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Zeitplanung

Fazit:


Ich konnte meinen Zeitplan recht gut einhalten. Mein einziges Problem war, dass sich noch viele 
Aufgaben wie die Gestaltung der Mappe und das abtippen der Texte nach hinten verschoben. 
Aus diesem Grund muss ich meine Ergebnisse auch auf den letzten Drücker abgeben.

Das malen der Leinwände dauerte auch länger als ich erwartet habe.

Dazu kam, dass ich auch noch neben der Abiturvorbereitung genug Zeit für das Projekt einplanen 
musste, was aber ein kleineres Problem war.  
Denn Kunst machen ist mein Hobby und somit eignete sich es auch gut als Pause vom lernen. 

19.02.2020 Start des Projekts: 2 Stunden Themenfindung

26.02.2020 4 Stunden: Themenfindung und Künstlervorbilder und Anregungen

02.03.2020 Ferienbeginn- Freie Arbeit: 2 Stunden Skizzen machen

04.03.2020 1 Stunde: Mindmap zur Themenfindung

08.03.2020 1 Stunde: Themenfindung mit Festlegung auf meine Fragestellung 

11.03.2020 4 Stunden: Skizzen zu orten anfertigen

13.03.2020 2 Stunden: Materialbeschaffung

17.03.2020 1 1/2 Stunden: Leinwand malen

22.03.2020 Zwischenstand- 2 1/2 Stunden Leinwand malen

26.03.2020 2 Stunden: Leinwand fertig malen

29.03.2020 3 Stunden: 2. Leinwand anfangen ( Abbruch durch falscher Umsetzung)

31.03.2020 2 Stunden: Skizzen für 3. Leinwand und malen anfangen

02.04.2020 4 Stunden: Leinwand malen und Texte schreiben

04.04.2020 Projekt Abgabe: 7 Stunden: Texte abtippen, Leinwand zu Ende malen und 
Layout für Mappe erstellen
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Themenfindung

1. Meine Ersten Ideen:


Was wäre wenn…


- Es keine Farben mehr gäbe

- Ich in Gefangenschaft meines Verstandes leben würde

- Ich mein Leben lang ein Kind bleiben würde

- die Welt untergeht

- Pangea (der Urplanet) sich nie geteilt hätte


2. Festlegung auf eine Idee:


Bevor ich mich für eine Fragestellung entschied, habe ich Skizzen zu mehreren Themen 
angefertigt. Durch diesen Schritt bekam ich einen Eindruck darauf, was meine 
Leidenschaft aufruft. Ich entschied mich für eine Acrylmalerei auf Leinwand als Medium 
der Kunst. Das Thema ergab sich dann aus zwei meiner Ideen. 

Diese waren: Was wäre wenn die Welt untergeht und: Was wäre wenn Pangea sich nie 
geteilt hätte. 

Da ich mich auch außerhalb dieser Aufgabe für diesen Bereich interessiere, hat es nicht 
lange gedauert, bis ich auf meine Endgültige Fragestellung kam.

Als diese dann feststand habe ich mir meine bildlich vorgestellt und Eindrücke, Ideen und 
Kriterien notiert.


3. Die Notizen:


Idee: 

Einzelne Orte werden in Hamburg von der Natur zurückerobert. 


-> Tiere, Pflanzen/ Zerfall der Verkehrspraktiken, Infrastruktur und Erschliessungen


Die Orte: Köhlbrandbrücke, Hafencity U- Bahnstation, Jungfernstieg, Rathausplatz, 
Hoheluftchausse Bahnstation


Umsetzung: -Medium: Die Orte auf einzelnen Leinwänden. Ungefähr 3 Leinwände

                     

                    -Materialien: Gemalt mit Acryl, Pinseln ( eventuell auch Stifte)


                    -Qualitätsansprüche: Detailgetreu, Realitätsnah (aber noch mit eigenem Stil)


Nun entschied ich mich für 3 Orte. Am besten gefielen mir der Jungfernstieg und die 
Bahnstation Hafencity und die Köhlbrandbrücke.

Bei diesen 3 Orten konnte ich mir den Verfall am besten vorstellen. 

Doch im Arbeitsprozess fiel mir ein Problem auf. Die U- Bahnstation Hafencity ist 
unterirdisch und somit nicht passend für mein Thema. Denn die aufwendige Beleuchtung 
wäre nicht in Betrieb wenn keine Menschen in der Stadt leben. 

Das ist mir leider erst nach langem Malen aufgefallen. 

Als alternative suchte ich mir eine andere Bahnstation, die Hoheluftchausse.
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Skizzen und Notizen

Jungfernstieg:

Die Ideen für dieses Motiv kamen 
mir recht schnell. 

Pflanzen aus der Infrastruktur, im 
Wasser und ein versunkenes Boot. 

Außerdem brauchte alles einen 
dreckigen Look. Durch 
Schattierungen wollte ich Moos und 
andere Witterungseinflüsse 
darstellen.

Hier wollte ich auch noch Tiere 
darstellen, welche aber nicht mehr 
in das Endprodukt passten.




U-Bahnstation Hafencity:

Leider habe ich vor dem Beginnen 
der Skizze und Leinwand nicht 
genug die Umstände reflektiert. 

Wie man hier auf der Skizze sieht, 
habe ich nicht darauf geachtet, 
dass die Station nicht 
Strombetrieben wird, wenn die 
Zivilisation die Stadt verlässt.

Wenn ich dieses Motiv zu ende 
geführt hätte, wäre die Leinwand 
sehr Dunkel und die Struktur der 
Station nur schwer zu erkennen. 

Die alternative war eine 
Bahnstation, welche aber 
überirdisch ist.


U- Bahnstation Hoheluftchausse:

Meine alternative war eine 
überirdische Station. Bei dieser 
konnte ich nicht die selben 
Merkmale des Verfalls nutzen, wie 
bei der unterirdischen.

Ich überlegte ich mir den Verfall, 
durch die Zurückeroberung der 
Tiere darzustellen. Wenn der Feind 
des Tieres, der Mensch, weg ist, 
kommt die Tierwelt aus ihren 
verstecken heraus.
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Anregungen und Künstlervorbilder

Einer meiner Künstlervorbilder, war 
mir schon zuvor bekannt. 

Der Graffitimaler „Omels“, 
beschäftigt sich mit dem abstrakten 
Stylewriting. 

Seinen Bilder zeichnen sich durch 
seine Character und seinen Comic 
Stil von anderen Graffitimalern ab. Aus diesem Grund gefällt mir der Künstler gut.

Dieses Bild sprühte er für ein Video, mit dem Konzept: „Das Virus Mensch zerstört den 
Planeten“. Das passte sehr gut zu meiner Idee. Durch das Video habe ich viel Interesse 
bekommen, das Projekt anzufangen und meine Gedanken auf die Leinwand zu bringen.

Ich wollte aber kein Graffiti malen, weil ich diese Form der Kunst schon jeden Tag mache 
und mal Lust auf etwas anderes hatte.

Dann fand ich nach längerem suchen ein weiteres Künstlervorbild. 


Mein zweites Vorbild für das Projekt, war mir ein 
zuvor nicht bekannter Künstler.

Dieser heißt „Anwar Jamal“ und beschäftigt sich 
mit 3D Illustrationen.

Er befasst sich mit Verlassenen Städten und 
wandelt diese in ein digitales Modell um, wie hier 
auch auf dem Foto zu sehen ist.

Nach diesem Schritt färbt er über sein 

Programm das Bild.

Ich fand beeindruckend wie realitätsgetreu Anwar Jamal arbeitet und gleichzeitig jedes 
Detail ausarbeitet. Für mich ist bei seinem Bild die Farbe aber das wichtigste, denn 
meiner Meinung nach kann man mit dieser erst das Konzept richtig nachvollziehen.

Durch diese Arbeit nahm ich mir vor, so wie er den 
zerstörten Look, durch Details darzustellen.

Dieser Plan ging leider nicht ganz auf, da ich nicht 
so viel Erfahrung mit Pinseln habe und 
normalerweise immer auf großen Flächen mit 
Sprühdose arbeite.





Weitere Anregungen bekam ich durch die Natur.

Als ich draußen spazieren ging achtete ich auf Pflanzen 
und Witterungseinflüsse an Häusern, Gehwegen, 
Gleisanlagen und anderen.
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Absichtstext

Als wir die Aufgabe bekamen, ein Projekt mit der Frage: Was wäre, wenn zu machen, sind 
mir direkt viele Ideen in den Kopf gekommen. Fragen die man sich im Kopf stellt und über 
diese philosophiert, konnte man nun in einem Medium verwirklichen.

Nun kam für mich die Frage auf, welchen Gedanken ich darstellen möchte.

Da ich mich für Kunst mit Inhalten interessiere, habe ich bei mir Zuhause in meinen 
Zeichenbüchern gestöbert und nach Inspirationen und Denkanstößen gesucht.

Dort wurde ich leider nicht fündig.


Ich wollte nicht etwas machen, was ich schon mal in dieser Form visualisiert habe.

Also musste ich ein bisschen im Internet, in Büchern und in meinem Alltag forschen, um 
eine Idee zu bekommen, welches Thema mich stark interessiert.

Durch das Lesen von M.C. Eschers Buch „Grafik und Zeichnungen“, habe ich die Idee 
bekommen etwas Abstraktes zu machen. Mir ist die Fragestellung: Was wäre, wenn ich in 
meinem Verstand leben würde, in den Kopf gekommen.

Somit fing ich an zu skizzieren.


Ich konzentrierte mich auf abstrakte Formen und optische Illusionen.

Als ich diese Skizzen fertig hatte, kam mir in den Kopf, dass ich etwas Ähnliches schon 
gemacht habe und somit verlor ich das Interesse an der Idee.

Ich bin jemand, der Themen nicht gerne mehrmals visualisiert, außer es ist eine Serie von 
Bildern. Das klingt zwar sehr paradox, da ich, wenn ich ein Graffito male, immer einen 
Schriftzug mache. Aber dort achte ich auch steht auf Abwechslung.

Denn mein Motto ist: Stagnation ist die schlechteste Eigenschaft in der Kunst.


Deshalb habe ich mich für das Thema Verfall und Rückeroberung der Natur entschieden.


Ich fing an mir Inspirationen zu suchen und mir ein grobes Bild vom Endprodukt im Kopf 
vorzustellen. Mithilfe der Skizzen ging dieser Schritt sehr gut.

Als Medium wählte ich die Malerei auf der Leinwand mit Acrylfarben und Pinseln.

Normalerweise arbeite ich nur mit der Sprühdose auf der Wand und Stiften auf dem 
Papier. Mit Acrylfarbe habe ich erst ein paar mal gearbeitet.


Das Malen der Leinwände war deshalb auch ein sehr lehrreicher Prozess für mich. Ich 
habe mir Techniken angeeignet und mein Verständnis von Farbmischung etwas 
aufgefrischt. Außerdem machte das Acryl malen mir viel Spaß.

Aber es beanspruchte auch mehr Zeit als ich dachte.

Nun wieder zu den Motiven. Ich wollte einen Kontrast im Verfall darstellen.

Zum einen wollte ich zeigen, wie sich die Natur an für uns untypischen Stellen ausbreitet 
und wie Technische Bauwerke zurückerobert werden. Es war mir wichtig zu zeigen, dass 
die Natur sich immer durchsetzt, aber der Mensch sich dessen widersetzt.

Deshalb malte ich zwei Motive.
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Hamburg wurde wie man auf meinen Bildern sieht komplett zurückgelassen.


Ich habe hierfür keinen genauen Grund ausgearbeitet. Doch während des Malens hatte 
ich immer den Hintergedanken, dass es die Zukunft sein könnte.

Denn was passiert, wenn ein Virus die ganze Bevölkerung befällt.  
Es beginnen Aufstände und es beginnt das Armageddon.

Die Menschen würden mit der Zeit flüchten und es würde dazu kommen, dass eine Stadt 
fast ausgestorben wäre.

Aber vielleicht ist das auch der Weg der Evolutionsgeschichte.

Vielleicht hat der Mensch ein Ablaufdatum.

Wenn es so wäre, dann denke, ich kommt meine Darstellung nah an diese Theorie.


Zusammenfassend bin ich der Meinung, dass mir mein Projekt gut gelungen ist.

Es gibt zwar einige Verbesserungen bei den Maltechniken, die ich in Betracht ziehe.

Aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen.

Ich habe meiner Meinung nach mein können präsentiert.

Ein Bild ohne Fehler oder Verbesserungen gibt es nicht und im Arbeitsprozess passieren 
immer Missgeschicke, aber umso schöner ist das Endprodukt, wenn man seine Arbeit 
fertiggestellt hat.
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