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Als ich mit den Aufnahmen begann, bemerkte ich, dass das Licht immer gleich 
bleiben musste damit es auf dem fertigen Video gut aussah. Deshalb entschied 
ich mich den Film in Phasen zu unterteilen, welche voneinander Unabhängig wa-
ren. Pro Dienstag konnte ich eine Phase aufnehmen. Ich wusste Anfangs nicht, 
wie viele Phasen es am Schluss sein würden, doch ich wusste, das es etwas mit 
Spiritualität und Religion zu tun haben soll. Ich recherchierte über Herman Hes-
se, welcher das Spiegelbild als Bild einer «gebrochenen Identität» deutete. Im 
allgemeinen wurde das Symbol des Spiegels lange als religiöses Sinnbild für die 
Menschenseele gedeutet. Mit diesem Wissen im Hinterkopf, entstand aus den 
verschiedenen Phasen eine art Ablauf. 
Es ist ein Lebensablauf, von der Geburt/ der Entstehung über die Taufe / die Er-
leuchtung bis hin zur Erlösung / dem Tod. Jedoch lässt dieser Stop-Motion Film 
viel Freiraum für andere Interpretationen. 
So sah ich den Wassertropfen welcher das Männchen überzog auch als Ballast 
an. Das Männchen wird von den äusseren Einflüssen eingeschlossen und muss 
sich den Standards der Gesellschaft beugen. Die Befreiung geht dann vom Kopf 
des Männchens aus. Es entschliesst sich dafür, nicht mehr auf die anderen Men-
schen zu hören und befreit sich von seiner einschliessenden Blauen Haut. 
Die Musik die ich gewählt habe ist «Tigris - TIGRIS». Sie verleiht dem Video et-
was lustiges, fast schon lächerliches. Dieser Gegensatz zur ernsten Interpretation 
finde ich spannend.

Anfangs war meine Idee, dass ich 
aus der Seife ein Männchen schnit-
ze, welches dann durch den Fimo-
Wassertropfen zergehen würde. 
Das stellte sich aber durch das 
Material als unmöglich heraus. Als 
ich dann bemerkte das der Fimo, 
welcher sich während der 2. Phase 
auf dem Männchen befand, einge-
trocknet war, kam mir das gerade 
recht. In der 3. Phase liess ich es 
so aussehen, als befreie sich das 
Männchen ein wenig mühsam von 
seiner zweiten Haut.

Ich kam auf die Idee eine Stop-Motion Animation zu machen, als ich auf Instag-
ram und YouTube den Video Creator Alexander Unger sah. Er ist unter dem 
Namen «Guldies» bekannt und seine kleinen Animationen fand ich schon länger 
sehr spannend und toll zum anschauen. Mich interessierte, wie man solch eine 
Animation machte und deshalb entschloss ich mich dazu es einfach mal auszu-
probieren.

Ich baute mir ein primitives 
Fotografie-Set auf, indem ich 
Spiegel in einem Karton instal-
lierte und eine kleine Öffnung für 
die Handykamera in die Wand 
schnitt. Die Spiegel sollten unter 
anderem die Selbstreflexion 
eines Menschen darstellen aber 
auch das Bewusstsein, welches 
für alle ausser einem selbst ver-
borgen bleibt.
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Ich startete das Projekt im ersten Semester 
zusammen mit Leander. Beide brachten wir 
einen Gegenstand mit, mit welchem wir das 
Projekt beginnen wollten. Er hatte eine Seife 
und ich einen Kleiderbügel und so begannen 
wir als erstes ein Mind-Map zu erstellen. Von 
Funktionsmöglichkeiten über Materialverän-
derungen schrieben wir einfach alles auf was 
uns in den Sinn kam. 
Zusammen haben wir viel diskutiert und aus-
probiert. Von der Performance über eine Sei-
fenkiste bis hin zum Kurzfilm sammelten wir 
unsere Ideen.

Auf das Seifenmobile kamen wir im-
mer wieder zurück. Leander hatte die 
Idee, das Mobile aus dem Gleichge-
wicht zu bringen, indem ein konstant 
tropfender Wasserhahn die Seifen 
zum «schmelzen» bringt. Dieser Ge-
danke der Vergänglichkeit der Seife 
hatte ich auch bei meinem späteren 
Versuch im Hinterkopf. 
Mit dem Verlauf des Projektes waren 
wir immer mehr von der Rauminstal-
lation überzeugt. Dabei lag unsere 
Konzentration darauf, die Angst der 
Seife aufzuzeigen. Mit Aufnahmen von 
Wasser versuchten wir unsere Ideen 
festzuhalten. Auch dieser Aspekt in 
unserem Denkprozess behielt ich bei.

Der Anfang des HDK Unterrichts



2. Phase
die Taufe / die Erleuchtung

1. Phase
die Geburt / die Entstehung



Wie auch schon im 1. Semester, hatte ich anfangs grosse Probleme damit, ein Projekt Ansatz zu finden. Ich habe damit begonnen, mich zu fragen, mit was ich mich ein halbes Jahr 
auseinandersetzen möchte. 
Mein erster Gedanke war, eine Art Performance zu machen. Ich wollte, wie auch im 1. Semester, etwas ausprobieren, wass ich zuvor noch nie gemacht habe. Ich wollte jedoch nicht 
direkt vor den Menschen Performanz, da ich mich das nicht getraute. 
Meine zweite Idee war es, eine Serie von Porträts zu malen. Jedoch habe ich schon öfters gemalt und auch wenn ich mich darin noch verbessern kann, wollte ich doch lieber etwas 
ganz neues ausprobieren. Zudem erschien mir das malen von Porträts schon ein zu konkretes Projekt und ich wollte flexibel bleiben. 
Als ich mich als wieder auf die Suche nach einem Anhaltspunkt für mein Projekt machte, viel mir plötzlich auf, dass ich während des ganzen Dienstag Morgens Musik gehört hatte. Und 
als ich mich umblickte, bemerkte ich, dass auch die meisten anderen Leute aus der Klasse Kopfhörer auf hatten. Ich fand den Gedanken interessant, dass jeder in genau diesem Mo-
ment Musik hörte und dabei keine Ahnung hatte ob ein zweiter in diesem Raum genau den gleichen Song hörte. Ich stellte mir vor, wie harmonisch das Lied klang dass ich zur Zeit hör-
te und wie schief es klingen würde, wenn ich gleichzeitig die Lieder der anderen Leute im Raum hören würde. Da wusste ich, dass ich mich im 2. Semester auf jeden Fall mit der Musik 
auseinandersetzten wollte. Ein Vorteil dieses Themas ist es auch, dass ich ein ganzes halbes Jahr Musik hören konnte. 

Bei der Bearbeitung der 
Osborn Liste wurde mir 
bewusst, dass sich die 
Musik auf zwei Weisen 
verändern lässt. Zum 
Einten kann man die Mu-
sik selber mit einem Inst-
rument oder der Stimme 
ergänzen oder umbauen. 
Zum Anderen kann man 
die Musik sich selbst ver-
ändern lassen. Das heisst, 
entweder man ist Teil des 
Entstehungsprozesses der 
Musik oder aber, die Musik 
ist Teil des Entstehungs-
prozesses deiner Gefühle. 
Ich finde den Gedanken in-
teressant, dass die Musik 
unsere Laune beeinflussen 
und so unser Verhalten 
verändern kann. Wenn ich 
zum Beispiel wütend bin 
und Beruhigende Musik 
höre, kann es vorkommen, 
dass ich einen völligen 
Umschwung der Gefühle 
erlebe. Ich habe also ver-
sucht, herauszufinden, wie 
ich dieses Einwirken der 
Musik auf meine Gefühle 
auf Papier bringen kann.

Ich setzte mich an den Tisch, liess irgend ein be-
liebiges Lied laufen und versuchte einfach darauf 
los zu malen. Dass war schwieriger als gedacht, 
denn ich verfiel sehr schnell wieder ins Gegen-
ständliche malen. 
Ich bemerkte, dass einfache Linien eine ganze 
Geschichte erzählen konnten. Die Linien entstan-
den, als ich versuchte meine Hand von der Musik 
leiten zu lassen.
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3. Phase
die Erlösung / der Tod



Ich entschied mich dafür, eine Auswahl von Liedern zu erstellen, welche für mich 
mit starken Emotionen verbunden sind und zum Teil auch mit Erinnerungen ver-
bunden sind. Diese Auswahl würde es mir leichter machen, die Gefühle während 
des hörens zu bestimmen. Der zweite Schritt bestand darin, dass ich eine Farb-
palette zu jedem einzelnen Lied erstellen wollte. Dazu liess ich das Lied min-
destens 15 Minuten lang in Dauerschleife abspielen und versuchte ohne gross 
darüber nachzudenken, alle Farben zu sammeln, welche zum Lied zu passen 
schienen. Die Farben repräsentieren also meine Gefühle während des Musikhö-
rens. 
Nach einer Woche wiederholte ich den zweiten Schritt, denn ich wollte sicher-
gehen, dass ich nicht durch eine vorübergehende Laune getrübt worden war. Es 
stellte sich heraus, dass beim zweiten mal eine sehr ähnliche Farbpalette ent-
stand wie beim ersten Versuch. 

Ich notierte mir alle Lieder, welche ich für 
geeignet hielt und wählte zum Schluss 
fünf davon aus.
Zuerst wollte ich auf Quadrate von der 
Grösse 30*30 cm malen. Je mehr ich 
jedoch über die Darstellung des Projekts 
nachdachte, kam mir diese Idee nicht ge-
eignet vor. Bald kam mir die Idee, eine Art 
Wolke aus den einzelnen Lied-Studien zu 
formen. Die Wolke steht für das unsicht-
bare, das ungreifbare und somit für die 
Gefühle die ich versuchte darzustellen. 

Ich stöberte im HDK Raum herum und 
fand Holzplatten, welche zu Dreiecken ge-
schnitten worden waren. Nebeneinander 
angeordnet, sahen die einzelnen Platten 
aus wie Scherben, welche zu einem gan-
zen zusammengefügt wurden. Ich fand 
diese Darstellung sehr passend, da die 
einzelnen Lieder getrennt voneinander 
existieren aber in ihrem Können Emotio-
nen hervorzurufen miteinander Verbunden 
sind. 
Im Endprodukt sieht man auch, dass sich 
die Stränge, welche sich über jedes Drei-
eck ziehen miteinander verbinden lassen.
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Ich habe mich darauf konzentriert, wie ich auf Musik reagiere. Was löst sie in mir aus? Wie emp-
finde ich sie? Ich habe versucht meine Gefühle beim musikhören visuell darzustellen.
Während ich ausprobierte, wie ich Empfindungen während des Musikhörens darstellen könnte, 
wurde mir immer mehr bewusst, dass nicht nur die Formen eine wichtige Rolle spielten, sondern 
auch die Farben. 

Ich setzte mich mit der Fragestellung auseinander, wie sich Musik in Farben und Formen darstel-
len lässt. Ich empfand es als hilfreich die Musik in diesen zwei Umsetzungsweisen darzustellen, 
da mir mehr Freiheit und mehr Vielfalt in der Gestaltung blieb.
Beim Versuch, der oben abgebildet ist, habe ich mit den Linien noch versucht eine Geschichte 
darzustellen. In den später folgenden Versuchen, wollte ich die Formen jedoch möglichst un-
gegenständlich gestallten. 



Während des Arbeitens an dem Projekt, 
wurde mir bewusst wie schwierig es ist, 
nicht zu denken und einfach zu tun. Des-
halb entschied ich mich dafür, zwei ver-
schiedene Herangehensweisen auszupro-
bieren. 

Einmal würde ich mich bloss auf die Far-
ben und Formen der Musik konzentrieren. 
Mit dieser Herangehensweise bemalte ich 
die einten Seiten 
der Dreiecke. 

Bei den zweiten Seiten würde ich versuchen 
meine Gedanken auszublenden und nur mit-
hilfe der Farbpalette zu malen. Deshalb kann 
mein Endprodukt von beiden Seiten betrachtet 
werden.
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Die fünf ausgew

ählten Lieder:

Nummer 1
Lush - Four Tet

Nummer 2
Just in Case - Weval

Nummer 3
Die vier Jahreszeiten, Sommer - Vivaldi

Nummer 4
Sunserise - The These

Nummer 5
Mogadishu - The these
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Mein Ziel, die Gefühle beim musikhören visuell darzustellen, war sehr schwierig zu erriechen. Musik ist so viel mehr als nur Farbe und Form, dass wurde mir wäh-
rend des Prozesses bewusst. Musik ist etwas ungreifbares und wird zudem von jedem Menschen anders empfunden. Ein Musikstück lässt sich nicht auf eine 
Leinwand projizieren, denn durch die Zweidimensionalität verliert es an Emotionen, Wandelbarkeit und Stärke. Ich bin froh darüber, dass ich mir ein solch kom-
plexes Projekt zugetraut habe, da ich viel über die Darstellung von Gefühlen durch Farben und Formen gelernt habe. Ich empfinde mein Projekt als geglückt, weil 
ich mich intensiv mit jedem einzelnen Schritt des Projekt auseinandergesetzt habe und das Endprodukt einen, wenn auch nur einen kleinen, Ausschnitt meines 
Musikempfindens widerspiegelt.

Eine weiter Idee die ich während des Prozesses des «Ohrwurm» Projektes hat-
te, war die links Abgebildete. Ich wollte ausprobieren, wie sich Musik im Körper 
darstellen lässt. Dazu habe ich ein Plexiglas mit einer Menschlichen Silhouette 
darauf skizziert. Die Silhouette sollte mit Formen und Farben gefüllt werden, 
welche den Einfluss der Melodie auf den Körper darstellen sollte. In der Mitte 
der Silouette sollte ein dünner Spiegelstreifen sein, in dem sich der Betrachter 
sieht. 

Ich fertigte eine kleine Version dieser Idee an. 

Nebenprojekt – «M
usik anstelle Haut»
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In diesem Projekt haben wir uns ein halbes Jahr lang damit be-
schäftigt, ein Stück Paris oder New York in Basel zu entde-
cken und dieses in ein realistisches Modell zu verwandeln. 
Die Fotografie des Endprodukts soll den Eindruck vermitteln, eine exis-
tierende, räumliche Situation in einer dieser zwei Städte darzustellen.
Dabei haben wir in diesem Prozess ein neues räumli-
ches Verständnis entwickelt, da wir nun dazu in der Lage wa-
ren, unsere eigene kleine Welt zu erschaffen.

Prozess

Während des Prozesses fand zwischen 
uns ein intensiver Austausch statt. Wir dis-
kutierten, argumentierten und entschieden 
uns gemeinsam für oder gegen eine Idee. 
Durch die gute Zusammenarbeit konnten 
wir effizient an unserem Projekt arbeiten. 
Unser Prozess startete mit der Recher-
che über das Thema »Fake« und dem 
Fotografieren von unterschiedlichen 
Orten in Basel. Danach ging es bald um 
das exakte Messen und Konstruieren 
unseres Models. Da wir uns am An-
fang genügend Zeit nahmen, unseren 
Bau genau auf der Karte auszumes-
sen, konnten wir unser Model erfolg-
reich im Massstab 1:50 umsetzen.



Ort in Basel

Wir machten uns zweimal auf die Suche nach mög-
lichen Schauplätzen in Basel, dabei hatten wir von An-
fang an die Stadt Paris als Inspiration im Hinterkopf. Das 
erste Mal dokumentierten wir die Strecke vom Theo-
dorsplatz, über die Wettsteinbrücke bis hin zum Müns-
terplatz. Dabei entdeckten wir vor allem Innenhöfe und 
kleine Seitengassen. Auf dem zweiten Ausflug ging es 
von der Heuwaage aus, über den SBB Bahnhof bis zum 
BIZ-Gebäude. Dort hatten wir uns mehr auf die Gebäu-
defassaden konzentriert und fanden eine interessante, 
räumliche Situation beim Eingang vom BIZ-Gebäude. 

Paris oder New York

Wir hatten uns schon früh dazu entschieden, die Stadt Paris als Schau-
platz für unser Projekt zu verwenden, da uns der Charme der fran-
zösischen Kultur und deren Architektur mehr ansprach.  
Dabei war uns bewusst, dass es aufwändiger werden könnte, eine Pariser Ge-
bäudefassade nachzubauen als die Fassade eines New Yorker Wolkenkratzers. 
Jedoch waren wir beide schon einmal in Paris gewesen wodurch wir die At-
mosphäre der Stadt besser vor Augen hatten und aus diesem Grund mehr auf 
unsere Fähigkeiten vertrauten, ein realistisches Modell bauen zu können.



Collage/Entwurf

Aus unserer gesamten Fotosammlung hatten wir uns für drei vielversprechen-
de Bilder entschieden, welche wir in drei Collagen umsetzten. Auf diesen hat-
ten wir mithilfe unserer recherchierten Fotos unterschiedliche Ideen ausprobiert. 
Dabei stach die räumliche Situation des BIZ-Towers deutlich heraus. Die Flucht-
punktperspektive des Durchgangs ermöglichte eine interessante Darstellung von 
Vorder-, Mittel- und Hintergrund, welche eine starke räumliche Tiefe erschuf.  
Durch unseren ersten Modell- Entwurf, bekamen wir eine kla-
re Vorstellung davon, aus welchen Teilen unser Endprodukt beste-
hen muss und was für eine Grösse für dessen Bau sinnvoll war.

Fotografie und Story

Beim Fotografieren wurde uns 
bewusst, dass die niedrige 
Decke unseres Modells wenig 
Lichteinfall ermöglicht. Mithilfe 
eines weissen Styropor-Blocks 
und einer Metallplatte, gelang 
es uns durch ihre Reflektion 
eine spannende Lichtsituation 
zu erschaffen. Da das End-
bild einen düsteren Eindruck 
macht, passt es hervorragend 
zu unserem Story-Konzept.   
Durch die Gewitterwolken und 
die Menschenleere im Hinter-
grund entsteht eine angespannte 
Stimmung. Diese wird durch 
die geheimnisvolle Silhouet-
te im Zentrum unterstützt.

Modell

Unser Modell besteht hauptsächlich aus Styropor und Karton. 
Durch die Bearbeitung des Kartons mit einem Falzbein haben wir eine glänzende 
Oberfläche erschaffen, welche wie die Steinstruktur des BIZ-Gebäude aussieht. 
Mit der Hilfe von Neocolor liessen sich anschliessend die hel-
len und dunklen Bodenplatten nachstellen.
Bei unserem Bild bietet die Treppe einen räumlichen Einstieg in das Mo-
dell. Mit dem etwas düsteren Durchgang und dem spannenden Licht-
einfall haben wir eine geheimnisvolle Atmosphäre erschaffen. Im Hinter-
grund ist der Louvre-Palast deutlich erkennbar. Er schliesst den Hof ein 
und lässt den Durchgang als einzigen Ein- und Ausgang offen.



Fazit / Reflektion

Für unser Projekt haben wir eine vorteilhafte Szene von Basel ausgesucht, die es 
uns ermöglicht hat, mit klaren Massvorgaben unser Modell nachzubauen. Uns 
war von Anfang an klar aus welchen unterschiedlichen Teilen das Modell be-
stand und konnten dadurch konkret unsere Arbeitszeit einteilen. Somit konnten 
wir uns auf die wichtigen Details und die Komposition des Bildes konzentrieren. 
Beim Fotografieren haben wir festgestellt, wie wichtig es ist beim Modellbau 
sauber zu arbeiten, da man auf dem vergrösserten Bild schnell Unsauberkei-
ten erkennt. Zusätzlich wurde uns auch bewusst, wie wichtig die Lichtquelle 
und dessen Einfall in das Modell ist, um eine räumliche Tiefe zu erschaffen.
Während des Bauprozesses habe wir uns intensiv mit unterschiedlichen Materia-
lien und Werkzeugen auseinandergesetzt. Dabei sind wir immer wieder auf Hin-
dernisse gestossen, welche wir mit einem erneuten Anlauf überwinden konnten.
Die Teamarbeit war sehr angenehm,
gemeinsam konnten wir das Projekt erfolgreich bewältigen.
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Konzept
Bei Giorgio Cadosch
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Pablo Picasso mit Françoise Gilot
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Ich habe mich mit der Epoche der Neuen Sachlichkeit aus-
einandergesetzt. Im konkreteren mit der Neuen Sachlichkeit in 
der Weimarer Republik 1920-1933. Zu dieser Epoche habe ich 
Informationen zu den Themen Gesellschaft, Politik, Architektur, 
Kunst, Design, Werbung, Musik, Literatur, Fotografie, Film und 
Mode zusammensuchen und diese in einer Collage dargestellt.

Dabei stellte ich mir folgende Fragen: Was geschah gesellschaft-
lich und politisch zu dieser Zeit; was wurde von wem in diesem 
Zeitraum gebaut, entwickelt, erfunden, gemalt, komponiert, ge-
schrie- ben, fotografiert, gefilmt? Wer war angesagt? Wie wurde 
gewohnt und welche Kleider wurden getragen?

Blick auf die M
oderne

Einer der wichtigsten deutschen Künstler der Neusachlichen Malerei war Christian Schad. Das 
berühmte Gemälde «Sonja» entstand 1928.
Die Emanzipation der Frau machte in den Zwanzigerjahren Fortschritte. Neben der neuen Staats-
form wird auch das Frauenwahlrecht eingeführt, was den Beginn der Emanzipation einleitet und in 
Folge dessen zu einem neuen Frauenbild führt.  Die sich etablierende sexuelle Freizügigkeit er-
möglichte den Frauen, öffentlich über ihre Bedürfnisse und Wünsche zu diskutieren und zu schrei-
ben. 
Die Kleider der 1920er Jahre waren gerade geschnitten und hingen lose am Körper. Es waren die 
Frauen, die die Geschlechterunterschiede aufzuheben versuchten. Die Frau der jüngeren Gene-
ration trug einen kurzgeschnittenen Bubikopf, kurze strenge Kleider und rauchte öffentlich. Sehr 
begehrt war daher auch die lange Zigarettenspitze, die den Damen einen mondänen Anstrich 
verlieh. Bei den Accessoires kam es nicht auf den Wert, sondern auf die schockierende Wirkung 
an. Zur Aufmachung für den Abend gehörten auch Perlenketten, Boas, Stirnbänder und Handta-
schen. 
Während man sich während des Kaiserreichs noch sehr vornehm gegeben hatte, gab man sich 
jetzt in den Großstädten der Weimarer Republik Vergnügungen hin. In kleinen Zirkeln, Cabarets 
und großen Revuen wurden Nacktvorstellungen gegeben, und die Prostitution blühte, verursacht 
durch die große Armut vieler Menschen. Auch der Konsum von Drogen wie Kokain, Opium und 
Haschisch war in Szenekreisen weitverbreitet, da Drogen nicht gesetzlich verboten waren und die 
verheerenden Auswirkungen des Drogenkonsums nicht zur Kenntnis genommen wurden.

In der Architektur und Design drückte sich die „neue Sachlichkeit“ durch einfache gerade Formen 
aus, die Schönheit und Funktionalität miteinander verbanden. Die 1919 in Weimar gegründete 
Hochschule für Gestaltung namens „Bauhaus“ war Stilprägend. Im Bauhaus sollten Architektur, 
Malerei, Design und handwerkliche Kunst zusammengeführt werden. 

Das Goethe-Schiller-Denkmal ist ein bronzenes Doppelstandbild der deutschen Dichter Johann 
Wolfgang von Goethe und Friedrich von Schiller. Das 1857 eingeweihte Denkmal steht vor dem 
Deutschen Nationaltheater auf dem Theaterplatz in Weimar. Hier eröffnete Friedrich Ebert (SPD) 
die erste Sitzung der frisch gewählten Nationalversammlung, die sich anschickte, der jungen 
Republik eine neue Verfassung zu geben. Hier tagten die Nazis. Nach dem Krieg lag das Haus in 
Schutt und Asche wie das Land.

Neusachliche Literatur setzt sich mit der Industrialisierung und Urbanisierung auseinander. Der 
Begriff der Neuen Sachlichkeit basierte vor allem auf dem Lebensgefühl in den großen Städten, 
die sich seit Anfang des Jahrhunderts entwickelt hatten. Eine neue Wirklichkeit der Technik, Wirt-
schaft und Gesellschaft prägten das künstlerische Bewusstsein dieser Zeit. 
Auch die deutsche Literatur der Zwanzigerjahre erreichte Weltniveau. Thomas Mann machte 1924 
mit dem „Zauberberg“ Furore und erhielt 1929 den Nobelpreis für Literatur. Auch der „Steppen-
wolf“ von Hermann Hesse wurden weltweit gelesen. Die Liste der bedeutenden Autoren dieser 
Epoche ist lang.

Erläuterung der Collage

Aufgrund des verlorenen Krieges und der Auferlegung des Versailler Vertrags 
1919 litten die Menschen unter Hungersnöten und hoher Arbeitslosigkeit. Es ge-
lang dem neuen demokratischen Staat nur mit großer Mühe das Vertrauen der 
Bevölkerung zu erlangen. Nur die Minderheit glaubte an die neue Regierungs-
form. Im Jahr 1923 wurde das Ruhrgebiet durch die Franzosen besetzt und da-
raus resultierte eine Hyperinflation. Nach diesem Krisenjahr kommt es wieder zu 
einer Stabilisierung und Erholung der Wirtschaft. Infolgedessen spricht man bald 
schon vom Anfang der Goldenen Zwanzigern.
1929 wird in den USA eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst, welche auch Auswir-
kungen auf die Weimarer Republik hat. Die Arbeitslosigkeit steigt wieder explo-
sionsartig an. Unruhen und Kritik werden erneut laut.1930 gewinnen die nationa-
listischen Parteien bei den anstehenden Reichstagswahlen weiter an Zuspruch. 
Letztlich wird die NSDAP die zweitstärkste Fraktion im Reichstag. am 30. Juni 
1933 wird Hitler schliesslich zum Reichskanzler ernannt.  

Als Neue Sachlichkeit bezeichnet man eine Kunstströmung zur Zeit der Weima-
rer Republik von 1920-1933. Viele Künstler, die der Neuen Sachlichkeit zuge-
rechnet werden, befassten sich mit dem Erlebnis des Ersten Weltkriegs und den 
nachfolgenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen. Unter ande-
rem thematisierte man die Großstadt, wobei das grelle Nachtleben der harten 
Arbeitswelt gegenübergestellt wurde. Die Maler wollten das soziale Elend auf-
decken, denn die Kluft zwischen Arm und Reich war gross. Zugleich spielte der 
Fortschrittsglaube und die neuen Technologien wie zum Beispiel die Glühbirnen 
und Grammophone eine ebenso grosse Rolle. Ein weiteres wichtiges Thema der 
neusachlichen Kunst war das neue Bild der selbstbewusste Frau.
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Berlin, 1927

Letzten Donnerstag, dem 15 März, wur-
de im allseits beliebten Tanzetablissement, 
Ballhaus Resi, für alle einsamen Berliner 
Seelen eine vielversprechende Installation 
errichtet. Unverbindlich Flirten oder abblit-
zen lassen ohne jegliche Anstandsregeln 
zu verletzten, macht die Innovation vom at-
traktiven Erfinder Hugo Gernsbacher mög-
lich. Gäste, die einem über die Entfernung 
ins Auge stechen, können über Tischtelefo-
ne und zugewiesene Nummern umworben 
werden. Über die Rohrpostanlage können 
zaghaftere Teilnehmer den ersten Schritt 
mithilfe von Liebesbriefen wagen. Für den 
Erfinder Hugo Gernsbacher wurde seine 
eigene Installation zum Liebessegen. Wäh-
rend einer seiner Routine Kontrollgänge im 
Tanzpalast Resi, erblickte er die anmutige 
Helene Schulze am Tisch 46. Überwältigt 
von der jungen Schönheit, kehrte der frisch 
Verliebte nach Hause zurück. Prompt ver-
spürte er den Drang seine Gefühle nieder 
zu schreiben. Durch den ständigen Krawall 
im Haus, scheiterte dieses Vorhaben jedoch 
kläglich. Nun machte sich seine frühere Er-
findung, welche unter dem Namen «Isola-
tor» bekannt ist, bezahlt. Dank der Ruhe, 
welche durch den Schalldichten Helm ent-
steht, konnte er innerhalb kürzester Zeit ein 
romantisches Liebesgeständnis verfassen. 
Abends nahm Hugo Gernsbacher all seinen 
Mut zusammen und übergab seinen Brief 
und sein Schicksal in die Hände der Rohr-
postanlage. 
Was das junge Fräulein seiner Begierde auf 
sein Geständnis geantwortet hat, konnten 
unsere Reporter bis heute nicht herausfin-
den. Wie die romantische Geschichte auch 
ausgegangen sein mag, wir wünschen dem 
Verliebten auf seinem zukünftigen Lebens-
weg weiterhin nur das Beste. 

Erarbeitung eines Zeitungsartikels



FARBE 
UND 
BILD Bei Liliane Steiner



Dieser Entwurf strahlt Ruhe aus, was mir sehr gut gefällt. Die unbunt ge-
haltenen Farben der Papier Abriebe, passen zu den Bildausschnitten und 
verleihen der Collage eine sanfte Stimmung. Die Formen von der Schrift 
wie auch die, der Papier Abriebe erwecken eine orientalische Atmosphä-
re. Diese wird durch den gemusterten Vorhang ergänzt. 

Mein Favorit

Für mich bringt dieser Entwurf die 
orientalische Küche am deutlichsten 
zur geltung. Die Farben, Formen und 
Motive stehen mit dem Orient in Ver-
bindung und harmonieren miteinander, 
was zu der romantischen, verträumten 
Atmosphäre beiträgt. Zudem ergän-
zen sich die Magazin Auschnitte und 
die Papier Abbriebe sehr gut.

Dieser Entwurf enthält eine starke 
räumliche tiefe, was mir sehr gut ge-
fällt. Die vermischten Techniken von 
bemalten Papieren und Bildausschnit-
ten harmonieren gut miteinander. Er-
neut habe ich sehr auf die abgestimm-
te Farbkomposition geachtet. 

Collagen Tischset kreieren

Der Auftrag bestand darin, für ein Restaurant drei Tischsets, passend zu drei Themenmonate zu kreieren. Die drei themenmonate sind: Orientalische Küche – kulinarische Reise in die 
Welt von 1001 Nacht, Japanische Gerichte – ästhetisch, gesund und bekömmlich, Klassiker der Englischen Küche - royal, delicious & so tasty.
Ich stellte mir die Fragen: Was für Farben verbinde ich mit dieser Region, diesem Essen, Duft, Geschmack? Ich sammelte farbige Papiere, bereits bedruckte Papiere und bestrich 
Papiere ca. A4 mit monochromen Flächen und Texturen. Dann begann ich zu Collagiere. Zuerst gestaltete ich mehrere Entwürfe mit ganz unerschiedlichen Bild-sprachen zum selben 
Thema. Ich experimentierte mit der Formensprache und dem Abstraktionsgrad. 
In einem zweiten Schrit erarbeitete ich dann aus einem dieser Entwürfe eine Serie von drei verschiedenen Tischsets. Ich behielt die Bild-sprachen des ausgewählten Entwurfes bei und 
wendete sie auf die zwei weitere Themenmonate an.
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Persönlich liebe ich die Farbkomposition in diesem Entwurf. Die 
gelb- und rot-Töne verleihen dem Bild eine warme, einladende 
Stimmung. durch die sich wiederholenden Farben in den ver-
schiedenen Bildausschnitten setzt sich die Collage zu einem 
in sich geschlossenen Bild zusammen. Als Tischset ist dieser 
Entwurf wegen der abgebildeten Menschen zwar nicht typisch, 
jedoch würde ich es als Restaurant Gast sehr erfreulich finden, 
mal etwas Abwechslung zu sehen. 

Die Stille der Wüste steht in dieser Collage der Kraft der Wellen 
gegenüber. Die orientalische Küche weckt in mir einerseits das 
Gefühl von Romantik und Leidenschaft, andererseits darf die 
schärfe des Essens und die Hitze des Ortes nicht vergessen ge-
hen. Die Farben sind unbunt gehalten, um eine mysteriösen At-
mosphäre zu schaffen. Die Wellen toben und deuten zusammen 
mit dem «Liebesbrief» auf die Leidenschaft hin, die empfunden 
wird. 



Klassiker der Englischen Küche - royal, delicious & so tastyJa
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Botanischer Garten
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Bei der Farbmengen Studie suchte 
ich mir das Bild «Sonnenblumen» 
von Vincent Van Gogh aus. Ich ver-
suchte die Menge der Farben im 
Bild anhand von Rechtecken dar-
zustellen.

Bei der Weiterentwicklung versuch-
te ich, die Farben aus der ersten 
Studie allesamt zu verdunkeln.

Durchpaus Serie



Zeichnen
Bei Rolf Joray
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