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3. Arbeitsmaterialien 
 
ALLGEMEIN für alle Übungen: 

� Zeichenkarton ca. 160 - 220 gr, glatte Oberfläche; Größe ca. A4 

� Schere 

� Klebestift 

� Bleistift 

� Radiergummi 

� schwarzer Tuschestift oder Fineliner 
 
zusätzlich in den einzelnen Kapiteln: 
 
Kapitel PUNKT / LINIE 
Lineal 
90-Grad-Winkel 
schwarzes Papier ca. 80 gr 
Zirkel 
 
Kapitel LINIE 
schwarzes Papier ca. 80 gr 
weißes Papier ca. 80 gr 
Cutter und Schneideunterlage 
Zeichenmaterialien aller Art in schwarz, weiß, grau 
Tusche 
3-5 große Papiere oder Papierrolle 
ggf. Haarspray oder Fixativ (Schutzfilmspray) 
 
Kapitel FLÄCHE 
schwarzes Papier ca. 80 gr 
pflanzliches Objekt 
Bleistift 2B 
Lineal 
90-Grad-Winkel 
Pinsel 
 
Kapitel RAUM 
Malpapier 
Malfarben 
Bleistift oder Computergrafikprogramm 
Streichholzschachtel 
Lineal 
Bleistift HB 
 
HELLIGKEITEN 
weicher Bleistift HB, 2B oder 4B 
Malfarben schwarz und weiß 
2 Flachpinsel unterschiedlicher Breite, (ca. 1-3 cm) 
Mischpalette 
Wasserbehälter 
Haushaltstuch o.ä. 
ca. 12 Blatt Malpapiere ca. Größe A4 
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Gestaltungselemente im engeren Sinne bezeichnen im visuellen Bereich die grundlegenden Darstel-
lungsmittel wie Punkt, Linie, Fläche, Raum, Helligkeitswerte, Texturen, Farbe*. Die Gestal-
tungsprinzipien sind von fachübergreifender Art und umfassen Begriffe wie Balance, Kontrast, 
Spannung, Harmonie, Proportion, Dominanz, Bewegung und Rhythmus. 
Gestaltungsprinzipien sind nicht auf das bildnerische Medium begrenzt. Sie finden sich in vielen ge-
stalterischen Bereichen wie z.B. Film, Fotografie, aber in auch Theater, Choreographie und Architek-
tur kommen gleiche oder verwandte Prinzipien zur Anwendung. 
 
Gestaltungselemente und -prinzipien zusammen bilden in diesem Skript die Grundlage für gestalte-
rische Kompositionen. 
 
(* Die Farbe als Gestaltungselement wird in einem separaten Skript behandelt.) 
 

4.2 Zum Begriff Darstellen 
Der Begriff Darstellen meint etwas oder jemanden beschreiben, zeigen, visualisieren. Das Medium ist 
dabei vielfältig: von der eigenen Person im Theaterspiel bis zum Bleistift in der Zeichnung gibt es 
unzählige Möglichkeiten etwas "zum Ausdruck" zu bringen. 
 
In diesem Skript geht es um die zweidimensionale Darstellung, den bildnerischen Bereich der Gestal-
tung. Die Begriffe Darstellen, Gestalten, Bildnerisches werden im Nachfolgenden synonym ver-
wendet und bezeichnen die Visualisierung von kompositorischen Bildvorstellungen auf der Flä-
che. 
 
 
 

4.3 Wie man mit dem Skript am besten arbeitet 
 
Die praktischen Übungen sind das zentrale Lernmoment. Nur über das Tun entsteht der Zugang zum 
Gestalten. Lassen Sie sich Zeit für die Übungen, wiederholen Sie die Übungen. Lassen Sie sich nicht 
täuschen durch den simplen Charakter mancher Übungen. Wenn man bereit ist sich damit ernsthaft 
und intensiv zu befassen lernt man an den einfachen Gestaltungen oft am meisten, weil die Prinzipien 
deutlicher abzulesen sind. 
 
In allen Kapiteln geht es immer wieder auch um Wahrnehmung, um „Sehen lernen“. Natürlich – se-
hen kann ja bereits jeder, doch damit ist in erster Linie Wiedererkennen gemeint. Der Begriff „Sehen 
lernen“ meint eine bewusste Form der Wahrnehmung, welche Welt und Gestaltung nicht (nur) unter 
dem Aspekt des Erkennens begreift, sondern den Schwerpunkt auf darstellerische Zusammenhänge 
und gestalterische Details legt. 
„Sehen lernen“ im Zusammenhang mit Zeichnen bezieht sich auf die Fähigkeit die dreidimensionale 
Realität in einer solchen Weise wahrzunehmen dass auf der zweidimensionalen Fläche die Illusion 
von dreidimensionaler Realität erzeugt werden kann. 
 
In einzelnen Kapiteln werden Fragestellungen formuliert, die ihnen helfen sollen das jeweilige Thema 
von einer anderen  als der gewohnten Weise zu „sehen“. Es geht darum die Sensibilität für die kleinen 
Details zu schärfen, feine Unterschiede wahrzunehmen, Wirkungen zu erfassen.  
Diese Übungen mögen sehr einfach erscheinen und man ist geneigt gleich zum Text weiterzugehen 
oder sich mit einer schnellen Antwort zu begnügen. Damit aber bringen Sie sich um eine wichtige 
Möglichkeit Ihren gestalterischen Sehmuskel zu schulen und sich eigene Gedanken und Einschätzun-
gen zum Thema zu machen, die Sie dann mit den nachfolgenden Ausführungen vergleichen können. 
Nehmen Sie sich deshalb die Zeit, die Übungen und die Ergebnisse auf sich wirken zu lassen. Beden-
ken Sie: logisches Verstehen geht schnell, intuitives Erfassen braucht Zeit. Was Sie sich hier an Zeit 
geben holen Sie später mit einem gut trainierten Gestaltungsmuskel wieder auf.  
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5. Punkt 

„Alles beginnt mit einem Punkt.“   

 Wassily Kandinsky (1866-1944; russischer Maler, Grafiker, Kunsttheoretiker) 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
Abb.1: rund und eckig; Quelle: Fecher©art-i.de 
 

Übung 1: Wirkungsunterschiede 

� Sie sehen einen Punkt und ein Quadrat. Betrachten Sie die beiden Formen eine zeitlang im Ver-
gleich und notieren Sie was Sie an unterschiedlichen Wirkungen wahrnehmen:„Der Punkt wirkt..., 
das Quadrat wirkt ...“ 

� Wie würden Sie den Punkt in seinen Haupteigenschaften charakterisieren?  

 
Streng genommen müsste man den Punkt in der Abbildung bereits als einen Kreis oder als eine Schei-
be bezeichnen. Der Punkt definiert sich stark durch das Größenverhältnis mit der ihn umgebenden 
Fläche. Würden Sie den obigen Punkt ausschneiden und ihn auf eine große Wandfläche kleben wird er 
zum Punkt. Kleben Sie den gleichen Punkt dagegen auf ihre Espressotasse kann man ihn zwar immer 
noch als Punkt bezeichnen, seine Wirkung ist jedoch mehr wie eine Kreisfläche. 
 
Welche Gesetzmäßigkeit können Sie daraus ableiten? 
 
Merke:  Alles ist relativ!  (...und im Besonderen beim visuellen Gestalten!) 
 
 
Die Relativität der Dinge ist sicher keine neue Erkenntnis, aber sich diese (wieder) bewusst machen ist 
für das visuelle Gestalten, welches eng mit unserer Wahrnehmung verzahnt ist, extrem wichtig! Denn 
nicht was wir wissen und messen zählt beim Gestalten, sondern welche Wirkung erzielt wird. Und da 
kann es durchaus zu größeren Diskrepanzen kommen. Besonders eklatant wird dies bei der perspekti-
vischen Darstellung, in der das Wissen um einen Sachverhalt und die Darstellung dessen oft konträr 
zueinander stehen.  
 
 
Der Punkt – wie viele der Grundformen – ist nicht nur visuelles Objekt sondern wird oft auch im über-
tragenen und symbolischen Sinn verwendet. Denken Sie einmal nach: welche Redensarten zum Punkt 
fallen Ihnen ein? 
 
Haben Sie es auf den Punkt gebracht? Arbeiten Sie gerne punktgenau und sind dabei immer pünkt-
lich? Oder ziehen Sie ein punktuelles Durcharbeiten vor, warten dabei auf den Zündpunkt um so 
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toren wie z.B. Position, Farbe, Struktur, Form, Größe. Aber auch Leerflächen können ein eigenes und 
zum Teil sehr starkes Gewicht in einer Komposition haben. Da wir diese Aspekte nur mit dem Auge 
beurteilen können sprechen wir hier auch von optischer Balance. 
 
 
Übung 4: Arten von Balance 

� Kreuzen Sie die Kategorie an, welche das hauptsächliche Balancemerkmal des jeweiligen Bildes 
darstellt.  (S=Symmetrie, R=Radial, AS=Asymmetrie) 

� Vergleichen Sie die verschiedenen Kategorien hinsichtlich ihrer Wirkung. 
 

 
 
 
 
Symmetrische Gestaltungen wirken mehr statisch, sie geben den Eindruck von Sicherheit, können 
aber auch manchmal monoton wirken. Deshalb nutzt man oft kleine Unterschiede um mehr Spannung 
ins Bild zu bringen (Bsp.: Nr.8, Nr.2) 
 
Radiale Balance ist eine Sonderform der symmetrischen Balance und hat oftmals einen stärkeren 
Bewegungscharakter. Dieser kann durch vom Mittelpunkt nach außen gerichtete Linien ausgelöst 
werden, aber auch durch den Eindruck einer Kreisbewegung, die vom Zentrum ausgeht oder dorthin 
führt. 
 
Die asymmetrische Balance impliziert einen wesentlich höheren Grad an visueller Aktivität – je nach 
Anordnung und Gestaltung. Diese Form der Balance wirkt stimulierend, anregend, überraschend, le-
bendig und hält die Aufmerksamkeit des Betrachters länger fest. Durch das ständige Abtasten und 
Vergleichen des Auges kann ein dynamischer Effekt entstehen. 
 
 

Le
se

pro
be



Darstellen I 

i. d. F. v. 07.05.2014                        Seite 21    Studienheft Nr. 254 

Die weitere Variante die Proportionen des Goldenen Schnitts für ein bestimmtes Maß zu erhalten bie-
ten computerbasierte Berechnungshilfen im Internet (s. Literaturverzeichnis).  
 
 
Der Goldene Schnitt findet sich in vielen (idealen) Bauplänen der Natur und wird deshalb auch als 
„proportio divina“ / „göttliche Proportion“ bezeichnet. Ein Beispiel sind die Proportionsverhältnisse 
der langen und kurzen Adern (idealtypischer) Efeublätter. Die Nautilusmuschel ist ein ebenfalls oft 
zitiertes Beispiel für die Entwicklung einer „Goldenen Spirale“. Diese entsteht, wenn der Flächenauf-
bau entsprechend den Proportionsteilungen im Goldenen Schnitt erfolgt. 
 

 
 
Abb. 9: obere Reihe:   1) Galilea at de.wikipedia; from Wikimedia Commons    2) Harald-KU; pixelio.de     3) Gisela Peter; pixelio.de 
            untere Reihe:  1) Wolfgang Beyer at de.wikipedia;  via Wikimedia Commons    2) Lichtkunst.73; pixelio.de    3) sparkie; pixelio.de 
 

 
 
Goldener Schnitt in der visuellen Darstellung 
 
Der Goldene Schnitt wird im gestalterischen Bereich angewendet um Flächen zu unterteilen und 
harmonische Positionspunkte auf dieser Fläche zu finden. Diese Punkte werden für wichtige Bildin-
formationen benutzt. Man geht davon aus, dass diese Punkte dem Betrachter angenehm sind und 
dadurch Interesse auslösen.  
Indem eine Fläche in ihrer Länge und Breite nach dem Goldenen Schnitt geteilt wird, erhält man vier 
Bereiche, die sich für eine harmonische Bildgestaltung und als Fokuspunkte anbieten. Im untenstehen-
den Foto erhält der Kontakt zwischen Schuhsohle und Stein durch die Platzierung auf einem der Punk-
te des Goldenen Schnitt Rasters eine starke visuelle Betonung und macht es damit zum zentralen Bild-
thema. 
 

 
 
Abb.10:   1) Raster Goldener Schnitt; Fecher 2014 © art-i.de    2) djsulivan; Quelle: pixelio.de; Foto bearbeitet mit Goldenem Schnitt Raster: Fecher 2014 © art-i.de   3) djsulivan; Quelle: 
pixelio.de 
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Übungsaufgaben zur Selbstkontrolle SK 

 
 
Aufgabe 1: 
Wie würden Sie das Verhältnis von Gestaltungselementen und Gestaltungsprinzipien zueinander be-
schreiben? 
 
Aufgabe 2: 
Welche drei Arten von Balance unterscheidet man? 
Nennen Sie jeweils ein charakteristisches Beispiel für jede Art. 
 
Aufgabe 3: 
Welche Kontraste sind in den Arbeiten angewendet worden? 
 

 
 
Abb.15: Unterricht Fecher ©©art-i.de 
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tionen zu dem Objekt. Da Auge und Gehirn für diesen Vorgang aktiv werden müssen entsteht eine 
Dynamisierung, die man sich in Zeichnungen für lebendige und bewegte Darstellungen zu nutze ma-
chen kann. (Abb. 4D) 
 

 
 
Abb.4/A-D: Beispiel Gesetz der einfachen Fortsetzung; Quelle: Fecher©art-i.de 

 
 

6.5 Gesetz der einfachen Fortsetzung / der guten Fortsetzung 
Dieses Gesetz basiert ebenfalls auf dem Streben nach Einfachheit, wie im Gesetz der Prägnanz be-
schrieben. Linien werden als sich in der einfachsten Weise fortsetzend wahrgenommen. Deshalb 
sehen wir in Abb. 5A zwei sich kreuzende Linien und nicht zwei aneinanderstoßende Dreiecke (s. 
Abb. 5C). Das gilt bei Unterbrechungen ebenso wie bei Richtungsänderungen. 
(Welches Gesetz bewirkt, dass wir in Abb. 5C trotzdem zwei Dreiecke erkennen? Und aufgrund wel-
chen Gesetzes unterscheiden sich in Abb. 5B die zwei Linien deutlicher als in Abb. 5A?) 
 

 
Abb.5/A-D: Beispiel Gesetz der einfachen Fortsetzung; Quelle: Fecher©art-i.de 

 
Das Gesetz der einfachen Fortsetzung macht man sich z.B. bei Gliederungen zu Nutze, indem durch 
Einrückungen visuelle Verbindungen zwischen Unterkategorien gebildet werden. 
(In Abb. 5C wird das Gesetz der Geschlossenheit wirksam. Durch den Abstand (Gesetz der Nähe) fällt 
es leichter zwei Objekte zu sehen anstelle eines Kreuzes wie in 5A. In 5B unterstützt das Gesetz der 
Ähnlichkeit durch die unterschiedliche Liniengestaltung die einfache Fortsetzung, wodurch der Li-
nienverlauf eindeutiger wahrnehmbar wird.) 
 
 

6.6 Gesetz der Figur-Grund-Wahrnehmung 
Dieses Gesetz besagt, dass eine Figur immer in Bezug zu ihrer Umgebung wahrgenommen wird. Die 
Entscheidung was als Figur und was als Hintergrund definiert wird hängt von verschiedenen Fakto-
ren ab. Darüber entscheiden z.B. Größe, Helligkeit, Struktur, Farbe, Kontrast, Abgrenzung. Eine Figur 
die sich eindeutig vom Hintergrund abhebt ist leichter erkennbar und wird deshalb besser im Ge-
dächtnis gespeichert. Besteht keine Eindeutigkeit in der Figur-Grund-Beziehung kann dies beim Be-
trachter aufgrund der Orientierungslosigkeit zu Langeweile und/oder Ablehnung führen.  
 
Vexierbilder sind Beispiele für Mehrdeutigkeiten und machen 
erfahrbar, dass man Figur und Grund nie gleichzeitig wahr-
nehmen kann.  
Eines der bekanntesten Beispiele ist die Rubinsche Vase, die 
sowohl eine Vase wie zwei Profilen darstellt. Es ist nur möglich 
eine der beiden Ansichten wahrzunehmen: entweder die Ge-
sichtssilhouetten oder die Vase.  
 
 
Abb.6: Rubinsche Vase; Quelle: Fecher ©©art-i.de  
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Im Eingangszitat bezeichnet Henry van de Velde die Linie als eine "Kraft". Van de Velde meint damit 
dass die Linie an sich Ausdruckspotential hat  – unabhängig von ihrer Funktion der Objektdarstellung, 
der Verzierung oder als Strukturbestandteil: 
"Wenn ich nun sage, dass eine Linie eine Kraft ist, behaupte ich nur etwas durchaus Tatsächliches; sie 
entlehnt ihre Kraft der Energie dessen, der sie gezogen hat. Diese Kraft und diese Energie wirken auf 
den Mechanismus des Auges in der Weise, dass sie ihm - dem Auge - Richtungen aufzwingen. Diese 
Richtungen ergänzen sich, verschmelzen miteinander und bilden schließlich bestimmte Formen."  
(Quelle: Henry van de Velde: Kunstgewerbliche Laienpredigten. Leipzig/Berlin, 1902. zitiert bei: Peter Dunas: Colani und die organisch-
dynamische Form seit dem Jugendstil. München, 1993. S.43) 
 

 

7.1 Richtung und Überschneidung 
Die Wirkung einer Linie ist unterschiedlich – je nachdem ob sie horizontal, vertikal oder diagonal 
auftritt. Die Horizontlinie und die Schlaflage sind Beispiele für Assoziationen die der Horizontalen 
eine ruhige und stabile Wirkung verleihen. Die Vertikale dagegen verkörpert das Aufrechte, das Ak-
tive. Bei gleichlangen Linien wirkt die Vertikale länger als die Horizontale. Aus diesem Grund werden 
Quadrate oftmals etwas in der Höhe gestaucht, so dass sie quadratisch wirken, es aber maßtechnisch 
nicht sind. Man nennt dies ein „optisches Quadrat“. 
Die Diagonale hat eine steigende oder fallende Tendenz, je nachdem ob sie von links unten nach 
rechts oben oder umgekehrt verläuft. Dies hängt mit der Leserichtung in unserem Kulturkreis zusam-
men, die von links nach rechts erfolgt. Das Auge nutzt den gewohnten Weg und interpretiert entspre-
chend die Abfolge eher als auf- oder absteigend. Die Diagonale besitzt die dynamischste Wirkung der 
drei Richtungstendenzen. 
Das hier Gesagte gilt für die singuläre Linie. Je nach Kombination mit anderen Elementen können sich 
die Richtungstendenzen und -wirkungen ändern. 
 
Wiederholungen, Richtungswechsel und Überschneidungen sind charakteristisch für Liniengestaltun-
gen. Durch Kreuzungen von Linien können Verdichtungen und Raumwirkungen erzeugt werden.  
 
Übung 1: Linienkreuzungen 
� Material: Zeichenkarton, schwarzes und evt. weißes Papier, Schere, Cutter, Schneideunterlage, 

Klebstoff, evt. Tuschestift für dünne Linien 

� Zeichnen Sie sich auf den Zeichenkarton ein Quadrat von der Größe 12cm x 12cm. 

� Schneiden Sie aus dem schwarzen Papier Linien in unterschiedlicher Stärke. 

� Arrangieren Sie die Linien auf Ihrem Quadrat zu einer spannungsvollen Komposition unter Be-
achtung folgender Regeln: 

 a) jede Linie beginnt an einem Rand und endet an einem anderen Rand 
 b) Linien überschneiden sich an einem oder mehreren Punkten 
 
Achtung: Die Kreuzungspunkte der Linien haben visuell ein größeres Gewicht. Sie wirken wie Fokus-
punkte. Achten Sie deshalb darauf, dass diese Kreuzungspunkte kompositorisch eine ausgewogene 
Balance bilden.  
  
 

 
Abb.2: Linienkreuzungen;  Unterricht Fecher ©©art-i.de 
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In einer einfachen Übung können Sie es selbst ausprobieren: 
 
 

 
Abb. 12: Unterricht Fecher ©©art-i.de 

 
Übung 5: Bewegungsillusion 
Materialien: schwarzes Papier A4, weißes Papier, Schere, Klebstoff. 

� Verwenden Sie als Ausgangspunkt ein weißes Rechteck in der Größe ca. 10 cm x 18 cm. 

� Schneiden Sie dieses Papier in Streifen: entweder in geraden oder geschwungen Linien. Die Ab-
folge der Linien kann sich schrittweise ändern oder gleich bleiben. Ebenso ist es mit den Breiten.  

� Tipp: Achten Sie beim Schneiden sorgfältig darauf dass die Reihenfolge der Abschnitte nicht 
durcheinander gerät, sonst entsteht nicht die gewünschte Wirkung. 

� Ordnen Sie die Streifen ohne die ursprüngliche Reihenfolge zu verändern auf dem Papier in einer 
Weise an, dass durch unterschiedliche Abstände und Verschiebungen ein Bewegungseindruck 
entsteht.  

� Achtung: zu weite Abstände reduzieren den Eindruck von Bewegung. 
 
 
 

7.3.2 Rhythmus 
Wenn eine Bewegung sich in Mustern wiederholt entsteht Rhythmus. Im Flügelschlag eines Vogels 
wird ein einfacher Rhythmus des Auf und Ab sicht- und hörbar, in der Wiederkehr von Jahreszeiten 
erleben wir ebenfalls einen Rhythmus. Rhythmus beinhaltet im Unterschied zum Takt immer eine 
Nuance an Verschiedenheit, während der Takt eine exakte Wiederholung derselben Einheit ist. Man 
könnte auch sagen Takt ist maschinell und Rhythmus organisch charakterisiert.  
Rhythmus lässt sich mit Linien erzeugen durch Wiederholung und leichte Veränderung von Linien-
gruppierungen. Dazu können Linien in geometrisch exakter Weise verwendet werden oder im ex-
pressiven Gestus.  
In Abb. 13 entsteht eine Form der Rhythmisierung von Linienabfolgen durch unterschiedliche Breiten, 
Abstände und Wiederholung. Die Abbildung erinnert an einen Barcode und im Prinzip ist jeder Bar-
code bereits eine Rhythmisierung von Linienabfolgen.  
Ein Beispiel für eine freie rhythmische Bewegungsdarstel-
lung ist Abb. 14. Die geschwungenen, in sich an- und ab-
schwellenden Linien simulieren eine Bewegungstendenz. Diese 
wird verstärkt durch die Wiederholung der Punkte und Linien-
motive, die eine Rhythmisierung des gesamten Bildes auslösen, 
welche wie ein musikalisches Motiv die Bildfläche durchzieht. 
 
 

 
Abb. 13: Rhythmische Linienabfolge.  Fecher ©©art-i.de                     Abb. 14(rechts): Rhythmus; Fecher ©©art-i.de 
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FLÄCHE 
 
 
 
Lernziele 
 
Nach der Durcharbeitung des Kapitels sollten Sie in der Lage sein 

� ein pflanzliches Objekt in seinen wesentlichen visuellen Charaktereigenschaften zu analysieren 

� ein dreidimensionales Objekt auf flächige Darstellungen zu reduzieren 

� verschiedene Arten der Stilisierung an einem Objekt anzuwenden 

� Fläche als Kompositionselement gestalterisch zu nutzen 
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� Innenlinien Adern: symmetrisch von der Mittellinie – versetzt (welcher Abstand) – gebogen - 
   gerade – zickzack – wenig verzweigt – viel verzweigt - ... 

� sonstige besondere Merkmale ... 
 

Stiele und Zweige 

� Taktile Oberfläche: weich – rau – hart – glatt - gewellt – strukturiert -... 

� Richtung:  gerade – gebogen -... 

� Spannung:  unbiegsam - hart - weich – stabil – fragil - ... 

� Wachstum:  Veränderung des Durchmessers am unteren Ende des Stiels im Verhältnis zum 
   oberen Ende – Richtungsänderungen bei Blattansätzen – Abstände zwischen 
   Blattansätzen gleichmäßig oder ungleichmäßig – zentriert – ... 

� Blattansätze: symmetrisch – versetzt  – um die Achse drehend - ... 

� sonstige besondere Merkmale ... 
 

Blüten und Früchte 

� Anordnung: singulär – in Gruppen – an einer Position – an verschiedenen Stellen - ... 

� Blüten/Früchte: Menge – Anordnung – Überlappung – gleiche / unterschiedliche Größen-... 

� Staubfäden:  Anzahl – Größe – Form - ... 

� Früchte:  Form und Position des Stielansatzes – vereinzelt – gruppenbildend - ... 

� Formen:  s. Abschnitt „Blätter“ 

� Oberfläche:  s. Abschnitt  "Stiele ..., Taktile Oberfläche“ 

� sonstige besondere Merkmale ... 
 
 
 

8.2.3 Florale Kompositionsskizzen 
Nach der Durcharbeitung der Merkmale sollte Ihnen Ihr Objekt vertrauter sein und Sie durchaus in der 
Lage, Teile oder das Ganze auswendig zu zeichnen. Die Vorarbeit des intensiven Studiums hilft Ihnen 
für die Weiterarbeit zur Stilisierung von floralen Darstellungen. Bei der Stilisierung wird die Flä-
chigkeit der Darstellung verstärkt. Die Realität wird vereinfacht und teilweise abstrahiert um die 
wesentlichen Merkmale eines Objekts zu betonen.  
 
Das übergeordnete Thema dieser Einheit sind Fläche und Figur-Grund-Beziehung. Die pflanzlichen 
Skizzen sollen sich an einem ausgewogenes Verhältnis von Objekt und Untergrund orientieren.  
Erinnern sie sich nochmals an die in Abschnitt 2.4. erläuterten Punkte zur Proportion. Diese Aspekte 
betreffen insbesondere auch die Gestaltung von Figur und Grund.  
 
Des weiteren geht es bei den Skizzen um die Entwicklung von kreativen Darstellungsideen, die das 
Objekt aus verschiedenen Blickwinkeln und verschiedenen Distanzen zeigen.  
Dazu erstellen Sie zuerst mindestens 20 Skizzen, um ein Gefühl für Flächenaufteilung und Varianten 
zu bekommen. 20 Skizzen mögen Ihnen vielleicht anfangs viel erscheinen. Versuchen Sie trotzdem 
durchzuhalten, denn nur so können Sie visuelle Flexibilität und Ideenreichtum trainieren. Skizzen 
sind auch dazu da, Unterschiede in Position, Abstand, Größe etc. zu probieren um im Vergleich dann 
das visuell gefühlsmäßig „bessere“ auswählen zu können. Mit Skizzen trainieren Sie ihre Fähigkeiten 
für anschauliches Denken und die (schnelle) Visualisierung von Vorstellungen. 
 

Le
se

pro
be



Darstellen I 

i. d. F. v. 07.05.2014                        Seite 48    Studienheft Nr. 254 

8.3.5 Liniendarstellung (ohne Kontur) 
Das Gegenstück zur Konturdarstellung ist die Verwendung der Linie als Binnenstruktur der Form 
bei einem bewussten Verzicht auf die Umrisslinie. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Von ein-
heitlichen Linienstrukturen mit gleichen Abständen und gleicher Linienbreite bis zu stark unterschied-
lichen Stärken und Breiten, mit Überkreuzungen, Verdichtungen, Richtungsänderungen etc. bietet die 
Liniendarstellung eine große Variationsbreite mit der fast bunt anmutende Darstellungen möglich sind. 
Die Linien können auch den Hintergrund mit einbeziehen. 
 

Abb. 7: Liniendarstellung (ohne Kontur);   Unterricht Fecher ©©art-i.de 

 

8.3.6 Freie Varianten 
Die vorgestellten Varianten sind als Möglichkeiten zu sehen wie eine stilisierte Darstellung eines Ob-
jektes aussehen kann. Daneben gibt es natürlich noch eine Vielzahl von weiteren, vermischten und 
freien Darstellungsvarianten. Vielleicht sind Ihnen bedingt durch die intensive Auseinandersetzung 
mit Ihrem Objekt bereits Ideen für grafische Umsetzungen entstanden. Möglichkeiten als Anregung 
für eine weitere Arbeit wären: 
 
� Kombinationen: Die verschiedenen Darstellungsvarianten können miteinander kombiniert wer-

den. Allerdings sollte man darauf achten, dass der Gesamteindruck dadurch nicht an Intensität und 
Eindeutigkeit verliert. Es geht hier um eine Stilisierung, deren Merkmal eine vereinfachte, aber 
trotzdem einprägsame und optisch interessante Darstellung ist. Dies ist durch Limitierung hin-
sichtlich der Stilmittel oft leichter zu erreichen als durch die Menge an Ausdrucksmitteln. 

� Realitätszusammenhang: Eine weitere Möglichkeit ist die Einbindung des Objekts in seinen 
größeren Realitätszusammenhang. So kann z.B. die zu einem Zweig oder Blatt gehörende Baum-
form ins Bild gesetzt werden oder die Einzelblume sich in einer Wiese verlieren.  

� Abstrahierung: Eine andere Möglichkeit ist die realitätsentfernte Darstellung des Objekts. Man 
unterscheidet dabei zwischen Abstrahierung und Abstraktion. Bei der Abstrahierung ist das ur-
sprüngliche Objekt noch erkennbar, wenn auch sehr entfremdet. Teile der Realität wie z.B. Schat-
ten, Volumen, Einzehleiten werden quasi „abgezogen“ zugunsten einer vereinfachten, das Wesent-
liche darstellenden Form. Dies ist z.B. der Fall wenn Blattformen in ihrem charakteristischen 
Merkmal überzogen und geometrisierend dargestellt werden. 

� Abstraktion: Abstraktion löst sich gänzlich von der äußeren Erscheinung des Objektes und erhält 
seine Inspiration von der Essenz des Objektes und seiner gefühlsmäßigen Bedeutung, die in visu-
elle Stilmittel als alleiniges Ausdrucksmittel übersetzt sind. Reduzierungen auf geometrische 
Grundformen wie z.B. Kreis, Quadrat, Dreieck, Linien, Punkte etc. sind Beispiele für eine solche 
Darstellungsart. 

� Muster: Eine weitere Möglichkeit ist die Entwicklung eines Musters aus einem Teilstück obiger 
Darstellungsvarianten. Ein Muster beinhaltet die Wiederholung einer Form in gleicher Abfolge. 
Diese kann versetzt oder gleichmäßig sein. Bei der Erstellung eines Musters ist es wichtig auf die 
entstehenden Zwischenräume bei der Wiederholung des Grundelements zu achten. Diese Negativ-
formen erhalten im Muster eine große visuelle Bedeutung und sollten eine der Musterform ent-
sprechende interessante Form aufweisen. Dies kann durch Positionsänderung, unterschiedliche 
Größen, Verändern des Abstandes, Drehungen etc. beeinflusst werden. 
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9. Raum 
 

„Wenn ein Punkt Bewegung und Linie wird, erfordert das Zeit. Ebenso, wenn sich eine Linie 
zur Fläche verschiebt. Desgleichen die Bewegung von Flächen zu Räumen. Entsteht viel-
leicht ein Bildwerk ...“   

 Paul Klee (1879-1940; Schweizer Maler)  
 
 
Der Charakter der Fläche ist die zweidimensionale Ausdehnung. Kommt die dritte Dimension hinzu 
entsteht Raum. In einem zweidimensionalen Medium muss die Illusion von Dreidimensionalität er-
zeugt werden um einen räumlichen Eindruck zu erhalten. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Die linearperspektivische Darstellung, die unseren Sehgewohnheiten am meisten entspricht, ist nur 
eine von mehreren Möglichkeiten um Räumlichkeit auf der Fläche zu simulieren. 

9.1 Größenunterschiede und -anordnung 
Eine einfache Raumillusion entsteht wenn gleiche oder ähnliche Formen signifikante Größenunter-
schiede aufweisen. Allerdings ist dabei die Anordnung von Bedeutung: stehen die Objekte auf einer 
Grundlinie ist der Raumeindruck gering bis nicht vorhanden (Abb.1/I).  
Objekte die höher als andere positioniert sind erscheinen weiter entfernt (s.Abb.1/II). Werden die 
kleineren Objekte höher angeordnet gewinnt der Raumeindruck an Tiefe. Sind die Objekte ihrer ab-
nehmenden Größe entsprechend in perspektivischer Linie angeordnet ist der Raumeindruck am stärks-
ten.  
Dies ist bedingt durch unsere Erfahrung: bei gleichen Objektformen gehen wir von gleichen Größen 
aus. Eine Eiche z.B. erkennen wir durch eine gewisse Form und Größe. Bildet sich diese Form in klei-
nerer Größe nochmals auf unserer Netzhaut ab interpretiert unser Gehirn dieses Objekt als gleich groß, 
jedoch weiter entfernt. Die Gestaltpsychologie bezeichnet dies als Größenkonstanz. Das kann man 
sich in der Bilddarstellung zu nutze machen, wie in Abb.1/III ersichtlich. 
 

 
Abb. 1/I-III: Größenunterschiede und -anordnung; Fecher©©art-i.de 

 
Ein Blick in die Kunstgeschichte zeigt, dass Größenunterschiede nicht nur für Raumillusion sondern 
auch zur Bedeutungsklärung eingesetzt werden. Dabei werden die realen Größen vernachlässigt, statt-
dessen entscheidet die Bedeutung von Personen oder Gegenständen über ihre Größe in der Darstel-
lung. Diese als Bedeutungsperspektive bezeichnete Darstellungsweise wurde besonders in frühen 
Kulturen und im Mittelalter verwendet. Dazu drei Beispiele aus der Kunstgeschichte: 

� Abb. 2: In der ägyptischen Wandmalerei ist der Pharao als königlicher Herrscher fast doppelt so 
groß dargestellt wie die Feldarbeiter, deren Funktion sich im Bild darauf beschränkt die jeweilige 
Tätigkeit zu illustrieren.  

� Abb. 3: Kaiser Otto II. wird inmitten seiner vier Reiche dargestellt und dementsprechend in Größe 
und Position bildbeherrschend positioniert. Die vier weiblichen Figuren werden als weiter hinten 
stehend interpretiert, da sie im Bild höher angesiedelt sind.  

� Abb. 4: Das Stifterbild von Stefan Lochner zeigt eine im Mittelalter übliche Praxis die Stifterfigur 
als Auftraggeber mit im Bild darzustellen, allerdings in einer ihrer Bedeutung angemessenen, d.h. 
im Verhältnis zu den Heiligenfiguren untergeordneten Größe. 
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sentliches dargestellt werden soll. 
 
Durch diese nach beiden Seiten gleichmäßige Winkelaufteilung 
eignet sich die Darstellung nicht für allseitig symmetrische Ob-
jekte, wenn die Hintergrundlinien in die Darstellung mit einbe-
zogen werden:  
In Abb. 12/I ist ein Würfel erkennbar. Werden allerdings die 
Hintergrundlinien des Würfels in die Darstellung eingezeichnet 
treffen sich alle Linien in der Mitte treffen und die räumliche 
Illusion geht verloren. 

Abb. 12. Isometrische Projektion; Fecher ©©art-i.de 

 

9.3.3 Luftperspektive 
Die Luftperspektive entsteht bei großen Distanzen. Sie kommt 
vor allem in der Landschaftsdarstellung zur Anwendung. Durch 
die Trübung der Atmosphäre werden Kontraste, Schärfe und die 
Sättigung der Farben mit zunehmender Distanz kontinuierlich 
reduziert. Dadurch erscheinen in der Ferne die Berge weniger 
kontrastreich, die Farben verlieren an Intensität und der Blauan-
teil erhöht sich. Mit diesen Mitteln lassen sich in der Land-
schaftsmalerei, aber auch in der abstrakten Kunst atmosphäri-
sche Raumeindrücke schaffen. 

 
 
 

 
 
      Abb. 13: Panorama; Urheber: Friedrich Böhringer; via:  

      Wikimedia Commons 

 

9.3.4 Farbperspektive 
Farben haben unterschiedliche Tendenzen in den Vorder- bzw. 
Hintergrund zu treten. Warme Farben wie Rot, Orange, warmes  
Gelb bewegen sich optisch nach vorne, kalte Farben wie z.B. 
alle Blautöne ziehen sich zurück und erzeugen eine Tiefenwir-
kung. Dies ist einerseits bedingt durch die Erfahrung wie sie in 
der Luftperspektive beschrieben wurde, des weiteren ist auch 
der physiologische Aspekt betroffen, da aufgrund ihrer Wellen-
länge Farben auf der Netzhaut an unterschiedlichen Stellen 
scharf wahrgenommen werden.  
Gegenüber der perspektivischen Formdarstellung ist die Farb-
perspektive in ihrer Raumwirkung weniger dominant und von 
weiteren Faktoren wie z.B. Menge, Anordnung, Form abhängig. 
Man kann jedoch durch einen kontrastierenden Einsatz der bei-
den Farbgruppen subtile Raumwirkungen erzeugen, die entwe-
der den Raumeindruck unterstützen oder diesen bewusst redu-
zieren.  
Im Bild von Werefkin ist die Tiefenwirkung wesentlich stärker, 
die perspektivische Gebäudedarstellung wird durch die Farban-
ordnung unterstützt. E.L.Kirchner hingegen zielt auf eine mehr 
plakativ-flächige Wirkung in der durch die umgekehrte Farban-
ordnung von kalt und warm die Tiefenwirkung reduziert wird. 

 
Abb. 14 oben: Marianne Werefkin, Rote Stadt 1909. 
via: Wikimedia Commons 
Abb. 15 unten: Ernst Ludwig Kirchner, Mondnacht 
1919; via: Wikimedia Commons 
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auch nicht in allen Schritten notwendig). Unersetzlich ist dieses Verfahren jedoch bei der Linearper-
spektive weil damit trotz der fluchtenden Verkürzung exakte Halbierungen möglich sind.  
 
 
Ausgangspunkt für unser Konstruktionsbeispiel sind Grund- und Aufriss von Schmal- und Längssei-
te eines Tisches (Abb. 18/1-3). Die Breiten der Tischbeine betragen jeweils ein Achtel der Gesamtlän-
gewurden und wurden durch dreimalige Halbierung der Gesamtlänge ermittelt.  
Abb. 18/4 zeigt das Vorgehen: der Schnittpunkt der Diagonalen markiert den Mittelpunkt des Recht-
ecks. Legt man durch diesen jeweils eine Senkrechte bzw. eine Waagrechte erhält man die Halbierung 
der beiden Seitenflächen. 
 

 
Abb.18/1-4: 1) Grundriss                      2) Aufriss Schmalseite        3) Aufriss Längsseite                                       4) Teilungsschema;  Quelle: Fecher ©©art-i.de 

 
Mit Hilfe dieses auf den Diagonalen basierenden Teilungsschemas ist eine entsprechende Kon-
struktion auch bei sich verkürzenden Linien möglich. 
 
 
 

 
Abb.18/5-7: 5) Quader                      6) Diagonalen in Frontfläche und Grundfläche                      7) Halbierung der Seitenflächen;  Quelle: Fecher ©©art-i.de 
 

Wir beginnen mit einem Quader (Abb. 5) und zeichnen in die Grund- und Seitenfläche durch Verbin-
den der gegenüberliegenden Eckpunkte die Diagonalen ein. Der Schnittpunkt ergibt die Mitte (Abb. 
6). Eine Senkrechte und eine "Waagrechte" (parallel zur Ober- und Unterkante der Seitenfläche) durch 
den Mittelpunkt gelegt teilt die Ausgangsfläche jeweils in der Hälfte bzw. in vier Teile (Abb. 7). 
 
 

 
Abb.18/8-10: 8) Wiederholte Halbierung innerhalb eines Quadranten  9) nochmalige Halbierung         10) Halbierungsschritte der Grundfläche;  Quelle: Fecher ©©art-i.de 
 

Im Grund- und Aufriss betragen die Breiten der Tischbeine jeweils ein Achtel der Gesamtlänge. So 
wiederholen wir die Teilungsform noch zweimal um das entsprechende Maß auf der Schmal- und der 
Längsseite festzulegen (Abb. 8-10). 
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legt, ebenso wie der Fluchtpunkt. In unserem Beispiel wurde der Fluchtpunkt exakt in der Mitte des 
Brettes gewählt. 
Abb. 5.2: Gemäß den Gesetzen der Zentralperspektive fluchten alle zur Grundlinie senkrechten Linien 
in einem Punkt. Dementsprechend werden alle auf der Grundlinie markierten Abstandspunkte mit dem 
Fluchtpunkt verbunden. 
Abb. 5.3: Anstatt nun einzeln Feld für Feld zu konstruieren verwenden wir die Diagonale über das 
gesamte Brett (blaue Linie). Im Grundriss kann man sehen, dass diese blaue Diagonale jeweils die 
(roten) Senkrechten jeweils in einem Punkt schneidet.  
Für die blaue Linie in der perspektivischen Zeichnung muss die erste Verkürzung wieder geschätzt 
werden: dazu kann man sich entweder für das erste Quadrat oder die gesamte Brettfläche entscheiden - 
je nachdem was optisch leichter fällt. Man muss aber darauf achten, dass der Abschnitt auf der per-
spektivischen Fluchtlinie für das erste Quadrat kleiner ist als der dazugehörende Abstand auf der (ho-
rizontalen) Grundfläche. Dies bedingt sich durch die Verkürzung.  
Abb. 5.4: Die Schnittpunkte s1-s7 mit der Diagonalen markieren die Abstände der horizontalen Li-
nien. Entsprechend dem Merksatz für die Zentralperspektive "zur Grundlinie parallele Linien bleiben 
parallel" werden nun die zur Grundlinie parallelen Linien eingezeichnet. 
Abb. 5.5: Damit ist Konstruktionszeichnung fertig. Abschließend kann man die Schachbrettlinien mit 
einem Tuschestift nachziehen, die Konstruktionslinien ausradieren und die Felder entsprechend 
schwarz füllen. Dadurch wird der Eindruck der perspektivischen Wirkung verstärkt.  
 
Vielleicht macht es Ihnen das Beispiel ja Lust auf diese Weise zusätzlich nun noch ein paar Schachfi-
guren auf das Brett zu zeichnen. Denken Sie dabei daran, dass gleiche Höhen von Figuren auf dem 
Spielbrett ebenfalls eine in Wirklichkeit parallele Ebene ergeben: das funktioniert wie bei den Masten 
im vorangegangen Beispiel. Wenn Sie die beiden Übungen kombinieren sind Sie startklar für ein per-
spektivisches Schachspiel. 
 
 

9.6.2 Normalperspektive / Übereckperspektive (2 Fluchtpunkte)  
 
Wenn Sie die perspektivischen Darstellungen bis hierher durchgearbeitet und verstanden haben, dann 
ist die Zwei- und Mehrpunkt-Perspektive auch kein Problem für Sie. Die Schwierigkeit bei der Erstel-
lung von perspektivischen Zeichnungen besteht meist in der Diskrepanz zwischen dem was wir wis-
sen und dem was wir sehen. Durch die Übungen bekommt man ein Gefühl für die Veränderungen, die 
einem beim Zeichnen manchmal ungewohnt erscheinen können, aber spätestens am Ende sieht man, 
dass es richtig "wirkt", auch wenn es vom Wissen um das Objekt nicht richtig "ist".  
Wenn Sie sich die Quader in Abb. 3 unter Punkt 6.6.1. anschauen, dann sind streng genommen alle 
Objekte verzerrt - mit Ausnahme dessen welcher mittig vor dem Fluchtpunkt platziert ist. Unsere 
Position ist direkt gegenüber dem Fluchtpunkt und so müssten wir die Würfel, die nicht frontal vor uns 
liegen, auf Eck stehend sehen. Die Seite welche zum Fluchtpunkt läuft ist perspektivisch stimmig, 
aber die andere Seite ist als unverzerrtes Quadrat gezeichnet. Dies kann nur "richtig" sein, wenn wir 
frontal vor dem Würfel stehen. Andernfalls dreht sich der Würfel von uns weg. Die Kante ist am 
nächsten zu uns und beide Seite müssten entsprechend perspektivisch verkürzt werden. 
Dies führt zur Darstellung mit zwei Fluchtpunkten.  
 
Merksätze  Normal-, Übereckperspektive (2 Fluchtpunkte) 

� Parallele Linien zur rechten und linken Seite eines Quaders laufen in zwei Fluchtpunkten 
zusammen.  

� Beide Fluchtpunkt liegen auf der Horizontlinie. 

� Die Horizontlinie ist in Augenhöhe des Bildbetrachters. 

� Alle senkrechten Linien bleiben senkrecht. 

� In der Wirklichkeit gleiche Größen verkleinern sich mit zunehmender Entfernung. 
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10. Helligkeitswerte 
 

„Die Bereiche von Grau oder Schwarz ergeben eine ganz bestimmte Qualität, die mich anspricht 
und mich fasziniert; ganz im Unterschied zu der traditionellen Weise, wenn man Farben 
mischt, es gibt da etwas Einzigartiges und Unersetzbares ... “   

 Pierre Soulages (*1919; Französischer Maler)  
 
Goethe beschreibt das Prinzip der Polarität als eines der zentralen Grundlagen von Welt und Leben. 
Das Wechselspiel von Licht und Finsternis, von Weiß und Schwarz hielt er verantwortlich für die 
Entstehung von Farben. Tatsächlich spielt sich alles zwischen diesem Wechsel von Tag und Nacht, 
Licht und Dunkelheit, Weiß und Schwarz ab. Es gibt eine Vielfalt an verschiedenen Nuancen zwi-
schen den Polen, das gilt auch für die Helligkeitswerte zwischen Schwarz und Weiß.  
Helligkeitswerte treten nicht nur bei Grautönen auf. Auch jede Farbe hat eine ihr eigene Helligkeit: 
dass Gelb einen anderen Helligkeitswert als Violett besitzt ist visuell eindeutig, anders verhält es sich 
mit Rot und Grün. Hier können oft gleiche Helligkeiten auftreten, was durch die unterschiedlichen 
Farbcharaktere aber überdeckt wird. Die jeweiligen Helligkeitswerte werden sichtbar wenn im Com-
puter die Sättigung reduziert wird und von der Farbe nur ein Grauwert - ihr Helligkeitswert- übrig-
bleibt. Aufgrund der ähnlichen Helligkeiten vermeidet man z.B. grüne Schrift auf rotem Grund, weil 
der Helligkeitskontrast nicht groß und dadurch die Lesbarkeit schwierig ist. 
 
In diesem Skript beziehen wir uns nur auf das Studium der Grauwerte. Alles dazu Gesagte gilt 
gleichermaßen auch für die Helligkeitswerte von Farben. (Weitere Erläuterungen im Skript "Farbe") 
 
Helligkeitswerte spielen in verschiedenen Darstellungsbereichen im Bild eine Rolle: bei der Illusion 
von Dreidimensionalität, Transparenz, bei Kompositionen allgemein, bei der Erzeugung von Atmo-
sphäre im Bild u.v.m. 
 

10.1 Simultankontrast 
Die Helligkeitswerte, die wir wahrnehmen sind nicht absolut, sondern abhängig von ihrer Umgebung. 
Dies können Sie in nachstehender Abbildung ausprobieren. Betrachten Sie eine zeitlang die mittleren 
Quadrate.  
In welchem Set wirken die kleinen grauen Quadrate gleich und in welchem unterschiedlich? 
 

 
Abb. 1: Simultankontrast;   Quelle: Fecher©art-i.de 

 
Für das darstellerische Gestalten ist die Wirkung entscheidend, nicht die Objektivität der Messung.  
Die Grauwerte wirken im ersten Paar gleich, obwohl sie tatsächlich unterschiedlich sind. Im zweiten 
Set dagegen ist das Grau der kleinen Quadrate gleich, es wirkt aber auf dem dunklen Untergrund hel-
ler. (vgl. dazu Abbildung im Lösungsteil). Diese optische Wirkung der Beeinflussung durch die Um-
gebung wird als Simultankontrast bezeichnet. Der Künstler Josef Albers hat sich mit diesem Phäno-
men, welches nicht nur Grauwerte betrifft sondern vor allem auch bei Farbkombinationen wirksam 
wird, in seinen künstlerischen Arbeiten lebenslang beschäftigt. Sein Buch "Interaction of Color" bein-
haltet Aufgaben und Erläuterungen zu dem Phänomen des Simultankontrastes bei Farb- und Hellig-
keitskombinationen. 
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Ein Beispiel von Rembrandt -einem Meister des Umgangs mit Hell-Dunkel- mag dies verdeutlichen.  
 
Abb. 3/1 zeigt das farbige Original, welches in Abb. 3/2 in eine Graustufenversion umgewandelt wur-
de. Rembrandt hat sein Bild mit einem großangelegten Hell-Dunkel-Kontrast konzipiert. Die Dy-
namik des Sturmes, das Schwanken des Bootes mit der Gefahr des Kenterns wird durch diagonale 
Linien forciert. Jedoch ist im unteren Teil eine halbrunde dunkle Fläche angesiedelt die eine Stabilisie-
rung bewirkt. Etwa ein Drittel des Bildes ist in hellen Tönen gehalten, die anderen zwei Drittel sind 
gefüllt von mittleren bis tiefdunklen, nahezu schwarzen Helligkeitswerten (Abb. 3/3).  
Diesen starken Kontrast von Hell und Dunkel gilt es im Bild zu balancieren, es müssen Übergänge 
und Verbindungen hergestellt werden (Abb. 3/4).  
 
 

 
1)Rembrandt, Christus im Sturm, 1633               2) Sättigungsreduzierte Version              3) Großangelegte Hell-Dunkel-Komposition        4) Detaillierte Hell-Dunkel-Verteilungen 

Abb. 3/1-4:  Quelle: Fecher©art-i.de 

 

 
Betrachtet man die Verteilung gleicher Grauwerte isoliert, wird die kompositorische Ausgewogenheit 
innerhalb der Bildfläche auf jeder einzelnen Helligkeitsstufe sichtbar (Abb. 4). Alle Ebenen zusam-
men genommen machen die Sensibilität des fragilen Gleichgewichtes deutlich, das Rembrandt in sei-
nem Bild erschafft. 
 

Kompositionsanalyse zur Hell-Dunkelverteilung;  5 verschiedener Helligkeitswerte      Gesamtansicht 

Abb. 4. Quelle: Fecher©art-i.de 

 
 
Um ein Gefühl für kompositorische Ausgewogenheit mittels Helligkeitswerten zu entwickeln ist die 
Arbeit mit Graupapieren eine gute Möglichkeit. Dabei können Mengen, Anordnungen, Helligkeiten 
beliebig verändert, hinzugefügt oder weggenommen werden bis letztlich eine ausgewogene Zusam-
menstellung von Helligkeitswerten erreicht ist. 
Für eine solche Übung stellen wir zuerst die Graupapiere her. Diese bilden die Grundlage für die sich 
anschließende Collage einer Grauwertkomposition.  
 
 
Übung 3: Collage mit unterschiedlichen Helligkeitswerten 
Material: 2 Flachpinsel unterschiedlicher Breite, (ca. 1-3 cm), Mischpalette, Wasserbehälter, Haus-
haltstuch o.ä., 10 Blatt Malpapiere ca. Größe A4 
Farben: Postercolor, Tempera-, Gouache- oder Acrylfarben, jeweils in Schwarz und Weiß.  
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Übung 6: High-, Low-Key Darstellung 
Material: Malfarben schwarz-weiß, Pinsel, Bleistift, Malpapier, Motiv (verwenden Sie eine qualitativ 
gute schwarz-weiß-Kopie oder einen Computerausdruck im Graumodus.) 

� Färben Sie die Rückseite der Motivvorlage mit dem Bleistift in der gesamten Fläche dunkel ein. 

� Legen Sie die Vorlage mit der Rückseite auf das Malpapier sodass das Motiv sichtbar ist. 

� Fassen Sie mit dem Bleistift unterschiedliche Helligkeiten im Bild jeweils zu einer geschlossenen 
Fläche zusammen. Sie können dabei durchaus großzügig vorgehen (Abb. 7a). Drücken Sie den 
Bleistift dabei fest auf. Die Linien sollten sich auf dem Malpapier abbilden (Abb. 7b). 

� Prüfen Sie am Ende die Zeichnung auf dem Malpapier ob Sie noch etwas hinzufügen, wegnehmen 
oder vereinfachen möchten. 

� Entscheiden Sie sich für die Umsetzung als High- oder Low-Key-Version. 

� Überlegen Sie welche Stellen durch Kontraste betont werden sollen oder wo Sie bei Low-Key mit 
Lichtreflexen arbeiten können. 

� Hilfreich kann es sein sich auf der Linienzeichnung gleiche Helligkeiten zu markieren. Das er-
leichtert die Orientierung im Malprozess (Abb.7b).  

 
 
 

 
Abb. 7/a-c: Umwandlung einer Vorlage in flächige Grauwerte mit Low-Key Darstellung;  Quelle: Unterricht Fecher©art-i.de 
 
 
 

 
 
Abb. 8: Bildbeispiele High- und Low-Key;  Quelle: Unterricht Fecher©art-i.de 
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Hier geht es um die illusionistische Darstellung von Texturen die im Bild den Eindruck einer Oberflä-
chenerscheinung möglichst naturgetreu wiedergibt. Dazu ist eine sehr realistische, detaillierte Darstel-
lungsweise notwendig. 
 
Taktil basierte Texturen 
Der Ausgangspunkt ist das Fühlen der Materialoberfläche. Tasten Sie ein Material ab und versuchen 
Sie diese Empfindung auf dem Papier wiederzugeben. Dabei ist es hilfreich, wenn Sie das Material 
nicht sehen. Es geht dabei darum den taktilen Eindruck wiederzugeben nicht den visuellen.  
 
Abriebtexturen 
Legen Sie ein Papier auf verschiedene Oberflächen und reiben Sie mit einem weichen Bleistift dar-
über. Die Abriebe können je nach visueller Qualität entweder direkt verwendet werden oder als Anre-
gung für frei zu entwickelnde Texturen dienen.  
 
Experimentelle Texturen 
Diese Art Texturen zu erzeugen ist ähnlich zu den experimentellen Linien in Kap. 4, Übung 6. Ver-
wenden Sie verschiedene Gegenstände in Verbindung mit Tusche um Flächen von unterschiedlichen 
Strukturen durch stupfen, rollen, wischen, spritzen u.a. zu erzeugen. 
 
Frei entwickelte Texturen 
Texturen können aus allen Variationen von Punkten, Linien, Formen etc. entstehen mit denen in Wie-
derholung eine Fläche gefüllt wird. Alle Arten von Strukturen können wiederum Anregung sein für 
die freie Entwicklung neuer Texturen und Oberflächentexturen. 
 
Übung 1: Textur-Variationen 
Material: 1-2 reale flache Texturen in der Größe ca. 6cm x 6cm, verschiedene Zeichenmaterialien, 
Tusche, mehrere Zeichenpapiere. 

� Erstellen Sie 20 unterschiedliche Texturen. Dabei sollte jede der oben genannten Möglichkeiten 
mindestens zweimal vorkommen. 

� Schneiden Sie die Texturen in Quadraten gleicher Größe aus und kleben Sie diese in einer frei 
gewählten Ordnung auf.  

 
 

 
Abb.1:  verschiedene Texturen; Quelle: Unterricht Fecher ©©art-i.de 
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Kapitel 9.3: Perspektive 
Übung 2: Varianten von Raumdarstellung 
Schatten (Eigen- und Schlagschatten) (3, 5, 12) 
Farbperspektive (10, 15) 
Luftperspektive (6, 10, 13, 15) 
Parallelperspektive (1, 14) 
Linearperspektive (7, 11, 16; 8 Vogelpersp.) 
Überlappung, Staffelung (1, 4, 6, 9, 14) 
Bedeutungsperspektive (2, 4) 
Größenunterschiede (9) 
Anordnung (4, 12, 14) 
 
 
Übungsaufgaben zur Selbstkontrolle "RAUM": 
Aufgabe 1: 
Schatten: Räumlichkeit durch Eigen- und/oder Schlagschatten  
Farbperspektive: Tiefenwirkung durch zunehmende Blaufärbung und Aufhellung  
Luftperspektive: Tiefenwirkung durch zunehmende Kontrast- und Detailreduzierung 
Parallelperspektive: Räumlichkeit durch Schrägansichten und teilweise Verkürzung der Tiefenlinien 
Linearperspektive: Räumlichkeit durch Verwendung von Fluchtpunkten und Verkürzung der Tiefenli-
nien 
Überlappung, Staffelung: Räumlichkeit durch Eindruck von davor, dahinter 
Bedeutungsperspektive: Bedeutung eines Objekts ist entscheidend für seine dargestellte Größe im Bild 
Größenunterschiede: bei gleichen Objekten an verschiedenen Positionen wirkt das größere näher am 
Betrachter 
Anordnung: Objekte am oberen Bildrand wirken weiter entfernt 
 
Aufgabe 2: 
Parallelperspektive: alle in der Wirklichkeit parallelen Linien sind auch in der Parallelperspektive 
parallel. 
Linearperspektive: alle nicht zur Grundlinie (horizontale Bildkante) parallelen Linien laufen in einem 
oder mehreren Fluchtpunkten zusammen: 
 
Aufgabe 3: 
Zentralperspektive:  
-Zur horizontalen Bildebene (=Grundlinie) parallele Linien bleiben parallel. 
-Zur vertikalen Bildebene parallele Linien treffen sich in einem Fluchtpunkt. 
-Der Fluchtpunkt liegt auf der Horizontlinie. 
-Die Horizontlinie ist in Augenhöhe des Bildbetrachters. 
-Alle senkrechten Linien bleiben senkrecht. 
-In der Wirklichkeit gleiche Größen verkleinern sich mit zunehmender Entfernung. 
 
Übereckperspektive: 
Parallele Linien zur rechten und linken Seite eines Quaders laufen in zwei Fluchtpunkten zusammen.  
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Arbeitspapier AP 2: Abdeckvorlage 
 

 

 
 
Quelle: Fecher©art-i.de 
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