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Mit der Ausstellung „Bildlicht“ bekommen wir einen Überblick über das gesamte 
Schaffen und über verschiedene Werkgruppen von Hermann Waibel. Bereits in 
den 1950er Jahren wendet er sich von der darstellenden Funktion der Malerei ab. 

Stattdessen werden FARBE, FORM, RAUM und LICHT Gegenstand seiner Bild-
Objekte. Im Mittelpunkt seines Schaffens steht das LICHT. Es wird sein 
Lebensthema. „Ich male mit Licht“, so Hermann Waibel 

Waibel möchte LICHT für den Betrachter erfahrbar machen. So erfand er z. B. 
„Lichtinstrumente“. Das sind Objekte, die eine tanzende „Malerei“ aus Licht und 
Schatten machen können.

Wichtig ist beim Erfassen seiner Arbeiten, dass sich der Betrachter auf die Werke 
einlassen kann, neugierig ist, seine Wahrnehmung schult und häufiger die 

Perspektive wechselt. So wird die Ausstellung ein spannendes Erlebnis werden! 

„Lichtbilder“/Fensterbilder (Grundschule und Sekundarstufe)

In Anlehnung an Waibels Bilder, genannt „Raumlichtfarben“, bei denen Waibel die 
Farbe in dünnen Schichten aufträgt, sodass immer noch Licht hindurch scheint. 
Dadurch entsteht eine starke Tiefenwirkung. Bei dieser Aufgabe wird mit farbigem 
„Drachenpapier“ oder auch Seidenpapier gearbeitet. 

 



a) Geometrische Formen und Transparenz (Grundschule und Sekundarstufe)

Die Schüler schneiden ein Passepartout 
(Rahmen) in A4-Größe aus. Dieses wird mit 
weißem Drachenpapier überklebt.

Auf diesen weißen Untergrund werden nun z. B. 
verschieden große Quadrate der gleichen Farbe 
aufeinander geklebt. Hält man dieses Bild gegen 
das Licht, zeigt sich eine starke Räumlichkeit und 
Tiefenwirkung. Das durchscheinende Licht lässt 
die Farbabstufungen von hell nach dunkel erst 
richtig erkennen. 

b) Freie Formen und Transparenz

Anstelle der geometrischen Formen können 
auch freie, gerissene Formen in verschiedenen 
Farben auf das weiße Drachenpapier aufgeklebt
werden. Wichtig ist, dass sich Formen immer 
wieder in zwei oder drei Schichten überlappen. 
So werden die Farbabstufungen und neue 
Farben sichtbar, wenn man das Bild gegen das 
Licht hält. 

c) Streifenbilder in senkrechter Anordnung 

Diese Aufgabe ist angelehnt an die Werkgruppe
„Farbrelief – Strichcode“ von Hermann Waibel. 

Viele verschiedenfarbige Drachenpapiere 
werden zunächst in Streifen geschnitten (ca. 3-
4 cm breit und in der Länge mindestens 20 cm).
Nun werden die Streifen nebeneinander auf 
weißes Drachenpapier geklebt, sodass sich die 
Streifen immer ein wenig überlappen. Die 
Streifen sollten oben und unten mit dem 
Klebestift fixiert werden. Hält man diese Arbeit 
gegen das Licht, so wird deutlich, dass bei den 
Überlappungen eine neue Farbe entstanden 
ist. Auch durch kleine Knicke und Faltungen 
entstehen vielfältige Farbabstufungen.



Material:

- Weißes Drachenpapier und Drachenpapier in vielen weiteren Farben 

- Schere/Schneidemaschine 

- Klebestift 

Hermann Waibel 2er Kombinationen

Experimentieren mit Papier – schneiden, reißen, falten, knüllen (ab 5. Klasse)

Die Schüler bekommen mehrere weiße Papiere (Kopierpapier A4), eventuell auch 
Karton, ca. 120 g) mit der Aufgabenstellung, mit diesen Papieren zu experimentieren,
sie zu „bearbeiten“ und zu verändern. Nach der Experimentierphase werden die 
Ergebnisse gemeinsam angeschaut. Was ist passiert? Dreidimensionalität ist 
entstanden. Licht und Schatten werden deutlich. Weiß ist nicht nur Weiß, sondern 
beim Schatten werden auch Grautöne sichtbar. Je nachdem, wie man das Blatt dreht,
verändert sich der Schatten: Er wird größer, kleiner oder bewegt sich durch das Licht 
hin und her. 

Mit einer Taschenlampe kann man diese Beobachtungen noch deutlicher machen!

- Falten: In verschiedener Art und Weise kann das Papier gefaltet werden. Diese 
Faltungen werden auf einen Karton aufgeklebt. 

- Reißen: Das Papier kann in Streifen gerissen werden. Es rollt sich ein. Diese 
Röllchen können als Reihung aufgeklebt werden. 



- Knüllen: Das Papier kann z. B. zu einem „Ball“ zusammengeknüllt und dann 
wieder auseinander gestrichen werden. Nun werden viele Falten, die wie eine 
„Gebirgslandschaft“ aussehen, deutlich. Auch das kann aufgeklebt und 
beleuchtet werden. Noch eindrucksvoller ist die Wirkung, wenn man mit einem 
dicken Pinsel und schwarzer Farbe die Oberfläche leicht schwärzt.

- Schneiden: Das Papier kann in Streifen geschnitten und unterschiedlich gefaltet 
werden. Auch so kann es als Reihung aufgeklebt werden. 

- Ebenso kann ein wie zu einer Ziehharmonika gefaltetes Papier in regelmäßigen 
Abständen eingeschnitten werden. Durch anschließendes Falten und Klappen 
entstehen überraschende Lichtstrukturen.

Sicher gibt es noch weitere Ergebnisse, die beim Experimentieren entstehen.

Material: 

- Kopierpapier A4, viele Blätter

- Karton, A4 und A3

- Schere

- Klebestift Hermann Waibel Lichtraumstruktur Strukturdurchbruch



Gedruckte Lichtstrukturen (ab Klasse 4)

In seiner ersten Werkphase setzt sich Hermann Waibel mit seriellen Strukturen
auseinander. Bezugnehmend auf seine gezeichneten Lichtstrukturen kann man mit 
einfachem Kork- oder Kartoffeldruck mit Reihungen sehr lebendige Wirkungen 
erzielen. Auch mit einem Weißliniendruck auf dünnen Styroporplatten erzielt man 
unterschiedliche Lichtstrukturen. Sorgfältiges Planen und ein konsequentes 
Aneinanderreihen von Grundformen ergeben irritierende und spannende 
Oberflächenstrukturen.

Material:

‐ Flaschenkorken

‐ Kartoffeln

‐ Styroporplatten (Styrene Platten)

‐ schwarze Deckfarben

Lichtstrukturen mit Wellpappe (ab Klasse 5)

H. Waibel hat 1979/80 auch mit Wellkarton und sich verändernden 
Lichtwirkungen gearbeitet. Die Schüler schneiden aus Wellpappe Streifen, 
Quadrate oder Dreiecke aus und kleben sie in unterschiedlichen Richtungen 
zueinander auf einen Karton auf. Um die konkave und konvexe Wirkung zu steigern, 
kann man die Oberflächenrillung noch mit weißer Farbe hervorheben.
Mit der Taschenlampe von unterschiedlichen Richtungen her beleuchtet, erlebt 
man unterschiedliche Licht- und Schattenverhältnisse und es können neuartige 
Relief-Räume sichtbar werden.

Material:

- Wellpappe

- Klebstifte

- Kartonuntergrund


