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die aufgabe 3 thematisiert den übergang von der einmaligkeit der 
handschrift zu konstruierten und später als relief gefertigten zeichen 
und schriftsymbolen mit ihren speziellen formausprägungen. ein 
hintergrund ist der wunsch schriften in gleichbleibender qualität und 
großen auflagen mit hilfe von drucktechniken in großen auflagen zu 
reproduzieren.  ein anderer ist die spielerische löslösung der zeichen 
von ihrer eindeutigkeit hin zu einer erweiterten bildhaften und räumli-
chen erzählerischen dimension

1. vergleichen sie verschiedene (druck) schriftarten in bezug auf 
form und einsatzgebiet. nicht jede schriftart ist für jeden zweck 
geeignet. transskribieren sie anschließend die buchstaben, die sie 
zuvor in zusammenhängender schreibschrift geschrieben haben, in 
konstruierte einzelstehende lettern. 

achten sie bei der formgebung auf die beabsichtigte nutzung der 
schrift. bei der gestaltung eines buchstabens haben die details wie 
strichsstärke, die um,-innen und zwischenräume einen einfluß auf 
den ausdruck und den inhalt. auch der rhythmus, die ober- und 
unterlängen und die verkippung (kursiv) beeinflussen diese aspekte. 
passen sie ihr schriftbild dem wortinhalt an und schreiben sie das 
wort gut gesetzt auf ein a4 papier.

2. das gewählte wort soll von ihnen nun spiegelverkehrt auf eine 
holzplatte oder ein stück linoleum (einfacher) aufgetragen werden. 
mit kerbschnittwerkzeugen werden dann die zwischen- und umräu-

zur abgabe in der kw 47, 16. – 20. 
11. 2020 sind mitzubringen:

- ihr arbeitsbuch 
- 2 rechercheblätter mit 
ausgewählten druckschriften und 
konstruktionsblättern ihrer lettern
- das „zusammengesetztwort“

- minimum 1 linol-holzschnitt  und 
mehrere drucke
- ein erweitertes schriftbild im raum 
welches aus der fläche gehoben, 
gedreht oder gefaltet wurde
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lisa, franz west, oil, plaster, gauze on cardboard, 1985

faltbare typographie linolschnitt

me der buchstaben ausgehoben um ein reliefartiges schriftbild zu 
erhalten. (seien sie vorsichtig, die schneidwerkzeuge müssen scharf 
sein und sie können sich, wenn sie abrutschen, verletzen) sie kön-
nen auch umgekehrt nur die buchstaben ausheben. je nach dem 
entsteht eine negativ oder positiv ausgeprägte schrift. 

sie haben nun eine „druckplatte“. tragen sie mit einer rolle druckfar-
be auf und legen sie ein bereits zugeschnittenes blatt saugfähiges 
papier auf diese platte. dann reiben sie mit ihrem handballen oder 
einer gummiwalze das papier auf die platte. ziehen sie das blatt 
vorsichtig ab und überprüfen sie das schriftbild nach fehlern die 
sie noch beheben können. achten sie auch auf die positionierung 
des papiers bzw. des wortes. durch mehrere versuche können sie 
vergleichbare drucke erhalten.

3. diese spezielle art schriftzeichen aus der fläche in den raum 
zu entwickeln soll nicht in mit der druckplatte ihr ende finden. mit 
unterschiedlichen herangehensweisen im umgang mit form, raum, 
technik und materialien soll dieses prinzip weiter ausgelotet werden. 
zum beispiel in dem sie falten, verdrehen, oder aus der fläche ver-
kippen. auch durch zerlegen und neu zusammensetzen mit hilfe von 
schneid,- säge, oder anderen werkzeugen.

entstehen soll eine reliefartige 
arbeit aus der die wortherkunft 
noch zu erlesen ist aber die 
formal räumlichen komponenten 
im vordergrund stehen soll.


