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« ME, MYSELF AND I »
FMS Selbstständige Arbeit 

Bei der Suche nach einem Thema für meine selbstständige  

Arbeit war ich schnell beim Thema Portrait angelangt und entschied, 

speziell dem Thema Selbstportrait nachzugehen. Einerseits, 

weil ich das Thema für mich sinnvoll eingrenzen wollte und andererseits, 

weil ich faszinierend finde, dass sich fast alle berühmten Künstler  

irgendwann mal einmal selber dargestellt haben. 



« ME, MYSELF AND I »

Tusche auf Papier 
Format A4

Kohle auf Papier 
Format A4



Aquarell auf Papier
Format A4

« ME, MYSELF AND I »



LangzeitbelichtungIm Kunstlicht

« ME, MYSELF AND I »



Aktzeichnen
Abendkurs SFG



Akzeichnen



SKIZZEN



Skizzen



Skizzen



Skizzen



Skizzen



Skizzen



ANALYTISCHES ZEICHNEN



Analytisches Zeichnen



FARBE UND BILD



FOTOGRAFIE
Architektur



FOTOGRAFIE
Zwischenräume



«SHADOWS OF THE PAST 
AND FUTURE»

Wir durften an der FHNW eine Installation konzipieren und aufbauen, 

bei der es um das Thema: «zu viel» ging.

Wir hatten eine ganze Woche Zeit um dieses Projekt an der Fachhoch-

schule umzusetzen.

Wir Bauten Leinwände um unsere zuvohr gedrehten «Stopmotion-Fil-

me» darauf zu projezieren. Zudem bauten wir unter anderem eine Bar, 

für die Vernissage die in der selben Woche stattfand.



«SHADOWS OF THE PAST AND FUTURE»



LICHT UND MATERIAL
Vorkurs Projektmodul

Wir durften mit verschiedenen Lichtquellen, Leuchten, sowie  

transparenten und halbtransparenten Materialien unterschiedliche 

Lichtsituationen kreieren. 

Diese wurden anschliessend fotografisch festgehalten. 

Die Aufgabe wurde wie eine wissenschaftliche Untersuchung gehand-

habt und als solche auch protokolliert.



Licht und M aterial



Licht und Material



KONZEPT



MAGAZIN
Vorkurs Typografie
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Star-Architekt David Chipperfield erklärt, ob 
schöne Häuser uns zu besseren Menschen ma-
chen und wie es sich anfühlt, zur Hassfigur deut-
scher Wutbürger (und von Günther Jauch) zu wer-
den.
  
  David Chipperfield wurde 1953 in Lon-
don geboren, wuchs aber auf dem elterlichen 
Bauernhof in der Grafschaft Devon auf. Nach sei-
nem Architekturstudium arbeitete er zunächst 
bei Richard Rogers und Norman Foster, bevor er 
1985 sein eigenes Architekturbüro gründete, das 
heute Niederlassungen in London, Berlin, Mai-
land und Shanghai unterhält. Zu Chipperfields 
bekanntesten Bauten zählen das Literaturmu-
seum in Marbach, das River and Rowing Museum 
in Henley-on-Thames (England) und das Museum 
Folkwang in Essen. 2013 erhielt Chipperfield den 
Zuschlag für die Sanierung des Haus der Kunst 
in München, die demnächst beginnt. Er hat vier 
erwachsene Kinder und lebt mit seiner Frau ab-
wechselnd in London und Corrubedo.

SZ-Magazin: Menschen, die meinen, Sie zu ken-
nen, sagen, die entscheidende Figur Ihres Lebens 
sei Ihre Frau Evelyn Stern, eine deutschstäm-
mige Jüdin. David Chipperfield: Evelyns Familie 
floh vor den Nazis nach Argentinien. Als Evelyn 

14 war, sagte ihr Großvater, er wolle zurück nach 
Hause. Mit zu Hause meinte er Köln. Die Familie 
entgegnete, das Köln, das er kenne, gebe es we-
gen des Bombenkrieges nicht mehr, und von sei-
nem Stammtisch sei dank Hitler niemand mehr 
am Leben. Der Großvater aber blieb stur. So kam 
Evelyn mit 14 nach Köln, ohne Deutsch zu können. 
Nach ihrem Einser-Abitur studierte sie in Frank-
furt, New York und London Germanistik. Wir lern-
ten uns kennen, als sie in London für das Kunst-
magazin FMR arbeitete.

DAVID 
     CHIPPERFIELD

«Ein Gebäude zu entwerfen ist kinderleicht»
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den später Landwirte. Mochten Sie das Land-
leben? Mein Vater verließ mit 14 die Schule und 
wurde wie sein Vater Polsterer. Als ich vier war, 
zogen wir von London auf einen abgelegenen 
Bauernhof in der Grafschaft Devon im Südwesten 
Englands. Auf eigene Faust als Landwirt zwischen 
Kühen und Hühnern zu leben war der Lebens-
traum meines Vaters. Mich machte die Isolation 
zu einem schüchternen und gehemmten Jungen, 
der kaum Freunde hatte.

Warum kamen Sie mit 14 
auf ein Internat? 
Mein Vater wollte seinen Kindern die Bildung er-
möglichen, die ihm versagt geblieben war. Da die 
Schulen in unserer Umgebung keinen guten Ruf 
hatten, schickte er uns unter großen finanziellen 
Opfern auf ein Internat in Somerset. Ich lernte 
schnell, dass Internate eine geschlossene Welt 
sind, in der es grausam zugehen kann. Eine fun-
damentale Regel hieß: Wenn du nicht zum Ecken-
steher werden willst, der von allen gepiesackt 
wird, musst du dich mit irgendetwas hervortun. 
Da ich im Unterricht keine guten Noten bekam, 
entschied ich mich für den Sportplatz. Ich wollte 
zum besten Läufer der Schule werden.

Wurden Sie es?Ich bin nicht zum Läufer ge-
boren, aber ich trainierte härter als jeder andere. 
Da man nach dem Unterricht nicht nach Hause 
geht, sind die Tage in einem Internat endlos. Ich 
hatte also jeden Tag vier, fünf Stunden Zeit, mich 
zu quälen. Nach einem Jahr war ich der beste 
Mittelstreckenläufer des Bezirks und Captain des 
Leichtathletik-Teams. Diese Erfahrung gehört zu 
den entscheidenden Lektionen meines Lebens: 
Obwohl dein Talent begrenzt ist, kannst du gewin-
nen, vorausgesetzt, dein Siegeswille ist stärker 
als der deiner Konkurrenten. Sport hat mir bei-
gebracht, an mich selbst zu glauben.

Wann kamen Sie mit Architektur 
in Berührung? 
Als ich 15 war, kaufte mein Vater in unserer Nach-
barschaft einen Bauernhof, den er in Ferienwoh-
nungen umwandeln wollte. Wenn ich Sommer-
ferien hatte, half ich ihm. Es hieß dann ziemlich 
schnell, ich hätte ein Auge für Architektur. Ich 
konnte mich über dieses Lob nicht freuen, denn 
ich wollte Tierarzt werden, aber dafür reichten 
meine Noten nicht.
 Als Sie 18 waren, wanderten Ihre Eltern 
nach Australien aus. Sie sagten, es sei mir über-
lassen, mitzukommen oder zu bleiben. Da ich 

gerade einen Studienplatz in London bekommen 
hatte, blieb ich. Seither ist unser Verhältnis dis-
tanziert. Mein Vater besucht mich einmal im Jahr 
für eine Woche.
 Als Sie 1977 Ihr Architekturstudium been-
deten, steckte England in einer katastrophalen 
Rezession.  Als der Käfig aufging, gab es für uns 
keine Arbeit. Margaret Thatcher hatte den sozia-
len Wohnungsbau gekillt, und in der Architektur 
gab Prince Charles den Ton an. Das war ein dop-
peltes Verhängnis für jeden, der anders bauen 
wollte.
 Anfang der Achtzigerjahre war Ihr Chef 
Norman Foster, ein ehemaliger Türsteher, der 
es zum berühmtesten lebenden Architekten ge-
bracht hat, 1200 Mitarbeiter beschäftigt und seit 
1999 den Titel Baron Foster of Thames Bank trägt. 

Wie war es, für den jungen Foster 
zu arbeiten? 
Norman hatte Anfang der Sechziger dank eines 

Stipendiums an der Yale School of Architecture 
in Connecticut studiert. Für ein Arbeiterkind aus 
Manchester muss das ungeheuer aufregend ge-
wesen sein. Amerika und die amerikanische Ar-
chitektur waren nie spannender als zu jener Zeit. 
Norman wurde geprägt durch aufstrebende Welt-
konzerne wie IBM, die für den Bau ihrer Gebäude 
ein Vermögen ausgaben. Mit diesen supergla-
mourösen Ideen im Kopf kam er zurück ins alt-
modische, provinzielle England, wo Architekten 
Krawatten trugen und sich mittags zum Lunch in 
ihrem Club trafen. Architekten glaubten, gesetzte 
Gentlemen sein zu müssen, aber Norman bewies 
ihnen, dass es auch ganz anders ging. Seine os-
tentative Hemdsärmeligkeit war seine Rache an 
der verzopften englischen Oberschicht. Als ich 
das erste Mal in sein Londoner Büro kam, betrat 
ich eine neue Welt. Schon die Luft war anders. 
Man spürte ein kreatives Vibrieren, als wollte da 
jemand die Welt aus den Angeln heben und neu 
zusammensetzen. Mein ältester Sohn arbeitet bei 

«Margaret Thatcher hatte den sozialen 
Wohnungsbau gekillt, und in der Architektur 
gab Prince Charles den Ton an.»

«Nach drei Jahren hatte ich genug gesehen und 
ging für vier Jahre nach Japan»
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Hay wurde vor 16 Jahren gegründet – 
was hat sich seither verändert?
Mette Hay: Ich denke, dass unsere Kunden mehr 
von uns erwarten und dem müssen wir nachkom-
men. Bei jungen Firmen verstehen Auftraggeber, 
wenn Produkte verspätet geliefert werden.  
 Sobald ein Unternehmen aber eine be-
stimmte Größe erreicht hat, ist es sehr wichtig, 
dass die Abläufe strukturiert sind und das Back-
office gut funktioniert. Auf keinen Fall darf man 
mehr versprechen, als man halten kann.

War es schwierig den Stil von Hay 
zu definieren?
Ja, am Anfang war es schwierig herauszufinden, 
wie eine Kollektion aussehen soll und wie wir die 
Dinge überhaupt angehen wollen. Wir mussten 
lernen, unserem Bauchgefühl zu vertrauen und 
hinter unseren Entscheidungen zu stehen. Das 
war nicht leicht. Heute ist das anders.

Gibt es ein Projekt aus der Anfangszeit, 
das Sie heute nicht mehr umsetzen 
würden?
Ich versuche mein Bestes zu geben und nur De-
signs in Produktion zu geben, an die ich glaube. 
Aber natürlich wurden hie und da auch kleinere 
Fehler gemacht.

«Es gibt viele Dinge in meinem Leben, 
bei denen ich unsicher bin, aber wenn es 
um unsere Produkte geht, sind meine 
Vorstellungen sehr klar.»



Magazin
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Anlässlich ihrer Spring/Summer Kampagne ’19 
„Non Stop Trance“ haben wir uns mit Julia See-
mann zusammengefunden, um mit ihr über ihre 
neue Kollektion, Rihanna, Kreativität und Techno 
zu reden. Das spannende Resultat könnt ihr im 
Folgenden nachlesen.

JULIA SEEMANN
«NON STOP TRANCE»
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Du wurdest relativ rasch nach deinem 
Abschluss erfolgreich hast du dir das so 
erträumt?
Ich bin auch eher eine Person, welche am liebs-
ten unabhängig arbeitet und Ideen nach meinen 
Vorstellungen verwirklichen möchte. Diese Ei-
genschaft habe ich wahrscheinlich von meinem 
Vater geerbt, der tickt da ähnlich. Dass mit dem 
eigenen Label alles so schnell gehen wird, habe 
ich mir jedoch nicht gedacht.
 
Du hattest dein Debut auf der New York 
Fashion Week 2015 – war das für dich ein 
Sprung ins kalte Wasser?
Auf jeden Fall. Direkt nach dem Abschluss hatte 
ich keine Ahnung, was es alles braucht, um ein 
eigenes Fashion Label aufzubauen und zu führen. 
Die letzten vier Jahre waren vor allem „learning 
by doing“. Glücklicherweise hat mein Partner 
Flavio, mit dem ich das Label gemeinsam mache, 
eine Ausbildung in Unternehmenskommunikati-
on. Dieses Know-how hat uns geholfen, auch den 
Business-Aspekt eines Fashion Labels besser zu 
verstehen. Dennoch sind es nicht nur die Erfolge, 
sondern auch das Lernen aus Fehlern, was uns 
täglich vorantreibt und weiterbringt.

 
Rihanna war eine deiner ersten 
Supporterinnen – habt ihr eine besondere 
Verbindung? 
Rihanna steht als einer der grössten Popstars 
ständig in der Öffentlichkeit. Trotzdem bleibt sie 
sich selber treu und macht was sie für richtig 
hält. Sie thematisiert gesellschaftliche Probleme 
und durchbricht Grenzen und Tabus. Das gefällt 
mir an ihr und deshalb finde ich es sehr passend, 
dass sie eine der ersten war, die unser Label un-
terstützt hat. 

« Ich träume schon seit meiner Kindheit 
davon, eines Tages mein eigenes Fashion Label 
zu haben. »



FAKE
RÄUME JENSEITS DER WIRKLICHKET
Vorkurs Raum und Material

VorKurs Gestaltung und Kunst
Atelier Raum Material 2019 

Schule für Gestaltung Basel

FAKE
RÄUME JENSEITS 

MODUL 1

DER WIRKLICHKEIT

2 3

JULIAN GYSIN
FIONA NHIEU

RÄUME JENSEITS 
DER WIRKLICHKEIT

EINLEITUNG
„Die Realität ist nur eine Illusion, allerdings eine sehr 
hartnäckige“
Wir bauen Räume jenseits der Wirklichkeit. 
Die Aufgabe ist es eine Umwelt zu schaffen  in der wir 
uns völlig der Illusion hingeben können. Dafür begeben 
wir uns in die Rolle eines Bühnenbildners 
und verwandeln In einem Zweierteam Basel in eine Ku-
lisse einer anderen Stadt. 
Die Schauplätze von Filmen finden nicht immer in der 
Realität stat.
Das Ziel dieses Projekt ist ein täuschend echte Fotogra-
fie unseres Modells zu kreieren.
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Bilder: S.8
Modell unserer finalen 
Fotografie auf dem 
Grundriss des Basler 
Stadtplans

Bild: S.9
Scan der Collage, 

welche als Vorlage für 
unser Model dient

In unserem Projekt „Räume jenseits der Wirklichkeit“ ging es darum, 

uns in einen Production Designer eines Spielfilms hineinzuversetzen. 

Wir inszenierten unsere Heimatsstadt Basel in einem neuen  

urbanen Raum in Paris oder New York. Durch Bearbeitung von städti-

schen Merkmalen sollten zwei verschiedene Architekturwelten 

ineinander verschmolzen werden.



FAKE



SCHATTENWELTEN
 FOTOGRAFIE UND UMSETZUNG IN PAPIER



LINOLSCHNITT
 



BUCHUMSCHLAG
ARBEITEN AUS DEM PRAKTIKUM BEI STAUFFENEGGER + PARTNER



LICHT IM RAUM
LICHTEINFALL IN EIN DREIDIENSIONALES KARTONMODELL
Vorkurs Projektmodul Lichtraum/Raumlicht



LICHT IM RAUM 



SCHRIFT & FORM
VORKURS



Ich entschied mich im Rahmen meiner gestalterischen 

Fachmaturitätsarbeit (FMA), grossformatige Kohlezeich-

nungen von Figuren und Gesichtern (Fratzen) auf Packpa-

pier zu gestalten. Die übertriebene Darstellung von Ge-

mütszuständen spielte eine wichtige Rolle in meinem 

Konzept.

Die Inspiration gab mir der südafrikanische Künstler: „Wil-

liam Kentridge“, mit dem ich mich auch im theoretischen 

Teil der Arbeit auseinandersetzte.

„EMOTION IN FACE 
AND FIGURE“
FACHMATURITÄTSARBEIT



„EMOTION IN FACE AND FIGURE“



„EMOTION IN FACE AND FIGURE“


