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Analytisches 
Zeichnen
Raumausschnitte

In dieser Aufgabe ging es um Innenräume und 
Mobiliar. Zuerst skizzierte ich einen Innenraum 
von verschiedenen Perspektiven aus. Ich pro-
bierte dabei auf Komposition, Blickwinkel und 
Format zu achten. Nach ein paar Skizzen fand 
ich eine Situation, die mir gefiell. Anschliessend 
begann ich eine ausführliche Zeichnung dieses 
Raumausschnitts anzufertigen.
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Farbe Bild

Ich hatte die Aufgabe, mit Gouache-Farben ein 
Stillleben von einer Frucht oder einem Gemüse 
zu malen. Ich entschied mich für eine Süsskar-
toffel. Der Hintergrund, sowie auch der Boden 
unter der Süsskartoffel, bestand aus einem weis-
sen Blatt.
Begonnen habe ich mit Bleistiftskizzen, um die 
Schatten zu analysieren. Anschliessend fing ich 
an zu malen und grundierte das Blatt mit den je-
weils passenden Farbtönen. Mit der Zeit schich-
tete ich immer wie mehr Farbtöne aufeinander, 
um das Stillleben möglichst Realitätsnah zu 
wiedergeben. Dabei achtete ich auf die Schatten 
und die Farbveränderungen des Objekts. 
Für mich war es die erste richtige Auseinander-
setzung mit dem Malen mit Pinsel. Dieses Pro-
jekt hat meine Wahrnehmung, sowie meine Fä-
higkeit Farben zu mischen, enorm gestärkt. 

Stillleben
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Farbe Bild

Die Aufgabe lautete aus verschiedenen selbstge-
machten Skizzen und Fotografien von Pflanzen 
mehrere Kompositionen zusammenzustellen, 
welche wir anschliessend mit Farbe verbildlichen 
sollten. Der Fokus lag dabei auf dem Entstehen 
von Tiefe. 
Als ich den ersten Schritt beendet hatte, begann 
ich, vereinzelte gute Collagen schwarz-weiss 
einzufärben (Gouache, Tusche, Kohle). In einem 
weiteren Schritt, erstellte ich diverse harmoni-
sche Farbklänge. Basierend auf einigen dieser 
Farbklänge, bemalte ich A5 Blätter in der Struk-
tur der Komposition. Durch die Lasierung und die 
Anordnung der Farbe sollte eine gewisse Dreidi-
mensionalität entstehen. 
Schon nach kurzer Zeit, stellte sich heraus, dass 
mein Schwerpunkt der Arbeit in der Schwarz-
Weiss-Einfärbung der Kompositionen liegt.

Kompositionen
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Siebdruck

In dieser Arbeit kreierten wir aus Bild- und Text-
material ein Meme. Dieses Meme behandelt ein 
gesellschaftliches Thema, welches uns betrifft.
Dazu griffen wir auf bestehende Bilder zurück, 
welche wir im Internet gefunden haben, und 
collagierten diese zusammen mit einem Text. 
Anschliessend ergänzten und überarbeiteten wir 
die Collage zeichnerisch. 
Danach arbeiteten wir unser Meme zu einer 
zweifarbigen Druckvorlage um. Wir erstellten ein 
Farbkonzept aus zwei Farbvariationen um die 
Collage schlussendlich in der Siebdruckwerkstatt 
zu drucken.

Meme
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Siebdruck

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt hauptsäch-
lich in der Komposition und Kombination ver-
schiedener Elemente. Ich will durch dieses Pro-
jekt im Allgemeinen vertrauter werden mit der 
Zusammensetzung und Anordnung von Bild- und 
Textmaterial. Inhaltlich habe ich diverse Formen 
zusammen mit Figuren und Text, welche ich alle 
mit Tusche gezeichnet und geschrieben habe, 
kombiniert.
Der Titel meiner Arbeit lautet „LE BIZARRE“. Der 
Grund dazu ist, dass die Motive und die Texte, 
die ich verwende, etwas sehr bizarres an sich 
haben. 
Eigentlich wäre dieses Projekt ausgelegt gewe-
sen auf Siebdruck. Aufgrund von Covid-19 wur-
den wir jedoch gezwungen, unsere Projekte auf 
das Homeoffice anzupassen. Deshalb arbeitete 
ich nun hauptsächlich mit Photoshop.

LE BIZARRE
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Siebdruck

Ich durfte ein Plakat gestalten für einen Film-
abend. Nach schauen des Films und einer 
Recherche im Internet, habe ich mithilfe von 
Adobe Photoshop und Indesign angefangen 
Ideenansätze auszuprobieren. Ich musste da-
bei jedoch beachten, dass das Plakat geeignet 
ist für die Druckverhältnisse des Siebdrucks. 
Nach einigem auswerten und verwerfen kam 
ich schliesslich auf mein finales Filmplakat. 
Nach diversen Versuchen es einzufärben, 
beschloss ich, das Plakat schwarz-weiss zu 
halten, da es so am besten wirkte. Der Text, 
der auf dem Plakat stehen musste, war vorge-
geben.
Das Filmplakat wurde in der Siebdruckwerk-
statt gedruckt und anschliessend verhängt.

Filmplakat „Un Prophète“
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Mittwoch
20. November

FR, 2009, Fra./Cos./Ara.mU, 150 Min
Ein Film von Jacques Audiard  
       
mit Tahar Rahim, Niels Arestrup,
Adel Bencherif

Filmabend mit Bar
Präsentiert von Christoph Bühler 
und Casper Mangold

Bar ab 1900 / Film um 1930
Ausklang an der Bar
Pavillon H

Design und Druck 
Lena Barbazza und Juanli Castillo
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Typografie

Die Aufgabe bestand darin, eine Sequenz von 
drei einheitlichen Grossbuchstaben zu erarbei-
ten. Dies mithilfe von Formen (Streifen, Drei-
ecken und Kreise), welche aus Papier ausge-
schnitten werden. Dazu mussten wir weisses, 
schwarzes und graues Papier verwenden. 
Es galt die Buchstabenteile, genauso wie die 
Zwischenräume, in Verbindung mit den drei ver-
schiedenen Farbtönen des Papiers als Bausteine 
für die Kreation einer eigenen Schrift zu verwen-
den.

Streifen, Dreiecke und Kreise
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Typografie

Basierend auf dem Stil einer Schrift, welche wir 
in Basel auf der Strasse abfotografiert hatten, 
generierten wir einen eigenen Schriftzug. 
Zuerst erarbeitete ich den abfotografierten 
Schriftzug analog, um ihn anschliessend auf 
Adobe Illustrator zu digitalisieren. Dann suchte 
ich nach einem neuen, passenden Wort, dass 
zum Stil der Schrift passte und konstruierte die 
Buchstaben, die dazu noch fehlten. Nach diver-
sen Studien zu Abständen und Positionierungen 
der einzelnen Teile des Wortes, erhielt ich einen 
Schriftzug im selben Stil wie der Fotografie.

Pomodori
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Typografie

Zu Beginn dieser Arbeit sammelten wir in der 
Klasse eine Liste von zufälligen Wörtern an. Aus-
gehend von dieser Liste, fing ich an auf Adobe 
Illustrator mit der Semantik von verschiedenen 
Wörtern zu experimentieren.
Schlussendlich habe ich mich für ein Wort ent-
schieden, dass für mich die beste semantische 
Wirkung hatte. Dieses Wort habe ich in einem 
Quadrat inszeniert.

Semantik
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Konzept

In diesem Projekt führe ich verschiedene Studien 
in einem Raum durch, um diesen in Hinblick auf 
die Wahrnehmung und die Stimmung zu erfor-
schen. Um den Raum zu definieren, habe ich mir 
ein Modell aus weissem Karton gebaut, dass aus 
einem Boden, einer Rückwand und zwei Seiten-
wänden besteht. Für die Belichtung habe ich 
einen Hellraumprojektor zuhause, den ich ab-
kleben kann, sodass nur das Modell angestrahlt 
wird.
Basierend auf diesen Faktoren, mache ich ver-
schiedene Studien und experimentiere mit Flüs-
sigkeiten, Gegenständen, Farbe, bedruckten 
Folien und dem Spiegeleffekt. Ich spiele auch mit 
Bezugsobjekten und Vergleichstudien und will 
somit die verschiedenen Aspekte der Raumwahr-
nehmung untersuchen und mich damit vertrauter 
machen. 

Raumstudien
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Die zwei dominierenden Punkte meiner Studie 
sind die Stimmung des Raums und die Verände-
rung der Wahrnehmung im Raum.
Bei der Raumstimmung habe ich bemerkt, dass 
ich die besten Resultate mit transparenten Mate-
rialien und Flüssigkeiten erziele. 
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Der zweite Schwerpunkt meiner Studie ist, wie 
ich die Auffassung des Raums, in Bezug auf 
Perspektive und Proportion, verändern und bein-
flussen kann. Ich habe während des Prozesses 
realisiert, dass es nicht einfach ist, die Raum-
wahrnehmung allein durch Projektionen zu be-
einflussen. Nachdem ich mein Modell schwarz 
ausgekleidet und mit Folien versehen habe, um 
einen Spiegeleffekt zu erzielen, hat es besser 
funktioniert. Durch die Spiegelungen verzieht 
sich der Raum und es entstehen neue Struktu-
ren. Der Raum erscheint wie eine Fläche oder es 
entstehen Wölbungen an ungewöhnlichen Orten. 
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Raum Material

In unserem Projekt „Räume jenseits der Wirk-
lichkeit“ geht es darum, uns in einen Production 
Designer eines Spielfilms hineinzuversetzen. Wir 
inszenieren unsere Heimatsstadt Basel in einem 
neuen urbanen Raum - Paris oder New York. 
Durch Bearbeitung von städtischen Merkmalen 
sollen zwei verschiedene Architekturwelten inein-
ander verschmelzen.
Wir wollten eine Grossstadtsituation darstellen 
in ihrer vollen Pracht: Hochhäuser, viele Lichter 
und die Skyline von New York. Aufgrund von 
unserem städtischen Konzept, entschlossen wir 
uns den Roche Turm als Standort in Basel zu 
verwenden. Anschliessend erarbeiteten wir eine 
Collage; ein erster Entwurf unserer räumlichen 
Situation. Wir haben uns entschieden eine nächt-
liche Situation zu schaffen, was eine bedrücken-
de Stimmung mit sich bringt. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten mit dem Modellbau kamen wir, 
durch das Erproben von verschiedenen Mate-
rialien und Herangehensweisen, schlussendlich 
doch zu einem überzeugenden Produkt. 
Bei der Fotografie wollten wir den Fokus auf die 
Skyline legen. Nach dem Fotografieren haben 
wir das Bild digital bearbeitet, um die Körnung zu 
intensivieren. Diesen Effekt von schlechter Quali-
tät wollten wir erzielen, da unser Bild in der Story 
von einem Cyborg-Auge geschossen wurde.

Räume jenseits der Wirklichkeit
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Dies ist der Schnappschuss des digitalen Auges 
eines Cyborgs. Die scheinbar endlosen Balko-
ne des Wohnblocks ziehen sich in die Höhe. 
Auf der gegenüberliegenden Strassenseite ragt 
ein Hochhaus in seiner massiven Form aus der 
Erde. Die Lichter sind gelöscht und die Strasse 
zeigt sich verlassen und menschenleer. Unter 
der heruntergekommenen Brücke, im Fluss, 
wiederspiegeln sich die unzähligen hellen Lichter 
der New Yorker Skyline. Dort, im Stadtteil Man-
hatten, amüsieren sich weiterhin die Wohlha-
benden und Mächtigen. Die meisten Teile dieser 
riesigen Stadt sind nämlich unbewohnbar. Dies 
aufgrund der Abgase aus einer Produktionsstätte 
der Firma „Roche“, welche die Luft extrem ver-
schmutzten. Im Hintergrund erkennt man die 
verschiedenen Schichten der vergifteten Luft und 
einen Teil des riesigen Luftsogs, der aus Manhat-
ten emporragt und durch die Lichter des Stadt-
kerns weiss reflektiert.

Die New Yorker Roche-Tragödie von 2027
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Filme

Ich wurde von einem Freund angefragt, ob ich 
ihm bei einem Musikvideodreh helfen könnte. 
Somit übernahm übernahm ich die Beleuchtung 
und die Regieassistenz am Dreh. 
Im Mittelpunkt des Konzepts standen zwei Prota-
gonisten und ein Tandem. Das Ziel war, die Stro-
phen als ein „One-take“ auf den Strassen Basels 
aufzunehmen, während der Refrain geschnitten 
wird und sich an jeweils verschiedenen Orten 
abspielt (Tankstelle, Waschanlage, etc.). Mithilfe 
von zwei LED-Bars, welche ich auf dem Tandem 
montierte, probierte ich die zwei Protagonisten, 
während dem Fahren, möglichst gleichmässig 
zu beleuchten. In den Refrains experimentierte 
ich mit verschiedenen Farben und Bewegungen, 
um das Tandem so spannend und vielseitig wie 
möglich zu inszenieren.

Musikvideo „Velocity“
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Filme

Das Gefühl der inneren Leere in Worte zu fassen 
scheint generell sehr schwer zu fallen. Sie wirkt 
beinahe unüberwindbar durch ihre Unbeschreib-
lichkeit. Weil dieses Gefühl sowohl uns, wie auch 
vielen Leuten in unserem Umfeld, bekannt war, 
wollten wir versuchen den wörtlichen Beschrieb 
zu umgehen und es in einem Kurzfilm bildlich 
darzustellen. 
Das Projekt besteht aus zwei Szenarien: das 
erste Szenario spielt in einem Raum im Warteck 
und das zweite auf der Kunsteisbahn Eglisee. 
Beide Teile thematisieren den Ausfall jeglicher 
inneren Sensibilität und das damit verbundene 
Leid der Protagonistin. Die Handlung im Raum 
symbolisiert den körperlichen Schmerz und die 
Kunsteisbahn den seelischen Schmerz.

Kurzfilm „Leere“
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In diesem Projekt übernahm ich die Beleuchtung 
sowie das Sound Design. 
Auf der Eiskunstbahn wollte ich durch das Licht 
den Effekt erzielen, dass die Protagonistin zu 
schweben scheint. Somit installierte ich ein sehr 
starkes „Backlight“. Damit ihr Gesicht nicht voller 
Schatten ist, belichtete ich sie von vorne noch 
zusätzlich mit einem LED-Panel. Im Raum im 
Warteck richtete ich auf der einten Seite jeweils 
Spots auf alle drei Tische. Auf der anderen Seite 
bauten wir eine „Softbox“, welche möglichst wei-
ches, gleichmässiges Licht verteilen sollte.
Nach einer kalten Nacht auf der Kunsteisbahn 
und mehreren langen Aufenthalten im Warteck, 
hatten wir somit die gewünschten Aufnahmen. 
Nachdem ich den ersten Rohschnitt bekommen 
hatte, fing ich an, meinen Synthesizer „Behrin-
ger Neutron“ zu installieren. Mithilfe von Able-
ton nahm ich verschiedene Sequenzen auf. Ich 
arrangierte und bearbeitete sie so, dass sie die 
Stimmung des Kurzfilms unterstützten.


