
Kommentar 

Bei unserem Projekt sollten wir ein Bild schaffen, welches eine Symmetrie 

aufweisen soll und aus verschiedenen Bildern zusammengesetzt ist. Dies soll in 

der Art von Gursky gemacht sein, der für seine Bilder 

Bildbearbeitungsprogramme (Photoshop, Gimp) benutzt. Dabei versucht man 

die Bildelemente so anzuordnen, dass das Bild insgesamt eine Symmetrie 

aufweist. Dies kann man damit erreichen, dass man sein Bild um den 

Fluchtpunkt anordnet, oder sein Bild mit durchgängigen Horizontalen und 

Vertikalen versieht, um diesen Effekt der Symmetrie zu bewirken. 

Zu Beginn haben wir ein Fußballfeld und einen Acker. Dabei haben wir den 

Rasen des Fußballfeldes mit dem Acker ersetzt und die Laternen über den 

Stadiontribünen vervielfacht und entlang dieser positioniert. Wir haben dabei 

einen festen Abstand zwischen den einzelnen Laternen festgelegt und 

eingehalten. Als Nächstes wurden die Lichtverhältnisse der Sitzplätze 

angepasst, damit beide Seiten gleich beleuchtet sind. Danach wurden die 

Übergänge und Zäune an den Übergängen zu den Seitentribünen im 

Hintergrund angeglichen, da diese verschieden groß waren und sich 

voneinander unterschieden haben. Zudem wurden Häuser, Bäume und weitere 

Objekte die im Hintergrund waren übermalt, sowie Details am Rasenrand und 

an den Tribünen verändert, um große Unterschiede im Bild zu vermeiden. 

Zuletzt wurde der Acker in der Mitte gespielt, sowie die Senkrechte in der Mitte 

weitergeführt, um die Symmetrie im Bild zu verstärken. 

Als erste Bildidee hatten wir eine Autobahn, die wir mit verschiedenen Häusern 

und Straßenelementen in eine Stadt verwandeln wollten. Diese Idee ist uns 

jedoch nicht sehr gut gelungen, da die Häuser sehr unrealistisch wirkten und 

das Einfügen von Elementen sehr umständlich war.  

Deshalb haben wir uns für eine neue Bildidee mit einem Fußballfeld und einem 

Acker entschieden. Diese ist im Nachhinein gesehen gut gelungen, jedoch 

könnte man noch eine Kleinigkeiten, wie den Hintergrund zwischen den Gittern 

der mittleren Tribünen angleichen, um das Bild perfekt aussehen zu lassen. 
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