gericht viele unterschiedliche Wirkungen haben kann. Es ist empfehlenswert, dass die 
Schülerinnen und Schüler in Zweiergruppen arbeiten, da sie sich beispielsweise beim Ausleuch-
ten unterstützend zur Seite stehen können. Wenn nicht genug Kameras vorhanden sind, funktio-
nieren auch Dreiergruppen. 

Präsentation und Reflexion
Die Ergebnissicherung kann auf verschiedene Weisen erfolgen. In jedem Falle wäre es 
wünschenswert, dass die Fotos und die dazugehörigen Plastiken eine Gegenüberstellung erfah-
ren. Die Schülerinnen und Schüler erleben so die veränderte Wirkungsweise ihrer Plastik bzw. 
sehen, wie erfolgreich die fotografische Inszenierung war. 

Sie können eine Ausstellung organisieren, die die Plastiken und das jeweils von der Schülerin 
oder dem Schüler ausgewählte gelungenste Foto zeigt. Die Kinder können der Klasse aber auch 



5 von 18

RAAbits Kunst November 2015

Plastik 22 Das Auge isst mit (Klasse 5–7)SI

mehrere ausgewählte Fotos per Beamer zeigen und ihre Ergebnisse auf diese Art präsentieren.
Für die Selbstreflexion steht das Arbeitsblatt M 8 zur Verfügung. Dort kann ein Ergebnisfoto 
aufgeklebt und die Arbeit der Einheit kurz schriftlich reflektiert werden.

Verlaufsübersicht

Arbeitsschritte Checkliste: Materialien, Vorbereitung

1. Es geht um die Wurst – Bildbetrachtung mit 
interaktivem Einstieg

Sigmar Polke: „Würstchen“ (1964)

Polke und die Ironie

M 1, Schere, OHP

M 2 (im Klassensatz oder für die Lehrerhand)

2. Partnerinterview, Ideenfindung M 3 (im Klassensatz kopiert), M 4 (als Diffe-
renzierung, nach Bedarf kopiert)

3. Gerichte / Lebensmittel modellieren und 
farblich gestalten

M 6 (im Klassensatz kopiert), lufttrocknende 
Modelliermasse, Schneidebrettchen, Unter-
lage zum Modellieren, Modellierwerk-
zeug, kleine Schüsseln für Wasser, Tücher, 
Frischhaltefolie oder Mülltüten (Schutz vor 
Austrocknen bei Lagerung), Pinsel, Acryl-, 
Wasser- oder Lackfarben, Schleifpapier, ggf. 
Holzleim zum Anbringen von Einzelteilen, 
Alufolie, Flasche

4. Darstellung von Essen in den Medien 
untersuchen; Kennenlernen von Mitteln der 
Food-Fotografie

M 7, mitgebrachte Prospekte, Zeitschriften 
und Kochbücher

5. Fotografische Inszenierung der eigenen 
Werke

Digitalkameras, Lichtquellen, evtl. Stative, 
Materialien für die fotografische Inszenierung 
(Tetrapaks, um Spiegelplättchen herzustellen, 
Dekoration usw.; siehe M 7)

6. Auswählen des (eigenen) besten Bildes, 
Präsentation und Reflexion

M 8 (im Klassensatz kopiert), Schülerfotos, 
Klebstoff

Materialübersicht

M 1 (F) Es geht um die Wurst!
M 2 (Tx) Warum Würstchen? – Sigmar Polke und die Ironie
M 3 (Ab) Jetzt mal ehrlich, was isst du so? – Partnerinterview
M 4 (Bd/Z) Meine Ideenskizze
M 5 (F) Nicht sehr appetitlich!?
M 6 (Af) An die Modelliermasse, fertig, los!
M 7 (Tx) Inszenierung – Mittel der Food-Fotografie
M 8 (Ab) Mein Ergebnis

Ab: Arbeitsblatt – Af: Aufgabenstellung – Bd: bildliche Darstellung – F: Folie – Tx: Text – Z: Zusatz-/Zwischenaufgabe
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