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Das Anmalen der Plastik

Zusätzliches



Gestaltung des Covers
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Himmel malen

Moos aufkleben (Heißklebepistole) Fertigstellen des Umschlags

un folgen einige
Detailaufnahmen.





Text - Erläuterung meiner Arbeit
Da ich nun meine Buchplastik fertiggestellt habe, komme ich nun zur Erläuterung meiner Arbeit, da es 
sicherlich fragwürdig ist, wieso man genau solch eine Landschaft in Erwägung zieht und derlei Sprüche auf 
den Buchumschlag schreibt. 

Um die Frage zu beantworten, wieso genau ich den Standort mit den Koordinaten 2o°10‘25“N 155°40‘17“W
ausgesucht habe: Ich war ehrlich gesagt nur neugierig, weil diese Insel mitten im Nichts lag und ich wissen 
wollte, wie es dort wohl aussehen mag. Wahrscheinlich kein so typischer Urlaubsort, keine / wenige 
Einwohner und weit weg vom Festland. Doch als ich die wunderschöne Landschaft dort gesehen habe, 
wurde mir bewusst, dass es überall - egal wo man genau ist - auf der Welt schön sein kann. Man muss diese 
Orte bloß finden und es gibt immer etwas Neues Schönes auf der Welt zu sehen. Mir hat insbesondere das 
Motiv von diesem riesigen Berg total zugesagt und ich fand es einfach beeindruckend zu sehen, wie steil 
doch dieser Berg ist. Um dies signifikant darzustellen, habe ich extra zwei sehr dicke Bücher (je 6cm) 
aufeinander geklebt und fast durchgängig keine großen Veränderungen der Form ausgeschnitten. Damit die 
Landschaft aber möglichst naturell und realitätsnah gestaltet ist, habe ich gelegentlich einige Abweichungen 
und ,,Auskerbungen“ geschnitten. 

Ich wählte einen Spruch von Van Gogh, da ich seine Werke äußerst inspirierend und beeindruckend finde. 
Zudem finde ich, dass die Aussage ,,Das Herz des Menschen ist sehr ähnlich wie das Meer, es hat seine 
Stürme, es hat seine Gezeiten und in seinen Tiefen hat es auch seine Perlen“ sehr philosophisch ist und man 
diese besonders durch die Nomen ,,Meer“ und ,,Tiefen“ auf die Buchplastik beziehen kann. Dieses ist so gut 
möglich, da ich unten ebenfalls einen Übergang zum Meer geschaffen habe. Hier war es mir wichtig für den 
Realismus das aufgeschäumte Wasser sehr hell getupft darzustellen. Zudem hat der Berg natürlich eine 
deutlich erkennbare Tiefe, welche hier auch durch das riesige Gefälle deutlich wird. Aufgrund der Tatsache, 
dass ich Van Gogh als ,,Inspiration“ verwendet habe, fertigte ich (Detail-)Aufnahmen von meiner 
Buchlandschaft an und bearbeitete diese mit Hilfe der App ,,PicsArt“ zu expressionistischen, farbintensiven 
Bildern - eben welchen, die an Van Goghs Werke angehaucht sind. Diese klebte ich sowohl auf die Seite als 
auch auf den Buchrücken. Ich habe schwarz als Grundfarbe ausgewählt, da ich dieses schön schlicht finde 
und durch diesen dunklen Ton ein Kontrast zu innen entsteht. Außerdem werden die aufgeklebten, 
bearbeiteten Bilder damit auch in den Vordergrund gestellt.

Der Klappentext auf dem Bucheinschlag, welcher sich aus einer Fragestellung und einer persönlichen Note 
zusammensetzt, bezieht sich noch einmal konkret auf den gestellten Arbeitsauftrag und wirft eine Frage auf, 
über die man etwas länger nachdenken kann. Denn heutzutage wirft man so vieles einfach weg, ohne 
darüber nachzudenken. Das ist nicht besonders nachhaltig. Ich persönlich bin zu einem kleinen Häuschen 
(ähnlich wie ein Bücherschrank) in meinem Ort gegangen und habe mir dort zwei dicke Hardcover-Bücher 
geholt.

Da ich die Pflanzen, die dort auf der Insel wachsen, hervorheben wollte, habe ich punktuell Kunstmoos 
(dunkelgrün und hellgrün gemischt) eingearbeitet und besonders oben einen Wald damit aufgezeigt. Ich 
habe auch eine Verbindung von Himmel und Wasser dargestellt, indem ich den gleichen Farbton sowohl für 
den Wasserfall als auch für den Himmel verwendet habe. Dieses war mir an dieser Stelle besonders wichtig, 
da das Wasser und der Himmel in einem Blau-Grauton sind und auch die Wolken gräulich gestaltet sind. 
Dieser verdeutlicht die Wetterlage, nämlich, dass es bald regnen wird und somit der Himmel und der 
Wasserfall sich verbinden, da beide Komponenten eng mit dem Wasser verbunden sind. Ich habe auch 
darauf geachtet, dass der Wasserfall einen speziellen Druck hat, mit dem er in das Meer strömt und habe 
das aufgeschäumte Wasser daher in weiß getupft. Die Wolken habe ich ebenfalls in weiß getupft, um den 
kondensierten Wasserdampf gut darzustellen. Zudem habe ich auch realisitische dunklere Stellen in das 
Gestein gemalt, da in der Natur nicht alles perfekt eben und gleichfarbig ist. 

Den Himmel habe ich mit Büroklammern am Buchdeckel befestigt, da ich den Einschlag noch nicht 
festkleben sollte/wollte. 


