
Lesetext zur Ausstellung von Hermann Waibel – „Bildlicht“ 

Der Künstler Hermann Waibel ist am 13. April 1925 in Ravensburg geboren. Er ist also schon 

93 Jahre alt.  

Viele Ravensburger mögen seine Kunst. Aber auch weit über Ravensburg hinaus ist er ein 

bekannter Künstler.  

Wie sieht seine Kunst aus? Auffällig ist, dass Hermann Waibel keine Bäume, Berge, Blumen, 

Gefäße, Tiere oder Menschen malt, so wie wir es häufig von Künstlern gewohnt sind.  

Als junger Künstler lernte er Restaurator und Kirchenmaler. Ein Restaurator repariert alte, 

beschädigte Kunstwerke. Ein Kirchenmaler gestaltet Kirchenräume. In diesem Beruf 

arbeitete er eine Zeitlang. Dann malte er viele Porträts von Menschen und konnte das 

besonders gut! Ein Beispiel ist hier in der Ausstellung. Es zeigt seine Frau als sie 20 Jahre alt 

ist.  

Doch das wurde ihm langweilig und er wollte etwas ganz Neues machen. Andere Dinge der 

Kunst wurden wichtig und spannend für ihn:  

Farben, Formen, der Raum, Bewegung und ganz besonders das Licht! 

Aber wie kann man das Licht darstellen? Er probierte es mit Formen, die aus der Fläche 

herausragen und dann, wenn sie angestrahlt oder beleuchtet werden, einen Schatten 

werfen. (In der Ausstellung könnt ihr es mit einer Taschenlampe ausprobieren) 

Waibel wollte spielen und zaubern mit dem Licht. Deshalb erfand er als junger Künstler 

„Lichtinstrumente“. Das sind Objekte, die eine tanzende Malerei aus Licht und Schatten 

machen können. Herr Waibel sagte selber: „Ich male mit Licht“.  

Um das richtig zu verstehen, sollte man diese Objekte genauer von allen Seiten betrachten 

und beobachten.  

Die Formen, die Waibel in seinen Bildern und Objekten benutzt, sind häufig geometrische 

Formen wie: Rechteck und Quadrat. Schaut gleich mal in der Kindergartentasche nach. Dort 

findet ihr in einem Fach verschiedene geometrische Formen.  

In den ersten Künstlerjahren benutzte Hermann Waibel fast nur die Farben Weiß und 

Schwarz. Erst viele Jahre später hatte er wieder Lust auf Farbe.  

Seine Lieblingsfarbe ist BLAU – wie der Himmel an einem sonnigen Tag. Sogar seine Brille, 

mit der er die Welt um sich herum betrachtet, ist leuchtend blau! 

Seine Farben wollte Waibel auf ganz besondere Art und Weise darstellen. Sie sollten wie ein 

Regenbogen sein, schillernd und durchscheinend und wunderbar leicht. Auch dabei ist das 

Licht wichtig. Der Künstler Hermann Waibel wird auch der Lichtkünstler genannt.  

 

 

 



CoBrA-Tasche 

Hermann Waibel – „Bildlicht“  

28. April – 30. September 2018 

 

Außentasche, vorne: Thema – Infos, Regeln, Begrüßung (im Atelier im Kunstmuseum) 

 Begrüßungsblatt: Hallo mit „Museumsknigge“ 

 Blatt mit Foto von Schlangenwürfeln und Infos zum Rundgang 

 

Fach 1: GELB: Atelier im Kunstmuseum/Einführung Hermann Waibel 

 Wer ist der Künstler Hermann Waibel? Hier ein Lesetext und ein Foto des Künstlers. 

 Vorbereitung für erste Bildbetrachtungen im 1. Stock: geometrische Formen 

 Aktiv: Gelbe Hülle: verschiedene geometrische Formen 

 

Fach 2: BLAU: 1. Stock – „Lichtstrukturen“ und „Lichtinstrumente“ 

 Beobachtung schulen:  

Verschiedene weiße Arbeiten genau beobachten:  Was ist dargestellt? Wie 

verändert sich das Bild, wenn ich von einer zur anderen Seite daran vorbeigehe? 

 Aktiv: a) „Spiel“ mit weißen Quadraten – b) Plexiglasreliefarbeiten mit der 

Taschenlampe beleuchten und genau beobachten, was passiert! 

 

Fach 3: ROT: 2. Stock – Raumlichtfarben und Strichcodes - FARBE 

 Endlich Farbe! Besonders liebte Hermann Waibel die Farbe BLAU. Was fällt euch dazu 

ein? Wie wirkt die Farbe auf euch? 

Aktiv: Hier in der Hülle findet ihr verschiedene Blautöne. Benennt sie! (hellblau, 

dunkelblau, meerblau, ….. Welche Blautöne finden wir bei den Strichcodes?  

 Hier in der Hülle findet ihr einen Strichcode-Ausschnitt. Zu welchem großen Bild im 

Ausstellungsraum gehört es? 

 Aktiv: Stellt euren eigenen Strichcode zusammen: In der Hülle sind viele 

verschiedenfarbige Streifen. Nehmt sie heraus und legt sie zusammen zu einer 

eigenen Farbkombination auf den Boden oder auf ein weißes oder schwarzes Blatt.  

 

 

Immer mit dabei: Handpuppe „Animal fantastique“ 

Die Tasche sollte bitte regelmäßig geordnet werden, danke! 

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an: 

Maria Niermann-Schubert: info@atelier-gelber-hund.de oder Tel.: 0751/54368  

mailto:info@atelier-gelber-hund.de


 

 Fach 1: GELB  - Atelier im Kunstmuseum  

 

Bevor ihr in die Ausstellung geht, sollt ihr ein wenig über den 

Künstler Hermann Waibel erfahren. Wer war der Künstler, der die 

vielen weißen, schwarzen und bunten Bilder gemacht hat, die hier 

im Kunstmuseum gezeigt werden?  

Aber, er hat nicht nur diese Bilder gemacht, sondern noch viele 

mehr. 

 

Lesetext: Der Künstler Hermann Waibel + Foto 

 

Geometrische Formen 

Wir müssen die Bilder von Hermann Waibel ganz anders betrachten 

und sogar „erforschen“ als Bilder, die man sonst im Museum sieht. 

Hermann Waibel malte irgendwann keine Landschaften oder 

Menschen mehr. Vielmehr beschäftigte ihn das Licht- und 

Schattenspiel und geometrische Formen.  

In der Hülle findet ihr verschiedene geometrische Formen. Legt sie 

auf den Tisch und benennt sie! 

 

Nun geht es gemeinsam in den 1. Stock!  

  

 

 

 

 



 

Fach 2: BLAU: 1. Stock   

 

In diesem 1. Stock gibt es sehr viel zu entdecken. Sucht zwei oder 

drei Arbeiten aus und beobachtet sie genau. Geht von links nach 

rechts an dem Bild entlang und schaut, wie sich der Schatten 

verändert.  

 

Großes Objekt zum Drehen 

Eure Erzieherin wird das Objekt in Bewegung setzen und ihr 

beobachtet dabei, was mit dem Licht und dem Schatten passiert! 

 

Karierte Papierhülle: 

Verschieden große Quadrate befinden sich in der Hülle. Ihr könnt 

sie von groß nach klein aufeinanderlegen. Die Quadrate können ein 

bisschen gedreht werden. Ihr könnt sie zu einem Muster auf den 

Boden legen.  

Vielleicht hat Hermann Waibel auch erst einmal mit solchen Formen 

gespielt, bevor er dann die Bilder gemacht hat.  

 

Taschenlampe: 

In der Hülle ist eine Taschenlampe. Mit ihr geht ihr nun zu einem 

Bild mit Plexiglasformen und beleuchtet das Bild mit der 

Taschenlampe. Schwenkt sie hin und her und schaut, was auf dem 

Bild passiert! 

 

 



 

Fach 3: ROT: 2. Stock – Raumlichtfarben und Strichcodes 

 

Wie ihr ja schon gehört habt, liebt Hermann Waibel die Farbe BLAU.  

Hier im Ausstellungsraum taucht sie sehr häufig auf.  

Was fällt euch zur Farbe BLAU ein? 

Welche Blautöne kennt ihr? Blau ist nicht gleich blau … 

In der Hülle sind verschiedene Farbproben der Farbe BLAU. Sicher 

könnt ihr sie benennen. (hellblau, dunkelblau, meerblau …)  

 

Ausschnitt aus einem Strichcode-Bild 

Die Bilder mit den bunten senkrechten Streifen nennt Hermann 

Waibel Strichcode.  

Normalerweise findest du Strichcodes (schwarze Streifen mit 

Lücken) auf Dingen, die man z. B. im Supermarkt oder in anderen 

Geschäften kauft. An der Kasse werden sie gescannt und dahinter 

verbirgt sich eine Information, z. B. auch der Preis. 

Diese schwarzen Strichcodes haben Hermann Waibel auf die Idee zu 

seinen Streifenbildern gebracht. Waibels Strichcodes geben uns 

keine Information oder einen Preis für etwas. Sie sind bunt und 

sollen ein schönes Farbspiel darstellen.  

 

In der Hülle ist der Ausschnitt aus einem Strichcodebild. Sucht das 

passende Bild hier im Ausstellungsraum! 

 



In der Außentasche sind viele bunte Streifen. Legt sie auf den Boden 

oder auf ein weißes oder schwarzes Papier und gestaltet euren 

eigenen Strichcode.  

Außentasche hinten: farbige Papierstreifen 

 

Viele verschieden farbige Streifen können von den Kindern zu 

eigenen Strichcode-Bildern gelegt werden. 

Sie können direkt auf den Boden aneinandergereiht werden oder 

auf ein weißes oder schwarzes Blatt gelegt werden. Das verändert 

die Wirkung noch einmal.   


