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Eine bildliche Buchstabensuche

Ziel dieser Aufgabe war es, das Auge zu 
schulen und seine Umgebung wachsamer 
wahrzunehmen. Als Ausgangslage dien-
ten selbst geschossene Fotografien von 
Buchtstaben, welche in der Umgebung 
gefunden wurden, aber nicht bewusst ge-
schrieben waren. Diese wurden anschlies-
send nachgezeichnet und bearbeitet, bis 
man aus ihnen eigene Worte schreiben 
konnte. 

Durch diese Aufgabe lernte ich mit offene-
ren Augen durch die Welt zu streifen und 
meine Umgebung mehr auf mich wirken 
zu lassen. Ich lernte viel über die Propor-
tionen und die Platzanforderungen von 
Buchstaben. Zudem wurden meine Worte 
mit der Zeit immer interessanter, lebendi-
ger und vielfältiger. 

6

Wortfindung

Nachdem die Bilder-Buchstabensuche vorerst ihr Ende gefunden hat, ist es darum gegangen, diese 
Suche auszuwerten. Für diesen Zweck habe ich alle Fotos in ein InDesign-Dokument eingefügt und in 
Augenschein genommen. Unscharfes und Doppeltes habe ich aussortiert und anschliessend mit jenen 
Bildern, welche brauchbar sind Kontaktbogen gedruckt. Nach dem Ausschneiden der Bilder war nun 
Fantasie gefragt. Es entstanden interessante Worte, welche zu Dokumentationszwecken angemalt 
und eingescannt wurden. Dabei habe ich die Bilder erst einmal genau so verwendet, wie ich sie 
ausgedruckt hatte, ohne die Buchstaben bereits der Grösse anzupassen oder andere Anpassungen 
vorzunehmen.

Eidechse

Jawohl, Buechse
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Velostaender

Wurmloch, Lied

Während diesem Prozess habe ich erkannt, dass ich Wörter umsetzen möchte, welche einen Zusam-
menhang miteinander haben. Durch diese Entscheidung hat meine Fantasie Aufschwung erhalten und 
schnell ist mir ein passender Name für mein Projekt eingefallen, welcher sogleich die praktische 
Umsetzung der Aufgabe darstellen soll. Der Titel «Eine bildliche Buchstabensuche» überzeugt mich 
durch das darin enthaltene Wortspiel, welches gleichzeitig die Projektaufgabe und auch deren Umset-
zung aufgreift und in Worte fasst. 8

«Eine bildliche Buchstabensuche»
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Endprodukt

Als die Werkschau fertig vorbereitet war, war einer der letzten Schritte, die gefundenen Worte für die 
Abgabe vorzubereiten. Zu diesem Zweck erhielt jedes Wort seinen eigenen Druckbogen und bekam 
die jeweiligen Ausgangsbilder wiederum in kleinem Format dazugestellt. Zudem habe ich die Schrift-
grösse nochmals ein wenig verkleinert, damit jedes Wort problemlos auf einem A3 Format platziert 
werden kann.
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Das Projekt «N»

2

Gesamte N-Sammlung
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Grosse Ordnung

Nachdem meine n-Sammlung für den Moment vollständig war, ging 
es darum, sie in eine Ordnung zu bringen. Ich entschied mich für eine 
Ordnung von dünn und hell zu breit mit viel Schwarzanteil. Dies er-
möglichte mir eine übersichtliche und gut nachvollziehbare Ordnung 
meiner entworfenen Buchstaben. Für diese Ordnung ging ich s vor, 
dass ich die offensichtlichen N-Buchstaben zuerst ordnete und dann 
die schwieriger zuordnungsbaren gegen Ende an ihren Platz setzte. 
Ein paar Teile meiner Sammlung sortierte ich ganz aus der Ordnung 
aus, wenn sie gar nicht mehr zu meinen Ideen passten, oder wenn sie 
doch nicht so klar als «N» erkennbar waren.

Ich entschied mich hierbei für eine Anordnung auf Linien, jedoch ohne, 
dass jede Linie gefüllt und senkrecht gleich lang sein muss. So wirkt 
meine Ordnung dynamischer und ich konnte die Einteilung differen-
zierter gestalten. 
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Während der Gestaltung der Ordnung bearbeitete ich die einzelnen 
„N“ mehrmals mit Photoshop, um Schatten zu retuschieren und die 
Schwärze anzupassen. Zudem skalierte ich die Buchstaben am Schluss 
noch passen zueinander.

6

Auswahl und Verfeinrung

Die oberen vier Buchstaben suchte ich für die Verfeinerung aus. Ich 
passte sie auf verschiedene Arten an und kreierte möglichst spannen-
de Variationen. Zum Teil übersteigerte ich die Ausschnitte oder ver-
grösserte die angehängten Elemente.

Im Anschluss wählte ich von diesen vier Schriftarten jene drei aus, in 
welchen ich die vielfältigsten Möglichkeiten sah. Im Anschluss ent-
schied ich mich jeweils für eine «N-Verfeinerung» pro Schrift.

7

Veränderung: Optisch schönere Verteilung der Blasen. Klarere Erkenn-
barkeit des Buchstabens.

Veränderung: Leichte Anpassung der Breite des schmalen Teiles.

8

Veränderung: Anpassung der angehängten Dreiecke in Grösse. Zu 
dem Einarbeitung eines kleinen Knickes für eine filigranere Wirkung.

9

Adaptionsprozess

Die Anpassung der einzelnen Buchstaben lief grundsätzlich bei allen 
drei Schriftarten gleich ab. Für das «M» verwendete ich ein zweites n 
welches ich anpasste. Beide Zwischenräume wurden etwas verschmä-
lert, wie es die Schriftregel dieses Buchstabens verlangt. Zudem wur-
den hier die Zwischenräume etwas verschmälert. Das «U» wurde aus 
einem umgekehrten n gestaltet welches je nach Bedarf leicht ange-
passt wurde. Ausserdem wurde das «H» optisch passend verlängert. 
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Hier sieht man besonders gut den Unterschied bei den Zwischenräu-
men der beiden «M». Der erste wurde in seiner gesamten Breite ge-
staucht, was nicht richtig war. Beim zweiten erfolgte dann die richti-
ge Anpassung um den Zwischenraum zu verschmälern, aber nicht die 
Schenkel des Buchstabens.

Dieser Buchstabe stellte mich vor besondere Herausforderungen. Zum 
einen wusste ich anfangs nicht, dass der Bogen des «U» etwas tiefer 
reichen sollte als der gerade Abschluss des Striches, zum anderen war 
ich mir unsicher, in welche Richtung die Dreiecke schauen sollten. Am 
Schluss entschied ich mich dazu, den Buchstaben so zu verwenden, 
wie er ist. Sprich doch einfach ein n umzudrehen und den Bogen et-
was mehr zu betonen. 

11

Nun folgte ein erster Druck, um Ungereimtheiten zwischen den Buch-
staben besser zu erkennen, damit die Buchstaben im Illustrator noch-
mals angepasst werden konnten. Nach diesen Anpassungen war es 
Zeit für den Schlussdruck. 

12

Endprodukt
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An dem obigen ABC sieht man sehr gut, an welchen Buchstaben un-
bedingt noch weitergearbeitet und weiterentwickelt werden muss. Zu 
diesen gehören unter anderem die Buchstaben e, f, o, s und y. 
Ausserdem sind die Bögen und Hohlräume der runden Buchstaben 
noch sehr ungleichmässig und müssen zwingend ausgeglichen und 
vereinheitlicht werden. 

16

Auf der ersten Abbildung sieht man sehr gut die Unterschiede der bei-
den Hohlräume der Buchstaben, welche unbedingt noch angepasst 
werden müssen. Zudem habe ich mit Hilfe eines Rechtecks die recht-
eckigen Serifen der Buchstaben aufeinander abgestimmt. So konnte 
ich mir nachher sicher sein, dass Länge und Breite dieser Rechtecke 
bei allen Buchstaben gleich sind. Auch die schmalen Teile der Buchsta-
ben habe ich so angepasst. Auf den letzten beiden Abbildungen auf 
dieser Seite ist dargestellt, wie ich die runden Bögen der Buchstaben 
aufeinander abgestimmt habe, indem ich den gewünschten Bogen auf 
einer anderen Ebene hinterlegt habe. 
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Auf dem obigen Bild ist die Anpassung der Hohlräume nun klar er-
sichtlich und auch, dass der Buchstaben c aus dem gleichen Bogen 
gestaltet ist wie die Buchstaben a und b. Dies zeigt, dass ich einen Bo-
gen gestaltet habe und alle runden Buchstaben an diesen angepasst 
habe. In einem letzten Schritt entschied ich mich dann noch dazu, den 
f zu kürzen, damit er gleich lang ist wie zum Beispiel der Buchstabe d. 

Beispiele für angepasste Buchstaben, wobei es sich unten jeweils um 
die alte Version handelt und oben um die neue.

Gestaltung der eigenen Schrift

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine 
Fortsetzung des Projektes «N». Für diese 
Aufgabe gestaltete ich das ganze ABC in 
meiner persönlichen Schrift, um dann im 
Anschluss aus diesen Buchstaben Worte 
umzusetzen. 

Meine grösste Erkenntnis war, herauszu-
finden, auf wie viele Eigenschaften man 
auch bei einer selbst erfundenen Schrift 
achten muss. So lernte ich viel über die 
verschiedenen Ansprüche der Buchstaben, 
zum Beispiel die Grössen und Verhältnisse 
untereinander betreffend. 

Schrift und Form Komplettdokumentation 

Untersuchung der Darstellungsmöglichkeiten 
die in der Form eines Buchstabens liegen

Adaption von Buchstaben - danach 
Wortgestaltung in der eigenen Schrift

Selina Spielmann 
Vorkurs 1C

Schule für Gestaltung, Basel
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Schriftauswahl

Ich habe mich dazu entschieden, mit dieser Schrift weiterzuarbeiten. 
Sie gefällt mir sehr gut, da sie im Vergleich mit den anderen beiden 
eleganter wirkt. Diese Wirkungen entsteht durch die grossen Unter-
schiede bei den Breiten der Buchstabenteile. Zudem stelle ich es mir 
sehr spannend und herausfordern vor, zu dieser Schrift das ganze 
ABC zu entwickeln. In einem ersten Schritt versuchte ich, die Buch-
staben direkt am Bildschirm zu gestalten. Doch schnell merkte ich, wie 
schwierig und unübersichtlich das ist. Aus diesem Grund wechselte ich 
schon bald wieder auf analog und skizzierte die Buchstaben mit Blei-
stift, indem ich die nmuh-Seite als Vorlage unterlegte.
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Nach vielen Anpassungen und Verbesserungsversuchen füllte ich die 
Buchstaben schwarz aus und scannte sie ein, um sie in Illustrator nach-
zeichnen zu können und so wieder zum digitalen Arbeiten zu wechseln.
Nach diesem ersten Nachzeichnen ging es darum, die Buchstaben 
miteinander zu vergleichen und herauszufinden, was verbessert wer-
den kann, um die Schrift harmonischer wirken zu lassen. Zudem galt 
es herauszufinden, welche Merkmale für meine Schrift essenziell sind. 
Diese Merkmale sollten dann in den neuen Buchstaben klar ersichtlich 
sein, damit ein einheitliches Schriftbild entsteht. Zu diesen Merkma-
len gehörten natürlich die verschiedenen Längen und Abstände, doch 
auch die einzelnen Breiten der Buchstaben sind sehr wichtig und müs-
sen eingehalten werden. 

Prozess Buchstabengestaltung
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Prozess Wortgestaltung 

Nachdem das ganze ABC nun fertig war ging es darum, aus den Buch-
staben Worte zusammenzufügen. Ich entschied mich für Worte, wel-
che mir in den Sinn kamen, wenn ich an meine Zukunft dachte. Die 
Worte wollte ich im InDesign arrangieren, dies bedeutete, ich muss-
te als erstes alle Buchstaben in das Programm kapieren. Durch das 
anschliessende Auflösen der Gruppierung war es nun möglich, die 
Buchstaben einzeln zu bewegen. Im Anschluss begann ich damit, die 
Buchstaben auf Linien auszurichten. Hier ging es mir als erstes nur 
um die Buchstaben Ausrichtung an sich, noch nicht um die Abstände 
zwischen den Buchstaben. 

20

Nachdem ich alle Buchstaben auf den Linien ausgeglichen und auch 
die Lücken nach einem ersten Augenmass angepasst hatte, druckte 
ich die Worte aus, um einen besseren Überblick zu erhalten. Mit Un-
terstützung markierte ich nun die zu verbessernden Stellen. Da die 
drei Worte jeweils in drei Grössen das Endprodukt bilden werden, und 
so das längste Wort die grösste Schriftmöglichkeit ergibt, beschloss 
ich, das Wort weltoffen weg zu lassen. Denn dieses Wort wäre auf dem 
Blatt dann sehr klein erschienen, da es soviel kürzer ist.

18

Endprodukt ABC
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Endprodukt Komplettschrift

23
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Endprodukt Komplettschrift
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Illustration & Druckgrafik
Reportage Brockenstube

Abendkurs Siebdruck

Abendkurs Hochdruck
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Reportage Brockenstube

Im Illustrationsmodul ging es im ersten Se-
mester darum, Grundlagen der verschie-
denen Techniken zu erlernen und diese 
auch selbst in einem Semesterprojekt an-
zuwenden. Das Endprodukt dieser Aufga-
be war eine Reportage über einen Beruf 
oder ein Geschäft nach Wahl. 

Ich habe mich hierbei für eine Brockenstu-
be entschieden, da ich meine Umsetzung 
möglichst vielfältig gestalten wollte, um 
viele verschiedene Techniken ausprobie-
ren zu können. Weil eine Brockenstube 
stets ein vielfältiges und buntes Sortiment 
aufweist, fand ich sie das optimale Ge-
schäft für eine solche Umsetzung. 
Mit diesem Projekt habe ich gelernt, dass 
nicht jeder Strich und jede Linie perfekt 
sein muss, nein, dass sogar das Unper-
fekte die Wirkung einer Aussage oft noch 
steigern kann. Diese Erkenntnis förderte 
meine Freude am Ausprobieren, für mich 
neuer Techniken, ungemein. 
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Endprodukt Broschüre

antik, geheimnissvoll,
   vergangene Zeiten

B R O C K E N H A U S

Selina Spielmann
Gestalterischer Vorkurs, Basel 2020

EINE REPORTAGE

antik, geheimnissvoll,
   vergangene Zeiten

gereiht, gestapelt, statisch

prunkvoll, schwer,
             zierlich, lieblich

gereiht, gestapelt, statisch

prunkvoll, schwer,
             zierlich, lieblich
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Notwendigkeit
   Wunschbesitz

stehend, liegend, wartendstehend, liegend, wartend

Notwendigkeit
   Wunschbesitz

rüsten, backen, 
        Küchenwaren

zweites Leben,
 Liebhaberstücke
zweites Leben,
 Liebhaberstücke

rüsten, backen, 
        Küchenwaren
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rahmen, einfangen, 
       nützlich sein

Ob jung, ob alt, ob arm, ob reich, 
ob Schnäppchenjäger, Spar-
fuchs oder Raritätensammler, 
alle sind in Brockenstuben 
zu finden.

rahmen, einfangen, 
       nützlich sein
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Abendkurs Siebdruck

In diesem Kurs gestaltete ich zwölf Motiv-
paare, welche ich anschliessend in Gruss-
karten und einen Jahreskalender umsetz-
te. An der Siebdrucktechnik begeisterten 
mich vor allem die unendlichen Möglich-
keiten der Farben und deren Textur, sowie 
die zusätzlichen Farben, welche durch das 
Überdrucken entstehen.
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Abendkurs Hochdruck

Auch in diesem Kurs wendete ich mich der 
Herstellung von Grusskarten zu. Ich arbei-
tete hierbei mit einer Holzplatte, in welche 
ich das Grundmotiv einschnitzte. 
Nach der ersten Druckserie bearbeitete 
ich die Platte weiter, um dem Motiv weite-
re Elemente hinzuzufügen und die Abzüge 
zu überdrucken. Durch diese Technik war 
es möglich, dem Motiv Tiefe und Span-
nung zu verleihen. 

Am Hochdruck begeistern mich vor allem 
das Handwerk an sich und die verwende-
ten Materialien.
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Übungen

Zwischen grösseren Aufgaben haben wir 
immer wieder Skizzen zu kleineren The-
men realisiert. Zum einen zur Auflockerung, 
aber auch um unser Vorstellungsvermögen 
zu trainieren und unser Bildgedächtnis zu 
fördern.  
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Architektur

In einem ersten Unterrichtsblock, welcher 
über mehrere Wochen lief, fertigten wir 
Architekturskizzen an. Zudem fanden ver-
schiedene Einführungen zum Thema Pers-
pektive und Bildausschnitt statt. Mit Hilfe 
von Inputs und Tipps wurden so die ersten 
Skizzen realisiert. 
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Filmausschnitte

Ein weiteres Thema waren Moviecap Skiz-
zen. Hierbei ging es darum, aus Filmen 
ausgedruckte Szenenbilder zu interpretie-
ren, mit ihnen auszuprobieren, sie zu vari-
ieren und weiterzuentwickeln. 
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Personen

Eines der grossen Hauptthemen waren 
Personenskizzen. Besonders gefallen hat 
mir hier die Herangehensweise über die 
Flächen. So habe ich gelernt, mich mehr 
auf die Fläche zu konzentrieren und nicht 
darauf, was diese Fläche darstellt. Mit Hil-
fe dieses Tipps gelang das zueinander stel-
len von Flächen und Formen immer besser.  
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Wald

Nach den Personen kamen wir zum Thema 
Wald. Durch verschiedene Übungen und 
mit Referenzbildern vergrösserten wir un-
ser Pflanzenrepertoire, ohne vor Ort sein 
zu müssen. Ausserdem übten wir, aus dem 
Gedächtnis eine möglichst interessante 
Bildkomposition zu entwerfen.
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Kubische Objekte
Zylindrische Objekte
Kubische & zylindrische Objekte
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Zeichnen

Durch verschiedene Inputs und persön-
liche Tipps und Tricks lernte ich, meinen 
Strich zu finden und zu präzisieren. Ausser-
dem stärkte das Fach meine Disziplin und 
meinen Durchhaltewillen. Das Zeichnen 
geometrischer Formen hat mich gelernt, 
dass es auch ohne Massstab möglich ist, 
gerade Linien zu ziehen. Zudem trainierte 
ich mein Auge bezüglich Perspektiven und 
optischen Verkürzungen.

Kubische Objekte
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Zylindrische Objekte Kubische und Zylindrische Objekte
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Zwischenräume der Architektur

In dieser Aufgabe lernte ich die Grundla-
gen der Malerei mit Gouache und Acryl-
binder kennen. Als Vorlage galt ein Bild 
zum Thema Architektur, welches selbst 
mitgebracht werden konnte. Im Zentrum 
der Arbeit lag das Ausprobieren mit Bild-
ausschnitten und verschiedenen Darstel-
lungsarten von gegenständlich bis abs-
trakt. 
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Interpretation Farbklang

Als Vorlage für diese Arbeit erhielt ich 
eine schwarz-weisse Fotografie. Das Mo-
tiv liess erkennen, wie farbenfroh die Sze-
nerie in Wirklichkeit sein musste. Nun galt 
es, die Farben selbst zu interpretieren und 
mit Hilfe von rechteckigen Flächen eine 
Farbstimmung zu gestalten. Als weiterer 
Anhaltspunkt konnten pro Bild drei vor-
gegebene Farben ausgewählt und nach-
gemischt werden.
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Gegenstände aus dem Fleck

Besonders viel abverlangt hat mir dieses 
Projekt. Mit selbst mitgebrachten Gegen-
ständen legten wir uns Situationen zurecht, 
welche wir zuerst in Grautönen und an-
schliessend in Farbe malten. 

Meine wichtigste Erfahrung in diesem Pro-
jekt ist, dass sich Ausdauer lohnt. Obwohl 
ich mir sehr schwer damit tat, die verschie-
denen Farben in den Gegenständen zu er-
kennen, blieb ich am Ball, übte weiter und 
konnte so am Schluss erste Erfolge feiern.
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Topografie zum Thema «Lücke»

In diesem Projekt ging es darum, sich ein 
Konzept zu überlegen, um mit den Wor-
ten, welche rund um das Thema Lücke 
gesammelt wurden, eine topografische 
Landkarte zu gestalten.

In meiner Umsetzung geht es um die Sicht-
weise der Menschheit. Unterteilt ist mein 
Endprodukt in verschiedene Bereiche, 
welche auch die Bereiche unserer Umge-
bung darstellen. Die einzelnen Kategorien 
verbinden sich jedoch mit Lücken, um den 
gesamten Zusammenhang darzustellen.

Ich habe in dieser Aufgabe viel darüber 
gelernt, mit einer Grundlage aus Worten 
zu arbeiten. Durch dieses Projekt wurden 
mir Worte und Buchstaben als Gestal-
tungsmittel viel zugänglicher und ich ar-
beite seither sehr gerne mit ihnen.

Landkarte einer Topografie aus Worten um «Lücke»

«Die menschliche Wahrnehmung»

Selina Spielmann, VK 2020/21 1C
Prozessdokumentation

Ideenfindung

Der Anfang der Ideenfindung bestand aus der Einteilung der Begriffe in 

die Unterkategorien, welche in der Umsetzung klar ersichtlich sein sol-

len. Zu Beginn entstanden einfache Skizzen, von denen die Interessan-

teren mit den Worten ausgelegt und festgehalten wurden. Wichtig zu 

wissen ist hierbei, dass dabei das Augenmerk auf dem Gesamteindruck 

lag und nicht auf den einzelnen Worten an sich. 
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Hauptidee

Während der Ideenfindung festigte sich der Wunsch, die menschliche 

Sichtweise darzustellen. Dies, weil mir aufgefallen ist, dass die Klasse 

während der Wortsuche hauptsächlich Begriffe herausgefunden hat, 

welche direkt oder indirekt mit dem Menschen zu tun haben. Zu se-

hen ist das an der enormen Menge an Worten zu den Unterkategorien 

Mensch und Gegenstand. Ich entschied mich für die Weiterführung der 

Kreisideen. Nach verschiedenen Versuchen, zur Überprüfung der An-

ordnung der Worte und des Umgangs mit dem Rand, fand ich meine 

Schlussidee. Im Verlaufe des Klebevorgangs entschied ich zudem, die 

einzelnen Bereiche nicht abschliessend anzuordnen, sondern zum Teil 

verbidnende Lücken zu lassen. So wird erneut auf das Thema Lücke 

hingewiesen, doch sie wird auch gedanklich geschlossen, da sich alle 

Unterkategorien in unser Umgebung befinden und zusammen wieder-

um ein grosses Ganzes bilden.
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Gegenstand «Feuerzeug» Teil 1

Für diese Aufgabe konnten wir selbst ei-
nen Gegenstand mitbringen, welchen wir 
genauer unter die Lupe nehmen wollten. 
Ziel war es, für diesen Gegenstand zwölf 
verschiedene Darstellungsmöglichkeiten 
zu finden und diese umzusetzen. 
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Gegenstand «Feuerzeug» Teil 2

In einem zweiten Teil gingen wir von unse-
rer klarsten Darstellung des ersten Teiles 
aus und setzen diese in Kontext zu Bildern 
aus dem Netz. 

Mir war es hierbei wichtig, besonders 
unterschiedliche Ansätze und Themen zu 
verfolgen. So konnte ich den Betrachter 
überraschen und interessante Kombinatio-
nen finden. Als Endprodukt gestaltete ich 
eine Broschüre, welche immer rechts ein 
Bild aufwies. So war links der Platz frei, um 
die Karte mit der Feuerzeugdarstellung 
hinzuhalten.  
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Situationen im Zwischenraum

In diesem Projekt habe ich das Material 
Gips näher kennengelernt. Ziel war es, mit 
Abgüssen verschiedener Verpackungen 
als Grundlage, räumliche Situationen zu 
entwerfen, zu gestalten und zu visualisie-
ren. Mit der Zeit konnten wir selbstständig 
weitere Materialien integrieren, um Span-
nung in die Situationen zu bringen. 

Diese Aufgabe half mir zu erkennen, dass 
ich sehr gerne Situationen für den Aussen-
bereich gestalte und ich mich in diesem 
Themenbereich in den nächsten Projekten 
vertiefen möchte. 



86 87



88 89



90 91

Reliefbildung

Dieses Projekt hat mir sehr zugesagt, da 
die Aufgabenstellung viel Freiraum liess 
und zum Ausprobieren und Austoben mit 
verschiedenen Materialien einlud. 

Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse dar-
aus ist, das aus ganz einfachen und alltäg-
lichen Materialien unglaublich spannende 
Situationen entstehen können. Zudem 
konnte ich mir verschiedene Ansätze an-
eignen, wie ein materialtechnisches Prob-
lem gelöst werden kann. 

6

Serie 1: Linien

Überarbeitete Skizzen für die Reliefs mit Linien als Grundlage

Imitation: 
Meine Ausgangsskizze für dieses Relief besteht aus gewellten Linien. Umgesetzt habe ich diese mit 
Hilfe von Kabelstücken, welche ich zuvor um einen Holzstock gewickelt hatte. Anfangs sollten die ein-
zelnen Stücke, um sie zusammen zu halten, am Rand durch ein breites Gummiband gebohrt werden. 
Bei der definitiven Umsetzung habe ich mich jedoch für weisses Klebeband entschieden, da dieses 
neutraler wirkt. Obwohl das Relief nicht flach ist, sieht man in der Vogelperspektive nur gewellte Linien.

Verbindendes Relief:
Dieses Relief besteht nur aus Wellkarton und Heissleim. Die spannende Wellenförmige Bewegung der 
Linien erreichte ich durch das Einschneiden und Biegen des Wellkartons. Eine optimale Konstruktion 
wurde durch das entfernen kleiner Zwischenstücke zwischen den Stufen möglich. Durch diese Arbeits-
weise ist das Endrelief sowohl von oben als auch von der Seite, spannend anzusehen.

Interpretation:
Für die Interpretation meiner Linien verwendete ich ein plastikartiges Gewebe, welches spannend an-
zusehen ist und sich interessant anfühlt. Während mein Prototyp noch über einen Boden verfügte ent-
schloss ich mich dazu, diesen bei der Umsetzung wegzulassen. Mit Hilfe von Nadel und Faden gelang 
es mir, die einzelnen Streifen so zusammen zu nähen, dass sie in einer Form zusammenhalten und das 
Relief trotzdem transparente Bereiche aufweist. 

10

Prozess verbindendes Relief

Prozess Interpretation 

Materialvorbereitung 

12

Serie 3: Quadrate

Überarbeitete Skizzen für die Reliefs mit Quadraten als Grundlage

Auch in dieser Reliefserie wollte ich aufbauende Materialien verwenden. Allerdings sollten hier die Imi-
tation und das verbindende Relief jeweils ein eigenes Material haben und die Interpretation sollte diese 
Materialien vereinen. Ausserdem ist anzumerken, dass die Skizzen Reihenfolge nicht mit dem Resultat 
übereinstimmt. Die erste und die zweite Skizze habe ich vertauscht, um der Serie eine bessere Harmo-
nie zu verleihen.

Imitation: 
Meine Imitation besteht aus Styroporquadraten, welche durch Holzspiesschen verbunden wurden, da-
mit sie ihre Anordnung beibehalten. In diesem Relief ist die ursprüngliche Vorlage noch sehr gut er-
kennbar, da die Wiederholung der Würfel noch sehr regelmässig ist.

Verbindendes Relief:
Mit dem verbindenden Relief habe ich mir etwas schwergetan. Geholfen hat mir jedoch, von dem Ma-
terial auszugehen, welches ich verwenden wollte, und nicht vom Muster aus. Zuerst kam ich auf Idee, 
Quadrate aus dem Modellbaumaterial auszuschneiden. Doch nach der Umsetzung war mir das Relief 
noch zu langweilig und ich entschloss mich dazu, die entstandenen Hohlräume mit Styroporkügelchen 
zu füllen und die Quadrate mit Transparentpapier zu verschliessen. So hatte ich auch gleich nochmals 
einen Teil des Imitationsmaterials in das verbindende Relief miteingezogen.

Interpretation:
Bei meiner Interpretation der Quadratserie war es mir besonders wichtig, in die Höhe zu bauen. Ich 
plante verschiedene Höhen und Verdichtungen im Relief ein, um eine spannende Gesamtwirkung zu 
erhalten. Dies erreichte ich durch das Verwenden aller Grundmaterialien der vorherigen zwei Reliefs.
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8

Endresultat Linien Reliefserie

11

Endresultat Kreis Reliefserie

13

Endresultat Quadrat Reliefserie

Prozess Imitation


