UNTERRICHTSMATERIALIEN

zusammengestellt von Dominik Wendland
1

INHALT

Einführung

……………………………………………………… 3

Zeichen/Sprache (mit praktischen Aufgaben) ……...……………….… 4

Abstraktion (mit praktischen Aufgaben) …..………………………...… 6

Visual Grammar: Beispiel und Begriffe

……………………………… 9

Christoph Niemann, biographische Daten

……………………….. 11

2

EINFÜHRUNG:
NIEMAND KANN WIE NIEMANN
Christoph Niemann spricht in Bildern wie andere in Worten. Seiner Visual Literacy gelingt es,
bekannten Formen einen neuen Inhalt zu geben, Symbole-Systeme mit Aktuellem und Persönlichem
zu verknüpfen, so dass dem Betrachter ein neuer, größerer Zusammenhang im Wortsinn augen-fällig
wird. Im März 2011 zierte sein »Dark Spring« das Cover des NEW YORKER. Statt Kirschblüten,
Inbegriff japanischer Schönheit und Kultur, erblühen hier Strahlenwarnzeichen vor schwarzem
Hintergrund. Die Tragödie von Fukushima erhielt damit eine emotionale Greifbarkeit, die kein Foto
eines brennenden Atomkraftwerks am anderen Ende der Welt vermitteln konnte.
Niemann zeigt, dass Illustrationen längst mehr sind als nur Schmuckwerk zur Schrift.
Sie können die Bedeutung eines Textes inhaltlich erweitern oder einen interpretatorischen Rahmen
bilden, der die Lesart bestimmt. Es wird in Zeiten voranschreitender Digitalisierung deshalb auch im
Deutschunterricht immer wichtiger, die Vokabeln der Visual Grammar zu kennen und ihren Aufbau
zu verstehen.
Bei Christoph Niemann in die Schule zu gehen, zeigt, wie einfach und inspirierend es sein kann, diese
Botschaften zu empfangen. Welches meisterhafte Verständnis von Bild und Sprache jedoch
dazugehört, um diese zu formulieren, zeigen wir in der Ausstellung mit anschließendem
Selbstversuch.
Das folgende Material soll nun ein paar der grundlegenden Begriffe der sprachlichen und visuellen
Kommunikation klären, um sowohl auf die Führung durch die Auszüge aus Niemanns Gesamtwerk,
als auch den anschließenden Workshopteil vorzubereiten, in denen Teile und Funktionen der Visual
Grammar erklärt werden sollen.
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ZEICHEN/SPRACHE
Um sich Niemanns Bilder zu nähern, kann es hilfreich sein, zuerst nochmal einen Schritt zurück zu
treten und über die Funktionsweise von Sprache nachzudenken. Die Zeichen der gesprochenen oder
geschriebenen Sprache, wie die der Bildersprache auch, geben uns die Möglichkeit, uns über die Welt
zu verständigen Ein Zeichen hat nach dem Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure zwei Seiten,
das Signifikat und den Signifikanten.
Das Signifikat bezeichnet hier die inhaltliche Seite eines Zeichens, das Ding oder die Vorstellung (das
Konzept), dass man beim Sprechen oder Schreiben hat. Der Signifikant dagegen ist die
Ausdrucksseite des Zeichens, das Gesprochene oder Geschriebene, das wir benutzen, um über dieses
Ding oder jene Vorstellung zu referieren.

Eine Reihe von Buchstaben hat per se keine direkte Verknüpfung zu einem Objekt oder einem
Vorgang. Nur dadurch, dass wir uns auf eine Bedeutung geeinigt haben, entsteht diese Verbindung.
Das eröffnet Übereinkunft, aber auch große Spielräume für das Missverstehen, den übertragenen
Gebrauch, das Spiel mit der Sprache.
Ein Muster in Gesagtem zu erkennen, Neues zu Bekanntem zuzuordnen, Kontext zu erschaffen, das
machen unsere Gehirne besonders gut. So gut, dass wir manchmal gar nicht merken wie es passiert.
Selbst wenn etwas mit den benutzten Zeichen nicht stimmen sollte, können wir diese ohne langes
Nachdenken meist trotzdem einordnen.
Egal ob sprachliche oder bildliche Zeichen, sie werden von unserem Gehirn automatisch in einen
Zusammenhang gestellt und interpretiert, auch wenn es uns manchmal schwer fallen kann diese
Interpretation zu formulieren, gerade wenn ein Vorgang oder Bild besonders kompliziert ist. Deshalb
kann die Abstraktion ein wichtiges Werkzeug in der Kommunikation sein.
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Zwei Beispiele können das veranschaulichen:

TEXTAUFGABE :
Versuche ohne vorher darüber nachzudenken die folgenden Sätze vorzulesen…

Ich hbae hteue ein boseredns lereckes Prosenbaut in meienr Tschae.
Es ist saogr ncoh bseesr, als das, was ich greestn dbeai htate.
Mniee Mmaa hat es mit Slaat, Taemotn und gnaz veil Ksäe beglet.

BILDAUFGABE :
Nimm einen Gegenstand (z.B. ein Laubblatt, einen Radiergummi, einen Anspitzer, etc.) und versuche ein
„Zeichen“ (Signifikant) aus ihm zu machen. Konzentriere dich dabei ganz auf die Form des Gegenstands,
wofür könnte diese noch stehen?
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ABSTRAKTION
Das Wort Abstraktion(lateinisch abstractus‚ abgezogen‘ von abs-trahere ‚abziehen‘, ‚entfernen‘,
‚trennen‘) bezeichnet das Weglassen von Einzelheiten und damit meistens die Veränderung von
etwas Kompliziertem zu etwas Einfacherem. Diese Reduktion soll es dem Leser leichter machen, sich
auf die „wichtigen“ Informationen zu konzentrieren.
Das Erklären des Konzepts der Abstraktion ist für Niemann entscheidend, weshalb er extra dafür sein
sogenanntes Abstrakt-O-Meter geschaffen hat, dass sich auch gleich zu Beginn unserer Ausstellung
findet.

Niemann behauptet, dass es für jeden gewünschten Inhalt, der vermittelt werden soll, einen
„richtigen“ Abstraktionsgrad gibt. Wenn weitere Details weggelassen werden können und sich der
gewünschte Inhalt dadurch nicht verändert, sind diese einfach überflüssig und der richtige
Abstraktionsgrad noch nicht erreicht, so der Künstler. Er erklärt das am Beispiel des Verliebtseins.

Es ist bekanntlich schwer, in Worten zu fassen, wie es sich anfühlt verliebt zu sein. Das Bild des
Herzens, das von einem Pfeil durchbohrt wird, ist zu einem abstraktes Symbol geworden, das jeder
sofort erkennt - nach Niemann eine gelungene Abstraktion. Wenn man aber versuchen würde dieses
Symbol in seinen realen Ursprung, das blutige menschliche Herz mit pumpenden Venen
rückzuübersetzen, würde das eher an einen Jagdunfall erinnern, aber sicher nicht an Liebe. Die
Abstraktion des Symbols des Herzens mit Pfeil wiederum ist auch nicht möglich, weil beim
Weglassen von noch mehr Details am Ende nur noch ein roter Klotz und ein Strich übrig bleiben
würden, die keinerlei Assoziationen wecken.
Jedes gegebene Detail soll im Optimalfall also unterstützende Informationen beitragen. Die Betonung
liegt dabei auf der Unterstützung. Denn jedes Detail gibt zusätzliche Informationen, ob das
beabsichtig wird oder nicht, und kann dadurch den gewünschten Inhalt klarer oder unklarer machen.
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TEXTAUFGABE:
Versuche alle nebensächlichen Informationen aus den folgenden Sätzen zu streichen, ohne dass der Sinn des
Satzes geändert wird.

Heute, also einen Tag nach gestern und einen Tag vor morgen, treffe ich, weil ich das schon wirklich
lange nicht mehr gemacht habe, einen Freund, mit dem ich früher schon viele tolle Sachen gemacht
habe, zum Beispiel ins Schwimmbad zu gehen oder Fußball zu spielen und einmal sind wir sogar
zusammen Schlittenfahren gewesen, das war sehr schön.

Auf dem Hügel, der mit 314 Höhenmetern zu den größten Hügeln in der Umgebung gehört, sitzt ein
Junge, weil er dort auf seine Mutter wartet, denn diese hat ihm gesagt, dass er dort warten soll, und in
seiner Hand hält er einen roten Ballon, dessen Rot entweder so aussieht, wie das von reifen Äpfeln
oder auch wie das von einem frischgebrannten Ziegelstein, das ist aus der Entfernung schwierig zu
sagen.

BILDAUFGABE:
Versuche deinen Banknachbarn zu abstrahieren. Benutze dafür nur drei Details (jeweils ein Detail wäre
z.B. die Nase, die Brille, die Haare, die Augen, der Mund, die Kopfform, ect).

Mögliche Lösungen:
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Diese Beispiele veranschaulichen ihnen hoffentlich die Grundidee der Visual Literacy, dass Bilder
gelesen werden können, wie Texte auch und dass dieses Lesen nicht nur im Rahmen einer
angeleiteten Bildinterpretation passieren kann, sondern ein unterbewusster Prozess ist.
In unserer Ausstellung wollen wir uns tiefergehend mit den Begriffen der Visual Grammar befassen,
welche die Regeln zusammenfassen, nach denen dieses Lesen meist stattfindet. Im Anschluss finden
Sie die wichtigsten Elemente und gängigsten Begriffe der Visual Grammar zusammengefasst. Durch
eine Besprechung der ebenfalls angehängten Zeichnung von Christoph Niemann kann vor allem der
Umgang mit den Begriffen der Narrativen Prozesse und dem des Symbols geübt und gefestigt
werden.
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VISUAL GRAMMAR
BEGRIFFE NACH KRESS UND LEEUWEN
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VISUAL GRAMMAR AM BEISPIEL

Mögliche Fragen einer Bildinterpretation:

1. Woran lässt dich dieses Bild denken?
2. Was passiert auf dem Bild?
3. Welche Zeichen hat der Künstler benutzt/gemischt/neu belegt?
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CHRISTOPH NIEMANN
Christoph Niemann ist Illustrator, Graphiker und Autor. Mit seinem poetisch-kritischen Blick auf die
Gegenwart ist er einer der großen Künstler unserer Zeit.
1970 in Waiblingen geboren, ging er nach seinem Studium an der Stuttgarter Akademie der
Bildenden Künste 1997 nach New York. Hier feierte er mit Arbeiten für THE NEW YORK TIMES
und THE NEW YORKER bald Erfolge und übernahm unter anderem Aufträge für das Museum of
Modern Art und Google. 2008 kehrte Christoph Niemann mit seiner Familie wieder nach
Deutschland zurück und lebt seitdem in Berlin.
Seine Illustrationen erscheinen weiterhin regelmäßig in großen Magazinen und Zeitungen, darunter
in Wired, im ZEITmagazin und in der Zeitschrift WELTKUNST.
Zudem ist Christoph Niemann Autor zahlreicher Bücher für Kinder und Erwachsene, darunter
»Abstract City« (2012), »Sunday Sketching« (2016), »Souvenir« (2017) und »Wörter« (2018).
Neben der Anwendung klassischer künstlerischer Techniken – von Zeichnungen, Fotografien und
Collagen über Aquarelle bis hin zum Siebdruck – beschäftigt sich der Künstler auch mit neuen
digitalen Entwicklungen und Mischformen aus Animation und Zeichnung. So schuf er das erste
Augmented Reality-Cover für THE NEW YORKER, entwickelte Virtual Reality-Werke sowie die
Kinder-Apps »Petting Zoo« und »Chomp«.
Sein Werk wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, unter anderem von der
Stiftung Buchkunst. 2010 wurde Christoph Niemann zum Mitglied der »Hall of Fame« des Art
Director’s Club New York ernannt.
Seine Beschäftigung mit Sprache und Symbolik – sowohl in Bild als auch in Text – lädt dazu ein,
Poesie einmal ganz anders zu erleben: verspielt intellektuell, multimedial und überraschend in den
Möglichkeiten, die unsere eigene Phantasie uns bietet.
Christoph Niemann zeigt, dass wir alle – als Betrachter – die visuelle Sprache beherrschen, mühelos
und in jedem Alter. Wie kaum ein Künstler lässt er uns dabei teilhaben am eigenen kreativen
Schaffensprozess.
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