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Die erste Aufgabe im Kurs Gestal-
tungslehre I des Sommersemes-
ters 2013 bei Herrn Schöneck ist 
eine Fotorecherche von natür-
lichen Strukturen und Texturen 
zu unternehmen. Der Begriff 
„Textur“ bezieht sich auf die 
haptisch erfahrbare Oberflä-
che eines Objektes, während 
„Struktur“ den inneren Aufbau 
beschreibt. 

Zu beachten ist hierbei, dass man 
bei den Fotos nicht den Fokus 
auf die Gegenständlichkeit eines 
Objektes lenkt, sondern versucht,  
die Aufmerksamkeit auf die 
Struktur bzw. Textur zu ziehen.

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen

Bei diesem Beispiel (s. rechts) 
kann man erkennen, dass sich 
die Struktur und  die Textur 
überschneiden können. So sieht 
man bei der Artischocke sowohl 
den strukturellen Aufbau der 
einzelnen Blätter, aber auch eine 
haptisch erfassbare Oberfläche.  

Aufsicht auf eine Artischocke
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Es bieteit sich an, Obst oder 
Gemüse näher anzuschauen, da 
man hier oftmals interessante 
Strukturen und Texturen finden 
kann. So entpuppt sich z.B. die 
Außenschale einer Annanas als 
Aneinanderreihung von angedeu-
teten Sechsecheken. 

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen Aufsicht auf einen Blattsalat,                                                                   Außenschale einer Annanas, 
Baumwollblüter                                                                              Schale einer Kokosnuss
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An den hier aufgeführten Beispie-
len kann man erkennen, dass es 
Objekte gibt, die  texturell mehr 
oder weniger spezifisch im 
Charakter sind. Während die 
glatte Oberfläche der Eierschale 
im Rahmen der Fotorecherche für 
die zweite Lektion, das Interpre-
tieren der vorher aufgenomme-
nen Fotos, weniger gut geeignet 
ist, bietet die rippenhafte Ober-
fläche des Steines auf der rechten 
Seite eine interessantere Textur.

Es kann, sollte man keine ausrei-
chend profesisionelle Kamera mit 
Objektiv zur Verfügung haben, 
schwierig sein, präzise Aufnah-
men   von Strukturen und Textu-
ren zu machen, da man sehr nahe 
an die Gegenstände herangehen 
muss, da wirklich ausschließlich 
die Oberfläche bzw der Aufbau 
eines Objektes zu fotografieren 
ist.

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen
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Bei der oberen Fotografie erhält 
man EInblick in den strukturellen 
Aufbau einer Knoblauchknolle. 
während man beim unteren Foto 
zum einen den äußeren Aufbau 
sieht, und zum anderen die Tex-
tur des Strunkes.

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen

Innenansicht einer Knoblauch-
knolle 

In vielen Fällen bietet es sich 
an, wie man hier sehen kann,  
Objekte nicht einfach bloß frontal 
zu fotografieren, sondern sie 
aus mehreren Perspektiven zu 
betrachten.  

An dem rechts aufgeführten 
Beispiel sieht man, dass man 
andere strukturelle und texturelle 
Eindrücke von der Knoblcuhknolle 
bekommt, wenn sie z.B. von un-
ten fotografiert oder von Innen.

Strunk an der Unterseite einer 
Knoblauchknolle
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Gegenstände zeitlich versetzt 
bzw. in anderen Zuständen zu 
fotografieren, eröffnet in vielen 
Fällen neue Perspektiven bezüg-
lich ihrer Textur oder Struktur.

Das Blatt des Gummibaumes 
(Ficus Elasticus) weist direkt nach 
dem Abfallen eine glatte Textur 
auf (s. Abb. l.), während es nach 
drei bis vier vergangenen Tagen 
porös und uneben ist (s. Abb. m.). 

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen 

Die Aufsicht auf die Blätter der 
Zierpflanze zeigt die Struktur bes-
ser als eine Frontalansicht. Solche 
Überlegungen sind essentiel, um 
gut geeignete Fotos zu erhalten. 

Beim Querschnitt des Apfels 
(s. S. 8)  ist zu erkennen, dass 
auch einfache Strukturen wie 
die Kerngehäuse innerhalb der 
glatten Fläche von Interesse sein 
können.

Am Beispiel der Zwiebelhaut 
(s. S. 8) sieht man, dass auch die 
Positionierung des zu fotogra-
fiernden Objetkes gravierenden 
Einfluss auf die Wirkung der 
Struktur haben kann. Die Art, wie 
die Außenhülle fällt, beeinflusst 
die Gesamtwirkung des Fotos 
ausschlaggebend. 

Abwicklungen wie bei der Banane 
(s. S. 8) ermöglichen Einblick auf 
den strukturellen Gesamtaufbau 
eines Objektes und die einzelnen 
Bestandteile von der Außenhaut 
über die Schale von innen bis zum 
Fruchtkörper selber.  



8Querschnitt eines Apfels,
Bananaschale 

Außenhaut einer Zwiebel,
Innenseite einer Bananenschale

Innenansicht einer Erdnuss,
Querschnitt einer Banane
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Auch wenn zwei Objekte auf den 
ersten Blick ähnlich aussehen, 
lohnt es sich doch in vielen Fällen 
trotzdem beide zu fotografieren. 
Meistens bekommt man so näm-
lich eher ein Verständnis dafür, 
was Strukturen und Texturen 
auszeichnet. 

Obwohl es sich bei beiden Fotos 
um Abbildungen von Schaumge-
bilden handelt, so sind sie doch 
verschieden in ihrem Aufbau. 
Während man beim rechten 
Bild eine stärkere und dichtere 
Blasenbildung findet, gibt es links 
eine schwächere, und außerdem 
unterscheiden sich die 
unterschiedlichen Blasen in ihrer 
Dimension. 

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen 

Bei der zweiten Lektion, der Inter-
pretation der vorher fotografisch 
festgehaltenen Strukturen und 
Texturen, wirken sich solche 
Unterschiede  auf die Resultate 
aus.



10Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen 

Eine Handvoll HaferflockenBei den rechts zu sehenden 
Fotografien bewegt man sich 
im Grenzbereich natürlicher 
Strukturen und Texturen, denn in 
der Form, wie sie hier vorliegen, 
findet man sie nicht in rein 
natürlicher Form. Da sie jedoch 
aus natürlichen Rohstoffen er-
zeugt worden sind, kann man sie, 
ihrerer Weiterverarbeitung durch 
den Menschen zum Trotz, für die 
Fotorecherche benutzen. 

Innenraum eines Back-
erzeugnisses 
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Grobes LederAuch in diesem Fall kann man 
argumentieren, ob Leder nach 
maschineller oder manueller 
Weiterbearbeitung noch nutzbar 
für die Fotorecherche ist. Doch 
ebenso wie die Haferfocken und 
das Backerzeugnis handelt es sich 
hierbei um eine Grauzone, in der 
es durchaus legitim ist, sich zu 
bewegen. 

Das grobe Leder weist eine be-
merkenswerte Textur auf, die sich 
dadurch auszeichnet, dass sie aus 
vielen unterschiedlichen Flächen 
aneinadergesetzt ist, die in ihrer 
Unregelmäßigkeit die Textur 
bilden. Auch diese Textur ist gut 
geeignet für eine Weiterverarbei-
tung in Form einer Interpretation.  

Feines Leder
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Nach dem Fotografieren der 
Natürlichen Strukturen und Tex-
turen, werden anschließend auf 
Grundlage der Fotos 
Interpretationen angefertigt. Hier-
bei steht der persönliche Duktus 
des Schaffenden im Vordergrund. 
Es ist nicht fehlerhaft, wenn man 
– anders als bei Lektion vier – 
erkennen kann, wer die Inter-
pretation angefertigt hat.

Dabei geht man folgendermaßen 
vor: Indem man Transparentpa-
pier auf eines der ausgedruckten 
Fotos legt, kann man z.B. Linien 
nachzeichnen die elementar für 
die Struktur oder Textur sind oder  
andere formgebende Elemente.

Interpretationen Natürlicher Strukturen und 
Texturen

Zu beachten ist, dass die Interpre-
tationen nicht zu große Nähe zu 
den Fotos aufweisen sollten, um 
den Fokus wirklich nur auf inter-
pretatorische Aspekte zu lenken 
und nicht die Gegenständlichkeit 
des interpretierten Objekts. Der 
Grad der Abstrahierung kann 
entscheidend sein für die Qualität 
der Interpretation.  

Interpretation einer Annansaußenschale 
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Um die Vorgehensweise beim 
Arbeiten zu veranschaulichen, 
ist hier eine Fotografie mit der 
dazu gehörigen Interpretation zu 
sehen. Die Textur des Gummi-
baumblattes wird vereinfacht 
durch Punkte auf das Medium 
Transparentpapier übertragen. 

Die Entscheidung, die Interpreta-
tion ausschließlich mit Punkten zu 
gestalten, führt beim Endresultat 
zu einer Klarheit, die im Zweifels-
fall nicht hätte erreicht werden 
können, wenn man z.B. einige 
Elemente der Interpretation mit 
Punkten und andere mit Linien 
dargestellt hätte. 

Interpretationen Natürlicher Strukturen und Texturen
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Beim Erarbeiten einer Interpreta-
tion gilt es, Entscheidungen zu 
treffen. So können z.B. nur die 
Outlines einer Struktur/Textur 
nachgezogen werden (s. oben 
links) oder z.B.  Flächen durch 
Schraffur dargestellt werden 
(s. oben rechts).

Auf welche Weise solche Ent-
scheidungen die Wirkung einer 
Interpretation beein-
flussen können, sieht man an den 
zwei unteren Abbildungen, die 
beide auf derselben Fotografie 
basieren. Während das linke beim 
Betrachter eine Ansammlung von 
unregelmäßgen Flächen sugge-
riert, sieht der Betrachter auf der 
rechten Abbildung ein 
labyrinthartiges Geflecht aus 
Linien. 

Interpretationen Natürlicher Strukturen und 
Texturen

Interpretation einer Lederoberfläche und von Haferflocken (oben links und rechts)
Interpretation eines Backerzeugnisses; links als Flächenzeichnung und rechts als Strichzeichnung
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Kompositorische Entscheidungen 
sind also ebenso maßgeblich für 
die Wirkung der Interpretation 
wie die Linienführung. 

Interpretationen Natürlicher Strukturen und Texturen

IInterpretation von Schaumblasen 
auf Kaffee

Am Beispiel der oberen Inter-
pretation kann man erkennen, 
wie die Gewichtung einzelner 
Elemente den Eindruck 
einer Interpretation betimmt. 
Durch den Einsatz einiger 
größerer Kreise im rechten 
unteren Bildviertel, erschafft 
man eine Art Zentrum, der den 
Blick des Betrachters lenkt und 
zugleich die Interpretation 
dynamischer macht.  

Während bei der oberen 
Abbildung eine Zentrierung 
vorzufinden ist, erkennt man 
bei der unteren Interpretation 
ein „Auslaufen“ von links nach 
rechts. Dieser Eindruck entsteht 
durch die abnehmende Größe der 
schraffierten Rundflächen. 

Interpretation von Seifenblasen  
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Die drei hier vorliegenden Inter-
pretationen Natürlicher 
Strukturen und Texturen haben 
eine gemeinsame Basis: kurze 
Striche. 

Auf der Abbildung unten links 
sind die Striche unregelmäßig 
angeordnet und haben eine auf-
strebende Direktion nach rechts 
oben. Dadurch entsteht eine, 
durch die Komposition 
bestimmte, Spannung.  

Interpretationen Natürlicher Strukturen und Texturen

Bei der Interpretation in der Mitte 
findet man eine Systematik inner-
halb der Striche, da sie auf etwa 
waagerecht verlaufenden Bahnen 
angeordnet sind, die nach links 
hin brechen und sich auflösen. 
Diese Abbildung wirkt geordneter 
als die linke, obwohl die Bahnen, 
auf denen die Striche verlaufen, 
keinem geregelten System folgen.  

Betrachtet man nun die 
Abbildung der Interpretation 
rechts, so findet man ein System 
vor, das den kurzen Strichen eine 
Ordnung verleiht. Der Eindruck 
von Ordnung verdichtet sich 
durch die Tatsache, dass die 
Bahnen ebenfalls einer Systematik 
unterliegen. Sie befinden sich, 
getrennt durch ähnlich große 
Zwischenräme, gekrümmt neben-
einander.  

Zieht man nun ein Resumé, 
so lässt sich sagen, dass auch 
Ordnung und Chaos gestalte-
rische Faktoren sind, die den 
Eindruck einer Arbeit maßgeb-
lich beeinflussen.  Die Basis 
der drei Interpretationen sind 
kurze Striche. Durch eine andere 
Anordnung des gleichen (bzw. 
ähnlichen) Elements, entstehen 
gänzlich zueinaner divergente 
Interpretationen. 
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Neben dem Fotografieren Natür-
licher Strukturen und Texturen, ist 
es Aufgabe, eine Fotorecherche 
über Technische Konstruk-
tionen und Raster zu machen. Der 
Begriff „Raster“ bezeichnet eine 
in sich schlüssige Aneinanderrei-
hung von zueinander 
kompatiblen Flächen. Eine 
„Konstruktion“ ist ein technisch 
entwickeltes Objekt.

Es gilt dasselbe wie für die 
Fotorecherche der Technischen 
Konstruktionen und Raster, denn 
auch hier ist es nicht den 
Anforderungen entsprechend, 
wenn man auf den ersten Blick 
die vollständige Gegenständlich-
keit des fotografierten Rasters 
oder der fotografierten Konstruk-
tion erkennt. 

Fotorecherche Technische Konstruktionen und 
Raster

Auf der Abbildung rechts sieht 
man eine Technische Konstruk-
tion, die aus gestanzten Löchern 
und Wölbungen besteht. Es ist 
nicht auf den ersten Blick ersicht-
lich, dass diese Konstruktion als 
Bestandteil einer Kaffeemaschine 
zu kategorisieren ist. Dadurch 
wird der Blick des Betrachters 
nur auf die Konstruktion an sich 
gelenkt, nicht aber auf seine 
Gegenständlichkeit

Teil des Abtropfbeckens einer Kaffeemaschine
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Gegenstände aus mehreren 
Perspektiven zu fotografieren, 
erweist sich, ebenso wie bei der 
Fotorecherche zu Natürlichen 
Strukturen und Texturen, als 
sinnvoll, da viele Konstruktionen 
oder Raster mehrere 
interessante Oberflächen oder 
Elemente bieten, die man nicht 
von nur einem Standpunkt aus 
erfassen kann. 

Am hier aufgeführten Beispiel 
sieht man, dass die Konstruktion 
an der Unterseite einen anderen 
Aufbau aufweist als von der 
Oberseite. Des weiteren lässt sich 
sagen, dass man hier sowohl eine 
Konstruktion vorfindet, als auch 
ein radiales, nach außen hin sich 
vergrößerndes Raster. 

Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster
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Raster können in vielen Formen 
vorkommen. Das hier vorliegende 
Beispiel zeigt ein radiales Raster, 
das aus runden Löchern auf einer 
Fläche aufgebaut ist und sich 
nach außen in der Anzahl der 
Löcher unregelmäßg vergrößert. 

Fotorecherche Technische Konstruktionen und 
Raster

Sieb eines Abflusses
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Es lohnt sich, größere Teschni-
che Konstruktionen in mehrere 
Abschnitte gegliedert zu foto-
grafieren. 

Bei den Beispielen oben erkennt 
man, dass beide Fotografien auf 
derselben Technischen Kon-
struktion beruhen, da die abgebil-
deten Abschnitte untereinander 
ähnliche Merkmale aufweisen  
(z.B. das Zusammenspiel zwischen 
schwarz lackiertem Metall und 
den Kabeln). 

Fotorecherche Technische Konstruktionen und 
Raster

Bei den Beispielen unten ist es 
weniger offensichtlich, dass beide 
Fotografien auf derselben Techni-
schen Konstruktion 
basieren, die in Abschnitte un-
terteilt worden ist. Zwar erkennt 
man, dass es sich bei den zwei 
Konstruktionen um Segmente 
eines ähnlichen Objekts handelt, 
aber die Zueinandergehörigkeit ist 
nicht so offensichtlich wie bei den 
Beispielen oben. 

Abschnitte einer Schreibtischlampe (oben)
Schlauch und Rohr eines Wasserhahns (unten) 
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Auf den drei Fotografien unten 
erkennt man jeweils Raster, die 
sich durch ihren unterschiedlichen 
Aufbau klassifizieren und unter-
einander differenzieren lassen. 

Bei der Abbildung links liegt ein 
Raster bestehend aus beinahe 
organisch wirkenden, diagonal 
zur Bildwaagerecht gestellten 
Erhöhungen vor, die weniger 
oder stark ausgeprägt sind und 
paarweise senkrecht zueinander 
stehen. Durch den verhältnis-
mäßig präzisen Aufbau des 
Rasters entsteht ein Eindruck von 
Ordnung beim Betrachter. 

Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster

Das Beispiel der mittleren 
Abbildung zeigt ein Raster aus 
senkrecht angeordneten Segmen-
ten, die durch Zwischenräume 
getrennt sind. Trotz weniger sich 
wiederholender Elemente, kann 
man diese Fotografie bereits als 
Abbildung eines Technischen Ras-
ters bezeichnen, da schon wenige 
Wiederholungen aus-
reichend sein können (in diesem 
Fall drei Zwischenräume), um 
etwas Rasterhaftes zu 
suggerieren.   

Die Abbildung rechts zeigt ein 
Raster bestehend aus sich nach 
unten verjüngenden Kreisen, was 
eine absteigende 
Suggestion beim Betrachter her-
vorrufen kann, oder, sollte man 
es von unten nach oben lesend 
betrachten, eine aufstrebende 
Wirkung.  
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Wie viele Dimensionen Tech-
nische Raster haben können, sieht 
man an den hier aufgeführten 
Beispielen. 

Bei der Abbildung oben links 
entsteht das Raster durch die 
unterschiedliche Farbgebung der 
quadratischen, aneinander geord-
neten Flächen. Das Raster ist nicht 
haptisch erfassbar, sondern nur 
im zweidimensionalen Raum vor-
handen. Das Raster, das man auf 
der rechten Seite oben sieht, ist 
hingegen haptisch erfassbar, da 
es durch die Aneinanderreihung 
von Einzelelementen (in diesem 
Fall Backsteine) entsteht, die nicht 
plan miteinander schließen. Es 
gibt also den Wechsel zwsichen 
Vertiefung und Erhöhung. 

Fotorecherche Technische Konstruktionen und 
Raster

Beide Raster auf den Fotografien 
unten sind radial angeordnet. 
Trotzdem sind sie in ihrer 
Erscheinungsform verschieden, 
denn bei der linken unteren 
Abbildung entsteht das Raster 
durch radial zum Kern angeord-
nete, tropfenförmige Löcher, 
während rechts das Raster durch 
radial angeordnete, gleichmäßige 
Punkte entsteht. 

Linoleumboden,                                                                          Ausschnitt einer Backsteinmauser,
Sieb eines Abflussrohres                                                              Lautsprecher einer Klingelanlage
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Die auf der vorherigen Seite 
erwähnte Vielseitigkeit Tesch-
nicher Raster, kann auch auf die 
hier aufgeführten Abbildung 
bezogen werden.

Die Abbildung oben zeigt ein aus 
Kreisflächen bestehendes, kleines 
Raster, das von ungerasterter 
Materie eingeschlossen wird. Die 
beiden Abbildungen unten zeigen  
Raster, bestehend aus Rauten, die 
sich jedoch stark unterscheiden. 
Die linke Abbildung ruft beim 
Betrachter Assoziationen des 
Gitterhaften hervor, während 
die Rautenform auf der rechten 
Abbildung durch die blockhaften 
Steinelemente geschaffen wird.

Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster
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Unterer Teil des Gerüstes einer 
Schreibtischlampe

Auch hier zeigt sich, dass einzelne 
Elemnte eines Konstruktes durch-
aus reizvoll sein können. Wenn 
man sich die Beispiele rechts 
anschaut und sie sofot einem 
Gegenstand zuordnen könnte, so 
könnten sie schnell banal erschei-
nen. Erst durch das Loslösen vom 
Gesamtkonstrukt erhalten die 
Abbildungen ihren Reiz. 

Element einer Stuhllehne 
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Die Perspektive, aus der die Lam-
pe fotografiert worden ist, schafft 
hier den Reiz der Abbildung der 
Technischen Konstruktion, da aus 
dieser Ansicht ein radialer Aufbau  
zu erkennen ist, den man frontal 
nicht hätte erkennen können. 

Des Weiteren wird eine Tiefentäu-
schung erzeugt. Das 
Zylindrische der Lampe wird aus 
dieser Perspektive nicht erfasst. 
Man bekommt eher den Eindruck 
von etwas Flächigem. 

Fotorecherche Technische Konstruktionen und 
Raster

Unteransicht einer Deckenlampe
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Die Unregelmäßigkeit der 
Teschnichen Konstruktion schafft 
bei diesem Beispiel das 
Charakteristische. Nachdem die 
vorherigen Abbildungen sich 
durch eine gewisse Systematik 
ausgezeichnet haben, ist es 
interessant, ein Gegenbeispiel zu 
sehen. 

Fotorecherche Technische Konstruktionen und 
Raster

 

Ausschnit einer Bass-Gitarre
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Innerhalb der Technischen 
Konstruktion links, findet man 
ein rasterhaftes Element. Die 
Lamellen, die in regelmäßigen 
Abständen links und rechts in der 
Mitte der Konstruktion vor-
zufinden sind, wirken 
systematisch.

Bei der rechten Abbildung ist 
der Hintergrund störend für die 
Technische Konstruktion, doch 
sie bezieht ihren Reiz aus dem 
Zusammenspiel der filigranen 
Röhrenelemente, die schwierig 
losgelöst von der Umgebung 
fotografisch festzuhalten sind. Als 
Inspirationsquelle für die nach-
folgende Aufgabe, die Interpre-
tationen, die auf der Grundlage 
der Fotos der Technischen Raster 
und Konstruktionen angefertigt 
werden, ist dieses Foto jedoch 
funktionell.

Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster
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Die einfache Regelmäßigkeit 
dieses Rasters sorgt bei diesem 
Beispiel für seinen Reiz. Die 
Wiederholung wirkt bei längerer, 
konzentrierter Betrachtung 
beinahe hypnotisierend.   

Fotorecherche Technische Konstruktionen und 
Raster

 

Lautsprecher eines Radioweckers
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Im nächsten Schritt sollen nun 
auf  Grundlage der Fotos der 
Technischen Konstruktionen und 
Raster Interpretationen angefer-
tigt werden. 

Das Herangehen bei dieser 
Aufgabe ist jedoch anders als 
bei der vorherigen Interpretation 
der Natürlichen Strukturen und 
Texturen. Bei dieser Form der 
Interpretation werden nämlich 
nach und nach verschiedene, 
interessant wirkende Elemente 
mit Hilfe von Transparentpapier 
von den Fotos übernommen, um 
diese Einzelblätter im folgenden 
Schritt kombinatorisch wieder 
miteinander in Verbindung zu 
setzen. 

Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster

Dabei entstehen z.B. Über-
schneidungen, wie man sie bei 
der rechten Abbildung erken-
nen kann. Durch forschendes 
Kombinieren der einzelnen, aufs 
Transparentpapier übertragenen 
Elemente entstehen vergeichbare, 
rasterhafte Formen. 

Zu beachten ist hierbei, dass 
Wiedehrolungen bzw. eine 
Regelmäßigkeit erforderlich sind. 
Anders als bei den Interpreta-
tionen der Natürlichen Strukturen 
und Texturen, muss bei diesen 
Interpretationen eine Regelmäßig-
keit vorhanden sein.
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Des Weiteren ist zu erwähnen, 
dass bei dieser Aufgabe die 
Gegenstandsähnlichkeit zwischen 
Fotografie und Interpretation 
noch weniger bis gar nicht 
gegeben sein muss bzw soll-
te. Durch das Verdichten der 
Interpretationen durch das Über-
einanderlegen von Transparent-
papier beim händischen Arbeiten, 
entsteht in der Regel automatisch 
ein Verfremdungseffekt zwischen 
Foto und Interpretation. 

Da es bei dieser Aufgabe nicht 
um den persönlichen Duktus 
geht, sondern um die Präzision 
des Arbeitens, ist es erlaubt, auch 
mit Adobe Illustrator zu 
arbeiten. Es ist zu empfehlen, 
sowohl händische als auch mit 
Hilfe des Rechners angefertigte 
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Interpretationen zu machen, denn 
beide Arbeitsweisen haben ihre 
spezifische Qualität. Die Abbil-
dungen auf dieser Seite zeigen 
ähnliche, rasterhafte Interpre-
tationen. Während die linke mit 
Hilfe von Adobe Illustrator, einem 
Programm, mit dem man Formen 
erstellen kann, gemacht worden 
ist, basiert die rechte auf händi-
scher Arbeit.

Nicht nur die technische Heran-
gehensweise ist hier im Vergleich 
interessant, sondern auch der 
Vergleich des formalen Aufbaus. 
Das lückenlose Aneinanderreihen 
von spitz zulaufenden Formen ist 
in beiden Fällen gegeben. Bei der 
rechten Abbildung wird die durch 
Striche gegebene Unterteilung 
der Elemente noch zusätzlich 

durch einen waagerechten, mittig 
verlaufenden Strich unterbro-
chen. Während rechts die in den 
Einzelelementen vorkommenden 
Linien in der Mitte abknicken, ver-
laufen sie links geschmeidig und 
rund. Dadurch wird eine gänzlich 
andere Wirkung erzielt. Beide 
Interpretationen wirken räumlich; 
rechts wie eine Art hervor-
gehobener Kamm, der sich zu 
den Seiten verjüngt, links wie 
empor gewölbte, an Kegel 
erinnernde Körper. 
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Das schrittweise Konstruieren der 
Interpretationen lässt sich nicht 
nur durch das Übereinanderlegen 
von mit Einzelelementen 
versehenen Transparentpapieren 
erreichen, sondern auch durch 
das Weiterbearbeiten in 
Illustrator. Die auf der vorherigen 
Seite links abgebildete Interpre-
tation z.B. ist eine Weiterent-
wicklung der hier gezeigten, 
rasterhaften Aneinanderreihung 
von aus Halbkreisen bestehenden 
Röhren. 

Der räumliche Effekt ist hier auch 
besonders gut zu erkennen, 
nämlich durch die Ansammlung 
von Strichenden zwischen den 
einzelnen „Röhren“, die Tiefe 
suggerieren. 

Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster
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Diese händisch angerfertige Ar-
beit erhält einen Teil ihres Reizes 
durch die Platzierung im Raum. 
Die Entscheidung, ihren Mittel-
punkt rechts untenzu platzieren, 
kommuniziert eine interessante 
Assymmetrie. In dem Moment, 
in dem man ein radiales Raster 
so platziert, dass die Mitte der 
Interpretation nicht die Mitte des 
zur Verfügung stehenden Raumes 
bildet, ergibt sich eine gewisse 
Spannung, die man an diesem 
Beispiel erkennen kann.

Außerdem interessant hierbei 
ist die Verjüngung der weißen 
Dreiecke nach Innen, was etwas 
Aufstrebendes assozieren lässt. 

Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster
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Interpretation eines Abflussrohres 
– erste Möglichkeit der Anord-
nung im Raum

Die hier vorliegenden zwei 
Beispiele verdeutlichen, welche 
Auswirkungen die Anordnung der 
Interpretation im Raum hat. 
Während bei der oberen 
Abbildung der Eindruck einer 
gewissen Statik und Taktiertheit 
vorliegt, gibt es unten eher 
den Eindruck von etwas 
Ornamentalem. 

Interpretation eines Abflussrohres 
– zweite Möglichkeit der 
Anordnung im Raum 

Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster
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Obwohl diese Interpretation 
keine  musterartige Wiederholung 
aufzeigt, wie man sie bei den 
vorherigen Arbeiten hat sehen 
können, funktioniert diese Arbeit 
als Interpretation Technischer 
Raster und Konstruktionen, denn 
sie weist eine interne Systematik 
auf, nämlich die schrittweise 
Vergrößerung der rautenförmi-
gen Flächen nach rechts. Stellt 
man sich nun vor, dass sie sich 
ohne immanente Systematik in 
Leserichtung von links nach rechts 
vergrößern würden, wäre diese 
Arbeit unqualifiziert als Interpre-
tation Technischer 
Konstruktionen und Raster.  

Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster
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Es ist wichtig zu überlegen, wo 
der Schwellenwert zwischen 
einfach und banal bei einer 
Interpretation liegt. Eine einfache 
Interpretation kann, wenn sie 
funktioniert, reizvoll sein. Sollte 
diese Einfachheit jedoch ins 
Banale gehen, verliert die Inter-
pretation an Reiz und wird somit 
uninteressant. 

Bei der oberen Abbildung liegt 
ein Beispiel für eine Inte-
pretation vor, die zu einfach und 
deswegen schon fast als banal 
einzustufen ist. Um sie reizvoller 
zu machen, müsste sie weiter-
entwickelt werden.  

Ähnlich ist es bei der unteren 
Abbildung. Raster haben wegen 
ihrer in Mengen auftauchenden, 
sich wiederholenden Elemente 
oft etwas sehr Reizvolles. Ist diese 
Wiederholung jedoch zu simpel 
konstruiert, ist das Raster zu 
schnell durchschaubar und somit 
uninteressant. 

Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster

Querverweis:
Hans Gekeler, 
Handbuch der Farbe
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Um zu verdeutlichen, wo die 
Differenz zwischen händisch 
Angefertigtem und mit Unter-
stützung technischer Hilfsmittel 
gefertiger Arbeiten liegt, sind hier 
die gleichen Interpretationen ein-
mal digital (s. unten rechts)  und 
einmal händisch (s. unten links) 
realisiert aufgezeigt.

Das Ziel exakt aneinandergereihte 
schwarze und weiße Quadrate als 
Rasterinterpretation zu gestalten, 
ist rechts mehr erreicht worden 
als links, was zunächst einmal 
daran liegt, dass durch Vervielfäl-
tigung eines Ausgangsquadrates 
mit digitalen Werkzeugen sicher 
gestellt werden kann, dass alle 
Quadrate dieselbe Größe haben. 
Die Vereinheitlichung der schräg 
gestellten Quadrate durch  

Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster

 händisches Arbeiten ist weniger 
einfach zu realisieren. Bereits 
leichte Interferenzen im 
„Geflecht“ der Quadrate stören 
den Blick des Betrachters und 
lassen das Gesamtbild unpräzise 
erscheinen, während man bei der 
digital angefertigen Interpretation 
eine der Aufgabenstellung ange-
messenen Uniformität erkennen 
kann.
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Das Ausgangselement für diese 
Interpretation sind zwei Balken 
und ein Kreis, die mit Hilfe von 
Transparentpapier modular an-
einandergefügt werden. Dabei 
ist die untere Reihe horizontal 
zur oberen Reihe gespiegelt, 
die darauf folgende nimmt die 
Direkton der letzten auf, beginnt 
jedoch mit dem kürzeren Balken. 
Die nächste Reihe ist wieder 
hroizontal gespiegelt. Diese Re-
gelmäßgkeit wiederholt sich und 
schafft den Eindruck einer wenig 
strengen Systematik.  

Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster
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Diese mit digitalen Werkzeugen 
erarbeitete Interpretation verfolgt 
eine eher strenge Systematik, die 
ohne Verjüngung oder Ähnliches 
auskommt. Es gibt die Wieder-
holung von vier waagerecht 
aneinander geordneten Sechs-
ecken, auf die jeweils drei Sechs-
ecke folgen, die widerum durch 
drei, sich in der Mitte treffende 
Linien gegliedert sind. Der Bruch 
zwischen unterteilten Sechsecken 
und Sechsecken ohne Gliederung 
schafft den Reiz dieser 
netzartigen Interpretation. 

Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster
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Im Anschluss an das Interpretie-
ren der Technischen 
Konstruktionen und Raster 
werden nun Modulare Zeichen-
elemente entwickelt. Es handelt 
sich hierbei um Einzeteile, die sich  
vervielfältigt zu einem lücken-
losen Ganzen zusammenfügen. 
Leerraum zwischen den einzelnen 
Elementen ist im Rahmen dieser 
Arbeiten nicht zulässig.

Wie die Entwicklung eines 
Modularen Zeichenelements 
abläuft, ist auf der rechten Abbil-
dung oben zu sehen. Grundfor-
men, die benutzt werden dürfen 
sind der Kreis, ein gleichseitiges 
Dreieck und das Quadrat.  
   

Modulare Zeichenelemente

Bei dem auf dieser Seite auf-
geführten Beispiel steht das 
Quadrat am Anfang. Nutzt man 
nun zwei Kreise, deren Radius die 
halbe Seitenlänge des Quadrates 
betragen und setzt sie an die 
unteren Ecken des Quadrates, 
entsteht die nach unten hin spitz 
zulaufende Form, die man in der 
Entwicklungsreihe an dritter Stelle 
sieht. Entfernt man nun die über-
schüssigen Viertelkreise (vierter 
Schritt) und fügt sie ins Rechteck 
oberhalb der spitz zulaufenden 
Form ein (fünfter Schritt), entsteht 
die charakteristische Form aus 
Halbkreis und sich verjüngender 
Spitze. Durch das Entfernen 
der Mittelsenkrechten (fünfter 
Schritt), kommt das fertige Modul 
zum Vorschein, welches das Ende 
der Entwicklungsreihe bildet. 
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Ein weiterer Bestandteil der 
Übung zu den Modularen 
Zeichenelementen ist das 
Einfärben der fertigen Module, 
da hier der schrittweise Übergang 
vom Zweidimensionalen zum 
Dreidimensionalen stattfindet.

Modulare Zeichenelemente

 Die Farbgebung findet in 
Graustufen statt, die in ihrer An-
ordnung Räumlichkeit simulieren 
sollen. Da das menschliche Auge 
etwaige Lichtquellen als von oben 
links kommend erwartet, sollte 
man die Farbgebung so gestalten, 
dass man die Module, die weiter 
links bzw. oben liegen, eher in 
helleren Graustfuen einfärbt, 
während weiter unten rechts 
gelegene zunehmend dunkler 
werden sollten.  

Ein Hilfsmittel bei diesem 
Vorgang sind starke Kontraste. 
Bewegt sich das Spektrum der 
Grautöne in einem engen Raum, 
so wird weniger Räumlichkeit 
simuliert als mit einem breiten 
Spektrum an Grautönen, die viel-
leicht sogar ins Schwarze gehen. 
können. 

Bei der linken Abbildung sieht 
man, dass die Graustufen inner-
halb einer Verbindung von zehn 
Modulen von oben links nach 
unten rechts dunkler werden, wo-
bei das Modul, das am weitesten 
unten rechts liegt, eine beinahe 
schwarze Färbung aufweist. So 
wird ein räumlicher Eindruck 
erzeugt, der in diesem Zustand 
noch verhältnismäßig gering ist.

Will man diese Räumlichkeit nun 
steigern, kann man zu folgen-
dem Hilfsmittel greifen: Gliedert 
man die Module, die man vorher 
entwickelt hat nämlich noch in 
einzelne Abschnitte, wie es rechts 
in der Entwicklungsleiste gesche-
hen ist, und färbt diese Einzelseg-
mente noch in unterschiedlichen 
Graustufen ein, entsteht ein 
stärkerer räumlicher Eindruck. 

Die hier im Vergleich gegenüber-
liegenden Varianten desselben 
Moduls (einmal ohne Gliederung, 
einmal mit Gliederung) bewei-
sen, dass eine Unterteilung des 
Moduls durchaus sinnvoll ist, um 
Räumlichkeit zu simulieren. Die 
mittig platzierten, dunkler grau 
gefärbten Segmente des Moduls 
suggerieren eine Erhebung im 
Modulteppich. Man bekommt 
den Eindruck, als ob mit Spitzen 
vergleichbare Erhebungen im 
Ganzen vorhanden wären. Die 
Räumlichkeit wird so gesteigert. 
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Das Anordnen der Module unter-
einander hat großen Einfluss auf 
das Ergebnis. Das auf den Seiten 
39 und 40 behandelte Modul 
kann in der hier dargestellten 
Form in anderer Variante wieder-
gegeben werden, indem zunächst 
das Modul an seiner Mittelsenk-
rechten in zwei Teile gegliedert 
wird (vgl. Schritt eins und zwei in 
der Entwicklungsleiste), um dann 
in vierfacher Ausführung, jeweils 
um 90° gedreht, aneinander
gesetzt zu werden (s. Schritt drei).
  

Modulare Zeichenelemente

 Zusammengesetzt (s. Schritt vier)  
ist, anders als beim Ausgangsmo-
dul, die quadratische Außenlinie 
im Fokus des Betrachters. Das Zu-
sammenspiel von konvexen und 
konkarven Rundungen ist zwar 
nach wie vor im Inneren des Mo-
duls vorhanden, aber nicht mehr 
so im Vordergrund wie beim 
Ausgangsmodul. Erwähnenswert 
ist noch der optische Eindruck, 
der beim Betrachten des Moduls 
als oben rechts aufgeführte Ver-
kettung erzeugt wird. Obwohl die 
äußeren Linien des zusammen-
gesetzten Modulteppichs gerade 
und parallel zur Mittelsenkrechten 
bzw Mittelwaagerechten stehen, 
bekommt man den Eindruck, die 
Aneinanderreihung von Modulen 
stehe schief im Raum. 

Dieser Eindruck wird durch die 
fortlaufende Wellenbewegung, 
die zwischen den Modulen ent-
steht, erzeugt. 

. 
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Die zuvor erläuterte Vorgehens-
weise, die darin besteht, dass 
man aus Quadrat,Kreis und 
gleichseitigem Dreieck 
Segmente entfernt und diese 
dann an anderer Stelle hinzufügt, 
ist die normale Arbeitsweise beim 
Entwickeln Modularer Zeichen-
elemente, da man so sichergehen 
kann, dass die einzelnen Module 
sich lückenlos aneinanderfügen. 
Die auf dieser Seite vorgestellte 
Herangehensweise illustriert eine 
divergente Vorgehensweise. 

Wie man an der Entwicklungs
reihe erkennen kann, ist auch hier 
das Quadrat der Ausgangspunkt. 
Es wird an seiner Mittelsenk-
rechten geteilt. Zieht man nun 
vom Mittelpunkt des Quadrates 
eine Linie zur linken, oberen Ecke

Modulare Zeichenelemente 

 (zweiter Schritt) entsteht die 
aus einem Rechteck und einem 
Dreieck bestehende Form (Schritt 
drei). Jetzt kann man diese dub-
lizieren und spiegeln (Schritt vier) 
und so aneinanderfügen, dass 
die oberste Kante des rechten 
Segments auf derselben Höhe der 
Mittelwaagerechten des linken 
Segments ist (Schritt fünf). So 
entsteht ein zueinander 
kompatibles Modul.

Auch hier erkennt man, dass 
die Unterteilung des Moduls in 
zueinander divergente Abschnitte 
eingefärbt eine präzisere Tiefen-
wirkung bzw Dreidimensionalität 
hervorruft als die einfach Einfär-
bung des Moduls in Graustufen.
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Es bietet sich in einigen Fällen 
an, ein bereits benutztes Modul 
noch weiter zu bearbeiten bzw. 
zu variieren. So kann z.B. ein aus 
mehreren Modulen zusammen-
gesetztes Supermodul entstehen, 
das nur durch seine Outlines 
dargestellt wird. 

In disem Fall wird das vorher 
konzipierte Modul dupliziert 
und gespiegelt (Schritt zwei in 
der Entwicklungsleiste), um es 
dann ineinander zu fügen (Schritt 
drei).  Die nun im oberen Teil 
neu entstandenen Linien werden 
entfernt, sodass ein schlüssiger 
Körper entsteht, und außerdem 
werden die sich an den schrägen 
Außenkanten befindlichen Drei-
ecke abgetrennt (Schritt vier), da
   

Modulare Zeichenelemente

sonst eine schlüssige Verkettung 
der einzelnen Module nicht gege-
ben wäre. 

Dieses Modul funktioniert, 
obwohl es nicht mit Hilfe des 
Prinzips des Subtrahierens und 
anschließenden Addierens 
bestimmter Segmente entsteht. 
Des Weiteren ist eine Spiegelung 
nach jeder veritkalen Reihe von 
Modulen nötig, um eine lücken-
lose Verkettung der Module zu 
gewährleisten. Gerade Erwähntes 
und Ersteres machen dieses Mo-
dul zu einem Sonderfall, der nicht 
die gewöhnliche Vorgehensweise 
beim Erstellen Modularer Zeichen-
elemente skizziert. Dies muss bei 
Betrachtung beachtet werden. 
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Die hier erzeugte Räumlichkeit 
des Moduls ist schwächer als z.B. 
bei der Abbildung auf S.40 rechts 
unten, was daran liegt, dass das 
Modul selber nicht in Einzelseg-
mente gegliedert ist. Man erhält 
eher einen vagen räumlichen 
Eindruck, was vielleicht auch zu 
gewissen Teilen der Vergleich-
barkeit der eingefärbten Module 
untereinander zuträglich ist. Man 
kann sowohl auf die hier dar-
gestellte Art Räumlichkeit erzeu-
gen, aber auch noch plastischer 
durch das Gliedern der Module. 

Modulare Zeichenelemente
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Die hier präsentierte Gegenüber-
stellung zeigt im Vergleich, wie 
Modulsegmente anders an-
geordnet neue Module ergeben 
können. Das Modul, das in der 
ersten Entwicklungsreihe entsteht 
(s. Abbildung links oben), ergibt 
in anderer Anordnung, dubliziert 
und gespiegelt aneinader gefügt, 
das längliche Modul, das in der 
Abbildung rechts zu sehen ist.   

Modulare Zeichenelemente

 Was die Einfärbung in Grau-
stufen angeht, so werden unter-
schiedliche Strategien verfolgt, 
um Räumlichkeit zu erzeugen. 
Beim Beispiel links unten gibt es 
eine stufenweise Verdunklung 
nach rechts innerhalb einer 
Kombination mehrerer Module, 
die ihren dunkelsten Punkt rechts 
unten hat. Danach folgt wieder 
ein Verlauf von Dunkel nach Hell, 
was sich dreimal waagerecht und 
viermal senkrecht wiederholt. Bei 
Betrachtung wirkt es, als lägen 
die dunkel werdenderen Module 
weiter hinten. 

Beim Beispiel rechts entsteht ein 
räumlicher Eindruck durch den 
simplen, aufeinanderfolgenden 
Wechsel von helleren zu dunk-
leren Graustufen von oben nach 
unten. Es gibt weniger Graustu-
fen als beim Beispiel links. 
Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass der räumliche Ein-
druck links plastischer ist als bei 
der rechten Aneinanderreihung 
von Modulen. 
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Die Gliederung für dieses Modul 
zeigt, dass auch eine unpräzise 
Räumlichkeit entstehen kann, 
wenn man die bestehende Fläche 
nicht vollkommen durchdacht 
in Graustufen einfärbt. Die hier 
vorhandene Situation wirkt 
unruhig und undefiniert durch die 
vielen verschiedenen Flächen und 
die teilweise balkenhafte Über-
schneidung von gleich gefärbten 
Flächen. 

Sollte man sich für die Einfärbung  
der Module in gegliederter Form 
entscheiden, sollte man beachten, 
nicht solche Unstimmigkeiten im 
Gesamtkonstrukt entstehen zu 
lassen. 

Modulare Zeichenelemente
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Das auf dieser Seite aufgeführte 
Modul findet seinen Ursprung in 
einem um 45° gedrehten Quadrat 
(die Richtung ist irrelevant), an 
dessen unterer Spitze ein Kreis 
angesetzt wird (s. Schritt zwei 
in der Entwicklungsleiste). Das 
so abgetrennte Stück (dritter 
Schritt), kann passgenau in die 
obere Spitze des Quadrates ein-
gefügt werden (vgl. vierter Schritt 
in der Entwicklungsleiste), sodass 
oben eine Rundung entsteht. Die 
bogenartige Fläche, die einem 
nun zur Verfügung steht (fünfter 
Schritt), kann im Anschluss in 
vier Abschnitte unterteilt werden 
(sechster Schritt)

Modulare Zeichenelemente

Um eine Passgenauigkeit 
zwischen den einzelnen 
Modulen zu erhalten, wird nach 
jeder senkrechten Reihe eine 
horizontale Spiegelung vorge-
nommen. So kommt eine pass-
genaue Verknüpfung von 
Modulen zustande. 

An diesem Beispiel sieht man, 
dass durch eine ruhigere Ver-
teilung von nur wenigen Grau-
flächen (anders als bei der 
Abbildung auf der vorherigen 
Seite) eine starke räumliche 
Wirkung erzielt werden kann. 
Die kleinen, sich an den Seiten 
befindenen Flächen sind in den 
dunkelsten Grautönen eingefärbt. 
Dadurch entsteht der Eindruck, 
sie lägen im Hintergrund. Die 
helleren, sich in der Mitte 
befindenden Flächen stechen 
hervor. 
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Erwähnenswert an diesem hier 
vorgestellten Modul ist, dass bei 
den Graustufen eher dunklere 
Töne verwendet worden sind 
als es z.B. beim Modul auf der 
vorherigen Seite der Fall gewesen 
ist. Man sollte versuchen, ein 
möglichst breites, varienten-
reiches Spektrum an Modulen 
und Graustufenfärbungen zu 
erhalten. Es wäre dem Lernerfolg 
wenig zuträglich, wenn man sich 
z.B. nur auf rundliche Formen 
fixieren würde. 

Modulare Zeichenelemente

Genauso ist es bei den Grau-
färbungen. Das Experiment hier 
zeigt, dass man auch mit einem 
größeren Anteil an dunkleren 
Grautönen und einem geringe-
ren Teil hellerer Grautöne einen 
ansprechenden, räumlichen Effekt 
erhalten kann. 
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Der Vorgang, bei dem ein fertiges 
Modul in Abschnitte gegliedert 
wird, die im nächsten Schritt die 
räumliche Wirkung unterstützen 
sollen, kann in vielen Fällen auch 
in entgegen gesetzter Reihen-
folge funktionieren, wenn es 
– wie z.B. bei diesem Modul – 
nahe liegt, aus einer Kombination 
von Einzelmodulen ein Super-
modul zu konstruieren. 

In diesem Fall wird aus vier 
einzelnen Modulen ein 
großes Modul erstellt. Hatte 
man vorher den Eindruck von 
etwas Kubischem, treten nach 
der Vereinigung der Module zu 
einem Supermodul die Spitzen 
eher hervor. 

Modulare Zeichenelemente
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Das schrittweise Einfärben der 
Modularen Zeichenelemente in 
Graustufen zum Simulieren von 
Räumlichkeit ist als sachter Über-
gang zwischen dem zweidimensi-
onalen und dem dreidimensiona-
len Raum zu verstehen. 

Nun werden auf Grundlage der 
Modularen Zeichenelemente 
3-D-Skizzen angefertigt. Je nach 
Charakter des Modells bietet es 
sich an entweder Bristolkarton 
von geringerer Stärke (z.B. 120 
g) zu verwenden, wenn man z.B. 
Rundungen darstellen wil, oder 
aber stärkeren (bis zu 600g), 
wenn die Modelle 

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul

Stabilität benötigen,um zu 
funktionieren. 

Beim Konstruieren der 3-D-
Module gibt es in der Regel zwei 
Gruppen an Resultaten, die als 
Endprodukt hervorgehen können. 
Zum einen gibt es die Schalen, 
das heißt, offene Konstruktionen, 
die z.B. Einblick ins Innenleben 
des 3-Moduls gewähren, oder 
aber feste bzw. in sich geschlos-
sene Körper. 

Es bietet sich an, die Resultate 
zu Präsentationszwecken aus 
unterschiedlichen Positionen zu 
fotografieren, da so oftmals 
verschiedene Facetten der Module 
zum Vorschein kommen können. 
Das auf dieser Seite aufgeführte 
Beispiel wird auf der folgenden 
Seite aus anderer Perspektive 
gezeigt, um die Vielschichtigkeit 
eines 3-Moduls zu veranschau-
lichen.
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Auch wenn der Unterschied auf 
den ersten Blick marginal ist, 
lohnt es sich trotzdem solche 
Veränderungen vorzunehmen. 
Insbesondere bei einigen der 
folgenden Modulen sind, je nach 
Positionierung der zu fotogra-
fierenden 3-D-Skizze, enorme 
Unterschiede zu erkennen. 

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul
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Um ganz modellnahe den 
Vorgang beim Konstruieren von 
3-D-Modulen zu illustrieren, 
wird auf dieser Seite der Ablauf 
vom Modularen Zeichenelement 
bis hin zum fertigen 3-D-Modul 
gezeigt. 

Aus dem Zweidimensionalen, nur 
auf dem Papier als Strichzeich-
nung bestehenden Zeichen-
element wird schrittweise das 
Modul konstruiert, indem es zu-
nächst ausgeschnitten und somit 
vom restlichen Raum des Papiers 
isoliert wird. Es wirkt so selbst-
ständiger und eventuell schon 
dreidimensionaler. 

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul

Ausgeschnitten kann forschend 
mit der Form des Moduls umge-
gangen werden, bis Schalen oder 
Körper entstehen. In den meisten 
Fällen sind Klebelaschen an be-
stimmten Stellen unerlässlich, um 
einen funktionierenden Körper 
bzw. eine funktionierende Schale 
zu konstruieren.   

Das 3-D-Modul, das hier in der 
Entwicklungsreihe am Ende 
steht, ist Bestandteil des auf den 
vorherigen zwei Seiten gezeig-
ten Moduls. Das verweist auf 
eine andere, nicht außer Acht 
zu lassenden Charakteristika der 
3-D-Module: Die Kombinier-
barkeit untereinander. 

Es bietet sich in den meisten 
Fällen an, nicht nur ein Modul 
für sich zu betrachten und zu 
bearbeiten, sondern es mit dem 
gleichen Modul vervielfacht zu 
verbinden. Dadurch entsteht 
z.B. aus drei der unten rechts 
aufgeführten 3-D-Skizzen eine 
Art Supermodul. Es ist jedoch 
nicht so, dass eine Kombination 
aus drei Modulen als Resultat ein 
finales Endprodukt bedeutet.  

Die auf den folgenden Seiten auf-
geführten Fotos beweisen, dass 
es sehr sinnvoll ist, ein Modul, 
erweckt es beim Konstrukteur 
Interesse, weiter zu bearbeiten. 
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Man erkennt auf beiden hier 
aufgeführten Abbildungen das 
auf der vorherigen Seite gezeigte 
Modul als Einzelelemente im 
Aufbau der Gesamtkonstruktion. 
Während auf der linken Abbil-
dung eine Kombination von neun 
Einzelmodulen zu einem Großen 
vorzufinden ist, sieht man bei 
der rechten Abbildung, dass dort 
weiter forschend Einzelmodule 
hinzuaddiert worden sind, um das 
Modell noch mehr auszureizen 
und seine Dimension erforschen 
zu können. 

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul
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Dass es sich bei den auf dieser 
Seite aufgeführten Abbildungen 
um Fotografien von demselben 
3-D-Modul handelt, ist auf den 
ersten Blick nicht unbedingt 
ersichtlich. Das auf S. 49 und 
S. 50 erwähnte Phänomen (die 
Positonierung des Moduls im 
Raum hat enorme Folgen für 
den Gesamteindruck) wird hier 
überaus deutlich. 

Je nach Ausrichtung werden ver-
schiedene konvexe und konkarve 
Formen betont, andere Flächen 
beleuchtet, die vorher vielleicht 
bedingt durch die Offenheit 
des Moduls, im Schatten lagen, 
während vorher beleuchtete, nun 
dunkler sind. 

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul

Das längere Beschäftigen mit 
einem Modul ist in der Regel 
ertragreicher an Ergebnissen als 
ein bloßes, stetiges Konstruieren 
neuer Module auf anderer Grund-
lage, denn das längere 
Auseinandersetzen mit einer Form 
verschafft dem Konstrukteur 
erst die Möglcihkeit, Vor- und 
Nachteile eines Moduls richtig 
einzusetzen bzw. richtig zu 
kaschieren.  
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Auch verschiedenartiges Verbin-
den eines Moduls (vielleicht sogar 
eines Moduls, das man bereits für 
ausgereizt gehalten hat) in neuer 
Kombination ist sinnvoll. 

Während bei den auf den vorher 
gegangenen Seiten präsentierten 
Abbildungen die 3-D-Modelle 
durch eine Verbindung der 
Einzelmodule durch Aneinander-
kleben von Flächen entstanden 
sind, werden hier nur die Kanten 
verbunden. Der Eindruck von 
innerer Festigkeit wird so durch 
eine gewisse Zerbrechlichkeit 
bzw. Leichtigkeit ersetzt.  

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul

Das Prinzip der variierenden 
Perspektive, um verschiedene 
Dimensionen eines Moduls zu be-
leuchten, funktioniert auch hier.    
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Bekommt man den Eindruck, dass 
ein Modul, welches man längere 
Zeit bearbeitet hat, in seiner 
Form ausgereizt und ausreichend 
erforscht worden ist, ist es am 
Konstrukteur, weitere 3-D-
Module auf Grundlage der 
Modularen Zeichenelemente 
anzufertigen. 

Der Grad der Abstrahierung, also 
die Distanz zwischen Zeichen-
element und 3-D-Modell kann 
variieren. In diesem Fall ist er 
– zumindest auf linken Seite – 
relativ leicht zu erkennen.  

Betrachtet man die rechts aufge-
führten Zeichenelemente, so kann 
man sie innerhalb der Struktur 
des 3-D-Moduls ausmachen. 

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul
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Auch wenn man feststellt, dass 
einen Schalenelemente mehr 
interessieren als feste Körper, 
sollte man beides dennoch, um 
den Umgang mit geschlossenen 
Formen zu schulen, zu gewissen 
Teilen bearbeiten. 

Die Abbildung rechts zeigt einen 
geschlossenen Körper, der als 
Test zum Bearbeiten eben solcher 
Konstruktionen dienen soll.  

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul

In einigen Fällen ist es hilfreich, 
eine Art Gerüst für das 3-D-
Modul anzufertigen, wie es beim 
Modul auf der linken Abbildung 
geschehen ist. In der Regel 
sollte man jedoch die Module so 
stehen bzw. fallen lassen, wie 
sie natürlich auf den Untergrund 
reagieren. 
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Im Hinblick auf die nächste 
Aufgabe muss im Verlauf des 
Arbeitens mit den 3-D-Modellen 
eines ausgesucht werden, was 
zu einem großen Gesamten 
zusammengefügt werden soll. 
Dieses ausgewählte Modul ist des 
Weiteren in den folgenden 
Schritten der Arbeit (das Ein-
färben der Modelle) wichtig. Dass 
im nächsten Schritt Farbe auf die 
Module aufgetragen wird, sollte 
man auf jeden Fall bei seiner 
Wahl berücksichtigen, denn es 
gibt Module, die man an-
sprechender färben kann als 
andere, die sich vielleicht weniger 
zum Kolorieren eignen.

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul 

Das in seiner Entstehung dar-
gestellte Modul soll jenes sein, 
das im Folgenden weiter zum 
Supermodul bearbeitet und 
später koloriert werden soll. 

Negativ zu beurteilen an diesem 
Modul ist jedoch, dass es sich, 
wie man auf der Abbildung unten 
rechts sieht, wohlwollend und 
sehr unpräzise untereinander 
kombinieren lässt. Bevor man an 
diesem Modul weiterarbeiten will, 
muss dieser Nachteil korrigiert 
werden.
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Um der Undefiniertheit des 
Moduls entgegen zu wirken, 
reicht es in diesem Fall schon 
aus, jeweils einen Knick in die 
Mittelsenkrechte der einzelnen 
spitz zulaufenden Segmente zu 
machen. Dabei wird das obere, 
mittige Segment nach hinten 
geknickt, während die sich rechts 
und links befindenden Einzelteile 
nach vorne geknickt werden. 
Die Rundung bleibt nach wie 
vor erhalten, aber das Modul ist 
präziser in seiner Form. 

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul
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Nun gilt es, zu überlegen, in wel-
cher Kombination man das Modul 
verwendet.

WIe man an der Abbildung rechts 
erkennen kann, gibt es trotz 
der hinzugefügten Knicke eine 
störende Unklarheit des Moduls 
in seiner Form innerhalb der zuvor 
ersinnten Kombination.

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul
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Aufgrund der zuvor aufge-
führten Problematik, können 
andere Kombinationsmöglich-
keiten erprobt werden. Die hier 
aufgeführten Fotografien zeigen 
die Möglichkeit einer anderen 
Kombination, die schon besser 
funktioniert als das auf S. 60 
gezeigte Abbild. 

Vollkommen ausgereift ist dieses 
Resultat jedoch noch nicht.

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul 
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Die zu treffende Entscheidung 
fällt schließlich auf das hier 
gezeigte Modul, da es in seiner 
Form relativ einfach durch eine 
Art gespiegelte Wiederholung 
kombiniert ist und es nicht so 
exzentrisch in seiner Form ist, 
dass es schwierig mit weiteren 
solcher Modulen kombinierbar 
wäre. Des Weitern bietet es 
einen ansprechenden Innenraum, 
der später beim Kolorieren gut 
geeignete für eine interessante 
Farbgebung ist. 

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul

Im linken kleinen Bild kann man 
gut den Innenraum des Moduls 
erkennen. 
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Durch das schrittweise, 
systematische aneinanderkleben 
von unterschiedlichen Flächen 
kann aus dem Einzelmodul, auf 
das die Entscheidung gefallen ist, 
das auf dieser und der vorheri-
gen Seite gezeigte Supermodul 
entstehen.

Dass es nicht auf dem Boden 
steht, sondern freischwebend 
ist wie auf S. 63 oder durch ein 
Gerüst gehalten wird, wie auf 
dieser Seite ersichtlich wird, un-
terstreicht die fließende Form, die 
durch das Spiel von Rundungen 
im Supermodul entsteht. Stehend 
würde es in sich zusammensa-
cken und seine Wirkung verlieren, 
schwebend jedoch wird der 
spezifische Charakter des Super-
moduls unterstrichen.  

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul

Ein Gerüst zu entwickeln ist nicht 
zwingend erforderlich. Zu Präsen-
tationszwecken kann es jedoch 
recht sinnvoll sein, eine solche 
Konstruktion zu bauen. 
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Das bisherige Arbeiten im farb-
losen Bereich bzw. im Bereich der 
Graustufen, wird nun abgelöst 
vom Arbeiten mit Farbe. 

Das Modul, auf das während 
des Arbeitsprozesses der Fokus 
gefallen ist, wird nun koloriert. 
Beim Einfärben der Module sollte 
darauf geachtet werden, dass die 
verwendete Farbe hochwertige 
Pikmente hat, um später eine 
brilliante Farbwirkung zu 
erhalten. 

Farbsystematik am 3-D-Modul

Empfehlenswert für dieses 
Arbeiten sind Temperafarben, da 
diese nach dem Auftragen der 
Farbe matt nachtrocknen. Eine 
Gouache oder Acrylfarben sind 
ebenfalls gut geeignet.  
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Zunächst werden Module mit 
Farbe belegt, die rein intuitiv 
gewälht wird. Es bietet sich an, 
um dem farbigen Modul eine 
gewisse Qualität zu verleihen, mit 
Kontrasten zu arbeiten. Ein Hell-
Dunkel-Kontrast verdichtet die 
Räumlichkeit des Moduls in vielen 
Fällen, ein Komplementärkontrast  
oder ein Bunt-Unbunt-Kontrast 
kann einzelne Flächen des Moduls 
sichtbarer voneinander trennen. 

Man sollte nicht irgendwie Farbe 
auf die Module auf
tragen, sondern systematisch und 
mit Intention an die Aufgabe he-
rangehen. So kann man sich z.B. 
überlegen, wie man die bereits 
vorhandene Wirkung des Moduls 
noch unterstützen kann. 

Farbsystematik am 3-D-Modul

Die Offenheit der Schale, die auch 
die Grundlage für das Super-
modul ist, legt nahe, die Gegen-
sätzlichkeit der inneren und 
äußeren Flächen zu unter-
streichen. So geschieht es auf 
den beiden Abbildungen links 
oben und unten durch den 
Komplementärkontrast von einem 
Cyanton, der leicht ins Grünliche 
geht außen und dem Magentaton 
im Inneren der Schale. 

Das rechte Beispiel zeigt, dass ein 
Farbauftrag funktionierne muss, 
um zu wirken. Die inneren 
Flächen sind zu dunkel, als 
dass sie mit den relativ dunklen 
Außenflächen kontrastieren 
könnten. Links hingegen, ist diese 
Wirkung vorhanden. 
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Die schachbrettartige Gestaltung 
der Flächen (also der Wechsel 
zwischen zwei Farben auf den 
sechs gegebenen Flächen) macht 
das Modul reizvoller. Welche 
Wirkung eine einheitliche 
Färbung der Flächen hat, ist auf 
der rechten Seite zu erkennen. 
Das Modul wirkt eintönig und 
wenig reizvoll 

Farbsystematik am 3-D-Modul
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Nach dem ersten Erproben von 
Farbwirkung und Farbauftrag, 
der eher intuitiv geschehen ist, 
werden im Folgenden Rahmen-
bedingungen zum Kolorieren 
des Supermoduls festgelegt. Die 
eingefärbten 3-D-Module sollen 
nicht irgendeine Farbigkeit haben, 
sondern eine eigens für sie 
komzipierte. 
 
Dazu werden Farbreiehn ange-
mischt. Dies schult das Ein-
schätzungsvermögen für die 
Anteiligkeit von Farbe in 
bestimmter Konstellation. Es hilft 
dem Arbeitenden zu erlernen, 
wie viel Anteile einer Farbe im 
Mischverhältnis mit anderer Farbe 
welche Ergebnise hervorbringen. 
Es ist von großer Bedeutung, 
nicht nur digital am Computer 
mit Hilfe von

Farbsystematik am 3-D-Modul

Farbreglern eine Farbe zu 
variieren, sondern dieses Prozede-
re auch einmal händsich erledigt 
zu haben. 

Begonnen wird mit einer Farb-
reihe von Weiß nach Schwarz, 
also von Hell nach Dunkel, da 
dieser Verlauf einfacher zu 
kontrollieren ist als z.B. ein Farb-
verlauf zwischen zwei Farben wie 
Grün und Gelb. 

(Die Leserichtung ist hier im 
Wechsel von Links nach Rechts 
und Rechts nach Links)
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Welche Schwierigkeiten sich aus 
dem Anmischen solcher 
Farbreihen ergeben können, kann 
man an diesem Negativbeispiel 
erläutern.

Das Mischverhältnis von Farbe 
und Wasser muss stimmig sein. 
Zu viel Wasser lässt den Farb-
auftrag oft schlierig erscheinen, 
während beim Verwenden von zu 
viel Farbe der Duktus unange-
nehm als rillige Unebenheit auf 
dem kolorierten Objekt zu 
erkennen sein kann. 

Für ein solches Arbeiten bietet es 
sich an, einen Pinsel mit breiter 
Borstenfläche zu nutzen, da ein 
schrittweises Ausmalen mit klei-
nen Pinseln im Zweifelsfall auch 
Schlieren hervorrufen kann. 

Farbsystematik am 3-D-Modul

Welchen Einfluss falsche 
Anteiligkeit von Farbe auf eine 
solche Abmischung haben 
kann, ist hier auch zu erkennen. 
Während in der oberen Reihe der 
Anteil von Gelb im Orangerot-
ton steigend zunimmt, kippt er 
unten ungefähr auf der Hälfte der 
Farbreihe in zu helle Bereiche, die 
die innere Integrität der Farbreihe 
kippen lassen. Man bekommt den 
Eindruck, man habe nicht eine 
Farbabmischung vor sich, sondern 
eine abrupt endende und den 
Anfang einer neuen. So etwas ist 
zu vermeiden. 

(Die Leserichtung bei diesem 
Beispiel ist in beiden Reihen von 
Links nach Rechts)
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Auf dieser Seite sieht man zum 
einen den Farbverlauf eines 
Grautones, der leichte Nuancen 
ins Bläuliche aufweist von Dunkel 
zu Hell und den Farbverlauf eines 
Orangetons hin zu einem bläss-
lichen Gelb. Die erreichte Hellig-
keit wird durch das Hinzufügen 
von Weiß und größeren Wasser-
anteilen in der Farbe erreicht. 

(Die Leserichtung ist in diesem 
Fall im Wechsel von Links nach 
Rechts und Rechts nach Links. 
Dieses Prinzip ist bei allen 
Farbreihen vorhanden, abgesehen 
von dem auf der vorherigen Seite 
aufgeführten Negativbeispiel)

Farbsystematik am 3-D-Modul
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Man sollte mehrere solcher Far-
breihen anmischen, um den 
eigenen Horizont bezüglich 
Farben und Farbnuancen zu 
erweitern. Es ist nicht immer 
einfach, das richtige Verhältnis 
von Farbe und Wasser heraus-
zufinden. Beim letzten Feld links 
des unteren Farbverlaufs sieht 
man, dass der Wasseranteil im 
Vergleich zu vorher zu gering ist. 

Farbsystematik am 3-D-Modul
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Im Folgeschritt werden aus den 
angemischten Farbreihen Töne 
gewählt, mit denen man sein 
Modul kolorieren möchte. Dazu 
werden verschiedene Farbfelder 
entweder neu auf einem externen 
Kärtchen angemischt, oder die 
bereits bestehenden Farbfelder 
werden ausgeschnitten und auf 
einem Kärtchen platziert. Sollte 
man sich für ein neues An-
mischen entscheiden, so bringt 
dies den Vorteil mit sich, dass 
man sich noch einmal an dieser 
Arbeit erprobt. Ein Ausschneiden 
ist jedoch ebenso zulässig und 
man läuft auch nicht Gefahr, dass 
die Farbe, die vielleicht im feuch-
ten Zustand dem Vorbild auf den 
Farbanmischungen entsprochen 
hat, getrocknet einen danderen 
Farbton annimmt. 

Farbsystematik am 3-D-Modul

Das extrahierte Zusammenfügen 
der Farben auf einem Kärtchen 
hilft Entscheidungen bezüglich 
des harmonischen Zusammen-
spiels der einzelnen Farben zu 
fällen. Beurteilt man eine ent-
wickelte Farbkombination als 
schlüssig und funktionsfähig, 
kann zum Kolorieren der 3-D-
Module übergegangen werden.

Auf den beiden Abbildungen 
sieht man die direkte Gegenüber-
stellung von Farbkärtchen und 
dem Modul, das mit dessen Hilfe 
eingefärbt worden ist.

(Es soll an dieser Stelle nicht 
verwirren, dass hier aufgeführtes 
3-D-Modul bereits auf vorherigen 
Seiten aufgetaucht ist. Chrono-
logisch ist es nach den anderen 
eingefärbten Modulen 
entstanden. Um Vergleichbar-
keit zwischen verschiedenen 
Farbvarianten zu ermöglichen, ist 
es jedoch schon auf vorherigen 
Seiten gezeigt worden)  
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Um den farblichen Aufbau des 
Moduls zu illustrieren, werden 
hier drei perspektivisch unter-
schiedliche Aufnahmen des 
Moduls gezeigt. Der Wechsel 
von hellerer und dunklerer Fläche 
nebeneinander, den man außen 
vorfindet, ist auch im Innerne des 
Moduls vorhanden. 

Farbsystematik am 3-D-Modul
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Nach dem Einfärben kann auch 
mit den farbigen Modulen 
verfahren werden, wie es vorher 
bei den farblosen geschehen ist. 
Auf dieselbe Weise werden nun 
die eingefärbten Einzelmodule zu 
einem funktionierenden Ganzen 
zusammengefügt, sodass man am 
Ende der Arbeitsschritte sowohl 
ein farbloses als auch ein farbiges 
Supermodul entwickelt hat. 

Vom Zeichenelement zum 3-D-Modul



75

Während das Arbeiten bei den 
vorherigen Lektionen immer 
durch einen leichten, äußeren 
Rahmen gelenkt und geleitet 
worden ist, um den sich im ersten 
Semester befindlichen Studieren-
den eine gewisse Vorgehensweise 
beim Arbeiten im gestalterischen 
Bereich zu zeigen, geht es im 
Folgeschritt an eine freiere, 
individuell ausgewählte Arbeit: 
die Vertiefungsphase. 

Dabei können sich die Studie-
renden selber ein Thema aussu-
chen, welches sie interessiert und 
welches sie forschend 
untersuchen wollen. 

Vertiefungsphase zum Thema: „Der allmählich schwebende Körper“

Das in dieser Dokumentation be-
handelte Thema der Vertiefungs-
phase ist „Der allmählich schwe-
bende Körper“. Ziel ist es Körper 
und Schalen in den Zustand einer 
langsam zunehmenden Schwere-
losigkeit zu versetzen und diesen 
Vorgang festzuhalten. 

Da dieses Arbeiten ein freies und 
vom Studierenden selber kon-
trolliertes und gelenktes Arbeiten 
ist, müssen viele Probleme eigen-
ständig bewältigt werden, die 
vorher eventuell mehr durch Hilfe
stellung des Dozenten überwun-
den worden sind. 
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So muss man sich zunächst die 
Frage nach der Materialität der 
Schalen stellen. Welches Material 
untersützt welche intendierte 
Wirkung beim Vorgang des 
allmmählichen Schwebens? 

Da es in dieser Vertiefungsphase 
zwei Arten von Schalen gibt, die 
man grob unterteilen kann in 
eher statisch und in sich un-
kinetisch funktionierende Schalen 
und biegsame, eher kinetische 
Schalen, sind hierfür zwei Sorten 
Papier ausgewählt worden. 
Einmal ein 270g schwerer Karton 
und einmal ein 135g schwerer 
Karton. Zu beachten ist, dass bei-
de Sorten Karton exakt denselben 
Farbton aufweisen müssen, um 
die innere Integrität der Schalen 
untereinander nicht zu 
gefährden. Des weiteren sollten 
sie haptisch ähnlich oder im 
Idealfall gleich sein, da man struk-
turelle Unterschiede z.B. bei einer 
Fotoreihe durchaus erkennen und 
als störend empfinde kann.

Auf den Abbildungen sind Bei-
spiele für beide Arten von Schalen 
zu sehen. Die linke Abbildung 
zeigt die Schale, deren Einzel-
segmente biegsam sind, während 
rechts die Einzelsegmente der 
Schale steifer sind. 

Vertiefungsphase zum Thema: „Der allmählich schwebende Körper“
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Die innere Integrität der Schalen 
untereinander, die eben ange-
sprochen worden ist, ist enorm 
wichtig um zu verhindern, dass 
das entwickelte Projekt später 
„auseinanderfällt“. Man muss 
unbedingt beachten, dass das, 
was man kommunizieren möchte, 
eine einheitliche 
gestalterische Sprache spricht. 

Um sich dies zu erleichtern, kann 
man zuvor bestimmte Para-
digmen festlegen, die dem 
Arbeiten einen gewissen Rahmen 
geben. In diesem Fall ist eine 
ausschlaggebende Rahmen-
bedingung, dass alle Schalen, 
die im Verlauf der Versuchsrei-
hen entstehen, ausschließlich 
aus einer Grundform, nämlich 
dem Quadrat (8cm Seitenlänge) 
entstehen.

Selbstverständlich könnte man 
irgendwelche Schalen einfach 
irgendwie konstruieren, aber man 
liefe so Gefahr, dass das 
erarbeitet Projekt am Ende 
beliebig und unkoordiniert wirkt. 

Vertiefungsphase zum Thema: „Der allmählich schwebende Körper“

Für das Porjekt ausgewählte 
Grundfläche: Quadrat mit 8 cm 
Seitenlänge. 
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Hat man die äußeren Rahmen-
bedingungen festgesetzt, so 
muss man sich die Frage stellen, 
auf welche Art und Weise man 
das, was man vermitteln möchte, 
kommuniziert. 

Da der Begriff „allmählich“, der 
im Titel des Projekts auftaucht, 
einen Prozess suggeriert, ist es 
sinnig, sich den Film als Trans-
portmedium auszusuchen. Eine 
Fotostrecke ist auch denkbar, 
aber weniger gut geeignet als ein 
Film, da interessante Zwischen-
schritte bei Bewegungen entfallen 
könnten.  

Ansicht auf den Arbeitsplatz; 
Stativ ermöglicht gleich
bleibenden Fokus auf bearbeitete 
Schalen

Vertiefungsphase zum Thema: „Der allmählich schwebende Körper“
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Aus den bisherigen Texten wird 
wahrscheinlich bereits ersichtlich, 
dass ein bedachtes Herangehen 
an die selbst erwählte Aufgaben-
stellung ein koordiniertes 
Arbeiten sichert. 

Um sich selber das Planen der 
einzelnen Schritte, die man 
durchgehen will, zu erleichtern, 
ist es durchaus sinnig, sich z.B. 
handschriftlich festzuhalten, was 
man bereits konstruiert hat, was 
man noch erarbeiten will oder 
wo Probleme auftauchen und wie 
man diese lösen will. 

Die hier gezeigte Abbildung 
illustriert, wie ein solches Neben-
werk den Arbeitsablauf opti-
mieren kann. Einzelne Überle-
gungen können vorab oder nach-
träglich skizziert werden, Ideen 
können festgehalten werden oder 
Hinweise für die spätere Anwen-
dung festgehalten werden.  

Vertiefungsphase zum Thema: „Der allmählich schwebende Körper“
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In chronologischer Reihenfolge 
sind hier die dem ersten 
Skizzenblatt folgenden Plan-
skizzen aufgeführt. 

Neben dem offensichtlichen, 
praktischen Nutzen haben sie 
noch einen untergeordneten, 
ästhetischen Wert, denn sie 
illustrieren anschaulich Denkpro-
zesse und Herangehensweisen, 
die in vielen Fällen wichtig für das 
Verständnis eines Projekts sein 
können. 
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Mit Hilfe der einzelnen Skizzen-
papiere arbeitet man sich durch 
die Schalen, deren Verhalten 
beim allmählichen Schweben  
man untersuchen möchte. 

Erste Tests können manuell 
gemacht werden. Es ist der 
Distanz zwischen Film und arbei-
tendem Studierenden zuträglich, 
wenn man von dessen Einfluss 
wenig bis gar nichts zu sehen 
bekommt. So sollte man hier 
darauf achten, dass man weder 
auf Fotos, die vorher testweise 
aufgenommen werden, noch auf 
der späteren Filmrealisierung 
Hände oder Ähnliches sehen 
kann. Stattdessen können 
Schalen mit Hilfe von durchsich-
tigem Faden oder wie hier mit 
schwarzem Garn bewegt werden. 
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In vielen Fällen reicht es aus, die 
Körper senkrecht an dem 
schwarzen Faden nach oben zu 
ziehen. Manchmal jedoch muss 
man andere Möglichkeiten 
erwägen, um die Körper in Bewe-
gung zu versetzen. 

Oft sind es Abfolgen mehrerer 
Schritte von Bewegung, die so 
etwas erforderlich machen. Die 
beiden Abbildungen oben zeigen 
ein solches Beispiel (zunächst 
werden die einzelnen Partien zur 
Seite gezogen und dann nach 
vorne).

Die Richtung, in die ein Körper 
gezogen werden muss, kann ein 
weiterer Aspekt sein, der eine 
andere Herangehensweise 
erfordert. 

Betrachtet man die untere linke 
Abbildung, wird einem bewusst, 
wie die Bewegung des Körpers 
ohne den sichtbaren Einsatz von 
Händen ermöglicht wird. Indem 
nämlich der Faden durch ein Loch 
im Hintergrund gelegt wird (s. 
weißes Rechteck), kann dahinter 
ein Ziehen stattfinden, ohne dass 
der Betrachter dieses nachher auf 
dem Film sieht.  
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Die Lichtstimmung bzw. die 
Helligkeit ist ein wichtiger, die 
Qualität bestimmender Faktor. 
Selbst marginale Unterschiede 
rufen divergente Eindrücke 
hervor. 

Der leichte höhere Grad an 
Dunkelheit rechts führt Schale 
und Hintergrund näher zu-
sammen, was dem Zustand des 
Schwebens, der untersucht 
werden soll, nicht zuträglich ist 
(der hohe Kontrast zwischen 
Schwarz und Weiß hebt die 
Schale hervor; er lässt sie quasi 
losgelöst oder schwebend vom 
Unter- und Hintergrund wirken). 
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Während der Konzeptionsphase 
entstehen verschiedenartige 
Schalen, die entweder aus 
Variationen bereits bestehen-
der Schalenkörper hervorgehen 
oder vollkommen neu konzipiert 
werden.

Bei der so entstehenden Vielfalt 
sollte darauf geachtet werden, 
dass man den Film, der am Ende 
der Vertiefungsphase steht, nicht 
mit zu vielen Bewegungsabläufen 
überläd. Selektion sichert hier 
die Dynamik im Endprodukt. 
Ein Ausschlusskriterum kann die 
Praktikabilität sein. 

Auch wenn die Schale auf den 
fünf Abbildungen auf dieser Seite 
reizvoll in ihren Bewegungs-
abläufen ist, ist sie doch un-
geeignet für das Projekt. Das 
Erzeugen der Bewegung ist zu 
komplex, um mit Fäden zu-
friedenstellend bewerkstelligt zu 
werden.  
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Es kann später, wenn es 
erforderlich ist, die einzelnen 
Bewegungsabläufe der Schalen 
in eine Reihenfolge zu bringen, 
hilfreich sein, wenn man diese 
bestimmten Kategorien zuordnet. 
So sieht man auf dieser Seite z.B. 
Schalen, die nur durch bestimmte 
Schnittmuster entstehen und 
ohne Faltung auskommen. 
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Sobald man an dem Punkt 
angekommen ist, an dem man 
weitestgehend mit den Schalen 
zufrieden ist und ihre 
Bewegungen flüssig und pro-
blemlos ablaufen, kann man zur 
präziseren Planung des Filmes 
übergehen. Hilfreich hierfür ist ein 
Storyboard, das hier vereinfacht 
die Reihenfolge festlegt. 

Logisch ist es, die Körper nach 
der Art ihrer Bearbeitung zu 
ordnen oder nach dem Grad der 
Komplexitität ihrer Bewegung von 
einfach zu anspruchsvoller. 

Das in diesem Fall genutzte 
Storyboard zeigt eine Verbindung 
zwischen beiden Strategien. 
Innerhalb der Kategorisierung 
der einzelnen Schalen findet ein 
Ablauf von einfach zu komplexer 
statt. 
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Im Anschluss kann zum Filmen 
übergegangen werden. 

Der fertige Film befindet sich als 
CD im Anhang. 

Vertiefungsphase zum Thema: „Der allmählich schwebende Körper“



88Anhang


