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WARUM DIE
FALLENDEN LINIEN AUCH 
NACH GUTEM ZUREDEN
IMMER WIEDER STEIGEN

Mario Leimbacher

Selbstversuch
Die letzten Lektionen zeichneten wir im Schulareal und arbeiteten 
an verschiedenen Blickwinkeln auf die Gebäude und Innenräume. 
Unser Schulhaus eignet sich dank der klaren und transparenten Ar-
chitektur ideal für diese Übungen. Bei perspektivisch-räumlichen 
Arbeiten zeigen sich oft Probleme mit einer konsistenten Raum-
darstellung. Der Zeichenprozess blockiert an gewissen Stellen und 
die Resultate bleiben unbefriedigend. Nur wenige Schülerinnen 
und Schüler schaffen es, komplexe Raumsituationen spontan und 
ohne Fragen nach richtig oder falsch darzustellen. Die meisten ver-
langen und erwarten Anleitungen und Hilfestellungen, um einem 
bestimmten Darstellungsideal gerecht zu werden. Eine immer wie-
derkehrende Frage lautet: «Mit was soll ich anfangen?»
Im Gegensatz zur Fotografie, bei der diese Frage nicht gestellt wird, 
basiert der Zeichenprozess auf einer chronologischen Abfolge von 
Entscheidungen. Gibt es in dieser Abfolge – abgesehen von einem 
konstruktiven Vorgehen – eine leitende Systematik? Und wenn ja, 
wie erkennen wir diese und wie können wir sie vermitteln?
Neben der Frage, mit was man beginnen soll, konzentrieren sich die 
Darstellungsprobleme auf die Fragen, wie stark sich Formen mit zu-
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nehmender Distanz verkleinern und in welchen Richtungen (Schrä-
gen) die wegführenden Kanten und Linien erscheinen. Die konstant 
erkennbaren Probleme zeigen sich darin, dass entfernte Objekte zu 
gross und fallende perspektivische Linien steigend dargestellt werden.
Im Unterricht verwende ich für die Raumdarstellung neben den 
historischen und theoretischen Erläuterungen bekannte Hilfsmittel, 
wie etwa den Kartonrahmen (Dürerscheibe), Glasplatten, Fenster, 
waagerecht gehaltene gerade Gegenstände (Papiere oder Bleistifte), 
um die Raumrichtungen überprüfen zu lassen. Diese Hilfsmittel 
erscheinen mir jedoch recht wirkungslos, da sie nur schwer in den 
Prozess des Übertragens des visuell Wahrgenommenen ins Bild ein-
greifen. Die üblichen theoretischen Erläuterungen zur Zentralper-
spektive werden von der Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler 
hingegen wie ein Regelwerk aufgenommen, wie grammatikalische 
Regeln, die beim Zeichnen zu befolgen sind. Der vor die Augen in 
das Sehfeld gehaltene Bleistift als geometrisches Hilfsmittel zum 
Messen und Vergleichen in einer fiktiven Bildebene schafft es sel-
ten, eine Verknüpfung zwischen Bild und wahrgenommenem Raum 
herzustellen, da der Bleistift schlicht weder mit dem gesehenen 
Raum noch mit dem Bild etwas zu tun hat. Der Begriff «Bildebene» 
ist nur für diejenigen mit Sinn verknüpft, die das Spiel schon be-
herrschen. Es entstehen also nach wie vor inkonsistente Raumdar-
stellungen, in denen Darstellungskonflikte sichtbar werden. Auch in 
Zeichnungen, die aufgrund der vermittelten Perspektiveregeln zent-
ralperspektivisch korrekt entwickelt werden, erscheinen oft einzelne 
Raumelemente perspektivisch inkonsistent, beispielsweise ein Bal-
kon, der über der Augenhöhe an einer Fassade gezeichnet wird und 
einen Blick auf die Balkonfläche erlaubt. Er ist also mit steigenden 
Kanten in einer Sicht von oben gezeichnet.
Ich stelle mir immer wieder die Frage, mit welchen Mitteln und An-
leitungen die Hürden in diesem Prozess thematisiert und wie die 
Aufmerksamkeit auf den Seh- und den zeichnerischen Interpreta-
tionsprozess gerichtet werden können. Wie und an welcher Stelle 

kann ich in den Prozess einwirken, der sich wie im Kreis zu drehen 
scheint. Wie lässt sich das Wahrnehmen selber wahrnehmen und 
beschreiben?
Ich versuche herauszufinden, wie ich selber vorgehe. Ich blicke in 
den Raum, in dem die Schülerinnen und Schüler an ihren Tischen 
parallel zu den Wänden sitzen und arbeiten. Im Zentrum bleibt ein 
freier Platz ohne Tische. Wie stelle ich diesen Raum dar? Ich versu-
che, mein Wissen und meine zeichnerische Erfahrung auszublen-
den und nicht konstruktiv vorzugehen, also nicht an zentralpers-
pektivische Faktoren zu denken. Wo beginne ich? Mit dem Rechteck 
der gegenüberliegenden Wand? Mit den Kanten zwischen den Sei-
tenwänden und der Decke? Ich blicke auf die entfernte, linke obere 
Raumecke und möchte die zu ihr führende obere Kante zwischen 
Wand und Decke darstellen.
Ich setze den Stift an und beginne links bei der nächsten, in meinem 
Blickfeld liegenden Stelle der Kante. Dieser Ort liegt näher bei mei-
nem Tisch als die Raumecke, zu der diese Kante führt. Ich ziehe die 
Linie weiter nach rechts, in die Richtung der entfernten Raumecke. 
Auf dem Papier steigt sie unwillkürlich, denn der weiter entfernte 
Ort erscheint weiter oben. Was weiter entfernt ist, liegt oben, und die 
darauf führenden Kanten steigen empor. Der weit entfernte Ort ist 
dann auch im entstehenden Bild weiter oben. In meiner unwillkürli-
chen Wahrnehmung erscheinen diese Höhenunterschiede spontan. 
Es ist mir während dem Zeichnen bewusst, dass die so entstehende 
Darstellung des Raumes zentralperspektivisch nicht stimmt. Auch 
die fotografische Abbildung ergäbe eine andere Richtung dieser 
Kante. Trotzdem zeichne ich weiter.
Die gegenüberliegende Wand erscheint als Rechteck, dessen obere 
Kante an die zuvor gezeichnete Linie anschliesst. Die Darstellung 
dieser Wand als Rechteck bietet keine Schwierigkeiten. Sie lässt sich 
sozusagen auf das Papier kopieren. Innerhalb dieses Rechteckes er-
scheint die an der Decke montierte Leinwand als vorgelagertes, wei-
teres Rechteck. Nun zeichne ich die obere Kante der rechten Wand, 
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symmetrisch zur links gezeichneten Kante, denn auch hier scheint 
die näherliegende Stelle weiter unten zu liegen. Die Linie kommt von 
einem weit entfernten Ort zu mir, also in meine Nähe. Die Tische, an 
denen die Schülerinnen und Schüler sitzen, liegen unter meiner Au-
genhöhe. Ich kann auf die Tische hinunterblicken. Sie steigen in der 
Darstellung von vorne/unten nach hinten/oben, also genauso wie 
die über mir liegenden Raumkanten. In der Zeichnung ist die Reihe 
der Tische somit fast parallel zu den oberen Raumkanten.
Was sich nun bei dieser Darstellung als schwierig erweist, ist das an-
schliessende Zeichnen der Lampen und der Deckenstruktur. Eben-
falls die räumlichen Details der Fenster und die Wandstärken lassen 
sich nicht in allen Details darstellen. Da beide oberen Raumkanten 
gegen die Blattränder, also in meine Richtung nach unten laufen, 
bleibt kein offenes Feld für das Darstellen der Lampen. Ein Teil des-
sen, was innerhalb meines Blickfeldes liegt, bleibt nicht darstellbar. 
Gegenüber einer konventionellen, zentralperspektivischen Darstel-
lung, in der alle Elemente den Gesetzen der Optik unterworfen sind, 
erweist sich mein Vorgehen als inkonsistent.

Einblick in den Prozess
Die erfahrene Inkonsistenz taucht beim Darstellen frontaler Ele-
mente – wie bei der gegenüberliegenden Wand – kaum auf, da bei 
diesen Verkürzungen weniger wichtig sind. Sie macht sich erst bei 
der Darstellung räumlicher Tiefe, also bei Fluchten bemerkbar, hier 
aber schon nach den ersten Linien.
Im konsistent zentralperspektivischen Bild bewegen sich alle in die 
Tiefe führenden Kanten (Linien), die über der Augenhöhe (dem 
Horizont) liegen, nach unten auf einen Fluchtpunkt zu, der in der 
Regel innerhalb oder ausserhalb des Bildes auf dem Horizont liegt. 
Alle auf Augenhöhe sich befindenden Kanten, auch die in die Tiefe 
führenden, sind horizontal und alle unter dem Horizont sich befin-
denden Kanten steigen zu einem entfernter liegenden Ort empor. 

Abb. 1: Selbstversuch: Das spontane Blicken erzeugt steigende Raumrichtungen.

Abb. 2: Halle Hauptbahnhof, Aufgabe 1 (Wahlkurs Zeichnen, 2016).

Die Anweisung, nicht an die Regeln der Zentralperspektive zu denken, 
sondern so zu zeichnen, wie es spontan gesehen wird, ergaben bei eini-
gen der zeichnerisch erfahrenen Schülerinnen und Schüler auch über 
der Augenhöhe steigende Linien (Abb. 2).
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Diese zentralperspektivische Systematik scheint im Widerspruch 
zur spontanen Raumwahrnehmung zu stehen.
Es ist das erste Mal, dass ich bewusst das Phänomen der steigen-
den Linien als verwirrendes Wahrnehmungsphänomen untersu-
che. Erst mit diesem Experiment erkenne ich, dass die steigenden 
Kanten auch in meiner visuellen Orientierung immer präsent sind. 
Im ersten Moment des Hinschauens steigen auch bei mir die über 
dem Horizont liegenden Kanten. Ich greife in der Regel in den In-
terpretationsmodus ein, um zentralperspektivisch, statisch wahrzu-
nehmen. Ich wechsle nicht nur beim Zeichnen und Fotografieren 

Abb. 3: Steigende Linien auch beim Dach des Bahnhofes (aus einer Projektwoche, 
2014).

Bei dieser Sichtweise von oben müsste rechts im Bild das Dach darstell-
bar werden, da aber die Zeichnerin unterhalb des Daches war, entsteht 
ein Darstellungskonflikt (Abb. 3).

den «Wahrnehmungsfilter», sondern oft auch bei der Betrachtung 
des umgebenden Raumes, um ihn situativ vergleichend zu erfah-
ren. Aufgrund dieses Versuches habe ich anschliessend bei meinem 
täglichen Zeichnen öfters versucht, die spontan wahrgenommenen 
Richtungen in die Skizzen zu integrieren, was schon nach wenigen 
Strichen Darstellungskonflikte auslöst.
Um diesem Darstellungsproblem auf den Grund zu gehen, muss ich 
zwischen visuellem Reiz und Wahrnehmung unterscheiden, denn 
was ich am selben Ort und unter denselben äusseren Bedingungen 
sehe, löst in mir nicht immer dieselbe Erfahrung aus. Die Raumsi-
tuation wie der visuelle Reiz auf der Retina bleiben identisch, nur 
was ich aus diesem Reiz interpretiere, verändert sich. Beim Zeichnen 
der ersten, über mir liegenden Kante habe ich bewusst meine beim 
Zeichnen oder Fotografieren trainierte bildhafte Wahrnehmung 
unterbrochen und spontan geschaut. Ich habe die statische Wahr-
nehmungsform zugunsten einer bewegten, additiven und fokussie-
renden, also einer alltäglichen Wahrnehmungsform aufgegeben, bei 
der ich das Blicken wie ein Berühren und Abtasten mit den Augen 
erlebe. 
Bei der statischen Raumwahrnehmung fokussiere ich nicht einen 
entfernten Ort, sondern versuche, gleichzeitig mehrere unterschied-
lich gerichtete Kanten und deren Richtungen in einem Vergleich zu 
erfassen. Ich verarbeite mehrere, auch periphere «Orte der Retina», 
die die entsprechenden Orte der Umgebung aufzeichnen, nehme 
also situativ wahr, so als sei der Raum um mich herum schon bild-
haft, und es entsteht ein zentralperspektivisch funktionierender vi-
sueller Eindruck. In diesem Moment laufen die oberen Kanten nach 
unten auf die Raumecke zu, also umgekehrt wie die spontan wahr-
genommene Richtung.
Die aperspektivisch erscheinende Darstellungsform mit den steigen-
den Linien ist die Wiedergabe eines authentischen Raumerlebnisses, 
wie ich es mit diesem Selbstversuch erfahre. Diese Darstellungsform 
und die entstandene Zeichnung sind nicht falsch, sondern beruhen 
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auf einem anderen Wahrnehmungsverhalten als dem statischen, das 
zentralperspektivische Strukturen erzeugt.
Die horizontale Zeichenrichtung meiner ersten Linien von links 
nach rechts als erste Entscheidung ist eindeutig, da ich diese Rich-
tung auch physisch mit der Blick- und Kopfbewegung erfahre. Die 
Richtung nach oben, also der zu zeichnende Winkel zur Horizon-
talen, erweist sich jedoch als nicht überprüf- oder messbar wie die 
perspektivisch gesehene, denn die Richtungen kippen sofort, wenn 
ich sie mit der Horizontalen vergleiche. Das spontane, aperspek-
tivische Wahrnehmen erlaubt kein formales Vergleichen, es geht 
«einfach spontan» nach oben und muss auch in der Zeichnung nach 
oben verlaufen. Das, was ich in meinem Zeichenversuch und auch 
in vielen Arbeiten von Schülerinnen und Schülern als inkonsistent 
beurteile, beruht nicht auf falschen, räumlichen Interpretationen, 
sondern schlicht auf einer selbstverständlichen, alltäglichen Wahr-
nehmungsversion, die zu ungewohnten und üblicherweise als falsch 
beurteilten Bildresultaten führt.
Möglicherweise hat die Schwierigkeit, diese Richtung zu überprü-
fen, auch mit dem bei Schuster erwähnten Phänomen der Grössen-
konstanz zu tun. In unserer visuellen Wahrnehmung nehmen wir, 
wenn wir die Dinge nacheinander fokussieren, entfernte Objekte 
gleich gross wahr wie nahe. Ein entferntes Fenster in einer Fassade 
erscheint also gleich gross wie ein nahes, somit erhält man den Ein-
druck paralleler Richtungen, die nach oben verlaufen.
Die Begriffe «Anschauung» und «Erscheinung» als scheinbar ob-
jektives Masssystem der Bildnerischen Gestaltung entpuppen sich 
als trügerisch. Welches ist die richtige Anschauung? Beide Darstel-
lungsformen dürfen nicht als Abrufen von einem konventionellen 
Formen- oder Ausführungswissen interpretiert werden, sondern als 
ein Dokumentieren spontaner Raumerfahrung. Das Nachzeichnen 
der Kanten mit dem Stift auf Papier gleicht einem direkten Abtas-
ten des Raumes ohne dazwischengeschaltete, konventionelle und 
erlernte Interpretations- oder Deutungsvorgänge.

Diese Wahrnehmungsphänomene untersuche ich seit Längerem mit 
den Klassen über nicht bewertete Experimente. In HEFT 4 habe ich 
im Beitrag «Perspektive und motorisches Wissen» eines dieser Ex-
perimente vorgestellt (Abb. 6, 8 u. 9, Leimbacher 2011, S. 389) (In 
den beiden Anmerkungen am Ende des Beitrags sind die zwei er-
wähnten Aufgabenstellungen aufgeführt).
Meine Vermutung, dass Zeichnungen nicht generell falsch oder 
richtig sein können, also in der Bewertbarkeit nicht vergleichbar mit 
konventionellen Zeichensystemen sind, bestätigt sich immer wieder, 
aber erst seit ich mich in diese Experimente selber einbezogen habe, 
sind klärende Aspekte zum Vorschein gekommen. Ich habe es mir 
mit den Erklärungen des «falschen» Zeichnens bis jetzt zu einfach 
gemacht, indem ich mir sagte, die Schüler zeichnen, was sie wissen, 
und nicht was sie sehen.
Im zweiten Experiment, das ich immer kurz nach dem ersten durch-
führe, verlange ich von den Klassen, dass sie aus der Vorstellung ei-
nen Würfel zeichnen, der die Seitenmasse von drei auf drei Meter 
hat und drei Meter vom Betrachter entfernt steht. Die Sicht richtet 
sich dabei frontal auf eine Würfelseite. In mehr als der Hälfte der 
Zeichnungen werden neben der frontal sichtbaren Seite auch die 
Deckenfläche und zumindest eine Seitenfläche sichtbar gemacht, 
was in dieser Situation nicht möglich ist. Auch hier werden steigen-
de Kanten gezeichnet, die nicht sichtbar sein können. Die korrekte 
Zeichnung würde nur ein Quadrat ergeben, da in der vorgegebenen 
Situation keine weiteren Flächen sichtbar sein können. Wie es im 
Beitrag von Martin Schuster (S. 223) beschrieben wird, kommen 
hier der Bildlogik erinnertes Formenwissen, ein eingeübtes Ausfüh-
rungswissen und zusätzlich die Erfahrung der steigenden Kanten in 
die Quere.
Die inkonsistenten Darstellungsformen entstehen nicht nur beim 
Zeichnen aus der Vorstellung, sondern auch beim Zeichen aus der 
Anschauung. Ich stelle als Einführungsübungen oft die Aufgabe, ein 
Blatt Papier im Format A4, das am Tischrand liegt, so zu zeichnen, 
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wie es wahrgenommen wird. In den Zeichnungen werden Recht-
ecke in denselben Proportionen wie das darzustellende Papier ge-
zeichnet. Oder es wird ein auf dem Tisch liegender Teller auch nach 
mehrmaligen Anleitungen zum Messen von Erscheinungsproporti-
onen kreisförmig gezeichnet.
In vielen Zeichnungen ist eine Folge der zentralperspektivischen 
Hinweise, dass diese rezeptartig ausgeführt werden. Als Lehrper-
son müsste ich zufrieden sein. Es werden Horizont, Fluchtpunkte 
und Fluchtlinien als ein Raster entwickelt, in dem die Raumele-
mente hineingezeichnet werden. Die Zeichnung stimmt zwar zen-
tralperspektivisch, sie entspricht aber nicht mehr der collageartigen 
Wahrnehmung vor Ort. So entstehen starre, fotoähnliche Raum-
konstruktionen, in denen oft Teile von den Regeln abweichen und 
inkonsistent bleiben. Bei einem derartigen Nutzen zentralperspek-
tivischer Regeln ist es naheliegend, dass sie in einer nächsten und 
räumlich unterschiedlichen Situation nicht mehr angewendet wer-
den können.
Das bedeutet, dass sich im bildlichen Darstellen des Raumes mehre-
re sich widersprechende Erfahrungen sowie unterschiedliche Wis-
sensinhalte begegnen und Konflikte auslösen. Zu den unklaren oder 
sich widersprechenden Erfahrungen in der Wahrnehmung gesellen 
sich die im Laufe der Kindheit und Schulzeit eingeübten Ausfüh-
rungs- und Darstellungsmuster. Wie kommt es aber zu der Darstel-
lungsform mit den steigenden Kanten, die den optischen Gesetzen, 
also der fotografischen Darstellungsweise, widerspricht? Schließlich 
ist das, was sich von der Umgebung auf der Retina abbildet, ein zen-
tralperspektivisches Bild (Singer 2001, S. 104). Warum können wir 
nicht in der Zeichnung widergeben, was die Retina aufzeichnet? In 
unserem Verarbeitungsverhalten der visuellen Eindrücke beeinflus-
sen vermutlich Faktoren massgeblich unsere Raumwahrnehmung, 
die nicht optischen Ursprungs sind.

Abb. 4: Pompeji, 50 v. Chr., Tempel der Isis.

Die räumlichen Ausrichtungen sind nicht eindeutig. Horizontale, fal-
lende und steigende Richtungen widersprechen sich. Eine zentralpers-
pektivische Systematik wurde noch nicht befolgt (Abb. 4).
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Abb. 5: Giovanni Di Paolo, A Miracle by St Nicholas of Tolentino (1456), Akademie der 
bildenden Künste, Wien.

Die willkürliche Verteilung steigender und fallender Kanten und die 
unterschiedlichen Perspektiven entsprechen dem partiellen, fokussie-
renden Schauen (Abb. 5).

Abb. 6: Adolf Menzel, Altar in einer Barockkirche (nicht vollendetes Gemälde, ca. 
1880–1890), Alte Nationalgalerie Berlin.

Die zentralperspektivische Konstruktion erscheint wie ein Skelett un-
ter der Haut der Malerei (Abb. 6).

Der dominante Wahrnehmungsraum – das aperspektivische 
Netz
Als Kinder erobern wir den Raum im Laufe der ersten Jahre in klei-
nen Schritten. Kleine Kinder interessieren sich selten für weit ent-
fernte Objekte, die sie selber nicht erreichen können. Die Erwachse-
nen machen sie auf diese aufmerksam, indem sie darauf zeigen und 
sie benennen: «Schau einmal, ein Tram!»
Diese Eroberung des Raumes ist spannend, aber auch anstrengend 



272 273

und hält mindestens bis ins Alter der Jugendlichen an. Die visuelle 
Wahrnehmung ist bei dieser Eroberung nicht das wichtigste Ziel, 
sondern ein Mittel der Orientierung, um sich zu einem anderen Ort 
fortbewegen zu können. Das Kleinkind scheint mit dem Blick einen 
erwünschten Ort oder Gegenstand ergreifen zu wollen. Erst als Er-
wachsene begeben wir uns an einen Ort, um in die Weite zu blicken 
und Distanzen erfahren zu können. Wir schätzen den ruhenden 
Blick in die Ferne. Die Bewegung selber sowie damit die Macht über 
den Raum und die Autonomie in diesem Raum scheinen vorher 
wichtiger zu sein. 
Dieser Raum umfasst wie oben beschrieben zuerst den «erkrabbel-
ten» Raum der allernächsten Umgebung und dann den Raum von 
unserem Standort aus bis zu den zu Fuss erreichbaren und sichtba-
ren Orten. Als Ausgleich zur permanenten Verfügbarkeit techni-
scher Transportmittel boomen die Krabbelkurse für Kleinkinder, 
da man entdeckt hat, dass diese körperliche Raumeroberung die 
Koordination der Sinne fördert. Die mit Fahrzeugen erreichbaren 
Orte kommen erst dazu, wenn der nahe Raum erobert ist. 
Im Training dieser Eroberung im Laufe der Kindheit prägt die 
Orientierungsbewegung zu den naheliegenden Objekten von dem 
Boden aus, auf dem wir kriechen oder stehen, die visuelle Wahr-
nehmung. Diese Bewegung und Raumerfahrung wird unserer 
Wahrnehmung eingeschrieben und ist mit ihr unlösbar verknüpft. 
Unser selbstverständlicher Umgang mit den Dingen des Alltags ver-
festigt diese Dinge in einem fast unzerstörbaren Formenvokabular. 
Den vor uns auf dem Tisch liegenden Teller nehmen wir also nicht 
als Oval wahr, sondern als ein bestimmtes, rundes Objekt aus dem 
Haushalt. Die ertastete und in unterschiedlichsten Situationen er-
fahrene runde Kreisform bleibt in jeder Situation konstant.
Der dominante Wahrnehmungsraum dehnt sich aus zwischen unse-
ren Füssen und den nächsten, zu Fuss erreichbaren Orten. Horizont 
und Himmel liegen ausserhalb des Darstellbaren (Abb. 7).
Verknüpft man den oben beschriebenen Versuch, den ich mit mir 

selber und anschliessend auch mit mehreren Klassen machte (Abb. 
10), mit dem in HEFT 4 vorgestellten ersten Experiment (Leimba-
cher 2011, Abb. 7–9), ist die Folgerung naheliegend, dass wir in un-
serer Wahrnehmung und Bildproduktion mehr von haptisch-phy-
sischen und geringer von optischen Erfahrungen geleitet werden. 
Anschauung ist nicht eine eindeutige und objektivierende Methode, 
sondern ein widersprüchliches System der Wahrnehmungsüber-
prüfung. Die Zeichnungen, die im ersten Experiment entstanden, 
belegen, dass wir das wahrnehmen und spontan darstellen, was wir 
auch physisch erreichen können. Das Bild füllt sich mit dem Raum 
von unseren Füssen bis hin zu den nächsten, zu Fuss erreichbaren 
Räumen und Objekten, also dem Raum vor uns und unterhalb der 
Augenhöhe, und es entsteht der Eindruck einer Aufsicht. Der Hori-
zont als weit entfernter Ort und erst recht alles, was über dem Hori-

Abb. 7: Erstes Experiment, der dominante Wahrnehmungsraum (Bsp. aus dem Unterricht, 
2016).
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zont erscheint, entzieht sich unserer Wahrnehmung. Was oberhalb 
unseres Körpers ist, entzieht sich ferner der Möglichkeit der Dar-
stellung, da wir es im Alltag physisch nicht erreichen müssen und 
darum auch selten anschauen. Wir sehen es wohl ab und zu, aber 
es hat sich in unserer Wahrnehmung nicht gefestigt und «einge-
brannt». Vielleicht könnte man auch sagen, was oberhalb der Augen 
liegt, lässt unsere Wahrnehmung nicht wirklich zu, denn auch bei 
Portraitzeichnungen fehlt oft die obere Hälfte des Kopfes resp. wird 
im Verhältnis zu klein gezeichnet. In fast allen Resultaten des ers-
ten Experimentes erscheint der Horizont oben am Bildrand oder ist 
nicht sichtbar, verschwindet also über dem Bild, obwohl die Aufgabe 
darin bestand, das darzustellen, was man im Blick auf den Horizont 
sieht. Der Horizont müsste damit in der Bildmitte liegen. In einzel-
nen Resultaten überdeckt die physische Erfahrung der Richtungen 
von unten nach oben das visuell-situative Erlebnis derart, dass die 
horizontalen Raumrichtungen, also eine perspektivische Richtung 
von aussen zur Bildmitte, gänzlich fehlen (Abb. 8).

Eine Folgerung aus den Experimenten besteht darin, dass ein weit 
entfernter Ort, auf den wir blicken, intuitiv die Augenhöhe darstellt, 
egal wo dieser Ort lokalisiert ist. Es ist der höchste Punkt in unserem 
dominanten Wahrnehmungsraum, zu dem alle Fluchtrichtungen 
steigen. Wir müssen von einem Steigen sprechen, da wir den Raum 
vor uns visuell und gleichzeitig mit unseren Schritten erobern. Für 
unsere Blickbewegung und als Lage innerhalb des Sehfeldes liegt 
ein naher Gegenstand vor uns auf dem Boden unten und ein ent-
fernter oben. Obwohl beide Gegenstände auf derselben Höhe, aber 
in unterschiedlicher Distanz auf dem Boden liegen, haben sie für 
unser Blickfeld nicht dieselbe Position. Beim Gehen wandert unser 
Blick immer wieder vom nächsten Punkt vor unseren Füssen zum 
entfernteren Ort, zu dem wir uns hinbewegen. In dieser täglichen 
Bewegung sind das Nahe unten und das Entfernte oben. Die domi-
nanten Richtungen sind somit die vertikalen, steigenden. 

Abb. 8: Erstes Experiment: der dominante Wahrnehmungsraum. Die horizontalen Blick- 
und Orientierungsbewegungen fehlen (Bsp. aus dem Unterricht, 2016).
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Wir übertragen das Erscheinungsmuster dieses durch uns selber 
begrenzten und erfahrenen Raumes auf die weiteren Erscheinun-
gen. Fallende horizontale Richtungen existieren hier keine, da diese 
oberhalb der Augenhöhe, also über dem Horizont und ausserhalb 
des dominanten Wahrnehmungsraumes, liegen. Fallende Linien er-
fahren wir nur visuell-optisch, nie haptisch und konnten damit diese 
Erfahrungen nicht sinnlich koordinieren. Wenn wir folglich in die 
entfernte, obere Raumecke blicken, müssen demzufolge alle Rich-
tungen zu diesem Ort gegen oben hinlaufen, also von unten nach 
oben gerichtet sein. Die fallenden Linien werden zu steigenden, weil 
dies der etablierten Wahrnehmungsform entspricht. Wir setzen das 
«aperspektivische Netz» bei unserem Herumschauen immer ein. 
Das ist nicht ein Wissen, sonst hätten wir es in der Erziehung oder 
Schule als Darstellungsmuster vermittelt bekommen und hätten Zu-
griff darauf, sondern es ist ein Muster, ein schon im Kleinkindalter 
entwickeltes eingespieltes, reflexartiges Wahrnehmungsverhalten. 
Hier ist eine Unterscheidung von Wissen und reflexartigem Verhal-
tensmuster notwendig. Von Wissen können wir sprechen, wenn wir 
die Fähigkeit haben, es bewusst anzuwenden oder eben nicht. Das 
oben beschriebene Wahrnehmungsverhalten ist aber so tief verwur-
zelt, dass es in der Regel nicht als ein solches erkannt wird. Daraus 
lässt sich auf den Bruch zwischen der Fähigkeit der Bildwahrneh-
mung und der Darstellungskompetenz schliessen sowie auf das Ver-
hältnis von Konvention und Reflex in der Bildtheorie. Außerdem 
werden hierdurch auch zentrale Schwierigkeiten beim Zeichnen er-
klärbar.
Zeichnen die Schülerinnen und Schüler Objekte, die in der Regel 
ausserhalb des dominanten Wahrnehmungsraumes sind, wie bei-
spielsweise Berge, Sonne, Mond, Schiffe oder Flugzeuge oder andere 
ferne Gegenstände, werden diese oft übergross und unproportio-
niert ins Bild gesetzt. Die visuelle Wahrnehmung und damit auch 
die spontane Wiedergabe dieser Wahrnehmung werden dominiert 
von der physischen Erfahrung des erreichbaren Raumes.

Wir sehen die Welt, wie wir sie tastend erfahren, und nicht, wie 
wir sie sehen.
Die Berichte von Blinden, die wieder sehen lernten (Kurson 2014), 
stützen die Vermutung, dass sich unsere visuelle Orientierung im 
Raum erst in Kombination mit dem Ertasten des Raumes entwickelt. 
Wer erst nach ein paar Jahren nach der Geburt durch einen medi-
zinischen Eingriff sehen kann, wird die Welt nicht visuell-räumlich 
erfahren können, da die neuronalen Verknüpfungen nicht mehr 
geschaffen werden können. Die visuellen Erfahrungen bleiben ein 
Chaos von Formen und Farben, die nicht mehr zu den haptisch er-
fahrenen Objekten und Räumen zugeordnet werden können. Die 
Dominanz der Tast- und Bewegungserfahrung über die visuelle Er-
fahrung prägt uns seit dem ersten Krabbeln und verhindert, dass wir 
unsere Umgebung so erfahren, wie sie sich auf der Retina abbildet. 
Das Auge mit der Retina als optisch-zentralperspektivisches Instru-
ment bildet ein Medium, das zwischen der körperlichen Erfahrung 
und den Bildern geschaltet ist, die wir uns von der Welt machen.
Auch das Phänomen der rechtwinklig auf die Dächer gezeichneten 
Kamine in vielen Kinderzeichnungen kann mit der Raumerfah-
rung erklärt werden, nicht aber mit «störenden» Wissensinhalten. 
Was steht, das steht normalerweise aufrecht, sonst fällt es um. Das 
ist eine der Grunderfahrungen des Kindes, beim Laufenlernen wie 
beim Spielen mit Bauklötzen. Der Kamin steht auf dem Dach, also 
muss er aufrecht (rechtwinklig) zur Dachfläche stehen, das ist eine 
naheliegende Folgerung aus der körperlichen Erfahrung. Das Kind 
denkt nicht funktional im Sinne eines Architekten oder Maurers, 
der den Kamin vom Keller aus bis über das Dach planen und bauen 
muss, sondern es denkt und zeichnet von Fall zu Fall. Darum stehen 
die Häuser in den Resultaten des ersten Experimentes (bei Gymna-
siasten!) auch oft rechtwinklig zur Strasse (Abb. 9), denn das tun sie 
auch in der alltäglichen Erfahrung. Die systematischen zentralper-
spektivischen Verzerrungen und Verkleinerungen des Abbildes auf 
der Retina entziehen sich unserer Wahrnehmung. 
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Abb. 9: Erstes Experiment: «aufrecht stehen» (Bsp. aus dem Unterricht, 2016).

Was steht, muss aufrecht stehen. Diese Erfahrung als Kleinkind setzt 
sich fort in der perspektivischen Darstellung, in der die Häuser am 
Strassenrand senkrecht zur Strasse abgebildet werden. (Abb. 9)

Wenn man sich gegenüber sitzt und die Blickrichtung parallel zur 
Halle liegt, befindet sich der Fluchtpunkt aller weglaufenden Kanten 
im Gesicht des Gegenübers. Es sollte mit der zweiten Aufgabe ein Port-
rät in dieser Situation gezeichnet werden. Am rechten Rand sind noch 
einzelne spontan gezeichnete, steigende Linien sichtbar (Abb. 10).

Der Mechanismus der steigenden Linien, der aus dieser Verknüp-
fung erfolgt, wird vom perspektivisch-räumlichen Darstellen 
oberflächlich überdeckt, aber nicht abgelöst. Das Wissen um die 
Zentralperspektive provoziert beim Zeichnen einen Konflikt mit 
der spontanen Raumwahrnehmung. Die zentralperspektivische Abb. 10: Zweite Aufgabe: Halle Hauptbahnhof (Wahlkurs Zeichnen, 2016).
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Wahrnehmungs- und Darstellungsweise verändert die Raumwahr-
nehmung erst nachhaltig, wenn sie sich als Wahrnehmungsvariante 
und Spielform etabliert und verselbständigt hat. Die steigenden Li-
nien resultieren aus dem Erlebnis der Eroberung und der Bewegung 
im Raum. Da das perspektivisch-räumliche Sehen demgegenüber 
mit einem Stehenbleiben verbunden ist, mit einem ruhenden Schau-
en, bedeutet es einen Rückzug aus dem Reflex der Raumeroberung. 
Die visuelle Wahrnehmung muss aus diesem Komplex herausgelöst 
werden, was für die meisten Menschen nicht von einem Tag auf den 
anderen erreicht werden kann, sondern beispielsweise mit einer lan-
gen bildnerischen Praxis.
Mit Sicherheit resultiert in der Regel in unserem Unterricht aus 
den üblichen Vermittlungsversuchen der Zentralperspektive ein 
konventionelles Zeichenverhalten (Ausführungswissen), das den 
beschriebenen Konflikt nicht nachhaltig zu lösen vermag. Das Ver-
mitteln zumindest dieser Darstellungskonvention zur kompetenten 
Anwendung bedeutet einen grossen Aufwand an Zeit und Aufmerk-
samkeit. Noch mehr Zeit und Begleitung erfordern allerdings an-
schliessend oder gleichzeitig das Überwinden des starren Rasters der 
Zentralperspektive und die Fähigkeit, spielerisch damit umzugehen, 
also aperspektivische und perspektivische Vorgehen gleichermassen 
zuzulassen. In den meisten Fällen wird diese Kompetenz nicht im 
Unterricht, sondern im intrinsischen Training aufgrund eigener 
Faszination am Thema entwickelt. Die Frage, in welcher Reihenfolge 
diese Ziele erreicht werden müssten, ist ein weiteres Thema.
Ob also zentralperspektivisch richtige oder inkonsistente Bilder ent-
stehen, hat zuerst mit der Art der Übernahme und Verarbeitung der 
Perspektivgesetze in der Unterrichtspraxis zu tun, weniger aber mit 
der Fähigkeit, innerhalb der Wahrnehmung über diesen Varianten-
reichtum zu verfügen. Nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler 
bringen ein spontanes perspektivisches Sehen mit. Ein grosser Teil 
von ihnen entwickelt die Fähigkeit, die vermittelten Regeln abzu-
rufen. Sie kennen die Begriffe Horizont, Fluchtpunkt, Fluchtlinien 

usw. und können ihr Wissen als Ausführungskonventionen einset-
zen. Ein so entwickeltes Bild stimmt perspektivisch und führt auch 
zu einem Erfolgserlebnis. Meine Unterrichtserfahrung zeigt jedoch, 
dass dieses Ausführungswissen sehr selten identisch ist mit einem 
räumlich-perspektivischen Wahrnehmen, das spontan und situa-
tionsbezogen angewandt werden kann. Obwohl ich die Aufgaben 
und Hilfestellungen in diesem Bereich stark ausgeweitet habe und 
mindestens ein ganzes Jahr lang mit den ersten Klassen räumliches 
und gegenständliches Darstellen übe, haben sich die Resultate nicht 
grundsätzlich, sondern nur graduell geändert. Einzelne Schülerin-
nen und Schüler können dieses Ausführungswissen auch nach ei-
nem Jahr nicht souverän anwenden, geschweige denn spielerisch mit 
ihrer Wahrnehmung umgehen. Ein grosser Teil schafft es, die Pers-
pektive im Sinne einer Konvention anzuwenden, und einige haben 
keine Mühe, eine variantenreiche Umsetzung der Raumdarstellung 
zu praktizieren.
Neben dem Wechsel zwischen der Bewegungsraumwahrnehmung 
und der zentralperspektivischen Wahrnehmung kommen im Bild-
nerischen Darstellen weitere und sehr unterschiedliche Wahrneh-
mungsfilter vor, die im Darstellen trainiert und angewandt werden 
müssen. Dies ist beispielsweise das Erkennen von Hell-Dunkel- und 
Licht-Schatten-Phänomenen, von Kontrasten und Farbwerten, von 
Bewegungs- und Wachstumsrichtungen in der Natur, von Zwi-
schenräumen, Struktur- und Mustererkennung und vielen weiteren 
Aspekten der visuellen Wahrnehmung. Mit dem bewussten Anwen-
den dieser Filter und im Wechsel dieser Erfahrungen im Zeichnen 
kann verhindert werden, dass das zentralperspektivisch-konstrukti-
ve Vorgehen zu übermässig starren Bildkonstruktionen führt.

Die Zeichnung kennt keine Fehler
Das zentralperspektivische Bild stellt einen kleinen und sehr spezifi-
schen Aspekt unserer gesamten Raumwahrnehmung dar. Durch die 
Entdeckung der zentralperspektivischen Gesetze in der Renaissan-
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ce, durch die Experimente mit der Camera obscura, den verschiede-
nen Mitteln der Bildprojektion und lange danach mit der Erfindung 
der Foto- und Filmkamera wurde im Laufe der letzten fünf Jahr-
hunderte dieser Teil aus dem gesamten Wahrnehmungsprozess zu 
einer erstaunlichen, vielleicht auch problematischen Grösse ausge-
dehnt. Bis zur Renaissance wurden die verschiedensten Spielformen 
räumlicher Darstellung angewandt (Abb. 4 u. 5). Das technische und 
damit zentralperspektivisch eindeutige Bild dominiert heute die 
Bildsprache. Es greift auf einen sehr spezifischen Bereich unserer 
gesamten Wahrnehmung zu und erschwert durch den Ausschluss 
anderer Erfahrungen den bewussten Zugang zu den Wahrneh-
mungsmechanismen. 
Die Retina als Fläche der Projektion der im Auge gebündelten Lich-
tinformationen entspricht funktional dem Negativ und dem Bildsen-
sor in den Kameras. Das ist der Grund, warum fotografische Bilder 
und Filmaufnahmen unseren Alltag dominieren und wir sie als so 
selbstverständlich und realitätsnah behandeln. In den zentralpers-
pektivisch perfekten Bildern wandern wir mit unserem Blick umher 
wie in unserer natürlichen Umgebung, sind aber nicht mehr gezwun-
gen, unterschiedlich zu fokussieren. Unsere alltägliche Raumwahr-
nehmung funktioniert jedoch nicht zentralperspektivisch-statisch, 
sondern sequenziell, fragmentarisch-collageartig, und es können 
nicht einzelne Sinne oder Teilelemente wie die Retina herausgelöst 
werden, wie dies bei der Fotografie geschieht. Wird im Zeichnen 
diese Zentralperspektive rezeptartig-konstruktiv angewandt, kann 
von Konventionalität gesprochen werden, da wir optische Gesetze 
als Ausführungswissen anwenden. Wir versuchen, damit ein «Ideal-
bild» nachzubauen, bei dem dann etwas stimmt oder nicht stimmt. 
Wird aber der Aspekt des zentralperspektivischen Sehens als eine 
von mehreren Spielmöglichkeiten erfahren, kann es innerhalb der 
Darstellungsmöglichkeiten der eigenen Raumerfahrung unter-
schiedlich eingesetzt werden. Die Zeichnungen von Fabienne Bieri in 
HEFT 8 und in dieser Ausgabe sowie die von Joel Gretsch, ebenfalls 

in diesem HEFT (S. 445-454), demonstrieren Versionen der collage-
artigen Bildgestaltung, in der teilweise zentralperspektivische, aber 
auch aperspektivische Ansichten in einem Bild kombiniert werden.
Fehler im Sinne von Regelbrüchen gibt es nur innerhalb konventi-
oneller Zeichensysteme. Beim Bild sind Teilaspekte konventionell, 
nämlich die Art der Inhaltsvermittlung innerhalb der Bildelemente 
und die Verwendung des Bildes als Kommunikations- und Mani-
pulationsinstrument, nicht aber der strukturelle Aufbau des Bildes 
selber. Im Interpretationsschema von Panofsky sind dies die ikono-
grafische und ikonologische Interpretationsebene (Panofsky 1978, S. 
49). Die vorikonografische Interpretation schafft eine Verbindung 
von der Form zum dargestellten Gegenstand. Eine Interpretations- 
oder Analyseebene, in der untersucht wird, in welcher Verbindung 
die Bildstruktur mit unserem Wahrnehmungsverhalten steht, 
kommt weder bei Panofsky noch in den mir bekannten Bildtheorien 
vor, da die Aufmerksamkeit in der Regel auf Aspekte gerichtet wird, 
die man als vermittelbar und konventionell bezeichnet.
Das Bild kann Konventionalität immer wieder durchbrechen, da es 
Lösungen für die Interpretationskonflikte unserer Wahrnehmung 
anbietet, dann sind zentralperspektivische Regelbrüche keine Feh-
ler, sondern zeugen von der Vielfalt unserer Raumerfahrung. Das 
Spiel dieser Wahrnehmungsmuster scheint mir die Grundlage dafür 
zu sein, im Zeichnen über die Möglichkeiten einer differenzierten 
Raumdarstellung zu verfügen.
In der Bewertung der Zeichnungen unserer Schülerinnen und Schüler 
müssen wir vorsichtig sein, denn die Basis ihrer Zeichnungen grün-
det zu einem wesentlichen Teil in authentischen Raumerfahrungen. 
Wie im Text von Martin Schuster beschrieben wird, bestehen die 
Grundlagen kindlichen Zeichnens zu einem Teil aus einem erlernten 
Formenwissen und zu einem anderen Teil aus Darstellungsmustern 
(Ausführungswissen). Da unterscheiden sich Kinderzeichnungen 
nicht wesentlich von den Zeichnungen unserer Schülerinnen und 
Schülern und den Zeichnungen erwachsener Laien. Ich habe die er-
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wähnten Experimente durchgehend mit meinen Klassen, aber auch 
mit Lehrerkolleginnen und -kollegen gemacht. Die Resultate waren 
identisch. Ein ebenso wesentlicher Teil besteht aber, so wie ich das 
oben beschrieben habe, auch in dem Dokumentieren einer authen-
tischen gegenwärtigen Raumerfahrung. In der Aufgabenstellung so-
wie in der Entwicklung der Beurteilungskriterien muss differenziert 
vermittelt werden, welche Aspekte geübt oder verwirklicht werden 
sollen. Eine Zeichnung ist nicht richtig oder falsch, sondern sie ent-
spricht demzufolge mehr oder weniger den formulierten Zielen und 
Kriterien einer spezifischen und erlebbar gemachten Erfahrung.
Wir können uns aber nicht vor der Tatsache verschliessen, dass un-
sere Schülerinnen und Schüler – und nicht nur diese – zentralpers-
pektivisch perfekt darstellen wollen. Sie wollen es wissen, stören sich 
an aperspektivischen Darstellungen und müssen den Prozess der 
Wahrnehmungs- und Zeichenschulung durchmachen, um dann erst 
andere und differenziertere Qualitäten erleben zu können.
Die Ausweitung dieser spezifischen Thematik und Übungsform hat 
mir zumindest gezeigt, dass man erst an Grenzen stösst und diese 
thematisieren und behandeln kann, wenn man über eine längere 
Zeit hinweg hartnäckig am selben Problem bleibt. Dann können sich 
Erfolgserlebnisse einstellen, für die Lehrperson wie für die Schüle-
rinnen und Schüler. Nach etwas mehr als einem Jahr intensivem Zei-
chentraining stelle ich fest, dass vermehrt Schülerinnen und Schüler 
Interesse an einem Weiterverfolgen dieser Thematik zeigen, dass sie 
differenziertere Beobachtungen beschreiben können und sich auch 
später für Kurse wie den Projektunterricht und das Ergänzungsfach 
Zeichnen anmelden.
Wir können den schwer überprüfbaren Vorgang des Sehens und 
der verschiedenen Wahrnehmungsmodi nur anhand der Zeichnung 
und der Beschreibung des Darstellungsprozesses erfassen. Um das 
Wahrnehmen wahrzunehmen, bedarf es einer dokumentarischen 
Aktivität.

Virtuosität und Inkonsistenz
Die beschriebenen Experimente führen zu signifikanten und gröss-
tenteils identischen Resultaten. Sie beschränken sich nicht auf Kin-
derzeichnungen, sondern betreffen alle Altersstufen. Die Folge-
rungen dienen meiner Unterrichtspraxis und der Differenzierung 
theoretischer Modelle, die aufzeichnen, wie wir uns produktiv mit 
und rezeptiv gegenüber Bildern verhalten. Sie können auch zur Dif-
ferenzierung der Kriterienbildung und Bewertung von Arbeiten im 
Unterricht verhelfen. Eine für die Bildtheorie relevante Folgerung 
besteht darin, dass die verbreitete Verwendung des Begriffes «Kon-
ventionalität» beim Bildverhalten problematisch ist. Weder die 
spontane, sequenzielle Bewegungsraumwahrnehmung, bei der die 
Linien steigen, noch die perspektivische Raumwahrnehmung müs-
sen als kulturspezifisch eingeübt, überliefert und damit als konven-
tionell verstanden werden, sondern sie stellen einzelne von mehre-
ren Raumwahrnehmungsverhalten dar, die als Verhaltensweisen im 
Zeichenprozess erst entdeckt und verstanden werden müssen. Es gibt 
Belege von autistischen Kindern, die spontan und ohne dies lernen 
zu müssen, überraschende räumlich-perspektivische Zeichnungen 
produzieren (Freeman/Cox 1985). Es gibt auch Arbeiten aus der 
Kunst sowie aus unserem Unterricht, die perspektivisch inkonsistent 
sind und trotzdem eine grosse bildnerische Qualität aufweisen. Es ist 
naheliegend, zu unterscheiden zwischen einem Anwenden von Kon-
ventionen sowie einem spielerischen Wahrnehmungsverhalten und 
variablen Zeichenkompetenzen.
Der zentralperspektivische Aufbau des Bildes der aktuellen «Bilder-
flut» bildet den Kern der formalen Gemeinsamkeit. Darin besteht 
keine Konventionalität, denn dieses Bild greift mit seinem Aufbau 
auf die optische Funktion des Auges zurück, reduziert sich mögli-
cherweise auch auf diese und ist zumindest im formalen Sinn für 
alle Menschen sofort lesbar. Was dieses Bild zeigt, wie es gezeigt 
und interpretiert wird, das ist ein anderes Thema. Sicher hat diese 
strukturelle Gemeinsamkeit auch inhaltliche Auswirkungen, denn 
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wir erstarren vor diesem Bild. Wir werden gefangen im Gegenüber 
des Rasters der Fluchtlinien und des Fluchtpunktes, egal ob das fo-
torealistische Zeichnungen, Computersimulationen oder Fotos sind. 
Mit dieser manipulatorischen Macht haben schon die Künstlerinnen 
und Künstler der Renaissance gespielt. Im Beitrag «Die Bildfalle» 
habe ich das Erstarren vor dem perspektivischen Bild beschrieben 
(Leimbacher 2010, S. 91). Jean Gebser hat in seinem Werk Ursprung 
und Gegenwart  auf das Problem der Zentralperspektive hingewie-
sen und von einem perspektivischen und kommenden aperspektivi-
schen Zeitalter gesprochen (Gebser 2015).
Von Konventionen im Bildverhalten zu sprechen, scheint mir im en-
gen Bereich eines rezeptartig übernommenen Formenvokabulars, ei-
nem erlernten Ausführungswissen oder im Repetieren gängiger Mo-
tive und Botschaften sinnvoll. Es besteht in unserem Unterricht die 
Gefahr, dass wir weitere Bild- und Betrachtungskonventionen etab-
lieren, wenn wir den Fragen nicht auf den Grund gehen und die ein-
zelnen Kompetenzen zu schnell und oberflächlich behandeln, oder 
das Medium Bild für scheinbar übergeordnete Zwecke verwenden 
und dabei die dazu erforderliche Bildkompetenz vernachlässigen. 
Wenn wir beim Darstellen eines Pferdes aus Angst vor dem Scheitern 
beim Zeichnen den schnellen Griff zur Kamera vorziehen, haben wir 
nichts gelernt. Ein dilettantisch und krude gezeichnetes Pferd ist eine 
wichtige und spannende Erfahrung, die Fotografie demgegenüber 
bleibt in den meisten Fällen ein hilfloser Abdruck der Retina.
Zeichnerisches, zentralperspektivisches Darstellen und zeichneri-
sche Virtuosität sind nicht das Ziel, sondern eine Phase der Entwick-
lung und des Unterrichtes, da wir damit dem fotografischen Abbild 
begegnen, das unseren Alltag und unsere Wertevorstellungen prägt. 
Überwinden können wir nur, was wir kennenlernen. Die starre Per-
spektive kann von der Fähigkeit abgelöst werden, spielerisch und si-
tuationsbezogen über mehrere Raumwahrnehmungen und Darstel-
lungskompetenzen zu verfügen, also Inkonsistenz als Kompetenz zu 
erleben.

Abb. 11: Erstes Experiment, zweiter Versuch (C. S., erste Klasse, 2016).

Nach weiteren Erläuterungen und Wahrnehmungsexperimenten ent-
stehen in der ersten Aufgabe (Experiment I) teilweise überzeugende 
zentralperspektivische Darstellungen (Abb. 11).
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Anmerkungen

Experiment 1: «Aufgabe: weiter Raum, Zentralperspektive, räumliche 
Vorstellung
Methode und Materialien: Freihandzeichnung, Zeichnung mit Blei-
stift auf Papier im Format A4 oder A3, ohne Hilfsmittel wie Lineal, 
Zirkel usw.
Stelle dir vor, du stehst auf einer zweispurigen Strasse. Du stehst 
genau auf der Mitte der Strasse und blickst über den Strassenver-
lauf hinweg zum Horizont. Dein Blick richtet sich genau auf den 
Fluchtpunkt der Strasse. Sie liegt mitten in einer weiten Ebene ohne 
Berge oder Erhöhungen und führt schnurgerade und ohne Kurven 
in die Weite. Rechts von der Strasse liegt ein grosser See oder das 
Meer. Dazwischen stehen einige Bäume, eine Allee. Links entlang 
der Strasse siehst du einige Häuser, die parallel zur Strasse stehen. 
Lass vor deinem inneren Auge dieses Bild entstehen und überlege, 
was alles in deinem Blickfeld sichtbar wird. Zeichne diese Situation 
auf das Papier. Der Betrachter des Bildes sollte den Eindruck haben, 
er stehe auch an diesem Ort.
Zeitaufwand Test/Skizze: ca. 10–20 Min. Zeitaufwand Ausführung: 
ca. 2–4 Std.» (Zeichnen und Darstellen 2016)

Experiment 2: «Aufgabe: naher Aussenraum, Test zur räumlichen 
Vorstellung (Würfel 1)
Stelle dir vor, du stehst auf einem grossen, leeren, endlosen Platz. Vor 
dir steht etwa in einer Distanz von 3 Metern ein Würfel mit einer 
Kantenlänge von je 3 Metern. Du blickst auf eine Würfelseite. Zeich-
ne, was du vom Platz und vom Würfel siehst. 
Zeitaufwand: ca. 5–10 Min.» (Zeichnen und Darstellen 2016)
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