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Wie bewegt sich eigentlich 
eine Figur? Mit welchem 
Objekt kann man Handlungs-
prozesse leicht verständlich 
darstellen und somit nachvoll-
ziehen? Mit diesen Themen 
und den daraus resultieren-
den Fragen beschäftigt sich 
der erste Teil dieses Buches.

Der zweite Teil meiner Doku-
mentation befasst sich mit der 
Semesterarbeit bzw. in mei-
nem Fall mit dem von mir neu 
gewählten Thema: „Erkennen 
und Gestalten einer Figur aus 
Farbklecksen“. 
Bei diesem neuen Themen-
komplex stieß ich auf ein Uni-
versum an Möglichkeiten und 
Interpretationen und konnte 
somit meiner Fantasie freien 
Lauf lassen.

Einleitung

Ich bin Jan Kowalzik und 
derzeit Student im ersten Se-
mester an der Fachhochschule 
für Design in Münster. Es ist 
schon seit langer Zeit mein 
größter Traum, ein Studium in 
diesem Bereich zu beginnen 
und damit meinem Ziel, ein 
erfolgreicher Illustrator oder 
Konzeptdesigner zu werden, 
näher zu kommen. Im Zuge 
meiner Dokumentation zeige 
ich nun auf den folgenden 
Seiten beispielhaft und mit 
erläuternden Kommentaren, 
welche Aspekte der Gestal-
tungslehre für den Bereich 
Illustration relevant sind und 
wie sie sich konkret darstellen 
lassen.



5Wie war nochmal die Aufgabe?

Meine erste Idee war es, 
das Schälen einer Kartoffel 
abzulichten, entschied mich 
letztlich aber dafür sie durch 
einen Apfel zu ersetzen um 
einen schöneren Farbkontrast 
zu erzielen. Aufgrund dessen 
erstellte ich die Fotoserie in 
Farbe, auch wenn der starke 
schwarz-weiß-Kontrast die 
Bewegung pregnant hervor 
gebracht hätte.  
Die endgültige Serie redu-
zierte ich auf 36 Aufnahmen, 
welche sinnvoll verdeutlichen, 
wie man einen Apfel schält.

Das erste Thema der Doku-
mentation ist folgendes: 
Figur und Bewegung mit the-
matischer Darstellung. 
Dazu sollte ein Bewegungs-
ablauf erstellt werden. Die 
Auswahl  der sich bewegen-
den Objekte oder ähnliches 
war frei, ebenso die Wahl von 
Format und Größe. 
Daraus folgte die Aufgabe 
mindestens 30 Fotografien, in 
schwarz-weiß oder farbig, zu 
dem erstellten Bewegungsab-
lauf  anzufertigen. 



6Wie man einen Apfel schält! 36 Fotos, (Originalgrösse 10x15cm)
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In der Besprechung der Fo-
toserien im Plenum beschäf-
tigten wir uns mit der Frage: 
„Wie können wir etwas noch 
deutlicher machen und was 
können wir verbessern?“.

Zum Beispiel:
Wenn jemand eine Banane 
isst, kann die Darstellung 
möglicherweise verbessert 
werden, indem z.B. die Bana-
ne genüsslich verschlingt und 
die Schale danach weggewor-
fen wird.

Wie man einen Apfel schält ...

Um sich auf das Wesentliche 
und das Wichtige zu konzent-
rieren, sollte die Fotoserie auf 
ca. 5 Bilder reduziert werden.

Bei meinem Thema hatte ich 
mich für diese 7 Fotos ent-
schieden, welche notwendig 
sind um den Sachverhalt zu 
verstehen.

7 Fotos, Kamera: Nikon D60, SF18-55 Objektiv
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Aus der Fotoserie entwickelte 
ich 8 Outlineskizzen.

Beim Zeichnen hatte ich ein 
weiteres Panel (Einzelbild) 
hinzugefügt, dass allerdings 
später nicht mehr benötigt 
wurde. 

Mir fiel auf, dass der Pullover 
der Person, die den Apfel 
schält, ablenkt und der Fokus 
eher auf den Apfel und die 
Hände gelegt werden sollte.

Die ersten Outline-Skizzen



9

Nach der ersten Zeichneri-
schen Annäherung an mein 
Thema hatte ich eine weitere 
Skizzenvariante angefertigt, 
die sich auf den wesentlichen  
Ablauf des Schälens noch 
weiter reduziert.

Hierbei begegnete ich 
allerdings bereits den ersten 
Schwierigkeiten, die mich bis 
zum Abschluss des Themas 
begleiten sollten und mich vor 
eine große Herausforderung 
stellen sollten: Hände.

„Man kann nichts illustrieren, ohne es vorher ver-
standen zu haben!“ 1

In der Illustration versteckt 
man Hände oft, oder zeichnet 
sie nur schleierhaft.
Bisher hatte ich mich noch 
nicht großartig mit Händen 
und deren genauen Anatomie 
zeichnerisch beschäftigt. 

Nur weil sie oft versteckt 
werden, heißt das nicht, dass 
man sie auch immer verste-
cken muss. Die Darstellung 
der Hand hat mich sehr faszi-
niert und ich werde sie weiter 
trainieren um nicht an ihr zu 
verzweifeln, wenn sie nicht 
verdeckt werden kann.

1 Scheinberger, Felix: 100 Wege einen Vo-
gel zu malen. Illustration. Verlag Hermann 
Schmidt, Mainz 2013.
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Bei der Anfertigung der 
Roh-Entwürfe sollte nicht nur 
das Format größer werden, 
sondern mit ihr auch die Prob-
leme der Darstellung.

Da waren sie wieder, die 
Schwierigkeiten mit der Hand. 
Und sie sind sogar noch grö-
ßer geworden! 
Selbst durch das Abpau-
schen von Fotografien ist es 
schwierig Hände darzustel-
len,  sie wirken steif und es 
fehlt ihnen die Lebendigkeit. 
Darüber hinaus hat man die 
Hand an sich dann trotzdem 
noch nicht verstanden. Dazu 
kommt, dass Fotos nicht 
immer idealtypisch für eine 
spätere Zeichnung übernom-
men werden können und sie 
möglicherweise verändert/ver-
bessert werden müssen.

So zeigt ein Foto zwar die 
eine, sehr realistische und 
wirkliche Abbildung einer Si-
tuation, jedoch versteht man 
den Aufbau einer Figur bes-
ser, wenn man sie zeichnet.

Die Pfeile in den unteren Ent-
würfen habe ich hinzugefügt 
um einen Teil der aufge-
tauchten Schwierigkeiten zu 
zeigen. 

Was macht einen Ap-
fel zu einem richtigen 
Apfel?

Wie kann ich meinen Apfel 
mehr wie einen Apfel aus-
sehen lassen? Natürlich mit 
einem Stiel und einem Blatt.

Da eine Anleitung meist aus 
Zeichnungen mit höchstens 1 
bis maximal 3 Farben beste-
hen, muss der Bewegungs-
ablauf auch ohne Farbe gut 
funktionieren! 

So hat der Apfel ohne seine 
spezifische Form, den Stiel 
und ein Blatt beim Zeichnen 
zuerst ausgesehen wie eine 
Apfelsine oder eine Kohlrabi.

Ausserdem musste ich darauf 
achten, das Messer richtig  zu 
Zeichnen bzw. in welchem 
Winkel man es halten muss, 
um darzustellen, dass man 
mit diesen Messer den Apfel 
schält und ihn nicht schnei-
det.
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Ich hatte Glück, denn ich 
konnte den Stiel und das Blatt  
bei jeden Entwurf passend 
dazuzeichnen.
Leider bemerkte ich dabei 
erst später, dass bei den 
Entwürfen wieder neue Fehler 
aufgetaucht waren.

Besonders bei den Händen 
fiel mir auf, dass selbst ein 
kleiner Strich zuviel, oder eine 
Linie zu lang die ganze Hand 
unnatürlich wirken lässt.
So tat ich mich lange schwer 
die Entwürfe zu verbessern, 
da ich sie alle per Hand ge-
zeichnet habe.

„Ohne Fleiß kein Preis!“ 
und „Übung macht den 
Meister“

Da ich keinerlei Bearbeitungs-
programme besitze und mir 
bisher die finanziellen Mittel 
fehlten, blieb mir nichts an-
deres übrig, als alles manuell 
und per Hand zu entwerfen.

Mein Motto stand fest: 
„Lieber Zeichnen, statt 
InDesign!“. Denn nur durch 
zeichnerische Übung und die 
Annäherung an den Aufbau 
des Objektes, kann man sich 
verbessern und ein Objekt 
besser verstehen.

Ein steiniger Weg, den es 
sich lohnt zu gehen, denn 
aus Fehlern lernt man wie 
bekanntlich. 

Natürlich wäre es wohlmög-
lich einfacher, eine Vektor-
datei bei Indesign anzulegen 
denn so könnten Fehler und 
Schwierigkeiten schneller be-
hoben werden. Aber versteht 
man dann Anatomie, Aufbau,  
Bewegung etc. ? Ich denke 
nicht.



12

Mir fiel auf, dass die Hori-
zont Linie im Bild eine sehr 
wichtige Rolle spielt. Sie gibt 
der Bildkomposition ihren 
Halt und die nötige Stabilität. 
Zudem verleiht sie dem Raum 
Tiefe und bietet dem Betrach-
ter eine räumliche Orientie-
rung.

Allerdings ist in Bild 1 die 
Linie zu nah an der Hand 
und die Komposition wirkt 
gequetscht.
In Bild 2 war ein wesentliches 
Problem die Apfelschale. Die-
se habe ich später korrigiert, 
denn sie sollte mehr auf den 
Teller fallen, als in der Luft zu 
hängen.

Der Teller war nur ein kleines 
Problem welches mir zwar 
schon früh aufgefallen ist, ich 
allerdings erst in den letzten 
Entwürfen verbessert habe.
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Das Einsetzen von Kontrasten 
und das Füllen einer Fläche 
mit Farbe, bringt bestimm-
te Flächen deutlicher zum 
Ausdruck.

„Wo Licht ist, ist auch 
Schatten.“

Die Aussenseite einer Apfel-
schale ist immer dunkler als 
die Innenseite und der Apfel 
an sich. So fing ich an, die 
Aussenschale stark zu Schraf-
fieren um einen Kontrast 
zwischen Schale und Apfel 
herzustellen und um den 
Fokus des Betrachters auf den 
Apfel zu lenken

Das Füllen einer Fläche mit Schraffur und Farbe

Hätte ich hingegen die Hände 
schraffiert, würde es wahr-
scheinlich unnatürlich und 
uninteressant wirken.

In Bild 2 habe ich die Ap-
felschale und einen Teil des 
Apfels, auf den der Schat-
ten flächig Schwarz gefüllt. 
So kam bereits mit wenig 
Farbe ein starker Kontrast zu 
stande.
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Anders als beim Hell-Dunkel-
Kontrast, habe ich hier mit 
der Negativform gearbeitet 
und die Hände und den Apfel 
mit der Schwarzen Fläche  
somit optisch begrentzt.
Die Situation beziehungsweise 
Stimmung wirkt sogleich aus-
drucksstärker und erweckt die 
Assoziation mit einem Label.

Später habe ich einen 
weiteren Entwurf mit Farbe 
coloriert, dabei habe ich 
versucht den Apfel mit Einsatz 
von Buntstiften realistischer 
darzustellen.
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Es fällt auf, dass ohne Ho-
rizontlinie und einem Teller 
(wie zuvor auf dem Foto), ist 
die Komposition unvollstän-
dig.



16

Nachdem ich den Teller und 
die Horizontlinie hinzugefügt 
hatte, änderte ich auch die 
Sequenz mit der abfallenden 
Schale und ließ diesmal den 
Rechteckrahmen weg.
Die Schale wickelt sich nun 
spiralförmig ab und fällt auf 
den Teller.
Die Linie hinter dem Teller, 
die bisher nur als Begrenzung 
diente, habe ich nun wie 
einen Boden wirken lassen, 
indem ich die komplette Flä-
che um den Teller mit Farbe 
ausgefüllt habe.

Graustufen & Schraffur

Das Arbeiten mit Graustu-
fen schafft unterschiedliche 
Dimensionen. Dabei ist bei 
dem Einsatz von Graustufen 
bei einer Anleitung beson-
ders darauf zu achten, dass 
das Objekt später verstanden 
werden kann und die gefüllte 
Fläche nur der Verständigung 
dient.

Die in Bild 2 Schwarz ge-
färbten Fingernägel sind in 
soweit unwichtig, da sie den 
Sachverhalt stören, den es zu 
verstehen gilt. So wirkt es als 
würden die Fingernägel auch 
ein wichtiger Teil der Kompo-
sition sein, welche sie nicht 
sind.
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Zunächst arbeitete ich immer 
nur mit einer Sequenz, die ich 
mit Schraffuren und Graustu-
fen füllte. Letztlich probierte 
ich, welche Wirkung diese 
Herangehensweie bei anderen 
Sequenzen erzielt. 

.
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Meine nächste Aufgabe 
war es, weiter mit Farbe zu 
arbeiten und mit anderen 
Gestaltungstechniken zu 
experimentieren.

Den Anfang machte ich 
mit Bleistift und Buntstift 
fand letztlich die Variante in 
Aquarelltechnik am besten. 
Diese wirkt nicht so kühl und 
eintönig wie die der Blei-
stiftvariante, sondern sehr 
harmonisch und lädt zum 
Essen des Apfels ein.

Dazu muss ich sagen, dass 
ich den blauen Teller ur-
sprünglich bewusst ausge-
sucht habe, um später einen 
schönen Kontrast in Farbe 
bewirken zu können. Durch 
den Einsatz von farbinten-
siven Markerstiften (unten 
rechts) konnte ich den Apfel 
sehr frisch und harmonisch 
wirken lassen.

Andere Technik, andere Wirkung

Technik: Bleistift, Aquarell, 
 Buntstift, Marker



19Die verbesserte Version

Um die Entwürfe zu verbes-
sern, habe ich nochmal eine 
Version angefertigt. Dabei 
habe ich den Teller ein wenig 
weiter runter gesetzt, das 
Messer etwas höher und die  
Hände noch ein bisschen 
verfeinert. 



20Der Verbesserte Erste Version
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Im weiteren Verlauf des 
Semesters ging es um eine 
Weiterführung der ursprüng-
lichen Geschichte, nachdem  
man mit Farbe experimentiert 
hatte. 

Aber wie könnte die Ge-
schichte weitergehen?
Man könnte den Apfel nach-
dem er geschält ist, in Stücke 
schneiden und zu einem Ap-
felkuchen weiterverarbeiten. 

Die Weiterführung der Geschichte

Auf der Suche nach einer wit-
zigen Fortführung des Themas 
kam ich auf folgendes:

Durch das Schälen fühlte sich 
der Wurm, der in dem Apfel 
hauste, sichtlich gestört. Er 
schaut aus dem Apfel und 
ergreift kriechend die Flucht.  
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Wie sieht ein Wurm eigentlich 
aus? Wie bewegt er sich? Hat 
der Wurm Augen? Hat der 
Wurm Häärchen? Wie groß ist 
ein Wurm? Und was für ein 
Wurm kommt aus meinem 
Apfel?

Das sind wichtige Fragen die 
man sich stellen muss.Da mei-
ne Anleitung bis jetzt nicht 
wie eine typische Gebrauchs-
anleitung aussieht und dies 
auch nicht soll, suchte ich 
nach einem guten Mittelweg 
zwischen karikativer Illustrati-
on und der Realität. 

Der Wurm

Als ich den passenden Wurm 
für mein Wurmszenario 
gefunden hatte, habe ich ihn 
etwa in der gleichen Größe 
gelassen um ihn besser her-
vorzuheben.
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Wie bewegt sich eigentlich 
ein Wurm und wie kommt er 
aus dem Apfel? 

Ich machte Studien zu Wür-
mern und ihren möglichen 
Bewegungsabläufen. Schließ-
lich habe ich dem Wurm den 
Bewegungsablauf einer Raupe 
zugeschrieben um mehr Akti-
on in die Situation zu bringen.
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Als ich den Plan mit dem 
Wurm-Szenario skizzenhaft 
geplant hatte, ging es nun an 
die Entwürfe. Ich hatte die 
letzte Szene, des geschälten 
Apfels übernommen und der 
Wurm sollte nun verschlafen 
aus dem Loch gucken. Dazu 
hatte ich überlegt den Apfel 
nach unten statt seitlich aus 
dem Bild kriechen zu lassen.

Der Zweite Teil der Geschichte
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„Bildeinstellungen lassen ein 
Szenario nicht nur lebendiger 
wirken, sondern sind von 
erzählerischer Bedeutung!“1

Ein Perspektiv-/Blickwin-
kelwechsel schafft Distanz 
zwischen Objekt und Hinter-
grund. So bringt ein Close-Up 
mehr Bewegung zwischen 
dem Objekt und den Betrach-
ter. Es zeigt einen anderen 
Ausschnitt der Umgebung 
und hierbei wird der Fokus 
mehr auf den Apfel und den 
Wurm gelegt und das Bild ist 
dabei angeschnitten.
Meiner Meinung nach wirkt 
das ganze Szenario somit 
interessanter. 

Perspektivwechsel

Allerdings wurden die Prob-
leme der Darstellung durch 
einen Perspektivwinkel nicht 
weniger. Ich hatte das Blatt 
wieder hinzugefügt, es wirkte 
aber im Vergleich zum Apfel 
zu klein.
Der Wurm sah jetzt nicht 
mehr aus wie ein Wurm son-
dern eher wie ein Fingernagel.

Unbewusst wählte ich für die 
Darstellung wieder einen un-
geschälten Apfel, anstatt das 
Schlussbild aus der vorherge-
gangenen Serie. Dieser Fehler 
blieb mir und dem Dozenten 
lange unentdeckt.

Leider fiel das erst sehr 
spät auf, nicht einmal Prof. 
Schöneck hatte es bemerkt. 

1 Scheinberger, Felix: 100 Wege einen Vo-
gel zu malen. Illustration. Verlag Hermann 
Schmidt, Mainz 2013.
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Den Apfel zeichnete ich also 
erneut um diesmal die Struk-
turen von der abgeschälten 
Schale hinzuzufügen.

An der Stelle wo ein Blatt aus 
dem Stiel tritt, ist eine Ver-
knorpelung, die sich im Laufe 
des Wachstums öffnet und 
das Blatt heraussprießen lässt.

Der Apfel und der Wurm in Farbe

Nun ging es erneut um Kon-
traste und Farbwirkung. Hier 
habe ich den Vordergrund, 
sprich den Apfel, in dezenten 
kräftigen Farben ausgefüllt.

Mir wurde nahe gelegt, die 
Farben mit einer geringeren 
Farbintensivität einzusetzen.

Technik: Mischtechnik, Marker,   
 Buntstift, Fineliner
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Da mit Buntstiften schöne 
Farbstufen geschaffen werden 
können, entschied ich mich 
für dieses Medium und gegen 
den Einsatz von Farbmarkern.
Sie ermöglichen eine dezent 
harmonische Farbwirkung 
welche zugleich realistisch 
und illustrativ ist. Die Bunt-
stifte hinterlassen in Kombi-
nation mit der Beschaffenheit 
des Papiers eine interessante 
Struktur in der Zeichnung.

Technik: Buntstift, Kontur mit  
 Fineliner
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Technik: Buntstift, Kontur mit  
 Fineliner
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Bei diesen Varianten mit dem 
Apfel im Fokus konnte ich bei 
den Farben variieren und mit 
den nächsten Szenen kombi-
nieren. 

Technik: Buntstift, Kontur mit  
 Fineliner
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Nach den Varianten mit fri-
scher, harmonischer Wirkung,  
wollte ich erneut etwas ande-
res ausprobieren.

Dazu füllte ich die Struktur 
auf dem Apfel in Schwarz 
aus und lies dünne weiße 
Linien frei um die Kontur zu 
definieren. 
Dies ergab eine ganz andere 
Wirkung als bei den Varianten 
vorher.

Technik: Markerstifte, Fineliner
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Hier bemerkte ich, dass die 
ganze Szene mit dem Wurm 
durch die Schwarz-Weiß-Flä-
chen dramatischer wirkt. 

Technik: Schwarze Markerstifte,  
 Fineliner
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Da Schwarz einen interessan-
ten Effekt erzielen kann, über-
nahm ich zuletzt noch einmal 
den Schwarzen Hintergrund 
und füllte den Vordergrund 
erneut mit bunter Farbe.

Für mich persönlich hatte ich 
den interessantesten Entwurf 
gefunden. 

Technik: Buntstift, Marker,   
 Fineliner
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37Leporello:  1. „Wie man einen Apfel schält“ 
   2. „Wie der Wurm aus dem Apfel kommt“
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39Semesterarbeit: „Klecks“



40

Es gibt viele Wege  und Mög-
lichkeiten aus dem zufälligen 
Klecks eine Figur oder ein 
Objekt zu erkennen.

Es gibt mehrere Wege der 
Konstruktion, z.B. aus einer 
Kritzelei eine Figur zu erken-
nen. Aber auch die Natur 
bietet uns viele Wege, in et-
was unrealen etwas zu sehen, 
was nicht existiert.Meiner 
Meinung nach, braucht man  
dafür nur ein wenig Fantasie 
und vielleicht einen anderen 
Blickwinkel.

Zufallsprinzipien

Selbst in einem Schatten, 
der auf Boden oder auf eine 
Wand fällt, kann man teilwei-
se etwas interpretieren und 
sich vorstellen.
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Ob Kaffee-, Kaugummi-, oder 
Matschfleck, in ihnen steckt 
eine Vielzahl an Figuren, 
Objekten und zauberhaften 
Wesen die nur darauf warten 
zum Leben erweckt zu wer-
den...

So hatte ich die Idee, auf die-
sem Weg meine eigenen Fi-
guren zu entwerfen und dies 
zum Thema meiner zweiten 
Semesterarbeit zu machen. 

Der Klecks

Schließlich wählte ich einen 
Farbklecks als mein Interpre-
tationsmedium aus. 

Bei den Farbklecksen, die 
ich frei mit Wasserfarbe auf 
das Papier gebracht habe, 
hatte ich keinerlei Vorstellung 
sondern habe „einfach drauf 
los“ gemalt.So entstand eine 
interessante Arbeitsbasis.

In der Gestaltungslehre 
nennt man diesen Prozeß des 
Zufalls, Aleatorik, wobei es 
um die Anwendung mit einer 
freien, unsauberen Fläche 
geht. So ist der Klecks in 
seiner Form eine Fläche ohne 
Bewegung.

Jeder Klecks ist individuell und 
einzigartig in seiner Form, er 
sieht jedesmal anders aus. 
Deshalb kann seine Form 
auf unterschiedlichste Weise  
interpretiert werden. 
Er kann dynamisch, klein, 
groß, unsauber sein, es 
können aber auch eckige, 
oder runde Formelemente im 
Klecks stecken. Prinzipiell ist 
jede Form möglich.



42Klecksreihe

Technik: Aquarellfarbe auf Aquarellpapier, 
 versch. Abstufungen - 30 Kleckse

A.

B. 
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C.

D. E. 



44Planung

Es ergeben sich zahlreiche 
Möglichkeiten zur Bearbei-
tung, so kann man den Klecks 
drehen,  spiegeln, in einen 
anderen Kontext setzen, mit 
einem anderen Klecks kombi-
nieren und noch vieles mehr.

Hinter einen Klecks steckt 
soviel unerwartet geheimnis-
volles.

Nachdem ich mir eine Klecks-
grundlage geschaffen habe, 
konnte ich mit der Figurense-
rie beginnen.

Meine erste Befürchtung, die 
erstellten Kleckse würden sich 
nicht so gut für eine breit ge-
fächerte Bearbeitung eignen, 
bestätigten sich in keinster 
Weise. Da jeder Klecks anders 
ist, bietet sich eine unter-
schiedlich große Interpre-
tationsweite, dies lässt sich 
jedoch zum Vorteil nutzen. 

Mein ursprünglicher Gedanke 
sah vor, aus jedem Klecks 
eine Figur zu erstellen. Jedoch 
merkte ich schnell, dass in 
fast jedem Klecks so viel 
Potenzial steckt, welches man 
nutzen sollte. Zur intensiven 
Bearbeitung wählte ich fünf 
verschiedene Kleckse (A.-E., 
siehe Seite 42/43). 
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Ich wollte Figuren in verschie-
denen Maltechniken farbig 
umsetzen, Piktogramme 
erstellen, mich mit den un-
terschiedlichen Gestaltungs-
formen ausseinandersetzen, 
einen Klecks bis zur Abstrak-
tion oder Stilisierung führen... 
usw. ...

Schnell wurde klar, dass es 
nicht möglich war, all diese 
Themenkomplexe in so kurzer 
Zeit  zu bearbeiten.
Letztlich entschied ich mich 
für das Thema: „Figuren aus 
Farbklecksen erkennen und 
darstellen“, da dies mir am 
meisten Spaß machte.

Dabei fiel mir auf, dass jede 
von mir erfundene Figur 
seinen eigenen ganz persönli-
chen Charakter hat. 

Beim Zeichnen der Figuren 
fand ich dabei einen leicht 
Comic-/Karikaturhaften Stil 
am schönsten und angebrach-
testen, denn so konnte ich die 
Mimik und Gestik der Wesen 
gut umsetzen. 
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Die Frage ist, welcher Cha-
rakter, oder welche interes-
sante Geschichte sich aus den 
Zufallsklecksen hervorbringen 
lässt. 

Was ist zu sehen?

Menschen sind in der Lage 
etwas in nicht wahrzuneh-
menden Dingen zu sehen, 
welche nicht unmittelbar da 
sind, jedoch mithilfe einer 
Skizze darstellerisch entstehen 
können.
In Hinblick auf die Semiotik, 
welche sich mit der Zeichen-
theorie, der Relation zwischen  
einem Zeichen und dem 
Bezeichneten Objekt be-
schaftigt, ist dies durch eine 
gewisse Erfahrungsgrundlage 
möglich.

Klecks A.: Ein Huhn?

Es findet so etwas wie eine 
Kommunikation zwischen 
dem Zufallsprodukt und dem 
Betrachter statt. 
Dies ist nur möglich, indem 
das Gehirn unbewusst auf be-
reits gemachter Erfahrungen 
und Eindrücke zurückgreift. 

Hätte ich noch nie in meinem 
Leben ein Huhn, oder eine 
Hühnerdarstellung gesehen, 
könnte ich dieses oder ähn-
liches nicht in diesem Klecks 
erkennen und somit visualli-
sieren.
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Ein Huhn, dass aussieht wie ein 
Ritterhuhn?
Plötzlich kann der Klecks nun fliegen
wird er in den Lüften liegen.
Walter der Zitronenfalter,
reitet auf des Hühnchens Halter.
So sieht es aus, in guter Gestaltung, 
ein Wanderfalk in netter Haltung.

Was ist es nun? 
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Da eine Figur nicht immer 
direkt in einem Konturlosen 
Klecks erkannt werden kann, 
habe ich alle Kleckse zuerst 
einmal abgezeichnet und 
mit Fineliner eine Konturlinie 
geschaffen.

Durch die Konturlinie hat die 
Figur einen schärferen Umriss 
und es muss teilweise nicht 
mehr groß verändert werden, 
um die Figur nach seinen Vor-
stellungen zu gestalten.
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Nachdem ich den ersten 
Entwurf fertig gezeichnet und 
in Farbe umgesetzt hatte, 
entwickelten sich meine Ideen 
weiter. 
Vermutlich beeinflussten die 
Comic- und Zeichentrickein-
drücke aus meiner Kindheit 
und Jugendzeit, sowie meine 
Vorliebe für Fantasyfiguren 
und Co unbewusst meine 
Darstellungsweise.

Klecks A.: Das Ritterhuhn und der Zitronenfalter

So hat sich Klecks A. von 
einem Huhn zu einem Ritter-
huhn und schließlich zu einem 
Zitronenfalter entwickelt.
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Der Klecks ist vollkomen frei 
in seiner Form und Ausrich-
tung, er hat kein Anfang und 
kein Ende. 

Schließlich sah ich durch dre-
hen, wenden und  spiegeln 
eine neues Wesen in Klecks A. 

Klecks A.: Gedreht um 90°

Da ich diesmem neuen We-
sen (Bild 2) keine weiteren  
Körperteile oder ähnliches 
hinzufügen wollte, habe ich 
den somit übrig geblliebenen 
Platz als Hintergrund schraf-
fiert. Um den Fokus auf die 
Figuren zu lenken, führte ich 
dies bei allen Figuren fort, bei 
dem eine große Restfläche 
entstand.
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Bei diesem Klecks fiel es mir 
nicht besonders schwer einen 
Mann mit einem Turban und 
einem Stab in der Hand zu 
erkennen. Diesen assoziierte 
ich mit Sindbad.

Da ich es mittlerweile mit 
individuellen Charakteren 
zu tun hatte und jeder auf 
seine eigene Art interessant 
war, kam ich auf die Idee die 
Figuren zu betiteln und ihnen 
Namen zu geben.

Klecks B.: Sindbad?
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Dies zum Beispiel ist Dakk, 
der Bruder Sindbads aus dem 
Land der Kleckse. 

Klecks B.: Dakk, der Drachenhirte

Durch den Einsatz von Farbin-
tensiven Markern oder auch 
mit einem Schwarzen Edding, 
kann man eine Fläche gleich-
mäßig intensiv und manuell 
mit Farbe füllen. Selbstver-
ständlich kann man auch 
mit Digitalen Bearbeitungs-
programmen malen, welche 
den Arbeitsprozess deutlich 
erleichtern und beschleunigen 
können, allerdings wollte ich 
weitgehend auf diese Technik 
verzichten, da mir manuelles 
Zeichnen wesentlich mehr 
Spaß macht.

Nicht nur durch Eine Umrissli-
nie ist es möglich eine Fläche 
zu begrenzen. 

Bei einem Klecks, z.B. bei 
Wasser-, oder Aquarellfarbe, 
ist die Fläche meist unter-
schiedlich Farbintesiv da sich 
die Pigmente selbstständig 
und unterschiedlich durch den 
jeweiligen Anteil an Wasser 
auf dem Papier verteilen. 
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Dakk der Hirte, auf einem 
Drachen ritt und nun in einem 
Sitzstreik tritt. 

Da grübelt er mit langer Nase, 
der nächste Klecks, der wird 
ein Hase!

Dakk



56

Durch das weglassen von 
„Kleckselementen“, oder 
auch verschieben oder vergrö-
ßern von bestimmten Stellen, 
können weitere tolle Figuren 
entstehen. 

So habe ich bei dieser Kreatur 
den unteren linken Teil weg-
gelassen.

Somit konnte ich den unteren 
Teil des Stabes weiterzeich-
nen, welcher vorher leicht 
verdeckt wurde.

So ist aus dem gleichen Klecks 
wieder eine neue Figur ent-
standen, wobei die Grund-
form geblieben ist.
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Auch aus Klecks B. lässt sich 
in gedrehter Form eine Fülle 
an neuen Figuren erstellen. 
Letztendlich habe ich auch 
hier eine kleine Anzahl an 
geheimnisvollen Figuren 
gezeichnet und somit auf 
zweidimensionaler Ebene zum 
Leben erweckt. 

Klecks B.: Gedreht um 90°
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Bei der Erstellung der Cha-
raktere war es mir besonders 
wichtig, die Figuren nicht 
einfach nur zu erfinden und 
zu zeichnen, sondern zu 
versuchen ihre Persönlichkeit, 
ihre Mimik, ihren Charakter, 
ihre eigenen Formen in einer 
Zeichnung wiederzuspiegeln 
und Gefühle dieser Wesen 
darzustellen.

Bild 1(unten) gefiel mir beson-
ders gut, da es für mich eine 
besondere Ausstrahlung hat.

Klecks B.: Die Vögel und das Seepferdchen
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Besonders durch sein Kinnund Horn,
gefährlicher als ein harter Dorn. 

Im Klecks gefangen verletzt es dich nicht, 
aber bei guter Sicht dir alle Rippen bricht!

Hab Geduld bei diesem Wesen, aber nicht 
bis zum Verwesen.

Klecks B.: Das Nashorn
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Egal ob um 10, 90 oder 
wie hier in Bild 2 um 180° 
gedreht, können immer neue 
Sichtweisen und ein anderer 
Blickwinkel auf einen Farb-
klecks entwickelt werden.

Wo kurz zuvor noch ein Nas-
horn im Klecks zu erkennen 
war, ist plötzlich ein Chamäle-
on entstanden. 

Klecks B.: Das Nashorn und das Chamäleon

Das Thema fing an mir zu 
gefallen. Ich konnte eine 
Reihe an interessanten 
Figuren entwickeln, worauf 
ich möglicherweise später 
zurückgreifen kann, wenn ich 
z.B. ein Kinderbuch mit einer 
witzigen Geschichte illustrie-
ren möchte.
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Wenn ich diesen Klecks 
betrachte, steigt in mir nicht 
nur die Vorstellung von einem 
Hasen in den Kopf, sondern 
auch die Geräusche von 
einem Hasen der an einer 
Möhre knabbert. Wie er 
trappelt, sich umguckt und 
auf der Suche nach Nahrung, 
hüpfend durch die Gegend 
stampft.

Klecks C.: Ein Hase?

Wenn man sich intensiv mit 
einem Thema ausseinander-
setzt, assoziiert man mit unter 
auch Geräusche, Gerüche 
oder anderes.

Dieser Klecks wurde zu Güni, 
dem Hasen mit dem Gend-
effekt, der eine Verkürzung 
der Hinterpfoten hat und sich 
deshalb nicht wie normale 
Hasen auf vier Beinen bewe-
gen kann, sondern wie ein 
Mensch auf zwei.
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64Klecks C.: Hase oder Hund?



65Klecks D.: Ein Schuh?
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Den Schuh erkannte ich dann hier, 
von lauter Klecksen Nummer Vier.

Aus dem Drachen schlüpfte ein Ei, 
aus dem drang ein Schuh samt Mann herbei. 
Dreist guckte dieser einwandfrei, 
über des Elefanten Kleckserei.



67



68Klecks D.: Gedreht um 180°  
Ein Gaukler? 
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Kleckse kann man in alle Richtungen drehen, 
und der Spaß und die Lust werden niemals vergehen. 

Gedreht um 180 Grad,
guckt der Gaukler auf des Kleckses Pfad.

Sein Bruder John mit Brustbehaarung,
tätoowiert mit Kriegsbemalung.

John mit Kriegsbemalung 



70Klecks E.: Mickey Mouse?
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Schwarz weiss im Kontrast, so der Schein
Was meinst du? Könnte es Mickey sein?

Die erste Maus schreit mit lautem Getöse,
jetzt werd ich erst richtig böse. 

Die zweite Maus die freut sich sehr,
sie kommt dem Original schon näher.

Vom Pilz zum Brokoli dachte die dritte, 
ich möchte Käse, so ne Schitte.

Esse Käse, am liebsten ich schwöre,
mag kein Brokoli und keine Möhre!

Mickey Mouse
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In diesem sah ich vier Elemente, 
brauchte keine Instrumente.

Die Maus die nebst dem Feuer rannte, 
sich den ganzen Schwanz verbrannte.

Die nächste, die sich mit Wasser auskannte, 
den Brand von hier aus löscht, am Rande.

Die Nebelmaus verliert die Lust, 
fliegt Krust auf Nas und hat nun Frust.

Die Vierte, bereits schon abgebrannt, 
ach wer sie doch noch mehr gerannt. 

Klecks E.: Die Vier Elemente
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Gib mir das Gemüse, der Hase aus dem Loch gekrochen, 
gib das Gemüse, ich nehm es zum Kochen.

Gib mir das Gemüs sagt der Has mit der Mütz,
ich koch ne Suppe, ich bin Jean Pütz.

Lutz der kleine Robo-Hase lässt den Fuß nicht mehr vom Gase. 
Er nun flitzt mit leichter Blase, zu dem Chefkoch, 
Pütz der Hase.

Klecks E.: Jean Pütz der kochende Hase



77



78Klecks E.:
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Der Mann im dunklem Mantelljacket, 
ach wen ich doch mehr Tabak hätt.

Das kann man in der Pfeife rauchen, 
allerdings jetzt nicht gebrauchen.

In des Kleckses leichtem Schimmer, 
im Dunkeln sieht man nur Geflimmer. 

Aber wenn das Licht angeht,
seht ihr wie sich sich Frank bewegt.

Frank mit seinem leichten Glimmer, 
sah den nächsten Klecks schon immer.

Welches nun ein kranker Vogel, 
sich aus des Frankes Klecks nun mogel.

Klecks E.: Der Mann im dunklen Jacket 
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82Klecks E.:



83Klecks E.:



84Klecks E.: Gedreht um 90°
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Jetzt ists aus mit Mickey Mouse, 
bleib im Klecks und komm nicht raus.

Man stehts ihn sieht in dukler Kulisse, 
doch in der Mitt sind feine Risse.

Sind das da Ohrn oder nur Knochen, 
da hat sich doch nen Hund verkrochen!



86Klecks E.: Der Hund

Ist dieser Hund Mumifiziert? 
Nein er ist nur kahl rasiert!

Aber nun zum nächsten Flecke, 
der Hund den Knochen nichtmehr lecke.

Drache, Nashorn und der  Hase,
bilden diese neue Phase.
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88Klecks E.:



89Klecks E.: Gedreht um 180°
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92Klecks E.:
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94Klecks E.:
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War der Specht nicht mehr von Sinnen,
der Pinguin im Kopf sich spinnen. 

Liegen tut er, auf der Lauer 
vor des Kleckses Eisbergmauer.

Ähnlichkeit mit einem Specht, 
schwimmt im Wasser wie ein Hecht.

Seiden glänzt die Haut im Wasser, 
kommt er raus dann wird sie blasser.

Der Pinguin



96Klecks E.: Gedreht um 270°
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Sich in den Klecksen Mut entflammte,
der Freien Fantasie entstammte.

Der Schöneck brachte mich zum dichten, 
ich meine Augen auf ihn richten.

Mit Klecksen dichten macht mir Spaß,
aber ich die Zeit vergaß. 

Die Figuren der Kleckse animierte, 
dies mich letztlich motivierte.

Der tanzende Piepmatz 



98Klecks E.: Das Mammut
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Der Klecks des allerletzten Tages, 
sagte mir nur eins, nun wag es!

Beim Dichten nun die letzte Frage,
bin ich jetzt ein Held der Sage?

Zauberte Figuren her, 
hab nur keine Farbe mehr.

So bleibt es mir, letztlich zu sagen, 
ich habe mich nicht zu beklagen. 

Ich werde nunmehr viel noch wagen,
da wo meine Stärken lagen.

Die Figur des letzten Tages 



100Klecks A.: Die Metamorphose des Ritterhuhns
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103Technik: Fineliner, Markerstifte,  
 Aquarell
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Für das Layout hatte ich mir 
zuerst einmal überlegt, wie 
man die Objekte am besten 
platzieren kann. Da bei der 
ersten Semesteraufgabe das 
Format der Bilder und Zeich-
nungen frei gewählt werden 
konnte, sieht jede Dokumen-
tation ein wenig anders aus. 
Wir hatten bereits eine Datei 
mit einem vorgegebenen 
Layout bekommen, wel-
ches jedoch nicht genau so 
übernommen werden konnte. 
Meist waren die Entwürfe 
Rechteckig oder Kreisrund. So 
musste sich jeder überlegen 
wie er seine Bilder am besten 
platziert. 

Für die bestmögliche Darstel-
lung meines ersten Themas, 
wählte ich ein Leporello, wel-
ches den Bewegungsablauf 
in  einer Reihe optimal zeigen 
konnte.

Zwar war diese Idee auch für 
das zweite Thema vorgese-
hen, konnte jedoch nicht 
übernommen werden. 

Bei der Menge an gezeichne-
ten Klecksfiguren, wäre ein 
Leporello ein viel zu langes 
Medium.

Das Layout



Die Animation 105

Noch anschaulicher wird die 
Metamorphose der Kleckse, 
wenn diese ihre Entwicklung 
quasi von selbst vollziehen. 
Dies ist möglich, indem man 
aus ihnen eine digitale Anima-
tion oder ein Daumenkino 
erstellt. 

Ich habe mich für das Medi-
um Animation entschieden 
und erarbeitete so einen mit 
Ton unterlegten Kurzfilm.

Nachdem mir in der nächs-
ten Einzelbesprechung klar 
wurde, dass eine Geräusch-
kulisse nicht immer zwingend 
notwendig für einen Kurzfilm 
ist, versuchte ich es ohne Ton. 

Es funktionierte auch gut 
ohne Geräuschkulisse, es 
wirkte sogar noch Ausdrucks-
stärker.

Ohne überflüssigen Effekte 
und wenig Text erzählte sich 
die Geschichte nun fast von 
allein. 
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Mein persönliches Fazit ist, 
dass das von mir gewählte 
Thema eine sehr breite Bear-
beitungsbasis bietet, welche 
in scheinbar unendlich viele 
Bereiche, mit diversen Medien 
und Techniken ausgeweitet 
werden kann. Die Freude die 
mir dieses Projekt bereitet hat 
motiviert mich dazu, diese 
Thematik weiter zu verfolgen 
und meine Fähigkeiten auf 
diesem Bereich zu steigern.

Die Intention der vorliegen-
den Semesterarbeit war es, 
aus zufälligen Farbklecksen 
Figuren zu visualisieren und 
auszugestalten.

Am Beginn der Bearbeitung 
standen Experimente zur 
Erstellung einer Kleckssamm-
lung als Arbeitsgrundlage. In 
der Phase der Visualisierung 
ergab sich, dass ich durch 
einfaches Drehen oder Spie-
geln des jeweiligen Kleckses 
bereits eine Fülle an Figu-
ren entdeckte, die ich nicht 
erwartet hätte. Der ganze 
Entstehungsprozess war für 
mich sehr spannend, denn die 
entstehenden Figuren regten

zu ihren eigenen Geschichten 
an und inspirierten mich sogar 
zur Poesie.

Die Rückmeldungen und 
der Austausch im Plenum 
haben mich in der Umsetzung 
meines Projekts sehr unter-
stützt, haben mich kritikfähig 
werden lassen und förderten 
neue Ideen.
Bei der Ausweitung des 
Projekts auf einen Trickfilm 
stieß ich an meine persön-
lichen Grenzen, da dies ein 
völlig neues Metier für mich 
war und mir das nötige Know 
How dazu fehlte. Letztlich 
war ich jedoch dazu fähig, 
einen meinen Vorstellungen 
entsprechenden Trickfilm zu 
erstellen, auch wenn die Idee 
noch ausbaufähig ist.



107Figuren-Übersicht

A.

B.
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C.
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D.D.

E.
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113CD: Animation + Dokumentation als Datei


