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Teil 1: 

Theoretischer Teil 

 

 

 

 

 

 

 



Analyse des Kunstwerke „Emergence“ 

Ikonographie: 

• Name des Kunstwerkes: „Emergence“  

• Künstler des Kunstwerkes: Sayaka Ganz  

• Entstehungsjahr: 2008  

• Größe der zwei Installationen :  

➢ Night (Nacht, schwarzes Pferd) 

▪ 182 cm x 127 cm x 43 cm 

➢ Wind (Wind, weißes Pferd) 

▪ 160 cm x 198 cm x 66 cm  

• Ort: Im Besitz von Strokes of Nature-Art Gallery, Yucaipa, Kalifornien 

• Art des Kunstwerkes: Plastik 

• Material für die Anfertigung des Werkes:  

➢ recycelte 

Plastikgegenstände 

➢ lackierter Stahl und 

Aluminium 

➢ Hardware 

➢ Draht- und 

Kabelbinder 

Analyse: 

• Dieses ist eine Plastik, die 

mit verschiedenen 

Gegenstände aus dem  

Alltag hergestellt wurde. 

• Man kann bemerken, dass das Pferd „Nacht“  aus mit Schwarz bemalten 

Gegenständen hergestellt wurde.  

• Man kann bemerken, dass das Pferd „Wind“ aus mit weiß bemalten Gegenständen 

hergestellt wurde.  

•  Wenn man das Werk aus der Nähe betrachtet merkt man, dass die Gegenstände, die 

verwendet werden, aus Plastik sind. 

Diese schauen eher altmodisch aus.  

• Es ist auch zu bemerken, dass beide 

Pferde auch durchsichtige Plastikteile 

besitzen.  

• Bei den beiden Werken bemerkt man, 

dass sie in „Bewegung“ sind. 

• Sie wurden so gestalltet, dass es so 

ausschaut, also ob sie aus der Wand 



kommen, aber man könnte auch deuten, dass sie sich durch Wände bewegen 

können. 

• Die kleinen Drähte über denm Kopf und dem Hals geben ein Gefühl von Leichtigkeit, 

wie Haare im Wind. Auch kann man in ihnen eine Bewegung sehen 

• Es schaut allerdings auch so aus, als ob sie nach ein Sprung landen würden. 

• Beide haben eine prachtvolle Wirkung. So dass man sich vorstellen könnte,  dass 

beide  Majestäten wären. 

Interpretation: 

Hier wäre noch interessant, wie die Künstlerin sonst arbeitet, und warum sie gerne alte 

Plastikgegenstände in ihren Kunstwerken verarbeitet (Schau auf Wikipedia nach) 

Nacht und Wind sind so wie Pferde sich bewegen wie sie wollen. Niemand kontrolliert 

sie, sie sind frei und keiner kann sie aufhalten. Die Nacht wird immer das sein, es wird nie 

einen Moment geben indem die Nacht nicht herrscht, vielleicht herrscht sie nicht überall 

gleichzeitig aber sie herrscht. Der Wind auch; er ist immer irgendwo. Wie heutzutage 

Plastik, überall ist Plastik, sein Königreich ist größer als Wind und Nacht. Aber großer wie 

beide zusammen. Deswegen wurden Nacht und Wind mit Plastik gemacht, da sie jetzt im 

Plastikkönigreich sind. 

 

 

 

 

 

 

 



Sayaka Ganz 

Die japanische Künstlerin Sayaka Ganz arbeitet 

durch ihre erstaunlichen Werke. Sie verwandelt 

weggeworfene Alltagsgegenstände in Skulpturen, 

die fast lebendig wirken. 

Seit ihrer Kindheit war Sayaka immer beeindruckt 

von Shintos Glauben, dass vorzeitig 

weggeworfene Gegenstände nachts in der 

Mülltonne weinen. In ihren Skulpturen verbindet 

sie die Zuneigung zu diesen Objekten mit der 

Leidenschaft, sie wie ein Puzzle 

zusammenzusetzen. 

Sayaka verbrachte ihre Kindheit 

in Japan, wuchs aber in 

verschiedenen Ländern auf. Ihre 

ständiges Bedürfnis, sich an eine 

neue Umgebung anzupassen, 

gab ihr den starken Wunsch, sich 

anzupassen und Harmonie um 

sich herum zu schaffen. Die 

Künstlerin wählt nur die 

verwendeten und 

weggeworfenen Objekte aus. Ihr Ziel ist, dass jedes Objekt seinen Ursprung transzendiert, 

indem es in ein Tier/organische Formen integriert wird, die lebendig und in Bewegung sind. 

Dieser Prozess der Genesung und Regeneration ist für sie befreiend. 

Angetrieben von einer Kombination 

aus ihrer Leidenschaft für die 

Installation seltsamer Formen und 

einer Sympathie für ausrangierte 

Gegenstände schafft sie Tiere aus 

Kunststoff (Spielzeug, Metallteile, 

Küchenutensilien und andere 

Gegenstände). Der Prozess dieser 

Skulpturen hilft ihr, bestimmte 

Situationen zu verstehen. Dies 

erinnert sie daran, dass es selbst im 

Falle eines Konflikts nun auch eine Lösung gibt, bei der alle Teile friedlich nebeneinander 

bestehen können.  Obwohl es in einigen Bereichen große Lücken und in anderen kleine Löcher 

gibt, gibt es aus der Ferne gesehen nicht viel Schönheit und Harmonie in unserer 

Gemeinschaft. Mit ihren  Skulpturen vermittelt sie eine Botschaft der Hoffnung. 



 



 



 



  



 



  



 



  



 

 

 

 

 

 

Teil 2: 

Experimente und zwischen Werke 

 

  



Experimente 

XL-Brainstorming: 

Frau Professor Stefan und Frau Professor Köchl haben uns, die Schüler aus der Kunstwerkstatt, 

gebeten ein Brainstorming gemacht zu das Thema XL. Jeder hatte ein Zettel und konnte eine 

Idee aufschreiben, dann wurde der Zettel weitergegeben bis jeder jeden Zettel einmal hatte. 

So konnte jeder die Ideen der anderen sehen und auch den anderen Ideen geben.  

 

 



 

 





 

 

Wir haben echt tolle Ideen zusammenbekommen, leider haben die meisten vergessen in diese 

Brainstormings nachzuschauen. Ich hab viele Ideen gehabt, aber wo ich mein Werk plante fiel 

mir fast nichts ein, ich wünschte ich hätte diese Brainstorming Ideen vorher angeguckt. 

  



XL Fotos 

Frau Professor Stefan und Frau Professor Köchl haben eine sehr gute Idee gehabt. Frau 

Professor Stefan zeigte uns auf dem Projektor einige Bilder die Bilder wurden von der nähe 

eines Gegenstandes gemacht, so schaute aus das dieses Gegenstand riesig war. Also waren 

Fotos mit ein Super Zoom! Dann haben sie uns gebeten durch die schule zu gehen und auch 

solche Bilder zu machen. 

 

  



 

Wir bekamen dann die Aufgabe die gleiche Übung, aber Zuhause, zu machen. So dann habe 

ich die Bilder gemacht und man kann sagen das ich echt kreativ war. 

 



 

 



Demnächst bekamen wir die Aufgabe einer dieser Bilder nachzumalen. 

 

 

 



Mikroskopieren 

Wir haben mit die Frau Professor Stefan später ins Bio-Sal gegangen, um zu mikroskopieren. 

Jeder hat sein eigenen Mikroskop gehabt und dürften ein kleinen Gegenstand mit dem 

Mikroskop groß zeichnen. 

 



Hier habe ich ein Kefer unter dem Mikroskop gestellt und es gezeichnet. Es war sehr 

interessant zu sehen wie viele Details in so ein Kleinen Insekt sind.  

 



 

 

 



For Forest 

Heuer hatten wir wieder ein Ausflug. Heuer sind wir nach Klagenfurt mit dem Zug gefahren 

um die „For Forest“ Ausstellung zu sehen. Ich muss zugeben es war echt eine Berührende 

Ausstellung und es hat mich inspiriert, denn Kunst kann doch Bewegen. Hier sind einige Bilder 

die wir dort gemacht haben.  

 





 







 



 



 

 



Schuhabdruck 

Mit der Frau Professor Köchl haben wir ein Auftrag bekommen, jeder sollte eine Idee haben 

von ein Gegenstand oder sonstiges riesig aus Ton zu gestallten. Es gab mehrere Ideen von 

meine Schulkollegen. Hier habe ich einige Bilder was sie alles gemacht haben bevor ich zu 

meine Arbeit komme.  

 





 

 

 

 



Geplant war das jeder sowas machen wurden, aber wir als Kunstwerkstattler haben schon 

wieder übertrieben. Wir haben die Idee ein großen Schuhabdruck zu machen. Also gingen wir 

zuerst in der Suche ein Schuh zu finden, um eine Kleinere Version zu machen und dann mit ein 

Raster zu vergrößern. Nicole und Ich sind in der suche von ein Schuh gegangen, wir sind durch 

die Garderoben gegangen und Menschen gefragt ob wir ein Schuh ausleihen dürften. Leider 

wollte keiner uns eins geben, kein Wunder. Dann haben wir ein Schuh gefunden, um ein 

Schuhabdruck zu machen.  

 

Wir haben uns dann entschieden das die Form vom linken Schuhabdruck der Beste für uns 

war. Also haben wir es vergrößert, ich habe es zuerst in einem Größen Papier gezeichnet mit 

Hilfe von ein Raster. Dann habe ich angefangen mein Ton angefangen zu rollen, und rollen. Ich 

habe fasst 4 Packungen Ton gerollt, wenn nicht mehr. Jede Packung hatte 10kg Ton. Nachdem 

wir den ganzen Ton gerollt haben wir abdrucke gemacht mir „C“, „O“ und „2“. Wir es dann in 

die Form geschnitten und in 8 Stücke geschnitten. 



  

Wir haben es dann glasier. 





 



 

Ich finde meine Arbeit ist sehr schön geworden und könnte ein schönen Element in die Schule 

bringen Falls es in der Schule bleibt wie geplant. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teil 3: 

Hauptarbeit 

 

  



Hauptarbeit: 

Idee 

Für mein Kunstwerk habe ich die Idee gehabt Plastik mit malen zu kombinieren. Ich wollte ein 

Gemälde haben indem irgendwas rauskommt, damit die Zeichen Ebene und die 3-

dimensionale Welt verbunden sind. Ich habe mir viele Gedanken gehabt und mir für eins 

endschieden. Leider die Zeit war zu kurz, obwohl ich extra Stunden gemacht habe hat es sich 

nicht ausgereicht. Trotzdem möchte ich die Arbeitsschritte die ich erledig habe zeigen. Sie 

müssen auch keine sorgen haben dieses Werk ist zu gut um nicht fertig zu werden, also ich 

werde es noch fertig machen. 

 

Herstellung 

In meiner Arbeit habe ich mich entschieden mit den die Plastiken anzufangen. Für den köpf 

brachte ich eine Zylinderförmige Form. Da ich nichts gefunden habe fing ich an nachzudenken 

wie ich sie Gestallten konnte. In Geschichte Unterricht war mir langweilig und fing an mit 

Papier zu spielen. Ich hab dann ein Kaktus gemacht.  



 

Mit so ein Kaktus habe ich die Idee für die Struktur von mein Kopf und Baum. 

  



Anstatt Papier habe ich Pape genommen, um eine Gute Stabilität zu bekommen. 

 

 

 

 



Diese sind die Formen von Kopf, man muss sie nur dann zusammentun. 

 

 

 

 



Ich habe dann sie eingeholt und detailliert. 

  

 



 

 



Habe das gleiche für das Baum gemacht. 

 

 

  



Ich habe angefangen zu malen. 









 

 

 

 



Bonus: 

Das ist die Rückseite von das Klebeband, dass ich für mein Horizont gebraucht haben.

 


