
EIN ALTERNATIVES OSTERPROGRAMM VON SITUATION KUNST 

 

LICHT MACHT KUNST – EIN STRAHLENDES MATERIAL 

 
 

Unter dem Titel „Licht macht Kunst – Ein strahlendes Material“ hätte am heutigen Dienstag 

der dritte Workshop in Situation Kunst stattgefunden.  

Mit einem gemeinsamen Rundgang durch die ständigen Sammlungen von Situation Kunst 

sollten die verschiedensten Werke, welche sich mit der Nutzung von Licht beschäftigen, 

erkundet werden. 

Alternativ versuchen wir euch nun von Zuhause aus zu erklären, wie ihr mit Licht eure eigenen 

Kunstwerke malen könnt. 

 

Bevor wir allerdings genauer auf die einzelnen Arbeiten eingehen wollen wir erst einmal 

wissen, was Licht überhaupt ist: 

 

Dass es verschiedene Arten von Licht gibt, wissen wir vielleicht bereits. Zum einen ist die 

Sonne eine natürliche Lichtquelle. Natürlich, da sie so in der Natur vorkommt. Zum anderen 

gibt es aber auch das künstliche Licht. Hierzu gehören beispielsweise auch die Lampen, die 

sich an den Decken unserer Zimmer befinden. Diese sind, im Gegensatz zum natürlichen Licht, 

vom Menschen gemacht. 

Licht ist generell aber zuerst einmal eine Form von Energie, die sich anhand der bereits 

genannten Lichtquellen im Raum ausbreiten kann. 

 

Auch KünstlerInnen machen sich diese Energie des Lichts, sowohl in Form des natürlichen aber 

auch in Form des künstlichen Lichts, in ihren Kunstwerken zu Nutzen.  

 

 

Im ersten Teil von Situation 

Kunst sind Arbeiten von 

Schoonhoven zu finden, der 

natürliches Licht und auch 

künstliches Licht gebraucht, um 

verschiedene Schatteneffekte in 

seinen Kunstwerken 

herzustellen, welche sich je nach 

unserem Standpunkt im Raum 

und je nach Lichteinfall 

verändern. Daher finden wir dort 

sowohl Tageslichtfenster an der 

Decke des Raumes, aber auch 

Lampen, welche die Werke 

anders als das Tageslicht 

beleuchten und damit auch 

erscheinen lassen. 

 

 

 Andere KünstlerInnen unserer ständigen Sammlungen nutzen insbesondere künstliches Licht 

als Material ihrer Arbeiten wie beispielsweise Dan Flavin oder François Morellet.  

 

 Blick in den Schoonhoven Raum von Situation Kunst I 



Beim künstlichen Licht 

handelt es sich bei unseren 

Beispielen um Neonröhren 

in verschiedenen Farben. 

Bei Morellet um 16 

rotleuchtende Röhren, die 

sich im gesamten 

Ausstellungsraum 

verteilen. 

 

Dan Flavin zeigt seine 

Arbeit mit Leuchtstoff-

röhren in zwei ver-

schiedenen Werken bei 

Situation Kunst. 

 

Bei einem seiner Werke 

arbeitet er mit drei 

weißen Leuchtstoff-

röhren. Er umrahmte hier 

eine warmweiß leuchtende Lichtröhre mit zwei kalkweißen Lichtröhren. 

Das Licht spielt hier also nur mit Weißabstufungen. In seinem anderen Werk in Situation Kunst 

fügt er seinem Werk Farbe hinzu. Vier Röhren in blau, gelb, grün und rosa werden hier 

raumgreifender angeordnet. Der Raum wird von diesen bunten Röhren farbenfroh erhellt, selbst 

auf den Wänden lassen sich die Farben der Röhren erkennen. 

 

         

 

 

Dan Flavin, Untitled (to Rainer) 3, 1987, 3 Leuchtstoff-

röhren (warm- und kaltweiß), ca. 213 x 18 x 9 cm, 

Situation Kunst Bochum 

Dan Flavin, Untitled (for Erich Zetterquist), 1990,            

4 Leuchtstoffröhren (gelb, blau, grün, rosa), ca. 15 x 122 

x 61 cm, Situation Kunst Bochum 

François Morellet, Neons by accident (16 arcs de cercle) (Detail), 2003, 

Rauminstallation 400 x 500 x 700 cm mit 16 gekrümmten Leuchtstoffröhren von je 2 m 

Länge 



Anleitung zur Lichtmalerei 

 
Auch Daheim könnt ihr mit buntleuchtenden Röhren eure eigenen Kunstwerke schaffen.  

Hierzu benötigt ihr nur eine Kamera, 

bei der ihr die Langzeitbelichtung 

gemeinsam mit euren Eltern einstellen 

könnt und Knicklichter oder eine 

Taschenlampe. 

Tragt außerdem am besten schwarze 

Kleidung und dunkelt den Raum 

ausreichend gut ab, damit der Fokus 

auf dem Licht liegt. So zeigen die 

Bilder ihre größte Wirkung. 

 

 

Allgemeine Anleitung zur 

Langzeitbelichtung: 

Geht in den manuellen Modus eurer Kamera (meist mit einem M in der Szenenauswahl 

gekennzeichnet). Stellt anschließend den ISO-Wert auf einen möglichst niedrigen Wert ein 

(bspw. 100). Anschließend müsst ihr stufenweise die Belichtungszeit des Bildes erhöhen. 

Startet dabei am besten bei einem Wert über 5 Sekunden, da ihr, während die Sensorklappe 

geöffnet ist, die Malerei durchführen 

müsst. Eine zu gering gewählte 

Belichtungszeit ist dafür eher 

ungeeignet, da das Ergebnis so 

schlechter ausfällt. Experimentiert 

anschließend mit höheren 

Belichtungszeiten, bis ihr mit eurem 

eigenen Kunstwerk zufrieden seid. 

Vergesst nicht, eure Bewegungen mit 

dem Leuchtmittel an die 

Belichtungszeit anzupassen. Der 

Malvorgang sollte möglichst mit dem 

Öffnen der Linse beginnen, und mit 

dem Schließen der Linse enden. 

Falls dies bei Euch nicht 

funktionieren sollte, gibt es auch 

online entsprechende Anleitungen zu 

den verschiedenen Kameramodellen. 

 

Wenn ihr alles vorbereitet habt, dann bewegt nun euer Leuchtmittel vor der Kamera im Raum 

und bestaunt anschließend eure geschaffenen Kunstwerke. 

 

Alternative Kunstwerke mit Licht ohne Kamera: 

 

 Falls ihr keine Kamera bei euch habt bei der sich die Langzeitbelichtung einstellen lässt, könnt 

ihr auch mit Licht und Solar-Fotopapier schöne Kunstwerke schaffen. Hierzu müsst ihr das 

Solar-Fotopapier nass machen und Gegenstände, wie beispielsweise Blätter, die ihr beim 

gemeinsamen Spaziergang mit euren Eltern sammeln konntet auf dem Fotopapier ganz 

unterschiedlich anordnen. Nachdem ihr das ganze dann in die Sonne stellt und dort zum 

Trocknen stehen lasst könnt ihr auch hiermit viele schöne Kunstwerke gestalten.  

Hier das Wichtigste auf einen Blick: 

• eine Kamera, an der du die Belichtungszeit manuell 

einstellen kannst (z.B. eine Spiegelreflexkamera oder 

Systemkamera) 

• ein Stativ oder eine stabile Auflagefläche (z.B. ein 

Tisch oder ein Regal) 

• eine Taschenlampe, ein Knicklicht oder eine ähnliche 

handliche Lichtquelle 

• eine dunkle Umgebung bzw. einen abgedunkelten 

Raum 

• dunkle Kleidung 

Kurzanleitung am Beispiel einer Canon: 

M – Modus (RAD) 

BULB – Einstellung (+/- gedrückt und Rädchen drehen) 

ISO 100 (i drücken und iso auswählen) 

Bei der Canon muss man nun den Auslöser so lange 

gedrückt halten, wie man sich vor der Kamera mit dem 

entsprechenden Leuchtmittel bewegt. 


