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3Fotorecherche - Hautstrukturen und -texturen

Die erste Lektion umfasst eine 
Fotoserie, in der der Fokus auf 
Strukturen, Texturen, Konst-
ruktionen oder Raster liegen
sollte. Für die Durchführung 
der Aufgabe ist es notwendig, 
die Besonderheiten der ein-
zelnen Begriffe differenzieren 
zu können. Gibt eine Struktur 
eine gegliederte Anordnung 
verschiedener Teile und den 
Aufbau in der Fläche vor, so 
ist bei der Textur die Ober-
flächeneigenschaft eines 
Objekts deutlich zu erkennen. 
Im Vergleich zur Struktur ist 
die Textur zudem bei einer 
zweidimensionalen Ebene 
vorhanden. Raster und Kons-
truktionen unterscheiden sich 
in Ihrem Erscheinungsbild. 

Eine Konstruktion verläuft 
meist geradlinig und vermit-
telt eine von Menschenhand 
erstellte Anordnung. Das Ras-
ter an sich ist regelmäßig und 
beinhaltet eine konstruierte 
Anordnung von orthogonalen 
oder isometrischen Flächen 
oder Linien. 

Mit der Vorgabe, die Motive 
zu einem selbst zu bestim-
menden Thema zu fotogra-
fieren, habe ich mich für das 
Oberthema „Haut“ entschie-
den. Sie verbirgt einige Struk-
turen und Texturen, die erst 
bei genauerer Betrachtung 
erkennbar sind. 

Zur Ausweitung meiner The-
matik habe ich mich nicht nur 
auf die Haut des Menschen 
oder Tieres bezogen. Die 
Fotografien zeigen auch, auf 
welche subtile Art und Weise 
die Haut in der Umwelt in 
Erscheinung tritt. Zudem habe 
ich die Schutzfunktion dieses 
Sinnesorgans vor äußeren 
Einflüssen, auf alltägliche 
Objekte übertragen. 
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Auf dieser Fotografie einer 
Handfläche, ist der linienför-
mige Strukturverlauf beson-
ders auffällig. Er erstreckt sich 
über die gesamte Handfläche 
und bildet durch einen unge-
ordneten Verlauf ein unruhi-
ges Erscheinungsbild für den 
Betrachter.

Fotorecherche Handfläche
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Für eine derart detaillierte 
Aufnahme dieser eher feinen 
Hautstrukturen, ist es not-
wendig mit entsprechender 
Fotoausrüstung zu arbeiten. 
Alle Motive wurden mit einer 
digitalen Spiegelreflexkame-
ra und einem Zoomobjektiv 
mit 18-105 mm Brennweite 
fotografiert. Für die richtige, 
ausreichend helle Belichtung, 
genügt das einfache Tages-
licht oder eine künstliche 
Lichtquelle.

Die Fotos zeigen verschiedene 
Hautbilder eines Menschen, 
wie z.B. das eines Fingerab-
drucks. Der Linienverlauf hat 
einen konstruierten Charak-
ter, und verläuft kreisförmig. 

Fingerabdruck, Fingerknöchel,
Verbrennung und Zunge

Auf der Abbildung unten  
links ist eine Textur unnatür-
lichen Ursprungs zu sehen. 
Sie zeigt die Narbe einer 
Brandverletzung, die sich das 
Fotomodell an einem Loch-
blech zugezogen hat.
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Der kontrastreiche Farb- und 
Helligkeitswert zeigt deutlich 
die geschuppten Oberflächen 
der Fische. Auf dem linken 
Bild sieht die Haut gepunk-
tet aus, während auf dem 
rechten Bild die verschiedenen 
Farben der einzelnen Schup-
pen ein Muster ergeben. Dies 
dient dem Fisch der Tarnung 
und Artgenossenerkennung. 
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Beide Fotografien wurden in 
einem Lederwarengeschäft 
aufgenommen. Weitere Ver-
arbeitungsprozesse, wie Fär-
ben oder eine Verarbeitung 
spezieller Hautbilder, sollen 
das Produkt für den Konsu-
menten attraktiver gestalten.

Fotorecherche 

Eingefärbtes Leder mit 
natürlicher Hautstruktur

Die beiden Abbildungen zei-
gen das typische Hautbild bei 
Mensch und Tier. 

Auf dem oberen Foto ist in 
einen Orangeton eingefärbtes 
Leder zu sehen. Der Verlauf 
der Linien ist unbestimmt, 
bildet aber durch relativ 
gleich bleibende Abstände ein 
gleichmäßiges Gesamtbild. 
Die Fotografie darunter zeigt, 
einen Ausschnitt aus dem 
Rückenbereich eines landle-
benden Säugetiers, dessen 
Haut zu einer Handtasche ver-
arbeitet wurde. Durch die zur 
Mitte hin strebenden Linien, 
bildet sich eine symmetrisch 
verlaufende Struktur. 

Grobes Leder aus dem
Rückenbereich
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Dieses Gesetz besagt, dass 
Dinge, die nah beieinander 
liegen von unserer Wahrneh-
mung gruppiert werden und 
somit als zusammengehörig 
aufgefasst werden.
Dagegen werden Dinge, die 
weit voneinander entfernt 
liegen als getrennt und unab-
hängig wahrgenommen.

Auf beiden Fotografien lassen 
sich eindeutige Textureigen-
schaften ausmachen. Auf der 
linken Abbildung sind deutlich 
Knicke und Falten zu erken-
nen, wobei auf der rechten 
Punkte das prägnante Merk-
mal sind. Diese treten in Form 
einer Körnung über die Fläche 
verteilt auf und bilden durch 
eine Anhäufung im mittleren 
Bildbereich einen Strich. 
Bei diesem Phänomen wird in 
der Gestaltung von dem „Ge-
setz der Nähe“ gesprochen. 

Beide Aufnahmen wurden 
in einem Musikgeschäft 
gemacht und zeigen zwei 
verschiedene Trommeln. 
Bei diesem Instrument wird 
sich die Elastizität verarbeite-
ter Haut in Kombination mit 
einem Klangkörper zu Nutze 
gemacht.
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Erst bei der näheren Betrach-
tung dieser durchaus sehr 
unterschiedlichen Hauttypen, 
lassen sich Gemeinsamkei-
ten ausmachen. Auf der 
Abbildung oben links ist die 
natürliche Hautstruktur eines 
Krokodils zu sehen. Besonders 
auffällig ist, die Größenvaria-
bilität der einzelnen Flächen. 
Auf dem Foto darunter finden 
wir eine ähnliche Anordnung. 
Hierbei handelt es sich um ein 
Schlangenleder Imitat. 

Fotorecherche 

Die beiden Fotos auf der 
rechten Seite zeigen ebenfalls 
künstlich hergestellte Leder. 
Das Obere orientiert sich stark 
an dem Muster des Krokodil-
leders. Hier sind allerdings die 
Flächen gleich bleibend groß 
und vermitteln den Eindruck 
einer Ordnung. 

Das untere Bild greift die 
sechseckige Form der ein-
zelnen Hautschuppen beim 
Schlangenleder auf und setzt 
diese in ein hexagonales 
Raster um.

Natürliche und 
unnatürliche Lederstrukturen
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Auch bei Lebensmitteln tau-
chen unterschiedliche Formen 
der Haut auf. Die Oberflä-
chenstruktur der Ananas hat 
eine sehr grobe Struktur und 
besticht durch eine regelmä-
ßige, wiederkehrende Form 
und Flächenverteilung. Sie 
bildet einen starken Kontrast 
zu der eher glatten und weich 
anmutenden Oberfläche des 
Pfirsichs. Bei diesem steht vor 
allem die fleckig wirkende 
Textur im Vordergrund.  
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In der Natur ist die wohl 
vielfältigste Oberflächenstruk-
tur bei Pflanzen zu finden. In 
diesen drei Fotografien sind 
Aufnahmen verschiedenster 
Holzoberflächen zu sehen. 

Die erste Abbildung zeigt 
ein Palmengewächs, bei der 
der grobe Strukturverlauf 
vertikal ausgerichtet ist und 
eine Vielzahl ungleichmäßig 
angeordneter Flächen und 
Linien aufweist. Dadurch ist 
gut erkennbar, dass die Rinde 
durch das Wachstum der 
Pflanze aufgerissen ist.  

Fotorecherche

Im Vergleich zum ersten Foto, 
lässt sich auf diesem eine viel 
feinere Oberflächenstruktur 
der Baumrinde ausmachen. 
Der Sägeschnitt ermöglicht 
einen Blick in das Innere des 
Stammes. Neben der natür-
lichen Holzstruktur erkennt 
man einige Linien, die durch 
den Befall von Holzwürmern 
entstanden sind.

In der Möbelindustrie lassen 
sich oft Nachbildungen in 
Form von Furnieren finden. 
Dieses Foto zeigt, dass die 
natürliche Struktur des Holzes 
künstlich durch Einritzungen 
in die Oberfläche erzeugt 
wurde. Furniere dienen zur 
Verschönerung, da viele Mö-
bel nicht mehr aus Vollholz 
bestehen. Die natürliche Tex-
tur des Holzes geht durch das 
Pressspanverfahren verloren.
In dem Verfahren werden 
Holzspäne und Harzkleber 
zusammengegeben und zu 
dem Holzwerkstoff verpresst. 
Diese Technik ermöglicht eine 
schnelle Herstellung von Bau-
materialien und greift zudem 
auf recyceltes Holz zurück.
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Auch Stoffe sind im weiteren 
Sinne eine Art Haut. Z.B. bei 
Sitzmöbeln dienen sie in ers-
ter Linie der Ästhetik . Zudem 
schützen sie vor äußeren 
Einflüssen. 

Beide Abbildungen zeigen ei-
nen nach dem Webverfahren 
hergestellten Stoff.

Auf dem linken Foto ist durch 
den Einsatz unterschiedlicher 
Fadenstärken eine sehr grobe 
Struktur entstanden. Zudem 
unterstützt die gewählte 
Perspektive entgegen der 
Laufrichtung die räumliche 
Wirkung und lässt das Er-
scheinungsbild unaufgeräumt 
wirken. 

Für die rechte Aufnahme 
wurde die Perspektive der 
direkten Draufsicht gewählt. 
Diese lässt den Betrachter die 
Regelmäßigkeit der Struktur 
sofort erkennen. Das Bildfor-
mat unterstützt außerdem die 
orthogonale Rasterstruktur. 
Das Gewebe wirkt schlicht 
und konstruiert. Die Oberflä-
che ist im Vergleich zu der 
linken Abbildung dagegen 
glatt und unauffällig.
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Dagegen ist die Struktur der 
Wandfarbe zufällig enstan-
den. 

Da Wandfarbe meist eine 
schlichte und glatte Oberflä-
che aufweist, ist diese rissige 
Struktur durch den äußeren  
Einfluss von Feuchtigkeit und 
Hitze entstanden.

Fotorecherche 

GlasfasertapeteDie letzten Fotografien der 
Serie zeigen eine Glasfa-
sertapete und abblätternde 
Wandfarbe.

Die Tapete ist ein sehr gutes 
Beispiel für ein isometrisches 
Raster. Die Linien verlaufen 
diagonal, während die ein-
zelnen eher runden Elemente 
untereinander in der Vertika-
len angeordnet sind. Durch 
den immer gleich bleibenden 
Abstand zwischen den ein-
zelnen Elementen bildet sich 
so für den Betrachter eine 
angenehme Regelmäßigkeit. 
Diese Konstruktion begegnet 
uns häufig im Alltag.

Wandfarbe
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Die gemachten Fotos ermög-
lichen einen ganz neuen Blick 
auf Objekte die uns täglich 
begegnen. Die gewählten 
Bildausschnitte lassen teil-
weise nicht mehr erkennen 
welches Motiv ursprünglich 
abgelichtet wurde. Durch das 
gezielte Ablenken vom Objekt 
wird das Detail, in diesem Fall 
die Struktur oder die Textur, 
in den Vordergrund gestellt. 

In der nächsten Lektion 
sollten wir diese Details neu 
interpretieren und die we-
sentliche Aussage des Bildes 
auf Papier festhalten. Zur 
Umsetzung wurden lediglich 
schwarze Filzstifte und Ko-
pierpapier verwendet. 

Interpretation - Hautstrukturen und -texturen

Die Technik der Reduktion 
unwichtiger Bildelemente und 
die Umwandlung von Farbtö-
nen in einen Schwarz-Weiß-
Kontrast lässt eine vielfältige 
Interpretation und einen 
spielerischen Umgang mit den 
Fotografien zu. 
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Die Interpretation des Finger-
abdrucks unterstreicht deut-
lich den Verlauf der einzelnen 
Rillen auf der Fotografie. 
Durch die reduzierte Darstel-
lung werden die wesentlichen 
Merkmale erkennbar. Das 
gesamte Erscheinungsbild 
wirkt kreisförmig und lenkt 
den Blick des Betrachters auf 
den Mittelpunkt.

Trotz der einfachen Um-
setzung mittels Filzstift auf 
weißem Papier, geht die Infor-
mation, dass es sich hier um 
einen Fingerabdruck handelt, 
nicht verloren.

Interpretation Interpretation 
Fingerabdruck
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Bei dieser Arbeit sind nur die 
Schatten des Fingerknöchels 
nachgezeichnet. Durch die 
Invertierung der Schwarz- und 
Weißflächen ergiebt sich ein 
neues Erscheinungsbild, da 
die einzelnen Flächen nicht 
mehr im Bezug zu ihrem 
Vorbild stehen. Jede entstan-
dene Form wirkt frei angelegt 
und ihre Erscheinung hat eine 
eigene Aussage.    

Unwichtige Bildelemente, wie 
z.B. der Hintergrund des Fotos 
wurden ebenfalls geschwärzt, 
da dieser der Bildaussage 
keinen Mehrwert bietet

 

Interpretation Interpretation 
Fingerknöchel
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Ohne jegliche Vorinformatio-
nen würde bei dieser Interpre-
tation nicht erkennbar sein, 
welches Motiv als Vorbild ge-
dient hat. Sämtliche dunklen 
und roten Bildbereiche sind 
mit einem Fineliner nachge-
zeichnet, um somit die Textur 
der Zunge zu verdeutlichen.

Durch die Entstehung der 
Flächen und deren ungleich-
mäßigen Formverhältnissen 
bildet sich ein sehr unruhiges 
Erscheinungsbild, da das 
Auge immer versucht ein 
Muster oder eine Wiederho-
lung zu erkennen. 

Interpretation

Diese Interpretation weist ihre 
ganz eigene Charakteristik 
auf. Schon bei der Umsetzung 
erinnerte mich die Anordnung 
der einzelnen Flächen an eine 
Landschaft.  

Interpretation
Zunge
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Dieser vergrößerte Bildaus-
schnitt zeigt einzelne Flecken 
auf der Oberfläche eines Pfir-
sichs. Trotz des eher geringen 
Hell-Dunkel-Kontrasts erkennt 
man sehr gut diese Bereiche, 
die bei genauer Betrachtung 
eine Vielzahl von Formen und 
Figuren entstehen lassen. 

Besonders auffällig ist die 
dunkle Fläche in der linken 
Bildhälfte. Ihre Form und Grö-
ße ist unübersehbar. Auf den 
zweiten Blick erinnert sie stark 
an ein Gesicht im Profil.

Interpretation

Die Abbildung der ersten 
Interpretation beschränkt 
sich auf die diversen dunklen 
Bildbereiche, bei denen der 
Hintergrund nur in geringem 
Maße berücksichtigt ist. 

Bei genauer Betrachtung 
des Fotos fällt auf, dass die 
Oberfläche des Pfirsichs eine 
Vielzahl von kleinen Punkten 
aufweist. Der Punkt wird so-
mit zum gestalterischen Mittel 
und setzt sich durch wieder-
holte Aneinanderreihung zu 
einer Fläche zusammen.

In Bezug auf den Punkt ist 
bei dieser Interpretation eine 
geometrische Form gewählt 
worden, die bei gleichblei-
bender Größe sehr gut in der 
einzelnen Fläche funktioniert.

Im Vergleich zum Punkt en-
steht bei der Aneinanderrei-
hung geometrischer Elemente 
kein Weißraum.

Der Gesamteindruck wirkt 
konstruiert im Gegensatz zur 
organischen Anmutung des 
Vorgängers. Die eigentlichen 
Formen der Oberfläche sind 
nur noch subtil vorhanden.
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Die Umsetzung der Inter-
pretation des Krokodilleders 
ist in der ersten Abbildung 
nur durch Umzeichnen der 
Flächen entstanden. Bei der 
Interpretation ist die eigent-
liche Struktur deutlich zu 
erkennen. Der Raum zwischen 
den Flächen wurde größten-
teils nicht berücksichtigt. Der 
Grad der Ikonizität ist trotz 
der Reduktion immer noch 
vorhanden.

Die zweite Interpretation 
beschränkt sich auf die verti-
kale Ausrichtung. Neben den 
durch Verbinden mehrerer 
Elemente entstandenen Flä-
chen, wird die einzelne Form 
von links nach rechts immer 
unruhiger. Der Bezug zum 
Original ist nur noch durch 
einen direkten Vergleich 
besonderer Formmerkmale er-
kennbar. Die Information über 
die verschiedenen Größen-
verhältnisse bleibt dennoch 
erhalten. 
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Für meine Entwicklung ent-
schied ich mich für die erste 
Interpretation des Kroko-
dilleders. Die Vorhandenen 
Flächen bilden eine gute 
Grundlage für die Durchfüh-
rung dieser Lektion. 

Von der Interpretation zum Raster

Für die Durchführung der 
nächsten Lektion mussten wir 
uns eine der Interpretationen 
aussuchen mit der wir wei-
terarbeiten sollten. Basierend 
auf dieser, ist es die Aufgabe 
gewesen in mehreren Schrit-
ten ein Raster zu entwickeln. 
Es war von Vorteilhaft, wenn 
die Interpretation schon grob 
durch Formen und Anordnun-
gen definiert wurde. Durch 
die Abwandlung einzelner 
Bildelemente entstand relativ 
schnell, aus einer eher orga-
nischen Form, eine Orthogo-
nale.

Die Vielfältigkeit, der auf un-
terschiedlichen Basen entstan-
denen Raster im gesamten 
Kurs zeigt, dass es theoretisch 
möglich ist, durch gezielte 
Eingriffe und Veränderungen, 
aus fast jeder Fotografie ein 
Raster zu entwickeln. Da 
wir seit unserer Kindheit mit 
geometrischen Formen und 
Körpern konfrontiert werden, 
versucht unser Unterbewusst-
sein diese automatisch in Ab-
bildungen wieder zu finden. 

Da z.B. in der Interpretation 
der Zunge (Seite 17) keine 
Linie der anderen gleicht und 
es auch kein sich wiederho-
lendes Muster gibt, empfin-
den wir diese als unruhig und 
anstrengend. 
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Zunächst wurden alle Flächen 
definiert. Jedes entstandene 
Rechteck ist individuell und 
findet sich an ähnlicher Stelle 
der Originalposition wieder. 
Der Charakter der nach rechts 
schrumpfenden Flächen geht 
durch die vergleichbaren 
Formate nicht verloren.

Von der Interpretation zum Raster

Der Nächste Schritt sieht 
wesentlich aufgeräumter 
aus. Die Ausrichtung ist nun 
vertikal geordnet. Auffällig ist, 
dass jede Fläche einer Spalte 
die gleiche Breite aufweist.
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Eine Neuordnung in der 
horizontalen Achse, bringt die 
Flächen in ein rasterartiges 
Verhältnis. Die Teilung eines 
Vierecks durch seine Sym-
metrieachse, ermöglicht ein 
in der Fläche proportionales 
Gesamtbild.   

Um die Flächen vom Hin-
tergrund visuell zu trennen, 
wurde der Leerraum zwischen 
den Flächen geschwärzt. Für 
den Betrachter wird aus dem 
Hintergrund der Vordergrund.    
Zudem bilden sich Gitterlini-
en.
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Die Flächen wurden in ein 
logisches Größenverhältnis 
gebracht. Jedes einzelne Qua-
drat ist nur halb so groß, wie 
das Vorherige.

Im nächsten Schritt ist 
die Strichstärke reduziert. 
Dadurch werden auch die 
Details im Bild erkennbar. Um 
eine Modularität der gesam-
ten Bildfläche zu erhalten, 
wurden die Flächen gleichmä-
ßig, in Bezug auf das größte 
Quadrat, angeordnet. Durch 
diese Vorgehensweise ist ein 
Rasterelement entstanden, 
welches sich, wenn man es 
spiegelt, beliebig oft zusam-
mensetzen lässt.
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Eine wiederholte Anord-
nung des entstandenen 
Rasterelements in der Fläche, 
zeigt ein sehr aufgeräumtes 
Erscheinungsbild. Die exakte 
Ausrichtung lässt horizontale 
und vertikale Linien entstehen 
und bildet somit ein orthogo-
nales Raster aus gleich großen 
Quadraten.

Von der Interpretation zum Raster Aneinanderreihung des ent-
standenen Rasterelements in 
der Fläche
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Im letzten Schritt wurden alle 
überflüssigen Linien entfernt. 
Das Raster besteht jetzt nur 
noch aus der Grundform, 
dem Quadrat. 

Von der Interpretation zum Raster Vereinfachung des 
entstandenen Rasters
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Ein Raster dient unter ande-
rem als Basis und Orientie-
rungshilfe. In der Typografie 
werden Raster als Hilfskonst-
ruktion für z.B. Seitenlayouts 
verwendet. Sie helfen bei 
der Anordnung verschie-
dener grafischer Elemente 
und setzen Texte in eine für 
den Leser angenehme, und 
somit leichter zu erfassende 
Position.

Ein Raster kann zudem für die 
Entwicklung von Logos oder 
Piktogrammen hilfreich sein. 
Die geregelte Wiederholung 
der einzelnen Linien schafft 
eine Gleichmäßigkeit und 
stellt somit einen logischen 
Kontext von Größe und Form 
der einzelnen Elemente her. 

Anwendung des entwickelten Rasters

In dieser Lektion war es die 
Aufgabe, unser entwickeltes 
Raster praktisch anzuwenden.
Durch Verbinden und Entfer-
nen bestimmter Linien, sollten 
wir untersuchen welche Mög-
lichkeiten unser Raster bietet. 

Zudem sollten wir ausprobie-
ren, welche der neu entstan-
den Flächen und Formen 
durch Graustufenbelegung 
eine dreidimensionale Wir-
kung erzielen.
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Schon erste Versuche zeigen 
schnell, welche Wirkung ein 
Raster hervorbringen kann. 
Obwohl man das Grundraster 
nicht mehr sieht, wirken die 
beiden oberen Bilder sehr 
regelmäßig und aufgeräumt.

Auf den unteren Abbildungen  
wirken die Flächen, trotz einer 
ungeordneten Verteilung,  
immer noch konstruiert.

Anwendung des entwickelten Rasters Erste einfache Versuche durch 
Hinzufügen und Entfernen 
einzelner Linien
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Durch die Graustufenbe-
legung der entstandenen 
Flächen wirkt das Raster 
dreidimensional. Dennoch ist 
durch den Einsatz von reinen 
Weiß- und Schwarzwerten 
das Erscheinungsbild unrea-
listisch, da solche extremen 
Lichtverhältnisse in unserem 
natürlichen Umfeld selten 
sind, und somit unsere Be-
trachtung stören. 
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Die Abbildungen zeigen in 
drei Schritten, wie sich die 
langgezogenen Rauten entwi-
ckelt haben.

Anwendung des entwickelten Rasters
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Die Wirkung des dreidimen-
sionalen Effekts würde auch 
ohne Graustufen auskommen.

Dennoch kann man durch die 
Anwendung den Betrachter 
auf die wesentliche Bildinfor-
mation lenken.



32

Die Abfolge auf der rechten 
Seite erklärt, wie das Ras-
ter aufgebaut ist und auf 
welchem Grundelement es 
basiert. Durch die Verkettung 
der Kreuze entstehen im Zwi-
schenraum vierzackige und 
sternförmige Flächen.

Anwendung des entwickelten Rasters
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Die nächsten Beispiele zeigen, 
dass durch die Bestimmung 
eines Bezugspunktes, eine 
perspektivische Dreidimensio-
nalität möglich ist. 

Bei dieser Anwendung dient 
im ersten Schritt die horizon-
tale und vertikale Mittelachse 
des Rasters als Bezugspunkt. 
Die entstandene Raute wurde 
im zweiten Schritt um 90° 
gedreht.

Durch eine systematische 
Graustufenbelegung wirkt 
der Körper plastischer und 
räumlicher. Die Belegung der 
Flächen wird in der unten 
stehenden Grafik erklärt. Der 
Schwarzwert ist in Prozent 
angegeben.

Anwendung des entwickelten Rasters
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34Anwendung des entwickelten Rasters Strahlenförmige Anordnung Die Bezugspunkte befinden 
sich an den Ecken
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Ein modulares Zeichenele-
ment organisiert sich so in der 
Fläche, dass es sich lückenlos 
aneinander setzen lässt. 

Die Entstehung solcher 
Zeichenelemente basiert auf 
einfachen, geometrischen 
Formen. Diese werden durch 
Entnehmen und Anfügen von 
Flächenbereichen an eine an-
dere Position, zu einer neuen 
Form. Die Umwandlung kann 
z.B. durch die Trennung ihrer 
Symmetrieachse oder durch 
einen Kreisausschnitt statt-
finden.

Modulares Zeichenelement „Quadrat“

Wichtig ist hierbei zu beach-
ten, dass der abgeschnitte-
ne Bereich auch nur so oft 
angefügt werden darf, wie er 
entfernt wurde. 

Den Möglichkeiten der Erstel-
lung modularer Zeichenele-
mente sind somit fast keine 
Grenzen gesetzt.

Die Lektion dient der Übung 
der Flächenorganisation und 
schult den Umgang mit geo-
metrischen Körpern.
  

Die folgenden Arbeiten ba-
sieren alle auf dem, aus dem 
Raster entstandenen Quadrat. 

Um zu verdeutlichen wie 
jedes einzelne Zeichenelement 
entstanden ist, wurde eine 
Grafik angefügt in der die 
Entwicklung Schritt für Schritt 
gezeigt wird. 

In der Praxis merkte ich 
schnell, dass sich aus einer 
Möglichkeit die Fläche aufzu-
teilen gleich mehrere modula-
re Zeichenelemente erstellen 
ließen. Zudem musste sehr 
konstruktiv gedacht werden.
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Das erste Modul besteht aus 
zwei Teilen. Ein Viertel wurde 
der Fläche entnommen und 
auf der gegenüberliegenden 
Seite platziert. 

Die Anwendung in der Fläche 
zeigt sehr gut, dass das 
Zeichenelement funktioniert. 
Durch das Größenverhältnis 
der beiden Einzelteile von 1:2,  
bilden sich in der neuen Form, 
auf beiden Seiten gleich-
mäßige Proportionen. Dies 
ermöglicht eine individuelle 
Aneinanderfügung, welche 
auf den folgenden Seiten 
gezeigt wird.

 

Durch das am Anfang um 45° 
gekippte Quadrat ergibt sich 
eine augenscheinlich horizon-
tale Ausrichtung des Moduls 
in der Fläche. Dies bewirkt, 
dass die Spitzen des Moduls 
mehr wahrgenommen wer-
den. Die entstandene Fläche 
wirkt sehr lebhaft.
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Das Quadrat wurde durch 
einen diagonalen Schnitt in 
zwei gleich große Dreiecke 
geteilt. Verschiebt man diese 
auf der horizontalen Ach-
se, kann man die vertikalen 
Seiten zu einer neuen Fläche 
verbinden. Es entsteht ein Par-
allelogramm, das im nächsten 
Schritt gespiegelt wird.

In der Flächenorganisation 
entsteht somit ein Netzgitter. 

Bei der Betrachtung jedoch 
füllt das Auge den Leerraum 
zu einer quadratischen Fläche.
So entsteht eine Dreidimensi-
onalität und wir sehen in der 
Fläche eher die Würfel als das 
modulare Zeichenelement. 
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Im Vergleich zu der vorher-
gehenden Flächenzerlegung, 
ist ein weiterer diagonaler 
Schnitt hinzugekommen. 
Dieser verläuft ebenfalls durch 
zwei Eckpunkte. Somit erge-
ben sich vier gleichschenklige 
Dreiecke, die viele Möglich-
keiten bieten, eine Form und 
somit eine Modulare Funktion 
zu erhalten. 

Modulares Zeichenelement „Quadrat“
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Eine Fläche kann ebenso 
durch Zirkelschläge geteilt 
werden.

Der Radius der Kurven beträgt 
jeweils die Hälfte der Ge-
samtbreite des Quadrats. 
Somit entsteht ein Schnitt der 
Rundungen im Mittelpunkt 
der Fläche. Zusammenge-
fügt geben die beiden Teile 
der Fläche eine sehr runde 
Anmutung. 

Die vertikalen Seiten teilen die 
Form in einzelne Spalten auf 
und geben dem Gesamtbild 
eine „Fallrichtung“.
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Durch die Drehung der 
geschnittenen Grundfläche 
um 90° und einer alternativen 
Zusammenfügung, ergibt sich 
eine „S“-Form. 

Die Spiegelung der Form und 
Organisation in der Fläche 
zeigt,  einen wellenartigen 
Verlauf. 

Die Ausgangsform des Quad-
rats ist nur noch sehr schwer 
nachzuvollziehen, da die sich 
abwechselnden Halbkreise 
sehr regelmäßig aneinander-
reihen.

Modulares Zeichenelement „Quadrat“
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Die erneute Vierteilung bildet 
eine Sternform. 

Der spielerische Umgang mit 
den einzelnen Elementen 
vereinfacht und ermöglicht 
gleichzeitig die Gestaltung 
vieler sehr verschieden 
wirkender Netzgitter. Die 
Verbindung der einzelnen 
Kreisbögen bildet in dieser 
Anordnung abgerundete 
Quadrate. 

Die Modularität ist bei diesen 
Beispielen nur bedingt vor-
handen. 

Modulares Zeichenelement „Quadrat“
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Dieses Netzgitter zeigt sehr 
gut die Logik der vorher defi-
nierten Kreisbögen. Werden 
diese jeweils um 90° gedreht 
zusammengefügt, bildet sich 
ein geschlossener Kreis.

Die Abbildung erinnert mich 
stark an die erste Lektion, in 
der ich die Textur eines Loch-
blechs fotografiert habe.
(siehe Abb. Seite 5)

Diese Arbeit unterstreicht den 
konstruierten Charakter der 
modularen Zeichenelemente.
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Graustufenbelegung

Wirkung verschiedener 
Graustufenbelegungen 

Querverweis: 
Vorlage, Seite 39
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Die Verteilung der Graustufen 
zeigt, dass die Fläche sich gut 
für den Eindruck einer Dreidi-
mensionalität eignet.

Als Beispiel für die Wirkung 
von Konturen, ist die Fläche in 
zwei Bereiche aufgeteilt. Des 
Weiteren sind zwei Varianten 
der Graustufenbelegung zu 
sehen. 

Somit wird ein direkter 
Vergleich ermöglicht und 
die Vielfältigkeit der Fläche 
verdeutlicht. 

  
 

Modulares Zeichenelement „Quadrat“
Graustufenbelegung
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Damit ein räumlicher Ein-
druck entsteht, sind zwei der 
getrennten Flächen mit einer 
Farbe belegt.

Die immer wiederkehrende 
Anordnung der Graustufen 
pro Reihe, verstärkt den 
Eindruck der horizontalen 
Ausrichtung.
 

Modulares Zeichenelement „Quadrat“
Graustufenbelegung
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Der Hell-Dunkel-Kontrast 
und die Form des Elements, 
verleihen den Spalten ein 
rundliches Aussehen.

Modulares Zeichenelement „Quadrat“
Graustufenbelegung
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Der Flächenaufbau zeigt das 
vorher verwendete Element 
in einer gespiegelten An-
ordnung. Die eher kleine 
Veränderung hat großen 
Einfluss auf die Aussage der 
Abbildung. 

Ein gutes Beispiel dafür, dass 
einfachste Abwandlungen 
eine große Wirkung erzielen 
können.

Modulares Zeichenelement „Quadrat“
Graustufenbelegung
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Die markanten Rundungen 
und der Eindruck der einsei-
tigen Belichtung, lassen die 
Fläche wellig erscheinen.

Modulares Zeichenelement „Quadrat“
Graustufenbelegung



55Modulares Zeichenelement „Quadrat“
Entstehung eines Superzeichens

Die Entstehung eines Su-
perzeichens basiert auf den 
modularen Zeichenelementen.

Durch die Zusammenfügung  
gleicher Elemente, lässt 
sich eine neue interessante 
Variante der modularen Form 
entwickeln. Löscht man nach 
der Verbindung die Binnen-
linien, lässt sich der Bezug 
zur Grundform und die damit 
verbundene Entstehung nicht 
mehr nachvollziehen. 

Ein solcher Vorgang der 
Zusammenfügung zu einem 
Superzeichen wird auch Supe-
risierung genannt.

Als Beispiel für die Wirkung in 
der Fläche, zeigen die Bilder 
auf der rechten Seite die 
Modularität. Darüber hinaus 
wurde die Hälfte der Fläche 
mit Graustufen belegt, um die 
dreidimensionale Wirkung  zu 
verdeutlichen. 

Die Grafiken im unteren Bild-
bereich zeigen, wie das jewei-
lige Superzeichen entsteht.
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Superzeichen
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Superzeichen
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Superzeichen

Die spezielle Art der Ver-
knüpfung der einzelnen 
Superzeichen in der Fläche, 
lässt zunächst ein Netzgitter 
entstehen. In der Graustufen-
belegung wird der Weißraum 
zwischen den Elementen mit 
einbezogen und verleiht der 
Fläche ihr stufiges Aussehen.
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Superzeichen

Die geometrische Form des 
Sechsecks ist in sich schlüssig. 
Das heißt, es kann ohne eine 
Veränderungen eine Fläche 
lückenlos ausfüllen.

Da alle modularen Zeichen-
elemente und Superzeichen 
auf dem Quadrat basieren, 
zeigt diese Entwicklung eine 
Möglichkeit das Quadrat in 
ein Sechseck umzuwandeln.
Für die Umsetzung ist es 
notwendig, das Quadrat in 
einem Winkel von 30° zu 
durchtrennen. Durch erneutes 
Zusammenfügen entsteht 
somit ein Trapez. Sechs Teile 
ermöglichen eine Anordnung, 
die dem Sechseck entspricht.
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Superzeichen
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Ein Relief ist ein dreidimen-
sionales Erscheinungsbild, 
welches sich aus der eigenen 
Grundfläche abhebt. Es selbst 
kann die Oberflächenstruktur 
eines Objekts bestimmen und 
diesem Charakter verleihen. 

Diese Lektion sollte uns die 
Möglichkeit bieten, die vorher 
durch Graustufen bestimm-
ten Flächen, durch Ritzungen 
und Knicke in eine tatsäch-
liche Dreidimensionalität zu 
bringen.

 

Relief

Durch die richtige Belichtung 
der Reliefs und dem daraus 
resultierenden Schatten-
wurf, erkennen wir auch auf 
Fotografien, dass sich be-
stimmte Flächen höher oder 
tiefer befinden. Dieser Effekt 
ermöglicht es uns auf einer 
zweidimensionalen Abbildung 
ein dreidimensionales Objekt 
zu erkennen.
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Dieses Relief wurde in einem 
sehr steilen Winkel von unten 
links angeblitzt. Die Positio-
nierung ermöglicht, auch bei 
geringen Höhen einzelner 
Flächen, einen starken 
Hell-Dunkel-Kontrast.

Relief

VorderseiteAuf dem oberen Bild sind die  
aufgestellten Flächen deutlich 
zu erkennen. Diese vermitteln 
eine Ausrichtung zum linken 
Bildrand. Auf dem unteren 
Foto entsteht der Eindruck 
von mehreren aneinander 
gereihten Körpern bzw. 
Pyramiden. Eine Ausrichtung 
ist aus dieser Perspektive nicht 
mehr zu erkennen.

Dieses Relief dient als Beispiel 
für die Wirkungsweise von 
Licht und Schatten. 

Die ausgeschnittenen und 
geknickten Bereiche sind frei 
platziert und richten sich nach 
keinem Raster. Die verschie-
den großen Flächen und die 
unterschiedlichen Winkel zur 
Lichtquelle, verschaffen einen 
ersten guten Eindruck, wie 
sich das Licht auf einem Relief 
verhalten kann. 

Vergleicht man die beiden 
Fotografien, fällt die Wirkung 
der Dreidimensionalität unter-
schiedlich stark aus. 

Rückseite
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Auf diesem Foto ist sehr gut 
zu erkennen, wie ein Relief 
den Gesamteindruck einer 
Form unterstützen kann und 
somit den Charakter unter-
streicht. Die elliptische Form 
erinnert stark an ein Blatt. Der 
Wellenknick könnte somit als 
reduzierte Version der Blatt-
struktur gesehen werden. 

Im allgemeinen lassen Run-
dungen schneller einen orga-
nischen Eindruck entstehen.

Relief Floral wirkendes Relief
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Kreuzschnitt innerhalb eines 
quadratischen Elements

Erste Versuche, entwickel-
te Raster und in der Fläche 
angeordnete Superzeichen 
in die Form eines Reliefs zu 
bringen, zeigen, durch welche 
geringen Maßnahmen eine 
Verwirklichung möglich ist. 

Sich immer wiederholende 
Einschnitte und Knicke an den 
selben Stellen bringen eine 
Regelmäßigkeit in die Fläche. 
Somit ergibt sich ein gleich-
mäßiges Erscheinungsbild für 
das Auge.

Aufgestellte Bögen eines 
Superzeichens
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 Je nach Perspektive wirkt ein 
Relief anders.

Auf der linken Abbildung ist 
der Betrachtungswinkel fron-
tal und parallel zu den aufge-
stellten Flächen gewählt. Die 
Anordnung und Anzahl der 
einzelnen Dreiecke wirkt auf-
geräumt und übersichtlicher. 

Die Machart lässt sich aller-
dings besser von einer schrä-
gen Perspektive zeigen. Durch 
den Blick hinter die Flächen 
wird deutlich, dass jeweils 
eine quadratische Fläche zur 
Hälfte quer geknickt und im 
90° Winkel aufgestellt ist. 

Relief
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Die Information der beiden 
Reliefs ist die Gleiche. Zu 
sehen sind auf beiden Bildern 
Würfel, die in der Fläche eine 
räumliche Wirkung entstehen 
lassen.

Das linke Foto zeigt ein sehr 
gutes Beispiel für eine opti-
sche Täuschung. Zu erkennen 
sind mehrere Würfel, jedoch 
kann man nicht genau defi-
nieren ob der Einzelne aus der 
Fläche ragt oder nach hinten 
verlagert ist. 

Relief
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Jeweils um 45° versetzte 
Knicke ermöglichen bei rich-
tiger Belichtung eine interes-
sante Oberflächenstruktur, 
bei der durch die Schattenbil-
dung neue Formen entstehen 
können.

Für die Umsetzung wurde 
das Papier mehrmals und in 
gleichmäßigen Abständen 
durch horizontale, vertikale 
und diagonale Knicke unter-
teilt.  

Relief
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Für diese Arbeit wurde das 
quadratische Element freige-
stellt und auf der Fläche spie-
lerisch platziert. Es entsteht 
der Eindruck einer Transfor-
mation, bei der das Quadrat 
aus der Fläche wächst.

Relief Entwicklung eines Quadrats 
„Aus der Fläche“
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Aus dem Mittelpunkt hochge-
zogenes Quadrat

Querverweis:
Raster, Seite 28

Auf dem unteren Bild wird 
die Grundform des Quadrats 
durch den Kreuzknick in 
der Schräg- als auch in der 
Vertikal- und Horizontalachse 
ebenfalls sichtbar. 

Das Relief steht in einem 
direkten Verhältnis zu einem 
der ersten Raster. Die Be-
lichtung zeigt jedoch, dass 
die Graustufenverteilung 
aufgrund der eingedrückten 
Flächen anders ausfällt.

Draufsicht
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Vorlagen mit einer parallelen 
Ausrichtung mehrerer Bildele-
mente, eignen sich besonders 
gut für die Herstellung eines 
Netzgitters. Bei diesen werden 
jeweils an den Schnittpunkten 
der Linien keine Einschnitte 
gemacht. Zuletzt werden die 
parallelen Reihen abwech-
selnd nach hinten und vorne 
umgeknickt.   

Relief

Die Seitenansicht zeigt, wie 
sich das Netzgitter aufbaut

Die Vorderansicht erinnert 
stark an die Vorlage

Querverweis: 
Vorlage, Seite 56
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Die versetze Anordnung 
der Elemente überlagert die 
jeweiligen, darunter liegenden 
Spitzen der Superzeichen.  
Es entsteht der Eindruck von 
mehreren Herzen, die zudem 
durch den Knick in der Mittel-
achse zweifarbig erscheinen. 

Dies ist ein gutes Beispiel da-
für, wie entwickelte Superzei-
chen in der Praxis funktionie-
ren können. In diesem Relief 
geht die eigentliche Form und 
damit die Information über 
das einzelne Element verloren. 
Dennoch entsteht durch die 
Anwendung eine neue und 
im Kontext wesentlich interes-
santere Aussage.

Relief Regelmäßige Anordnung und 
Verwendung eines Superzei-
chens

Querverweis: 
Vorlage, Seite 44
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In der letzten Lektion diffe-
renzierte sich die Themen-
auswahl in 3 verschiedene 
Umsetzungsmöglichkeiten.

Wir hatten die Wahl zwischen 
einem Kubushalbschnitt, in 
der ein Würfel in möglichst 
gleiche Teile getrennt werden 
sollte, einem Modul welches  
sich durch z.B. stecken oder 
stapeln zu einem größeren 
Objekt zusammensetzen lässt 
oder einer Transformation in 
der sich ein Objekt in mehre-
ren Schritten verändern sollte.

Transformation - Von der Fläche zum Körper

Meine Wahl viel auf die 
Transformation. Obwohl diese 
zeitlich eine Herausforderung 
werden sollte, fand ich die 
Idee, eine zweidimensionale 
Fläche zu einem dreidimensi-
onalen Objekt umzuwandeln, 
am interessantesten.

Für die Umsetzung einigten 
wir uns auf einen Würfel mit 
den Maßen 100x100x100 mm 
als geometrische Figur, auf 
die sich unsere Transformatio-
nen beziehen. 
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Das Arbeiten mit Papier, 
Schere und Klebeband macht 
es sehr schnell möglich, die 
ersten Ideen einer Transfor-
mation umzusetzen.

Das Aussehen spielt dabei 
keine Rolle. Vielmehr zählt der 
Verlauf der einzelnen Schritte 
und die Wirkung, dass das 
Objekt für den Betrachter 
einen dynamischen Eindruck 
entstehen lässt. 

Die Abbildungen zeigen die 
erste Idee, den Würfel über 
eine Seite der quadratischen 
Grundfläche aufzuklappen.  

Transformation

Zur Vereinfachung der Um-
setzung stellt die Grafik dar, 
in welchen und in wie vielen 
Schritten der Würfel entsteht.

Das Foto zeigt, dass es bei der 
Umsetzung aus Papier schnell 
zu Fehlern kommen kann. 
Die Proportionen und Winkel 
stimmen nicht und verfrem-
den somit die eigentliche 
Grundidee.

Anfangsschritte einer  
Transformation
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Eine weitere Überlegung, 
zeigt die Transformation von 
einem bereits bestehendem 
Körper, in Form einer Pyra-
mide. 

Die zweidimensionale Visua-
lisierung zeigt die einzelnen 
Transformationsschritte. Von 
der Spitze ausgehend sollen 
sich bei diesem Modell alle 4 
Flächen der Pyramide gleich-
zeitig nach außen bewegen, 
bis diese die Form des Würfels 
erreicht haben.

Transformation Modell einer Pyramide
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Die Idee für diese Transfor-
mation ist ein Produkt aus 
der Entwicklung der Reliefs. 
Eine Pyramide, welche sich 
aus einer Fläche erhebt und 
am Ende der Transformation 
einen auf der Spitze stehen-
den Würfel bildet. 

    

Anfangsschritte eines Trans-
formationsversuchs

    

Transformation

Querverweis: 
Relief, Seite 64
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Die vorangegangene Lektion 
brachte mich letzten Endes 
auf die Idee meiner Trans-
formation. Während der 
Herstellung des Würfelreliefs 
viel mir, bei der direkten 
Draufsicht auf die Spitze auf, 
dass die äußere Form aus die-
ser Perspektive ein Sechseck 
bildet. Diese Formeigenschaft 
des Würfels wollte ich nutzen, 
um aus einer sechseckigen 
zweidimensionalen Fläche ei-
nen dreidimensionalen Würfel 
herzustellen.

Transformation
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Für die erste vollständige 
Transformation mit der Sechs-
eckigen Fläche als Grundform, 
unterstützt diese Grafik die 
Umsetzung der Idee. Die 
Pfeile zeigen die Richtungen 
der Ecken an, in die sich das 
Sechseck ausdehnen muss um 
zu einer viereckigen Seitenflä-
che des Würfels zu werden.

Transformation
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Die Abbildungen zeigen die 
Transformation erstmals in 
den einzelnen Schritten. 

Die anfängliche Fläche bildet 
zunächst aus dem Mittel-
punkt heraus eine Spitze und 
dehnt sich dann gleichmäßig 
nach oben und unten bis 
zur vollständigen Höhe aus. 
Ist diese erreicht, teilen sich 
beide Spitzen nach außen und 
bilden einen sechseckigen 
Zylinder. Um nun zum letzen 
Schritt zu gelangen, transfor-
miert sich der Zylinder in ein 
Zehneck und dehnt sich zu 
einem Würfel aus.

Durch eine Graustufenbele-
gung der Flächen entsteht ein 
guter erster Eindruck, wie die 
fertigen Modelle aussehen 
könnten.

Diese Technik wird häufig 
angewandt, um z.B. dem 
Kunden das Produkt, welches 
hergestellt werden soll, vor-
zuführen. So bietet sich eine 
kostengünstige Methode be-
stimmte Aspekte vor Beginn 
der Produktion abzuklären, 
und Fehler zu vermeiden.
  



79

Die Transformation ist als 
Vormodell im Maßstab 1:2 
erstellt worden. 

Komplexere Schritte bestehen 
aus mehreren Einzelteilen, da 
die passenden Abwicklungen 
aus den vorherigen Schritten 
bereits vorhanden waren.

 

Transformation

Die gemeinsame Besprechung 
im Kurs zeigte mir, dass die 
Transformation zu sprunghaft 
ist. Der Ablauf von der Fläche 
bis zu dem Würfel stellt kei-
nen logischen Ablauf dar. 
Allein die letzten vier Schritte 
bestehen aus 4 verschiedenen 
geometrischen Körpern.  

Die Herausforderung war nun 
ein neues Konzept zu erar-
beiten und den Blick auf das 
Wesentliche zu richten.  
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Im Vergleich zur ersten umge-
setzten Transformation wurde 
klar, dass die Grundform 
deutlicher mit einbezogen 
werden muss. Als Ausgangs-
punkt steht diese im Vorder-
grund und sollte im besten 
Fall die einzelnen Schritte der 
Transformation von Anfang 
bis Ende begleiten.

Die Grafik zeigt, dass der 
Mittelpunkt des Sechsecks 
auseinander gezogen wird. 
Am Ende entsteht somit ein 
auf der Spitze stehender 
Würfel. Die Ecken des Würfels 
lassen sich immer noch auf 
die Grundfläche übertragen.

Transformation
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Vor der Umsetzung wurde 
wieder ein Ablauf am Compu-
ter erstellt. 

Anders als bei der ersten 
Transformation, ist diese Idee 
weniger sprunghaft. Der Auf-
bau bewegt sich gleichmäßig 
in der vertikalen Achse und 
richtet sich immer nach dem 
Mittelpunkt. 

Bis zum dritten Schritt 
befinden sich alle Ecken des 
Sechsecks auf einer Ebene.

Nachdem die Kantenlän-
ge von 100 mm erreicht 
ist, transformiert sich jede 
zweite Seite der entstandenen 
Pyramide zu einer Fläche des 
Würfels.  

Transformation

In den letzten Schritten 
wächst die untere Hälfte des 
Körpers aus der Ebene, bis 
sich zuletzt der auf der Spitze 
stehende Würfel gebildet hat. 

Die nebenstehende Grafik 
zeigt die Maße eines Modells.

Die Tatsache, dass zur Er-
stellung der Abwicklungen 
komplexe Berechnungen 
notwendig waren, ließ mich 
vermuten, dass ich auch bei 
dieser Idee zu kompliziert 
gedacht habe.  
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Die Besprechung im Kurs 
bestätigte meine Befürchtung. 
Bei näherer Betrachtung ist 
die Abfolge der Transformati-
on ebenfalls zu ruckartig.

Für einen filmischen Ablauf 
einer Transformation ist es 
wichtig, dass sich jeder Schritt 
nur minimal vom vorherigen 
unterscheidet. Das bedeutet, 
dass die einzelnen Körper sich 
in ihrer Bewegung ähneln 
und in einem gleichmäßigen 
Abstand „wachsen“.

Ein logischer Kniff führte mich 
letzten Endes zu der Idee 
meiner Transformation.    

Auf den Fotografien ist ein 
Beispiel für den Aufbau 
eines Körpers. Der Winkel 
der einzelnen Raute in dieser 
Fläche ist zu steil, um zu 
einem vollständigen Sechseck 
zusammengefügt zu werden. 
Klappt man jedoch die beiden 
unteren Flächen zusammen 
bis sich die Kanten berühren, 
schließt sich die Form wieder. 
Dieser Vorgang bewirkt, 
dass sich der Mittelpunkt der 
gesamten Fläche nach außen 
verlagert und ein dreidimensi-
onaler Körper entsteht. 

Die Grafik rechts zeigt die 
verschieden breiten Rauten, 
die für jeweils eine Hälfte 
einer Transformationsstufe 
benötigt werden. Die Diffe-
renz der schmalsten und der 
breitesten Raute, wird durch 
die gewünschte Anzahl der 
einzelnen Schritte geteilt. So 
entsteht eine gleichmäßige 
Verteilung von der Fläche bis 
zum ausgebildeten Körper.

Transformation

Die Abbildung unten zeigt 
ein in 3 Flächen aufgeteiltes 
Sechseck. Jede einzelne Flä-
che hat die Form einer Raute. 
Die geometrische Form setzt 
voraus, dass die Seiten der 
Flächen in einem Winkel von 
120° angeordnet sind. Diese 
müssen in ein Verhältnis mit 
der rechtwinkligen Fläche ei-
nes Würfels gebracht werden.
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Nachdem der technische 
Aufbau der Transformation 
definiert wurde, konnte mit 
der praktischen Umsetzung 
begonnen werden. 

Die einzige Vorgabe war, dass 
die Modelle aus Bristolkarton 
angefertigt werden sollen. 
Der Würfel sollte ein Raum-
maß von 100 x 100 x 100 mm 
haben. 

Bristolkarton zeichnet sich 
durch seine hohe Bruchfestig-
keit und Biegesteifigkeit aus. 
Zudem lässt sich das Material 
gut rillen und ritzen. Die Ei-
genschaften dieses Werkstoff 
entsprechen demnach den 
Anforderungen der Verarbei-
tung. 

Transformation

Das Foto zeigt einen Aus-
schnitt aus der Produktion der 
Transformation. Zu sehen sind 
die einzelnen Hälften.

Jedes Modul aus der Trans-
formation besteht aus zwei 
teilen. Einer oberen und 
einer unteren Hälfte. Das die 
Körper zweiteilig aufgebaut 
sind, liegt an der Größe der 
Abwicklungen. Durch die 
Trennung der Hälften ist es 
möglich die Schnittmuster auf  
einem DIN A4 Papier auszu-
drucken. 

Die unteren Grafiken zeigen 
drei Abwicklungen für die 
Modulhälften. Der Rahmen 
um die Flächen bildet die 
Klebelaschen.
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Die Fotografie zeigt die fertige 
Transformation. Jeder Schritt 
hat eine große Ähnlichkeit 
zu seinem benachbarten. Die 
minimale Differenz zwischen 
drei Schritten führt dazu, dass 
der Ablauf filmisch wirkt. 
Ebenso die Wirkung der 
konstanten Entwicklung der 
Gesamthöhe aus dem Mittel-
punkt des Sechsecks, funk-
tioniert durch die statische 
Maßeinteilung der Flächen. 

Transformation

Der direkte Vergleich des 
Anfangs- und Endpunkts zeigt 
den hohen Formkontrast der 
beiden Objekte. Des Weiteren 
ist die Perspektive ein gutes 
Beispiel für die räumliche Wir-
kung. Das Wechselspiel von 
Licht und Schatten bekräftigt 
die Information über Größe 
und Position.
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Die Abbildungen zeigen die 
Vielfältigkeit der Transfor-
mation. Bei diesen Varianten 
ist nicht die Spitze, sondern 
jeweils eine Fläche oder Kante 
der Bezugspunkt für den 
Ursprung der Bewegung. 

Transformation Unterschiedliche Anwendungsbeispiele
der Transformation
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Farbe

Für die Entwicklung eines lo-
gischen Farbkonzepts wurden 
zunächst einige Überlegungen 
mittels Buntstift umgesetzt.

Die in sechs Felder unterteilte 
Fläche stellt die einzelnen Flä-
chen des Würfels dar. Zudem 
sind die Einzelschritte der 
Transformation um die Hälfte 
reduziert. Welches Farbfeld 
den Anfang bzw. das Ende 
darstellt, ist nicht festgelegt.

Der erste Versuch zeigt eine 
Einteilung der Flächen in 
Graustufen von fast weiß bis 
schwarz.

Die sich darunter befindende 
Farbreihe soll dem geome-
trischen Körper durch die 
Einfärbung mit Erdtönen 
einen natürlichen Charakter 
verleihen.

Bei einem Versuch mit Kom-
plementärfarben zu arbeiten, 
kam die Idee der Transforma-
tion von bunt zu unbunt.

Der Komplementärkontrast 
war Anlass für die Überle-
gung, in welchem logischen 
Verhältnis dieser auf die 
einzelnen Flächen des Würfels 
übertragen werden konnte.

Für den Verlauf von bunt zu 
unbunt, wurden im nächs-
ten Schritt einige Farbkarten 
angemischt. Die vielfältige 
Auswahl ermöglicht einen 
gleichmäßigen Verlauf der 
Farbabstufungen. 

Die folgende Seite zeigt eine 
Übersicht der Farbkarten, 
die in einem harmonischen 
Verhältnis stehen.



87Transformation
Farbe

Farbkarten
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Zu sehen ist die eingefärbte 
Transformation. Den Anfang 
bildet die sechseckige Fläche. 
Die Oberseite ist in die 
Grundfarben Cyan, Magenta 
und Yellow unterteilt. Die 
Unterseite bildet den kom-
plementären Kontrast und ist 
demnach in Rotorange, Grün 
und Blauviolett eingefärbt. Im 
Verlauf der Transformation ist 
erkennbar, dass sich aus zwei 
der parallelen Flächen des 
Würfels ein komplementäres 
Paar bildet. Diese Anordnung 
bewirkt, dass jeweils 2 Farben 
der Oberseite, die jeweilige 
Mischfarbe auf der Unterseite 
ergibt.

Transformation
Farbe

Bei der Entwicklung des Farb-
konzepts richtete ich mich 
nach der Farbsystematik der 
Grundfarben, basierend auf 
der Farbkreiskombination von 
Ostwald und Küppers.  

Die Farbtransformation von 
bunt zu unbunt soll zeigen, 
wie der Farbverlauf durch 
hinzufügen von weiß und 
der Kontrastfarbe schwarz, 
seine Farbigkeit verliert. Dies 
bewirkt, dass am Ende der 
Transformation die Flächen 
des Würfels, in Graustufen 
unterteilt sind. Spannend zu 
beobachten ist, dass bei di-
rektem Vergleich der Flächen 
zu erkennen ist, aus welcher 
ursprünglichen Farbe der 
Grauton entstanden ist.

Für die praktische Umset-
zung wurden Gouachefarben 
verwendet. Ein schneller 
Farbauftrag war notwendig, 
da die Farben schnell getrock-
net sind.   

Die rechte Grafik zeigt die 
Farbkreiskombination von 
Ostwald und Küppers.

Zu sehen sind alle Grund- und 
Kontrastfarben.
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Farbe
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Die Folgende Bildserie zeigt 
die Produktion mehrerer 
Sockel. 

Diese wurden zum einen für 
die Fotografien, zum anderen 
für die Präsentation der Trans-
formation gebaut. Der Stand-
fuß entspricht der Grundform, 
dem Sechseck. 

Transformation
Bau der Sockel

Die Form wurde aus alten 
Laminatbrettern mittels Tisch-
kreissäge ausgeschnitten. Für 
den Stab, der das einzelne 
Element der Transformati-
on halten soll, wurde in die 
Mitte eine Bohrung von 3 mm 
gesetzt.

Bei dem Werkstoff habe ich 
mich für Holz entschieden. 
Sein Gewicht und die schnelle 
Bearbeitungsmöglichkeit, 
bieten sich an, in relativ 
kurzer Zeit einige der Sockel 
herzustellen.  
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Bau der Sockel

Für ein einheitliches Ausse-
hen wurden die Sockel weiß 
angesprüht. Die Farbe wirkt 
neutral und lenkt somit den 
Blick des Betrachters nicht von 
der Transformation ab.
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Entwicklung der Idee

In der Phase der Ideenent-
wicklung haben wir verschie-
dene Szenarien durchgespielt.

Unsere erste Idee war, einen 
Papierwürfel in einer fremden 
Umgebung wirken zu lassen. 
Wie würde die reduzierte 
geometrische Figur zum 
Beispiel in einer fremden 
Umwelt agieren? Wie lässt sie 
sich in diese neue Umgebung 
integrieren? Wie würden die 
Menschen auf den Gegen-
stand reagieren? Leider wäre 
uns der Bezug zu unserem 
gemeinsamen Schnittpunkt, 
der Transformation, verloren 
gegangen. 

Für uns war es wichtig die 
Transformation als Protago-
nist im Film einzusetzen. 

Eine weitere Idee war es, die 
Transformationen zu animie-
ren und ihre Eigenschaften in 
einem Rahmen von Bewe-
gung darzustellen. Die Com-
putertechnik ermöglicht präzi-
ses arbeiten. Wir konnten die 
maximalen Wandlungsmög-
lichkeiten und die Kombina-
tion beider Transformationen 
umsetzen. Im Zuge der ersten 
Versuche wurde deutlich, dass 
durch die präzise Umsetzung 
per Animationsprogramm der 
Charakter der Transformation 
verloren gegangen wäre. 

Der Grundgedanke der 
Lektion 7, konnte nicht mehr 
erfasst werden. Die einzelnen 
Schritte gingen verloren und 
die Transformation war in sich 
nicht mehr nachvollziehbar. 

Um den Wunsch, die Trans-
formation in ihrem Wesen ab-
bilden zu können, haben wir 
uns für einen Film entschie-
den, bei dem die Stop-Motion 
Technik zum Einsatz kommt.

Bei der Stop-Motion-Technik 
handelt es sich um einzelne 
Fotografien, die durch die 
schnelle Wiedergabe in einer 
Sequenz einen filmischen 
Charakter bekommen. 

Die Aufnahmen müssen 
aufeinander aufbauen um 
einen nahezu flüssigen Ablauf 
und ein intuitives Verständnis 
beim Zuschauer zu erreichen. 
In den meisten Stop-Motion-
Projekten werden 24 Bilder/
Frame für eine Sekunde Bild 
verwendet. An diesem Sche-
ma haben wir uns orientiert.

Da schon die entwickelte 
Transformation in einzelne 
Schritte aufgeteilt ist, lag es 
nahe, sich die Einzelbildverfil-
mung zu Nutze zu machen. 
Da die Technik vor allem für 
Illusionen genutzt werden 
kann, um surreale Eindrücke 
zu inszenieren, ist es möglich 
die Vielfältigkeit der Transfor-
mation zu visualisieren.

Ein weiterer Vorteil der 
Einzelbildverfilmung war es, 
dass unsere Protagonisten, die 
dreidimensionalen Elemente, 
der Transformation schon 
vorhanden waren. Durch die 
Vorgaben der Endmaße des 
Würfels (100x100x100 mm) 
konnten beide Transformatio-
nen interagieren und kombi-
niert werden.
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Die Protagonisten sind die 
Module, die in der letzten 
Lektion erdacht und gebaut 
wurden. Durch die Vorgabe 
der Größe des Würfels, kön-
nen die beiden Transformati-
onen kombiniert werden. Aus 
dem Trapez entsteht beispiels-
weise ein Würfel und aus dem 
Würfel dann das Sechseck.

Die Transformation des Sechs-
ecks wurde in der letzten 
Lektion schon ausführlich 
behandelt. Die zweite Trans-
formation vom Projektpartner 
Philipp Uhr, weist einige 
Besonderheiten auf.

Auch diese transformiert 
sich vom Zweidimensionalen 
ins Dreidimensionale. Die 
Besonderheit ist, dass sie sich 
aus der Grundform (einem 
Trapez) über eine Kante auf-
klappt. Der filmische Ablauf 
lässt den Eindruck entstehen, 
dass der Würfel aus einer 
Fläche gezogen wird. Die 
Abbildung veranschaulicht 
die Transformation in ihrem 
vollen Umfang.

Diese Merkmale mussten 
beim Dreh berücksichtigt wer-
den. Die große Auflagefläche 
bot eine hohe Standfestigkeit 
und machte es einfach, die 
Schritte der Transformation in 
einer gleichbleibenden Positi-
on festzuhalten.

Protagonisten im Vergleich
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Auf den folgenden Seiten 
werden einige Ausschnitte 
des Storyboards dargestellt, 
mit dessen Hilfe wir Ideen 
entwickelt und verfeinert 
haben. Der Film wird durch 
eine kurze Handlung einge-
rahmt, die am Schreibtisch 
eines Studenten spielt. Dazu 
folgt genaueres in der Projekt-
beschreibung auf Seite 97. 
Mit dem Storyboard haben 
wir vor allem Szenen die im 
„schwarzen Raum“ gedreht 
wurden vorbereitet.

2 Frames = 1 oder 2 Fotos, 
je nach Aufbau und Abwick-
lung

Szene 1

Zeit: 1.5 Sekunden
- Objekte T und S [je 6 Frames] 
- Schwenk von T auf S [24 Frames]
- steiler Winkel
- fokussiertes Licht von links
 
Zusatz:
- Objekt in 2D 
- Dollyfahrt 1 
- 1 Frame/Bild
- weiche Überblendung (schwarz)

Kamera

Lichtquelle/ 
Scheinwerfer

Achse der Kamerafahrt

Objekt Trapez

Objekt Sechseck

„Bühne“ (Grundfläche des 
schwarzen Raumes)

Storyboard

T

S

T S

T

Szene 2

Zeit: 3 Sekunden
- Objekte T [72 Frames]
- Objekt T vibriert Anfangs mit Pause, dann
  durchgehend
- steiler Winkel
- fokussiertes Licht von links und rechts
 
Zusatz: 
- Objekt in 2D 
- Knete zum unterlegen 
- 2 Frames/Bild 
- weiche Überblendung (schwarz)

Szene 3

- gleich, aber Objekt S
- Objekt vibriert durchgehend
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Kamera

Lichtquelle/ 
Scheinwerfer

Achse der Kamerafahrt

Objekt Trapez

Objekt Sechseck

„Bühne“ (Grundfläche des 
schwarzen Raumes)

Storyboard

T

S

Szene 5

Zeit: 8 Sekunden
- Objekte S im Fokus 
- S still [24 Frames]
- Aufbau Atmen [96 Frames]
- Atmen [72 Frames]
- Licht zentriert auf S 
- diffuse Hintergrundbeleuchtung auf T 

Zusatz: 
- 1 Frame/Bild
- Objekt T im Rythmus des Herzschlags, weiter in  
  Transformation (Schnittbild, werden am  
  Schluss ineinander gefügt)

Szene 4

Zeit: 8.5 Sekunden
- Objekte T im Fokus 
- T still [36 Frames]
- Aufbau Herzschlag [96 Frames]
- Herzschlag [72 Frames]
- Licht zentriert auf T 
- diffuse Hintergrundbeleuchtung auf S 

Zusatz: 
- 1 Frame/Bild
- T still im 2D

S
T

T
S
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Kamera

Lichtquelle/ 
Scheinwerfer

Achse der Kamerafahrt

Objekt Trapez

Objekt Sechseck

„Bühne“ (Grundfläche des 
schwarzen Raumes)

Storyboard

T

S

T
T

T
T

T
T

S T

Szene 8

Zeit: unbekannt
- Objekte S und T
- Aufbau, Abbau von Objekten S und T
- Aufbau passend zum Atmen und Herzschlag,  
  Kombination/entgegengesetzt, mit verschiede- 
  nen Perspektiven (Kamera 1-3 im Wechsel) 
- Unruhe/Geschwindigkeit erhöhen

Zusatz: 
- 1/2 Frame/Bild

Szene 6

Zeit: 8.5 Sekunden
- Auf- und Abbau von Objekt T in Reihe 
- Aufbau [12 Frames]
- still [6 Frames]
- Abbau [12 Frames] 
- Anfang und Ende [je 3 Frames]
- Licht entlang von T
- flacher Winkel 

Zusatz: 
- 1 Frame/Bild

Szene 7

- gleich, aber Objekt S
- eventuell leichter Bogen
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Vor Beginn der Produktion 
überlegten wir uns, wie unser 
Filmset aufgebaut werden 
sollte, damit es den Anforde-
rungen unserer Umsetzung 
entspricht. Für die Verfilmung 
der Hauptszene benötigten 
wir eine möglichst große 
schwarze Fläche und einen 
dunklen Hintergrund. Zudem 
entschieden wir uns für 
Strahler, die die Protagonisten 
mit einem Spot anleuchte-
ten. Dies zeigt die Fotografie 
unten links. 

Um einen ersten Eindruck zu 
gewinnen, wurden Testauf-
nahmen gemacht. Die Fotos 
sollten zeigen wie sich Licht 
und Schatten verhalten und 
auf welche Details, wie zum 
Beispiel die richtige Perspekti-
ve, geachtet werden muss. 

In der Wochenbesprechung 
zeigte sich, dass unsere ersten 
Ansätze richtig waren. Einer 
präzisen Umsetzung stand 
damit nichts mehr im Weg.  

In der ersten Szene sieht der 
Zuschauer die Oberfläche 
eines Schreibtisches, auf der 
ein leeres DIN A4 Blatt liegt. 
Zudem sind einige der typi-
schen Werkzeuge, die in der 
Gestaltungslehre verwendet 
wurden, zu sehen. 

Die Szene bezieht sich auf 
die vergangenen Wochen, in 
denen wir die einzelnen Lekti-
onen bearbeitet haben. 

Ein Student, zeichnet mit dem 
Finger ein Sechseck auf das 
Blatt Papier. Dies ist eine der 
ersten Grundformen unserer 
Transformation. 

Um nun zu der zweiten 
Grundform zu gelangen, wird 
in mehreren Schritten, durch 
Skalieren, Verschieben und 
Teilen, das Sechseck in ein 
Trapez verwandelt. Die Basis 
für beide Transformationen ist 
somit geschaffen. 

Der Aufbau für diese Szene 
gestaltet sich recht simpel. Die 
Kamera befindet sich auf ei-
nem Stativ über der Tischplat-
te und ist so positioniert, dass 
dem Betrachter das Gefühl 
vermittelt wird, als würde er 
selbst am Schreibtisch sitzen. 
Die Notwendigkeit eines 
Schauspielers fällt somit weg. 
Des Weiteren fühlt sich der 
Zuschauer in das Geschehen 
integriert.

Die beiden Fotos zeigen den 
Vergleich zwischen dem Film-
set und dem Ausschnitt, wie 
er im Film gezeigt wird.

Projektentwicklung Produktion Szene I
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Nach der Entwicklung der 
zweidimensionalen Formen, 
wird in die zweite Szene 
überblendet.  

In den Gedanken des Studie-
renden, erwachen die beiden 
Flächen zum Leben. Auf subti-
le Art sind bildunterstützende 
Töne hinzugefügt, die an 
etwas lebendiges erinnern. In 
mehreren Einstellungen wird 
gezeigt, wie beide Transfor-
mationen funktionieren und 
interagieren können. Ver-
schiedene Perspektiven und 
vielfältige Bewegungsabläufe 
unterstreichen zudem die 
Dynamik in der Szene. 

Der Raum, in dem die Szene 
spielt, ist sehr dunkel und 
wirkt ungewohnt fremd. Für 
den gewünschten Effekt ist 
das Filmset in dieser Szene mit 
schwarzen Bettlaken abge-
hängt und mit zwei Strahlern 
diffus ausgeleuchtet. Des 
Weiteren wird auf Farbigkeit 
im Film verzichtet. Dies Un-
terstützt den hohen Kontrast 
zwischen den weißen Formen 
und dem dunklen Hinter-
grund. Das gesamte Erschei-
nungsbild wirkt einheitlich 
und lenkt demnach nicht von 
unnötigen Details ab.

Die Fotos zeigen weitere 
Impressionen der Produktion. 
Oben sind Aufnahmen vom 
Aufbau des Filmsets abge-
bildet. Auf dem rechten Bild 
sind Zahnstocher zu sehen. 
Sie dienten uns als Hilfsmittel, 
um schon im Voraus den Film-
ausschnitt festlegen zu kön-
nen. Unten ist eine Aufnahme 
zu sehen, die die Perspektive 
zeigt, wie der Raum im Film 
erscheint.

Produktion Szene II
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Die dritte und letzte Szene be-
ginnt mit der Überblendung 
aus dem schwarzen Raum 
zurück auf den Schreibtisch. 
Wieder liegt auf dem Schreib-
tisch ein weißes Blatt Papier. 
Der Student legt die zwei 
Würfel, die in der Gedanken-
szene im schwarzen Raum 
entstanden sind, auf das Blatt 
zurück und beginnt diese hin-
ein zu drücken. Der Vorgang 
zeigt, dass es sich bei den 
Würfeln um die Transformati-
onen handelt. 

Die zurückgedrückte Transfor-
mation hinterlässt die Kontur 
der jeweiligen Ausgangs-
form. Demnach sieht man 
ein Sechseck und ein Trapez. 
Im letzten Schritt tippt der 
Akteur bestimmte Stellen auf 
dem Blatt an und es erschei-
nen drei kleine Texte. Die 
Lage dieser Textstellen macht 
dem Zuschauer deutlich, 
dass es sich bei dem DIN A4 
Blatt um die Dokumentation 
handeln soll. 

Die drei Abbildungen zeigen 
weitere Impressionen des 
Projektes.

Produktion Szene III



100

Nachdem die Arbeiten am 
Set abgeschlossen waren, 
wurde das Material gesichtet 
und kontrolliert. So konnten 
eventuell fehlende oder feh-
lerhafte Sequenzen vor dem 
Schnitt entfernt oder gegebe-
nenfalls erneut aufgenommen 
werden. Der Schnitt wurde 
in drei Phasen aufgeteilt. 
Im Rohschnitt wurden die 
Frames zum ersten Mal in die 
Schnittsoftware eingefügt 
und konnten beim Abspielen 
auf Kontrast- und Hellig-
keitswerte überprüft werden. 
Nach der Überarbeitung 
einiger Fotos, begann der 
Feinschnitt. Die Szenen wur-
den in die korrekte Reihenfol-
ge gebracht und aufeinander 
abgestimmt. 

Nachdem der Film fertig 
geschnitten war, wurde in 
einem nächsten Arbeitsschritt 
der Ton aufgenommen und 
hinzugefügt.

Um auf das Medium Papier 
einzugehen, wurden alle 
Geräusche durch die Verwen-
dung verschiedener Materi-
alien aus Papier und Pappe 
aufgenommen. In wenigen 
Fällen wurden die Tonspuren 
mit einem Equalizer leicht 
nachbearbeitet. Auf weitere 
Effekte wurde bewusst ver-
zichtet. Die Geräuschkulisse 
aus Papier gibt dem Film ei-
nen ganz eigenen Charakter.

Rahmeninformationen

Im letzten Schritt wurde vor 
allem Augenmerk auf die 
Szenenübergänge gelegt und 
wie der Film als Ganzes wirkt. 
Die Übergange und Blenden 
zwischen den Schreibtisch-
szenen und dem schwarzen 
Raum wurden perfektioniert. 

Kamera:
Nikon D7000

Objektive: 
Nikon AF-S NIKKOR 
18.105mm/3,5-5,6G  
ED VR Objektiv und
Nikon AF-S NIKKOR 50mm 
1:1,4G

Ton:
Zoom H2N 

2800 geschossene Fotos 
750 in der Nachbearbeitung
120 Tonaufnahmen

Programme:
Adobe Photoshop CS6 
Adobe Premiere CS6 
Adobe After Effects CS6 
Adobe Audition CS6 
Adobe Illustrator CS6

Schnitt und Ton
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Wir können sagen, dass sich 
das Vertiefungsprojekt Stop-
Motion-Film zu einer gute Er-
gänzung zu den vergangenen 
Lektionen entwickelt hat.

Innerhalb des Filmes war 
es uns möglich, das Thema 
Transformation nach unseren 
Vorstellungen zu vertiefen 
und dem Betrachter auf vi-
suelle Weise den Charakter ei-
ner Transformation von einem 
zweidimensionalen, zu einem 
dreidimensionalen Modul zu 
vermitteln.

Wir konnten neue Erfah-
rungen sammeln und unser 
Wissen austauschen. Die 
gemeinsame Projektarbeit hat 
neue Möglichkeiten eröffnet, 
komplexere Themengebiete 
anzusteuern und dadurch ent-
standene Probleme als Team 
zu lösen.

Die DVD mit dem Film, ist 
der Dokumentation auf der 
letzten Seite angefügt.

Abschluss


