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Ursprungsideen

Wandmodul (Inspiration Haus der Farben in Oerlikon)
Nach der Skillwoche „Farbe im Kontext“, wo wir das Haus der Farben besuchten, kam mir die Idee zur
Realisierung eines Wandmoduls. Im Showroom vom Haus der Farben waren viele Magnetkreise an allen vier
Wänden des Raumes angebracht, um unterschiedlichste Muster individuell zu befestigen. Ich dachte mir, man
könnte die gesamte Wand auch mit anderen Materialien umsetzen.
Einsatzmöglichkeiten wären z.B. Schulen, Museen, Messen, Krankenhäuser oder auch in der eigenen Wohnung.
Im Internet habe ich recherchiert um zu sehen, welche Module es bereits gibt.

Signaletik
Diese Idee zum Entwurf einer Signaletik kam mir am Bahnhof. Die weissen Blindenstreifen am Boden, dachte
ich mir, „sehen“ die Blinden nicht, sondern spüren bloss die Erhebung. Könnte man diese Streifen nicht auch
als Wegweiser für die Sehenden einsetzen? Somit hätten diese gleich zwei Funktionen.
Mich faszinieren aber auch die Signalisationen an Bahnhöfen, Flughäfen und grösseren Gebäuden (Krankenhäuser, Schulen, etc.). Viele Menschen müssen durch Gänge und Flure „geführt“ werden, was nicht immer
einfach ist. Auf was muss man achten (Schriftarten und -grössen, Farben, Piktogramme, etc.)?
Bereits bestehende Signaletik fand ich im Internet. Hier einige ausgewählte Beispiele, weitere finden sich im
Arbeitsbuch:

Erste Entwürfe
Wandmodul
Nach der Recherche im Internet nach Signaletik wurde mir bewusst, dass es schon viel gibt und ich ohne einen
konkreten Ort oder ein konkretes Gebäude hier nicht weiter komme. Deshalb schien es mir logisch, dass ich im
weiteren Verlauf das Wandmodul bevorzugt verfolge.
Ich fertigte diverse Skizzen an und daraus entstanden dann meine ersten Modelle.
Zuerst habe ich mit Kreisen auf einem Raster Überschneidungen gesucht und mich gefragt, ob aus diesen ein
sinnvolles und interessantes Muster entstehen könnte. Hier kam mir auch erstmals die Idee mit dem Wandmodul Informationen in typografischer Form zu vermitteln.
Aus einem Kreis ergaben sich vier einfache Formen, welche ich zugeschnitten und mit Musterklammern befestigt habe, um durch Drehung neue Formen zu erhalten.

Weiter habe ich auch mit Stecken und Schieben versucht solche Module herzustellen. Hier probierte ich Wände
mit Schlitzen auf der Vorderseite als Informationsträger und auf der Rückseite als Regalhalter zu erstellen. Das
Licht vom Innenraum würde somit durch die noch offenen Rillen, wo kein Regal steckt, nach Aussen gelangen
und somit Zeichen erscheinen lassen.
Bei den Schieberegalen, wäre die Wand eher als Raumteiler gedacht, da man von beiden Seiten die Regale
benutzen könnte und die offenen Stellen auch Licht hindurch lassen würden.

Erste Modelle

Wandmodul
Durch probieren und weiter denken habe ich dann einige Modelle entworfen.

Weiterentwicklung
Für zwei Entwürfe habe ich mich entschieden, daran arbeitete ich dann weiter.

Wandmodul Drehung um Mittelpunkt
In diversen Rastern brachte ich Kreise an und überlegte mir deren Durchmesser. Die Überschneidungen der
Kreise sollten sinnvolle Muster erzeugen. Ich erstellte einzelne Elemente, ordnete diese im Raster an und fing
auch an die Kreise einzuschneiden und nur zu knicken, statt das ganze Modul immer zuzuschneiden. So war
ich flexibel und konnte mit einer Matrix mehrere Zeichen generieren.

Als die Kartonplatte mit den geknickten Kreisen vor mir lag, dachte ich mir es könnte auch ein Muster sein,
welches sich am Boden und nicht an der Wand befindet, da die aufstehenden Elemente ausschauten wie
Trennwände und ich daraus vielleicht auch noch etwas kreiieren könnte. Somit entschied ich, mich im weiteren
Verlauf auf ein Bodenmodul zu konzentrieren.
Diese erhobenen Elemente könnte man durch weiteres Falten und Einschneiden zu Sitzflächen umgestalten.
Aus dieser Idee entstanden einige kleine Modelle. Diesen Weg verfolgte ich aber nicht weiter, da mein Interesse
eher in den einzelnen Elementen lag und wie ich damit etwas aufzeigen oder Muster erzeugen kann.

Hier habe ich noch einige Modelle zu den Sitzgelegenheiten:

Wandmodul Drehung um Achse
Ideen wie Windräder oder „der Vogel im Käfig“ kamen mir in den Sinn. Dort ist auf der einen Seite der Vogel
und auf der anderen der Käfig und bei schneller Drehung ist der Vogel im Käfig. Ich probierte also auf diese
Weise Zeichen zu generieren. Ich machte mir Gedanken, wie ich die Zeichen aufteilen könnte, damit sie in der
Drehung den vollen Buchstaben zeigen.
Mir war nach dem ersten Entwurf jedoch klar, dass die Wand ohne motorisierte Hilfe, manueller Drehung oder
viel Wind nicht funktionieren kann, da ich mir diesen Entwurf in einer grösseren Dimension dachte.
Somit war diese Idee hiermit fertig gedacht.

Das Thema Windräder war nach kurzer Zeit auch schon fertig gedacht. Mit verschiedenen Farben, Muster und
Gegendrehungen probierte ich Elemente oder Zeichen zu erzeugen, aber in der Drehung wurde alles zu einer
runden Form. Die Antriebsart Wind wäre nur für den Aussenraum geeignet, denn es erscheint mir sehr unlogisch ein Windrad mit Hilfe von einem Ventilator in Bewegung zu bringen. Zudem wäre zu überlegen, welche
Information man nur bei Wind weitergeben möchte.

Fokusierung

Wandmodul Drehung um Mittelpunkt - Bodenmodul
Mittlerweile ist mein Wandmodul ein Bodenmodul geworden. Ich habe mich auf die drei folgenden Elementen konzentriert
und mit diesen begonnen weiter zu arbeiten.

Ein Boden voller Kreise mit dem ersten Element
entwarf ich in Adobe Illustrator und Adobe InDesign und suchte daraus
Wege und neue Module. Dies entstand unter anderem daraus:

Weiter überlegte ich mir, wie ein solcher Boden beispielsweise in einer Messe aussehen könnte. Der Boden muss modular
sein und die einzelnen Elemente müssen individuell ansteuerbar sein können. Mir kam die Idee mit der Beleuchtung einer
Milchglasplatte von unten. Der Grund des Bodens soll das gewählte Raster bilden und jeder Raum dessen ist mit Lichtquellen ausgestattet, die individuell ansteuerbar sind und somit unterschiedliche Wege generieren können.

Mögliche Weiterentwicklungen

Bodenmodul
Das Projekt ist für mich hier lange nicht zu Ende. Das ultimative Modul, wenn es das
überhaupt gibt, habe ich wahrscheinlich noch nicht gefunden, bzw. es gibt noch so viel
auszuprobieren, da es unendlich viele denkbare Muster gibt.
Natürlich kann auch noch an der Farbstimmung gearbeitet werden. Wie leuchte ich welche Wege aus und warum? Was lösen die Farben aus?
Mir stellte sich ausserdem die Frage, was wenn ich das Gerüst vom Boden auch an den
Wänden montieren würde? Wäre es möglich auch eine Typografie aus den Modulen zu
entwickeln, womit noch Informationen in die Halle transportiert werden könnten? Die Öffnungen, welche nicht zu den Zeichen gehören, könnten mit einer Platte abgedeckt werden. So käme das Sonnenlicht nur durch die offenen Elemente und würde eine Schrift,
vom Innenraum her lesbar, erzeugen.
Bei einigen Beispielen habe ich bereits Proben für typografische Zeichen erstellt, aber
noch nicht jeder Buchstabe gelingt.
Wie würde sich das Muster im Aussenraum verhalten? Könnte man in einem Park mit
vorgefertigten Pflastersteinen in Modulform und differenzierter Farbe auch Wege aufzeigen?

