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Karlee: Projekt Einführung 
 
Hallo Zusammen, 
 
Heute sprechen wir über unser Abschluss Projekt. Levi und ich haben Kollagen mit Epochen 
Themen gemacht. Levi will erzählen, warum diese Methode benutzt wurde. 
 
Levi: Kollagen Einführung 
 
Für viele ist die Kunst manchmal unzugänglich, die Themen sind kompliziert und die gewählte 
Technik schwer zu entziffern. Ältere Kunst, aus der frühen Geschichte Deutschlands, hatte oft 
nur eine richtige Interpretation, die Kunst war genau und sorgfältig über viele Wochen 
zusammengestellt, um sicherzugehen, dass die Botschaft der Kunst richtig verfasst ist. 
Heutzutage, wo Kunst manchmal abstrakt ist und individuell interpretiert werden kann, 
schüchtert sie oft den Betrachter ein. Man fühlt sich vielleicht nicht intelligent genug, um die 
Tiefe der Kunst wirklich zu verstehen, obwohl auch die Gebildetsten Analytiker auf persönliche 
Erfahrung und Interpretation zurückgreifen.  
 
Etwas einfach Erkennbares und Kreatives was aus der Zeit des Dadaismus kommt, ist die 
Bildkollage. Hier werden Kunstwerke oder Bilder neu interpretiert, indem sie zerschnitten und 
dann auf andere Art zusammengefügt werden. Bei dieser neuen Zusammenfassung gibt es 
keine Regeln, kein bestimmtes Genre und keine wahre Bedeutung. Hiermit ist es eine wirklich 
freie Kunst, die nicht einschüchtern soll, sondern jeder Mensch frei handeln lassen und auf 
einfache Weise seine wahre Kreativität ausdrücken.  
 
Für dieses Projekt haben wir uns entschieden vier Epochen mit der Hilfe von Kollagen 
darzustellen.  
 
Karlee: Kollagen Raten 
 
Könnt ihr raten, welche Kollage aus welcher Epoche kommt? 
Die vier Epochen sind Mittelalter, Barock, Aufklärung, und Klassik. 
Diese sind nicht in der richtigen Ordnung. War das hier?  
 
Levi: Kollagen Einführung (Fortgesetzt) 
 
Absichtlich haben wir uns auf frühe Epochen in der deutschen Geschichte fokussiert, um die 
Aufgabe etwas schwieriger, aber auch interessanter zu gestalten. Mit Hilfe der Kollagen, hoffen 
wir einen Teil dieser Epochen auszudrücken, der persönlich aber auch fakt ist. Dieses Medium 
kreiert die Freiheit eine wahre Geschichte auf persönliche Art zu interpretieren und hierbei ein 
Ereignis interessanter und humorvoller darzustellen. Wir haben uns auf die Epochen des 
Hochmittelalters, des Barocks, der Aufklärung und der Klassik fokussiert.  
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Karlee, Levi: Selber Kollagen Kreieren 
 
Studenten zeigen, dass sie während wir sprechen auch Kollagen machen können. Material 
verteilen, beschreiben wie es funktioniert, etc. 
Am Ende von allen Kollagen Bilder machen.  
 
Levi: Das Hochmittelalter (1050 – 1300): 
 
Die Epoche des Hochmittelalters war von dem Folk, dem glaube an Gott und der Angst vor 
mystischen Figuren und Dämonen geprägt. Es entstanden Geschichten wie das Nibelungenlied, 
dass von einem Dichter in Österreich um das 12. Jahrhundert aufgeschrieben, und später von 
Fritz Lang in einen Film verfasst wurde. In dieser Geschichte bestimmen Rache und Macht die 
Geschehen, und mystische Figuren und zauberhaften Wesen prägen den Charakter der 
Erzählung. Man sieht Tarnkappen, Wasserweiber, Zwerge, wird durch Drachenblut 
unverwundbar usw.  
 
Die Kollage des Hochmittelalters befasst dich mit dem Zusammenhalt des Folkes und der 
gemeinschaftlichen Angst vor den mystischen Figuren des Waldes. Weil das Mittelalter oft als 
dunkle Zeit beschrieben wird und von Angst und Unwissen charakterisiert ist, habe ich einen 
roten Hintergrund gewählt. Die Farbe Rot steht für Blut, Unheil und Gefahr und warnt vor 
unerwarteten Geschehnissen. Die Kollage ist in zwei Teile separiert, im unteren Teil kann man 
das ängstliche Folk sehen und im oberen Teil die Dämonen und mystischen Figuren, die sich im 
Wald verstecken und einen Angriff auf das Folk planen. Der Wald wurde im Mittelalter oft als 
dunkel und furchterregend bezeichnet, weil man nicht genau wusste wie groß er ist und was 
sich darin alles verstecken könnte.  Das einzige was den Wald von dem Folk trennt ist die 
Mauer, die Burg und der Wasserfall.  
 
Levi: Der Barock (1600 – 1700):  
 
Der Barock ist von vielen Dualismen geprägt, der Tradition und der Moderne, Weltverneinung 
und Weltbejahung und Frieden im Leben des Adels, gegen Krieg im Leben des Normalbürgers. 
Zum einem kennt man den extremen Protz des Barocks, mit wertvollem goldenem Protz des 
Adeligen Anwesen, zum anderen hört man die grausamen Geschichten des dreißigjährigen 
Krieges, in dem acht Millionen Menschen und 40% der Deutschen Bevölkerung ums Leben 
kamen. Menschen waren hin und hergerissen, zwischen Tod und Leben, Liebe und Gefahr und 
Schönheit und Zerstörung, und niemand wusste genau wann der Krieg ein Ende finden würde.  
 
Die Kollage des Barocks zeigt die Zerrissenheit zwischen dem Folk, manche Leben in wahrem 
Luxus, während der Großteil der Bevölkerung im Krieg, von Hungersnot oder von schlimmen 
Krankheiten wie der Pest sterben. In der Kollage wird dieser Kontrast sehr klar dargestellt, im 
oberen Teil kann man den Luxus des reichen Folkes sehen, im unteren Teil das Gefälle von 
Luxuspferden zu Kriegspferden. In der Kollage sieht man Bilder von einer ornamentierten 
Wohnung, einem hoch gezierten Kindesbett und einer schick gekleideten Dame. Durch den 
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Abgang des Luxus Reiterpferdes zu dem Kriegspferd wird der Unterschied zwischen der 
Bevölkerung klar dargestellt, etwas was nicht immer erwähnt wird, wenn man über den Barock 
redet.  
 
 
 
Karlee: Aufklärung 1720-1790 
 
Die Bedeutsamkeit der Aufklärung beginnt mit dem Beginn der Neuzeit. Es gab Spannungen 
zwischen der Bourgeoisie und dem Adel. Es war eine Zeit der Rationalität und Menschlichkeit. 
 
Ein neues Menschenbild überkam den vorzeitigen mittelalterlichen Menschen und ich zeige 
dies, mit den Mann des Mittelalters im Hintergrund und dem Engel der "Aufklärung" den man 
im Vordergrund sehen kann. 
 
Die Betonung ist darauf, dass der Mensch unabhängig ist und die Welt selbst erlebt. Immanuel 
Kant, das Gesicht im Vordergrund, ist eine bedeutsame Figur, die diese Idee durchsetzt. Er sagt: 
"Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!"  
Die Epoche schätzt die Erziehung und stimmt zu, dass Bildung einen "guten Mann" ausmacht. 
 
Diese Zeit bringt Fortschritte in den Bereichen der Naturwissenschaften, Mathematik, 
Astronomie und Technik. Hier habe ich verschiedene Schriften über Mathematik und Skizzen 
von Planeten benutzt, weil die Kunst dieser Zeit oft auf wissenschaftliche Erfindungen deutete. 
 
Die Literatur verbreitet sich, um die Bourgeoisie und nicht nur die Hofbeamten zu 
thematisieren. Kunst war eine Nachahmung der Natur. Kunst gilt auch als Unterhaltung und 
wird nicht nur ernst genommen, betont durch den collagierten Gesichtsausschnitt. 
 
Karlee: Klassik 1786-1805/32 
 
Die Klassik bestand aus einer Synthese von Ideen aus der Renaissance, Romantik und 
Aufklärung. In dieser Epoche war die Literatur - in Kunst, Musik und Philosophie - sehr wichtig. 
 
Ich habe in meinen Kollagen die Skulptur, die in der Antike hochgeschätzt wird, und Schriften 
von Goethe dargestellt. Goethe und Schiller waren beide sehr einflussreich während dieser Zeit 
und der danach. Ich habe sie hier zusammen auf der Seite der Waage dargestellt, um zu zeigen 
wie sie die Kultur ausgeglichen haben. Zusammen zeigen sie eine Ideologie, die die Arbeit der 
Gewalt verurteilt und sich für die Kunst einsetzten, um die Welt zu verbessern. 
 
Wichtige Ideen zu dieser Zeit waren Menschlichkeit, Moral und Bildung. Dies war eine 
Bewegung der Harmonie, der geistigen Freiheit, des inneren Friedens und des Wunsches, sich 
zu vereinen. 
 



Karlee Gailey, Levi Schmitt 
Wortkunstwert – Kollagen der Vergangenheit 

05.12.2019 
 

 4 

Die Tauben stehen für Religions- und Meinungsfreiheit. 
 
Ich habe hier diese Konzepte der Freiheit von Künstlern (Goethe und Schiller) und der 
Öffentlichkeit symbolisiert, da sie sich gegenseitig ausgleichen und gleichberechtigt 
zusammenarbeiten.  
 
Das Streben nach der Überwindung von Gegensätzen, so dass Harmonie entsteht, war wichtig 
und wird auch hier mit der Gesellschaft und dem Einzelnen vertreten (Künstler gegen 
Öffentlichkeit). 
 
Karlee, Levi: Selber Kollagen Kreieren 
 
Fragen wie die Kollagen aussehen. Wahrscheinlich werden sie noch nicht fertig sein.  
 
Ende – Danke!  
 


