Der Weg zu Ihrem persönlichen Wunschbild
Am Beispiel des Auftrages von Familie Voß zur Anfertigung eines Wunschbildes soll im Folgenden der Ablauf einer Auftragsarbeit schrittweise erläutert
werden:
1. Kontaktaufnahme:
Der künstlerische Prozess beginnt mit Ihrer Idee!
In diesem Fall hat sich der Kunde,lFamilie Voß, von Bildern auf meiner
Homepage inspirieren lassen und bittet telefonisch um einen Termin zur
Besprechung der Ideen und Wünsche.
Wohnraum der Familie Voß vor Umgestaltung

Situation beim Vor-Ort-Gespräch
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2. Bestandsaufname:
Mit Hilfe eines Vor-Ort-Gespräches in den Räumen des Kunden werden gemeinsam die Wünsche konkretisiert.
Folgende Fragen lwerden innerhalb jeder Auftragsarbeit geklärt:
- an welcher Wand des Raumes soll das Wunschbild positioniert werden?
Lichteinfall, Längs- /Querwirkung werden ergründet.
- Welche Stimmung soll im Raum vorherrschen oder entstehen?
Ist Aufhellung, Belebung oder Beruhigung des Gesamteindruckes
gewünscht?
- Gibt es konkrete Wünsche bezüglich der Farbgestaltung des Formates?
- Soll es eine gegenständliche Darstellung oder ein abstraktes Bild sein,
evtl. mit einem Wunschtext?
- sind Fotos oder Anregungen der Auftraggeber als Anhaltspunkt vorhanden?
- Sollen private Fotos oder Erinnerungen aufgegriffen werden?
Eine Auswahl der auf meiner Homepage abgebildeten Kunstwerke
-die dem Kunden zuvor als Inspiration dienten- werden zu dem Termin mitgebracht und bilden zusammen mit den oben genannten Eckdaten und einer
im Foto festgehaltenen Bestandsaufnahme die Grundlage für die weitere
Realisierung des Wunschbildes.
Folgende Parameter bilden dementsprechend für Familie Voß die Basis für
Ihr Wunschbild:
- Acrylbild, abstrakt
- Querformat in der Größe 100 x 80 cm
- Positionierung in der rechten Raumhälfte
- Raumwirkung: freundlich, hell
- harmonische Einfügung in die Stimmung des Raumes.

Rechte Raumhälfte/ Bildwand

Die Farben der Fensterstores sollen aufgegriffen
werden und farblich in das Wunschbild einfließen.
Detail Fensterstore

3. Entwurf:
Basierend auf dem ersten Vor-Ort-Gespräch erarbeite ich für den Kunden in meinem Atelier einen bzw. manchmal auch
zwei Entwürfe und fertige anhand des Fotomaterials eine Animation des Raumes.
Mit Hilfe dieser Entwürfe lund der Animation kann die Raumsituation
simuliert werden und Sie als Kunde sehen, wie der Raum nach Umgestaltung wirken kann.

Entwurf 1

Entwurf 2

4. Präsentation:
Den angefertigten Entwurf bzw. in diesem Fall beide Bildentwürfe präsentiere ich in einem weiteren Gespräch in den
Räumen des Kunden, hier hat lder Kunde, in diesem Fall Familie Voss die Möglichkeit, zu entscheiden, welcher der
Entwürfe weiter ausgearbeitet wird. Der Kunde hat sich in diesem Fall außerdem für die Einarbeitung eines Sinnspruches entschieden.
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4 a) Wandgestaltung (optional):
Zur Komplettierung des Gesamteindruckes von Wunschbild und Raum kann optional lgemeinsam die Wandfarbe
unter Zuhilfenahme der von mir erstellten Animation verändert/ermittelt werden.
In diesem Schritt zeige ich den ausgewählten Entwurf mit Hilfe eines speziellen Computerprogrammes. Hier wird die
vorhandene Wand gezeigt und das ausgewählte Bild ist im richtigen Größenverhältnis bereits virtuell aufgehängt.
Folgende Möglichkeiten werden durchgespielt:
a) Rahmen
Ein 1,20 m breiter
Streifen mittig auf
der Wand wird
farbig gestaltet
und bildet so einen
„Rahmen„ für das
neue Acrylbild.

b) Gesamtwand
Die gesamte Wand
wird farbig grundiert.
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Möglichkeit b)

Möglichkeit a)

Hier entscheiden sich die Kunden für die Variante a) und der Farbton wird im Einklang mit
der Raumatmosphäre mit einem warmen Dunkellila festgelegt, was mit Hilfe des speziellen
Computerprogrammes stufenlos erprobt werden kann.
Farbe Dunkellila

5. Anfertigung:
Das Wunschbild wird von mir in verschiedenen Schichten und div. Einzelschritten bzw. Techniken mit hochwertigen Materialien und Acryl-Farben fertiggestellt. Der Kunde ist in diesen Entstehungsprozeß direkt lmit eingebunden, er kann die
Bildentstehung begleiten und beeinflussen, indem die Erstellung des Bildes digital dokumentiert und in mehrerer Teilschritten an den Kunden übermittelt wird. Auf diesem Weg besteht immer wieder die Möglichkeit, Ergänzungen und Änderungen
einzubringen.
6. Übergabe:
Der große Augenblick ist da: Das angefertigte Wunschbild wird lin
Ihre Hände übergeben. Aus der anfänglichen Idee ist ein Kunstwerk
geworden. Sowohl für den Kunden als auch für mich ist es ein spannender Augenblick, wenn zum ersten Mal das Kunstwerk in seiner
endgültigen Form übergeben wird.
Der schönste Moment
meiner Arbeit besteht
darin, die Ideen und Wünsche der Kunden erfolgreich erfüllt zu haben.
Wunschbild

Familie Voß freut sich über das gelungene Bild, das sich harmonisch in
den Wohnbereich einfügt.
Ich möchte Familie Voß herzlich für die gemeinsame Zusammenarbeit
danken. Weiterhin bedanke ich mich dafür, dass die Besucher meiner
Homepage den Entstehungsprozess ihres Wunschbildes mitverfolgen
können.
Die erste gemeinsame Arbeit mit Famillie Voß, „Rhodesian Ridgeback
von der Cherryfarm“ können Sie auf meiner Webseite unter
„Anfertigungen“ einsehen.
Ulla Mersch, Februar 2014
Fertige Wandgestaltung

