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49 Formal Interventions In a Given Picture
Durch formale Eingriffe in ein selbstgewähltes
Bild entstehen sieben Siebener-Serien.  
Für jede Serie soll eine eigene Technik oder  
Bildsprache verwendet werden.
Das links stehende ist das überzeugendste 
der 49 Bilder, da die leicht aufgetragene Gouache  
das Motiv durchscheinen lässt und  
so eine faszinierende Atmosphäre entsteht.

49 Formal Interventions In a Given Picture
Grâce à des interventions formales dans une photo 
choisie personellement naîssent sept séries 
à sept differentes images. Pour chaque série il était 
utilisé une propre langue d‘image ou téchnique. 
L‘image à gauche est celui qui convainc le plus des 
49 en totale car la légère application de 
peinture laisse luire le motif et crée ainsi une 
atmosphère fascinante.
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Früher oder Später
Ce travail a été fait pour la candidature à l‘Haute 
école d’art et de design de Zurich au sujet «tôt ou tard». 
Il montre des cycles de differentes natures et 
doit être lu comme piste de réflexion critique sur la 
résponsabilité de chaque individu envers la 
nature et la société. Ce travail montre également 
l‘impuissance simultanée de changer certains cycles. 
Il se réfère aux cycles dans l‘histoire universelle 
comme le nationalisme périodique, les cycles 
astronomiques, des cycles biologiques et écologiques 
et autres et est une visualisation de ceux-là. 
Le travail a été réalsé en forme de cartes postales sur 
du papier recyclé pour souligner l‘idée de piste 
de réflexion et du recyclage.

Früher oder Später
Für die Bewerbung für VisCom an der ZHdK entstand 
diese Arbeit zum Thema «Früher oder Später». Sie zeigt 
Kreisläufe verschiedenster Art und soll als kritischer 
Denkanstoss zur Verantwortung des Menschen 
gegenüber Natur und Gesellschaft verstanden werden. 
Sie soll aber auch dessen gleichzeitiges Unvermögen, 
gewisse Abläufe ändern zu können, zeigen. Dabei werden 
zyklische Geschehnisse in der Weltgeschichte, wie 
der immer wiederkehrende Nationalismus, astronomische 
Zyklen wie der Mondkreislauf, sowie biologische und 
ökologische Kreisläufe visualisiert. 
Die Arbeit wurde als Postkartenserie auf Recycling-Papier 
umgesetzt, um die Idee des Denkanstosses und des 
Kreislaufes zu unterstreichen. 

Concepte



25

Früher 
oder später 
schliesst sich 
der Kreis.

Postkarten als Denkanstoss 
zum Umgang mit Kreisläufen
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Page de calendrier
Cette série de croquis montre une analyse sur le 
sujet du calendrier mensuel. Sur un fond gris carré de 
7x7 qui doit être couvert complètement ont été faits 
des expériments avec typographie et forme. 
Les élements typographiques sont le nom, le mois, 
les chiffres de 1 à 31 ainsi que les jours de la 
semaine. Une date choisie doit être mise en évidence. 
La page de calendrier à droite a été choisie pour 
le calendrier annuel.

Kalenderblatt
Diese Entwurfsreihe zeigt eine typografische 
Auseinandersetzung zum Thema Monatskalender. 
Auf einem quadratischen 7x7 Raster, welcher 
komplett bespielt werden soll, wird experimentiert 
mit Schrift und Form. Typografische Elemente sind 
immer Name, Monat, Zahlen von 1–31, sowie 
Wochentage. Ein freigewähltes Datum ist jeweils 
hervorzuheben. Der nebenstehende Entwurf wurde 
für den Jahreskalender ausgewählt.

Typographie
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Caractères et formes
Sur les pages suivantes est montré un travail 
dans lequel ont été développés des caractères à l‘aide 
d‘un outil personnel, dans ce cas-là une anche. 
Premièrement ont été étudiés le tracé et l‘utilisation 
de l‘outil, ensuite les differents caractères ont 
été élabolrés.

Schrift und Form
Auf den folgenden Seiten wird eine Arbeit gezeigt, in 
welcher mit einem selbst bestimmten Werkzeug, 
in diesem Fall ein Saxophonblatt, eine Schrift entwickelt 
wurde. Von Interesse waren dabei zuerst der Duktus 
und mögliche Werkzeugführungen. Aus dieser 
Ausgangslage wurden anschliessend Buchstaben 
entwickelt.

Typographie
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Recettes
Dans cet exercice, il faillait concevoir une collection 
de trois differentes recettes et une page de titre 
de façon typographique. Pendant le processus a été 
analysée la structure des livres de cuisine pour 
voir comment les informations sont structurées dans 
des recettes traditionnelles.

Rezepte
Aufgabestellung war es, ein Set mit drei verschiedenen 
Rezeptkarten und einer Titelkarte typografisch zu 
gestalten. Während dem Arbeitsprozess wurde der Aufbau 
von herkömmlichen Kochbüchern analysiert, um 
herauszufinden, wie Informationen bei der Darstellung 
eines Rezeptes strukturiert sind. 

Typographie
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ESSEN UND 

TRINKEN, 

DAS ICH MAG

EMPFOHLEN VON

CHRISTINA 

BIRRER

EINS gnocchi mit 

salbeibutter 

ZWEI gnocchi mit 

tomaten 

DREI gnocchi mit 

gorgonzola 
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gnocchi mit 

tomaten

SIEBENHUNDERT 

gramm

VIER

personen

kirschtomaten

knoblauch

zerdrueckt

rosmarin

olivenoel

erwaermen

beigeben, 

daempfen

herausnehmen

beigeben, 

weiterkoecheln

wuerzen 

beigeben

oel

rosmarin und 

knoblauch

rosmarin und 

knoblauch

kirschtomaten

salz und pfeffer

gekochte gnocchi

EINE

ZEHN

EINE

ZEHN

EINE

EINE

VIERUNDZWANZIG

minuten

gramm

zehen

stäengel

essloeffel

VIERHUNDERT

DREI

DREI

VIER

min

min

min

min

min

min
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ZWEI 

gnocchi mit 

gorgonzola

VIER

personen

olivenoel

gehackte zwiebel

weisswein

halbrahm

gorgonzola

zitronensaft

glatte petersilie

erwaermen

andaempfen

dazugiessen, 

einkochen

dazugiessen, 

koecheln

beigeben, unter 

ruehren bei kleiner 

hitze schmelzen

beigeben, kurz 

weiterkoecheln

schneiden, 

beigeben

sauce wüerzen

beigeben

oel

zwiebel

wein

rahm

gorgonzola

zitronensaft

petersilie

salz und pfeffer

gekochte gnocchi

EINE

VIER

DREI

DREI

FUENF

ZWEI

DREI

EINE

EINE

DREIUNDZWANZIG

minuten

essloeffel

deziliter 

deziliter

gramm

teelöeffel

bund

EIN

EINE

EIN

ZWEI

ZWEIHUNDERT

ZWEI

EIN

SIEBENHUNDERT 

gramm

min

min

min

min

min

min

min

min

min

S A L
B E I
B U T
T E R

EINS 

gnocchi mit 

salbeibutter

butter

kuerbiskerne

salbei

erhitzen, bis butter 

nussig schmeckt und 

leicht braun ist

bei kleiner hitze 

darin wenden

abschmecken

butter

kuerbiskerne

salbeiblaetter

gekochte gnocchi

salz und pfeffer

FUENF

FUENF

EINE

ELF

minuten

gramm

essloeffel

blaetter

ACHZIG

ZWEI

ZEHN

VIER

personen

SIEBENHUNDERT 

gramm

min

min

min
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Type in Motion
Le but de cet exercice était de créer une série 
de dépliants pour une exposition fictive au sujet de 
«Type in Motion». Pour trouver des images et 
des idées, le travail a d‘abord été fait de façon analogue. 
Ensuite, les meilleures sujets on été transformés 
sur l‘ordinateur. Les téchniques étaient couper, coller et 
scanner pour reçevoir une palette des idées la plus 
grande possible. La serie finale a été réalisée en noir et 
blanc avec une autre couleur.

Type in Motion
Ziel dieser Aufgabe war es, eine Flyerserie zu einer 
fiktiven Ausstellung mit dem Thema «Type in Motion»
zu gestalten. Dazu wurde für die Bildfindung zuerst analog 
gearbeitet und danach eine Auswahl von Entwürfen 
digital weiterentwickelt. Gearbeitet wurde mit Schneiden 
und Kleben sowie Scannen, um eine möglichst breite 
Auswahl an Ideen zu erreichen. Die finale Umsetzung 
erfolgte in Schwarzweiss mit einer Buntfarbe.

Typographie
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Type in Motion

7. Februar — 31. Mai 2020HeK — Haus der elektronischen Künste
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Type in Motion

7. Februar — 31. Mai 2020www.hek.ch

HeK — Haus der elektronischen Künste
Freilager-Platz 9
CH-4142 Münchenstein / Basel

Öffnungszeiten:
Mittwoch 10 bis 20 Uhr
Donnerstag bis Sonntag 12 bis 18 Uhr

Die Welt lesen

Ob auf dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder 
an Hausfassaden − durch die Digitalisierung des Alltags 
treffen wir ständig auf Schrift, die sich bewegt. Diese 
neuen Möglichkeiten, die Welt zu lesen, zeigt die Ausstel-
lung im Haus der elektronischen Künste Basel.

Die Digitalisierung des Alltags hat dazu geführt, dass
wir heute überall Worte, Sätze und sogar ganze Texte 
sehen, die sich bewegen – sei es auf dem Computerbild-
schirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden. Mit viel 
Einfallsreichtum bespielen Gestalterinnen und Gestalter 
die unterschielichsten Geräte mit dynamischen 
Schriftbildern. So erweitern und verändern sie unsere 
Möglichkeiten, «die Welt zu lesen»: Wir reagieren 
aufmerksamer, erhalten viel und zum Teil auch laufend 
aktualisierte Informationen auf kleiner Fläche oder 
werden auf überraschende Weise unterhalten.

Die Ausstellung «Type in Motion» zeigt erstmals die 
wichtigsten Tendenzen der bewegten Schrift anhand von 
Musikvideos, Titelsequenzen von Spielfilmen sowie 
interaktiven Raum-Installationen. Mit ca. 120 Arbeiten 
von über 80 Gestalterinnen und Gestaltern bietet die 
Ausstellung «Type in Motion» eine breit angelegte Besta-
desaufnahme zu diesen wesentlichen Veränderungen in 
der zeitgenössischen Kommunikations- und Medienwelt.

Typographie
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Peinture
Le choix de natures mortes suivant montre un 
approfondissement dans le sujet de peinture. Cela a 
été une phase de travail de plusieurs semaines 
pour faire des expériences avec la peinture avec des 
spatules et de la collage ainsi que la peinture 
classique avec des pinceaux plats. Il a été fait attention 
à la matérialité, la lumière et la couleur de parution.

Malerei
Die folgende Auswahl an Stillleben zeigt eine 
Vertiefung in das Thema Malerei. Während dieser 
mehrwöchigen Phase wurde das Malen mit Spachtel, 
Aufkleben und Übermalen von Zeitungsschnipseln 
sowie klassisches Malen mit Flachpinseln ausprobiert. 
Dabei wurde besonders im ersten und letzten Bild 
auf Materialität, Licht und Erscheinungsfarbe geachtet. 

Couleur
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Etude de couleur
Ce sujet graphique pour un dépliant a été réalisé dans 
le contexte extrascolaire. Pour recevoir une bonne 
application en couleurs, j‘ai fait unde étude de couleur. 
L‘étude traite les differents contrastes comme le 
contraste de uantité et le contraste de qualité mais aussi 
les effets de differentes combinaisons de couleurs. 
La version finale a été réalisée comme dépliant.

Farbstudie
Im ausserschulischen Kontext entstand dieses 
grafische Sujet für einen Flyer. Um eine passende 
farbliche Umsetzung zu erreichen, erstellte ich 
Farbstudien. Die Studien gehen auf verschiedene 
Farbklänge ein, welche Farbkontraste wie z.B. 
Quantitäts- und Qualitätskontraste berücksichtigen. 
Die finale Version wurde dann als Flyer umgesetzt.

Couleur
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wir machen eine fete!
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fest ist auch bloss ein 
aggregatszustand – 
unser fest wird flüssig! 

komm und feier mit uns! falls du 
noch jemanden mitbringen willst, 
lass es uns wissen.

dieser ort wird von lieben 
menschen unterhalten. wir finden 
es super, dasss wir dort feiern 
dürfen und bitten euch, die wün-
sche des lokals zu beachten:

nur selbstgedrehte zigaretten. 
drinnen sind wir in socken 
unterwegs, die ausgefallensten 
socken erhalten einen preis! 
an der bar gibts bier und wein für 
ein paar münzen in den topf. 
gerne darf man auch selber geträn-
ke mitbringen, allerdings keinen 
stärkeren alkohol.

wir würden uns sehr über 
einen symbolischen beitrag für 
raum und dj freuen 
– spendentopf hängt beim 
eingang.

11.01 
22:00
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Esquisse de personnes
Cette collection d‘esquisses montre une vaste 
élaboration sur le sujet «esquisse de personnes». 
Des facteurs importants ont été la représentation du 
geste et les réalisations différentes à l‘aide des 
moyens stylistiques, des divers matériaux de dessin, 
de la composition et l‘abstraction. Sur les pages 
74 à 75 sont montrés des esquisses qui ont été faites 
dans le café. Les pages 76 à 77 montrent des 
études de figure de trois à six minutes. Quelques-unes 
sont faites avec le crayon fixé sur le coude ou 
le genou.

Personen skizzieren
Diese Sammlung von Skizzen zeigt eine vielseitige 
Erarbeitung des Themas «Personen skizzieren». 
Wichtige Faktoren dabei waren die Erfassung des 
Gestus, die verschiedenen Umsetzungen mit Stilmitteln 
und Zeichenmaterialien, Komposition, sowie 
Abstraktion. Auf den Seiten 74–75 werden Skizzen von 
Situationen aus Kaffeehäusern, die mit Fineliner und 
Kugelschreiber angefertigt wurden, gezeigt. Die Seiten 
76–77 zeigen 3- bis 6 -minütige, abstraktere 
Auseinandersetzungen mit der Figur. Teilweise wurde 
dafür auch mit Knie und Ellenbogen gezeichnet.

Dessin
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Dessin analytique
Le dessin analytique forme l‘esprit d‘observation pour 
bien percevoir et ensuite représenter les proportions 
et leurs relations dans l‘espace. Dans le choix suivante 
les formes de base géométriques comme le cube et 
la sphère ont été analysées et en continuation une forme 
plus complèxe.

Analytisches Zeichnen
Im analytischen Zeichnen wird die Beobachtungsgabe 
geschult, um Proportionen und räumliche Verhältnisse 
richtig wahrzunehmen und anschliessend abzubilden. 
In der nachfolgenden Auswahl wurden die geometrischen 
Grundformen Würfel und Kugel analysiert und in 
der Weiterführung eine komplexere organische Form 
behandelt.

Dessin
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Photographie d‘architecture
Ce travail montre une étude dans le cadre privé sur le 
sujet de la photographie d‘architecture. La question 
centrale était comment des constructions architecturales 
peuvent être mise en scène différament à l‘aide de 
la photographie. Des différents termes servaient d‘inspira-
tion: La lumière incidente, les réflexions, l‘effet de 
profondeur, les contraires ou la couleur.

Architekturfotografie
Diese Arbeit zeigt eine private Studie zum Thema  
Architekturfotografie. Zentrale Fragestellung  
dabei war, wie architektonische Bauten unterschiedlich 
mittels Fotografie inszeniert werden können. 
Verschiedenste Begriffe dienten dazu als Inspiration: 
Lichteinfall, Spiegelungen, verschiedenstarke 
Tiefen- und Flächenwirkung, Gegensätze oder Farbe.

Photographie
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Stéatite
Dans le travail suivant, une stéatite était travaillée ainsi 
qu‘il se développe une interaction formelle 
intéressante qui joue avec des voûtes et arêtes convexes 
et concaves. Ensuite, la stéatite était mise en scène 
et photographié avec différentes situations de 
lumière pour pouvoir créer des compositions intéressantes 
avec les détails de photo.

Speckstein
In dieser Arbeit wurde ein Speckstein so bearbeitet, 
dass ein interessantes Formzusammenspiel mit konvexen 
und konkaven Wölbungen und Kanten entsteht. 
Anschliessend wurde der bearbeitete Speckstein 
mit verschiedenen Lichtsituationen fotografisch inszeniert 
und spannende Kompositionen mit verschiedenen 
Ausschnitten oder Positionen gesucht.

Travail tridimensionnel
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