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Nun, da ich auf so viele kreative und pädagogi-
sche Erfahrungen im Bereich Design und Gestal-
tung zurückblicke, verspüre ich das Bedürfnis, 
andere daran teilhaben zu lassen – so wie man 
von einer Reise erzählt. Das vorliegende Werk soll 
dem Leser das Labyrinth aus Überlegungen und 
Zwischenergebnissen vor Augen führen. Ein Buch 
über dieses umfassende Thema, das lediglich 
von einer einzigen Autorin geschrieben wurde, 
kann nur unfertig und sehr stark von ihren Vorlie-
ben und Wissenslücken geprägt sein. Daher 
ermutige ich meine Leser zur persönlichen Stel-
lungnahme, um zu ergänzen, was ich vergessen 
habe, und um die Diskussion zu eröffnen. Ein Aus-
tausch über dieses Thema wäre für alle wün-
schenswert und bereichernd.

Anfänger halten häufig zögerlich an dem fest, 
was sie kennen, was sie zu »lieben« glauben, was 
sie mehr oder weniger gut können … Und insbe-
sondere an der Art und Weise – und nur dieser –, 
wie sie es tun!
Mir wäre es lieb, wenn Ihnen dieses Buch dabei 
hilft, das Glück zu entdecken, der eigenen Krea-
tivität freieren Lauf zu lassen.

Um aus diesem Werk den größten Nutzen zu 
ziehen, empfehle ich dem Leser, das auszuwäh-
len, was ihn gerade besonders interessiert, denn 
die Abfolge der Kapitel ist in der Tat mehr oder 
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weniger chaotisch. Es gibt ein Paradoxon zwi-
schen der linearen Darstellung in einem klassi-
schen Buch und den mit Schaffensprozessen 
verbundenen Verhaltensweisen, die zahlreich, 
mannigfaltig, ambivalent und bisweilen wider-
sprüchlich sind … Das Recherchieren von Infor-
mationen, das Experimentieren und die Ana-
lyse der Ergebnisse betreffen alle Phasen eines 
Projektes, ebenso wie das Sich-wieder-Öffnen, 
um viele Lösungsansätze auszuprobieren, 
manche zu vertiefen, ein aufgegebenes Projekt 
erneut zum Leben zu erwecken, einen Schritt 
zurückzutreten, um die Recherchen in Bezug 
auf die angestrebten Ziele zu reflektieren oder 
um marktfähige Anwendungen zu entwickeln. 
In all diesen Phasen gilt es, in die Gefühlswelt, 
ins Intuitive, in die Freude an Materialien einzu-
tauchen, Farben in Schwingungen zu bringen 
und sich der Notwendigkeit einer Synthese zu 
stellen … All diese Verhaltensweisen sind mehr 
oder weniger divergierende, jedoch ineinan-
dergreifende Positionsbestimmungen und Akti-
vitäten, wie es auch beim gleichzeitigen Nach-
denken und Handeln oder umgekehrt der Fall 
ist. Aus diesem Grunde wollte ich dieses Werk 
zunächst: »Jonglieren mit Ideen …« nennen – 
von einem Projekt zum anderen, von einem 
Lösungsansatz zum anderen, von einer Einstel-
lung zur anderen. Mit Farben, Materialien, 
Rhythmen … So, wie ein Jongleur verschiedene 
Dinge in die Luft wirft, mit der Ferse, dann mit 
dem Knie wieder hochkickt, dabei auf dem 
Fahrrad Salti schlägt und sich dann, stets weiter 
jonglierend, auf ein Stahlseil schwingt und 
Akkordeon spielt …

Ich weise auch auf die Wichtigkeit der fettge-
druckten Begriffe hin, die gewiss noch weiter 
erörtert werden könnten, in erster Linie aber 
dazu gedacht sind, den Leser zur Teilnahme 
anzuregen, sich Fragen zu stellen, sogar sich 
selbst in Frage zu stellen, um auf diese Weise 
neue kreative Perspektiven zu eröffnen.

Doch warum Steine?
Themen und Inhalte sind nur ein Vorwand. Man 
wählt sie natürlich nach ihrer Zusammengehö-
rigkeit und auch in Abhängigkeit von den eige-
nen Zielen. Die einen scheinen passender und 
überzeugender zu sein als andere. Um beispiels-
weise das Thema Filz zu behandeln, wählte ich 
Himmel und Wolken als Inhalte, da die optische 
Nähe meiner Ansicht nach offensichtlich war. 
Die vorgestellten Beispiele erschienen mir für 
den Leser leichter verständlich. Hier bieten sich 
die Steine an, insbesondere weil das Thema 
einfach ist. Steine interessieren mich auch, weil 
sie anonym und belanglos sind … jeder ein-
zelne jedoch einzigartig und damit so ist wie wir. 
Es gibt sie überall auf der Welt, sie erzählen uns 
von Raum, Klima, von der vergehenden Zeit … 
Weil auch ihr Abbild abstrakt ist: Zuallererst sind 
sie Materie und erst dann signifikante Form 
(ganz anders als Muscheln). Sie können also in 
ihrer Erscheinung und in ihrer Bedeutung in 
unterschiedlichster und unendlicher Weise 
Änderungen und Umwandlungen unterliegen. 
Genauer gesagt: Sie können zugunsten wichti-
gerer Inhalte mehr oder weniger in den Hinter-
grund treten und genau das war für den Zweck 
dieses Buches wichtig.
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