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a. schwarzer polychromos auf aquarellpapier
b. roter wachsmaler auf brauner wellpappe
c. schwarze tusche mit feder auf grünem zellstoff
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linienführung_01

Die von mir gewählten Zeichenmedien und 
der jeweilige Untergrund wirken wechselseitig 
zusammen und verstärken jeweils Ausdruck und 
Duktus der Schriftprobe. 

Bei a. zeigen sich die Erhöhungen des stark 
strukturierten Aquarellpapiers verstärkend auf 
den Strich des recht weichen Farbstiftes, an den 
erhabenen Stellen schreibt er durch stärkeren 
Andruck schwärzer. 

Bei b. zeigt sich deutlich eine vertikale Beto-
nung. Entlang der tieferen Wellen im Inneren 
der Pappe, läuft der Wachsstift wie in Fahrrin-
nen geführt in diese Vertiefungen. 

Bei c. wirkt die Spitze der Zeichenfeder teil-
weise verletzend auf die weiche Oberfläche 
des mehrlagigen Zellstoffes, es werden Fasern 
ausgerissen und die Tusche wird stellenweise 
fleckig vom Material aufgesaugt.



a. quadrat 120 x 120 mm und schwarze linien 70 x 5 mm
b. quadrat 120 x 120 mm und schwarze linien der stärke 51 x 7 mm
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element_und_fläche_02



c. quadrat 120 x 120 mm und schwarze linien 80 x 11 mm
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element_und_fläche_02

Die Schwarzflächen der einzelnen Linien addie-
ren sich und wirken zusammen gegen die Weiß-
fläche des sie einschließenden Quadrates. 

Je mehr das Flächenverhältnis zugunsten des 
Schwarzanteils zunimmt desto mehr Kontrast 
und Spannung erhält die Anordnung, gleichzei-
tig wirkt die Darstellung weniger dynamisch und 
weniger figürlich, sie wird flächiger und ruhiger.  

Bei schwächeren Linien sind die Möglichkeiten 
der Abbildung vielfältiger, sie ist insgesamt 
schärfer, sie haben eine höhere Auflösung. 

Die auftretende Unschärfe begründete die 
Entscheidung die Figur b3 im Vergleich zu a3 
gänzlich anders auszugestalten. Im nachhinein 
betrachtet wäre eine Beibehaltung des Schemas 
zum Sichtbarmachen des Phänomenes besser 
gewesen.



a. fünf horizontale linien, 1,5 und 3 mm breit auf zeichenkarton 300 x 300 cm
b. zwei horizontale und 4 vertikale linien unterschiedlicher länge, 1,5 und 3 mm breit auf zeichenkarton 300 x 300 cm
c. sechs radial angeordente linien, 1,5 und 3 mm breit auf zeichenkarton 300 x 300 cm
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schwerpunkt_und_ausdruck_03

Die Beobachtungen bei Aufgabe 3a und 3b fol-
gen den Erkenntnissen unterschiedlicher Wahr-
nehmungspsychologischer Gesetzmäßigkeiten. 

Die horizontalen Linien bei a. wirken aufgrund 
ihrer Lage auf dem Quadrat unterschiedlich 
schwer. Über der optischen Mitte lässt sich 
Leichtigkeit erzeugen, unterhalb entsteht der 
Eindruck von Schwere. Die von mir gestaltete 
Anordnung wirkt ausgewogen, ich habe die 
Abstände und Gewichte der Linien in rhyth-
mische Beziehungen zueinander gesetzt. Die 
obere, alleine stehende Linie strebt umgeben 
von viel weiß stark nach oben, ihr Abstand zu 
den beiden tieferen, die sich deutlich unterhalb 
der optischen Mitte befinden ist groß. Opti-

sches Gegengewicht bilden zusammen die vier 
unteren Linien, insbesondere geringe Abstand 
der beiden unteren wirkt sehr erdend. 

Die Komposition b. wirkt sehr Ausdrucksstark 
durch die kontrastreichen Wirkungen der unten 
und links sehr nah am Rand platzierten Linien zu 
der großen Weißfläche. Die Stabilisierung des 
Fundaments durch eine zweite horizontale und 
drei vertikale Unterteilungen erzeugt eine dun-
kel / hell Abstoßung von unten, die die Weißflä-
che beschleunigt. 

Die Komposition c. dieser Serie erreicht ihre dy-
namische Wirkung dadurch, daß der Kreuzungs-
punkt der beiden dickeren Linien außerhalb 
der optischen Achsen des Quadrates gewählt 
wurde. Eine Verstärkung der Wirkung konnte 
ich durch das Hinzufügen einer leicht aufstei-
genden sowie einer stark fallenden Richtungs-
achse, sowie die rhythmische Unterteilung der 
Teilflächen im unteren linken Viertel erreichen. 
Es ergibt sich zusätzlich eine ungleichgewich-
tige Verteilung in diesem Bereich, die dickeren 
Linien scheinen sich zum Ausgleich um den 
Kreuzungspunkt nach oben in den Weißraum 
drehen zu wollen.



a. sechs radial angeordente linien, 1,5 und 3 mm breit auf zeichenkarton 300 x 300 cm
b. fotokartons unterschiedlicher graustufen 300 x 300 mm
c. bleistiftzeichnung mit unterschiedlichen schraffurtechniken auf weißem zeichenkarton 300 x 300 mm
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graustufen_04

Die Wirkung von räumlicher Tiefe entsteht 
durch den Kontrast von Hell zu Dunkel, wobei 
dunkler nicht zwangsläufig weiter hinten bedeu-
ten muss, vielmehr ergibt sich die Illusion einer 
Licht / Schattensituation, die aus unterschiedli-
chen Richtungen beleuchtet sein kann. 

Die Collage wirkt nur durch das Verhältnis der 
Grauwerte zueinander, in der Zeichnung kann, 
durch die Möglichkeiten der Schraffur, der 
Fläche eine Richtung mitgegeben und so das 
Volumen modelliert werden. Die Lage der Flä-
chen im „Raum“ und untereinander kann damit 
zusätzlich definiert werden.



a. drei collagen aus farbigen papierstreifen, je 40 x 320 mm
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materialwechsel_05

a1 zeigt einen linearen Verlauf durch das Farb-
spektrum des Lichtes von einem Ende des 
Regenbogens zum Anderen. 

a2 zeigt die Darstellung eines gleichmäßigen 
Rhythmus. Die aus Fotografien ausgeschnitte-
nen Teile ähneln einander und wiederholen sich 
in ähnlichen Abständen. 

Der freie Rhythmus in a3 folgt einem komplexe-
ren Prinzip und wiederholt gleiche und ähnliche 
Teile in unterschiedlichen Variationen.



b. drei collagen aus haptisch unterschiedlichen materialien, je 40 x 320 mm
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materialwechsel_05

b1 zeigt einen linearen verlauf nach haptischen 
Gesichtspunkten angelegt von einem feinen 
Schleifpapier über Filterpapier, unterschiedli-
cher Zellstoffe, Zeichenkartons und Papieren bis 
hin zu gestrichenem Offset Druckpapier. 

In b2 wird nochmal der gleichmäßige Rhythmus 
sicht- bzw. fühlbar gemacht. 

b3 zeigt eine freie rhythmische Komposition aus 
den unterschiedlichsten größtenteils syntheti-
schen Materialien.



sechs kreiszerlegungen, bleistift, zirkel auf zeichenkarton je d = 90 mm
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modul_und_muster_06

Bei der Teilung des Kreises gibt es prinzipiell 
das Problem, daß einem unendlich viele Punkte 
plus dem Mittelpunkt zur Verfügung stehen 
an denen man mit dem Zirkel ansetzen kann. 
Dementsprechend viele Möglichkeiten gibt es 
die Form zu unterteilen und es fällt schwer ein 
System zu Entwickeln oder gezielt vorzugehen. 
Allerdings finde ich die Resultate, gerade der 
ins Blaue gemachten Konstruktionen ästhetisch 
sehr reizvoll. Hierbei ist es, glaube ich, hilfreich 
sich zu reduzieren und nach jedem Schritt Vari-
ationen auszuprobieren bevor die Konstruktion 
undurchschaubar wird. 

Das Quadrat bietet seine vier Eckpunkte zum 
Start. Die Teilungen erscheinen einfacher nach-
zuvollziehen und haben im Prinzip zwei Spie-

gelachsen an denen jedwedes Ergebnis wieder 
gespiegelt werden kann. Zusätzlich bietet das 
Quadrat schon von vornherein seine vier Kanten 
als Rahmung und es ist einfach vorstellbar wie 
sich die Form aneinandergelegt fortsetzen wür-
de. Die Teilung des Quadrates folgt der Logik 
die wir vom 2 Dimensionalen Denken mit senk-
recht zueinander stehenden Achsen kennen.

Das gleichseitige Dreieck bietet dem Gestal-
ter drei Angriffspunkte an denen er ansetzen 
kann um Teilungen vorzunehmen. Es hat nur 
drei Seiten und vorab eine Vorstellung der 
zusammengelegten Fläche zu bekommen fällt 
bedeutend schwerer. Die sechs Spiegelachsen 
stehen im Winkel von 60º und es müssen immer 
sechs Dreiecke zusammengelegt werden um 
eine geschlossene Fläche zu bilden. Erwähnens-
wert finde ich, daß es bei der Kombination von 
Dreiecksflächen mindestens ein, höchstens drei  
sich wiederholende Zentren gibt und sich im 
Gefüge quasi drei Spiegelachsen bilden die das 
Ornament fortsetzbar machen.



a. ornamentale form durch teilung aus dem kreis entwickelt, fineliner auf skizzenpapier
b. ornamentales band aus mehrfach geteilten quadrat entwickelt, fineliner auf skizzenpapier
c. ornamentales band aus mehrfach geteilten quadrat entwickelt, fineliner auf skizzenpapier
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modul_und_muster_06



a. ornamentales dreiecksnetz, fineliner auf skizzenpapier bzw. fotokopie auf zeichenkarton
b. ornamentales dreiecksnetz, fineliner auf skizzenpapier bzw. fotokopie auf zeichenkarton
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modul_und_muster_06



a. ein blatt mit dem farbtonsechseck nach küppers, gouache auf aquarellpapier, 240 x 240 mm
b. die unbuntgerade, gouache auf aquarellpapier, 35 x 135 mm
b. grauwerte der farbmischungen als referenz
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bunt_und_unbunt_07

Das Farbtonsechseck und die Unbuntgerade 
nach Küppers veranschaulichen die unterschie-
de zwischen den biologischen Fähigkeiten des 
Auges Farben zu sehen und den Möglichkeiten 
aus festen Farbpigmenten Farbmischungen 
herzustellen.

Das menschliche Auge ist aufgrund seiner Be-
stückung mit Stäbchen und Zapfen in der Lage 
den Sinnesreiz von hell / dunkel sowie von drei 
Urfarben ( rot, blau, grün ) zu unterscheiden. 
Treffen elektromagnetische Schwingungen im 
Frequenzbereich einzelner Zwischentöne ins 
Auge ergeben sich Mischfarben: gelb aus rot 
und grün, magenta aus rot und blau sowie cyan 
als Farbreiz von grün und blau. 

Beim Malen mit festen Pigmente jedoch ist es 
notwendig alle sechs Farben als Pigmente vor-
liegen zu haben, die Farben an den Ecken des 
Farbtonsechsecks können nicht durch Mischen 
erzeugt werden. 

Betrachte ich das Ergebnis meiner Mischungs-
versuche fällt auf, daß es recht einfach ist 
deutliche Abstufungen zwischen gelb / rot und 
gelb / grün zu erzeugen, da die Helligkeitsun-
terschiede sehr groß sind und so viel Spielraum 
für unterschiedliche Farbtöne lassen. Ähnlich 
verhält es sich im Bereich zwischen blauviolett 
/ magenta und blauviolett / cyan. Zwischen 
grün / cyan und rot / magenta sind die Hellig-
keitsunterschiede gering, dementsprechend 
eng ist das Spektrum der möglichen Farbtöne. 
Insgesamt ist es einfacher Farben zwischen grün 
/ cyan zu mischen als Die Nuancen der rottöne 
genau zu unterscheiden.

Zusätzlich braucht der Maler Die unbunten Far-
ben schwarz und weiß um neutrale grauwerte 
und unbunte Abstufungen der bunten Farben 
zu erzeugen.



a. farbtongleiche dreiecke ( cyan + rot ), gouache auf aquarellpapier, je 240 x 120 mm
b. grauwerte der farbmischungen als referenz
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farbton_helligkeit_sättigung_08

Beim Mischen der farbtongleichen Dreiecke 
kommen die Wirkungen der vier Qulitätspara-
meter einer Farbnuance ins Spiel.

Eine Farbnuance wird jeweils bestimmt aus ih-
rem Grauton - der sich aus dem Mengenverhält-
nis des ihr zugesetzten weiß und schwarz ergibt, 
aus ihrem jeweiligen Farbton - der sich aus dem 
Mengenverhältnis der sie bildenden Grundfar-
ben bildet, aus dem Grad ihrer Sättigung - dem 
Verhältnis zwischen ihrem Grauton und Farbton, 
sowie aus dem Grad ihrer Helligkeit - als Durch-
schnittswert der individuellen Helligkeitswerte 
von Grauton und Farbton.

 

Diese zusammenhänge beeinflussen auch 
deutlich das Ergebnis meiner Farbmischungen 
beziehungsweise begründen sie die entstande-
nen Schwierigkeiten und Abweichungen.

Die unbunten Abstufungen von rot und cyan 
sind ganz gut gelungen, sie haben beide schon 
von Natur aus eine mittlere Helligkeit, es fällt 
recht leicht sie unbunt aufzuhellen oder abzu-
dunkeln. Es ergeben sich gleichmäßige Grau-
stufen auf der Referenzabbildung. Gleiches gilt 
für die Farbnuancen von cyan und magenta die 
ebenfalls ganz gut getroffen scheinen.

Die farbtongleichen Dreiecke für gelb und 
blauviolett jedoch bereiten aufgrund der recht 
nahen Helligkeit der Farbtöne zu schwarz und 
weiß einige Schwierigkeiten. Es ist viel Finger-
spitzengefühl nötig um auch hier die Helligkeits-
abstufungen genau zu treffen. Es zeigt sich in 
der Referenzabbildung ein deutliches zu hell 
bei den gelben Tönen und ein überwiegendes 
zu dunkel bei den blauen Tönen. Erst durch die 
Reduzierung der Töne auf ihren Helligkeitswert 
fällt es in allen Beispielen leicht eine qualitative 
Bewertung der Farbnuancen vorzunehmen.



a. farbtongleiche dreiecke ( magenta + grün ), gouache auf aquarellpapier, je 240 x 120 mm
b. grauwerte der farbmischungen als referenz
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farbton_helligkeit_sättigung_08

a. farbtongleiche dreiecke ( magenta + grün ), gouache auf aquarellpapier, je 240 x 120 mm
b. grauwerte der farbmischungen als referenz



a. ausarbeitung 200 x 300 mm, gouache im raster 25 x 25 mm 
b. ausgangsbild 80 x 120 mm, mit raster 10 x 10 mm
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ein_punkt_pro_zoll_09

Diese Übung verdeutlicht die Zusammenhänge 
zwischen Form, Farbe und optischer Auflösung.

Ein selbstgewähltes Farbbild wird mit einem 
Raster belegt und die Farben in den einzelnen 
Farbfeldern optisch in Mischwerte übersetzt. 
Diese werden auf ein zweites, größeres Raster 
übertragen und in dieses eingemalt. Hierbei 
ist ein genaues Bewerten der Farbtöne nach 
den vorherigen Qualitätsparametern innerhalb 
der Rasterweite von Nöten, nur so gelingt es 
repräsentative Farbnuancen als Mischung zu 
erzeugen. 

Betrachtet man später das Ergebnis, so fällt 
auf, daß es besser gelingt, ein Bild zu verpixeln, 

das aus Formen besteht, die Horizontalen und 
Vertikalen folgen, dessen Farben deutliche 
Unterschiede in den Helligkeiten haben. Kräfti-
ge Kontraste zwischen bunt und unbunt helfen 
ebenfalls. 

Hat ein Bild also genügend Helligkeits- und 
Farbkontraste lässt sich eine Vergröberung 
der Auflösung hinnehmen ohne die Lesbarkeit 
sofort zu vernichten, wird das Raster jedoch zu 
grob - die Auflösung zu gering - ergeben sich 
nur noch scheinbar zusammenhanglose Farb-
flächen, die vom Gehirn des Betrachters nicht 
mehr sinnvoll interpretiert werden können.



frühling, sommer, herbst, winter als farbige interpretationen, gouache auf aquarellpapier, je 100 x 100 mm
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vier_stimmungen_10

Die Farbnuancen für den Frühling sind allesamt 
nur mit der unbunten weiß gemischt. Es sind 
durchweg helle, zarte Farben die Leuchtkraft 
besitzen und jeweils auch nur aus zwei Grund-
farben bestehen. Sie wirken ein wenig kühl, 
helles blau und grün dominieren die rotgelben 
Töne.

Im Sommer sehe ich die Farben kräftiger, we-
niger Weißanteil, der Himmel hat einen rötlich 
warmen Stich bekommen, die Farben sind 
satter, das grün ist kräftig entwickelt und bildet 
einen schönen Spannungskontrast zu dem gol-
denen gelb und leuchtenden rot.

Im Herbst sind die Farben dunkler, schwarz 
als Unbunte tritt in winzigen Mengen auf, das 

helle gelb und das dunkle violettblau kämpfen 
gegeneinader, dahinter steht ein rötlich trüber 
Himmel und ein goldenes orangegelb. 

Der Winter wird dominiert von unbunten 
grautönen im hellen bis mittleren Bereich, nur 
vereinzelt sind noch Nuancen von Farbe zu 
erkennen, die Sonne scheint etwas rötliche Wär-
me zu besitzen und der Himmel strahlt etwas 
gelbliches licht.  Insgesamt zu wenig für die 
dominierende grelle Kälte der Grautöne.



nüchternheit, freundlichkeit, luxus, geborgenheit als farbige interpretationen, gouache auf aquarellpapier, je 100 x 100 mm
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vier_stimmungen_10

Nüchternheit wirkt verschwommen und diffus 
in einem gelblichen Nebel der keine klaren 
Akzente erkennen lässt. Sämtlich sind gelbliche 
Unbunte mit weiß entstanden, die in ihrer Sätti-
gung variieren.

Freundlichkeit wirkt deutlich akzentuiert, reines 
weiß wird mit orangerot und leuchtendem gelb 
kombiniert, ein Unterbau aus wenig gesättigtem 
hellgrün und ockergelb bildet das Fundament, 
nicht aufdringlich aber ehrlich.

Luxus präsentiert sich in reinen Farben vor weiß, 
Magenta, Blauviolett und Gelb schließen das 
Spektrum der Helligkeitswerte, auf Schwarz 
wurde zum Glück verzichtet.

Geborgenheit wird gebildet aus dunklen un-
bunten im blauvioletten bis roten Spektrum, ein 
Feld scheint auch einen hauch cyan abbekom-
men zu haben, die Farben sind allesamt warm, 
wirken gleich hell, geben Ruhe und Harmonie.



a. ornamentale kreisform, gouache auf aquarellpapier 275 x 275 mm
b. ornamentales band aus quadratformen, gouache auf aquarellpapier 100 x 500 mm
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figur_farbe_grund_11



c. ornamentales netz aus dreieckformen, 350 x 500 mm
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figur_farbe_grund_11

In a. Habe ich versucht die räumliche Modellie-
rung einer Kugel nachzuvollziehen. Zu diesem 
Zweck hatte ich auch schon die Unterteilung 
ausgearbeitet und nun die entsprechenden Flä-
chen farblich gestaltet um den Effekt zu verstär-
ken. Den hellen Lichtreflex habe ich oben rechts 
platziert, ein Ort der den Sehgewohnheiten 
entspricht, das Auge erwartet den Lichtreflex 
hier. Anschließend habe ich die schwarze Kugel 
nach oben hin mit roten und nach unten mit 
blauen tönen ausmodelliert, wobei weiter vom 
Betrachter weg dunkler bedeutet. Um dem hel-
len Lichtreflex eine Entsprechung zu geben und 
den Bereich, der dem Betrachter am Nächsten 
liegt zu betonen sind die helleren Farben grün 
und gelborange auf einem mit der Weißfläche 
Äquatorial verlaufenden Band angeordnet.

Bei der Ausarbeitung des Ornamentbandes b. 
Habe ich versucht drei Tiefenebenen farblich 
und formal zu differenzieren. Zum ersten gibt 
es die Ebene des orangen Hintergrundes, davor 
liegt die Ebene der kleinen Blüten, die in hellem 
lila, grün, weiß und gelb gemalt und durch den 
Komplementärkontrast des grün / flieder zu 
orange vom Hintergrund gelöst sind. Die Weiß-
höhung holt die Form an den Betrachter heran, 
das gelb wirkt vermittelnd zum orange und gibt 
zusätzliche Tiefe. wDie großen Blütenformen 
kommen in einem deutlich dunkleren Farbton, 
in noch stärker komplementären blauviolett, die 
Weißhöhungen waren auch hier nötig um die 
Formen im Vordergrund zu halten, ansonsten 
hätten sie wie Löcher in der Fläche gewirkt.

Bei der Ausarbeitung des Dreiecknetzes bin 
ich nochmal auf die unterschiedlichen Gesetze 
zur Farbmischung eingegangen, auch um sie 
mir selber an zwei konkreten Beispielen vor 
Augen zu führen. Im linken Bereich werden die 
Zusammenhänge beim Mischen farbigen Lichtes 
dargestellt wie es Im Auge funktioniert. Auf der 
rechten Hälfte des Blattes sind die Zusammen-
hänge dargestellt, die sich beim übereinander-
legen farbiger Folien ergeben würden.



a. polychromos auf weißem zeichenpapier 180 x 200 mm 
b. polychromos schwarz auf weizem zeichenpapier 300 x 300 mm
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oberfläche_abdruck_komposition_12



c. polychromos schwarz, künstlerkeide, tafelkreide, Zeichenkohle auf weißem zeichenpapier 480 x 330 mm

nach paul cezanne »nature morte au crane«
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oberfläche_abdruck_komposition_12

Bei meiner Interpretation von Cezannes » Still-
leben mit Totenkopf « ist wie bei der Vorlage 
der Helligkeitswert vorherrschendes Mittel zum 
erreichen von Tiefe - dunkel ist weiter hinten 
- Schatten werden gesetzt. Im Vordergrund 
liegende Elemente werden mit feiner gewirk-
ten Frottagen gestaltet, nach hinten nimmt die 
Auflösung ab, die Strukturen werden diffuser 
und verschwommener. Die Hellsten Bereiche 
beansprucht der Schädel für sich, dann folgt der 
Tisch, was eher der Bedeutungsebene denn der  
Vorlage folgt.

Die Tiefenwirkung in a. Entsteht durch den 
Unterscheid von groß zu klein, die Kreisflächen 
werden zusammenhängend wahrgenommen 
und die Kleineren werden als weiter hinten 
liegend gesehen. Verstärkt wird die Wirkung 
dadurch, daß der Hintergrund weniger stark 
strukturiert ist, dadurch wirkt er verschwomme-
ner als die vorne schärfer abgebildeten Flächen.

Bei b. ergibt sich die stärkste Tiefenwirkung 
durch die Staffelung der Gewichte der dunklen 
Balken, diese nehmen von horne nach hinten ab 
und folgen einem Rhytmus. Eine Verstärkung er-
zielte ich durch Überschneidungen mit Kreisfor-
men, die aus der ähnlichen Buchstabenfrottage 
bestehen, aber gedreht sind und sich so aus 
dem Hintergrund rauslösen.



a. polyester / baumwoll gewebe mit feinem sandpapier ( P200 ) durchgeschliffen
b. lkw-plane mit scharfem stechbeitel durchgeschabt
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textur_faktur_patina_13



a. alufolie fünffach geknüllt und wieder auseinandergefaltet
b. filzmatte mit scharfem stechbeitel durchgeschabt



49

textur_faktur_patina_13



a. jackenleder mit spiritus übergossen und angezündet
b. pvc fußbodenbelag Rückseite mit spiritus übergossen und angezündet
b. styropor mit spiritus übergossen und angezündet
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textur_faktur_patina_13

Im ersten Teil der Aufgabe habe ich die vorhan-
denen Strukturen und Texturen der Materialien 
durch mechanische Einwirkungen erprobt und 
offengelegt. 

Der feine Stoff kann bereits leichten Einwirkun-
gen durch feines Schleifpapier nicht wiederste-
hen, die Kettfäden scheuern durch, die schuss-
fäden werden lose und die Fasern der Fäden 
spleißen auf. 

Die Lkw Plane ist deutlich widerstandsfähiger, 
der Kunststoffanteil löst sich zuerst durch Ab-
rieb ehe das feste Nylongewege zu Tage tritt 
und angreifbar wird. Es widersteht auch stärks-
ten angriffen und ist erst durch massive Kraft-
einwirkung punktuell zum Reißen zu bringen

Alufolie in seiner molekularen Struktur als 
erstarrte Flüssigkeit ist schon nach einer Be-
nutzung nicht mehr zu gebrauchen und verliert 
ihre Form gänzlich und ist nicht mehr zu glät-
ten, erneutes Knüllen und Auffalten produziert 
kleinste Krümel.

Die Filzmatte widersteht wie die Lkw Plane hart-
näckig, allerdings fehlt ihr das stabile Gewebe, 
die einzelnen Fasern lassen sich lösen, aufreiben 
und so verliert die Struktur ihre Festigkeit und 
löst sich in einem Wollball auf.

Im zweiten Teil habe ich drei Materialien einer 
chemischen Behandlung mit Spiritus und Feuer 
unterzogen.

Leder verformt sich unter der Einwirkung von 
Hitze, die Eiweißbestandteile verklumpen und 
werden hart, es zieht sich zusammen und be-
ginnt zu stinken.

Das PVC reagiert auf die Kombination von 
Brandbeschleuniger und Feuer mit Ausdüns-
tung krebserregender Substanzen, beißendem 
Geruch und Blasenbildung an der Oberfläche.

Das Styropor schmilzt, die eingeschlossenen 
Gasblasen entweichen und es wird wieder zu 
einer Flüssigkeit, die erstarrt und sich dann kalt 
und glatt wie Glas anfühlt.



a. materialkomposition an betonskulptur hindenburgplatz
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Zur Herstellung von Beziehungen von Elemen-
ten und Umgebungen wählte ich zwei Abfall-
produkte aus der vorigen Aufgabe, nämlich die 
Wollflusen und das geschmolzene Styropor, da 
diese bestehend aus Fasern und Klumpen un-
terschiedliche Erscheinungsformen haben und 
sich spannungsvoll inszenieren lassen sollten.

Ich überlegte ein liegendes Rechteck mit 
annähernd gleichen Seitenverhältnis, teilte es 
mit einer leicht zum Horizont gedrehten diago-
nale und arrangierte die Wollflusen im unteren 
Bereich, diese bilden quasi ein Meer auf dem 
die Styroporreste schwimmen, diese habe ich 
so angeordnet, daß sie die Diagonale betonen 
und eine Art Film bilden aus dem sich einzelne 

Tropfen und Kleckse lösen. Diese Elemente 
klebte ich auf ein Stück Wellpappe und tünschte 
sie weiß um einen neutralen Hintergrund für 
die grau-eklige Farbgebung der Materialien zu 
bekommen.

Als Ort wählte ich die Betonskulptur am Hin-
denburgplatz, weil er mir zum einen exponiert 
und exklusiv erschien, zum anderen bildet die 
verwinkelte Architektur des Körpers aus Be-
ton in Verbindung mit der Einzug gehaltenden 
Vegetation ein spannungsreiches Umfeld, in 
das sich meine Anordnung einfügen kann ohne 
direkt als Fremdkörper aufzufallen. Durch die 
geometrische Struktur beider Gebilde entsteht 
ein Bezug, dieser wird durch die Textur der Ma-
terialien erstmal aufgebrochen, die organische 
Form des Styropors, und das haarige der Wolle 
finden sich jedoch in der Vegetation wieder und 
treten in Bezug zueinander. 



a. materialkomposition annähernd frontal vor geschaltem beton
b. collage aus zeitungsauschnitten, fotokopien, alufolie, plastikfole auf zeichenkarton
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a. reliefartige materialkollage in buchenholzkiste, 250 X 250 mm, frontal fotografiert
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Aus einem Wust von zusammengetragenen 
Materialien, Fundstücken und Reliquien kompo-
nierte ich eine fast schon klassisch anmutende 
Szene.

Unzählige Überschneidungen im rechten und 
unteren Bereich erzeugen einen tiefen Raum aus 
Flächen die allesamt Grauwerten entsprechen. 
Immer wieder findet das Auge neue Bezüge 
zwischen den sich komplex überlagernden Ebe-
nen und sucht nach der räumlichen Logik. Davor 
befindet sich eine Anordnung vertikaler Ele-
mente die vor und hineinander greifen und sich 
gegenseitig schneiden. Im Hintergrund liegt 
sich ein horizontal schwarz / weiß gestreiftes 
Papier, welches den Raum einerseits begrenzt, 
andrerseits unendlich fortzusetzen scheint. 

In der linken oberen Ecke hingegen befindet 
sich eine Verdichtung von vielen kleinen freien 
Farbflächen die einen großen Glanzgrad haben 
und durch ihre Farbwirkung unterschiedlich tief 
im Raum zu sein scheinen. Die davor drapierten 
sternähnlichen Gebilde setzen Akzente, Weiß 
wirkt zuvorderst, während das Grün eher ins 
Farbenmeer zurückdrängt.



a. reliefartige materialkollage in buchenholzkiste, 250 X 250 mm, ansicht 1
b. reliefartige materialkollage in buchenholzkiste, 250 X 250 mm, ansicht 2
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a. grundquader mit aufgemalten teilungslinien, styropor,  30 x 40 x 145 mm
b. transformierte komposition, puzzle aus styropor, w55 x 60 x 155 mm
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Ich wählte einen eher kleinen Grundkörper in 
der Hoffnung mir die Lösung der Aufgabe et-
was einfacher und überschaubarer zu gestalten.

Die Teilungen legte ich von der Rückseite her 
kommend an nach einem Schema an, das eine 
Mehrung nach oben und vorne ergibt.  Somit 
sind hinten / unten weniger und oben / vorne 
mehr Fugen zu finden.

Bei der Transformation verfolgte ich einerseits 
das Ziel Standfestigkeit zu erreichen, wollte 
aber andrerseits an Höhe gewinnen und einzel-
ne Quader zum Schweben bringen, es sollten 
Löcher und Lücken in der Komposition entste-
hen. 

In der weiteren Ausarbeitung fertigte ich die 
geforderte Isometrie und eine großformatige 
Collage der Komposition in einer Raumsituation. 
Indem ich flächige und Lineare Elemente hin-
tereinandersetzte, durch vielfache Überschnei-
dungen, Tiefenstaffelungen und das Glück 
ein interessantes Ausgangsmotiv mit einer 
extremen Perspektive zu haben konnte ich eine 
große Tiefenwirkung und interessante Komposi-
tion erzeugen.

In einem weiteren Schritt, baute ich die Geome-
trie in Maya nach, animierte die Transformation 
vom Grundquader zum Endkörper und entdeck-
te so einen Fehler: ein Quader ist entgegen der 
Aufgabenstellung gedreht worden. Ich erzeug-
te eine styroporähnliche Textur versehen mit 
einer bumb map und färbte die Quader mit den 
Farben des Farbtonsechsecks ein. Ich stellte die 
Geometrie auf eine weiße Grundplatte, setz-
te ein recht starkes Licht mit einem extremen 
Einfallswinkel und starker Schattenwirkung und 
renderte einige expressiv anmutende Bilder vor 
dem schwarzen leeren Raum.



a. isometrische darstellung, schwarzer kuli auf zeichenkarton 320 x470 mm
b. farbliche ausarbeitung, collagentechnik 320 X 470 mm
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a. b. c. renderings mit maya / mental ray
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a. buchenholzstaebe, heisskleber, 160 x 220 x 260 mm
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Ziel war es für mich eine interessante, kristalli-
ne Struktur zu entwickeln, die die Geste eines 
gegensätzlichen Schwungs in sich vereint, sie 
sollte auf einer Seite eher hoch und spitz, auf 
der anderen eher breit und voluminös werden. 
Ich wollte ökonomisch vorgehen und möglichst 
wenig Material verbrauchen, überflüssiges sollte 
sich nicht finden, die Form sollte leicht zu fassen 
und dennoch komplex genug sein um Fragen 
aufzuwerfen.

Ausgehend von dem Polygon auf dem die Form 
jetzt noch steht modellierte ich symmetrischen 
Mustern folgend, stets ausbalancierend und 
die Entwicklung beobachtend. Die breite Seite 
bekam eine nach innen gewölbte Fläche und 
unterstützt so die Richtungswirkung der diago-
nal noch oben strebenden Spitze.



a. seitenansicht, buchenholzstaebe, heisskleber, 220 x 260 mm
b. frontansicht buchenholzstaebe, heisskleber, 160 x 220 mm
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a. draht auf aquarellpapier, 80 x 370 mm
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Ausgangsmaterial für die zweidimensionale 
Ausarbeitung war eine Aktzeichnung, die eine 
Mitstudentin von mir während einer Tai Chi 
Übung anfertigte. In der Pose zeige ich die 
Rechte Hand in einer senkrecht über den Kopf 
gerichteten Geste weggestreckt, die Handflä-
che ist nach oben gerichtet und angespannt, so 
das die Hand am Gelenk abknickt. Da sich das 
Modell bewegte und die Haltung insgesamt 
etwas fremd und unnatürlich scheint wurde die 
Handstellung von der Künstlerin weggelassen 
und der Arm stand quasi offen. 

Die Ausarbeitung erfolgte indem ich einen Blu-
mendraht mit einer kleinen Zange entlang der 
Konturlinie bog und so die Geste des schnellen 
Strichs der Zeichnung nachahmte.

Im zweiten Teil der Übung modellierte ich ein 
Drahtgitter des eiskalten Händchens aus der 
Adams Family. Ich versuchte eine Geste zu tref-
fen, die mir aus dem gleichnamigen Spielfilm in 
Erinnerung geblieben ist. Das Händchen voll-
führt einen Powerslide auf dem Parkett in der 
Lobby der Villa und legt sich mächtig in die Kur-
ve. Da der Film schon ca 20 Jahre alt ist sollte 
das Händchen einer der ersten CG animierten 
Charaktere in der Filmgeschichte sein.

Ich begann mit der Modellierung der einzelnen 
Finger aus zwei längs verlaufenden Drähten und  
Elipsen an den Gelenken. Dann fügte ich die 
Finger an den Ansätzen zusammen und stellte 
die rudimentäre Hand in Position. Schließlich 
beobachtete ich an meiner Hand genau die 
Wölbung der Handinnenfläche und die Stel-
lung der Finger zueinander und übertrug diese 
Verhältnisse auf das Modell. Ich fügte mehr und 
mehr Polygone hinzu und erreichte schließlich 
ein dichteres Netz, welches die Geste ganz 
gut traf. Um dem Modell, auch fürs Foto, mehr 
Oberfläche zu geben wickelte ich nun noch 
mehremals Draht um das Gitter. Leider wurde 
die Geste durch die entstehende Unruhe zu-
nehmend undeutlicher, auch, da ich es versäum-
te wenigstens Ansätze des Handgelenkes zu 
modellieren um so die dynamische Stellung der 
Hand zum Unterarm anzudeuten . 



a. eiskaltes drahthändchen, blumendraht, 170 x 170 x 120 mm
b. eiskaltes drahthändchen, blumendraht, 170 x 170 x 120 mm
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rückwärtsfahrendes kind, filmstill, mini dv, anamorph, 720 x 576 pixel
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Eine Joggerin ( Lena ) macht sich zuhause fertig 
und läuft zum Aasee. Auf ihrem Weg begegnet 
sie verschiedenen Menschen und Tieren. Lea 
begegnet ihr im Wald mit dem Fahrrad und 
fährt rückwärts an ihr vorbei, sie sieht Bastian, 
wie er Steine, die aus dem Aasee fliegen auf-
fängt, Karsten springt neben ihr vorwärts über 
eine Parkbank. 

Die Protagonistin läuft beim Dreh mit der 
Kamera immer rückwärts und nimmt die sie 
umgebende Umwelt auf. Die einzelnen Szenen 
werden dann später rückwärts abgespielt, so 
entsteht die gewollte Irritation in der Umkeh-
rung von Zeit und Bewegung. Die Perspektive 
der Joggerin bewegt sich vorwärts, während 
die Welt sich rückwärts dreht. 

Durch die Inszenierung einiger Szenen entsteht 
in der Rückwärtigen Irritation eine Vorwärtsirri-
tation da sich auch einige andere Personen im 
Film vorwärts bewegen. Die Umkehrung des 
gedrehten Materials lässt die Welt unwirklich 
und fremd aussehen. Zusätzlich wird Verwirrung 
dadurch gestiftet, dass einige Personen immer 
wieder an verschiedenen Orten auftauchen.

Ihren Höhepunkt erreicht die Geschichte, als 
die Darstellerin sich selbst auf der Brücke in der 
Menge laufen sieht - ebenfalls rückwärts. Sie 
stutzt und läuft kurz darauf gegen eine - natür-
lich - unsichtbare Zeitwand.

Die Idee zum Film wurde aus einem Missver-
ständnis geboren, ursprünglich wurde Bastian 
vorgeschlagen eine Kamera in Richtung Hin-
terkopf zeigen zu lassen und so die Umwelt zu 
filmen und dann das Material rückwärs abzu-
spielen.

Der geplante Handlungsablauf konnte glaub-
würdig in Bildern umgesetzt werden und das 
Spiel mit Bewegung und Zeit funktioniert gut.



a. bastian, filmstill, m-jpeg, anamorph, 720 x 576 pixel 
b. karsten, filmstill, mini dv, anamorph, 720 x 576 pixel
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c. lea, filmstill, mini dv, anamorph, 720 x 576 pixel x 576 pixel 
d. lena, filmstill, mini dv, anamorph, 720 x 576 pixel x 576 pixel



a. entwurfsskizzen, fineliner
b. pinart
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Die Entwicklung eines Sitzobjektes unter Be-
rücksichtigung anthropometrischer Daten (Kör-
permaße) Und persönlicher Vorlieben für einen 
Mitstudierenden.

In einem ersten Gespräch wurde unter Bemü-
hung eines Fragebogens ein phänomenologi-
sches Polaritätsprofil erstellt. Verschiedene Ei-
genschaften des zu entwerfenden Sitzobjektes 
wurden erfragt und auf einer Skala bewertet.

Damit ergab sich für mich die Vorgabe, daß das 
Sitzobjekt sehr glatt und in der Wirkung ziem-
lich offen, klar, monochrom, eintönig, nüchtern, 
leger, neutral, ruhig und kühl erscheinen soll. 
Als zusätzliche Attribute an dritter Stelle erge-
ben sich, daß es eher kräftig, karg, hart, ent-

spannt, technisch, anziehend, einfach, komplex, 
praktisch, sachlich, spartanisch und vertraut sein 
soll, ein »Objekt, das man auch mit dem begriff 
“Kunst“ betiteln könnte« und eine Oberfläche 
ähnlich pin art Objekten wie links eines abgebil-
det ist.

Mit diesen Vorgaben begann ich zu arbeiten 
und kam im zweiten Entwurf zu dem hier aus-
geführten Sitzkubus. Als Grundkörper nutze 
ich einen weiß lackierten Kubus aus Stahlblech, 
er wirkt kräftig und monochrom, an dessen 
Oberseite bringe ich federnd gelagert Zimmer-
mannsnägel an. Diese stehen so dicht zusam-
men, daß ihre Köpfe optisch wie haptisch eine 
glatte Fläche bilden. Das Objekt orientiert sich 
in den Maßen, insbesondere der Sitzhöhe an 
der vorgegebenen Unterschenkellänge. Ich 
habe zusätzlich einen Federweg von 7 cm ein-
geplant.

Die Ausarbeitung erfolgt neben konstruktiven 
Skizzen in den dargestellten Zeichnungen und 
dem Modell im Maßstab 1 : 5.

Mit dem Entwurf konnte ich den Wünschen 
der Zielperson entsprechen ein Objekthaftes 
Sitzmöbel zu schaffen,, das monochrom, ruhig, 
kühl , karg und glatt ist und technisch anziehend 
wirkt.



a. dreitafelprojektion, bleistift, kuli, polychromos, tippex auf zeichenkarton
b. zweifluchtpunkt perspektive, bleistift, kuli, polychromos, tippex auf zeichenkarton 
c. schwarzweißfotografie des modells in räumlicher inszenierung
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a. grundrisszeichnung mit entwicklung der bezugsachsen, bleistift, kuli, polychromos auf zeichenkarton
b. zweifluchtpunkt perspektive, bleistift, kuli, polychromos auf zeichenkarton
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Mein Ich als Raum gestalte ich als Zwischen-
raum, da ich mich auf dem Weg empfinde. Ich 
möchte in erster Linie die Attribute offen, wech-
selhaft, involviert, authentisch umsetzen.

Es gibt im Grundriss zwei geometrische For-
men, das Dreieck als Fläche mit der geringsten 
Anzahl an Punkten und den Kreis mit unendlich 
vielen Punkten. Diese sollen die Ambivalenz, 
Gegensätzlichkeit und Indifferenz ausdrücken 
die ich empfinde. Die beiden Geometrien sind 
um 1/3 ihrer Breite entlang ihrer Mittelachse 
zueinander verschoben, so gibt sich neben dem 
Zentrum des Kreises ein zweites Zentrum. Im 
Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen 
liegt die Kraft des Lebens. ( Chi )

Aus den genannten Grundformen bilde ich 
zwei Schnittflächen, die sich ru. außerhalb des 
Kreises und lo. außerhalb des Dreiecks bil-
den und erhalte so einen Kreissektor und eine 
Dreiecksfläche, die an der Hypotenuse durch 
einen Kreisbogen begrenzt wird. Diese beiden 
Flächen extrudiere ich senkrecht nach oben zu 
Körpern aus Beton, so das sich für den Raum die 
Maße 8 x 8 x 6 m ergeben ( b x b x h ).

Diese Grundkonstruktion ergänze ich durch 
Achsen, die von den vier inneren Eckpunkten 
durch die beiden Zentren verlaufen. Wo sich 
die Achsen mit bereits bestehenden Volumen 
schneiden werden diese durch insgesamt drei 
neue Volumina aus weißblau transluzenten 
Glasblöcken ersetzt. Wo sich die Achsen mit der 
Kreiskontur schneiden füge ich drei neue, kreis-
bogenförmig verlaufende Elemente hinzu, die 
aus hellgelb transluzentem Glas gefertigt sind.

Diese Konstruktion stelle auf eine grün bewach-
sene Lichtung und richte sie so aus, daß der 
massivere Block gen Norden zeigt, der Andere 
gibt Schutz gegen die Mittagsglut. Die Tatsa-
che, daß ich kein Dach habe erklärt sich zum 
einen daraus, daß ich immer wieder versäume 
mich ausreichend gegen die Widrigkeiten des 
Lebens zu schützen und zeigt zum anderen, daß 
ich nicht ganz dicht bin.



Die Ausarbeitung des Konzeptes erfolgte nach 
entwickelnden ersten Skizzen auf dem abgebil-
deten Blatt. Oben zeigt sich die Konstruktion 
der einzelnen Elemente durch Schnittflächen 
der Formen und Bezugslinien untereinander. 
Ferner wurde hier die Ausrichtung der Himmels-
richtungen festgelegt.

Die untere Zeichnung zeigt eine erste Ansicht 
von SW in den Raum. Die grüne Lichtung, die 
Materialität der Volumen in Beton und translu-
zentem Glas wurde dargestellt und die Gesamt-
wirkung hinsichtlich der vorgegebenen Attribu-
te überprüft. Hier kamen dann auch die beiden 
Eisenstangen, die die Position der Zentren 
markieren hinzu, diese wurden in der Höhe har-
monisch angepasst und könnten zwischen ihren 
Polen einen elektrischen Funken sprühen lassen.

Im nächsten Schritt entschloss ich mich, das Mo-
dell nicht greifbar zu realisieren, sondern eine 
3d Konstruktion in Maya zu versuchen.

Als erstes Konstruierte ich zwei Grundkörper, 
einen Zylinder und ein Prisma mit den ent-
sprechenden Ausmaßen. Diese exportierte 
ich separat als Körper und erzeugte aus ihnen 
mittels Boolschen Operationen in mehreren 
Schritten die beiden Grundvolumen. Dann 
konstruierte ich die Bezugsachsen als senkrecht 
stehende Flächen und nahm wieder mehrere 
Schnitte durch die Grundkörper vor um die 

später blauweißen Körper zu erhalten. Die 
Konstruktion der gelben Körper gestaltete sich 
etwas schwieriger, da ich zusätzlich noch einen 
zweiten Zylinder mit geringerem Durchmesser 
konstruieren musste. Insgesamt lernte ich wie 
komfortabel es ist ein oder mehrere Objekte zu 
exportieren und immer wieder nach bedarf in 
die Szene zu laden.

Nachdem alle Körper generiert waren legte 
ich die Grundplatte an und begann Materialien 
zuzuweisen. Für die Glaskörper wählte ich zwei 
anisotropics, da diese die größten Lichtreflexe 
haben, für den Beton ein mattes, graues lam-
bert material und die Eisenstangen ein schwar-
zes phong, hier sind die Lichtreflexe schärfer 
umrissen. Der Grundplatte wurde auch erstmal 
ein lambert in grün zugewiesen. Nachdem eine 
erste Farbgebung vorhanden war bekam der 
Beton eine Granit Textur aus der Bibliothek, die 
Farben änderte ich betonlike in verschiedene 
Grautöne, vergrößerte die Körnung und lud 
eine bump map hinzu, die oberflächliche Un-
ebenheiten aus den hell / dunkel Werten einer 
Pixelgrafik simuliert. Bei den Glaskörpern verän-
derte ich die Werte für Transparenz und Farbe 
noch ein wenig und ging dann daran im Internet 
nach der Simulation von Gras zu suchen. Dies 
gestaltete sich einfacher als zunächst gedacht, 
in dem fur tool von Maya sind schon Voreinstel-
lungen für Gras hinterlegt, ich musste nur noch 
einige Werte für Halmlänge und Dichte nach 
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dem Tutorial im Internet anpassen und bekam 
eine überzeugend wirkende Wiese.

Zum Rendern im dunklen Raum brauchte ich 
dann noch eine weiße Hintergrundfläche, die 
ich je nach Blickwinkel hin und her schieben 
und drehen konnte. Ich erzeugte ein gerichte-
tes Licht, ein ambient Licht zur Simulation der 
Sonne und ein Punktlicht, welches ich zwischen 
die Pole der Eisenstangen setzte und das ich 
leicht orange färbte um dem Raum eine warme 
Ausstrahlung zu geben. Die Beleuchtung vari-
ierte ich einige Male in Helligkeit, Richtung und 
Position, ich machte einige renderings, schaltete 
die shadows, depth ray shadows und raytrace 
shadows ein und suchte nach aussagekräftigen 
Blickwinkeln zum Abbilden der Szene.

In a. Sehen wir nun ein rendering, welches den 
kompletten Szenenaufbau mit Hintergrund-
fläche und leerem Raum zeigt, insbesondere 
interessierte mich hier die Schattenkomposition 
und das unterschiedlich gefärbte Licht auf der 
Hintergrundfläche. Der Blick kommt von SW, 
ähnlich wie auf der ersten Zeichnung und ich 
denke die beabsichtigte Wirkung konnte in 
der Grundstimmung ganz gut wiedergegeben 
werden.

b. Und c. Zeigen nun Einblicke in den Raum aus 
nächster nähe, zu diesem Zweck änderte ich 
die Brennweite der Kamera um einen größeren 

Betrachtungswinkel zu erhalten. Ich wählte die 
Blickwinkel aus Richtung der aufgehenden und 
untergehenden Sonne. 

In b. Liegt die Kamera annähernd auf Augenhö-
he, ich habe die Hintergrundfläche absichtlich 
etwas tiefer gesetzt um interessante Schnitte 
mit den Körpern zu erhalten und die Raumwir-
kung zu unterstreichen.

In c. Ist die Kamera etwas höher, sie befindet 
sich auf etwa 2/3 der raumhöhe, was ungefähr 
4-5m bedeutet. Es ergibt sich eine interessante 
Draufsicht auf den von mir gestalteten Zwi-
schenraum.

Ich bin froh auch dieses Modell digital gebaut 
zu haben und so eine zweite Anwendung für die 
Möglichkeiten des 3d modellings umgesetzt zu 
haben. Die Bedienung der Software Maya wird 
mir so langsam wieder vertrauter und ich bin 
froh an meine ersten autodidaktischen Lern-
erfolge von vor einigen Jahren anknüpfen zu 
können. Nach der ersten, gewollt eher expres-
siven Ausarbeitung was Farb- und Oberflächen-
wirkung betrifft ist es mir hier gelungen realis-
tischerer und etwas leiser vorzugehen und ein 
harmonisches Gesamtbild zu zeichnen.



a. rendering mit maya / mental ray, ganze arbeitsfläche
b. rendering mit maya / mental ray, blick von nordosten
c. rendering mit maya / mental ray, blick von westen
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indesign zum layout des buches 
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Bei der Ausarbeitung der Resultate im Fach 
Gestaltungslehre stand zuerst die Wahl des 
Blattformats mit 240 x 200 mm, die Konstrukti-
on des Satzspiegels und der Gestaltungsraster. 
Das Grundlinienraster ist 12pt groß, die verwen-
deten Schriften werden 10 pt groß sein, sodaß 
ausreichend Zeilenabstand bleibt. Die Formate 
für die später einzusetzenden Abbildungen 
simulierte ich mit schwarzem Fotokarton, ska-
lierte die Seitenformate meiner Mappe entspre-
chend klein und legte diese auf einen maßstäb-
lichen Entwurf der späteren Seiten. 

Danach suchte ich nach miteinander harmonie-
renden Schriften, fertigte einzelne Mustertexte 
der Aufgabenbeschreibungen mit Überschrif-
ten, Fließtext und Bildunterschrift und variierte 
die Schriften. Ich entschied mich für Helvetica 
Bold 18pt für die Kapitelüberschriften und 
Helvetica Regular 10pt für die erläuternden 
Bildunterschriften. Diese Schrift benutze ich 
seit langem fast ausschließlich, musste jedoch 
erkennen, daß sie sich für Fließtext eben nicht 
so gut eignet, ich mag den sachlichen Ausdruck. 
Stattdessen wählte ich Avenir 55roman, die 
ich erstmalig verwende und die mir durch ihre 
große Lebendigkeit und offene Ausstrahlung 

auffiel, sie wirkt leicht unruhig, ist aber sachlich, 
und gut zu lesen. Die Seitenzahlen unten rechts 
setze ich in Futura Medium 9pt, diese Schrift ist 
etwas kräftiger und dynamisch spitz zulaufend 
gestaltet. Für diese vier unterschiedlichen An-
wendungen erstelle ich jeweils Absatzformate. 

Dann suche ich nach Möglichkeiten den Sei-
ten eine durchgängige optische Rahmung zu 
geben und finde diese in der Betonung der 
Diagonale von linksunten, wo Bildunterschriften 
und Erläuterungen zu den Abbildungen stehen 
und rechtsoben, wo die Kapitel mit Nummern 
stehen. Diese Bereiche verbinde ich optisch 
durch gleich gewählte abstände der Textblö-
cke von den Rädern, jeweils durchgängige 
Kleinschreibung und Verwendung der gleichen 
Schriftfamilie. Die hinzugefügten Bildelemen-
te orientiere ich bis auf wenige Ausnahmen 
penibel am Satzspiegel oder an wenigen von 
mir zur Positionierung der Erläuterungen und 
Kapitelüberschriften hinzugefügten Hilfslinien. 
Der Text beginnt außer auf dieser Doppelseite 
immer an der selben Stelle in der linken Spalte 
leicht oberhalb der optischen Mitte, die Länge 
und Position der rechten Spalte variiert je nach 
Textmenge. Das Kerning ist auf optisch gestellt 
und der Text fließt linksbündig im Flattersatz.



c. aperture zum importieren und verwalten der fotos 
d. final cut express zum schnitt des videos

a. photoshop zum bearbeiten der scans und fotos 
b. maya zum modelling und rendern
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Wie links bereits angedeutet kamen noch einige 
andere Programme zum Einsatz, Photoshop half 
bei der Bearbeitung der scans und digitalen Fo-
tos, Aperture verwaltet und exportiert diese in 
entsprechender Auflösung und dem gewünsch-
ten Format, Maya, wie bereits gesagt nutzte ich 
zum modellieren und rendern der Architektu-
ren, final cut express nutzte ich quasi erstmalig 
zum Schnitt des Momentaufnahme Videos.

Rückblickend möchte ich sagen, daß mir die 
drei Semester Gestaltungslehre persönlich 
sehr wertvoll waren. Die Prozesse waren sehr 
anstrengend, lihnen im erreichten Ergebnis der 
eigenen Entwicklung aber jede Mühe. Ich konn-
te meine eigene Sichtweise und meine Gestal-
terische Handschrift an interessanten Aufgaben 

erproben und mir vor Augen führen und die 
Ergebnisse mit unserem Dozenten und meinen 
Mitstudierenden reflektieren und diskutieren, 
was mir sehr wichtig war. Ich bin um die Vermit-
telten Kenntnisse Dankbar und empfinde es als 
persönliche Bereicherung Worte für Gestalteri-
sche Entscheidungen und Wahrnehmungspsy-
chologische Gesetzmäßigkeiten zu finden und 
diese argumentativ einsetzen zu können. 

Leider konnte das Studium in diesem Bereich 
nur Grundlagen vermitteln und an der Oberflä-
che kratzen, so daß vertiefende Studien erstmal 
vor allem dem Zeitmangel zum Opfer fallen 
werden.

Ich danke an dieser Stelle nochmal unserem Do-
zent Thorsten Stapel für sein Engagement und 
den erstklassigen Unterricht.
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