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Design und Kunst sind facettenreich und vielschich-
tig. Auch dieses Jahr präsentieren wieder Bache-
lor- und Masterstudenten Kollektionen und künst-
lerische Abschlussarbeiten gemeinsam bei uns auf 
dem Campus.
Viele junge Talente qualifizieren sich einmal im Jahr 
für die Designstudiengänge. Die Bewerbung ist um-
fangreich und die Konkurrenz groß. Krönender Ab-
schluss der Studienzeit sind die Abschlusspräsenta-
tionen, die Studierenden leisten hier Großartiges.
Das umfassende Ausbildungskonzept wird immer 
wieder neuen Anforderungen angepasst. Diese 
Notwendigkeit wäre ohne das Mitwirken der In-
dustrie nicht möglich, die die Fakultät immer wie-
der unterstützt und den Anspruch an die Studie-
renden auf höchstem Niveau fördert.
Freuen wir uns auf eine spannende Show und eine 
gelungene Ausstellung.
Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei 
allen bedanken, die dies ermöglicht haben.
Den Absolventen wünsche ich viel Erfolg für die 
Zukunft. Mit der exzellenten Ausbildung in der Fa-
kultät Textil & Design und dem bei unseren Design-
studenten immer enormem persönlichem Engage-
ment haben sie hier die besten Aussichten!
 
Prof. Dr. Hendrik Brumme
Präsident der Hochschule Reutlingen

Ich freue mich, Sie zu den Bachelor und Master Ab-
schlusspräsentationen der Studienschwerpunkte 
Textildesign/Modedesign und Künstlerische Kon-
zeption begrüßen zu dürfen.
Sowohl die Ausstellung als auch die Modenschau, 
welche beide auf dem Campus stattfinden, sind 
eine künstlerische und emotionale Bereicherung, 
mit der die Fakultät Textil&Design einen Bereich 
ihrer hervorragenden Ausbildung zeigt.
Neue Ansätze der Gestaltung und Ausarbeitung in 
der Mode, im Textildesign als auch in künstlerischer 
Konzeption zeigen innovative und spannende Kon-
zepte, die sich aktuellen Trends und Themen wid-
men, aber auch einen Bogen von der Geschichte in 
die Moderne spannen.
Nicht nur in künstlerischer Hinsicht sind die Stu-
dierenden einem ständigen Entwicklungsprozess 
unterworfen, auch im technologischen Bereich, 
der durch die ausgezeichnete Ausstattung in den 
Großlaboren der Textiltechnologie eine wichtige 
Basis darstellt. Durch die Abbildung der gesamten 
textilen Prozesskette wird das Herstellen ganz eige-
ner Gewebe, Gestricke und Drucke ermöglicht.
Mein großer Dank geht an alle beteiligten Studie-
renden, die mit ihrem herausragenden Engage-
ment und großem Zeitaufwand das Ganze in Szene 
gesetzt haben. Dank auch an alle, die das Projekt 
mit unterstützt und umgesetzt haben.

Prof. Michael Goretzky
Dekan
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Design bricht Grenzen auf, um Neues zu schaffen. 
Daher lassen sich gute Gestalter nicht auf die gän-
gigen Definitionen von „Kunst“ und „Design“ fest-
legen. Die künstlerische Gestaltung wird zum Ex-
perimentierfeld für neue Lebensentwürfe deren 
Strukturen sich im Design widerspiegeln. 

Unter dieser Prämisse hat sich die künstlerische 
Ausbildung im Designstudium zu einer präsenten 
und eigenständigen Position entwickelt. Seit 2004 
gibt es im Masterstudium Design den Schwerpunkt 
künstlerische Konzeption. Dieser Schwerpunkt ver-
bindet die Aufgaben und Lösungen des Design mit 
dem offenen Experiment der bildenden Künste. 
Die Ausdrucksmittel richten sich nach den Projek-
ten und umfassen neben Malerei und Zeichnung 
das Arbeiten mit Medien wie Computer, Film, Fo-
tografie und Installation.

Die Entwicklung künstlerischer Konzeptionen im 
Grenzbereich von Design und Kunst befähigt die 
Absolventen des Studienschwerpunkts zielgerich-
tet künstlerische Projekte zu den Fragen unserer 

Zeit zu entwickeln und durchzuführen. Dabei ar-
beiten die Studierenden auch in interdisziplinären 
Projekten und vertiefen ihre Kenntnisse in The-
menbereichen wie Marketing für Designer und 
Künstler, Ausstellungskonzeption, Öffentlichkeits-
arbeit, Dokumentation und Präsentation. Dies ge-
schieht mit einem klaren Blick auf die Globalisie-
rung und Internationalisierung unserer Welt, die 
beide einen entscheidenden Einfluss auf Kunst und 
Design haben.

Im Schwerpunkt Künstlerische Konzeption stu-
dieren Studentinnen und Studenten aus den vor-
herigen Studiengängen Textil- und Modedesign, 
Grafik-Design, Architektur, Mediendesign, Ga-
me-Design und Kunst, um nur einige zu nennen. 
Dadurch herrscht ein hohes Maß an Interdiszipli-
narität. Der Schwerpunkt Künstlerische Konzeption 
wird auch in der Industrie und an anderen Hoch-
schulen anerkannt und höchst positiv gesehen. 
Bisherige Kooperationen und Externsemester, z.B. 
in der Industrie mit und bei Firmen wie Boss, Adi-
das, Puma, Los Banditos, an anderen Hochschulen 

Künstlerische Konzeption

z.B. der Akademie der bildenden Künste Wien, der 
University of California/San Diego, der Universität 
Helsinki, der RMIT University Melbourne und der 
ECNU University Shanghai sind gute Beispiele da-
für. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Studien-
schwerpunkts ist die Ausrichtung auf Wettbewerbe 
und Kunst- oder Designpreise. So waren in den Jah-
ren 2010 bis 2012 gleich drei Mal hintereinander 
Studentinnen Preisträgerinnen des Jungendkunst-
preises des Landes Baden-Württemberg. Daneben 
erhielten viele andere Studierende Stipendien auf 
nationaler und internationaler Ebene, u.a. eine 
Gruppe von 6 Studentinnen die iAir Residency der 
School of Art der RMIT University Melbourne. All 
dies zeigt die erfolgreiche internationale Ausrich-
tung des Schwerpunkts und die Einbindung in ak-
tuelle Entwicklungen in Kunst und Design. 

Beispielhaft sei noch das internationale Kunst- und 
Forschungsprojekt SkypeLab (www.skypelab.org) 
erwähnt, in welchem seit 2012 Studierende aus 

Reutlingen, Melbourne und Shanghai die Auswir-
kungen von digitalen Werkzeugen und Sozialen 
Netzwerken auf Kunst und Design am Beispiel von 
Skype untersuchen. Auch dieses Projekt wurde bis-
her durch das Ministerium für Wissenschaft For-
schung und Kunst und durch die Baden-Württem-
berg Stiftung ausgezeichnet.

Die hier abgebildeten und beschriebenen künstle-
rischen Projekte und Abschlussarbeiten zeigen ei-
nen Ausschnitt aus der intensiven und ambitionier-
ten Arbeit der Studentinnen und Studenten des 
Studienschwerpunkts Künstlerische Konzeption. 

Prof. Henning Eichinger
Leitung Studienschwerpunkt Künstlerische Kon-
zeption
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Magnetismus spielt in der Wissenschaft eine 
wichtige Rolle. Wieso nicht auch in der Kunst und 
Mode? 

Bei ‚Minimal- Magnetismus’ handelt es sich um das 
Zusammenspiel zwischen vereinfachtem Beklei-
dungsschnitt und der künstlerischen Ausarbeitung 
des Begriffs Magnetismus. Aus der Anziehungs-
kraft eines Magneten und der Abstoßung zweier 
Gegenpole entsteht eine besondere Thematik: ‚ 
Anziehung versus Abstoßung’ - ‚Hinzugeben versus 
Wegnehmen’. 
Diese Beziehung ist vergleichbar mit einer Roman-
ze. Anfangs fühlen sich zwei Menschen zueinander 
hingezogen und stoßen sich wieder ab wenn die 
Beziehung auseinander läuft. Wie wenn man et-
was Schönes als anziehend und nach einiger Zeit 
als abstoßend empfindet, wie beim Anziehen und 
Ablegen eines Kleidungsstücks.
Der Mensch trägt Kleidung um seinen sensiblen 
Körper zu bedecken und die Kleidung entwickel-
te sich von einem Stück Fell zu einem gewobenen 
Stoff aus Pflanzenfaser. Auch die Form und der 
Schnitt hat sich verändert. Von einem Stück Fell 
das um den Körper gewickelt wurde, zu einem 
genähten Hemd. Der T-Schnitt wurde dabei von Eu-
ropa bis Asien verwendet. Auch die historische Wi-
ckelhose war sehr beliebt. Es sind einfache Beklei-
dungsstücke, die zum Schutz und zur Bedeckung 

getragen wurden und immer noch werden. Später 
in der Geschichte kam die Ebene des Ansehens 
hinzu. Die Kleidungsstücke der Adligen waren da-
bei mit Applikationen etc. verziert um deren Wohl-
stand und Position zu reflektieren. Heutzutage sind 
schicke und aussagekräftige Kleidungsstücke für je-
dermann zugänglich, was das Konsumverhalten in 
den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Wir 
kaufen oft mehr als wir tatsächlich brauchen. Doch 
wie können wir es ändern?
Womöglich sollte man sich eine Hauptgarderobe 
zulegen, in der die Hauptteile wie Oberteil, Kleid, 
Jacke, Hose, Rock usw. enthalten sind. Diese sind 
die Basics. Zusätzlich kann man sich noch Schmuck 
oder Accessoires zulegen. Es soll uns daran erin-
nern unsere Kleidung mehr zu schätzen. Kleidungs-
schmuck kann für Abwechslung sorgen. Dieser 
Schmuck kann dann je nach Belieben an- und aus-
gezogen werden.

Aus dem Wort ‚MinimalMagnetismus’ ergaben 
sich diverse Möglichkeiten um kreativ zu sein. Eine 
Künstlerische Arbeit in Form von Digitaldruck, Vi-
deo-Inszenierung, Modekollektion und Schmuck 
soll der Frage ‚ wie lässt es sich Magnetismus in der 
Kunst und Mode verknüpfen, gerecht werden? 

Betreuung: Prof. H. Eichinger 
Zweitbetreuung: Prof. Ä. Piel 

„Lassen sich Mode und Kunst 
kombinieren?“  

Im Laufe meines Master-Studiums hat 
sich diese Frage von selbst beant-

wortet. 
Der Studiengang Künstlerische Konzep-
tion gibt mir die Freiheit zu experimen-
tieren um die beiden Richtungen Mode 

und Kunst zu verbinden. 
Das umfangreichtse Projekt im Stu-
dium war ‚Skypelab - Transcontinen-
tal Faces and Spaces‘, welches wir in 

Shanghai ausgestellt haben. Dort hatte 
ich die Möglichkeit neue Erfahrungen 

zu sammeln und Kontakte zu knüpfen.“

MinimalMagnetismus
‚Anziehung versus Abstoßung’ - ‚Hinzugeben versus Wegnehmen’ 



Daria 
Romanova
Berliner Spreepark, digital, 2015



Urban Legends
Eine Gestalterische Annährung 

an Mythen, Märchen und Legenden von Großstädten
Jede Stadt in der Welt hat ihre eigene Atmosphä-
re. Die Atmosphäre entsteht durch verschiede-
ne Aspekte. In welchem Land liegt die Stadt und 
in welcher Region? Wie alt ist sie? Welche Kultur 
herrscht dort, und so weiter…
Besonders interessant finde ich die Geschichten, 
die mir Bekannte und Freunde über Erlebnisse aus 
verschiedenen Städten erzählt haben. Leute erzäh-
len sich verschiedenste unglaubliche Geschichten, 
deren man nicht immer hundertprozentig Glauben 
schenken will. Diese Geschichten schaffen es trotz-
dem in gewisser Weise die Leute und das Stadtbild 
zu beeinflussen.
Zum Beispiel die Geschichte über das Krokodil im 
Abwassersystem von New York, von der man nicht 
weiß, ob sie der Wahrheit entspricht, schaffte es 
verfilmt zu werden. („Das Horror-Alligator“). Au-
ßerdem wurden noch Kinderbücher darüber ver-
fasst. 
Legenden und Märchen spielten immer eine große 
Rolle im Leben der Menschheit.
Wir wissen alle was ein Märchen ist. Wir haben 
sie in der Kindheit genossen und haben jetzt schö-
ne Erinnerungen daran. Wir fühlen intuitive, dass 
Märchen etwas sehr bedeutsames sind.
„Märchen sind sehr alt und reichen weiter als alle 
anderen literarischen Formen in der Menschheits-
geschichte zurück. Sie können nach denTypen klas-
sifiziert und verschiedenen Zeitaltern zugeordnet 

werden. Zu den ältesten Märchen gehören die Zau-
bermärchen. Sie weisen Erzählstruktur auf, wie wir 
sie auch aus antiken griechischen und lateinischen 
Mythenerzählungen kennen.
Allzu vereinfachende Thesen wie die von Benfey, 
ein Orientalist und Sprachforscher, die europäi-
schen Märchen seien indischen Ursprungs, gelten 
als veraltet, da sich identische Märchenmotive in 
extrem weit auseinanderliegenden und einander 
ganz fremden Kulturen finden. Gerade dieser Um-
stand ist eine der faszinierendsten Beobachtungen 
in der Märchenforschung. Carl Gustav Jung, ein 
Schweizer Psychiater und der Begründer der analy-
tischen Psychologie, versuchte, das mit der Annah-
me eines „ Kollektiven Unbewussten“ der Mensch-
heit zu erklären.“ (http://wikipedia/wiki/Märchen)

Märchen im Sinne von „Märchen“ werden heute 
nur noch für Kinder geschrieben. Vorher waren 
Märchen Geschichten auch für Erwachsenen. 
Im diesen Jahr habe ich drei große Städte be-
sucht und dort einige Zeit verbracht. Eine Stadt in 
Deutschland, eine Stadt in Russland und eine Stadt 
in China (Berlin, Saint-Petersburg, Shanghai). In je-
der Stadt erlebte ich ein unwiederholbares Gefühl, 
welches schwer in Worte zu fassen ist. Deswegen 
möchte ich dieses Gefühl durch Illustrationen wie-
geben. 
Betreuung: Prof. H. Eichinger 
Zweitbetreuung: OStR. R. Lechler-Fiola

The lone dancer of Shanghai, digital, 2015

„Im Designstudium mit dem 
Schwerpunkt „künstlerische Kon-

zeption“, lernt man Ideen und 
Konzeptionen durch Design und 

Kunst ausdrucken. 
Neue und innovative Ideen spie-
len eine wichtige Rolle auf der 

Welt. Damit diese funktionieren, 
sollten sie ausdrucksstark 

dargestellt werden.“ 

Behind your back or walking through Shanghai, digital, 2015

A forgotten park, digital, 2015



Javiera
Advis
426 Personen, 12 Fahrräder, 12 Wagen, Digitale Illustration



Diese Arbeit stellt mein Interesse für das städtische 
Leben dar. Sie ist entstanden aus der Beobachtung 
gut konzipierter Stadträume:  multifunktionell, si-
cher, einfach zu leben und vor allem spannend.  

Das Projekt illustriert die Bewegung der Personen, 
der Fahrräder und der Autos auf dem Ludwigsbur-
ger Marktplatz. Ort, wo die wichtigsten Aktivitäten 
und Veranstaltungen dieser Stadt stattfinden, zum 
Beispiel: der Wochenmarkt oder der Weihnachts-
markt.  
Es zeigt nur die Spuren, die diese Bewegungen hin-
terlassen. Sie sind die Beschreibung einer Geste. 
Um dieses Projekt zu entwickeln, hat man folgende 
Regeln gesetzt:  

Ein Foto alle 7 bis 8 Sekunden, und zwar 5 Minuten 
lang. Insgesamt 40 Fotos

Der Winkel der Fotos muss immer der gleiche sein
Verschiedene Situationen
Verschiedene Uhrzeiten
Verschiedene Wetterlagen

Die 40 Fotos werden chronologisch eingeordnet 
und darauf wird die Strecke der Personen auf dem 
Platz gezeichnet. Schließlich wird der Kontext aus-
geblendet. Selbst ohne Kontext wird es möglich 
sein, dank der gezeichneten Strecke bzw. dank der 
Linien, die Szene zu verstehen. Außerdem werden 
zu diesen Bildern Notizen mit einer Beschreibung 
der Personen die sich bewegen und eine Aufnah-
me mit den Geräuschen des dazugehörigen Mo-
ments hinzugefügt, so dass man einen kompletten 
Eindruck der Situation und der Stimmung hat.

Bewegung in der Stadt
Nur die Spuren, die Beschreibung einer Geste

„Der Master in Künstleri-
scher Konzeption bietet einen 

optimalen Rahmen um die 
Kunst-Interessen weiter zu ent-
wickeln. Dafür tragen sowohl 
die klare und enge Betreuung 
als auch der intensive interdis-

ziplinäre Austausch bei. 
Die freie und experimentel-

le Arbeitsweise schafft einen 
fruchtbaren Boden in dem die 

eigenen Ideen aufblühen.“ 

Weihnachtsmarkt: 157 Personen, Digitale Illustration

Sonnige Schulferientag: 79 Personen, 2 Fahrräder, Digitale Illustration

Legende



Annika 
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pretty hurts



Nachdem ich den Bachelor of Arts in Modedesign 
absolviert habe, entschloss ich mich für den Mas-
ter in Künstlerische Konzeption. Der Schwerpunkt 
künstlerische Konzeption bietet mir die Möglich-
keit einer künstlerischen Herangehensweise an das 
Modethema. Ich versuche Themen, Gefühle oder 
Phänomene die oft nichts mit der Mode zu tun 
haben in Drucke zu übersetzen. Dabei verlasse ich 
mich auf meine Intuition. Ich sehe meine Drucke 
als eine Art Collage, wo ich Ausschnitte aus Acryl-
malerei und Fotokunst zu einem Ganzen verbinde. 
Dabei werden die Inhalte manchmal so weit verän-
dert oder fragmentiert, dass vom Thema nur noch 
ein Hauch zu erahnen ist. Die Silhouette ergibt sich 
anschließend intuitiv aus meinen Drucken bzw. 
meinem Gefühl heraus. 
In diesem Projekt habe ich das Thema Frauenrech-
te und Feminismus gewählt. In den Siebzigern be-
schäftigten sich erstmals radikale Künstlerinnen 
mit dem Thema Frauenrechte bzw. Feminismus. 
Sie ließen sich öffentlich begrabschen, posierten 
provokant vor der Kamera oder trugen statt Schür-

ze gleich einen Herd um den Hals. Oftmals war 
es der eigene Körper, der zum Material der Kunst 
wurde. Künstlerinnen wie Ana Mendieta oder Gina 
Pane gingen sogar bis an die Grenzen ihrer körper-
lichen Belastbarkeit. Anstatt den eigenen Körper 
zur Kunst werden zu lassen, drücke ich mich über 
meine Mode aus. Dadurch, dass meine Drucke am 
Körper getragen werden, entsteht aber ein Bezug 
zum eigenen Körper. 
Mich beschäftigen in meiner Arbeit u.A. Fragen 
wie die Wahrnehmung der Frau in unserer Ge-
sellschaft, der eigene Körper, Schönheit, Gewalt 
im Namen der Ehre und Gewalt gegen Frauen im 
Allgemeinen. Ich lasse mich von den globalen The-
men der Frauen in der heutigen Zeit inspirieren, 
und lasse eigene Gedanken und Gefühle einflie-
ßen. Ich möchte mit meinen Drucken ästhetische 
Mode erschaffen aber gleichzeitig Vorstellungen 
von Identität und Weiblichkeit als gesellschaftli-
ches Konstrukt hinterfragen. Diese Gegenpole ma-
chen für mich die Arbeit an diesem Projekt aus. 

„Der Schwerpunkt künstlerische 
Konzeption bietet gezielt die 

Möglichkeit einer künstlerischen 
Herangehensweise ans Design. 
Diese Art der Arbeit bietet mir 

als Designer große Freiheit und 
führt zu ganz neuen Ergebnis-
sen. Darüber hinaus empfinde 
ich eine künstlerische Basis für 

die Arbeit  eines Modedesigners 
als sehr inspirierend.“ 

Frauenrechte & Feminismus
Eine Kollektion im Zeichen der Frau

Want some Need some

Gulabi Power

My mind



Sally
Gottschalk
Griffin Mom, Digital Art, 2015



Lion, Digital Art, 2015

Equal Power, Digital Art, 2015

Forest, Digital Art, 2015 Kelpy, Digital Art, 2015

„Auch wenn wir angeblich vom Gleichen reden 
und exakt die gleichen Worte benutzen um zu be-
schreiben was wir meinen, haben wir doch alle 
eine andere Vorstellung von diesem Etwas über 
das wir diskutieren. Ohne Visualisierung werden 
wir nie ein und dieselbe Vorstellung haben da be-
reits mein Rot nicht dein Rot ist.“
 
Als digitaler Artist arbeite ich für die Unterhal-
tungs-Industrie mit Schwerpunkt auf Illustrationen 
und Concept Art. Dabei geht es stets um die Visua-
lisierung des Fiktiven und der Stilisierung der Reali-
tät um Orte, Personen und Wesen zu schaffen, die 
Menschen begeistern und uns ermöglichen einen 
Blick auf fremde, faszinierende Welten zu werfen.
Ich arbeite hauptsächlich an Kreaturen und Land-
schaften. Kräftige Farben, geschwungene Bewe-
gungslinien und Liebe zum Detail sind dabei meine 
Werkzeuge, die ich nutze um für Kunden Auftrags-
arbeiten anzufertigen, meine Projekte im Studium 
umzusetzen und in meiner Freizeit an persönlichen 
Werken zu arbeiten.
 

Auf vier Seiten können sie einen Blick auf eine 
Auswahl meiner knapp 20 Fantasy Illustrationen 
werfen, die im Rahmen des aktuellen Semester-
projekts entstanden sind. Experimente mit Farben 
und die Interpretation mythologischer Kreaturen 
waren dabei die Schwerpunkte meiner Arbeit, die 
ich von der Skizze bis zum fertigen Artwork digital 
umgesetzt habe.
Die zu sehenden groben Arbeiten Lion und Forest 
waren dabei Farbstudien, bei denen ich mich an 
floralen Farbmustern der Makrophotographie ori-
entiert habe um zum einen an seltsam vertraut 
und echt wirkenden Farben festzuhalten und zum 
anderen sehr kräftige, surreal wirkende Farbmus-
ter zu erzeugen. 
Die drei Illustrationen Griffin Mom, Equal Pow-
er und Kelpy sind sowohl fertige Illustrationen als 
auch Konzepte für fiktive Kreaturen und dienen 
dazu dem Betrachter diese Wesen, ihr Aussehen, 
Verhalten und ihren Charakter verständlicher zu 
machen und auf diese Weise ein Stück weit in ihre 
Welt einzutauchen.

„Kunst und Design sind zwei Grund 
verschiedene Aspekte des visuellen 
Gestaltens. Dennoch gibt es viele 
Bereiche, die in der Grauzone zwi-

schen diesen beiden Polen arbeiten 
und es ist gar nicht leicht einen pas-
senden Studiengang zu finden, der 

uns Grenzgängern gerecht wird. 
Im Master Künstlerische Konzepti-
on habe ich die Möglichkeit an den 

beiden Seiten meines Berufsfel-
des zu feilen, meine Fähigkeiten in 
Projekten weiter auszubauen und 

dabei gleichzeitig von der Interdiszi-
plinarität des Studiengangs zu pro-

fitieren.“

Concept Art & Illustration



Sybille
Hauck
Wir wollen, 2014, digitale Collage



 „Siti“  besteht aus einer Reihe kleinformatiger digi-
taler Collagen und drei großen Bildern.
Die „digitalen Collagen“, welche auch Basis für die 
größeren Arbeiten waren,  sind in aus einer sehr 
einfachen Aufgabenstellung entstanden: Mit der 
Kamera losgehen, nach draußen – in die Stadt; 
wahrnehmen, aus der Fülle der Themen auswäh-
len,  mit der Kamera aufnehmen und dann digital 
oder von Hand neue und eigene Gestaltungsideen 
auf einem vorgegebenen Format entwickeln.
Zwei Themen kristallisierten sich im Laufe der 
Stadtgänge als besonders reizvoll heraus:
Zum einen kleine Aufkleber, also textliche und gra-
fische Botschaften, die im öffentlichen Raum meist 
an Laternenmasten, Mülleimern oder ähnlichen 
Flächen zu finden sind. Meist kaum wahrgenom-
men sind sie durch Verwitterung, durch teilweises 
Entfernen und durch ständiges  Überkleben neuer 
„Botschaften“ nur noch teilweise sichtbar. Dabei 
entstehen neue Zusammenhänge und interessante 
und zufällige Strukturen.
Zum anderen die „Figur“ in Form des Tieres. Reale 
Tiere der Stadt, wie beispielsweise die Taube oder 
mitgeführte Hunde, aber auch das Tier in darge-
stellter Form, sei es auf Plakaten, in Schaufenstern 
oder als Hauswandverzierung standen im Fokus.
Aus den Motiven der Fotografien sind die „digita-

len Collagen“ entstanden.
Spiel und Zufall, diese beiden Arbeitsweisen waren 
bei der Neugestaltung vorhandener Motive  von 
entscheidender Bedeutung. Hinzu kam die Prä-
misse, so wenig selbsterfundene Bildelemente wie 
möglich der Gestaltung hinzuzufügen.
Weniger die bloße Zusammenführung der mit der 
Kamera „gesammelten“ Bildelemente stand im 
Vordergrund sondern die Neukombination der Mo-
tive, um neue Geschichten zu erzählen. Ein weite-
rer Teil der Arbeit waren drei weitere, großforma-
tige Arbeiten im Format 100 x 80 cm. Sie basieren 
auf einer Weiterentwicklung der digitalen Collagen 
und sind teils gemalt, teils mit verschiedensten 
Drucktechniken umgesetzt.
In „Siti“  diente die Stadt als Motivpool. Durch die 
Einschränkung in der Auswahl der Bildmotive so-
wie die Reduktion in der Sprache der Umsetzung  
wurden  Regeln formuliert, nach denen  neue und 
sehr eigene Bilder entstanden sind. Diese Regeln 
setzen zwar einerseits einen Rahmen, erzeugen je-
doch auch eine unendliche Vielzahl an neuen Ge-
staltungsmöglichkeiten.
Einschränkungen und Regeln sind, wie schon zi-
tiert, nicht die Fesseln der Kunst, sondern befähi-
gen vielmehr, unter einem neuen Blickwinkel die 
Vielzahl unendlicher Möglichkeiten zu entdecken.

Freiheit in der Beschränkung

„Regeln und Einschränkungen 
legen der Kunst 

keine Fesseln an.“

Zitat aus der Webseite des staatlichen 
Museums für Kunst und Design

 in Nürnberg, anlässlich einer Ausstellung 
mit dem Titel 

„Freiheit in der Beschränkung“.

Keine Ahnung, 2014, digitale Collage

Vorarbeit, 2014, digitale Collage

Hirsch, 100cm x 80cm, 2014, Siebdruck und Acryl auf Sperrholz Schwarze Wolken, 100cm x 80cm, 2014, Siebdruck und Acryl auf Sperrholz 



Nikolaos
Mainaris
Beispiele experimenteller Farbfeldstudien 



Im 2. Semester setzte ich den Schwerpunkt mei-
ner Studien auf das Thema Farbe. Die Thematik 
ist substanziell für jede künstlerische Tätigkeit und 
verliert nie an Aktualität. 
Wichtige Entwicklungsschritte in der Geschich-
te der Farbtheorie setzten Wissenschaftler wie 
Aristoteles, der wahrscheinlich der erste Mensch 
war, der Farbmischungen untersucht hatte. Isaac 
Newton entwickelte einen Farbenkreis, um die 
Mischungsteile mathematisch zu berechnen und 
durch seine Kreisform vollzog sich der Übergang 
von der ein- zur zweidimensionalen Farbordnung. 
Johannes Itten begründete die Farbtypenlehre, die 
sich mit der Wirkung der Farben beschäftigte und 
seine Theorie der Sieben Farbkontraste wird noch 
heute an Kunsthochschulen gelehrt. Das sind nur 3 
Beispiele von vielen Wissenschaftlern, die sich mit 
der Farbe und ihrer Wirkung auseinandergesetzt 
haben.

Von den Künstlern, möchte ich die Arbeit von Heinz 
Mack hervorheben. Mit seinen Chromatischen In-
stallationen, erfasste er Farbe als Licht und Licht 
als Farbe. Formen haben in Macks chromatischen 

Bildern die Bedeutung einer rhythmischen Be-
grenzung. Farbtemperaturen entscheiden über die 
Sinnlichkeit der Farben und sind Bedingungen ei-
ner reichen, komplexen Farbstrahlung, in der dyna-
mische und rhythmische Impulse, spannungsvolle 
harmonische Beziehungen zueinander halten.

Inspiriert von Künstlern wie Heinz Mack, Mark 
Rothko, Blinky Palermo und James Turrell, erstell-
te ich meine ersten digitalen Farbfeldstudien, die 
auf Harald Küppers Farbenatlanten basierten. Es 
entstanden 7 Farbverläufe, von jeweils 6 Atlanten, 
d.h. insgesamt 42 Farbverläufe. In der 2. Phase 
der Studien, wurden Farbpaletten von Fotografien 
benützt. Jeweils 2 Farben wurden zu einem hori-
zontalen und einem vertikalen Farbverlauf mitei-
nander kombiniert. Ziel dieser Arbeit war es ein 
Lichteffekt an der Schnittstelle zwischen dem ver-
tikalen und horizontalen Farbverlauf zu erzeugen, 
um die Intensität der Farbverläufe zu verstärken. 
Das Ergebnis der Farbfeldstudien „Phos Hilaron“ 
(Glänzendes Licht) ist geprägt von Leuchtkraft, Har-
monie und Wärme.

Phos Hilaron
Experimentelle Farbfeldstudien

„Der Schwerpunkt der Künstleri-
schen Konzeption bietet die nö-
tigen Kenntnisse und Werkzeuge 

sich kreativ zu entwickeln, konzep-
tionell zu arbeiten und professio-
nell seine Arbeiten umzusetzen. 
Es gibt genügend Raum für Expe-
rimente, ohne den roten Faden zu 
verlieren, da projektbezogen und 

zielorientiert gearbeitet wird.“

Phos Hilaron, Farbhorizont A und B

Phos Hilaron, Farbhorizont C und D



Sophie Louise 
Specht
„Miscommunicational Process “, Tusche und Siebdruck, 2015  



Was ist der Mensch? Wer sind wir ganz persönlich? 
Woher kommen wir, wohin gehen wir?

Jeder Mensch kommt in seinem Leben an den 
Punkt, der diese Fragen in ihm hervorruft. Die Fra-
ge nach dem großen Ganzen, der Existenz und des 
Vergänglichen. In der Kunst wird der Gedanken des 
Vergehens mit Vanitas ausgedrückt, dem Zerfallen 
und der Verwesung von Körper und Masse. Die 
Künstler der Epoche der Renaissance nutzten diese 
Art der Darstellung um die Menschen auf distan-
zierte Weise daran zu erinnern, dass auch sie die-
sem Gesetz unterliegen. Das Sterben des Körpers 
und der Zerfall, sich Stück für Stück aufzulösen und 
mit der Erde in der Masse der Bedeutungslosigkeit 
zu verschwinden.

Dieser Gedanke ist nicht angenehm. Aber nötig um 
das Leben zu schätzen und unseren Körper zu eh-
ren und zu schützen.

Dass wir mehr sind als nur eine Masse an Körper 
spüren wir, wenn wir uns verlieben, ein besonders 
gutes Essen genießen oder Musik hören. Etwas regt 
sich in uns, wird lebendig und präsent. Die Seele 
reagiert auf Liebe und Schönheit. Sie ist ein Teil von 
uns, der uns die Glückseelichkeit des Moments er-

leben lässt. Das Synonym zur Seele ist die Psyche. 
Wie unsere Körper leidet auch die Seele und wird 
krank. In der heutigen Zeit sind körperliche und 
psychische Krankheiten zum gleichen Teil präsent. 
Haben wir in Zeiten der technischen Dynamik die 
Verbindung zu unseren Seelen verloren? 

Was wir nicht sehe, können wir nicht glauben. 
Schönheit und Liebe empfinde wir. Man kann sie 
weder anfassen, sehen, festhalten noch einsper-
ren. Denn auch hier ist das Vergehen notwendig, 
um dies wertzuschätzen.

Unser Geist hingegen hält unseren Körper am le-
ben. Ob man ihn Pneuma oder Odem nennt, un-
sere Atmung und das Herz hält uns lebendig. Das 
kognitive System ist der Hauptteil unsere Existenz. 

Die Welt lebt von Einklang und Harmonie. Körper, 
Seele und Geist sollten sich ebenfalls im Gleich-
klang befinden. Dafür brauchen wir Zeit und Ruhe, 
um zu uns selbst zu gelangen und uns zu vereinen.

Das Thema widmet sich dem Wunder der Existenz 
und des Seins. Eine Hommage an den Schöpfer und 
die Kraft, die uns alle am Leben hält: Die Liebe.

K   = (S+G)xK
Die drei Teile der menschlichen Existenz

„Kunst ist die nonverbale 
Form, den inneren Gedanken 

und Willen nach Außen 
zu tragen. 

Dem Betrachter räumt man 
dennoch den Freiraum ein, den 
eigenen Gedanken in das Werk 

zu interpretieren. 
Dadurch entsteht der Anstoß 

einer Gedankenkette, ein non-
verbaler Dialog, der sich über 

Räume, Sprachen und Grenzen 
hinwegsetzt.“ 

3

„Blind love and deep connection“, Tusche und Siebdruck, 2015  

„The non-sence of a bulldozed fox“, Tusche und Bundstift, 2015  

„A Body needs Energy“, Tusche und Bundstift , 2015 „Your Body changes year by year“, Tusche und Bundstift , 2015






