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Das Fach Gestaltungslehre im 
Sommersemester 2013 wird in 
dieser Dokumentation chrono-
logisch reflektiert. 
Alle Lektionen bauen aufeinander 
auf und werden mit der Zeit kom-
plexer. 
So beginnt es mit Fotos und Zeich-
nungen in der 2 dimensionalen 
Ebene, geht dann über in die 3. 
Dimension, in der schließlich Farbe 
dazu kommt. 
Es werden Aufgaben geschildert, 
Herangehensweisen, Arbeitspro-
zesse und die so erschlossenen 
Erkenntnisse und Ergebnisse 
präsentiert. 

Das Semester startet mit einer Fo-
torecherche, welche anschließend 
durch  manuell gefertigte Zeich-
nungen interpretiert wird.
In der nächsten Aufgabe liegt der 
Fokus auf modularen Zeichenele-
menten, durch welche der Über-
gang von der zweidimensionalen 
Ebene zur drei-
dimensionalen Ebene geschaffen 
wird.
Im folgenden Abschnitt doku-
mentieren Fotos die Arbeit mit 
3D-Modulen.
Aus diesen entsteht wiederum 
ein dreidimensionales Modell, 
welches in die Farbsystematik ein-
führt.
Zuletzt wird meine persönliche 
Vertiefung weitergehend doku-
mentiert, die sich auf das Thema 
„Konkave und konvexe Formen“ 
bezieht. 

Vorwort

Viele manuelle Zeichnungen sind 
entstanden, die jedoch in ihrem 
Niveau und ihrer Präzision nicht 
immer zufriedenstellend waren. 
Deswegen bewegt sich die 
Arbeitsmethodik ab den 
modularen Zeichenelementen 
vom manuellen weg,  hin zum 
digitalen Arbeiten.
Da ich trotzdem vielfach manuell 
gearbeitet habe, gibt es Zeichnun-
gen und Farbreihen, die einge-
scannt in der Dokumentation auf-
tauchen und als Originale hinten 
zu finden sind. 
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Das Fach Gestaltungslehre 
beginnt mit der Aufgabe einer 
Fotorecherche.
Zum Thema natürliche Strukturen 
und Texturen werden in der 
Woche vom 11.03. - 18.03.2013 
Fotos aufgenommen. 
Gefordert sind mindestens 20 
Aufnahmen, auf denen die Struk-
tur und Textur eines Objekts gut 
zu erkennen sind.

Struktur kommt aus dem lateini-
schen (structura) und bedeutet 
Zusammenfügung oder Bau. Es 
bezeichnet ein Gefüge, aus Teilen 
bestehend, in diesem Fall 
beschreibt es den inneren Aufbau.
Textur ebenfalls aus dem lateini-
schen (textura) bedeutet Gewebe.  
Hierbei liegt der Fokus auf 
Beschaffenheit und Oberfläche 
des Objekts. 

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen Blatt einer Zierkirsche

Der Wiedererkennungswert des 
Gegenstands steht dabei nicht im 
Vordergrund.
Im Gegenteil: sowohl Strukturen 
als auch Texturen kommen beson-
ders zur Geltung, wenn nur ein 
Ausschnitt und nicht das Objekt 
als Ganzes zu sehen ist.

Für die ersten Aufnahmen geht es 
nach draußen in die Natur, da dort 
viele natürliche Strukturen und 
Texturen zu finden sind.
Besonders deutlich wird dies an 
diesem Blatt. Durch die Nahauf-
nahme erkennt man feine Blattä-
derchen und filigrane Blattzellen. 
Diese bilden individuelle Formen, 
die miteinander verknüpft die 
charakteristische Struktur bilden.  



6Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen weitere Beispiele aus der Natur - Gras, Steingewächs, Stamm einer Palme, Steinrose, Fingerhut, Lampionblume
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Das erste Foto zeigt die Baumrin-
de einer Zierkirsche.
Besonders interessant ist, wie 
aussagekräftig eine solche 
Oberfläche sein kann. Anhand 
dieser können Bäume in Arten 
unterteilt, benannt und erkannt 
werden. Somit dienen Strukturen 
und Texturen unter anderem zur 
Unterscheidung und Typisierung. 

Das zweite Foto zeigt die Struktur 
eines geschnittenen Holzstücks. 
Dabei handelt es sich um Buchen-
holz, welches als Brennholz dient 
und daher in kleine Stücke zer-
schnitten ist. 

Holz bezeichnet die harte Subs-
tanz des Stammes, der Äste und 
Zweige von Bäumen und Sträu-
chern. Da dieses in unterschied-
lichster Weise verwendet wird, 
beispielsweise als Brennmaterial 
oder Baustoff, begegnet es uns 
in verschiedensten Arten. Sowohl 
natürlich als auch eingefärbt und 
in unterschiedlichen Formen.
Diese vier verschiedenen Formen 
des Holzes beweisen, wie unter-
schiedlich Struktur und Textur die-
ses Materials sein kann.

In dieser Detailaufnahme des Hol-
zes sind die Jahresringe des Bau-
mes zu sehen. Ein Querschnitt 
durch den Stamm zeigt die Struk-
tur der Buche. 

Auch hier ist die Struktur des 
Buchenholzes zu sehen. In diesem 
Fall ist das Holz jedoch auf natürli-
che Weise zerbrochen, sodass ein-
zelne Splitter aus dem Holz ragen 
und dem Holzstück eine individu-
elle Struktur geben. 

Holz
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Steine, bestehen aus einer festen 
mineralischen Masse, welche ein 
Teil unserer Erdkruste ausmacht. 
Auch Steine treten ähnlich wie 
Holz in vielfältiger Art und Weise 
auf, natürlich oder bearbeitet. 
Hier sind unterschiedliche Arten 
von Stein festgehalten, die für 
verschiedenste Zwecke eingesetzt 
werden und dadurch unterschied-
liche Texturen erhalten.
Besonders deutlich wird dies am 
Kontrast zwischen dem Mamor 
der Fensterbank und den natür-
lich belassenen Steinen.
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Zunächst sind Wassertropfen 
aufgenommen, die an einer 
Fensterscheibe haften. So ist 
es möglich Wasser fotografisch 
festzuhalten.

Das Element Wasser ist uns in 
einer Vielzahl von Formen und 
Zuständen zugänglich. Bestehend 
aus einer Wasserstoff-Sauerstoff-
Bindung ist es uns meist in flüssi-
ger Form geläufig. Trotzdem kann 
es uns auch gefroren, als Eis, 
siedend oder als Wasserdampf 
begegnen.
Es ist jedoch eine Schwierigkeit 
die Struktur oder Textur des 
Wassers festzuhalten. Besonders 
in flüssigem Zustand erschweren 
Durchsichtigkeit und Spiegelun-
gen die Arbeit. 

Wasser

Das nächsten Bild zeigt Wasser in 
gefrorenem Zustand. Eiskristalle 
sind zu erkennen. Eingeschlossen 
im Eis, sind kleiner Steinchen, 
Blätter  oder Stöckchen, welche 
durch die Kristalle hindurch noch 
zu erkennen sind. 

Ein weiterer Versuch Wasser in 
flüssigem Zustand zu fotografie-
ren, zeigt das zweite Foto. Damit 
dies gelingt und eine spannende 
Wasseroberfläche erzeugt wird, 
werden durch Seifenlauge Blasen 
erzeugt, die in unterschiedlichen 
Größen auftauchen und das 
Wasser sichtbar, beziehungsweise 
aufnehmbar machen.



10Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen Hanfhalme eines Handbesen, Wolle, Hundefell



11Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen Katzenfell



12Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen Obst und Gemüse - Lauch, Kiwi, Paprika, Möhre

Besonders verschiedene Struk-
turen und Texturen lassen sich 
außerdem bei natürlichen Nah-
rungsmitteln auffinden. Da man 
Gemüse und Obst aufschneiden 
kann, erhält man auch einen 
Einblick ins Innere und erkennt 
sowohl Textur als auch Struktur 
eines Objekts.
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Auf diesem Foto ist aufgeschnit-
tener Lauch festgehalten. Beson-
ders gut sichtbar wird hier die 
Schichtung der einzelnen Ringe. 

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen Gemüse
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Gut zu erkennen ist die Textur bei 
Textilien, wie dieser Jacke.
Durch die verflochtene Wolle 
ergibt sich ein Muster.

Textilien
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Die nächste Aufgabe besteht 
in der Interpretation der zuvor 
aufgenommenen Fotos. 
Hierbei können die Strukturen 
abstrahiert werden, jedoch soll 
nach Möglichkeit noch ein Bezug 
zum ursprünglichen Objekt zu 
erkennen sein. 
Das Ganze geschieht zunächst 
manuell, da es sich hier um 
natürliche Strukturen handelt, 
die zunächst auch so interpretiert 
werden sollen. Dabei wird der 
eigene Duktus erkennbar, was die 
Zeichnung natürlich wirken lässt.

Es besteht die Möglichkeit nicht 
nur eine Interpretation zu einem 
Foto zu fertigen, sondern ein Bild 
auf verschiedene Art und Weise 
zu interpretieren oder es immer 
weiter zu abstrahieren. 

Dabei ist es außerdem erlaubt mit 
transparentem Papier zu arbeiten,  
welches über das Foto gelegt 
wird, um die Strukturen erkenn-
bar zu machen und diese auch in 
der Zeichnung deutlich werden 
zu lassen. 

Hier ist die feine Struktur eines 
Blattes dargestellt. Zum Vergleich 
steht hier das Foto in klein, neben 
der Interpretation, in der die 
unterschiedlichen Zellen der 
Pflanze besonders deutlich 
werden.
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Hier liegt eine weitere Interpre-
tation des Zierkirschenblattes 
vor, in der die einzelnen Zellen 
nicht durch Konturen dargestellt 
werden, sondern durch eine Art 
Schraffierung die individuelle 
Form heraussticht. 

PflanzeInterpretationen Natürliche Strukturen und Texturen



18Interpretationen Natürliche Strukturen und Texturen Holz

Auch hier entstehen noch sehr 
gut erkennbar die Strukturen der 
Buchenholzstücke.

Das Foto des mit der Axt 
geschnittenen Holzes, welches 
sich durch längliche Linien 
auszeichnet, ist als Holz noch 
identifizierbar. Die typische Holz-
struktur bleibt trotz Interpreta-
tion dabei erhalten, wodurch es 
seinen unverkennlichen Charakter 
bekommt. 

Das gebrochene Stück Holz 
dagegen ist bestimmt von unre-
gelmäßigen einzelnen Holzsplit-
tern. Es entsteht eine Interpreta-
tion, die nicht zwangsläufig dem 
ursprünglichen Objekt zugeord-
net werden kann. 

Die zweite Zeichnung ist eine 
Abstraktion der zuvor gezeich-
neten Holzstruktur. Lediglich die 
eng aneinander liegenden Linien 
wurden zu Formen ergänzt, was 
durch Übereinanderlegen der 
beiden Zeichnungen besonders 
deutlich wird. 

Ebenfalls abstrahiert ist hier ein 
Holzstück, welches durch seine 
Struktur erkennbar bleibt und 
dem ursprünglichen Gegenstand 
zugewiesen werden kann.
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Hier wurde das Foto der Seifen-
lauge auf verschiedene Weise 
interpretiert. 
Vergleicht man die drei Interpre-
tationen kann man eine Gemein-
samkeit feststellten. Es lässt sich 
dieselbe Anordnung der Blasen in 
jeder Zeichnung wiedererkennen.  

Interpretationen Natürliche Strukturen und Texturen

In der ersten Zeichnung sind 
durch feine, schwarze Konturen 
lediglich die Umrisse der einzel-
nen Seifenblasen gekennzeichnet.

Wasser 

In der zweiten Interpretation 
dagegen ist der Hintergrund 
eingefärbt, die Seifenblasen selbst 
erhalten ihre Form durch die 
Farbgebung des Hintergrundes. 
So bekommt die Zeichnung die 
Wirkung eines Negatives. 

In einer weiteren Interpretation 
wurde auf Konturen gänzlich 
verzichtet. Die Seifenblasen sind 
lediglich durch Striche darge-
stellt, die durch Verdichtung und 
Größenänderung die Struktur 
darstellen. 
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Hier ist die Struktur des Eis, 
sehr abstrakt dargestellt. Die 
verschiedenen, einzigartigen 
Eiskristalle sind verkörpert durch 
Striche, die individuelle Formen 
bilden und auf unterschiedliche 
Weise miteinander verknüpft 
sind. Dabei entsteht eine leicht 
chaotische Wirkung, die jedoch 
zum ursprünglichen Objekt der 
Eiskristalle passt. Jedes Kristall 
besitzt eine individuelle Form, die 
durch die Unterschiedlichkeit der 
Linien interpretiert ist. 

Interpretationen Natürliche Strukturen und Texturen Wasser



22Interpretationen Natürliche Strukturen und Texturen Fell

Auch hier wurde zur Verdeutli-
chung das Ausgangsfoto hinzu-
gefügt. Besonders auffällig sind 
die dunklen Stellen, die von ihrer 
Lage und Größe sowohl auf dem 
Foto, als auch in der Interpretati-
on auftauchen. 



23Interpretationen Natürliche Strukturen und Texturen Obst und Gemüse - Kiwi, Möhre, Paprika

Desweiteren wurde die Oberflä-
che der Kiwi sehr abstrahiert.
Daneben erkennt man die sich 
vom Mittelpunkt ausbreitende 
Textur einer Möhre.
Darüber hinaus ist die Kernstruk-
tur der Paprika gezeigt.
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Eine weitere Interpretation zeigt 
die Struktur des Lauches. In 
verschiedenen Weisen sind die 
Schichtungen dargestellt. 

Die erste Interpretation, die hier 
in klein dargestellt ist, zeigt die 
zwiebelartige Schichtung durch 
feine und breite Linien.

Interpretationen Natürliche Strukturen und Texturen

In der zweiten Interpretation 
sind die Ringe des Lauchs durch 
feine Punkte dargestellt, die in 
Verdichtung die Illusion einer 
Linie bilden, sodass man einzelne 
Schichten erkennt. 

Gemüse
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Neben natürlichen Strukturen und 
Texturen, ging es in der ersten 
Woche ebenfalls an eine Fotore-
cherche zum Thema technische 
Konstruktionen und Raster. 
Dabei lag der Fokus auf Hilfsge-
rüsten, Linien oder regelmäßigen 
Rastern. 

Technische Konstruktionen sind 
in technischen Produkten, wie 
beispielsweise Maschinen, Appa-
raten oder Geräten, die elekt-
risch oder maschinell arbeiten, 
vorzufinden.

Raster bezeichnet die gleichmä-
ßige Zerlegung einer Fläche. Dies 
kann durch Linien, Streifen oder 
Punkte geschehen, sodass man 
beispielsweise von netzartigen 
oder radialen Rastern sprechen 
kann.

Fotorecherche technische Konstruktionen und Raster

Angefangen mit Fotos im Haus-
halt, ist zunächst der geöffnete 
Haartrockner festgehalten, dessen 
innere Konstruktion eine sehr 
regelmäßige Einteilung aufweist. 
Es entsteht ein radiales Raster, 
auf den Mittelpunkt zulaufend.

Gegenstände im Haushalt
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Weitere Haushaltsgeräte wurden 
zum Thema Raster fotografiert. 
Sie besitzen die Gemeinsamkeit 
eines punkthaften Rasters. 

Der Tieftönerschutz besitzt ein 
punktiertes Raster, welches aus 
versetzten Löchern besteht. Die 
Fernbedienung dagegen besitzt 
Punkte in regelmäßigem Abstand.
 
Im Fall des Duschkopfes ergibt 
sich ein radiales Raster, welches 
sich vom Mittelpunkt regelmäßig 
ausbreitet.

Das Bügeleisen zeigt unter ande-
rem ein radiales Muster auf, bei 
dem die Punkte zum Mittelpunkt 
des Kreises zunehmen.

Gegenstände im Haushalt - Tieftönerschutz, Bügeleisen, Duschkopf, FernbedienungFotorecherche technische Konstruktionen und Raster



28Fotorecherche technische Konstruktionen und Raster Nähmaschine

Hier ist die technische Konstruk-
tion eines Nähmaschinenfußes 
gezeigt. Es wird kein eindeutiges 
Raster sichtbar, jedoch erkennt 
man an einzelnen Stellen dieser 
Konstruktion sich wiederholende 
Muster.



29Fotorecherche technische Konstruktionen und Raster

Diese drei Fotos, aufgenommen 
in der Küche, besitzen alle ein 
radiales Raster. Ausgehend vom 
Mittelpunkt verläuft das Muster 
strahlenförmig nach außen. Dabei 
unterscheiden sich diese Strahlen 
in Länge, Breite und Häufigkeit. 
Trotzdem weisen der Abfluss des 
Spülbeckens, eine Zitronenpresse 
und auch das Nudelsieb sehr 
ähnliche Raster auf.

Gegenstände in der Küche
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Dieses Medikamentenblister 
besitzt zwei verschiedene Raster. 
Zum einen bilden die gleichmäßig 
verteilten Tabletten ein gleichmä-
ßiges Raster. 
Außerdem erkennt man auf dem 
silbernen Tablettenblister ein 
kariertes Muster, welches eben-
falls als Raster angesehen werden 
kann.

Fotorecherche technische Konstruktionen und Raster Medikamentenblister
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Geradlinige Einteilungen sind bei 
Heizungskörpern, Abdeckungen 
oder Fußmatten vorzufinden.

Gegenstände im Haushalt



32Fotorecherche technische Konstruktionen und Raster Schuhsohle
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Auch draußen lassen sich einige 
Raster auffinden. 
So zum Beispiel das Raster eines 
Zaunes, gefüllt mit Steinen, der 
Abfluss für Regenwasser oder 
eine Kellerschachtabdeckung.

Fotorecherche technische Konstruktionen und Raster Gitter
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Hier sind verschiedene technische 
Konstruktionen, die ebenfalls 
regelmäßige Muster enthalten 
und somit als Raster verstanden 
werden können, festgehalten.
Eine Fahrradlampe, die im 
äußeren Ring ein gleichmäßiges 
Raster aus Sechsecken bestehend 
enthält, die Pedale eines Fahrra-
des und der gesteppte Sitz eines 
Motorrades sind hier fotografiert.

Fotorecherche technische Konstruktionen und Raster bei Verkehrsmitteln
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Täglich begegnen unser Raster, 
die hier gezeigt werden.
Bereits die Konstruktion eines 
Gullydeckels weist ein radiales 
Raster auf.

Auch  in der Architektur tauchen 
hin und wieder Raster auf. 
Diese Hauswand zeigt beispiels-
weise durch die Positionierung 
der Backsteine ein Raster auf.

Auch die in Münster 2005 neu 
erbaute Diözesanbibliothek 
demonstriert durch seine Fenster-
front ein typisches Raster.

Fotorecherche technische Konstruktionen und Raster Architektur
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Auch die technischen Konstruk-
tionen und Raster wurden im 
nächsten Schritt interpretiert. 
Dabei wurde uns mehr Freiraum 
zur Verfügung gestellt, indem 
die Interpretationen abstrakter 
sein durften und die Zeichnungen 
nicht zwangsläufig den Objekten 
auf den Fotos zugeordnet werden 
können. 
Wichtig hierbei ist die genaue 
und präzise Konstruktion. Es soll 
mit Lineal gearbeitet werden, die 
Raster sollen sich nach Mög-
lichkeit um festgelegte Werte 
beispielsweise proportional 
verändern.
Außerdem ist die Arbeit mit Ado-
be Illustrator erlaubt. 

Interpretationen technische Konstruktionen und Raster

Meine Arbeiten sind weiterhin 
manuell, wie man auch in der 
ersten Interpretation erkennt, 
die  ein radiales Raster aufzeigt, 
welches sich vom Mittelpunkt aus 
ausbreitet.
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Auch hier folgen die Zeichnungen 
einem radialen Raster. Sie begin-
nen zentriert im Mittelpunkt und 
breiten sich nach außen aus.

Dabei weckt es die Assoziation 
eines sich rotierenden Gegenstan-
des, was auf den Föhn zurückzu-
führen ist, der hier als Ausgangs-
punkt dient. 

Interpretationen technische Konstruktionen und Raster



40Interpretationen technische Konstruktionen und Raster

Ganz nüchtern und einfach sind 
weitere Raster interpretiert. 
So erkennt man beispielsweise die 
Charakteristik der Heizung, eine 
Verflechtung und eine Verschie-
bung horizontal verlaufender 
Linien. 
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Diese Darstellung zeigt abstrahiert 
das rautenähnliche Muster des 
Ledersitzes, 

Weiter unten erkennt man radial 
angelegte Interpretationen. Die 
erste verläuft sternförmig vom 
Mittelpunkt aus. 

Daneben erkennt man Kreise mit 
identischem Radius, die nur durch 
die Hintergrundeinfärbung in 
Erscheinung treten. 

Interpretationen technische Konstruktionen und Raster



42Interpretationen technische Konstruktionen und Raster

In dieser Interpretationsserie, 
lässt sich sehr gut die Entwick-
lung nachvollziehen. Die Winkel 
werden zur nächsten Zeichnung 
jeweils halbiert, sodass sich die 
Linien nach und nach verdichten 
und die Assoziation von Räum-
lichkeit mehr und mehr geweckt 
wird.
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Diese beiden Zeichnungen beste-
chen durch ihre Genauigkeit. Die 
Fläche ist eingeteilt durch senk-
rechte und waagerechte Linien, 
welche ihre Größe proportional 
verändern.

In der ersten Interpretation 
entsteht eine Progression von 
1,15. Die rechtwinklige Form 
wächst also um den Faktor 1,15 
proportional. 

Die zweite Interpretation bildet 
eine Progressionsreihe mit dem 
Faktor 1,6.

Interpretationen technische Konstruktionen und Raster 
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Auch diese Interpretation zeich-
net sich durch ihre Progression 
aus. Durch den Faktor 1,15 verän-
dert sich der Abstand der Linien 
und somit die Rechtecke sowohl 
auf der X- als auch Y-Achse.

Interpretationen technische Konstruktionen und Raster



45Interpretationen technische Konstruktionen und Raster

Diese Zeichnungen bestehen aus 
Formen, die schwarz beziehungs-
weise weiß gehalten sind und 
nicht mit einfachen Konturen 
gezeichnet sind, wodurch sie sich 
von den vorhergehenden Inter-
pretationen unterscheiden. 

Sowohl radiale Raster, die vom 
Mittelpunkt der beiden Seiten 
ausgehen, als auch ein strah-
lenförmiges Muster wird hier 
deutlich. 

Die zweite Interpretation enthält 
ein zentriertes Raster. Vom 
Mittelpunkt ausgehend verlaufen 
schwarze und weiße Formen 
strahlenförmig nach außen und 
werden von senkrecht laufenden 
Linien unterbrochen.
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Auch hier ist wieder eine Inter-
pretation mit gefüllten Flächen zu 
sehen. Dabei geht das Raster von 
den vier Ecken des Quadrates aus 
und vergrößert sich radial. Jeder 
Bogenschlag steigert sich um 2 
cm, bis sich die Formen letztend-
lich im Mittelpunkt treffen.

Interpretationen technische Konstruktionen und Raster



47Modulare Zeichenelemente



48Modulare Zeichenelemente Skizzen

Die nächste Aufgabe besteht 
in der Entwicklung modularer 
Zeichenelemente. Dabei bewegen 
wir uns weiter weg von den 
bisherigen Interpretationen und 
entwickeln Module, die kompa-
tibel aneinander gesetzt werden 
können. Besonders wichtig ist es 
Lücken zwischen den Elementen 
zu vermeiden.

Ausgehend von Formen wie 
beispielsweise Quadrat, gleich-
seitiges Dreieck oder Kreis wird 
durch Abtrennung bestimmter 
Elemente und das Anfügen dieser 
an anderer Stelle die Modularität 
gewährleistet. Das bedeutet, 
dass jegliche Veränderung die 
Grundfläche in ihrer Größe nicht 
verändert und die Formen lücken-
los aneinander gesetzt werden 
können. 



49Modulare Zeichenelemente

Wie man in diesem Beispiel sieht, 
ist der Ausgangspunkt ein Quad-
rat. Dieses wird durch Einschnei-
den eines Kreises, der den selben 
Durchmesser besitzt, wie das 
Quadrat breit ist, verändert. Der 
abgetrennte Part wird anschlie-
ßend an gegenüberliegender 
Position wieder angefügt, sodass 
ein Modul entsteht welches kom-
patibel aneinandergefügt werden 
kann. 

In den beiden Beispielen wurde 
zum einen das Modul so über-
nommen, wie es gebildet wurde. 
Im nächsten Schritt wurde das 
Modul um etwa 100° gedreht, 
sodass man eine schräge, modu-
lare Fläche erhält.
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Um unsere Module dreidimen-
sional wirken zu lassen, werden 
die modularen Zeichenelemente 
farbig eingefärbt. 
Dazu werden Abstufungen in 
verschiedenen Grautönen ge-
nutzt, die Räumlichkeit simulieren 
sollen. 
Wichtig dabei ist die Module auch 
ohne Kontur wirken zu lassen, 
da die Form der Module sie 
selbst begrenzt und die schwarze 
Kontur einengend wirkt und der 
Dreidimensionalität entgegen 
wirkt.

Zur Veranschaulichung sind die 
Module hier gedreht worden, 
sodass mehr Räumlichkeit sugge-
riert wird.

Besonders hilfreich ist es dabei 
einerseits starke Kontraste zu ver-
wenden, das heißt klare Grautöne 
zu verwenden, die gut zu unter-
scheiden sind. Im Gegensatz zu 
schwachen Kontrasten erzeugen 
sie mehr Tiefenwirkung.

Andererseits ist es wichtig darauf 
zu achten das Licht von links 
oben zu suggerieren. Das macht 
es dem Betrachter einfacher eine 
Tiefenwirkung wahrzunehmen, 
da der europäische Bürger eine 
Schreibweise von links nach 
rechts pflegt. 

An diesen drei Beispielen lässt 
sich die unterschiedliche Anwend-
barkeit der Grautöne zur Erzeu-
gung von Dreidimensionalität gut 
erklären. 

Im ersten Beispiel sind lediglich 
zwei unterschiedliche Grautöne 
genutzt worden, die sich abwech-
seln. Das wiederum suggeriert 
keine Räumlichkeit, die Module 
wirken nach wie vor flächig.

Eine weitere Möglichkeit Tiefen-
wirkung zu erzeugen, bietet die 
Einteilung des Moduls in einzelne 
Teile. Dadurch entstehen mehr 
einzelne Abschnitte, die mit 
verschiedenen Grautönen belegt 
werden können. 
Dies ist in den meisten Fällen hilf-
reich und lässt in vielen Modulen 
Räumlichkeit erkennen.

Im nächsten Beispiel wurde mit 
der Hilfe von Adobe Illustrator 
Übergänge in die Grautöne ein-
gefügt, was eine Tiefenwirkung 
erzeugt.
Da es jedoch darum geht durch 
Module und verschiedene Farbig-
keiten Räumlichkeit zu erzeugen 
und nicht mit Übergängen bezie-
hungsweise Farbverläufen zu ar-
beiten, ist dieses eine Möglichkeit 
Tiefenwirkung zu erzeugen,die 
jedoch nicht unserer Aufgabe 
entspricht.
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Im Gegensatz zu den Arbeiten die 
digital entworfen wurden, stehen 
die ersten modularen Zeichenele-
mente in Kontrast, da sie manuell 
gefertigt sind. 
Sie unterscheiden sich vom 
Niveau in ihrer Umsetzung und 
Präzision und kommen nicht an 
die digitalen Arbeiten heran.

Modulare Zeichenelemente

Auch erkennt man in der dritten 
grau gefärbten Abbildung, 
wie schwierig es ist eine graue 
homogene Fläche zu erzeugen 
und genau diese Präzision auch in 
gleichwertigen Flächen umzu-
setzen. 
Um dieser Schwierigkeit entge-
genzuwirken, habe ich anschlie-
ßend angefangen mich mehr 
mit dem Programm Illustrator 
auseinanderzusetzen und mit 
dem Computer zu arbeiten. 
Das erleichtert die Arbeit, da es 
einerseits zeitsparender ist und 
die Ergebnisse später ordentli-
cher, präziser und im Sinne der 
Räumlichkeitswirkung funktiona-
ler sind. 

Um trotzdem noch einmal auf die 
Arbeit und den Charakter der ma-
nuellen Zeichnungen hinzuweisen 
und zu unterstreichen, dass man 
auch manuell die Aufgabe lösen 
kann, werden ab und an weitere 
manuelle Beispiele aufgeführt. 
Dabei tauchen die genannten 
Schwierigkeiten auf.
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Auch hier ist der Unterschied 
zwischen digitaler und manueller 
Arbeit deutlich zu erkennen. 
Abgesehen davon, dass die 
Dreiecke in der manuellen Version 
stärker verschoben sind, kommt 
hier die Dreidimensionalität nicht 
zur Wirkung, wie es in der digi-
talen Version der Fall ist, die man 
auf der nächsten Seite sieht. 



53Modulare Zeichenelemente



54

Hier entsteht aus dem bereits 
fertig zusammengesetzten Modul 
ein neues Modul. Indem man die 
Form übernimmt, dupliziert und 
in Verbindung bringt, bildet sich 
ein Supermodul.
Dieses Supermodul kann weiter-
hin beliebig kombiniert werden, 
da auch dieses modular ist.

Hier sind zwei verschiedene Vari-
anten dargestellt ein Supermodul 
zu bilden. In beiden Fällen wurde 
das ursprüngliche Modul verviel-
fältigt und aneinander gefügt.

Modulare Zeichenelemente
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Neben der Konstruktion des Mo-
duls auf digitalem Wege, ist hier 
auch noch einmal die manuelle 
Zeichnung zu sehen.
Für die dreidimensionale Wirkung 
wurde die schiffähnliche Form, 
dessen Ursprung ein gleichseitiges 
Dreieck ist, auch hier noch einmal 
unterteilt.
Besonders deutlich wird, wie 
hochgradig die Kontur die Räum-
lichkeit einschränkt. 
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Dieses Beispiel belegt, dass die 
dreidimensionale Wirkung der 
modularen Zeichenelemente auch 
ohne Unterteilung funktionie-
ren kann. Die Module sind hier 
als ganzes Objekt eingefärbt, 
erzeugen in Gesamtheit dennoch 
Räumlichkeit. 
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Dieses verschobene Sechseck 
zeigt, dass es bei gewissen Mo-
dulen von Vorteil ist auch in den 
Graustufen Konturen bestehen 
zu lassen. 

Ohne Kontur verliert sich das 
Modul, es ist nicht mehr zu er-
kennen, wie man in der digitalen 
graufarbigen Arbeit sieht. 
Mit Kontur dagegen, kann man 
sowohl das Modul als auch 
Räumlichkeit wahrnehmen. 

Die beiden graustufigen, digitalen 
Arbeiten wirken sehr unterschied-
lich, sodass man kann wenig Ge-
meinsamkeiten feststellen kann, 
obwohl es dasselbe Modul ist. 
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Auch in diesem Fall entsteht ein 
Supermodul, welches aus der 
pfeilähnlichen Form besteht und 
durch Duplikation und Drehung 
um 180° zu einer neuen Form 
wird, die ebenfalls modular ist.
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Dieses Modul macht deutlich, wie  
unterschiedlich die Anwendung 
wirken kann. In der ersten Grau-
stufe sind die Module geradlinig 
übereinander gesetzt, während 
sie in der zweiten Anwendung in 
Versatz gesetzt sind. 
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Abgesehen von unserer ge-
gebenen Aufgabe Module in 
ihrer Form so zu verändern, dass 
trotzdem der gleiche Flächenin-
halt beibehalten wird, habe ich 
zusätzlich ein weiteres Experiment 
gewagt. 
Ohne das Modul zu zerschneiden, 
habe ich es verändert, indem ich 
Konturen gezogen und das Mo-
dul eingeteilt habe. Das heißt die 
Form des Sechsecks bleibt nach 
wie vor erhalten.
Auch so kann man sogar ohne 
Grautöne Räumlichkeit erzeugen. 
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Unsere nächste Arbeit beschäf-
tigt sich mit dreidimensionalen 
Modulen, welche aus unseren 
modularen Zeichenelementen 
hervorgehen, beziehungsweise 
von ihnen inspiriert sind.

Durch vielfältiges Experimentieren 
entstehen die unterschiedlichsten 
Module, die anschließend kombi-
niert werden und ein komplexes 
Modell ergeben. 

Angefangen mit gleichseitigen 
Dreiecken erbaue und teste ich 
mithilfe von festem Papier und 
Tesafilm verschiedene Konstruk-
tionen.

Vom Zeichenelement zum 3D-Modul
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In dieser Fotoreihe erkennt man, 
wie unterschiedlich Ergebnisse 
sein können, die aus derselben 
Grundform entstanden sind. 
Gleichseitige Dreiecke werden 
hier unterschiedlich aneinan-
der gesetzt und in ihrer Anzahl 
variiert.

Vom Zeichenelement zum 3D-Modul
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Hier dargestellt ist mein ausge-
wähltes Modul, welches nun in 
weiterer Bearbeitung zu einem 
komplexen Modell kombiniert 
und eingefärbt wird.
Es besitzt die Besonderheit, 
verschiedener Flächen. Obwohl 
lediglich Dreiecke und Rechtecke 
im Modul enthalten sind, zeigt 
das Modul konkave und konvexe 
Krümmungen auf. 
Die Abwicklung ist hier in klein 
dargestellt, im natürlichen 
Zustand füllt sie ein DIN A3 Blatt 
aus. 
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Eine Kombinationsmöglichkeit 
aus vier einzelnen Modulen ist 
hier festgehalten.

Vom Zeichenelement zum 3D-Modul
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Weiterhin wurde eine andere 
Kombinationsmöglichkeit getes-
tet, die zu einem Kreisring führt.

In einzelnen Schritten wird hier 
bildlich erklärt, wie sich das Mo-
dell aus den einzelnen Abschnit-
ten zusammensetzt. 
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Durch Kombination von fünf Mo-
dulen entsteht ein Kreisring.
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Zwei Zwischenschritte auf dem 
Weg vom Kreisring zur Kugel sind 
hier dokumentiert. 

Deutlich wird, dass das Aneinan-
derreihen der Module nur an den 
dreieckigen Flächen möglich ist. 
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Dieser Kreisring wird insgesamt 
zwölf mal so kombiniert, dass ein 
kugelförmiges Modell entsteht.

Dieses Modell enthält 20 einzelne 
aneinandergefügte Module.
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Der nächste Schritt besteht in 
der Farbgebung unserer Modelle. 
Nach einer Einführung in die 
Farbtheorie, in welcher Entste-
hung, Farbmischung, Farbkreise, 
Farbkontraste und Farbsysteme 
besprochen wurden, soll passend 
zu unserem Modell ein Farbkon-
zept entwickelt werden.

Dabei ist es empfehlenswert eine 
Systematik zu entwickeln, das 
heißt gleiche Flächen mit der 
gleichen Farbe zu belegen, ge-
genteilige Flächen beispielsweise 
durch Kontraste zu trennen oder 
auch kleine Flächen hervortreten 
zu lassen.  
Auch ist es von Vorteil zu über-
legen, wie der Schatten fällt und 
diese farblichen Abstufungen als 
Systematik in Betracht zu ziehen. 

Unser Modell soll durch die Farbe 
nicht schöner wirken, die Aufga-
be der Farbe ist es lediglich unser 
Modell zu unterstützten.

Meine erstes Farbkonzept ent-
steht aus der Idee die kleinsten 
und unscheinbarsten Flächen 
hervortreten zu lassen. Die 
Dreiecke stehen daher in Kalt-
Warm-Kontrast zu den restlichen 
gerundeten Flächen. Diese sind in 
ihrer Helligkeit unterschieden. Die 
Abschnitte, die einen geschlosse-
nen Kreis bilden sind mit einem 
dunkleren Blau belegt, als die 
offenen, nach außen stehenden 
Flächen. Dadurch ist die Wirkung 
von Schatten auf das Modell 
übertragen worden. 

Farbsystematik am 3-D Modul Farbkonzept

Bei den weiteren Farbkonzepten 
sind auch die Innenseiten des 
einzelnen Moduls farblich ein-
gefärbt. Da diese eher versteckt 
liegen und nur durch farbliche 
Belegung hervortreten, wird hier 
deutlich, dass Farbe das Modell 
unterstützt und Flächen betont, 
die in rein weißem Zustand unter-
gehen würden. 
Im zweiten Farbkonzept ist für die 
Farbgebung der Innenseiten ein 
helles Gelb gewählt, sodass die 
Assoziation von einem von Innen 
leuchtenden Objekt geweckt 
wird. Die Graustufen der Run-
dungen sind ähnlich angelegt wie 
im vorherigen Modell die blauen 
Flächen.

Um das Ganze nicht zu bunt 
werden zu lassen, ist im dritten 
Farbkonzept das Gelb durch 
ein mittleres Grau ausgetauscht 
worden.

Das vierte Farbkonzept enthält 
wieder die grauen Flächen auf 
den gerundeten Formen. Die 
Innenseiten des Moduls kommen 
dafür durch ein Rot zur Gel-
tung. Ein Bunt-Unbunt Kontrast 
entsteht. 
Um auch die kleinsten Flächen, 
die Dreiecke, zu berücksichtigen 
sind diese mit einem Grün belegt, 
welches in Komplementärkontrast 
zu dem gewählten Rot steht. So 
werden sowohl die Innenflächen 
als auch die Dreiecke betont.
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Dieses Farbkonzept unterscheidet 
sich zum vorherigen in der Be-
legung der dreieckigen Flächen. 
Durch den Komplementärkontrast 
wirkt das Modell sehr bunt. 
Um diesem Eindruck entgegen-
zuwirken, wurden die Dreiecke 
ebenfalls rot eingefärbt, sodass 
nur eine bunte Farbe auf dem 
Modell zu sehen ist. 
Dadurch werden einerseits die 
beiden unscheinbarsten Flächen 
gleichermaßen betont, außerdem 
wirkt das Modell ruhiger, da die 
Fläche relativ gering ist, auf der 
die Farbe verteilt ist, sodass diese 
Reduktion zu einer bunten Farbe 
durchaus begründet ist. 

Da dieses Farbkonzept sowohl 
Licht und Schatten als auch Bunt-
Unbunt Kontraste enthält und die 
Flächen nach ihrer Wichtigkeit 
betont, wird diese Farbsystematik 
ausgewählt und umgesetzt. 
Besonders deutlich ist bei diesem 
Konzept die Unterstützung des 
Modells durch die Farbe.



78

Hier ist ein kleiner Ausschweif 
dokumentiert, der ein extravagan-
tes Farbkonzept verfolgt.
In einem kleinen Exkurs teste ich 
die Belegung CMYK für mein 
Modul. Die Dreiecke sind daher 
in den Farben Cyan, Magenta, 
Yellow und Schwarz (Kontrast) 
eingefärbt. Die Außenflächen 
sind mit einem Grauton belegt, 
sodass die Konzentration auf die 
Dreiecke gelenkt wird. 
Die Innenflächen sind die Farbmi-
schungen der Dreiecke, in diesem 
Fall Rot, Gelb und Blau, wie im 
RGB und zusätzlich die Mischung 
von CMY jeweils mit Schwarz. 

Substraktive Farbmischung
 

Dies ist ein sehr interessanter 
Exkurs mit der möglicherweise die   
substraktive Farbmischung erklärt 
werden kann. 

Jedoch wird die Übertragung 
dieses Farbkonzeptes auf mein 
Modell nicht den Sinn erfüllen, 
da es durch die Farben überladen 
wirkt. 
Als einzelnes Modul funktioniert 
das CMYK-Konzept, im zusam-
mengesetzten Modell kann es 
jedoch Schwierigkeiten geben, da 
die Dreiecke miteinander verbun-
den werden und so Farbe verlo-
ren geht, beziehungsweise einige 
Farben verstärkt auftauchen.

So geschieht es in dem Ring, 
der hier exemplarisch eingefärbt 
wurde. Die Farbe Magenta sticht 
besonders hervor, Cyan und 
Schwarz dagegen sind nicht mehr 
zu sehen. 

CMYK-Farbkonzept Farbsystematik am 3-D Modul

Quelle:
http://www.encaustic-academie.de/html/
subtrakt__farbmischung.html
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Um ein Gefühl für die Farben zu 
entwickeln und diese einschätzen 
und beurteilen zu können, ist es 
von enormer Wichtigkeit durch 
Farbmischung eigene Erfahrun-
gen mit Farbe zu machen. 
So wurden lediglich die Grund-
farben Cyan, Magenta, Yellow, 
Black und White zur Verfügung 
gestellt, um daraus Farbreihen zu 
mischen. 

Nachdem aus Mischen der 
weißen und schwarzen Gou-
achefarben eine ganze Serie an 
Grautönen entstanden ist, wird 
eine Farbreihe, bestehend aus 
zwölf Farben ausgewählt.
Es sollen regelmäßige Abstufun-
gen zwischen den Grautönen 
liegen und keine allzu großen 
Sprünge erkennbar werden. 

Aus dieser Farbreihe können dann 
Farben bestimmt werden, die zur 
Einfärbung des Modells genutzt 
werden. 

Für mein Modell habe ich zwei 
Grautöne ausgewählt, die auf die 
gewölbten Flächen aufgetragen 
werden.

Für die gerundeten Flächen, die 
offen nach außen stehen, wird 
ein heller Grauton verwendet. 

Für die gerundeten Flächen, die 
einen geschlossenen Kreis bilden, 
ist ein dunkles Grau vorgesehen.
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Auch die bunten Farben müssen 
nach dem bekannten Schema 
erstellt werden.

Da ich in meinen Konzept ein rot 
für die Innenseiten und Dreiecke 
des Modells gewählt habe, muss 
ich dieses aus den Grundfarben 
Yellow und Magenta anmischen. 

Es entsteht eine gleichmäßige 
Farbreihe, die von Gelb über 
Orange- und Rottönen bis hin zu 
Magenta reicht.

Daraus habe ich mir ein orange-
rot ausgewählt, welches beson-
ders kräftig ist und den Bunt-
Unbunt-Kontrast zu den grauen 
Flächen aufgreift. 

Dieses Rot soll die Dreiecke und 
Innenseiten des Modells hervor-
treten lassen.
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Um das Farbempfinden zu 
erweitern wurden außerdem 
Farbreihen entwickelt, die nicht 
zwangsläufig unserem Modell 
dienen müssen.
So ist hier beispielsweise eine 
Farbreihe entstanden, die den 
Übergang von einer bunten 
Farbe  zu einer unbunten Farbe 
verdeutlicht. 
Dabei wurden die Farben ver-
wendet, die zuvor angemischt 
wurden.
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In diesem Fall entsteht eine 
Farbreihe, die den Übergang von 
Cyan zu Schwarz dokumentiert. 
Sie spielt für die Farbgebung 
unseres Modells keine entschei-
dende Rolle, jedoch schult es 
weiterhin das Farbempfinden.
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Nachdem aus den Farbreihen 
Farben zur Belegung des Modells 
ausgewählt sind, wird das Farb-
konzept umgesetzt.

Hier sieht man die Abwicklung 
des einzelnen Moduls mit seiner 
Farbgebung und  anschließend 
das zusammengesetzte Modul. 
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Während der Arbeit am 3D-Mo-
dell fielen mir Form und Wirkung 
von konvexen und konkaven 
Formen erstmalig bewusst auf. 
Besonders interessant finde ich 
ihre Wirkung im Licht und im 
Schatten. Daher wähle ich Konka-
vität und Konvexität als weiterge-
hende, vertiefende Arbeit. 

Diese Thematik ist zunächst 
bewusst abstrakt gehalten und  
nicht genauer eingeschränkt, um 
möglichst viele verschiedene Her-
angehensweisen offen zu halten. 
Es sollen verschiedene Wege 
erprobt und gefunden werden, 
um die Wirkung konkaver und 
konvexer Formen darzustellen.

Die Bedeutung des Begriffs Kon-
kav ist definiert als eine Krüm-
mung nach innen. 
Konvex dagegen bezeichnet eine 
Wölbung nach außen.  
Für mich ist eine elementare 
Frage, ab wann eine Form kon-
kav, wann konvex wirkt, sodass 
ich mich mit dieser Überlegung 
zuerst beschäftige. 

Stellt man sich eine einfache, 
gebogene Linie vor, so kann man 
nicht bestimmen, ob ihre Krüm-
mung konkav oder konvex ist. 
Dies hängt allein von der Form 
ab, die sich an diese Linie 
anschließt, wie man in der Dar-
stellung erkennen kann. Es wird 
demnach eine Form benötigt, um 
die Wölbung zu bestimmen.

Mein nächster Gedankengang 
beschäftigt sich mit der Modifika-
tion einer konkaven Linie zu einer 
konvexen. Hierbei wird deutlich, 
dass konkave und konvexe For-
men nicht für den zweidimensio-
nalen Raum geschaffen sind und 
ihre besondere Wirkung in der 
Dreidimensionalität zur Geltung 
kommt.
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Im nächsten Schritt werden 
daher dreidimensionale Modelle 
entwickelt, in denen konvexe und 
konkave Formen deutlich werden.

Konkav - Konvex 



92Modell

Die Beschränkung auf eines der 
Modelle, bei dem die konvexen 
und konkaven Formen am besten 
herausstechen, erfolgt im nächs-
ten Schritt. 
Im Gegensatz zu den anderen 
Modellen, die auch das Thema 
Durchdringung verkörpern könn-
ten, verfolgt es die Bedeutung 
Konkavität und Konvexität am 
deutlichsten.

Dieses Modell zeigt den Über-
gang von konkav zu konvex und 
umgekehrt. 
Präsentiert ist das Modell hier aus 
verschiedenen Perspektiven.

In weiteren Schritten wird es in 
Größe, Form, Farbe, Material 
und Anwendung variiert, um 
die Wirkung konkav-konvex zu 
optimieren. Außerdem entstehen 
neue Aspekte, die in die Arbeit 
mit den Modellen einfließt, wie 
beispielsweise die Kinetik. 

Konkav - Konvex 
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Diese Fotos dokumentieren 
Probleme, die beim Bau des 
Modells aufgetaucht sind. 

Im ersten Modell sind die 
Knickungen so sehr an den Rand 
gerückt, dass eine konkave Form 
nicht mehr ausgebildet werden 
kann. 

Bei diesem Modell ist die Pappe 
zu stark. Es bilden sich lediglich 
Dreiecke, die nicht mehr konkave 
oder konvexe Formen aufweisen.

Das zweite Modell zeigt die 
Reduktion auf nur sechs Streifen, 
die jedoch breiter sind. Dieses 
Modell funktioniert eben so 
wenig, da die Pappe zu weich ist, 
um konkave und konvexe Formen 
auszubilden und die Pappe 
durchhängt.

Konkav - Konvex 
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Ein breites Spektrum an Modellen 
entsteht,  bei denen das ein oder 
andere Modul in eine Sackgasse 
führt und ich an anderer Stelle 
weiter arbeiten muss. 
Hier beispielsweise ist mein Mo-
dell in unterschiedlichen Farben 
gezeigt. 

Es funktioniert jedoch nur das 
oben abgebildete Modell, bei 
dem die einzelnen Streifen mit 
jeweils einer Farbe belegt sind, da 
die Übergänge auf den Streifen, 
wie es auf den Modellen unten 
zu sehen ist,  zum einen nicht 
präzise sind und zum anderen 
die Modifikation von konkav zu 
konvex auf den einzelnen Streifen 
entstehen lassen und nicht ent-
lang des Modells. 

Konkav - Konvex 
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Um die Farbsystematik noch 
weiter zu optimieren, wurde die 
Farbe hier gedruckt. 

Es entsteht ein sehr präzises, 
funktionales Modell, welches aus 
verschiedenen Ansichten festge-
halten wurde. 

Das Farbkonzept konvexe Formen 
hell einzufärben und konkave 
Formen dunkel einzufärben, 
besteht auch auf der Unterseite 
des Moduls, was in der letzten 
Abbildung gezeigt ist.

Farbsystematik am ModellKonkav - Konvex 
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98Modell in der Kinetik

Darüber hinaus wurde im nächs-
ten Schritt das Material verändert. 
Um weiter den Aspekt der Kinetik 
mit einzubeziehen sind Gelenke 
an den variablen Stellen gebildet 
worden. Diese Scharniere sind aus 
Einbandgewebe gefertigt, wo-
durch sie nach wie vor beweglich 
bleiben und nicht einreißen.

Durch die Gelenke gehen jedoch 
die konkaven und konvexen For-
men verloren, das Modell enthält 
nur noch Dreiecke.  

Deutlich wird hier aber die 
Beweglichkeit des Moduls. Der 
Betrachter erfasst schnell, dass 
es sich um ein kinetisches Modell 
handelt, welches anzufassen und 
zu bewegen ist.
Kinetik wird hierbei verstanden 
als Lehre der Bewegung unter 
Einfluss innerer oder äußerer 
Kräfte. 

Konkav - Konvex 
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Eine weitere Materialverände-
rung ist das Hinzufügen von 
Aluminiumblech zwischen die 
Streifen aus Pappe, sodass diese 
an Stabilität gewinnen und zu 
modellieren sind. 

stabilisiertes Modell durch AluminiumKonkav - Konvex 
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101Entwicklung von Konkavität und Konvexität

Letztendlich sind mehrere präzise 
und funktionale Modelle entstan-
den.
Als weitergehende Aufgabe 
wurde eine Fotoserie gefertigt, 
die die Anwendung des kineti-
schen Objekts hervorhebt und die 
Entwicklung von konkaven und 
konvexen Formen betont. 

Um diese Entwicklung genau 
verfolgen zu können wurde das 
Modell zunächst reduziert. 

Deutlich wird, wie sich das 
Modell als kinetisches Objekt 
verändert und sich konkave und 
konvexe Rundungen ausbilden.

Gut zu sehen ist außerdem die 
Handhabung, da es sich um ein 
zu bewegendes Modell handelt. 
Durch einfache Verschiebungen 
entsteht aus einem einfachen 
Papierstreifen eine Form, in der 
sowohl konkav, als auch konvex 
enthalten ist.

Konkav - Konvex 



102

Der Aspekt der Kinetik wird hier 
noch einmal im ganzen Modell 
deutlich gemacht.

Ganz ähnlich zum reduzierten 
Streifen, entstehen hier im gan-
zen Modell konkave und konvexe 
Formen durch Verschiebung des 
Papiers. 

Verständlich wird auch, dass ein 
einzelner Streifen immer eine 
konkave und eine konvexe Krüm-
mung enthält, die sich entlang 
des Moduls verändert, sodass das 
was zu Anfang konkav war auf 
der gegenüberliegenden Seite 
des Modells konvex wird und 
umgekehrt.

Konkav - Konvex Entwicklung von Konkavität und Konvexität



103Schattenaufnahmen

Ein weiterer Versuch Konkavität 
und Konvexität anschaulich zu 
machen, ist die Beobachtung des 
kinetischen Modells im Schatten. 
Die Aufnahmen des Schattens 
zeigen die konkaven und konve-
xen Krümmungen sehr deutlich.

Trotzdem lenkt dieser kleine 
Exkurs in eine andere Richtung, 
da sich hier mehr mit dem Thema 
Licht - Schatten auseinanderge-
setzt wird und die ursprüngli-
che Idee konkave und konvexe 
Formen zu demonstrieren in den 
Hintergrund rückt. Diese können 
besser am Modell selbst verdeut-
licht werden. 

Konkav - Konvex 
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Ein weiteres Experiment mit 
Schattenaufnahmen ist die 
Dokumentation der Drehung im 
Schatten.

Das Modell an sich funktioniert 
hier nicht als kinetisches Objekt, 
sondern bleibt in einem Zustand 
bestehen und wird um 180° 
gedreht.
Dabei entstehen Aufnahmen, 
die sehr moireehaft wirken und 
ähnlich wie die vorherigen Schat-
tenaufnahmen vom eigentlichen 
Thema konkav-konvex ablenken. 
Die beiden Krümmungsarten 
sind nur in den Anfangs- und 
Endbildern zu sehen, sodass eine 
Drehung dass Thema nicht weiter 
unterstützt.

Konkav - Konvex 



105persönliche Vertiefung

Zusammenfassend kann man 
sagen, dass ein breites Spekt-
rum an funktionalen Modellen 
entstanden ist.
Zum Ergebnis gehören daher 
neben dem einfachen, weißen 
Modell, auch das farbige Modell 
und das verstärkte Modell durch 
Aluminium. 
Sehr interessant ist es verschie-
dene Arbeitsweisen und Wege 
auszuprobieren und sich von 
den gewonnenen Erkenntnissen 
lenken zu lassen. 
So kam die Kinetik beispielsweise 
nur durch Ausprobieren mit ins 
Spiel und ein Modell mit beweg-
lischen Gelenken ist entstanden, 
welches als ein Zwischenschritt 
gesehen werden kann. Als 
Modell an sich funktioniert dieses 
nicht, es führt mich jedoch zu 
der Erkenntnis ein bewegliches 
Modell zu erstellen, bei welchem 
der Fokus auf der Entstehung von 
Konkavität und Konvexität liegt.
Mein Favorit ist daher das rein 
weiße Modell, welches den 
kinetischen Aspekt enthält und 
konkav - konvex haptisch macht.

Konkav - Konvex 
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Ein Stop-Motion-Film ist an dieser 
Stelle eingefügt, der die Fotos des 
Thema Konkav-Konvex aufgreift.



107Nachwort

Groß geschrieben wird außer-
dem Organisation und Planung. 
Anfangs wurde oft intuitiv 
gearbeitet, Strukturen und Tex-
turen wurden beispielsweise frei 
interpretiert. Mit der Zeit wurde 
die Planung jedoch immer wichti-
ger. Es musste begründet werden 
warum ebendies so gestaltet ist. 
Dadurch wurde mir immer 
bewusster was und warum ich 
etwas mache. Mit der Zeit entwi-
ckelte ich Konzepte und bereits 
in der Farbtheorie steht eine 
Konzept, was genau begründet, 
warum welche Farbe für die 
Belegung geeignet ist. 
Auch im weiteren Verlauf werden 
immer stärker Begründungen 
entwickelt, die eine Systematik 
rechtfertigen oder widerlegen. 
Besonders wichtig war es bei 
der Semesterarbeit, denn dort 
mussten bewusst und individu-
ell Entscheidungen getroffen 
werden. Ohne die Kompetenz des 
Beurteilens hätte ich bereits bei 
der Wahl eines der drei Modelle 
zur Veranschaulichung von Kon-
kav und Konvex Schwierigkeiten 
gehabt.
Wichtig ist sich immer die 
Thematik vor Augen zu halten 
und anhand dieser begründete 
Entscheidungen zu treffen.

Abgesehen von thematischen 
Inhalten, die erlernt wurden, sind 
auch Arbeitsweisen und -haltun-
gen optimiert worden. (Stichwort: 
„Nichts erwarten, alles geben.“)
Im Laufe des Semesters wurde 
deutlich, wie wichtig Genauigkeit 
und Präzision sind. Während man 
zu Anfang an einigen Stellen 
getrickst und grob gearbeitet hat, 
gewann es im Laufe der Zeit von 
Bedeutung immer genauer zu 
arbeiten. Das erspart nicht nur 
Zeit und Nerven, es führt auch 
zu deutlich niveauvolleren und 
funktionaleren Ergebnissen. 
Besonders wichtig war die 
Präzision in der 3. Dimension, in 
welcher Modelle durch kombinie-
ren desselben Moduls entstanden 
sind. Arbeitet man an dieser Stel-
le nicht sauber, wird kein präzises 
Modell entstehen. 
Im speziellen beim Thema der 
modularen Zeichenlemente wird 
deutlich, dass hier die digitale 
Arbeit präzisere und genauere 
Ergebnisse erbringt. 

Alles in allem lässt sich erkennen, 
das ein umfangreiches Spektrum 
an Gestaltungsgrundlagen behan-
delt und erlernt wurden. Neben 
praktischen Aufgaben, haben wir  
thematisch sinnvolle Grundlagen-
theorie behandelt. Angefangen 
mit Dimensionen über Gesetze 
der Wahrnehmung, grafischen 
Zeichenarten, wie Logos bis hin 
zur Farbe, Farbmischung, Farb-
kontraste und Farbsysteme.
Dieser Inhalt wurde in den prakti-
schen Aufgaben, die ein Großteil 
des Kurses ausmachten, genutzt 
und vertieft.
Durch die zu zeichnenden na-
türlichen Interpretationen wurde 
beispielsweise ein erstes Ver-
ständnis für Strukturen geschaf-
fen. Herangehensweisen und 
Materialnutzung wurde getestet 
und überprüft.
Flächen- und Volumenorganisati-
on wurden durch Raster und mo-
dulare Zeichenelemente erlernt.
Diese führten uns ebenfalls in die 
3. Dimension, in der auf vielfälti-
ge Weise Körper entstanden sind.
Da wir uns für unsere Model-
le eigene Farbsystematiken 
überlegen mussten, wurde die 
Anwendung von Farbkontrasten 
direkt umgesetzt. Auch das eige-
ne Anmischen der Farbe hat mir 
zur Einschätzung und Beurteilung 
von Farben enorm geholfen.

Die anschließende Semesterarbeit 
reflektiert die eigenen Herange-
hensweisen an eine persönlich 
ausgewählte Vertiefung.
Mit etwas Hilfestellung durch 
Einzelkorrekturen konnte ich das 
Thema konkav-konvex erarbeiten 
und interessant darstellen. Ich 
habe gelernt, wie wichtig die 
Weiterentwicklung eines Projekts 
ist und wie stark Anregungen 
und verschiedenste Assoziationen 
ein Modell verändern und voran-
treiben können.
Wie in der Dokumentation auch 
gezeigt ist, gab es viele Ideen, die 
jedoch in der Umsetzung nicht 
immer so funktionierten, wie 
gedacht. Es wurden andere, neue 
Wege zur Umsetzung verfolgt.

Neben den gestaltungstheoreti-
schen und -praktischen Inhalten 
wurde außerdem ein grundle-
gendes, historisches Konzept 
vorgestellt: Der Bauhausstil. Wie 
ich finde ein zentraler Inhalt, der 
in einem Kurs für gestalterische 
Grundlagen nicht fehlen darf. 


