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NATURSTUDIEN von besonderen Ansichten –  
DAS BEISPIEL-KUNSTWERK 
Maurits Cornelis Escher (1898-1972): Puddle, 1952, 24	  cm	  ×	  31.9	  cm 
 
 
https://www.mcescher.com/gallery/back-in-
holland/puddle/ 
Wir nehmen einen Waldweg wahr, der 
verschiedene Spuren von Fahrzeugen und 
Menschen aufweist. Es sind diejenigen Dinge, 
derer wir gewahr werden, wenn wir einen 
Ausschnitt der Natur auswählen und diesen 
ganz genau beobachten. Der Rahmen des 
Ausschnittes erlaubt das Eintauchen in die 
Mikrowelt, die uns ständig begleitet, die wir 
aber kaum beobachtend wahrnehmen. Mit 
Hilfe von Schraffuren und Helldunkel-
Kontrasten wirkt dieser Waldweg sehr 
plastisch, was man besonders an den 
Fußabdrücken und Reifenprofilen erkennen kann. 
 
Ganz raffiniert – ein Glücksfall auf einem Spazierweg – ist die in der Mitte angelegte Pfütze, in deren 
unbewegter Wasserfläche sich Bäume, Äste und der fahle winterliche Sonnenball spiegeln. Wir 
tauchen so in eine auf dem Kopf stehende zweite Landschaftsebene ein. Wenn man das Blatt dreht, 
wird der Wald zur ersten Ebene, die Spuren bilden eine von der Pfütze wegschreitende Bewegung ab. 
 
 
Der Künstler : M.C. Escher  
wurde in Leeuwarden/Niederlande geboren. Schon als Schüler fiel er durch sein überragendes 
Zeichentalent auf. Nachdem er die Akademie in Haarlem besucht 
hatte, lebte er zunächst als Künstler in Italien, später in der Schweiz, in Belgien und schließlich wieder 
in den 
Niederlanden. Zunächst entstanden viele sehr sensible und hochdifferenzierte Landschaftsbilder. 
Escher unternahm weite Reisen und auch Wanderungen zu Fuß oder mit Eseln, z. B. durch Italien und 
Spanien. In Spanien beschäftigte er sich intensiv mit der arabischen Ornamentik (Alhambra). 
Mehrfach musste er seinen Wohnsitz wegen der Kriegsereignisse und der faschistischen und 
nationalsozialistischen Verfolgung wechseln. Seine detailpräzisen, oft scharfsinnigen und auch 
lustigen Zeichnungen sowie surrealen Landschaften und Objekte sind wegen ihres unverwechselbaren 
Stils leicht zu erkennen. 
 
DIE AUFGABE 
Auch du kannst wie Escher das Glück haben, dass du auf einem Spaziergang in der Natur auf 
Ausschnitte in der Umgebung stößt, die normalerweise leicht übersehen werden. Benutze ein 
Papprähmchen und fixiere die Natur, indem du mit einem Auge hindurchschaust und das andere 
geschlossen hältst. Lass das Rähmchen über die Umgebung gleiten und suche besonders spannende 
Ausschnitte. Fertige mit dem Handy Fotos davon an; diese kannst du dann zu Hause als Zeichen- und 
Malvorlage verwenden. 
 
GESTALTUNGSMITTEL 
Fotografie, Zeichnung, Malerei 
 

Weiterführende Aufgabe: 
Recherchiere	  zum	  Künstler	  M.C.	  Escher	  –	  was	  waren	  Merkmale	  seiner	  Kunstwerke.	  	  
	  


