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weißraum | white space

Gute Gestaltung zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir beim ersten Blick darauf, uns denken: Wow, da 

hat jemand sehr fleißig, jeden Millimeter des Blattes zu 100% bezeichnet, bedruckt oder bemalt! Die Frei-

räume, der sogenannte Weißraum zwischen den einzelnen Bereichen der Komposition, sind beim genaueren 

Hinschauen fast noch wichtiger, als der Anteil der bearbeiteten Flächen. Deshalb wollen wir uns diesmal vor 

allem darauf fokussieren: Was sollte bleiben und was kann weg - um Ihre Arbeit prägnanter, reduzierter und 

dadurch auch besser zu machen! Der Holzschnitt wird die Technik sein, in welcher wir in diesem Atelier ar-

beiten wollen. Herausfordernd, aufgrund seiner Besonderheiten: die Laufrichtung, die es zu beachten gilt 

und die Härte des Materials. Aber auch die Schönheit der Holzstruktur beim Drucken. Um diese Dinge in den 

Griff zu bekommen, sollten Sie das Material in kleinen Übungen verstehen lernen! Die Abschlussarbeit wird 

ein mehrseitiges Druckprodukt in Magazinform sein, welches Sie zu einem bestimmten Thema entstehen 

lassen können. anda.manea@hs-augsburg.de

Good design is not characterized by the fact that we, at first glance, think to ourselves: Wow, someone has 

drew, printed or painted very diligently, every millimeter of the sheet to 100%! The free spaces, the so-called 

white space between the individual areas of the composition, are on closer inspection almost more impor-

tant than the worked ones. That‘s why we want to focus on particular this one: What needs to stay and what 

should go - to make your work more incisive, reduced and therefore better! Woodcut will be the technique 

in which we want to work in this studio. Challenging, because of its peculiarities: the direction of the grain, 

which must be respected, and the hardness of the material. But then also the beauty of the wood structure 

when printing. To get a handle on these things, you should learn to understand the material through small 

exercises! The final project will be a multi-page printed product in magazine form, which you can create on 

a specific theme. anda.manea@hs-augsburg.de


