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Welcome to my freaky mind

Die erste Phase diente in einem offenen Prozess dazu, sich  sehr experimentell 
mit dem Thema Schrift auseinander zu setzen. Es wurden zeichnerische 
Freihandübungen auf großen Formaten entwickelt. Unleserliche große Briefe 
wurden geschrieben und in der Reflexion über die Individualität der eigenen 
Handschrift gesprochen. Die Teilnehmer hatten  viel Spaß beim schnellen 
Schreiben auf großen Flächen und entwickelten fließende Farbkombinationen als 
freie Strukturbilder die an Schrift erinnern. Überdimensional große und kleine 
Schriften, erfundene eigene Schriften und Buchstaben wurde experimentell 
untersucht und erfahren. In diese erste Phase fällt auch die Begegnung mit dem 
Schreiben als eine körperliche Erfahrung auf den großen Flächen.
Es werden erste theoretische Hintergründe zur Entstehung von Schrift und deren 
Bedeutung thematisiert, Handabdrücke in Höhlenmalereien als erste 
Schriftzeichen, Hyroglyphen und Keilschrift  begegneten uns. 

In der zweiten Phase wurde mit verschiedenen technischen Verfahren 
experimentiert. Es kamen Monotypie, Collagetechniken, Schrift und Raum hinzu. 
Dabei wurde auf  großen Flächen Briefe an ein fiktives Parlament geschrieben. 
Als Gemeinschaftsarbeit wurde ein ausgewählter Songtext als Wandinstallation 
aus großen einzelnen, über Monotypie  hergestellte Buchstaben entwickelt. Wie 
in einer alten Druckerei wurde Buchstabe für Buchstabe einzeln erstellt. 
Um sich dem Thema Text anzunähern wurden Sprichwörter gesammlt, einfache 
Aussagen oder auch Slogans wie sie auf Demonstrationsschildern stehen. Nach 
dem Motto sich etwas auf die Fahne schreiben entwickelten die TN Fahnen die 
frei gestaltet und bedruckt wurden.  
Schrift als Plakat und im Stadtraum werden thematisiert. Auf einem Spaziergang 
in die nähere Umgebung wurden fotografisch alle Schriften gesammelt die uns 
auf unserem Weg begegneten. Grafitty als Schrift und die Schrift auf 
Straßenschildern, welche Schrift ist laut, welche leise, welche sehe ich und 
welche nicht und warum? 
Wir schauten uns in dieser Phase auch die Entwicklung der Schrift über die 
Jahrhunderte hinweg an, aber auch die Schriften verschiedenster Kulturen der 
Welt. Mit einem langhaarigen Pinsel die Chinesischen Schriftzeichen 
nachahmen, arabisch schreiben, kyrillische Buchstaben oder das Norwegische, 
für viele Telnehmer sind oft unterschiedliche Schriften in ihren Alltag integriert.
Eine Exkursion ins Neue Museum und Pergamonmuseum, lässt uns die 
Ursprünge der Schrift, von der Keilschrift über die Hyroglyphen bis zur Neuzeit 
erfahren.



  

In der dritten Phase ging es nun um die Entwicklung einer 
ganz eigenen druckfähigen Schrift. D.h. es wurde zunächst 
auf Papier ein eigener Schrifttyp entwickelt - dieser konnte 
sehr individuell gestaltet sein, rund und geschwungen, hart 
und kantig oder dünn und schmal ect. 
Über ein Konstruktionsprinzip wurde der Stil auf alle 
Buchstaben übertragen. Konstruktion, und Stil von A bis Z 
durch zu halten war vor Allem für die kleineren Teilnehmer 
nicht einfach.  Die Arbeit  an dem Satz der Druckbuchstaben 
erforderte viel Durchhaltevermögen und übte die 
Teilnehmenden auch in einer Art Geduld  mit sich und der 
Sache. 
Um die von den Teilnehmenden ausgewählten Texte drucken 
zu können wurden die Buchstaben seitenverkehrt auf Karton 
montiert und dann konnte die Druckerei eröffnet werden. Es 
entstanden große Texte, T- shirts wurden bedruckt oder auch 
Schriftbilder mit den Buchstaben gedruckt und mit freien  
Strukturen kombiniert.
Am Ende hatte jeder seinen individuell- gestalterischen 
Schwerpunkt entwickelt und diesem in der eigenen Schrift 
einen Ausdruck gegeben.



  

Auszüge aus den unleserlichen Briefen



  

Wort – Schrift – Bilder

Wie kann das Wort aussehen und durch die Gestaltung der Schrift Inhalte 
vermitteln….



  

„sich etwas auf die Fahne schreiben“

Über die Arbeit mit Sprichwörtern und 
Slogans entwickelten wir Fahnen, 
Fahnen für Freunde und Andere, 
bemalt und bedruckt mit der eigenen 
Schrift.



  

Brief ans Parlament

Forderungen, Wünsche, Gedanken 
….dem Ganzen möglichst groß und 
durch die eigene Handschrift den nötigen 
Nachdruck verleihen.

Dies war der Ansatz ganz große Briefe 
an ein fiktives Parlament zu schreiben.



  



  



  

Die große DRUCKEREI

Als Gemeinschaftsarbeit von allen Teilnehmenden und um die Technik der 
Monotypie kennen zu lernen wurde ein Songtext mit vielen verschiedenen 
Buchstaben an die Wand montiert. Das war  nicht nur gut um die sehr 
spontanen und vielfältigen Möglichkeiten der Gestaltung durch die Monotypie 
zu erfahren, sondern auch um die umgekehrten Seitenverhältnisse beim 
Druck zu üben.



  



  

Exkursion ins Neue Museum und ins 
Pergamonmuseum

Erforschung der ersten Schriften 
verschiedener Kulturen



  



  



  

...viel Durchaltevermögen war gefragt beim 
Schriftsatzbau da Buchstabe für Buchstabe 
ausgeschnitten und aufgeklebt werden muß, bis man 
das ganze Alphabet druckfertig hat



  

Drucken von großen Texten



  



  

An den Entwürfen für die T-Shirt Drucke
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Der Halbjahreskurs ‘Welcome to my freaky 
mind‘ wurde ermöglicht durch  die 
Finanzierung des Programms Wir können 
Kunst. Kultur macht stark. In enger 
Begleitung mit dem Berufsverband Bildender 
Künstler - BBK. 
Das Bündnis für Bildung bestand aus dem 
Kultur- und Bildungsträger Al-Ard gUG, dem 
Haus der Jugend Mitte der Stiftung SPI und 
dem RotaClub e. V. 
Umgesetzt wurde der Kurs in der Werkstatt für 
bildende Kunst, die seit über 10 Jahren 
ansässig ist im ExRotaprint Gelände. 
Ziel des Angebotes für Kinder ist die Öffnung 
der Werkstatt und des ExRotaprint Geländes 
für die umliegende Nachbarschaft. 
Allen Menschen soll der Zugang zur 
künstlerischen Bildung ermöglicht werden.
Die künstlerische Leitung und die Entwicklung 
des Konzeptes lag bei der Künstlerin Anna 
Schuster.
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