
LINOLSCHNITT

Der im Jahre 1968 gedrehte Film  2001 
A Space Odyssey spielt in der Zukunft, ge- 
nauer gesagt im Jahre 2001. Dieses liegt
 für uns aber bereits wieder in der Vergan-
genheit und wir können die Vorstellung-
en von damals mit der Realität vergleichen. 
Oftmals haben solche Filme rückblick-
end betrachtet eine sehr irritierende Ästhe- 
tik. Mit einem Linolschnitt Versuche ich, 
eine ähnliche Irritation zu erzeugen.
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In meinen ersten Versuchen wollte 
ich vorallem ein Gefühl für das Material 
bekommen und sehen, was über-
haupt möglich ist. Aber schon hier kann 
man einige Elemente meines End-
produktes wiedererkennen.









Nach diesen ersten Versuchen war klar, 
dass ich mit der Pixel-Ästhetik weiterfahren 
möchte. Ich begann am Computer die 
Vorlage für meinen endgültigen Linoschnitt 
zu entwerfen. Zuerst konzentrierte ich 
mich auf ein Zukunftorientiertes Motiv: Das 
Higgs-Boson, auch Gottesteilchen gennant, 
das letztes Jahr entdeckt und als sehr 
zukunftsweisend bezeichnet wurde. Da die- 
ses Motiv für sich alleine aber keine 
wirkliche Aussage hatte, distanzierte ich 
mich wieder davon und begann mit 
einem Pixelmuster zu experimentieren. 





















Dieser Entwurf bildete die Grunlage für 
mein Endresultat. Das Problem war 
aber, dass ein Buchstabe fehlte. Ich 
begann also verschiedene Lösungen zu 
diesem Problem auszuarbeiten.







Das war mein Endgültiger Entwurf, den
ich danach in Linol schnitzte. Die einzelnen 
Wörter werden mit einem Schrägstrich 
von- einander getrennt. So ergibt sich auch  
ein Raster von 5x4 Buchstaben. Der 
Schwarze Rand entstand ursprünglich nur 
daraus, dass es Randabfallend ein sehr 
komisches Format ergeben hätte. Der Rand 
erwies sich aber als ein schönes Stilele-
ment.



Mithilfe eines Nitroabriebs übertrug ich 
die Vorlage auf die beiden Linolplatten und 
begann mit dem Schnitzen. Anschliessend
konnte ich im Druckwerk meine ersten
Abzüge drucken.







Am Anfang dauerte es etwas, bis ich 
das Gefühl dafür hatte, wieviel Farbe auf- 
getragen werden muss. Wenig Farbe 
und zu wenig Druck führten am Anfang 
zu einigen ungleichmässig gedruckten 
Ex- emplare. Einzig der weisse Strich der 
ent- steht, wo die beiden Platten auf-
einander treffen liess sich nicht vermeiden. 
Ich werde versuchen, in einem zweiten 
Druckdurchgang diesen noch zu beheben.
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