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Prozess



Recherche - Vertiefung - Ideen - Impulse 



Interpretation

Der Affe bleibt stehen - nur die moderne Welt mit 
all seiner Technik stellt die Veränderung dar. 
Vieles hat sich rassant geändert - doch im Ur-
sprung sind wir Menschen immer noch die alten 
Affen. 



Idee 

Umgebungs-Beschreibungen: Drucken von Motiven 
mit der Gelplatte, abstrakte Darstellung. 

Die Handlungen der Affen mit Tusche gezeichnet.

Beide Vorlagen gestalterisch verbinden mit der 
Collagentechnik auf Leinwandplatten.





Inspiration



Material

Gelplatte, Acrylfarbe und eigene zugeschnittene 
Schablonen und diverse passende Abfallprodukte 
für den Druck der Hintergründe.

Tintentusche für die Skizzen der Affen





Hintergrund Experimente



Inspiration



Affenmodelle



Findung des Konzepts - Die Affen nur in Strich-
form, mit Tusche ausgemalt oder in verschiedenen 
Farben? 

ich habe mich für folgende Variante entschieden :  
Hintergrund-Bilder in den Farben rot, Gelb, Grün-
tönen und die Affen in Blau.



Die Affenbilder eingescannt und Mit dem Pho-
toshop die FArben verändert. 

Hintergründe eingescannt und nach meinen über-
legungen die entsprechenden Vorlagen ausge-
druckt und dann weiter verarbeitet mit der Col-
lagentechnik. 



Entscheidung

Transfer-technik mit Klebestreifen. 

Alternative

Transfer-technik mit Gummiarabicum, 
Druck flächenartig.



Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt,
behaart und mit böser Visage.
Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt
und die Welt asphaltiert und aufgestockt,
bis zur dreißigsten Etage.



Da saßen sie nun, den Flöhen entflohn,
in zentralgeheizten Räumen.
Da sitzen sie nun am Telefon.
Und es herrscht noch genau derselbe Ton
wie seinerzeit auf den Bäumen.





Was ihre Verdauung übrigläßt,
das verarbeiten sie zu Watte.
Sie spalten Atome. Sie heilen Inzest.
Und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest,
daß Cäsar Plattfüße hatte.



Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr.
Sie jagen und züchten Mikroben.
Sie versehn die Natur mit allem Komfort.
Sie fliegen steil in den Himmel empor
und bleiben zwei Wochen oben.



So haben sie mit dem Kopf und dem Mund
Den Fortschritt der Menschheit geschaffen.
Doch davon mal abgesehen und
bei Lichte betrachtet sind sie im Grund
noch immer die alten Affen.  



Finish

Wachsüberzug
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