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Kunst der Aborigines
"Dot Painting"

Die Aborigines sind die Ureinwohner Australiens. Sie besiedelten vor etwa 40.000 Jahren den
Kontinent. Aborigines sind kein einheitliches Volk, sondern bestehen aus verschiedenen
Stämmen oder Clans mit unterschiedlichen Gebräuchen und Sprachen, die vorwiegend als Jäger
und Sammler lebten. Heute leben noch ca. 450.000 Aborigines in Australien, die
Gesamtbevölkerung in Australien liegt bei über 22 Millionen.

Die Kunst der Aborigines zählt zu „den ältesten Kunsttraditionen der Welt. Es existieren
Felsmalereien, die 40.000 Jahre alt sind. Bis heute haben die Aborigines ihre ganz eigene
Kunstform beibehalten.
Dargestellt wurden und werden meisten Tiere oder bunte Muster, die sich ganz oft aus Punkten
zusammensetzen. Punkte spielen eine große Rolle in der Kunst der Aborigines. Deswegen nennt
man das auch „Dot-Painting“, was auf Deutsch „Punkt-Malerei“ bedeutet.
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Zu eurer Inspiration hier ein paar Beispiele:
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Tipps & Material:










Seid kreativ & überlegt euch tolle Motive!
Ein bisschen Geduld solltet ihr auch mitbringen, da die Dot-Painting Technik nicht für
ungeduldige Künstler*innen geeignet ist.
Tonpapier, Leinwand oder Bastelholzplatten
Farbe: Acrylfarben, Plakafarben o.ä.  die braucht man NICHT mit Wasser zu verdünnen!
Es geht auch mit Wasserfarben, wenn man diese mit nur wenig Wasser aufrührt.
Pinsel, Wattestäbchen, Schaschlikspieße
Tipp: Mit den Wattestäbchen kann man richtig gute Punkte tupfen. Für kleine oder ganz
feine Punkte kann man einen Schaschlikspieß benutzen. Auch der Pinselstiel ist geeignet
um kleinere Punkte zu machen.
Zu den Wattestäbchen: nehmt für jede Farbe ein Wattestäbchen, zwischendurch kann man
es auf einer Unterlage ablegen und später weiter benutzen. Wenn das Wattestäbchen zu
lange/zu oft benutzt wird, werden die Punkte nicht mehr so schön, dann solltet ihr ein
frisches nehmen.
Zur Technik: Man muss den Pinsel oder das Wattestäbchen immer wieder mit Farbe
versehen, wenn man schöne & deutliche Punkte haben möchte.

"Homepage-Vernissage": Schickt uns einfach per Email ein Foto
von eurem Kunstwerk an: treffmobil@ejust.de
Eure gesammelten Werke stellen wir irgendwann nach den Sommerferien
auf unserer Homepage: www.ejust.de aus!
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