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Die Dokumentation ist die Ab-
schlussarbeit der Gestaltungs-
lehre I des ersten Semesters. 
Sie wurde im Wintersemester 
2014/15 im Zuge des Design-
studiums erstellt.

Die vorliegende Arbeit doku-
mentiert meine Arbeitspro-
zesse des Semesters, anhand 
von Lektionen, dessen Inhalte 
chronologisch aufeinander 
aufbauen.

Dem Leser verschafft die Do-
kumentation einen Überblick 
über meine Arbeitsprozesse 
und für mich bietet die Doku-
mentation gleichzeitig noch 
in einigen Jahren Einblicke 
in die Anfangszeit meines 
Studiums. Sie ermöglichen mir 

Vorwort

neue Denkanstöße, wenn ich 
in späteren Semestern auf sie 
zurückgreife.

Die Dokumentation ist in die 
drei Bereiche 2D, 3D und 
4D strukturiert. Diese sind 
nochmal in die einzelnen Lek-
tionen der Gestaltungslehre 
geteilt und werden mit einem 
einführender Text, der kurz die 
Inhalte, meine Herangehens-
weise an die Aufgabenstel-
lungen und die Erfahrungen, 
die ich im Laufe der Lektion 
gesammelt habe, erläutert.

Das Erstellen der Dokumen-
tation hat mir noch einmal 
vor Augen geführt, welchen 
Weg ich im ersten Semester 
gegangen bin, wo ich diese 
Kenntnisse einbringen kann 
und welche neuen Erfahrun-
gen ich gewinnen konnte. 
Es war spannend zu sehen, 
wie sich meine Sichtweise 
verändert und mein Horizont 
erweitert hat. 

Durch meine bisherigen Er-
fahrungen im Bereich Design, 
habe ich es für mich als be-
sonders spannend empfunden 
ganz neue Wege zu finden 
und die einzelnen Projekte 
zu meinen ganz eigenen zu 
machen. 

Ich glaube, dass dies ein guter 
Start für mein Studium war 
und mich um so mehr darin 
bestärkt diesen Weg zu gehen. 

Es ist wichtig seine eigenen 
Ideen und Projekte von vielen 
Seiten zu betrachten. Dies 
konnte ich durch die Doku-
mentation verwirklichen und 
hoffe diese auch im Laufe des 
Studiums weiterhin nutzen zu 
können. In späteren Semestern 
wird sie mir wahrscheinlich 
immer wieder neue Denkan-
stöße geben und mir Inspirati-
on geben.
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Bevor wir mit den eigentlichen 
Themen in den einzelnen drei 
Bereichen eingestiegen sind, 
haben wir mit Professor Hap-
pel und Professor Schöneck 
einen kleinen Workshop 
durchgeführt. 

Durch den Start habe ich einen 
guten Eindruck der Anforde-
rungen im Studium gewinnen 
können. Wir haben darüber 
gesprochen, was Design 
bedeutet und wo Design zum 
Einsatz kommt. Durch die 
Gespräche und den Austausch 
in den ersten Tagen konnte ich 
meine Kommilitonen besser 
kennen lernen und meine 
Vorstellungen des Studiums 
verschärfen.

Einführung – Dingwelt Workshop

Im Dingwelt-Workshop haben 
wir kleine Gruppen gebildet, in 
denen wir unseren gesammel-
ten Gegenstände, welche wir 
den ganzen Tag über benö-
tigen, analysiert haben. Das 
Bild unten rechts zeigt eine 
Auflistung unserer Gruppe. 

Dadurch wurde mir bewusst, 
dass wir für kurze Zeit auf 
viele Gegenstände verzichten 
könnten, aber langfristig mehr 
Dinge brauchen. 

Im zweiten Schritt haben wir 
uns in den Gruppen einen Ge-
genstand herausgesucht – wir 
haben einen Spülschwamm 
verwendet – und diesen hin-
sichtlich Design und Funktion  
analysiert und der Gruppe 
präsentiert.

Durch den Workshop ist mir 
bewusster geworden, was 
Design bedeutet und das es 
nahezu überall zu finden ist. 
Manche Dinge sind unbewusst 
und andere Dinge durch ge-
zielte Konzeption designt.

Wichtigkeit funktional/technisch Anzahl emotional/individuell Anzahl

sehr wichtig

Smartphone, Docking Station*, Duschtuch, 
Zahnbürste, Toilettenpapier, Lebensmittel 
[Müsli, Milch, Butter, Apfel, Backwaren], 
Unterwäsche, Socken, Schuhe, Hose, T-Shirt, 
Portmonnaie, Wasserflasche, Schlüssel, Schloss, 
Semesterticket, Tasche/Rucksack, EC-Karte, 
Fahrradlicht

24 Smarthone, Persönlicher Weckton*, Tasse, 
Kanne, Fahrrad, Laptop, Tagebuch*, Tabak, 
Filter, Blättchen, Feuerzeug, 
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wichtig

Bettdecke, Kissen, Shampoo, Zahnpasta, 
Duschgel, Seife, Hautcreme, Deo, Haargummi, 
Kaffeemaschine*, Wasserkocher*, Messer, 
Armbanduhr, Notizblock, Kugelschreiber, 
Jutebeutel, Einkauf [Nudeln, Soße, Kekse, 
Kaugummis, Creme, Tee, Joghurt, Müsli, Butter, 
Cola], Auto, Pizza, Dosenöffner, Topf, Öl, Bierkis-
te, Aufgabenzettel, Rose, Süßigkeiten, Kurzen, 
Spülmaschine

38 Zweite Bettdecke*, Kaffee*, Tee*, Brief 
an Silke*, Postkarte nach Amerika, CDs, 
Tischtennisschläger/-ball, Uno-Karten,

13

unwichtig

Schlafsachen, Wecker*, Parfum, Haarbürste, 
Kaffee*, Jacke, Ladekabel, Taschentücher, 
Kaugummis, Besteck, Herd, Pfanne, Glas, Saft, 
Tan-Generator, Kopfhörer, Fernseher

17 Schminke, Bier,  Zitatblock 3

sehr unwichtig

Handtuch, Haarspray, Haarklammern, Mundspü-
lung, Spülung, Haargel, Föhn, Ohrenstäbchen, 
Labello, Ohrringe, Ohrlochantisept, Teller, Kette, 
Ring, Armband, Schale, Keks, 

17



7Kapitel 1 – Aleatorik, Kontrast und Figur

Die erste Aufgabe und damit 
das Thema der ersten Lektion 
war Farb- und Fotorecherche. 
Es sollten zufällige Konstella-
tionen durch Farbauftragun-
gen entstehen oder anhand 
fotografischer Aufnahmen von 
unserem Umfeld festgehalten 
werden.

Bevor ich mich anschließend 
mit der Auswertung beschäf-
tigte, habe ich mich mit dem 
Rorschachtest und der Aleato-
rik vertraut gemacht.

Der Rorschachtest ist ein 
psychodiagnostisches Testver-
fahren. Das Verfahren beruht 
auf der Formdeutung von 
symmetrischen Tintenklecks-
bildern. Der Betrachter soll in 
das Gesehene eine Form o.Ä. 
hinein interpretieren. 

Unter Aleatorik versteht man 
Zufallskombinationen. Es kann 
aus Improvisation gelenkten 
oder automatischen Methoden 
bestehen. Für „gute“ Ergeb-
nisse ist es notwendig, eine 
Vielzahl von Gestaltungen zu 
produzieren und diese in ihrer 
jeweiligen Qualität zu beur-
teilen.

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

Die ersten Fotos zeigen einfa-
che schwarz-weiß Übungen 
mit Tinte, Papier und diversen 
Materialien, um Abdrücke zu 
erzeugen. Über den korrek-
ten Bildausschnitt habe ich 
mir vorerst keine Gedanken 
gemacht. Auch Lichtverhältnis-

se und Hintergründe spielten 
nur insofern eine Rolle, dass 
ein möglichst hoher Kontrast 
enstehen sollte. 

Erst nachdem die ersten 
Abbildungen interpretiert und 
auf das Format 177 x 177 mm 
gebracht wurden, habe ich 
mich genauer mit Größenver-
hältnissen und Freistellungen 
beschäftigt.

Worauf es wirklich ankommt 
und wie die Abbildungen 
wirken, wurde mir nach der 
Besprechung im Seminar 
bewusst. Jeder hat einen 
anderen Blick auf die Din-
ge und interpretiert so die 
Tintenklecksbilder und Fotos 
anders. Manchmal reichen 
wenige Linien und zusätzliche 
Verdeutlichungen um eine 
konkrete Form zu erkennen.

Durch die intensive Beschäf-
tigung mit der Thematik sind 
mir im Laufe des Semesters 
immer wieder an den verschie-
densten Stellen kleine Zeichen 
aufgefallen. Diese habe ich 
fotografisch festgehalten.
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Das erste Bild zeigt Abdrücke 
mit schwarzer Wasserfarbe 
und geknülltem Papier oder 
Pinseln. Der Unterschied zwi-
schen den einzelnen Phasen 
des Abdrucks ist stark zu 
erkennen. Am Anfang ist die 
Farbe noch dicht und es ent-
stehen dunkle Flecken. Wird 
das geknüllte Papier häufiger 
hintereinander ohne neuen 
Farbauftrag auf das Papier 
getupft, entstehen lichtere Ab-
drücke mit mehr Struktur. An 
einigen Stellen wird deutlich 
sichtbar, wie dick beziehungs-
weise dünn die Farbe dort 
haften geblieben ist. 

Beim Blick auf das Ergebnis 
fängt das Auge direkt an 
bildliche Zeichen und ande-

Übung Farbkleckse durch Zeitungspapier 
auf Papier

re Figuren zu suchen. Diese 
reichen dabei von abstrakten 
Fantasie-Elementen, bis hin zu 
annähernd realistischen Abbil-
dungen. Mir ist dabei aufge-
fallen, dass es wichtig ist den 
Kopf frei zu machen und das 
Ergebnis von allen Seiten und 
Perspektiven zu betrachten.  
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Dieses Bild ist ähnlich wie das 
Erste auf der vorherigen Seite 
entstanden. Hier wurde ein Ta-
schentusch locker zusammen 
genommen und in Wasserfar-
be getaucht. Durch die kom-
paktere Form des Druckmittels 
sind auf dem Papier fast runde 
Abdrücke entstanden. Die 
Strukturen sind hier feiner. 

Übung Farbtupfer durch Taschentuch 
auf Papier
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Das dritte Bild der Papier- 
Stempel-Reihe zeigt noch 
kompaktere Formen. Die 
ersten Abdrücke bilden viel 
klarere Ränder. Im ersten 
Moment lässt dies weniger 
Interpretationsspielraum. Auf 
den zweiten Blick enstehen so 
ganz neue Möglichkeiten. 

Teilweise erscheinen einem 
Gesichter, tanzenden Figuren, 
Tiere oder Fantasiewesen. Der 
eigenen Interpretation sind 
keine Grenzen gesetzt.

Übung Farbtupfer durch Taschentuch 
auf Papier



11Übung – Rorschachtest Schwarze Wasserfarbe auf Pa-
pier. Gespiegelt durch Falzen.

Die folgenden drei Abbildun-
gen zeigen eine weitere Tech-
nik. Der Rorschachtest ist sonst 
aus der Psychologie bekannt 
und dient hier zur Persönlich-
keitsanalyse. Mit einem Pinsel 
oder ähnlichem werden einige 
Kleckse Farbe auf ein Papier 
aufgetragen. Dieses wird 
dann in der Mitte gefalzt und 
wieder auseinander gefaltet. 
Dadurch entsteht ein symmet-
risches Muster. 

Durch die Symmetrie er-
scheinen auf den ersten Blick 
schnell Schmetterlinge, Ge-
sichter oder andere organische 
Formen. Doch die entstande-
nen Muster bieten viel mehr. 
Bei genauerem Betrachten 
und Nachdenken bietet unsere 

Umgebung eine Menge sym-
metrischer Gegenstände. 

Die unterschiedliche Dichte 
des Farbauftrags lässt die 
Abbildungen plastischer und 
noch reeller wirken.



12Übung – Rorschachtest Schwarze Wasserfarbe auf Pa-
pier. Gespiegelt durch Falzen.

Auf den foldenden drei 
Abbildungen wurde ebenfalls 
der Rorschachtest angewandt. 
Bei jedem Versuch entstehen 
ganz neue Muster, die wieder 
zu neuen Interpretationen 
anregen. 

Spannend wird es, wenn die 
Muster aus zweierlei Hinsicht 
betrachtet werden. Zum einen 
können die schwarzen Flecken 
allein ein Objekt bilden oder 
andersherum die freien wei-
ßen Flächen Formen ergeben.

Der starke Schwarz-Weiß 
Kontrast ähnelt den Versuchen 
der Illusion der Mehrfachbil-
der. Beipspiel hier sind die 
berühmten Beispiele „Hase/
Ente“ oder „Vase/Gesichter“. 

Je nachdem, wie das Bild 
also betrachtet wird, kommt 
ein ganz neues Abbild zum 
Vorschein. 

Durch die Besprechung im 
Kurs konnten wir feststellen, 
dass solches, was für einen 
ganz offensichtlich ist für den 
Andere gar nicht sichtbar 
erscheint. Kleine Tipps, Dre-
hungen und Herausarbeitun-
gen sind hierbei wichtig um 
Objekte herauszustellen.
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Die folgenden vier Fotografien 
zeigen Materialien, die einem 
im Wohnumfeld begegnen 
können. 

Zum einen Textilelemente, 
die als Dekor eingesetzt 
werden. Der auf dem ersten 
Bild abgebildete Stoff ist eine 
Gardine auf der mit Fäden 
kleine Knötchen genäht sind. 
Der leicht transparente Stoff 
charakterisiert sich durch die 
dezent sichtbare Webstruk-
tur und die unterschiedliche 
Dichte des Stoffes, durch die 
Längsstreifen entstehen.

Das zweite Bild zeigt ein 
Spühlbecken. Das gebürstete 
Edelstahl weist eine leichte 
Linienstruktur auf. Durch das 
restliche Wasser bilden sich 

Recherche

Strukturen und Formen. An 
den Wasserrändern ist die 
Oberflächenspannung durch 
glänzende Reflexionen zu 
erkennen. Diese verleihen der 
Interpretation wieder ganz 
neue Optionen.

Der dritte Bild zeigt einen 
Hochflor-Teppich. Die langen 
Fasern biegen und legen sich 
in alle Richtungen und werfen 
so Schatten und Licht in ganz 
unterschiedliche Formen.

In der letzten Fotografie ist 
eine Badezimmerfliese abgebil-
det, auf der das Material durch 
den Aufprall eines harten 
Materials abgeplatzt ist. Der 
dunkle Untergrund kam durch 
und es sind Risse entstanden.

Gegenstände aus dem Wohnbereich
Gardine, Spülbecken mit Wasser, 
Teppich, Fliese mit Macke



14Steinmaterialien
Beton, Pflastersteine

Weitere Materialien und Struk-
turen begegnen uns draußen. 
Alle möglichen Steinmateri-
alien sind im Garten, auf der 
Straße oder in der Stadt zu 
finden.

Das erste Bild zeigt den körni-
gen, groben Betonboden einer 
Auffahrt. Die grobe Struktur 
kommt immer weiter durch 
die Abnutzung heraus und 
legt so Formen und Figuren 
frei.

Die zweite Fotografie ist 
ebenfalls ein Betonboden. 
Allerdings noch feiner und aus 
weitere Entfernung abgebil-
det. Die dort abgebildeten 
Kreisstrukturen sind durch das 
säubern mit einem Hochdruck-

Übung 

reiniger entstanden. Die hellen 
und dunklen Grauabstufungen 
bilden ganz neue Formen.

Das dritte Bild bildet Pflaster-
steine ab. Auf diesen ist ein 
Fleck durch einen rostigen 
Gegenstand entstanden. Der 
braun-rötliche Fleck bildet eine 
interessante Struktur, aus der 
sich beim näheren Betrachten 
besonders an der Rändern 
Elemente bilden.



15Steinmaterialien
Terrassenfließe, 
Beton, Küchenfliese

Bei diesen drei Fotografien 
habe ich mich auf Fussböden 
konzentriert. Diesen wurden 
entweder in reiner Form oder 
mit zufälligen Macken, Flecken 
oder Verformungen fotografiert.

Das erste Bild zeigt eine 
Terrassenfliese, die durch 
Blüten verfärbt ist. Die dunklen 
Flecken geben der schon leicht 
gekörnten Fliese ein interes-
santes Muster. Die kleinen 
Flecken bilden im einzelnen 
Formen, aber auch mehrere 
zusammen wiederum neue 
Elemente. 

Das zweite Bild sieht aus wie 
kleine Krater im Betonboden. 
Durch den groben Sand in der 
Betonmischung entstehen bei 

Übung 

Abnutzung Löcher und dunkle 
Flecken. Diese erinnern an 
Tiere und Gesichter.

Die dritte Fotografie zeigt 
einen alten Küchenboden 
mit einer Macke. Das kleine 
Loch bildet eine Interessante 
Form, die beim Betrachten 
direkt anregt Formen darin zu 
sehen. Von einer einfachen 
Hantel bis hin zum abstrakten 
Seepferdchen lässt die Macke 
der Fantasie freien Lauf.
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Die folgenden vier Fotografien 
zeigen natürlich entstandene 
Strukturen und Muster. Ein 
Streifzug durch die Natur zeigt 
ganz unterschiedliche Bildnisse. 

Auf dem ersten Bild ist ein Ast-
loch mit aufgesplitterten Fa-
sern abgebildet. Das schwarze 
Loch kann aber nicht nur auf 
solche, sondern auch andere 
Art und Weise wahrgenom-
men werden. Ein Beispiel dafür 
ist das Kameraobjektiv.

Das zweite Bild zeigt eine 
Pflanze, bzw. einzelne Blätter 
mit einer starken Struktur. Eine 
Art Verästelung oder Netzwerk 
auf dem Blatt führt zu ganz 
neuen Interpretationsmöglich-
keiten für den Betrachter.

Übung 

Das dritte Bild zeigt einen 
Telefonmasten aus Holz. 
Kleine Astlöcher, Risse und 
abgeplatzte Rindenreste bilden 
Flächen und Formen für neue 
Elemente.

Das letzte Bild sieht auf dem 
ersten Blick ganz wild aus. Der 
Baumstumpf mit Moos und 
Pflanzen gibt viel her. Kleine 
Detaillierte Stellen beherber-
gen interessante Formen.

Natürliche Strukturen
Astloch, Pflanzenblatt, 
Holzmast, Moos



17Kapitel 2 – Sequentielle Interpretation und Abstraktion der Tintenklecksbilder und Fotos 

Im  zweiten Schritt erfolgte 
eine sequentielle Auswer-
tung der Sammlungen. 
Tintenkleckssammlungen 
wurden interpretiert und in 
Fotos Elemente der Verbild-
lichung gesucht. Dabei ist es 
wichtig, über die Linien und 
gegebenen Formen hinaus zu 
schauen, das Auge für Neues 
offen zu halten und den 
Kopf frei zu machen. Dabei 
unterscheiden sich die Inter-
pretationen vom Objektiven 
und Subjektiven. Auf ersteres 
konzentrierte ich mich und 
fand – manchmal auch durch 
mehrere Schritte – so einige 
spannende Elemente.

Teilweise vermischen sich die 
Grenzen zwischen den beiden 

Verfahren. Mein Verständnis 
von Interpretation hat sich im 
Laufe des Semesters weiter 
entwickelt und verbessert.

Die Interpretation der Er-
gebnisse aus der Recherche 
erfolgte so nicht nur in einem 
einzelnen Bild, sondern teil-
weise in mehrfachen Bedeu-
tungen. 

Um verschiedene Möglichkei-
ten aufzuzeigen, bin ich die 
Interpretation in unterschied-
lichen Weisen angegangen. 
Durch handgezeichnete 
Skizzen mit Transparent-
papier, Abbildungen im 
Illustrationsprogramm oder 
bildlichen Darstellungen mit 
Vergleichen.

Die Präsentation im Kurs 
dieser Lektion war besonders 
spannend. Dabei ist auch auf-
gefallen, wie unterschiedlich 
die Betrachtungsweise jedes 
Einzelnen ist. Die Tipps zur 
noch deutlicheren Aufberei-
tung hat geholfen, das Thema 
noch intensiver zu bearbeiten. 

Im Laufe der ersten Semes-
terzeit habe ich mir immer 
wieder ein Bild vorgenommen 
und experimentiert. Durch die 
Intensivierung änderte sich 
mein Gefühl zu Formen und 
mein Blick im Alltag fand sich 
immer wieder auf zufälligen 
Mustern wieder.
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Bei dem ersten Foto handelt 
es sich um eine Gardine mit 
Applikationen aus Fäden, die 
zu kleinen Knoten und Linien 
geformt sind. Auf dem ersten 
Blick sieht es im Groben aus, 
wie eine einfache Struktur. 
Doch bei genauerem Hinse-
hen und Analysieren fallen 
die Knoten mit ihrer Struktur 
und Form auf. Es sieht aus, als 
schlingen sich kleine Arme und 
Beine um die Fäden, die zu Li-
anen werden. Kleine Äffchen, 
Figuren und andere Dinge 
schwingen sich über den Stoff.

Es ist spannend zu sehen, 
welche Formen sich in einfa-
che, alltägliche Gegenstände 
hineininterpretieren lassen. Mit 
Übung, Fantasie und einem 

Interpretation

freien Kopf entstehen so ganz 
neue, spannende Gegenstände. 

Gardine



19Interpretation Macke in einer Fließe

Auf diesem Bild ist eine Macke 
in einer Badezimmerfliese 
abgebildet. Die abgeplatze 
Stelle macht den dunklen 
Untergrund der Fliese sichtbar. 
Es entstehen dunkle und helle 
Stellen, durch die unterschied-
liche Absplitterung. Diese Stel-
len lassen meine Interpretation 
plastischer wirken. 

Um die Form zu verdeutli-
chen, habe ich diese mit einer 
Outline verdeutlicht. Zu sehen 
ist eine Art Person mit einem 
Stock oder Rute in der Hand. 
Die Person könnte eine Meer-
jungsfrau sein oder ein Kleid 
mit ausgestelltem Rock tragen. 
Diese Interpretation ergibt sich 
durch die untere gefächerte 
Form. 

An diesem Beispiel zeigt sich, 
das wir automatisch unsere 
Erfahrungen mit einbringen 
und unser gelerntes Wissen 
übertragen. 



20Interpretation Spülbecken mit Wasserresten

Die Fotografie zeigt einen 
Bärenkopf. Kleine, feine 
Wassertropfen bilden Nase 
und Mund und sogar die leicht 
unregelmäße Struktur durch 
die Spiegelung am Wasserrand 
lässt eine Fellstruktur andeuten. 

Im linken, kleinen Bild ist ein 
Bär in natürlicher Form zu se-
hen, der dem Bären im Wasser 
sehr nahe kommt. Verbindet 
man diese beiden Abbilder 
gedanklich, verstärkt sich die 
Interpretation.



21Interpretation Spülbecken mit Wasserresten

Das Wasser im Spülbecken 
hat noch eine zweite Figur 
zum Vorschein gebracht. 
Das Wasser umsäumt einen 
kleinen Vogel. Der gefiederte 
Körper mit dem Kopf, der zur 
Seite schaut, und den gerade 
Beinen. Diese einfache Form 
eines Vogels habe ich eben-
falls durch ein passendes Bild 
verdeutlicht.



22Interpretation Fleck durch Wasserfarbe und Taschentuch
In vier Varianten um 90° gedreht.

Bei dem folgenden Bild habe 
ich den Abdruck, des Taschen-
tuchs verwendet. Durch Aufle-
gen eines Transparentpapiers 
habe ich die wichtigen Stellen 
herausgearbeitet und im zwei-
ten Schritt optimiert. Span-
nend ist die Ähnlichkeit mit 
den Bildern, die mir geholfen 
haben meine Interpretation zu 
verdeutlichen. 

Während der Arbeit an diesem 
Abdruck und dem Austausch 
darüber im Kurs, habe ich fest-
gestellt, dass dieser Abdruck 
sehr vielseitig ist. Je nachdem, 
wie das Abbild gedreht wird, 
entsteht ein neues Tier. Für 
mich kam auf den ersten Blick 
ein brüllender Löwe heraus. 
Doch jeweils um 90 Grad 

gedreht, entsteht entweder 
ein Affe, eine Kuh oder ein 
Bär. Diese spannende Sicht hat 
besonders Spaß gemacht, weil 
es die Vielseitigkeit erkennen 
lässt. 

Auffällig ist, dass fast immer 
typische, naturgebundene 
Merkmale – wie die Augen – 
die wir intuitiv suchen und 
interpretieren, entstehen. 



23Interpretation

Eine weitere Abstraktion ist 
in folgenden drei Bildern 
dargestellt. Über das Ergebnis 
aus dem Rorschachexperiment 
habe ich ein Stück transpa-
rentes Papier gelegt und bin 
die Linien mit einem Stift 
nachgefahren. Das Ergebnis 
ist auch dem zweiten Bild zu 
sehen. Eine einfache Form, die 
zuerst nach Gehirn, Walnuss-
hälfte oder anderen Organen 
aussieht. Werden jedoch zu-
sätzliche Schattierungen und 
Linien hinzugefügt, kristallisiert 
sich eine klaren Form heraus. 
Das Ergebnis sieht aus, wie der 
Blick auf eine Walnusshälfte. 
Konkreter noch der Blick von 
unten auf die getrennte Seite. Der erste Schritt: Einfaches Umfahren der Form 

durch eine Linie.
Der zweite Schritt: Hinzufügen von Schatten und 
Linien, um eine genauere Form herauszuarbeiten.
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Bei der letzten Interpretation 
kam ebenfalls ein Ergebnis 
aus dem Rorschachtest zum 
Einsatz. Durch Auflegen eines 
Transparentpapiers habe ich 
die Outline herausgearbeitet. 
Für mich war direkt offen-
sichtlich eine Schädelform zu 
erkennen. 

Durch die Weiterentwicklung 
im dritten Schritt ergibt sich 
eine noch klarere Form. Eine 
Jagdtrophäe, wie sie sich zahl-
reich an Wänden von Jägern 
finden lässt, bildet sich durch 
die lose Form unten und das 
angedeutete Geweih oben. 
Kleine Details verstärken die 
Optik. Der erste Schritt: Einfaches Umfahren der Form 

durch eine Linie.
Der zweite Schritt: Hinzufügen von Schatten und 
Linien um eine genauere Form herauszuarbeiten.
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Der Schritt in Lektion 3 lag 
darin, sich eine sequentelle 
Abstraktion herauszuneh-
men und zu vereinfachen. 
Vom abstrakten Element zur 
geometrischen Form. Durch 
einzelne, kleine Schritte sollte 
ein nahezu fließender Über-
ganz entstehen. So entstanden 
aus komplexen Figuren Kreise, 
Dreiecke oder ein Sechseck. 

Die Herausforderung lag darin, 
wirklich kleine, einzelne Schrit-
te zu gehen. Schnell neigt man 
dazu, Schritte zu übergehen 
und die Form – welche häufig 
schon vorerst im Kopf ent-
stand – zu bilden. 

Die so entstandene Reihe stellt 
einen spannende Abformung 
dar. Es zeigt, dass in jeder 

Form, in jedem Element geo-
metrische Grundzüge stecken. 

Bei dieser Übung habe ich ge-
lernt, dass kleine Details eine 
Form in verschiedene Richtun-
gen bringen können. Manch-
mal formt sich ein Element 
ganz von alleine, ein einziger 
Blick reicht aus, um zu sehen, 
welche Form darin steckt. Und 
manchmal kann man nachhel-
fen, um die gewünschte Form 
zu bekommen. 

Ich habe gelernt Formen 
vereinfacht zu sehen und 
auf wesentliche Elemente zu 
reduzieren. Für eine Zeichen-
entwicklung ist dies ein span-
nender Schritt, um Formen 
zu entwickeln, die im ersten 
Schritt nicht ersichtlich sind. 

Im Laufe des Semesters habe 
ich weitere Formen abstrahiert 
und versucht, geübter darin zu 
werden meinen Blick zu trai-
nieren, um auch bei anderen 
Sachen das Wesentliche zu 
erkennen.

Der Austausch im Kurs hat 
geholfen, um die wichtigen 
Schritte der Abstraktion heraus 
zu filtern oder weitere Schritte 
an der richtigen Stelle hinzuzu-
fügen. Es war spannend zu se-
hen, wie unterschiedlich jede 
einzelne Anfangsform ist und 
auf welche gleichen Formen 
diese hinauslaufen.
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Im zweiten Schritt wurden die 
herausgearbeiteten Elemente 
reduziert. Durch das Abwan-
deln in geometrische Elemente 
entstehen klare aber abstrakte 
Formen.

Die Aufgabe war es hier die 
entstande Form aus den 
Klecksbildern in kleinen Schrit-
ten zu einer einzigen geomet-
rischen Form umzuwandeln.

In dreizehn Schritten entsteht 
in der Abbildung unten aus 
der vorher herausgearbeitete 
Jagdtrophäe ein Sechseck. Ich 
bin wie folgt vorgegangen: 
Auf die in der vorherigen 
Lektion entstandenen Abstrak-
tion des Klecksbildes, habe ich 
ein transparentes Stück Papier 

gelegt und bin mit einem 
schwarzen Stift alle ersicht-
lichen Linien nachgefahren. 
Dieses habe ich in viele kleine 
geometrische Formen auf-
geteilt. In den ersten Schrit-
ten sah die Abbildung dem 
Original noch sehr ähnlich. 
Ab Schritt vier – nachdem die 
geometrischen Formen verein-
facht waren – entstand eine 
neue Fantasieform. Diese habe 
ich Stück für Stück abgewan-
delt, Linien begradigt, verscho-
ben und verformt. Bis nach 
und nach ersichtlich wurde, 
welche Form sich herausbildet. 
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Die zweite Abstraktion zeigt 
ebenfalls eine Abwandlung 
der Jagdtrophäe. Bei dieser 
Variante in weniger Schrit-
ten und mit einer anderen 
Endform. 

Begonnen wurde hier sehr 
ähnlich zum ersten Versuch. 
Anfangs habe ich die Outli-
ne herausgefiltert und diese 
in Grundformen aufgeteilt. 
Allerdings habe ich hier mit 
weniger Formen und direkten 
Schrägen gearbeitet. Dadurch 
enstanden weniger Schritte.

Es kristallisiert sich also eine 
andere Form heraus. Durch 
die Schrägen und das spitze 
Unterteil bildet sich ein lang-
gezogenes Dreieck. 

Abstraktion

Daraus ergibt sich für mich die 
Erkenntnis, dass bei gleicher 
Ausgangsform durch Konzen-
tration auf unterschiedliche 
Merkmale andere geome-
trische Formen entstehen 
können. Gerade durch die 
Verwendung der gleichen 
Form in verschiedene Rich-
tungen, war diese Lektion für 
mich interessant.

Bildbeschreibung
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Die dritte Abstraktion geht von 
der aus der vorherigen Lektion 
entstandenen Walnuss aus. 
Auch hier habe ich versucht 
mich auf die Form einzulassen 
und durch kleine Veränderun-
gen Stück für Stück auf eine 
Grundform hinzuarbeiten. 

Zuerst wusste ich nicht, ob 
ein Viereck oder Kreis dabei 
herauskommen würde. Doch 
durch die kleinen Schritte, bei 
denen die Linien in verschie-
dene Richtungen geschoben 
werden, wurde klar das die 
Walnuss ein Kreis werden 
wird. 

Diese Vereinfachung besteht 
aus zwölf Schritten, bei der 
sich die Outline immer mehr 

nach Außen verschiebt. In den 
letzten Zügen biegen sich die 
Linien dann nach außen. Es 
entsteht das Gefühl wie beim 
Aufblasen eines Luftballons.
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Nachdem in Lektion 3 die 
geometrischen Formen aus 
einer Interpretation heraus 
transformiert wurden, wird 
in der folgenden Lektion mit 
diesen Formen gearbeitet. 

Das Ziel der Aufgabe ist es 
modulare Zeichenelemente 
zu erstellen, die zu Rastern 
zusammengesetzt werden 
können. Die Charakteristika 
eines Rasters sollten verstan-
den und angewandt werden. 

Module entstehen, indem 
Teile der Grundform heraus-
geschnitten und an ande-
rer Stelle wieder angefügt 
werden. Die Gestalt der 
Zeichenelemente verändert 
sich durch die Umgestaltung, 

der Flächeninhalt aber bleibt 
identisch. Wird das modulare 
Zeichen wieder verändert 
oder mehrere Zeichen verbun-
den, entstehen Superzeichen. 

In einem zweiten Arbeits-
schritt sollten die Raster aus 
Zeichenelementen und Super-
zeichen mit Graustufen einge-
färbt werden. Dadurch ist es 
möglich Lichteinfall, Konturen 
und Schatten zu simulieren. 
Das eigentlich flache Raster 
wirkt dadurch plastisch.

Mit den Grundformen und 
Transparentpapier wurden 
im Seminar erste Versuche 
gestartet. Die rechts abgebil-
deten Skizzen zeigen diese 
ersten Versuche. Mit der Zeit 

wurden viele Ideen entwi-
ckelt, von deren Umsetzung 
einige in dieser Lektion vorge-
stellt werden.

Im Laufe der Lektion habe ich 
festgestellt, dass die Entwick-
lung eines Rasters über das 
reine experimentieren hinaus 
geht. Mit der Zeit war es mir 
möglich, logische Schlüsse 
zu ziehen und zu erkennen, 
wie sich das Raster entwi-
ckeln wird. Durch bestimmte 
Arbeitsprozesse lässt sich die 
Rasterentwicklung in eine 
bestimmte Richtung lenken. 
In dieser Lektion hat sich vor 
allem mein Verständnis von 
Flächenzusammenhängen 
deutlich verbessert.
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Diese Abbildungen zeigen 
erneut zwei Formen, welche in 
der letzten Lektion entstanden 
sind. Alle folgenden Anwen-
dungen bauen auf diesen 
Grundformen auf.

Um erste Schritte zu gehen 
habe ich beide Grundformen 
jeweils in logische, gleichmäßi-
ge Abschnitte geteilt. So ent-
standen erste neue Formen, 
die ich für die modularen Zei-
chenelemente genutzt habe.

Ziel dieser Lektion war es, 
möglichst spannende Raster 
zu entwickeln aus denen über-
greifend Zeichen entstehen.

Modulare Zeichen Geometrische Einteilung
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die dabei in der Mitte entste-
hen geben dem Raster ein ganz 
spezielles Charakteristikum. 

Bei den ersten Versuchen bin 
ich jeweils so vorgegangen, 
um mich im zweiten Schritt 
auf die spannensten Weiter-
entwicklungen zu konzent-
rieren.

Raster
Grundform Dreieck

Im ersten Schritt habe ich damit 
begonnen einzelne Teile einer 
geometrischen Form abzu-
schneiden und an neuer Stelle 
anzufügen. Alle in der Lektion 
dargestellten Module bauen 
auf diesen Grundregeln auf.

In diesem Fall wurde die Spitze 
unten abgeschnitten und 
an der rechten Seite bündig 
angesetzt. Verbindet man 
beide neu entstandenen For-
men, entsteht ein modulares 
Zeichen. 

Im zweiten Schritt wurde das 
Zeichenelement wiederholt 
und um 90° gedreht. Setzt 
man diese beiden Zeichen 
mehrfach aneinander, entsteht 
ein Raster. Die kleinen Lücken, 
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Grundform Dreieck

Das folgende Raster ist 
ähnlich zum vorherigen. 
Dieses Beispiel demonstriert 
also, dass wenig verschobene 
Abschnitte ein ganz neues 
Element und somit Zeichen 
ergeben können.

Wird das Element zu zwei 
Teilen zusammengesetzt, 
entsteht eine Raute, die durch 
hinzugefügte Linien wieder 
ganz neue Züge erhält. Dieser 
Vorgang ist unten rechts auf 
dieser Seite zu sehen. 

Der experimentelle Umgang 
mit den modularen Zeichen 
und Rastern habe ich auf den 
folgenden Seiten in verschie-
denster Weise fortgeführt.
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Grundform Dreieck

Da wir möglichst weitläufig 
denken und die Möglich-
keiten der geometrischen 
Zeichen ausnutzen sollten, 
habe ich die in der vorheri-
gen Lektion entstandenen 
geometrischen Zeichen auf 
verschiedenste Weise abge-
ändert, zerschnitten und neu 
zusammengesetzt. 

Das hier gezeigte Raster 
bildet sich aus einem Dreieck 
von dem seitlich eine Spitze 
abgeschnitten und an der ge-
genüberliegenden Seite neu 
angefügt wurde. Im Raster 
entsteht dadurch eine Form 
von Treppenstufen.
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Es stellt sich die Frage, was 
verändert werden kann, damit 
dem Raster neue Eigenschaf-
ten und Merkmale zuge-
schrieben werden können, 
funktional sowie visuell und 
ästhetisch.

Um das Raster zu verändern, 
habe ich Stück für Stück Lini-
en hinzugefügt und dadurch 
neue Flächen gebildet. 

Im ersten Beispiel ist die 
Form neu zusammengesetzt. 
Anstatt an der langen Seite 
die Form gespiegelt anein-
andergesetzt, fügen sich die 
Zeichen bei diesem Raster an 
der kurzen Seite zusammen.

Im zweiten Abbild wurden 
dem Raster Linien hinzuge-
fügt. Es entstehen kleinere 
Flächen aber trotzdem ein 
fortführendes Muster.

Schon im dritten Schritt ist 
vom vorherigen Raster auf 
den ersten Blick nicht viel zu 
erkennen. Durch das Hinzu-
fügen von weiteren Linien 
bilden sich optisch Formen in 
verschiedenen Dimensionen.
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Diese Vorgehensweise wieder-
holt sich auf allen Seiten dieser 
Lektion und wird deshalb auch 
nicht bei jedem Raster erneut 
erläutert. Auf den folgenden 
Seite werden also nur noch die 
Unterschiede und Besonder-
heiten verdeutlicht.

Raster
Grundform Sechseck

Ein weiterer Versuch zeigt das 
Raster aus einem Sechseck. In 
mehrfach wiederholter Form 
entsteht optisch eine organi-
sche Form. Dieser Effekt wird 
erziehlt, da das modulare 
Zeichen sehr große Winkel 
aufweist und dadurch eine 
weiche Form entsteht. Bei dem 
Hexagon wurde die untere 
Spitze abgetrennt und zwei-
geteilt und jeweils links und 
rechts wieder angefügt. 

Um dem Betrachter eine 
logische Schlussfolgerung 
zu ermöglichen, wie sich das 
modulare Zeichenelement 
entwickelt hat, werden neben 
der Abbildung des Rasters die 
einzelnen Entwicklungsschritte 
dargestellt. 
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Grundform Dreieck

Die beiden abgebildeten Ras-
ter zeigen, dass nur durch eine 
kleine Änderung bzw. Dopp-
lung ein völlig neues Raster 
entsteht. Beim ersten Zeichen 
wurde das Dreieck durch eine 
S-Kurve getrennt. Im zweiten 
Zeichen hingegen durch eine 
doppelte S-Kurve. Das zweite 
Raster wirkt dadurch sehr viel 
filigraner.

Auf den zweiten Blick nimmt 
das Auge die Kombination der 
Zeichen auf. Sechs Zeichen 
ergeben ein neues Hexagon. 
So entstehen schon im Raster 
neue Zeichen.
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Grundform Dreieck

Das modulare Zeichen dieser 
Seite ähnelt dem Prinzip der 
vorherigen. Diesmal wurde 
eine Raute durch gewellte Li-
nien getrennt und die Hälften 
der Raute verschoben zusam-
mengesetzt.

Im zweiten Schritt trennen 
zusätzliche gebogene Linien 
die neuen Formen.
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Grundform Dreieck

Eine sehr simple Optik, aber 
komplexe Entstehung, hat 
das hier abgebildete Raster. 
Durch mehrfaches Trennen 
und erneutes Zusammenset-
zen entsteht eine Art Pfeilform 
bzw. eine langgezogene Raute
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Im ersten Raster wurden die 
Eckpunkte in verschiedene 
Richtungen in mehrfachen 
Varianten verbunden. 

Im zweiten Raster wurden dem 
Raster von der vorherigen Seite 
die gleiche Form immer wieder 
skaliert eingesetzt. 

Im dritten Raster wurde die 
längliche Rautenform auf an-
dere Weise zusammengesetzt.

Anders als bei dem ersten 
Raster habe ich mir bei diesem 
die Frage gestellt, was verän-
dert werden kann, damit dem 
Raster neue Eigenschaften und 
Merkmale zugeschrieben wer-
den können, funktional sowie 
visuell und ästhetisch.

Dem Raster können zum Bei-
spiel Linien hinzugefügt oder 
entfernt werden. Linien kön-
nen verschoben oder Formen 
wiederholt werden. Dies sind 
nur einige der Möglichkeiten, 
die im Arbeitsprozess einge-
setzt werden können und zu 
Veränderungen führen.

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

Raster entstehen nicht nur 
durch zusammengesetze Zei-
chen, sondern auch durch die 
dabei entstehenden Lücken. 
Durch für das Auge bekannte 
Formen entstehen schnell 
plastische Illusionen und das 
einzelne Zeichen wird ausge-
blendet.

Im zweiten Schritt habe 
ich versucht Reliefs durch 
Graustufen zu verdeutlichen. 
Durch die Einfärbung in drei 
verschiedenen Grautönen 
wird die Optik der geflochte-
nen Bänder verdeutlicht. 
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Linien oder Graustufen.

Modulare Zeichen Raster
Grundform Dreieck

Auch hier wurde wieder 
durch das Abschneiden und 
Anfügen eine neue Form 
geschaffen. 
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Abschnitte können im 
beliebigen Winkel getroffen 
und wieder angefügt wer-
den. Wichtig bei der Raster-
Entwicklung ist es, die Form 
gleichmäßig zu drehen oder 
zu verbinden. 
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Die ersten drei Abbildun-
gen dieser Seite zeigen die 
diversen Möglichkeiten eines 
Rasters. Wird ein modulares 
Zeichen mehrfach aneinander 
gesetzt, entsteht ein Raster. 
Dabei kommt es darauf an, 
wie die Form zusammenge-
setzt wird. Alle drei Raster 
dieser Seite zeigen unter-
schiedlichste Raster, die alle 
aus dem gleichen Zeichen 
stammen.

Dabei ist z.B. eine weitere 
Möglichkeit, die Formen so 
aneinander zu setzen, dass 
sich Lücken ergeben. Das 
Raster ist weiterhin in sich 
schlüssig, da auch die Lücken 
als regelmäßige Form auftre-
ten.

Durch das Hinzufügen von 
Graustufen entsteht ein neuer 
Eindruck des Rasters. Flächen 
treten in den Hintergrund 
oder stechen mehr hervor.
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Eine sehr wohl bekannte Form 
von Rastern sind plastische 
Formen. Formen die einen 
Eindruck von dreidimensio-
nalen Eindruck hinterlassen. 
Spannend zu sehen ist es, wie 
diese Raster entstehen und 
aus welchen geometrischen 
Grundformen diese bestehen. 

Im zweiten Schritt unterstüt-
zen auch hier Graustufen den 
Eindruck.
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Die unterschiedliche Ein-
färbung der Flächen durch 
Graustufen bringt eine 
unterschiedliche Wirkung. Es 
lässt sich also beeinflussen, 
ob ein Raster zu einem plas-
tisch wirkenden Relief wird 
oder optisch in Hinsicht der 
experimentellen Umsetzung 
ergänzt wird.

Komplexe modulare Zeichen 
entstehen, in dem unregel-
mäßige Teile herausgetrennt 
werden. Die bisher geraden 
Schnitte und mathematische 
errechenbaren Trennungen 
werden hier aufgelöst. Trotz-
dem funktioniert eine Anein-
anderreihung der Zeichen. 

Dabei muss darauf geachtet 
werden, dass das herausge-
trennte Teil Formgleich und 
im gleichen Abstand angefügt 
wird.
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Die verwendeten Grundfor-
men können also wie bisher 
gezeigt auf diverse einfache 
Arten verändert werden. Das 
folgende Zeichen zeigt eine 
mehrfache aber gleichmäßige 
Veränderung.

Die erste Abbildung zeigt das 
Raster mit allen Linien. Doch 
auch im zweiten darunter-
liegenden Raster entsteht 
eine schlüssige Form, obwohl 
Linien entfernt wurden. 

Das dritte Raster zeigt die 
modulare Form in Verbindung 
aller Linien.   

In der vierten Abbildung wur-
den Linien verschoben und 
diagonal hinzugefügt.
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Im nächsten Schritt sind durch 
das Zusammensetzen von 
modularen Zeichenelementen 
Superzeichen entstanden.

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

Die hier abgebildeten Raster 
zeigen dieses Prinzip in zwei 
Varianten.
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Die hier abgebildeten Raster 
stellen eine schrittweise Ab-
wicklung dar. Raster können 
in bestimmten Schritten durch 
Hinzufügen oder Wegnehmen 
verändert werden.

Das zunächst einfache Raster 
wird durch gerade oder dia-
gonale Konturlinien ergänzt. 
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Wie folgendes Beispiel zeigt, 
können Zeichen nicht nur 
direkt aneinander gefügt wer-
den, sondern auch in bildli-
cher Form zueinander gesetzt 
werden. 

Durch das mehrfache Verzie-
hen von Linien entsteht hier 
eine spannende Form, welche  
auf unterschiedlichste Weise 
zusammengefügt wurden, 
aber immer ein schlüssiges 
Raster ergeben.
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Hier wurde das gleiche Prinzip 
wie auf den vorherigen Seiten 
angewandt.
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Durch die Unterstützung von 
Graustufen entfaltet sich das 
Raster unten in seiner spezifi-
schen Weise.

Die oberen beiden Raster 
wurden verändert, in dem 
bei diesen Abbildungen keine 
einzelnen Linien hinzugefügt 
wurden, sondern die Zeichen 
einfach oder mehrfach ver-
doppelt und um wenige Grad 
gedreht wurden.

Die Anordnung des vorher-
gehenden Rasters ist bei den 
unteren beiden Abwandlun-
gen gleich geblieben. Beide 
Raster unterscheiden sich in 
Hinsicht dessen, das diesmal 
Teile herausgenommen und 
angesetzt wurden.
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Die folgenden drei Schritte 
zeigen ein, aus einem Hexa-
gon entstandenes, Raster. 
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Werden bei einem Hexagon 
an jeder Seite Teile entfernt 
und logisch wieder angefügt, 
entsteht eine Form, die auf 
den ersten Blick nicht in ihrer 
Grundform erkennbar ist. 
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Entwicklung des im vorherigen 
Schritt entstandenen Rasters.

Diese Variante ist besonders 
spannend, da komplexe dimen-
sionale Illusionen entstehen.

Durch komplexe Veränderun-
gen entstehen weiter entfernte 
Raster.
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ter wird immer schlüssig sein. 
Dieses Prinzip funktioniert 
auch mit anderen geometri-
schen Formen.

Dieses Prinzip wird hier in vier-
facher, unterschiedlicher Wei-
se aufgezeigt. Die herausge-
schnittenen Elemente werden 
jeweils um 90° gedreht und 
im gleichen Abstand wieder 
angefügt.

Nachdem im ersten Teil die 
Bauweise eines Rasters durch 
verschiedenste Lösungen er-
schlossen wurden, entstanden 
komplexere Zeichenelemente.

Auf Basis eines Quadrates 
wird hier in mehreren Schrit-
ten gezeigt, wie komplexe 
modulare Zeichen entstehen. 
Rein mathematisch ist die 
Vorgehensweise immer gleich. 
Am Anfang der Entwicklung 
muss nur festgelegt werden, 
an welcher Seite das heraus-
geschnittene Element wieder 
angefügt wird. Damit das Ras-
ter schlüssig ist, muss dieser 
Schritt immer identisch sein.  
Von da an ist es egal, welche 
Elemente aus der Grundform 
geschnitten werden. Das Ras-
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Nachdem die Raster entwickelt 
wurden, sollten wir diese in 
der nächsten Phase nutzen, 
um ein eigenes, persönliches 
Zeichen zu entwickeln.

Im Seminar haben wir damit 
begonnen Zeichen aus unse-
ren Rastern zu interpretieren 
und herauszufiltern. 

Das Zeichen sollte auf uns 
zugeschnitten sein und unsere 
Persönlichkeit widerspiegeln. 
Unverwechselbar und individu-
ell, sodass wir uns auch nach 
langer Zeit noch damit identifi-
zieren können. Um mehr über 
mich herauszufinden und die 
Informationen und Gedan-
ken festzuhalten, habe ich 
eine Mindmap erstellt, in der 

ich verschiedenste Elemente 
meiner Person und meines 
Umfeldes festgehalten habe.

Die auf dieser Seite abgebilde-
ten Fotos zeigen das Transpa-
rent mit den ersten Ideen und 
Entwürfen für mein Zeichen.

Sie zeigen meine Heransge-
hensweise an die Zeichenent-
wicklung und demonstrieren 
meine Orientierung und 
verschiedenen Richtungen.
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In den folgenden Bildern ist 
meine Herangehensweise 
an die Zeichenentwicklung 
dargestellt.

Begonnen habe ich immer, 
indem ich über eines meiner 
Raster mein Transparent 
gelegt habe und durch ver-
schiedenste Perspektiven und 
Winkel Elemente, Zeichen und 
spannende Motive herausge-
sucht habe. 

Das Beispiel unten zeigt die 
einzelnen Schritte. Zuerst 
habe ich die Konturlinien 
nachgezeichnet, um diese 
dann im zweiten Schritt 
gegebenfalls zu modifizieren. 
Dies hat den Vorteil, dass 
das Zeichen noch prägnanter 

Zeichenentwicklung

und reduzierter wird. Dies 
ist wichtig, um das Zeichen 
von anderen zu unterschei-
den und wiedererkennbar zu 
machen.

Ich habe Zeichen aus den ver-
schiedensten Rastern entwi-
ckelt, um eine möglichst gro-
ße Bandbreite zu haben. Dies 
hat mir geholfen, ein besseres 
Verständnis für diese Thema-
tik zu entwickeln. Ich konn-
te dadurch einige Zeichen 
kombinieren und daraus ganz 
neue Zeichen entwickeln. 
Ein spannender Prozess, in 
dem ich versucht habe, mein 
Zeichen aus nachvollziehbaren 
Hintergründen und meiner 
persönlichen Identifizierung 
zu finden.
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aus einer Form

Zeichenentwicklung

Zuallererst erstellte ich ein 
Moodboard über mich selbst. 
Welche Dinge mag ich? Was 
sind meine Vorlieben? Welche 
Eigenschaften spiegeln mich 
wieder? Alle diese Fragen und 
noch viele mehr stellte ich 
mir, um mich besser kennen 
zu lernen und die wichtigsten 
Punkte zusammenzufassen, 
um diese möglichst in meinem 
Zeichen widerspiegeln zu 
lassen. 

Prägnant, wiedererkenn-
bar, einfach, aber trotzdem 
raffiniert sollte es sein. Am 
allerwichtigsten war mir, dass 
meine Initialen bzw. mein Vor-
name vorhanden ist. Deshalb 
gibt es auch ziemlich viele Ver-
suche die ein „M“ andeuten. 

Strukturiert habe ich die Zeichen 
in der Dokumentation nach 
Gruppen, in denen ähnliche 
Zeichen zusammengefasst sind.

Die ersten Versuche zeigen 
eine Kombination aus einem 
„M“ und „A“. Kombiniert in 
einer verschlungenen, überla-
gerten Form.

Aus einer einzigen Linien 
geformt, wirken die Zeichen 
teilweise sehr aggressiv, böse 
und negativ. Eher weniger 
die Eigenschaften, die ich mir 
zuschreibe. 

Aber die Zeichen haben auch 
etwas sehr spannendes. Durch 
die Überlagerung entsteht 
etwas plastisches, dreidimensi-

onales, das schnell die Fantasie  
und Interpretation spielen lässt.
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form durch optischen Falten 
und Körpern.

Zeichenentwicklung

Bei den nächsten Zeichen 
habe ich mich mit Falttechni-
ken und die optische Umset-
zung in Buchstaben beschäf-
tigt. Wie lässt sich ein Zeichen  
dynamisch darstellen und 
Initialen so verpacken, dass 
sie mehr als nur sich selbst 
aufzeigen.

Auf verschiedenste Weise sind 
dabei Zeichen entstanden, die 
alle in ihrer Wirkung einzigar-
tig sind.

Das rechte Zeichen zeigt 
beide Initialen in einer Fächer- 
bzw. Ziehharmonika-Faltung. 
Die Buchstaben sind durch die 
Formung der Outline erkenn-
bar. Die dynamische Wirkung, 
durch die angedeutete Plasti-
zität gibt dem Zeichen seine 
individuelle Erscheinung. 

Das zweite Zeichen besteht 
aus einzelnen Würfeln und 
versteht sich ähnlich wie das 
Erste. Durch die Räumlichkeit 
wirken die dunklen Würfel 
leichter.

Das dritte Zeichen zeigt über-
einander lappende Seiten. 
Durch die angepassten Grö-
ßen bekommt der Betrachter 
das Gefühl einer Drehung. 

Das Zeichen scheint nicht still 
zu stehen. So wie auch das 
Leben niemals still steht. Die 
einzelnen Seiten des Zeichens 
könnten für verschiedene 
Etappen im Leben stehen.
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durch optischen Falten.

Die Logos auf dieser Seite 
sehen optisch ebenfalls gefalzt 
aus. Allein durch gezielt ein-
gesetzte schwarze und weiße 
Flächen lassen sich Räumlich-
keiten bilden. 

Das erste Zeichen unten zeigt 
ein zweiteiliges „M“. Schwarz 
und Weiß stehen schnell für po-
sitiv/negativ oder die Zweisei-
tigkeit eines Menschen. Also 
könnte es auch für verschiede-
ne Seiten in mir stehen. 

Das zweite Zeichen zeigt 
drei Flächen die an Bücher 
erinnern. Allerdings hat mich 
die erste Interpretation von 
drei Bücher, Dreifaltigkeit usw. 
abgeschreckt. 

Das dritte Zeichen besteht aus  
zwei gleichen Elementen, die 
aber durch eine 180° Drehung 
zwei unterschiedliche Bedeu-
tungen bekommen. Auch hier 
werden die beiden Initialen 
verdeutlicht und durch kleine 
Dreiecke zu einem Gesamtbild 
verbunden.

Das vierte Zeichen ähnelt 
von der Bedeutung her dem 
vorherigen, hat aber den 
zusätzlichen Hintergrund die 
Anmutung von Bergen, wel-
che auf mein Hobby – das Ski 
fahren – hindeuten.
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Die Herstellung eines Zeichens 
aus nur einem Element bzw. 
verbundenen Elemente zu 
einem Ganzen hat mich näher 
interessiert, sodass ich mich 
weiterhin damit beschäftigt 
habe. 

Um auf neue Ideen zu kom-
men habe ich versucht, einen 
neuen Blick auf meine Raster 
zu werfen. Ich habe versucht 
zu erkennen, was übergrei-
fend in den Flächen steckt 
und was passiert, wenn man 
einzelne Flächen einfärbt.

Das erste Zeichen zeigt eine 
Kombination aus den Initia-
len, überlappend gesetzt und 
durch eine gezielte Linienfüh-
rung verbunden. Dabei steht 
der Vorname im Mittelpunkt. 
Dieser zeigt für mich meine 
ganz eigene Persönlichkeit. 
Der Nachname rückt dabei in 
den Hintergrund.

Das zweite Zeichen zeigt die 
Initialen nebeneinander. Ge-
legt aus einem Band oder ei-
nem Streifen, das gezielt durch 
Knicke geformt wurde.  Da 
der Nachname im Sinne für die 
Familie steht, verdeutlicht das 
Zeichen meine Verbundenheit 
mit ihr und den geschlossenen 
Halt hinter mir.
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Im nächsten Schritt habe ich 
mit verschiedenen Linienstär-
ken im Zeichen gearbeitet. 
Diagonale und übergreifende 
Kombination im Raster zeigen 
individuelle Zeichen die über 
die eigentlichen Konturen 
hinausgehen. 

Nochmal auf die gewünschten 
Eigenschaften zurückgeführt, 
zeigen diese beiden Zeichen 
Silhouetten von Bergen, die 
zudem die Spitzen meiner 
Initialen beinhalten. 

Die unterschiedliche Wirkung 
durch das Einsetzen von 
geschlossenen und offenen 
Linien wird deutlich. 

Das erste Zeichen wirkt sehr 
leicht und dynamisch. Durch 
den spielerischen Duktus 
bekommt das Zeichen eine 
dreidimensionale Illusion.

Das untere Zeichen ist in sich 
sehr fest und geschlossen. 
Eine durchgehende Linien 
verbindet drei Spitzen mitei-
nander. Die dritte Spitze wird 
durch einen Querbalken zu 
einem „A“ geformt.
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Die folgenden Zeichen gehen 
größtenteils Weg von den ty-
pografischen Varianten. Beim 
Betrachten und Analysieren 
der Raster sind manchmal ge-
plante oder zufällig bildliche 
Zeichen entstanden. 

Das erste Zeichen besteht auf 
den ersten Blick aus geord-
neten Linien. Versucht man 
etwas darin zu erkennen, 
kommt schnell die Erinne-
rung an das aus Kindertagen 
bekannte Himmel und Hölle 
Spiel. Das mit den Fingern 
bewegte Spiel, steht für 
Gegensätze, Geheimnisse und 
immer wieder neue Kombina-
tionen – wie es uns das Leben 
vorspielt. 

Das zweite Zeichen unten 
links zeigt einen in sich ver-
schobenen Pfeil. In Leserich-
tung platziert wirkt er positiv.

Das Zeichen oben rechts spielt 
auf eine ganze neue Weise 
mit meinen beiden Buchsta-
ben. Gestapelt in Schachbret-
toptik gefärbt bildet es eine 
schlüssige Form

Das vierte Zeichen bildet eine 
Zick-Zack-Form. Da meine 
Initialen komplett aus Spitzen 
bestehen, bot es sich für mich 
immer schnell an mir dieses 
zugunsten zu machen. Die 
beiden Buchstaben bilden 
eine optische Einheit und las-
sen sich gut kombinieren.
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Auch bei diesen Varianten bin 
ich weg von den bisher häufig 
typografischen Lösungen. 
Bildliche Zeichen in Form von 
Tieren, Köpfen oder Früchten 
spiegeln zwar meinen Ge-
schmack wieder, haben aber 
sonst wenig mit mir zu tun. 

Interessant daran ist, dass 
solche Zeichen auf den ersten 
Blick nicht im Raster vorhan-
den sind. Erst wenn mehre-
re Formen über die Linien 
hinaus zusammengeschlossen 
werden, entstehen ganz neue 
Formen. Wie die vorherige 
Lektion schon zeigte, besteht 
nahezu jedes Objekt aus 
geometrischen Formen oder 
kann auf diese zurückgeführt 
werden.
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Im Kurs habe ich dann alle 
Zeichen vorgestellt. Durch 
sachliche Begründung und 
persönliche Reflexion konnten 
einige Zeichen direkt ausge-
schlossen werden. 

Unten zu sehen ist die redu-
zierte Wahl auf drei Zeichen. 
Das erste Zeichen kam in die 
engere Wahl, weil ich mich, 
wie vorher schon beschrieben, 
sehr gut damit identifizieren 
kann. Es ist raffiniert und spie-
gelt mich wider. Das Zeichen 
besteht aus einer Art Band, 
welches sich hoch und runter 
windet und dadurch meine 
Initialen bildet. 

In unserem Kurs hat diese 
Falt-Technik hohen Anklang 

gefunden und ist in verschie-
denster Weise aufgetaucht. 

Das zweite Zeichen stellt 
ebenfalls meine Initialen dar, 
in einer konsequenten, aber 
spannenden Weise. Die Buch-
staben bilden sich aus einer 
einfarbigen, durchgängigen 
Linie. Bei gleichlaufendem 
Duktus ist das Zeichen sehr 
markant.

Das dritte Zeichen wirkt 
ähnlich plastisch, wie das 
erste. Durch die angedeute-
ten Ebenen bekommt es eine 
Dynamik. 

Die Zeichen habe ich im 
folgenden überarbeitet und 
optimiert. Durch Abstimmung 

im Kurs entstanden dabei teil-
weise Kombinationen. Andere 
Zeichen wurden nur minimal 
modifiziert.
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Die einzelnen Zeichen zeigen 
Schritt für Schritt die Verän-
derungen. Oben rechts ist das 
Ausgangszeichen. 

Ich habe versucht in verschie-
denen Varianten die Vorzüge 
des Zeichens herauszustellen. 
Dazu habe ich mir die Fragen 
gestellt, wie die Ebenen am 
Besten hervorkommen. 

Schwarze und weiße Flächen 
zeigen Licht und Schatten 
am deutlichsten und so bin 
ich nahezu beim ursprüngli-
chen Zeichen geblieben und 
habe ausschließlich die Linien 
verstärkt, um die Prägnanz in 
allen Größen zu gewährleisten.
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Aus folgendem Zeichen 
wurde eine Kombination aus 
dem Prinzip des vorherigen 
Zeichens und dem Grundzei-
chen aus der rechten Seite. 

Da es sehr schwer und 
eher negativ wirkt, soll es 
durch eine Kombination der 
Falttechnik an Leichtigkeit 
gewinnen. 

Hier stehen die Initialen vor-
einander und bilden dadurch 
zwei Ebenen. 

Das erste Zeichen unten be-
steht noch komplett aus einer 
schwarzen Linie, die nach 
hinten umgeknickt ist um das 
„A“ zu bilden. 

Das zweite Zeichen beinhal-
tet das gleiche Prinzip, spielt 
aber mit zweifarbigen und 
abgekanteten Flächen. So 
wirkt es weicher und in sich 
schlüssiger.

Das dritte Zeichen geht 
zurück zu den einfarbigen Li-
nien, bleibt aber bei der Form 
das vorherigen Zeichens. Die 
Kombination lässt mehr Luft, 
ist aber eine eigenständige 
Kombination in einem kom-
pakten Zeichen. Es erinnert 
an Schleifen, einem abge-
rundeten Leben und in sich 
geschlossener Lebensweg.
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Schnell konnte ich während 
der Überarbeitung eine Ent-
scheidung treffen. Diese habe 
ich hier aufgeführt. 

Meine Entscheidung fiel auf 
das unten stehende Zeichen, 
weil es für mich am individu-
ellsten ist und in seiner Ein-
fachheit besticht. Es sagt alles 
aus, was mir wichtig ist.

Die folgenden Abbildungen 
zeigen die Herleitung vom 
Raster zum ersten Zeichen-
entwurf. Mein Zeichen ist aus 
dem ersten Raster entstan-
den, welches wir als Vorlage 
bekommen haben. Die einzel-
nen Spitzen bilden sich also 
aus vielen kleinen Dreiecken. 
Auch die Lücken sind immer 

aus ein, zwei oder drei Drei-
ecken zusammengesetzt.

Im zweiten Schritt habe ich 
die Flächen schmaler gesetzt, 
um auch bei einer kleineren 
Abbildung größtmögliche 
Lesbarkeit zu erzeugen. 
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Wärend der Besprechung im 
Kurs habe ich einige wertvolle 
Tipps zur Optimierung meines 
Zeichens bekommen. Weniger 
Aggressiv sollte es sein und 
meine Initialen sollten deutli-
cher hervorkommen.

Ich habe verschiedene Ver-
suche und Kombinationen 
ausprobiert, um eine ideale 
Lösung zu finden. Alle Versu-
che sind im großen Bild rechts 
zu sehen. Links unten dazu 
steht das Zeichen in seiner 
Ausgangsform. 

Um mehr Harmonie zu er-
zeugen und die Aggressivität 
heraus zu nehmen, habe ich 
die Spitzen oben abgestumpft. 
Versuche haben ergeben, dass 

Zeichenentwicklung

eine minimale Abstumpfung 
reicht, um diesen Effekt zu 
erzeugen und nichts vom 
Zeichen wegzunehmen. 

Der zweite Aspekt war die 
Initialen herauszuarbeiten. 
Durch verschiedene Trennung 
habe ich mal das „A“ und mal 
das „M“ aus verschiedenen 
Teilen verdeutlicht. Entschie-
den habe ich mich für eine 
Variante, bei der die beiden 
Buchstaben nebeneinander 
und nicht voreinander stehen 
und die Trennung positiv nach 
oben verläuft. 

Varianten der Änderungen
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Version mit getrennter Linie

Die unten stehenden Bilder 
zeigen die Modifikationen 
meines Zeichens. Wie auf der 
vorherigen Seite beschrieben, 
habe ich die Spitzen verrin-
gert und in der Mitte eine 
Trennung eingesetzt, um die 
Initialen herauszustellen.

Jetzt wirkt es weniger hart 
und aggressiv, hat aber in kei-
nerlei Hinsicht an Bedeutung 
und Aussage verloren.
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Das ist es. Mein Zeichen. Die 
Abbildung auf der rechten Sei-
te zeigt mein fertiges Zeichen. 
Die verschiedenen Größen 
verdeutlichen, dass es in allen 
Größen funktioniert.

Die unten stehende Darstel-
lung zeigt das Verhältnis der 
Seiten, die im 2:1 Verhältnis 
stehen. Alle Spitzen sind gleich 
groß und stehen im regelmä-
ßigen Abstand zueinander. Die 
Seiten laufen im 30° Winkel 
aufeinander zu. Somit bilden 
auch die Freiräume in der 
Mitte und unten die gleichen 
Größen zueinander. 

Zeichenentwicklung Mein Zeichen

2 x

30°

x
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Spannend war im zweiten 
Schritt die farbliche Verände-
rungn und die damit verbun-
dene differenzierte Wirkung.

Die Farbkombination der drei 
abgebildetenen Zeichen zeigt 
meine Lieblings-Farbwelt.

Ich finde mich sehr gut darin 
wieder. Die Farbkombination 
spiegelt verschiedene Elemen-
te der Natur wieder, aber so 
abgeändert, dass sie auch in 
technische Lebensräume über-
tragbar sind.

Die verschiedenen Farben 
verleihen dem Zeichen schnell 
eine andere Bedeutung. So 
wirkt das Hellblau viel leichter 
und sanfter. Das Blau-Türkis 

frischer und kühler und das 
Gelb-Grün moderner und auf-
fälliger. So findet das Zeichen 
in vielerlei Bereichen Einsatz.

Zeichenentwicklung Hellblau Blau-Türkis Gelb-Grün
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Die Lektion 6 widmet sich der 
Farbmischung. Nachdem unser 
Zeichen entwickelt wurde, 
haben wir uns mit Farben 
und der eigenen Herstellung 
beschäftigt. 

Das Ziel dieser Lektion war es 
ein Gefühl für Farben zu be-
kommen und zu verstehen aus 
welchen Mischverhältnissen 
sich einzelne Farben zusam-
mensetzen. Dies haben wir 
speziell in einzelnen Abstufun-
gen erprobt, um die Herlei-
tung von einer zur anderen 
Farbe darzustellen.

Die Farben haben wir mit der 
Temperatechnik erstellt. Wir 
haben die drei Grundfarben 
Blau, Gelb und Rot gemischt. 

Dazu wurden Pigmente mit 
Wasser und Eigelb gemischt, 
bis eine homogene Masse ent-
stand. Die intensiven Farben 
sind ideal, um feinste Abstu-
fungen zu mischen. 

In dieser Lektion konnte ich 
mein Gefühl für Farben verfei-
nern. Besonders das Verhalten 
der unterschiedlichen Farben 
zueinander war für mich 
spannend zu erforschen. Für 
den weiteren Umgang mit 
Farben hat mich diese Lektion 
sensibilisiert.

Rechts sind die drei Grund-
farben, welche wir gemischt 
haben.

Farbtöne durch Scannen verschoben
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Der erste Versuch der Farb-
mischung war eine Farbreihe 
von Gelb zu Weiß. Die Aus-
gangsfarbe war Gelb, zu der 
tröpfchenweise Weiß hinzuge-
mischt wurde.

Farbmischung Fabmischung von Gelb zu Weiß

Farbtöne durch Scannen verschoben
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Die zweite Farbreihe verläuft 
von Gelb zu Blau. Insgesamt 
wurden ca. 50 Farbkarten an-
gemischt, aus denen dann die 
rechts aufgeklebte Auswahl 
herausgesucht wurde, die den 
Farbverlauf flüssig und harmo-
nisch darstellt.

Die Farbreihe beinhaltet durch 
die Farbkombination eigentlich 
drei konkrete Farben. Gelb 
und Blau ergeben Grün. So 
entsteht ein breiteres Farb-
spektrum. 

Farbmischung Fabmischung von Gelb zu Blau

Farbtöne durch Scannen verschoben
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Die hier abgebildete Farbrei-
henfolge verläuft von Rot zu 
Blau. Die Schwierigkeit dabei 
war besonders der Teil von 
Weiß zu Rot. Nur minimale 
Tropfen von Rot in Weiß 
verändern die Farbe stark. Die 
Herausforderung bestand also 
darin, die Farbkarten in feinen 
Abstufungen zu erstellen. Da-
bei entstanden ca. 55 Karten 
aus denen die Auswahl rechts 
gesucht wurde.

Farbmischung Farbmischung von Weiß über Rot zu Schwarz

Farbtöne durch Scannen verschoben
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Die letzte Farbreihe habe ich 
meinen eigenen Favoriten 
gewidmet. Um zu einer eige-
nen Farbe hinzuarbeiten, bin 
ich von Weiß über Türkis zu 
Schwarz gegangen und habe 
die einzelnen Stufen in ca. 45 
Farbkarten gemischt. Daraus 
habe ich eine Auswahl für 
einen harmonischen Verlauf 
getroffen. 

Farbmischung Farbmischung von Weiß über Türkis zu Schwarz

Farbtöne durch Scannen verschoben
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Die aufgeklebten Farbfelder 
auf der rechten Seite sind die 
Vorlage für die Einfärbung 
meines Zeichens.

Es war spannend die Farben 
zu mischen, die einem gefallen 
und die die Bedeutung meines 
Zeichens widerspiegeln.

Meine vorherigen Kenntnis-
se bezüglich Farbmischung 
bestanden größtenteils aus der 
digitalen Mischung. Von daher 
war mein Wissensstand nicht 
komplett auf null, aber um so 
spannender war es das Ganze 
einmal händisch zu erproben. 

Ich habe ein Gefühl dafür 
bekommen, welch große 

Farbmischung

Folgewirkung manchmal ein 
kleines Tröpfchen Farbe haben 
kann. 

Für meine ausgesuchten Far-
ben bedeutete diese Beobach-
tung, dass mir bewusster wur-
de, wie viel Wirkung einzelne 
Farben in einem bestimmten 
Mischverhältnis haben. Das 
gelbliche Grün z.B. enthält 
durch Zumischen von Gelb 
mehr Wärme oder das starke 
Türkis wirkt, je nach Mischung 
kühler oder wärmer.

Ich konnte also selber aktiv  
kleinste Nuancen der Farbwir-
kung bestimmen.

Meine Farbwelt

Farbtöne durch Scannen verschoben
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In dieser Lektion entstanden 
aus den in Lektion 4 erstellten 
Raster 3D-Reliefs aus Papier. 
In einem zweitägigen Work-
shop wurde uns durch Philipp 
und Lukas gezeigt, wie durch 
gezielte Schnitte und Knicke, 
Reliefs entstehen.

Im Workshop haben wir 
unsere Raster aus der letzten 
Lektion bearbeitet. Sie wurden 
eingeschnitten, aufgeklappt, 
geknickt usw. Es entstanden 
experimentelle Papiermodelle.

Durch das Experimentieren 
mit verschiedenen Rastern, 
wurde mein Gefühl für Papier 
und das Verhalten durch das 
verschiedene Bearbeiten bes-
ser. Ich habe mich mit der Zeit 
an filigranere und komplexere 
Modelle herangetraut. 

Nach dem Workshop und der 
intensivierten Arbeit zuhause, 
hatte mich die Freude am 
Probieren und Erforschen 
gepackt und ich habe immer 
mehr ausprobiert. Durch die 
Recherche in den Büchern 
„Von der Fläche zur Form“ 
und „Papier“ habe ich einige 
komplexere Modell erstellt. 

Im zweiten Schritt haben 
wir uns mit unseren Zeichen 
beschäftigt und versucht diese 
ins Relief zu bringen. Unser 
Zeichen sollte durch die An-
wendung der vorher erlernten 
Techniken in die dreidimensi-
onale Form gebracht werden. 
Für mich stellte dieser Schritt 
einige Schwierigkeiten dar, 
da mein Zeichen im ersten 
Moment nicht die größten 
Möglichkeiten brachte. Durch 

Reduzierung der Gedanken 
habe ich letztendlich eine 
Form gefunden, mein Zeichen 
aus dem Papier zu formen.

Mein räumliches Vorstel-
lungsvermögen wurde durch 
die Lektion verbessert und 
hat mein logisches Denken 
verstärkt. Um das Thema 
zusätzlich zu vertieft, habe ich 
folgende Literatur verwendet:

Jackson, Paul –
Von der Fläche zur Form
Falttechniken im Papierdesign

Zeier, Franz – 
Papier, Versuche zwischen 
Geometrie und Spiel



84

Das erste Relief baut auf dem 
links gezeigten Raster auf. Die 
Spitzen wurden durch Schnit-
te herausgearbeitet und nach 
oben geknickt. 

Relief Doppelspitzen, geschnittene und leicht aufgestellte Spitzen

Querverweis:
Raster auf S.51



85

Das zweite Relief entstand 
durch Schnitte und aufwendi-
gere Knicke. Es baut auf das 
unten stehende Raster auf. 

Zuerst wurden an den Rot 
markierten Stellen Schnit-
te gesetzt. Um diese dann 
herauszuarbeiten wurde 
das gesamte Raster im 90° 

Winkel zu den Schnitten über 
die gesamte Breite geknickt. 
Die parallelen Knicke geben 
dem Relief eine Art Form von 
Treppenstufen. Im richtigen 
Winkel bilden sich einzelne 
Sechsecke. 

Dieser Schritt war für mich 
sehr spannend zusehen. 
Ich hätte nicht für möglich 
gehalten, dass unter Verwen-
dung solch einfacher Mittel so 
komplexe Formen entstehen 
können.

Relief Wabenrelief, geknickte und geschnittene Struktur aufgrund eines Sechsechs.

Querverweis:
Raster auf S. 51
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Die hier gezeigte Abbildungen 
zeigt ein Hexagon, bei dem 
von der Mitte aus alle Kanten 
in Richtung Rand der Form 
aufgeschnitten wurden.

Es entstehen jeweils sechs 
Dreiecke, die nach oben 
geklappt werden können. 
Durch das feste Material sind 

die Papiermodelle nun in sich 
verformbar. Das Papiermodell 
baut auf dem links dargestell-
ten Raster auf.

Relief Geschnittene, geknickte und leicht aufgebogene Dreiecke in Grundform eines Sechsecks

Querverweis:
Raster auf S. 49
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Die abgebildeten Fotos zeigen 
ein Relief aus gefächerten 
Dreiecken. Die Dreiecke 
wurden jeweils in gleichmäßi-
gen Abständen in drei Teilen 
gefächert und regelmäßig 
nach oben geklappt. 

Das Raster ergibt optisch 
einen ganz neuen, spannen-

den Eindruck. Die filigranen 
Bündelungspunkte an den 
rechten und linken Ecken 
eines jeden Dreiecks waren 
in der Herstellung besonders 
kniffelig.

Relief Spitzen fächerartig aufgeschnitten

Querverweis:
Raster auf S. 48
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Nachdem in den ersten Reliefs 
hauptsächlich mit Schnitten 
gearbeitet wurden, habe ich 
im nächsten Schritt versucht 
nur mit Knicken zu arbeiten.

Im Zick-Zack-Verfahren wur-
den die Seiten abwechselnd 
parallel gefalzt. Dadurch 
entstand ein erhabenes Relief, 
das in sich sehr stabil ist.

Relief Geknicktes, Zick-Zack Relief

Querverweis:
Jackson, Paul,
Von der Fläche zur Form, S. 117
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Das zweite durch Knicke 
entstandene Relief ist noch 
komplexer in seiner Art.

Das unten stehende Raster 
zeigt die Führung der einzel-
nen Knicke. Durch gezieltes 
Knicken in einer bestimmten 
Reihenfolge baut sich das 
Relief fast selbstständig auf.

Für mich war es sehr span-
nend zu sehen, welche 
einfache Vorgehensweise 
eigentlich hinter solch optisch 
komplexen Formen steckt.

Relief Tunnelartige Reliefbildung aufgrund von Dreiecken

Querverweis:
Jackson, Paul,
Von der Fläche zur Form, S. 141
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Im letzten Schritt sollte unser 
Zeichen in dreidimensionale 
Form gebracht werden. Da 
mein Zeichen weniger Relief-
artige Züge aufweist, habe ich 
mich dazu entschieden, dass 
Zeichen in seiner Semantik 
hervorzubringen. 

Durch die geschnitten Kanten 
lässt sich das Zeichen wie 
drei Berge herausstellen und 
projiziert sich nochmal als 
Schatten aufs Papier.

Mein Zeichen in den Licht und 
Schatten Facetten kennen-
zulernen, hat mir die ersten 
Eindrücke und Ideen zum 
nächsten Projekt gegeben. 

Relief Eigenes Zeichen in aufgesteller Form
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Die Lektion 8 baut auf die vor- 
herige Lektion auf. Nachdem 
aus Rastern durch verschie-
denste Techniken Reliefs 
entstanden sind,  sollten aus 
den Rastern unseres Zeichens 
modulare Körper gebildet 
werden. 

Unsere Aufgabe war es, aus 
unseren Rastern neue Formen 
zu schneiden. Diese sollten 
vervielfacht und zu Körpern 
zusammengesetzt werden. 

Die Anforderungen an einen 
modularen Körper waren die 
Kompatibilität untereinander 
und die in sich geschlossene 
Form. Oft war ein einfacherer 
Körper spannender in der 
Kombination als komplexe und 
komplizierte Module. 

Im Laufe des Workshops konn-
te ich komplexere Module 
erstellen und mich in die Tech-
nik hineinversetzen. Mir hat 
es Spaß gemacht, Module aus 
Raster zu entwickeln und so 
auf ganz eigene, neue Formen 
zu kommen. 

Ich konnte durch die Vertie-
fung im Anschluss mein Vor-
stellungsvermögen verbessern, 
und so weitere Module entwi-
ckeln, die optimal kombiniert 
werden können. 

Um die Objekte bestmöglich in 
Szene zu setzen, wurden diese 
in einen schwarzen Raum 
gelegt. Alle Modelle sind aus 
weißem Papier und konnten 
so im maximalen Kontrast 
abgebildet werden, um dem 
Betrachter die Objekte besser 
begreifbar zu machen.

Neben der Positionierung 
der Module ist das Licht ein 
weiterer wichtiger Faktor. Um 
präzise Schatten und Licht-
reflexe zu setzen, wurde mit 
einer Leuchte, anstatt einem 
Blitz gearbeitet. Dies ermög-
licht einen vorher ausgerichtet, 
präzisen Schattenwurf und die 
Kontrolle über den Lichteinfall.

Die Papiermodelle wurden 
jeweils so in Szene gesetzt, 
damit die charakteristischen 
Merkmale hervortreten.
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Nachdem die ersten Formen 
aus den Rastern ausgeschnit-
ten waren, kam ich darauf die 
X-Formen zu verbinden. Drei 
Formen bilden ein Dreieck. 
Insgesamt besteht der Ball aus 
acht Dreiecken. Vier verbun-
dene Dreiecke bilden ein 
Quadrat. 

Stück für Stück habe ich im 
Seminar erprobt und bin 
auf eine geschlossene Form 
gekommen.

Es war spannend zu sehen, 
aus welchen einfachen 
Formen so komplexe Körper 
entstehen. Ich konnte selber 
daran erproben, welche Wege 
funktionieren und auf was 
geachtet werden muss, um 

einen in sich geschlossenen 
Körper zu erhalten. Wärend 
des Seminars entstanden so 
verschiedene Körper.



93Modulare Körper Rautenförmiges Modul

Das zweite Modul entstand 
aus demselben Raster. Schon 
durch minimaler Veränderung 
der Ausschnitts entsteht eine 
ganz neue Form. 

Der rautenförmige Körper bil-
det sich aus mehreren gespie-
gelten Trapezen. Spannung 
entsteht durch den mittigen 
Knick ringsum.

Da die Kombination mehrerer 
Module leider sehr beschränkt 
ist, entstanden aus diesem 
Modul keine weiteren Versuch. 
So konnte ich mich auf andere 
Körper zu konzentrieren. 



94Modulare Körper Komplexer modularer Körper

Der dritte modulare Körper 
ist der komplexeste von allen. 
Durch die zu Dreiecken zu-
laufenden Seiten und den 
verbundenen geraden Recht-
ecken entsteht eine modulare 
Form, die sich an verschiedens-
ten Stellen verbinden lässt.

Der Körper entstand aus dem 
selben Raster, wie die vor-
herigen, nur wieder anders 
geschnitten. 

Unten ist die Stanzform zu 
sehen. Die Seitenteile werden 
um die kurzen Seiten gewi-
ckelt und diese abwechselnd 
gefalzt. 
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Das vierte Modul ist auf den 
Bildern in sechsfacher Ausfüh-
rung abgebildet. So sind alle 
Seiten deutlich zu erkennen. 

Das Modul besteht wieder 
aus dem gleichen Raster. Aus 
diesem wurde ein Hexagon 
geschnitten, welches an zwei 
gegenüberliegenden Ecken ge-
knickt wurde. Durch den Ver-
bund drei dieser geknickten 
Hexagons entsteht ein Dreieck 
das oben und unten jeweils zu 
einer abgestumpften Pyramide 
zusammenläuft. 

Die Stanzform in der Mitte 
zeigt diese Kombination auf.

Durch die gleichmäßig ent-
standen Flächen in Trapez-

form lässt sich das Modul an 
mehreren Seiten verbinden. 
Durch die Verbindung würde 
ein neuer komplexer Körper 
entstehen. 

Modulare Körper Modulare Körper
Sechsfach gedreht
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In der neunten Lektion sollten 
die Reliefs und Module mit 
kleinen Modellfiguren in Szene 
gesetzt werden. In kleinen 
Gruppen haben wir Inszenie-
rungen aus Licht, Papier und 
vielen weiteren verschiedenen 
Materialien geschaffen. 

In meiner Gruppe habe ich mit 
Franziska Baxpöhler und Lena 
Riens gearbeitet. Wir haben 
uns gut ergänzt. Durch unsere 
Vorkenntnisse in Fotografie, 
Bildstimmung und harmoni-
sche Komposition haben wir 
ein optimales Team gebildet. 

Im Laufe des Prozesses haben 
wir uns immer mehr zugetraut 
und konnten unsere Ideen 
ausweiten. Wir konnten Erfah-

rungen sammeln und haben 
gelernt, verschiedenste Dinge 
gezielt einsetzen. Von Zeit zur 
Zeit viel uns die Einschätzung 
leichter, ob eine Inszenierung 
funktioniert oder nicht. Wir 
haben gelernt, die verschiede-
nen Lichtquellen einzusetzen 
und konnten uns dabei gut 
ergänzen. 

Gearbeitet haben wir mit der 
der Kamera Canon EOS 6D, 
einem Stativ, diversen Lichtern 
von Taschenlampen, Strahlern, 
Schreibtischlampen über Kris-
tallkugeln. Zudem haben wir 
viele Papiere, unsere Reliefs 
und Raster, Gläser und Stoffe 
genutzt. Um verschiedene Si-
tuationen darzustellen, haben 
wir stehende und sitzende 

Modellfiguren verwendet. So 
konnten wir ein breites, ab-
wechslungsreiches Spektrum 
an Bildmaterial erstellen. 

Unser Ziel war es Bildinsze-
nierungen zu erstellen, die 
nicht direkt erkennen lassen, 
in welcher Umgebung und mit 
welchem Material die Figur in 
Verbindung gebracht wurde. 
Es sollten spannende Szenen 
mit außergewöhnlichen Stim-
mungen entstehen. 

Ich konnte in dieser Lektion 
meine fotografischen Kennt-
nisse verbessern und meinen 
Blick für Licht und Raum 
schulen. Es hat Spaß gemacht 
Welten zu erschaffen, die 
Interpretationsmöglichkeiten 

lassen und den Betrachter 
anregen, die Fantasie spielen 
zu lassen. Mir hat es gezeigt, 
dass sich mit wenigen und 
einfachen Mitteln inspirierende 
Dinge erschaffen lassen.
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In den ersten Versuchen haben 
wir probiert, die Figur in den 
Fokus zu setzen und durch 
den Einsatz des Lichts verschie-
dene Stimmungen erzeugt.
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Durch gezielte Lichtsspots 
entstand eine spannende Bild-
stimmung und Atmosphäre. 
Es ist nicht mehr zu erkennen, 
mit welchen Objekten eigent-
lich gearbeitet wurde. Licht 
und Schatten konnten durch 
kleine und große Leuchten klar 
gesetzt werden.
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Im zweiten Schritt haben wir 
mit Licht in verschiedenen 
Farben gearbeitet und unsere 
Objekte genutzt, um abstrakte 
Situationen zu erstellen.
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Auf den Fotos ist zu sehen, 
wie verschiedenste Materialen 
auf Licht reagieren und die 
Figuren ganz unterschiedlich in 
Szene gesetzt werden können. 
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Die beiden Fotos zeigen 
deutlich den Unterschied zwi-
schen den unterschiedlichen 
Quellen des Lichts. Kommt die 
Lichtquelle aus der Richtung 
der Kamera, ist die Figur gut 
sichtbar und erleuchtet in 
ihren Farben. Kommt das Licht 
jedoch von hinten, erscheint 
die Figur fast nur in ihrer 
Silhouette. 

Beide Perspektiven erzeugen 
eine spannende Wirkung und 
gerade der Kontrast regt die 
Fantasie an. Der Betrachter 
assoziiert Tag und Nacht oder 
fröhlich und mysteriös.
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Licht, Farbe und Objekt in 
einer futuristischen Inszenie-
rung. Die Bilder erzählen eine 
Geschichte, die den Betrachter 
anregt weiter zu denken.

Das kleine Bild wirkt wie eine 
Schneelandschaft, der weiße, 
auslaufende Hintergrund und 
der Schattenwurf lassen eine 
magische Welt entstehen.

Das Große Bild erhält durch 
den weiß-blau Kontrast einen 
technischen Ausdruck.



103Künstliche Welten

In den nächsten Schritten ha-
ben wir weitere, übergreifende 
Objekte verwendet. Auch hier 
wird wieder der Effekt des 
direkten Lichts deutlich.
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Einfache gerade Objekte ver-
mitteln eine Räumlichkeit, die 
durch die Position von Figur, 
Objekt und Licht herausgear-
beitet werden können.
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Durch den Einsatz von Schär-
fentiefe lassen sich Ebenen 
erzeugen, die dem Bild eine 
spannende Tiefe verleihen.
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Folgende Bilder zeigen Vari-
anten des vorherigen Bildes. 
Besonders spannend ist das 
mittlere Bild, in dem das Licht 
so speziell auf die vordere 
Kante trifft, dass diese beginnt 
zu leuchten.

Bei allen Bildern wurde der 
Weiß auf Weiß Effekt ange-
wandt. So fügt sich die Figur 
in die inszenierte Welt ein.
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Nicht nur gerade Flächen und 
Formen lassen Räumlichkeiten 
und Perspektiven entstehen. 

Auf den Bildern dieser Seite 
haben wir mit Spiegelungen, 
Schattenwurf und abstrakten 
Formen gearbeitet.
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Die letzten drei Bilder zeigen 
eine Serie. Bei allen Bildern 
wurde das gleiche Objekt ver-
wendet, aber durch verschie-
dene Mittel immer wieder neu 
inszeniert. 



109Kapitel 10 – Mein Zeichen in 3D, Inszenierung von Spuren

In dieser Lektion ging es dar-
um, unser eigenes Zeichen von 
2D in 3D zu bringen. Im Kurs 
haben wir zunächst über die 
verschiedenen Möglichkeiten 
gesprochen und Ideen gesam-
melt. Zum ersten Mal durften 
wir unser eigenes, persönliches 
Thema erarbeiten.

Die 3D Umsetzung sollte unser 
Zeichen unterstützen und zu 
unserer Persönlichkeit passen. 
Um also das Optimale heraus-
zuholen, sollte das Zeichen 
ganz bewusst analysiert und in 
seinen Eigenschaften hervorge-
hoben werden. 

Im Laufe des Semesters ist mein 
Zeichen zu einem Teil von mir 
geworden. Ich kann mich sehr 

gut damit identifizieren. Mein 
Zeichen gehört mittlerweile zu 
mir und spiegelt meine Eigen-
schaften und Persönlichkeit so 
wider, wie ich bin. Die verschie-
denen Facetten von neugierig, 
freundlich und engagiert, über 
wissbegierig und launisch. 

Anfangs habe ich also überlegt, 
wie ich alle Eigenschaften in 
eine dreidimensionale Umset-
zung bekomme. Und so, dass 
mein Zeichen möglichst gut zu 
erkennen ist. Wo hinterlasse ich 
meine Persönlichkeit, ein Teil 
von mir bleibt immer an den 
Orten, an den ich zuvor war. 
Orte verändern sich durch die 
Menschen, die sie füllen. 
Hinzu kam der Gedanke an 
mein Fuß bzw. Schuhproblem. 

Nichts passt so richtig und die 
nächste Blase ist nie weit. Da 
meine Füße wohl speziell sind, 
brauchen diese auch etwas 
ganz Spezielles.

Auf eigenen Sohlen, mit der 
eigenen Spur. Abdrücke dort 
hinterlassen und ein Zeichen 
setzen an den Orten an denen 
ich mich aufhalte. Zugleich auf 
eigenen Beinen stehen und 
Zeichen setzen.

Meine Idee ist es, das Zeichen 
in das Profil einer Schuhsohle 
zu setzen, umrahmt von einem 
Raster – also zwei in einem. 
Mein Zeichen sollte gut zu 
erkennen sein, aber so, dass es 
sich in ein harmonisches Bild 
einfügt und in den Spuren, 

die ich damit hinterlasse seine 
Entfaltung findet.

Im Laufe des Projekts habe ich 
mich also damit beschäftigt, 
wie die Eigenschaften best-
möglich zur Geltung kommen. 
Besonders spannend waren die 
Experimente mit den verschie-
denen Materialien. Ich konnte 
Neues kennenlernen und 
meine ersten Versuche in Rich-
tung Produktdesign ausweiten. 
Auf den folgenden Seiten sind 
diese Schritte, Versuche und 
Lösungen dokumentiert.

Unten ist meine Mindmap zu 
meinem Projekt zu sehen, in 
der ich alle Gedanken notiert 
habe.

SPUR
[Der Begriff Spur, von althochdeutsch spor „Fußabdruck“, bezeichnet 

einen Hinweis, in der Regel in Form von Materialablagerungen oder Abdrü-
cken, dass ein Lebewesen oder Objekt an einem Ort gewesen ist]

Aussage
Auf eigenen Beinen stehen

Spuren hinterlassen
Zu meinem Zeichen stehen

Zeichen prägen

Historie 
Fossilien

Höhlenmalerei

Synonyme
Fährte

Tritt
Fußstapfen

Beleg
Zeichen

Fußabdruck
Beweis

Rund um „Spur“
Spurlos

Spurrinne
Fußspur
Radspur
Skispur
Tonspur

Überholspur
Spuren hinterlassen

Spurensuche
Neben der Spur sein

Tatort – Spurensicherung

Materialien
Sand

Matsch
Knete|Fimo

Gips
Beton
Wachs
Erde
Mehl

Schnee
Farbe
Staub

Wasser
Weiches Papier

Frottage
Hautrötung
Nadelwand

Prägung
Silikon

Keksteig
Ton
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Im rechten Bild sind die 
verschiedenen Varianten der 
Schuhsohle zu sehen. Bevor 
ich die Abdrücke machen 
konnte, habe ich mit meinem 
Zeichen experimentiert, um es 
in die ideale Position auf der 
Sohle zu setzen. Gut erkenn-
bar, als erstes sichtbar und im 
Raster eingefügt, sollte es sein. 

Durch einige Versuche (siehe 
Muster folgende Seite) stellte 
sich schnell heraus, welche 
Stelle der Schuhsohle am 
stärksten dem Körpergewicht 
ausgesetzt ist und auf der so-
mit der meiste Druck erzeugt 
wird. Sie befindet sich mittig 
in Höhe der Fußballen. Nicht 
allzu groß und spiegelverkehrt 
muss es platziert werden. 

Spiegelverkehrt, damit es beim 
anschließenden Abdruck in 
richtiger Version zu sehen ist.

Zwischen den zahlreichen Va-
rianten habe ich mich für die 
unten abgebildete entschie-
den. Wie schon beschrieben ist 
mein Zeichen mittig platziert. 
Ein weiterer wichtiger Punkt 
war beim Raster drum herum 
zu beachten. Nicht zu kleine 
Zeichen und feine Linien. Die 
einzelnen Zeichen – welche 
zum Raster gesetzt sind – 
dürfen das eigentliche Zeichen 
nicht berühren, um beim Ab-
druck nicht zu verwirren. Auch 
die Zeichen im Raster lassen 
sich gegenseitig Freiraum, um 
ein möglichst klares Abbild zu 
schaffen.

3D Inszenierung – Spur Mustervarianten für die SchuhsohleAuswahl des verwendeten 
Musters aus der Schuhsohle
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Auf dem rechten Foto sind 
die  Schuhsohlen-Muster aus 
Styropor bzw. Moosgummi zu 
sehen. Mit diesen Prototypen 
habe ich erste Abdruckver-
suche in Sand gemacht, um 
herauszufinden, welches 
Muster am effektivsten ist. Der 
Abdruck sollte gut erkennbar 
und klar sein.

Um den Abdruck zu opti-
mieren, war ich bei einem 
Schuhtechniker. Dieser erklärte 
mir die Tiefe der Rillen und 
das Material einer Schuhsohle. 
Danach war es einfacher für 
mich, ein ähnliches Material zu 
finden, da ich wusste, welche 
Kriterien wichtig sind, um 
einen realistischen Abdruck zu 
erhalten. 

Die unteren drei Bilder zeigen 
die Herstellung der letztend-
lichen Sohle. Die Schuhsohle 
besteht aus einer Linolplatte, 
diese ist ähnlich fest wie eine 
originale Schuhsohle und lässt 
sich in ausreichender Tiefe 
bearbeiten.  

3D Inszenierung – Spur Zwischenschritt der ProduktionMaterialien Prototypen aus Styropor und 
Moosgummi.
Fertige Schuhsohle
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Die Bilder dieser Seite zeigen 
die Schuhabdrücke in Sand. 
Von der Produktion war dieses 
Verfahren sehr einfach. Sand 
rein – Schuhe drauf. 

Die Schwierigkeiten wurden 
dann beim Abnehmen der 
Schuhe sichtbar. So gut wie 
nichts war zu sehen. Eher 
durch einen Zufall erkannte 
ich, dass bei dieser Variante 
ein Spiel zwischen Licht und 
Schatten notwendig war. 
Durch viel Schatten auf den 
Abdrücke wurde deutlich 
das Muster mit dem Zeichen 
sichtbar. 

Die feinen Sandkörner geben 
dem Abdruck ein feines, aber 
trotzdem klares Bild. 

3D Inszenierung – Spur Schuhabdrücke in Sand
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Ähnlich wie Sand, aber fester 
in der Beschaffenheit in 
Matsch. Feuchter Sand brö-
ckelt schnell oder klumpt. Die 
dünnen Formen des Abdrucks 
durften nur vorsichtig berührt 
werden. Zwar ist der Abdruck 
durch die Feuchtigkeit schlech-
ter zu erkennen als beim losen 
Sand aber die Festigkeit lässt 
den Abdruck bei zu starkem 
Druck auch schnell undeutlich 
werden.

Die Fotos dieser Seite zeigen 
verschiedene Versuche und 
Stellen der Sohle.

3D Inszenierung – Spur Schuhabdrücke in Matsch
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Einen Abdruck in Schnee 
zu machen, war für mich 
besonders wichtig. Neben der 
Seltenheit dieses Materials in 
diesem Winter, war dieser für 
mich wichtig, um die Inter-
pretation meines Zeichens zu 
unterstützen. Denn neben 
meinen Initialen ähneln die 
einen Spitzen auch Bergen 
und somit meiner Leidenschaft 
zum Ski fahren. 

Spannend waren die Abdrücke 
durch die Vielfältigkeit jedes 
einzelnen. Unterschiede waren 
bei der Dicke der Schneede-
cke, Farbe des Untergrundes 
und dem Schmelzpunkt zu 
erkennen.

3D Inszenierung – Spur Schuhabdrücke in Schnee
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Eine neue Erfahrung war 
der allgemeine Umgang mit 
Knete zwar nicht, aber die 
Herstellung und die damit 
verbundene ganz eigene Kon-
sistenz. Wer schon mal selber 
Knete gemacht hat weiß, dass 
diese nicht so hart ist, wie 
die Industrie-Knete aus dem 
Spielwarenladen. 

Schön zu sehen ist bei diesem 
Material der deutliche und 
saubere Abdruck. Wo andere 
Materialen nachgeben und 
nicht zu hundert Prozent ihre 
Form behalten, bleibt Knete in 
der abgedrückten Form.

3D Inszenierung – Spur Schuhabdrücke in Knete
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Ähnlich wie Knete ist Fimo. 
Etwas härter und widerspens-
tiger in der Verarbeitung, aber 
eben so sauber und standhaft 
beim Abdruck. 

Auch dieses Material war für 
mich eine neue Erfahrung. 
Es war spannend sich immer 
wieder auf neue Materialei-
genschaften einzulassen, um 
das bestmögliche Ergebnis aus 
dem Sohlenabdruck heraus-
zuholen. Dadurch konnte ich 
meinen Horizont in Richtung 
Produktdesign und Materialbe-
gebenheiten erweitern.

3D Inszenierung – Spur Schuhabdrücke in Fimo
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Eine echte Herausforderung 
stellte unerwartet der Beton 
dar. Wie oft entsteht durch 
ein Versehen ein Abdruck in 
frisch gegossenem Beton. Sie 
sehen häufig sauber und klar 
aus. Beton ist für die Ewigkeit, 
einmal ausgehärtet bekommt 
man die Form nicht so leicht 
wieder geändert.

In meinem Versuch lag die 
Schwierigkeiten darin, erst 
einmal den Abdruck gut 
sichtbar ins Material zu 
bekommen. Entweder war 
der frische Beton zu fest und 
nahm trotz starken Drucks 
gar keinen Abdruck an oder 
er war zu feucht und der 
Abdruck matschte oder lief zu. 
Nach zahlreichen Versuchen 

die richtige Konsistenz zu 
erlangen entstand durch einen 
festen Tritt ein Abdruck, bei 
dem mein Zeichen deutlich zu 
erkennen ist.

Die Fotos auf dieser Seite 
zeigen die Ergebnisse dieses 
Versuchs.

3D Inszenierung – Spur Schuhabdrücke in Beton
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Nach einigen Experimenten 
habe ich gelernt, dass sich 
Material nicht nur während 
der Herstellung verändert, 
sondern auch einige Zeit da-
nach. Durch Trocknungspro-
zesse verschieben sich Fasern 
und Strukturen.

Plastiform ist eine Model-
liermasse mit holzähnlichen 
Eigenschaften. Eine Art Zell-
stoff, der durch die Zugabe 
von Wasser geschmeidig und 
formbar wird.

Wichtig bei diesem Abdruck 
war die Form während des 
Trockenvorgangs beizube-
halten.

Spannende Effekte erzielte 
der Einsatz von Licht beim 
Fotografieren des Abdrucks. 
Je nachdem wie das Licht 
fällt ist es möglich den 
Abdruck konvex anstatt wie 
im Original konkav wirken zu 
lassen.

3D Inszenierung – Spur Schuhabdrücke in Plastiform
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Die folgenden Bilder zeigen 
einen Abdruck mit Farbe. 
Eigentlich kennt wohl jeder die 
Situation gerade durch einen 
Farbklecks, Staub oder ande-
ren Schmutz gelaufen zu sein. 
Das Material wird unter dem 
Fuß mitgetragen und erzeugt 
auf der nächsten Fläche einen 
Abdruck. Gerade deshalb sind 
meine Versuche nicht perfekt. 
Kein sauberer vollkomme-
ner Abdruck, sondern den 
gewollten Zufall genutzt, um 
zu verdeutlichen, an welchen 
Stellen wir stärker bzw. leich-
ter auftreten.

Die zweite Variante ist Farbe 
auf Farbe. Ein Abdruck in nas-
ser Farbe verändert die Struk-
tur der Oberfläche und lässt 

so ein Muster sichtbar stehen. 
Das untere Bild verdeutlicht 
diese Technik.

3D Inszenierung – Spur Schuhabdrücke mit Farbe
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Die Fotos dieser Seite zeigen 
eine Frottage. Mir war diese 
Technik noch aus Kinderta-
gen bekannt. Legt man ein 
Geldstück unter einen Zettel 
und schraffiert mit einem Stift 
darüber, entsteht ein relativ 
genauer Abdruck. Alle Muster 
und Beschaffenheiten der Ober-
flächen werden übernommen. 

Ich habe ein Blatt Papier auf 
die Schuhsohle gelegt und 
bin mit einem Bleistift darüber 
gefahren. Das Problem, 
welches dabei entstand, war 
die spiegelverkehrte Ansicht 
des Abdrucks. Aber es ist 
spannend zu sehen, an welche 
Positionen der Stift dunkle 
Stellen

entstehen lässt und an den 
anderen wiederum nur ganz 
leicht darüber fährt.

3D Inszenierung – Spur Frottage der Schuhsohle
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Spannend sind folgenden Bil-
der. Diese zeigen, wie ein sehr 
deutlicher Abdruck entstehen 
kann, wenn ein zuerst sehr lo-
ckeres Material fest zusammen 
gepresst wird. Die Blumenerde 
habe ich locker aufgelegt und 
dadurch nicht erwartet, dass 
das Zeichen gut zu erkennen 
sein würde. Doch schon nach 
dem ersten Tritt kam ein schö-
ner Abdruck zum Vorschein. 

Zusätzliche Spannung wird 
durch die Zweifarbigkeit er-
zeugt. Es scheint fast wie zwei 
verschiedene Texturen. 

3D Inszenierung – Spur Schuhabdrücke in Blumenerde
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Ganz viel Druck und Fin-
gerspitzengefühl war beim 
Styropor-Abdruck notwendig. 
Hierbei habe ich nicht nur 
etwas über die Struktur von 
Styropor gelernt, sondern auch 
über die Kraftübertragung von 
schweren Geräten auf eine 
leichte 0,5 mm dünne Styro-
porplatte. 

Um also einen Abdruck auf 
die Platte zu bekommen, war 
mehr Gewicht notwendig als 
ein durchschnittliches Körper-
gewicht. Auch darauf folgen-
de Versuche durch Sprung-
kraft, Blumentöpfe oder 
Schränken schlugen fehl. 

Erst die Kraftübertragung 
durch eine Hydraulikpumpe 
zwischen einem Trecker und 
der Styroporplatte – auf der 
die Schuhsohle lag – erzeugte 
einen sauberen Abdruck. Zur 
optimalen und gleichmäßigen 
Kraftübertragung lag die Sty-
roporplatte mit den Schuhsoh-
len zwischen mehreren Lagen 
aus Brettern.

Gerade diese Experimente 
haben am meisten Spaß ge-
macht. Alltägliche Materialen 
in ungewöhnlicher Weise zu 
bearbeiten.

3D Inszenierung – Spur Schuhabdrücke in Styropor
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Die hier abgebildeten Bilder 
zeigen einen Schuhabdruck in 
Wachs. Ein sehr interessantes 
Material, da man diese sonst 
meistens nur in Form von 
Zylindern mit Docht antrifft. 

Die größte Herausforderung 
stellte sich erst nach dem 
Verflüssigen und Gießen 
heraus. Erstmal braucht so 
eine Menge flüssiges Wachs 
relativ lange bis es beginnt sich 
zu verfestigen. Und dann geht 
es schneller als man denkt. 
Meine Herausforderung war 
es also den richtigen Moment 
abzuwarten. 

Ist Wachs zu hart, reißt und 
bricht es schnell. Am linken 
oberen Abdruck wird dieses 

Problem deutlich. Das zweite 
Problem war die Verdrängung 
der Masse. Wachs härtet von 
Außen nach Innen aus. Das 
innere flüssige Wachs schiebt 
sich also nach Außen und es 
entstehen Wölbungen.

3D Inszenierung – Spur Schuhabdrücke in Wachs
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Bei diesem Versuch habe 
ich die Technik umgedreht, 
ähnlich wie bei der Farbe. Ich 
habe die Schuhsohle nass ge-
macht und auf einen dunklen 
Untergrund gedrückt. Dieser 
bot nach einigen Versuchen 
am meisten Kontrast. 

Dadurch, dass Wasser sich sei-
nen Weg bekanntlich immer in 
alle Richtungen bahnt, wurde 
auch der nicht so scharfkantig, 
wie bei den anderen Experimen-
ten. Dafür war dieser Versuch 
um so spannender. Bei jedem 
Tritt auf den dunklen Boden 
entstand ein anderes Bild.

Für mich war es also interes-
sant zu sehen, wie sich ein so  
unbändiges Material verhält. 

Ein weiterer Unterschied zu 
den anderen Abdrücken ist 
die Kurzlebigkeit. Schon nach 
kurzer Zeit verschwanden die 
Abdrücke. Auf den Fotos ist 
dies gut an den Rändern zu 
erkennen. 

3D Inszenierung – Spur Schuhabdrücke mit Wasser
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Das linke Foto zeigt die 
Präsentationskästen. In neun 
quadratischen Kästen habe 
ich verschiedene Materialien 
gefüllt, um diese bei der Prä-
sentation zeigen zu können. 
So hatte ich eine Grundlage 
die Materialien zu gießen oder 
in Form zu halten. 

Jeder Kasten hat eine Größe 
von 300 x 300 mm und eine 
Außenhöhe von 30 mm. 
Insgesamt ergeben sie also 
eine Größe von 900 x 900 mm. 
Die quadratische Form passt 
sich an die Darstellung der 
Bilder in der Dokumentation 
an und umrahmt die Abdrücke 
optimal. 

Leider waren nicht alle Versu-
che von längerer Haltbarkeit. 
Vorallem Schnee und Was-
serabdrücke sind für den Mo-
ment oder Witterungsbedingt. 
Deshalb sind in den Kästen 
stabile oder immer wieder 
verwendbare Materialien.

3D Inszenierung – Spur Präsentationskästen
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Im letzten, dritten Teil der 
Gestaltungslehre ging es 
darum, unser Zeichen von 3D 
in 4D zu bringen. Es sollte eine 
Animation erstellt werden. Das 
Ziel der Animation ist es, unser 
Zeichen in seiner semantischen 
Bedeutung aufleben zu lassen. 
Das heißt, die Entstehung und 
Bedeutung unseres Zeichens 
zu verdeutlichen. 

Um klar du differenzieren, wie 
mein Zeichen entstanden ist, 
habe ich mich noch einmal 
genau mit den einzelnen 
Schritten der Entstehung 
beschäftigt und mir vor Augen 
gehalten, welche Bedeutung 
mein Zeichen hat. 

Mein Zeichen zeigt eine 
Einheit. Meine Initialen, 
Eigenschaften, Persönlichkeit 
und mein Hobby. Das Zeichen 
besteht aus einem Stück und 
genau diese Eigenschaft und 
Aufbauweise soll die Animati-
on widerspiegeln. 

Für mich war die Thematik 
Animation relativ neu. Bis auf 
kleine Experimente eines ani-
mierten GIFs in Photoshop und 
eines amateurhaft erstellten 
Stop Motion Films im Rahmen 
meiner Ausbildung hatte ich 
bisher keine Erfahrungen mit 
Schnitt und Filmproduktion. 
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Im Rahmen eines Einfüh-
rungskurses durch unseren 
Tutor Philipp Uhr haben wir 
Einblicke in die Animations-
techik bekommen. Um Zeit 
und Bewegungen steuern 
zu können, ist es wichtig zu 
wissen mit welchen Effekten 
und Anwendungen gearbeitet 
werden kann. 

Das wichtigste Kriterium ist die 
Framerate. Diese bestimmt die 
Anzahl der Bilder pro Sekunde. 
Im Allgemeinen lässt sich sa-
gen, dass eine höhere Anzahl 
von Bildern pro Sekunde die 
Animation flüssiger wirken 
lässt. Ab 16 Bildern erkennt 
das Auge einen durchgän-
gigen Ablauf. Für unsere 
Animation waren 24 Frames 
vorgegeben. 

Ein zweiter wichtiger Faktor ist 
das Timing und Spacing. Die 
Bilder unten zeigen Auschnit-
te aus der Präsentation im 
Einführungsseminar. Mit dem 
Timing und Spacing lässt sich 
die Schnelligkeit bzw Lang-
samkeit regulieren. An Stellen 
mit weniger Bildern ist die 
Animation optisch langsamer 
und andersherum an Stellen 
mit Bildern, die enger anein-
ander getacktet sind, läuft die 
Animation schneller. 

Diese Einführung hat mir 
geholfen, die Thematik zu 
verstehen und diese anzuwen-
den. Ich konnte die Techniken 
nutzen, um wichtige Stellen 
herauszuarbeiten und den 
Ablauf zu bestimmen.  

9

6

24 Frames,  
1 Sekunde

1 Sekunde

Ausschnitte aus der Präsentation
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Auf den rechts abgebildeten 
Skizzen sind meine erste Ideen 
zum Storyboard abgebildet. Im 
Kurs habe ich mir die ersten 
Gedanken dazu gemacht, 
wie mein Zeichen aufgebaut 
wird, welche besonderen 
Abwicklungen und Ecken es 
hat. Meine erste Ideen gingen 
von kometenähnlichen Linien, 
Überlappungen, abgeschnitte-
nen oder geknickten Spitzen 
zu präziser und geradliniger 
Einführung. 

Die erste idee – mein 3D-
Projekt aufzunehmen – und 
mit dem Schuh durch das Bild 
zu laufen, habe ich schnell 
wieder verworfen. Es sollte 
etwas Neues entstehen und 
die Entstehung und Herleitung 

des Zeichens gezeigt werden. 
Diese Kriterien konnte die Idee 
nicht erfüllen. 

Ich habe versucht nicht direkt 
im Großen und Ganzen zu 
denken, sondern kleine Kniffe 
herauszuarbeiten – so wie ich 
auch während der Zeichen-
entwicklung vorgegangen bin. 
Wie können die Spitzen oben 
abgestumpft und die Initialen 
optisch getrennt werden. Die-
se Fragen habe ich mir in klei-
nen Ideenskizzen beantwortet 
um sie später im Storyboard 
wieder einzusetzen. 

Die zweite Idee zeigt die 
Skizze unten. Mit Linien die 
wie Kometen über das Bild 
laufen und Stück für Stück 

Storyboard meiner ersten Ideenansätze

anhalten und so das Zeichen 
hervorkommt, sollte die 
Geradlinigkeit und Verbun-
denheit meines Zeichens 
widergespiegelt werden. Doch 
noch während der skizzen-
haften Ausarbeitung habe ich 
feststellen können, dass diese 
Thematik eher weniger mit 
meinem Zeichen zu tun hat. 
Aus diesem Grund ging meine 
Entwicklung weiter.

Meine Erkenntnis aus den 
ersten Schritten ist, dass eine 
kurze Animation aus wenigen 
guten Elementen besteht, 
anstatt sie mit Effekten und 
Bewegungen zu überlagern. 
Wie so oft ist auch hier weni-
ger mehr.
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Nach den Erkenntnissen aus 
den ersten Schritten konnte 
ich im zweiten Versuch redu-
zierter beginnen. 

Wie vorgegeben startet das 
erste Bild mit einer einfarbi-
gen Fläche – in diesem Fall 
weiß. Von links beginnt ein 
schwarzer Balken im unteren 
Drittel in das Bild zu laufen. 
Stück für Stück bewegt sich 
der Balken durch das Bild bis 
er vollständig zu sehen ist. 
In diesem Moment fängt der 
Balken an sich in Spitzen nach 
oben und unten zu bewegen. 
Er tanzt optisch durch das Bild. 
Nach kurzer Zeit orientieren 
sich die Spitzen nach oben 
und schieben sich über Kreuz. 
Im zweiten Schritt klappt der 

noch auslaufende rechte Bal-
ken ein und bildet den rechten 
Teil des Zeichens. Zum Schluss 
bilden sich die Spitzen und die 
mittlere Linie zurück.

Um diese Idee besser bespre-
chen zu können und mich mit 
dem technischen Part der Ani-
mation vertraut zu machen, 
habe ich diese Idee in den 
ersten Ansätzen mit Illustrator 
und Zeitraffer umgesetzt. Da-
bei musste ich feststellen, dass 
Gedachtes und Umgesetztes 
nicht immer übereinstimmen. 

In der Versuchsanimation wirkte 
der erste Teil der bewegten Spit-
zen sehr spielerisch und überla-
den, weshalb dieser im späteren 
Schritt verworfen wurde.

Storyboard meiner ersten Ideenansätze
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Auf den folgenden Seiten ist 
das endgültige Storyboard für 
meine Animation abgebildet.

Unter den einzelnen Sequen-
zen ist kurz beschrieben, was 
in diesem oder folgendem 
Moment passiert.

Die Animation startet mit einem weißen Bild. Eine schwarzer Balken startet von links. Der Balken läuft in gleichmäßiger Geschwin-

digkeit von links nach rechts durchs Bild.

Bis der Balken wieder aus dem Bild 

heraus läuft.

Im gleichen Moment kürzt sich der Balken 

wieder auf der linken Seite und die erste 

linke Spitze bildet sich.

Die Spitze steigt immer weiter auf.

 00:00:00:00 00:00:00:11 00:00:02:13

 00:00:04:00 00:00:05:04 00:00:05:17
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In dem Moment fängt die zweite Spitze an 

sich auszudehnen.

Bis die Spitze schließlich in originaler Größe 

zu sehen ist.

Die zweite Spitze steigt euch immer 

weiter auf.

Bis auch diese in voller Größe zu sehen ist. 

Zu diesem Zeitpunkt grenzen beide Spitzen 

unten an den äußeren Punkten aneinander.

So lange bis sie beide ihre Originalposition 

erreicht haben.

Die Spitzen fangen an sich zu überlappen 

und fahren dazu in der Mitte zusammen.

Im nächsten Schritt beginnt der noch 

auslaufende rechte Balken sich in der Mitte  

nach oben einzuklappen.

Immer weiter gleichmäßig höher.

 00:00:05:22  00:00:06:07 00:00:06:10 00:00:06:23

 00:00:07:02  00:00:07:07 00:00:07:11 00:00:07:24



132Storyboard

 … und weiter rum bis er dort stehen bleibt.Und höher … Ein zweiter Knick entsteht Der zweite Teil des Balkens biegt sich nach 

unten um.

Die obersten kleinen Spitzen fangen an 

sich nach unten einzufahren.

Bis auch dieser sich mit der anderen Spitze 

verbindet. Das ist der Moment in dem alle 

drei Spitzen gleichmäßig stehen.

Nachdem alle Spitzen verschwunden sind 

fährt der mittlere linke Teil ein. 

Und stoppt nur wenige Millimeter höher. 

So sind die Initialen deutlicher getrennt. Das 

Zeichen ist zum ersten Mal fertig zu sehen.

 00:00:08:12  00:00:08:21 00:00:09:04 00:00:10:06

 00:00:10:11  00:00:11:13 00:00:12:01 00:00:12:15
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Die Farben werden jetzt durch einen Ver-

lauf überblendet.

In der letzten Frequenz zeigt sich das Zeichen 

nochmal in den drei verschiedenen Farben um 

die unterschiedliche Wirkung zu verdeutlichen

Bis zum Schluss das Zeichen wieder in 

Schwarz zu sehen ist. Dieses bleibt kurz 

stehen.

Die Spitzen und Schnitte fahren sich wie-

der aus.

Das Zeichen verschwindet wieder. Aller-

dings ohne die farbliche Abwandlung.

Die rechte Seite klappt sich wieder aus. Die Spitzen fahren auseinander.

 00:00:13:09  00:00:14:02 00:00:14:20 00:00:15:14

 00:00:16:12  00:00:16:20 00:00:18:01 00:00:18:03
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Zuerst beginnt die rechte Spitze wieder zu 

verschwinden.

Bis sie wieder in der Ausgangsposition 

stehen.

Dann die linke Spitze bei der auch der 

Balken wieder nach links ausläuft.

Der Balken wird wieder ganz gerade.

Und verschwindet wieder aus dem Bild. Zum Schluss steht wieder ein weißes Bild.

 00:00:18:06  00:00:18:10 00:00:18:14 00:00:18:18

 00:00:19:09  00:00:19:21 00:00:20:07 00:00:22:00
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In der letzten Lektion wurde 
das Storyboard in der Ani-
mation umgesetzt. Durch 
die Einführung am Anfang 
des 4D-Projekts konnte ich 
Einblicke in verschiedene 
Programme bekommen. Die 
erste Teilanimation entstand 
mit Illustrator und Zeitraffer. 
Die sehr simple Technik funk-
tioniert unter Beachtung der 
Timing und Spacing Regeln 
trotzdem sehr gut. 

Um mein Wissen in speziel-
leren Schnittprogrammen zu 
erweitern, habe ich mich mit 
dem komplexeren Programm 
Premiere beschäftigt. Auch 
hier werden einzelne Bilder 
eingefügt und durch Aneinan-
derreihung abgespielt. Durch 

die Nutzung von Premiere 
hatte ich mehr Spielraum beim 
Ändern einzelner speziellen 
Bilder und Sequenzen. Ich 
konnte zudem Abspiellängen 
einzelner Bilder erproben und 
die Möglichkeit der dauerhaf-
ten Überarbeitung nutzen.

Es war spannend in eine 
neue Thematik einzusteigen 
und zu erleben, wie sich der 
Lernerfolg steigert. Im Laufe 
der Erstellung konnte ich mehr 
ausprobieren und die Animati-
on optimieren.

663 Bilder
351 Bilder vorwärts
312 Bilder rückwärts
25 Frames pro Sekunde

Programme:
Adobe Illustrator CC 2014
Zeitraffer
Adobe InDesign CC 2014
Adobe Premiere CS5
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Die einzelnen Bilder habe ich 
in InDesign erstellt. Ich bin 
von Illustrator zu InDesign 
gewechselt, da mein Zeichen 
in der Reinzeichnung so 
vereinfacht wurde, dass auch 
diese in InDesign problemlos 
zu bearbeiten war. Der Vorteil 
von InDesign für mich war die 
Anordnung der Seiten. Ich 
konnte einzelne Seiten Ver-
schieben ohne die Seitenzah-
len durcheinander zu bringen. 
Zudem zeigte Seitenablauf 
einen ersten Eindruck der 
Animation. 

Auf den beiden unten gezeig-
ten Bildern sind Screenshots 
abgebildet, die während der 
Erstellung entstanden sind.

Erstellung der Einzelbilder in InDesign CC 2014

Die Schwierigkeit bei der 
Erstellung war die jeweiligen 
Winkel der Balken einzuhalten. 
Kleinste Abweichungen und 
Unebenheiten sind später in 
der Animation direkt zu sehen.
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Während der Erstellung der 
Einzelbilder in InDesign sind an 
einigen Stellen Probleme und 
Schwierigkeiten entstanden. 
Um eine realistische Animation 
zu erstellen, ist es wichtig das 
die Bewegungen gleichmä-
ßig sind. Die einzelnen Bilder 
müssen also exakt aufeinander 
abgestimmt sein.

Das erste Hindernis trat bei 
den Bewegungen der Spitzen 
auf. Die Dicke der Balken in 
den Spitzen muss die gleiche 
Dicke wie die gerade Linie 
beibehalten.

Das erste Bild zeigt einen 
Ausschnitt, der diese Stellen 
abbildet. Im ersten Versuch 
wird die Linie während der 

Ausschnitte der schwierigen Stellen

Bewegung nach oben immer 
schmaler und wird so unre-
gelmäßig und störend in der 
Animation. Um das Problem 
zu beheben, habe ich die An-
kerpunkte der Balken regelmä-
ßig in beide Richtungen – nach 
oben und zu den Seiten – 
bewegt. Auf dem zweiten Bild 
sind die Balken gleichmäßig.

Die unteren Bilder zeigen das 
gleiche Probleme an einer 
anderen Stelle.
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Das zweite Hindernis wa-
ren die Ecken in der dritten 
Sequenz. Während der Balken 
umknickt um das „A“ zu 
bilden, enstanden zunächst 
unschöne Spitzen, die die 
Animation inkonsequent wir-
ken ließen. Im zweiten Schritt 
habe ich die Knickstelle an der 
unteren Kante verbunden und 
Grad für Grad herumgedreht.

Durch die Verbesserung des 
Effekts bleibt die schwarze 
Linie durchgängig und somit 
optisch eine Einheit.

Ausschnitte der überarbeiteten Stellen
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Nach der Erstellung der einzel-
nen Bilder, mussten diese an-
einandergereiht und passend 
geschnitten werden.

Die obere Darstellung zeigt 
das Schnittprogramm Adobe 
Premiere. Der Ausschnitt zeigt 
den Moment, in dem alle 
Bilder eingesetzt sind. Alle 
Bilder sind gleichmäßig verteilt 
und werden jeweils in gleicher 
Länge abgespielt. 

An bestimmten Stellen, wie 
der Moment in dem das 
fertige Logo gezeigt wird soll 
das Bild für einige Zeit länger 
stehen bleiben. Um diesen 
Effekt zu erzielen, kann im 
Schnittprogramm dem Bild 
ein längerer Platz eingeräumt 
werden.

Adobe Premiere CS5

Durch das Rendern wurde der 
Film in ein kompatibles Format 
gebracht und steht zum An-
schauen bereit.
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Im letzten Schritt habe ich 
die Animation zurück in die 
haptische, dreidimensionale 
Welt gebracht. Mittels eines 
Daumenkinos werden die ein-
zelnen Bilder manuell animiert.

Die Animation besteht aus 
351 Einzelbildern, damit das 
Daumenkino handlich bleibt 
musste die Bildanzahl gekürzt 
werden. Der Ablauf mit der 
Hand ist weniger flüssig und 
schnell, deshalb habe ich nur 
jedes dritte Bild in gleicher Rei-
henfolge verwendet und die 
Farbtrilogie herausgenommen.

Ebenfalls verzichten werden 
konnte auf die Sequenzen 
der Rückführung. Wird das 
Daumenkino von hinten nach 

vorne durchgespielt entsteht 
der Eindruck, als würde das 
Zeichen abgebaut werden. 

Das spannende an dem Dau-
menkino ist die Einfachheit. 
Das gleiche Prinzip wie in 
einem technisch umgesetzten 
Film funktioniert durch ein-
fachste Mittel. Es erzeugt den 
gleichen Effekt und der Film 
wird verstanden.

Die Intensivierung der Arbeit 
mit bewegten Bildern konnte 
ich mein Verständnis für den 
Ablauf vertiefen.

Maße: 90 mm x 60 mm
104 Einzelbilder/-Seiten

Daumenkino



141Abschluss

Kurz möchte ich noch einmal 
mein Gesamtfazit und meinen 
Eindruck vom Kurs zusammen-
fassen. Durch die unterschied-
lichen Lektionen konnte ich 
viele neue Erkentnisse gewin-
nen, mein Wissen vertiefen 
und habe einen guten Start in 
mein Studium erhalten. 

Dadurch wurde ich darin 
bestärkt, die richtige Entschei-
dung getroffen zu haben und 
freue mich auf die nächsten 
Lektionen und Projekte meines 
Studiums.

Eine CD mit der Dokumentation 
und dem Animationsfilm befin-
det sich auf der rechte Seite.


