
Herzlich willkommen zu diesem besonderen Projekt!

Sie erhalten täglich eine herausforderungsvolle Aufgabenstellung, die sich aus kompositorischen,
farbinteraktorischen und ggf. technischen Anforderungen zusammensetzen kann, ggf. aber rein thematisch
formuliert ist, so dass größere Freiheiten bzgl. Komposition und Farbe bestehen.

Sie sollen diese Aufgabenstellungen zunächst recht spontan umsetzen. Nehmen Sie sich zur Fertigstellung
des Werkes höchstens 2 Stunden Zeit.

Ziel ist es, einerseits die Anforderungen zu erfüllen, andererseits sie möglichst individuell umzusetzen.

Kreativität wird groß geschrieben. Verfallen Sie bei der Realisierung der Themen nicht der Macht der
Gewohnheit, eingespielte Wahrnehmungsmuster mitzuschleifen. Gehen Sie grundsätzlich neuartig, anders,
ggf. sogar bewusst falsch an die Sache heran! Die geistige Frische Ihres Bildes hängt stark von dem Grad
Ihrer Loslösung von visuellen und gedanklichen Konventionen ab.

Folgende Aspekte sollten vermieden werden:

1. Mittige Platzierung von Bildelementen
2. Symmetrie, auch was die Gestaltung von Elementen angeht, gehen Sie auf die Suche nach
spannungsvollen Asymmetrien
3. Gleiche Mengen in jeder Hinsicht (Mengenverteilung von Elementen, von Farbtönen etc.),
berücksichtigen Sie deutliche Zahlenkontraste: symmetrisch und dadurch spannungslos wäre eine
Konstellation wie: links 4 Flaschen, rechts 4 Flaschen. Selbst der Kontrast 1:2 oder 3:4 ist oft noch zu
schwach, um die Wahrnehmung des Betrachters gezielt anzuregen. Wählen Sie deutliche
Mengenkontraste! Viel Blau, wenig Rot oder umgekehrt, nicht von allem die gleiche oder ähnliche Menge
4. Vermeiden Sie die korrekte Darstellung von Räumlichkeit. Untersuchen Sie, wie Räumlichkeit korrekt
dargestellt wird, um sie gezielt und deutlich -falsch darzustellen aber richtig für das Bild, für den
Ausdruck, für das Individuelle Ihres Sehens und Denkens.
5. Unterwerfen Sie sich auf keinen Fall den Gesetzen der Schwerkraft (unten schwer, oben leicht etc.),
arbeiten Sie ihr vielmehr entgegen.
6. Zu offensichtliche und überflüssige Detailtreue in der Darstellung von Elementen, vor allem im Falle
wiedererkennbarer Objekte. Verrätseln Sie Objekte, heben Sie ihr Geheimnis.
7. Überladung durch überflüssige Aspekte. Reduzieren Sie Ihre Arbeit, konzentrieren Sie sie, versuchen
Sie nicht alles auf einmal auszudrücken. Bündeln Sie die Kräfte der Einzelbestandteile, lassen Sie alles
Überflüssige weg im Dienste einer verdichteten Gesamtaussage.
8. Vermeiden Sie die ausschließliche Konzentration auf die Bildelemente. Verlassen Sie diesen alltäglichen
Blick, bei dem uns immer nur die Gegenstände selbst die erforderliche Orientierung bieten.
Berücksichtigen Sie das Dazwischen der Bildelemente, in ihm stecken die zu organisierenden Kräfte.
Lassen Sie nicht Restflächen brach liegen, sondern bringen Sie Ästhetik in sie hinein, werten Sie die
Negativfläche ästhetisch auf, machen Sie aus ihr eine Besonderheit. Sie soll vor Spannung knistern...
9. Versuchen Sie nicht alles im Bild unterschiedlich zu gestalten, wiederholen Sie mehr, als dass Sie
überall, an jeder Ecke Unterschiede und Veränderungen vornehmen.
10. Vermeiden Sie Monotonie in der Anordnung der Elemente. Ordnung ja, aber eine spannungsvolle.
Chaos bedeutet: Alles ist unterschiedlich und hat keinen Zusammenhang. Muster bedeutet: Alles ist gleich.
Suchen Sie immer nach einer brauchbaren Mischung aus diesen beiden Antipoden! Lieber mehr Ordnung
als mehr Chaos. Setzen Sie das Chaos, das irritierende, rätselhafte Moment gezielt ein, gestalten Sie nicht
überall Unterschiede... Das Werk muss immer überschaubar bleiben, auch wenn Hunderte Elemente
verwendet werden...

Lesen Sie diese Auflistung ein paar Mal durch, vergessen Sie sie aber auch wieder. Es kommt im Rahmen
des Alla-Prima nicht darauf an, dass Sie alle diese Punkte beherzigen. Unsere gemeinsamen Diskussionen
werden Ihnen mit der Zeit diesen oder jenen hier aufgelisteten Aspekt verdeutlichen. Das Ergebnis soll kein
Bravourstück sein, sondern eine Plattform für Erkenntnisse.

Deswegen sind die innerhalb der 2 Stunden entstandenen Werke Grundlage für etwaige Vertiefungen, die
individuell ausgehandelt werden.

Am Ende steht ja dann unser gemeinsames Treffen, in dem Grundlagen der künstlerischen Kreativität
gefestigt werden.



Beendigung eine Fotografie an (digital) und senden Sie sie an: wfkunstschule@aol.com Die Datei sollte
100 Kilobyte nicht überschreiten. Bildbearbeitungsprogramme helfen Ihnen, die Dateien zu verkleinern.

Im Laufe des Tages werden Ihre Arbeiten dann kommentiert. Sie können gerne auch mehrere Arbeiten pro
Aufgabenstellung erarbeiten...

Thematischer Umriss:

In unserer aktuellen Online-Malerei beschäftigen wir uns mit Mythen, Mysterien, Märchen, Legenden,
Geschichten aus alter und neuer Zeit, mit rätselhaften Denkfiguren. Dabei geht es nicht immer und allein
um deren Inhalt, sondern auch um strukturelle Erkenntnisse, die wir aus ihnen herausdestillieren. Diese
versuchen wir, wie auch die Inhalte, ins Bildnerische zu übersetzen. Das Ziel ist eine eigenständige
Malerei, die sich von den Rätseln unserer Gedankenwelt inspirieren lässt.



1. Aufgabenstellung:
Märchen zeichnen sich oft durch eine seltsame Mischung aus Lieblichkeit, Naivität etc. einerseits und

einer schamlosen, ungeheuren Grausamkeit aus. Versuchen Sie diese Mischung bildnerisch auf den Punkt
zu bringen, ohne dass Ihr Bild lediglich zweigeteilt erscheint.

Kommentar Becker:
Zu konkret und nicht grausam
genug

Kommentar Becker:
Das Bild zur Aufgabe 1 ist sehr
gut, süßlich und grausam
zugleich!



2. Aufgabenstellung:

Ein Labyrinth ist ein mit Irrwegen ausgestattetes System, durch die der einzige richtige, zum eigentlichen
Ziel führende Weg verborgen wird. Ein Labyrinth kann konkreter, aber auch abstrakter Natur sein, so kann
ein gedankliches Rätsel ebenfalls labyrinthartig ausarten. Suchen Sie nach einer bildnerischen
Ausdrucksform, die in der Lage ist, dem Betrachter ein labyrinthartiges Rätsel aufzugeben.

Kommentar Becker:

Bei den Labyrinthbildern merkt
man die Vielschichtigkeit und
das Potential, Verschiedenes
zu erkennen, um es zugleich
wieder - zugunsten etwas
anderem - zu verwerfen. Also
eine gute visuelle Umsetzung!



3. Aufgabenstellung:
Der Ariadnefaden ist ein Hilfsmittel, um einen geleiteten Ausweg aus einer dunklen oder verzwickten
Situation zu finden. Finden Sie eine bildnerische Ausdrucksform für ein solches hilfreiches Instrument.

Kommentar Becker:
Beide Bilder sind
interessant! Bei 1 bildet der
Faden selbst das Dickicht
(nach), aus dem er führen
soll. Bei 2 ist der Faden nur
aufgesetzt, eine wirkliche
Integration ins Bild und als
metrische Bildfunktion findet
noch nicht wirklich statt. Die
dunkle Form ist hier sehr
mysteriös und wirkungsvoll.



4. Aufgabenstellung:

Medusa hatte die Macht, jeden zu Stein erstarren zu lassen, der ihren Blick trifft. Inszenieren Sie den
Moment, zu dem sich zwei Blicke treffen und der fatale Folgen nach sich zieht!
Finden Sie bildnerische Mittel (über Farbe und Komposition), die in der Lage sind, den Schock der
augenblicklichen Erstarrung wirkungsvoll in Szene zu setzen!

Kommentar Becker:
Für sich gesehen interessante
Bilder, allerdings fehlt etwas
das erstarrte Moment...
Dadurch, dass Sie im Grunde
überwiegend dynamische
Elemente und vor allem
Anordnungen verwenden, fehlt
der entsprechende Kontrast,
der es herausgearbeitet hätte...
Man sieht daran, dass auch
und gerade eine
symbolbehaftete oder
gegenständlich motivierte
Malerei entsprechende
Kontrastmomente benötigt, um
den entscheidenden Ausdruck
vermitteln zu können...



5. Aufgabenstellung
Der Mythos ist menschheitsgeschichtlich eine frühe Form des imaginären Denkens. Seine Bedeutung und
Funktion bestand oft darin, die Ängste des Menschen zu binden, Sicherheit und Erklärung für das
Unbekannte zu offerieren.
Erfinden Sie eine zeitgenössische Form des Mythos, indem Sie die aktuelle Erklärungsnot des Menschen
aufgreifen und eine besänftigende, heilversprechende Bildstruktur zum Besten geben.

Kommentar Becker:
Ja, interessant, in beiden Fällen
eine zentrale Figur, einmal für
sich, ein anderes Mal mit einem
Entwicklungsmoment in
Verbindung stehend. Man
erkennt auf jeden Fall die Kraft
und Macht, die von der
magischen Figur ausgeht. Auch
die Farbgebung
(Komplementärkontrast)
unterstützt diesen mächtigen
Eindruck. Es hat sich etwas
etabliert und es lässt sich nicht
mehr so leicht entkräften... Gut!



6. Aufgabenstellung
Folgende Rahmenbedingungen seien vorgegeben:
1. Deutlicher Qualitätskontrast: Der Kontrast zwischen reinen, leuchtenden und unreinen, trüben,
gebrochenen Farben
2. Ein extremer Quantitätskontrast (groß zu klein)
3. Nahezu alle Elemente des Bildes sind bildrandgebunden...
Entwickeln Sie ein eigenes Märchen...

Kommentar Becker:
In beiden Bildern haben Sie alle
Kriterien gut umgesetzt, das Bild
mit dem Schwein ist allerdings
unübertroffen! Wirklich sehr gut!
Das liegt daran, dass die
geforderten Kriterien ausgereizt
wurden!



7. Aufgabenstellung
Entwickeln Sie ein Kreuzworträtsel, aber nicht mit Wörtern, sondern mit bildnerischen Werten, Zeichen...

Kommentar Becker:Die
Buchstaben wären gar nicht
nötig gewesen, denn sie
lenken von dem eigentlichen
Anliegen ab: mit sich
kreuzenden Elementen ein
Rätsel entstehen zu
lassen...



8. Aufgabenstellung
Träume sind Spiegel der Seele. Treiben Sie die Absurdität eines Traumes auf die Spitze, ohne den
dahinterstehenden verborgenen Sinngehalt außer Acht zu lassen!
Viel Erfolg!

Kommentar Becker:
Die konkrete Darstellung ist
traumartiger, da hier gewisse
Absurditäten möglich wurden.
Sollte die Strichfigur
beabsichtigt sein, wäre das
tatsächlich gut!

Beim 2.Traumbild ist die
Frage, ob hier ausreichend
klar dargestellt wurde, dass
es sich irgendwie um einen
traumartigen Mechanismus
der Verschiebung,
Verzerrung etc. handeln
könnte... Unabhängig davon
wird durch die Dynamik der
Figur durchaus mitgeteilt,
dass sie die Freiheit hätte,
doch laufen zu können... D.h.
auch hier wären
wahrscheinlich die
gegenteiligen bildnerischen
Möglichkeiten (Steifheit,
Statik) die geeigneteren
Möglichkeiten...



9. Aufgabenstellung

Übersetzen Sie das Prinzip des Trojanischen Pferdes in unsere Zeit!

Idee Joscha: Das
Pferdefleisch was als
Rindfleisch in der Lasagne
(Hintergrund) landet

Kommentar Becker:
Ja, interessant! Offensichtlich
gehören beide Bilder
zusammen. Ggf. könnte man
den Geschenkcharakter des
TP etwas deutlicher ins Szene
setzen, also etwas, das nach
außen hin, oberflächlich eine
liebreizende Täuschung
darstellt. Sie stellen nun aber
die "Täuschung" konkret dar,
indem man in den Bauch der
Tiere hineinsehen kann.
Rätselhafter wäre es
wahrscheinlich eher, die
versteckte Wahrheit nur
anzudeuten....



10. Aufgabenstellung

Verteilungskomposition: eine besondere Kompositionsart, bei der es keine Restfläche mehr gibt, die
um positive Elemente herum übrig bliebe... Gestalten Sie das Dach eines Lebkuchenhauses!

Kommentar Becker:
Nun, beide Dächer enthalten ja
noch Lücken. In der Verteilungs-
komposition soll es diese nicht
mehr geben, d.h. die Elemente
hätten einfach nur direkt
aneinander angrenzend
dargestellt werden können.

Ansonsten sind Farbgebung und
Abstraktionsgrad sehr
interessant!



11. Aufgabenstellung
Intonieren Sie die drei Blutstropfen im weißen Schnee derart, dass durch ihre besondere rhythmische
Anordnung die Dramatik des Märchens zum Ausdruck gebracht werden kann.

Kommentar Becker:
Sehr schön, dass Sie die
Thematik tatsächlich auf die
drei Tropfen konzentrieren.
In dem Bild mit den
Fußspuren wird es wieder
etwas literarisch, aber
dennoch ausreichend
reduziert, um dem
Rätselhaften Genüge leisten
zu können.

Hier kommt weniger durch die
Rhythmik, aber doch durch
die antlizartige
Zusammenführung der
Elemente etwas
Angsterfülltes,
Erschreckendes zum
Ausdruck.



12. Aufgabenstellung
1 x das Schwert des Damokles gegenständlich 1 x das Schwert des Damokles ungegenständlich
Arbeiten Sie in beiden Fällen die um Haaresstärke drohende permanente Gefahr heraus!

Kommentar Becker:
Nun, die visuellen Kräfte, die
Sie hier zum Einsatz bringen,
vermitteln mit der Wolke eher
das Gefühl, den Eindruck von
Leichtigkeit. Das liegt natürlich
auch daran, dass Wolken in der
Regel schweben... So auch
diese hier. Sicherlich wird durch
die Dunkelung derselben eine
gewisse Schwere vermitteln,
aber nicht eine permanente
Bedrohung, die am seidenen
Faden hängt....
Zumindest ist die Bedrohung
beim D-Schwert-Bild jetzt
deutlicher, da das Element
einfach noch schwerer wirkt, als
bei der ersten Version.
Allerdings wird nun eher
suggeriert, als liefe der Person
eine pechartige Substanz über
den Körper, das ist wohl das
Problem der gegenständlichen
Assoziationen...

Kommentar Becker:
Durchaus Gelungen



13. Aufgabenstellung
Ockhams Rasiermesser
Versuchen Sie, das Rasiermesser Ockhams bildhaft umzusetzen. Die Spreu wird vom Weizen getrennt,
das Einfache wird dem Komplexen vorgezogen, das Komplexe wird abgeschnitten, das Einfache bleibt
übrig...

Ockhams Rasiermesser (auch Prinzip der Parsimonie, lex parsimoniae oder Sparsamkeitsprinzip) ist
ein heuristisches Forschungsprinzip aus der Scholastik, das bei der Bildung von erklärenden Hypothesen
und Theorien Sparsamkeit gebietet. Es findet noch heute Anwendung in der Wissenschaftstheorie und der
wissenschaftlichen Methodik. Steht man vor der Wahl mehrerer möglicher Erklärungen für dasselbe
Phänomen, soll man diejenige bevorzugen, die mit der geringsten Anzahl an Hypothesen auskommt und
somit die „einfachste“ Theorie darstellt. Es enthält ebenso die Forderung, für jeden
Untersuchungsgegenstand nur eine einzige hinreichende Erklärung anzuerkennen.Vereinfacht
ausgedrückt besagt es: Von mehreren möglichen Erklärungen desselben Sachverhalts ist die einfachste
Theorie allen anderen vorzuziehen. Eine Theorie ist einfach, wenn sie möglichst wenige Variablen und
Hypothesen enthält, die in klaren logischen Beziehungen zueinander stehen, aus denen der zu erklärende
Sachverhalt logisch folgt. Das ockhamsche Prinzip fordert, dass man in Erklärungen nicht mehr
Hypothesen und Variablen einführt, als benötigt werden, um den zu erklärenden Sachverhalt ausreichend
herzuleiten und um empirisch überprüfbare Voraussagen treffen zu können. Daraus ergeben sich Kriterien
für die Theoriefindung. Der praktische Vorteil soll dabei sein, dass Theorien mit wenigen und einfachen
Annahmen leichter falsifiziert werden können als solche mit vielen und komplexen Annahmen. Es handelt
sich aber um ein Prinzip, das nur ein Kriterium für die Güte von Theorien ist und ohne Weiteres kein Urteil
über die Gültigkeit von Erklärungsmodellen erlaubt. Das „Rasiermesser“ lässt sich als Metapher verstehen:
Die simpelste und zugleich passende Erklärung ist vorzuziehen, alle anderen werden mit einem
Rasiermesser abgeschnitten. (Zitat Wikipedia)

Kommentar Becker:
Das Rasiermesser ist sehr
interessant umgesetzt
worden. Es gibt eine
deutliche Trennung und ein
deutliches Ausfällen der
elementaren Momente! Gut!
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14. Aufgabenstellung
Versuchen Sie, die Selbstverleugnung Odysseus' in der Höhle Polyphems bildnerisch zu übersetzen! Als
Polyphem seinen Freunden mitteilte, "Niemand" habe ihn geblendet, nahmen sie ihn nicht ernst... Das
Thema heute also: Selbstverleugnung als List...

Kommentar Becker:
Gelungen!


