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3Einleitung und Erwartungen
 
 
 
 
 
// GESTALTUNGSLEHRE UND 
JETZT? 
 
Diese Dokumentation zeigt 
meine Arbeitsweise und Er-
gebnisse des Wintersemesters 
2013/14 im Fach Gestaltungs-
lehre. 
 
Auf den 72 Seiten zeige ich 
unterstützt von 171 Bildern 
wie ich gearbeitet, was ich 
gemacht und gelernt habe. 
 
Gestaltungslehre – vor der 
ersten Vorlesung  gab es eine 

oberflächliche Vorstellung, da-
nach hohe Erwartungen. 
 
Der sehr individuell konzepti-
onierte Unterricht in Gestal-
tungslehre, ließ zum einen 
Platz um persönliche Stärken 
wie Schwächen auszureizen, 
als auch sehr sachlich und 
präzise an Aufgabenstellun-
gen zu arbeiten. 
Die freie Themenwahl passte 
hervorragend zu den unter-

schiedlichen Neigungen und 
Interessen der ebenso unter-
schiedlichen Studierenden. 
 
Die bisherige Zufälligkeit in 
meinen Arbeiten sollte verrin-
gert werden. Ich wollte wis-
sen was gute von schlechten 
Umsetzungen unterscheidet 
und lernte eine völlig neue 
Herangehensweise an kreative 
Projekte. 
Design ist nicht willkürlich ... 
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// FOTOSERIE BEWEGUNG
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// NACHDENKEN UND AUF 
DEN AUSLÖSER DRÜCKEN 
 
Die erste Aufgabe war es eine 
Fotoserie zu erstellen, die eine 
Bewegung zeigt – bestehend 
aus etwa 30 Bildern und eine 
alltägliche Situation zeigend. 
 
Eine Bilderfolge mit Erzählcha-
rakter. Das beinhaltet, dass 
man nach dem zweiten oder 
dritten Bild eine Vorahnung 
entwickeln kann, was als 
nächstes passieren könnte. 
 
Diese Fotos zeigen erste 
Versuche.

Fotoserie Bewegung
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Ich überlegte anfangs wie Be-
wegung überhaupt dargestellt 
werden kann und arbeitete 
mit Assoziationen wie laufen-
den Menschen oder Wasser-
tropfen. Viele dieser Szenen 
nutzten dabei die Kausalität 
entstehend durch Gravitation 
oder Eigenbewegung von 
Objekten. 
 
Weiterhin befasste ich mich 
damit, wie sich dieser Effekt 
verstärken lassen könnte und 
begann mit dem Kontrast von 
bewegten und unbewegten 
Objekten zu experimentieren.

Fotoserie Bewegung
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// NUR EIN BISSCHEN KAFFEE 
BITTE !!! 
  
Nachdem ich mich mit dem 
Verhältnis von bewegten und 
unbewegten Objekten be-
schäftigt hatte, entschied ich 
mich dafür, die Aussage der 
Bewegung damit zu unter-
streichen, das eigentliche Ob-
jekt im Bildzentrum verankert 
ist und sich nur die andere 
Bildelemente bewegen.  
 
Kaffeetrinken wurde für diese 
Aufgabe mein Thema. 
 
Die Fotoserie der Bewegung 
bestand anfänglich aus über 
50 Bildern.  

Fotoserie Bewegung

 
 
 
Die Auswahl wurde dann, der 
Aufgabe entsprechend, auf 
etwa 30 Bilder verkleinert.  
 
Jetzt ging es darum Bilder 
herauszusuchen, welche nötig 
sind um die Geschichte zu 
erzählen. Eine weitere Reduk-
tion war also die Folge.  
 
So wurden aus den anfänglich 
50 in diesem Schritt 7 Bilder. 
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// SACHILLUSTRATION/BEDIENUNGSANLEITUNG
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// DIE FOTOGRAFIE WIRD ZUR 
ILLUSTRATION 
 
Dies sind einige Skizzen bei 
denen ich meine Fotoserie 
sehr frei als Referenz benutzt 
habe. 
Mein Augenmerk lag auf der 
Darstellung des charakteristi-
schen Gefühls beim Trinken

Sachillustration/Bedienungsanleitung

 
 
 
eines Kaffees. Ich probierte es 
mit verschiedenen Blickwin-
keln und Fokuspunkten. 
 
Meine Ideen und Versuche 
entstehen meistens als

 
 
 
Skizzen und Notizen, auf 
Papier oder auch mal auf 
Serviette, abhänging davon, 
wo ich bin.



10Sachillustration/Bedienungsanleitung

 
 
 
 
// ZU REDUZIERT? 
 
Wir sollten die Darstellung 
reduzieren. Also entwickelte 
ich über viele  Versuche ein 
Formenrepertoire um die Idee 
eines „niedlichen“und fast 

schon „piktogramm artigen“ 
Charakters darzustellen. Eine 
mögliche Herangehensweise 
das „Kaffeegefühl“ zu zeigen.
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// NEUE REFERENZFOTOS MIT 
NEUEN ANFORDERUNGEN 
 
Das verfehlte die anfängliche 
Aufgabe einer Bedienungsan-
leitung. Nachdem ich wusste 
wodrum es in dieser Auf-
gabe ging, schoss ich neue 
Referenzaufnahmen, diesmal 
mit Stativ und Blick auf die 
Geschichte.  

Sachillustration/Bedienungsanleitung

 
So probierte ich die Szene neu 
aufzusetzen und testete viele 
Tassen, Gläser, Becher, Hand- 
und Körperhaltungen sowie 
Perspektiven. 
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// KRITIK UND NOCHMAL RAN 
 
Es folgte eine Überarbeitung 
mit mehreren Optimierungen. 
 
Ist diese Linie da nötig? 
 
Diese Fläche unterstreicht 
nicht den gewünschten Cha-
rakter! 
 
Es wurden ständig Für und 
Wider diskutiert und abge-
wogen. 
Unsere Gruppe förderte 
dadurch nicht nur die Qualität 
der Illustrationen, sondern 
auch die eigenen Fähigkeiten 
bezüglich der Kommunikati-
on in einem Team und über 
gestalterische Arbeiten.



13Sachillustration/Bedienungsanleitung

// AUFSTEH‘N RAUSGEH‘N 
 
Nachdem viele Variationen 
von Flächen und Linienstär-
ken, Stilen und Ausdrucks-
möglichkeiten ausprobiert 
und besprochen waren, nahm 
die finale Illustration Form an.
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// GUTEN MORGEN KAFFEE 
 
Meine Illustration sollte eine 
charmante Sachlichkeit rüber 
bringen, die Anmutung einer 
Bedienungsanleitung haben 
und Aufmunterer für müde 
Kaffeetrinker sein.



17

// DER KAFFEE KOMMT ANS LICHT



18

// WOHER KOMMT DAS LICHT 
 
Inspiriert von der morgent-
lichen Stimmung des noch 
müden Kaffeetrinkers, befass-
te ich mich mit einem Thema, 
das für mich gleichwohl ein 
Defizit, als auch große Mög-
lichkeiten darstellt. 
 
Dieses Thema empfinde ich 
als so spannend und vielfältig, 
dass es mich bis zu meiner Se-
mesterarbeit begleiten wird... 
und bestimmt immer weiter. 
 
Bei dem Bild (unten rechts) 
war es meine Absicht ein 
erstes Gefühl für die Licht-
stimmung zu visualisieren. 
 
Zuerst habe ich eine Grund-
farbigkeit eingebracht, indem 
ich Webbilder willkürlich über 
einander gelegt habe. Da-
durch erhielt ich schnell einen 
umfangreichen Wertbereich 
als Untergrund. 
Von diesem ausgehend entwi-
ckelte ich meine Farbpalette. 
 
Die „fremden“ Bilder sind im 
späteren Verlauf nicht mehr 
sichtbar und dienen lediglich 
als Inspiration. Diese Technik 
wird oft in der traditionellen 
Malerei genutzt.

Der Kaffee kommt ans Licht
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// NOCHMAL KRITIK UND 
NOCHMAL RAN 
 
Unsere Arbeitsgruppe zeigte 
große Vorteile. 
 
Man arbeitete zwar alleine 
an seinen Projekten, das 
wöchent liche Gruppenge-
spräch brachte aber immer 
wieder die Möglichkeit durch 
Kritikrunden Neues zu sehen 
und einer „Betriebsblindheit“ 
vorzubeugen.  
 
Zum besseren Verständis 
baute ich die Illustrierte Szene 
in dem 3D-Programm Blender 
nach und integrierte in der 
Gruppe diskutierte Ansätze.
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// 3 STUNDEN FRÜHER 
 
Dies war einer meiner Ver-
suche das Licht fast gänzlich 
herunter zu fahren. 

Der Kaffee kommt ans Licht
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// ES WIRD HELLER 
 
Bei diesem Versuch Licht 
„Stück für Stück“ aus dem 
Dunkeln heraus aufzubauen 
orientierte ich mich an meinen 
Linienzeichnungen der „Bedie-
nungsanleitung“ von früher 
und konzentrierte mich auf die 
Form.

Der Kaffee kommt ans Licht
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// VOM 3D-MODELL ZUR LINIE 
 
Der Wandel von dunkel zu 
hell verlangte meinerseits 
nach mehr Recherche. 
 
Die Wahl der Umgebung fiel 
auf ein Diner in einer alaska-
ähnlichen Landschaft. 
 
Um mich bei meiner Farb- 
und Lichtstudie nicht zu sehr 
mit der Perspektive zu be-
schäftigen, modellierte ich die 
Szene wieder in Blender vor. 
Anschließend zeichnete ich 
ein Linienzeichnung darüber 
und fügte weitere Details ein.
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// AUS DEM DUNKELN HER-
AUS 
 
Ähnlich wie bei der Lichtstu-
die „Es wird heller“, begann 
ich hier mit einer dunklen 
Lichtstimmung. 
Dieses Mal versuchte ich das 
Gelernte von Graustufen auf 
die Farbe zu erweitern und  
wählte eine sehr bläuliche, 
schwach saturierte Farbpalet-
te. Das Rot der Bänke ist zwar 
schon als solches erahnbar 
aber noch sehr dunkel und 
entsättigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dem zweiten Schritt malte 
ich ausgehend von dem 
Nachtbild eine Tagszene und 
benutze hier ein viel breite-
res Farbspektrum. Auch der 
Wertbereich wurde klarer 
differenziert.
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// SEHEN, VERSTEHEN UND LERNEN – ANALYSE THEO PRINS



25Sehen, verstehen und lernen – Analyse Theo Prins

// WAS DER PRINS KANN... 
 
In diesen Bildern des amerikanischen Concept-Artists 
Theo Prins findet ein ausgefallenes Umgehen mit 
Farbverhältnissen statt. Sie erzeugen außerdem 
eine räumliche Täuschung. Dieses Gefühl für Größe 
empfinde ich in Bildern von Theo Prins als äußerst 
umsetzungstark. 

„Market“ „Rice Paddy Valley“ „Tundra“
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// PRINS UND SEINE PALETTE 
 
Theo Prins verwendet in 
diesen Bildern stark pastellige 
Farben, also Farben mit Weiß- 
bzw. Schwarzgehalt. 
 
Durch einen hohen Anteil an 
sättigungsarmen Farben wir-

ken Bilder oft „natürlicher“ 
oder „der Natur ähnlicher“, 
da viele in der Natur vorkom-
mende Farben entsättigter 
sind als im erstes Moment zu 
vermuten wäre.

Bei „Rice Paddy Valley“ 
(Mitte)  trifft die Entsättigung 
am wenigsten zu, besonders 
in den großen Flächen in der 
unteren Hälfte. Quantitativ 
bleibt Prins innerhalb einer 
Hälfte des Farbkreises. 

Zur generellen Farbverteilung 
ist zu sagen, dass in jedem 
der drei Bilder eine starke 
analoge Farbwahl benutzt 
wurde. Diese steht dann einer 
mehr oder weniger reinen 
Komplementärfarbe gegen-
über. 
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// BUNT UNBUNT KONTRAST 
 
Aus „Market“

// UNBUNT UNBUNT KONT-
RAST

Aus „Rice Paddy Valley“

// BUNT BUNT KONTRAST 

Aus „Tundra“

// KAMMERFLIMMERN 
 
Die hier ausgewählten Farb-
kontraste wurden nicht nach 
quantitativer Häufigkeit im 
Bild ausgewählt, sondern auf 
Grund ihrer repräsentativen 
Auffälligkeit. 
 
Die „Buntheit“ oder „Un-
bundheit“ bezieht sich auf 
die Faktoren Helligkeit und 
Sättigung. 
Helligkeit wird durch die 
Beimischung von reinem Weiß 
oder Schwarz  bewirkt. Sät-
tigung drückt sich durch die 
Nähe zum reinen Farbton aus. 
 
Theo Prins bedient sich oft 
dem Mittel, zwei komplemen-
täre Farben nebeneinander 
zu setzen. Dabei bleibt eine 
Farbe entsättigter und trifft 
durch die Helligkeit den Ton-
wert der Komplementärfarbe. 
So sieht das Auge (oder das 
Unterbewusstsein) einen Ton-
wert und erkennt die Ober-
fläche auf einer räumlichen 
Ebene. Mit diesem „Trick“ 
erzeugt Prins ein suggestives 
Level an Details ohne seine 
Tonwertstruktur zu überladen.
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// ES FLUCHTET  
 
Es ist immer ratsam sich be - 
wusst zu machen wie er-
fahr ene Künstler ihre Bil-
der aufbauen. Gerade ein 
perspektivisches Raste kann 
Aufschluss über die gesamte 
Komposition geben. 

 
 
Man erkennt hier einen klaren 
Unterschied zwischen „Mar-
ket“ und „Rice Paddy Valley“, 
„Tundra“.  
Während „Tundra“ und 
„Market“ noch eine 2-Punkt-
Perspektive erahnen

 
 
lassen können, wirkt die 
Landschaft des „Rice Paddy 
Valley“ sehr zentral perspek-
tivisch. 
Dieses Fehlen der (ich nenne 
sie) extremen Perspektiven, 
wie starke 2- oder 3-Punkt-

 
 
Perspektiven, führt zu einem 
sehrflächigen Look. Dabei 
wirkt er jedoch nicht unräum-
lich. Er bedient sich einer Rei-
he von weiteren Mitteln um 
sein eindrucksvolles Räumlich-
keitsgefühl zu verkörpern.



29Sehen, verstehen und lernen – Analyse Theo Prins

// TONWERT 
 
Theo Prins bleibt in seinen Bildern in einem Tonwert-
bereich, der die Extremen nicht oder in den äußerst 
seltensten Fällen erreicht. 
Auch in der Natur erreichen wenig Dinge hundert-
prozentiges Schwarz. Selbst wenn es bei bestimmten 
Materialien oder bei Nacht sein könnte, würde es in 
einem Bild noch weniger dazu kommen und dabei 
realisitisch wirken.
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// STUDIEREN UND PROBIEREN 
 
Ich experimentierte mit 
Erkenntnissen, die ich aus 
meiner Theo-Prins-Analyse 
gezogen hatte. 
 
Ich konnte einiges aus seinen 
Arbeiten erschließen und 
so auch bereits bei anderen 
Künstlern Gesehenes bestätigt 
wissen – ein bewussterer Um-
gang mit dem Grad an Sät-
tigung von Farben sowie die 
maßgebliche Beeinflussung 
der Komposition durch die 
Belichtung, indem klare Licht- 
und Schattenflächen blick-
führende Flächen ergeben. 
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// STUDIEN ZUR RÄUMLICHKEIT – LICHT UND RAUM
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// SCHWARZ-WEISS UND NUR RAUM 
 
Graustufen erzeugen Räumlichkeit. Ich experimentierte viel 
mit abstrakten bis halbabstrakten Formen und war offen für 
Zufälle, las eine Menge über traditionelle Verblassung und 
Schichtung von Hell-Dunkel- und Dunkel-Hell-Übergängen, 
versuchte Ideen von Räumen zu visualisieren und Parameter 
wie das Detaillevel zu variieren.
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// UND JETZT? 
 
Nach jeder Reihe von Studien versuchte ich ein Ergebnis zu 
formulieren. Das konnten grundsätzliche Sachen sein wie: 
 
»Raum = Entfernung, entfernte Dinge werden kleiner« 
 
Aber auch umgangssprachliche Feststellungen und kurze No-
tizen wurden für mein Verständiss von Räumlichkeit unwahr-
scheinlich wichtig. Beispielsweise: 
 
»Vertikale Objekte sind sehr dankbar für „Größe“« 
 
oder 
 
»Komposition ist motherfucking wichtig«



36Studien zur Räumlichkeit – Licht und Raum

// RAUM UND FARBE 
 
Arbeitet man in Graustufen, bewegt man sich in einer 
Dimension, heller oder dunkler. Sobald Farbe hinzu kommt, 
erschwert sich die Darstellung. Wir arbeiten plötzlich in drei 
Dimensionen: Helligkeit, Saturierung und Tonwert. 
 
Bei meinen weiteren Studien zum Thema Räumlichkeit, 
versuchte ich bereits Erschlossenes zu bewahren und mit den 
Erkenntnissen aus meiner Theo-Prins-Analyse mit Farbe herum 
zu probieren.



37Studien zur Räumlichkeit – Licht und Raum
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// WIE ABSTRAKT DARFS DENN MAL SEIN? 
 
Um die Grundsätze der Räumlichkeit auszureizen, bot es sich 
an abstrakte Räume zu malen. 
Je weniger Gedanken ich an das Design einer Szene „ver-
schwenden“ musste, desto mehr Zeit und Energie hatte ich für 
Größe und Farbstimmung des Bildes. 
Allerdings ist es schwer NICHTS zu malen. Farbe ist Licht, ist 
Farbe und definiert in den meisten Fällen ziemlich schnell 
eine Form. Ich ließ daher außer Acht krampfhaft zu versu-
chen nichts zu malen und bewegte mich daher viel freier in 
„unüberlegten Designs“ um mich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren.
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// RAUM DURCH LINIE 
 
Es benötigt nicht unbedingt Fläche um 
Räumlichkeit darzustellen. 
 
Ich probierte auch viel mit Linien-
zeichnungen aus. So sah ich wie sich 
verschiedene Längen und Größen zu ei-
nander verhielten oder was es ausmacht 
Linien fluchten zu lassen.
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// EINFACHE FORMEN UND 
KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE 
 
Ich versuchte die bereits relativ abstrakten Bilder auf ganz ele-
mentare Grundformen herunter zu brechen. Dabei müssen viel 
eher klare Entscheidungen getroffen werden, was zu einem 
besseren Verständis für Raum führte.



41Studien zur Räumlichkeit – Licht und Raum
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// WORTSCHATZ DER RÄUMLICHKEIT
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// EINLEITUNG 
 
Für mein Vertiefungsthema 
beschäftigte ich mich mit der 
Erzeugung von Räumlichkeit 
in zweidimensionalen Bilder.  
 
Der ‚Wortschatz der Räum-
lichkeit‘ ist eine Liste aus 
‚Vokabeln‘. 
 
Sie sind durch Texte und Bil-
der definiert und stellen eine 
Zusammenfassung dessen dar, 
was ich aus meinen Studien 
ableiten konnte. 
 
Durch die Auswahl und Art 
der Umsetzung dieser Fak-
toren (‚Vokabeln‘) kann der 
Grad der Räumlichkeitsillusion 
eines Bildes verstärkt werden.

Wortschatz der Räumlichkeit

 
 
 
 
Der ‚Wortschatz der Räum-
lichkeit‘ ist Werkzeugkasten 
und Merkzettel, eine formu-
lierte Hypothese. 
 
Er ist zweigeteilt durch die 
Faktoren Form und Farbe. 
 
Die Formulierung jeder Regel 
und Umsetzung der Zeichen 
durchlief einen Prozess, 
welcher die Reduktion als Ziel 
hatte, jedoch aber nicht den 
Anspruch Lehrbuchillustration 
zu sein.  
 
In erster Linie galt er meinem 
Verständnis und hängt seit 
dem über meinem Schreib-
tisch, klebt  in meinem Skiz-
zenbuch, ist in meinem Kopf.
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// WORTSCHATZ DER RÄUMLICHKEIT – RÄUMLICHKEIT DURCH FORM
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// VORDER-, MITTEL-, HINTER-
GRUND

Wenn Objekte nah beisam-
men liegen, kann man sie in 
Ebenen wie Vorder-, Mittel- 
und Hintergrund zusammen-
fassen.



46Wortschatz der Räumlichkeit – Räumlichkeit durch Form

// ÜBERLAPPUNG

Durch eine Überschneidung 
mehrerer Perspektivebenen 
wird die Tiefenwirkung der 
Szene verstärkt.



47Wortschatz der Räumlichkeit – Räumlichkeit durch Form

// VERBLASSUNG 
 
Durch die Streuung des Lichts 
durch die aerosolen Luft-
schichten werden Objekte, die 
weiter entfernt sind zuneh-
mend heller, entsättigter und 
passen sich dem globalen 
Licht/der globalen Farbe an.



48Wortschatz der Räumlichkeit – Räumlichkeit durch Form

// TEXTURFLUCHTUNG 

Objekte die weiter entfernt 
sind erscheinen kleiner – so 
auch Texturen. Räumlichkeit 
entsteht dabei zum einen 
durch die perspektivische 
Verkleinerung/Vergrößerung 
und zum anderen dadurch, 
dass viele Texturen mit einer 
bestimmten Eigengröße asso-
ziiert werden.



49Wortschatz der Räumlichkeit – Räumlichkeit durch Form

// FORMWIEDERHOLUNG 

Werden Objekte mit der  
gleichen oder ähnlichen 
Silhou ette in anderer Größe 
wiedererkannt, wird entweder 
Entfernung wahrgenommen 
oder ein konkreter Größen-
unterschied festgestellt.
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// PERSPEKTIVE UND FLUCHTPUNKTE

Bei jeder Räumlichkeitsabbildung werden reale Raumsituatio-
nen auf eine Ebene reduziert. Nehmen Objekte einen größeren 
Abstand zum Betrachter ein, erscheinen Sie kleiner. Daher das 
Fazit:
Alles fluchtet.
Da manche Objekte in der realen Raumsituation parallel zuein-
ander verlaufen, fluchten sie in dieselbe Richtung und scheinen 
auf einen Punkt zuzulaufen. 
 
 
// NARRATIVE BLICKFÜHRUNG

Stellt man eine Szene so dar, wie Sie in der Realitität betrachtet 
wird, neigt das Auge dazu, Sie wie in der Realität zu betrach-
ten. 
 

// KOMPOSITIONELLE BLICKFÜHRUNG

Man kann den unterbewussten Blick durch eine ausgearbeitete 
Anordnung von richtungsweisenden Elementen lenken. 
 
 
// ERINNERTE GRÖSSEN

Werden Objekte mit bekannter Größe in Bildern wieder er-
kannt (beispielsweise Menschen) setzt der Betrachter automa-
tisch die umliegenden Dinge in einen Größenbezug.

Wortschatz der Räumlichkeit – Räumlichkeit durch Form

fern + nah 
scharf + unscharf 
unfertig + fertig 
lebendig + starr 
usw.

// KONTRASTE

Kontraste sind Gegensätze. Sie können Dynamik erzeugen  
und zur Blickführung beitragen. Zu oft werden Kontraste nur 
dem Hell und Dunkel zugeschrieben, sind sie doch so vielfältig. 
Wie z. B. : 
 
hart + weich 
Teil + Ganz 
rund + eckig 
Farbe + Farbe 
Textur + Straffur 
 
 
// DYNAMIK

Dynamik baut Räumlichkeit auf. So begünstigt es die Illusion 
wenn dem Auge ein Raum geboten wird, das es durchwandern 
kann. Förderlich dafür ist die ,Blickführung’ und der ,Kontrast’.

Dynamik entsteht auch durch die Relation zu Erinnerungen. 
Tauchen Objekte auf, die mit Bewegung assoziiert werden, be-
lebt das Unterbewusstsein das Bild, indem es nicht dargestellte 
Informationen einfügt – wie Richtung und Geschwindigkeit.
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// WORTSCHATZ DER RÄUMLICHKEIT – RÄUMLICHKEIT DURCH FARBE
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// DEFINITION EINER FARBE

Eine Farbe kann durch drei 
Parameter bestimmt wer-
den. Tonwert, Farbton und 
Sättigung – nach Albert Henry 
Munsell: Value, Hue und 
Chroma.
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// RELATIVE FARBE

Die “wahre Farbe” eines Ob-
jekts ist die, welche es ohne 
Verfälschung anderer Fakto-
ren hätte. Die “relative Farbe” 
ist dagegen das Sichtbare 
unter allen farbverändernden 
Faktoren.
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// FARBSTRAHLUNG

Farbe ist wahrgenommene 
Reflexion und Absorption von 
Lichtwellen. Sie prallt von 
allem ab und verliert dabei an 
Energie.
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// ENTFERNUNG 

Laut Wassily Kandinsky gilt: 
Warme Farben wirken näher 
als kalte. Intensive Farben wir-
ken näher als blasse Pastelltö-
ne. Außerdem verkleinert sich 
der Wertbereich.
Fazit: Vergrößert sich die 
Entfernung steigt die Hellig-
keit, sinkt die Sättigung und 
der Farbton nähert sich einem 
Blaugrün.
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// WERTBEREICH 

Der Wertbereich (Value 
Range) beschreibt die Spanne 
zwischen dem hellsten und 
dunkelsten Tonwert. Er wird 
auch Helligkeitskontrast 
genannt.
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// VIDEOPROJEKTE – VERDEUTLICHUNG UND ÜBERPRÜFUNG DES  ‚WORTSCHATZES DER RÄUMLICHKEIT‘



58Videoprojekte – Verdeutlichung und Überprüfung des ‚Wortschatzes der 
Räumlichkeit‘

// EBENEN UND ÜBERLAPPUNGEN 
 
In meinem ersten Video fasste ich die beiden Disziplinen ‚Vor-
der-, Mittel-, Hintergrund‘ und ‚Überlappung‘ zusammen. 
Das tat ich auf Grund der großen Verbindung der beiden Vo-
kabeln. Es ist mehr eine differenziertere Auslegung eines Sach-
verhaltes. Bei dem einen geht es um das eigentliche Denken in 
Ebenen und bei dem anderen um die Anordnung dieser.

// DER HYPOTHESE FOLGT DIE ÜBERPRÜFUNG ODER VERDEUTLICHUNG

Fokussiert auf die erste Hälfte 
des Wortschatzes („Räum-
lichkeit durch Form“) setze 
ich die einzelnen Vokabeln in 
kleinen Animationen um.

Sie verdeutlichen die Vokabeln 
und belegen, dass meine Re-
geln angewand funktionieren.

 
 
Bei dem animierten ‚Paralaxeffekt‘ werden die unterschiedlich 
weit hinten liegenden Ebenen mit verschiedenen Geschwindig-
keiten an aneiner vorbei bewegt. 
Ähnlich wie wenn man in einem Zug sitzt, wird deutlich, dass 
die Verschiebung stärker sichtbar wird, je näher Objekte am 
Betrachter und weiter weg vom Fluchtpunkt liegen.
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Räumlichkeit‘

// ZOOM DURCH BOXEN 
 
In dieser Animation wird in einer Schleife durch eine abstrakte 
Flucht gezoomt. Die boxenartigen Gebilde zu beiden Seiten 
nehmen dabei ausgehend von dem hellen Hintergrundtonwert 
an Dunkelheit zu. 
Dieser Effekt wird auch Luftperspektive genannt, da die ‚Verb-
lassung‘ durch aerosole Luftschichten verursacht wird, welche 
den Tonwert und Wertbereich mit steigender Entfernung 
zunehmend reduzieren.

Seitenansicht und gleicher Tonwert
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// VERKRÜMMUNG 
 
In diesem Anwendungsvideo habe ich den Effekt der Textur-
fluchtung verdeutlicht. Die gleichmäßige Textur beginnt sich 
zu transformieren und erzeugt so die Illusion von Raum. Es ist 
gleichzeitig eine Art der ‚Formwiederholung‘.
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// WER DIE REGELN KENNT KANN SIE NUTZEN 
 
Bei der Kamerafahrt um dieses 3D-Modell wird das Auge ge-
täuscht. Da sich die gleiche Form in der Vorderansicht kleiner 
werdend wiederholt entsteht der Eindruck von Räumlichkeit. 
Vier Säulen in unterschiedlicher Entfernung. 
Nach dem Dreh erkennt man, dass es sich um vier unterschied-
lich große Säulen handelt die in der gleichen Entfernung zum 
Betrachter stehen.

Vorderansicht Draufsicht Seitenansicht
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// ANSICHTSSACHE 
 
Diese reduzierten Darstellungen der Szene zeigen die Vorder-, 
Drauf- und Seitenansicht des 3D-Modells.

// DIE VERSCHIEDENE UMSETZUNGSARTEN DIENEN WAS?

Diese ikonisch vereinfachten 
Zeichen wurden als zusätz-
liche Erklärung der Videos 
erstellt. 
 
Diese Animationen meiner 
Vertiefungsarbeit verdeutli-
chen die Vokabeln zu ‚Räum-
lichkeit durch Form‘ und

belegen die Regeln in einer 
einfachen Umsetzung. Diese 
erfolgte in verschiedenen 
Medien:  
Linien zeichnung, flächige 
Malerei, Grafik und 3D. 
Damit wird die Allgemein-
gültigkeit meiner Regeln 
unterstrichen.
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// ANWENDUNG VON ‚RÄUMLICHKEIT DURCH FORM‘
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// VON DER FLÄCHE ZUM RAUM 
 
Bei diesen Bildern war die Antwort auf die Frage nach Gegen-
ständlichkeit dieselbe wie bei meinen Studien. Ich ließ mich 
nicht von Gedanken über das Design aufhalten und konnte 
mich daher auf das Wesentliche konzentrieren. 
 
Diese Anwendungen entstanden mit einem sehr kalkulierten 
Arbeitsablauf. 
Im ersten Schritt wurden große Hauptformen gemalt. Ich 
dachte dabei an den Vorder-, Mittel- und Hintergrund, auch 
wenn das hundertprozentige Schwarz äußerlich sehr flach 
wirkt.
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// LUFT UND WEITE 
 
Im zweiten Arbeitsschritt füg-
te ich die ‚Verblassung‘ hinzu. 
Dabei passte ich die weiter 
entfernten Objekte mit einem 
sehr weichen Pinsel der globa-
len Lichtsituation an. So fließt 
die flache schwarze Fläche in 
die Dreidimensionalität – so 
entsteht hier Raum.
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// IM DUNKELN 
 
Bei dieser recht gegenständ-
lich gewordenen Anwen-
dung meines ‚Wortschatzes‘ 
hatte ich die Grundidee einer 
Nachtszene. 
Ein gutes Beispiel für die 
Anpassung an die globale 
Lichtstimmung bei der Verb-
lassung. So lange die Objekte 
nicht selber leuchten, werden 
sie nicht heller als die allge-
meine Helligkeit.
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// LETZTER SCHRITT 
 
In der weiteren Ausarbeitung vervollstän-
digte ich die Szenen mit ‚Texturfluchtungen‘ 
oder ‚erinnerten Größen‘. In dem zweiten 
und dritten Beispiel bediente ich mich am 
meisten dem Prinzip der Formwiederholung. 
 
In diesem Beispiel, dass an eine Canyon-
landschaft erinnert, kann der Betrachter die 
kleinen dunklen Striche im Mittelgrund als  
Figürlichkeiten assoziieren – ein weiteres Mit-
tel um einen Größenvergleich herzustellen.



72Schlusswort

 
 
// FAZIT VERTIEFUNGSTHEMA  
 
In diesem Semester beschäf-
tigte ich mich verstärkt damit 
wie Illusionen von Räumlich-
keit verstärkt werden können. 
 
Dazu stellte ich den ‚Wort-
schatz der Räumlichkeit‘ 
zusammen. Er ist eine Samm-
lung von ‚Vokabeln‘ mit deren 
Hilfe der Grad an Räum-
lichkeit bewusst kontrolliert 
werden kann. 
 
Diese Hypothese habe ich 
durch die Anwendung in ver-
schiedenen Medien belegt.


