
1Dokumentation
Gestaltungslehre 1
Wintersemester 2013/14

Uhr, Philipp
Prof. Lothar Schöneck
Tutorin Franziska Wagner



2



3Inhalt

Lektionen

Fotorecherche zu Strukturen, Texturen, Rastern und 
Konstruktionen mit thematischer Ausrichtung

Interpretationen ausgewählter Fotografien aus der 
Fotorecherche

Von der Interpretation zum Raster

Rasterentwicklungen

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen und Relief

Relief im 3D Papiermodell

Transformation – Entwicklung und Farbgestaltung

Stop-Motion-Film – Transformation

Seite 6

Seite 18

Seite 28

Seite 37

Seite 51

Seite 89

Seite 103

Seite 123

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Vertiefung



4

Die Dokumentation ist die 
Abschlussarbeit des Gestal-
tungslehre I Moduls des 
ersten Semesters. Sie wurde 
im Wintersemester 2013/14 
im Zuge des Designstudiums 
erstellt.

Die vorliegende Arbeit doku-
mentiert die Arbeitsprozesse 
des Semesters, anhand von 
Lektionen dessen Inhalte 
chronologisch aufeinander 
aufbauen.

Die Dokumentation soll 
gleichzeitig dem Leser einen 
Überblick über meine Arbeits-
prozesse verschaffen und für 
mich ein Dokument sein, das 
mir auch noch in einigen Jah-
ren Einblicke in die Anfangs-
zeit meines Studiums gibt. 
Gleichzeitig wird sie mir neue 
Denkanstöße ermöglichen, 
wenn ich in späteren Semes-
tern auf sie zurückgreife.

Vorwort

Vor jeder Lektion befindet 
sich ein einführender Text, 
der kurz die Inhalte, meine 
Herangehensweise an die 
Aufgabenstellungen und die 
Erfahrungen, die ich im Laufe 
der Lektion gesammelt habe, 
erläutert. 

Nicht nur die bearbeiteten 
Aufgaben, sondern auch die 
in Eigeninitiative ausgearbei-
teten Vertiefungen einiger 
Themen sind dargestellt.

Das Erstellen der Dokumen-
tation hat dazu geführt, 
dass mir die Schritte meiner 
Arbeitsprozesse, noch einmal 
begegnet sind. Es war span-
nend zu sehen, wie sich mei-
ne Wahrnehmung gegenüber 
den vergangenen Lektionen 
gewandelt hat.

Einigen Aufgabenstellun-
gen wäre ich im Nachhinein 
anders begegnet und andere 
Themen hätte ich gerne 
weiter vertieft. Dies war aus 
Zeitgründen leider nicht im-
mer möglich. 

Durch die Gestaltungslehre 
habe ich viele Erfahrungen 
machen können, die mich auf 
die weiteren Semester vorbe-
reiten. Durch die Dokumenta-
tion kann ich meinen Entwick-
lungsprozess der vergangenen 
Monate nachvollziehen. 
Es ist wichtig gute Ideen 
differenziert zu betrachten. 
Nicht jede gute Idee führt zu 
einer guten Umsetzung und 
zu einem guten Ergebnis. 
Ein geschulter Blick für den 
kreativen Schaffungsprozess 
ist entscheidend.
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Die erste Aufgabe und damit 
das Thema der ersten Lektion 
war eine Fotorecherche. Es 
sollten mindestens 30 Fotos 
mit einer thematischen Aus-
richtung gemacht werden. 
Dabei sollten sich die Studen-
ten auf Strukturen, Texturen, 
Konstruktionen und Raster 
konzentrieren.

Bevor ich mich einer thema-
tischen Ausrichtung nähern 
konnte, habe ich mich zuerst 
mit den Charakteristika von 
Strukturen und Texturen 
vertraut gemacht.

Eine Struktur beschreibt den 
Aufbau eines Objektes. Ein 
einfaches Beispiel hierfür ist 
die Rinde eines Baumstam-
mes. Die Oberflächenstruktur 
ist durch die sich wiederho-
lende Elemente charakteri-
siert. 

Bei einer Textur steht die 
Oberflächenbeschaffenheit im 
Vordergrund. Eine dreidi-
mensionale Textur kann zum 
Beispiel Haut oder Stoff sein. 
Zweidimensionale Texturen 
werden zum Beispiel bei der 
computergestützten Anima-
tion eingesetzt, um einem 
Objekt eine realistischere 
Wirkung zu geben. 

Kapitel 1 – Fotorecherche zu Strukturen, Texturen, Rastern und Konstruktionen mit thematischer Ausrichtung

Bei der Suche nach einem 
thematischen Schwerpunkt 
habe ich mich mit verschie-
denen Ideen auseinander ge-
setzt und mich schließlich für 
das Thema Küche entschie-
den. Durch meinen Umzug 
und den Zufall, dass eine 
noch unaufgebaute Küche in 
meiner Wohnung stand, war 
es mir möglich völlig neue 
Einblicke in eine Küche zu 
erhalten.
 
Um das Thema weiter ein-
zugrenzen habe ich mich für 
Gegenstände und Materialien 
entschieden, die in der Küche 
zu finden sind. Organische 
Objekte, so wie Lebensmittel 
wurden nicht in mein Thema 
integriert. Vor allem Oberflä-
chen und Gegenstände mit 
Wiedererkennungswert wollte 
ich in meiner Fotorecherche 
festhalten.

Teilweise vermischen sich die 
Grenzen zwischen Strukturen 
und Texturen. Mein Ver-
ständnis von Strukturen und 
Texturen hat sich im Laufe des 
Semesters weiter entwickelt 
und verbessert.

Unter Konstruktionen konnte 
ich mir etwas vorstellen. 
Konstruktionen sind komplexe 
Gebilde, wie zum Beispiel ein 
Baum. Dies verdeutlicht, dass 
auch Strukturen in größerer 
Anzahl zu einer Konstruktion 
werden können.

Ein Raster charakterisiert sich 
dadurch, dass sich Elemen-
te wiederholen und selbst 
bei der Betrachtung eines 
Ausschnittes ist es möglich 
vorherzusagen, wie sich das 
Raster weiter entwickelt. 

Hintergrund dieser ersten 
Aufgabe war es, die Um-
welt aus einem veränderten 
Blickwinkel zu betrachten und 
die Wahrnehmung für Details 
zu verstärken. Unsere Augen 
sollten für diese geschult und 
geschärft werden. 

Für die Arbeit als Designer 
ist die Aufnahme von Details 
eine wichtige Grundlage bei 
der Arbeit. Es ist wichtig zu 
lernen Details aktiv wahr-
zunehmen. Nicht nur im 
eigenen Gestaltungsprozess, 
sondern auch bei der Betrach-
tung von fremden Arbeiten ist 
ein geschulter Blick unerläss-
lich.

Und es hat funktioniert. In 
den nächsten Tagen bin mit 
offenen Augen durch den Tag 
gelaufen und habe versucht 
viel mehr Objekte als vorher 
und deren Merkmale auf mich 
wirken zu lassen.

Auf den folgenden Seiten 
werden ausgewählte Fotos 
aus der Recherche dargestellt 
und kurz charakterisiert.

Bei den ersten Fotos habe ich 
versucht einfache Raster und 
Strukturen abzufotografieren. 
Über den korrekten Bildaus-
schnitt habe ich mir vorerst 
keine Gedanken gemacht. 
Auch ob Lichtverhältnisse 
und Hintergründe eine Rolle 
spielen würden, habe ich 
vernachlässigt. 

Erst nachdem die ersten Fotos 
auf das Format 177x177mm 
gebracht wurden, habe ich 
mich noch genauer mit den 
Objekten beschäftigt und 
startete eine zweite und 
schließlich eine dritte Aufnah-
merunde.

Worauf es wirklich ankommt 
und wie die Fotos wirken, 
wurde uns nach der Bespre-
chung im Seminar bewusst. 
Für mich lief die Suche nach 
geeigneten Objekten das 
ganze Semester über weiter 
und es sind immer wieder 
neue Fotos in die Recherche 
aufgenommen worden.
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Das erste Bild zeigt eine 
Küchenarbeitsplatte aus Stein. 
Sie steht stellvertretend dafür, 
was uns täglich in einer Küche 
begegnet, ohne den Details 
Beachtung zu schenken.

In diesem Fall ist die Ar-
beitsplatte massiv und wird 
durch eingeschlossene Steine 
charakterisiert. Die Steine sind 
in allen erdenklichen Formen 
und Größen zu finden, wobei 
sie einen maximalen Durch-
messer von 30mm haben. 

Im Gegensatz zu den Steinen, 
weist die Bindemasse einen 
helleren Grauton auf. Eine 
Besonderheit der Arbeitsplatte 
sind die weißen Steine, die in 
einer geringen Stückzahl in 
die Arbeitsplatte eingearbeitet 
worden sind.

Fotorecherche Küchenarbeitsplatte aus Stein
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Die folgenden vier Fotografien 
zeigen weitere Materialien, 
die einem in der Küche be-
gegnen können.  

Zum einen Glaselemente, 
welche zum Beispiel als Dekor 
oder in der Verkleidung 
verwendet werden. Das hier 
abgebildete Foto zeigt eine 
leicht trübe Glasscheibe einer 
Vitrine, die durch eine wellige 
Oberflächenstruktur charakte-
risiert wird.

Das zweite Foto zeigt ge-
walzten Stahl. Dieser hat eine 
raue Oberfläche und wird als 
Dekor oder als Arbeitsplatte 
eingesetzt. Die Oberfläche 
ist nicht abgeschliffen oder 
behandelt und weißt eine 
rustikale Struktur auf. 

Im dritten Bild ist eine weitere 
Arbeitsoberfläche abgebildet. 
Diese ist Granit nachempfun-
den, in diesem Fall aber nicht 
aus echtem Stein, sondern 
nur eine Dekorüberzug aus 
Plastik. Die Textur spiegelt 
dennoch die Beschaffenheit 
des Steines gut wieder.

In der letzten Fotografie ist 
ein weiterer Stein dargestellt. 
Dieser ist nicht bearbeitet. 
sondern nur in Form geschnit-
ten. Aus diesem Grund weist 
er eine sehr raue, löchrige 
Oberflächenstruktur auf.

Fotorecherche Materialien in der Küche:
Glas, Stahl, Granit, Stein
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Ein weiteres Material, welches 
häufig in der Küche zu finden 
ist, ist Holz. Dieses wird zu 
verschiedenen Zwecken in der 
Küche eingesetzt.

Das unten abgebildete Foto 
zeigt einen Ausschnitt eines 
Schneidebretts. Es wurde aus 
mehreren Holzteilen zusam-
mengefügt, aber nicht weiter 
behandelt. Die natürliche 
Birkenstruktur und Färbung ist 
gut zu erkennen.

Fotorecherche

Die rechte Fotografie wurde 
von einer massiven Holzver-
kleidung einer Schranktür 
gemacht. Das Holz ist bear-
beitet und lasiert worden und 
weist aus diesem Grund einen 
gelb-orangen Ton auf. Diese 
Holzstrukturen findet man 
auch häufig als Dekortexturen 
aufgeklebt auf Sperrholzplat-
ten.

Schneidebrett und Schranktür aus Holz



10

Trotz der vielen Konstruktio-
nen in der Küche, stößt man 
auch auf organisch Anmuten-
de Strukturen: Flüssigkeiten. 
Das erste Bild zeigt in einer 
Detailaufnahme den Strahl 
aus einem Wasserhahn. Um 
die Struktur genauer analy-
sieren zu können hätte der 
Ausschnitt nur den Wasser-
strahl an sich zeigen müssen. 
Das Foto wurde dennoch in 
die Dokumentation integriert 
und ist ein Beispiel für einen 
nicht optimal ausgewählten 
Ausschnitt.

Das zweite Foto zeigt die Bla-
senbildung in einem Spülbe-
cken und zeigt detailliert die 
Oberflächenstruktur.

Fotorecherche Flüssigkeiten
Wasserstrahl und Blasenbildung im Spülbecken
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In jeder Küche sind Arbeitsge-
räte und Hilfsmittel zu finden. 
Die Abbildung zeigt ein klassi-
sches Geschirrtuch. Auch die 
Farben, weiß und blau, sind 
ein Wiedererkennungsmerk-
mal für eine Küche.

Der Ausschnitt zeigt sehr ge-
nau, wie das Textil verarbeitet 
wurde. Ähnlich wie beim Off-
setdruck, bei dem die versetzt 
gedruckten Farben nur durch 
eine detaillierte Betrachtung 
wahrgenommen werden 
können, geben hier auch erst 
die Details Aufschluss über 
die Verarbeitung. Schon mit 
einem kleinen Abstand ist 
nicht mehr ersichtlich, ob die 
Streifen aufgedruckt oder 
eingenäht sind.

Fotorecherche Geschirrtuch
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Die nächsten Abbildungen 
der Fotorecherche zeigen 
Objekte, bei denen sich der 
Verbund einzelner Strukturen 
als Raster abzeichnet.

Die erste Aufnahme bildet 
den Holzdeckel einer einfa-
chen Aufbewahrungskiste ab. 
Die einzelnen Holzelemente 
wurden so aneinander gefügt, 
dass sich Lücken ergeben und 
ein Raster entsteht. 

In den meisten Küchen be-
findet sich hinter dem Herd 
und der Spüle der sogenannte 
Fliesenspiegel. Er entsteht 
durch das Aufkleben von ein-
zelnen Fliesen, die aneinander 
grenzen.

In diesem Fall sind es quadra-
tische Fliesen, die ein Raster 
ergeben. Diese Art von Raster 
findet sich auch häufig auf 
dem Fußboden oder in ande-
ren Bereichen der Küche.

Die letzte Abbildung zeigt das 
Gitter einer Dunstabzugshau-
be über dem Herd.

Das Objekt ist aus einem 
Stück Metall gefertigt und 
wurde systematisch ausge-
stanzt und verbogen, sodass 
ein Gitter entsteht. Durch die 
Regelmäßigkeit entsteht auch 
hier ein Raster.

Fotorecherche
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In den meisten Küchen wird 
viel Metall verarbeitet. Die 
nachfolgenden Abbildungen 
zeigen einige Beispiele.

Das erste Bild zeigt die Stre-
ben eines Backofenrosts. Die 
Metallstangen laufen parallel 
und die Abstände verringern 
sich zur Mitte hin.

In der zweiten Abbildung ist 
der Ausschnitt der Konstrukti-
on des Abtropfbereichs einer 
Spüle dargestellt. Durch die 
Verformung des Metalls kann 
das Wasser gut ablaufen. 

Das dritte Bild zeigt die Heiz-
spiralen der Rückwand eines 
Kühlschranks. Im Normalfall 
sind diese Konstruktionen 
bei einem Aufenthalt in der 
Küche nicht sichtbar.

Das vierte Bild zeigt die 
Oberfläche einer Reibe. Die 
eingefrästen Rundungen ge-
ben dem konstruierten Objekt 
die visuelle Anmutung eines 
Rasters.

Im letzten Bild ist der Ablauf 
einer Spüle zu sehen. Auch 
diese Details fallen im Kü-
chenalltag nicht auf, weisen 
dennoch bei genauer Betrach-
tung interessante Merkmale 
auf.

Fotorecherche Metalle in der Küche
Ofenrost, Abtropfbereich, Heizspirale, Reibe, Abfluss
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Das rechts dargestellte Foto 
zeigt die Unterseite einer 
Pfanne. Ein weiterer Ge-
brauchsgegenstand, der häu-
fig in einer Küche zu finden 
ist und gleiche Merkmale 
aufweist.

In Augenschein tritt hier vor 
allem die maschinelle Verar-
beitung. In die Pfanne werden 
Ringe eingefräst, damit die 
Hitze besser aufgenommen 
werden kann. 

Auch dieses Beispiel zeigt, 
dass erst in Details die Bedeu-
tung der Verarbeitung ver-
schiedener Objekte deutlich 
wird.

Fotorecherche Unterseite einer Bratpfanne
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Trotz der technischen Umge-
bung in der Küche, abgese-
hen von Nahrungsmitteln, 
stößt man dennoch auf einige 
organische Strukturen, die in 
verschiedene Objekte einge-
fasst sind. 

Die Abbildung zeigt die 
detaillierte Oberfläche eines 
Glastellers, auf dem Blattorna-
mente eingearbeitet wurden. 

Bei präziser Recherche fallen 
immer mehr Details auf.

Fotorecherche Blattornamente auf einem Glasteller
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Ein weiteres Material, welches 
in der Küche auftritt, ist 
hier abgebildet. Was diesen 
Gebrauchsgegenstand so 
besonders macht ist, das er 
bei Verwendung eine immer 
andere Oberflächenstruktur 
aufweist. Um die Eigenheiten 
der Alufolie zu demonstrieren, 
wurde sie durch leichtes zer-
knittern aus ihrer Grundform 
gelöst.

Fotorecherche leicht geknitterte Alufolie
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Das Bild rechts oben zeigt 
einen weiteren typischen 
Gegenstand, einen Putzlap-
pen. Die Oberflächenstruktur 
ist gleichmäßig und weist die 
Merkmale eines Rasters auf.

Das Bild direkt darunter 
zeigt, dass nicht nur einzelne 
Objekte Charakteristika eines 
Rasters haben können, son-
dern sich dies nicht selten erst 
in der Kombination mehrerer 
Elemente ergeben.

Das letzte Bild zeigt den 
Ausschnitt eines Abflussrohrs. 
Obwohl nur die Oberflächen-
struktur für die Recherche 
von Bedeutung ist, wurde das 
Rohr von etwas weiter weg 
aufgenommen, damit der Ge-
samteindruck dieses Objektes 
nicht verfälscht wird.

Fotorecherche Gegenstände in der Küche
Putzlappen, Abflussrohr, Tellerstapel
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Nach der Fotorecherche und 
der Auseinandersetzung mit 
Strukturen und Texturen 
sollten wir uns in der zweiten 
Lektion der Interpretation 
nähern. Eine Interpretation 
reduziert eine detaillierte Ab-
bildung auf die wesentlichen 
Merkmale. Die Stärke der 
Reduktion und der Fokus auf 
die Merkmale wird dabei von 
dem Interpreten bestimmt.

Was genau eine gute Inter-
pretation ausmacht ist schwer 
zu sagen. Bevor die erste 
eigene Interpretation fertig 
wurde, musste ich viel experi-
mentieren. Mit der Zeit habe 
ich meine eigene Arbeitstech-
nik entwickelt, einen eigenen 
Duktus.

Zu Beginn ist es schwierig das 
Original bewusst hinter sich 
zu lassen und der Interpreta-
tion einen eigenen Charakter 
zu geben. Viele Versuche ka-
men den zu interpretierenden 
Fotos zu nahe.

Nach dem Austausch mit 
anderen Studenten hat sich 
meine Arbeitsweise wieder 
ein wenig verbessert. Ver-
besserungsvorschläge und 
Ideen haben dafür gesorgt, 
dass ich mich immer weiter 
von der Originalabbildung 
distanzieren und mich auf die 
wesentlichen charakterlichen 
Merkmale konzentrieren 
konnte.

Nach den fünf Interpretatio-
nen, die wir für die nächste 
Sitzung vorbereiten sollten, 
habe ich mich mit weiteren 
Interpretationsmöglichkeit 
beschäftigt. Einige dieser 
Ergebnisse finden sich in der 
Lektion wieder.

Einige Wochen nach Ab-
schluss der Lektion habe ich 
mich erneut mit den Inter-
pretationen beschäftigt und 
konnte diese nochmal in 
einem anderen Licht betrach-
ten. Es ist aufgefallen, dass 
der Betrachter, um einen an-
deren Einblick zu bekommen, 
manchmal nur die Interpreta-
tion drehen, die Perspektive 
wechseln oder sich etwas 
distanzieren muss.

In der folgenden Lektion 
finden sich nun die besten In-
terpretationen und einige, die 
aufzeigen, welche weiteren 
Interpretationsmöglichkeiten 
es gibt, beispielsweise mittels 
Computerunterstützung.

Alle Interpretationen wurden 
eingescannt und mit Photo-
shop nachbearbeitet, damit 
sie im Druck einen hohen 
Kontrast aufweisen.

Die Vorgabe war: Interpre-
tieren sie fünf Bilder, nur mit 
einem schwarzen Filsstift.

Einige Interpretationen gingen 
recht schnell von der Hand. 
Bei anderen dauerte die Um-
setzung mehrere Stunden. 

Man erreicht einen interessan-
ten Zustand, wenn man für 
mehrere Stunden am Stück 
das Gleiche macht. Interes-
santer Weise wird es nicht 
langweilig und man vergisst 
alles um sich herum. Es ist 
ein bisschen wie in Trance. 
Man muss sich gar nicht mehr 
auf die Abbildung konzent-
rieren, denn die Interpreta-
tion scheint von alleine zu 
gelingen.

Kapitel 2 – Interpretationen ausgewählter Fotografien aus der Fotorecherche
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Die erste Abbildung in dieser 
Lektion ist die Interpretation 
der Küchenarbeitsplatte. Die 
reduzierte Darstellung in 
schwarz-weiß ist detailreich 
und kommt der unten abge-
bildeten Fotografie sehr nahe. 

Die charakteristischen Merk-
male der Struktur werden in 
dieser Interpretation noch 
nicht ersichtlich. Der Rück-
schluss auf das Foto ist für 
den Betrachter schlüssig und 
es bleibt nur wenig Raum für 
Neuinterpretationen.

Wie die Interpretation im 
weiteren Arbeitsprozess noch 
verbessert wurde, kann in der 
Lektion 2 eingesehen werden.

Aufgrund von fehlender 
Vorerfahrung war es bei den 
ersten Interpretationen noch 
deutlich schwieriger das Bild 
auf seine Grundelemente 
zu reduzieren. Erst durch 
Experimente in verschiede-
nen Ausarbeitungen wurde 
es möglich sich auf eine 
immer stärkere Abstraktion 
einzulassen. Auch die eigene 
Deduktion aus dem Original 
und Herangehensweise an 
eine Reduzierung spielt eine 
wichtige Rolle.

Interpretation Interpretation
Arbeitsoberfläche aus Stein

Bildformat 177 x 177 mm
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Die zweite Darstellung inter-
pretiert die Fotografie von 
bearbeitetem und lasiertem 
Holz.

Die abgebildete Holzober-
fläche ist orange-gelb und 
weist nur einen geringen 
Textur-an-sich-Kontrast auf. In 
dieser Interpretation musste 
darauf geachtet werden, dass 
aufgrund der Strukturbeschaf-
fenheit die Interpretation das 
Original nicht verfälscht.

Durch die Reduktion der 
detaillierten Holzfasern in der 
Interpretation konnte dieses 
Ziel erreicht werden.

Interpretation
bearbeitetes, lasiertes Holz

Interpretation
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Die erste Abbildung zeigt die 
Interpretation einer rauen 
Granitoberfläche. In der Um-
setzung wurden die markan-
ten Vertiefungen der Textur 
als eckige Flächen darge-
stellt. Um eine gleichmäßige 
Wahrnehmung zu erzeugen 
wurde so gearbeitet, dass sich 
die Flächen nicht überschnei-
den. Durch überlappende 
Konturen hätten sich in der 
Darstellung Schwerpunkte 
bilden können.

Trotz der unregelmäßigen 
Verteilung der kleinen Flächen 
ist die Darstellung homogen 
und wirkt harmonisch auf den 
Betrachter.

Die Interpretation könnte bei-
spielsweise für eine Luftauf-
nahme gehalten werden: 
 
Der Ausschnitt könnte viele 
kleine Inseln oder eine einge-
zäunte Rinderherde auf einer 
großen amerikanischen Farm 
zeigen.

In der zweiten Interpretation 
wurden Striche, Flächen und 
Punkte kombiniert. Dieses 
Experiment sollte zeigen, dass 
auch verschiedene Elemente 
eine charakteristische Wir-
kung erzeugen können.

Die Darstellung wirkt inter-
essant und bietet viel Raum 
für Interpretationen, schafft 
es aber nicht, die wichtigen 
Merkmale der Fotografie 
aufzuzeigen.

Der Betrachter könnte in der 
Abbildung zum Beispiel den 
Ausschnitt einer eine illustrier-
te Landkarte sehen.

Interpretationen 
Arbeitsobefläche aus Granit, Arbeitsoberfläche aus gewaltzem Stahl

Interpretation
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Eine spannende Herausfor-
derung bot die Interpretation 
der zerknitterten Alufolie. 

Nach einigen missglückten 
Experimenten wurde es 
immer schwieriger einen ge-
eigneten Weg zu finden, die 
charakteristischen Merkmale 
hervorzuheben. Obwohl der 
erste Versuch schnell beiseite 
gelegt wurde, da er der Fo-
tografie sehr nahe kam, habe 
ich die Idee einer detailreichen 
Interpretation nach einiger 
Zeit wieder aufgegriffen.

Unerwartet, und anders als 
bei der Arbeitsoberfläche, 
zeigt sich trotz der sehr 
genauen Interpretation eine 
ganz individuelle Darstellung.

Interpretation

Sie erinnert nicht mehr nur an 
etwas zerknittertes, sondern 
zum Beispiel an Gebirgszüge 
von oben.

Bei intensiverer Beobach-
tung fallen dem Betrachter 
verschiedene Formen auf, 
die sich zu Gesichtern oder 
Figuren zusammenschließen. 
Es ist also möglich auch durch 
eine Interpretation mit hoher 
Detailliertheit eine neue 
Wahrnehmungsebene zu 
konstruieren.

Interpretation
geknitterte Alufolie
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Die Abgebildete Interpreation 
eines Geschirrtuchs vermittelt 
trotz einer subtilen Umset-
zung den Eindruck von Textil 
oder Gewebe.

Obwohl nur mit einzelnen 
Strichen und kleinen Füllflä-
chen gearbeitet wurde, be-
kommt der Betrachter einen 
Eindruck von der Verarbei-
tung des Stoffes.

Die Interpretation wirkt wie 
ein Raster, welches noch 
unendlich weiter geführt wer-
den kann. Die Proportionen 
und Eigenheiten können von 
jedem Betrachter aufgegriffen 
und vervielfältigt werden.

Interpretation
Geschirrtuch

Interpretation
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Die dargestellte Interpretati-
on einer Pfannenunterseite 
ist der erste Versuch nicht 
händisch sondern mittels 
Vektoren das Foto neu zu 
interpretieren.

Die Pfanne wurde maschinell 
produziert, was sich in der 
Interpretation wiederspiegelt. 
Um den Eindruck zu unter-
mauern sind die Kreisab-
stände und die Strichstärken 
identisch gewählt.

Anders als bei der händischen 
Ausarbeitung wirkt die com-
puterunterstützte Umsetzung 
der Interpretation technischer, 
funktionell und kühler auf 
den Betrachter.

Die präzise Darstellung bringt 
auch optische Eindrücke mit 
sich, die bei einer händischen 
Umsetzung schwierig zu er-
zielen sind. Bei einer Fixierung 
des Mittelpunktes mit den 
Augen und leichtes bewegen 
des Kopfes entstehen neue 
Impressionen, ähnlich einer 
sich drehenden Spirale.

Die Interpretation erinnert an 
Schallwellen oder an einen 
langen Tunnel.

Interpretation
Unterseite einer Pfanne

Interpretation 24
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Nach den ersten Ergebnissen 
verschiedener Interpretatio-
nen wird auf den folgenden 
zwei Seiten gezeigt, dass 
sich die charakteristischen 
Merkmale einer Struktur oder 
Textur auf ganz unterschiedli-
che Weise darstellen lassen.

Mit verschiedenen Methoden 
und Werkzeugen kann man 
unterschiedliche Ergebnis-
se erzielen. Alle lassen den 
Rückschluss auf das Original 
zu, sind aber untereinander 
stark differenziert. Die Vielfalt 
der Interpretationsmöglich-
keiten wird an dem Foto der 
Blasenbildung im Spülbecken 
aufgezeigt.

Bei der ersten Interpretation 
wurden die einzelnen Blasen
mit ihren jeweiligen Größen 
und Platzierungen dargestellt.
Alle Blasen weisen die gleiche 
Strichstärke auf. Durch die 
Überlappung entsteht ein 
dreidimensional anmutendes 
Bild. 
 
Das es sich um Luftblasen 
handelt wird dem Betrachter 
schnell bewusst, dennoch ist 
nicht ersichtlich, in welcher 
Umgebung sich diese befin-
den. Die Interpretation lässt 
offen, ob sich die Blasen auf 
einer Wasseroberfläche, als 
Seifenblasen in der Luft oder  
als Luftblasen unter Wasser 
befinden.

Die zweite Darstellungen 
ist dem Original wiederum 
sehr nahe. Dies liegt an dem 
Werkzeug, welches bei der 
Umsetzung benutzt wurde.
 
Das Originalbild wurde in 
Adobe Photoshop eingelesen 
und die Ebene wurde mit dem 
Werkzeug Schwellenwert 
bearbeitet. Es entsteht eine 
kontrastreiche schwarz-weiß 
Abbildung. Die Interpretation 
zeigt eine weitere Methode, 
wie mit hohen Details charak-
teristische Merkmale heraus-
gearbeitet werden können.

Interpretation 
Schaumblasen im Spülbecken

Interpretation
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Die nächsten beiden Interpre-
tationen der Blasen im Spül-
becken zeigen eine deutlich 
reduziertere Darstellungen 
des Fotos.

In diesem Beispiel wurden die 
Luftblasen stark reduziert. 
Sie sind durch einen runden 
Bogen der als sich als in 
der dicke variierende Fläche 
darstellt abgebildet. Trotz der 
reduzierten Darstellung behält 
die runde Form den Eindruck 
eines dreidimensionalen 
Objektes.

Der Betrachter kann hier 
möglicherweise Pilze erken-
nen oder andere Objekte, die 
auf einer Oberfläche wachsen 
oder einen Vogelschwarm aus 
abstrahierten Vögeln.

Die letzte Interpretation 
charakterisiert sich durch pa-
rallele Striche, die die Blasen 
abbilden. Anstatt eine Fläche 
zu nutzen stellen die dünnen 
Striche die Leichtigkeit der 
Blasen dar.

Der angefügte kleine Aus-
schnitt zeigt, wie sich die In-
terpretation für den Betrach-
ter verändern kann, wenn der 
Ausschnitt nur leicht gedreht 
wird. Unerwartet erkennt 
man Fallschirmspringer.

Interpretation 
Schaumblasen im Spülbecken

Interpretation
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Ähnlich wie das Geschirrtuch 
kann man in der Abbildung 
der Reibe ein Raster erken-
nen.

Die regelmäßig gestanzten 
Rundungen wirken statisch 
auf den Betrachter. Die 
erkennbare Abnutzung durch 
das Reiben von oben nach 
unten ist in der Struktur zu 
erkennen und trägt zu einer 
ruhigen Wirkung bei.

Die nächste Interpretation 
zeigt, dass bei Interpretati-
onen die im letzten Schritt 
invertiert wurden, die 
charakteristischen Merkmale 
nochmals auf eine subtilere 
Art und Weise dargestellt 
werden können. Die visuelle 
Wirkung kann gezielter auf 
die Merkmale gelenkt wird.

Die Invertierung wird auch in 
der nachfolgenden Lektion 
zum Einsatz kommen, um 
eine Interpretation auf eine 
Rasterentwicklung vorzube-
reiten.

Reduziert man die Reibe auf 
ein Minimum, dann entsteht 
die unten abgebildete Inter-
pretation. Gerade bei unor-
ganischen Formen, bringt die 
stark reduzierte Darstellung 
der Merkmale eine Präzision 
in die Wahrnehmung.

Die Interpretation erinnert an 
eine strukturierte Oberfläche 
einer Erdbeere.

Interpretation
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In dieser Lektion sollte, ausge-
hend von einer Interpretation 
aus Lektion 2, in mehreren 
Schritten ein Raster entwickelt 
werden.

Wichtig ist bei einer Transfor-
mation von einer Abbildung 
in eine andere Abbildung 
die hohe Redundanz. Die 
verschiedenen Schritte, die 
bei der Transformation entste-
hen, sollen einen filmischen 
Verlauf darstellen. Um eine 
hohe Redundanz zu gewähr-
leisten ist es wichtig sehr 
präzise zu arbeiten. Ein Mittel 
zur Kontrolle, welches ich 
mir zu nutze gemacht habe, 
war das schnelle durchklicken 
durch die Folien in einem 
PDF. So konnten mögliche 
Abweichungen der Sequenz 
korrigiert werden.

Kapitel 3 – Von der Interpretation zum Raster

Wie viele Schritte für die 
Entwicklung von einem zum 
anderen Bild nötig sind ist 
nicht immer gleich ersichtlich.
Schon die Hälfte der Schritte, 
die in dieser Lektion für die 
Transformation verwendet 
wurden, wären ausreichen 
den Ablauf nachvollziehen zu 
können. Dies würde aber der 
Idee eines filmischen Verlaufs 
nicht mehr gerecht werden.

Es war wichtig das Startbild 
der Entwicklung vorzube-
reiten. In der Interpretation 
sollten keine visuellen Schwer-
punkte mehr auftauchen, 
damit der filmische Verlauf 
gleichmäßig ist. Aus diesem 
Grund habe ich das Startbild 
der ersten Sequenz noch 
einmal verändert.

In dieser Lektion werden 
zwei Raster entwickelt. Die 
beiden Transformationen 
unterscheiden sich in ihrer 
Herangehensweise und ihrem 
Ergebnis. Zum Vergleich wur-
den beide in die Dokumenta-
tion eingefügt.
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Wie bereits in Lektion 2 
erwähnt, mussten die cha-
rakteristischen Merkmale 
noch weiter herausgearbeitet 
werden, um die Interpretati-
on der Arbeitsoberfläche für 
Transformation in ein Raster 
vorzubereiten.

Die weißen Flächen wurden 
gefüllt und die Abbildung 
invertiert. Durch diese ein-
fachen Schritte entstand die 
rechts abgebildete Darstel-
lung, ein in sich schlüssiges, 
reduziertes Konzept. Die In-
terpretation enthält über 200 
weiße Flächen in unterschied-
lichen Größen.

Das angestrebte Endraster 
muss einige Voraussetzungen 
erfüllen. Es soll aus einzelnen, 
identischen Elementen beste-
hen, die lückenlos aneinander 
liegen. Außerdem soll es 
dem Betrachter theoretisch 
möglich sein, das Raster durch 
die gegebenen Informationen 
unendlich zu erweitern.

In den nachfolgenden Ab-
bildungen treten die weißen 
Flächen als Akteure auf. Sie 
bewegen sich auf der schwar-
zen Ebene zu und schließen 
sich in zehn redundanten 
Schritten zu einem Raster 
zusammen.

Von der Interpretation zum Raster Ausgangsinterpretation 
Arbeitsoberfläche aus Stein

Querverweis:
Hans Gekeler, 
Handbuch der Farbe
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Nach genauer Auseinander-
setzung mit der Interpretation 
wurden die 121 größten 
Elemente nummeriert. 121 
Elementen aus dem Grund, 
da das Raster dann aus 
11x11 gleichen Grundformen 
zusammenschließen kann. 
Alle dieser bisher sehr unter-
schiedlichen Formen werden 
so transformiert, dass sie am 
Ende die gleichen Eigenschaf-
ten aufweisen und an ihrem 
Platz liegen. Abgestimmt 
auf das Gesamtbild musste 
somit jedes einzelne Element 
für sich verkleinert oder 
vergrößert werden und auf 
die richtige Position gebracht 
werden. Es war nötig ein 
Konzeptplan zu erstellen.

Im zweiten Schritt, der unten 
links abgebildet ist, wur-
den die Ränder der Flächen 
geglättet und die kleineren 
Flächen, die nicht im Endras-
ter zu finden sind, verkleinert, 
um sie im weiteren Verlauf 
ganz auszublenden.

Im dritten Schritt wurden die 
Kanten noch weiter geglättet. 
Aus den Vielecken wurden 
viereckige Formen.

Im vierten Schritt weisen die 
Flächen nun schon gemein-
same Merkmale auf. Alle 
Flächen haben vier Ecken und 
gerade Kanten. Die kleinen 
Flächen sind nun vollständig 
aus der Ebene verschwunden.

Am Ende dieses Schrittes stell-
te sich heraus, wie genau das 
spätere Raster aussehen wird. 
Es gab mehrere Möglichkei-
ten. Die Flächen konnten sich 
zu Quadraten oder regelmä-
ßigen Rechtecken zusammen-
schließen. Auch Rauten oder 
andere Grundformen mit vier 
Kanten konnten entstehen.

Die Entscheidung fiel auf das 
Trapez, da schon einige Flä-
chen die Eigenschaften der

geometrischen Grundform im 
unten abgebildeten Schritt 
aufweisen.

Das Trapez ist eine interessan-
te geometrische Grundform, 
die einige Eigenschaften auf-
weist, die bei den modularen 
Zeichenelementen in Lektion 
5 vertieft werden.

Auf den nachfolgenden 
Darstellungen werden die 
Formen individuell angepasst 
und verschieben sich in die 
Endpositionen.

Von der Interpretation zum Raster
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Im letzten Schritt wurde die 
Konturenstärke soweit ange-
passt, dass ein Raster ent-
steht, bei denen die Flächen 
im Vordergrund stehen und 
die Konturenstärke in den 
Hintergrund rückt.

Das Raster weist nun die 
gewünschten Eigenschaften 
auf und es kann durch die 
visuellen Informationen vom 
Betrachter beliebig erweitert 
werden.

Das entwickelte Raster und 
die Grundform Trapez taucht 
in den nächsten Lektionen 
immer wieder auf und dient 
als Grundform für weitere 
Arbeiten. 

Proportionen:
1 x 2 x 3

Endraster

1

2

3

Von der Interpretation zum Raster
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Eine zweite Rasterentwicklung 
wurde mit der Interpretation 
der Alufolie durchgeführt. 

Der Unterschied zu der vori-
gen Rasterentwicklung ist der,  
dass sich dieses zur Interpre-
tation wandelt und nicht, 
wie bei der Arbeitsoberfläche 
die Interpretation zum Raster 
wird. Dies hat verschiedene 
Gründe:

Die Darstellung ist deutlich 
komplexer und verlangt nach 
einer genaueren Analyse. 
Um einen filmischen Ver-
lauf zu visualisieren, war es 
nötig sich von vornherein auf 
ein Raster festzulegen. Die 
Grundidee, die das Raster am 
Ende charakterisieren soll, lag 
in der Art und Weise, wie die 
Alufolie in die zerknitterte 
Form gebracht wurde. Die 
Alufolie wurde nur kurz mit 
einer Hand leicht gedrückt, 
wobei die fünf Finger, die die 
Verformung bewirkten als 
fünfzackiger, reduzierter Stern 
wieder aufgegriffen werden 
sollten. 

Beim Versuch das Endraster 
zu entwerfen, wurde schnell 
erkennbar, dass es sich mit 
dieser Form ähnlich wie mit 
einem Pentagon verhält. Bei 
beiden Formen ist es schwie-
rig sie in ein lückenloses, 
beziehungsweise, in sich ge-
schlossenes Raster zu bringen. 

Das Raster entstand mit viel 
Aufwand, da jedes neue 
Element individuell integriert 
werden musste.

Anschließend wurde aus-
probiert, welche Stelle 
des Rasters sich gut in die 
Interpretation der Alufolie 
integrieren lassen würde, um 
eine redundante Abwicklung 
zu gewährleisten.

Obwohl hier eine andere 
Herangehensweise gewählt 
wurde, ist die Rasterentwick-
lung als filmischer Verlauf 
erkennbar.

Ausgangsinterpretation
geknitterte Alufolie

Von der Interpretation zum Raster
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Das Raster wurde aus redu-
zierten fünfzackigen Sternen 
erstellt. Es hat einen Mittel-
punkt und baut sich von dort 
aus auf. Das Raster weist im-
mer wiederkehrende Elemen-
te auf: zum Beispiel Rauten, 
die an vielen Stellen zu finden 
sind und große zusammenge-
schlossene Formen, die immer 
wieder auftreten und sich an 
anderer Stelle neu zusammen-
schließen.

Der Grundgedanke der 
fünffingrigen Hand geht nicht 
verloren. Dennoch kann der 
Betrachter sich nicht erschlie-
ßen, wie sich das Raster über 
die Abbildung hinaus weiter-
entwickeln würde.

EndrasterVon der Interpretation zum Raster
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Nachdem in Lektion 3 das 
Raster aus einer Interpretation 
heraus transformiert wurde, 
wird in der folgenden Lektion 
mit diesem Raster gearbeitet. 
Hierbei habe ich mich auf das 
Raster mit den Trapezformen 
konzentriert.

Das Ziel der Aufgabe war 
es, die Charakteristika eines 
Rasters zu verstehen und zu 
vertiefen. 

Mit dem Grundraster und 
Transparentpapier wurden 
im Seminar erste Versuche 
gestartet. Es wurden Linien 
ergänzt, entfernt, Flächen 
eingefärbt usw. Unsere 
Aufgabe war es alle kreativen 
Gedanken umzusetzen. Die 
Devise lautete: „Fordern Sie 
sich selbst heraus.“ 

Die rechts abgebildeten 
Skizzen zeigen meine ersten 
Versuche einer Rasterentwick-
lung. Mit der Zeit wurden vie-
le Ideen entwickelt, von deren 
Umsetzung einige in dieser 
Lektion vorgestellt werden.

Eine Fläche neu zu organisie-
ren geht über das reine expe-
rimentieren hinaus. Mit der 
Zeit war es mir möglich logi-
sche Schlüsse zu ziehen und 
zu erkennen, inwieweit sich 
das Raster entwickeln wird. Es 
ist möglich durch bestimmte 
Arbeitsprozesse die Rasterent-
wicklung in eine bestimmte 
Richtung zu lenken. Vor allem 
das Verständnis von Flächen-
zusammenhängen hat sich bei 
mir durch die Arbeit in dieser 
Lektion deutlich verbessert.

Kapitel 4 – Rasterentwicklungen
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Diese Abbildung zeigt erneut 
das Raster, welches in der 
letzten Lektion entstanden ist. 
Alle folgenden Anwendungen 
bauen auf diesem Grundras-
ter auf.

Rasterentwicklung Grundraster
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Es stellt sich die Frage, was 
verändert werden kann, damit 
dem Raster neue Eigenschaf-
ten und Merkmale zuge-
schrieben werden können, 
funktional sowie visuell und 
ästhetisch.

Dem Raster können zum 
Beispiel Konturlinien hinzu-
gefügt oder entfernt werden, 
beziehungsweise sie können 
verschoben werden. Dies sind 
nur drei der Möglichkeiten, 
die im Arbeitsprozess einge-
setzt werden können und zu 
Veränderungen führen.

Die drei Abbildungen zeigen 
Beispiele, wie eine Rasterent-
wicklung aussehen kann. 
 

Im ersten Raster wurden sys-
tematisch horizontale Linien 
entfernt. Aus zwei Trapezen 
ergab sich ein gestauchtes 
Sechseck. Die Abbildung 
erinnert entfernt an Bienen-
waben.

Im zweiten Raster wurden 
weitere horizontale Linien 
entfernt. Es entstehen zwei 
unterschiedliche Formen, die 
dennoch ein gemeinsames 
Raster ergeben.

Das letzte Raster entspricht im 
Grundaufbau wieder dem Ers-
ten. In der Abbildung wurde 
die Stärke einzelner Kontur-
linien erhöht. Das Raster ist 
weiterhin als zusammengehö-
rig zu erkennen und es bilden 
sich identische Gruppierun-
gen, die von links oben nach 
rechts unten verlaufen.

Rasterentwicklung
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Um den Charakter der Raster 
exakter darzustellen, wird in 
dieser Lektion schon verein-
zelt mit Graustufen gearbei-
tet. Anders als bei den Reliefs 
in der Lektion 5, sind hier 
noch die Konturlinien in den 
Darstellungen vorhanden. Die 
farbliche Belegung soll dem 
Betrachter das Raster auf eine 
intuitive Weise begreifbar 
machen.

Graustufenbelegung im Raster

Durch die regelmäßge Einfär-
bung in schwarze und weiße 
Flächen verändert sich die 
visuelle Wahrnehmung des 
ersten Rasters. Trotz des ecki-
gen Trapezes erscheinen die 
kurzen Kanten rund. Dies ver-
ändert die ästhetische Wahr-
nehmung der Abbildung. 
Für den Betrachter wirkt das 
Raster harmonischer.

Im zweiten Raster sind jeweils  
vier Trapeze zu einer Grup-
pe zusammengefasst und 
in abstufenden Grauwerten 
eingefärbt (K=100%, K=66%, 
K=33% und K=0%). 

In diesem Raster erscheinen 
die Kanten nun schon nicht 
mehr rund. 

Die letzte Abbildung stellt ein 
Experiment da, wie Graustu-
fen auf eine weitere Weise 
individuell eingesetzt werden 
können.

Für den Betrachter mag die 
Einfärbung auf den ersten 
Blick willkürlich erscheinen. 
Doch auch dieses Raster folgt 
einer Regel. Es entsteht eine 
unvorhergesehene, interes-
sante Struktur.

In diesem speziellen Fall 
wurden wieder vier Elemen-
te in vier unterschiedliche 
Graustufen eingefärbt. Wenn 
sich die Guppe wiederholt, 
dann rotieren die Graustufen 
in der Vierergruppe im Uhrzei-
gersinn um ein Feld. Dies 
geschieht sowohl horizontal 
wie auch vertikal.
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Die folgenden Seiten zeigen 
die experimentelle Herange-
hensweise, wie sich ein Raster 
durch einfache Veränderun-
gen wandelt. Das Ziel war es 
frei auf etwas hinzuarbeiten, 
ohne sich an einem mögli-
chen Ergebnis zu orientieren. 
Nur durch das entfernen, 
hinzufügen oder verschieben 
von Konturlinien entstanden 
im Arbeitsprozess die abgebil-
deten Raster. 

Zuerst wurden die Horizon-
talen Linien entfernt und an 
anderer Stelle neue hinzuge-
fügt. 

Schon im zweiten Schritt ist 
vom eigentlichen Grundraster 
nichts mehr zu erkennen. Das 
Raster hat sich zu einer redu-
zierte Abbildung von eckigen, 
nach unten verlaufenden 
Linien entwickelt.

Rasterentwicklung



42

Um die Weiterentwicklung 
aus dem horizontalen und 
vertikalen Raster zu lösen, 
wurde eine der senkrecht ver-
laufenden Linien immer wie-
der verdoppelt und um jeweils 
10° geneigt. So entsteht ein 
rundes Objekt. Von dem Ob-
jekt ist in diesem Ausschnitt 
nur 1/4 zu sehen. Die Mitte 
des Objektes befindet sich an 
der unteren linken Kante.

Durch Hinzufügen von 
weiteren Konturen wird die 
Kreisform des Objektes un-
terstützt. Schon scheint sich 
eine Form zu ergeben, die die 
Anmutung eines dreidimensi-
onalen Reliefs hat. 

Im nächsten Schritt wurden 
nun die Linien entfernt, die im 
vorletzten Schritt die Rundun-
gen ermöglicht haben. Zurück 
bleiben nur konzentrische 
Kreiselemente.

Das sich aus einem sehr 
strukturierten Raster aus 
eckigen Formen etwas Rundes 
entwickelt, war anfangs nicht 
abzusehen.

Rasterentwicklung
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In den nächsten Schritten 
wurden die Kreiselemente 
verdoppelt, horizontal und 
vertikal gespiegelt.

Die Abbildungen geben Auf-
schluss über weitere Möglich-
keiten die visuelle Darstellung 
neu zu interpretieren. 

Mit dieser Form der experi-
mentellen Herangehensweise 
wurden auch die nachfolgen-
den Raster dieser Lektion ent-
wickelt und verändert. Da der 
Arbeitsprozess nun bekannt 
ist, wird im Folgenden nicht 
mehr der gesamte Entwick-
lungsprozess dargestellt.

Rasterentwicklung
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Hier abgebildet sind nun die 
ersten Ergebnisse der Raster-
entwicklung.

Das unten links abgebildete 
Raster soll kurz den Entste-
hungsweg verdeutlichen. 

Das mittlere Raster wurde 
schon in der experimentellen 
Arbeit gezeigt. Darüber ist 
das Raster abgebildet, nach-
dem es mit zwei Graustufen 
eingefärbt wurde. Der visuelle 
Fokus liegt auf den vertikal 
verlaufenden Streifen. Diese 
liegen in einem mittleren 
Grauton und einem Schwarz 
auf dem weißen Hintergrund.

Durch die subtile Einfärbung 
verändert sich die Wirkung 
des Rasters. Es scheint sich 
um in sich verdrehte Papier-
streifen zu handeln, die von 
oben herunter hängen.

In der rechten Abbildung wird 
der Eindruck noch verstärkt. 
Hier wurden weitere Kontu-
ren ergänzt und zwei weitere 
Graustufen. Die Papierstreifen 
scheinen nun nicht mehr nur 
noch verdreht sondern an den 
Konturlinien auch geknickt 
worden zu sein.

Rasterentwicklung
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Auch ohne Graustufen kann 
man dem Betrachter das 
Raster intuitiv vermitteln. In 
dieser Rasterentwicklung wur-
den weitere horizontale Linien 
eingefügt.

Von einiger Entfernung wirkt 
der Verbund aus Linien wie 
die Fläche einer Graustufen-
belegung. Die Technik ist 
vergleichbar mit einer Blei-
stiftschraffur, mit der Schat-
teneffekt erzeugt werden 
können.

Die untere Abbildung zeigt, 
das Raster nun zusätzlich mit 
den vertikal verlaufenden Li-
nien. Die Darstellung ist nicht 
so visuell reduziert, wie die 
Abbildung rechts.

Graustufen durch Schraffur Rasterentwicklung
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Das Raster oben links, auf den 
die nachfolgenden drei Ab-
bildungen aufbauen, wurde 
auf dem Grundraster erstellt. 
Zwischen den bereits vorhan-
denen horizontalen Linien 
wurden im regelmäßigem 
Abstand jeweils vier weitere 
waagerechte Linien eingefügt. 
Für den Betrachter ist die an-
fängliche Trapezstruktur nicht 
mehr erkennbar. Erst mit der 
Graustufenbelegung werden 
wieder differenzierte Flächen 
gebildet.

Die erste Abbildung oben 
rechts wurde mit zehn 
Graustufen belegt. Trotz der 
hohen Anzahl an Grautönen 
gehen die einzelnen Stufen 
harmonisch ineinander über 
und lassen einen Verlauf 
entstehen. 

Das Raster erinnert an von der 
Sonne angestrahlte Fisch-
schuppen.

Die beiden unteren Raster 
sind mit jeweils fünf verschie-
denen Graustufen belegt. 
Auch diese harmonieren in 
den jeweiligen Abbildungen 
gut, da sie von hell nach 
dunkel und wieder nach hell 
usw. angeordnet sind. Bei den 
vertikal verlaufenden Formen 
gibt es keine Fläche, an der 
Schwarz an Weiß liegt und ei-
nen starken Kontrast erzeugt.

In beiden Abbildungen wirken 
die vertiakal verlaufenden 
Formen wie Bänder, die in 
sich gedreht sind. Die erste 
Abbildung hat die Anmutung 
von Metall.

Rasterentwicklung
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Das Grundraster wurde hier 
auf subtile Weise erweitert. Es 
wurden lediglich regelmäßige 
senkrechte Linien eingezogen, 
die die Trapeze in zwei gleich-
große Teilflächen zerlegen.

Fasst man vier dieser Flächen 
nun wieder zu einer Gruppe 
zusammen, entstehen neue 
Möglichkeiten die Fläche mit 
Graustufen zu belegen.

Unten sind die Gruppen 
abgebildet, die im nächsten 
Arbeitsschritt mit Grauflächen  
eingefärbt werden.

Rasterentwicklung
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Die richtige Auswahl von 
Graustufen erhöht die plas-
tische Wirkung und kommt 
einem Relief schon nahe. 
Die Entwicklung von Reliefs 
wird in Lektion 5 und 6 noch 
weiter vertieft.

Das erste Raster wurde mit 
acht Graustufen belegt. Erst 
nach längerer Beobachtung 
kann der Betrachter eine 
leicht plastische Wirkung 
erkennen.

Reduziert man die Graustu-
fen auf vier und färbt das 
Raster erneut, entsteht die 
Abbildung oben rechts. Diese 
subtilere Darstellung hat eine 
vielfach höhere plastische 
Wirkung. Der Betrachter kann 
das Raster viel schneller erfas-
sen, da er deutlich weniger 
Bildinformationen aufnehmen 
muss.

Um den Eindruck zu verstär-
ken wurden die Graustufen 
im zweiten Raster leicht ange-
passt. Das weiß wurde durch 
einen hellen Grauton ersetzt. 
Genau wie im oberen Beispiel 
scheinen weiße Flächen die 
Plastizität zu stören.

In der ersten unteren Abbil-
dung entsteht ein interes-
santes Muster, welches aber 
nicht die Plastizität erhöht.

Wenn die Vierergruppen jeder 
zweiten, senkrechten Reihe 
gespiegelt werden, dann 
erhöht sich die Plastizität des 
Rasters wesentlich. Die dunk-
len Grauwerte sind auf einer 
horizontalen Ebene und die 
helleren auf der vertikalen. 

Bildformat 87 x 87 mm

Rasterentwicklung
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Die Abbildung rechts zeigt 
ein weiteres Beispiel einer 
Rasterentwicklung. Hier wur-
den die horizontalen Linien 
aus dem Raster entfernt und 
logische senkrechte Linien 
hinzugefügt, die sich an den 
bereits vorhandenen Linien 
orientieren. 

Durch einige Entfernung 
entsteht der Anschein eines 
Verlaufs von einem Weiß zu 
einem hellen Grauton. Der 
Verlauf ist in den Formen 
der ehemaligen Trapeze zu 
finden. 

Das Raster erinnert an eine 
Tapete aus den 70er Jahren. 
Diese wurden auf ähnliche 
Weise entwickelt.

In der unteren Abbildung ist 
die Konturstärke der einzel-
nen Linien erhöht worden. 
Obwohl das gleiche Grundras-
ter verwendet worden ist, 
wirkt dies stabiler auf den 
Betrachter. Das liegt vor allem 
daran, dass sich die Linien an 
den schmalen Übergängen 
verbinden. Die senkrecht 
untereinander laufenden Ele-
mente wirken wie ein Stück 
Stoff oder ein Zopf, der in 
gleichen Abständen zusam-
men gebunden wurde.

Veränderte Konturen im RasterRasterentwicklung
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Die drei Abbildungen sind 
aus dem auf der rechten Seite 
abgebildeten Raster der vor-
herigen Seite entstanden und 
mit verschiedenen Grauwer-
ten belegt.

Die Abbildung unten ist ein 
Beispiel dafür, dass auch we-
nige Graustufen den Betrach-
ter bei der Suche nach einer 
plastischen Wirkung nicht 
immer unterstützen. Die ein-
gesetzten Graustufen wirken 
für eine plastische Wahrneh-
mung ungeordnet.

Die zweite Abbildung ver-
deutlicht, dass auch wenn 
viele Graustufen dem Be-
trachter zugemutet werden, 
diese intuitiv erfasst werden 
können.

In der letzten Abbildung wer-
den acht Graustufen verwen-
det. Die Belegung der Flächen 
ist auch hier nicht optimal 
gewählt. Die Sequenz ist nicht 
stimmig und der Betrachter 
kommt leicht ins stolpern bei 
dem Versuch Plastizität zu 
erkennen.

Es wird deutlich, dass die Be-
legung der Graustufen nicht 
willkürlich ausgewählt werden 
kann. Die Graustufen müssen 
visuell aufeinander aufbauen 
und zueinander passen. Wenn 
sie aufeinander abgestimmt 
werden, wirken sie harmo-
nisch.

Diese Rückschlüsse auf ein 
funktionierendes Relief 
werden bei der Erstellung von 
Reliefs in Lektion 5 noch sehr 
wichtig sein.

Rasterentwicklung
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In dieser Lektion werden 
modulare Zeichenelemente 
behandelt. Zeichenelemente 
sind geometrische Grundfor-
men, wie Dreieck, Sechseck 
und Quadrat etc. Die jeweils 
gleichen Elemente passen 
perfekt aneinander und bilden 
ein Raster. Modularität be-
deutet, dass trotz einer Um-
gestaltung der Grundformen, 
die Module wieder schlüssig 
ein Raster bilden. 

Um Module zu entwickeln, 
werden Teile der Grund-
form herausgeschnitten und 
an anderer Stelle wieder 
angefügt. Die Gestalt der 
Zeichenelemente verändert 
sich durch die Umgestaltung, 
der Flächeninhalt aber bleibt 
identisch.

Damit die Elemente immer ein 
Raster bilden, muss sehr prä-
zise gearbeitet werden. Schon 
eine kleine Abweichung führt 
dazu, dass das Raster Lücken 
ausweist. 

Aus den modularen Zeichen-
elementen können Super-
zeichen entwickelt werden. 
Durch das Verbinden zweier 
oder mehrerer Zeichenele-
mente zu einem Modul, 
entsteht ein Superzeichen. 
Das kann dazu führen, dass 
das Modul komplexer ist als 
das Zeichenelement, aber im 
Zusammenhang besser wirkt. 
Komplizierte Raster können 
durch die Verwendung von 
Superzeichen dem Betrach-
ter die intuitive Erfassung 
erleichtern. 

In einem zweiten Arbeits-
schritt sollten die Raster 
aus Zeichenelementen und 
Superzeichen mit Graustufen 
eingefärbt werden. Dadurch 
ist es möglich Lichteinfall, 
Konturen und Schatten zu 
simulieren. Zum Schluss sollte 
die Belegung der Graustufen 
so perfektioniert werden, dass 
ein Relief entsteht. Das zwei-
dimensionale Raster erhält 
eine plastische Wirkung. Die 
Reliefs, mit denen in Lektion 
6 weitergearbeitet wurden, 
werden am Ende der Lektion 
vorgestellt.

Um ein modulares Zeichenele-
ment zu entwickeln, musste 
ich mir zu Anfang einen Plan 
zurechtlegen. Das händi-
sche Vorgehen war hier sehr 
wichtig, da sich dadurch der 
Prozess besser vertiefen lässt. 
Die meisten Schritte sind auf 
mathematische Vorgänge 
zurückzuführen. Nachdem 
ich diese verstanden hatte, 
war es mir möglich auch hoch 
komplexe Zeichenelemente zu 
erstellen.

Im letzten Teil der Lektion 
habe ich mich erneut mit 
dem Trapez beschäftigt, das 
in den vorherigen Lektionen 
entwickelt wurde. Durch seine 
Proportionen ist es schwierig 
das Trapez auf eine andere 
Weise als im Grundraster 
anzuordnen. Dennoch habe 
ich neue Zeichenelemente 
erstellt. Im Gegensatz zu den 
Veränderungen bei den geo-
metrischen Grundformen war 
der Weg hier deutlich länger.

Kapitel 5 – Modulare Zeichenelemente, Superzeichen und Relief
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Bevor die Ergebnisse der 
Modulentwicklungen präsen-
tiert werden, wird auf den 
nächsten Folien die Herange-
hensweise an die Entwicklung 
modularer Zeichenelemente 
und Superzeichens aufge-
zeigt. Alle in der Lektion 
dargestellten Module bauen 
auf diesen Grundregeln auf.

Modulare Zeichenelemente

Die rechte Abbildung ist ein 
anschauliches Beispiel für ein 
modulares Zeichenelement, 
das in einem Raster darge-
stellt wird. 

Um den Betrachter eine 
logische Schlussfolgerung 
zu ermöglichen, wie sich das 
modulare Zeichenelement 
entwickelt hat, werden neben  
der Abbildung des Rasters die 
einzelnen Entwicklungsschrit-
te dargestellt.

Raster 
Grundform Sechseck
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Im zweiten Schritt sind durch 
das Zusammensetzen von 
modularen Zeichenelementen 
Superzeichen entstanden. 

Ein Superzeichen charakte-
risiert sich dadurch, dass die 
zusammengefassten Module 
eine ganz neue Form ergeben 
und sich die Form wieder 
zu einem Raster zusammen-
schließen lässt.

Superzeichen

Aus dem vorherigen Raster 
können beispielsweise diese 
beiden Superzeichen entste-
hen. 

Durch das Verbinden von drei 
modularen Zeichenelemen-
ten entstehen Superzeichen, 
die immer noch das gleiche 
Flächenmaß wie drei Sechs-
ecke aufweisen. Durch die 
Modularisierung und Neuzu-
sammensetzungen weisen die 
Superzeichen aber unter-
schiedliche Merkmale auf. 

Das obere zeigt die im Modul 
entstandenen Kreisteile. Das 
untere Modul die Kanten des 
Hexagons.

Es können natürlich auch nur 
zwei oder mehr als drei Mo-
dule ein Superzeichen bilden.

Zwei unterschiendliche Superzeichen aus dem gleichen Raster 
Grundform drei Sechsecke
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Eine weitere Möglichkeit ein 
Raster aus modularen Zei-
chenelementen zu entwickeln 
ist, die Formen so aneinander 
zu setzen, dass sich Lücken 
ergeben. Das Raster ist 
weiterhin in sich schlüssig, da 
auch die Lücken als regelmä-
ßige Form auftreten.

Im weiteren Verlauf die-
ser Lektion wurde darauf 
geachtet, dass die Raster, die 
aus den modularen Zeichen-
elementen entstehen, keine 
Lücken aufweisen.

Modulare Zeichenelemente

Um die hier dargestellte 
modulare Form zu entwicklen, 
wird das entstehende Kreis-
stück wieder an der gleichen 
Kante angefügt, in diesem 
Fall aber zuvor gespiegelt. Im 
Raster lässt die Anordnung 
der Module in der jeweiligen 
Mitte ein Sechseck entstehen. 
Dieses entspricht wieder der 
Grundform des Hexagons.

Raster mit regelmäßgen Lücken 
Grundform Sechseck
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Auf den nächsten Folien 
sollen einige Eigenschaften 
des gleichmäßigen Hexagons 
aufgezeigt werden. Die Ver-
tiefung einer geometrischen 
Grundform soll zeigen, dass 
es nahezu unendlich viele 
Möglichkeiten gibt, ein modu-
lares Zeichenelement und zu 
entwickeln.

Um modulare Zeichenelemen-
te zu entwickeln kann man 
auf verschiedene Techniken 
zurückgreifen. Eine subtile 
Technik, die Vielfalt einer 
einfachen Grundform aufzu-
zeigen soll hier demonstriert 
werden.

Unten wird abgebildet, wie 
das Sechseck für diese De-
monstration aufgeteilt wurde. 
Es ergeben sich jeweils drei 
Elemente mit der Spitze nach 
oben und drei mit der Spitze 
nach unten.

Modulare Zeichenelemente aus dem Hexagon

Damit das Raster in sich 
schlüssig ist und keine Lücken 
aufweist, werden die einzel-
nen Elemente nicht in sich 
gedreht, sondern nur ver-
schoben. Jede neue Form, die 
entsteht, kann sich zu einem 
lückenlosen Raster zusam-
menschließen. In den meisten 
Fällen können die entstan-
denen Module auf mehrere 
Weisen zusammengesetzt 
werden.

Auf der rechten Seite werden 
alle Zeichenelemente dar-
gestellt, die durch die unten 
aufgezeigte Teilung entstehen 
können. Unter dem Zeichen-
element wird jeweils ein 
Beispiel aufgeführt, wie sich 
die Module zu einem Raster 
zusammenschließen können. 
Es gibt noch weitere Mög-
lichkeiten die Zeichenelement 
zu einem lückenlosen Raster 
zusammen zu fügen.

Einige der abgebildeten Mo-
dule erinnern an ein Pflaster-
steinmosaik. Auf diese subtile 
Art und Weise werden auch 
heutzutage Muster entwi-
ckelt. 

Modulare Zeichenelemente
Grundform Sechseck
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Die rechte Abbildung zeigt 
nun eine Erweiterung der mo-
dularen Zeichenelemente. Die 
unten abgebildete Grundform 
dient dazu ein schlüssiges 
Raster zu entwickeln. Indem 
eine Konturlinie in die Form 
integriert wurde, teilt dies die 
Form in zwei unterschiedliche 
Flächen aus.

Färbt man diese Flächen nun 
ein, dann erhält man ein 
dreidimensional anmutendes 
Raster.

Erweiterung durch Graustufen

In der oberen Abbildung 
werden zwei Graustufen ein-
gesetzt. Durch die Konturlinie 
und die Graustufen wirkt das 
Raster plastisch. Der Betrach-
ter wird an gleichgroße Steine 
erinnert, die systematisch 
aufeinander geschichtet sind. 
Die Abbildung erinnert an das 
Holocaust-Mahnmal in Berlin.

In der unteren Darstellung 
sind die Blöcke anders 
angeordnet und durch zwei 
weitere Graustufen ergänzt 
worden.

Die Beispiele zeigen, dass 
nicht nur die erstellten mo-
dularen Zeichenelemente ein 
neues Raster bilden können, 
sondern dass auch, wenn sie 
in sich verändert werden, eine 
neue visuelle Wahrnehmung 
entstehen kann.
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Modulare Zeichenelemente 
können auch durch komplexe 
Schritte entstehen, die nicht 
auf einfachen Teilungen 
basieren. Dennoch bleiben die 
wesentlichen Arbeitsschritte 
die gleichen.

In diesem Beispiel wird aus 
der Grundform des Hexagons 
eine spiralförmige Form her-
ausgearbeitet, die anschließen 
wieder an eine Kante des 
Sechsecks angesetzt wird.

Auf der nächsten Seite wird 
dargestellt, wie Graustufen 
dem Betrachter ermöglichen 
das rechts abgebildete Raster 
intuitiver erschließen zu 
können.

Bei der Graustufenbelegung 
werden die Konturlinien 
entfernt, damit sich die visu-
elle Wahrnehmung auf das 
wesentliche beschränkt, die 
Zeichenelemente.

Modulare Zeichenelemente Raster 
Grundform Sechseck
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Grundform Sechseck
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Dass es sich trotz des kom-
plexeren Zeichenelements 
um die gleiche Grundform, 
das Sechseck handelt, wird 
ersichtlich, wenn aus den Mo-
dulen Superzeichen gebildet 
werden. Die Form des ersten 
unten abgebildeten Superzei-
chens ist wieder identisch mit 
dem Superzeichen, welches 
aus dem ersten Raster entwi-
ckelt wurde.

Das Raster zeigt die zweite, 
deutlich komplexere und 
interessantere Form eines 
Superzeichens.

Superzeichen Raster 
Grundform drei Sechsecke
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Nachdem sich die Arbeitspro-
zesse erschlossen haben, wird 
nun ein modulares Zeichen-
element enwickelt, was auf 
den ersten Blick kompliziert 
erscheint. Hinter der Erarbei-
tung stehen einfache mathe-
matische Schritte, die dafür 
sorgen, dass das Raster am 
Ende in sich schlüssig ist.

Ausgehend von der Grund-
form eines Quadrates wird 
hier in drei Schritten gezeigt, 
wie ein komplexes Zeichen-
element entstehen kann. Das 
Ergebnis weist zu der ü
ursprünglichen geometrischen  
Grundform nur noch wenige 
Gemeinsamkeiten auf.

Rein mathematisch ist die 
Vorgehensweise immer 
gleich. Am Anfang der Ent-
wicklung muss nur festgelegt 
werden, an welcher Seite das 
herausgeschnittene Element 
wieder angefügt wird. Damit 
das Raster schlüssig ist muss 
dieser Schritt immer identisch 
sein. Entweder wird es auf der 
gegenüberliegenden Seite, 
an einer direkt angrenzenden 
oder sogar an der gleichen 
Seite angebracht. Von da an 
ist es egal, welche Elemente 
aus der Grundform geschnit-
ten werden. Das Raster wird 
immer schlüssig sein. 

Bei anderen Grundformen, 
mit einer anderen Anzahl von 
Kanten ist die Vorgehenswei-
se identisch. Es muss sich aber 
vorher intensiv mit der Form 
beschäftigt werden, damit das 
Wissen um die Zusammenset-
zung der Grundform vorhan-
den ist und das Endmodul 
nicht willkürlich entsteht.

In diesem Fall wird das He-
rausgeschnittene Modul an 
der direkt anliegenden Seite 
angebracht. Die dargestellte 
Abfolgw zeigt den Arbeitspro-
zess und die Zwischenschritte 
der Bearbeitung. Auf den 
nächsten Seiten wird das Ras-
ter im ganzen und in verschie-
denen Graustufen dargestellt.

Auf die Entwicklung eines 
Superzeichens wird hier ver-
zichtet, da dies den Betrachter 
durch die hohe Komplexität 
unnötig verwirren würde.

komplexes modulares Zeichenelement



61komplexes Zeichenelement im Raster Raster
Grundform Quadrat



62komplexes Zeichenelement zwei Graustufen mit Konturlinien
Grundform Quadrat



63komplexes Zeichenelement vier Graustufen
Grundform Quadrat
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Nachdem die Eigenschaften 
von modularen Zeichenele-
menten und Superzeichen 
formuliert wurden, bezieht 
sich der nächste Abschnitt 
der Lektion auf die konkrete 
Entwicklung von Zeichenmo-
dulen.

Das Dreieck als Teil des Hexa-
gons eignet sich hervorragend 
für erste konkrete Umsetzun-
gen modularer Zeichenele-
mente, mit dem Ziel am Ende 
ein Relief durch den Einsatz 
von Graustufen zu erzeugen.

Rechts werden die ersten 
Versuche abgebildet, das 
Dreieck zu einem modularen 
Zeichenelement weiterzuent-
wickeln. Die Beispiele aus der 
Experimentalphase zeigen 
wieder die Gemeinsamkeiten 
mit anderen Modulen

Auf den folgenden Seiten  
werden Zeichenelemente im 
Raster dargestellt und die 
weitere Entwicklung zum 
Superzeichen. Der Abfolge 
des Aufbaus eines jeden Mo-
duls wird neben dem Raster 
abgebildet.

Modulare Zeichenelemente aus dem gleichseitigen Dreick



65Modulare Zeichenelemente Raster 
Grundform Dreieck



66Modulare Zeichenelemente Raster 
Grundform Dreieck



67Superzeichen Raster 
Grundform Dreieck
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Aufbauend auf der in den 
Lektionen dominierenden 
Form, dem Trapez, entwickeln 
sich die nachfolgenden Zei-
chenelemente alle aus dieser 
geometrischen Grundform.

Die Grundform, mit den fest-
gelegten Proportionen weist 
verschiedene Eigenschaften 
auf, die es schwierig machen, 
sie modular zu verändern. 
Durch Ideenentwicklung mit 
Stift und Papier konnten Lö-
sungen erarbeitet werden.

Die nächsten Seiten Zeigen 
einige Möglichkeiten auf, wie 
modulare Zeichenelemen-
te entwickelt worden sind. 
Teilweise sind die Arbeitspro-
zesse deutlich komplexer als 
bei anderen Grundformen. 
Die Entwicklung hin zu dem 
Modul wird auch auf den 
folgenden Seiten neben dem 
Raster dargestellt.

Entwicklung modularer Zeichenelemente aus dem Trapez des Grundrasters

1

2

3



69Modulare Zeichenelemente Raster 
Grundform Trapez



70Superzeichen Raster 
Grundform Trapez
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Um das Relief lückenlos 
schließen zu können, wurden 
in Schritt sechs zwei kleine 
Elemente an der Form ange-
bracht.

Modulare Zeichenelemente Raster 
Grundform Trapez
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Grundform Trapez

Superzeichen
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Grundform Trapez

Superzeichen



74Raster 
Grundform Trapez

Superzeichen



75Modulare Zeichenelemente Raster 
Grundform Trapez
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Ziel dieser Lektion war es 
aus den Rastern ein Relief 
zu entwickeln. Durch Grau-
stufenbelegungen sollte es 
dreidimensional wirken.

Die Graustufenbelegung sollte 
nicht mehr nur zur besseren 
visuellen Wahrnehmung 
beitragen, sondern die Dreidi-
mensionalität unterstützen.

Bei der Entwicklung der 
Reliefs wurden viele Versu-
che mit Graustufenbelegung 
gemacht. Diese werden auf 
den folgenden Seiten abgebil-
det. Obwohl keine Plastizität 
entsteht, haben sie in ihrer 
Anmutung doch eine gewisse 
ästhetische Wirkung.

Um die Dreidimensionalität 
zu gewährleisten, wurden 
teilweise bis zu 18 Graustufen 
verwendet. Damit die Grau-
stufenwerte präzise erarbeitet 
werden konnten, wurden 
einige Module in Papierform 
nachgebaut um diese zu be-
leuchten. Von der rein intuitiv 
logischen Belegung der Grau-
stufen, wurde die Farbbele-
gung durch das Modul aus 
Papier deutlich realistischer. 
In der Lektion 6 wird der Bau 
von Modulen weiter vertieft.

Das untere Beispiel zeigt eine 
subtile Graustufenbelegung 
eines Rasters, wodurch der 
Eindruck von Würfeln ent-
steht.

Graustufenbelegung



77zwei Graustufen
Grundform Trapez

Modulare Zeichenelemente
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Die regelmäßigen Wiederho-
lungen der Graustufen macht 
es dem Betrachter möglich 
die Abbildung intuitiver zu 
erfassen.

Durch die Einfärbung entsteht 
der Eindruck eines herbstli-
chen Waldes. 

Superzeichen vier Graustufen
Grundform Trapez



79zwei Graustufen
Grundform Trapez

Modulare Zeichenelemente



80vier Graustufen
Grundform Trapez

Modulare Zeichenelemente
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Durch die Wahl von hellen 
Grautönen und den ge-
schwungenen Linien des 
Rasters, entsteht der Eindruck 
von Leichtigkeit.

Die Abbildung wirkt wie ein 
durchsichtiger Stoff, der sich 
im Wind bewegt.

Superzeichen vier Graustufen
Grundform Trapez



82sechs Graustufen
Grundform Sechseck

Modulare Zeichenelemente



83

Das Raster weist die erste 
Graustufenbelegung auf, 
die einen dreidimensionalen 
Effekt erzielt. Damit das Relief 
wirkt, muss in der Bearbei-
tung entschieden werden, 
von wo Licht einfallen soll. 
Nur die präzise Einfärbung 
von Flächen, die im gleichen 
Winkel zum Lichteinfall lie-
gen, ermöglicht Plastizität.

Relief sieben Graustufen
Grundform Dreieck
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HIier wird das gleiche Raster 
mit einer anderen Graustufen-
belegung dargestellt. Durch 
die Umsetzung können Auf- 
und Ab Bewegungen erzeugt 
werden, die dem Relief seinen 
Charakter geben.

Relief 17 Graustufen
Grundform Dreieck



85Relief drei Graustufen
Grundform Dreieck



86Relief vier Graustufen
Grundform Trapez
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Bei der Bearbeitung kann 
auch entschieden werden, 
ob das Relief eher diffus oder 
fokussiert beleuchtet wird.

Das Relief rechts wird nur 
leicht angestrahlt. Das Relief 
auf der nächsten Seite weißt 
einen deutlich höheren Kon-
trast auf und dem Betrachter 
wird konzentrierteres Licht 
suggeriert.

Relief drei Graustufen
Grundform Trapez



88Relief sechs Graustufen
Grundform Trapez
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Nachdem die Reliefs entwi-
ckelt wurde, sollten diese in 
der nächsten Phase aus Papier 
nachgebaut werden. Mit 
diesem Thema befasst sich die 
Lektion 6.

Im Seminar haben wir unsere 
Reliefs aus der letzten Lek-
tion, ohne Graustufenbele-
gung bearbeitet. Sie wurden 
eingeschnitten, aufgeklappt, 
geklebt usw. Es entstanden 
experimentelle Papiermodelle.

Im Seminar wurden uns Falt- 
und Schnitttechniken gezeigt, 
sodass durch die Anwen-
dung dieser, unsere Module 
genauer wurden. Die Kanten 
wurden durch das leichte ein-
ritzen erheblich besser und für 
den Betrachter kantiger. Das 
richtige Werkzeug ist notwen-
dig, um ein gutes Ergebnis zu 
erzielen.

Zusätzlich wurde das räum-
liche Vorstellungsvermögen 
und das logische Denken 
durch die dreidimensionale 
Arbeit am Objekt gefördert.

Mit der Zeit konnte ich Papier 
als gestalterisches Material 
besser einsetzen. Dies führte 
dazu, dass immer filigranere 
und präzisere Module entste-
hen konnten.

Durch den Spaß am Papier-
falten wurde mein Ehrgeiz 
geweckt immer neue, schwie-
rigere Falttechniken auszupro-
bieren. Um das zweidimen-
sionale Relief nachbauen zu 
können, habe ich mich mit 
der Zeit vom Raster gelöst 
und andere Lösungsansätze 
ausprobiert. Durch schneiden, 
kleben und falten konnte ich 
in einer experimentellen Phase 
erste Stücke eines Reliefs ent-
wickeln. Die Herausforderung 
war dann, diese Stücke aus 
einem einzigen Bogen Papier 
herauszuarbeiten.

Kapitel 6 – Relief im 3D Papiermodell
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Die Fotografie soll aufzeigen, 
wie die Fotos dieser Lektion 
entstanden sind und worauf 
Wert gelegt wurde.

Die Objekte wurden in einen 
schwarzen Raum gelegt. Da 
alle Modelle aus weißem 
Papier sind, würde sich der 
Kontrast maximieren und der 
Betrachter kann die Objekte 
besser begreifen.

Ein weiterer wichtiger Faktor 
ist das Licht. Es wurde nicht 
mit Blitz sondern mit einer 
Lampe gearbeitet. Dies er-
möglicht einen vorher ausge-
richtet, präzisen Schattenwurf 
und die Kontrolle über den 
Lichteinfall.

Die Papiermodelle wurden 
jeweils so in Szene gesetzt, 
damit die charakteristischen 
Merkmale hervortreten.

Papiermodule Subtile Knickungen eines quadratischen Papiers
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Im ersten Schritt sollten wir 
unsere Raster, die durch 
Graustufen zu Reliefs wurden, 
in die echte dritte Dimension 
übertragen. Sie sollten als 
Papiermodelle dargestellt 
werden.

Die ersten beiden Abbildun-
gen zeigen ein Hexagon, bei 
dem von der Mitte aus alle 
Kanten in Richtung Rand der 
Form aufgeschnitten wurden.

Es entstehen jeweils sechs 
Dreiecke, deren Spitzen nach 
oben geklappt werden kön-
nen. Durch das neue Material 
sind die Papiermodelle nun in 
sich verformbar. Das Papier-
modell baut auf dem links 
dargestellten Raster auf.

Relief im Papiermodell geschnittene, geknickte und leicht aufgebogene Dreiecke in Grundform eines Sechsecks

Querverweis: 
Relief auf Seite 83
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Die nächste Abbildung zeigt, 
wie durch präzise Schnitte ein 
sternförmiges Raster zu einem 
sternförmigen 3D-Relief wei-
terentwickelt werden kann.

Die beiden Einzelschritte zei-
gen die Abhandlung, wie aus 
der Fläche, die Form in der 
Abbildung wird. Alleine durch 
die subtile Formveränderung 
verändert sich der gesamte 
visuelle Eindruck.

geschnittene, geknickte und aufgefaltete SternformRelief im Papiermodell

Querverweis: 
Relief auf Seite 85
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In dieser Umsetzung wurde 
der Fokus wieder auf das Tra-
pez gelegt. In der Abbildung 
ist zu sehen, dass bei diesem 
Relief mit Schnitten und mit 
Kleber gearbeitet wurde. Aus 
der glatten Papieroberfläche 
wurden einzelne, dreidimen-
sionale Dreiecke herausgear-
beitet.

entstandene 3D Objekte durch knicken und klebenRelief im Papiermodell

Querverweis: 
Relief auf Seite 87 und 88
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Die Verarbeitung bei diesem 
Relief war etwas aufwendiger. 
Die drei Elemente, die in der 
Grafik rechts abgebildet sind, 
zeigen die Vorgehensweise. 
An den gestrichelten Linien 
wurde das Papier eingeschnit-
ten. An den durchgezogenen 
Linien wurde es geknickt. Um 
nun die Form zu erzeugen, 
wie sie auf den Bildern zu 
sehen ist, wurde die kleine 
dreieckige Lasche hinter 
dem langgezogenen Dreieck 
verklebt.

Die unteren Bilder zeigen die 
visuelle Wahrnehmung aus 
einer jeweils anderen Pers-
pektive.
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Das hier gezeigte Papiermo-
dell wurde auf eine subtile 
Weise dem Relief nachemp-
funden. Durch einfache, lange  
Faltungen wurde das Papier 
in Form gebracht. Um die im 
Relief auffällige Wölbung zu 
integrieren, wurde das Papier 
wieder und wieder um eine 
Flasche gewickelt.

Das Papiermodul kommt dem 
Relief sehr nahe, gibt dieses 
aber nur teilweise wieder, da 
sich das Papier nur bis zu ei-
nem bestimmten Maß formen 
lässt.

wellenförmige PapierfaltungRelief im Papiermodell

Querverweis: 
Relief auf Seite 86
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Dieses Beispiel zeigt, dass um 
die charakteristischen Merk-
male eines Reliefs wiederzu-
geben nicht immer schneiden 
und kleben notwendig ist. Die 
mittlere Abbildung demonst-
riert, wie durch eine einfache 
Bearbeitung einer Papierober-
fläche mit einem Pfalzbein, 
Konturen entstehen können. 
Es wird ein Minimalkontrast 
erzeugt. Obwohl die Fläche 
weiterhin nahezu glatt ist, 
ist die visuelle Wirkung groß. 
Dem Betrachter wird ein Ge-
fühl von Dreidimensionalität 
vermittelt.

Minimalkontrast

Die rechte Abbildung versucht 
das Raster in seiner eigenen 
Form wiederzugeben. Durch 
Einschnitte und präzise 
Faltung entsteht eine nahezu 
perfekte Kopie des Reliefs im 
dreidimensionalem Raum.
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Die größte Herausforderung 
bestand darin das bereits be-
kannte Raster, welches unten 
abgebildet ist, als Relief aus 
Papier, nachzubauen. 

Gelungen ist dies erst, 
nachdem die Eigenschaften 
des Papiers, die sich beim 
Falten verändern, verstanden 
worden sind. Auf welchen 
Grundelementen viele Falt-
techniken aufbauen, wird im 
laufe der Lektion noch genau-
er erläutert.

Relief im Papiermodell

Querverweis: 
Relief auf Seite 87 und 88

exaktes Papiermodell des Grundrasters



98

Diese Abbildung soll noch mal 
die Eigenschaften des Papiers 
aufzeigen. Nachdem das 
Papier in die Form des Rasters 
gebracht wurde, kann es sich 
durch ziehen und stauchen 
weiter verformen. Die Grund-
form bleibt dennoch immer 
bestehen. Durch Faltungen 
können die Eigenschaften des 
Papiers grundlegend verän-
dert werden.

ziehen und stauchen des Papiermodells des Grundrasters
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Der letzte Teil der Lektion 6 
ist eine weitere experimentelle 
Phase, in der die Eigenschaf-
ten des Papiers und die Wahr-
nehmung des Betrachters auf 
verschiedene Formen noch 
weiter untersucht werden.

Mit dem lernen von Falt- und 
Schnitttechniken einher, ging 
auch das recherchieren nach 
immer komplexeren Papierfal-
tungen und Konstruktionen.

Die meisten Papierfaltungen 
bauen auf dem rechts oben 
abgebildeten Grundmuster 
auf. Das Papier wird horizon-
tal, vertikal und von links und 
rechts gefaltet, bis dieses de-

tailierte Raster entsteht. 
Auf diesem bauen auch die 
kleinen Pappschachteln auf, 
die schon zu Kinderzeiten 
gebastelt wurden.

Die Abbildungen unten zeigen 
eine bekannte Falttechnik, 
die in vielen Lehrbüchern zum 
Einsatz kommt. Spannend ist, 
was durch die Veränderung 
der Papierstruktur noch für 
Konstruktionen ermöglich 
werden. Die Veränderung des 
Modells der unteren linken 
Abbildung wird hier in zwei 
Beispielen gezeigt. Das Papier 
lässt sich wölben oder zu 
einem Ring zusammenfalten 
und aufstellen. Trotz der Ver-
änderungen bleibt das Raster 
bestehen.

Grundraster für PapierfaltungenPapiermodule 
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Die folgenden drei Abbil-
dungen zeigen das gleiche 
Papiermodul. In der ers-
ten Abbildung wurde das 
Papierrelief in seine flache 
Ausgangsform gedrückt. Die 
zweite Abbildung zeigt, wie 
sich der visuelle Eindruck 
verändert, wenn nun die Fal-
tung wieder stärker geknickt 
wird. Es wird deutlich, wie der 
Schattenwurf Einfluss auf die 
Wahrnehmung nimmt.

Die letzte Abbildung zeigt das  
Modul von der Unterseite. 
die Besonderheit an diesem 
Papier ist, dass es transparent 
ist. Das Papierrelief schluckt, 
trotz der gleichen intensiven 
Beleuchtung deutlich mehr 
Licht. 

Es hat noch weitere spannen-
de Eigenschaften, die auf der 
nächsten Seite präsentiert 
werden.

Papiermodule 
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Dadurch, dass es sich bei dem 
Papier um Transparentpapier 
handelt, können besonde-
re Effekte durch Licht und 
Schatten erzielt werden. Es ist 
möglich das Papier von hinten 
zu durchleuchten. Durch die 
Sichtbaren Faltungen be-
kommt das Papier eine Art 
Gewebestruktur. Es wirkt wie 
der Flügel eines Insekts. 

Beide Bilder vermitteln un-
terschiedliche Eindrücke von 
Lichteinfall. Im rechten ist das 
Licht stark fokussiert, im unte-
ren diffus. Durch das weniger 
starke Licht, sind die Ränder 
des Objektes schon im tiefen 
Schatten.

von der Rückseite beleuchtetes transparentes PapiermodulLicht und Schatten bei transparenten Modulen
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Bisher wurden rechtwinklige 
Schnitte und Knicke gemacht. 
In das Papier in der Abbil-
dung oben rechts wurden 
Rundungen eingearbeitet. Bis 
zu einem gewissen Spielraum 
kann das Papier mit diesen 
Kurven arbeiten. Reliefs aus 
Papier können auch organi-
sche Formen wiedergeben. 

Die letzten beiden Fotos 
zeigen eine weitere Möglich-
keit auf, mit Papier ganze 
Konstruktionen zu erschaffen. 
So dünn das Papier auch ist, 
Mit der richtigen Technik ist 
es möglich architektonische 
Objekte zu bauen, die eine 
eigene Statik aufweisen. Auch 
in diesem Fall wurde das 
Papier nur eingeschnitten und 
geknickt und nicht geklebt.

Querverweis:
Nachbau eines Objektes von 
Richard Sweeny, Designer aus 
Großbritannien
 
www.richardsweeney.co.uk

gerundete und architektonische Formen aus Papiermodulen
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In der siebten Lektion war 
es uns möglich zum ers-
ten Mal ein eigenes Thema 
auszusuchen. Zur Auswahl 
standen die Entwicklung eines 
3D-Moduls und eine anschlie-
ßende Farbbelegung, die 
Entwicklung eines kinetischen 
Objektes oder die Erarbeitung 
einer Transformation mit an-
schließender Farbbelegung.

Ich habe mich für die Trans-
formation entschieden. Schon 
in der Lektion 3, in der sich 
eine Interpretation in ein 
Raster wandelt, hat mir die 
Entwicklung eines filmischen 
Ablaufs fasziniert. Dies wollte 
ich nun in die dritte Dimensi-
on übertragen.

Die Transformation sollte 
aus mindestens zehn Schrit-
ten bestehen und in einem 
100x100mm großen Würfel 
enden. Dadurch wurde es 
möglich, dass sich meine 
und die Transformation der 
Mitstudenten miteinander 
kombinieren lassen, was 
in der im nächsten Kapitel 
folgenden Vertiefung sehr 
nützlich werden würde.

Kapitel 7 – Transformation

Ich hatte die Idee, die 
Transformation mit meinem 
Grundraster zu verbinden. Als 
Ausgangsform habe ich mich 
für mein Trapez entschieden, 
da dies der Grundform des 
Rasters entspricht. Auf diese 
Weise war es mir möglich 
zwei Transformationen, die 
aus dem dritten und siebten 
Kapitel, miteinander zu ver-
knüpfen.

Nach dem Bau der Transfor-
mation sollte diese durch ein 
Farbkonzept ergänzt werden. 
Der Einstieg in die Farblehre 
wurde uns durch eine Vorle-
sung im Seminar ermöglicht.

Im Laufe der Lektion habe ich 
zwei Farbkonzepte erstellt 
und mehrere Papiermodelle 
der Transformation gebaut. 
Ergänzend dazu habe ich das 
Thema der Transformation in 
Eigeninitiative weiter vertieft.

Der Bau von Papiermodellen 
hat, wie in Lektion 6, mein 
räumliche Vorstellungsver-
mögen geschult. Obwohl die 
Modularität von 3D-Modulen 
Teil einer anderen Aufgaben-
stellung war, konnte ich mir 
Wissen diesbezüglich im Zuge 
der Transformation teilweise 
ergänzen. Durch das Zusam-
menstellen der einzelnen 
Transformationsobjekte, wur-
den mir die Eigenschaften von 
einzelnen Modulen bewusst. 
Die Themengebiete liegen 
doch oft näher beieinander, 
als man zunächst vermuten 
würde.
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Die Idee, die hinter der 
Verwendung des Trapezes 
steckt ist relativ simpel. Das 
Raster wird als Blatt Papier 
gesehen, aus dem sich dann 
ein Element transformiert. Die 
Abbildung neben dem Text 
verdeutlicht die ersten Gedan-
kengänge. 

Das Trapez soll sich aus dem 
Boden hochklappen und sich 
in einem zweiten Schritt zu 
einem Würfel verbreitern. Die 
drei dargestellten Gittermo-
delle stellen die Grundformen 
der Transformation dar.

Die beiden Abbildungen 
zeigen dreidimensionale Mo-
delle, auf denen die Entwick-
lungsschritte markiert sind. 

Die linke Seite des Trapez-Ku-
bus zeigt die Schritte, wie sich 
das Modul aus dem Boden 
klappt. Die Vorderseite, wie 
sich anschließend das Objekt 
zum Würfel transformiert.

Die zweite Abbildung zeigt 
die Schritte der zweiten 
Phase der Transformation am 
Würfel.

Entwicklung der Transformation
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Es wurde deutlich, dass 
die Transformation in ihrer 
jetzigen Form sprunghaft sein 
würde. Um dies zu verhindern 
werden beide Teilschritte 
zusammengefasst. Das Trapez 
klappt sich aus dem Boden 
und transformiert sich gleich-
zeitig zum Würfel. Um die Re-
dundanz der Abwicklung zu 
erhöhen werden nicht zehn, 
sondern in zwölf Schritten 
erarbeitet.

Erarbeitung der Abwicklungen

Die Abwicklungen der Trans-
formation wurden mathema-
tisch berechnet. Das Modul 
klappt sich in zwölf Schritten 
aus dem Boden. Aus diesem 
Grund wurde der Winkel von 
90° durch 11 geteilt. Das 
Modul klappt somit in jedem 
Schritt 8,18° weiter auf. Im 
Quadrat unten links werden 
die einzelnen Schritte in Sei-
tenansicht dargestellt.

Schritt 0 ist das Trapez, die 
zweidimensionale Fläche.

Gleichzeitig transformiert sich 
das Trapez in einen Würfel. 
Dies geschieht in 5mm Schrit-
ten, wobei sich dementspre-
chend jede Seite um 2,5mm 
verändert. Die Seitenflächen 
drehen sich auf der eigenen 
horizontalen Mittelachse. Die-
se ist in beiden Abbildungen 
grün markiert. 

In der unteren rechten Abbil-
dung wird die Frontalansicht 
des Moduls gezeigt und die 
zwölf Schritte, in denen sich 
das Trapez zum Würfel trans-
formiert.

0

1

2

3

4

7 8 9 10 116

5

0/1357911

108642



106

Da nun die Maße definiert 
wurden, werden auf den 
folgenden Seiten die Ab-
wicklungen der Einzelschrit-
te dargestellt. Sie wurden 
runterskaliert, damit sie in das 
Format der Dokumentation 
passen.

Die Abwicklungen, die unten 
zu sehen sind, sind reduziert 
worden. Sie zeigen nur die 
Flächen, die im dreidimen-
sionalen Modul eingesehen 
werden können. Der Boden 
wurde entfernt, damit die 
Abwicklungen hier schneller 
begriffen werden können.

Durch die Grafik wird deut-
lich, dass die Transformation 
ab dem siebten Schritt aus 
fünf Flächen (ohne Boden) 
besteht und zuvor aus vier. 
Der Grund dafür ist, dass ab 
dem siebten Schritt die erste 
Fläche ganz aus dem Boden 
geklappt wurde. Ein Merkmal, 
welches bei der Entwicklung 
des Farbkonzepts eine Rolle 
spielen wird.

Die Abwicklungen



107

Hier werden die einzelnen 
Abwicklungen übereinander 
gelegt und die Bodenflächen 
ergänzt. Die Transformation 
nimmt schon in dieser Darstel-
lung eine interessante visuelle 
Gestalt an. Der Betrachter 
kann die einzelnen Schritte 
im Verbund besser nachvoll-
ziehen.

Die Abwicklungen sind im 
Verhältnis 1:2 abgebildet.

Hier kann beobachtet wer-
den, dass sich jede einzelne 
Fläche in jeder Abwicklung 
individuell verändert.

Die Abwicklungen
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Auf den nächsten Seiten 
werden dreidimensionalen 
Drahtmodelle abgebildet. Sie 
zeigen perspektivisch, wie die 
später gebaute Transformati-
on aussehen wird.

3D-Modell: Schritte 0 - 3



1093D-Modell: Schritte 4 - 11
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Im nächsten Arbeitsschritt 
wurde die Transformation im 
dreidimensionalen Papiermo-
dell nachgebaut.

Durch die minimalen Verän-
derungen von 2,5mm pro 
Seite, musste sehr präzise 
gearbeitet werden. Dabei ka-
men wieder die Schnitt- und 
Falttechniken aus Lektion 6 
zum Einsatz. 

Papiermodell der Transformation

Die Abbildung zeigt die Trans-
formation in ihrer Gesamtheit.
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Um die Eigenschaften der 
Transformationen besser 
nachvollziehen zu können, 
wurden zwei weitere Modul-
reihen gebaut.

Zusammenspiel der Papiermodelle der Transformation

Die erste Abbildung zeigt, wie 
die jeweils gleichen Kanten 
der beiden Transformations-
reihen aneinander gesetzt 
wurden. In der zweiten 
Abbildung wurde die Lauf-
richtung einer Transformation 
gespiegelt.

Beide Darstellungen erschaf-
fen interessante optische 
Eindrücke. Dem Betrachter ist 
es möglich die Transformation 
im Verbund zu beobachten 
und sie in ihren Abwandlun-
gen zu begreifen.
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Die nächsten drei Abbildun-
gen zeigen die Transformati-
on in verschiedenen Aufbau-
ten.

In der Abbildung unten links 
wurden die gegenüberlie-
genden Seiten der Module 
aneinander gelegt. In dem 
Moment, indem das Modul 
nur noch fünf Oberflächen 
hat, drehen sich die Elemente 
noch schneller der „Mitte“ 
entgegen.

Die Abbildung unten rechts 
zeigt, wie es optisch wirkt, 
wenn die Transformation auf 
der Anfangs am schmalsten 
Seite steht.

Das erste Bild oben rechts 
zeigt nochmals den oberen 
Abschnitt der parallel aufge-
bauten Transformation.

Neuanordnug der Module
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Bevor die Transformation 
eingefärbt wird, kommt es zu 
einem kurzen Einschub. 
 
Die bisherige Lektion hat die 
Transformation in allen Details 
erläutert. Die am Computer 
erstellten Drahtmodelle habe 
einen Einblick in die dreidi-
mensionale Wahrnehmung 
ermöglicht, die mit der Trans-
formation in Papierform nicht 
möglich gewesen wäre. 

Reduzierung der Module

Was passiert aber, wenn die 
Module noch weiter reduziert 
werden? Wie lange ist es 
dann noch möglich die Trans-
formation zu erfassen, ohne 
dass die charakteristischen 
Merkmale verloren gehen?

Die drei Grafiken zeigen drei 
Möglichkeiten, wie die einzel-
nen Module weiter reduziert 
werden können.

Aus dem ersten Objekt wur-
den die im Drahtmodell sicht-
baren Linien entfernt. Den-
noch ist es, bis darauf, dass 
der Betrachter die Perspektive 
nicht ändern kann, möglich 
das Modul zu erfassen.

In der zweiten Grafik wurden 
die Kanten auf ein Minimum 
reduziert. Die Strichansätze 
machen es dem Betrachter 
trotzdem möglich das Objekt 
im Kopf zu vervollständigen.

Im letzten Objekt wurden alle 
Kantenlinien entfernt. Nur die 
Ecken sind noch erkennbar. 
Damit der Betrachter auch 
dieses Modul optisch erfas-
sen kann, wurden die Punkte 
passend zur Perspektive 
verkleinert oder vergrößert. 
Wenn alle Punkte die gleiche 
Größe aufweisen würden, 
dann kann die Form ohne 
Vorkenntnisse nicht mehr 
erfasst werden.



114

In einem weiteren Schritt 
wurde die Transformation als 
Drahtmodell gebaut. Hier-
bei wurden Kupferkabel auf 
die exakten Kantenlängen 
geschnitten und mit einer 
Knetmasse, die im Backofen 
gehärtet wurde, fixiert. Durch 
die dreidimensionale Umset-
zung mit der Hand konnten 
die Eigenschaften der Module 
besser verstanden werden.

Im Gegensatz zum Papier-
modell ist es möglich einen 
Einblick in das innere der 
Transformation zu erhalten, 
und dies aus allen Perspekti-
ven.

Das Volumen der Module 
wird greifbar und kann auf

Drahtmodell

die Zwischenschritte übertra-
gen werden. Daneben ist es 
sogar möglich die Drahtmo-
delle ineinander zu stellen, 
was bei der Papierform nicht 
möglich ist.

Die untere Abbildung zeigt 
die Transformation aus Draht 
in ihrer Gesamtheit.

Die beiden rechten Abbil-
dungen zeigen den Vergleich 
zweier Module und wie 
präzise die Transformation in 
dem Drahtmodell umgesetzt 
wurde. Es ist zu erkennen, 
dass dem einzelnen Modul 
architektonische Eigenschaf-
ten zugeschrieben werden 
können.
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Im nächsten Schritt soll die 
Transformation eingefärbt 
werden. 

Da sich die Flächenanzahl 
verändert, ist es schwierig alle 
sechs Flächen unterschiedlich 
einzufärben. Die subtile Ent-
scheidung, mit Körperfarben 
zu arbeiten war damit ver-
knüpft, dass es sich bei den 
Modulen um Körper handelt.

Anschließend folgte die 
Entscheidung, wie genau die 
Transformation eingefärbt 
werden soll. Im Ergebnis soll 
sich die Transformation von 
einer Körperfarbe über exakte 
Farbabstufungen zu einem 
weißen Würfel transformie-
ren.

Farbentwicklung

Um zu entscheiden, wel-
che Körperfarbe verwendet 
werden soll, wurden diese 
genauer untersucht.

Aufschluss gab letztlich das 
Experiment, indem Cyan, Ma-
genta und Yellow in Schwarz-
Weiß konvertiert wurden. Das 
Ergebnis ist in der Abbildung 
zu sehen.

Cyan weist die dunkelste 
Graustufe auf und hat somit 
bei der Entwicklung der Far-
ben in Richtung Weiß einen 
breiteren Farbraum.

Danach folgte die Entschei-
dung, wie das Farbspektrum 
auf die Module der Transfor-
mation aufgetragen werden 
sollte. Die Schwierigkeit 
bestand darin, von einer Farbe 
über einen Farbverlauf zu 
einer anderen Farbe zu kom-
men und dabei die Flächen 
der einzelnen Module immer 
unterschiedlich einzufärben. 
Es wurden 21 Farbstufen 
angemischt. Mit dieser Anzahl  
wurde die präzise Farbbe-
legung möglich. Die Grafik 
rechts zeigt die systematische 
Herangehensweise der Farb-
zuweisung.
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Die aufgeklebten Farbfelder 
auf der rechten Seite sind die 
Vorlage für die spätere Einfär-
bung der Transformation.

Insgesamt wurden ca. 40 
Farbkarten angemischt, aus 
denen dann 21 herausgesucht 
wurden, die den Farbverlauf 
exakt darstellen.

Die Unterschiede zwischen 
zwei aneinander liegenden 
Farbkarten sind mit bloßem 
Auge schwer zu erkennen. 
Dieses Problem würde sich 
auch in der eingefärbten 
Transformation bemerkbar 
machen.

Farbkonzept 1 21 Farbkarten
von Cyan zu Weiß
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Die unten dargestellte 
Transformation wurde mit 
dem entwickelten Schema 
eingefärbt. Der Farbverlauf ist 
gut zu erkennen. 

Ein Problem, das auf der Ab-
bildung zu erkennen ist, war 
der 250g/m² dicke Bristolkar-
ton. Durch den Farbauftrag 
hat er sich gewellt, da er nicht 
stabil genug war.

Transformation mit dem Farbkonzept 1
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Das eigentliche Problem der 
Transformation ist in der Ab-
bildung rechts dargestellt. 

Obwohl sich keine Flächen 
farblich gleichen, kann der 
Betrachter die Farben nicht 
differenzieren.

Auf den Fotos ist durch die 
Beleuchtung der Kontrast 
der einzelnen Flächen leicht 
unterschiedlich. Am realen 
Objekt wird dies noch deut-
licher. 

Es musste ein neues Farbkon-
zept entwickelt werden.

Probleme des Farbkonzept 1 dritte Stufe der eingefärbten Transformation mit Farbkonzept 1
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Im zweiten Farbkonzept 
wurden wieder neue Farbkar-
ten angemischt. Die Idee, den 
Endwürfel Weiß zu färben, 
blieb bestehen. Damit sich die 
Flächen im Laufe der Transfor-
mation voneinander unter-
scheiden, mussten sich auch 
die Farben auf dem ersten 
Modul unterscheiden. 

Cyan wurde weiter als 
gemeinsamer Nenner in der 
Farbbelegung verwendet. Die 
jeweils gegenüberliegenden 
Flächen der Module sollten 
den gleichen Farbton erhal-
ten. 

Das erste Farbkonzept, von 
Cyan zu Weiß wurde weiter 
genutzt. Aus den 21 Farbkar-
ten wurden 12 aufeinander 
abgestimmte herausgesucht.

Zusätzlich wurden zwei 
weitere Farbkonzepte mit je 
zehn Abstufungen entwickelt, 
die rechts aufgeklebt wurden. 
Ein Konzept von Cyan mit 
Magentaanteilen zu Weiß und 
ein Konzept von Cyan und 
Schwarzanteilen zu Weiß. 
Es wurde nur soviel Anteile 
der zusätzlichen Farben dem 
Cyan beigemischt, damit sich 
die Farbschema voneinander 
unterscheiden, ohne sich aber 
zu weit von der Körperfarbe 
Cyan zu entfernen. Die Wei-
ßen und schon verwendeten 
Farbkärtchen werden hier 
nicht noch einmal dargestellt.

Farbkonzept 2 je 10 Farbkarten
von Cyan + Magentaanteile zu Weiß und von Cyan + Schwarzanteile zu Weiß
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Die Abbildung zeigt die neue 
Einfärbung der Transforma-
tion. 

Nun ist auch das Farbkonzept 
in sich schlüssig. Ein weite-
res Problem, das behoben 
worden ist, war die Wellung 
des Papiers. Bei der neu-
en Transformation wurde    
615g/m² starker Bristolkarton 
verwendet.

Transformation mit dem Farbkonzept 2
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Die beiden Abbildungen 
zeigen zwei Module der 
eingefärbten Transformation. 
Im ersten Bild ist der zweite 
Schritt abgebildet und im 
zweiten Bild der achte Schritt.

Ein Vergleich macht deutlich, 
dass sich nicht nur die Farbe 
ändert, sondern dass auch der 
Kontraste geringer werden. 
Das Ziel einer redundanten 
und schlüssigen Farbbelegung 
wurde erreicht.

Die Module im Detail
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Die letzten Fotos zeigen wei-
tere Eindrücke der Transfor-
mation und die Wirkung des 
Farbkonzeptes aus verschiede-
nen Perspektiven.

Hier wird die präzise Umset-
zung und die hohe Redun-
danz erneut deutlich.

Ein in sich schlüssiges Konzept 
wirkt harmonisch auf den Be-
trachter und weist eine hohe 
Ästhetik auf.

Das zweite Farbschema im Detail
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Nachdem die vergangenen 
Lektionen auf einem Arbeits-
auftrag aufgebaut haben, 
sollten wir im letzten Viertel 
des Gestaltungslehre I Moduls 
Eigeninitiative ergreifen. Die 
Lektion 8 sollte die bisherigen 
Arbeitsprozesse weiter vertie-
fen oder logisch fortführen. 

Die selbstständige Ideenent-
wicklung, das Setzten von 
Schwerpunkten und das Ver-
tiefen von Interessensgebieten 
führte dazu, dass die Grenze 
zwischen Schule und Studium 
endgültig aufgehoben wird. 
Die Entwicklung und Gestal-
tung eines Arbeitsprozesses in 
Eigenregie wird uns im Laufe 
des Studiums immer wieder 
begegnen. Durch diese Vertie-
fung werden wir konkret auf 
die Projekte in den nächsten 
Semestern vorbereitet.

Im ersten Schritt habe ich 
meine Interessensgebiete 
abgesteckt. Die Lektion 7, die 
Transformation, hat mich fas-
ziniert. Ich hatte das Gefühl, 
noch nicht alles ausgereizt zu 
haben. In der ersten Ideen-
phase habe ich auch das in 
Lektion 7 beschriebene Draht-
model entwickelt und gebaut 
um das Grundverständnis 
hinter einer Transformation zu 
vertiefen. Mit der Zeit wurde 
mir bewusst, dass mich vor 
allem die Weiterentwicklung 
von der dritten in die vierte 
Dimension reizt. Die Transfor-
mation weist einen filmischen 
Charakter auf, wenn die 
zwölf Schritte hintereinander 
dargestellt werden. Es wäre 
spannend einen Film zu erstel-
len, in dem ein dreidimensi-
onales Modul als Protagonist 
auftritt und dem Betrachter 
seine Eigenschaften vermit-
telt.

In der Vergangenheit habe ich 
mich bereits mit der techni-
schen Seite der Filmprodukti-
on beschäftigt, was mir den 
Einstieg in das Thema Film er-
leichterte. Uns war es möglich 
das Vertiefungsprojekt mit 
einem Partner durchzuführen. 
Lukas Oliver hatte sich in der 
siebten Lektion ebenfalls mit 
dem Thema der Transforma-
tion auseinander gesetzt. Wir 
konnten beide unabhängige 
Erfahrungen sammeln und 
haben uns entschieden diese 
in ein gemeinsames filmisches 
Projekt zu stecken.

Unsere Gruppenarbeit und 
der deutlich höhere Ideenaus-
tausch haben dazu geführt, 
dass sich die Projektideen in 
den ersten Wochen in regem 
Wandel befanden. In der 
Zusammenarbeit mit Lukas 
Oliver haben wir uns gut 
ergänzen können. Er hatte 
Erfahrungen mit Kameratech-
nik und Bewegtbild und ich 
habe in den vergangenen Jah-
ren kleine Eigenprojekte im 
Bereich Film, Filmschnitt und 
Animation realisiert. Durch 
unseren gemeinsamen Ehrgeiz 
konnten wir die Präzision um 
ein Vielfaches steigern. Ohne 
die zwei zusätzlichen Hände 
hätte der Film nicht die glei-
che Qualität aufweisen und 
viele der Szenen hätten nicht 
realisiert werden können.
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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 Prota-
gonist im Film einzusetzen. 
Eine weitere Idee war es, 
die Transformationen zu 
animieren und ihre Eigen-
schaften in einem Rahmen 
von Bewegung darzustellen. 
Durch die Computertechnik 
ist es möglich sehr präzise 
zu 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 aufei-
nander aufbauen um einen 
nahezu flüssigen Ablauf und 
ein intuitives Verständnis 
beim Zuschauer zu erreichen. 
In den meisten Stop-Motion-
Projekten werden 24 Bilder/
Frames 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 
Einzelbildverfiilmung war es, 
dass unsere Protagonisten, die 
dreidimensionalen Elemente 
der Transformation schon 
vorhanden waren. Durch die 
Vorgaben der Endmaße des 
Würfels 100x100mm konn-
ten beide Transformationen 
interagieren und kombiniert 
werden.
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Die Protagonisten sind die 
Module, die in der Lektion 7 
erdacht und gebaut wur-
den. Durch die Vorgabe der 
Größe des Würfels, können 
die beiden Transformationen 
kombiniert werden. Aus dem 
Trapez entsteht beispielsweise 
ein Würfel und aus dem Wür-
fel dann das Sechseck.

Die Transformation des Trape-
zes wurde in Lektion 7 schon 
ausführlich behandelt. Die 
zweite Transformation vom 
Projektpartner Lukas Oliver 
weist einige Besonderheiten 
auf.

Auch diese transformiert 
sich vom zweidimensionalen 
ins dreidimensionale. Die 
Besonderheit ist, dass sie 
sich nicht „aus dem Boden“ 
hochklappt, sondern sich zu 
beiden Seiten gleichmäßig 
ausdehnt. Drei der Eckpunkte 
des Würfels bleiben somit auf 
einer Ebene. Die Abbildung 
veranschaulicht die Trans-
formation in ihrem vollen 
Umfang.

Diese Merkmale mussten 
beim Dreh berücksichtigt 
werden. Da die Transforma-
tion nur mit viel Aufwand 
und Retusche zum schweben 
gebracht werden kann, wurde 
sie in den meisten Sequenzen 
auf den Boden gestellt. Die 
wesentlichen Merkmale blei-
ben dennoch erhalten.

Protagonisten im Vergleich



126

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 129. 
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 
Dollyfahrt1 
1 Frame/Bild
weiche Überblendung (schwarz)

Kamera

Lichtquelle/ 
Scheinwerfer

Achse der Kaerafahrt

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 Kaerafahrt

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 Rhythmus 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 Kaerafahrt

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 vergange-
nen Wochen, in denen wir die 
einzelnen Lektionen bear-
beitet haben. Ein Student, 
zeichnet mit dem Finger ein 
Sechseck auf das Blatt Papier. 
Dies ist eine der ersten Grund-
formen unserer Transforma-
tion. 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 über-
geblendet.  
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



131

Die dritte und letzte Szene 
beginnt mit der Überblen-
dung aus dem schwarzen 
Raum zurück auf den 
Schreibtisch. Wieder liegt auf 
dem Schreibtisch ein weißes 
Blatt Papier. Der Student legt 
die zwei Würfel, die in der 
Gedankenszene im schwarzen 
Raum entstanden sind, auf 
das Blatt zurück und beginnt 
diese hinein zu drücken. 
Der Vorgang zeigt, dass es 
sich bei den Würfeln um die 
Transformationen 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 Impression des Projek-
tes.

Produktion Szene III
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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 Vertiefungsprojektprojekt 
Stop-Motion-Film zu einer 
gute Ergänzung zu den ver-
gangenen Lektionen entwi-
ckelt 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 Erfahrun-
gen sammeln und unser Wis-
sen austauschen. Vor allem 
die gemeinsame Projektarbeit 
hat neue Möglichkeiten 
eröffnet, komplexere The-
mengebiete anzusteuern und 
Probleme zu lösen.

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

Abschluss
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