Die Druckgrafikepoche in der
10. Klasse

Im künstlerischen Handwerk der 10. Klasse machen sich die
Schüler mit den Gestaltungsprinzipien der Werbung und mit den
Druckgrafiken vertraut. Dabei versuchen wir uns zunächst anhand von verschiedenen Beispielen bewusst zu machen, wie
Werbung eingesetzt wird um uns zu erreichen.
Grafiken sind in der Regel plakativ. Sie versuchen uns mit
kurzen Formeln, durch das Bild oder mit Schriften zu erreichen,
um auf ein Produkt oder eine Organisation aufmerksam zu machen. Dabei bedient man sich der verschiedensten Mittel und
Techniken, die mal witzig, mal ernsthaft eingesetzt werden.
Fernsehspots oder Plakate werden ebenso verwendet wie die
großen Mengen von Papieren, die wir in unseren Briefkästen
finden.
Mit dem rasanten Wachstum der elektronischen Medien sind
die gestalterischen Mittel immer zahlreicher geworden. Sie sind
nun auch leichter zu handhaben und können ausgesprochen
raffiniert und ausgefeilt umgesetzt werden, sodass die Grenzen
zwischen Fiktion und Wirklichkeit immer mehr verschwinden,
wodurch den Möglichkeiten bewusster Manipulationen
Tür und Tor geöffnet wurden. Oft sind Bilder durch
Fotomontagen verändert worden: beispielsweise gab es
Fernsehbilder, in denen kämpfenden Soldaten des Irakkrieges ein Truthahn aus Plastik überreicht wurde. Hinter dem Glanz und Glimmer der Werbung und ihrer
Gestalter ist immer ein größerer oder kleinerer Teil von
Unwahrheit, stellenweise auch direkt die Lüge angesiedelt. Indem der Zugang zu anspruchsvollen Gestaltungen mit grafischen Computerprogrammen leichter möglich geworden ist, steht der Benutzer dieser Programme
auch in einer besonderen Verantwortung.
Hinter den Werbekampagnen stehen entweder große
Grafik- oder Werbeagenturen oder ein kluger, kreativer
Kopf, der sich mit den gestalterischen Regeln gut auskennt. Mit deren Gestaltungsprinzipien versuchen wir
uns vertraut zu machen. Gerade in der kritischen Auseinandersetzung kann eine neue, bewusstere Qualität des
Herangehens an diese Gestaltungsmittel entstehen.
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Abb. 8
Kaltnadelradierung
Schülerin, 10. Klasse

Anhand der nachfolgenden Bildbeispiele aus dieser Epoche
sollen Möglichkeiten der Gestaltung wiedergegeben werden.

Abb. 1

Abb. 2

Abb.3

Abbildung 1: Das Bild zeigt einen Wellenreiter aus zwei verschiedenen Richtungen. Obwohl es das gleiche Bild ist, nur
seitenverkehrt, entstehen für den Betrachter verschiedene Stimmungen. Mit dem Rechts-Links-Verhältnis des Bildaufbaus
entsteht die Frage, in welchem Bild wirkt der Surfer souverän
und sicher, in welchem vielleicht eher gehetzt, auf der Flucht
und getrieben.
Abbildung 2: Anhand des Logos der Deutschen
Bank lässt sich das Verhältnis aufsteigend – abfallend sehr gut darstellen. Welches ist der „Gewinner“,
welches der „Verlierer“?
Abbildung 3: Ein aus einer Zeitschrift ausgewähltes Foto wird dreifach zeichnerisch auf einen
Karton übertragen und die Flächen werden jeweils
hell und dunkel ausgemalt. Dadurch können die
verschiedensten Eindrücke hervorgerufen werden.
Abbildung 4: Die Aufgabe besteht darin, aus selbst gewählten geometrischen Körpern sowohl eine Ordnung als auch eine
Unordnung (Chaos) zu gestalten. Die zunächst ausgeschnittenen
Körper können mit farbigen Papieren in ihrem Ausdruck gesteigert werden.
Abbildung 5: Hier sieht man
den Weg von dem gezeichneten
Bild zu einem grafischen Symbol oder Logo.
Ein frei gewähltes Motiv
wird in mehreren Stufen zu
einem abstrakten Zeichen umgewandelt. Damit noch Zeit
bleibt für andere Aufgaben, sind
hier nur 3 Stufen gefordert.
Abbildung 6: Collage. Eine
wunderbare Methode, die technisch anspruchsvollen Drucker-
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zeugnisse der Hochglanzmagazine phantasievoll und hintergründig neu zu gestalten.
Dabei können Bildcollagen, Bild- mit
Textcollagen oder reine Wortcollagen
gestaltet werden.
Abbildung 7: Linolschnitt. Anhand der
dargestellten verschiedenen Schnitttechniken werden entweder eigene Entwürfe
oder Fotografien aus Zeitschriften umgesetzt und übertragen. Die zuvor behandelten Links-Rechts-Verhältnisse werden
dabei berücksichtigt, sodass das Motiv
spiegelverkehrt auf den Druckstock (Linol) übertragen werden muss.
Abbildung 8 (s. S. 25):
Sofern von der Zeit her die Möglichkeit besteht, wenden wir
uns noch der Kaltnadelradierung zu. Auch hier wird das Motiv
spiegelverkehrt auf die Druckplatte übertragen. In diesem Falle
drucken aber nicht die nach oben stehenden Flächen und Linien
(Hochdruck), sondern die in die Druckplatte eingekratzten Linien (Tiefdruck).
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