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Wie kommt Wirklichkeit ins Bild? 

Kann der Fotoapparat die Wirklichkeit nicht viel besser 

erfassen als die Malerei? – „Unverfälscht?“ – „Echt?“ – 

Zumindest wollen wir das glauben, wenn wir Fotografien 

betrachten. Fotografien halten Wirklichkeit so fest, wie 

wir sie wahrnehmen – naturalistisch. Alles passt. – 

„Objektiv!“ – Oder? 

Betrachten wir Fotografien genauer und untersuchen 

fotorealistische Bilder in der Kunst, sehen wir, dass mit 

Schärfe und Unschärfe gearbeitet wird. Das Objektiv der 

Kamera fokussiert und sieht die Dinge scheinbar 

„schärfer“ als unser Auge, gleichzeitig werden 

Gegenstände in den Bildtiefen verschwommen, 

unscharf… sie lösen sich quasi auf, zerfallen in einzelne 

flächige Tonstufen. - Das widerspricht unserer 

Wahrnehmung. Dem spezifischen Blick der Kamera und 

Möglichkeiten, formale Merkmale auf die Malerei zu 

übertragen sind wir im Rahmen einer Klausur 

nachgegangen: Fotovorlagen waren Ausgangspunkt für 

das Erarbeiten figurativer Auflösung und hyperscharfer 

Darstellungsformen. Der Blick durch die Kamera ist 

immer auch ein ausschnitthafter. So kommt es, dass ein 

und dasselbe Motiv je nach Fokus / Ausschnitt 

unterschiedlich wirkt. – Und manchmal ein abstraktes 

Bild entsteht. 

  



Der Mensch im Bild- Fotografische Vorlagen und Malerei 

Ausgangspunkt der Malereien auf Leinwand war die 

Überlegung, dass ein Foto einen Menschen, eine Situation, 

eine Erinnerung nie in seiner Komplexität erfassen kann, 

wir aber das Foto nach wie vor als Medium verstehen, das 

Wirklichkeit glaubhaft und zuverlässig wiedergeben kann. 

Ist eine abstrakte Malerei nicht vielleicht viel realer als ein 

Foto? Weil es den Gestus, die Gefühlslage, das sinnliche 

Erleben des Künstlers / der Künstlerin direkt enthält? Wie 

kann man dem Betrachter vor Augen führen, dass ein das 

Sichtbare abbildende Bild nichts weiter als ein Bild ist? Dass 

es die Wirklichkeit nur vage in Erscheinung treten lässt. 

Durch die Verwischung einer am Foto orientierten Malerei 

wird deutlich: Dieses Bild ist mit Farbe gemalt. Wir sehen 

das Material und die spezifischen Spuren, die der 

Pinselstrich der Künstlerin / des Künstlers  hinterlässt. Wir 

können uns in einzelnen z.T. zufälligen Strukturen verlieren. 

Die Unschärfe der Bilder zwingt uns als Betrachter den Blick 

für das eigentlich Reale – die Farbe – zu schärfen. Die 

Unschärfe verweist uns auch auf die Flüchtigkeit des 

Augenblicks, der für die Ewigkeit festgehalten wird. – Nur 

eine Sekunde – … ein Hauch ...- ein „Schnappschuss“. 

Der Kontext der Fotovorlage ist zweitrangig.  

Der Betrachter lädt das Bild mit Bedeutung auf, bewertet 

und ergänzt. So kann aus einem Werbefoto eine Ikone 

werden, aus einem privaten Bild ein Symbol. 

  



Das Porträt und das Menschenbild des Künstlers 

Wie können wir einen Menschen durch ein Porträt 

erfassen? Wollen wir ihn idealisieren, ihn demaskieren, 

sehnen wir ihn herbei oder wollen wir ihn ersetzen 

durch sein Abbild? Wir sind umgeben von einem großen 

Fundus vorhandener Bilder vom Menschen, einer Flut 

von Fotografien der Massenmedien, einer großen Zahl 

an Porträts aus der Kunstgeschichte… Menschen 

werden auf unterschiedlichste Art ins Bild gesetzt.  

Womit fangen wir an, wenn wir ein Porträt anfertigen 

wollen? 

 

Als wir uns mit der Frage beschäftigten, wie wir einen 

Menschen in einer Zeichnung oder Malerei erfassen 

können, haben wir auf den Fundus vorhandener Bilder 

zurückgegriffen und zunächst versucht, nachzuspüren, 

wie der / die Abgebildete uns darin begegnet und 

welche Gefühle, Erinnerungen beim Betrachten der 

Bilder und Fotos in uns auslöst werden. Diesen Eindruck, 

den der / die Abgebildete in uns hinterlassen hat, galt es 

zu intensivieren. Das intensive Nachspüren, die Suche 

nach einem Ausdruck im vorhandenen Bild wurde durch 

den schnellen Zeichenstrich, den Malgestus und die 

experimentellen Techniken unterstrichen. Malen wurde 

zum Prozess. Das Bild entwickelte im Schaffensprozess 

nicht selten ein Eigenleben.  



Immer wieder mussten wir zurücktreten, uns Distanz 

verschaffen und auf das, was auf dem Bild - nicht selten 

zufällig – entstand, mit Überlegung und gezieltem Strich 

reagieren. So mag sich das ein oder andere Bild auch 

deutlich von dem Vorbild entfernt haben. Entstanden 

sind expressive Porträts, in denen uns die Porträtierten 

z.T. recht „trotzig“ gegenüber treten, aber uns auch 

durch die vertrauten Gefühlslagen und den Mal-Prozess 

deutlich näher gekommen sind. 

Aus anonymen Fotografien aus Illustrierten wurden 

ausdrucksstarke Porträts. 

  



Chaos und Struktur 

Die kleinen Collagen sind das Ergebnis einer Übung. 

Dabei ging es um die Erprobung serieller 

Bildfindungsmethoden, d.h. alle Bilder einer Serie 

werden nicht nacheinander fertiggestellt, sondern es 

wurde gleichzeitig an ihnen gearbeitet, so dass sie 

später als Einheit erscheinen. 

Impulsgeber waren konkrete und sichtbare 

Gegenstände, auch Figuratives aus der Umgebung, 

Fotos aus Illustrierten, farbige Papiere aller Art. Die 

konkreten Motive sind nicht immer identifizierbar, 

Fragmente und Ausschnitte sind spannende Anfänge, 

die als willkürlich übereinander gesetzte Lineaturen, 

Umrisszeichnungen und Flächen ein Chaos auf der 

Bildfläche ergeben und zunehmend durch Schichtung, 

Übermalung, Eliminierung, in ein neues Ganzes 

überführt werden. Das Ziel ist zu Beginn des Arbeitens 

noch unbekannt. Immer wieder gilt es zu entscheiden: 

Was ist mir wichtig? Wo will ich hin? Wie kann ich 

Ordnung schaffen, Wirkungen bewusst herbeiführen? 

Wie können Elemente unterschiedlichster Art 

miteinander verzahnt werden? – Ein Zusammenspiel 

aus Zufälligem, aufmerksamem Blick und gezielter 

Handlung. 

  



Künstler-Werkbücher 

Durch das Zentralabitur dürfen im Kunstunterricht der 

Oberstufe die „obligatorischen Künstler und 

Künstlerinnen“ nicht fehlen. Es gilt Eindrücke, 

Informationen, Biografisches und Bilder zu ordnen. 

Unsere „Künstler-Werkbücher“ sind wie gestaltete 

Tagebücher, Erinnerungshilfen, jede Seite ist aber auch 

wie eine eigenständige Gestaltung angelegt. Daneben 

werden hier auch Begegnungen mit originaler Kunst 

auf unseren Exkursionen festgehalten. – Und wieder 

die gleichen Fragen: Was ist mir wichtig? Wie 

bekomme ich Ordnung und Struktur in die Vielfalt der 

Eindrücke / das Chaos in meinem Kopf? 

  



Modelle für Raum-Installationen ( Collagen im 

Raum) 

Zu sehen sind Modelle für eine Installation zum Thema 

„Auflösung und Präsenz im Raum“. Foto-Porträts 

werden verändert und zerlegt, verschmelzen 

gleichzeitig miteinander zu einem komplexen Ganzen. 

Die Porträtierten erhalten je nach Anordnung 

unterschiedliche Präsenz im Raum. Füllen ihn aus oder 

scheinen sich zu verflüchtigen. Das einzelne Foto ist 

nicht mehr Abbild der dargestellten Person, es wird 

zum Objekt im Raum. 

Daneben Modelle zu den Begriffen „Nähe und Distanz“: 

Wie nah oder fern ist uns Picasso in seinen Fotoporträts? 

Er gibt uns private Einblicke in sein Leben und doch ist 

schnell klar, dass es sich bei den vielen Fotos immer 

wieder um Inszenierungen seiner Person handelt. Wie 

nah oder fern kann uns überhaupt jemand als 

fotografiertes Gegenüber sein? Lassen sich Aspekte von 

Nähe und Distanz in einem weiteren Raum-Modell 

veranschaulichen? Auch hier galt es, die Porträts durch 

ihre spezifische Umgestaltung und Inszenierung in ihrer 

Ausdruckskraft zu steigern, zu distanzieren oder dem 

Betrachter näher zu rücken, Verbindungen zu schaffen 

oder in Reflexen aufzulösen. Es lohnt sich 

unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und ein 

zweites Mal zu schauen, da dadurch erst die 

Vielschichtigkeit der Modelle erfasst werden kann. 



„Vom Verschwinden der Kindheit“ 

Das letzte Projekt, das im Leistungskurs durchgeführt 

wurde, geht aus der Auseinandersetzung mit den 

Werken Boltanskis hervor.  

Boltanski ist u.a. ein Vertreter der sogenannten 

„Spurensicherung“ in der Kunst. Jeder Einzelne von uns 

hinterlässt in seinem Leben eine große Anzahl von 

Spuren, welche sich als Alltags- und 

Gebrauchsgegenstände, als Kleidungsstücke und 

Sammlungen, als Texte und Fotos finden lassen, und alle 

auf eine bestimmte Zeit, Kultur und Gesellschaft 

verweisen. Diese Dinge sind aufgeladen mit 

persönlichen Erlebnissen, sie weisen uns immer wieder 

auf Vergangenes, aber auch auf Gegenwärtiges hin. 

Gegenstände sind Spuren gelebten Lebens. „Das 

Spurenlesen“ ist schon so alt wie die Menschheit selbst. 

Die Kriminalistik „sichert Spuren“, um einen Tathergang, 

ein Geschehen zu rekonstruieren. Seit Anfang der 70er 

Jahre haben Künstlerinnen und Künstler auf 

Spurensuche und Spurensicherung zurückgegriffen, um 

auf existenzielle Inhalte des Menschseins, auf 

Vergänglichkeit und ebenso auf soziale Fragen oder 

Phänomene der eigenen oder einer fremden Kultur zu 

verweisen. 

 



Boltanski fordert die Betrachter seiner Werke heraus. 

Sie müssen z.B. Biografien anhand von Spuren 

rekonstruieren. Dabei hält er Leerstellen bereit, die von 

jedem selber mit seinen eigenen Geschichten und 

Erinnerungen gefüllt werden müssen. Somit wird jeder 

zum Mitgestalter seiner Werke. Boltanski konstruiert 

Erinnerung und plant den Betrachter als „Vollender“ 

seines Werkes ein. Nie kann man sicher sein, ob das 

Gezeigte tatsächlich geschehen oder erdacht ist. 

Wir haben zu einer fiktiven Person ästhetisch geforscht 

und Ergebnisse zu ihren Lebensgeschichten und –

erfahrungen, ihren Gefühlen zusammengetragen. 

Sinnzusammenhänge können widersprüchlich und 

lückenhaft sein, aber auch Bekanntes in Erinnerung 

rufen. Wahrheit ist nicht Kernpunkt der Arbeit, sondern 

gibt lediglich Anstöße für eine subjektive 

Auseinandersetzung. Das einzelne Schicksal weist so 

über sich hinaus. Es steht für viele. Existentielle Fragen 

des Menschen rücken in den Vordergrund… 

 


