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“Zeichnung und Gedicht: Ein praktischer Versuch über die Beziehung
zwischen Bild und Wort”

Bilder und Wörter, wenn künstlerisch, gehören zur gleichen Sprache.
Eine Sprache, die versucht, den Zuhörer/Zuschauer innerlich zu
bewegen und Gefühle mitzuteilen.

Das Ziel dieses Gesamtkunstwerks ist das Gestalten einer
Gedichtsammlung, die Zeichnungen und Texte desselben Künstlers
verbinden, um die künstlerische Ebene und den Inhalt des Kunstwerks
zu erweitern und zu vertiefen.

Monolog des Künstlers:

Die bereits erwähnten Gedichte erzählen von meinen persönlichen
Erfahrungen und meiner Entwicklung wärend einer langen und
chronischen tiefen Phase meines Lebens.
Erfahrungen und Gefühle über solche Themen sind schwierig um
auszudrücken.
Wie kann ich mich als Künstler äußern? Was kann ich mit dieser
Erfahrung tun? Kann ich etwas beitragen?

Empathie ist, was wir Menschen in solchen Situationen und
Umständen brauchen.

Du bist nicht allein. Ich war da, bin da und werde wieder da sein und
ich weiß, dass Wörter nicht immer reichen, um anderen Menschen
Inneres mitzuteilen.

Gefühle sind abstrakt und gleichzeitig figurativ. Es kommt auf den
Zuschauer an. Kunst folgt normalerweise auch dieser Form.

Ich möchte diese Komplexität übersetzen und dem Betrachter zeigen,
dass ich vielleicht etwas ähnliches wie Ihre Probleme erlebt und
überwunden habe.
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Fabeln, Kinderbücher, Illustrierte Literatur, Enzyklopedien etc.

Diese Dokumentationen und Geschichten werden leichter
verständlich mit der Implementierung grafischer Elemente.
Dieser Bilder weiten den Inhalt und die Information dieser Texte
aus und fördern das Interpretationspotential.

Kinderbücher haben mich faziniert. Als ich noch nicht flüssig
lesen konnte, hat mir die Mischung aus Schlüsselwörtern und
Illustrationen geholfen, den Inhalt eines Märchens zu verstehen
und selbst zu interpretieren.
Dieses Gefühl vom “Konstruieren eines Sinnes” in Text und Bild
hat meine Kreativität und mein Verständnis dafür entwickelt.
Diese Erfahrung möchte ich imitieren und durch dieses Projekt
mitteilen.

Bild oder Wort?
Poesie oder Zeichnung?
Kunst oder Kunst?
Gefühle oder Gefühle
Ausdruck und Ausdruck
Kunst und Kunst
Zeichnung und Gedicht
Alles gehört zur gleichen Sprache

Die Erfahrung, mich in einem fremden Land mit fremder Kultur
aufzuhalten, hat meine Perspektive über die Kommunikation und
das Verstehen des Gegenübers geändert. Meine bildene Kunst ist
meine eigene, grafische Sprache geworden. Diese Sprache kann
frei interpretiert werden, aber enthält dennoch meine Ideale und
vermittelt meine persönliche Lebensauffassung. Ich abstrahiere
deshalb einige Bilder. So wird auf den ersten Blick ein Körper
oder eine Figur sichtbar, doch auf den Zweiten etwas
Vielschichtigeres. Der Betrachter sollte sich nicht nur fragen, ob
er eine Figur oder Gefühle betrachtet, sondern auch, was eine
Figur oder Gefühle eigentlich sind.

INSPIRATIONSQUELLE

Virgen del Rosario Murillo Roberto Esteban, Jahr 1650
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Bildsprache:
Die Basis für den Zeichenstil dieser Reihe/dieses Projekts ist der
Minimalismus von Farbe. Nur Schwarz und Weiß sowie die
moderierte Abstraktion des Zeichnungsmotivs.

Die Mischung beider Faktoren und die symbolischen Elemente
wirken als Komplement des Inhalts der Gedichte.
Manchmal als Metapher, als Illustration, als Ausdrucksmittel, als
Kontext, als Dekoration, als Geheimnis, als Konklusion oder als
Verwirrungsmittel.

Es kommt auf die eigene Verbindung, die der Zuschauer/Leser
zwischen Bild und Wort zieht, an.

Text:

Die Gedichte sind auf Spanisch (meiner Muttersprache)
geschrieben. Die Art des Schreibens ist um- und beschreibend. Ich
beschreibe nicht das Wort “Leid”, ich beschreibe, wie sich “Leid”
anfühlt.
Manchmal surreal, manchmal naturalistisch.

Die Formulierung der Gedichte ist auch minimalistish und
ausdrucksvoll. Aus meiner Perspektive sind die Gedichte und
Illustrationen ähnlich gebaut. Sie passen und gehören zusammen.

Materialien:

Hardware: Software:
iPad Pro 2018
Apple Pencil Gen.1 Procreate
iMac 2020 Affinity Publisher

TECHNIK

*Nicht alle Arbeiten benutzen alle genannten Materialien
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Die Aura dieses Kunstwerks ist realistisch und gleichzeitig
himmlisch geworden. Die Beziehung zwischen den Bildern
und Wörtern beschreibt die Dualität der innerlichen Krisen.
Leer zu sein aber voller Gedanken. Implodieren und auch
explodieren.

Als persönliche Meinung habe ich viel über mich selbst
gelernt und wie die Phasen einer Krise bei mir wirken.

Trauer, Leid, Leere, Angst, Verzweiflung, Lust, Wut, Apathie,
Feigheit, Desinteresse und Akzeptanz.

Nach dem Sammeln schlechter Erfahrungen und negativer
Momente kann man schnell verdrängen, was man erlebt hat.

Und ich freue mich, dass ich wieder meine Vergangenheit
angeschaut habe und meine Geschichte wieder fühlen konnte.
Ich bin zufrieden, dass ich aus meiner tristen Geschichte ein
Kunstwerk geschaffen habe.
Ein Kunstwerk, das den Zuschauer,daran erinnert, dass nicht
alles schön ist, dass nicht alles bunt ist. Dass das Leben
manchmal Schwarz und Weiß sein kann. Mit zerrissenen und
lockeren Pinselstrichen gezeichnet. Roh.
Und das ist in Ordnung. Es geht vorbei.

REFLEXIONEN

“Wacholder”
A1, Acrylfarbe, Gouache und Pastelkreide auf Papier, 2020


