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Die Magie der Bilder.

Wer sich fragt, was ist die Magie des Bildes, stößt schnell an eine Grenze, welche bei genauerer Betrachtung uns Menschen
letztlich weitgehend verschlossen bleibt. Denn wieso ist es uns gegeben, Dinge darzustellen, die in unserem Umfeld An-
regungen erzeugen und Ideen produzieren.

Dürfte es ähnlich sein wie mit der Musik ? Eine im Grunde genommen erworbene Befähigung, die uns Menschen im Laufe der
Evolution geschenkt wurde. Aber wieso ?

Die Sehnsucht, Bilder zu malen, erleben wir schon als Kinder und kulturhistorisch betrachtet sind die Höhlenmalereien von
Altamira, die schon einige Jahrhundert alt sind, sicherlich auch nicht die ersten Abbildungen, die von Menschenhand geschaffen
wurden.

Und doch bleiben all diese Bildnisse nur für uns, dem Menschen irgendwie verständlich, seinen sie skurril, abstrakt oder natura-
listisch, expressiv.

Das mit der Malerei ein ersehnter Wunsch, die Natur zu kopieren begann, dürfte folglich schon in den frühen Jahren der
menschlichen Evolution angelegt worden sein und nicht erst, wie man glauben könnte, mit dem Aufkommen historisch belegter
Kulturen wie die des alten Ägyptens oder all die des vorderen Orients.

Bilder malen, hat so etwas wie der Wunsch, etwas von der Vergangenheit zu bewahren. Erlebnisse zu festigen. Das Gewesene
unvergänglich zu machen. Das Bild ist ein Objekt der Erinnerung, ob es nur eine Landschaft ist oder ein Ereignis in der Natur
zeigt. Bildnisse vom Tier oder Mensch werden zur Ikone, immer dann, wenn der Betrachter in sich gehen kann.

Der Menschheit gelingt es mit Bildern aus dem Dunkel der Vergangenheit zu treten und damit einen lebhaften Schein zu
erzeugen. Die Fantasie sprechen zu lassen und durch das Bild gelegentlich der Zukunft eine Vision zu geben. Ja, sogar zu
realisieren.

Nicht jedem ist die Kunst des Zeichnens oder die des Malens gegeben, doch ohne Bilder wäre auch jener noch so Unbegabte
um ein Vielfaches ärmer. Jedes Bild, ob nun eine Landschaft, ein Porträt oder nur Buchstabe zu sehen ist, all dies gibt uns
einen Sinn. Es mag durchaus sein, dass die im Bild verborgene Information nicht verstanden wird, wie z. B. im abendländischen
Kulturkreis ein chinesisches Schriftzeichen unverständlich erscheint. Dennoch es gibt Auskunft über vieles, besonders dann,
wenn es noch kombiniert mit seines Gleichen werden kann.

Zweidimensionale Bilder so wie dreidimensionale Skulpturen entwickelten sich immer dann, wenn die entsprechenden
Werkzeuge oder Hilfsmittel zur Verfügung standen. Sie entwickelten sich insbesondere gut und kräftig, wenn sich ausreichende
Gelegenheiten für das kulturelle Leben in einer Gesellschaft boten.

Das auf natürlichem Gestein schon Abbildungen von Tieren und Pflanzen vor unserer Geschichtsschreibung gemeißelt wurden,
sollte und kann nicht als Zufall gewertet werden, erst recht nicht, wenn diese Darstellungen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes
aufgedeckt bzw. entdeckt werden. Nein, die Menschen jener Zeit hatten ganz bewusst den Drang schon gehabt, Bildnisse zu
schaffen und Botschaften zu hinterlassen. Botschaften, die darin auf subtile Weise verborgen sind.

In der Natur vorkommende Farbpigmente dienten dem Urmenschen und allen folgenden Generationen als dekoratives Mittel.
Als Bemalung auf eigener Haut oder einer Maske.

Häute oder relativ glatte Steinflächen waren ideale Bildnisträger in der Vergangenheit. Unter Benutzung extrahierter
Farbpigmenten aus pflanzlichen oder tierischen Rohstoffen, wurden diese Dinge die Grundlagen dieser Bilder. Eindrücke und
Ideen aus des Künstlers Hand schafften dann das Werk.

Es bedurfte sicherlich einiger Jahrtausend, bis die Faserstoffe und Papyrus hinzukamen und man auf vorgegebenen Flächen
zeichnete bzw. das Malen systematisch begann. Es bildeten sich Schulen heraus. Genauso wie es geschah mit den ersten
mechanischen Konstruktionen, die zeichnerisch festgehalten wurden. Und nicht zu vergessen Bauten aller Art der Architektur.

Bilder, die die Kulturkreise bereits vergangener Gesellschaften widerspiegeln, sind dank der eingesetzten Werkzeuge zum Teil
noch erhalten, was auf einen hohen qualitativen Anspruch an Pinsel und Stiften in deren unterschiedlichsten Ausführungen hin-
deutet, sowie die der eingesetzten Farben.

Dies gilt auch für die Bildnisse aus gebrannten Fliesen oder Kacheln sowie Fresken, die sich trotz der klimatischen Einflüsse
erhalten haben.

Die Kunst der Pigmentherstellung stellt ebenso einen nicht unbedeutenden Schritt in der modernen Techniken der Fotografie
dar. Mehr noch durch die gewonnenen Erkenntnisse in der Chemie, die in den letzten 140 Jahren wesentliche Fortschritte
machte und so dem Bild auf Papier oder Zelluloidstreifen eine neue Grundlage mit unendlich vielen Varianten schaffte.
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Das Bewegte Bild, bei Weitem keine Selbstverständlichkeit in der darstellenden Kunst, obwohl oftmals erhofft, musste einen
besonderen Weg gehen und sollte nicht mit den Schattenspielen verwechselt werden, die schon im Mittelalter große Beliebtheit
genossen.

Das Bewegte Bild nimmt nämlich unter den Darstellmöglichkeiten eine besondere Stellung ein. Es ist an eine technische
Apparatur gebunden und somit schon kein Unikat mehr dar, was jedem Bild eingeräumt werden kann. Selbst Bildkopien, wenn
sie denn mit ähnlichen Materialien erstellt werden, sind in sich Unikate, auch wenn das Sujet dem Original ähnelt.

Bewegte Bilder im Sinne de Wortes, gibt es nicht und doch empfinden wir Menschen bei einer Folge von Bildnissen mit leichten
Veränderungen eine Art der Bewegung, die der Trägheit unseres Sehvermögens zu verdanken ist.

Es ist noch nicht sehr lange her, dass man sich dieses Phänomen bewusst ist und daher die Technik der Kinematografie -
eingeführt von den Gebrüdern Lumiere - uns Menschen beschäftigt und bewundern lässt.

Eine auf einem Streifen festgehaltene Reihe von fotografischen Bildern, alle mit sehr ähnlichen Darstellungen und doch unter-
schiedlich, suggerieren dem Menschen eine Bewegung, die nichts anderes ist als die erfasste und unwiderrufliche
Vergangenheit eines Ereignisses mit fotografischen Mitteln.

Der sogenannte Film, einem viele Meter langen Streifen, wird im Kino so zu einem Erlebnis, der mit einer mechanischen
Apparatur kontinuierlich zwischen 16 bzw. 30 Bilder pro Sekunde (B/s) auf eine Leinwand projiziert wird.

Das Bewegte Bild ist geboren und doch muss es den Regeln der Vergangenheit gehorchen, auch wenn es gelegentlich in der
Lage ist, die Gegenwart und Zukunft hier und da vorzuspielen. Es ist die Magie des Bildes.
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