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         Konzept

Gesichter sind in unserem Alltag allgegenwärtig, alles scheint ein Gesicht zu haben.
In diesem Projekt ging es um das Entdecken der Gesichter in Alltäglichen Gegenständen, 
Architektur und Natur.



UBS Bank ,Bael Bankverein
Gesichter:







Metallplatte 
Gesichter:



Ich fand in der Schule eine Metallplatte und habe frei mit einem Hammer drauf ge-
hammert , danach entstanden interessante Gesichter die ich fotografiert und gezeichnet 
habe.



            Skizze -Bild
Museum der Kulturen Basel
Skizzen:





Antikenmuseum Basel
Skizzen:







Zoologischer    
Garten  Basel         

 Skizzen:



  
Unterricht Skizzen:









    Zeichnen
Zeichnungen von Objekten/ Gegensänden





                 

             Raum Material
Modull : Imagination of a space 
Modell 1:



In diesem Projekt entwerfte ich ein Erlebnisraum in dem der ausgewählte Aspekt <<STILLNESS - 
STILLE>> ist. Ausgehend von dem ausgewählten Aspekt wir der entworfene Erlebnisraum in Form 
eines Physichen Modells, als ein innenarchitektonischer Raum oder ein surrealen Raum umgesetzt.





Modull : Imagination of a space 
Modell 2:





Ich habe ein Modell  kreiert in dem man sich sicher und enstpannt fühlt. Ein 
Ort wo man die möglichkeit hat, sich selber zu finden und das Negative der 
Aussenwellt vergessen kann. Ich habe die runden Flächen mit farbiges Licht 

beleuchtet damit es eine ruhige Atmosphäre entsteht.



Modul: Landscape

 Für dieses Projekt wählte ich zuerst ein Bergbild aus, dann habe ich versucht mit einem Tonmodell 
es realistisch darzustellen. Danach kam der zweite Teil, eine Abstraktion vom ersten Tonmodell zu 
formen.



Meiner Meinung nach ist mir dieses Projekt sehr gut gelungen. Ich hatte am Anfang eine genaue 
Vorstellung wie ich es wollte, mit viel Geduld und Arbeit habe ich mein Ziel erreicht.



      Farbe und Bild
Unterwasserwellten:

Angefangen habe ich in dem Zoologischen Garten. Ich merkte mir die Formen und Farben von verschiedenen 
Arquarien und machte mir Notizen und Skizzen
Ich entscheidete mich für eine Komposition und übertragte die Flächenformen auf Papier. Danach visualisierte 
ich eine entsprechende farbige Unterwasserstimmung und orientierte mich nach meinen Notizen und Skizzen.

Technik: Farbige Folien auf Weisspapier gedruckt.



Technik: Wasserfarben.



Beobachtung und Position der Objekte.







 Technik: Acrylfarbe auf Papier , Arbeit mit 
Flachpinsel.



Selbstportraits







                  Schlusswort

Ich habe die  kreativen Aufträgen welche ich von der Schule für Gestalltung 
bekommen habe, erarbeitet und somit wertvolle Erfahrungen  für meine 
Zukunft, im Bereich Kunst gesammelt.
Wie ich schon von Anfang an wusste, habe ich ein sehr grosses Interesse 
für Kunst gezeigt und dies habe ich mit Arbeiten verfestigt und so wurden 
durch die kreativen Aufträge, meine eigenen Arbeiten. 
Ich habe aus allen Themen meine eigene Perspektive und eigene Gedanken 
hinein gepackt.
Ich will weiterhin im kreativen Bereich tätig sein, ich will mich weiterhin  
kreativ entfallten können und dies für ein Leben lang weiter machen.

Michelle Sgro`


