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Künstlerische Interven/onen und Installa/onen im öﬀentlichen Raum

Selma Boudjemaa
„Künstlerische Freiheit“, Kunstraum im Dachgeschoss des Paul-Natorp-Gymnasiums, März 2022
bearbeitete Fotograﬁe, da: teils umsetzbar, jedoch aufgrund fehlender Zeit aktuell nicht realisierbar
„Mein Projekt soll das freie Denken eines Künstlers und vor allem die Individualität des künstlerischen
Schaﬀens darstellen. Bei dem ‚Ausstellungsort’ handelt es sich um den Kunstraum im Dachgeschoss des
Paul-Natorp-Gymnasiums, in welchem ich meine Idee tatsächlich auch entwickelt habe, da hier der KunstUnterricht staWgefunden hat (da nicht jeder Kunstraum diese Voraussetzung bietet, ist mein Projekt stark
ortsgebunden). Meiner Meinung nach handelt es sich bei dem Kunstraum aufgrund seiner Lage um einen
sehr interessanten Raum. Mich hat schon immer begeistert, dass von ihm aus ein weiter Blick über die
Dächer von Berlin möglich ist. Generell hat der Ausblick und die dem Himmel so nahe Lage im Laufe meiner
Schullau^ahn eine sehr inspirierende Wirkung auf mich und somit für meine Kunst-Arbeiten gehabt. Mit
dem Himmelszelt verbinde ich eine gewisse Freiheit und auch Tiefe, da es in seiner Verbindung zum
Universum eine Tür zum Unendlichen darstellt. Ähnlich wie auch das kreaave Denken eines Künstlers. Kunst
generell bietet eine grenzenlose Möglichkeit an Ideen, Interpretaaon und Umsetzung. Sie ist individuell, wie
auch der Himmel jeden einzelnen Tag anders aussieht. Mal wunderschön und voller kräbiger Farben, an
anderen Tagen eher grau und trist. Auch dies beschreibt die Wechselhabigkeit des Denkens eines Künstlers.
An einigen Tagen ist er voller Ideen, in anderen Momenten fühlt er sich leer und ratlos.
Um ein Beispiel aus der Filmwelt heranzuziehen, hat mich mein Projekt im Nachhinein auch an die „große
Halle“ aus der Film/-Buchreihe Harry PoWer erinnert, die auch ein Himmelszelt als Decke hat. Da es sich um
eine Phantasy-Reihe handelt, wird auch hier der Bezug zu der träumerischen Ader, den das Himmelsbild
vermiWelt, deutlich.“
Möglichkeiten der realen Umsetzung:

- Himmel miWels LEDs an die Decke projizieren
- großes bemaltes Tuch an die Decke installieren (hierzu eignen sich besonders die vorinstallierten Lampen
sehr gut) und Licht durchscheinen lassen
-> für Nachthimmel evtl. kleine Löcher in das Tuch schneiden
- kompleWen Raum in farbiges Licht tauchen
Mein Erarbeitungsprozess:
Mir war es vor allem wichag einen eigenen Bezug zu meinem Projekt zu haben. Daher habe ich mich zu
Beginn meines Projekts erst einmal mit möglichen Themen beschäbigt, die sich mit einer Installaaon

verbinden lassen. MiWels Brainstorming kamen mir Themen wie Poliak, Schule & Bildung, Freundschab &
Liebe, Gemeinschab, Kreaavität und auch der Klimawandel in den Sinn.
Mein weiteres Vorgehen sah so aus, dass ich versucht habe das Themenfeld einzugrenzen. Ich habe mich
gefragt, welches Thema mich am meisten interessiert, aber auch noch in der Umsetzung seine Tiefe behält.
Meine erste Idee bestand tatsächlich in meiner ﬁnal umgesetzten Idee, allerdings haWe ich zu Beginn noch
Interpretaaonsschwierigkeiten, weswegen ich mich vorerst darauf konzentriert habe, weitere Ideen zu
ﬁnden. Diese habe ich dann aber schließlich aufgrund schwieriger Umsetzungsmöglichkeiten oder allgemein
fehlendem Sinn, verworfen.
Mein Vorgehen:
Mein Vorgehen bestand darin, dass ich mir erstmal überlegt habe, wie und ob sich das Projekt wirklich
umsetzen lässt. Dazu habe ich erst einmal einige Bilder von dem Ort gemacht an dem mein Projekt
umgesetzt werden würde. Anschließend habe ich mich dazu entschieden die ﬁnale Arbeit in Form eines
bearbeiteten Fotos umzusetzen. Dafür habe ich den Kunstraum erstmal aus mehreren Perspekaven
fotograﬁert, um anschließend meine gewünschte Vorstellung ediaeren zu können.

Mein erstes Bildergebnis sah so aus:
Hier hat mir die Bildlösung an sich schon sehr gut gefallen, allerdings hat mir noch die nähere Verbindung
zwischen dem Kunstraum und dem Himmelszelt gefehlt.
Ich habe weiter herumprobiert und habe mich letztlich dazu
entschieden beide Bilder ineinander überﬂießen zu lassen, wie
man auch auf dem „endgülagen“ Bildergebnis sieht.
Auf dem neuen Bildergebnis scheint außerdem auch noch der
Hintergrund durch, was damit zusammenhängt, dass das
Verschmelzen von Himmel und Kunstraum deutlicher wird.
Desweiteren habe ich mich dazu entschieden die Kunslsche
frei zu lassen, da an ihnen überwiegend die entstehenden
künstlerischen Ideen umgesetzt werden.
Dass ich bei dem weiteren Versuch nicht das gleiche Himmelszelt verwendet habe, liegt ganz einfach daran,
dass sich dadurch gut die Vielseiagkeit des künstlerischen Denkens als auch eben die tägliche Varianz des
Himmelszelts gut aufzeigen lässt.

