
Kunst - Klausurersatzleistung

Die Fotografien in der Klausurersatzleistung spiegeln ein Stück weit mich persönlich wieder,
aber sicherlich können sich auch viele andere mit den Intentionen dahinter identifizieren. Die
meisten sind den gleichen Gedankengang wie meinen bestimmt schon mal durchlaufen,
durchlaufen ihn oder werden darüber nachdenken.

Bei der ersten Fotoserie ist eine Orchidee zu sehen. Eine verschenkte Orchidee hat die
Bedeutung der Schönheit des Beschenkten, aber steht auch gleichzeitig für Sehnsucht,
Leidenschaft und Hingabe. Für mich schien das wie ein Abbild jedes Menschen. Die
Schönheit jedes Menschen, die Sehnsucht, Leidenschaft und Hingabe eines Individuums ist
meiner Ansicht nach unmittelbar beeinflusst von der Außenwelt und der Umgebung. Ich
persönlich bin in einem sehr geschützten Umfeld aufgewachsen, wie die Blume in der Vase
gepflegt und geschützt wachsen konnte. Sobald man aber Kontakt zur Außenwelt möglich
macht, ist der Einfluss von Außen unvermeidbar. Man wird bewusst und unbewusst von
Menschen, Umständen, Geschehen und daraus stammenden Erinnerungen geprägt und
das wird die neue Identität. Auch mein jetziges ich ist ein Produkt aus dem ursprünglichen
unangetasteten Ich und den Prägungen von außen. Dies muss nicht negativ sein, es droht
aber durchaus die Gefahr irgendwann sich selbst vollständig zu verlieren. Wenn man seiner
eigenen Identität bewusst ist, kann man bis zu einem bestimmten Punkt die Prägungen
abwaschen, wie auf dem letzten Foto die Farbe abgewaschen wurde. das meiste konnte
abgewaschen werden, wobei Rückstände jedoch bleiben und sich in die Blätter festsetzt.
Manchen gelingt das besser, manchen weniger. Um den Fokus auf die Blume zu richten, ist
der Hintergrund eher schlicht gehalten, wie auch die Umgebung. uch die Platzierung der
Blüte, die gefärbt wird, soll den Blick auf das Geschehen lenken.
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Das Thema der eigenen Identität habe ich auch im Nachtbild fortgeführt, mit dem sich auch
Tobias Zielony in seinen Fotografien befasst.
Das Foto zeigt meinen Bruder und ein Freund der Familie (bzw. fast schon Mitglied der
Familie und deswegen wie ein weiterer Bruder für mich). Auffällig war, dass sobald beide
aufeinander trafen, sie sofort auf einer Ebene standen, wie als wäre mein Bruder die jüngere
version von ihm ( → Freund). Um besser zu sehen (es war stockdunkel), wurde die
Taschenlampe des Handys als Lichtquelle verwendet, weshalb das weiße T-shirt so
heraussticht.. Ein spontan geschossenes Foto. Der Moment im Foto standen die beiden wie
ein Spiegelbild zueinander. Mein Bruder, wie das Kind ihm. Ich konnte mich auch hier
wiederfinden. Zwar bin ich schon fast volljährig, trage irgendwo aber immer noch ein kleines
Kind in mir, dass sich nach Schutz und ausschließlich Spaß sehnt. Meiner Meinung nach,
gibt es dieses Kind in jedem Menschen. Auch bei meinen Eltern und Großeltern bemerke ich
ab und zu solch einen Willen und Verlangen. Ich bin mir sicher, dass jeder mal die
Verantwortung fallen lassen und aus dem Alltag auszubrechen wünscht, wie ein Kind im
Foto, das Seifenblasen macht. Anders als in den meisten Bildern von Zielony, habe ich die
Schwarz-Weiß-Fotografie gewählt, um die dargestellten Personen möglichst im gleichen ton
zu halten, sodass sie miteinander assoziiert werden können. Das Seifenblasen-motiv gefiel
mir, da es zu einer etwas verträumten aber auch kindlichen Atmosphäre beiträgt.
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Im nächsten Foto zeigt sich noch einmal das Thema, dass auch die Fotoserie beinhaltet.
Den Einfluss der Umwelt, der Menschen und den Werten der Außenwelt. Das Mädchen
(eine Freundin) befindet sich in einem architektonischen Gelände, das den Ort, durch das
Gerüst, von der Umgebung trennt, trotzdem kein eingeschlossenen Raum darstellt, da
weder Wände noch Fenster vorhanden sind. Dieses Konstrukt erinnert mich an einen Käfig,
wobei das Mädchen sich zwar darin befindet, aber sie zumindest räumlich nichts daran
hindert sich nach außen zu begeben. Der ort ist im Gegensatz zu den Außen etwas
beschattet und deshalb dunkler. Dies gleicht den Normen und Idealen und demnach auch
Vorteilen der Gesellschaft, die uns einschränken und in eine Schublade stecken. Ich
zumindest mache diese Erfahrung nicht selten, vor allem als ausländisch aussehende
Person. Wenn man selbstbewusst und mutig genug ist, mag dieser Schritt in die Freiheit
möglich sein, unabhängig von den Äußerungen anderer oder den Einengungen der Ideale
zu handeln. Die Entscheidung liege in der eigenen Hand und man wäre fähig sich selbst
uneingeschränkt auszuleben. Als sehr introvertierte Person kann ich aber sagen, dass das
nicht immer ganz einfach ist. das foto zeigt deshalb den innerhalb dem Gelände
befindenden Zustand und nicht den äußerlich befinden Zustand.
Unabhängig vom Thema hat mir das konstrukt gefallen, da es sowohl die Bildung einer
Einheit mit der Umgebung, als auch das abgrenzend und alleine Stehen möglich macht.

Ich bin mir sicher, dass einige ähnliche Gedanken teilen und hoffe nicht nur ausschließlich
mich selbst in den Fotos zu repräsentieren. Meiner Meinung nach, vermitteln Fotos nicht nur
ein Bild sondern auch Emotionen und eine gewisse Atmosphäre. Selbst wenn es ein
Standbild zu sein scheint , stammt es aus einem lebenden Moment. Die Möglichkeit solches
vermitteln zu können fasziniert mich an der Fotografie. Es macht nicht nur Spaß Fotos
anzuschauen, sondern vielmehr selbst zu fotografieren, was man festhalten möchte. Für
mich, als Person, die nicht immer viel sagt, ist Fotografie oder auch Kunst generell eine
Möglichkeit mich uneingeschränkt auszutoben auszuprobieren und auszudrücken.
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kurze Erklärung zu weiteren Fotos:

Seifenblasenbild in Farbe:
Dieses Foto ist eine vorherige Version des Nachtbilds. Hier dient die räumliche Trennung als
“Spiegel”. Der “Erwachsene” wie auch das Kind spielen mit Seifenblasen, wobei das Kind
sich hinter der Glasscheibe befindet und der Erwachsene nicht.

Katze:
Die Katze saß auf dem Stuhl fast 10 Minuten lang. Dies erinnerte mich an ein paar
Lebenssituationen. Oft traut man sich nicht, obwohl man möchte, einen neuen Schritt zu
machen und sich aus dem gewohnten Umfeld raus zu bewegen. Ich fand die Katze in dem
Moment deshalb ziemlich passend.

Fotoserie mit Gebäuden:
Diese Fotoserie ist kein unbedingt aktuelles, aber trotzdem irgendwie doch aktuelles
Selbstporträt. als introvertierter Mensch habe ich mich, vor allem früher, sehr oft versteckt.
So könnte man sich meine Sicht vorstellen. Vorsichtig zu sein kann ein Vorteil sein, kann
aber auch dazu führen immer nur ein Teil zu sehen und schränkt einen ein das ganze zu
erfassen, wozu man eigentlich fähig, wozu man eigentlich fähig wäre.

Schaufenster mit Uhren:
Hier platziere ich meine Arme so, dass sie die Uhren im Schaufenster “tragen”. Hiermit
wollte ich ausdrücken, dass man sich oft mehr wünscht als was man hat bzw. haben kann
und auch zu Täuschung und Betrug fähig ist. Dies zeigt sich auch in den sozialen Medien
und ist im Alltag präsent.
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