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Kontraste von Linien mit unterschiedli-
cher Stärke und/oder unterschiedlichem 
Verlauf sind künstlerische Mittel der Ge-
staltung. Ein Richtungswechsel im Verlauf 

einer Linie unterbricht und verändert de-
ren Bewegung. Gebogene Linien können 
sich am Kreis orientieren, aber auch einen 
völlig freien Verlauf haben.

Freie Linien, Linie 
und Begleitlinie, 
Linienkontrast
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Die absolute, mit dem Lineal gezogene Gerade ist weitgehend eine Er-
findung des Menschen. In der Natur ist die perfekte Gerade fast immer 
nur scheinbar perfekt. Eine Horizontlinie am Meer oder in der Steppe etc. 
wirkt nur deswegen völlig gerade, weil auf die große Entfernung die klei-
nen Unebenheiten von Wellen, Gras, Sand oder Steinen mit den bloßen 
Auge nicht erkannt werden können. 
In unserem kulturellen Bereich sind es Kabel, Schnüre und Schläuche usw., 
die einen freien Linienverlauf bilden können. In der Regel ist die Stärke 
der »Linie« dabei gleichbleibend, da es sich um industrielle Produkte für 
gezielte Zwecke handelt. Als Linien wirkende Naturobjekte haben fast 
immer eine unterschiedliche und/oder sich verjüngende »Linienstärke« 
mit einem lebendigen Linienverlauf. Das lineare Gerüst von Bäumen und 
Sträuchern ist vor allem im Winter oder bei abgestorbenen Bäumen deut-
lich sichtbar. Durch ein Freistellen vor einem neutralen Hintergrund lassen 
sich natürliche und kulturelle Linien besonders betonen. 
Wechselt eine Gerade in gleichmäßigen oder freien Abständen immer 
wieder ihre Richtung, entsteht eine aktive oder sogar aggressive Linien-
wirkung (Grafik 2).

Linienkontrast, Linie und Begleitlinie 

Die Lage von Linien auf einer Fläche ergibt die Komposition, das Gestal-
tungsgerüst eines Bilds. Die künstlerische Wirkung kann dabei durch 
interessante Kontraste gesteigert werden. Ein einfacher Kontrast im Be-
reich der Linie sind z. B.  dünne Linien gegen dicke Linien (Grafik 1). Eine 
Steigerung der Spannung entsteht, wenn Linien mit unterschiedlichem 
Charakter zueinander gesetzt werden (Grafik 5). Treffen vom Menschen 
geschaffene »Kulturlinien« auf Linien, die von der Natur gebildet wurden, 
ist der künstlerische Kontrast der Linien automatisch gegeben. Obwohl 
der perfekte Kreis auch im Naturbereich zu finden ist, wird er doch der kul-
turellen Linie zugeordnet. So stehen auch die Linien, welche präzise Halb- 
oder Vollkreise bilden, im Kontrast zur freien gebogenen Linie (Grafik 4).

Linienaktive Fläche, Künstlerische Linie und Linienteilung 

Ein Linienverlauf, der innerhalb einer Fläche zu seinem Ausgangspunkt 
zurückkommt, bildet eine linienaktive Fläche. Merkmal dieser Fläche ist, 
dass innerhalb und außerhalb dasselbe optische Angebot im Bereich von 
Farbe, Struktur etc. sichtbar ist. Linien, die in ihrem Verlauf einen auf- und 
abschwellenden Duktus haben, werden künstlerische Linien genannt. 
Selbst kurze Unterbrechungen von Linien werden dabei vom Auge er-
gänzt und die Linie wird optisch geschlossen. In der Natur ist der Bereich 
»Linie« bestimmt von Hauptlinien, Nebenlinien, Seitenlinien und Linien-
teilungen. Am Beispiel »Baum« umfasst dieses Liniensystem den Stamm, 
die Äste, die Zweige, die Blattstiele und die Blattadern sowie (meist un-
sichtbar) das Wurzelwerk (Grafik 3).
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