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Fake



Zum Thema „Fake“, habe ich mich dazu entschieden, ein Modell 
mit Gebäuden von Basel zu basteln, welches jedoch New York ver-
körpern soll. Ich habe mich inspirieren lassen von Gregor Sailer, 
der viel mit Fassaden arbeitet.
Zuerst habe ich eine Collage gemacht, welche zur Veranschau-
lichung meiner Idee diente. Danach habe ich mit der Grösse und 
der Anordnung der Gebäude experimentiert.
Nachdem ich das auch erledigt hatte ging ich nun an das „eigent-
liche“ Modell.
Ich habe versucht eine Mischung aus Roche-Turm und Time 
Square zu machen.
Das Modell habe ich schlussendlich bei Nacht fotografiert, weil so 
die Werbeanzeigen, welche sehr typisch für New York sind, besser 
zur Geltung kommen.

Fake



Landscape

Bei diesem Thema habe ich versucht einen Berg aus Ton möglichst 
realistisch zu kreieren. Ich habe am Anfang ein paar Skizzen ge-
macht, jedoch bin ich ziemlich schnell in die Realisation des Mo-
dells gegangen. Ich habe mich auf die feinen Schraffuren des Berges 
konzentriert und versucht diese mit vertikalen Strichen beim Ton-
modell darzustellen.
Danach habe ich versucht mein Modell soweit es geht zu abstra-
hieren, jedoch sollte man noch erkennen, um welchen Berg es sich 
handelt.
Ich habe mich sehr auf einzelne Flächen geachtet, damit diese als 
Ganzes eine gute Abstraktion darstellen.



Landscape



The imagination of space

Für dieses Modell habe ich mir den Aspekt „Weiss“ ausgesucht und darauf basierend ein Modell kreiert. Angefangen habe ich, indem ich 
recherchiert habe, was weiss genau bedeutet und für was es steht. Ich habe mich schliesslich dazu entschieden ein Modell zu machen, bei 
welchem die Inspiration bei den alten Griechen entnommen habe. „Weiss“ steht in meinem Modell für:“Reichtum und Eleganz“. Die von 
den Griechen inspirierten Säulen sollen dies verkörpern. 
Ich habe die Säulen bewusst 3mm über dem Boden schweben lassen, um so einen Coolen Lichteffekt zu erzeugen. Auch wirken Dinge 
grösser, wenn man sie von Unten beleuchtet. Die wände ragen schräg empohr, was den Betrachter nochmals kleiner wirken lässt.



The imagination of space



Wand aus Band

Sechs Rollen Plastikbänder, Malertape und den Aussen-
raum, das ist alles was ich bei dieser Installation benötigt 
habe. Beim Erlenmattgelände habe ich eine Überdachung 
gefunden, der ich eine neue Raumaufteilung geben wollte. 
Mit den Plastikbändern habe ich versucht ein Dreick um 
die Säulen zu spannen. Leider hatte ich zu wenig Bänder 
und musste eine Alternative finden und so kam ich auf die 
vertikal-herabhängenden Bändern, welche einen guten 
Kontrast zum eher etwas moderneren Dreick bilden. Das 
Ganze habe ich auch in Form von einer Zeichnung fest-
gehalten.Zum Schluss habe ich noch ein abstraktes Modell 
dazu gemacht, bei welchem der Boden gewollt grösser im 
Vergleich zum Modell ist. 



Wand aus Band



Wolkenzimmer
Dies ist eine freiere Arbeit, bei der ich etwas mit Photoshop ex-
perimentiert habe. Angefangen habe ich, indem ich mein Zim-
mer in Form von einer Parallelperspektive festgehalten habe. Das 
ganze habe ich dann gescannt und im Photoshop angefangen 
einzelne Flächen zu übermalen. 
Ich habe mich darauf geachtet, dass trotz das ich mit Farbe darü-
ber gegangen bin, es möglichst dreidimensional aussieht. Da ich 
noch etwas mit Bildern aus dem Internet experimentieren wollte, 
habe ich mich dazu entschieden, das die Aussicht des Zimmers  
hoch im Himmel sein sollte, mit einem Regenbogen, daher der 
Name Wolkenzimmer.
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Stillleben
Ich habe mehrere Stillleben skizziert und mich stark darauf ge-
achtet, dass ich nicht zu lange an einer Skizze bin.
Ich habe mich auch extra für den sogenannten „Brushpen“ 
entschieden, da man mit diesem nur sehr grob skizzieren kann 
und ich mich somit nicht in de Details verlieren kann.



Malen aus dem Fleck



Malen aus dem Fleck



Bei diesem Thema habe ich ganz einfach mit einem weissen 
Stift auf ein schwazes Papier gezeichnet, ich habe mich darauf 
geachtet, dass ich flächiger zeichne, denn so bekommt das 
Bild eine ganz neuen „Ausdruck“. Danach habe ich weiterex-
perimentiert, nun aber mit Guache. 
Ich habe zuerst eine Grundfarbe gesetzt und bin danach im-
mer dünkler geworden. 
Auch habe ich versucht an allen Objekten gleichzeittig zu 
arbeiten, damit das Bild sich überall weiterentwickelt.
Schlussendlich bin ich dann in die Farbe übergegangen und 
habe auch hier versucht möglichst flächig zu arbeiten.

Malen aus dem Fleck



Unterwasserwelten



Im Zoo habe ich im Aquarium verschie-
denste unterwasser-Pflanzen abgezeichnet. 
Diese habe ich dann auf eine Folie gezeich-
net und ausgeschnitten. Auf einem weissen 
Papier habe ich dann sämmtliche Pflanzen 
plaziert und so, verschieden Unterwasser-
welten kreiert.
Ich habe versucht so viel Verschiedenes wie 
möglich auszuprobieren.
Ich habe mich dann für eines dieser Varia-
tionen entschieden und habe diese noch-
mals auf Papier gezeichnet, jedoch nun mit 
sämmtlichen Überlappungen, welches das 
Bild ziemlich wirr erscheinen liess.
Zum Schluss habe ich dann jede einzelne 
Fläche in einer anderen Farbe ausgemalt.

Unterwasserwelten



Fake

Noch einmal zum Thema „Fake“, jedoch habe ich mich hier mit verschiedenen Logos auseinandergesetzt. Zuerst jedoch habe ich mir Ge-
danken gemacht, wie meine Schrift aussehen soll. Ich habe mich sehr schnell für diese Schrift entschieden, denn ich finde Sie hat eine schö-
ne Gestaltung der einzelnen Buchstaben.
Danach habe ich die Schrift in den Illustrator übertragen und die verschiedenen Logos hinzugefügt.
Schlussendlich habe ich mich für das Logo der Marke „Versace“ entschieden, da dieses auch aus vielen schmalen Linien besteht, ähnlich wie 
meine Schrift.



Fake



Rasterschrift



Rasterschrift

Rasterschrift

Ich habe in der Umgebung und auf dem Schulweg verschiedene  Rasterschriften gesammelt und diese als Inspiration genutz, um eine 
eigene Rasterschrift zu kreieren. Ich habe mich für ein dreieckiges Raster entschieden und fand das Wort „Ghost“ sehr passend für mein 
Raster, da es ein gutes zusammenspiel hat.
Ich habe mich dann auf die kleinen Details geachtet und diese verändert, bis es mir gefallen hat. Danach habe ich meine Schrift in den 
Illustrator übertragen.
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Face

Bei diesem Thema hatte ich anfangs grosse Schwierigkeiten, da ich 
nicht wirklich viele Gesichter in meiner Umgebung finden konnte. 
Ich habe mir dann mehrere youtube Videos angeschaut und konnte 
plötzlich in allem möglichem Gesichter sehen.
Ich habe dann mit einer Schnur herumgespielt und diese viel mit 
runter. Und schon sah ich wieder Gesichter. Diesen Vorgang wie-
derholte ich merhmals und jedes mal entdeckte ich neue Gesichter.
Ich ging auch noch in der Umgebung spazieren und konnte draus-
sen, sowie auch drinnen, viele lustige Gesichter erkennen.
Ich habe mich so weit mit dem Thema auseinandergesetzt, dass ich 
auch jetzt noch in allem Möglichem Gesichter sehe.






