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Abb. 1: http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/de/collezioni/musei/collezione-d_arte-

contemporanea/sala-20--giorgio-morandi/giorgio-morandi--natura-morta.html 

Abb.2: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/383389 

Abb.3: https://www.ft.com/content/713840f8-7a70-11ea-bd25-7fd923850377 

Abb.4: https://www.lotsearch.de/lot/giorgio-morandi-1890-1964-48778313 

Giorgio Morandi - II 

„Intensität und Reduktion“ 
      

Eure letzte Aufgabe war eine Fotografie herzustellen die einem solchen Stillleben ähnelt. Der 
Hintergrund ist schlicht aber nicht langweilig monochrom. Man erkennt Malstrukturen. Bei der 
Fotografie müsste eurer Hintergrund unscharf sein, oder in Dunkel getaucht, so dass man nicht allzu 
viel erkennt. So kommen die „Darsteller“ die Gegenstände bzw. Objekte mehr zur Geltung – auch 
wenn sie einfach und schlicht wie ein  Tetrapack o. ä. sind. Natürlich ist eine interessante Vase oder 
Flasche nicht verkehrt, denn so wird es interessanter. Gebe ich dem Tetrapack nun eine schöne blaue 
oder rote Farbe und die interessante Form ist recht unscheinbar grau – so weiß unser Auge nicht wo 
es hinschauen soll – Unentschieden. Man muss beide Gegenstände anschauen. Ziel ist es, das unser 
Auge „gezwungen“ wird, alle Gegenstände zu betrachten und keines unbeachtet bleibt. Bei Abb. 1  - 
was ist das vorne für ein einfaches Rechteck? Schon diese Frage macht das einfache Objekt wieder 
interessant. – So kompliziert ist das eigentlich alles.- Es sieht einfacher aus als es scheint, oder wie 
andere sagen: „Nichts ist so wie es scheint.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
Aufgaben: 
1.Stellt euch ein eigenes Stillleben mit „Flaschen“ zusammen! Drei oder Fünf 
2. a) Zeichnet dieses Stillleben auf ein A4 Blatt! 
    b) Nun füllt ihr die Flächen – mit Bleistift (s. Abb.2) Hell und Dunkel 
       oder ihr färbt sie ein.  
    c)* wer hat kann sein Stillleben auch malerisch umsetzen (Tusche und Farbe) 
 
- Ergebnis ist ein  Bild, das einem solchem Stillleben ähnelt – aber eure Komposition! - 

Abb. 1  Giorgio Morandi, „Natura morta“ 

  

Abb. 2  Giorgio Morandi,  

„Natura morta a grand segni”, 1931, Radierung 

Abb. 3  Giorgio Morandi, 1951 

 

 
 

Abb. 4  Giorgio Morandi,  Schätzpreis: 600000 $ , 

 die Gegenstände sind fast gleich wie Abb.3 Blatt 8, aber 

die Anordnung und die Farbigkeit sind eine andere 
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