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Betreuung: Inna Wöllert
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Bildraum.
Im Kurs Bildraum werden die Grenzen zwischen
Bild, Objekt und Raum thematisiert. Gearbeitet
wird mit den Eigenheiten des Raums: Was muss
hinzugefügt oder weggenommen werden, um
eine Wirkung zu erzielen? Außerdem geht es um
die Fragestellung, wie sich Objekte, Installationen und Videoarbeiten in den Ausstellungsort
einfügen lassen. Der Einsatz von Licht spielt hierbei eine ebenso große Rolle, wie die Auswahl
des Ortes für ein bestimmtes Exponat. Es wird
in einem realen Raum - der Halle und einigen anderen Räumen des Fachbereichs Gestaltung gearbeitet. Nicht zuletzt geht es um die Herstellung von Illusionen.
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21.01.2016 Präsentation der Arbeiten
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Zeitungsartikel, ECHO Darmstadt

9
8

Die Rampe im Eingangsbereich ist ein kaum
wahrgenommener Durchgangsraum des Fachbereichs. Zwei farbige Lichtstrahlen – unsichtbar
und nur als Punkte zu erkennen – werden mehrmals zwischen den Seiten im Zickzack gespiegelt
und bilden so ein unsichtbares Lichtnetz. Auf
den Spiegeln ist abwechselnd ein roter und ein
grüner Lichtpunkt zu sehen. Die Strahlen werden
auf durchlaufenden Personen bzw. ihren Beinen
sichtbar und das Gesamtbild verändert sich durch
die Unterbrechung der Lichtstrahlen. Plötzlich
verschwindet der restliche Teil der Spiegelungen.
Diese Irritation soll die Laufbewegung der Passanten stoppen und diese können mit dem Lichtstrahl interagieren und experimentieren. Woher
kommt das Licht? Wo verschwindet es, wenn ich
den Strahl unterbreche?
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Lichtpunkt
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Ist es nun ein Blitz, ein Strahl oder doch
etwas undefinierbares?
Mit dieser Installation „Ohne Titel“ wollte
ich den Besuchern das interpretieren und
analysieren selbst überlassen. Meine Absicht war es mit Wolle etwas räumliches zu
erschaffen. Von weitem betrachtet scheint
es so, als würden breite dunkelgrüne sowie
neongrüne Bänder die Säulen am Fenster
umschlingeln und in die Höhe schießen.
Nach dem sich der Betrachter Schritt für
Schritt dem Objekt nähert, ist festzustellen,
dass nicht breite Bänder, sondern einzelne
aneinandergereihte Wollschnüre die Säulen
beschmücken. Zwei Neonröhren passen sich
der Form der Wolle an. Aus diesem Grund
liegen sie auch in der Dreiecksform dar. Das
Licht der Röhren spiegelt sich im Fenster
wieder, und erschafft somit eine Art Fortsetzung der Wollinstallation, die sich vom inneren des Raumes nach draußen hinfortbewegt. Viele einzelne Objekte ergeben somit
etwas Ganzes.
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Eine Art Installation. Eine Art Illusion.
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Ohne Titel
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Von Beginn an faszinierte mich der Vorhang im
Foyer unseres Fachbereichs. Anderen Orten
konnte ich kaum Beachtung schenken. Es ist beeindruckend wie das Licht den Kontrast der Stoffbahn beeinflusst und der Durchzug sein Schwingungsverhalten.
Die Bewegung des Vorhangs erinnert an Wellen
in einem unruhigen Gewässer und hat eine hypnotisierende Wirkung. Für mich jede Menge Potenzial um diesen Ort zu meinem Bildraum-Projekt
zu machen.
Es folgte eine Bewegungsstudie. Ich filmte den
Vorhang während ich ihn nach vorne und hinten
schwang. Ich erzeugte durch die Bewegungen
Spannungsabläufe, welche den Film sehenswert
machten. Um eine Illusion entstehen zu lassen,
projiziere ich den Film auf Dauerschleife mit einem
Beamer auf den stillstehenden Vorhang. Realität und Projektion verschmelzen zu einer Einheit.
Hierbei verschwimmen nicht nur die Eindrücke,
sondern auch die Definition von Darstellung und
Dargestelltem.
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Between Curtains
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"Ich liebe es, wenn die Sonne auf meine Haut
scheint." sagte sie. Sie sagte es ziemlich häufig.
"Ich liebe dich" dachte er sich. Er hat sie schon
immer geliebt. Er stand neben ihr. Er stand immer neben ihr. Auch danach noch. Er schaute sie
an. Stundenlang. Auch danach noch. Er wusste
alles über sie.
Das Wasser brodelte. Unter Wasser schlug sie
wild um sich. Ihr Blut war in Wallung und ihr
Herz pumpte stark gegen die zarte Brust.
Es dröhnte in den kleinen Ohren. Langsam wurde es still. Das Wasser hörte auf zu brodeln. Das
Herz hörte auf zu hämmern. Das Wasser floss
wieder ruhig. Das Ufer ist dreckig. Sie lag am
Ufer.

Daria
Walter

Er hat sie geliebt.
Schon immer.
Er stand auch schon immer neben ihr.
Der Tod.
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Dreck.
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Dass wir mit Spiegeln arbeiten wollten war
schnell klar. Der Effekt von Spiegeln eignet sich
für das Thema Illusion und Erschaffung von
Raum, Tiefe oder Weite.
Das Foyer im Gebäude des Fachbereichs ist ein
großer weiter Raum, indem sich vier Säulen befinden. Diese bieten Fläche für eine Installation.
Wir verkleideten eine der Betonsäulen mit einer
selbstgebauten Säule aus Holzplatten an welche
wir Spiegelkacheln befästigten. So wirkte die
Säule fast unsichtbar indem sie den Raum um
sich herum reflektierte.
Zusätzlich bildeteten wir einen Raum um die
Spigelsäule indem wir sie mit drei Wänden umstellten. Die Innenwände der Stellwände haben
beklebten wir mit Op-Art. Dadurch entstand ein
Raum in einem Raum.
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Wenn man den Raum betritt und einmal um die
Säule herumläuft führt das zu einer verwirrenden
Illusion. Die Op-Art erscheint durch die Spiegelung in der Säule unendlich.
Bleibt man direkt hinter der Säule stehen und betrachtet sich im Spiegel schließt sich der Raum.
Man scheint in einem geschlossenen Raum zu
sein.
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Eine Antwort auf die Architektur
Inspiration: Mit dem Raum unter der Treppe wollte ich zunächst das Thema Treppen auffassen
und weiterführen. Der dreieckige Raum hat an
der obersten Kante einen Absatz eingebaut, an
den restlichen Seiten jedoch nicht. Es entstand
die Idee, mit eben dieser Kante zu arbeiten. Sie
sollte in gewisser Weise vervielfältigt werden.
Durchführung: Nach einigen Überlegungen und
Skizzen wurde klar, dass in dem Projekt die Kante an den anderen zwei Flächen ebenfalls vorhanden und am besten noch fortgeführt werden
soll. Ich baute ein Gerüst aus Pappe und Holz,
das einer Treppe ähnelte. Die Arbeit entwickelte
sich von der Weiterführung eines architektonischen Stil Elements zu einer Treppen-Metapher.
Die Stufen sollten aus allen drei Richtungen aufeinander zu laufen, sodass am Ende nur ein wesentlich kleineres Dreieck vorhanden bleibt.
Alle Stufen wurden weiß angestrichen, um sie
der Architektur anzupassen. Das am Ende übrig
gebliebene dreieckige Fenster wurde mit grünem
Licht von hinten angestrahlt, so dass eine indirekte Beleuchtung der Arbeit tiefe verliehen hat.
Der Betrachter sollte sich fragen, wie es dahinter
weiter geht?
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Zu sehen ist ein Gebilde aus Metall. Es hat eine
sehr gegensätzliche Wirkung. Auf den ersten
Blick wirkt es schwer und robust, wie ein mit
großer zerstörerischer Kraft deformiertes, beinahe zerquetschtes Stück Metall. Gleichzeitig
scheint es aber durch die in der Dunkelheit verschwindende Aufhängung geradezu schwerelos
zu schweben. Eine blütenartig leichte Gestalt,
die sich bei Bewegung langsam zu drehen beginnt. Die Beleuchtung verwandelt das metallene
Silber in einen warmen Goldton. Bei natürlichem
Licht betrachtet wird seine Form deutlicher. Es
ist ein aus fünf Aluminiumplatten zusammen geschraubtes Gebilde. Jede von ihnen wurde auf
unterschiedliche Weise verformt, denn dieses
Metall ist so dünn und leicht, dass es sich, anders als es auf den ersten Blick erscheinen mag,
mit bloßer Hand verbiegen lässt. Die Idee dazu
entwickelte sich ausgehend von einem Stück
Aluminiumfolie und ganz besonders durch dessen Eigenschaft Licht zu spiegeln, ein Spiel mit
Licht und Schatten. Diese Wirkung verstärkt sich
bei zunehmender Größe des Metalls. Auf der einen Seite bildet sein glänzendes, leuchtendes
Aussehen einen starken Kontrast zum Raum wohingegen es sich andererseits durch Reflektionen mit ihm verbindet.
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Die Installation "Mirror 1 Mirror 2“ zeigt ein
doppelt gespiegeltes Raster im Raum, welches durch eine Projektion im Raum entsteht. Der bespielte Ort besteht aus vertikalen und horizontalen Linien, Bewegung
entsteht nur durch die rotierenden Filmsequenzen. Mein Ziel war es, durch eine doppelte Projektion ein Bild im Raum zu vervielfachen und dabei nur mit Linien zu arbeiten.
Durch den Beamer entsteht automatisch ein
Bezug zwischen Bild und Raum, die Lichtstrahlen werden durch den Raum geworfen,
zeigen ein verschobenes Bild. Durch den
schwenkbaren Spiegel kann der Betrachter
selbst eine Überlagerung der Raster erzeugen. Er steht im stillen bespielten Raum und
kann Teil der Installation werden. Am interessantesten an der Arbeit ist für mich der
Aspekt eines Bildes im Raum, welches erst
über eine Projektionsfläche, Spiegel und
Wand, sichtbar wird. Man kann sich selbst
in die Lichtstrahlen stellen und Projektionsfläche werden.
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Mirror 1 Mirror 2
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Im Laufe des Kurses beschäftigten wir uns
mit unterschiedlichen Materialien wie z.B.
Draht, Watte und Folie. Die Auseinandersetzung mit den Materialien führte uns zu
dem Ansatz des objekthaften Arbeitens. Die
Beschaffenheit der Watte inspirierte uns zu
der Idee eine künstliche Wolke im Raum zu
erschaffen. Das anfänglich kleine Modell
wurde zu einem immer größeren Objekt herausgearbeitet. Zusätzlich setzten wir uns mit
Lichtsituationen auseinander und hatten dabei die Intension die Wolke in einem warmen
und gedämmten Licht in Szene zu setzen.
Die finale Länge der Wolke betrug über 4
Meter. Sie wurde im Foyer des Fachbereichs
Gestaltung ausgehängt.
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