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RAUM UND MATERIAL
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DIE INTERPRETATION 
VON FAKE
In diesem Fach sollten wir zu dem 
Thema Fake etwas Passendes ge-
stalten. Wir bekamen keine Vorga-
ben, sondern waren sehr frei in der 
Ausführung. Über ein paar Umwege 
kamen wir schlussendlich auf die 
Idee, uns weiß zu kleiden, und ein 
Hintergrundbild mit einem Beamer 
auf die Wand zu werfen, sodass es 
bspw. den Eindruck erweckt, als 
säßen wir auf einer Blumenwiese. 
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DAS NACHBILDEN 
VON BERGEN
Aufgabenstellung: Zuerst mussten 
wir 30 Bilder von Bergen von oben 
aus dem Internet heraussuchen. 
Ich entschied mich für ein Bild mit 
Hügeln, und fertigte mehrere ver-
schiedene kleine Modelle aus unter-
schiedlichen Materialien an. 
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Nachdem ich neun kleine Modelle 
angefertigt hatte, kam ich meinem 
Endmodell immer näher. Mir wurde 
klar, dass ich besondere Materialien 
verwenden will. Als Unterlage benutz-
te ich ein Stück Holzplatte, und nach 
einigen Versuchen gelang es mir, die 
Bergstrukturen nachzubilden, indem 
ich Watte mit Frischhaltefolie überzog. 
Es war nicht einfach, doch die Mühe 
lohnte sich. 

ENDMODELL
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ENDMODELL

Zum Schluss besprühte ich mein 
Modell mit Sprühkleber, und be-
streute es mit Sägemehl. Dies führte 
zu einer sehr besonderen Struktur, 
und sorgte für ein natürliches Aus-
sehen. Alles in allem hat mir  diese 
Arbeit sehr viel Spaß gemacht, und 
ich habe daraus gelernt, dass jeder 
Zwischenschritt Sinn ergibt, und zu 
einem guten Ergebnis führen kann. 
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SKIZZE BILD
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AUSSENRAUM-
SKIZZEN
Die ersten Skizzen entstanden am 
Hafen, wo wir Container abzeich-
nen mussten, um zu lernen, mit der   
Perspektive umzugehen. Dann er-
fassten wir verschiedene Situationen 
und  Anordnungen von Gebäuden. 
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FIGURENZEICHNEN

Am Anfang mussten wir in Gruppen 
zusammengehen, und uns gegensei-
tig abzeichnen. Als kleine Steigerung 
sind wir dann in ein Café gegangen, 
und haben dort die Menschen ab-
gezeichnet. Doch es war nicht so ein-
fach, weil diese sich ständig bewegt 
haben. Auch hier war es mir wichtig 
die Gesichter grob zu erfassen, und 
nicht zu sehr ins Detail zu gehen. 
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HINTERGRUND

Zum Schluss fiel mir auf, dass die Zeich-
nungen oft einen schwachen Hell-Dunkel-
Kontrast hatten. Deshalb habe ich dann 
beschlossen, mit einem schwarzen Filzstift 
einen Hintergrund mit vertikalen Linien zu 
schaffen. Es führte dazu, dass die Zeich-
nungen ausdrucksstärker wirkten.
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TEXTILIEN 

Als nächstes beschäftigten wir uns mit 
Textilien. Zunächst sollten wir eine Garde-
robe abzeichnen. Dann beschäftigten wir 
uns zunehmend mit dem Thema Falten-
wurf, was nicht ganz einfach war. 
Ich wählte Kohle für die Umsetzung mei-
ner Skizzen aus, was mir eine Hilfestellung 
war. Durch das Verwischen der Kohle 
entstanden schöne gleichmäßige Ober-
flächen, welche das Kleidungsstück echt 
aussehen ließen. 
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SCHRIFT UND FORM
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ALPHABET

Wir haben die Aufgabe bekommen, ein 
ganzes Alphabet zu entwerfen, was 
über mehrere Umwege entstanden ist. 
Zunächst testete ich unterschiedliche 
Werkzeuge aus, was mich inspirierte, 
und mich schließlich auf den richtigen 
Weg brachte.
Auf dem rechts gezeigten Foto be-
nutzte ich einen flachen länglichen 
Schwamm, welcher vorne spitz zuläuft. 
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ALPHABET

Als nächstes befasste ich mich mit 
den Proportionen und der genauen 
Form des Alphabets. Ich beschäftigte 
mich unter anderem mit den schwieri-
geren Buchstaben, wie  beispielswei-
se das „W“. 
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ALPHABET

Weil mir gegen Schluss das ungleich-
mäßige Schwarz des Filzstifts nicht 
gefiel, entschied ich mich dafür, das 
Ganze mit dem Programm Illustrator 
auszuführen. Ich war nun sowohl mit 
den Proportionen als auch mit der  
Farbigkeit der Buchstaben zufrieden. 
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ANWENDUNG

Die zweite Aufgabe bestand da-
rin, zu testen, inwiefern sich das          
Alphabet zu jeglicher Nutzung eig-
net. Es erinnerte mich an die Schrift 
an den Informationstafeln der Flug-
häfen. Aber auch an die erleuchte-
ten  Fenster der Wolkenkratzer einer 
Stadt in der Nacht. Deshalb bin ich 
zu dem rechts gezeigten Ergebnis 
gekommen. 
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INSTALLATION 
INTERVENTION
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INSTALLATION IM 
WOHNGEBIET 
In Basel gibt es ein Wohngebiet 
namens Erlenmatt, wo wir eine        
Installation mit weißen Bändern auf-
gebaut haben. Die Gruppe bestand 
aus drei Schülern.
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AUFGABEN-
AUSFÜHRUNG
Unsere Idee bestand darin, eine Art 
optische Täuschung zu kreieren. Von 
einem bestimmten Betrachtungspunkt 
aus erkennt man ein weißes Gatter. In 
Wahrheit jedoch haben wir ein ganzes 
Stück Weg und die Wand  dahinter mit 
weißen Bändern ausgelegt, was wirk-
lich sehr zeitintesiv war, und uns be-
wusst wurde, dass vielleicht ein großes 
weißes Stück Stoff geeigneter gewe-
sen wäre. 
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SEITENANSICHT
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MODELLBAU

Von der Installation sollten wir nun 
auch noch ein Modell anfertigen 
welches größtenteils aus Styropor 
besteht. Es war mir dort auch sehr 
wichtig, die optische Täuschung 
darstellen zu können, und ich habe 
auch die Farben der Wände be-
rücksichtigt. 
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ZEICHNUNG

Auch eine Zeichnung sollte von der 
Installation aus der Erinnerung ange-
fertigt werden. In dieser Zeichnung 
fokussierte ich mich sehr auf Licht 
und Schatten, und setzte die Install-
tion ins Zentrum des Blattes.
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FOTOMONTAGE

Zunächst bekamen wir die Aufga-
be, unsere Zimmer zu Hause zu 
vermessen. Dann mussten wir da-
von einen Grundriss, einen Quer-
schnitt, und eine Parallelperspektive 
zeichnen. Am Ende haben wir die      
Parallelperspektive eingescannt und 
mit Photoshop eingefärbt. 
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KONZEPT



72

7 GRÜNDE WARUM

In dem Fach Konzept hatten wir die 
Aufgabe, uns mit der Frage ausein-
anderzusetzen, aus welchen sieben 
Gründen wir Künstler werden woll-
ten. Uns war die Darstellungsweise 
freigestellt, weshalb ich mich dafür 
entschieden habe, Skulpturen aus 
Draht zu formen. 
Mir war es wichtig, eher abstrakt 
zu bleiben, und die Figuren sehr    
ähnlich aussehen zu lassen. 
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ZEICHNEN
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EINZEICHNEN

Als Einzeichnungsübung sollten wir 
zuerst einmal Striche kreuz und 
quer zeichnen. Nach und nach kris-
tallisierten sich dann unterschied-
liche Flächen heraus. Es galt nun, 
eine Dreidimensionalität zu erschaf-
fen. Ich arbeitete mit Graphitpulver 
und meinem Knetradiergummi. Ich 
variierte die Grautöne, wodurch es 
eine gewisse Tiefe bekam.  
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WÜRFELZEICHNEN

Am Anfang beschäftigten wir uns 
mit Würfeln. Wir bekamen als Hilfe-
stellung ein Modell, welches wir ab-
zeichnen sollten. Es war eine  große 
Herausforderung zu Beginn, und es 
war schwer die Winkel abzuschät-
zen, und alles naturgetreu auf das 
Blatt zu bringen. 



83



84

WÜRFELZEICHNEN

Nachdem wir einen Würfel gezeich-
net haben, konnten wir ein Phanta-
siegebilde daraus erschaffen. Auch 
die Strichqualität verbesserte sich 
nach einiger Zeit. Der Würfel zu An-
fang ist als Grundgerüst sehr wich-
tig, damit zum Schluss alles richtig 
aussieht. 
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ELLIPSEN

Zu Anfang habe ich einen Würfel 
mit einem stehenden Zylinder darin   
gezeichnet. Danach war es umso 
einfacher, die Ellipsen alle korrekt 
einzuzeichnen. 
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KUBISCH-ZYLINDRISCHE 
FORMEN
Auch hier habe ich erst einen Würfel 
gezeichnet. Doch diesmal  musste 
ich einen liegenden Zylinder erschaf-
fen. Dann sollten wir den Würfel in 
Teile schneiden. 
Ich entschied mich für kubisch-zylin-
drische Formen (rund und eckig). 
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ORGANISCHE FORMEN

Nachdem wir vorwiegend geome-
trische Formen abgezeichnet hat-
ten, beschäftigten wir uns mehr und 
mehr mit organischen Formen. So 
wie zum Beispiel diesen Hasen, für 
den wir einen Schokoladenhasen 
zum Abzeichnen bekamen. 
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ORGANISCHE FORMEN

Für diese Zeichnung wählte ich 
einen braunen Chelsea boot mit 
Lochmuster aus. Anders als sonst, 
berücksichtigte ich auch den Schat-
ten, und betonte die dunklen Stellen 
des Schuhs. Wichtig war es, die 
sichtbaren Linien in den Vordergrund 
zu heben, sodass es noch dreidi-
mensionaler wirkt. 
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FARBE UND BILD
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PORTRÄTIEREN

In diesem Fach haben wir zu-
nächst angefangen, uns eine Farbe 
auszusuchen, und einen unserer       
Klassenkameraden abzumalen. 
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MARILYN MONROE
DAVID
Für die folgende Aufgabe bekamen 
wir eine Schwarz-Weiß-Fotografie 
von Marilyn Monroe und dem David 
von Michel Angelo. Wir konnten uns 
die Farben selbst aussuchen, und 
mussten sie nicht in realistischen 
Farben malen. 
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MISCHTECHNIK

Als eine Übung um abstrahierter ar-
beiten zu können, und nicht zu sehr 
in Details zu verfallen, haben wir nun 
Wattepads bekommen, um damit 
die grundlegenden Schatten und 
„Flecken“ anzudeuten. Wir mussten 
nur eine Farbe verwenden. Danach 
konnten wir dazu passende farbige 
Ölkreiden auswählen, um damit die 
Formen mehr andeuten und unter-
streichen zu können. 
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INSPIRATION

Eine weitere Übung bezog sich 
vor allem auf Farbgefühl und Farb-
kombinationen. Wir sollten uns 
von verschiedenen Künstlern und 
Künstlerinnen inspirieren lassen, 
und die Farben übernehmen. Ich 
habe mich hier für ein Portrait von 
Kees van Dongen (links) entschie-
den, weil mir sein Umgang mit den   
Farben besonders gut gefallen hat. 



103



104

STILLLEBEN

Nach den Portraits beschäftigten 
wir uns mit Stillleben. Am Anfang 
haben wir vor allem Zeichnungen 
angefertigt – als Vorübung. In dem 
rechts gezeigten Bild habe ich mich 
vor allem für Blautöne entschieden, 
kombiniert mit magenta und gelb. 
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STILLLEBEN

Um nicht zu detailliert vorgehen zu 
können, und dem Ganzen eine ge-
wisse Lockerheit zu verschaffen, 
bekamen wir einen kleinen Spach-
tel. Bei den Objekten sollten wir rea-
listisch bleiben, weshalb wir genau 
die Farben nehmen mussten, die 
auch die Objekte hatten. Damit alles 
zusammenpasste, habe ich mich 
deshalb überwiegend für weiße und 
bläuliche Objekte entschieden. 
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FENSTERBLICK

Die darauffolgende Aufgabe be-
stand darin, einen Raum mit 
einem Fenster zu malen.  Auch 
hier  entschied ich mich wieder 
dafür, abstrakter zu arbeiten, und 
nicht zu deutlich. Es war teilwei-
se eine Herausforderung mit dem, 
was ausserhalb des Fensters war,          
umzugehen.  
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LANDSCHAFT

Da ich mich schon durch die vori-
ge Aufgabe ansatzweise mit dem 
Thema Landschaftsmalerei be-
schäftigte, wählte ich für mich (wir 
durften frei wählen) als nächstes 
dieses Thema aus. Ich fand viel 
Freude daran, und entschied mich 
beispielsweise bewusst für einen 
eher unrealistischen karminroten 
Himmel, um das Ganze lebhafter 
und interessanter zu gestalten. 
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