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Über den Rand des Skizzenbuchs hinaus
Vorwort der Herausgeber*innen

Beyond the Margins of the Sketchbook
Editor’s Preface
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Die Skizzenbücher, deren Auszüge dieses Buch bilden, haben uns in die Welt
und zu den unterschiedlichsten Orten begleitet. Wir haben uns für kurze oder
längere Zeit zum Zeichnen hingesetzt und die Dinge über den Rand unseres
Buches beobachtet. Was wir sehen, landet in der ein oder anderen Form auf
dem Papier, doch hört jede Zeichnung spätestens mit dem Rand des Buches
auf. Was haben wir gesehen, jenseits der Ränder unserer Zeichnung, das im
Nachfolgenden nicht auf dem Papier zu lesen ist? Was erzählt die Zeichnung
uns Zeichnenden, und was allen fremden Betrachter*innen?
Die Überführung der privaten Observationen und Zeichnungen, die sich
innerhalb eines klassischen Reiseskizzenbuches finden lassen, in eine
gesammelte, die Intimität der Zeichner*innen aufhebende Publikation entzieht
dem Bild zu einem gewissen Teil die ihm zugrunde liegende Subjektivität. Ein
eng mit Erinnerung verbundener und mit Mitteln der Darstellung auf Papier
festgehaltener Moment wird für die zeichnende Person nie verblassen,
sondern im Gegenteil durch das manuelle Eingravieren des Blattes mithilfe
verschiedenster gestaltgebender Instrumente an Kraft gewinnen. In dem
Moment der bewussten Entscheidung, die Zeichnung in Buchform der
Öffentlichkeit zu präsentieren, verändert sich unweigerlich auch ihre Aussage.

The sketchbooks from which a selection was taken to form this book have
accompanied us to different places in the world. For shorter or longer periods
of time, we used to sit down to sketch, observing things over the edges of our
books. Whatever we saw ended up on paper in one form or another, but our
sketches inevitably end with the edge of the book. What did we see beyond
the margins of our sketches that cannot be seen on the following pages?
What does a drawing tell us draftswomen and draftsmen, and what does it tell
strange observers?
The transfer of private observations and drawings from within a classical
travel sketchbook to a collection which transcends the intimacy of the
sketchers must, to a certain extent, result in the loss of their subjectivity. A
moment anchored in memory and pinned down on paper by means of design
will never fade for the person who drew it, rather, it will gain even more
strength through the process of manually engraving the sheet with a variety
of form-giving instruments. The deliberate decision to present a sketch to a
public in form of a book immediately changes its message.

Das Abstrakte ist eine Schilderung – mehr Erzählung als bloße Eindrücke
oder analytische Studien. Die Zeichnung selbst wird Stütze für das aktive,
idealisierende und selektive Sehen. Während ein Teil des Beobachteten
Eingang in die Zeichnung findet, bleibt ein besonderer zweiter Teil jenseits
der Skizzenbücher nur als Erinnerung an einen Ort im Gedächtnis der
Zeichner*Innen, deren Eindrücke als Momentaufnahmen in diesem Logbuch
zu einer Sammlung von Geschichten werden. Dabei unterliegt es der
Abstraktion, inwiefern in der Zeichnung Spuren aus der Realität des Ortes zu
finden sind. Der geschärfte zeichnende Blick selektiert das Gesehene durch
Perspektive, Proportion, Licht, Material und Farbe. Periphere Anmerkungen
am Rand, überzeichnende Darstellungsmethoden und expressive
Abstraktionen heben Zeichnungen voneinander ab und verleihen ihnen einen
charakteristischen Ausdruck – immer beginnend in der Auseinandersetzung
mit dem leeren Blatt.
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Frei nach dem Motto „I miss places that never existed” sehen wir die
Zeichnung, bemessen sie an unserem Erfahrungshorizont und lassen uns
von ihr auf eine Reise führen. Wir erhalten subtile Informationen über einen
Ort, einen Gegenstand oder einen Raum, in dem sich wie in einer bildhaften
Erzählung eine Atmosphäre oder eine Emotion finden lässt. Das Vorgefundene
bindet die Skizze für ihre*n Autor*in an einen Ort und hinterlässt in
gezeichneter Form zugleich für alle Betrachter*innen Spuren, Hinweise und
Ahnungen.

Abstraction is a report – more a narration than a mere impression or an
analytical study. The drawing itself takes on the role of support for an active,
idealizing, and selective viewing. While one part of what is seen gains entrance
into the drawing, another, special, part remains outside the sketchbooks – a
memory of a place within the mind of every draftsperson whose snapshot-like
impressions are united in this logbook in form of a collection of stories. The
extent to which the reality of a place has entered a drawing is determined by
different levels of abstraction. The schooled gaze of the drawer processes
the seen image through perspective, proportion, light, material, and
colour. Annotations in the periphery of the margins, heightened modes of
representation, and expressive abstraction distinguish one drawing from the
other, imparting a unique expression to each of them, an expression which
invariably originated from a confrontation with the empty page.
True to the motto “I miss places, that never existed” we see a drawing, assess
it according to our experience and let it take us on a journey. We obtain subtle
information about a place, an object, or an interior which lets us experience
an atmosphere or an emotion, just like a narration in pictures would do. What
an author encountered in a place is what binds their sketch to that place, and
what likewise, through the drawing, leaves traces, hints, and notions for every
viewer.

Die Welt der Skizze selbst beginnt erst an den Rändern des Dargestellten.
Dort, wo die Motivation zu zeichnen aufhört, oder der Drang des Zeichnens
durch den Wiedereintritt in die Realität unterbrochen wird, bleibt das Bild
unvollendet und offen. Hinter den Rändern unserer Skizzenbücher und an den
Rändern unserer Zeichnungen beginnen die Geschichten, von denen die fünfte
Ausgabe des Logbooks erzählt – von Erinnerungen, und dem, das keinen
Eingang in unsere Skizzen finden kann.

The world of the sketch itself starts at the margins of the representation.
Where the motivation to draw fails, where the urge is interrupted by an
intruding reality, the image remains incomplete and open. Behind the margins
of our sketchbooks and on the borders of our drawings is the place where the
stories begin. They are told in the fifth edition of the Logbook – stories of our
memories and that which cannot find entry into our sketches.

Also zeichnet,
und zeichnet offen!

So draw,
and make your drawings open!

München, Mai 2021
Anthony Butcher, Sophie Lin, Clemens Lindner, Johannes Mirwald

Munich, May 2021
Anthony Butcher, Sophie Lin, Clemens Lindner, Johannes Mirwald

Repräsentation, Projektion und Vision
in der Architekturzeichnung
Vorwort von Prof. Andres Lepik

Representation, Projection, and Vision
in Architectural Drawing
Preface by Prof. Andres Lepik
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Zeichnen gehört zu den ältesten handwerklichen Techniken der Menschheit,
und es hat, im Unterschied zu den meisten anderen Techniken, keine Funktion
in Bezug auf die konkrete Anfertigung von Objekten des Gebrauchs. Der
Prozess des Zeichnens dient dem Individuum an erster Stelle dazu, die
umgebende Welt besser zu erfassen und zu verstehen. Das Sehen als einer
unserer zentralen Sinne wird beim Zeichnen in einer besonderen Weise
aktiviert, indem das durch die Augen wahrgenommene und flüchtige Bild der
Wirklichkeit über die zeichnende Hand in eine abstrahierte und dauerhafte
Form übersetzt wird. Zeichnen ist ein bewusster, zielgerichteter und reflexiver
Akt, denn die Entscheidung für die Darstellung einer räumlichen Situation,
die Festlegung auf einen Ausschnitt oder auch nur eines einzelnen Objektes
daraus macht in jedem Schritt die Selbstreflexion des zeichnenden Subjekts
notwendig. Wer also einen Stift in die Hand nimmt, um auf einem leeren Papier
vor sich mit einer Zeichnung zu beginnen, hat schon vorweg Entscheidungen
getroffen: er oder sie hat mit den Augen bereits etwas wahrgenommen,
was eine Zeichnung wert zu sein scheint, und einen Blickpunkt, einen Ort
gefunden, um dieses wahrgenommene Bild in eine Zeichnung zu übertragen.
Aber erst in dem komplexen Verlauf, in der Rückkoppelung des Sehens mit
dem körperlichen Akt des Zeichnens, wird das Ergebnis sichtbar.

Drawing is one of humanity’s oldest craft techniques, which, contrarily to most
other techniques, has no function in the actual crafting of objects for daily
use. The first purpose of the drawing process for an individual is to make the
surrounding world accessible and comprehensible. In drawing, the eyesight as
one of our primal senses is activated in a special way, when the flighty image
of the real world as witnessed through the eyes is transferred into an abstract
and durable form by the drawing hand. Drawing is a conscious, purposeful,
and reflexive act, for the decision on a spatial situation and the deliberation
on a section or a single object necessitates the self-reflexion of the drawing
subject in every step. Whoever takes up a pencil to begin a drawing on an
empty sheet has made a choice beforehand – they have witnessed something
through eyesight which is deemed worthy of a drawing and have chosen a
focal point and a space to convert the seen image into a drawing. But only
in this complex process, in the feedback of seeing and the corporeal act of
drawing, does the result become visible.

Eine fertige Zeichnung spiegelt am Ende diese Kette von Entscheidungen,
die aus dem bestimmten Moment heraus getroffen wurden, und auch
die Erfahrung, die der oder die Zeichner*in bereits besitzt. Und sie
repräsentiert die jeweiligen kulturellen Hintergründe, die den oder die
Zeichner*in geprägt haben. Denn so wie wir in verschiedenen Ländern und
Kontinenten verschiedene Sprachen erlernen, so gibt es auch regional und
kulturell bedingt unterschiedliche Herangehensweisen an die zeichnerische
Darstellung. Dabei ist die Zeichnung am Ende doch, weit mehr als die Sprache,
ein beinahe universell verständliches Medium, um sich mit anderen Menschen
über Räume und Kontexte zu verständigen.
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Wenn Zeichnen auf der einen Seite ein Instrument zur Erkenntnis von Realität
und zur Kommunikation über sie ist, so dient es auf der anderen auch dazu,
innere Bilder, also subjektiv imaginierte Wirklichkeit, sichtbar zu machen.
Das bedeutet, dass das Individuum über die Zeichnung zum Ausdruck
bringen kann, was noch nicht ist, aber vielleicht sein könnte. Zeichnung
wird dann zum Medium der Planung, als Vorlage und Anleitung für einen
beabsichtigten Eingriff in die Wirklichkeit. Und in einer weiteren Dimension
kann die Zeichnung, wenn sie etwa das Unterbewusste und das Traumhafte
ins Bild setzt, auch eine Darstellung einer nicht vorhandenen und auch nicht in
konkreter Form umsetzbaren Realität sein.
Im Architekturbereich übernimmt die Zeichnung im Spannungsfeld
zwischen Repräsentation, Projektion und Vision unterschiedliche Aufgaben.
Eine Zeichnung ist in der Regel ein erster Schritt, um die Idee, die innere
Vorstellung eines Baus, materiell sichtbar werden zu lassen, und sie bildet
damit eine Grundlage, um mit anderen über diese Vorstellung kommunizieren
zu können. Zeichnungen dienen im Prozess der Umsetzung dazu, die einzelnen
Schritte und Details zu planen. Natürlich können viele dieser Schritte längst
von computergestützten Verfahren unterstützt oder auch ganz übernommen
werden, Gebäude lassen sich nahezu komplett am Bildschirm planen.
Aber es ist und bleibt auch im digitalen Zeitalter von zentraler Bedeutung,
dass angehende Architekt*innen über das Erlernen und Praktizieren des
Zeichnens ihr räumliches Verständnis und ihre strukturierte Wahrnehmung
der Verhältnisse von Licht und Schatten, von Materialität und Leere, von Farbe
und Kontur, von Räumen und Orten vertiefen und damit auch die Fähigkeit
verstärken, die Komplexität ihrer Gestaltungsideen besser zum Ausdruck
zu bringen. Denn erst aus dem differenzierten Beobachten von Wirklichkeit
und der daraus folgenden reflektierten zeichnerischen Umsetzung entsteht
eine gesteigerte Fähigkeit zur Projektierung von gebauten Räumen. Das
manuelle Zeichnen ist damit für Architekt*innen auch weiterhin ein zentrales
Instrument, um den jahrtausendealten Anspruch der Architektur als einer
kulturellen Disziplin zu unterstreichen.

A finished drawing mirrors the succession of choices made at a given moment
as well as the drawer’s proven experience. It likewise represents the cultural
background which formed the draftsperson. In the same way that we learn
different languages in different countries or continents, there are regional and
cultural differences in the manner that a drawing is undertaken. Still, when
all is said and done, a drawing is far more of a universally understandable
medium for communicating with others about space and context than any
language.
If, on the one hand, drawing is a tool to realize and discuss reality, on the other
hand it also visualizes inner images, i. e., subjectively imagined reality. Hence,
an individual can express through a drawing what, as yet, is not but might
come to be. In this manner, drawing becomes a planning medium, a template
and instruction for a projected altering of reality. In a further dimension, by
imaging the subconscious and dreamlike, a drawing can also become the
representation of a nonexistant and not practically feasible reality.
In architecture, drawing fulfills several purposes in the interplay of
representation, projection, and vision. As a rule, a drawing is a first step to
materially visualize the idea, the inner vision, of a building. Therefore, it serves
as a basis to discuss this idea with others. In the realization process, drawings
help in the planning of the different stages and details. Obviously, many of the
stages can be aided or entirely taken over by computer-based processes, and
entire buildings can be designed on screen. But even in the digital age it is
crucial for future architects to learn and practice drawing in order to school
their spatial sense and their structured perception of light and shadow, of
materiality and void, of colour and contour, of spaces and places. In doing
this, they develop their skill to better display the complexity of their design
ideas. For it is only through a differentiated view of reality and the resulting
reflective implementation in drawing that the capacity to plan built spaces is
honed. For architects, the manual drawing remains a pivotal tool to sustain
the millennia-old claim of architecture as a cultural discipline.

Über Ränder, Kanten und Konturen
Prof. Uta Graff (UG) im Gespräch mit Peter Schmid (PS) über Ränder,
Kanten und Konturen als Elemente der Freihandzeichnung, mit Hannah
Rochelt (HR) über die Relevanz von Rändern, Kanten und Konturen bei der
Darstellungstechnik der Collagen, mit Jonas Virsik (JV) über den Maßstab
in der Zeichnung im Unterschied zur Dimension des zeichnerisch Erfassten,
mit Katharina Voigt (KV) über die Bedeutung der Bewegung für das Erleben
von Räumen und ihr Erfassen mit zeichnerischen Mitteln und mit Maximilian
Treiber (MT) über die Schärfung des Blicks für das Alltägliche durch das
Zeichnen.
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Das Nachdenken über die Ränder von Skizzenbüchern birgt für mich zwei
Lesarten: die direkte und die im übertragenen Sinne: Direkt verstanden
können wir über die Ränder sprechen, die durch das verwendete Material
entstehen. Es sind dabei die Ränder des Buches ebenso gemeint wie die
Kanten des bezeichneten Papieres und auch die Grate und Konturen, die
durch das Zeichnen auf dem Papier entstehen. Im übertragenen Sinne geht
die Betrachtung über das bloße Anschauen hinaus und wir können über
Möglichkeitsräume sprechen, die sich durch das Zeichnen eröffnen.
Um beide Aspekte soll es hier gehen: über die ganz konkrete Betrachtung
der Ränder, Kanten und Grate der Zeichnung und über das darüber hinaus
gehende Verstehen von Rändern, Konturen und Säumen als Elemente der
Zeichnung, des Wahrnehmens und des Erfassens von Räumen.

On Margins, Borders, and Contours
Prof. Uta Graff (UG) in conversation with Peter Schmid (PS) about margins,
borders, and contours as elements of freehand drawing, with Hannah Rochelt
(HR) about the relevance of margins, borders, and contours in the technique
of collage, with Jonas Virsik (JV) about scale in drawing as opposed to the
dimension of the drawn objects, with Katharina Voigt (KV) about the relevance
of movement for experiencing space and rendering it in drawing, and with
Maximilian Treiber (MT) about sharpening the awareness for the everyday
world through drawing.

UG

In my view, there are two possible ways of reflecting on the margins of
sketchbooks – in a direct and in an indirect sense. In the direct sense, we can
speak about the actual margins of the material in question: the borders of the
book as well as the edges of the paper with the drawing and even the ridges
and contours incised on the paper in the drawing process. The indirect sense
transcends mere observation and opens a conversation on reality spaces
which are accessed through drawing.
Both aspects shall be considered here: the actual margins, borders, and
ridges of a drawing as well as the transcendent concept of margins, contours,
and seams as elements of drawing, perceiving, and comprehending space.

Architektonisch betrachtet erzählen die Ränder immer auch etwas über
das durch sie Gefasste, dessen Konturen sie bilden. In unterschiedlichen
Zusammenhängen haben wir uns auf Reisen mit Student*innen mit diesem
Phänomen auseinandergesetzt – in Venedig zum Beispiel, wo das Thema
der Ränder, Kanten und Säume durch die Lage der Stadt im Wasser in einer
großen Vielfalt an Varianten ausgeprägt ist. Aber nicht nur dort fassen
Umrandungen Räume und trennen oder verbinden sie. Fortwährend bewegt
man sich an befestigten Wänden und Kanten entlang, an steinernen Mauern
und Fassadensockeln, offenen Arkaden oder Brüstungen. Im Unterschied zu
Schwellen oder Grenzen, die überschritten werden können, bilden die hier
gemeinten Ränder materiell und räumlich einen Abschluss.

In an architectural view, margins always tell something about the object
which they frame. On study trips with students we have approached the
phenomenon in different contexts, for instance in Venice, where the city’s
situation in the midst of water offers a broad variety of borders, edges, and
seams. But not only there, spaces are defined, set apart, or joined by borders.
One is always moving along fortified walls or edges, stone walls or façade
bases, open arcades or balustrades. Contrarily to thresholds and boundary
lines which can be stepped over, the borders we are talking about here
provide a material and spatial closure.

„Ein Saum ist eine Einfassung oder Umrandung. Er schützt das
Kleidungsstück vor dem Ausfransen und bewahrt damit dessen Kontur. Die
Einfassung kann schmucklos gearbeitet sein. Als Umfassung von Edelsteinen
und wertvollen Stoffen wird sie oftmals selbst zu einem Ornament. In jedem
Fall aber begleitet der Saum den äußeren Rand des einzufassenden Stückes.
Vor- und Rücksprünge, Ein- und Ausschlüsse werden von ihm nachgefahren
und dadurch akzentuiert. Der Saum erzählt daher immer auch etwas über das
Gesäumte, dessen Kontur er ist.“ (Alban Janson, Thorsten Bürklin: Der Saum.
In: Auftritte Scenes – Interaktionen mit dem architektonischen Raum: die
Campi Venedigs, Basel, Boston, Berlin, 2002, S. 55).
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“A seam is a boundary or a border line. It protects a garment from fraying,
thereby maintaining its contour. An edging can be unadorned, but if we are
dealing with a setting of gems or a border of precious fabrics, it frequently
becomes an ornament in its own right. In any case, a seam follows the outer
border of the worked piece. By following every projection and recess, every
enclosure and indentation, it highlighs them. Hence, every seam tells the
story of the object of which it serves as the contour.” (Translated from: Alban
Janson, Thorsten Bürklin: Der Saum. In: Auftritte Scenes – Interaktionen mit
dem architektonischen Raum: die Campi Venedigs, Basel, Boston, Berlin,
2002, p. 55).

Was Alban Janson und Thorsten Bürklin über die räumlichen und baulichen
Ränder Venedigs schreiben, lässt sich unmittelbar auch auf die Zeichnung
übertragen. Jede Linie erzählt etwas von dem, was sie erfasst und wie es die
Zeichner*in sieht.

Alban Janson and Thorsten Bürklin’s remarks on the spatial and architectural
borders of Venice can directly be transferred to drawing. Every line tells
something of the thing it designs as well as of the way it is seen by the
draftsperson.

Perspektiven des Freihandzeichnens
UG

PS

Perspectives of Freehand Drawing

Ränder, Kanten und Konturen unmittelbar verstanden führen uns zur Linie als
dem Grundelement jeder Zeichnung. Gezeichnete Linien erfassen Grate und
Kanten und damit Ränder und Konturen von Bauten und Räumen. Wie sind
die Kanten, Ränder oder Konturen räumlich, materiell und im Detail gemacht?
Haben diese Grate und Kanten unterschiedliche Hierarchien? Welche
Bedeutung haben sie für die zeichnerischen Betrachtungen? Und welche Rolle
spielt das Skizzenbuch mit seinem in der Regel begrenzten Format?

Eine der großen Schwierigkeiten beim Zeichnen ist es, dass eine sehr differenzierte Situation,
die in jedem kleinsten Detail wahrgenommen und betrachtet wird, in der Zeichnung reduziert
und auf eine Größe von vielleicht zehn auf fünfzehn Zentimetern verkleinert werden muss. Das
heißt zwangsläufig, dass viele der gesehenen Grate und Kanten weggelassen werden müssen.

UG

PS

Borders, edges, and contours in their literal sense lead us to the line, the basic
element of every drawing. Drawn lines capture ridges and edges, and thereby
borders and contours, of buildings and interiors. How are the edges, borders,
and contours made in terms of space, material, and detail? Do the ridges and
edges differ in their hierarchy? What is their significance for the regard of the
drawer? Does the usually limited format of the sketchbook play a role?

A major difficulty in drawing is the necessity to reduce a very differentiated situation which is
perceived in every minute detail to a size of, say, ten by fifteen centimetres. As a result, many
of the ridges and edges, albeit seen, need to be left out of the drawing.

Und dann gibt es etwas, das man besonders unseren Zeichnungen immer ansieht: ein
grundsätzliches Layout, das einen Schwerpunkt in der Mitte der Zeichnung vorsieht,
meist dort, worauf sich auch der inhaltliche Fokus richtet. Wenn wir eine klassische
Fußgängerperspektive betrachten, ist der Fokus – oder die Mitte – nicht beliebig gewählt,
sondern der Aufhänger für den Ort. Im Fokus der Zeichnung passiert viel: Es gibt mehr
Details, mehr Kontraste. Licht steht gegen Schatten, Oberflächen und Texturen werden zu
Strichbündeln und Kanten werden durch nebenstehende Kontraste stärker herausgearbeitet.
An den Blatträndern hingegen wird die einzelne Linie umso deutlicher, weil sie ziemlich alleine
steht. Sie ist dort nicht mehr eingebettet in viele inhaltliche Themen. An den Rändern findet ein
hoher Grad an Abstraktion statt. Wir machen auch nur ganz selten einen Rahmen um unsere
Zeichnungen. Das passiert manchmal. Meistens arbeiten wir aber aus der kontrastreichen
Mitte heraus zu den reduzierten Rändern, an denen die Zeichnung sukzessive ausläuft.
Diese Ränder der Zeichnung imitieren in der Regel das unscharfe Bild, wie es auch unserer
Wahrnehmung entspricht.

There is another thing which our drawings always display, namely a basic layout with a focal
point in the middle of the drawing, usually coinciding with the focus of content. If we take a
classical pedestrian’s view, the focus – or the middle – is not randomly chosen, for it gives
access to the location. Many things happen in the focus of the drawing, it is provided with
more details and contrasts. Light is set against shadow, surfaces and textures are rendered
as line bundles, and edges are stressed by opposing contrasting areas. In the margins, on the
other hand, the single line is heightened through its isolation. It is no longer embedded in a
multitude of contents. The margins present a high level of abstraction. Consequently, we only
rarely frame our drawings. Occasionally, it happens, but usually we work our way from a highcontrast middle towards the borders where the drawing peters out. As a rule, these margins
of a drawing imitate the outwardly unfocused image of our actual perception.

Ohne Rahmen zu zeichnen bedeutet aber auch, dass die Position der Zeichnung im Buch
sehr konkret gewählt werden muss. Einerseits können die Kanten des Buches, vielleicht auch
der mittige Falz, die Zeichnung fassen und ihr eine Position geben. Ergänzend kommen noch
weitere gezeichnete Beobachtungen dazu: Briefmarkenskizzen können irgendwo auf dem Blatt
sein, vielleicht ein erklärender Text, erste Versuche, wie man überhaupt grundsätzlich oder
konstruktiv an die Komposition einer Zeichnung herangeht.
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UG

To draw without a a frame implies a very deliberate decision where to place a drawing within
the book. On the one hand, the edges or maybe even the gutter of the book can frame or even
guide a drawing, which can be supplemented with further drawn observations. Thumbnail
sketches may be placed anywhere on a sheet, maybe a written explanation, all of which guides
first attempts at a basic or constructive composition of a drawing.

Du beschreibst den Rand des Skizzenbuches als das, was einer Zeichnung
ihre Fassung gibt, die selbst als etwas aus Linien Gemachtes zu ihren
Rändern hin verblasst, wie auch der Blick zu den Rändern des Gesichtsfeldes
diffuser wird. Was kommt dir in den Sinn, wenn du über die Ränder von
Skizzenbüchern und Zeichnungen im übertragenen Sinne nachdenkst?

PS

Eine architektonische Skizze ist ja nicht unbedingt eine illustrierende klassische
Fußgängerperspektive. In diesem Zusammenhang kann man auf die Gattung des Capriccio
verweisen: eine architektonische Komposition, die auch sehr viel Invention und Phantasie
beinhaltet. Es wird also nicht nur alles, was man sieht, in den Abbildungskonventionen, die wir
so beherrschen, reproduziert. Im Capriccio kommen zusätzlich noch Einzelbeobachtungen
hinzu, die durchaus sehr architektonisch sind und eigentlich erst eine Zeichnung zu einer
Architektur-Skizze machen. Das heißt, ein Capriccio ist mehr als eine Fußgängerperspektive,
weil es einzelne Teilbeobachtungen kunstvoll in einem neuen Arrangement vereinen kann.
Details kommen hinzu, ganz abstrakte räumliche Überlegungen, vielleicht gibt sich der/die
Architekt*in auch als Souverän einer Situation, der möglicherweise so weit abstrahieren kann,
dass er Zusammenhänge überblickt und Bewegungsführungen versteht, dass er eine Methode
findet, um darzustellen, wie Räume grundsätzlich aufgebaut sind, sodass sie funktionieren. Ein
Capriccio kann unterschiedlichste Facetten vereinigen.

UG

PS

You describe the edge of a sketchbook as a setting of a drawing, a drawing
which itself is made of lines that fade towards the margins, similarly to the
blurring of the view around the edges of the vision field. What comes to your
mind when you reflect on the margins of sketchbooks and drawings in a
nonliteral sense?

An architectural sketch is not necessarily an illustrating, classical pedestrian’s view. In this
context, it is interesting to consider the genre of capriccio: an architectural composition
with a great amount of invention and imagination. Not everything that is seen is reproduced
in the imaging conventions mastered by us. In the capriccio, single observations are added
which are, in fact, of an architectural nature, they are what constitutes a capriccio. It is
more than a pedestrian’s perspective because it unites several single observations in a new
composition. Details can be added, or wholly abstract spatial ideas, maybe the architect
takes control of a situation by rendering it abstract to a degree which provides a survey
of contexts, a comprehension of guided moves, and finally a method of representing the
general construction of functioning interiors. A capriccio can encompass a variety of different
aspects.

UG

Im Augenblick des Zeichnens selbst wird das Inventionsvermögen aktiviert,
die Fähigkeit zum und die Lust am Erfinden und am Weiterdenken des
Vorgefundenen. Zeichnend wird also nicht nur festgehalten, was man sieht,
sondern auch erfasst, was man weiß. Fokus und Fertigkeit der Zeichnenden
sind dabei gleichermaßen relevant wie ihr Wissen oder ihre Phantasie.
UG

PS

Ja, das ist fast eine Überprüfung des Wissensstands der Zeichner*innen, wenn man sieht, wie
sie mit dem, was sie zusätzlich wahrnehmen, umgehen und worauf sie geschult sind.
UG

HR
020
021

Wenn ich an Ränder einer Collage denke, kombiniert mit Zeichnung, ist die erste Frage, ob ich
im Skizzenbuch zeichne und dort collagiere, oder ob ein einzelnes Blatt die Grundlage ist, oder
ob es eine Kombination von beidem ist. Wenn ich zum Beispiel eine bezeichnete Pappschachtel
als Untergrund betrachte, bevor sie im Skizzenbuch landet, dann geben die Ränder die Form
vor. Hierbei ist nichts geschnitten. Die Schachtel wird nur geöffnet und flächig ausgebreitet.
Durch das Aufkleben erhalte ich eine Linie – die Umrisskontur der Fläche wird zur Linie. Im
Vergleich dazu kann das Blatt – egal ob es aufgeklebt oder darauf gezeichnet wird – aufgrund
der glatten, gebrauchten, eingerissenen Kanten einen Charakter vorgeben. Das kann mit
dem Ort, den ich betrachte, einhergehen. Wenn ich das Papier als erweiternde Ebene zur
Zeichnung betrachte, dann entstehen die Ränder meistens spontan. Ich finde etwas und nutze
es. Das kann sehr schnell gehen.
UG

HR

Hannah, du nutzt das Papier nicht nur als das Material, auf dem gezeichnet
wird, sondern vor allem auch als Arbeitsmaterial selbst. Du sammelst es,
sortierst, reißt und klebst ganz unterschiedliche Papiere und fügst sie in Form
von Collagen zu eigenständigen Darstellungen zusammen. Dabei stellt sich die
Frage, wie das Papier zertrennt wird, ob es geschnitten, gerissen oder gefaltet
wird. Und wie dann die einzelnen Fetzen, Schnipsel, Stücke gefügt werden.
Denn Papiere reißen unterschiedlich, manche fransen aus, bei anderen
entsteht eine weiße Kante. Welche Rolle spielen die Ränder für die Arbeit mit
und an der Collage?

PS

Hannah, you do not use paper merely as a drawing support, you actually
work with the material, collecting, sorting, tearing, and gluing a wide range of
different papers which you combine to collages, to representations in their
own right. The question arises here how the paper is processed: whether it
is cut, torn, or folded, and likewise, how the shreds, snippets, or pieces are
joined. For different papers tear in different ways, some fray, others leave a
white edge. Which role do the edges play in working with collage?

When I think of the edges of a collage in combination with a drawing, my first question
is whether I work in a sketchbook, or on a single sheet, or on a combination of both. For
instance, if I use a cardboard box as a support which then goes into a sketchbook, the borders
determine the form. Nothing is cut, the carton is simply unfolded and spread out. By gluing it
on, I obtain a line, because the contour of the surface becomes a line. Compared with that, a
sheet, whether glued on or serving as drawing support, can determine a character through
the smooth, used, or frayed edges. This may coincide with the considered location. If I use the
paper as an extra level to the drawing, the edges usually come about in a spontaneous manner.
I find something and use it. That can happen very quickly.

Für die Collage spielen die Eigenschaften von Papier eine Rolle, ihre Struktur,
Stärke, Machart, ihre Oberfläche und Farbe. Diese Spezifika jedes Papiers
bergen weitere Eigenschaften für die Verarbeitung des Materials. Über diese
Ränder hinaus? Was birgt die Collage als Darstellungsmittel für Potenziale?

Es erweitert die Werkzeuge der Darstellung um die Möglichkeit, auch Materialeigenschaften
zu zeigen. Diese Methode unterscheidet sich in Machart, Erscheinung und Bedeutung
grundlegend von einer kolorierten Zeichnung. Die kolorierte Fläche kann stellvertretend für
ein Material stehen, collagiertes Papier natürlich auch. Der Aufbau der Collage, die Reliefs und
Kanten erzwingt, unterscheidet sich aber in der Vielfalt der Bedeutung. Collagiertes Papier ist
immer selbst bereits eine Art von Material. Hinzu kommt, dass jedes verwendete Papier seine
eigene Materialität mitbringt.

Indeed – it is like a verification of a sketcher’s state of knowledge, to see how they deal with
the extra things which they perceive and the schooling they have received.
UG

HR

In the moment of drawing, the capability of inventing is activated: a skill of
discovery and the joy found in the process as well as in the expanding of found
ideas. Drawing not only records the seen, but also encompasses the known.
Focus and skill of the draftspersons are just as relevant as their knowledge
and their imagination.

UG

HR

For a collage, the characteristics of paper such as its structure, thickness,
manufacture, surface, and colour, play a role. These properties encompass
other determinants for the processing of the material. Across the borders?
Which capacities does the collage as a means of representation offer?

It widens the implements of representation by a means to display material qualities. This
method is basically different from a coloured drawing in its make, its appearance, and its
meaning. A coloured area can represent a material, as can collaged paper, but the make of a
collage which enforces relief and edges is different due to the diversity of significance. Paper
used in a collaged is in itself a type of material. In addition, every used paper comes with its
own materiality.

UG

Im Gegensatz zur Zeichnung, bei der durch Linien, Grate und Kanten Ränder
und Konturen von Gegenständen erfassen werden, wird mit der Collage
flächig gearbeitet.

HR

KV

HR
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Flächen und Ränder bedingen die Collage. Flächiges, sich überlagerndes Papier kann den
Fokus in das Innere lenken und von den Rändern ablenken. Das Material und die Art und
Weise, wie ich es einsetze, wird immer bestimmt durch den Eindruck und das, was ich von der
Architektur hervorheben möchte – das, was ich betrachtenswert für die Darstellung finde.
Das erscheint mir an der Collage so interessant: dass hier immer schon von vornherein etwas
gegeben ist. Beim Zeichnen dauert es viel länger, bis das Gezeigte sich wirklich verdichtet und
konkret wird. Man hat schnell die Grundzüge umrissen und ist dann aber noch bei Hüllformen
und Abstraktionen. Um an die Substanz des Ortes zu kommen, muss man eigentlich sehr viel
mehr Linie hinzufügen, verdichten und weiter zeichnen. Die Collage beginnt weniger mit dem
leeren Blatt, dem leeren Hintergrund, sondern vielmehr mit den Elementen, aus denen ich sie
füge. Ich habe es bereits zu Anfang mit etwas Flächigem zu tun, mit einem gerissenen oder
geschnittenen Papier. Es ist etwas da, das mehr ist als eine einzelne Linie.
Das sind zwei grundlegend verschiedene Dinge, ob ich an Collage alleine denke oder an die
Kombination von Collage und Zeichnung. Wenn ich wirklich rein collagierend in der Darstellung
arbeiten würde, müsste ich genauer werden. Ich würde dann auch das Papier nicht reißen,
sondern schneiden, weil ich gezwungen wäre, klare Kanten zu erzeugen. Wenn ich die
Techniken mische, dann kann ich das Papier viel gröber behandeln. Der Stift gleicht das aus.
UG
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Surfaces and edges are what determines a collage. Plane overlapping paper can direct the
focus towards the middle and distract from the margins. The material and its use are always
determined by my impression and what I want to highlight in an architecture – whatever I find
remarkable for the depiction.

KV

This is what I find so interesting in collage: it always departs from something that is given. In
drawing it usually takes much longer for the depicted thing to take form and become real. The
basics are quickly sketched, but only in husks and abstract forms. To arrive at the substance
of a location, it is necessary to add far more lines, to heighten their density, and to keep
drawing. A collage does not start with an empty sheet but with the elements which went into it.
I start off with a surface, a torn or cut leaf. Something more than a single line is there already.

HR

It is fundamentally different whether I think of an actual collage or of a combination of collage
and drawing. To represent something in pure collage, I must work more accurately. I will then
not tear, but cut the paper, because I would need to provide clean edges. In a mixture of the

Katharina, der Schwerpunkt deines Arbeitens ist das körperbezogene
Raumerleben und damit verbunden der Zusammenhang von Bewegung,
Perzeption und Raum. Die Bewegung des Körpers durch den Raum spielt eine
essenzielle Rolle für das Erfassen und Begreifen räumlicher Zusammenhänge
und Phänomene. Beim Zeichen sitzen wir zwar in der Regel still an einem Ort,
aber ebenso wie der Blick in Bewegung ist, so ist es auch der Stift auf dem
Papier; er erfasst Zusammenhänge und Details, erfasst Ränder und Konturen.
Welchen Zusammenhang kannst du herstellen zwischen der körperbasierten
Raumwahrnehmung und dem zeichnerischen Erfassen von Raum?

Zunächst einmal ist das physische Erschließen des Raumes, das Durch-einen-Raum-Gehen
etwas, das dem Einnehmen eines bestimmten Standpunkts oder dem Platznehmen, um zu
zeichnen, vorangeht. Wertvoll finde ich, dass man beim Zeichnen, anders als beispielsweise
beim Fotografieren, nicht nur etwas abbildet, das da ist, sondern dass man sammelt, was sich
einem als Gesamteindruck beim Durchschreiten einer Stadt erschließt. Wenngleich man beim
Zeichnen einen bestimmten Ort und damit eine spezifische Perspektive einnimmt, bleibt einem
das zuvor Erlebte dennoch präsent, prägt als Gesamteindruck das Erleben des Ortes und
fließt als Stimmung oder Duktus in die Zeichnung ein.

As opposed to drawing which renders borders and contours of objects by
means of lines, ridges, and edges, a collage works with plane surfaces.

techniques, I can use the paper far more summarily, with the pencil providing the balance.
UG
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Katharina, you work primarily with a bodily experience of space and the
connection of movement, perception, and space. The moving of a body
through a space has an essential significance for the perception and
understanding of spatial interdependencies and phenomena. While we usually
sit still in a single place when drawing, the eye is continually on the move, and
so is the pencil on paper, recording connections and details, recording edges
and contours. Which links do you see between a body-based perception of
space and the rendition of space in drawing?

In first place, a physical survey of a location, an actual walk through a room usually precedes
the decision for a certain viewpoint, or the act of sitting down to draw. What makes drawing
so valuable for me is the fact that, other than photography, in drawing you do not merely
represent a given thing, but in walking through a town you have collected a general impression
of it which stays with you, even when you settle on a special place and a specific perspective
for your drawing. This leaves its mark on the way you experience a place, something that, in its
turn, finds its way into the mood or style of the single drawing.

Andererseits gibt es natürlich die Bewegung des Zeichnens, die eine gewisse Abstraktion
und Feinheit hat. Ich glaube, der Charakter eines Ortes nimmt auch Einfluss darauf, wie ich
mich bewege im Zeichnen, wie fein ziseliert ich schraffiere oder wie grob ich texturiere.
Spannender ist aber noch, dass ich zeichnend jederzeit verschiedene Perspektiven
einnehmen kann, und dass die Zeichnung, sobald ich die verschiedenen Projektionsarten
mische, auch die Möglichkeit birgt, diese Perspektivwechsel darzustellen. Da ich körperlich
daran gewöhnt bin, mich in verschiedenen Positionen und an unterschiedlichen Orten zu
befinden, bin ich imstande, verschiedene räumliche Ebenen mitzudenken und in der Zeichnung
zusammen zu bringen. Ich bin nur deshalb in der Lage, mir etwa eine Vogelperspektive
vorzustellen und diese zeichnerisch zu konstruieren, weil ich zu irgendeinem Zeitpunkt schon
einmal auf einem Turm stand. Während ich zeichne, muss ich dann nicht zwingend über der
Stadt stehen, um mir ihre Aufsicht vorstellen zu können. Das gilt natürlich gleichermaßen auch
für Raumsequenzen und -gefüge.
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Wenn es um die Ränder der Zeichnung geht, dann sind das eher die Gedankenbewegungen.
Die Zeichnungen – so spezifisch sie auch in sich sind – leben vor allem durch die
Auslassungen: An jedem Ort gibt es sicher noch einmal so viel, das nicht gezeichnet ist,
wie das, was dargestellt ist. In diesem Sinne lässt sich die Zeichnung als eine Verankerung
des Erlebten fassen: Ich schaue auf eine Zeichnung in einem Buch und bin gedanklich und
empfindend imstande, an den Ort zurückzukehren, ihn weiterzudenken, zu assoziieren, mich
zu erinnern. Das vorbeschriebene ganzheitliche Erleben und Sich-Erschließen eines Ortes
setzt sich darin fort. In der Betrachtung der Zeichnung wird die Situation greifbar und ich
kann dahin zurückkehren.
UG

Das ist eine besondere Qualität des Zeichnens in ein Skizzenbuch: dass es für
den Zeichner oder die Zeichnerin selbst zu einem Archiv von Erinnerungen
wird. Über die sichtbaren Ränder des Gezeichneten hinaus öffnet sich eine
ganze Erinnerungswelt. Für die außenstehenden Betrachter*innen regt die
Skizze in ihrer Unfertigkeit und ihren offenen Stellen die Vorstellungskraft an.
Wenn wir über Architektur sprechen, ist auch die Beschaffenheit der den
Raum konturierenden Bereiche von Interesse. Denn die Konsistenz der
Fassung prägt das Gefasste, so wie es auch Einfluss hat auf die Art und
Weise der Bewegung entlang dieser Zonen. Du hast als Tänzerin und mit
deiner Expertise in der Arbeit mit Architekturstudierenden das Abtasten
und Entlangfahren an diesen Konturen erprobt. Wie siehst du das im
zeichnerischen Sinne?

On the other hand, the movement in drawing itself has a certain amount of abstraction and
refinement. I believe that the spirit of a place influences the way I move in drawing, how finely
chiselled my hatchings end up or how summarily I do my textures. However, it is even more
interesting that, in drawing, I am free to constantly change perspective, and by switching
between different ways of projection, I have the possibility to show the changing perspective
in my drawing. Since my body is used to taking up different positions in different places, I can
imagine a variety of spatial layers, which enables me to merge them in a drawing. I am only
able to imagine a bird’s perspective and render it in drawing because at some point in the
past I have stood on a tower. In drawing, I do not necessarily have to stand above the town
to imagine an aerial view. Of course, the same applies to sequences or other structures of
rooms.
As for the margins of a drawing: they are more like a feature of mental moves. However
detailed, drawings come alive primarily through their omissions. In every single place the same
number of features will not be drawn in addition to those that end up in the drawing. In this
sense, a drawing can be seen as an anchor of lived experiences. I see a drawing in a book and
can immediately return in thought and emotion to the place, thinking further on it, associating
it, remembering it. The full experience and exploration of a place which I have described above
is continued. A look at the drawing enables me to grasp the situation and to return there.
UG

This is a special asset of sketchbook drawing – it becomes a memory archive
for the drawer. Across the visible borders of the drawn object, a whole world
of memories opens up. To other viewers, a sketch with its unfinished, open
parts stimulates the imagination.
In speaking about architecture, it is also interesting to consider the nature of
the areas which constitute a space. The consistency of the setting determines
the set object just as it influences the way of movement along these zones. As
a dancer, with your experience with students of architecture, you have worked
with the physical movements, the palpating and tracing, along these contours.
How do you see this in terms of drawing?

KV

Das passiert in übertragener Weise, wenn unsere Augen eine bestimmte Fassung einer
architektonischen Situation abfahren und dabei Dinge sehen, die wir nur begreifen, weil wir
wissen, wie sie sich anfühlen. Wenn ich also eine bestimmte Materialität sehe, dann verstehe
ich das, was ich sehe, nur deshalb, weil ich es in einem anderen Kontext schon einmal berührt
habe und das Material kenne, oder es mit anderem, das ich kenne, assoziiere. Es gilt dann
auch, eine passende Abstraktionsform zu finden, die mich zu einer passenden Darstellung
führt, die aber auch dem Ausdruck und meiner Empfindung so nahekommt, dass es für mich
persönlich in meiner Wahrnehmung eine Entsprechung hat.
UG

026
027

KV

Peter hatte eingangs schon über das Verkleinern der Zeichnung im
begrenzten, gerahmten, gefassten Raum des Skizzenbuchs gesprochen.
Katharina spricht von dem zwangsläufig notwendigen Abstraktionsgrad der
Zeichnung. Auch wenn man mehr weglässt, als man tatsächlich zeichnet, birgt
eine Zeichnung ein Potential, dass im Auge der Betrachter*in etwas sichtbar
werden kann.

UG

Jonas, dein Augenmerk gilt der Wahrnehmung unterschiedlicher Maßstäbe
und deren Aneignung und Adaption in anderen räumlichen Zusammenhängen.
Die Zeichnung ist ein probates Werkzeug, diese Phänomene mit einfachen
Mitteln zu erfassen und sichtbar zu machen, für das Gesehene gleichermaßen

Auf die Handzeichnung bezogen könnte man sagen, dass diese einerseits impliziert, eine von
Hand gezeichnete Zeichnung zu sein, und andererseits bereits eine ungefähre Größe vorgibt,
da man zunächst meist etwa handgroß zeichnet. Das bedeutet, die Zeichnung hat schon einen
vorgegebenen Maßstab. Das ist das technische Element – der Rahmen, den man mit dem
Skizzenbuch um die Zeichnung zieht. Darin befindet sich dann aber die räumliche Dimension,
die im Grunde das Erfahrbare ausmacht – wie der Raum innerhalb dieser Linie gedanklich
wahrgenommen werden kann. Ich glaube, es ist bei der Handzeichnung gerade im Hinblick
auf den Entwurfsprozess ganz entscheidend, dass diese Relation zwischen dem Maßstab
des Rahmens und der Dimension der darin befindlichen Zeichnung korreliert: Je kleiner
der Maßstab der Zeichnung, desto größer wird auch deren Abstraktionsgrad. Bewusst wie
unterbewusst ist somit eine Veränderung der Dimension in der Zeichnung möglich. Durch das
Abstrahieren und Reduzieren der Zeichnung auf wenige Linien entsteht eine intuitive Lesart
für die Dimensionen der gebauten und natürlichen Landschaft. Es kann eine sehr interessante
Verfremdung durch die Relation zwischen Maßstab und Dimension entstehen, die im Zuge des
architektonischen Entwerfens wiederum ungeahnte Möglichkeiten zu eröffnen vermag.

Peter has just alluded to the necessary size reduction of the drawing within
the limited, framed, set space of a sketchbook. Katharina has spoken of the
compulsory level of abstraction in a drawing. Even if more is left out than is
actually drawn, a drawing can potentially visualize something more in the eye
of the beholder.
Jonas, you are interested in the perception of different scales and their

wie auch für die Antizipation kommender Räume im Prozess des Entwerfens.
Welches Potential siehst du im Erfassen von Räumen beim Zeichnen?
JV

This happens in a nonliteral sense when our eyes follow a certain setting of an architectural
feature and perceive things which we only comprehend because we know how they feel. If I
see a certain materiality, I can understand what I see only because I have touched it at some
other time and know the material, or because I associate it with other things known to me.
In this case I need to find a fitting way of abstraction, leading me to a fitting rendition which
also does my expression and my emotion justice, and is in accordance with my personal
perception.

adaptation in other spatial contexts. Drawing is an appropriate tool to render
and to visualize these phenomena with simple means: seen objects and
likewise anticipated spaces during the design process. Which potential do you
see in the capturing of space in drawing?
JV

Concerning freehand drawing, it is fair to observe that it obviously implies something drawn
by hand, but on the other hand, it actually also gives a rough size, for drawing is primarily
more or less the size of a hand. A drawing, hence, usually comes with a given scale. This
technical part – a frame set by the sketchbook around a drawing – likewise includes the
spatial dimension which is the basic of all experience and determines how a space can be
experienced in thought within this line. I think, in the design process of a freehand drawing it
is crucial that the scale of the frame and the dimension of the drawing within be in correlation:
the smaller the scale of the drawing, the higher its grade of abstraction. Consciously or
subconsciously, this also opens the possibility to change the dimension within the drawing.
The abstraction and reduction of a drawing to a mere few lines brings forth an intuitive
reading for the built and natural landscape. The result can be a very interesting distortion
through the relation between scale and dimension, which in its turn can lead to unforeseen
possibilities within the architectural design process.

UG

Es ist interessant, dass der Raum, der für die Zeichnung im Skizzenbuch
zur Verfügung steht, zwangsläufig begrenzt ist. Gerade Reiseskizzenbücher
sind in der Regel klein, damit sie in die Tasche passen und nicht zu schwer
sind. Innerhalb dieses begrenzten Raumes können sehr unterschiedliche
Dimensionen erzeugt werden: Man kann ein Detail betrachten, fast
vergrößernd herausarbeiten, oder aber ganze Stadtperspektiven auf ein Blatt
bringen und damit eine Übersicht auf kleinstem Raum erzeugen.
UG
Max, du setzt dich – vorwiegend mit fotografischen Mitteln – mit den
Widersprüchen zwischen dem Gestalteten und dem vom Menschen
angeeigneten Raum auseinander. Welches Potenzial birgt für dich die
Freihandzeichnung zur Erfassung und möglichen Vermittlung dieser
Phänomene? Lässt sich auch durch die Zeichnung der Blick für das Alltägliche
schärfen?

MT
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Beim Zeichnen geht es um das Hinschauen und damit immer um einen gelenkten Fokus.
Wenn wir über Ränder der Zeichnung sprechen, ist immer auch maßgebend, was neben dem
Fokus passiert, was die räumliche Situation noch mit sich bringt und was die Identität des zu
zeichnenden Ortes prägt. In Bezug auf das Alltägliche sind es gerade Randerscheinungen und
architektonische Nebenprodukte, die in die Zeichnung einfließen können und diese Identität
beschreiben. Zum anderen finde ich es bei den Überlegungen interessant, was zwischen
diesen alltäglichen Erscheinungen – zwischen den Symbolen, Oberflächen oder räumlichen
Alltagsphänomenen in unserer gebauten Umgebung – und dem tatsächlichen Fokus der
Zeichnung passiert. Wenn das Zentrum mit den Rändern der Wahrnehmung zusammenkommt,
können wir Eigenarten entdecken, die wir beim ersten Hinschauen vermutlich übersehen. Das
wird dann in der Zeichnung manifestiert.
UG

Der Begriff 'Randerscheinung' scheint mir äußerst treffend für das, was
das Alltägliche ausmacht, denn es sind genau solche Erscheinungen, die
nicht bewusst hervorgebracht werden. Die Ränder – nicht nur die der
Zeichnung, sondern auch innerhalb des Dargestellten – öffnen den Raum
der Wahrnehmung bei der Betrachter*in. Das ist das große Potential aller
Freihandzeichnungen: dass sie gerade nicht bis zum letzten Detail elaboriert
sind und mit Fleiß ausgearbeitet werden, sondern diese offenen Stellen
zulassen, in denen sich der Blick dem Phantasieraum öffnet. Damit wird auch
deutlich, dass nicht nur das Anfertigen von Skizzen und Zeichnungen, sondern
auch deren Betrachtung relevant ist. Ich würde dazu das Gespräch gerne
öffnen und die Potentiale der Freihandzeichnungen in offener Runde in den
Blick nehmen.

It is of interest that the space for a drawing in a sketchbook is necessarily
limited. Especially travel sketchbooks tend to be small to fit in a bag without
adding too much weight. Within this limited space it is possible to create a
large variety of dimensions: a detail can be focused on and worked out, even
enlarged, or a whole cityscape can be banned on a sheet, thereby creating an
overview in the most limited of spaces.
Max, you work on the differences between the designed space and the space
appropriated by man, mostly in photography. Which potential do your see
in the freehand drawing to capture and transmit these phenomena? Can
drawing sharpen the regard for the everyday world?

MT

Drawing implies regarding and comes with an oriented focus. In talking about borders of a
drawing it is relevant to consider what happens beside the focal area, what it is that the spatial
situation encompasses and what characterizes the identity of the place to be drawn. As far
as the everyday world is concerned, it is often the marginal phenomena and architectural
byproducts which can enter a drawing and describe this identy. On the other hand, I find
interesting to consider what happens between the everyday phenomena – symbols, surfaces,
or spaces within our built environment – and the actual focus of a drawing. If the centre meets
the margins of perception, we can discover features which we would probably miss at a first
glance.
UG

I find the term 'marginal feature' highly fitting for the everyday things, for
these very phenomena are brought forth unwittingly. The margins – not
only those of a drawing, but also the margins of the represented object –
open the perception space within the viewer. This is the large potential of
freehand drawings: the fact that they are not elaborated to the last detail and
assiduously worked out. Instead, they leave the blank areas which open the
view to a space in imagination. This makes clear that a sketch or a drawing is
relevant not only in its making, but also in its viewing. I would like to open the
conversation in this direction and discuss the potential of freehand drawing in
an open circle.

Grenzen und Potentiale der Freihandzeichnung
KV

PS
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Betrachterin einer Zeichnung kann genauso gut auch ich selbst sein. Es besteht keine
Abgeschlossenheit – auch für mich können sich im Nachhinein beim Betrachten der
eigenen Zeichnung Dinge anders oder neu erschließen. Diese Randerscheinungen, also die
übergeordnete, nicht im Einzelnen zu fassende Stimmung von Orten, kann ich der Zeichnung
einschreiben und das mehr oder weniger treffsicher. Das hat allerdings überhaupt nichts mit
der sonstigen Präzision der Zeichnung zu tun.
Das ist vielleicht dem klassischen akademischen Zeichenunterricht geschuldet, der ja
immer noch mit dem Mittel der Idealisierung eines Ortes arbeitet. Es wird einerseits viel
weggelassen: Bäume, die vor einem Gebäude stehen, Verkehrsschilder oder Parkbänke,
andererseits kommen Dinge wie zum Beispiel ein Schattenwurf hinzu. Für das perfekte
Bild wird zugunsten der prägnanten Zeichnung einiges verändert, was den Raum eigentlich
ausmacht. Wir beobachten oft, dass Student*innen eine Ecke des Gebäudes weglassen,
weil sie eingerüstet ist oder eine große Werbefläche davorhängt, oder weil sich ein Markt
für wenige Stunden auf einem Platz installiert hat. All das widerspricht dem Idealbild der
Situation, prägt aber andererseits auch den Charakter des Ortes und kann eigentlich nicht
weggelassen werden. Auch wenn man es als Staffage oder unnötiges Beiwerk gerne abtut, ist
es für den Charakter prägend.
UG

Limits and Potential of Freehand Drawing
KV

I can be a viewer of a drawing as well as anyone. There is no closure – even I can become
aware of other or new aspects in my own drawing in hindsight. These marginal phenomena,
the prevailing atmosphere of a place which cannot be described in detail, can be included in a
drawing in a more or less accurate manner. However, this has nothing whatsoever to do with
the overall precision of the drawing.

PS

Maybe this is a result of the classical academic drawing instruction, where the idealization
of places is still taught. On the one hand, a lot is left out – trees in front of a building, traffic
signs, park benches – and on the other hand, things like cast shadows are added. For a perfect
image, a featured drawing changes many things which determine a space. We often see that
students leave out a corner of a building because it has a scaffolding or a large advertising
board in front of it, or because a market is installed in a place for a few hours. All of this is in
contradiction with an idealized image of the place, but then again, it forms its character and
therefore cannot be left out. Some may consider it as staffage or unnecessary accessory, but
it is constituent of a place’s character.

Das ist vielleicht der Rand, im Sinne einer Grenze, den man sich selbst setzt:
wie detailliert will ich etwas erfassen, und welchen Fokus hat die Zeichnung?
Will ich die Atmosphäre eines Ortes erfassen, zu der notwendig alles gehört,

UG

was auch die mögliche Lebendigkeit des Ortes ausmacht? Oder sind es
die Proportionen, Lichtsituationen, Materialien, die studiert werden? Dann
spielen Staffagen eine untergeordnete Rolle. Der Fokus der Betrachtung ist
auch das, was Ränder setzt, um manche Dinge wegzulassen und andere mehr
in den Blick zu nehmen.
HR

KV

Die Staffage ist auch im Maßstab viel kleiner als die dargestellte Architektur. Wenn ich die
Staffage zeichnerisch genau darstellen würde, hätte ich eine Dichte von schwarzem Stift auf
dem Papier, die auch den Fokus auf sich lenken würde. Eng beieinanderstehende Menschen
würden zu einem dichten Punkt in der Zeichnung werden, allein wegen ihrer Größe im
Verhältnis zum baulichen Kontext. Es ist besser, etwas Allgemeingültiges zu finden, das die
Staffage charakterisiert und trotzdem den Eindruck wiedergibt.
Vielleicht liegt auch hierin ein Inventionsmoment, das schon erwähnt wurde. In der Zeichnung
erfinde ich ein Äquivalent zu dem, was ich wahrnehme. Ich habe einerseits die Präzision der
Beobachtung und das Festhalten dessen, was ich sehe, in der Zeichnung. Darüber hinaus
entsteht eine zweite Ebene, indem ich eine Komposition entwickle, die den Eindruck, den ich
von diesem Ort habe, zum Ausdruck bringt. Darin steckt ein erfindender Transfer.

This may well be the border, in the sense of a boundary, which I set myself:
to which degree of detail do I want to capture something? Where is the focal
point of a drawing? Do I wish to capture the atmosphere of a place, including
everything which may constitute its vibrancy? Or are its proportions, lighting,
materials the objects of my study? In this case, staffage is less important. The
focus of my view is likewise formed by the margins which I set to leave out
some things and focus on others instead.

HR

Staffage has a markedly reduced scale in relation to the depicted architecture. if I were to
minutely render staffage, I would end up with dense black areas on the sheet which would
draw the eye. People standing close to each other would form a dense point in the drawing
merely through their size in relation to the building. It is better to find generalities which
transmit the same impression for rendering staffage.

KV

Maybe this constitutes an aspect of invention which was already alluded to. In a drawing,
I invent an equivalent to things I see. The drawing offers me the precision of observation
and the possibility to capture seen things. Apart from that, a second level is opened when I
develop a composition expressing the impression I gained of a place. This involves an inventing
transfer.

JV

Meinst du hier auch die Gegenüberstellung von verschiedenen Zeichnungen? Wenn man
beispielsweise im analytischen Zeichnen verschiedene Maßstäbe und Details direkt
gegenüberstellt und durch eine hierarchielose Betrachtung das Gesamtbild verfremdet?

KV

Ja, auch. Es ist spannend, wenn man zweimal hinsehen muss, um zu erkennen: Das eine ist
ein Fries, gezeichnet im Maßstab 1:1, während das andere eine stadträumliche Situation im
Grundriss, ein Lage- oder ein Schwarzplan eines Stadtquartiers ist. Im Buch bekommen sie
plötzlich eine maßstäbliche Verwandtschaft, und es erschließt sich erst auf den zweiten Blick,
dass das eine eine Zeichnung im Maßstab 1:1000, das andere eine 1:1 Darstellung ist.
UG

MT
032
033

JV

Do you also mean the juxtaposition of several drawings? For instance, if an analytical drawing
would directly oppose different scales and details and offer a distorted image through a nonhierarchical view?

KV

That as well. It is intriguing, because you have to look twice to realize that the one thing is a
frieze drawn in 1:1 scale and the other an urban situation rendered as a ground plan, a location
plan, or a figure ground plan of a town quarter. In a book, they gain a scale relation, and only a
second view reveals the fact that the one is in scale 1:1000 and the other a 1:1 rendition.

Der Rand, der vielleicht zunächst nach etwas Begrenzendem klingt, eröffnet
einen Möglichkeitsraum. Die Grenze ist nicht als unüberschreitbare Barriere
zu verstehen, sondern muss als Rand bewusst gewählt werden, um zu
klären, wo der Betrachtungsschwerpunkt liegt. Das, was du hier beschreibst,
vermittelt aus unterschiedlichen Perspektiven den Gesamtcharakter einer
Situation innerhalb des Stadtraums.

Hier gibt es auch eine starke Parallele zum Bild in der Fotografie. Wenn man die Ränder einer
Zeichnung betrachtet, sind das Rahmen, die gefasst werden können und genauestens überlegt
werden: Wie weit geht die Zeichnung, wo hört der Stift auf, gibt es abgeschlossene rahmende
Linien? Der Rand wird auch zum imaginären Weiterdenken dessen, was danach passiert. Wie
würde der Strich weitergezogen, wie würde die Aquarellfarbe weitergehen und welche Räume
bilden sich dann daneben?

UG

MT

The border may sound like a limiting thing, but it opens a potential space. The
border is not to be understood as an insurmountable barrier, but it needs
to be deliberately set as an outline to make evident where the focal point
is situated. What you describe here conveys the overall spirit of a situation
within the townscape.

There is also a strong parallel to the image in photography. If you look at the margins of a
drawing, they are frames which can be set and deliberately chosen: how far does the drawing
go, where does the pencil stop, are there any framing lines? The border takes the things which
happen later a step further through imagination. How would the line go on, where would the
watercolour go, and which adjoining spaces would emerge?

HR

KV

Es gibt noch einen anderen Rahmen: Wenn ich zum Beispiel mit Farbe arbeite, stellt sich die
Frage, wo der Farbrahmen liegt, also der Rahmen im Rahmen der Zeichnung. Diesen Fokus
lenke ich, und das hat immer etwas mit der Wahrnehmung zu tun.
Während der Zeichenreisen findet eine intensive Entwicklung statt: Am Anfang werden
die Zeichnungen noch aus dem Zentrum heraus entwickelt, und das Skizzenbuch ist dann
irgendwo zu Ende, ohne dass das angestrebte Ende des Betrachtungsradius erreicht wäre.
Es fehlt zuerst einfach der Überblick, um die Ränder des Betrachtungsradius mit den
Rändern der Zeichnung zusammenzubringen. Je souveräner dann das Zeichnen an sich
wird, umso strukturierter wird der Zeichenprozess. Die Zeichnenden verschaffen sich zuerst
einen Überblick und treffen dann eine Entscheidung, wie sie das Beobachtete zeichnen. Die
Zeichnung sitzt dann ganz anders auf dem Blatt, weil der Auswahlbereich vorher bekannt ist.
UG

Damit sind auch die Ränder der eigenen Fähigkeiten angesprochen, die sich
gerade auf den Reisen so sichtbar entwickeln und erweitern. Beim Reisen
werden – auch eigene – Grenzen überschritten, die man zu Anfang viel enger
gesteckt hat, als sie am Ende einer Reise sind.

HR

There is another type of frame. If I work in colour, I have to decide where to position the colour
frame, the frame within the frame of a drawing. I direct this focus, which always involves my
perception.

KV

Our drawing study trips usually involve intense phases of development. In the beginning,
the drawings are worked from the centre outwards, and a sketchbook may run out of space
without attaining the desired level of perception. In the beginning, students simply lack the
overview to make the margins of the perception radius coincide with the margins of a drawing.
The more the sketchers master the skills, the more their drawing process is structured. The
drawers start with an overview and then decide how to draw the things they see. The drawing
is then set completely differently on a sheet, because the depicted area is chosen in advance.
UG

This also addresses the margins of one’s own capacities that become so very
visible during the trips where they are developed. In a journey, one oversteps
boundaries – also one’s own boundaries – which were given a far more limited
scope on the outset than they have at the end of a journey.
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Shanghai, China

Nach einem stundenlangen Spaziergang durch Shanghai
an einem versmogten Tag hielt ich inne an diesem
Garagenladen mit skurriler Einrichtung. Es handelte sich
um einen Sanitärfachladen mit von der Decke hängenden
Toilettendeckeln und spiegelnden Metallkugeln. Diese
kleinen verrückten Läden im Kontext von modernen
Wolkenkratzern machen den unverwechselbaren Flair dieser
Großstadt aus.
After wandering in Shanghai for hours on a smoggy day, I
paused at this garage shop with bizarre displays. It was
a plumbing shop with toilet lids hanging from the ceiling
and reflecting metal balls. These small crazy shops in the
context of modern skyscrapers make up the distinctive
flair of this big city.

Ahmedabad, India
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Yangon, Myanmar

Moscow, Russia

Durch mein Skizzenbuch zu blättern ähnelt einem Überfall
der Erinnerungen: Als ich diese Stadtsilhouette
zeichnete, hörte ich gerade ‘Summer Days’, auch wenn es
tiefster Winter war. Ich erinnere mich an den Geruch
trocknender Farbe und die Art, wie Meggie, der Dackel,
mich anbettelte, ihr ein oder zwei Würste zu geben.
Flipping through my sketchbook is like being barraged by
a flood of memories: I remember listening to ‘Summer Days’
although it was winter, I remember the smell of drying
paint, and the way Meggie, the dachshund, was begging me
to offer her a sausage or two.
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Wellington, New Zealand

Pulau Ubin, Singapore

Wellington, New Zealand
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Kerala, India

Francis trägt immer einen Dhoti. Irgendwie schafft er den
Spagat zwischen Tradition mit Rochenschwänzen an der Wand
und einer Unterkunft auf Booking.com. Zwischen Englisch
und Malayam. Zwischen Verstoßen aus seiner eigenen
Familie wegen Liebe und der Liebe für seine eigene
Familie.
Francis always wears a Dhoti. Somehow, he manages to
bridge the chasm between tradition with his stingrays on
the wall and a homestay on Booking.com. Between English
and Malayam, in between being cast away from family
because of love and the love for his own family.

Ahmedabad, India
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Inle Lake, Myanmar
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Moscow, Russia

Wellington, New Zealand

Für mich ist eine Zeichnung eine Serie von Beobachtungen
und Impressionen über eine bestimmte Zeitspanne: die
Zeichnung selbst, auch wenn sie krude oder gar einfach
erscheinen mag, erlaubt es mir, vergessene Atmosphären
und Erinnerungen hervorzuholen und sie auf ein Neues zu
erleben.
A drawing, to me, is a series of observations and
impressions over a period of time: the drawing itself
might be crude and simple, but it allows me to dig out
forgotten atmospheres and memories, and to experience
them all over again.
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Shanghai, China
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Chongquing, China

Sydney, Australia
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Bagan, Myanmar

Shanghai, China

Chengdu, China
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Mexico City, Mexico
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Im Amazonas. Unbewohnte Weiten? Unberührte Wildnis? Hier
auf dem Hauptfluss fahren die Lastschiffe wie Linienbusse.
Dann kommt ein Steg. Tiere, Traktoren, Pepsi werden
verladen wie Ziegel, Stein für Stein. Händler wuseln
aufs Schiff, dann ist es auch schon vorbei. Das Boot legt
ab und das Ufer, wo gerade noch geschäftiges Treiben
war, bleibt zurück. Kurz sehe ich das Heck des anderen
Schiffs. Für einen Tag dann nur den braunen Fluss.

São Paulo, Brazil

In the Amazon. Solitary vastness? Undisturbed wilderness?
Here on the main river the freighters drive like transit
buses. Then comes a pier. Animals, tractors, Pepsi being
loaded like bricks, stone on stone. Merchants scurry on
the ship. Then it’s over. The boat departs and the shore
that just a moment ago harbored busy goings-on remains
vacated. Briefly I can see the rear end of the other ship.
Then, for a day, just the brown river.
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Rio de Janeiro, Brazil
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Valladolid, Mexico

Mexico City, Mexico
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Rio de Janeiro, Brazil
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Rio de Janeiro, Brazil

Mexico City, Mexico
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Valparaiso, Chile

Hola buenas. Ein Plauderchen mit dem Zeitungsverkäufer an
der Parada. Das Gespräch endet in genuschelten Monologen
seinerseits. 1 Minute 10 Minuten 50 Minuten. 1000 bunte
Häuschen und der Pazifik zu meinen Füßen. Klappern nähert
sich. Jetzt! Hand rausstrecken und den Luca parat. Der
Kasten ruckelt um die Ecke. Auf die Straße springen,
klatschen, brüllen. Und weg ist er. Ich aber nicht.
Valparaíso de mi amor.
Hola buenas. Smalltalk with the newsman at the
Parada. Ends in his hushed soliloquies. 1 minute 10
minutes 50 minutes. 1000 motley huts and the Pacific
to my feet. Clatter comes closer. Now! Hand stretched
out and the Luca ready. The box rattles ‘round the
corner. Jumping out the street, clapping, screaming.
And gone is he. But not me. Valparaíso de mi amor.

Pichilemu, Chile
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Rio de Janeiro, Brazil
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Rio de Janeiro, Brazil

straßenkarte. niterói brücke zur copacabana. verschiedene
blickachsen. visuelle highlights. die brücke. die bucht.
cristo redentor. inselberge. tunnel. fußballstadion.
samba stadion. die stadt. der strand von botafogo.
zuckerhut. tunnel. pedra do leme. oceano atllântico.
daheim.
road map. niterói bridge to copacabana beach. different
lines of sight. visual highlights. the bridge. the bay.
cristo redentor. island mountains. tunnels. soccer
stadium. samba stadium. the city. botafogo beach.
sugar loaf. tunnel. copacabana. pedra do leme. oceano
atlântico. home.

Rio de Janeiro, Brazil
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Mexico City, Mexico

Puebla, Mexico
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Brasília, Brazil

Patagonia, Chile

100
101

Rio de Janeiro, Brazil

São Paulo, Brazil

102
103

Rio de Janeiro, Brazil
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Rio de Janeiro, Brazil
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Rio de Janeiro, Brazil

Die letzten Hütten über der Stadt. Dahinter noch ein Pfad
in den Wald und ein Fußballplatz. Merkwürdig diese ebene
Fläche an einem Ort, an dem es sonst nur vertikal geht:
Haus auf Haus und dann nur noch der Berg. Es ist zu heiß
auf dem Dach. Der Junge mit der fliegenden Plastiktüte
an der Schnur besteht aber darauf, in meiner Zeichnung
vorzukommen. Also bleibe ich noch kurz.
The last sheds above the city. Behind them a path into
the forest and a soccer field. Strange, this level area in
a place that otherwise only works vertically: house upon
house and then, only the mountain. It‘s too hot on the
roof. But the boy with the flying plastic bag on a string
insists on appearing in my drawing. So I stay just a
little longer.
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Brasília, Brazil
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Mexico City, Mexico

Für eine kurze Zeit halte ich inne und genieße das
Meditative im Zeichnen. Auf einmal hört man die Umgebung
nicht mehr, ich bin wie in einer Blase, fokussiere
mich komplett auf das Objekt und lasse meine Gedanken
gleiten. Im Moment, in dem der Stift das Blatt verlässt,
ist wieder alles da: die Geräusche des Verkehrs,
des Altmetalls und der Food-Trucks, und ich weiß,
dass ich bald wieder in diese einzigartige und doch
energieraubende Stadt katapultiert werde.
Cajamarca, Peru

For a moment in time, I pause to enjoy the meditation in
drawing. It consumes me as if I were in a bubble where
I can’t hear my surroundings; I focus on the object and
let my mind rest. The moment my pencil leaves the paper
brings back everything: the noise of traffic, old metal
and countless food trucks, and I know I will soon be
thrust back into this unique city.
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Brasília, Brazil

Rio de Janeiro, Brazil
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San Roque de Cumbaza, Peru

Chiloé, Chile
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Mittelmeerraum
Mediterranean
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Rome, Italy
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Athens, Greece

Santorini, Greece
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Florence, Italy
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Rome, Italy

Anzio, Italy
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Rome, Italy

Valencia, Spain
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Barcelona, Spain
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Ischia, Italy

Sant'Angelo. Der hölzerne San Michele aus der Dorfkirche
wird in Lappen gebettet und achtsam vertäut. Heute Abend
wird er mit einem Fischerkahn die Bucht durchqueren.
Steinerne Kühle der Gassen. Kinderscharen mit farbigen
Luftballons, fliegende Wimpel und Madonnen. Die Häuser
schmücken sich. Im Hafen probt die örtliche Blaskapelle
einen Marsch: ernste Männer in dunkelblauen Uniformen.
Eine Nonna mit glänzenden Augen nimmt mich am Arm zur
Seite und flüstert mir ins Ohr: „La festa, stasera!“

Rome, Italy

Sant’Angelo. The wooden San Michele, patron of the
village’s church, is wrapped in rags and carefully
moored. This evening he will cross the bay on a fisher’s
boat. Cool cobblestones in the alleyways. Flocks of
children with colorful balloons, flying pennants and
Madonnas. The houses adorn themselves. In the harbor
the local brass band practices their march: austere men
in dark blue uniforms. A Nonna with gleaming eyes takes
me aside by the hand and whispers in my ear: „La festa,
stasera!“
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Anzio, Italy

Madrid, Spain
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Rome, Italy
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Rome, Italy

Granada, Spain
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Rome, Italy
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Perugia, Italy
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Milan, Italy

Florence, Italy
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Barcelona, Spain

Venice, Italy

150
151

Rome, Italy
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Haifa, Israel

Ich fange an zu schreiben. Lösche es wieder. Der Prozess
wiederholt sich ein paarmal. So viele Erinnerungen
kommen hoch – so viele Details, die ich gerne teilen
würde. Unter den Erinnerungen – ein Ziehen. Ein Zug
wieder zurück in dieses absurde, wunderschöne, extreme,
faszinierende Land.
I begin to write. Delete it. Repeat the process several
times. So many memories arise – so many details I would
like to share. Among the memories – a tugging sensation.
A tug back into this absurd, beautiful, extreme,
fascinating country.
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Madrid, Spain

Santorini, Greece

Tuscany, Italy
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Glyfada, Greece

Florence, Italy
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Rome, Italy

Athens, Greece

Die strahlend weiße Akropolis, die über dem hektischen
Betondschungel der Millionenmetropole zu schweben
scheint, beeindruckt nicht nur durch ihre Größe, sondern
auch die stoische Ruhe, die sie dem Motorenlärm und
Gestank der Nebenstraßen entgegenhält. Neben dem hiesigen
Treiben der Griechen und den spärlichen Grünflächen
scheint der Hügel wie ein Fremdkörper in der chaotisch,
nahezu anarchistischen Szenerie. Die von der heißen
Nachmittagssonne gepeinigten Touristen, die in Scharen
das Weltkulturerbe erstürmen, verbreiten eine von
Aufregung und Schweiß durchzogene Atmosphäre auf dem
ehemaligen Tempelbezirk.
The white Acropolis, seemingly hovering above the hectic
concrete jungle of Athen’s metropolis, amazes not only
by its mere size but also by the stoic silence it holds
against the fuss of motors and the stench in the streets.
Aside from the hustle of the locals and the rare patches
of green, the hill appears as an alien element within the
chaotic, almost anarchistic scenery. Tourists languishing
in the gleaming afternoon sun, storming the site of world
heritage in multitudes, bring an atmosphere of agitation
infused in sweat to the former temple district.
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Valencia, Spain

Florence, Italy

Karavostamo, Greece
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Segovia, Spain
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Madrid, Spain

Wenn man nicht mehr hingehen kann, wo man will. Wenn
man nicht mehr treffen kann, wen man möchte, bleiben
Erinnerungen. Orte verblassen, verändern sich. Sie
verschmelzen, werden vereint oder auseinandergerissen.
Räume werden kleiner, werden größer. Verbindungen
entstehen, entstandene Verbindungen brechen auseinander.
Vier Erinnerungen. Vier Räume. Vier Blätter. Ein Ort.

When you can’t go wherever you want. When you can’t meet
whomever you’d like to, memories remain. Places fade,
and change. They blend together, get merged or torn
apart. Spaces become smaller, become wider. Connections
take form and dissolve. Four memories. Four spaces. Four
pages. One place.
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Essaouira, Morocco

Barcelona, Spain
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Calgary, Canada

Chicago, USA

Québec, Canada
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Halifax, Canada
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New York, USA

Toronto, Canada
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Toronto, Canada

Das Tal weit dahinter ruht unverändert. Nichts trübt den
Frieden der Kirchen und der Schornsteine. Bezaubernd
flimmern sie jenseits meines Fensters, während der Tag
mit der Minute dunkler wird. Nichts außer den goldenen
Strahlen trübt die Stille zwischen den Bögen und den
Lobgesängen. Ich weiß nicht, ob es Troja ist, wenn die
Säulen gen Himmel ragen und die Feuer hell erleuchten.
Im Glanze des Lichtes zerbricht alles Übrige. Die Vögel
des Niedergangs singen traumhaft von Verdammung. Und der
Sonnenuntergang säuselt: renn so schnell du kannst.
The valley beyond lies unchanged. Nothing can disturb the
peace of the churches and the chimneys. Beautiful, they
simmer beyond my window as the day gets darker by the
minute. Nothing but the golden rays disturbs the silence
between the arches and the hymns of praise. I wonder
if it’s Greece again, when the columns rise high white
and the fires appear Trojan. When the light glistens, it
fractures what is left. The birds of descent sing lovely
of doom. And the sunset whispers run: as fast as you can.
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Chicago, USA

Toronto, Canada
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Scarborough, Canada
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Chicago, USA
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San Francisco, USA

Toronto, Canada
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Chicago, USA
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Jetzt wo die Spätsommersonne scheint, der kanadische
Winter noch weit ist und die Uni noch nicht richtig
losgeht, wenn’s geht, noch was von der Stadt mitnehmen.
Also los. So richtig nordamerikanisch sieht’s hier
gar nicht aus, eher eine Mischung aus Nordengland und
französischer Provinz. Auch wenn es weit weg ist,
irgendwie fast vertraut westeuropäisch, trotzdem ein
guter Tapetenwechsel. Nur so viel ruhiger. Einzig aus dem
Innenhof der Schule nebenan klatscht der Ball hin und
wieder auf den warmen Asphalt. Die Kinder im Hof spielen
noch Basketball statt Eishockey und zu trinken gibt es
Orangina statt Vin Chaud ...
With the late summer sun still shining, Canadian winter
weeks away and university not yet in full swing, one
might just try to catch a glimpse and the feel of the
city. The newness makes me wonder: Is this really
America? What should be far away from home somehow feels
so much like Europe, a mix of the plains of Northern
England and the French countryside, just ever so much
quieter, a nice and welcoming change of scene. From the
schoolyard next door, I can hear a ball occasionally
hitting the warm asphalt. Kids are still playing
basketball instead of hockey. And the drink of the season
is still Orangina, not Vin Chaud...

Québec, Canada
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Halifax, Canada

198
199

Toronto, Canada

Vor dem Meer, das keines war, lag unter dem Versprechen
kühler Zeiten eine Insel der Stille aus Bronze und
Stahl, die nicht real erschien. Dort, inmitten der vier
schwarzen Monolithen, in denen sich das Licht kaum brach,
tat sich eine Oase auf. Zwischen Schatten und Glas, vor
dem Hafen der Stadt säumten Rinder die Weide von Mies und
zierten Fische aus Gold das quadratische Pflaster. Eine
Zunft der Gräser zitterte in den seichten Wogen des Notos
und empfing Wehmut wie Einkehr.
Before the sea that wasn’t a sea and the promise of
cooler times lay an island of silence, of bronze and
steel, that never seemed quite real. There, in the midst
of four black monoliths that barely broke the light, was
an oasis to be discovered. Between shadows and glass,
in the harbor of one city, cattle hemmed Mies’s meadow
and fish of gold graced the gridded paving. Few blades of
grass shivered in the soft billows of Notos and welcomed
melancholy and contemplation alike.
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Paris, France

206
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Cobh, Northern Ireland

Ein verregneter Tag im Januar, so wie er – Klischee
aber wahr – das ganze Jahr über auftreten könnte. Cobh,
die kleine Stadt am Meer, lange genug Ausgangspunkt von
unzähligen Wellen von Auswanderern, sollte ungeahnt Ziel
meiner letzten Nordirland-Reise werden und damit auch
mir als ein Ort des Abschieds in Erinnerung bleiben. Ich
wurde gewarnt vor den Massen an Touristen, aber an diesem
Tag ist die Stadt beinahe ausgestorben – ein seltsamer
Vorgeschmack auf die kommenden Monate.
A rainy day in January, like stereotypically it could be
any other day of the year.
Cobh, the small seaside town, longtime point of departure
for countless waves of emigrants, would unexpectedly
turn destination of my last travel in Northern Ireland
and therefore would become a point of remembrance and
farewell even to me. I’ve been told about the droves of
tourists, but on this day the town appears deserted,
leaving some peculiar foreshadowing for the following
months.

Paris, France

Schaan, Liechtenstein
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Prague, Czech Republic
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Vaduz, Liechtenstein
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Haut-Martelange, Luxemburg

Vaduz, Liechtenstein
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Belfast, Northern Ireland

Prague, Czech Republic

Nun stand ich wieder hier und diesmal war ich sprachlos
von der Schönheit der Brücke und dankbar. Denn ich dachte
mir, so etwas wird es nie wieder geben. Und während der
breite Fluss unter mir hindurchfloss, glitten die ersten
Sonnenstrahlen über die Dächer der Altstadt, fielen auf
die Brücke und ließen die Prager Burg auf der anderen
Seite der Moldau erstrahlen.
And once again, here I was. This time, the beauty of the
bridge made me speechless, and grateful, for, I thought,
such a thing will never come come back. And while the
broad river passed below my feet, the first sunbeams
touched the roofs of the old town, landed on the bridge,
and bathed the castle of Prague on the far side of the
Moldau in radiant light.
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Paris, France

Innsbruck, Austria
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Paris, France
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Vienna, Austria

222
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Rotterdam, Netherlands
Warum wie immer, wenn Straßenhaus, Himmelhaus, Grüne
Hütte, Stamm und unten alle. Die Menschen sollen auf
Bäumen leben, die Stadt ein Haus sein, das Haus eine
Stadt. 188 gedacht, 18 gebaut, 9 protestieren formal
gegen Formalismus. Optimismus in hexagonalen Fenstern,
buttercup yellow und meadow green. Blom pflanzt weiter
Pfahlhäuser, Burgen, Schlösser, Brücken zu einer
gemeinsamen Welt.
Why the regular, instead of town houses, house in the
skies, green hut, trunk and everyone below. The people
should live on trees, the city should be one house,
the house a city. 188 in mind, 18 built, 9 protesting
formally against formalism. Optimism in hexagonal
windows, buttercup yellow and meadow green. Blom
continues planting houses on stakes, castles, palaces,
bridges towards a united world.

Aarhus, Denmark
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Dublin, Ireland

Vaduz, Liechtenstein
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Amsterdam, Netherlands

Paris, France
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Dún Laoghaire, Ireland

Paris, France
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Amsterdam, Netherlands

Vienna, Austria

Vaduz, Liechtenstein
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Paris, France

Nur eine schnelle Skizze, sonst komme ich zu spät. Ich
verliere mich in Details, ich zeichne und zeichne.
Spätestens nach dem dritten Fenster macht sich ein
Sonnenbrand bemerkbar. Ein paar Pariser trinken auf ihren
Balkonen den ersten Feierabendwein. Ein Hupkonzert an der
Porte Saint-Martin, wie jeden Tag. Gesprächsfetzen ziehen
an mir vorbei.
Just a quick sketch, before I’ll run too late. I lose
myself in details, I draw and draw. By the third window
sunburns appear. On their balconies a few Parisians
drink the first wine of the evening. A concert of honking
horns at Porte Saint-Martin, like everyday. Scraps of
conversations pass by.

Vienna, Austria
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Paris, France
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Vaduz, Liechtenstein

Vienna, Austria

238
239

Amsterdam, Netherlands
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Rotterdam, Netherlands

Vorne irgendwie Backstein Neonschrift Niederlande.
Drinnen Schlurfschritt und Stummelbleistift, schlechte
Pizza und gelbe Pflanze. Alles für den ersten Stock mit
Ohropax. Versinken, Gesicht voran, im Kolonnadenkurven
Weichbeton.

Cracow, Poland

The front somehow brick neon sign Netherlands. The inside
shuffle steps and stubby pencil, bad pizza and yellow
plants. Everything for the second floor, ears plugged.
Sinking, face first, into the solid soft colonnade curve.
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London, England

Wie eine Collage von Architekturstilen, Materialien und
Formen wirkte das lebendige Stadtbild Londons auf mich.
Es war inspirierend zu sehen, wie die ganzen Gegensätze
ein einzigartiges, harmonisch wirkendes Gefüge bildeten.
Wer einmal durch die Straßen spaziert, wird immer wieder
darüber fasziniert sein, was sich hinter der nächsten
Straßenecke verbirgt. So entdeckte ich auch an einem
Nachmittag das „Liberty’s“, ein historisches Kaufhaus
aus den 1920er-Jahren, das einen ganz plötzlich in eine
andere Zeit versetzt.
To me, the cityscape of London seemed like a collage
of styles, materials and forms. It was inspiring to
see how the contrasts merge towards a harmonious
whole. If someone were to walk on these streets, they
would immediately notice the subtle shifts and feel
anticipation towards what lies behind the next corner,
like me when I discovered the “Liberty’s” one afternoon.
The historic department store plunges a person into an
entirely different time.

Paris, France
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Vaduz, Liechtenstein

Metz, France
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Vaduz, Liechtenstein

Hüttschlag, Austria
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Prague, Czech Republic
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Vienna, Austria
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