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Im Sommersemester 2013 
wurden zunächst fünf Lektionen 
bearbeitet, die aufeinander auf-
bauen. Am Ende des Semesters 
wurden diese dann innerhalb 
eines Einzelthemas fortgeführt 
und zu einem logischen Abschluss 
gebracht.

Die gute Strukturierung soll es 
erleichtern, einen Einstieg in die 
Welt der Gestaltung zu finden. 
Trotz der vorgegebenen Lektio-
nen geht es um deren individuelle 
Umsetzung, wobei ein großes 
Maß an Freiraum besteht.

Vorwort

In der Gestaltungslehre werden 
die fundamentalen Gestaltungs-
prinzipen vermittelt und auf diver-
se Arten und Weisen umgesetzt. 
Somit erhalten die Studierenden 
ein Grundwissen, auf welches sie 
ihre gestalterische Weiterbildung 
aufbauen können.

Diese Dokumentation stellt meine 
Arbeiten in der Gestaltungslehre 1 
vor und dokumentiert meine 
Schaffensweise.
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Die erste der Lektionen der 
Gestaltungslehre befasst sich mit 
natürlichen Strukturen und Textu-
ren. Sie beginnt mit einer Fotore-
cherche, bei der sich zunächst die 
Frage stellt, wie sich Strukturen 
von Texturen unterscheiden – und 
damit auch, wo man diese über-
haupt findet.

Strukturen sind aufeinander 
aufbauende Elemente, also das 
Gerüst eines Objektes.
Texturen sind Oberflächen mit 
ihren Eigenschaften und Eigenar-
ten. Während der Begriff »Struk-
tur« also den (inneren) Aufbau 
beschreibt, bezeichnet »Textur« 
die äußere Beschaffenheit.

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen 

Das Foto rechts zeigt beispielhaft, 
was Struktur und was Textur ist. 
Das Blattgerippe ist das Gerüst, 
also die Struktur, und die braunen 
Flecken, welche die grün-gelbe 
Oberfläche unterbrechen, das 
Aussehen der Oberfläche, also 
Teil der Textur.

Auf der Suche in der Umwelt fal-
len pflanzliche Strukturen beson-
ders ins Auge. Der Aufbau von 
Blättern bildet mit seinen immer 
kleiner werdenden Adern eine 
visuell ansprechende Verästelung, 
die auf den folgenden Seiten in 
vielseitiger Form auftaucht. 
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Ein weiteres gutes Beispiel für den 
inneren Aufbau eines Blattes, und 
wie komplex natürliche Struk-
turen sein können, zeigt diese 
Fotografie. 

Hier wird auch klar, wie wichtig 
es bei der fotografischen Recher-
che ist, den Bildausschnitt mit ei-
ner Struktur oder Textur zu füllen 
und keine ablenkenden Elemente 
miteinzubringen. Der Gegenstand 
wird abstrahiert und die Struktur 
oder Textur isoliert.
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Das Blatt auf dem Foto unten 
ist besonders interessant, da die 
Textur selbst Blätter darstellt. Das 
Grundgerüst scheint mit dunkle-
ren feinen Linien darunter hervor.

Die Struktur der Aloe zeichnet 
sich durch die Stachelreihen aus, 
aber auch durch die strahlenför-
mige Anordnung der Blätter.

Auf diesem Foto gut zu sehen ist 
ein Charakteristika vieler natür-
licher Strukturen. Sie sind meist 
auf ein gewisses Grundprinzip 
zurückzuführen, aber doch immer 
einzigartig. Die Stacheln scheinen 
auf den ersten Blick in regel-
mäßigen Abständen zu stehen, 
bei genauerem Hinsehen jedoch 
erkennt man die Unregelmäßig-
keiten.
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Diese Fotos zeigen Textur und 
Struktur einer Cantaloupe- 
(rechts) und einer Galiamelone 
(unten).

Besonders die Oberfläche der 
Cantaloupe-Melone ist interes-
sant, da ihr trotz der unregel-
mäßigen Formen eine starke 
Gleichmäßigkeit innewohnt. Die 
hellgrünen Aussparungen des 
Netzes wiederholen sich in alle 
Richtungen, aber jede hat eine 
einzigartige Form.
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Die Struktur eines Fischfilets ist 
der eines Blattes gar nicht unähn-
lich. Auch hier existiert eine »Mit-
telrippe«, von der viele Segmente 
ausgehen. Diese biegen sich 
jedoch im Gegensatz zum pflanz-
lichen Äquivalent noch einmal in 
die gegenläufige Richtung.

Die innere Struktur einer Kiwi 
ist durch die strahlenförmigen 
Karpelle, als auch durch die sym-
metrisch erscheinende Fruchtach-
se, visuell ansprechend und ein 
gutes Beispiel für eine natürliche 
Struktur.

Hier sieht man außerdem gut, 
wie sich verschiedene natürliche 
Elemente in eine übergeordnete 
Struktur einfinden. Die kleinen 
Kerne folgen dem Strahlenverlauf 
und führen die Form der Frucht-
achse weiter.
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Die Steinstruktur oben rechts 
lässt die Schichtung des Gesteins 
erahnen. Aufgebrochen wird 
diese durch Risse, wodurch eine 
Aneinanderreihung vieler längli-
cher Elemente entsteht.

Weniger aufgebrochen ist die 
Struktur des Felsens auf der Foto-
grafie darunter. Zu sehen ist hier 
zusätzlich die fleckige Textur der 
Steinoberfäche.

Der Ausschnitt einer Baumrinde 
oben links zeigt dessen unregel-
mäßige Struktur, die an die Ober-
fläche dringt. Hier ist besonders 
spannend, was verborgen bleibt. 
Ein Querschnitt durch den Stamm 
würde die zugrunde liegende 
Struktur offenlegen.

Der Baumstamm mit Ästen unten 
links folgt dem selben Prinzip der 
bereits gezeigten Blätter, und 
zeigt, wie oft sich diese Struktur 
in der Natur wiederfindet. Von 
einer Hauptachse gehen viele 
kleinere Elemente ab, die sich 
wiederum aufteilen.
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Die Strukturen und Texturen auf 
dieser Seite sind allesamt durch 
Wasser entstanden.

In dem durch Ebbe leere Hafenbe-
cken hinterlässt das zurücklaufen-
de Wasser eine Art Delta. Durch 
die fehlende Gegenständlichkeit 
der Fotografie – und dem damit 
fehlenden Maßstab – könnte es 
sich hierbei auch um die Luftauf-
nahme eines Flusses handeln.

Die bisher gezeigten Texturen 
und Strukturen existieren über-
wiegend permanent. Interessant 
sind aber durchaus auch solche, 
die nur temporär existieren, wie 
die Oberfläche eines fließenden 
Gewässers. Die Fotografie macht 
eine Momentaufnahme möglich, 
über die man eine solche Oberflä-
che erst erfassen kann.

Dasselbe Motiv, aber in einem 
anderen Aggregatzustand, lässt 
wieder neue Strukturen entste-
hen, wie die dieser Eisfläche.
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Um den Inhalt der Fotografien 
weiter auf das Wesentliche zu 
reduzieren, wurden die essen-
ziellen Bestandteile mithilfe von 
Transparentpapier übertragen 
und somit isoliert.

Hierbei ist ein Arbeiten in 
Schwarzweiß sinnvoll, da 
Farbigkeit Strukturen in keiner 
Weise beeinflusst und nur ein 
Teilaspekt von Texturen ist. So 
ist der Abstraktionsgrad höher 
und das Objekt selbst gerät in 
den Hintergrund. Eine händische 
Umsetzung war ebenfalls wichtig, 
um die Unregelmäßigkeiten der 
natürlichen Eigenschaften durch 
den eigenen Duktus hervortreten 
zu lassen.

Interpretationen Natürliche Strukturen und Texturen

Die erste Interpretation orientiert 
sich noch sehr stark am ursprüng-
lichen Objekt, da die Mittelrippe 
die regelmäßige Abfolge von 
dünnen und dickeren Linien 
unterbricht. Die Komposition in-
nerhalb des Bildes wirkt zwar aus-
gewogen, die Darstellung erhält 
dadurch jedoch gegenständlichen 
Charakter: Das Blatt ist unschwer 
als solches erkennbar.

Noch interessantere Darstellun-
gen entstehen dann, wenn eine 
Struktur isoliert wird und sich 
nicht mit einer weiteren mischt. 
Auf diese Art und Weise wird ein 
Kontext vermieden.
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Diese Interpretation der Foto-
grafie auf Seite 5 (oben rechts) 
abstrahiert das Objekt durch die 
fehlenden Blattumrisse. Interes-
sant sind hier die Punkte, die mit 
der Linie im Kontrast stehen. Linie 
und Punkt als grundlegende Ge-
staltungselemente kreieren einen 
visuell ansprechenden Kontrast.

Auch hier wurde jedoch nicht 
eine einzelne Struktur isoliert, 
wodurch die Darstellung dem 
eigentlichen Objekt noch sehr 
nahe ist.
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Obwohl sich auch diese Interpre-
tation einer Struktur nah an der 
Vorlage (S. 5) orientiert, wird das 
Motiv durch die einfache Interpre-
tation abstrahiert. Die Struktur 
besteht nur aus Linien, die leicht 
versetzt und mit leichter Krüm-
mung nebeneinander stehen und 
sich nach unten hin verdichten.
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Diese Interpretation basiert 
auf derselben Fotografie, hier 
wiederum wird die Textur des 
Blattes isoliert und weitergeführt. 
Die Punkte sind so angeordnet, 
dass sowohl durch Verteilung 
als auch durch Größenvariation 
ein Gleichgewicht innerhalb des 
Bildformates entsteht.
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Bei dieser Interpretation der 
Oberfläche einer Cantaloupe-
Melone (S. 8) verdichten sich die 
unregelmäßigen Formen zum 
Bildrand hin und werden kleiner, 
wie auf der Fotografie durch 
die Perspektive bedingt. In der 
Interpretation führt gerade dieser 
Nebeneffekt der direkten Über-
tragung zu einem interessanten 
Muster, welches den komposi-
torischen Schwerpunkt auf die 
Bildmitte legt.
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Obwohl auch bei dieser Inter-
pretation (Foto S. 5) das Blatt 
durchaus erkennbar ist, ist die 
Darstellung nicht eindeutig. 
Durch die sehr schmalen weißen 
Flächen, die zu Linien übergehen, 
überwiegen die schwarzen Antei-
le der Zeichnung. Das entstehen-
de Netz ähnelt einem Stadtplan 
mit Straßen und Gebäuden.
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Auf dieser Zeichnung ist entge-
gen einiger vorheriger auf den 
ersten Blick kein Punkt und keine 
Linie erkennbar – stattdessen 
beruht die Interpretation auf der 
Fläche.

Weiß und Schwarz wechseln sich 
ab und bestehen in ähnlichen 
Flächenanteilen. So bildet sich ein 
ausgewogenes Gesamtbild.

Trotz des hohen Abstraktionsgra-
des orientiert sich die Darstellung 
sehr nah an der Fotografie. 
Durch die Stauchung der Flächen 
im oberen Bilddrittel entsteht 
der Eindruck von Tiefe, der die 
Gegenständlichkeit des Motivs 
erahnen lässt.
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Die Stacheln der Kaktee (S. 5) 
wurden als schwarze, tropfenför-
mige Flächen dargestellt und fort-
geführt. Die Darstellung erweckt 
Assoziationen von Obstkernen 
oder Wassertropfen.

Da es sich um eine natürliche 
Struktur handelt, wurde die Unre-
gelmäßigkeit der Stacheln in der 
Interpretation beibehalten.
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Diese Interpretation ist einen 
Schritt abstrakter als die vorhe-
rigen, sowohl in der Darstellung 
als auch da sie sich recht weit von 
der zugrunde liegenden Foto-
grafie (S. 7) entfernt. Die Blätter 
der Aloe wurden isoliert und 
nebeneinander angeordnet. Das 
symmetrische Gesamtbild wird 
durch die Unregelmäßigkeit der 
spitzen Stacheln aufgelockert und 
ruft das Natürliche dieser Struktur 
in Erinnerung.

Durch die Konzentration auf die 
Flächigkeit entsteht eine sehr 
grafische Darstellung, die mit 
wenigen Flächen auskommt.
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Obwohl als pflanzliche Struktur 
erkennbar, ist diese Darstellung 
des Fotos auf Seite 4 durch die 
geometrische Konstruktion sehr 
stark abstrahiert. Von der Mittel-
rippe aus gehen im 45-Grad-Win-
kel etwas schmalere Linien ab, 
von denen im selben Winkel noch 
schmalere Linien ausgehen.

Diese Aufspaltung, welche sich 
noch weiter fortsetzen könnte, 
erweckt den Eindruck von einem 
kleinen Ausschnitt, dessen Grund-
prinzip sich nicht verändern wür-
de, hätte man einen entferntere 
oder eine nähere Ansicht.

Um den gegebenen Effekt zu 
verstärken, könnten sich die 
kleinsten Elemente noch weiter 
aufspalten. Die händische Umset-
zung erschwert dies jedoch, bei 
einer digitalen Erstellung wäre 
dem Detailreichtum keine Gren-
zen gesetzt und die Darstellung 
könnte sogar zu einem Fraktal 
weiterentwickelt werden.

Durch den stark technischen 
Charakter dieser konstruierten 
Interpretation bildet sie einen 
guten Übergang zu der nächsten 
Lektion.
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Von natürlichen Objekten geht es 
weiter zu technischen Konstrukti-
onen und Rastern.

Konstruktionen sind Gerüste, die 
aufeinander aufbauen. Sie sind 
das technische Äquivalent der 
natürlichen Strukturen. Raster 
dagegen sind Grundkonstruktio-
nen, die im Hintergrund bleiben, 
während sich Unterschiedliches in 
sie einfügt.

Auch hier steht am Anfang eine 
Fotorecherche, bei der die in der 
Umwelt existierenden Raster in 
all ihren Formen erfasst werden 
sollen.

Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster 

In unserer Umwelt sind Raster 
überall zu finden. Boten sich bei 
den natürlichen Strukturen und 
Texturen besonders Blattaus-
schnitte an, sind es hier architek-
tonische, urbane Elemente, die 
immer wieder ins Auge fallen. 
So auch die Pflasterung rechts, 
die durch die vier verschiedenen 
Steingrößen gleich mehrere Ras-
ter kombiniert. 
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Quadratische Anordnungen fallen  
bei der Recherche sofort auf, 
da sie die einfachste Form eines 
Rasters mit gleich bleibenden 
Abständen in der Vertikalen und 
Horizontalen bilden.

Das obere rechte Bild ist ein 
gutes Beispiel für eine einfache 
verschachtelte Rasterung. Hier 
wurden die einzelnen Quadrate 
noch einmal weiter unterteilt. 
Eine übergeordnete und eine 
untergeordnete Aufteilung findet 
man innerhalb vieler Raster und 
Konstruktionen. 

In der Architektur sind oftmals 
klare vertikale und horizontale 
Unterteilungen zu finden. Im Bild 
unten rechts bilden die waage-
rechten Linien der Fassade sogar 
eine Art Grundlinienraster, in das 
sich alle anderen Elemente, hier 
die Fenster, einfügen.



24

Die drei Fotos auf dieser Seite 
illustrieren den Übergang von 
einem reinen Raster zu einer 
Konstruktion.

Auf dem Raster links unten sind 
die Schnittpunkte der vertikalen 
und horizontalen Linien markiert. 
Obwohl die Unterteilungen aus 
der Fläche herausragen, ist das 
Raster ein zweidimensionales.

Derselbe quadratische Aufbau fin-
det sich auch in diesem Baugerüst 
wieder. Das quadratische Raster 
ist jeweils noch einmal durch 
drei horizontale Metallstreben 
unterteilt. Zusätzlich beruht es 
nicht mehr nur auf einer Fläche, 
sondern geht in die Tiefe, ist also 
bereits komplexer und stellt eine 
Konstruktion dar.

Ein weiteres Gerüst, diesmal das 
eines Gewächshauses, vereint 
jetzt gänzlich beides: Das Raster 
bildet die Konstruktion durch die 
Anwinklung von Flächen und 
deren Querverbindungen.
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Bei Rastern und Konstruktionen 
denkt man zunächst eher an 
rechte Winkel, Horizontale und 
Vertikale. Doch sie müssen nicht 
immer gerade und rechtwinklig 
sein. Auch runde Anordnungen 
sind denkbar und können Raster 
oder Konstruktionen sein.
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Die Konstruktionen und Raster 
auf dieser Seite werden durch 
die eingenommene Perspektive 
verzerrt. In dieser Darstellung 
entstehen stürzende Linien, aber 
auch leichte Progressionsreihen. 
Dennoch bleibt ein konsequentes 
Raster erhalten, was zeigt, dass 
Raster nicht auf immer gleiche 
Abstände festgelegt sind.
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Ein paar weitere Fotografien 
urbaner Elemente zeigen die 
Kombination von Raster und 
Konstruktionen.
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Wie schon bei der Fotorecherche 
der natürlichen Strukturen und 
Texturen folgt auf die technischen 
Konstruktionen und Raster deren 
Interpretation.

Das unten abgebildete Grundge-
rüst wurde händisch nach Vorlage 
des Fotos auf Seite 23 (unten 
links) erstellt. Es stellt ein sehr 
simples Raster mit fünf Spalten 
und siebzehn Zeilen dar. Mit 
diesem Raster als Ausgangspunkt 
folgt die weitere Bearbeitung der 
Lektionen am Computer. Hier 
kann nicht nur weitaus schneller 
gearbeitet werden, komplexe 
Konstruktionen wie z.B. Progressi-
onen sind auch deutlich präziser 
erstellbar.

Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster

Die große Abbildung zeigt, 
welche Formen entstehen, wenn 
man im digital nachgebauten 
Grundraster – und nach dessen 
Optimierung, sodass alle Spalten 
gleich groß sind – Querverbindun-
gen zieht, welche die statisch wir-
kenden Vertikalen und Horizonta-
len der Vorlage aufbrechen.



29

Das Raster wurde weiterentwi-
ckelt, indem sich die Linien zu ih-
ren unteren Spitzen hin verjüngen 
(unten). 

In einem weiteren Schritt wurden 
die Flächen in regelmäßigen 
Abständen nach oben und 
unten vergrößert, sodass sie sich 
überschneiden. Das Resultat ist 
das Raster rechts, welches bereits 
deutlich komplexer erscheint, 
aber sich dennoch an das Aus-
gangsraster hält.
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Dieses neue, sehr simple Raster 
enthält ausschließlich gleich-
schenklige Dreiecke. Durch das 
Ziehen einfacher Senkrechten und 
Waagerechten in regelmäßigen 
Abständen entstehen zunächst 
Quadrate, die dann durch Diago-
nalen nochmals geteilt werden.

Obwohl dieses Raster nur aus 
einer Form besteht, die sich anei-
nanderreiht, entsteht die optisch 
interessante Wirkung durch die 
sich aus den Dreiecken bildenden 
geraden und schräg gestellten 
Quadrate.
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Als Weiterentwicklung des vor-
herigen entstand dieses Raster. 
Die Vertikalen bleiben erhalten, 
doch die Horizontalen sowie eine 
Diagonale (von oben links nach 
unten rechts) erhielten Abstufun-
gen. Die entstehenden Formen 
sind komplexer, existieren aber 
nur in zwei Stellungen. Diese 
Wiederholung hat zur Folge, 
dass das Erscheinungsbild etwas 
monoton wirkt.
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Zur Erstellung komplexerer Raster 
wurde mit Progressionen experi-
mentiert. Hierbei vergrößern oder 
verschieben sich Elemente um 
einen festgelegten Multiplikator.

Die Progression hier besteht ledig-
lich in der Skalierung der Kreise 
zum rechten und linken Bildrand 
hin. Eine Überschneidung der 
Reihen hätte hier zu einer noch 
spannenderen Ansicht geführt, 
bei der das Raster weniger deut-
lich hervortritt.

Unten zu sehen ist eine Variante, 
die den negativen Raum in den 
Mittelpunkt stellt. Die Punkte lie-
gen jedoch in der Vertikalen nicht 
nah genug aneinander, als dass 
hier leicht zu erfassende Formen 
entständen. 
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Die Progression dieses Rasters 
ist noch ein wenig komplexer. 
Jede Spalte ist um eine halbe 
Rautenlänge nach unten bzw. 
oben versetzt, sodass stufen-
förmige Weißräume entstehen.  
Anstatt die Ausgangsform – die 
Raute in der Mitte – wie bei dem 
vorherigen Raster proportional zu 
skalieren, wurde sie zu den Bild-
rändern hin in einer regelmäßigen 
Progression verzerrt, wodurch ein 
Tiefeneindruck entsteht.

Das Verhältnis von Weiß zu 
Schwarz ist hier ausgewogen, 
sodass kein Tonwert den anderen 
dominiert.
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Hier wurde die Progression mit 
einem zentrischen Raster kombi-
niert. Die Quadrate werden zum 
Zentrum hin kleiner, bis sie sich 
überschneiden. In der Mitte bil-
den sich dadurch neue viereckige 
weiße Elemente sowie schwarze 
Sternformen.
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Dieses radiale Raster greift den 
Punkt als Gestaltungselement 
wieder auf. Inspiriert ist es durch 
das Foto auf Seite 25 (unten 
rechts).

Hier wurde auf eine Skalierung 
der Punkte verzichtet. So entsteht 
der Effekt eines zum Zentrum 
hin dunkler werdenden Rasters. 
Durch die große runde Fläche in 
der Mitte wird dieser Effekt noch 
verstärkt. An dieser Stelle würden 
durch die Verdichtung der Punkte  
sehr komplizierte Formen entste-
hen. Die schwarze Fläche hält das 
Raster visuell einfach und bildet 
einen ruhigen Mittelpunkt.
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Aus den Querverbindungen regel-
mäßiger Vertikalen und Horizon-
talen entstand dieses Raster.

Hierbei ist nicht auf einen Blick 
ersichtlich, ob die weißen oder 
schwarzen Flächen das Raster 
bilden. Tatsächlich bedingen sie 
sich gegenseitig. Die weißen Flä-
chen sind schmal genug um nicht 
als Fläche zu erscheinen und die 
schwarzen sind dick genug um 
nicht mehr als Linie wahrgenom-
men zu werden.

Das Auge springt also hin und 
her zwischen weißen Formen auf 
schwarzem Grund und schwarzen 
Formen auf weißem Grund.
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Das unten abgebildete Raster ent-
stand inspiriert durch den Aufbau 
eines Daches mit Dachziegeln (S. 
26). Da es durch die unveränderte 
Wiederholung einer einzelnen 
Form sehr monoton wirkt, wurde 
die rechts abgebildete Variante 
erstellt, bei der die vertikalen 
Lücken geschlossen und die hori-
zontalen nach oben hin progres-
siv größer werden.
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Bei einigen der dargestellten 
Raster, insbesondere denen auf 
Seite 29, 30 und 31 deutet sich 
bereits die nächste Lektion an: 
Modulare Zeichenelemente. Der 
Begriff bezeichnet geschlossene 
Formen, die aneinander gesetzt 
eine geschlossene Fläche bilden. 
Im Sinne eines Bausteinprinzips 
entstehen lückenlose Flächen, die 
sich ausschließlich aus den Zei-
chenelementen zusammensetzen.

Ausgehend von Grundformen 
wie dem Quadrat oder einem 
gleichseitigen Dreieck wurden 
solche Formen entwickelt, die auf 
den nächsten Seiten vorgestellt 
werden. Es wird immer von einer 
Grundform ein Teil ausgeschnit-
ten, das an anderer Stelle wieder 
angesetzt wird.

Modulare Zeichenelemente

In einem weiteren Schritt wurden 
die Elemente in den entstehenden 
Flächen in Graustufen eingefärbt. 
Hierbei soll mit wenigen Hellig-
keitsabstufungen eine möglichst 
räumliche Wirkung entstehen.

Während die Konstruktion dieser 
Zeichenelemente zum großen Teil 
händisch auf Papier stattfand, 
ging die Arbeit schnell ins Digitale 
über, um die Elemente exakt 
vervielfältigen zu können.
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Das erste modulare Zeichenele-
ment entstand durch die einfache 
Modifikation eines Quadrates zu 
einem unregelmäßigen Viereck.

Vier davon wurden zu einem 
großen Quadrat zusammenge-
setzt, welches dann einmal direkt 
nebeneinander gesetzt wurde 
(oben) oder leicht versetzt (unten 
links). Bei der Version oben 
entstehen so geknickte, aber 
ungebrochene Linien.

Die obere Anordnung wurde 
dann mit vier Graustufen ein-
gefärbt. Da es dem natürlichen 
Lichteinfall der Sonne am nächs-
ten kommt, ist der Mensch von 
oben kommendes Licht gewohnt. 
Flächen, die hell eingefärbt sind, 
scheinen sich daher dem Licht 
zuzuwenden und man erkennt sie 
im ersten Moment als obenlie-
gend. Dieses Logik wurde bei 
allen folgenden Kolorierungen 
versucht umzusetzen.
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Die hier abgebildete, weite-
re Kombinationsmöglichkeit 
desselben Moduls schafft in der 
eingefärbten Version eine größere 
Illusion von Dreidimensionalität 
als die vorherige, da die schräg 
aneinander grenzenden Zeichen-
elemente als eine virtuell ange-
winkelte Fläche erscheinen.
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In einem weiteren Schritt könnten 
die Module in mehrere Flächen 
unterteilt werden, um den dreidi-
mensionalen Effekt zu verstärken.

Hierdurch allerdings entstehen 
mehrere unterschiedliche Formen 
und die modularen Zeichenele-
mente werden komplexer, sodass 
man das einzelne nicht mehr 
ohne Weiteres erkennt.

Dennoch seien an dieser Stelle 
exemplarisch drei Möglichkeiten 
dieser Einfärbungsart dargestellt. 
Besonders die letzte Variante 
unten rechts wirkt sehr dreidi-
mensional, da die entstehenden 
Pyramiden sowohl als konkav als 
auch als konvex gesehen werden 
können. 
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Durch die Kombination zweier 
gedrehter Zeichenelemente ent-
steht ein Superzeichen, welches 
wiederum kombinierbar ist und 
damit ein anderes Erscheinungs-
bild entstehen lässt.
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Ein neues, zweites Zeichen-
element entstand aus einem 
Quadrat, aus dem ein Viertelkreis 
ausgeschnitten und an anderer 
Stelle wieder angesetzt wurde. 

Bei der ersten Kombination 
wurde das Element auch in 
gespiegelter Form verwendet, um 
ein lückenloses Raster entstehen 
zu lassen.

Die linke eingefärbte Variante 
zeigt, dass bestimmte Anordnun-
gen von Graustufen nur einen ge-
ringen dreidimensionalen Effekt 
entstehen lassen. Durch diagonal 
angeordnete gleichfarbige Ele-
mente entsteht zwar ein Treppen-
effekt, die Darstellung wirkt aber 
nicht sonderlich räumlich. Bei 
einer Wiederholung der gleichen 
Farbigkeit in derselben horizonta-
len Reihe allerdings (unten rechts) 
ergibt sich ein dreidimensiona-
leres Bild mit einem scheinbaren 
Auf und Ab der Fläche. 
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Werden die Elemente in Vie-
rergruppen angeordnet, sodass 
jeweils ein Mittelpunkt entsteht, 
ist Dreidimensionalität mit nur 
wenigen Graustufen leicht zu 
erreichen. Vier Elemente scheinen 
dann zusammen eine konvexe 
Pyramide zu bilden.
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Auch aus diesem Zeichenelement 
kann ein Superzeichen gebildet 
werden, diesmal durch Kombina-
tion von vier Elementen. Dieses 
Superzeichen wurde auf zwei 
verschiedene Weisen kombiniert.

Die Färbung der Elemente und die 
Gruppierung in Reihen erzeugt 
die scheinbare Dreidimensionali-
tät einer gefalteten Oberfläche.
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Ein weiteres, drittes modulares 
Zeichenelement entstand aus 
einem gleichseitigen Dreieck, 
von dem durch einen Kreisab-
schnitt eine Form abgetrennt und 
gedreht auf der gegenüberlie-
genden Seite wieder angesetzt 
wurde.

Um eine geschlossene Fläche zu 
bilden, wurde das Modul auch in 
gespiegelter Form verwendet.

Die Räumlichkeit, die hier erzeugt 
wird, ist komplexer als bei den 
bisherigen Darstellungen, da 
die entstehenden, scheinbar 
angewinkelten Flächen kurvige 
Umrisse haben.
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Bei radialer Anordnung dessel-
ben Zeichenelementes scheinen 
wieder Pyramiden zu entstehen, 
die diesmal vielflächig sind.
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Aus dem dritten modularen 
Zeichenelement wurden zwei 
Superzeichen gebildet. Das erste, 
auf dieser Seite abgebildete, fasst 
zwei Zeichenelemente zu einer 
geschwungenen Form zusammen.

Bei der eingefärbten Version 
scheinen geschwungene Flächen 
zu entstehen.
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Das zweite Superzeichen bildet 
sich aus drei aneinander gesetz-
ten Zeichenelementen.

Bei der räumlichen Darstellung 
scheinen Pyramiden mit dem 
bisher komplexesten Grundriss zu 
entstehen.
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Wenn man sich von der Einfär-
bung vieler Module mit einem 
Grauwert löst, und zu einer 
größeren Anzahl von Grauwerten 
greift, entsteht ein besonders 
starker dreidimensionaler Effekt.

Bei Drehung der Fläche kehrt sich 
der Effekt um, konkav und kon-
vex scheinen ausgetauscht.
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Das Einfärben der Zeichenelemen-
te in Graustufen stellt einen ers-
ten Schritt zum Übergang von der 
zweiten in die dritte Dimension 
dar. Das Prinzip der Modularität 
wurde nun im realen, dreidimen-
sionalen Raum fortgeführt, indem 
räumliche Bausteine konstruiert 
wurden, die ebenfalls modular 
sind.

Auf dem Weg zu einem solchen 
Modul entstanden einfache 3-D-
Skizzen, um die Wirkung und Mo-
dularität eines Körpers möglichst 
schnell erfahrbar zu machen.

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul

Zunächst wurde versucht, die 
zuvor entwickelten modularen 
Zeichenelemente in dreidimensio-
naler Form aufzugreifen. Hierbei 
wurde aber auf eine simple Extru-
dierung der Fläche verzichtet, um 
banale Formen zu vermeiden.

Das erste 3-D-Modul entstand 
auf Basis des ersten modularen 
Zeichenelements. Dieses wurde 
an einer Kante erneut angesetzt. 
Durch diese Spiegelung ist eine 
gedrehte Verbindungsfläche auf 
der gegenüberliegenden Seite 
vonnöten. Diese führt dann zu 
zwei weiteren asymmetrischen 
Formen auf der Ober- und Un-
terseite des Moduls. Das Modul 
wirkt dadurch kompliziert und ist 
durch die verschieden großen Flä-
chen nicht ausreichend modular, 
zumal selbst Grundflächen nicht 
miteinander kombinierbar sind.
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Die zweite dreidimensionale 
Skizze entstand aus dem dritten 
modularen Zeichenelement. 
Dieses wurde an einer der 
geraden Flächen in gespiegelter 
Form wieder angesetzt, um ein 
symmetrisches Modul zu erhalten, 
welches in Reihe gesetzt werden 
kann. Die Verbindungen zwischen 
beiden Grundflächen bilden dann 
zwei gleichseitige Dreiecke (eines 
davon gekrümmt) und ein gebo-
genes Viereck.

Gemäß den Umrissen des Elemen-
tes musste das Modul runde, ge-
krümmte Außenflächen erhalten. 
Gerade Seitenflächen verzerren 
sich in dieser Krümmung jedoch 
und sorgen dafür, dass die an-
grenzenden Grundflächen nicht 
mehr plan sind, was die Modulari-
tät einschränkt.
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Zu dem vorherigen Modul wurde 
ein Gegenstück erstellt, welches 
die gespiegelten Zeichenelemente 
an einer anderen Seite verbindet.

Das Problem der gekrümmten 
Flächen besteht aber auch hier. 
Das Modul ist zwar theoretisch 
modular und durch die Seitenflä-
chen und das gleichseitige plane 
Dreieck auf vielfältige Weise 
kombinierbar, in der Praxis jedoch 
entstehen durch die Krümmung 
der Flächen Zwischenräume, die 
eine exakte Aneinanderfügung 
unmöglich machen.
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Diese 3-D-Skizze entstand wieder 
durch Kombination des ersten 
Zeichenelementes, welches 
diesmal jedoch durch Spiegelung 
symmetrisch aneinandergefügt 
wurde. Es entsteht ein extru-
diertes gleichseitiges Dreieck mit 
schräg gestellter Oberfläche – 
welche ein kleineres gleichseitiges 
Dreieck ist.

Da das obere Dreieck gleichseitig, 
aber schräg gestellt ist, verzerren 
sich die Seitenflächen leicht, so-
dass sie nicht mehr plan sind. Eine 
lückenlose Aneinanderreihung 
ist somit auch hier nicht möglich, 
ohne die Symmetrie des Moduls 
zu beeinträchtigen. Da diese das 
Modul jedoch auszeichnet und so 
die Modularität negativ beein-
flusst wird, wurde auch dieses 
Modul wieder verworfen.
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Um sich von den modularen Zei-
chenelementen zu lösen, wurde 
zur allgemeinen Formfindung ein 
ganz neuer Körper konstruiert, 
der auf Dreiecken basiert.

Die Modularität dieses Körpers ist 
aber nicht ausreichend, da keine 
zwei Flächen flächengleich sind. 
Um eine solche Flächengleichheit 
zu erreichen, würde das Modul 
zu einer symmetrischen Pyramide 
werden. Solche Pyramiden sind 
zwar höchst modular, aber als 
geometrische Körper auch sehr 
einfach zu erfassen. Mit dem An-
spruch, ein raffinierteres Modul 
zu erschaffen, wurde diese Idee 
in eine andere Richtung weiter-
geführt.
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Dem Modul wurde eine wei-
tere dreieckige, kleine Fläche 
hinzugefügt. Dadurch wurde die 
Seitenfläche zu einem Viereck. 
Das Modul endet mit den drei-
eckigen Flächen in einem spitzen 
Winkel, welcher einen Gegenpol 
zur dieser viereckigen Grundflä-
che darstellt.

Das entstehende Modul erinnert 
noch an eine Pyramide, wirkt 
aber nur durch eine hinzugefügte 
Fläche und die dadurch bedingte 
Verzerrung der anderen Flächen 
weitaus komplexer.
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Das kleine Modell wurde darauf-
hin weiterentwickelt, um weniger 
kompliziert zu erscheinen und um 
bessere Modularität zu erreichen: 
Die noch undefinierte, viereckige 
Grundfläche erhielt quadratische 
Dimensionen, das kleine Dreieck 
wurde gleichschenklig und die 
anderen Formen wurden dement-
sprechend angepasst.

Auf dieser Basis dann entstand 
die auf der nächsten Seite in 
Originalgröße abgebildete 
Abwicklung. Diese Größe wurde 
aufgrund mehrerer Faktoren 
festgelegt.

Zunächst einmal ist das Modul 
in dieser Größe gut zu hantieren 
und kann damit präzise geschnit-
ten und geklebt werden. Durch 
größere Maße würde bei der Her-
stellung also kein nennenswerter 
Vorteil entstehen.

Mit dem Semesterprojekt und der 
damit verbundenen großen benö-
tigten Stückzahl bereits im Blick 
spielte hier auch allein der ökono-
mische Aspekt eine große Rolle. 
In der gewählten Größe passt das 
Modul genau fünf Mal auf einen 
A4-Druckbogen (abgestimmt auf 
den bedruckbaren Bereich des 
verfügbaren Standarddruckers), 
dargestellt auf der nächsten Seite. 
So fällt der Materialverbrauch 
möglichst gering aus, die Größe 
aber behält dennoch klare Maße. 
Hiermit hat das Quadrat eine 
Kantenlänge von exakt 2,5 cm 
und das Modul ist insgesamt 6 
cm lang.

Damit bewies sich dieses Modell 
als besonders interessant. Es 
enthält sowohl klare geometri-
sche Formen wie das Quadrat 
oer ein gleichseitiges Dreieck, 
als auch asymmetrische wie das 
große Viereck. Die drei weiteren 
Dreiecke sind alle flächengleich, 
wobei die mittlere die gespiegelte 
Version der beiden äußeren dar-
stellt. Es entstand also ein Modul 
welches zwar komplex ist, aber 
nicht kompliziert. 
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Nachdem das Modul eine endgül-
tige Form gefunden hat, kommt 
Farbe ins Spiel. Um seine Wirkung 
zu steigern, sollten die Flächen 
nach einem schlüssigen Konzept 
eingefärbt werden. Diesmal nicht 
in schwarzweiß, sondern bunt.

Im folgenden Abschnitt werden 
vier verschiedene Farbkonzepte 
vorgestellt, welche die Farbfin-
dung dokumentieren. Anhand 
von Farbreihen wurde dann die 
endgültige Farbigkeit des Moduls 
gewählt.

Farbsystematik am 3-D-Modul

Eine Eigenschaft wurde bereits 
ganz am Anfang festgelegt 
und stellt eine Gemeinsamkeit 
aller entwickelten Farbkonzepte 
dar: Die quadratische Fläche ist 
immer schwarz eingefärbt. Diese 
neutrale Farbigkeit korrespondiert 
mit der elementaren Grundform, 
bei der es sich auch um die am 
einfachsten zu erfassende Form 
des Moduls handelt.
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Die Flächen des ersten Farb-
konzeptes wurden gemäß eines 
natürlichen Lichteinfalls von oben 
links eingefärbt; sie werden von 
oben nach unten dunkler. Da die 
Helligkeitsverteilung natürlich je 
nach Stellung des Moduls variiert, 
ist ein »Oben« und »Unten« 
relativ. Bei dieser Farbvariante ori-
entiert sie sich an der Positionie-
rung des Modules auf dem Bild 
rechts oben.

Farbkonzept I

Das sehr helle Dreieck bildet zwar 
einen guten Kontrast zu den 
dunkleren Tönen, dieser ist je-
doch so groß, dass die Fläche alle 
Aufmerksamkeit auf sich lenkt. 
Es entsteht kein ausgeglichenes 
Verhältnis zwischen dem kleinen 
Dreieck und den anderen Formen.
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Das zweite Farbkonzept besteht 
überwiegend aus Rottönen. Ins-
gesamt wurde auf eine logischere 
Farbsystematik Wert gelegt. Die 
Verteilung der verschiedenen 
Rottöne folgt dem Prinzip eines 
Farbverlaufs von einem dunklen 
zu einem hellen Rot. Die größte 
Fläche ist am dunkelsten, die im 
Uhrzeigersinn angrenzenden je-
weils etwas heller, und die letzte 
Fläche ist die hellste und leucht-
stärkste. Da sie den Farbverlauf 
schließt und den Übergang zur 
dunklen Ausgangsfläche bildet, 
existiert hier ein starker Hell-
Dunkel-Kontrast.

Farbkonzept II

Das kleine Dreieck erhielt einen 
dunklen Grauton, wodurch der 
Bunt-Unbunt-Kontrast zum lumi-
nösen Rot hervorgehoben wird. 
Dieses Prinzip setzt sich in den 
folgenden Konzepten fort.

Eine rote Farbigkeit verleiht dem 
Modul einen etwas »aggres-
siven« Charakter. Da es sich 
bereits um eine sehr spitze Form 
handelt, würde dies gut mit dem 
Modul korrespondieren, ihm aber 
gleichzeitig eine starke Wertigkeit 
beimessen.
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Beim dritten Farbkonzept folgt 
die Verteilung der Farben einem 
anderen logischen Prinzip: Ge-
genüberliegende Flächen haben 
jeweils dieselbe Farbe. Das kleine 
Dreieck und das Quadrat haben 
keine entsprechende gegenüber-
liegende Seite und sind daher 
schwarz und grau.

Für die anderen Flächen wurden 
zwei Farbtöne gewählt, die im 
Farbkreis zwischen Gelb und Blau 
liegen. Zu jeder Farbe wurde die 
jeweils andere zugemischt. Es 
entsteht ein kräftiges Zitronen-
gelb sowie ein Türkiston.

Farbkonzept II

Obwohl die Farben aufeinander 
abgestimmt sind, drängen sie 
sich dem Betrachter durch ihre 
Sättigung und den großen Bunt-
Bunt-Kontrast auf.

Da die größte Fläche farbig ist, 
dominiert sie das Erscheinungs-
bild des Moduls. Der Quantitäts-
kontrast ist zu hoch und nicht 
ausgeglichen.
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Die Farbverteilung des vierten 
Farbkonzeptes ähnelt dem 
vorherigen. Anstatt aber gleiche 
Farbigkeit auf gegenüberliegende 
Seiten zu beschränken, wurden 
die flächengleichen Modulseiten 
gleich eingefärbt. Das spiegelver-
kehrte Dreieck erhielt dabei eine 
dunklere Farbe.

Um der bisher farbigen großen 
Seitenfläche die Dominanz zu 
nehmen, wurde sie unbunt 
eingefärbt – mit einem Grau wel-
ches von der Helligkeit zwischen 
den beiden zuvor verwendeten 
Grautönen liegt. So besitzen so-
wohl die elementarsten als auch 
die komplexeste Form des Moduls 
einen neutralen Grauton.

Farbkonzept IV

Die türkise Farbigkeit verleiht dem 
Modul einen ruhigen Charakter, 
der die »gefährliche» Wirkung 
der spitzen Form etwas dämpft.

Im Vergleich zu den vorherigen 
Modulen wurden insgesamt we-
niger leuchtende, bunte Farben 
verwendet. Durch den geringeren 
Bunt-Bunt-Kontrast richtet sich 
die Aufmerksamkeit nun nicht 
auf die Farbigkeit selber, sondern 
wirkt unterstützend. 

Insgesamt wirkt das Modul 
durch die gleichzeitig wenig 
luminösen Farben jedoch 
etwas dunkel, da nur ein 
geringer Hell-Dunkel-Kontrast 
besteht.
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Nach der Annäherung an ein 
stimmiges Farbsystem wurden 
Farbkarten erstellt, um die 
exakten Farbwerte des finalen 
Konzeptes auszuwählen.

Zunächst wurde ein reiner Hel-
ligkeitsverlauf erstellt, also der 
Übergang von Weiß zu Schwarz.

Die gesamten Karten wurden da-
raufhin in vier Schritten reduziert, 
wobei stets auf einen gleichmä-
ßigen Verlauf geachtet wurde, 
also regelmäßige Abstufungen 
zwischen den Farbwerten. Die 
Reduzierung wird fortgeführt, 
bis alle Töne zwischen Weiß und 
Schwarz in einem neutralen Grau 
vereint sind, es also nur noch 
einen Zwischenschritt gibt.

Farbreihen

Die Wahl der unbunten Farben 
für das Modul fiel auf die drei 
letzten Grauwerte der zweiten 
Reduktionsstufe mit sieben Farb-
werten.
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Dasselbe Prinzip des Verlaufes 
von Weiß zu Schwarz wurde dar-
aufhin mit dem Verlauf von Gelb 
zu Blau umgesetzt. Die komplette 
Reihe ist hier dementsprechend 
länger, da eine Mischung glei-
chen Verhältnisses beider Farben 
zu einem Grün führt. Es wurden 
also zwei Farbverläufe in einem 
erstellt, was eine noch präzisere 
Abmischung erforderte.

Zu diesem mittleren Grünton hin 
wurden die Farbreihen wieder in 
vier Schritten reduziert.

Ausgewählt für das Modul 
wurden dann ein Hell- und ein 
Dunkelgrün, die Farbwerte 4 und 
6 der ersten reduzierten Reihe mit 
neun Farbkarten.
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Ausgehend von den bisher in der 
farblichen Gestaltung gewonne-
nen Erkenntnissen konnte das 
finale Farbkonzept entwickelt 
werden. 

Das Quadrat ist wieder schwarz, 
und die angrenzenden Flächen 
sind in zwei verschiedenen Grau-
stufen gehalten, wobei die obere 
noch etwas heller ist als bei den 
bisherigen Konzepten, um einen 
besseren – wenn auch dezenten – 
Hell-Dunkel-Kontrast zu erzielen. 
Die drei Graustufen liegen jetzt 
in der Helligkeit weit genug 
auseinander, um sich voneinander 
abzuheben, sind aber nah genug 
aneinander, als dass die Grenzen 
je nach Lichteinfall verschwimmen 
können.

Finales Farbkonzept

Beide Grüntöne wurden aus Gelb 
und Blau angemischt. Einer ten-
diert damit mehr zum Bläulichen 
(der dunklere Ton), während der 
andere näher am Gelblichen liegt 
(der helle Ton). Dies sorgt für 
einen subtilen, ausgeglichenen 
Warm-Kalt-Kontrast.

Dem aus den Farbkarten ausge-
wählten Hellgrün wurde noch 
etwas Weiß beigemischt, um den 
Helligkeitskontrast zum dunklen 
Grünton zu erhöhen. Dies sorgt 
für einen ausgeglichenen Quanti-
tätskontrast. Gleichzeitig entsät-
tigt das Hinzufügen von Weiß die 
Farbe etwas, sodass beide Farben 
die gleiche, leicht gedämpfte 
Farbbrillianz besitzen.

Durch das Beachten all dieser 
Faktoren entstand eine Modul-
farbigkeit, die einen ausgewo-
genen und stimmigen Eindruck 
hinterlässt.

Je nachdem wie das Modul 
zum Licht steht, wirken die drei 
Grautöne unterschiedlich hell 
oder dunkel. Diese Schattierun-
gen unterstützen die Dreidimensi-
onalität des Moduls.

Um einen Bunt-Unbunt-Kontrast 
zu den grauen Flächen zu errei-
chen, wurden wie beim vierten 
Farbkonzept die drei gleich 
großen Flächen farbig gestaltet. 
Die exakt gleichen Flächen haben 
dabei den gleichen dunklen 
Grünton, während die gespiegel-
te Fläche einen hellen Grünton 
besitzt.
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Da das Modul im Hinblick auf 
Modularität entwickelt wurde, 
lässt es sich auf verschiedene 
Arten und Weisen mit sich selbst 
kombinieren. Auf dem Weg zu 
einer neuen ästhetischen Form, 
bestehend aus einer Vielzahl von 
Modulen, wurden zunächst die 
diversen Kombinationsmöglich-
keiten erforscht.

Eine noch größere Kombina-
tionsvielfalt könnte erreicht 
werden, wenn wie bereits bei 
den modularen Zeichenelemen-
ten eine gespiegelte Version 
des Moduls eingesetzt werden 
würde. Im Sinne eines einzelnen 
modularen Elementes ist jedoch 
die Beschränkung auf den einen 
Körper sinnvoll.

Modulkombinationen
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Die Kombination unten fällt 
besonders auf, da sie durch 
die entstehende Blitzform sehr 
dynamisch ist. Das Bild unten 
rechts zeigt, dass sie auch mit der 
entwickelten Farbigkeit sehr gut 
funktioniert.
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Die Aneinanderreihung der auf 
der letzten Seite abgebildeten 
Kombination (durch welche noch 
eine zweite Kombinationsmög-
lichkeit aufgegriffen wird: S. 68 
unten links) führte dann zu dem 
hier abgebildeten Supermodul. 

Dieser Aufbau wurde gewählt, da 
sich die Module in der fortschrei-
tenden Kombinatorik so niemals 
überschneiden. Bei der entstehen-
den Helix handelt sich um keine 
abgeschlossene Form, sondern 
vielmehr um ein großes, komple-
xes Modul, was in selbiger Form 
in Reihe gesetzt werden könnte. 
Durch diese zusätzliche Ebene der 
Kombinationsmöglichkeit wird 
die Modularität des eigentlichen 
Moduls noch einmal verdeutlicht.

Das Supermodul

In ein größeres Ganzes gesetzt 
erzeugt die Modulfarbigkeit Asso-
ziationen zu Gegenständen, zum 
Beispiel erinnert die Form an eine 
rankende Pflanze.
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An diesem Punkt stellte sich die 
Frage, wie die bisherigen Arbeiten 
des Semesters zu einem Abschluss 
gebracht werden können, der die 
behandelten Lektionen aufgreift 
und weiterführt. Als logische 
Weiterführung des Bisherigen – 
zuletzt dem dreidimensionalen 
Arbeiten – bot sich eine Umset-
zung in einer weiteren Dimension 
an – der Transformation.

Eine filmischen Arbeit sollte 
das zuvor entwickelte Modul 
erfahrbar machen und dessen 
Vielfältigkeit illustrieren. Die Idee 
ist es, das Modul mit sich selbst 
zu kombinieren, aber nicht indem 
mehrere Module an einzelnen Flä-
chen aneinander gesetzt werden, 
sondern durch das Auslegen der 
Module auf einer Fläche.

Einzelthemen – Film »Modullandschaften«

Durch das Aneinanderlegen dut-
zender dieser Module entstehen 
reliefartige Strukturen. Bei unter-
schiedlicher Beleuchtung treten 
diese mal mehr, mal weniger 
stark hervor. Wenn die Licht-
quelle nicht statisch ist sondern 
sich bewegt können genau diese 
Übergänge anschaulich gemacht 
werden.

Alle Aufnahmen sollten schwarz-
weiß sein und es wurde mit den 
unbunten Modulen gearbeitet. 
Dadurch ist der Abstraktionsgrad 
höher und Licht und Schatten 
kommen besser zur Geltung.

Durch das Erschaffen solcher 
»Landschaften« wird der Bogen 
wieder zurück zur ersten Lektion 
geführt; Strukturen und Texturen. 
Auch das Thema der Konstruktio-
nen und Raster wird aufgegriffen.
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Der Film ist in drei Abschnitte 
aufteilbar: Zunächst wird das ein-
zelne Modul aus verschiedenen 
Ansichten vorgestellt. Im zweiten 
Schritt kommen mehrere Module 
dazu: Erst bildet sich eine Reihe, 
dann eine Fläche. Diese wird im 
Hauptteil des Films dann auf ver-
schiedene Arten beleuchtet.

Um die Idee zu visualisieren und 
während der Produktion eine 
visuelle Basis zu haben, auf der 
man aufbauen und sich orientie-
ren kann, wurde für den ersten 
Teil des Films ein Storyboard 
erstellt.

Während des Drehs ist eine 
solche Hilfe unersetzlich. Durch 
die vorausgehende Visualisierung 
jeder Einstellung erhält man einen 
guten Überblick über den Ablauf 
und die Stimmigkeit zwischen 
einzelnen Aufnahmen. Wichtige 
Entscheidungen müssen dann 
nicht erst während des Erstellens 
der eigentlichen Aufnahmen ge-
troffen werden, wobei schnell das 
große Ganze aus dem Blickfeld 
geraten kann.

Das soll jedoch nicht bedeu-
ten, dass ein Storyboard nicht 
auch verworfen werden kann. 
Schließlich handelt es sich nur 
um eine Orientierungshilfe. Diese 
kann einzelne bei der Aufnahme 
entstehende Faktoren mitunter 
nicht berücksichtigen – flexibel zu 
bleiben ist daher sehr wichtig.

Auch hier wurden bei der Umset-
zung einige Details aus prakti-
schen Gründen geändert. das 
Aufstellen des Moduls zum Bei-
spiel erwies sich in der Animation 
als äußerst kompliziert. Da es für 
die erste Sequenz nicht zwangs-
läufig notwendig ist, wurde die 
Idee verworfen.
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Ansichten wie die oben rechts 
wurden nicht übernommen, da 
sie nicht präzise genug aneinan-
der zu legen sind und die Lücken 
zwischen den gebildeten Kreisen 
zu groß sind. Da es sich um durch 
die Module gebildete klar von-
einander abgegrenzte Einheiten 
handelt, gerät hier die Struktur 
einer durchgängigen Fläche in 
den Hintergrund, was wiederum 
nicht in das Konzept des Filmes 
passt.

Zusätzlich zum Storyboard 
wurden in der Vorproduktion 
mehrere Lichttests anhand von 
verschiedenen Legungen des 
Moduls aufgenommen, um die 
Wirkung unterschiedlicher Licht-
einfälle zu untersuchen.

Auf dieser Seite sind ein paar 
dieser Testaufnahmen zu sehen. 
Obwohl es sich nur um statische 
Aufnahmen handelt, illustrieren 
sie bereits gut, wie das Ender-
gebnis aussehen könnte, und 
beweisen, dass das Konzept auch 
in der Praxis funktioniert.
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Für die ersten Hälfte des Films 
(die Präsentation des Moduls und 
die Flächenbildung) war eine gute 
Vorbereitung besonders wichtig, 
da dieser Teil mit der Stop-
Motion-Technik realisiert wurde. 
Hierbei entsteht aus zeitlich ver-
setzt aufgenommenen Einzelauf-
nahmen, zwischen denen jeweils 
etwas am Motiv verändert wird, 
eine Sequenz. Um eine flüssige 
Bewegung zu gewährleisten, 
wurden innerhalb der Stop-Moti-
on-Sequenzen für jede Sekunde 
25 Bilder aufgenommen.

Für die bewegte Illumination 
wechselte die Aufnahmeart dann 
zu normalen Filmaufnahmen.

Produktion

In einem großen Raster wurden 
bis zu hundert Module exakt 
aufgereiht, um die gewünsch-
ten grafischen Bildwelten zu 
erschaffen.

Die Schattenwürfe sind immer 
bedingt durch die Reflexionen 
der Module untereinander. Die 
auf den Fotos rechts zu sehenden 
Papieraufsteller am Rande der 
Modulfelder sorgen dafür, dass 
diese Reflexionen auch auf den 
Außenseiten der Anordnung 
existieren. Da der Bildausschnitt 
meist das gesamte Feld umfasst, 
würden die Schatten bei den  
Randmodulen sonst anders fallen 
– und die Illusion einer durchgän-
gigen Fläche zerstören.
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Die Module werden in vier 
verschiedenen Anordnungen 
gezeigt. Dies sorgt für visuel-
le Vielfalt, aber selbst ein und 
dieselbe Anordnung kann durch 
unterschiedlichen Lichteinfall 
ganz anders wirken. Dass es sich 
immer um das gleiche Modul 
handelt, fällt erst auf den zweiten 
Blick auf. Um die Aufnahmen 
abwechslungsreich zu halten 
und in der Postproduktion viele 
Schnittmöglichkeiten zu haben, 
wurden die Module sowohl gera-
de von oben als auch in schräger 
Draufsicht aufgenommen.

Besonders spannend sind die Se-
quenzen, bei denen sich die Mo-
dule langsam aus der Dunkelheit 
schälen. Hier entstehen die abs-
traktesten, grafischsten Formen. 

»Modullandschaften«

Obwohl die Bewegung des 
Lichts nur subtil ist, erzeugt sie 
besonders in diesen Aufnahmen 
Dynamik und lässt die unbeweg-
liche Fläche lebendig erscheinen. 
Das Licht, bestehend ausschließ-
lich aus einer einzigen Lichtquelle, 
wandert und man erhält den 
Eindruck eines Tagesverlaufes mit 
auf- und untergehender Sonne. 

Die aneinandergelegten Module 
bilden reliefartige Srukturen. 
Da die Formen äußerst unge-
genständlich sind, scheint kein 
Maßstab zu existieren. Das ori-
ginale Modul ist klein, aber hier 
wirkt es gleichzeitig groß – die 
Dimensionen verschwimmen und 
die Modulfelder wirken wie weite 
Landschaften. So entstand auch 
der Titel des Films.
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Innerhalb des Semesters wurden 
diverse Themenfelder bearbeitet. 
Die sechs Lektionen führten in 
die Gestaltungsgrundlagen ein 
und gaben einen Überblick über 
die Vielfalt an gestalterischen 
Möglichkeiten.

Schlusswort

Durch multimediales Arbeiten, 
vom Bleistift bis zum Grafiktablett 
und der Maus, wurde stets die 
eigene Fähigkeit, zu entschei-
den welches Mittel für welchem 
Zweck geeignet ist, trainiert. Im-
mer wieder mussten neue Strate-
gien entwickelt und Lösungswege 
gefunden werden. Besonders 
das Konstruieren von modularen 
Elementen, sowohl zwei- als 
auch dreidimensional, fördert die 
Fähigkeit, systematisch zu denken 
und keine Entscheidung dem 
Zufall zu überlassen, dabei aber 
immer wieder zu experimentieren 
und auszuprobieren. 

Die Semesterarbeit schuf dann die 
Möglichkeit, das Gelernte selbst-
ständig anzuwenden und eigenes 
Wissen einzubringen.

Wichtige Elemente wie Raster, 
welche im Design immer wieder-
auftauchen, wurden uns durch 
Eigenrecherche näher gebracht. 
Zunächst können sie einschrän-
kend wirken, bei näherer 
Betrachtung jedoch, wenn man 
sie als Hilfsmittel versteht und als 
unterstützendes Grundgerüst, 
können sie sehr hilfreich sein. 
Ist ein durchdachtes Raster erst 
einmal angelegt, erleichtert es 
den Entscheidungsprozess der 
Anordnung von Elementen in 
einem begrenzten Raum und 
schafft somit ein funktionales, 
einheitliches Gesamtbild, aber 
auch deutliche Zeitersparnis, da 
dieselben Entscheidungen nicht 
wieder und wieder getroffen 
werden müssen.

So verhält es sich mit vielen Inhal-
ten und den damit verbundenen 
Projekten. Gestaltungslehre 1 
lässt mich ganz persönlich die 
Umwelt möglicherweise mit an-
deren Augen sehen. Ich betrachte 
bewusster und analytischer. 

Ein wichtiger Grundstein für das 
weitere Studium ist gelegt.


