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4.0  Allgemeine Betrachtungen über die Farne14 
 
Die ersten Farne existierten schon vor 350 - 400 
Mio. Jahren. Ihr Absterben bildete die Grundlage 
für unsere heutigen Steinkohlevorkommen. So 
lieferten Farne, die vor Millionen von Jahren 
existierten, einen Großteil der Energie, die wir heute 
verbrauchen. 
 
Vorkommen: Farne sind kosmopolitische 
Gewächse von großer Formenvielfalt. 
Kosmopolit:  Eine Pflanze die über einen großen 
Teil der Erde verbreitet ist. 
               Abb.4.1.: Zungenfarn 15 
 
 
Die Farnpflanzen (Pteridophyten ) werden in der Regel in fünf Klassen 
gegliedert: 
 
1. die Urfarne (Psilophytatae) 
2. die Bärlappähnlichen (Lycopodiatae) 
3. die Nacktfarne (Psilotatae) 
4. die Schachtelhalmähnlichen ( Equisetatae) 
5. die Farnähnlichen (Filicatae) 
 
Die Urfarne stellen die Ausgangsbasis für die Entstehung der vier übrigen Klassen dar. 
Sie traten erstmals an der Wende vom Silur zum Devon vor 400 Millionen Jahren auf  
und zeigen in einigen Sippen noch Anklänge an tangähnliche Vorfahren. 
 
 
Da man die Begriffe "Stängel", "Blatt", "und "Wurzel" noch nicht bei den 
Urfarnen anwenden kann, ist für den Vegetationskörper der Urlandpflanze ein 
neuer Begriff geschaffen worden: das Telom. 
 
 
Die Urfarne waren ihrem Aufbau nach unseren heutigen Farnen nicht ähnlich. 
Wenn man sich eine Pflanze ohne Blätter und Wurzeln mit verzweigten 
Sproßachsen und Sporangien vorstellt, dann entspricht dieses Bild eher den 
ersten Landpflanzen. 
 

                                                   
14 Dr. Christa Müller, Prof. Dr. Gerd K. Müller, Geheimnisse der Pflanzenwelt, Leipzig, 
Urania Verlag, 1994, S.50-57 
15 Quelle:Kremer B., Flechten ,Moose , Farne , SteinbachsNaturführer, 1997, S.251 
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Die heute lebenden 
Farnpflanzen sind meist 
die Endglieder einer 
viele Millionen Jahre 
währenden Evolution, 
die im Laufe der 
Erdgeschichte seit dem 
Silur abgelaufen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
Abb.4.2.: Erdzeitalter16 

 
                                                   
16 Quelle: Stanley S.M., Krisen der Evolution, Heidelberg, Spektrum der Wissenschaft,  
Bd. 18, 1988, S.140 
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Die folgenden Seiten sind nach einem Gespräch mit Frank Altenberger, dem 
"Farn-Frank", aus dem Botanischen Garten Erlangen entstanden. 
 
 
Die Farnartigen (Filicatae) deren Entwicklung mit den Nacktfarnen ( Psilotales ) 
im oberen Silur begann erreichten eine erste Vielfalt im oberen Devon, parallel 
zum Landgang der ersten Urlurche. Einige wenige dieser primitiven Farnformen 
existieren noch heute, z.B. Psilotum nudum. 
 
 
Eine wahre Blüte erlebte die Sippe der Farnartigen jedoch im oberen Karbon, als 
auch "modernere", unseren heutigen Formen nahestehende Ordnungen auftraten. 
Im feuchtheißen Klima dieser Periode entstanden ungeheure, mit baumartigen 
Schachtelhalmgewächsen (Sigillaria) und Baumfarnen bewachsene Sümpfe. Die 
Überreste dieser Flora vertorften und bildeten schließlich unsere heutigen 
Steinkohlelager. Nach einem der mächtigsten Fundorte erhiehlt das Oberkarbon 
(Coal-Age) in den USA den Namen "Pennsylvanian". 
 
 
Das Carnegie Museum in Pittsburgh, Pennsylvania, ist eine Fundstelle für eine 
Vielzahl von versteinerten Pflanzen und Relikten aus dieser Zeit. 
 
 
Mit zunehmender Entwicklung der Nacktsamer (Gymnospermen) verloren die 
Farnartigen ihre unumstrittene Vormachtstellung als beherrschendes 
Florenelement. 
 
 
Sie wurden in den Unterwuchs der Wälder oder andere, für die meisten 
Samenpflanzen ungünstigere Standorte abgedrängt.  
Diese Entwicklung verschärfte sich als ab der mittleren Kreide die 
bedecktsamigen Blütenpflanzen ( Angiospermen) auftraten. 
Dank ihrer rasanten Fortpflanzungsstrategie eroberten sie bald alle erdenklichen 
Lebensräume und verdrängten auch viele der Nacktsamer. 
 
 
Dennoch - die Farne waren stets präsent. Sie hatten sich nur Nischen suchen 
müssen, in denen sie den Blütenpflanzen überlegen waren. Das waren - und sind - 
zum Beispiel feuchtkühle, schattige Plätze, oft im Unterwuchs und als Konkurrenz 
zur blühenden Herrschaft. 
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Seit jeher sind Farne gute Pioniere, Ihre Sporen gelangen mit dem Wind an 
pflanzenleere Standorte, etwa nach Vulkanausbrüchen oder Kometeneinschlägen, 
wie dies am Ende der Kreidezeit der Fall gewesen sein soll. 
 
So übernahmen im Alttertiär (Paläogen) die Farne das Ruder in solchen 
Katastrophengebieten, da sie sich ohne blühende Konkurrenz mit ihren Sporen sehr 
schnell ein solches Terrain erschliessen können. 
 
 
Nach und nach werden sie aber von den konkurrenzstarken Blütenpflanzen auf die 
Plätze verwiesen, an die sie eben besonders angepaßt sind. 
 
 
Alles in allem sind die Farne in ihrer Gesamtheit keinesfalls" lebende Fossilien" 
und Reste einstiger Pracht. 
 
Sie sind vielmehr moderne Pflanzenformen, die eben als Basis ihrer Existenz einen 
ursprünglichen Bauplan und eine altbewährte Fortpflanzungsstrategie beibehalten 
haben. Und sie sind keine übriggebliebenen Altertümer, sondern sie behaupten in 
ihren ökologischen Nischen einen festen Platz in unserer heutigen Pflanzenwelt. 
 
 
 
4.1 Generationswechsel der Farne 
 
Gemeinsames Merkmal der sporentragenden Pflanzen ist ein 
Generationswechsel mit voneinander unabhängigen Generationen. Der 
Generationswechsel ist mit einem Gestaltwechsel verbunden. In der Regel wird 
dies nicht wahrgenommen, aber man kann es beobachten wenn man davon 
weiss.  
 
Die Farnpflanzen verfügen über eine andere Fortpflanzungsstrategie als die 
Blütenpflanzen. 
 
Die eigentliche Farnpflanze bildet keine Blüten und Samen, sondern Sporen. 
Diese werden aus Sporenkapseln, die meist als braune Behälter auf der 
Unterseite des Blattes zu erkennen sind, ausgestreut und mit dem Wind 
verbreitet. Aus den Sporen wachsen auf der Erde kleine unscheinbare Vorkeime, 
welche die männlichen und weiblichen Organe tragen. Aus deren Befruchtung 
wächst auf dem Vorkeim wieder die eigentliche junge Farnpflanze. Diese bildet 
extra Wedel aus, die wieder Sporen tragen.  
 
Eine sporentragende Generation, auch Sporophyt genannt, wechselt sich mit 
einer nicht sporentragenden Generation, dem Gametophyten (= Vorkeim ), ab. 
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Abb. 4.3.: Nachbearbeitete Grafik: Ausbildungsnachweis, Botanischer Garten Erlangen, 1994 
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4.1.1. Sori auf der Wedelunterseite 
 
Besonders interessant finde ich die enorme Vielfalt der Blattgestalten und die 
Muster der Sori bei den Farnen. Um einen besseren Überblick zu haben, hat man 
Farne nach der Art der Sori in Familien geordnet. Manchmal werden die Punkte 
auf der Wedelunterseite fälschlicherweise mit Schädlingen verwechselt. Die 
Anordnung dieser Sori (tupfenartig, kettenartig, saumartig, streifenartig etc.) ist 
ein charakteristisches Merkmal für die Einteilung in die Familien der  
Tupfenfarne, Streifenfarne, Kettenfarne, Saumfarne und andere Farne.  

Abb.4.4.: bearbeitete Farne17 

Abb.4.5.:Einheimischer Tüpfelfarn, runde         Abb.4.6.:Indusium des Ilexfarn19 
Sori mit reifen Sporangien , ohne Häutchen18                                 Fotos: Anette Urbanski 

Die aufgeplatzten Sporangien stehen, auf der Wedelunterseite, in dicht 
gedrängten Gruppen zusammen. Die einzelnen Sori sind annähernd kreisrund. 
4.1.2. Sporangium ( Sporenbehälter) 

                                                   
17 Jehlmich H., Farne, Verlag für die Frau, 1988, S. 21 
19 Foto farblich nachbearbeitet: Urbanski A. , Carnegie Mellon Universität ,Pittsburgh, 2000 
18 s. Anhang 9,  Herbarium Botanischer Garten , Erlangen,1995 
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Sporangien =(griech. Behälter), sind vielgestaltige, einzellige (bei vielen Algen 
und Pilzen) oder mehrzellige ( bei Moosen und Farnen) Behälter, in denen die 
Sporen gebildet und aus denen sie bei der Reife durch explosionsartiges Öffnen 
freigesetzt werden. 
 
Zur botanischen Systematisierung der Farne wurde lange auch der Aufbau der 
Sporangien herangezogen. Bei Pflanzen mit Generationswechsel wird die 
sporentragende Generation Sporoyhyt genannt. An einem Sorus hängen je nach 
Farn Art unterschiedlich viele Sporangien. 
 
  Abb.4.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4.7.:Zeichnung aus  
meinem Skizzenbuch20 

 

Sind die Sporangien bereits abgefallen, kann man deutlich die Y-Form 
wiedererkennen.Warum taucht diese Form immer wieder in den Farnsporen auf? 

Abb.4.10: 
Tetradenform(Y- Form)   Abb.4.9.: Sori des Ilexfarnes mit Sporangien21 
 
 

                                                   
20 Zeichnung aus: Studienbuch , Carnegie Mellon University, 2000 
21 Fotos 4.8-4.10: Urbanski A., Bachelor of Sciences and Arts Programm, CMU, 2000 
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4.1.3. Die Sporen  
 
 
Sporen: zu griech. "spora", "das Säen", "Saat", "Same" 
 
Sie sind so winzig wie Staubteilchen und manche so wunderschön wie Korallen. 
Sporen besitzen einen stark symmetrischen Aufbau, z. B. Achsensymmetrie und 
Punktsymmetrie. Sporen sind keine Samen, sondern Ruhe- oder Dauerzellen. 
Sie entstehen durch Zellteilung, sind ungeschlechtlich und dienen der 
Vermehrung indem sie durch den Wind verbreitet werden. 
 
 
Es gibt zwei Grundformen der Sporen :Die Trileten und die Monoleten.22  
Die Monoleten (bohnenförmig) sind so in die Ecken gepresst, dass sie die 
Tetrade bilden.Trileten haben drei Vorderseiten. Manche Sporen haben eine 
glatte, andere eine hügelige oder korallenähnliche Oberfläche. 
 
Die von mir beobachteten Cyrtomium falcatum Sporen gehören zu den 
Monoleten, Anemia tomentosa zu den Trileten. 
 
 
Manche Sporen enthalten Chlorophyll und besitzen deshalbeine grüne Färbung, 
zum Beispiel die Sporen des Farnes Osmunda.23 Andere Arten können grau, 
braun, schwarz oder gelb gefärbt sein. 
 
Die Zelle (Spore) ist ein selbständiger Organismus, wobei nur das 
Zusammenwirken der einzelnen Zellorganellen als Teile des Ganzen das 
Überleben der Zelle als Einheit sichern. Dies gilt auch für jede einzelne Zelle 
einer Pflanze. Ihr Zusammenwirken schafft funktionelle Einheiten, die auf einer 
höheren Organisationsstufe stehen als die einzelne Zelle. 
 
 
Sie sind nicht nur die Grundbausteine des Lebens und die Elementarform der 
Pflanze, sondern ein kompliziertes Gebilde, zusammengesetzt aus einfacheren, 
individuellen Gestalten, die zum Bestehen des Ganzen zusammenwirken. 
 

                                                   
22 vgl. Tryon  F..A.u. Lugardon B., Spores of the Pteridophyta, Springer Verlag New York, 
1991, S.2S 
23 a.a.O. S.263 
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Nomenklatur zur Zelle und Zellteilung der Sporen: 
 
Sporenmutterzellen heißen Sporozyten 
Es handelt sich um Zellen bei niederen Pflanzen, aus denen durch Teilungen 
Sporen entstehen. 
 
Tetraden- oder Y- Marke bei Sporen von Farnen  

Abb.4.11.:zeigt eine versteinerte Spore aus              Abb.4.12.: Neuzeitige 
Spore von Anemia25 

    dem Devonzeitalter mit Y-Marke24 
 
 
Tetrade: Bezeichnung für die Vier, aus der meiotischen Teilung einer 
Sporenmutterzelle hervorgehenden haploiden Zellen.  
 
 
Tetrasporen: In Vierzahl unter Reduktionsteilung in einem Sporangium 
gebildeten unbewegliche Sporen. 

                                                   
25 Quelle: Welss W., Institut für Botanik u. Pharmaeutische Biologie, Erlangen,1995 
24 Renate und Winfried Remy, Mitteilungen über Sporen, die aus inkohlten Fruktifikationen 
von echten Farnen des Karbon gewonnen wurden, Teil 1, Sporen von Koinostachys 
waldenburgensis n. gen. et sp. in 500 facher Vergr., Akademie Verlag Berlin, 1955, Tafel 13 
Abb.4  
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4.1.4. Der Vorkeim (Gametophyt) und die junge Farnpflanze (Sporophyt)  
 
 
Der Vorkeim ist ein aus Zellen gebildetes, herzförmiges Gebilde, das der 
einfachen Gestalt nach den ersten Keimblättern bei den Blütenpflanzen 
entspricht. Der Vorkeim ist im Entwicklungsgang der Farne eine völlig 
selbständige Generation. Vom großen meterlangen Farnwedel ist er gestaltlich 
enorm verschieden. Auf der Unterseite sind wurzelähnliche Rhizoiden. Farblose, 
einzellige Schläuche, die der Spitzenregion des Vorkeimes entspringen und 
diesem gelöste Nährstoffe zuführen. 
 
Dieser Vorkeim ist sehr wichtig für den Farnkreislauf, da sich auf ihm die 
weiblichen und männlichen Organe ausbilden und die eigentliche Farnpflanze 
entsteht. Der Vorkeim selbst ist ein Gebilde, das als Mutterpflanze für den neuen 
jungen Farn gedacht ist und ihn mit Nährstoffen versorgt, bis er selbst starke 
Wurzeln in der Erde hat. 

Abb.4.13.:Zeichnung aus meinem  Abb.4.14.: Ähnlichkeiten mit dem  
Ausbildungsnachweis27  Blaugrünlebermoos26 

 
Die Sporenkeimung führt nach ca. 3 Wochen zur Bildung des Vorkeimes. Hier 
in dieser Diplomarbeit behandle ich jedoch nur den Prozess der 
Sporenentstehung und Sporenkeimung, dessen fotografische Dokumentation 
aufgrund des Elektronenmikroskopes möglich war. 

                                                   
27 Urbanski A. , Ausbildungsnachweis, Botanischer Garten Erlangen, 1995 
26 Bruno P. Kremer und Hermann Muhle, Steinbachs Naturführer aus: Flechten, Moose Farne, 
München, Mosaik Verlag , 1991, S.83 
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5.0. Einführung in die gewählten Arbeitsmethoden und Arbeitswerkzeuge 
 

1.1. 5.1. Einführung in die Mikroskopie 
 
Mikroskopie, (grch.) beinhaltet die Betrachtung und Untersuchung kleinster 
Gegenstände mit Hilfe eines Mikroskops. Im allgemeinen können nur 
durchsichtige Objekte beobachtet werden, andernfalls, z. B. bei Mineralien, 
Metallen usw., beschränkt sich die Beobachtung auf die Oberfläche (von 
Schliffen). 28 
 
 
Das Elektronenmikroskop besteht aus einer Elektronenröhre, bei der sehr 
schnelle Elektronen das Objekt durchstrahlen und der Elektronenstrom durch 
magnetische oder elektrostatische Felder, der wie ein Lichtstrom durch Linsen 
(Mikroskop) beeinflusst werden kann. 
Da die Wellenlänge der Elektronen im Vakuum wesentlich kürzer ist als die der 
Lichtschwingungen, ist das Auflösungsvermögen des Elektronenmikroskops 
auch größer, so dass noch entsprechend höhere Vergrößerungen, bis 100 
000fach  
(rund 700mal stärker als beim Lichtmikroskop), möglich sind.  
Das Elektronenmikroskop liefert auf einem Bildschirm oder der fotografischen 
Platte ähnliche Abbildungen wie ein Lichtmikroskop, jedoch spielt sich der 
ganze Vorgang im luftleeren Raum ab.29 
 
Vakuumröhre in welche die Probe eingebracht wird   
       Mikroskopbildschirme (1) + (2) +(3) 

      Abb.5.1.30   Tableau  
Tastatur zum Bedienen des Mikroskops       Feineinstellung zum Fokussieren 

                                                   
28 vgl.Bertelsmann Lexikon, Bd.3, 1964, S.200 
29 Bertelsmann Lexikon , Bd.1,1964, S.1055  
30 Abb. Scanning electron microscope, 
www.mos.org/sln/SEM/works/slideshow/nstour01.html 
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1.2. 5.2. Mikrofotografie31 
 
 
Die Mikrofotografie ist ein bedeutender Zweig der wissenschaftlichen 
Fotografie. Das vom Gegenstand (oder Objekt) mit Hilfe eines Lichtmikroskops 
erzeugte Bild wird mit besonderen Kameras auf Schwarzweiß- oder Farbfilm 
aufgenommen. Beim Elektronenmikroskop ist die Kamera in den Computer 
integriert, der mit dem Mikroskop verbunden ist.  
 
Elektronenmikroskope werden für die Untersuchung von Strukturen aus 
kleinsten Körperchen benutzt, etwa kleiner als 1 µ, z. B. von Viren, Kolloiden 
und feinsten Stauben.  
 
10¯6 Meter =  1 Mikrometer = 1 µm (z. B. die kleinsten lebenden Zellen 

messen nur einen Mikrometer = 0,000001m) Bis zu dieser 
Vergrößerung konnte ich am Elektronenmikroskop fotografieren. 

 
 
 

1.3. 5.3. Lithografie  
 
(grch.) Steinzeichnung, Steindruck, ein 1798 von A. Senefelder erfundenes 
Flachdruckverfahren mit Hilfe von Solnhofer Plattenkalk, der die Eigenschaft 
besitzt, Wasser und Fett aufzusaugen. 32 
 
Die Zeichnung wird mit fetthaltiger Lithografentusche auf den Stein gebracht, 
daraufhin mit einer verdünnten Säure überstrichen, die dann die Stellen je nach 
Stärke der Säure und Tuschefarbe auf das Papier überträgt. Danach wird der 
Stein mit Gummi Arabicum leicht abgewischt.  
 
Dies wird zwei bis dreimal vor dem ersten Druck. wiederholt. Dieses chemische 
Druckverfahren erlaubt viele Abwandlungen und Verfeinerungen vom Kreide-
Steindruck, der Steingravur bis hin zum Farb-Steindruck (Chromolithografie), 
bei der mehrere Farbplatten übereinander gedruckt werden. Der zunächst für 
rein reproduktive Zwecke erfundene Steindruck wurde zuerst um 1890 als 
künstlerisches Ausdrucksmittel verwendet.  
 

                                                   
31 vgl. Bertelsmann Lexikon, Bd. 3, 1964,.S.200 
32 vgl. Bertelsmann Lexikon, Bd.2, 1964, S.1305 
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Fotolithografie33 
 
Die Fotolithografie ist eine schnelle, kommerzielle Drucktechnik auf 
beschichteten Fotometallplatten, die aufwendige Ätzungen überflüssig machen. 
 
Man arbeitet nicht direkt auf die Platte, sondern fertigt ein Transparent an, das 
auf die Platte gelegt und in einer Belichtungsmaschine mit einer hochintensiven 
Halogenlampe belichtet wird. Je nach Belichtungsdauer erhält man später die 
Grautonabstufungen im Druck. Dies ähnelt einem Entwicklungsprozess im 
Fotolabor. Man erhält auf der Druckplatte ein Spiegelbild von dem gewünschten 
Bild. Der Druckprozess selbst ist jedoch sehr zeitintensiv. 
  
Mit Entwickler und Fixieremulsionen werden die Platten in der Dunkelkammer 
bearbeitet. Wenn das Bild einmal auf die Platte belichtet ist, kann man am Motiv 
nichts mehr korrigieren. 
 
 
 
Druckprozess 
 
Zum Vorbereiten des Druckens muss die Presse sauber sein und die Druckfarbe 
mit Talk vermengt werden ,bis sie eine gewisse Zähigkeit hat und die Farbe mit 
einem Gummiroller schnell ausgerollt werden kann. 
 
Die Platte wird immer wieder mit Gummi Arabicum eingerieben und nach 
jedem Farbauftrag wird ein dünner Film Wasser mit einem Schwamm 
aufgetragen. Dabei wird gleichmäßig mit dem Roller ein Muster des 
Farbauftrages entwickelt und noch 2- bis 4-mal wiederholt, bevor man den 
ersten Druck abziehen kann.34  
 
Wichtig ist ein gleichmäßiger Rhythmus, um gute Drucke zu bekommen.  
Alles sollte immer gleich sein. Der Druck der Presse, der Druck des 
Gummirollers beim Abrollen, das Muster, die Raumtemperatur, die Menge des 
aufgetragenen Wassers, die Geschwindigkeit beim Rollen und Pressen, das 
Papier und die Menge der Farbe auf dem Roller. Ein verlässlicher Partner beim 
Drucken hilft sehr. Einer rollt die Farbe aus und der Partner feuchtet die Platte 
mit einem Schwamm an und achtet darauf, die Platte bei Farbverwischen mit 
Gummi Arabicum zu säubern.  

                                                   
33 vgl. Bertelsmann Lexikon,Bd.1, 1964, S.222 
34 vgl.Bellen-Gillen.Pat, Lithografieklasse/Studienbuch, Carnegie Mellon Universität, 2000 
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1.4. Zusammenfassung der gewählten Arbeitsmittel 
 
Warum sollte man überhaupt ein Mikroskop als künstlerisches Werkzeug 
einsetzen? Vielleicht sollte die Frage auch lauten, was möchte ich sehen und wie 
verändert sich die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachtet ? 
 
Einmal war dieses Mikroskop für mich ein Weg, etwas zu erforschen, das im 
Verborgenen liegt, ohne es zu zerschneiden oder einzufärben. Zum anderen 
wollte ich mich nicht nur mit der reinen Faszination dieser Formen begnügen. 
Mir war es wichtig, herauszubekommen, was mich so fesselte an diesen 
einfachen Wesen und wollte nach den Gesetzen suchen, nach denen diese 
Gestalten gebildet wurden. Darum wählte ich dieses Werkzeug als Sehhilfe. 
 
Bei Elektronenmikroskopen treten keine optikbedingten Schärfentiefeprobleme 
auf, so dass man den ganzen Tiefenbereich mit gleich bleibender Schärfe 
erfassen kann. 
Mit dieser Besonderheit war es möglich, raumfüllende Tiefendarstellungen mit 
optimaler Perspektive zu erhalten. Es war mir besonders wichtig, die 
Möglichkeit wahrzunehmen und mit diesem Mikroskop nicht nur in der Fläche 
arbeiten zu können, sondern die symmetrischen Körper der Farnsporen im 
Tiefenraum zu beobachten und räumlich zu fotografieren. 
Es ist zwar immer noch eine zweidimensionale Abbildung, jedoch mit einer 
Ahnung von dem Raum, der sich dahinter verbirgt. 
 
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass diese Technik nur schwarz - weiße 
Abbildungen ermöglicht. 
 
Beim Mikroskopieren ist es hilfreich, zu zweit am Mikroskop zu arbeiten, wobei 
einer die Fotos macht und die zweite Person den Transport der Fotos zum 
Computer steuert und sie gleichzeitig speichert. 
 
Die Umsetzung der Mikrofotografien in Lithografie erschien mir als geeignete 
Druckreproduktionstechnik, die dem biologischen Prozess der Sporenbildung  
(Zellteilung) am ähnlichsten war. 
 
Die Bearbeitung der Fotografien, mit Hilfe des Computers, hat mir die 
Möglichkeit gegeben, besser mit den Symmetrien experimentieren zu können 
und verschiedene Vorlagen für den Lithodruck zu gestalten. Die Farbwahl, das 
Zusammenfügen des immer gleichen Grundelementes und die räumliche 
Verstärkung der Perspektive waren wesentliche Vorteile der 
Computerbearbeitung. Ein Nachteil für mein Empfinden, war die Sterilität und 
Materiallosigkeit des Computers – und des Computerdruckes. 
 


