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Augmented Digitality

Wir begeben uns in die Welt der Augmented Digitality, wo digital erzeugte Zeichnungen 
mit handwerklichen Elementen zusammentreffen. Beim digital gezeichneten Gitterberg dämpfen 
die zarten handgemalten Aquarelle das Zackige des Berges und ergeben eine sanfte Landschaft, 
ohne dass das Kantige der Berge verloren geht. Beim Linienberg mit seinen ruhigen, aus Tausenden 
von Linien generierten Hängen löst sich unvermittelt ein Felssturz und Felsbrocken prasseln ins 
Tal nieder, jeder ein gestempeltes Unikat. Beim Punkteberg sind die Bergkonturen nur noch 
angedeutet und die Felsen zu zahllosen Punkten geschrumpft, damit sich die abstrakten Formen der 
filigranen Bergflora, welche aus aufgeriebenem Farbpigment entstanden sind, entfalten können. 

Für die digitalen Zeichnungen der Berge habe ich mit der Applikation Processing Programme 
geschrieben, mit dem Ziel Berge auf unterschiedliche Art zu generieren. Wichtig war mir 
dabei Zufallsfunktionen für die Gebirgigkeit einzusetzen, damit der Computer ein gewisses Mass 
an Eigendynamik entwickelt und jede Computerzeichnung zum Unikat wird. Die entstandenen 
Bergformationen – Gitterberg, Linienberg und Punkteberg – wurden mit manuell erstellten analogen 
Elementen ergänzt. Diese stehen in einer Beziehung zur digitalen Zeichnung, sei sie harmonisch 
oder spannungsgeladen. Die in den Entwürfen verwendeten Techniken umfassen Aquarellieren, 
Gouache, Stempeln, Sprühen, Aufreiben. Die Entwürfe verfügen über einen grossen Farbenreichtum 
und schöpfen das Potential des digitalen Textildrucks, welcher für die Realisierung verwendet 
wird, voll aus. 

Aus verschiedenen Gründen habe ich die Berge als zentrales Thema gewählt. Berge vermitteln 
zum einen ein Gefühl von Ruhe und Vertrautheit. Sie sind zeitlos und fügen sich mit ihrer 
zurückhaltenden Präsenz perfekt in eine Wohnumgebung ein. Sie sind daher ausgezeichnet geeignet 
als Motiv für Raumtextilien. Zum anderen bieten sich Berge an, weil deren Entstehung, nämlich 
die Faltung beim Zusammenstoss zweier Platten, der Arbeitsweise des Computerprogramm ähnelt: 
Es zeichnet eine Linie oder eine Fläche, die dabei nach oben und unten ausgelenkt wird und so die 
Bergketten abbildet. 

Der Computer kann so zeichnen, wie es der Mensch nicht kann, nämlich exakt, extrem effizient und 
von hoher Komplexität und Perfektion, eben genau so, wie er zuvor programmiert worden ist. 
Die Resultate sind dementsprechend von einer rationalen, kühlen Ästhetik. Ich hingegen lasse 
spontane Eingebungen und meine Stimmungslage in die Arbeit einfliessen. Ich kann meine 
Instrumente oder meine Intentionen im Verlauf der Arbeit jederzeit ändern. Das Resultat ist reich an 
Farben, Formen, Brüchen, Ideen, Aussagen. Kurz: Es lebt. 

Mit meinem Projekt vereine ich die beiden Zeichenpartner in einem Werk mit dem Anspruch eine 
Mitte zwischen der kühlen digitalen und der lebendigen analogen Ästhetik zu finden und sowohl die 
Digitophilen als auch die Analogophilen anzusprechen.


