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1 Theoretischer Teil 

  

Bestandsaufnahme und Bildbeschreibung (Ikonografie):  

• Daten: 

• Künstlerin: Heikala 

• Entstehungszeit: 10. Oktober 2019 

• Größe: 21cm x 23,5 cm 

• Technik: Tintenillustration 

• wo befindet sich das Werk: keine Angabe 

• Bildgenre: Landschaftsmalerei mit Figuren 

• Was sehe ich: 

Im Vordergrund der Illustration sieht man drei Robben und eine Selkie - ein Wesen aus 

der schottischen Mythologie - auf Steinen, die aus einem See herausragen. Im 

Hintergrund wird ein Seeufer dargestellt, wo ein Wald aus. In der rechten oberen Ecke 

sind Zweige mit gelben Blättern erkennbar. 

  

Farbe 

• Technik: Tinte auf Papier 

• Farbauftrag: halbdeckend 

• Farbwahl, Farbbeziehung, Kontraste, Farbübergänge: 

Im Bild wurden hauptsächlich warme Farben verwendet. Durch das Zusammenspiel der 

Farben entsteht ein angenehmes Bild im Auge. An einigen Stellen, wie z.B. im 

Vordergrund, ist der Kontrast zwischen den Farben stark, je weiter im Hintergrund etwas 

ist, desto schwächer wird der Kontrast. Die Farbübergänge in der Illustration sind weich 

und gleichmäßig. 

• Malkonzept: Lokalfarben 

• Hell-Dunkel Kontraste: 



Im Vordergrund sind die Hell-Dunkel Kontraste sehr gut erkennbar. Die Schatten geben 

dem Bild Tiefe. Im Hintergrund werden die Kontraste schwächer 

  

Raum/ Perspektive 

Bei der Perspektive der Illustration handelt es sich um eine Zentralperspektive und 

Normalsicht. Perspektive und Räumlichkeit werden zudem durch Verblassen und 

Abwechslung von hell und dunkel deutlich dargestellt. Robben und Steine verdecken 

teilweise den See und weitere Robben und Steine, die dargestellten Objekte und 

Lebewesen werden auch kleiner, je weiter im Hintergrund sie sind. Dadurch wird der 

Räumlichkeit sichtbar. Die Proportionen der Robben und der Selkie kommen der 

realistischen Proportion nahe, sie werden dennoch verniedlicht dargestellt. 

 

(Ich verstehe nicht was ich mit den Begriffen “Aperspektivisches Malkonzept” und 

“Auflösung/ Verfremdung der Perspektive” anfangen sollte)  

 

Analyse der sichtbaren Bestandteile des Werkes:  

Linien 

Der Verlauf der Linien ist am besten erkennbar in Heikala’s Videos, in denen man die genaue 

Pinselführung mitverfolgen kann, und die Handbewegungen, die sie während des Prozesses 

macht. Bei ihren Illustrationen hat Heikala eine bestimmte Strichführung, die man bei Bäumen, 

Steinen oder Gras erkennen kann. Dadurch verleiht sie dem Objekt eine Bestimmte Struktur. 

Um die einzelnen Figuren und Objekte im Vordergrund ist eine feine, schwarze Umrisslinie 

erkennbar, im Hintergrund gibt es keine Umrisslinien. 

 

Flächen 

Die Größte Fläche im Bild ist der See. Die Steine und Robben haben eine ovale oder runde 

Form, wobei man von den Steinen oder Felsen nur den Teil sieht, der aus dem Wasser 

herausragt. Das Flussufer im Hintergrund hat sieht etwas aus wie ein unregelmäßiges Dreieck. 

Durch die Umrisslinien und Farben sind die Kontraste im Vordergrund stärker als im 



Hintergrund. Bei der Selkie erkennt man eindeutig, dass es sich hier um ein humanoides Wesen 

handelt, auch wenn die Figur den Schwanz einer Robbe besitzt. 

 

Komposition 

Bei der Illustration wurde sehr auf Trennung von hell und dunkel geachtet, sowie auch auf die 

Trennung von Farbflächen. Das Bild besteht aus Vorder- und Hintergrund und auch aus einem 

Teil, der sich vor dem Vordergrund befindet (Teil eines Baumes, rechte obere Ecke). Die 

Farben geben - wie bereits erwähnt - durch ihr Zusammenspiel ein angenehmes, warmes Bild.  

Die Formen der einzelnen Gegenstände und Lebewesen passen zur Umgebung und durch die 

weichen Konturen stechen sie nicht ins Auge.  

Interpretation 

• Zeit und Ort der Entstehung: 10.Oktober 2019, unbekannt 

• Stilistische Einordnung des Werkes: “mangaähnliche” Illustration	

• Besitzer: Heikala 

• persönliche, subjektive Wertung des Werkes: 

Diese Illustration von Heikala ist eine meiner Favoriten, da ich die dargestellt Umgebung 

beruhigend finde. Zusätzlich interessiere ich mich enorm für Mythologie und 

übernatürliche Wesen. 

 

2 Praktischer Teil und Dokumentation 

Bevor ich angefangen habe auf dem A1 Zeichenpapier zu 

zeichnen, habe ich mir Gedanken gemacht, wie mein Bild 

aussehen sollte. Ich habe auf der Tafel im Werksaal eine Skizze 

gemacht, um eine grobe Darstellung der Landschaft darzustellen. 

Als nächstes habe ich mit einem Bleistift leicht die Landschaft und 

den Drachen skizziert, sodass die Bleistiftstriche noch erkennbar 

sind. Sobald die Skizze am Papier fertig was, habe ich begonnen 

mit einer selbst hergestellten Tinte die lineart zu zeichnen, zuerst 

grob, danach die einzelnen Details wie die Grashalme oder Baumrinde. Als die lineart fertig war, 



habe ich noch einige kleine Tiere hinzugefügt. Zur Zeit bin ich noch dabei mit der färbigen Tinte 

herumzuexperimentieren, bevor ich mein Werk anmale.  

 

 

 

 

 

 



Materialien: 

• Tinte 

• Zwei Federn 

• 6 färbige Zeichentinten 

• Maskiergummi 

• Verschiedene Pinsel 


