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Inputwochen  
 
In den Inputwochen vom 9.1. – 27.1.2017 haben wir das Thema „Die menschliche Gestalt“ in 
verschiedenen Aspekten vertieft angeschaut. 
 
Als Start in das Thema der menschlichen Gestalt haben wir gemeinsam in einer 
Rauminstallation mit individuellen Darstellungen zum Thema Mensch experimentiert.  
Während später in Anjuli Theis’ Bewegungsworkshop unsere Körper entweder mit Ying 
oder Yang Bewegungen mit den Räumen und Gegenständen zu Kunstwerken verschmolzen.  
Nach diesen interessanten räumlichen Erlebnissen haben wir uns zu Anfang mit dem 
zeichnerischen Modellieren von  Gegenständen befasst. Ob eine Quitte, ein Kürbis, eine 
Vase oder alles zusammen, wir haben sie alle in Kerzenlicht gezeichnet, um unser Auge und 
Gefühl für eine naturgetreue beziehungsweise durchmodellierte Abbildung zu schulen. Ein 
weiterer Schritt war die Übertragung einer Komposition unserer Übungen auf eine 
Kupferplatte. Mit der Technik der Kaltnadelradierung erlebte ich erste Eindrücke des 
Druckverfahrens. 
 

            
Skizzen für die Kupferplatte                Kaltnadelradierung, zwei Quitten mit Kürbis 
 
Als Steigerung der Motive zum Thema ging es in die Skulpturhalle Basel. Dort wurde direkt 
von den imposanten Skulpturen vom Übergang des frühen bis klassischen Griechenland das 
zeichnerische Modellieren von Körperteilen geübt.  
Während des ersten wöchentlichen Aktzeichnens lag der Fokus auf den fließenden 
Bewegungen die ein atmender Körper ausstrahlt. Zusätzlich übten wir die Anwendung eines 
bestimmten Aufbaus. Aus der Fläche zur groben Form der Gestalt, zu der anschließenden 
Setzung der Tiefen resp. Dunkelheit und die Vollendung durch Details im Modellieren der 
Form und der Ausdruck bringenden Linie.  
Neben der ebenfalls wöchentlichen Kunstgeschichte -in der wir die Zeit zwischen 5'000 v. 
Christus bis zum Start der Moderne im 17. Jahrhundert angeschaut haben- hatten wir einen 
ersten Workshop mit Lena Sigurdson und dem Thema Alexander Technik - Erlebte 
Anatomie. (*beigelegter Text bei Interesse) 
 
In der zweiten Woche hatten wir morgens mit Tristan Hirsch je zwei Stunden Modellieren. 
Mit einem Gegenüber ging es darum dessen Portrait in Form eines Halbreliefs zu 
modellieren. Nach Hälfte der Zeit gab es einen Wechsel des Gegenübers wie auch eine 
Vorgabe der Technik. Nämlich die Technik des reinen Aufbaus, also zu Anfang ein grober 
Aufbau der so fein wird, dass zum Schluss das Portrait erkennbar ist.  
In der Kunstgeschichte ging es weiter vom Start der Moderne bis ins 20. Jahrhundert. 
Nebenbei übten wir ebenfalls mit einem Gegenüber das Portrait als Bleistift- oder 
Kohlezeichnung. Wieder mit Fokus auf den Aufbau durch Fläche und Dunkelheit. 
Eine Frage die wir behandelten war:  



	 3	

Wo zeigt sich der Charakter oder die Stimmung eines Menschen in einem Portrait? 
Beispielsweise der Wille, das Gefühl und die Gedanken. Der Wille würde sich im Kinn 
zeigen. Das Gefühl in den Wangen (Augen) und die Gedanken auf der Stirn.  
Diese Feststellungen führten direkt zur Frage des Inkarnats. Der Begriff Inkarnat bezeichnet 
in der Kunst die Farbe der menschlichen Haut. Die Inkarnat-Farbe besteht aus einer 
Vielfältigkeit von Nuancen so groß, wie die individuelle Vielfalt der Menschen. Nun war die 
Frage:  
Wenn das Inkarnat also aus einer individuellen Vielfalt besteht, wie viel ist allgemein, wie viel 
individuell und wo und wie weit geht die freie Interpretation des Künstlers? (Allgemein im 
Sinne von gegebenem Lichteinfall und individuell bezogen auf Hauttyp oder Stimmung 
beziehungsweise Gefühle.)  
 
In der dritten Woche wurden wir in der malerischen Darstellung der Farbe des Inkarnats 
praktisch eingeführt. Die Inkarnat-Farbe wird durch einen sich wiederholenden Prozess von 
atmender Qualität aus Hell und Dunkel -die in ständiger Auflösung stehen- und 
transparenter Farbschichten -die entweder Wärme, Kälte oder Kontraste bilden- geschaffen. 
Vollendet erreicht die Inkarnat-Farbe ein meditatives Stadium. Mit dieser Einführung in die 
Inkarnat-Farbe haben wir anschließend malerische Portraits erarbeitet oder uns nur mit dem 
individuellen Inkarnat des Gegenübers auseinandergesetzt.  
Während des wöchentlichen Aktzeichnens haben wir uns nach den zeichnerischen Übungen 
an einer malerischen Darstellung des Modells versucht. Und in der Kunstgeschichte sind wir 
vom 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart gelangt. 
 

       
malerisches Portrait    10 min. Inkarnat Portrait           malerischer Akt           
 

Wir sahen uns auch Rudolf Steiners Wesen der Farben und seine Ausführung zur 
Unterscheidung der zwei Arten von Farben vertieft an. 
Schon Johann Wolfgang von Goethe hatte sich mit dem Wesen der Farben beschäftigt die 
von Isaac Newton nur auf rein Naturwissenschaftlicher Basis erläutert worden war. Goethe 
hatte es sich zur Aufgabe gemacht das Wesen der Farben in seiner Gesamtheit zu erfassen. 
Doch erst Steiner hat an der Essenz des Wesens der Farben angeknüpft. An der Wirkung 
der Farben in der Seele. Denn wir alle haben ein gewisses universelles Gespür für die 
Wirkung der Farben in unserer Seele. Steiner untersuchte die Wirkung der Farben und 
entdeckte einerseits die Grundlage der Wirkung des physikalischen wie auch die 
Empfindungsgrundlage. Die Grundlage der Wirkung des physikalischen besteht aus den 
Bildfarben (Schwarz, Grün, Inkarnat, Weiß) während die Empfindungsgrundlage aus den 
Glanzfarben (Rot, Blau, Gelb) besteht. 
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Steiner bezeichnet die Glanzfarben als wirkende Kraftquellen so wie die Sonne. Die 
Bildfarben vergleicht er mit dem Mondlicht, da diese mehr wie ein Spiegel einer Kraft in 
einer anderen sind. Zum Beispiel sind die Bildfarben mit physischem in Beziehung zu setzen 
wie Schwarz mit der Kohle, Grün mit den Pflanzen, Inkarnat mit den Pfirsichblüten und das 
weiß mit dem Licht. (Wobei Steiner jedoch die Farbe des Inkarnats nicht offen lässt was 
eigentlich der Fall sein müsste.)  
 

Skizze zu Rudolf Steiners Wesen der Farben.   
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Projektbeschreibung  
 
In der Zeit der Inputwochen hat mich die Thematik der Abstrahierung der menschlichen 
Gestalt im Laufe der Kunstgeschichte und oder im Laufe des Lebens eines Künstlers sehr 
fasziniert. Ich entschied nach der ersten freien Projektwoche, dass ich in diesem Projekt 
meine individuellen Figur-Kompositionen in freien Farb-Kompositionen erarbeiten wollte. 
Dies basierend auf zeichnerischen wie auch malerischen Prozessen, die ich mir anhand des 
Verlaufes der Kunstgeschichte wie auch einzelnen Künstlern aus verschiedenen Epochen 
erarbeiten würde.  
Mit einer genauen Vorstellung habe ich mir eine Tagesstruktur und einen Wochenüberblick 
der gesamten Projektzeit aufgestellt.  
Ich habe täglich verschiedene Künstler studiert. Angefangen bei den „naturgetreuen“ 
muskulösen Skizzen, Gemälden oder Skulpturen von Leonardo Da Vinci über Raffaello 
Sanzio da Urbino (Raffael) zu Michelangelo Buonarroti. Anhand von Abbildungen in Büchern 
habe ich, einerseits das Modellieren der Körper, andererseits -in kurzen Zeitsequenzen- das 
schnelle Erfassen der gesamten Figur oder Komposition geübt.  
 

      
Fine-Liner Skizze, Michelangelo        Bleistift Skizze, Raffael        Bleistift Skizze, Raffael 
 

Nebenbei habe ich mich intensiv mit der Frage des Inkarnats resp. meiner individuellen 
Interpretation eines bestimmten Inkarnats oder eines Phantasieinkarnats beschäftigt.  
Einige Fragen die entstanden: 
Was macht ein individuelles Inkarnat aus?  
Muss ich mit dem Aufbau der „generellen“ Inkarnat-Farbe beginnen oder wie sähe mein 
eigener Aufbau aus?  
Kann ich eine Inkarnatstimmung beziehungsweise die Stofflichkeit des Menschen oder der 
Haut auch ohne die Inkarnat-Farbe zum Ausdruck bringen? 
Welche Stofflichkeit oder Materialität hat das Inkarnat des Menschen oder der Haut in 
diesem Falle?  
Diese Fragen habe ich anhand von kleineren und größeren Skizzen malerisch untersucht.  
Ich habe zu diesen Themen -Inkarnat und Stofflichkeit- ebenfalls viele verschiedene Künstler 
studiert und Inspirationen und Eindrücke gewonnen. Ziemlich schnell wurde klar, dass mich 
die Frage der Stofflichkeit und der Materien sehr interessierte. Deshalb verstärkte ich zu 
diesem Zeitpunkt die Suche der Stofflichkeit des Menschen in Verbindung mit verschiedenen 
Materien.  
Alberto Giacometti und Antoni Tàpies zum Beispiel hatten für mich diese spezielle Art der 
Stofflichkeit auf deren Suche ich war. Es war diese rohe und aussagekräftige Stofflichkeit die 
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mich so faszinierte. Diese bestimmende Einfachheit und doch eindrückliche Tiefe in 
Verbindung mit fassbaren Materien. Gleichzeitig war ich bemüht Beispiele zu finden, wo sich 
Inkarnat-Stimmungen und diese Art der Stofflichkeit vereinten. Diese fielen mir stark auf bei 
den Künstlern Cy Twombly, Willem de Kooning, Francis Bacon und einigen weiteren.  
 
 

                   
 
 

                       
 
Studien zu Stofflichkeit und Materialität 

 
 
 

                        
 
 

           
 
Skizzen zu Stofflichkeit, Materialität und Komposition. 
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Neben dem Zeichnen von Künstlern aus der italienischen Hochrenaissance habe ich mich 
während der weiteren Wochen der Moderne der Kunstgeschichte genähert. Vermehrt habe 
ich malerisch die individuellen Abstraktionen oder Vereinfachungen verschiedener Künstler, 
wie Amadeo Modigliani, Pablo Picasso, Henri Matisse und Henry Moore wie auch meinen 
eigenen studiert.  
 

                       
Studie der Vereinfachung, Matisse         Aktzeichnen mit freier Linie und Form  

 
Ein weiterer wichtiger Punkt war die Gesamtkomposition für die späteren Großformate.  
Fragen zu den Gesamtkompositionen: 
Wovon gehe ich aus?  
Einer bestimmten menschlichen Gestalt, einer Inkarnat-Stimmung oder einer 
Farbkomposition?  
Welche Technik wende ich für die verschiedenen Aspekte -Mensch, Stofflichkeit, Inkarnat, 
Struktur, Farbe- an?  
Wie viel braucht es von den einzelnen Aspekten oder Techniken damit für mich das 
Gleichgewicht in der Gesamtkomposition stimmt?  
Zu Beginn der Suche des Weges zur Realisation der Gesamtkompositionen inspirierten mich 
vor allem Cy Twomblys Strukturen und Stofflichkeit in Kombination der Kraft der 
Farbkompositionen Joan Mitchells. Es entstanden einige kleine Skizzen.  
 

                       
Kompositions-Skizzen (einerseits ausgehend von der Figur andererseits von der Komposition) 
 

             
Skizze zu einer Farbkomposition     Inkarnat-Skizze anhand von  
     Kooning 
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Später versuchte ich verschiedene Wege in größeren Formaten zu realisieren.  
Das Erste ausgehend von der Inkarnat-Stimmung die zum Ende mit Farb- und 
Strukturakzenten Kraft bekam. Nachdem ich mich jedoch beinahe in der meditativen 
Stimmung des Inkarnats verloren hatte, suchte ich nach einem freieren Weg. Ich versuchte in 
einem weiteren Bild von einer schwach angedeuteten, vereinfachten Figur auszugehen und 
anschließend direkt zur Kraft der Farbakzente zu greifen. Zeitgleich ging ich direkt von einer 
farbigen Interpretation des Inkarnats dreier Figuren aus. Und zum Schluss von einer dunklen 
Grundierung zum Finden der menschlichen Gestalt anstatt der Verarbeitung einer 
festgelegten. Diese Versuche haben deutlich gezeigt, dass ich mich in der Suche aus dem 
Dunkel am wohlsten fühlte. Immer in Bezug auf die Frage des Weges die zu den 
Gesamtkompositionen und dem gewissen, persönlichen Gleichgewicht führt.  
Ein weiterer Aspekt war der Wechsel von Papier auf großformatige Pappkartons. Der 
Karton ermöglichte mit seiner erdigen Farbe und Materialität einen völlig neuen 
Ausgangspunkt.   
Außerdem realisierte ich, dass es neben der Dunkelheit auch die Helligkeit als Gegenüber 
brauchte. So entstand der Anfang meines Weges ausgehend vom Hell und Dunkel und Asche 
und Sand. Ich arbeitete flächig bis ich eine Figur in der Gesamtkomposition entdeckte. Diese 
arbeitete ich durch Struktur- und oder Liniensprache bis zu meiner Zufriedenheit aus. 
Weitergehend wurde es ein laufender Prozess von Verstärkungen des Hell-Dunkels, 
Abwechslungen durch Farbe oder belebenden Akzenten oder Ausdruck durch Struktur und 
Linie.  
In dieser Gesamtkomposition vertiefte ich die Suche aus dem Hell Dunkel nach einer 
Phantasiefigur aus meinem Inneren. 
 

    
Acryl, Kohle, Asche, Sand auf Karton  ca. 186x157 cm 
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Nun war dies jedoch ein anderer Weg als der den ich mir vorgenommen hatte, nämlich die 
Vereinfachung oder Abstrahierung einer gegebenen menschlichen Gestalt. So bin ich nebst 
der immer wiederkehrenden Frage des Gleichgewichts auch zur Frage von einer 
Gesamtkomposition mit einer bestimmten menschlichen Gestalt und anschließender 
abstrahierter Form gelangt und dessen Grad der Abstrahierung.  
Doch um mich zuerst von den vielen Fragen die sich mir stellten ein wenig zu lösen, habe ich 
auf festem, beigen, Glanzpapier ein Triptychon realisiert. Ich arbeitete hier mit einer freien 
Strukturlinie als Mittel zum Ausdruck der menschlichen Gestalt beziehungsweise der 
Bewegung. Dazu ergab sich eine transparente Stimmung aus lasierenden Farben, Asche und 
Sand gaben Materie und stellenweise Collage brachte Tiefe.   
 

         
Triptychon, Acryl, Ölpastell, Asche, Sand, Transparentpapier auf Glanzpapier  3x ca. 81x213 cm 

 
Nach dieser freieren Arbeit beschloss ich doch noch auf mein eigentliches Thema 
zurückzukommen. Ich suchte nun nach einem Weg, eine gegebene menschliche Gestalt in 
eine freie Stimmung von Stofflichkeit oder der menschlichen Materie zu setzen.  
Da ich mich in den zeichnerischen Arbeiten bei den Skizzen von Raffael sehr frei fühlte 
meine eigene zeichnerische Struktur oder Linie auszuarbeiten, habe ich weitere 
Großformate mit Anlehnung an die eigenen Raffael Skizzen erarbeitet. Dazu kam die 
Bearbeitung des Kartons im Vornherein. Ich experimentierte mit der schon vorhandenen 
Stofflichkeit des Wellkartons unter der ersten Schicht. Achtete jedoch darauf, dass die 
„rohen“ Flächen des Wellkartons im Großformat schon eine erste Komposition bildeten. 
Der Ausgangspunkt wurde die Kombination der Materialität der Asche und des Sandes in 
Verbindung der erdigen Farbtöne. Zusätzlich kam die Stofflichkeit des Wellkartons wie auch 
das Hell und Dunkel.  
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Acryl, Kohle, Asche, Sand auf Karton  ca. 186x161 cm        Acryl, Kohle, Asche, Sand auf Karton  ca. 186x161 cm 

 
Als Frage stand nun das Zusammenspiel einer freieren Ebene und einer doch gut 
erkennbaren zeichnerischen Ebene im Vordergrund. In der freieren Ebene lag für mich der 
Fokus in der Stofflichkeit und der menschlichen Materialität. In der zeichnerischen 
Auffassung einer menschlichen Gestalt sollte Kontrast und Leben in die Komposition 
einfließen.  
Was würde passieren?  
Wo oder mit welcher Technik, finde ich eine Verbindung dieser beiden gegenteiligen 
Aspekte, damit diese unterschiedlichen Ebenen ineinanderfließen können?  
Oder ist dieses Unbekannte Dazwischen eine weitere Ebene oder ein weiterer Aspekt?  
Und welcher wäre das?  
Vielleicht die feinere Ausarbeitung einer Inkarnatstimmung?  
Oder die freiere Verwendung von Farbstimmungen? 
Diese Fragen beschäftigten mich stark, gerade weil mir im suchenden Großformat diese 
Gleichgewichtsfrage der abstrahierten Figur in der Komposition mit Farbe sehr gefiel.  
Wie also finde ich den Weg dazwischen?  
Oder was brauche ich für eine Mischung der abstrahierten Figur und der Phantasiefigur um 
eine Gesamtkomposition zu realisieren die in meiner Gleichgewichtsfrage harmoniert?  
 
 
Rückblickend auf die gesamte Projektzeit bin ich sehr zufrieden. Die Inputs wie auch die 
Arbeiten der Mitstudenten und -studentinnen haben mir unglaublich viele zusätzliche 
Inspirationen zum Thema „menschliche Gestalt“ gegeben. Und in der Vertiefung meiner 
Fragen und deren Herausforderungen habe ich viel gelernt und für mich beantwortet.  
Das Thema Mensch ist eine zeitlose Faszination die ich voraussehend gerne noch vertiefen 
möchte.  
 


