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 THEMEN-/IDEENFINDUNG

Zu Beginn der Themenfindung sind mir schnell viele Fragen eingefallen, 
von denen ich jedoch mehrere verworfen habe, weil sie einfach nicht 
genug hergeben konnten was z.B Kreativität, Umfang und Tiefgründigkeit 
betrifft.
Die Ideen die es sozusagen in die nächste Runde geschafft hatten sind 
Folgende:
1. Was wäre wenn es ein Leben nach dem Tod gäbe?
2. Was wäre wenn Ich wüsste, dass ich bald sterben werde?
3. Was wäre, wenn der Coronavirus alle Menschen tötet?
4. Was wäre, wenn es kein Bodyshaming gäbe?

Ich habe mich zuerst für die Idee über Bodyshaming entschieden und auch 
angefangen mich damit zu beschäftigen und Skizzen angefertigt.
Dann kamen jedoch die Umstände des Coronavirus dazu…
Mich hat mehr oder weniger die Panik ergriffen, weil mir bewusst wurde, 
dass ich keine Materialien aus der Schule mehr verwenden kann und somit
mein ganzer Plan umgeworfen wurde. Deshalb entschied ich, dass ich 
vielleicht auf etwas anderes umsteigen muss. Im ersten Moment wollte ich 
eigentlich nur von Zeichnungen/Malerei/Leinwand auf ein Video 
umsteigen aber natürlich habe ich mir, wie wahrscheinlich jeder 
momentan, viele Gedanken über das ganze Corona Thema gemacht, weil 
es mir viel genommen hat und meine Familie z.B zur hohen Risikogruppe 
gehört.
Diese Gedanken haben mich dazu gebracht, mir vorzustellen, was ich 
machen würde, wenn ich die einzig Überlebende sein sollte und somit 
entstand die Idee, ein Video darüber zu drehen.
In meinem Kopf hatte ich eine Idee, die mir sehr gefiel, weshalb es auch 
zu dem Zwischenstand kam, den ich Ihnen geschickt habe.
Daraufhin hab ich mich auch direkt an ein Skript gesetzt und die Szenen 
gedreht (siehe Zwischenstand & Anhang).
Schnell kamen aber die ersten Probleme auf: Ich durfte fast nirgends 
filmen, weil an vielen orten mittlerweile der Zugang versperrt wird, ich 
habe keine professionelle Kamera / Digitalkamera, und kein richtiges 
Schnittprogramm.



Ich bin trotzdem den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen und habe Clips 
gedreht und zu Hause Bilder gesammelt. Anschließend hab ich mich an 
den Schnitt gesetzt. Als ich jedoch das Endprodukt gesehen habe, war ich 
so unzufrieden, dass ich nochmal von vorne begonnen habe. Auch das hat 
nicht geholfen und ich habe mich entschieden, trotz der Umstände, zu 
meiner alten Idee zurückzugehen.

Warum das Thema body shaming?
Body shaming ist meiner Meinung nach, ein sehr wichtiges Thema.
Es verfolgt uns jeden Tag, auch wenn wir es nicht mal merken, doch wird 
kaum angesprochen.
Hierbei geht es darum, dass jeder Körper nie gut genug ist und Menschen 
bei Anderen immer nur die Makel sehen und dessen Fehler hervorheben.
Dies führt nach eigenen Erfahrungen dazu, dass man sich im eigenen 
Körper nicht mehr wohlfühlt, sich fühlt, als müsste man sich für seinen 
Körper schämen, weil er zu dick, zu dünn, zu viel oder zu wenig ist.
Man beginnt immer mehr Fehler an sich selbst zu finden und sich zu 
denken: Was denken die Anderen, wenn sie das Sehen?
Meiner Meinung nach, ist  das eine widerliche Art zu Leben, denn was 
haben andere über meinen Körper zu sagen?
Darüber hinaus, betrifft Body shaming besonders Frauen, weil man 
heutzutage so schnell abgestempelt wird und man es nie richtig machen 
kann.
Zeigst du zu viel Haut, bist du eine Schlampe. Zeigst du zu wenig Haut, 
bist du verklemmt und langweilig.
All zu oft hört man: „ Da bist du selber Schuld belästigt zu werden, wenn 
du so etwas anziehst.“
Oder: „Bei einem Körper wie deinem, würde ich ja nicht solche Klamotten
tragen, das steht dir nicht.“
So viele Frauen werden jeden Tag von solchen Problemen verfolgt und 
beginnen sich selbst nicht mehr schön zu finden.
Das bricht mir das Herz, weshalb ich mich frage, was wäre, wenn es kein 
Body shaming gäbe?
Ich bin dafür, dass jeder Mensch seinen Körper so präsentieren sollte, wie 
er will, ohne dafür Hass und Kritik einstecken zu müssen.



                                     INSPIRATION

1. Judy Chicago
Judy Chicago ist als feministische Künstlerin bekannt, was gerade zu gut zu 
meinem Thema passt.
Doch nicht nur das finde ich an ihrer Kunst gut.
Mir gefällt die Art, wie sie Farbe und Form mit geschmeidigen Rundungen 
vereint, da es harmonisch auf mich wirkt.
Was mich außerdem an ihr inspiriert ist ihr Einsatz für feministische Themen, 
so hat sie z.B das Feminist Art Programm gegründet und eine der ersten 
feministischen Kunstausstellungen eröffnet (Womanhouse 1972).

2. Miriam Schapiro
Miriam Schapiro ist ebenfalls eine feministische Künstlerin.
Auch hier gefallen mir die bunten Farben.Außerdem gefällt mir, wie sie die 
Körper einsetzt und mit Formen umfüllt, sodass einfach Leben auf der 
Leinwand entsteht. 



3. Mein Körper
Weitere Inspiration habe ich durch meinen eigenen Körper gefunden.
Ich habe mich an mir selbst orientiert, geschaut was ich für Makel habe 
oder was ich für Schönheiten habe, um die Kunst besser zu verstehen und 
aufs Papier bringen zu können.
Es passt perfekt zum Thema: Körper zeigen, ohne Angst davor zu haben.
Darüber hinaus, hat es geholfen, meine Kreativität anzuregen, weil ich mir 
so viel vorstellen konnte, da ich ja quasi ein Model direkt vor Augen hatte.

4. Soziale Netzwerke
Der perfekte Ort, um Frauen zu finden, die ihren Körper frei inszenieren, 
sind soziale Netzwerke wie Instagram oder Pinterest.
Hier gibt es genug Bilder von Mädchen und Frauen, die ihre „Makel“ stolz
präsentieren, ohne sich zu verstecken, was mir geholfen hat, weitere 
Körper zu sehen, andere Typen von Körpern.
Darüber hinaus, gibt es auch viele ehrliche Mädchen, die darüber 
berichten, was sie an ihrem Körper so stört und was sie gerne ändern 
möchten oder was sie versuchen zu lieben, auch wenn die Welt es nicht 
schön findet.
Dadurch konnte ich mich weiter in das Thema einfühlen, was meiner 
Kreativität und der Ausführung einen Gefallen tat, da es mir einfach 
dadurch viel wichtiger wurde, alles richtig zu machen.



                           QUALITÄTSBEWERTUNG

QUALITÄT:                                            ERKENNT MAN AN:

Einfallsreicher Entwurf An der Dauer der Ideenfindung und 
den Umwegen, auf denen er 
entstanden ist.

Kreative Lösungen An dem Prozess der dahinter steckt:
Erst auf ein Thema eingestellt, von 
dem man dachte, dass es durch die 
Umstände nicht funktioniert.
Anschließend ein neues Thema, 
welches nichts mit dem vorherigen 
zu tun hat und in der Ausführung 
komplett anders ist.
Und letztendlich das alte Thema 
wieder aufgreifen, mit einer an die 
Umstände angepassten Ausführung 
(bezüglich Material und Zeit)

Sinnvolle / plausible Lösungen Wie bereits erwähnt, zeigt der eher 
komplizierte Werdegang klare 
Lösungen.
Außerdem schafft die Ehrlichkeit 
über meine Gedanken und 
Inspiration Klarheit darüber, wie ich
Probleme gelöst hab.

Sorgfältige Ausführung Ist daran festzumachen, wie wichtig 
mir das Thema ist und ich finde, 
dass man auch klar sehen kann, dass
Mühe dahinter steckt, da die 
Malereien und Zeichnungen 
ordentlich sind und ich mir Mühe 
bei der Anordnung gegeben hab.

Zeitmanagement An sich war mein Zeitmanagement 
nicht schlecht, doch ich habe mich 
durch die Umstände des Virus raus 



bringen lassen, wodurch mir 
natürlich Zeit verloren gegangen ist,
was aber an der Qualität des 
Endergebnisses meiner Meinung 
nach nicht zu erkennen ist.
Nächstes Mal könnte ich mich aber 
bei der Ideenfindung etwas mehr 
beeilen.

Aufmerksamkeit Ich denke, dass mein Werk auf jeden
Fall Interesse weckt, da es an erster 
Stelle natürlich von etwas handelt, 
dass mindestens alle Mädchen 
beschäftigt.
Außerdem sieht man nackte Körper,
was auffällig ist und 
Aufmerksamkeit erregt.
Zu guter Letzt, ziehen natürlich 
auch die Farben die Augen des 
Betrachters an.

Originalität Ich denke, dass es sicherlich ein 
Paar gibt, die das selbe oder ein 
ähnliches Thema gewählt haben, 
doch durch meine Offenheit und vor
allem die persönlichen Details, 
bleibt mein Werk trotzdem originell.

Intention Regt zum Nachdenken an.
Man überdenkt eigene Taten: Habe 
ich schon mal jemanden 
gebodyshamed? Vielleicht auch 
ohne es zu wissen?
Außerdem denkt man über seinen 
eigenen Körper nach und macht sich
über das angesprochene Thema 
einfach Gedanken, fühlt sich 
angesprochen.

Umfang Ich habe sehr viele unterschiedliche 
Materialien verwendet:
Pastellkreiden, Buntstift, Bleistift, 



Acrylmarker und Touchmarker.
Außerdem verschiedene Farben und 
Arten zu malen:
Wärmebild, Zeichnung und Pop- Art
angehauchte Stücke.
Dadurch gibt es zwar quasi das 
selbe Motiv (weiblicher Körper), 
aber dafür viel zu sehen, durch die 
verschiedenen Farben und 
Malstilen.



                            ABSICHTSTEXT
        Was wäre wenn es kein Body shaming mehr gäbe?  
Das Thema ist ein Problem, dass mir sehr am Herzen liegt, da es 
jeden Menschen betreffen kann und gar nicht so unmöglich zu 
erreichen ist.
Ich erwische mich oft dabei, wie ich traurig oder sauer werde, 
wenn ich sehe, wie manche Frauen sich verstecken, wie ich mich 
selbst verstecke.
Es macht mich traurig zu wissen, wie viele andere Frauen da 
draußen jeden Tag vor ihrem Spiegel stehen und nicht mögen – 
vielleicht sogar hassen – was sie sehen und sich deshalb anders 
ankleiden als sie es vielleicht gerne würden und den Schmerz 
fühlen, den ich manchmal fühle, weil man sich einfach nicht 
akzeptieren kann weil man sich zu dünn, zu flach, zu dick, oder zu
breit fühlt.
Ich finde es pervers, dass es Frauen gibt, die sich nicht trauen 
etwas anzuziehen, aus Angst Kritik zu bekommen, oder belästigt 
und beleidigt zu werden. Das nagt am Selbstbewusstsein, zerstört 
es teilweise und man fühlt sich schlecht, obwohl es anders sein 
könnte, wenn Menschen endlich aufhören würden, andere für 
natürliche „Makel“ zu kritisieren.
Diese Trauer habe ich in meinen Skizzen und in meinem Werk 
ausgelassen, und habe versucht, die Dinge die von der 
Gesellschaft als hässlich angesehen werden, so zu präsentieren, 
dass sie sich vom Prinzip nicht ändern, sondern einfach 
„verschönert“ indem ich sie mit bunten, fröhlichen Farben 
darstelle (siehe z.B bunte Dehnungsstreifen).
Darüber hinaus, wollte ich zeigen, dass jede Art von Körper schön
sein kann, weshalb ich sie in den selben Farben und der selben Art
gemalt habe und lediglich die Körperform verändert habe, somit 
sieht man das Beides sexy ist.



Natürlich dient mein Werk auch dazu, auf das Thema generell 
aufmerksam zu machen, da die wenigsten Menschen sich darüber 
Gedanken machen, inwiefern sie Menschen verletzen können, 
indem sie einen einfachen Kommentar wie „Lockere/Enge 
Klamotten stehen dir besser“ ablassen und die meisten Denken oft,
sie wären alleine mit dem Problem, sich nicht wohlfühlen zu 
können, weil die Gesellschaft nun mal etwas anderes sehen will.
Nun stellt man sich vielleicht die Frage: Wieso gerade nackt?
Damit möchte ich das Thema der Abstemplung aufgreifen.
Eine Frau wird nur all zu oft dafür kritisiert, wenn sie ihren 
Körper frei zeigt, sie gilt als Schlampe (Slut Shaming).
Aber wieso darf man sich nicht in seiner vollkommenen Schönheit
zeigen, wieso nicht Selbstbewusstsein ausstrahlen?
Außerdem möchte ich mit dieser Nacktmalerei die Hüllen fallen 
lassen. Die Hüllen, die das Thema unter den Teppich kehren, die 
Hüllen hinter denen sich Frauen verstecken, aus Angst ihr Körper 
sei nicht gut oder schön genug, die Hüllen, die verbergen, dass wir
ohne Klamotten doch eigentlich alle gleich schön aussehen.
Ich hoffe, dass mein Kunstwerk anderen helfen kann, ich wohler 
zu fühlen, anderen helfen kann, sich nicht mehr alleine zu fühlen 
und besonders dazu anregen kann eigene Gedanken und Taten zu 
Überdenken – einfach die Augen zu öffnen.
Mir selbst hat es geholfen. Ich habe durchs Malen meine 
Gedanken endlich mal auf die Leinwand bringen können, wo sie 
Gehör bekommen, weil sie gesehen werden und jedem die 
Möglichkeit lässt, sich ein eigenes Bild zu machen, ohne eine 
Meinung oder Ansicht aufgedrückt zu bekommen.




