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Objektanalyse

Abstrakte Bildräume im künstlerischen Werk  

von Frank Stella und El Lissitzky

Barbara Haiduck und Friedrich Dörffler

Dieser Beitrag vermittelt anhand von ausgewählten Werken Fachkenntnisse über den US-

amerikanischen Künstler Frank Stella und den russischen Avantgardisten El Lissitzky. Beide Künstler 

prägten im 20. Jahrhundert maßgeblich den Aufbruch in die Moderne. Sie schufen abstrakte Raum-

konstruktionen, die über die zweidimensionale Ebene eines Bildes in eine haptisch greifbare und er-

fahrbare Realität führen. Neben kunsttheoretischem Wissen, das Ihre Schülerinnen und Schüler er-

werben, machen praktische Aufgaben die Haltung und Arbeitsweise der beiden Künstler erfahrbar.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufen:  11 bis 13

Kompetenzen:  Kunstgeschichtliche Epochen und Künstler kennen; Fachwissen 

erwerben und anwenden; Kunstwerke analysieren können; 

malerische, plastische und mediale Verfahren kennen und  

anwenden; Gestaltungsprozesse und -ergebnisse reflektieren 

können

Thematische Bereiche:  Werkbetrachtung
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Fachliche Hintergrundinformationen

Abstrakte Bildräume im künstlerischen Werk von Frank Stella und El Lissitzky

Das Bestreben der abstrakten Kunstbewegung, über den bis dahin üblichen Bildaufbau hinaus die 

Vorstellung von Raum und Körper zu erweitern, steht im totalen Gegensatz zur Nachahmung der 

Naturwirklichkeit.

Henri Matisse und Pablo Picasso als Hauptvertreter der ersten abstrakten Bewegungen der 

Klassischen Moderne – des Fauvismus und des Kubismus – vollzogen den letzten Schritt zur voll-

ständigen Abstraktion noch nicht. Der frühe Stil dieser Maler ist charakterisiert durch die Dominanz 

der Fläche vor der räumlichen Perspektive sowie durch eine freie und experimentelle Farbgebung. 

Die von ihnen geprägte Stilrichtung des Analytischen Kubismus zerlegt die Bildmotive in geo-

metrische Grundformen, die die verschiedenen Ansichten in der Flächenbindung wiedergeben und 

neu komponieren. Auf diese Weise wird Volumen in Fläche verwandelt. Vorder-, Mittel- und Hinter-

grund verschmelzen zu einer Ebene mit vielen miteinander verzahnten Formteilen. 

Erst um 1910 entwickelten sich streng abstrakte Richtungen in der Kunst. Hierzu zählen der 

Konstruktivismus des holländischen Künstlers Piet Mondrian, der ein geometrisch technisches Ge-

staltungsprinzip mit Farbflächen, Linien und geometrischen Grundformen schuf, oder auch der aus 

dem russischen Konstruktivismus folgende Suprematismus von Kasimir Malewitsch. Er provozierte 

die völlige Auflösung einer perspektivischen Raumillusion. Durch diese Kunstströmungen entstand 

ein östliches Pendant zur Klassischen Moderne des Westens – im Sinne des Künstlers El Lissitzky, 

der scheinbar schwebende, schwerelose Kompositionen von Gewichten und Energien schuf, die sich 

gegenseitig im Gleichgewicht halten und durchdringen.

Lissitzkys Kompositionen aus geometrischen Figuren, die eine räumliche Wirkung auf der zwei-

dimensionalen Fläche erzielen, lösen übliche perspektivische Konstruktionen auf. Sie suchen nach 

neuen Mitteln, die allseitige Offenheit des Raumes darzustellen, die durch die Bewegung und 

den Wechsel des Betrachterstandpunktes zu erfassen ist. Lissitzkys begehbare Proun-Räume der 

1920er-Jahre in Berlin und Hannover sind die ersten Rauminstallationen der Kunstgeschichte und 

markieren den Übergang von der ungegenständlichen Malerei zur architektonischen Gestaltung und 

Erfahrbarkeit einer weiteren Dimension.

Der Arbeitsstil von Frank Stella lässt sich als das Ausloten der Möglichkeiten von Abstraktion be-

schreiben. Mit seinen minimalistischen, fast dekorativ wirkenden malerischen Werken der frühen 

Jahre orientiert Stella sich ebenfalls an Künstlern der Klassischen Moderne. In den folgenden Jahren 

arbeitet er mit raumillusionistischen Verfahren wie Körpermodellierung und dem realen reliefartigen 

Hervortreten der Formen in den Raum. 

Den konstruierten Elementen, die im weiteren Verlauf von Stellas Schaffen immer mehr in einer Art 

„freiem Spiel“ mit Flächen und Volumen von raumgreifenden Metallformen durchbrochen werden, 

fehlen die gegenständlichen Motive. Die in fünfzig Jahren Werkentwicklung immer opulenter ge-

stalteten, fast schon barock überbordenden Reliefs und dreidimensionalen Arbeiten führen vom 

ursprünglichen Tafelbild bis zu den in den Raum vorstoßenden, farbgewaltigen und komplex 

montierten, „wachsenden“ Skulpturen.

Da jede Serie Frank Stellas das Potenzial der vorherigen enthält sowie die Vision dessen, was in den 

nächsten Arbeiten folgen wird, ist es sinnvoll, den Schülerinnen und Schülern1 seine wichtigsten 

Serien chronologisch mit Werkbeispielen zu zeigen, z. B. mit Bildern aus dem Internet als Power-

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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Die literarische Figur Giufà entstammt den sizilianischen Volksmärchen. Es handelt sich 

dabei um einen liebenswerten, leichtgläubigen Dorfnarren, einen Schalk, der aber moralische 

Botschaften vermittelt. Seine Geschichten wurden jahrhundertelang mündlich überliefert.

In dem Märchen „Giufà, la luna, i ladri e le guardie“ (deutsch: „Giufà, der Mond, die Diebe und 

die Wachen“) trifft Giufà nachts im Mondschein auf zwei Diebe, die ein Kalb geschlachtet und 

zerlegt haben. Als sie Giufà sehen, flüchten sie und lassen ihre Beute liegen. Giufà nimmt einen 

Teil des Fleisches, bringt es seiner Mutter, die es verkaufen will. Giufàs Mutter gibt das Fleisch 

den Fliegen – allerdings auf Kredit. Als die Fliegen nach acht Tagen immer noch kein Geld 

gebracht haben, geht Giufà zum Richter. Dieser urteilt: Wenn du eine Fliege siehst, darfst du 

sie töten. Genau in diesem Moment setzt sich eine Fliege auf die Nase des Richters und Giufà 

schlägt ihm ins Gesicht.

Analyse des Werks

Die dicke (rote) Umrisslinie in der Kompositions-

skizze verdeutlicht das Massevolumen des Bild-

objekts, zeigt das Gerüst des Kontrastspiels von 

gerundeten und spitz zulaufenden Formen und 

ihrer Dynamik. Die Mittelhorizontale bzw. Mittel-

vertikale zeigen die gleichmäßige harmonische 

Verteilung dieser Formgewichtungen in allen vier 

Bildteilen zu- und miteinander. Auf der linken 

Seite des Werkes öffnet sich eine große halb-

runde Form, ähnlich einer sich vertiefenden Ohr-

muschel.

Auf der rechten Werkseite „verbarrikadieren“ eine 

von oben herunter, spitz zulaufende Zylinderform 

und im unteren Bereich die nach links und rechts auseinanderstrebenden Dreiecksformen den 

frontalen Einblick des Betrachters in das Innere des Objekts.

In der Werkmitte definiert eine kompakte Form, bestehend aus drei aufgemalten, gestaffelten 

Säulenfragmenten und zwei darübergeschichteten amorphen Gebilden, durch Licht und Schatten 

Raumtiefe. Dieses Ensemble mit seiner scheinbaren Schichtung und dem Schattenwurf verstärkt 

durch vorgetäuschte Körperhaftigkeit die Raumillusion.

Konkrete und unkonkrete Formen, collageartig geschichtet, ragen in den Raum wie bei einem Relief, 

agieren dynamisch miteinander, schaffen Verdichtung und Konzentration. Sie scheinen in Bewegung 

zu geraten, sind grellfarbig animiert und schaffen eine Vielzahl von sich anziehenden, aber auch 

abstoßenden Gegensätzen. Die Montage wirkt wie eine Momentaufnahme – etwa einer Sprengung 

einer prall gefüllten „Wundertüte“ – und wird somit zur Demontage. Aber auch wie eine in der 

Schwebe gehaltene, erstarrte Bewegung wirkt das Bild von Weitem.

Eine maximale Vielfalt bei geringer Wiederholung gleicher Formen macht das Potenzial und die 

künstlerische Virtuosität dieser Arbeit und des gesamten Werkzyklus‘ aus. Die klare Zuordnung 

von „Bild ist zweidimensional“ und „Plastik ist dreidimensional“ wird in Stellas Serie „Cones and 

Pillars“ aufgehoben. Stella selbst definiert dies als „2,7-dimensional“, also zwischen zwei- und 

dreidimensional angesiedelt: „Ich arbeite von der flachen Oberfläche weg, möchte aber nicht drei-

dimensional werden, also nicht in vollkommen wörtlichem Sinne … mehr als zwei Dimensionen 

zwar, aber weniger als drei, sodass 2,7 wahrscheinlich der richtige Ort für mich ist“ (Frank Stella, 

1960).

Nach Frank Stella: Giufà, la luna, i ladri e le 

guardie; Skizze: Dörffler/Haiduck
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