Eigentlich gibt es die Technik der Frottage schon seit sehr langer Zeit. Es ist
ein altes chinesisches Verfahren.
Der Name der Technik kommt aus dem französischen. Von dem Wort

frotter, was so viel heißt wie reiben.
Wenn du eine Frottage machst, dann zeichnest du also nicht wirklich, sondern
du machst einen Materialabdruck.

Es gibt einen deutschen Künstler, der die Technik Frottage häuﬁg benutzt hat.
Dadurch wurde die Technik auch in Deutschland ab 1925 berühmt, obwohl der
Künstler in der Zeit in Frankreich lebte.
Der Künstler heißt

Max Ernst.

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-mosaik/
audio-das-literarische-schaffen-von-max-ernst-100.html

Max Ernst hat in seinen Zeichnungen und Malereien die Frottage benutzt.
Er verwendete Bleistift und Kohle. Malte auf Papier und Leinwand. Er nahm
Hölzer, Bindfaden, Lederstücke, Muschueln, Blätter, Brot und vieles mehr.
Einmal hat er sogar Abdrücke von dem Holzboden gemacht, als er auf einem
Schiff war.
Vielleicht kennen ein paar Kinder Max Ernst ja auch schon. Er hat zum Beispiel
auch die Technik Grattage benutzt, um „Kratzbilder“ (so nennst du sie) zu
erstellen. Oft verwendete er auch beide Techniken zusammen.

Hier kannst du ein paar

Arbeiten von Max Ernst sehen.

https://maxernstmuseum.lvr.de/de/max_ernst/techniken/techniken_1.html

Die Arbeit/ das Bild heißt: Blitze unter 14 Jahren
und wurde 1925 von dem Künstler angefertigt.
Seit dem Jahr 2019 kannst du es sogar in Bonn anschauen.

Die Arbeit/ das Bild heißt: L'évadé (Der Ausbrecher)
und wurde 1926 von dem Künstler angefertigt.
Seit dem Jahr 2017 kannst du es sogar in Bonn anschauen.

https://www.staatsgalerie.de/g/sammlung/sammlung-digital/einzelansicht/sgs/werk/einzelansicht/69F9C55DDC1F4EAE9122ACA2E1E46E1E.html

Was kannst du auf den Bildern alles
entdecken?
Hast du eine Idee, welchen Gegenstand oder Untergrund Max Ernst
ausgesucht hat?
Was glaubst du welcher Gegenstand erzeugt dieses Muster?

Welchen Gegenstand hat Max Ernst
wohl hier benutzt?

In deinem
Abdrücke gesammelt.

Abdruck-Heft

1.

hast du selbst schon ganz viele

Vielleicht möchtest du noch mehr Abdrücke machen und ﬁndest sogar
Gegenstände oder Untergründe, die auch Max Ernst benutzt hat!

2.

Findest du auch, dass die Arbeiten von Max Ernst manchmal aussehen
wie Tiere oder Fantasietiere?

Erﬁnde dein eigenes (Fantasietier)

Wenn deine Frottage (dein Fantasietier) fertig ist, dann kannst du es
per Mail schicken und wir zeigen es auf der Internetseite.

