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EINGEWEIDE  Das Kofferradio »Clipper« Baujahr 1959 (rechte Seite) 
existiert noch. Der Hingucker auf der Liegewiese im Schwimmbad. 
Bevor ich anfing, die Rückseite des Geräts zu zeichnen, dachte ich, du 
musst verrückt sein! Warum tust dir das an? Mit der Aufforderung 
des Alleszeichners Adolph Menzel und der Schraffurtechnik des 
New Yorker Underground-Comiczeichners Robert Crumb im Kopf 
musste es dann doch sein: Konsequent mit Parallel- und Form-
schraffuren gestrichelt. Dazu Schatten. Nicht zu schwarz. Damit 
wurden auch die ausgeweideten Teile eines anderen Radios von 
Nordmende plastisch (oben). 
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ABREIBUNG  Die plattgefahrene Sprühdose ist eine gute Gelegen-
heit, Sie einzuladen, mit der Frottage zu experimentieren. Das Wort 
kommt von dem französischen Verb frotter, was so viel wie reiben 
bedeutet. Bestimmt haben Sie als Kind, so wie ich, Münzen abgerie-
ben, staunend über das Ergebnis.
Max Ernst, der bedeutende Maler und Grafiker des Surrealismus, 
hat ab 1925 die Methode der Frottage zur »Steigerung der halluzi-
natorischen Fähigkeiten des Geistes« neu entdeckt, weiterentwi-
ckelt und wunderbare Arbeiten geschaffen, für die er Objekte aus 
der Natur verwendet hat. Ich schätze, ihn hätte dieses merkwürdige, 
himmelwärts glotzende Blech zu einer Abreibung angeregt.
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Tipp: Dies ist nur der Anfang einer 

Reihe, die sich endlos fortsetzen 

ließe, so etwa wie die Experimente 

mit dem Pipettenglas (siehe Seiten 

74/75). Ich habe mit einem Vollgra-

fitstift und dem Vierkant-Grafitblock 

von Cretacolor begonnen (linke 

Seite). Diesen Abrieb scannte ich  

mit der Einstellung »Schwarz/Weiß« 

ein. Mit einer roten Wachsmalkreide 

von Stockmar entstand die dritte 

Version, die ich am Rechner mit der 

schwarz-weißen kombinierte (rechts 

oben). Wenn Sie mal ein passendes 

Objekt zum Durchreiben entdeckt, 

Ihre  Zeichen- und Farbmaterialien 

ausgepackt und ein dünnes Papier 

gefunden haben, wird Sie mit 

Sicherheit das Abreibfieber nicht 

mehr loslassen. Im Internet finden 

Sie eine Menge Frottagen von Max 

Ernst. Niemand konnte mit dieser 

Technik so phantasievoll experimen-

tieren. Der Frottage verwandt ist 

übrigens der Naturselbstdruck. Auf 

der Seite 170 finden Sie ein Beispiel 

und im Netz mehr zur Technik.


