Unterrichtsidee "Graffiti mit GIMP" (digitale Bildbearbeitung)
Der Einsatz eines digitalen Bildbearbeitungsprogrammes im Unterricht der Bildenden Kunst ist für
viele Schülerinnen und Schüler eine willkommene Abwechslung von den üblichen Werkzeugen
Wasserfarben und Pinsel. Die Arbeit mit dem Computer ermöglicht dabei auch jenen Schülerinnen
und Schülern positive Gestaltungserfahrungen, deren zeichnerische Möglichkeiten beschränkt
sind. Das Thema Graffiti erfreut sich dabei traditionell großer Beliebtheit.
Die folgende Unterrichtsidee versteht sich nicht als detaillierte Anleitung oder gar als Kurs für die
Bedienung eines Bildbearbeitungsprogrammes. Sie skizziert vielmehr anhand der Open-SourceBildbearbeitung GIMP mögliche Schritte einer bildnerischen Gestaltung.
GIMP …
ist ein kostenloses, aber sehr
leistungsstarkes digitales
Bildbearbeitungsprogramm, das
ursprünglich für Linux entwickelt
wurde. Mittlerweile ist es aber
plattformübergreifend auch für
Windows und Mac OS verfügbar.
Im
Standardauslieferungszustand
ist GIMP auf die Farbmodi RGB
und Graustufen beschränkt, was
unterrichtliche Möglichkeiten
jedoch nicht einschränkt. Der in
der Druckindustrie verwendete
CMYK-Modus sowie weitere
Funktionen lassen sich über
Plug-Ins nachrüsten.
https://www.gimp.org/downloads/ (GIMP-Downloads für Linux, OS X und Windows)
http://www.saxoprint.de/blog/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=213 (CMYKPlug-In)
Der Bildungsplan Sekundarstufe 2016 …
gibt dem Medieneinsatz mit der Leitperspektive Medienbildung mehr Raum als bisher und fordert
dabei explizit einen fächerintegrativen Ansatz.
Für Bildende Kunst in den Klassen 7, 8 und 9 sieht der Bildungsplan im Bereich "3.2.2.1 Grafik"
unter anderem vor "Schrift als grafisches, typografisches und semantisch wirksames
Gestaltungsmittel, auch in Verknüpfung mit Bildern, analog oder mit entsprechenden Programmen
digital" einzusetzen. Darüberhinaus sollen "grundlegende gestalterische Mittel zur Darstellung von
Körper und Raum (z. B. Überschneidung, (…) Schattierung)" angewendet werden.
Organisatorische Voraussetzung …
für die Umsetzung ist ein Computerraum mit Beamerprojektionsmöglichkeit Voraussetzung, wobei
nicht jeder Schüler über einen eigenen Arbeitsplatz verfügen muss; paarweises Arbeiten ist ohne
Probleme möglich, wenn nicht sogar sinnvoll.
Im Folgenden werden die einzelnen Arbeitsschritte skizziert, nicht aber minutiös dargestellt. Wenn
Sie Interesse am Einsatz von GIMP bekommen haben, nehmen Sie gerne die
Medienpädagogische Beratung am Kreismedienzentrum in Anspruch!

Eine neue Datei wird erstellt, …
die von der Größe her
sinnvollerweise auf dem
ausgebenden Monitor vollständig
pixelgenau angezeigt werden kann:
Das heißt, dass das Bild weder in
der Breite, noch in der Höhe über
mehr Pixel verfügen sollte, als der
Monitor darstellt.
Das Bild wird mit transparentem
Hintergund im Farbmodus RGB
angelegt. An dieser Stelle lassen
sich z.B. Begriffe wie Pixel und
Auflösung thematisieren.
Die Auswahlwerkzeuge …
Rechteckauswahl,
elliptische Auswahl, Lasso
(Freihand-, bzw.
Polygonauswahl) werden
verwendet, um einfache
Druckbuchstaben aus
geometrischen Grundformen zusammenzustellen. Dazu werden
die Auswahlen unter Zuhilfenahme der Shift-Taste
zusammengesetzt oder es wird von einer bestehenden Auswahl
vermittels Halten der STRG-Taste etwas abgezogen.
Auf diese Weise entstehen Auswahlen für ein großes L (Senkrechter und waagrechter Balken
entstehen als zusammengesetzte Auswahl.) oder den Buchstaben O (Der Leerraum wird von der
Kreisform subtrahiert.). Buchstaben mit Diagonalen wie das V oder A erstellt man mit dem so
genannten Polygon-Lasso, mit dem – wie es der Name ja bereits verrät – vieleckige Auswahlen
erstellt werden. Schlussendlich werden die jeweiligen Auswahlbereiche farbig gefüllt ("Bearbeiten"
> "mit Vordergrundfarbe füllen"), wobei sich leuchtende helle Farben anbieten.
Eine Auswahl, die nicht mehr benötigt wird, sollte mit dem Befehl “Auswahl” > “Nichts” aufgehoben
werden.
Der Farbwähler …
zum Auswählen der Füllfarbe öffnet sich bei Klick auf die
Farbfelder Vorder- und Hintergrundfarbe im Werkzeugkasten.
Hier bietet sich ein kleiner Exkurs zum Farbmodus RGB an,
der im Gegensatz zum Wasserfarbkasten als additive
Farbmischung funktioniert.
Ebenen …
sind eine wichtige Voraussetzung, um in den Genuss der
Vorzüge der digitalen Bildbearbeitung zu kommen. Man kann
sie sich wie Transparenzfolien vorstellen, die übereinander gelegt werden. Nur wenn die einzelnen
Gestaltungselemente auf einzelnen Ebenen angelegt wurden, ist es möglich, sie getrennt
voneinander zu verschieben, nachzubearbeiten, sie
gegenseitig sich überschneiden zu lassen usw.
Bearbeitungen wirken nur auf der angeklickten und
damit ausgewählten, üblicherweise dann blau
hinterlegten Ebene. Genau diese nicht-destruktive
Form der Bearbeitung (man arbeitet nur auf einer
Ebene und zerstört keine Elemente auf anderen
Ebenen) macht einen großen Teil des digitalen
Mehrwerts der Bildbearbeitung am Computer aus.
So öffnet sich hier eine Spielwiese für

Bildkompositionen, die auf Papier nur extrem arbeitsaufwändig realisiert werden können: Wie sieht
das Bild aus, wenn ich das O oder doch das L nach vorne nehme? Wie verändert sich der
Eindruck, wenn ich den Buchstaben ein Stück verschiebe? Wie sieht es aus, wenn man ihn dreht,
anders einfärbt usw.
Für die Arbeit an dem zu erstellenden Graffiti muss also strikt darauf geachtet werden, dass für
jedes Element also z.B. für jeden Buchstaben eine eigene Ebene erstellt und sinnvollerweise auch
sprechend benannt wird, um bei der Vielzahl der Ebenen den Überblick nicht zu verlieren.
Nun sollte also ein Wort mit höchstens fünf Buchstaben jeweils auf einer eigenen Ebene mit den
geübten Auswahlen neu erstellt werden.
Transformationen …
wie das Drehen,
Verzerren, Neigen
usw. sorgen nun für
ein lebendiges,
bewegtes Schriftbild,
wie es für Graffiti
typisch ist.

Dreidimensionalität …
zu erstellen, ist mit GIMP nicht wirklich möglich; Bilder sind
immer zweidimensional. Es ist aber möglich, sehr realistische
Schattenwürfe zu realisieren, die den Eindruck erwecken, die
Buchstaben schwebten vor dem Hintergrund bzw. übereinander,
was dem Bild eine große Tiefe verleihen kann.
Die Vorgehensweise ist vergleichsweise komplex und erfordert einen recht souveränen Umgang
mit den bisher erlernten Techniken, weshalb sich das Anlegen von Schatten erst gegen Ende der
Unterrichtseinheit empfiehlt.

Zunächst muss die Ebene
mit dem Buchstaben, der
einen Schatten werfen soll,
dupliziert werden.
(Rechtsklick auf die Ebene >
”Ebene duplizieren”).
Dann wird der Buchstabe auf
der duplizierten Ebene mit dem
Auswahlwerkzeug Zauberstab (rechts neben
dem Lasso) oder per Rechtsklick in die Ebene >
“Auswahl aus Alphakanal” ausgewählt und dann
schwarz eingefärbt.
Die schwarze Kopie des Buchstabens wird dann
mit dem Verschieben-Werkzeug verschoben. Soll der Eindruck entstehen, das Licht komme von
links oben, dann verschieben wir den Buchstaben nach rechts unten.
Danach wird die Ebene mit der schwarzen Buchstabenkopie unter die Ebene des
Originalbuchstabens verschoben, sodass nur noch ein Teil hervorschaut.

Ein Filter (“Filter” > “Weichzeichnen” > “Gaußscher
Weichzeichner”) sorgt für einen weichen Schatten. Je
größer der Wert für den Weichzeichnenradius gewählt wird,
desto weicher wird der Schatten. Beim Einsatz dieses
Filters sollte keine Auswahl aktiv sein, da sonst seltsame
Ergebnisse entstehen können.
Schlussendlich wird im Ebenenfenster für die
Schattenebene die Deckkraft reduziert, bis der Schatten so
transparent ist, dass darunterliegende Kanten, Muster usw.
sichtbar werden, denn ein Schatten ist ja nicht opak: Er
macht Bereiche, auf die er fällt, nicht unsichtbar, sondern dunkelt sie nur ab.
Dieses Prozedere sollte nun mit allen
Buchstaben wiederholt werden.
Erweiterungsmöglichkeiten …
der Gestaltung gibt es viele. So können
z.B. statt einfarbiger Flächen
Farbverläufe angelegt werden.
Denkbar ist, Elemente mit
andersfarbigen Konturen zu versehen.
Es können auch noch eigene Muster
(Dreiecke, Kreise, Sterne …) angelegt
werden, um damit Elemente zu
verzieren.
Schließlich ist es auch möglich, andere Bilder mit
einzubeziehen, z.B. das Foto einer Hauswand als Hintergrund
oder Bilder von Comicfiguren oder anderer Zeichnungen als
so genannte “Character”, ein weiteres typisches
Gestaltungselement von Graffitis.

