Liebe KunstprofilerInnen Klasse 9, Niveau M,
hier eine kurze Einführung zur Aufgabe vom 18.5.20
Eine Gruppe spanischer Architekten zum Beispiel, die mit der Fotoserie „ Not longer life “ auf
den weltweiten Verpackungskonsum aufmerksam macht, stellt barocke Stillleben nach und richtet
die in Plastik verpackten Lebensmittel kunstvoll an. Hierzu haben wir euch das Original des
Künstlers Caravaggio, das als Vorlage diente, sowie die moderne Fotoversion der Architekten
verlinkt.
Original 1595:

Caravaggio Früchtekorb

Fotoversion Architektengruppe2019: Caravaggio " Plastikfrüchte " im Korb
Ein zweiter Link führt zu einer ganz ähnlichen Arbeit der Künstlerin Swaantje Guentzel,
ausgestellt 2016 im Bundes Umweltamt zum Thema „ Kunst und Umwelt“
Swaantje Guentzel:

Discounter stilllife_2013

Als dritten Link seht ihr schließlich ein Bildbeispiel von Dave Pollot. Es zeigt ein von ihm 2019
gemaltes Stillleben, das auf den ersten Blick wie ein altes Gemälde erscheint. Erst auf den zweiten
Blick fallen einem auf diesem Blumenidyll die Wegwerfverpackungen von Mc Donalds ins Auge.
Dave Pollot 2019:

Calorie Composition

Und nun zu deiner Aufgabe:
Heutzutage ist es kaum mehr möglich Obst und Gemüse unverpackt zu kaufen, es sei denn, man
geht auf den Wochenmarkt. Solltest du also plastikverpackte Lebensmittel zuhause haben, dazu
zählen z.B. auch Joghurtbecher, Brot in Tüten, usw., arrangiere diese zu einem Stillleben.
Falls du keine plastikverpackten Lebensmittel zuhause vorrätig hast, kannst du auch verpackte
Drogerie- und Kosmetikartikel oder auch plastikverpackte Blumen verwenden, wir sind uns sicher,
dass in so gut wie jedem Haushalt in Plastik verpackte Sachen vorhanden sind.
Bei der Umsetzung der Aufgabe orientiere dich bitte an den Kriterien der ersten
Aufgabenstellung, z.B. spannende Komposition s. Informationsblatt , Erklärfilm auf moodle. Wenn
die Komposition für dich passt, dann fotografiere dein Stillleben ( gerne auch mehrere Ansichten
oder Arrangements) und:
lade dein/e Foto/s bis zum Fr., den 29.5. auf moodle hoch oder schicke es uns per mail
(SanSchwarz70@web.de)
Bei Fragen kannst du dich gerne jederzeit an uns wenden.
Liebe Grüße
Frau Gottschalk und Frau Schwarz

