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Einführung
Ich habe mich bei meiner Projektarbeit, mit dem Thema “Jahreszeiten”
auseinandergesetzt, im Bezug auf Themen, welche wir in unserer Inputzeit
behandelt haben. Vorallem habe ich mich mit den Themen; Licht, Dunkelheit,
Aktivität*, Passivität*, Basstöne*, verschiedener Aufbau eines Bildes,
Rhythmus* im Bild, Geburt der Farbe und mich mit Farben an sich
beschäftigt.
Mein Plan war es, diese Themen in einem neuen Thema aufzugreifen und zu
vertiefen. Da jeder von äußreren Einflüssen, wie den vier Jahreszeiten
beeinflusst wird, dachte ich es wäre spannend dieses Thema aufzugreifen
und unsere erarbeiteten Themen, durch die vier Jahreszeiten zu “übersetzen”.
“Jeder Anfang ist schwer”, daher wusste ich zuerst nicht genau wie ich
beginnen sollte, aber entschied mich dann mehrere unterschiedliche Serien
zu machen, welche sich nicht nur durch den Aufbau unterscheiden sollten,
sondern auch durch den Inhalt. Im laufe des Prozesses entstanden immer
wieder neue Ideen und Erkennungen. Schlussendlich ergaben sich vier
voneinander unterschiedliche Serien, welche sich einerseits mit dem
gleichen Thema beschäftigen, doch auch ein eigenes, tiefer gehendes Thema
in sich tragen. Auch merkte ich in meiner Projektzeit, dass ich nicht auf
Farben verzichten wollte/konnte, daher wurden alle Serien sehr bunt. Doch
ohne die Farben, hätte für mich eine Art von Vermittlung gefehlt.
Auch hat uns in unserer Projekt- und Inputzeit das Thema “Zeitgeist*”
beschäftigt und begleitet. Dies gab meinem Thema eine weitere
Betrachtungsweise. Es war für mich ein Weg zum Zeitgeist, welcher
hauptsächlich von der Natur beeinflusst wird. Es haben mich vorallem
Fragen bechäftigt; Was fühlen wir in der jeweiligen Jahreszeit? Was passiert
mit unserer Aktivität/ Passivität? Auf was bereitet uns die jeweilige
Jahreszeit vor? Welche Farben tauchen in welcher Jahreszeit vorallem auf?
Vorweg möchte ich sagen, dass ich mich mit den vier Jahreszeiten der
Nordhalbkugel beschäftigt habe, denn in der Südhalbkugel gibt es wieder
andere Jahreszeiten oder Perioden.Die Jahreszeiten unterteilen das Jahr in
verschiedene Perioden.Es gibt jedoch auch noch Völker auf der
Nordhalbkugel die das Jahr in bis zu 8. Perioden, bzw. Jahreszeiten
unterteilen, z.Bsp. kennen die Samen in Skandinavien 8 Jahreszeiten oder in
Russland gibt es die 2 Schlammzeiten (Rasputiza).

Farbforschung
Mein Projekt habe ich begonnen mit der Erforschung der Farben zu den
jeweiligen Jahreszeiten. Später habe ich dann diese Farbforschung noch
fortgeführt mit den Farben Rot und Blau.
Doch zuerst habe ich mit den Goethe Farbkreis angeschaut und versucht mir
die Jahreszeiten logisch in den Kreis zu intergrieren.

Den Sommer habe ich dem eher geblich-orangenen- Bereich zugeordnet, da
es die wärmsten und aktivsten Farben für mich sind. Das Gelb präsentiert
zudem das Sonnenlicht im Sommer und die meiste Nähe zum Licht. Das
Orange ist die aktivste Farbe im Farbkreis und soll die Energie und
Farbenpracht im Sommer vermitteln.
Den Herbst wiederum habe ich dem eher dunklen Orange und dem
beginnenden rot-, violett-Bereich zugeordnet. Der Herbst neigt sich schon
langsam dem Winter zu und verdunkelt daher seine Farben. Diese sind
zudem den Erdtönen und dem Laub am nächsten.Diese Farben vermitteln für
mich den Übergang in das dunkle Blau des Winters.
Den Winter habe ich in den dunklen violett-und blau-Tönen zugeteilt. Es
sind für mich die Farben der Nacht,des ruhen und schlafen. Zudem sind es
die kältesten Farben und lassen den Geist zur Besinnung kommen.
Der Frühling gehörte für mich zu den Grüntönen, da Grün für mich etwas
erfrischendes in sich trägt. Grün ist auch die Farbe der Hoffnung und lässt
uns auf wärmere Zeiten im Sommer hoffen, gernerell scheint im Frühling
alles wieder hoffnungsvoller.
Ebenso habe ich weitere Farbe erforscht, welche für mich ebenso zu den
jeweiligen Jahreszeiten gehören. Denn auch beerige rote Töne können im
Sommer auftreten, genauso wie ein luftiges Blau im Frühling oder ein
dunkles Blau im Herbst.Doch auch Schwarz und Grau habe ich dazu
genommen. Hier ein kleiner Einblick:

Gegen Ende meines Projektes habe ich dann diese Farbforschung noch ein
wenig vertieft und mich inniger mit den Farben Rot und Blau beeschäftigt.
Es war eine Reduzierung des betrachtens, da jetzt nur noch eine Farbe im
Mittelpunkt stand. Auch habe ich mich mit der Akzentsetzung beschäftigt
und wie die Farbe gestaltet werden muss, um dem Betrachter ihren Ausdruck
zu schenken.

Rot

Bei dieser Farbe wurde mir wortwötlich “warm ums Herz”. Rot ist nicht nur
die Farbe der Liebe, sondern auch des Lebendigen. Rot bildet den Ausgleich
zwischen Gelb und Blau. Diese Farbe kam erst richtig zur Geltung, wenn
man sie großflächig auf dem Bild ausbreitet und entfalten lässt. Schwierig
war hierbei den Ausgleich zwischen Schwarz und Weiß zu finden, zu dem
starken Rot. Zuletzt gab ich dem Rot noch einen Kontrast, indem ich einen
türkisfarbenen Punkt setzte. Das Rot wirkte danach noch röter.

Blau

Das Blau ließ mich mehr in den Himmel und zur Seele Steigen. Man sagt ja
nicht umsonst; “Blau spiegelt den Glanz der Seele wieder”. Ebeno gibt Blau
eine unglaubliche Frische und Kühle in ein Bild.Das weiß strahlt somit noch
mehr. Auch hier war die Frage,wiviel Weiß und wieviel Schwarz nötig ist,
um dem Blau nicht die Show zu stehlen. Bei diesem Bild habe ich mich für
einen orangenen Farbklecks entschieden, welcher für mich,noch mehr die
Frische des Blau`s zum Ausdruck bringt.

Die Vier Jahreszeiten und der
Zeitgeist:
In den vier Jahreszeiten tritt der Zeitgeist in verschiedenen Arten auf. Zum
einen spiegelt die Natur die Zeit wieder und hat gleichzeitig auch eine
Einwirkung auf unseren Geist, unser Denken und Sein.
Im Frühling blüht man auf, während man im Sommer voller Energie sprudelt.
Der Herbst erdet den Geist und bereitet ihn auf den ruhigen Winter voller
Besinnung vor.Die wechselnden Jahreszeiten, beeinflussen nicht nur das
Leben der Pflanzen und das Leben und Seelenleben der Tiere und des
Menschen, auch das Seelenleben der ganzen Erde ändert sich im Jahreslauf
und wechselt dabei zwischen Schlafen und Wachen. Im Sommer, wenn das
Leben der Erde auf der einen Halbkugel erblüht, schläft dort die Seele der
Erde, im Frühjahr und im Herbst träumt sie und nur im Winter, wenn sich das
Leben ganz stark zurückgezogen hat, ist sie ganz wach. Für die
entgegengesetzte Halbkugel ist es genau umgekehrt.
So wie die Natur Einfluss auf den Menschen hat, hat sie auch Einfluss auf die
Kunst. Gefühle und Wahrnehmungen werden durch Farben,
Kontrasten,sowie hell und dunkel ausgedrückt.
In folgenden Beispielen möchte ich meine Wahrnehmung, von Licht ,in den
verschiedenen Jahreszeiten zum Ausdruck bringen:
Der Ausgangspunkt aller vier Beispielen, war immer der gleiche. Ein
Kontrast von absolutem Schwarz auf Weiß, sollte den Farben eine Geburt
ermöglichen. Während die Farben ihren Platz im Bild (in der Welt)
einnahmen, entstand nach und nach immer mehr eine individuelle
Gestaltung von Licht und Dunkelheit.
Es ist zu einem eine äußere Reise durch die vier Gezeiten, die wir
wahrnehmen. Doch ebenso ist es eine Innere Begegnung.

Frühling
Im Frühling wird man in der äußeren-, wie auch in der inneren
Wahrnehmung, von der Dunkelheit befreit. Der dunkle, kalte Winter geht
zuende und die Dunkelheit löst sich nach und nach in Licht auf. Diese
Befreiung soll das Bild, durch die lose gleitenden dunklen Flächen zeigen.
Das Licht dringt von Außen Richtung Mitte des Bildes ein. Auch in unserer
äußeren Wahrnehmung (im Frühling), werden die einzelnen Sonnenstrahlen
viel intensiver aufgenommen, als im Sommer, da sie noch etwas seltenes,
besonderes sind. Die Farben sind noch zart und schwach. Die ersten bunten
Blumen öffnen sich und bringen die ersten Farbsprenkel in die Welt.

Sommer
Im Sommer strahlt die Welt voller Farben der Natur. Das Licht steht in
seinem Höhepunkt und lässt die Welt erglühen. Die Farben wenden sich von
kühl und zart in warm und leuchtend. Beeriges Rot und strahlendes Gelb,
Orange lenken von der Dunkelheit ab. Durch die längeren Tage und kürzeren
Nächte wird das Leben in der Welt umso aktiver. Die Dunkelheit verschmilzt
in sich und mit dem Tag. Das Licht, welches von Außen in unseren Körper
dringt, sowie auch in die Bildmitte, sammelt sich mehr und mehr in der
inneren Mitte, um uns in dunklen Tagen “Licht ins Dunkle” zu bringen.

Herbst
Der Hebrst bringt uns von der ganzen Farbenpracht und Aktivität wieder
zurück auf den Boden. Auch die Farben erden sich und verlieren an Fülle.
Alles kommt zur Ruhe und der aktive Einfluss von Außen, wird solangsam
unterbunden und das Innere spielt nach und nach eine größere Rolle.Das
Licht dringt nun nicht mehr von Außen in uns oder die Bildmitte ein,
sondern strahlt von Innen heraus. Die bunten Blätter bringen den dunklen
Wald zum Leuchten, sowie die goldenen Sonnenstrahlen wieder intensiver
aufgenommen werden. Im Bild soll sich dies durch die Lichtstellen im
Inneren des Bildes zeigen, welche durch die Dunkelheit umschlossen werden,
aber noch atmen können.

Winter
Im Winter kommt die Welt zur Ruhe und Besinnung. Die Erde wird von
Schnee bedeckt wie von einer großen weißen Decke. Zum einen bringt der
Winter sehr viel Dunkelheit mich sich, durch die kurzen Tage, weniger
Sonne und kälte, doch zum anderen auch Licht durch das reflektierende
Licht des weißen Schnees. Das Licht ist nun eingeschlossen von Dunkelheit
und und wenig bis keine Farbe. Das Bild soll dies durch die großen dunklen
Flächen zeigen, welche das Licht wie in sich gefangen halten. Die Farben
sind nicht sehr abwechslungsreich und kalt. Sie neigen sich eher der
Dunkelheit als dem Licht zu. Durch die Besinnung im Winter erstrahlt auch
das Licht in uns.

Frühling

Sommer

Herbst

Winter

Aktivität und Passivität
Bei den nächsten Beispielen habe ich mich mit der Aktivität und Passivität,
bezogen auf die vier Jahreszeiten, beschäftigt. Die Ausgangslage der vier
Bilder war jeweils eine andere, jedoch immer begonnen mit aktivem
schwarz auf passivem weiß. Die Farben sollten bei diesen Beispielen eher
eine Vermittlung zwischen Helligkeit und Dunkelheit darstellen, doch auch
eine Verstärkung von der Darstellung der vier Jahreszeiten.

1.Beispiel (Grundstimmung)
Bei der ersten Serie habe ich mich mit der Grundstimmung von Licht und
Dunklheit beschäftigt. Wie sich die helle Grundstimmung immer mehr in
eine dunkle Grundstimmung verändert und wie sich die Aktivität und
Passivität von Licht und Dunkelheit verhält.
Frühling
Im Frühling trägt die Grundstimmung die Helligkeit(weiß) und das
Schhwarz spielt hierbei die aktive Rolle, inmitten der hellen Stimmung und
den eher kühlen Farben. Der helle Hintergrund trägt die leichten Farben
Blau und gelblich um die Grundstimmung zu unterstreichen und die Kühle
zu bewahren.
Sommer
Im Sommer wird die Grundstimmung hauptsächlich Dargestellt durch
warme Farbtöne im rot-und orange-Bereich. Die schwarzen Takte fangen an
sich zu verbinden und größere Flächen zu bilden. Es soll eine
Übergangsstimmung vom hellen Kühl, ins warme Dunkle darstellen,
welches dann im Herbst seinen Höhepunkt findet.
Herbst
Der Herbst ist vorallem geprägt von einer Vorstimmung zur Dunkelheit. Das
noch helle Licht oben im Bild wird langsam vom Schwarz hinabgezogen
und verschlungen. Das Bild soll wie eine art Treppe in das Dunkle darstellen.
Die Farben sind nicht mehr grundlegend warm, sondern auch kühle Farben
prägen das Bild und sollen den Umschwung verstärken.

Winter
Im Winter wiederum ist die dunkle Grundstimmung ereicht. Die Farben sind
grundlegend kühl und das Gelb ist die einzige warme Quelle. In dieser
dunklen Grundstimmung ist die Umstülpung erreicht und das weiß ist nun
nicht mehr passiv sondern aktiv.
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Die glasfensterartige Wirkung der Bilder verstärkt das Gefühl von
durchdringendem Licht auf die absolute Dunkelheit als Kontrast. Die Farben
sind leicht transparent und machen daher den Anschein, das Licht bis zu dem
Bertrachter durchdringen zu lassen.
Die Dunkelheit ist absolut Schwarz, sowie undurchlässig und daher ein
starker Kontrast zu der transparenten Helligkeit.

2.Beispiel (Rhythmus im Bild)
Das zweite Bilderserie beschäftigt sich vorallem mit der aktiven Dunkelheit
auf farbig/hellen Hintergrund. Durch die taktische Anordnung der schwarzen
Flächen sollte ein rhythmischer Zyklus der vier Jahreszeiten gezeigt werden,
von befreiend bis hin zu herunterdrückend.

Frühling

Sommer

Herbst

Winter

Frühling
Der Takt vom Frühling soll eine Befreieung vom kalten Winter darstellen,
daher habe ich den Takt “lang, kurz, kurz, kurz” gewählt um eine
Erleichterung von Unten schwer, zu Oben leicht zu schaffen. Die
vermittelnden Farben sind wiedereinmal kühl gehalten und das helle Licht
ist leuchtend weiß.
Sommer
Im Sommer richtet sich die Schwere langsam von unten, nach oben auf und
zieht sich in die länge. Der Takt hat hier den Rhythmus von “kurz, lang, kurz,
kurz”. Die Farben sind erfrischend warm und sollten etwas verspieltes
vermitteln, ebenso wie der Takt. Das Licht ist von gelblich warm, bishin zu
erfischend hellblau.
Hebst
Der Hebst ist bei diesem Beispiel die Vorstufe des Ruhens/ Hinabdrückens.
Die Grundstimmung und Farben sind nicht mehr so hell und strahlend. Die
dunkle große Fläche schiebt sich langsam in den oberen Bildbereich und
vermittelt eine Schwere. Der Takt ist nun “kurz, kurz, lang, kurz”. Das
spielerische vom Sommer kommt langsam zum ruhen und das krelle helle
Licht schwindet.
Winter
Im Winter wiederum hat sich der lange schwarze Takt einen Platz am oberen
Bildrand geschaffen und bringt die kurzen Takte zum ruhen, im unteren
Bildbereich. Die Farben sind kühl, außer das Innere mittige warme Licht,
welches ein Rot reflektiert. Der Weg nach oben ins freie ist versperrt und
alles sammelt sich in der Mitte und kommt zur Ruhe.

Der Mensch und die Jahreszeiten:
Bei der nächsten Bilderserie habe ich mich mit dem seelischen Zustand befasst. Die eher
atmosphärische Stimmung der vier Bilder, soll mehr eine Reise von Körper und Seele des
Menschen sein, bezogen auf die vier Jahreszeiten.
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Die Ausgangslage war nun nicht mehr eine aktive Dunkelheit, sondern ein helles grau,
welches nach und nach begonnen hat, in den jeweiligen Bildern einen Raum zu bilden.
Die Farben wurden ins Bild “geboren” und zeigen sich im Licht, oder in der Dunkelheit.
Frühling:
Das blau lässt uns mehr unsere Kopfgegend spüren und zieht uns wie an einem
unsichtbaren Faden, nach oben in den Himmel und hinein in den Sommer.
Sommer:
Das beerige Rot und die warmen Farben im Sommer, lassen unsere Herzgegend warm
werden und sprüht Energie in uns aus.
Herbst:
Im Herbst werden wir von unserem “Höheflug”, wieder zurück auf die Erde gebracht,
durch die erdigen Farbtöne. Doch die Wärme sitzt noch im Nacken und begleitet uns
noch bis hin zum Winter. Nun spüren wir unsere Beine, die uns wieder tragen
müssen.Ebenso wird unser Körper dadruch auf den Winter vorbereitet.
Winter:
Die Dunkelheit und die weniger strahlenden kalten Farben, drücken uns nach unten, noch
tiefer als der Herbst es getan hat. Die Wärme hat sich verabschiedet und der Kälte
platzgemacht. Die Beine und Füßen müssen nun noch mehr Last tragen, da die
Dunkelheit und Kälte uns auf den Schultern lastet.

“Was der Frühling nicht säte, kann der Sommer nicht
reifen, der Herbst nicht ernten, der Winter nicht
genießen.”
Johann Gottfried von Herder

“Im Herbst sammelte ich alle meine Sorgen und vergrub
sie in meinem Garten. Als der Frühling wiederkehrte – im
April – um die Erde zu heiraten, da wuchsen in meinem
Garten schöne Blumen.”
Khalil Gibran

“Hat der Himmel je gesprochen?Die vier
Jahreszeiten vollenden ihren Kreislauf, und die
Dinge werden hervorgebracht.Wann also sprach der
Himmel?Und welche Worte spricht der Himmel? Und
dennoch gehen die vier Jahreszeiten ihren Weg,und
alle Dinge wachsen und gedeihen.Doch spricht der
Himmel je ein Wort?”
Konfuzius

Begriffe:
Zeitgeist:
Der Zeitgeist ist die Denk- und Fühlweise (Mentalität) eines Zeitalters.Der Begriff
bezeichnet die Eigenart einer bestimmten Epoche beziehungsweise den Versuch, diese zu
vergegenwärtigen
Basston:
Ein Basston ist keine absolut schwarze Fläche, sondern schwarz gemischt mit einem
Hauch von Farbe. Das Schwarz wirkt nicht ganz so hart und eine leichte farbige
Stimmung wird vermittelt.
Aktivität und Passivität:
Hierbei handelt es sich um die Frage was im Bild aktiv und was passiv erscheint. Z.Bsp.
Ist eher das Licht (weiß) aktiv oder die Dunkelheit (schwarz)? Was tritt mehr zurück und
was springt entgegen?
Rhytmus im Bild:
Hierbei handelt sich um einen gesetzten Takt im Bild, welcher z.Bsp. durch dunkle
Flächen zum Vorschein tritt. Ein langer Takt ist eine größere Fläche und ein kurzer Takt
demnach eine kleinere Fläche.

