
Semiotik Dokumentation

Erste Schritte

Entscheid für Farbe weil das zufügen von bestimmten Farben oft die Assoziation von „Toy“ mit sich bringt. Das 
gleiche Objekt oder ein formlich ähnliches Objekt wird durch das Einsetzen von keiner oder wenig Farbe oft sofort 
als „Tool“ erkannt, umgekehrt durch die Farbzugabe schneller als „Toy“. 
Ein Aspekt meiner Untersuchung kann auch sein, das jeweilige Objekt kleiner darzustellen, um somit eine Einbil-
dung von Toy zu zeigen. Allerdings könnte ich damit auch einfach nur spielen und für Verwirrung sorgen indem 
ich den Tool kleiner darstelle.
Ich denke auch, das wenn ein Objekt oder Werkzeug weniger detailliert ist, eher wei ein Spielzeug aussieht. Bei-
spielsweise sind Spielzeugabbildungen oft weniger detailreich und klobriger. Ich möchte daher möglichst illustrativ 
vorgehen und jeweils auf Fotos verzichten. Fotos werde ich aber brauchen um meine Illustrationen nachzuzeichnen.

Prozess

Zu Beginn habe ich nach Toys und Tools gesucht die durch Farbänderung jeweils gedeutet werden können. Aller-
dings bemerkte ich schnell, das es nicht so einfach geht. Erstens musste ich ein Objekt finden, das als Spielzeug und 
Werkzeug gebraucht werden konnte und dann mussten diese durch Farbänderung und durch die Zeichnung als 
jeweiliges erkennbar gemacht werden. Man könnte natürlich sagen, das viele Objekte durch Verkleinerung schnell 
als Spielzeug assoziert werden aber dazu kommen dann noch Fragen wie: Wie detailliert muss ein Spielzeug dar-
gestellt werden? Oder wieviel und welche Farben muss ich brauchen damit es als Spielzeug gesehen wird? Zum Toy 
brauchte ich natürlich auch noch einen Werkzeug, dass Formal irgendwie eine Beziehung zum Spielzeug haben 
musste.

Ich fing dann also an es anders anzugehen. Ich hatte zu Beginn die Idee. das ich einen Teller als Spielzeug und als 
Werkzeug darstellen könnte. Indem ich z.B. den Teller Rot anmalte und als Toy ansah und in dem ich es schlicht 
in Weiss belass. Dies probierte ich dann jeweils auch aus und befasste mich zunächst noch gar nicht mit der Typo-
grafie. Mir erschien das aber schnell als zu banal.
Danach beschliess ich mich ein formal ähnliches Objekt zum Teller zu suchen um damit den Teller als Werkzeug 
zu brauchen und das Gegenstück als Spielzeug. Das Frisbee eignete sich dafür hervorragend. Der Teller und Frisbee 
sind formal sehr ähnlich aber durch die Materialität verschieden. Und die Materialität liess sich beim Frisbee genau 
mit der Farbe am besten zeigen. Ich erstellte viele Entwürfe zu den beiden Objekten und fing langsam auch an mit 
der Typografie zu spielen, allerdings noch zu wenig. Deshalb kam ich nicht so sehr voran und probierte nebenbei 
andere Ideen aus.
Einer meiner Ideen war es auch, eventuell gar keine „normalen“ Objekte zu benutzen, sondern die Sache komplett 
zu abstrahieren und nur mit Grundelementen zu arbeiten. Objekte wie Quadrat, Kreis, Dreieck liessen auch As-
sozationen mit der Farbe zu. Allerdings viel es mir da schwer eine interessante Vielfalt darzustellen und konzent-
rierte mich daher auf die anderen Entwürfe.
Eine Variante war auch die Tasse als Spielzeug und Werkzeug darzustellen. Auf die Idee kam ich durch eine Tasse 
die ich zu Hause fand. Sie war aus Plastik und Rot, und sah deshalb aus wie ein Spielzeug. Ich machte eine Illust-
ration davon und hatte schnell ein paar Entwürfe zusammen. Aber hier war wieder das Problem, dass es nur ein 
Objekt war und ich nur mit der Farbe und Grösse spielen konnte.
Schliesslich legte ich mich auf den Teller/Frisbee Kombination fest und brachte dies zu Ende. Ich musste allerdings 
weitere Sachen ausprobieren damit noch drei sinnvolle Bildpaare entstehen würden. Ich fing an die Typografie mehr 
hineinzubeziehen. Zu Beginn noch zusammenhanglos, doch mit den Entwürfen stellte sich langsam heraus wie ich 
die Typografie einsetzen könnte. Die finalen Bildpaare gewichten jetzt die Typografie und die Bilder auf gleiche 
Weise. Es war nicht einfach sich in Formen und Variantenvielfalt zu verlieren und daher ist es erstaunlich, dass 
schliesslich die einfachsten und prägnantesten Bildpaare sich bestätigt haben.
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