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Ko n z e p t
Gestaltung begründen

Konzept ist das Thema, welches mich am meisten 
erstaunt hat. Wegen den Überlegungen, die es an-
regte und wegen der Vielfalt der Themen, die es be-
handelte. Als Beispiel berichte ich hier über eine To-
pographie von Wörtern, die mit dem Thema «Fake» 
im Zusammenhang stehen.



Das Werk „Teste di Modigliani“ behandelt das 
Scheitern des Menschen die Wirklichkeit zu erken-
nen.Die Topographie zeigt drei Halbinseln, deren 
Form der der Werke  „Teste di Modigliani“ gleichse-
hen.Um die Schwierigkeit des Erkennens zwischen 
echt und falsch zu betonen, sind die Wörter fett und 
gleich gross geschrieben.Aus dem selben Grund 
sind die Ausdrücke betreffend Echtheit und Fäl-
schung nicht in genau bestimmter Reihenfolge an-
geordnet.











Schrift undForm
Charakteren gestalten

In Schrift und Form geht es darum zu lernen, wie 
man sich mit Buchstaben und ihren Eigenschaften 
beschäftigt.Auf den folgenden Seiten berichte ich 
über einige der Arbeiten der Projekte, die mich in 
diesem Thema am meisten beschäftigt haben: 
Erstellen falscher Logos (Aufgabe 1), Zeichnen des 
eigenen Alphabets (Aufgabe 2), Modifizieren be-
stimmter Wörter mit Illustrator, um besondere Be-
deutungen zu bezeichnen (Aufgabe 3).
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Proje kt -  M  od u l
Lichtraum Raumlicht

In «Lichtraum Raumlicht» kommen Vorstellungen von 
Architektur, Design und Fotografie ins Spiel. Der Be-
obachtung der Wirklichkeit folgte stets die Realisierung 
schematischer Skizzen und Modelle, um originelle 
Ideen für die Erfüllung der einzelnen Aufgaben (Mo-
dule) zu entwickeln: Reduktion in drei Schattierungen 
interessanter fotografischer Kompositionen (Modul 1), 
Experimentieren und Kreativität auf der Suche nach 
schönen Licht- und Farbspielen, in Zusammenarbeit 
mit Uroš Milojevic, (Modul 2), Erstellung eines Karton-
modells und Lichtprojektionen für Fotografien von Sze-
narien mit ungewöhnlichen Atmosphären (Modul 3).
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Skizze Bild
Unterwegs skizzieren



In Skizze Bild geht es um 
schnelle Skizzen auf der Su-
che nach interessanten Aus-
schnitten. Wir waren im Keller 
der Schule, im botanischen 
Garten am Spalentor, im Müns-
ter...und wir sind die Klarastras-
se und andere Orte gründlich 
abgegangen. Im Folgenden 
sind einige Skizze aufgeführt, 
die ich während dem ersten 
Semester (September-Januar 
2019/20) angefertigt habe.

















OBI war ein lustiger und interessanter Ort, um das Zeichnen zu üben.















Zeichnen
Analytische Zeichnen

















Aktzeichnen
den Körper beobachten

















Farbeund Bild
Malen  und Illustrator









Holzschnitt
Druckwerksta t t







Der Abendkurs «Holzschnitt und Hochdruck» er-
möglichte es mir, mich in sonst mir unbekannten 
Techniken zu versuchen, bei völliger Freiheit in der 
Wahl der Themen meiner Kompositionen. Ich habe 
mich von Gedichten und Referenzbildern inspirie-
ren lassen, die mir am Herzen liegen.
Meine Arbeitsweise bestand darin, von Bleistift-
skizzen auf Holz zum Einschneiden überzugehen, 
dann experimentierte ich direkt mit der Farbe in 
den verschiedenen Drucken.
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