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STILLLEBEN
In diesem, mit Acrylfarben gemalten Bild, lag mein Augenmerk speziell 
darauf, das gegenseitige „Abfärben“ der Gegenstände mit einzube-
ziehen. Auf das Verwenden von schwarz habe ich verzichtet und für 
dunkle Stellen stattdessen Komplementärfarben vermischt.

Farbe Bild
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SELBSTPORTRAITS
Mit unterschiedlichsten Techniken, habe ich meine Wahrnehmung 
von mir selbst dargestellt. Sowohl rein optisch, als auch charakterlich.
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UNTERWASSERWELTEN
Zu sehen sind Pflanzenskizzen, welche ich auf farbige Folien übertra-
gen und ausgeschnitten habe. Das Übernanderlegen der Motive und 
Farben führte zu einer stimmungsvollen Verdichtung und Tiefe.
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LANDSCAPE
Ich übersetzte die Räumlichkeit der Fotografie eines Berges in ein 
dreidimensionales Tonmodell. In einem weiteren Modell dezimierte 
ich die Flächen und Kanten auf die nötigsten, um die Charakteristik 
des Berges zu erhalten.

Raum Material
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RÄUME JENSEITS DER WIRKLICHKEIT
In einem Zweierteam verwandelten wir Basel in die Stadt New York. 
Wir begannen mit einer sorgfältigen Vorbereitung, bestehend aus Bild-
recherchen, dem Fotografieren unseres Drehorts, der Dreirosenbrü-
cke, einer Collage und einem kleinen Papiermodell. Das eigentliche 
Modell ist aus Styropor, Karton und Folie gefertigt. Die aufgeklebten 
Fassaden der Häuser haben wir mit Indesign erweitert und das ab-
genutzte Aussehen der Brücke erzielten wir mit Kohle.

„Eisiger Wind wehte über die 
Brücke, an den Kleidern der Pas-
santen zerrend. Während der 
aufgewühlte Himmel allgegen-
wärtig die Stimmung drückte, 
herrschte geschäftiges Treiben. 
Ein chaotisches Strömen der 
Menschenmassen, eilend, durch 
die «Tore» der Stadt. Ein jeder 
vertieft in seinem eigenen Sein.“
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MEME
Dieses ironische Motiv habe ich als Collage zusammengestellt und 
mit Acrylfarben abgemalt. Das Bild musste mittels Photoshop in zwei 
Belichtungsfolien aufgetrennt werden, da ich mit zwei Farben arbeite-
te. Diese wählte ich aufgrund ihrer dramatischen Wirkung. 

Siebdruck
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BOTANISCHER GARTEN
Zu Beginn malte ich mit verschiedenen Utensilien Pflanzenmotive aus 
meiner Umgebung. Nach dem Bearbeiten mit Photoshop und dem 
Drucken, band ich eine Auswahl der Blätter zu einem Buch zusam-
men. Das Gemälde für die Farbwahl verwendete ich wegen seiner 
natürlichen, edlen Ruhe.
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FREIES PROJEKT
Zu sehen sind Pokerkarten mit dem Thema „outer space“. Der Hin-
tergrund und die Rückseite der Karten sind in Photoshop gemalt, die  
„ausserirdischen“ Zeichen habe ich erst auf Papier, dann in Indesign 
konstruiert. Da zu dieser Zeit kein Siebdruck möglich war, benötigten 
die Motive keine weitere Bearbeitung zum Auftrennen in Folien.
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MEIN SCHULWEG
Die obere Darstellung bezieht sich auf das schlaftrunkene Gefühl der 
Ferngesteuertheit am Morgen. Die einzelnen Elemente sind in Pho-
toshop entweder ausgeschnitten, nachgezeichnet oder gänzlich neu 
gemalt, wie z.B. das Tram und die Schule. Dies ermöglichte mir das  
völlig individuelle Gestalten meines Weges.

Konzept
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Die zweite Version wirft die Frage auf, wie der Weg mich wahrnimmt. 
Dazu habe ich jeweils ein Foto vom Boden und eines in extremer 
Froschperspektive aufgenommen, welche anschliessend bearbeitet 
und übereinandergelegt wurden. Bilder, auf denen ich über der Ka-
mera zu stehen scheine, wurden auf Treppen aufgenommen.
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FAKE
Eine durchschnittliche, selbst erlebte Geschichte veränderte ich so, 
dass sie etwas Spannung bekam. Passend zur Dampflok stellte ich mit 
Kohle die wichtigsten Szenen für die Verständlichkeit der Geschichte 
dar. Die Blätter sind auf einer Seite abgerissen, so, als stammten sie 
aus dem Tagebuch des Reisenden.

„An meinen treusten Begleiter.
Ich war ein blinder Passagier 
ohne Ziel, gerade aufgesprungen 
auf einen Zug nach Nirgendwo. 
Noch bis heute bin ich dankbar, 
dass mein gewähltes Versteck be-
reits vergeben war. Denn obwohl 
wir den Ankunftsort nie erreich-
ten, wurde mehr gefunden, als 
wir je gesucht haben.“
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FACE / WAS SCHAUT MICH AN
Ich begab mich auf die Suche nach Antlitzen im Alltag:
Ein zufällig zerknülltes Papier kann ohne verändert zu werden unend-
lich viele Gesichter offenbaren. Und ebenso viele Emotionen.
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In jedem Gesicht wie wir es kennen, verstecken sich viele andere Gesichter, 
welche sich je nach Perspektive und Bildausschnitt zu erkennen geben. Die 
meisten fand ich, nachdem ich sie auf den Kopf gedreht hatte.
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Vor der Präsentation der zwei anderen „FACE“ Serien, verteilte ich 
jedem aus meiner Klasse einen Klumpen Ton, welchen sie nebenbei 
kneten sollten. Als sich meine Präsentation dem Ende neigte, sam-
melte ich alle wieder ein und wir entdeckten gemeinsam die zufällig 
entstandenen Gesichter.
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REZEPT
Einige Bilder von einem Rezept, welches ohne schriftliche Anweisun-
gen auskommen soll. 
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Ein sorgfältig konstruierter Hobel mit Seitenansicht.

Zeichnen
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Konstruierte Zylinder und Würfel 
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Vor Ort gezeichnete Motive.
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RECHTECKE
Ich habe mit dem freien Verteilen von Rechtecken begonnen. An-
schliessend verformte ich zwei der entstandenen Entwürfe auf mög-
lichst vielseitige Weise. Je nach Bedarf änderte ich ebenfalls die Far-
ben und fügte Verläufe hinzu. Mir war es wichtig, dass meine Blätter 
eine gewisse Tiefe aufweisen. Die Schrift verteilte ich nach Gefühl 
und passend zum Motiv. 

Schrift Form
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RASTERSCHRIFT
Besonders spannend war das Ausprobieren der verschiedenen Mög-
lichkeiten innerhalb meines Rasters und die Lösungsfindung bei dem 
Mittelschtrich vom „E“.
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Das Arbeiten an dieser Schrift zeigte mir, wie selbst feinste Verände-
rungen Grosses bewirken können. 
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Skizze Bild
Eine Frau, welche auf einem Sessel posierte, gemalt mit Acrylfarben.
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Verschieden weit ausgearbeitete Skizzen. Besonders lehrreich war 
die, bei der ich mit einem weissen Stift auf schwarzem Papier das 
Licht, statt den Schatten einfieng.
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Schnelle Portraits, gemalt mit Kohle, mit den Fingern und mit Bleistift.
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