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Deﬁnition von
»Außen & Innen«
außen; von außen [her]; nach innen und außen; nach außen [hin]; Farbe für außen und
innen; außen vor lassen (nordd. für unberücksichtigt lassen); er spielt außen (Position eines Spielers), aber vgl. Außen; außen
liegen usw.; die außen liegenden Kabinen;
außen gelegen;
Außen; der -, - (Außenspieler); er spielt Außen (als Außenspieler), aber vgl. außen.
Außenalster, ...antenne, ...arbeiten (Plur.),
...aufnahme, ...bahn (Sport), ...bezirk, ...border (Boot mit Außenbordmotor); Außenbordmotor; außenbords (außerhalb des Schiffes);
Außendienst; Außendienstler; außendienstlich; Außenelbe; ...handel; handelspolitik;
...kurve; außen liegend vgl. außen; Außenminister; ...ministerium; ...politik; außenpolitisch; Außenrist (bes. Fußball äußere Seite
des Fußrückens), ...seite; Außenseiter; Außenseiterin; Außenspiegel, ...stände; Außenstehende; ...stelle; ...stürmer; ...temperatur;
...treppe; ...tür; ...verteidiger; ...wand; ...welt;
...wirtschaft.
innen; von, nach innen; innen und außen; Innenantenne, ...arbeiten, ...architekt, ...architektin, ...architektur, ...aufnahme, ...ausstattung, ...bahn, ...dienst, ...einrichtung, ...ﬂäche,
...hand, ...hof, ...kante, ...kurve, ...leben, ...minister, ...ministerin, ...ministerium, ...politik,
innenpolitisch, innerpolitisch, Innenraum,
...rist (bes. Fußball innere Seite des Fußrückens), ...seite, ...spiegel, ...stadt, ...stürmer,
...tasche, ...temperatur, ...verteidiger, ...welt.

Ursprung und Idee
»Die Morphologie der 100 Türen von Mainz«
stehen am Anfang. Sie ist das Ergebnis
eines Projektes im Fach Fotograﬁe an der
FH Mainz. Es ist eine Arbeit, die immer von
außen Unterschiede und Vielfalt wahrnimmt.
Das gibt aber den Anstoß weiter nachzudenken, über die Tür zwischen außen und innen,
über geschlossene Türen, über geöffnete
Türen – und was alles damit verbunden sein
könnte.
Während ich überlege, wie man dieses Problem gestalterisch lösen kann, ergeben sich
immer wieder neue Aspekte und Dimensionen. Der erste Schrtitt ist es, einen Zettelkasten anzulegen, in dem zunächst alle
Assoziationen wandern. Die gewinne ich
durch Nachdenken und Lesen, Erkundungen,
Zeichnen und Fotograﬁeren.
Was ist Außen und Innen?
Außen ist ein außenwährender Zustand,
der außerhalb eines Objektes passiert oder
existiert. Bei Innen ist es der umgekehrte
Fall. Meistens sehen wir das Außen, während
das Innen hinter einer »Mauer« oder einer
Schutzhülle verborgen ist. Das Objekt agiert
zwischen Außen und Innen, zum Beispiel die
Haut des Menschen zwischen Außen einerseits und Knochen und Organen andererseits.
Das Thema hat mich gefangen genommen.
»Außen & Innen« und »Innen & Außen« bedeuten das Wahrnehmen von Prozessen,
Veränderungen, Bewegungen, Verpackungen, Mauern und Türen.

Aus dem gesamten Spektrum des Zettelkastens kristallisieren sich als für die Gestaltung
herausfordernden Bereichen folgende heraus: Bindungen (Beziehungen und Kommunikation), Gewohnheiten, Machtspiele, Bausteine (materielles) und Sichtweisen.
Kann es gelingen, diese Begriffe »Außen«
und »Innen« in einem Buch so darzustellen,
so daß der Leser eines solchen Buches einen
Erkenntnisgewinn im sozialen und kulturellen
Bereich hat?

Gedanken
Zur weiteren Entwicklung eines Storyboards
führte das Beobachten von Menschen, Institutionen, Gebäuden, Türen, des Verkehrs in
der Stadt, der allgemeinen Kommunikation,
von Ausstellungsbesichtigungen – und das
Lesen von Büchern. Viele Fragen stellten
sich.
Nicht berücksichtigt wurden die einfachsten
»Außen & Innen«-Objekte wie Geschenke
oder Produkte mit mehr oder weniger aufwändigen Verpackungen.
Bindungen
– Wie entstehen Bindungen, wie geht man
von außen nach innen und von innen nach
außen?
– In welcher Form kommen sie vor?
– Welche Entwicklung gibt es zwischen
Individuum und Gesellschaft? Mitten in der
Stadt? Im Leben? In der Öffentlichkeit?
Gewohnheit
– Was bewirkt »Außen & Innen« in der Kultur
und in der Religion?
– Wie sieht »Außen & Innen« im Leben eines
Menschen aus? Ist das Leben wie eine Ausstellung; man geht von Saal zu Saal?
– Lebensalter und Status
– Gibt es eine Regelmäßigkeit von »Außen &
Innen« (z. B. beim Ein- und Aussteigen)?

Machtspiele
– Warum wecken gewisse Gebäude Ehrfurcht, Scheu oder Angst in einem Menschen? Inwiefern lassen sich Menschen
vom Aussehen eines Gebäudes beeinﬂussen und wie ist die Reaktion darauf?
– Was ist außen, was ist innen mächtig?
Bausteine
– Warum sind Türen da?
– Warum stehen Türen visuell für »Außen &
Innen«?
– Äußere Visitenkarte, Einlass ins Innere:
Haus und Tür.
Sichtweisen
– Wie zeigen Künstler Ausblicke und Einblicke, aber auch Brüche zwischen »Außen
& Innen«?
– Welche Denkanstöße gibt es aus der Literatur?
– Wie kann ich den Leser anhand eines Kapitels spielerisch in »Außen & Innen« einführen?
– Wie kann ich künstlerisch oder fotograﬁsch
den Leser in »Außen & Innen« einführen?
Die weiteren Fragen und Antworten habe ich
nun in der Recherche ermittelt.

Recherche
Konzeption
Für die Recherche sind ausgedehnte Streifzüge, Genehmigungen für Fototermine und
die Suche nach geeigneten Objekten, ja
»Feldforschung« notwendig.
Da dieses Thema sehr offen ist, gehe ich
experimentiell an die Inhalte heran. Dadurch
gibt es sehr viel Material, das nicht in der
Fülle benötigt wird. Die Zielsetzung ist, die
Vielfalt des Themas anzudeuten, die interessantesten Aspekte zu zeigen und eine
gestalterische Linie zu ﬁnden. Ein Anspruch
auf Vollständigkeit würde den Rahmen einer
Diplomarbeit und eines solchen Buches
sprengen. Durch die Recherche werden die
schon zu Beginn herausgeﬁlterten Bereiche
bestätigt. Jetzt kannn die Konzeption mit
den fünf Bereichen verfeinert werden.
»Bindungen« ist das Kapitel für den sozialen Bereich – hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Seine sozialen Aktivitäten werden
ausgeleuchtet.

Straße« und einer »Vorstadt-Straße« auf
ihre Unterschiede hin analysiert werden.
Unterkapitel Parallelen:
Wie sieht es zwischen zwei gleich geschnittenen Wohnungen aus?
Im Mikrokosmos »Wohnung« werden zwei
Wohnungen auf ihre Unterschiede hin analysiert. Da die meisten Wohnungen in einem
Haus parallel zueinander liegen, heißt der
Titel »Parallelen«.
Unterkapitel Beruf & Leben:
Was bewegt Menschen nach ihrem Berufsleben? Womit verbringen sie ihre Zeit? Was
bringen sie aus ihrem Beruf mit? Wie gehen
sie damit um? Wie verarbeiten sie das bisherige Leben, den Rückzug aus dem »Außen«?
»Gewohnheit« ist das Kapitel für den rituellen und religiösen Bereich.

Unterkapitel (Vor-)Stadtleben:
Unterkapitel Rituale:
Wie kommt »Außen & Innen« in der Stadt vor? Welche Stufen erklimmt man im Leben?
Welche Rituale begleiten sie dabei? Welche
Ein Vorort unterscheidet sich deutlich von
Institutionen sind beteiligt? Wodurch wird
der Innenstadt einer Großstadt. Die Innenman Teil einer Gemeinschaft?
stadt erscheint viel lebendiger in ihren Kommunikationsformen. »Vorstadt – Innenstadt« Unterkapitel Ein- und Aussteigen:
ist nochmal parallel zu »Außen & Innen«. zu
Ein- und Aussteigen ist eine immerwährende
sehen. Allgemein herrscht in der Stadt eine
Gewohnheit, die meistens unbewußt bleibt.
andere visuelle und erlebbare AtmosphäKann das »Außen & Innen« visuell umgesetzt
re als in der Vorstadt. Der Makrokosmos
werden?
»Stadt« kann hier anhand einer »Stadt-

»Machtspiele« ist das Kapitel für das Zeigen
von Macht und Ohnmacht.
Hier werden die machtrevelanten Objekte
außen und innen analysiert und auf
Logos, Wappen und Material untersucht.
»Bausteine« leuchtet die materiellen
Bestandteile von »Außen & Innen« aus.
Was sind die Bestandteile der Tür in Bezug
auf »Außen & Innen«? Was bedeutet die Tür?
Was kann eine Wohnung in Bezug auf »Außen & Innen« zeigen?
In »Sichtweisen« werden die künstlerischen,
literarischen und freien Umsetzungen von
»Außen & Innen« gezeigt. Unterschiedliche
Ansätze werden deutlich. Spielerische Elemente kommen hinzu, damit sich der Leser
dem »Außen & Innen« spielerisch nähern
kann.
Sowohl persönliche als auch fachbezogene
Dimensionen werden den Kapiteln durch
Interviews zum Thema hinzugefügt.

Umsetzung
Bei der Umsetzung geht es darum, Entscheidungen zu fällen. Innerhalb der Konzeption
muss das Bildmaterial ausgewählt werden,
was für das jeweilige Kapitel das Beste ist.
Jedes Kapitel erfordert ein anderes Herangehen. Mit dem »roten Faden« der Gestaltung werden die unterschiedlichen Aspekte
von »Außen & Innen« verbunden.
In den nachfolgenden Seiten beschreibe ich
die Kapitel mit ausgewählten Beispielseiten.

Bindungen
(Vor-) Stadtleben
Um die Unterschiedlichkeit einer Straße in
der Innenstadt und der Vorstadt zu zeigen,
die Unterschiede und die Vielfalt der Kommunikation, nehme ich ein Layout zur Hilfe,
das den Straßenzug voll zur Geltung bringt
und gleichzeitig das Außen und Innen der
jeweiligen Straße zeigt.
Daher habe ich die Straßen fotograﬁsch aufgezeichnet und die Bilder mittels Photoshop
zu einer 15-seitigen bzw. 7-seitigen Collage
zusammengebaut.
Um nicht nur von außen alles anzuschauen,
bin ich in viele Läden, aber auch in Wohnungen und Häuser gegangen, und habe auch
von innen nach außen dokumentiert. Alle
Betroffenen wurden vorher um Erlaubnis
gebeten.
Die Menschen, die in Geschäfte hinein- oder
herausgehen, die Straße entlang laufen,
habe ich gefragt, was sie machen und wo sie
hingehen. Meistens bekam ich Antworten.
Dies wird in Bildern, Texten und Zeichnungen über den Wegverlauf dokumentiert.
Daraus ergibt sich ein spannendes Bild der
Simultaneität einer Straße.
Das Interview mit dem Kellner und mit der
Nachbarin soll einen persönlichen Einblick
bieten.

Parallelen
Da das Kapitel auf Gegensätzlichkeit beruht,
ergibt sich ein Layout, wo sich die Wohnungen gegenüberstehen. Durch die gegensätzliche Position und den Ort der Bilder ergibt
sich eine spannungsvolle Doppelseite, die
zum Vergleichen einlädt.
Um dies zu erreichen, habe ich mir auf einem
Lageplan die Position in der Wohngemeinschaft und in der Arztpraxis gemerkt. Auf
diesen Positionen habe ich jeweils im
genauen Winkel und mit der gleichen
Zoomweite die Bilder fotograﬁert.
Beruf & Leben
Die Umsetzung dieses Kapitels gestaltete
sich wider Erwarten schwieriger. Viele angefragte Personen ließen sich nicht überreden,
ihren Rückzug vom Außen zu dokumentieren. Was die Personen im Beruf erlebt haben
und nun in der Pension zu verarbeiten versuchen, zeigt die kleine fotograﬁsche Session.
In dem Interview gibt eine Kunsttherapeutin
einen Einblick in ihre Arbeit, die immer
damit beschäftigt ist, die gestörten »Außen & Innen« Prozesse der Patienten sichtbarer zu machen - und damit für die Patienten auch anders verarbeitbar zu machen.

Gewohnheit
Rituale
Um die Stufen des Lebens zu zeigen,
entscheide ich mich für eine »Ausstellung«.
Man geht von Saal zu Saal, von Stufe zu
Stufe, immer durch eine Tür von außen nach
innen. Am Ende jeder Stufe wird das »Innen«
wieder zum »Außen« für die nächste Stufe.
Um die Symbolik der Tür im Leben zu verdeutlichen, erscheint die Tür auf der linken
Seite in Vollformat. Auf der rechten Seite
erscheinen dann die Innenfotos im Bilderrahmen. Die Bilderwelt wird aufgelockert
durch Zitate zu den Lebenstufen.
Da die Religion ein wichtiger Punkt im Leben
ist und sie aus mehreren RItualen besteht,
gibt ein Pfarrer Einblick in »Außen & Innen«
in der Bibel und im Christentum.
Ein- und Aussteigen
Profaner Alltag, jeder steigt ins Auto, in
den Bus, die Straßenbahn, die U-Bahn. Um
hier die Simultaneität des Ein- und Aussteigens zu wahren, werden die Fotos simultan
aufgenommen. Durch die Lichtverhältnisse
und die Bewegung der Menschen ergibt sich
der Bewegungseffekt, der auf eine Art und
Weise die Dynamik des Ein- und Aussteigens zeigt. Durch die Gegenüberstellung des
Einsteigens und des Aussteigens erhält der
Leser einen bewussten Einblick in den Prozess des Vorgangs.

Machtspiele
Durch die fotograﬁsche Analyse und das
Aufdecken der »Machtobjekte« werden die
machtrelevanten Bezüge an und in den
Gebäuden aufgedeckt.
Die Gegenüberstellung von Foto und Illustration auf den jeweiligen Seiten dient dem
besseren Überblick und regt den Leser dazu
an, sich eine eigene Meinung zu bilden. Die
Fotos auf der Doppelseite sind bewusst so
angelegt, damit das Machtvolle des Gebäudes wahrgenommen werden kann.
Das Interview bietet einen Einblick, wie ein
Mächtiger Macht und Ohnmacht, Außen und
Innen wahrnimmt und wie ein Bürgermeister
immer beides im Blick haben muß.

Bausteine
In diesem Kapitel werden die materiellen
Eigenschaften zeichnerisch dargestellt, um
einen differenzierten Einblick in den Aufbau
einer Tür zu bieten. Wie Türen sich in den
Epochen verändert haben, wird in einer kleinen Doppelseite anhand eines Zeitdiagrammes gezeigt.
In zwei Interviews werden jeweils ein Schreiner und ein Architekt zum Außen und Innen
der Gestaltung von Häusern bzw. ihren Türen befragt.
Wo sich außen und innen (fast) aufhebt, wird
an einem Haus gezeigt.

Sichtweisen
Bedeutende Künstler
Mit diesen Werken wird ein unsystematischer Überblick geboten, nach dem Motto
»Schau doch mal« auf Öffnungen, geschlossene Türen, Durchbrüche – »Außen & Innen«.
Einen Bezug zu ihrer Arbeit stellt eine
Kunsthistorikerin her.
Texte
Nicht fehlen darf die Literatur, weil schon
der Arbeitsprozeß von Autoren immer ein
Wahrnehmen des Außen ist, ein Innen verarbeiten, um es dann in sprachlich verarbeiteter Form wieder nach außen zu transportieren. Auch hier ist nur ein Einblick möglich,
keine Systematik.
Die Gestaltung der Textbilder soll intuitiv
und prägnant beim Betrachter ankommen.
Die Bilder habe ich mit Streamline und Photoshop so umgesetzt, so daß der Leser nicht
zu sehr von meiner Interpretation eingenommen wird und sich seine Meinung zum ausgewählten Text bilden kann. Um das hinzukriegen, wählte ich nur zwei Schriftarten (hier
die Interstate und die VintageTypewriter).
Und ein Bild, das zum Text passt und sich
nicht aufdrängt.
Folge mir!
Hier wird der Betrachter und Leser spielerisch an »Außen & Innen« herangeführt. Das
möchte ich mit dem gedruckten Foto und
dem daüberliegenden transparenten Foto
erreichen. Die Fotos auf den Doppelseiten
stehen in einem inhaltlichen Zusammenhang

zueinander, den man spielerisch mit dem
transparenten Papier aufheben kann.
Künstliche Welten
Alternativ versuche ich anfangs mit einer
Lego-Spielzeugwelt und einer Modelleisenbahn-Welt diese künstlichen Welten, diese
Miniaturen von Wunschwelten, zu erfassen.
Zuletzt entscheide ich mich für die selbstgebaute Modelleisenbahnanlage, die sich am
besten für eine visuelle Umsetzung einer
imaginären Welt eignet. Den bewussten Blick
in diese »neue« Welt löse ich fotograﬁsch
durch bewusste Unschärfe und bewusstes
Heranzoomen.

Positionierung
Diese Diplomarbeit richtet sich an Personen, die Interesse an der Wirkung von
»Außen & Innen« und an gesellschafts- und
kulturpolitischen Prozessen haben.
Wahrnehmen, Erleben und geschärftes
Bewusstsein der Prozesse zwischen »Außen & Innen« führt den Leser durch das
Buch, als Anregungen werden diese Sichtweisen die Leser auch darüber hinaus begleiten.

Gestaltung

Seite /// Rastersystem /// Grundlinienraster
Die Seite ist 200 mm hoch und 275 mm breit. Das Raster fängt bei 10 mm an, die Linie wird
alle 2,76 mm wiederholt. Die Typograﬁe des
Das System baut auf einem 8-spaltigen
Diploms richtet sich nach dem GrundlinienLayout auf. Jede Spalte ist 18,4 mm und der raster aus.
Spaltensteg 3,5 mm breit. Der Außen-, Kopfund Fußsteg betragen 12 mm, während der
Bundsteg 16 mm beträgt.
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Typograﬁe

Schriftart

Willkommen

Überschrift Black
48 pt / 57,6 pt
Unterstreichung:
55 pt Stärke, -13pt Offset

Mit diesen 5 Kapiteln versuche

Brotschrift
11,5 pt / 12,5 pt

Machtspiele

Überschrift Inhaltsverzeichnis
58 pt / 69,6 pt

Macht & Symbol /// Interview

Weiße Brotschrift
11,5 pt / 12,5 pt
Unterstreichung:
14 pt Stärke, -3,5 pt Offset

N.E., KUNSTTHERAPEUTIN, WIESBADEN.

Großbuchstaben.
8,5 pt / 12,5 pt.
Alle Schriften sind in der Interstate Regular
gesetzt.

Für die Arbeit habe ich die Interstate von
Tobias Frere-Jones ausgewählt. Die Interstate entwickelte er von 1993 bis 1994. Vor
allem von den US-Bundesstaaten wird sie für
die Autobahnschilder genutzt.
Sie kann so deutlich und so genau die
Kontraste zwischen schwarz und weiß
zeigen, dass sie ideal für das Thema
»Außen & Innen« geeignet ist.

Interstate in den Variationen
Light, Regular, Bold, Black.

Farben

Graﬁsche Umsetzung

Als Farben nehme ich Schwarz und Weiß,
weil sie wie keine anderen Farbkombination
die Unterschiedlichkeit und den Kontrast von
»Außen & Innen« zeigen können.
Über die Fotos hinaus wird keine weitere
Farbe eingesetzt, um die Wirkung der Fotos
nicht zu schmälern und das klare schwarzweiß-Prinzip im Sinne von »Außen & Innen«
durchzusetzen.

Zeichnungen und Fotograﬁen gehen immer
über das Wahrnehmen des Objektes hinaus
und sie berühren das Innere des Betrachters.
Daher habe ich sie als Gestaltungselemente
in die Diplomarbeit einbezogen.
Besonders bei Fotograﬁen mit bewusster
Unschärfe will ich den Blick von außen nach
innen in das Foto »hinein« schärfen und dem
Betrachter bewusster machen, dass er nicht
irgendein Foto sieht, sondern gleichermaßen
in eine Welt hineinblickt.
Alle Aufnahmen sind mit einer Nikon FE-10
gemacht.
Alle Zeichnungen sind mit einem
PILOT-G1-Stift angefertigt.

Einverstanden
Ich bekräftige mit meiner Unterschrift, dass ich die Diplomarbeit »Außen & Innen«
alleine und ohne fremde Hilfe bearbeitet und zu Ende gebracht habe.
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Gesetzt in der Interstate von Tobias FrereJones (designed 1993-1994).
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