
Steigen, Schweben, Sinken, Fallen. Die  Bilder des 
Malers Paul Klee sind in stetiger Bewegung. Figuren 
und Formen streben zielstrebig vorwärts, schweben 
schwerelos im Raum oder stürzen in die Tiefe. 
Bewegungen und Kräfte in seinen Bilder deutet Paul 
Klee oftmals mit Hilfe von Pfeilen an. In „Betroffener 
Ort“ beispielsweise hängt ein grosser dunkler Pfeil  
bedrohlich über einem kleinen friedlichen Ort. Was 
denkst du? Welche Gefahr droht diesem Ort? Wie 
würdest du die Kraft von oben beschreiben?

Paul Klee war ein genauer Beobachter. Er studierte 
die Wirkung einer Bildkomposition ganz genau. 
Bevor er ein Bild malte, fertigte er zahlreiche Skizzen 
und Entwürfe an. Seine jahrelangen Beobachtungen 
fasste er in „Bildnerische Mechanik“ zusammen. 
Klee verstand darunter die „Lehre der Bewegung der 
Bildelemente“. Immer wieder setzte sich Paul Klee 
in seinen Werken mit dem Thema „Gleichgewicht“ 
auseinander. Paul Klee stellte fest, dass vieles, was 

wir als stabil, starr und bewegungslos wahrnehmen, 
in Wirklichkeit ein ausgewogener aber gefährlicher 
Balanceakt ist. Die Bildelemente liegen auf einer 
Waage und sind genau aufeinander abgestimmt.  
Nur ein Windhauch würde genügen, um das 
Gleichgewicht zu stören und die Komposition zu Fall 
zu bringen. Diese trügerische Ruhe bezeichnete Paul 
Klee als „gehemmte Bewegung“.

Jemand, der immer 
die Balance sucht, 
ist der Seiltänzer. 
Artisten sind häufi g 
in Paul Klees Bildern 
anzutreffen. Mit Hilfe 
seiner Balancierstange 
gleicht der Seiltänzer 
das schwankende 
Gleichgewicht aus. 
Der Seiltänzer war für 
Paul Klee aber mehr 
als bloss ein Artist. Er 
verglich seine Arbeit 
als Künstler mit dem 
Balancieren auf dem 
hohen Seil. Auch der 
Künstler muss sich 
vorsichtig vorwärts 
bewegen und seine 

Möglichkeiten richtig einschätzen und einsetzen. 
Ansonsten droht er abzustürzen.
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Der Seiltänzer, 1923, 121, 
Zentrum Paul Klee, Bern

Bildrecherche
Findest du weitere Werke von Paul Klee, welche 
die Bewegung und das Gleichgewicht zum Thema 
haben. Suche in Kunstbüchern in der Bibliothek 
oder recherchiere im Internet (z.B. www.google.ch, 
Suchbegriff „Paul Klee“ in der Rubrik „Bilder“) 
Stelle der Klasse die Ergebnisse deiner Bildrecherche 
vor. Welche Bilder haben die anderen gefunden. 
Welche Werke sind ähnlich wie „betroffener Ort“ 
oder „Seiltänzer“?

Betroffener Ort, 1922, 109, Zentrum Paul Klee, 
Bern



Das Gleichgewicht suchen 
Wie wichtig das Gleichgewicht für Paul Klee war, 
hast du nun erfahren.  Teil dieses Gleichgewichts 
war für Klee auch, den Ausgleich zwischen Dingen 
zu schaffen, die gegensätzlich sind. Hast du Lust, die 
Wirkung  des Gleichgewichts und das Verbinden von 
Gegensätzen direkt auszuprobieren? 

Für diesen Auftrag benötigst du folgendes Material:
• Holzstab (50 cm)
• Schnur oder Faden
• Klebestreifen
• unterschiedlich schwere Gegenstände

Der Einstieg zum Gestaltungsauftrag bildet folgende 
Übung: Gegensätze lassen sich gut mit Begriffen 
umschreiben. Suche fünf Adjektivspaare, die 
gegensätzlich sind. Schreibe sie auf die leeren Zeilen. 
Gibt es kleine Gegenstände im Schulzimmer, die du 
diesen Adjektiven zuordnen kannst? Halte auch diese 
Begriffe in der Tabelle fest.

Gelingt es dir, die gegensätzlichen Gegenstände in 
ein Gleichgewicht zu bringen? Befestige an beiden 
Ende des Holzstabs eine Schnur oder einen starken 
Faden. Schneide zwei Kerben in die Stabenden, damit 
die Schnüre nicht abrutschen. Eine dritte Schnur 
befestigst du in der Mitte des Holzstabs. Befestige 
nun zwei gegensätzliche Gegenstände an den beiden 
Stabenden (vergleiche Bild). Hebe deine  „Waage“ an 
der Mittelschnur in die Höhe.

Verschiebe die Mittelschnur so, dass die beiden 
Gegenstände  im Gleichgewicht sind.

Vielleicht machst du die gleiche Beobachtung wie 
Paul Klee: Es ist gar nicht so einfach, den Punkt 
zu fi nden, bei dem Gegensätzliches bewegungslos 
vereint ist.
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schwer / leicht Stein / Papier


