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m Formale Kohärenz, die: Die Bezogenheit der Gestaltungelemente 
aufeinander, sodass alle Elemente sinnvolle Teile einer übergreifenden 
Bildidee sind. 

m Kontrapunkt, der: Element, das die ðformale Kohärenz gezielt 
durchbricht und die das Bild dadurch interessanter und wirkungsvoller 
macht. 

m Proportion, die: Maßverhältnisse und Gewichtung einzelner Bild-
teile in sich und zueinander. 

 

1.1 Bildformate: 
m Format, das: ðAbmessungen und ðAusrichtung eines Bildes. 

m Abmessungen, die: Die Abmessungen geben die Größe eines 
Bildes an. Sie werden in Zentimetern angeben, zunächst die Höhe, 
dann, abgetrennt durch ein ,x’ die Breite. 

m Ausrichtung, die: Ein Bild wird normalerweise rechtwinklig an der 
Horizontalen/Waagerechten und der Vertikalen/Senkrechten ausge-
richtet. Schräge Hängungen sind sehr selten. 

m Hochformat, das: Bildformat entspricht einem aufrecht stehenden 
Rechteck, dadurch wird die Senkrechte betont. Bei einem besonders 
schmalen Hochformat spricht man von einem gestreckten Hochfor-
mat. 

m Querformat, das: Bildformat entspricht einem horizontal liegenden 
Rechteck, dadurch wird die Waagerechte betont. Bei einem besonders 
schmalen Querformat spricht man von einem gestreckten Querfor-
mat. 

m Quadratisches Format, das: Ein quadratisches Format wirkt, 
ebenso wie ein Rundbild, eher ausgeglichen, da es keine Richtung 
betont. 

m Rundformat, das; m Tondo, das (Pl.: Tondos, Tondi): Ebenso wie 
ein quadratisches Format wirkt ein Tondo ausgeglichen, da es weder 
die Senkrechte noch die Waagerechte betont. Es handelt sich um ein 
eher seltenes Format. 

m Sonderformat, das: jedes Format, das nicht in die weiter oben 
genannten Kategorien passt. 

m Diptychon, das (grch., sprich: Diptichon, Pl.: Diptychen, Diptycha): 
Doppelbild aus zwei dicht beeinander hängenden, teilweise auch 
verbundenen Bildern, die zusammen ein Werk bilden. 

m Triptychon, das (grch., sprich: Triptichon, Pl.: Triptychen, Tripty-
cha): Bild aus drei dicht beeinander hängenden, teilweise auch verbun-
denen Bildern, die zusammen ein Werk bilden. Triptychen sind beson-
ders als Altarbilder häufig. 

 

1.2 Einstellungsgrößen / Bildausschnitt: 
Alle gebräuchlichen Bezeichnungen beziehen sich darauf, welche Teile einer 
dargestellten Figur gezeigt werden. Sind keine Figuren gezeigt, müssen die 
Begriffe, soweit möglich, analog übertragen werden. Die folgenden Bezeich-
nungen stammen aus dem Bereich des Films und der Fotografie, können 
aber auch auf Malerei und Grafik bezogen werden. In diesen Bereichen gibt 
es auber auch spezielle Begriffe, die in Klammern angegeben werden. 

m Einstellungsgrößen: Man unterscheidet zwischen den acht Einstel-
lungsgrößen: Panorama, Totale, Halbtotale, Amerikanisch, Halbnah, 
Nah, Groß und Detail. Natürlich werden auch Übergangsformen 
zwischen diesen Einstellungsgrößen verwendet. 

m Panorama, das: Es dient allein der Darstellung eines weiten räum-
lichen Überblicks, Personen spielen hier noch keine Rolle. 

m Totale, die: Sie vermittelt einen Gesamteindruck der Szenerie, in 
der sich die Handlung abspielt. Um die Personen ist ein weiter Raum 
zu sehen. Die Totale vermittelt eine erste Orientierung, distanziert 
den Betrachter aber vom Geschehen. 

m Halbtotale, die (in der Malerei: m Ganzfigur, die): Hier ist die 
Person, bzw. der Gegenstand immer noch relativ weit vom Betrachter 
entfernt, sodass eine Distanz zum Geschehen hergestellt wird. Die 
Mimik von Personen ist noch kaum zu erkennen, Körperhaltung und 
Gestik sind aber deutlich sichtbar. 

m Halbnahe, die (in der Malerei: m Kniestück, das):  Hier sind die 
Personen ungefähr von den Knien aufwärts zu sehen. Diese Einstel-
lungsgröße dient dazu, Kommunikationssituationen im Raum zu zeigen, 
weniger um das Gespräch selbst in den Vordergrund zu stellen. 

m Amerikanische, die (in der Malerei: m Hüftbild, das (vom Kopf bis 
zum Ansatz der Beine): Die Personen werden vom Kopf bis zu dem 
Punkt gezeigt, an dem bei hängenden Armen die Hände enden. 

m Naheinstellung, die (in der Malerei: m Halbfigur, die (vom Kopf bis 
zur Taille) und m Bruststück, das (vom Kopf bis zum Ende des Brust-
korbs): Kopf und Brustbereich von Personen werden gezeigt. Der 
Hintergrund bleibt sichtbar, der Kopf beherrscht aber das Bild. Diese 
Einstellung eignet sich, um Personen zu charakterisieren und um 
Gesprächssituationen darzustellen. 

m Großeinstellung, die (in der Malerei: m Büste, die oder m Schul-
terstück, das (vom Kopf bis zu den Schultern/Achseln) und m Kopfbild, 
das (vom Kopf bis zum Hals): Hier wird der Mensch von den Schultern 
aufwärts gezeigt. Der Kopf füllt fast den gesamten Bildraum aus. Diese 
Einstellungsgröße hebt besonders die Mimik hervor und schafft Intimi-
tät. 

m Detaileinstellung, die: Sie zeigt einen kleinen Ausschnitt eines 
Gegenstandes oder eines Menschen. Da der Betrachter hier sehr nah 
an das Objekt herantritt, vermittelt sich ihm ein starkes Gefühl der 
Intimität und Nähe. 

 

1.3 Betrachterstandpunkt / Blickwinkel: 
m Blickachse, die: Gedachte Linie, die die Blickrichtung des Betrach-
ters auf ein Geschehen oder ein Bild nachzeichnet. 

m Handlungsachse, die: Gedachte Linie, die der Richtung einer 
Handlung einer Person folgt oder die Verbindungslinie zwischen zwei 
miteinander kommunizierenden bzw. handelnden Personen nachzeich-
net. 

m Einbeziehung des Betrachters, die: Steht die Blickachse senkrecht 
zur Handlungsachse, blickt der Betrachter also von der Seite auf das 
Geschehen, erzeugt dies beim Betrachter den Eindruck, die Handlung 
unbeteiligt, als Außenstehender zu betrachten. Deckt sich die Blick-
achse mit der Handlungsachse, blickt der Betrachter also aus dem 
gleichen Blickwinkel wie eine im Bild handelnde Figur, fühlt sich der 
Betrachter in die Handlung mit einbezogen. 

m Rückenfigur, die: Eine Möglichkeit, den Betrachter in das Bild mit 
einbezieht, ist die Darstellung einer Figur im Bildvordergrund, die dem 
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Betrachter den Rücken zukehrt und sozusagen mit ihm gemeinsam in 
den Bildraum blickt. 

m Distanzierung des Betrachters, die: Befindet sich der Betrachter 
auf Augenhöhe mit den dargestellten Figuren, fühlt er sich stärker in 
die Darstellung einbezogen als wenn er von einem erhöhten Stand-
punkt (ðVogelperspektive) oder von unten (ðFroschperspektive) 
blickt. 

 

1.4 Perspektive / Bildraum: 
m Perspektive, die (Adj.: perspektivisch): Die Illusion von Räumlich-
keit auf einer Fläche (von lat.: perspicere = hindurchsehen) 

m Perspektivische Verkürzung, die: Mit diesem Begriff bezeichnet 
man allgemein das Kleinerwerden von Gegenständen, je weiter sie im 
gedachten ðBildraum vom Betrachter entfernt sind. 

m Fluchtpunkt, der: Wird in der ðZentral- und ðÜber-Eck-
Perspektive benutzt. Es ist der Punkt, an dem sich die vom Betrachter 
weg in die Tiefe des Bildraums laufenden Linien treffen. Die Flucht-
punkte werden nur in der ðZentral- und ðÜber-Eck-Perspektive 
verwendet und liegen immer auf der ðHorizontlinie. 

m Horizontlinie, die: Linie, auf der sich alle ðFluchtlinien treffen. Sie 
liegt immer auf der Höhe des ðAugenpunktes des Betrachters. Sie 
wird nur in der ðZentral- und ðÜber-Eck-Perspektive verwendet. 

m Bildraum, der: Die auf der eigentlich zweidimensionalen Bildfläche 
simulierte räumliche Tiefe. 

m Augenpunkt, der: Der Punkt, von dem aus der Betrachter im Bild 
auf das Dargestellte blickt. In der ðZentralperspektive ist der de-
ckungsgleich mit dem Fluchtpunkt, in der ðÜber-Eck-Perspektive liegt 
er zwischen den beiden Fluchtpunkten. In den übrigen hier genannten 
Darstellungsverfahren kann er nicht bestimmt werden. 

m Körperperspektive, die: Davon wird gesprochen, wenn die einzel-
nen Objekte (Körper) im Bild zwar mit einer Form der ðLinearper-
spektive dargestellt werden, die Darstellung der einzelnen Objekte 
aber nicht logisch zusammenpasst. 

m Linearperspektive, die: Überbegriff für alle Formen der systemati-
schen perspektivischen Darstellung von geometrischen Formen in der 
ðPerspektive. 

m Bedeutungsperspektive, die: Vor allem in der mittelalterlichen 
Kunst häufige Form der Darstellung, bei der die Größe der Figuren 
und Bildgegenstände nicht durch die Regeln der ðPerspektive, son-
dern durch ihre Wichtigkeit und Bedeutsamkeit bestimmt wird. 

m Zentralperspektive, die: Verfahren der ðLinearperspektive, bei 
dem sich alle vom ð Augenpunkt des Betrachters weg in den ðBild-
raum führenden ðFluchtlinien in einem zentralen ðFluchtpunkt 
treffen. Sie eignet sich zur Darstellung von frontalen Ansichten von 
Gebäuden, Gegenständen und Räumen. 

m Über-Eck-Perspektive, die: Verfahren der ðLinearperspektive, 
das sich zur Darstellung des Blicks auf bzw. in die Ecken von Gebäu-
den, Gegenständen und Räumen eignet. Linien, die vom ðAugenpunkt 
des Betrachters aus nach links in die Tiefe des ðBildraums verlaufen, 
treffen sich im linken Fluchtpunkt, Linien, die nach rechts in die Raum-
tiefe verlaufen, treffen sich im rechten Fluchtpunkt. 

m Kavallierperspektive, die: Verfahren der ðLinearperspektive, bei 
dem die Frontseite des Gegenstandes unverzerrt dargestellt wird. 
Linien, die in die Tiefe des ðBildraums weisen, verlaufen parallel 
zueinander schräg von links unten nach rechts oben. Es kommt zu 
keiner ðperspektivischen Verkürzung. 

m Militärperspektive, die: Verfahren der ðLinearperspektive, bei 
dem die Grundfläche des Gegenstandes unverzerrt, aber in einem 
bestimmten Winkel gedreht dargestellt wird. Linien, die in die Tiefe 
des ðBildraums weisen, verlaufen parallel zueinander. Es kommt zu 
keiner ðperspektivischen Verkürzung. 

m Luftperspektive, die: Kommt vor allem bei Landschaftsdarstellun-
gen zum Einsatz, indem weiter entfernte Gegenstände blasser und 
unschärfer dargestellt werden. 

m Farbperspektive, die: Kommt vor allem bei Landschaftsdarstellun-
gen zum Einsatz, indem weiter entfernte Gegenstände bläulicher 
dargestellt werden. 

m Normalperspektive, die: Blickwinkel, der der normalen Alltags-
wahrnehmung eines Menschen z.B. auf der Straße entspricht: Die 
Fronten der Gebäude sind sichtbar, aber nicht ihre Dachflächen und 
Unterseiten. Die Seiten der Gebäude beginnen oberhalb der ðHori-
zontlinie und enden unterhalb von ihr. 

m Vogelperspektive, die: Blickwinkel, bei dem der ðAugenpunkt des 
Betrachters oberhalb der Gegenstände liegt und er dementsprechend 
von oben auf sie herabblickt. Die Gegenstände liegen unterhalb der 
ðHorizontlinie und ihre Oberseite ist sichtbar. 

m Froschperspektive, die: Blickwinkel, bei dem der ðAugenpunkt 
des Betrachters knapp über, auf oder unter der Unterseite des Ge-
genstandes liegt und er dementsprechend von unten zu ihnen aufblickt. 
Die Gegenstände liegen zum größten Teil oder ganz oberhalb der 
ðHorizontlinie. 

Diskontinuierlicher Bildraum, der: Er entsteht dann, wenn im Bild 
zwar Aspekte räumlicher Darstellung erkennbar sind, diese sich aber 
nicht logisch zusammenfügen, sondern der Alltagswahrnehmung 
widersprechen. 

Simultanperspektive, die: Eine Art der Darstellung, bei der ein 
ðdiskontinuierlicher Bildraum dadurch entsteht, dass Teile verschie-
dener Ansichten desselben Bildgegenstandes in einem Bild kombiniert 
werden. 

 

1.5 Farbe: 
m Farbkreis, der: Alle ðbunten Farben lassen sich zusammen so zu 
einem Kreis anordnen, dass ein fließender Übergang zwischen ihnen 
entsteht. 

m Farbton, der: Das ist die Unterscheidung nach dem Bereich im 
Farbspektrum, den eine Farbe einnimmt. Die Farbtöne des zwölfteili-
gen ð Farbkreises sind: 

m Magenta, das (ð Primärfarbe) 

m Rot, das (ð Sekundärfarbe: 2/3 Magenta : 1/3 Gelb) 

m Zinnober, der oder das (ð Sekundärfarbe: 1/2 Magenta : 1/2 Gelb) 

m Orange, das (ð Sekundärfarbe: 1/3 Magenta : 2/3 Gelb) 

m Gelb, das (ð Primärfarbe) 

m Gelbgrün, das (ð Sekundärfarbe: 2/3 Gelb : 1/3 Cyan) 

m Grün, das (ð Sekundärfarbe: 1/2 Gelb : 1/2 Cyan) 

m Türkis, das (ð Sekundärfarbe: 1/3 Gelb : 2/3 Cyan) 

m Cyan, das (ð Primärfarbe) 

m Blau, das (ð Sekundärfarbe: 2/3 Cyan : 1/3 Magenta) 

m Violettblau, das (ð Sekundärfarbe: 1/2 Cyan : 1/2 Magenta) 

m Violett, das (ð Sekundärfarbe: 1/3 Cyan : 2/3 Magenta) 

m Primärfarbe, die: Das sind die Farben, die sich nicht aus anderen 
ðbunten Farben mischen lassen. Bei der subtraktiven Mischung (das 
ist die Mischung von Farbmaterial, z.B. beim Drucken von Bildern) sind 
dies Magenta, Cyan und Gelb. Bei der additiven Mischung (das ist das 
Übereinanderblenden von Farben, z.B. auf einem Bildschirm) sind die 
Primärfarben Zinnober, Grün und Violettblau. 

m Sekundärfarbe, die: Dies sind Farben, die aus der Mischung von 
zwei Primärfarben entstehen. Die Sekundärfarben auf dem zwölfteili-
gen ð Farbkreis sind Rot, Zinnober, Orange (entstehen aus der 
Mischung von Magenta und Gelb), Gelbgrün, Grün, Türkis (aus der 
Mischung von Gelb und Cyan), Blau, Violettblau und Violett (aus Cyan 
und Magenta). 

m Buntheit, die (Adj.: bunt): Neben dem Farbton dient der Grad der 
Buntheit dazu, eine Farbe zu bestimmen: ðbunte Farben sind die ð 
Primärfarben und die Sekundärfarben. ðDaneben gibt es ð getrübte 
Farben und ð unbunte Farben. 

m Bunte Farbe, die: Zu den bunten Farben gehören die Primär- und 
die Sekundärfarben. 

m Getrübte Farbe, die; Tertiärfarbe, die: Das sind Farben, die durch 
Mischen von ð Primärfarben mit ð unbunten Farben oder von drei 
Primärfarben entstehen. 

m Unbunte Farbe, die: Unbunte Farben enthalten keinen Anteil einer 
Primär- oder Sekundärfarbe. Das sind Weiß, Schwarz und die ver-
schiedenen Grautöne. 

m Trübung, die (Adj.: getrübt; Verb: trüben): Das Mischen bunter 
Farben mit getrübten oder unbunten Farben. 

m Warme Farbe, die (ó kalte Farbe): Farben, die im Allgemeinen als 
warm empfunden und mit heißen Dingen (z.B. Feuer) assoziiert wer-
den: Orange, Zinnober und Rot. 



Friedrich-Engels-Gymnasium / Fach Kunst / Glossar1 / Grundlagen der Bildgestaltung 
 
m Kalte Farbe, die (ó warme Farbe): Farben, die im Allgemeinen als 
kühl empfunden und mit kalten Dingen (z.B. Eis) assoziiert werden: 
Türkis, Cyan, Blau, Violettblau. 

m Komplementärfarbe, die: Die Farben, die sich auf dem Farbkreis 
gegenüber liegen, steigern sich gegenseitig in ihrer Wirkung, wenn sie 
aneinander grenzen. Sie verhalten sich komplementär zueinander. Man 
bezeichnet sie als Komplementärfarben. 

m Symbolfarbe, die: Die verschiedenen Farben sind mit spezifischen 
Bedeutungen belegt, die nur indirekt etwas mit der Farbe selbst zu tun 
haben: z.B. blauer Mantel als Kennzeichen Marias, goldener Hinter-
grund als Symbol des Göttlichen in mittelalterlicher Malerei. 

m Gegenstandsfarbe, die / Lokalfarbe, die: Die Farbgebung ent-
spricht derjenigen unserer Alltagswahrnehmung bei gewöhnlichen 
Lichtverhältnissen. 

m Erscheinungsfarbe, die: Die Farbgebung erfolgt unter Berücksich-
tigung der besonderen Lichtverhältnisse. So erscheint die Farbigkeit 
eines Gegenstands im grellen Mittagslicht eines Sommertags anders als 
im milden, gelblichen Licht des Abends. 

m Ausdrucksfarbe, die: Die Farbe wird in bewusst ungewohnter 
Weise zur Steigerung der Bildwirkung, bzw. zum persönlichen Aus-
druck eingesetzt. Ungewöhnliche Farbgebungen sind hier möglich (z.B. 
grünes Gesicht). 

m Absolute Farbe, die: Farbe tritt nicht mehr mit einem konkreten 
Gegenstand verbunden, sondern davon losgelöst, autonom auf, d.h. es 
sind auf dem Bild keine Gegenstände sondern nur farbige Formen und 
Flächen erkennbar. 

m Wichtige Farbnamen außerhalb des Farbkreises: 

m Beige, das (frz., sprich: ‚beesch’): Ein mit Weiß getrübtes Braun. 

m Inkarnat, das: Bezeichnung der Farbe von Haut – kein fester Farb-
ton, denn hier sind viele Farben möglich. 

m Karminrot, das: Ein Rot mit einer leichten Tendenz ins Bräunlich-
Violette. 

m Lila, das: Ein mit Weiß getrübtes (aufgehelltes) Violett 

m Ocker, das oder der: Es gibt verschiedene Ockerfarbtöne (es 
handelt sich um eine Erde), am häuftigsten ist Gelb- oder Goldocker, 
ein ins Bräunliche tendierendes Gelb 

m Preußischblau, das; Berliner Blau, das: Ein intensives Blau mit 
einer leichten Tendenz ins Türkis. 

m Purpur, der: Ein Farbton zwischen Magenta und Violett, in Antike 
und Mittelalter den höchsten Herrschern vorbehalten. 

m Rosa, das: Ein mit Weiß getrübtes Rot 

m Rosarot, das: Korrekte Bezeichnung für den englischen Begriff 
„Pink“, der nur im Bereich der Mode verwendet wird. Ein leicht mit 
Weiß getrübtes Magenta. 

m Siena, das: Meist „gebrannte Siena(-erde)“, ein warmes Rotbraun 

m Ultramarinblau, das: Ein Blau mit einer leichten Tendenz ins 
Violette. 

m Umbra, die: Ein kühles Dunkelbraun, das insbesondere als Schat-
tenfarbe verwendet wird. 

 

1.6 Kontrast: 
m Kontrast, der: Kontrast meint einen Abstand bzw. einen deutlichen 
Unterschied, der bis zum Gegensatz reichen kann und in einem Bild 
einen auffälligen Einfluss auf die Wirkung hat. Der Begriff lässt sich 
unter anderem auf Form, Ausrichtung u. Farbe anwenden. 

m Farbkontraste: 

m Komplementärkontrast, der: Die Farben, die sich auf dem ð 
Farbkreis gegenüber liegen, steigern sich gegenseitig in ihrer Wirkung, 
wenn sie aneinander grenzen. Sie verhalten sich komplementär zuei-
nander. Man bezeichnet sie als ð Komplementärfarben. 

m Qualitätskontrast, der: Bunte Farben wirken leuchtender, wenn 
sie von getrübten bzw. unbunten Farben umgeben werden. Dies 
bezeichnet man als Qualitätskontrast. 

m Warm-Kalt-Kontrast, der: Das ist der Kontrast zwischen als 
warm empfundenen Farben (vor allem Rot, Orange und benachbarte 
Töne) und solchen, die als kühl empfunden werden (vor allem Blau, 
Türkis und benachbarte Farben). 

m Hell-Dunkel-Kontrast, der: Das ist der Kontrast, der sich zwi-
schen hellen und dunklen Farben ergibt. Die hellste bunte Farbe ist 
Gelb, die dunkelste ist Violettblau. Die hellste unbunte Farbe ist Weiß, 
die dunkelste ist Schwarz. 

m Farbe-an-sich-Kontrast, der: Dies ist der Kontrast der sich ergibt, 
wenn reine Farben nebeneinander stehen. Die Farben bringen sich 
gegenseitig zum Leuchten. Am stärksten ist der Farbe-an-sich-Kontrast 
zwischen den ð Primärfarben. 

m Quantitätskontrast, der: Hiermit ist der Kontrast zwischen unter-
schiedlich großen Farbflächen gemeint. 

m Simultankontrast, der: Eine Farbe kann von einer benachbarten 
Farbfläche in ihrer Wirkung beeinflusst werden: So wirkt die gleiche 
blaue Farbe dunkler, wenn sie von Gelb umgeben wird und heller, 
wenn sie von Violett umgeben wird. 

m Formkontraste: 

m Figur-Grund-Kontrast, der: Kontrast bzw. Zusammenhang zwi-
schen Figur/Motiv und Hintergrund; Art und Grad der Abgrenzung 
eines Gegenstands vom Hinter-oder Untergrund. 

m Form-an-sich-Kontrast, der: Kontrast zwischen unterschiedlichen 
Grundformen wie z.B. Kreis und Ellipse auf der einen und Quadrat 
und Rechteck auf der anderen Seite. 

m Qualitätskontrast der Formen, der: Spannung zwischen regelmä-
ßigen und unregelmäßigen, offenen und geschlossenen, klar umrissenen 
und diffusen Formen. 

m Größenkontrast, der: Spannung zwischen unterschiedlich großen 
Formen, aber auch zwischen schmalen und breiten oder langen und 
kurzen. 

m Richtungskontrast, der: Spannung durch gegenläufige ð Rich-
tungsdominanten, die sich aus den Formen ergeben. 

m Verdichtungskontrast, der: Spannung zwischen leeren und durch 
ð Ballung von Formen gefüllten Bildbereichen. 

 

1.7 Lichtführung: 
m Lichtführung, die: Sie ist ein wichtiges Gestaltungsmittel bei 
Kunstwerken: je nach Art und Anordnung der Lichtquelle (natürlich, 
künstlich, inner- oder außerhalb des Bildes) entstehen verschiedene 
Wirkungen. 

m Gebündeltes Licht, das (auch: hartes Licht; ó Streulicht): Das 
Licht fällt in parallelen Strahlen von einer klar definierten Quelle (z.B. 
Sonne, Lampe...) auf die gezeigten Gegenstände. Diese zeigen dadurch 
deutliche ! Körper- und Schlagschatten, wodurch ihre plastische Form 
betont wird. 

m Streulicht, das (auch: weiches Licht, diffuses Licht; ó gebündel-
tes Licht): Das Licht fällt gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen auf 
die Gegenstände. Sie erscheinen dadurch kontrastärmer und weniger 
plastisch, weil kaum Schatten entstehen. 

m Vorderlicht, das (auch: Frontallicht; ó Gegenlicht): Das Licht fällt 
parallel zur Blickrichtung des Betrachters auf den Gegenstand. Er ist 
dadurch vollständig ausgeleuchtet und gut erkennbar, wirkt aber auch 
flach und kontrastarm. 

m Gegenlicht, das (ó Vorderlicht, Frontallicht): Das Licht fällt entge-
gen der Blickrichtung des Betrachters auf den Gegenstand und be-
leuchtet so nur die Seite, die vom Betrachter abgewandt ist. Der 
Gegenstand erscheint so vollständig dunkel und verschattet und wird 
zum ! Schattenriss reduziert: Nur noch die ! Silhouette ist erkennbar. 

m Seitenlicht, das: Das ! gebündelte Licht fällt weder parallel zur 
noch entgegen der Blickrichtung des Betrachters auf den Gegenstand. 
Dadurch entstehen ! Körper- und ! Schlagschatten, die die Gegen-
stände plastischer erscheinen lassen. 

m Unterlicht, das (ó Oberlicht): Das Licht beleuchtet den Gegen-
stand von unten. Da diese Art der Lichtführung sehr ungewöhnlich ist, 
wirkt sie oftmals befremdlich oder bedrohlich. 

m Oberlicht, das (ó Unterlicht): Häufigste Form der Lichtführung, 
bei der das Licht von oben auf den Gegenstand fällt. 

m Streiflicht, das: Das Licht fällt genau seitlich auf den Gegenstand, 
dass auch noch die kleinsten Unebenheiten durch Licht und Schatten 
hervortreten. 

m Glanzlicht, das; Lichtreflex, der: Ein kleiner Bereich, von dem das 
einfallende Licht fast vollständig reflektiert wird und der dadurch im 
Bild auffällig hell hervortritt. 
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m Warmlicht, das; warmes Licht, das (ó Kaltlicht): Licht mit einem 
erhöhten Anteil von Orange und Rot, wie es von der Sonne am Mor-
gen und am Abend oder von Feuer ausgestrahlt wird. 

m Kaltlicht, das; kaltes Licht, das (ó Warmlicht): Licht mit einem 
erhöhten Anteil von Blau, wie es von der Sonne Mittags an sehr hellen 
Tagen oder z.B. von einer weißen Neonröhre ausgestrahlt wird. 

 

1.8 Körper: 
m Silhouette, die (frz., sprich: ‚siluette’): bezeichnet die Form, die sich 
aus der Umrisslinie eines Gegenstandes ergibt, ohne seine ! Binnen-
fläche zu berücksichtigen. 

m Binnenfläche, die: Der sichtbare Bereich eines Gegenstandes, der 
innerhalb seiner ! Kontur liegt. 

m Kontur, die oder der: Begrenzungs- bzw. Umrisslinie. 

m Körperschatten, der: Der Bereich an einem Gegenstand, auf den 
weniger Licht fällt als auf andere, und der dadurch dunkler erscheint. 

m Schlagschatten, der: Der Schatten, der von einem Gegenstand auf 
den Boden oder auf einen anderen Gegenstand geworfen wird. 

m Schattenriss, der: Wenn durch ! Gegenlicht von einem Gegen-
stand nur noch eine dunkle Fläche ohne Details sichtbar bleibt, spricht 
man von einem Schattenriss. 

 

1.9 Komposition: 
Für die Analyse der Komposition sind nicht nur die Begriffe in diesem Ab-
schnitt relevant, sondern auch die der vorangegangenen Abschnitte, da alle 
Gestaltungsaspekte eines Bildes in diesem Begriff zusammenfließen. 

m Komposition, die (v. lat. componere: zusammen-stellen/-setzen, Verb: 
komponieren): Mit diesem Begriff wird die Art und Weise bezeichnet, 
wie Bilder aus verschiedenen ðBildgegenständen aufgebaut sind und in 
welchem Verhältnis zueinander diese Elemente angeordnet sind. 

m Bildgegenstand, der: So werden allgemein die Dinge und Figuren 
bezeichnet, die auf einem Bild dargestellt sind. 

m Figur, die: Handelt es sich bei den ðBildgegenständen um mensch-
liche Darstellungen, werden sie auch als Figuren bezeichnet. 

m Kompositionsform, die: Einzelne bildwirksame ðBildgegenstände 
oder Gruppen von ðBildgegenständen können sich zu Kompositions-
formen zusammenfügen. So können z.B. ðFiguren gemeinsam ein 
Dreieck oder eine Ellipse bilden. 

m Kompositionslinie, die: Oftmals lassen sich, meist wenn man den 
Außenkanten der ðBildgegenstände folgt, Linien finden, die den Auf-
bau einer ðKomposition strukturieren. Horizontale und vertikale 
Kompositionslinien wirken eher ðstatisch, während schräge und 
besonders auch geschwungene Kompositionslinien ðDynamik vermit-
teln. 

m Richtungsdominante, die: Wenn eine oder mehrere ðKompositi-
onslinien den Blick in eine bestimmte Richtung lenken, spricht man 
von einer Richtungsdominante. Wenn sich die Richtungsdominanten 
nicht gegenseitig ausgleichen, kann dadurch eine gewisse ðDynamik 
vermittelt werden. 

m Raster, das: Oft ist bei genauerer Betrachtung erkennbar, dass die 
ðBildgegenstände an einer Art gedachtem Gitter ausgerichtet sind, 
z.B. kann das Bild senkrecht und waagerecht in jeweils drei etwa gleich 
große Abschnitte gegliedert sein. Solche regelmäßigen Aufteilungen 
bezeichnet man als Raster. 

m Mittelachse, die: Besonders relevante ðKompositionslinien sind 
die senkrechte und die waagerechte Mittelachse, die sich im Bildmit-
telpunkt kreuzen. ðKompositionen, die hieran ausgerichtet sind, 
wirken oft bedeutungsvoll, aber auch ðstatisch. 

m Ausgewogenheit, die; Balance, die (frz. sprich ‚-ance’ wie in 
‚Chance’): Bilder, in denen sich zu jedem wichtigen Kompositionsele-
ment ein Gegengewicht findet, wirken ausgewogener als solche, wo 
das nicht so ist und die „zu kippen“ scheinen. Man kann den Bildaufbau 
teilweise mit der Gewichtsverteilung auf einer Wippe vergleichen: 
Wenn ein Bildgegenstand „schwerer“ (d.h. meist: größer) als sein 
Gegengewicht „auf der anderen Seite der Wippe“ ist, muss er näher 
am Zentrum der Wippe sitzen, um eine Gleichgewicht, ein Balance, 
herzustellen. 

m Ballung, die (óStreuung, die): Von einer Ballung spricht man, wenn 
die ðBildgegenstände in einem Bereich besonders dicht gedrängt 
beeinander stehen, während andere Bereiche leerer erscheinen. 

m Streuung, die (óBallung, die): Von einer Streuuung spricht man, 
wenn die ðBildgegenstände gleichmäßig über die gesamte Bildfläche 
verteilt sind und es nirgendwo zu einer Verdichtung (ðBallung) 
kommt. 

m Reihung, die: Wenn gleiche oder ähnliche ðBildgegenstände in 
einer Folge aneinander gefügt werden, spricht man von einer Reihung. 

m Staffelung, die: Von einer Staffelung spricht man, wenn sich mehre-
re ðBildgegenstände überschneiden und so eine räumliche Wirkung 
hergestellt wird. 

m Anschnitt, der (Verb: anschneiden): Wenn Bildgegenstände nur 
teilweise gezeigt werden, weil sie über den Bildrand hinausragen, 
bezeichnet man sie als ‚angeschnitten’. Der Anschnitt hilft, die Kompo-
sition interessanter wirken zu lassen, dem Betrachter den Eindruck zu 
vermitteln, nahe am Geschehen zu sein und ihn anzuregen, über den 
Bildrahmen ‚hinauszudenken“. 

m Rahmung, die: An den Bildrändern angeordnete oder diese über-
schneidende, gleichwertige Bildelemente (z.B. zwei Baumgruppen, die 
den Blick in eine Landschaft freigeben, Durchblick durch ein Fenster), 
bilden oft eine Rahmung, die hilft, den Blick des Betrachters in die 
Tiefe des Bildraums zu lenken. 

m Statik, die (Adj.: statisch): Mit diesem Begriff wird gesagt, dass eine 
Komposition ruhend, stabil und fest gefügt wirkt. Eine statische Wir-
kung entsteht z.B. durch sich ausgleichende, vor allem senkrechte und 
waagerechte ðRichtungsdominanten, ruhende ðKompositionsformen 
wie z.B. auf einer breiten Basis lagernde Kompositionsdreiecke, einen 
ðsymmetrischen und an den ðMittelachsen orientierten Bildaufbau. 

m Dynamik, die (Adj.: dynamisch): Mit diesem Begriff sagt man aus, 
dass eine Komposition bewegt, evtl. sogar schwungvoll wirkt. Eine 
dynamische Bildwirkung entsteht z.B. durch die klare Betonung einer 
ðRichtungsdominante, durch schräge und geschwungene ðKomposi-
tionslinien und bewegte ðKompositionsformen wie z.B. kippende, 
gestreckte Kompositionsdreiecke und Ellipsen. 

m Symmetrie, die (Adj.: symmetrisch): man spricht von symmetri-
scher Komposition, wenn alle Gestaltungselemente so zu beiden 
Seiten eines Mittelpunkts oder einer Mittelachse angeordnet sind, dass 
beide Seiten einander entsprechen. Symmetrische Kompositionen 
fallen auf durch deren vermeintliche Ordnung, Klarheit, Stabilität. 

m Asymmetrie, die (Adj.: asymmetrisch): Eine ungleich verteilte 
Anordnung der Bildelemente. Da allzu große Symmetrie mitunter 
monoton wirken kann, erscheint ein asymmetrisches Layout überra-
schend, interessant und spannungsvoll. Schon kleine Abweichungen 
von der geometrischen Regel sorgen für eine Verlagerung des 
Schwerpunkts und werden somit zum Blickfänger. 

m Goldener Schnitt, der: Der sogenannte Goldene Schnitt entspricht 
einem mathematischen Verhältnis, nach dem sich Linien und Flächen 
harmonisch verteilen lassen. Er entspricht der idealen Relation nach 
dem Vorbild der Natur. Nach Vitruv (röm. Architekt): „soll ein in 
ungleiche Teile geteilter Raum angenehm u. ästhetisch wirken, so muss 
zwischen dem kleinsten und dem größten Teil das gleiche Verhältnis 
bestehen wie zwischen letzerem und dem Ganzen.“ 

m Blickführung, die: Für die Wirkung einer Komposition ist es ent-
scheidend, wohin der Blick des Betrachters zuerst fällt und wie er 
dann durch das Bild „wandert“. Einen Einstieg in das Bild bieten oft 
ðFiguren, die den Betrachter anblicken oder mit ihm in den Bildraum 
schauen (ðRückenfigur), oder besonders auffällige ðBildgegenstände 
bzw. durch einen wirkungsvollen ðKontrast hervorgehobene Bildbe-
reiche. Der wandert von dort aus oft entlang wichtiger ðKompositi-
onslinien und ðRichtungsdominanten. 

 

	


