Handwerklich Künstlerischer Unterricht

Carolin

Kartonage
Arbeitsprozess:
Im Kartonage-Unterricht bestand die Möglichkeit eine eigene Portfolio-Mappe zu erstellen.
Es gab 3 verschiedene Möglichkeiten des Endergebnisses:
1. Mappe mit stabiler Heftbox
2. Mappe mit 3 Klappen aus fester Pappe
3. Mappe mit 3 Klappen aus weicher Pappe
Ich habe mich mit der ersten Möglichkeit beschäftigt und musste mich nun noch für eine der
beiden Verschlussmöglichkeiten entscheiden (Bänder oder Gummizug)

1.Schritt
Für die besondere Optik der Mappe malte ich ein Aquarellbild. Zuerst wurde das Papier angefeuchtet, dabei war es wichtig beide Seiten zu behandeln. Daraufhin wurde das Blatt auf
einer Seite mit Kleister bestrichen um danach darauf malen zu können. Ohne Kleister hätten
die Farben sich vermischen können. Ich wählte orange und blau Töne.
2. Schritt
Als nächstes mussten wir berechnen, welche Maße Buchrücken und Flügel haben sollten.
Wenn die Maße richtig berechnet wurden, bestand der nächste Schritt darin, nun mit der
Schneidemaschine die Einzelteile aus der grauen Hartpappe zu schneiden. Dies bedurfte ei-

niger Geduld und Feinfühligkeit. Der Buchrücken wurde 1 Mal ausgeschnitten, die Flügel
zweimal.

3.Schritt
Die nächste Aufgabe bestand darin, das sogenannte
Efalinpapier (plastikähnliches, stabiles, aber dennoch dekoratives Papier) auszuschneiden. Es wurde als Verkleidung für Buchrücken und Ecken ausgeschnitten. Das
Efalinpapier brachte Buchrücken und Flügel zusammen.
Wichtig war dabei auch, dass man zusätzlich 2 cm berechnet, damit die Flügel hinterher beweglich sind. Die
Ecken wurden mit der Trapezformel errechnet. Mit der
Schneidemaschine wurde alles geschnitten und mit einem
langsamen Leim zusammengeklebt. (Es gibt 2 Leimarten:
langsamer und schneller Leim. Der langsame Leim eignete
sich für unsere Arbeit besser)
4.Schritt
Zuerst rechnete ich aus, wie genau das Bild geschnitten
werden muss, damit es auf die graue Hartpappe passt. Die Ecken mussten dabei ausgespart
werden, da sie durch das dekorative Efalinpapier ersetzt wurden. Danach wurde nun das
Aquarellbild mit langsamem Leim bestrichen und vorsichtig auf die graue Hartpappe geklebt.
Dieser Vorgang bedurfte ebenfalls viel Fingerfertigkeit. Mit dem Falzbein wurden Luftblasen
und Unreinheiten entfernt.
5.Schritt
Das Efalinpapier und das Aquarellpapier verkleideten nun das Äußere der Mappe. Sie wurde nun
noch von innen mit einem großen Stück weißem
Aquarellpapier fertiggestellt, sodass wir mit dem
Gummizug fortfahren konnten. Die Mappe war
nun soweit fertig, dass sie aussah, wie ein Buchumschlag.
6.Schritt
Nun brachte ich die Gummibänder zum Verschließen der Mappe an. Ich errechnete zuerst den
Punkt, an dem die Nieten für das Loch am besten
passten. Mit einem Stanzer und einer Zange
brachte ich dann zwei gegenüberliegende Nieten
an, fädelte das Gummiband durch das Loch und
verknotete es auf jeder Seite.

7.Schritt
Da ich mich für eine Heftbox entschieden hatte, musste ich nun auch noch die grauen Hartpappe-Teile für diese ausschneiden und berechnen. Dabei musste ich immer an die 1,5 cm
Klebefläche denken. Nach dem Einzeichnen aller Linien zog ich sie mit dem Falzbein nach,
sodass sie sich einfacher knicken ließen. Dies verkleidete ich auch mit Efalinpapier und klebte es mit Leim auf meine Mappe.

Rückblick:
Die Kartonage-Epoche erforderte viel Fingerspitzengefühl und vor allem eine leichte mathematische
Begabung. Dies fiel mir anfangs schwer und das Erstellen der Portfolio-Mappe war für mich eine
mühsame Arbeit. Doch als wir uns das zweite Stück erstellen durften, machte mir die Arbeit mehr
Spaß. Hier waren meiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich erstellte eine quadratische Dose und
entschied mich für einen unsichtbaren Magnetverschluss.
Im Unterricht gefiel mir nicht, dass wir uns für unsere Ausschneidearbeit an der Schneidemaschine
bisweilen für eine halbe Stunde anstellen mussten, dies schränkte den Arbeitsfortschritt teilweise
stark ein. Dennoch bin ich eine der ersten gewesen, die ihre Mappe fertigstellten.
Trotz Fehlzeiten kam ich auch mit dem Arbeitsprozess gut hinterher, sodass ich mit meinem Ergebnis
mehr als zufrieden bin. Ich werde die Mappe auch mit großer Wahrscheinlichkeit als meine PortfolioMappe nutzen.

Reliefschnitzen
Die Aufgabe des Reliefschnitzens
bestand darin, mit einer eigenen
Idee ein dreidimensionales
Holzbild zu erstellen. Schriftzüge
waren auch erlaubt. Ich entschied
mich für einen Wikingerknoten,
den ich zusätzlich noch auf eine
Kreuzform aufbringen wollte.
Der Arbeitsvorgang war relativ
simpel:
Zuerst wurde ein Stück Holz mit
der Kreissäge in das passende
Maß gebracht, wichtig dabei war
natürlich, dass das Stück Holz dick
genug für Schnitzereien ist. Es
sollte eine Dicke von Minimum 5
cm haben. Mein Knotenrelief sollte in einem quadratischen Stück
entstehen.
Als nächster Arbeitsschritt wurde
nun das Muster, wenn möglich
freihändig auf das Holz gezeichnet. Dabei sollte am Rand ein Bereich von 2 cm eingespart werden,
damit man direkt einen Bilderrahmen mitschnitzen konnte.
Nachdem alles eingezeichnet wurde, ging nun die eigentliche Arbeit los. Mit verschiedenen,
sehr scharfen Schnitzeisen wurde das Muster ausgehoben. Als erstes wurde ein gerades
Schnitzeisen, in der alten Fachsprache auch „kleiner Schnitzhobel“ genannt, in die rechte
Hand genommen, an die Linien des Rahmens angesetzt und dann mit einem Holzklüpfel eingeschlagen. Dies machte man Zentimeter für Zentimeter einmal herum. Dadurch bildete sich
auf der Linie eine Einkerbung. Diese wurde nun von der inneren Seite mit einem konvexen
Schnitzeisen angesteuert, sodass Schlag für Schlag Tiefe im Holz entstand. Nach dem dies
einige Male gemacht wurde, musste nun auch das Muster geschnitzt werden. Dafür wurden
die fast gleichen Schnitzeisen benutzt, nur etwa 4 Mal kleiner. Wenn doch aus Versehen der
Schlag mal zu stark war und ein Stück des Randes oder Musters abbrach, wurde es mit Leim
und einer Klemme über Nacht wieder angebracht. Dies passierte auch nicht selten, da es sich
um Buchenholz handelt. Buchenholz ist für Schnitzarbeiten nur schwer geeignet, nimmt allerdings nach dem Ölen eine angenehme rötliche Farbe an. Mit Fingerspitzengefühl und Vor-

sicht entwickelte sich so in ca. 12 Schulstunden ein
schönes Relief. Die letzten zwei Schritte bestanden nun nur noch darin, das Relief mit Schmirgelpapier zu verfeinern und hinterher zu Ölen.

Reflexion:
Die Arbeitsschritte für das Erstellen eines Reliefs
sind relativ einfach zu verstehen. Die Arbeit war
sehr kraftaufwändig und lief oft auf Gefahr einer
Sehnenscheidenentzündung,
deshalb
waren
Pausen in der Unterrichtszeit auch erlaubt, um
dem vorzubeugen. Gelegentlich fiel mir die Arbeit
sehr schwer und meine Hand fühlte sich mit dem
schweren Holzklüpfel an, wie ein Stein. Nach 12 Schulstunden war ich aber schon fertig und
konnte mich noch auf eine andere Schnitzerei konzentrieren. Insgesamt hat mir die
Aufgabenstellung der Werkepoche sehr gut gefallen, denn man konnte wieder seiner
eigenen Phantasie freien Lauf lassen und etwas ganz eigenes erstellen. Dies ist ebenfalls der
Grund für meine kontinuierliche Arbeit gewesen, die mich ständig auf Trapp gehalten hat.
Trotz einiger starker Differenzen mit dem spröden Buchenholz kam ich zu einem
wunderschönen Ergebnis, welches auch jetzt noch seinen Ehrenplatz in meinem Zimmer hat.
Immer wieder brachen Teile des Randes ab, der leider nicht die vorgegebenen Maße erreicht
hat, da das Muster zu viel Platz einnahm und ich mir darum welchen verschaffen musste.
Der Umgang mit den scharfen Schnitzmessern fiel mir sehr leicht, denn ich hatte schon ein
gewisses Grundwissen darin. Allerdings traute ich mir das Schleifen der teuren Utensilien
noch nicht zu und überließ diesen Teil unserer Lehrerin.
Das Erstellen eines Reliefs hat mir so viel Freude bereitet, dass ich mich hinterher auch privat
noch mit einigen Reliefen beschäftigt habe. Ich bin mit meinem Ergebnis des
Wikingerknotens (den ich mir selber ausgedacht habe) mehr als zufrieden. Allerdings habe
ich gelernt, dass Buchenholz sich nicht zum Schnitzen eignet, doch ich wollte ein schönes
Endergebnis mit dem Rotton im Holz erzielen, was mir auch durchaus gelungen ist.

Metallwerken
Die Herstellung einer Kupferdose
Materialien und Regeln Im Metallwerk-Unterricht
Für die Herstellung einer Kupferdose braucht man:
-

1 runde Kupferplatte, etwa 8 cm. Radius
1 Bleistift
Zirkel und Lineal

-

Schwefelsäure
Schmiedeofen
Planierhammer (1mal lange, runde Fläche oder lange, kantige Fläche und 1 mal abgerundet)
vorgebaute Holzformen
Schraubstock
Schleifmaschinen

Die Regeln des Schmiedewerkraumes:
1. An sich drehenden Maschinen weder Schal,
Kette noch lange Haare
2. Beim Erhitzen am Schmiedefeuer werden
Schürze und Handschuhe getragen
3. Nicht rennen innerhalb des Schmiederaumes
4. Vorsicht und Achtung im Schmiedebereich

1.Schritt
Als erstes wird auf der runden Kupferplatte abgemessen, wo am Ende der Boden der Dose sein wird. Dazu
braucht man viel Gefühl. Mit dem Zirkel sticht man in
die Mitte der Platte. Dann zieht man einen Kreis von 4
cm. Durchmesser. Dieser Kreis bietet einem beim
Großteil der Arbeitszeit die Orientierung. Es ist daher
wichtig die Linie immer wieder nachzuziehen, sobald
sie verblasst.

2.Schritt
Nachdem der Boden eingezeichnet wurde, wird das Kupferstück ausgeglüht. Bei diesem Prozess wird das Stück auf den Schmiedeofen bzw. das Feuer gelegt. Jetzt nehmen wir einen
Gasbrenner und gehen immer und immer wieder mit der Flamme über das Kupfer, bis es
rötlich glüht Daraufhin legt man den Gasbrenner zur Seite und kühlt sein Werkstück im kalten Wasserbecken des Schmiedeofens ab. Danach hat das Kupferstück starke, dunkle Verfärbungen. Würde man jetzt einfach weitermachen, so würden sich die dunklen Stellen einarbeiten und wären nicht mehr zu entfernen. Als nächstes wird nun also die Platte in ein
Schwefelsäurebad gelegt. Die Schwefelsäure lockert die rußige Struktur auf und macht sie
daher leicht entfernbar. Man sollte allerdings vorsichtig mit der Schwefelsäure umgehen und
darauf achten, dass die Augen gut vor ihr geschützt sind. Nach ca. 3-5 Minuten kann das
Kupferstück herausgenommen und abgespült werden. Das Stück hat nun eine butterweiche
Konsistenz und ist mit den Händen leicht zu verbiegen.

3. Schritt
Jetzt beginnt man mit der eigentlichen Arbeit, dem Biegen und Plannieren. Die Platte wird an
eine Holzvorrichtung gehalten und gefaltet. Dazu hat die Holzvorrichtung eine Kuhle. Nach

und nach schlägt man mit dem Hammer immer mehr Kuhlen in das Kupferstück. Nach der
ersten Runde hat es dann eine an Sandförmchen erinnernde Optik.
Wenn dieser Schritt beendet ist, legt man die
Schüssel auf eine andere Holzvorrichtung und
planniert es vom unteren Boden(außen) in Kreisen
bis nach oben. Diese Arbeit ist ziemlich anstrengend und laut, da das Kupfer nach einiger Bearbeitung wieder sehr hart wird. Hier ist ein kräftiges
Händchen gefragt! Zudem sollte man nicht zu viel
Kraft aufwenden um eine Sehnenscheidenentzündung zu vermeiden. Schritt 2 und 3 werden so oft
wiederholt, bis die Dose die richtige Steigung erlangt. Ab einem gewissen Punkt wird das auf den
Hölzern schwierig. Ich habe nach dem 3. Mal auf
dem Eisenbolzen weiter gearbeitet. Diese Vorrichtung ist auch im Schraubstock eingespannt. Sie ist
allerdings kreisrund und ermöglicht daher, dass
man die runde Form der Dose noch gleichmäßiger
erarbeiten kann. Wenn man nun die Dose fertig
planniert hat, muss man den Rand machen.

4.Schritt
Der Rand wird mit einem Gerät angestrichen bzw.
markiert. Man stellt die Dose nun auf den Tisch
und zieht mit diesem Gerät (zirkelähnlich, bloß für
Gefäße) einen Strich. An diesem Strich wird nun
der Rand mit der Kupferschere abgeschnitten.
Danach geilt und schleift man den Rand rund und
glatt. Fertig ist der erste und untere Teil der Dose.

5.Schritt
Aus einem abgemessenem Stück Kupfer entsteht
der Deckel. Das runde Stück wird etwas gebeult
und planniert. Dann kommt der schwierige Teil.
Damit der Deckel in die Dose passt, wird ein Ring
benötigt, welcher hinterher unter dem Deckel angelötet wird und somit die Dose und den Deckel
verbindet (Stecksystem). Der Ring entsteht aus
einem Kupferstreifen, welchen ich zusammengelötet habe. Erst wird der Streifen ausgeglüht, dann

zurechtgebogen und gelötet. Jetzt kommt der schwere Teil, in den entstandenen Ring muss
eine Ecke. Er wird in eine Holzvorrichtung gesteckt und dann zeiht man mit einem
Plannierhammer seine Kreise nach. Langsam faltet sich der Ring zu einem Ring mit Ecke. Dieser Ring wird nun noch an die Unterseite des Deckels gelötet und am Rand gefeilt und geschliffen. Der Deckel passt jetzt perfekt in die Dose. Zuletzt werden Deckel und Dose noch
mit der Poliermaschine poliert.
Fertig ist die Dose. Wenn der Deckel passt und alle fiesen Ecken weggeschliffen wurden,
dann ist die Dose fertig.

Rückblick:
Die Metallwerkepoche war ein sehr aufregendes Erlebnis. Neben der schönen Kupferdose
war es noch möglich Schmuckstücke zu erstellen, wie zum Beispiel Ringe oder Armreifen,
Kerzenständer usw. Ich habe mich in der ganzen Epoche sehr gut gefühlt und die Arbeit hat
mir sehr viel Spaß bereitet. Der tolle Effekt, etwas für seine Arbeit zu bekommen, war einfach unbeschreiblich schön. Mit den Arbeitszeiten kam ich sehr gut zurecht. Teilweise war
meine Arbeit etwas schluderig, da ich so viele Werkstücke wie möglich fertigbringen wollte,
was natürlich an meiner Begeisterung für diese Betätigung lag. Mein Lieblingsmaterial war
dabei Kupfer. Aluminium und andere Schmiedestoffe haben mich nicht überzeugt. Kupfer
lässt sich in meinen Augen auch um einiges einfacher bearbeiten. Ich bin mit meinen Ergebnissen mehr als zufrieden und werde sie mein ganzes Leben in Ehren halten. Auch meine
anfängliche Angst vor Gasbrenner und Schmiedeofen schien einfach wie weggeblasen, als
sich meine Begeisterung für diese Tätigkeit ausbreitete. Dadurch habe ich auch kontinuierlich gearbeitet und war nicht ablenkbar.

Die Kopie eines Ölbildes
Für die Kunstepoche im 11. Schuljahr musste das Ölbild eines bekannten Künstlers kopiert
werden. Die Auswahl war groß und die Aufgabe sehr eindeutig.
Für mein Ölbild wählte ich den Künstler Salvador Dali (Surrealist) aus, der mir schon in Kindheitstagen zusagte und mit dem ich sehr viele Erinnerungen verbinde. Ich wählte daher auch
mein Lieblingswerk von ihm: „Salvador Dali im Alter von 6 Jahren, als er noch dachte, er wäre ein Mädchen, den Meeresspiegel über einen schlafenden Hund im Seeschatten tragend“.
Allein der Titel ist Kunst.
Das Malen mit Ölfarben war für mich ein völlig neuer Bereich, an den ich mich vorher, als
Hobbyzeichnerin, nur mäßig getraut hatte. Ich hatte zuerst keine Ahnung, was mich erwartet, doch das Internet half mir aus. Für das Erstellen meines Ölbildes brauchte ich:
-Ölfarben (Reeves Ölfarben, große Auswahl)
- Echthaarpinsel (von verschiedener Größen, Stärke und Struktur)

- Leinöl
- Pinselreiniger
-Ein Keilrahmen ( mit Leinen bespannt- 60x 80)
- Schwämme (herkömmliche Küchenschwämme)
- Eine Staffelei
Die Staffelei hatte ich mir glücklicherweise im Vorjahr zu Weihnachten gewünscht, es stellte
sich heraus, dass dies ein guter Wunsch war.
Zuerst wurde die Leinwand mit einer dicken Schicht weißer Ölfarbe bestrichen. Diese wurde
nur mäßig mit dem Leinöl verdünnt. Dieser Schritt war sehr wichtig, denn er sorgte für eine
gute Grundierung und die Ölfarbe haftete hinterher besser. Nach jeder Stunde Malen musste ich das Bild bis zu 2 Wochen trocknen lassen, denn Ölfarbe trocknet unheimlich langsam,
verliert dafür aber nicht an Intensität und lässt sich besser übermalen, als zum Beispiel Acrylfarbe. Daher brauchte ich für das Bild insgesamt ein halbes Jahr Zeit.
Nach dem Grundieren ritzte ich mit einem spitzen Bleistift die Skizze meines Motives in die
bereits getrocknete Farbe. Ich begann mit der Landschaft und dem Meer, denn dies hätte
nachträglich zu unecht ausgesehen. Nach einigen Wochen begann ich mit den Steinen. Für
die Landschaft hatte ich die Farbe sehr dünn mit dem Leinöl gemischt, aber bei den Steinen
musste ich immer wieder neue Mischverhältnisse herausfinden und auch die Farben kamen
natürlich nicht so aus der Tube, wie ich sie gebraucht habe. Immer wieder musste ich warten
und konnte teilweise nur kleine Einzelheiten verbessern, dann musste ich wieder warten.
Den gesamten Felsblock habe ich dreimal übermalt. Er hat mich die meiste Zeit gekostet. Das
kleine Mädchen mit der Muschel bereitete mir die meiste Freude, genau wie der Hund. Körper und Tiere hatte ich schon geübt, Stilbilder hingegen nicht. Aber auch das Mädchen wurde einige Male übermalt.
Nach mehr als sechs Monaten war das Bild fertig. Zuletzt überzog ich es mit einer Ölversiegelung, damit es sich auch lange mit seinen kräftigen Farben hält.
Die Arbeit am Ölbild war für mich eine Herausforderung, auf die ich mich sehr gefreut hatte.
Das Motiv und auch der Gebrauch der Ölfarben machten mich immer wieder glücklich. Alleine das Ansehen der kräftigen Farben motivierte mich immer wieder aufs Neue. Natürlich gab
es auch Wochenenden, an denen ich unter Tränen vor dem Ölbild saß, weil ich nicht den
leisesten Schimmer hatte, wie ich den Felsblock retten soll, doch nachdem ich mich beruhigt
hatte überkam mich wieder der Ehrgeiz. Die Aufgabe war ein gefundenes Fressen für meine
Finger, die sich schon seit einigen Jahren an Zeichnen und Malerei versuchten. Daher hatte
ich im Vergleich zu meinen Mitschülern auch einen Vorteil. Obwohl mich einige Baustellen
des Ölbildes an den Rand der Verzweiflung brachten, hat meine Geduld es immer wieder
geschafft das Bild zu retten. Letztendlich bin ich mit meinem Ergebnis überaus zufrieden. Es
ist nicht 1 zu 1 eine Kopie des Originals, aber es hat schon einen künstlerischen Anspruch
und macht sich besonders gut in unserem barocken Wohnzimmer. Ich hatte zudem schon
Kaufanfragen, aber es gefällt mir selber viel zu gut, als dass ich es verkaufen würde. Die Zeiteinteilung gelang mir zudem sehr gut. Ich habe mir immer den Sonntag-Nachmittag freige-

halten, da die Lichtverhältnisse dort auch am besten sind. Ich kam daher auch nicht unter
Zeitdruck.

Plastik eines menschlichen Torsos
Die erste Aufgabe der Epoche bestand darin eine Skulptur zu erstellen, die nur an etwas
Menschliches erinnern könnte, aber letztendlich eine abstrakte Figur darstellt. Dafür übten
wir zunächst mit kleineren Tonmenschen, die wir von Mal zu Mal immer mehr in eine Abstrakte Figur verarbeiteten. Mir fiel diese Aufgabe sehr schwer, da ich mich auch generell
nicht für abstrakte Kunst begeistern lasse. Mit der Zeit erstellte ich dennoch in meinem Kopf
eine Figur, die meine kleinen Tonfiguren im Grunde abstrakt widerspiegelte. Ich arbeitete
dabei gegen eine der Aufgabenstellungen, welche verlangte, sich die abstrakte Figur nicht
bildlich vorzustellen.
Leider verschwand meine abstrakte Skulptur im Werkraum und ich musste eine neue anfertigen, bei der ich nicht versäumte mich an die Aufgabenstellung zu halten und daher gestaltete ich hinterher eine angenehme Figur.
Dies war die Vorarbeit zur Erstellung eines realistischen Torsos.
Ich entschied mich bei meiner Plastik für eine mollige Frau, denn ich wollte etwas Realistisches schaffen. Ich empfand sehr viel Spaß an der Arbeit und ich fühlte mich mit der Aufgabenstellung sehr wohl. Ich machte mich zuerst an den Gesäßteil der Plastik und arbeitete

mich dann nach oben. Der Stand des Torsos sollte dabei so natürlich wie möglich erscheinen und
ich entschied mich für leicht gekreuzte Beine und
einen leicht geneigten Torso. Dabei hatte ich
immer bildlich im Kopf, wie die Figur im Ganzen
aussehen würde, denn so kann man am besten
eine natürliche Haltung herausarbeiten. Den
Bauch der Frau gestaltete ich in einer sehr konvexen Form, da dies meinen Grundgedanken
einer „normalen Alltagsdame“ wiedergab. Auch
die Brüste formte ich daher sehr groß. Im Endeffekt etwas zu groß, aber im Gesamtbild stimmig.
Letztendlich bereitete mir der Stand der Dame
immer wieder Probleme, denn dadurch wurde
die Skulptur wackelig. Ich habe allerding mit etwas Ton und Geduld die Stabilität in den letzten
Arbeitsstunden ausbessern können. Die Schultern der Frau lassen darauf hindeuten, dass sie
einen Arm nach oben hält und den anderen locker neben sich hat.
Im Großen und Ganzen bin ich mit meiner Plastik
sehr zufrieden. Sie sieht natürlich aus und ist aufgrund ihrer kurvigen Formen schön anzusehen.
Die Arbeit war weitgehend selbstständig und Inspiration bekam man oft auch von den Mitschülern. Der Unterricht war angenehm und die Atmosphäre war nicht zu laut, sodass eine konzentrierte Arbeit möglich war. Der erste Teil der Epoche
hingegen forderte meine Konzentration ungemein
und brachte mich an meine künstlerischen Grenzen. Dennoch bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.

Der Ton-Torso einer Frau mit realistischem Körperbau.

Die abstrakte Skulptur zweier, sich haltenden Frauen. Eine der Frauen ist verzweifelt.

Zeichnen eines Portraits mit Buntstiften
Für die Aufgabe „ Erstelle ein Portrait“ in der 12. Klasse entschied ich mich für einen Mann,
der in der Musikszene der Metalmusik bekannt ist. Ich wollte ihn zuerst in seinem kompletten Make-up mit Kunstblut etc. darstellen und ihn dann mit einem typischen Frauen Makeup in der gleichen Perspektive nochmals darstellen. Damit wollte ich einen Kontrast beim
Betrachter erzeugen.
Für die Zeichnung bearbeitete ich das Originalbild am
Computer so, dass ich alle
Schatten und Farben gut
erkennen kann. Ich druckte
es aus und hängte es an die
Wand, etwas entfernt von
meinem Arbeitsplatz. Ich
entschied mich für FaberCastell Stifte, da ich mit
ihnen bereits sehr gute
Erfahrung gemacht habe.
Ich begann nun zuerst damit, das Papier so einzuteilen, dass ich hinterher ge-

nau wusste, wo welcher Teil des Gesichtes zu sein hatte. Nach und nach zeichnete ich erst
mit normalen Bleistiften und benutzte immer mal wieder die Buntstifte. Ich bemühte mich,
trotz der schwierigen Aufgabe schwarzes Make-up zu zeichnen, das Gesicht so gut zu machen, dass es einem Foto ähnlich sah. Nach ca. 5 Stunden war ich mit dem groben Portrait
fertig. Nun musste ich noch Farben benutzen. Dafür musste ich manche Stellen teilweise
wieder wegradieren, damit die Buntstifte besser hielten und eine intensivere Farbe erzeugten. Dabei hatte ich vor alle Probleme mit den Haaren. Ich hatte mich vorher noch nie so
intensiv mit dem Zeichnen von Haaren beschäftigt, was nach dem Zeichnen von Händen eine
der schwierigsten Aufgaben ist.

Portraitreihe „I see no difference“

Für den Kunstunterricht im künstlerischen Abschluss konnten wir uns entweder für ein Materialbild oder ein Portrait entscheiden. Da ich selber als Hobby zeichne, entschied ich mich
für eine Portrait-Trilogie. Ich wollte etwas Besonderes erschaffen, deshalb entschied ich
mich für ein wichtiges Thema: Toleranz.
Um das in meinen Bildern umzusetzen musste ich starke Kontraste Schaffen. Das erste Motiv
ist ein Heavy-Metal Musiker aus Norwegen in seinem vollen Bühnen-Make –Up. Das Aussehen des Musikers ist angsteinflößend und gruselig. Dazu im Gegensatz stellte ich die Schauspielerin Megan Fox. Ihr Gesicht ist gezeichnet von vielen Schönheitsoperationen. Dies ist
ebenfalls Angsteinflößend, nur auf eine ganz andere Art. Im Mittelpunkt der Reihe steht al-

lerdings ein Totenschädel. Insgesamt ist die Aussage der Portrait Reihe : „Verurteile nicht,
denn im Grunde sind wir alle gleich“.
Um etwas Neues auszuprobieren versuchte ich mich mit Buntstiften anstatt mit Bleistiften,
wie ich es normalerweise in meinen Zeichnungen tue. Das war sehr schwierig und aufwendig
für mich und kostete viele Stunden mehr Zeit, als die Benutzung von Bleistiften. Die Schattierungen waren viel schwerer zu erstellen. Doch nach vielen Stunden Arbeit wurde mein Projekt zeitgerecht fertig. Ich rahmte die Portraits ein und stellte sie rechtzeitig zur Ausstellung
aus.

Die Erstellung eines Basarplakates
Für den Weihnachtsbasar im 11. Schuljahr in der Waldorfschule Bochum musst ein Plakat
zum Thema „Eiszeit“ erstellt werden. Neben weiteren Aufgaben beim Basar, war es auch die
Aufgabe unserer Klasse dieses Plakat zu gestalten. Ich meldete mich freiwillig dafür, da mir
Malen und Zeichnen sehr viel Freude bereiten.
Ich entschied mich für ein
Din-A4 Format und ein normales, glattes Blatt. Die Stifte waren sehr weiche LyraPolycolor Buntzeichenstifte,
mit denen ich auch privat
und zur Verschönerung meiner Epochenhefte schon
gearbeitet hatte. Ich suchte
in alten Kinderbüchern nach
passenden Motiven und entschied mich letztendlich für
ein selbstausgedachtes Motiv. Ein Mammut, welches
zwischen Bergen spaziert
und über ihm das Nordlicht.
Ich begann mit der Landschaft und dem Nordlicht. Es
stellte sich heraus, dass dies
der schwierigste Teil war.
Nach etwa 4 Stunden war ich
fertig und hatte ein schönes
und passendes Bild zum
Thema Eiszeit vorzulegen.
Nach einiger Bearbeitung
von Herrn Scharpey war dieses dann auch in der ganzen
Schule als Plakat zu finden.

