
    
            Perspektiven 

           Das plastische Denken in den Raum 

Die Ebene, diese Dimension in die Formentwicklung von Handlungs- und Denkräumen eignete 
sich schon in meinen Arbeiten der Standpunkte (70-er Jahre) für oder als Auslöser von Inhalten. 
Ich spreche sie in den Konzeptionen an. Hier beleuchte ich ein paar Punkte ausgehend von der 
klassischen Perspektive. 
Wie alle Gestaltungsmittel kann und muss die Perspektive die Aussagerichtung bestimmen, 
mitbestimmen, unterstützen, eine Form hervorrufen die neue Bezugsebenen mit Inhalten eröff-
net. Perspektive ist Öffnung in den Raum. Das bringt : 

                               Plastizität der Gedanken     -      Plastisches Denken 

Die Perspektive wird in diesen hier herausgegriffenen Arbeitsbeispielen zu einem Hauptelement 
der Gestaltung, bestimmt Wirkungsfelder, letztlich sogar die Gestalt, bringt das Objekt selber in 
neue Form, meine Innovation. 

1  Die Perspektive schafft, schon klassisch bestimmend angewandt in Arbeiten, auf ein Gesche-   
    hen hin, unterstützt, bewirkt gestalterische Steuerungen. 
2  Sie erweitert sich in meiner generellen Erweiterungstendenz: das Bild selber wird zum Objekt,  
    macht eine Perspektive mit. Es ist selber „perspektivisch“, definiert sich neu in einer Sicht   
    seiner selbst ... Das Objekt nimmt eine Sicht seiner selbst  an, nicht mehr aus seinen objektiven   
    realen Gegebenheiten, sondern von einem aussenstehenden neuen Standpunkt aus verstärkt 
    es seinen Inhalt.  Es definiert sich und damit seine Gestalt neu.  
                         Das ist Gestaltung durch potentielle innewohnende Entwicklung.         
                         mögliche Mutation  -   eingehen in einen neuen Bezugsraum  
       
Wie in Konzeptionen / Erweiterungen werden durch die geschaffenen Formen Denkräume ange-
sprochen. Einerseits durch die Eröffnungen des Raumes in die Tiefe im Bild selber anderseits 
auch durch Schärfe und Unschärfe oder die Objekterweiterungen in den realen Raum.  
In den ersten Beispielen visuell aus der Tradition heraus, dann diese erweiternd, die Tradition ver-
lassend. 

In den 70-er Jahren waren es noch neue Systeme, die eines Denkhintergrundes und der Stand-
punktveränderung bedurften, um die Dimension zu erfahren. Hier wird die Deutung durch den 
Bezug zur Tradition wieder einfacher. Diese wird in diesen Bildern verwendet, in späteren aber 
auch wieder durchbrochen. 



Als Steigerungsbereich verwende ich den Raum in den ersten Beispielen mit seinen zudienenden 
Möglichkeiten im natürlichen Erscheinungsbereich an, z.B. im Bezug zur Figur resp. umgekehrt. 

 
      

   für welche Zukunft ?                               120x90cm  Öl a.L.                                                     2012 
                                                                      Privatbesitz 

im „klassischen“ Sinne verwende ich die Perspektive als Steigerung und Kompositionsmittel, um 
auf etwas hinzuführen, eine Befindlichkeit zu unterstützen oder sie auszulösen. Die technische 
Darstellungsmöglichkeit eines Raumes wird abgestimmt, unterstellt sich, resp. stützt das Haupt-
motiv, er arbeitet auf dieses zu.  
Die Umgebung für das Mädchen ist eine Schule. Grosser Raum, kleines Mädchen. Der Raum 
führt zum Mädchen als zentrales Ereignis hin. Dieses wiederum ist im Raum positioniert, kommt 
schräg zur den Senkrechtbetonungen im Raum ins Bild. Farbig, lebendig durchbricht sie die 
Statik des (Schul-) Raumes. Sich wundernd, nimmt sie „Stellung“ zur herkömmlichen Aussage: 
man lernt in der Schule für’s Leben...   und das Mädchen stellt in selbstbewusster Haltung meine 
Frage  im Titel:                     ja für welche Zukunft denn bin ich hier ?   

                                          … eure Vorstellung   =   mein Leben…? 

                 Titel sind bei mir sehr oft auch ein Teilelement zur Bestimmung der Aussage. 
                                                 Sie leiten in den Bezugsraum




Mit der Rückkehr der Sujets, die sich mir als Bilder anbieten erhalten die verschiedenen Gestal-
tungselemente schwerpunktmässig als Steuerungselemente für die Inhalte eine neue zentrale 
Bedeutung. Hier ein  Beispiel aus 2012 : perspektivischer Verzug   
Den Umgang und die Steuerungen lehrte ich über längere Zeit an der Hochschule. Da für mich die 
individuelle Ausdrucksweise der einzelnen StudentIn als Ziel im Zentrum stand, kam ich mit vielen 
Aspekten in Berührung, die für mich vorerst gar nicht so im Vordergrund standen.  
Mein Erfahrungsfeld potenzierte sich. 

 

 geduckt und gebogen   ÖL  90x120cm                                                                                                   2012 

Das Sujet, das Dargestellte muss über die Gestaltung zum Bild werden. So meine Intention. 
So orte ich den Einsatz der Perspektive in verschiedenen Zusammenhängen. Ich wende sie in-
haltsbezogen an.  
Die Perspektive stützt hier als Verkrümmung und Druckkomponente eine Befindlichkeit.. 
Zurechtbiegen des Umraumes  -  wird der Knaben zurechtgebogen ?  
Schule als Schulung oder Bildung ?   

Eine Kleidung aus meiner Zeit..   …zurechtbiegen damals?  auch heute? mit anderen Vorzeichen? 
  



wie war die Zukunft ?  (die Messlatte hochschieben)       90x120cm  Öl                                                   2012
                                                                                                   (Privatbesitz Manuela und Roland Steffen) 

Die räumlich / formale Perspektive spielt in „wie war die Zukunft“ eine subtile Rolle. Die Wandtafel 
gibt eine räumliche Dynamik in den Raum. Sie weicht perspektivisch vom Rechteck der Träger-
leinwand ab, erzeugt etwas Tiefe. 
Die hochgestreckte 1m Messlatte weicht ihrerseits wiederum in der Ausrichtung von dieser 
eigentlichen Perspektive im Bild leicht ab. Sie ist weder parallel zur „perspektivischen“ Linie der 
Wandtafel, noch zur Richtung der heutigen, aktuellen Realität des Bildrandes..  
Zentral ist hier die Frage auf der Tafel, welche „die Perspektive“ des Jungen öffnet: Wie war die 
Zukunft ...? eine Frage die man so eigentlich gar nicht stellen kann.. Nun, die Kleidung definiert 
hier eine Zeit in der Vergangenheit, meiner Jugend. Damals wurde uns gesagt, ihr lernt für die 
Zukunft. Ich male das Bild 2012.  
Heute 60 Jahre später kann ich fragen: wie spielte sich denn diese Zukunft ab ?.....wie war sie 
tatsächlich, damals als Zukunft, dann als Gegenwart und heutige Vergangenheit ?  
Mit den damaligen “Massstäben“ hätte sich für mich keine Gegenwärtigkeit ergeben.  

Ein Bild überwindet Zeiten und kann Fragestellungen kreieren, die so sonst nicht zu stellen sind. 
Bilder ob verbal, visuell, auditiv … können eigene Realität mit Wirklichkeit erzeugen. 
 



							der Grossmeister                  140 x110cm   (Perspektive No 20) Öl auf Leinwand                     2013  

im Grossmeister kann ich in der Gestaltung, unter inhaltlichen Bestimmungsaspekten ebenfalls 
die Perspektive aufzeigen. 
Durch das „Verziehen“ des Bildes in der Perspektive wird es zum Bild im Bild. Die Perspektive 
definiert den Raum des Spielers als absorbierte eigene Welt und gibt gleichzeitig einen neuen, 
unendlichen Raum frei. Ich kann mit der Verdichtung des Raumes des Spielers die hohe 
Konzentrationsdynamik in diesem an sich ruhigen Spiel wirksam einbringen.  
Die Verstärkung perspektivisch wirkender Kräfte, „verzogene“ Perspektiven wie das Hochziehen 
der Schulter, unterstützen die Dynamik des Vorgangs. Ich erreiche damit in der Gesamtkomposi-
tion zusätzlich eine Diagonale welche die Schultern in der Bildkomposition bilden. Das stützt die 
Dynamik, steuert den Ausdruck.
Der „Verzug“ in der Perspektive  wird kaum als „nicht richtig“ wahrgenommen, obwohl er nicht 
der Realität entspricht, weil er den Ausdruck stützt, den Moment des Geschehens erfasst, die-
sen unmittelbar macht.
Die Hand, in leichter Unschärfe einer Bewegung,  aktualisiert den Moment der Handlung.
Die Konzentration im Gesichtsausdruck in einer gewissen Absolutheit den ein solches Spiel erfor-
dert, gehören zur gestalterischen Herausforderung. Diese erfüllt mich, wenn der Eindruck erreicht 
wird, im Kopf sei viel mehr in Bewegung als im aktuell sichtbaren Geschehen der Hand.

Inhaltlich liegt die Anwendung perspektivischer Formung gestalterisch nahe. Die „Perspektive“ 
liegt ja schon im Wesen des Spiels. Der Grossmeister hat Perspektiven der Spielentwicklung in 
sich,  denkt sich solche aus, denkt vor und um. 

             Wer unkonventionelle Lösungen entwickelt, ..        …..gewinnt das Spiel.
            So ist das Leben....                                                   Das ist .... ein Bild.



Perspektive Cuba ist wieder ein 
Bild im Bild. Das Bild erhält eine 
eigene Perspektive. Auf der 
Leinwand ist der gemalte Teil ein 
Sehstrahl von unten nach oben, 
Unten eng, oben weit, dem Sujet 
entsprechend. 
Das Flugzeug fliegt weg in die 
Weite des Raumes. Die Be-
trachter in Cuba sind ohne Chan-
ce wegzukommen unten, im 
engen Teil.  
Perspektivlos.. 

                                                               Perspektive Cuba (Sehnsucht) 140x140cm  Ölfarbe gespachtelt       2010 

      Jeunesse                                     140x110cm    Öl auf Leinwand                                                    2011 

    auch hier ist das eigentliche  Bild in Perspektive „aufgemalt“ den aktiven Teil hervorhebend,  
    verstärkend.       Perspektive erzeugt,     muss Kraft sein …. der  / für die Jugend          	



die Wiederholung der Aufsichtsperspektive bei der Darstellung der Frau in der Kompositions-
aufsicht des Bildes auf der Leinwand verstärkt die Ansicht und vermittelt Einsicht. Diese verstärkte 
Schau entblösst Absicht, eröffnet durch die Gestaltung Inhalt. 
Auch das Wortspiel von Fluchtpunkt zu Fruchtpunkt  im Titel dirigiert den Inhalt.

      Fruchtpunktperspektive                     160x110cm  Öl auf Leinwand                                                       2010
                                                                Privatbesitz Manuela und Roland Steffen

der perspektivische Verzug ist hier noch aufgemalt (auf die traditionelle Leinwand ). Das Bild hat 
eine andere Perspektive als die „aktuelle“ reale Leinwand (die Gegenwart ). 
Sie unterstützt die „Präsentation“ des weiblichen Oberkörpers.
Die Kirsche überlagert die Situation (s.a. M II  / Überlagerungen) als weiteres Symbol für Frucht-
barkeit und Süsse .   



Die Bilder werden zu   Bild - Objekten

in Blickwinkel wird das Bild zum realen Objekt 
in Perspektive. Die Perspektive bestimmt die äus-
sere Form. Die Bildkörper besteht aus einer zuge-
schnittenen Holzplatte bespannt mit Leinwand.

Blickwinkel 
Ansicht ist Absicht 2010  Objekt Öl / Leinwand auf Holz

   

                           
von Bullen und Bullen   vom Papst und der Wissenschaft      h147cm    Öl L. auf Holz   Brett, Reagenzglas   2011



                    

        müllt den Dreck weg           h 93cm   gespachtelt  Öl  auf Leinwand auf Holz                   2011

       hairpair  g 220cm  physisch aufgespachtelte Farbe  in Perspektive    Öl auf Leinwand auf Holz      2011






   digitale Ansicht / Säulen der Übersicht   Leinwand / ÖL / Objekt                                                  2020                


1 Sujetwahl 
Zugang zu einem Schulhof … es könnte auch ein Verwaltungsgebäude sein…                  

Beides .…Säulen der Gesellschaft.           …  Perspektiven Bewahrer oder Entwickler …


2 Gestaltung 
Eine Fortsetzung des Einbezugs von Perspektive findet sich in neueren Arbeiten in der „Droh-
nenperspektive“     (klassisch : Aufsicht). 

Drohnen erlauben Aufsichten :  1. die sonst sehr schwierig  oder unmöglich wären und  

                                                    2. zusätzlich  in permanente Überwachung münden können. 


Diese neue „technisch aktualisierte“ Sehweise löste mir neue Möglichkeiten der Sujetwahl 
resp. Sujetperspektive aus. Das legte neue Möglichkeiten der Steuerungen frei um im Bild  und 
über das Bild Befindlichkeiten auszulösen. 

Die Drohne* erlaubt dem Drohnenbesitzer interessante Positionen mit entsprechendem EinBlick. 
Eine gesellschaftlich politische Komponente wie letztlich alles mit AnSichten und EinSichten zu 
tun hat.


Mit dem Objekt aus dem Bild ausserhalb des Bildes als Objekt ergibt sich wiederum eine neue 
perspektivische Dimension, ebenfalls in Perspektive begibt sich eine Säule die auf dem Bild 
„nichts stützt“ in den freien (neu verfügbaren) Raum.

Siehe dazu auch Ausführungen in der Gruppierung :               innerhalb  -  ausserhalb


*Drohnen sind beim Bienenvolk eine eigenartige „Verschleissmenge“  ganz wenige kommen „zum Zug“ der 
Rest wird geopfert.        … die Perspektive der Bienendrohne ….   sie ist gering …   :




             no standing  165 x175cm      100x135cm    Öl  Holzerweiterungen                    2020


die Perspektivenerweiterungen der neusten Werke 2019/20 nehmen durch Bilderweiterführun-
gen ausserhalb…den Raum objekthaft ein. Die Raumwirkung wird gesteigert.  Ich benütze per-
spektivische Elemente je nach Anlage und Aussagesteuerung des Bildes zur Intensivierung. 

Man gewinnt eine Aufsicht aus grösserer Höhe als in der Realität der Situation. 


