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DARSTELLUNGSTECHNIKEN
HÄNDISCH
Prof. Ralph Tille
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Darstellungstechniken Händisch / #01 /

“All things you have“

Wegbeschreibung
In der ersten Aufgabe des Fachs Darstellungstechnik
Händisch fand eine Beschäftigung mit Objekt-Umrissen
und Analyse derer statt. Es galt dabei möglichst viele
Alltagsgegenstände, also „all things you have“, zeichnerisch mit Bleistift zu erfassen. Nach ersten Versuchen auf
Konzeptpapier und im Skizzenbuch kristallisierten sich
geeignete Gegenstände zur Darstellung heraus. Auch
die vom Dozenten nahegelegte Vorgehensweise Grundformen zu erkennen und mit Hilfslinienkonstruktionen zu
arbeiten erwies sich besonders bei Gegenständen, die an
der Mittelachse gespiegelt werden konnten (z.B. Trinkflasche, Lampe, Stifte, ...) als sehr hilfreich.
Kleinere Probleme gab es lediglich dabei, entsprechend
der Aufgabenstellung, Objekte auf ihre Frontalansicht und
das Wesentliche zu reduzieren. So wäre die rechts gezeigte Sporttasche in reiner Frontalansicht nicht wesentlich mehr als ein Rechteck mit zwei Schlaufen und als
dieses wohl kaum noch als Sporttragetasche zu erkennen. Es wird also deutlich: es ist gar nicht so einfach, wie
vielleicht unmittelbar angenommen, Alltagsgegenstände
zeichnerisch auf ein Minimum zu reduzieren, um sie trotzdem noch als entsprechende Sache zu erkennen.
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Darstellungstechniken Händisch / #02 /

Tonwerte und Texturen

Wegbeschreibung
Zwölf Varianten eines Objektes aus der
Natur, dargestellt über unterschiedliche
Texturen und Schraffuren:
Die Muschel wurde als Objekt ausgewählt weil sie eine nicht zu komplexe
Form hat, aber trotzdem genügend
Spielraum für Variationen bietet.
Bei der Umsetzung sollte eine Einteilung
in sechs regelmäßige, präzise (zu sehen
auf dieser Seite) und sechs eher unregelmäßigere, abstrahierte Texturen (siehe
folgende Seite) stattfinden. In der Praxis
lassen sich jedoch einige der Varianten
sicherlich auch der anderen Kategorie
zuordnen, deshalb ist die hier gezeigte
Einteilung durchaus auch anders denkbar.
Im Bearbeitungsprozess wurden zuerst
verschiedene zeichnerische Möglichkeiten der Struktur-Darstellung (einfache
Strichschraffur, Kreuzschraffur, Schummern, Punkte, etc.) erarbeitet und diese
dann auf den Gegenstand angewandt.
Dabei zeigte sich, dass die „Linien-Oberfläche“ der Muschel nicht mit allen Techniken zufriedenstellend realisierbar ist
(Stichwort: „Der Strich folgt immer der
Form“). Auch mit anderen Materialien,
wie z.B. Moosgummi, wurde experimentiert. Die gezeigte Fotokarton-Variante
auf der nächsten Seite harmonierte mit
den harten Konturen der abstrahierten
Muschel aber am besten.
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Schematisches Skizzieren:
										 „Auf der Reise - Ein virtuelles Logbuch“
Darstellungstechniken Händisch / #03 /

Wegbeschreibung
Zum Thema „Auf der Reise - Ein virtuelles Logbuch“
habe ich versucht meinen täglichen Weg von Zuhause bis zur HdM skizzenhaft umzusetzen. Die Vorgehensweise folgte dabei der Methode auf dem Weg zur
Hochschule nach markanten Punkten Ausschau zu
halten und mir ein Konzept zu überlegen wie diese gut
miteinander verbunden werden können. Das erfordert

einen aufmerksamen Blickwinkel, der einem im Alltag
sonst ja gerne mal verloren geht. Um die Szenerien
später detailgetreuer wiedergeben zu können, wurden
im nächsten Schritt Handyfotos der einzelnen Stationen gemacht. Mit schwarzem Kugelschreiber fanden
dann die Skribbles ihren Weg aufs Papier. Teilweise
wurde auch versucht durch Schraffuren (ähnlich wie

sie in der vorherigen Aufgabe zum Einsatz kamen) eine
bessere Trennung zwischen einzelnen Bildelementen zu
schaffen. Zur besseren Orientierung der Leserichtung
ist dem Betrachter durch Zeitangaben zu den einzelnen
Sequenzen schlussendlich die korrekte Reihenfolge vorgegeben.

9:20 Uhr

9:28 Uhr

9:44 Uhr

9:56 Uhr

9:57 Uhr

9:58 Uhr

9:59 Uhr

10:00 Uhr

10:10 Uhr

10:16 Uhr
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10:23 Uhr

10:32 Uhr

10:40 Uhr

10:42 Uhr

10:45 Uhr

10:47 Uhr

10:48 Uhr

10:52 Uhr

10:54 Uhr

10:56 Uhr
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Darstellungstechniken Händisch / #04 /

Perspektive Teil A: 1-Punkt

Wegbeschreibung
Im Themenbereich Perspektive wurde
die klassische Perspektive mit einem
Fluchtpunkt, als auch die etwas anspruchsvollere Variante mit zwei Fluchtpunkten (siehe folgende Seite) bearbeitet. Ziel war es zwei Innenansichten
von, in meinem Fall fiktiven, Räumen
inklusive Einrichtungsgegenständen zu
zeichnen. Bei der 1-Punkt-Perspektive
liegt der Fluchtpunkt in etwa auf Höhe
der Bildmitte (entspricht der Horizontlinie bzw. Augenhöhe) und ist leicht
nach rechts versetzt. Trotz mehreren
Versuchen gab es bei der 1-Punkt-Perspektive leider Probleme ein geöffnetes
Fenster perspektivisch korrekt (also mit
geänderter Position des Fluchtpunktes)
darzustellen. Dennoch ist es ein faszinierender Vorgang wie ein Eindruck von
Räumlichkeit auf dem Papier entsteht
sobald sämtliche Linien im Bild (bis auf
die waagrechten und senkrechten) auf
einen bzw. zwei Punkte zulaufen. Die
beiden Fluchtpunkte in Teil B der Aufgabe liegen weit außerhalb, jeweils einmal
links und einmal rechts, der Darstellungsfläche. Nur so ist eine Innenansicht
des Raumes möglich. In beiden Fällen
konnte die Tiefenwirkung im Raum noch
zusätzlich durch den Einsatz von Copic-Stiften in unterschiedlichen Grautönen intensiviert werden.
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Darstellungstechniken Händisch / #04 /

Perspektive Teil B: 2-Punkt
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Symbolisieren und Visualisieren von Bedienfolgen
										 “wordless diagrams“
Darstellungstechniken Händisch / #05 /

Wegbeschreibung

1.
2.

3.
4.

Als “wordless diagrams“ werden selbstbeschreibende,
gegliederte Infografiken bezeichnet, die einen mehr oder
weniger komplizierten Sachverhalt vereinfacht darstellen.
Hier galt es ein Kochrezept für Sellerie mit grünem Pfeffer
als ein solches wordless diagramm zu visualisieren. Als
einzige Akzentfarbe wurde Grün eingesetzt. Diese Farbe
kennzeichnet in erster Linie die grünen Pfefferkörner, aber
auch für die Petersilie oder bei einer Uhr mit benötigter Bratzeit ermöglichte sie Akzentuierungen. Im oberen
Bereich erschließen sich dem Betrachter zuerst alle benötigten Zutaten für die erfolgreiche Zubereitung. Die folgenden durchnummerierten Schritte sind dann nach Aktionen
mit den einzelnen Zutaten zusammengefasst. Eine Verknüpfung der Arbeitsschritte erfolgt durch explizite Steuerungszeichen wie Pfeilen, aber auch einer Lupe. Auch
mathematische Zeichen wie „+“ und „=“ wurden verwendet. Bei der Umsetzung wurde zwar versucht jeden, der
im Rezept angegeben Arbeitsschritte zu symbolisieren,
allerdings wird bei solchen Infografiken auch ausdrücklich
Wert auf Reduktion gelegt. So wurde beim Schneiden der
Zwiebel im ersten Schritt beispielsweise bewusst darauf
verzichtet das eigentlich selbstverständliche Schälen der
Zwiebel ausdrücklich darzustellen.

5.

6.
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DARSTELLUNGSTECHNIKEN
DIGITAL
Gudrun Galdean
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Darstellungstechniken Digital / #01 /

Manuelle Vektorisierung

Wegbeschreibung
Für die manuelle Vektorisierung in Adobe Illustrator habe ich
mir unter den vorgegebenen Bildern die Orchidee ausgesucht. Diese bietet durch Hintergrund, Stiel, Blütenblätter und
Blüten mehrere Bildebenen und erschien mir dadurch angemessen anspruchsvoll. Die einzelnen Elemente konnten dementsprechend in Illustrator auch auf mehreren Ebenen verteilt
und übersichtlich bearbeitet werden. Bei der Pfaderstellung
zur Vektorisierung der Blume kamen überwiegend das Zeichenstift- und Direktauswahl-Werkzeug zum Einsatz. Durch
Verwendung von gleichmäßigen Flächen und Linien, keinen
Verläufen (mit Ausnahme des Hintergrunds), entsteht ein reduzierter, beinahe comic-artiger Eindruck der Pflanze. Außerdem sollte eine klare Trennung der Elemente, besonders der
einzelnen Blütenblätter untereinander, gewährleistet sein.

Vektorisierungs-Vorlage
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Darstellungstechniken Digital / #02 /

Bildmontage
Wegbeschreibung
Die Bildmontage in Photoshop entstand
auf Basis des vorgegeben Flughafenterminal-Hintergrunds. Gewählt wurde dieser,
da er meines Erachtens nach die günstigsten Lichtverhältnisse bot. Durch die
beiden Glasfronten fällt von beiden Seiten
ungefähr die selbe Menge an Licht auf
das Motiv ein. Der Schatten besitzt daher
keine wirkliche Richtung, sondern wurde
nur als leichter Schlagschatten unter den
Objekten eingesetzt um einen „Schwebe-Effekt“ zu vermeiden.
Beide Objekte, Person und Rucksack,
wurden von mir im RAW-Format fotografiert und in Adobe Photoshop Lightroom
entwickelt. Zudem wurde auch das Ausgangsbild des Terminals farblich noch
etwas angepasst. Das Freistellen der
Objekte wurde dann in Photoshop mit
dem Pfadwerkzeug durchgeführt. Da das
Hintergrundbild keine wirklich erkennbare
Schärfenebene hat, sondern insgesamt
etwas unscharf ist, sind die montierten
Objekte vom Hintergrund leider etwas
getrennt. Auch der Versuch des digitalen
Nachschärfens brachte keine große Verbesserung mit sich. Eine nachträgliche
Schärfereduktion, der eigentlich scharf
fotografierten Bilder, wollte ich aber auch
nicht vornehmen.
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Darstellungstechniken Digital / #03 /

Filmplakat
RACER Film™

p r e s e n t s

Wegbeschreibung
Das Filmplakat zum fiktiven Film „Zero Glow“ entstand durch Kombination aus Illustrator (Logo-Entwicklung „Racer FilmStudios“), Photoshop (Retusche und Freistellen der
Person) und InDesign (Komposition und spätere PDF-Erzeugung). Für das Logo des
Filmstudios „RacerTM“ wurde die Foto-Vorlage eines startenden Läufers aus dem Internet in Illustrator manuell vektorisiert und mit dem Schriftzug des Studios versehen. Als
Plakat-Hintergrund diente eine eigene Fotografie der Buchstabenkombination ZG. Durch
Aufnahme mit einem kleinen Blendenwert (1,8 bei 50mm Brennweite) und der schemenhaften Darstellung wird der Eindruck des Unbekannten und Dunklen (= Assoiationen mit
den Worten „Zero Glow“ bzw. „Kein Leuchten“) verstärkt. Hauptmotiv des Plakats ist eine
Person die fluoreszierendes Granulat in den Händen hält. Diese Aufnahme entstand bei
Beleuchtung durch Schwarzlicht und einem kleinen Aufhelllicht, welches während der Belichtungszeit von einer Sekunde kurz hinzugeschaltet wurde. Beide Fotos wurden in Adobe Photoshop Lightroom entwickelt und im Falle der Person dann in Adobe Photoshop
freigestellt. Zusammen mit dem Schriftzug und weiteren typografischen Informationen
entstand dann in Adobe InDesign das fertige Filmplakat.

ZERO
GLOW
RACER FILM STUDIOS™ PRESENTS A FILM BY NICO SCHLEGEL “ZERO GLOW“
MUSIC
COSTUME
EDITED
PRODUCTION
BY THE BEATLES
DESIGNER KARL LAGERFELD
BY ED IT
DESIGNER QUENTIN TARANTINO
SCREENPLAY
DIRECTOR OF
EXECUTIVE
BY WILLIAM SHAKESPEARE
PHOTOGRAPHY CANON 5D MKII
PRODUCER JIM JARMUSCH
STORY
2014 - All rights reserved
BY J.W. VON GOETHE

- 15 -

BILDGESTALTUNG
Prof. Ralph Tille
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Bildgestaltung / #01 /

Farbe: Farbschemata erstellen

Wegbeschreibung
Im Zuge dieser Aufgabe sollten Farbschemata für
einen Kofferhersteller, angelehnt an vier verschiedenen Schlagworten, erstellt werden. Dafür hat sich
unsere Gruppe zuerst als durchgängige Grundfarbe
auf einen Gelb-/Orange-Ton geeinigt. Für mein Schema „kontrastierend-klassisch“ habe ich einen etwas
gedeckteren Gelbton mit einem Grünton ähnlicher
Helligkeit ergänzt. Durch den Farbe-an-sich-Kontrast
dieser beiden Primärfarben sollte in erster Linie der
Parameter kontrastierend erfüllt sein. Beide Farbtöne
wecken meiner Meinung nach außerdem Assoziationen mit dem Themengebiet Urlaub/Natur und Reisen,
einer Tätigkeit also wofür ein Koffer in erster Linie gebraucht wird. Der hellere Braunton soll zusätzlich den
Aspekt klassisch abdecken. Durch seine Harmonie
mit Gelb besteht keine Gefahr, dass sich die Kontrastwirkung zwischen Grün und Gelb durch Einsatz
des dritten Farbtones wieder abschwächt. Die Anordnung der einzelnen Farbfelder wurde schließlich
so gewählt, dass jeder der drei Farbtöne mindestens
einmal auf jeden anderen trifft und alle drei Farben
die selbe Quantität aufweisen.

klassisch-kontrastierend

Mario Meier:
sportlich-harmonisch,
Händisches Original auf S. 42
- 17 -

Marc Schwips:
sportlich-kontrastierend

Jens Wichern:
klassisch-harmonisch

Bildgestaltung / #02 /

Form: Abstrakte Formvisualisierungen

Wegbeschreibung
Nach einigen zu symbolhaften
Einzel-Entwürfen hat sich unserer
Gruppe darauf geeinigt, dass uns
vor allem eine klar erkennbare Linie zwischen allen vier Form-Varianten wichtig ist. Diese sollte als
durchgängiges Konzept zwischen
allen Formen - Linien, Quadraten,
Punkten sowie Linien und Quadraten - erkennbar sein. Begonnen
wurde mit dem Sommer. Dessen
Form symbolisiert in erster Linie
die Bewegung der warmen Jahreszeit. Der Herbst kündigt (von
unten nach oben betrachtet) die
kommende Schwere des Winters
an. Dieser ist mit seiner gitterartigen, einnehmenden Form optisch
schwer, soll aber durch die geraden Linien dennoch eine gewisse
Ruhe ausstrahlen. Im Frühling löst
sich dann, entgegengesetzt zum
Herbst, die Schwere des Winters
nach oben hin wieder auf. Insgesamt empfand ich, dass die
anderen Formen - Punkte oder
Quadrate - etwas mehr Gestaltungsspielraum boten, das Gruppenkonzept sollte aber wie erwähnt konsequent durchgehalten
werden.

Anja Rittmann:
Quadrate,
Händisches Original auf S. 48

Sommer

Frühling

Miriam Steller:
Linien und Quadrate,
Händisches Original auf S. 48

Winter

Herbst
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Vanessa Monje:
Punkte

Prinzipien 1: Kombinatorik
					 Strukturiertes Entwerfen eines Monogramms

Bildgestaltung / #03 /

Wegbeschreibung
Aus den Initalien der Vor- bzw Nachnamen zweier
Gruppenmitglieder sollten je zwei digital und zwei
händisch erstellte Monogramme entworfen werden.
Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem Einsatz
konkreter Gestaltungsprinzipien. Nach vielen skizzenhaften Kombinationsversuchen der Buchstaben
N und M im Skizzenbuch, haben wir uns die jeweils
spannendsten Exemplare herausgesucht und versucht diese konkreter den Kombinatorikmethoden
zuzuordnen. Dies gestaltete sich insofern nicht einfach, da häufig eine Überschneidung zweier oder
auch mehr Kombinationsarten herrscht. Meine beiden
gezeigten Varianten würde ich aber am ehesten wie
folgt einordnen: die links gezeigte digitale Version des
NM-Monogramms entspricht einer Transformation,
da beide Elemente in ihrer Form entsprechend angepasst wurden um einen Übergang zwischen beiden
Buchstaben zu schaffen. Das händisch erstellte Monogramm rechts dagegen fällt in die Kategorie der
Variation. Die Grundformen beider Buchstaben sind
noch erfassbar, wurden aber unterbrochen damit eine
neue Zuordnung stattfinden kann.

Stefanie Mächtle,
Händisches Original auf S. 48
- 19 -

Bildgestaltung / #04 /

Prinzipien 2: Semantische Komposition

Wegbeschreibung

Natascha Lux:
elegant-verspielt
sparsam-üblich

Isabel Michler:
hochwertig-exklusiv,
Händisches Original auf S. 15

Marc Schwips:
funktionell-reduziert,
Händisches Original auf S. 49
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Die semantische Komposition ist als konsequente Weiterentwicklung vorheriger
Arbeiten im Fach Bildgestaltung zu sehen.
Wurde vorher entweder nur mit Farbe oder
nur mit Formen gearbeitet, so bringt die
semantische Komposition nun beide Aspekte zusammen. Ausgangsbasis für die
Kompositionen waren zusammengesetzte
Begrifflichkeiten unter den Aspekten Wert
(sparsam-üblich und hochwertig-exklusiv) und Ästhetik (elegant-verspielt und
funktionell-reduziert). Diese wurden dann
in Gruppen von je vier Studierenden bearbeitet. Wir haben uns für die durchgängige Grundfarbe Blau entschieden. Blau
ist genau so unter dem Aspekt gewöhnlich einsetzbar, gilt sie doch eindeutig als
beliebteste Farbe der Deutschen, als auch
mit hochwertiger Anmutung (man denke nur an das berühmte „blaue Blut“) in
Verbindung zu bringen. Für mein Schema
unter den Schlagworten sparsam-üblich,
sollte mit kleinen Quadraten, auf sparsame
Art und Weise eingesetzt, eine übliche, alltägliche Form entstehen. Eine geordnetes
Raster mit wenig Komplexität trägt weiterhin dazu bei, dass kaum Emotionen beim
Betrachten angesprochen werden und die
Komposition damit als sparsam und üblich
aufgefasst werden kann.

Komposition: Gestaltung von Proportionen
					 „Beauty Matters“

Bildgestaltung / #05 /

Wegbeschreibung
Das Plakat zur fiktiven Veranstaltung „Beauty Matters - the significance of the media in issues of beauty culture“ entstand erneut als Gruppenarbeit. Jedes der vier
Gruppenmitglieder entwickelte zunächst eigenständig mehrere Entwürfe mit den
vorgegebenen Textelementen (zwingend in der Schriftart Helvetica, aber beliebigen Schriftschnitten) und dem Punkt (in beliebiger Größe und Farbe) als grafisches
Spannungs-Element. Um mit den einzelnen Subjekten freier umzugehen wurden
diese zuerst in unterschiedlichen Größen und Schriftarten ausgedruckt, ausgeschnitten und konnten so frei auf der DIN A3-Grundfläche angeordnet werden.
Bei der Erstellung wurden unterstützend zuvor kennengelernte Gestaltungsregeln,
wie beispielsweise die sogenannte Drittel-Regel angewandt. Dabei wird das Blatt
vertikal und horizontal in je drei gleich große Bereiche aufgeteilt. Die dadurch entstehenden Schnittpunkte ziehen den Blick des Betrachters besonders auf sich. Im
nächsten Schritt wurden alle Einzelvorschläge in der ganzen Gruppe besprochen
und deren positiven und negativen Aspekte abgewogen. Aus diesen Teilen entstand dann die hier gezeigte digitale Endversion.
Auf dieser Endversion füllt der Veranstaltungstitel, „Beauty Matters“ in horizontaler Richtung nahezu die komplette Breite des Plakats aus. Dies sorgt, neben der
Darstellung in Versalien, für die gewünschte plakative Wirkung. Der Schriftschnitt
„Regular“ und die etwas vergrößerte Spationierung (= Buchstabenzwischenflächen)
stellen den Titel in einer eleganten beauty-konformen Optik dar. Der orange Punkt
im Hintergrund des Titels und Veranstaltungsdatums dient als Eyecatcher und Start
der Blickführung. Durch Wahl eines pastelligen Farbtons wirkt dieser nicht zu aufdringlich, erfüllt aber immer noch seine Funktion, die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die unserer Meinung nach relevantesten Informationen zu lenken: dem
Veranstaltungstitel und zugehörigem Datum. Die Datumsangabe nimmt dabei eine
gedachte Linie des Buchstaben B (aus dem Wort Beauty) auf. Der weitere Lesefluss führt den Betrachter nach unten zum erklärenden Untertitel der Veranstaltung.
Dieser bezieht sich ebenfalls auf die genannte „B-Achse“. Durch die linksbündige
Ausrichtung des Untertitels wird der Blick eher in den rechten Bildbereich gelenkt,
wo weiter unten Zusatzinformationen zu Uhrzeit und genauen Ortsangaben zur Veranstaltung folgen. Am unteren Bildrand sorgt der etwas weniger wichtige Titel des
Veranstalters für einen zentrierten und damit stabilen Kompositionsabschluss.

Gruppenmitglieder: Hong Lin, Julia Stepper und Bahar Uslu
- 21 -

BILDGESTALTUNG
FOTOWORKSHOP
Helena Ebel
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Bildgestaltung Fotoworkshop / #01 /

Fotoworkshop: „Miniaturweltengeschichten“

Wegbeschreibung
Für den Fotoworkshop haben wir
uns zum Thema „Miniaturwunderwelten“ eine Szenerie überlegt, die
eine Straßenszene mit mehreren
Personen darstellt. Dabei stehen
und sitzen mehrere Figuren wartend vor einem Häuschen mit der
Aufschrift „Analphabetenschule“.
Außerdem befindet sich vor dem
Gebäude ein Hinweis über den heutigen Ausfall des Unterrichts. Erst
auf den zweiten Blick erschließt sich
dem Betrachter die Tatsache, dass
die Uhrzeit bereits weit nach 16:00
Uhr ist und die Personen aufgrund
ihrer mangelnden Lesefähigkeit die
Information des Unterricht-Ausfalls
gar nicht aufnehmen können.
Für die Fotografie wurde versucht
mit entsprechender Lichtsetzung
durch längeren Schattenwurf die vorangeschrittene Tageszeit darzustellen. Die weniger wichtigen Personen im Hintergrund verschwimmen
durch Einsatz einer geringen Schärfentiefe leicht und lenken damit, genau so wie der neutrale Hintergrund
von der eigentlichen Bildaussage
nicht zu sehr ab.

				Gruppenmitglied: Marc Schwips
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TYPOGRAFIE & LAYOUT

Manuela Wilmsen

F

Stilübungen
Raymond Queneau

VERSE
RE
IE
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Typografie & Layout / #01 /

Versalausgleich des eigenen Vor- und Zunamen

Wegbeschreibung
Versalausgleich bedeutet den Abstand
von Buchstaben zueinander durch verringern oder vergrößern der Buchstabenabstände optisch auszugleichen.
Damit wird eine bessere Lesbarkeit
und Grauwirkung einer Schrift erreicht.
Da es hier keine generellen Werte gibt,
wurde das „Flüssigkeits-Prinzip“ angewandt: „in jeden Zwischenraum zweier
Buchstaben sollte theoretisch die selbe
Menge an Flüssigkeit passen.“ Daraus
ergibt sich dann, dass zum Beispiel der
Leerraum zwischen zwei geraden Buchstaben (H und L) größer gesetzt werden
muss als wenn zwei Buchstaben mit
geschwungenen Linien (S und C) aufeinander treffen. Natürlich spielt auch
die verwendete Schriftart beim Versalausgleich eine Rolle: die sachliche und
recht nüchterne Schrift Futura Medium
wurde gewählt, da sich diese aufgrund
ihrer Senkrechten und dem schnörkellosen Schnitt gut für die Übung eignet.
Die Positionierung des Vor- und Zunamens im Blatt wurde in der optischen
Mitte mit leichtem Versatz zueinander
gewählt, sodass das „C“ im Vor- und
Nachnamen eine Linie bildet.

NICO
NICO
SCHLEGEL
SCHLEGEL
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Kleine Kompositionsübung

Wegbeschreibung
Bei der „kleinen Kompositionsübung“ mit der eigenen
Adresse habe mich entschieden den Namen der Person
in den absoluten Mittelpunkt zu stellen da dieser zweifelsfrei am Wichtigsten ist. Weiterhin empfinde ich in der
heutigen Zeit die eMail-Adresse als wichtigen und gleichzeitig unkomplizierten Kontaktweg. Diese folgt daher direkt auf den Name ebenfalls zentriert im Blatt. Die gerade
und schlichte Schriftwahl mit der Futura Medium (gleiche
Schrift wie bei der vorherigen Versalausgleichsübung) soll
diese zentrierte Wirkung nochmals unterstützen. Die restlichen Kontaktdaten, wie Straße, Ort und Telefonnummer,
sorgen am unteren Bildrand in traditioneller Reihenfolge
für einen soliden Stand und Abschluss der Komposition.

Nico Schlegel
mail@nico-schlegel.de

Wilhelmstrasse 31a
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Kompositions und Satzübung
„Die Känguru-Chroniken“

Marc-Uwe Kling

Die Känguru-Chroniken

Wegbeschreibung
Der hier bearbeitete Text der sogenannten „Känguru-Chroniken“ ist
ein Ausschnitt aus einer Textsammlung des Stuttgarter Kabarettisten und Liedermacher Marc-Uwe Kling.
Darin sieht sich der Erzähler plötzlich mit einem sprechenden
Känguru konfrontiert, das ihn, bevor dieser sich richtig über das
sprechende Beuteltier wundern kann, sofort in ein alltägliches Gespräch unter Nachbarn verwickelt.
Für die Komposition des Textes fand eine Gliederung in zeitlichen
Sinnabschnitten (z.B. „Bald darauf klingelt es wieder“) statt. Das
ständige Hin und Her zwischen dem namentlich nicht genannten Erzähler und dem Känguru, welches sich von ihm diverse
Küchenutensilien ausleihen möchte, wurde in unterschiedlichen
Schriftschnitten verdeutlicht. Für den gesamten Text wurde die
Schriftart Myriad Pro verwendet, die sich schlicht und unkompliziert liest (passend zum eigentlich trivialen Geschehen der
Erzählung) und aufgrund ihrer zahlreichen Schriftschnitte viele
Auszeichnungsmöglichkeiten bot. Die wörtlichen Reden beider
Protagonisten sind vom Erzähltext durch integrierte Auszeichnungen in Italic (Känguru) und Semibold (Ich-Erzähler) abgehoben.
Die Zeilenlänge wurde so gewählt, dass eine angenehme Lesbarkeit des Fließtextes gegeben ist. Am Ende des Textes wurden drei
Punkte als grafisches Element und zur Verdeutlichung der nahezu
beliebig fortsetzbaren Erzählung gesetzt. Auch der leicht angeschnittene Titel im Hintergrund dient als grafisches Element und
wird durch seine aufsteigende Richtung als positiv empfunden.

Ding Dong.
Es klingelt.
Ich gehe zur Tür, öffne und stehe einem Känguru gegenüber.
Ich blinzle, kucke hinter mich, schaue die Treppe runter, dann die Treppe rauf.
Kucke geradeaus.
Das Känguru ist immer noch da.
»Hallo«, sagt das Känguru.
Ohne den Kopf zu bewegen, kucke ich noch mal nach links, nach rechts,
auf die Uhr und zum Schluss auf das Känguru.
»Hallo«, sage ich.
»Ich bin gerade gegenüber eingezogen, wollte mir Eierkuchen backen,
und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe Eier zu kaufen…«
Ich nicke, gehe in die Küche und komme mit zwei Eiern zurück.
»Vielen lieben Dank«, sagt das Känguru und steckt die Eier in seinen Beutel.
Ich nicke und es verschwindet hinter der gegenüberliegenden Wohnungstür.
Mit meinem linken Zeigefinger tippe ich mir mehrmals auf meine Nasenspitze
– und schließe die Tür.
Bald darauf klingelt es wieder.
Sofort reiße ich die Tür auf, denn ich stehe immer noch dahinter.
»Oh!«, sagt das Känguru überrascht.
»Das ging aber schnell. Gerade ist mir aufgefallen, dass ich auch noch kein Salz habe…«
Ich nicke, gehe in die Küche und komme mit einem Salzstreuer wieder.
»Vielen Dank! Wenn Sie vielleicht noch ein wenig Milch und Mehl hätten…«
Ich nicke und gehe in die Küche.
Das Känguru nimmt alles, bedankt sich und geht.
Zwei Minuten später klingelt es wieder.
Ich öffne und halte dem Känguru Pfanne und Öl hin.
»Danke«, sagt das Känguru.
»Wenn Sie vielleicht noch einen Schneebesen hätten oder ein Rührgerät…«
Ich nicke und gehe los.
Zehn Minuten später klingelt es wieder.
»Kein Herd…«, sagt das Känguru nur.
Ich nicke und gebe den Weg frei.
»Gleich rechts«, sage ich.
Das Känguru geht in die Küche, und ich folge ihm. Es stellt sich so ungeschickt an,
dass ich die Pfanne übernehme.
»Wenn Sie vielleicht noch etwas zum Füllen hätten…«, sagt das Känguru.
»Buntes Gemüse oder gar Hackfleisch?«
»Hackfleisch müsste ich erst kaufen«, sage ich.
»Kein Problem. Ich hab Zeit«, sagt das Känguru.
»Es ist eh besser, wenn der Teig noch etwas Luft bekommt.«

…

Ich nehme den Schlüssel vom Haken.
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Schriftmuster

Wegbeschreibung
Für das Schriftmuster fand ich die Baskerville besonders interessant, da sie über einen
ausgeprägten Kontrast zwischen Haar- und
Grundlinie verfügt und trotzdem alles andere
als unförmig wirkt. Auch die Serifen machen
sie zu einem echten Schrift-Klassiker. Genau
diese beiden Aspekte soll auch die Komposition verdeutlichen: das große B im unteren
Bereich zeigt bereits an seinem Ausschnitt
schon sehr schön die Duktus-Variation. Der
Fließtext über Geschichte und Entstehung
der Baskerville-Schrift nimmt die Form einer
Serife, wie sie beispielsweise am kleinen „V“
vorkommt, an. Anfänglich war diese Form
noch mit einer dünnen Kontur versehen.
Dadurch, dass das menschliche Auge aber
auch Formen erkennt welche nicht durch
eine Kontur begrenzt sind, ist diese gar nicht
mehr notwendig. Der Schriftzug Baskerville
im oberen Bereich nimmt die Innenlinie des
vertikalen B-Strichs auf und führt den Blick
damit nach unten. Eine Auswahl der zahlreichen Schriftschnitte der Baskerville führen
den Blick des Betrachters dann weiter nach
unten auf das Textfeld in Serifenform.

Regular. 12 pt

Italic. 16 pt

Bold. 20 pt

Bold Italic. 24 pt

SemiBold. 28 pt

SemiBold Italic. 32 pt
Im Jahre 1757 entwickelt der englische Typograf John Baskerville seine „Ur-Baskerville“. Die
Schriftart vermittelt, hevorgerufen durch ihre ausgeprägten Serifen und einem großen Kontrast
zwischen Haar- und Grundlinien, ein ruhiges und regelmäßiges Schriftbild. Nicht zuletzt deshalb findet sie Ende des 18. Jahrhunderts als „Schrift der englischen
Buchtypografie schlechthin“ großen Anklang. Baskerville selbst sollte dies allerdings nicht mehr mitbekommen: zu dessen Lebzeiten hielt sich
das hartnäckige Gerücht der hohe Schriftkontrast der Baskerville würde beim
Lesen zu irreparablen Augenschäden
führen. Bis heute bildet die Ur-Baskerville die Grundlage für zahlreiche
Schriftfamilien. Unter anderem
basieren die Monotype- oder
Berthold-Fonts auf der
Baskerville.
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Interpretation und Darstellung einer Stilübung
von Raymond Queneau

F

Wegbeschreibung
Raymond Queneau erzählt die selbe banale Begebenheit in seinen „Stilübungen“ in 99
verschiedenen rethorischen Versionen. Nachdem zu Beginn versucht wurde die Stilübung
„Negativitäten“ typografisch aufzuarbeiten, fiel
meine endgültige Wahl auf die Variation „Freie
Verse“. Diese wurde in einem Layout strukturiert, das besonders den Aspekt des „Freien“
verdeutlichen soll. Der Titel „Freie Verse“ befindet sich eigentlich hinter einer optischen
Grenzlinie, bricht aber zu einem Teil bereits aus
dieser Hürde aus. Auch die einzelnen Verse
der Stilübung haben das Hindernis offensichtlich schon überwunden und bewegen sich frei
im „offenen Raum“ des Blatts Richtung unteren Bildrand. Mit der Schriftart „Garamond
Pro“ stellt eine klassische, ca. 500 Jahre alte
Antiqua-Schrif (in der Version des Schriftanbieters Adobe) die Episode dar. Der kursive
Schriftschnitt für die einzelnen Verse wurde
gewählt um eine klare Trennung zwischen Titel
und Inhalt zu gewährleisten und den Zitat-Charakter des Gedichts hervorzuheben.
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Stilübungen
Raymond Queneau
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