Tunahan Basol
Meine Installation besteht aus drei Materialien. Diese sind eine blaue Hantel, ein halbzerstörter Playstation 2
Controller und die Miniatur eines Fußballnetzes. In dieser Installation bezog ich mich nur auf wichtige
Bestandteile meines Lebens und mein Alltag.

Der Controller verbildlicht die Zeit meines leidenschaftlichen Spielens. Allerdings ist der Controller
halbzerstört, was belegen soll, dass ich wütend und emotionalisiert mehrere Controller demolierte. Das
Fußballnetz symbolisiert klar die Leidenschaft des Fußballspielens vor allem mit meinen Freunden. Die
Hantel symbolisiert meine intensive sportliche Betätigung im Fitnesstraining, was ich schon seit gut vier
Jahren betreibe.

Die Komposition ist bedacht. Die Hantel ist weit oben befestigt, während das Netz an der Hantel hängt und
der Controller weit unten im Netz hängt. Somit besteht ein Bezug zu den Materialien. Denn das Netz als
Symbol für Fußball bedeutet körperliche Anstrengung (Hantel) und Spaß (Controller).

Der Prototyp meines Werkes sieht ähnlich aus wie das Endresultat. Doch das Netz lag in Querform an der
Wand oder Boden und in dem Netz ist die Hantel, der Controller und ein Fußball, worauf die blonden Haare
des Animecharakters Son Goku abgebildet sind. Doch die letzten zwei Aspekte habe ich entfernt, weil sie
nicht viel aussagten.

Im Verlauf der Arbeit hab ich mit meinen Mitschülern über meine und ihre Arbeit und die Ideen gespochen.
Auf den ersten Blick kamen sie nicht auf die eigentlichen Intention meiner Arbeit und ich informierte sie.
Schade ist nur, wenig konstruktive Kritik bekommen zu haben. Eine davon ist, dass ich nur drei Materialien
benutzt habe, was ein negativer Punkt ist. Doch ein positives Feedback ist, dass die Idee dieser Komposition
sehr gut überlegt ist.

Ich habe nicht allzu viele Ideen gehabt. Die zum Prototyp kam relativ schnell. Das endgültige Resultat kam
wie ein Geistesblitz nach langer Überlegung.

Alles im Allem bin ich mit meiner Arbeit nicht zufrieden, weil ich leider auf zu wenig Ideen kam. Doch ich bin
glücklich, dass ich auf so eine Idee gekommen bin. Ich könnte mich also deutlich verbessern im Hinblick auf
die Produktivität.

