


Dieses Portfolio ist nicht viel mehr als eine Reflektion 
meines Kopfes, eine manifestierte Aneinanderreihung 
von Gedanken und möchte auch lediglich als Versuch 
fungieren, einem kreativen Toben ein System zu geben.

Und natürlich zu unterhalten und einen ganz privaten 
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Eine malerische Arbeit von vergleichsweise grosser Bandbreite, die versucht das emotionale Geschehen im Kopf 
einer Zwanzigjährigen festzuhalten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ihre eigenen Emotionen als Bilder zu vi-
sualisieren.

Im Dialog mit mir selbst



Wie beschäftige ich mich mit einer einzigen Frage ein ganzes Jahr?

Ich denke, allein mit dieser Frage könnte ich mich ein Jahr lang auseinandersetzten. Für 
mich hatte die grosse uns gebotene Zeitspanne der Aufgabe enormes Gewicht verliehen. 
Normalerweise bearbeiten wir Fragestellungen des Unterrichts lediglich während ein 
paar Lektionen oder Wochen, nicht aber während des gesamten Schuljahres.
Mir stellte sich die Frage, wie ich mich, mit einer Aufmerksamkeitsspanne von fünf Mi-
nuten, etwas für besagte Länge widmen könnte, ohne gelangweilt oder frustriert zu wer-
den.
Ich hatte mir vorgenommen, das Thema Depression genauer in Augenschein zu neh-
men. Ein Thema, das auch heute noch unter den Teppich gekehrt oder belächelt wird, 
anerkannt eher als Ausrede, anstatt als tatsächliche Krankheit.
Durch mein von jener Erkrankung betroffenes Umfeld, wusste ich bereits eine Menge 
daüber. 
Allerdings gänzlich das Gefühl nachvollziehen und seine lähmende Wirkung verstehen, 
gelingt einem Unbetroffenen wohl nicht. Besser als alles andere kenne ich die Frustra-
tion, welche die Bemühungen zu helfen mit sich führen und dann doch zu nichts führen 
und den kreisenden Gedanken im Kopf: sei doch einfach glücklich.
Glücklichsein, ist kein Zustand und auch keine Tatsache. Glück ist eine Welle, die dich 
manchmal von hinten überrollt, bevor du dich an ihr festhalten kannst, ein Windstoss, 
der dich packt und in die Luft schleudert, aber bei der Landung hilft er dir nicht.
Wer zu viel vom Glück erwartet, wird bitter enttäuscht, es ist die Spanne einer Sekunde, 
Augenblicke, in denen du dein Atmen in den Fingerspitzen spürst, die genau dann en-
den, da du beginnst, sie wahrzunehmen.
Glücklichsein ist die Fähigkeit aus diesen Momenten zu schöpfen, ein Windrad zu er-
richten, um jeden noch so überraschenden Rückenwind einzufangen und zu speichern.
Rückendwind ist nicht immer berauschend kräftig und reisst von den Füssen, meist ist es 
ein leichter Sog, feiner Stoss nach vorne, ein alltäglicher Antrieb, den es zu spüren und 
zu erkennen viel Anstrengung verlangt.

Depression hingegen ist ein Loch, taub und blind.
Dort hinein dringt keine Welle und auch kein Wind.

Wie sollte ich ein solches Loch nun darstellen?
Da es mir in erster Linie wichtig war, das Gefühl so zu visualisieren, dass der Betrachter 
sich damit identifizieren kann, ob er den Sachverhalt kannte oder nicht, entschied ich 
mich gegen eine figürliche Darstellung.
Aus Bildern, auf denen Menschen abgebildet sind, lesen wir wie aus Büchern. Dies ist 
eine gute Möglichkeit, um seine Aussage klar zu formulieren, da wir Mienen in Bildern 
so zu deuten vermögen, wie im echten Leben, wenn es die Interaktion mit anderen Mit-
menschen von uns verlangt.
Sehen wir uns hingegen einem Bild gegenüber, in dem es kein Gesicht zu lesen gibt, 
sind wir offener dem Bild auch ein Stück von uns zu offenbaren.
Eigene Assoziationen rufen Emotionen hervor und statt sie im Antlitz des Portraitierten 
zu lesen, projizieren wir sie aus unserem eigenen Inneren heraus. In dieser Beziehung 
fungiert das Bild als ein Spiegel, der dem Betrachter die Möglichkeit gibt tiefer in sich 
selbst hineinzublicken, sich selbst verstanden zu fühlen oder für andere Verständnis zu 
gewinnen.
Insofern also fiel meine Wahl auf ein abstraktes Motiv. 
Bald schlichen sich auch private Emotionen und Fragen in meine Bilder.
Ausserdem malte ich Bilder von anderen mentalen Erkrankungen, versuchte mich bei-
spielsweise in den Kopf eines von Verfolgungswahn geplagten Menschen zu versetzten.
Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Gefühlswelt eines anderen, dem Nach-
vollziehen und Hineinversetzten, hatte der Übergang von dessen zu meiner eigenen 
inneren Darstellung einen beinahe unbemerkten und natürlichen Prozess gebildet.
Bei dem Versuch den Schmerz der betrachteten Krankheit zu verdeutlichen, orientierte 
ich mich unbewusst mehr an meinen eigenen Schmerzerfahrungen, als an dem, was ich 
von Bekannten darüber wusste.

Durch diese Arbeit geriet ich plötzlich in Konfrontation mit mir selbst, stand selbst vor dem 
Spiegel, den ich ja für jemand anderen beabsichtigt hatte und entschied mich, dieser Spur 
zu folgen.
Bilder, die aus meinem eigenen Emotionen entstanden, waren authentischer und bewirk-
ten das, was ich mir erwünscht hatte; in meinen Mitmenschen etwas auslösen und Fragen 
aufwerfen.
Relativ früh zeigte sich auch wie viel ich dadurch über mich selbst lernen würde. Emotio-
nen, die ich sonst nicht in meinem Alltag integrieren wollte, kamen hoch und statt sie zu 
unterdrücken, begrüsste ich sie.
Daher auch der Titel meiner Arbeit:

Dialog mit mir selbst.

Wie schon erwähnt wollte ich Emotionen visualisieren, in der Hoffnung andere zu errei-
chen und jedem die Möglichkeit zu geben, die Bilder als Spiegel eines Teils ihrer selbst 
zu sehen. Jeder sollte das aus ihnen ziehen können, was er für sich sieht und empfindet.
Nach der anfänglichen Abstraktion wechselte ich allmählich zur Landschaftsmalerei über. 
Die Romantik zählt zu meinen liebsten Epochen der Malerei. Ich sah in der landschaft-
lichen Darstellung von Gefühlen das Potenzial meine Aussagen noch verständlicher über-
mitteln zu können, als es die Abstraktion gekonnt hätte.
Auch für mich persönlich machte der Wandel hin zum Stimmungsbild mehr Sinn.
Wenn ich vor die Türe gehe, sehe ich meine Stimmung sich in meiner Umgebung wieder-
spiegeln. Man könnte also sagen, dass die Natur für mich emotional aufgeladen ist. 
Bin ich bedrückt, dann wirkt was weiss ist auf mich grau.
Grau ist jedoch nicht die einzige Farbe, in die sich eine weisse Wand kleiden kann. Ich 
habe Häuser himmelblaue, pink-violette und sogar Eigelb-gelbe Gewänder tragen sehen.
Doch genauso wie meine Stimmung Einfluss auf die Wahrnehmung meiner Umgebung 
nimmt, hat die Umwelt einen Einfluss auf meine Stimmung.
All das wollte ich in meiner Arbeit wiedergeben. Sozusagen andere die Welt durch meine 
Augen sehen lassen.
Viele dieser Bilder sind auf ganz unterschiedliche Weise entstanden. Manche Bilder hatte 
ich an Ort und Stelle gemalt, Naturstudien in die ich meine subjektive Wahrnehmung habe 
einfliessen lassen. Andere sind Interpretationen von Fotos und wieder andere gänzlich er-
funden.
Welches die beste Methode war, finde ich schwer zu sagen. Die Bilder, die aus meinem 
Kopf heraus aufs Papier geflossen sind, waren mit Sicherheit die ehrlichsten.
Sie sind meine momentane Stimmung zu Papier gebracht. 
Die wohl meist „verfälschte“ Aussage würden damit die abgemalten Bilder innehaben, da 
ich mich bei ihrem Entstehungsprozess weder vor Ort mit der dazugehörenden Atmosphä-
re, noch in meinem Kopf beim ehrlichen Stöbern befunden habe. 
Haben sie deshalb für meine Frage weniger wert?

Jedem ist die Frustration bekannt, die eintritt, wenn das Bild vor einem einfach nicht aus-
sehen möchte, wie das im Kopf. So schön auch die Erfahrung sein mag, seine Gedanken 
in Bilder zu fassen, desto deprimierender empfand ich es, einsehen zu müssen, dass mein 
Können auch auf dem Gebiet des Ungegenständlichen oder Landschaftlichen seine Gren-
zen hatte.
Und dass die Aussage in meinem Kopf, statt auf Papier klarer zu erscheinen, durch Mangel 
an Erfahrung und Übung vielleicht verschleierter wirkte, als dass sie es in ihrem ursprüng-
lichen Wortgewand getan hätte. 
Dennoch denke ich bereits viel aus der Auseinandersetzung mit meiner Aufgabe gelernt zu 
haben, sei es technisch oder über mich selbst und sogar darüber, wie man andere erreicht 
und berührt.
Ich fühle mich, trotz nicht hundertprozentiger Zufriedenheit mit meinen bisherigen Resul-
taten, bestrebt und motiviert weiter zu machen und meinem Ziel näher zu kommen.



























Der ehrliche Versuch einer Rechtfertigung auf die Frage, warum in meinem Kopf immer ein sympathisches Chaos 
herrscht.

Bei Hempels unterm Sofa



Ich denke, jeder hat sich schon einmal in folgender Situation wiedergefunden:
Mit einer Mischung aus unangenehmer Vorfreude und höflicher Anspannung steht man 
zum ersten Mal vor der Eingangstür eines liebgewonnenen Bekannten, und ist nun bereit 
jene neue Freundschaft aufs nächste Level zu heben. Du und dein Kumpel zeigt euch 
gegenseitig eure Bruchbuden und erklärt das Eigene zum Gemeinsamen. Nun ist es also 
so weit, der Schlüssel dreht im Schloss und die Tür schwingt auf und... Aha.
Aha, das ist alles was dir durch den Kopf geht. Aha. 
Die Tür schwingt auf und auf einen Blick sind hunderte Fragen betreffend des Anderen 
fragwürdiger Eigenart erklärt.

Zumindest geht mir das immer so. Wenn die Haustür aufschwingt, meine eigene, und ich 
mich doch Sekunden vorher noch gefragt habe, wie in meinem Oberstübchen nur so ein 
Chaos und alltägliches Raufen mit Gedanken herrschen konnte. Aha. 
Wenn die Augen die Fenster zur Seele sind, dann ist das Zuhause eines Menschen irgend-
wie die parallele, manifestierte, sozusagen echtgewordene Wahrheit jener Seele.

In dieser Arbeit wollte ich auch anderen Zugang geben, zu dem unerschöpflichen Wirr-
warr, den ich meinen Kopf nenne. Ich öffne also metaphorisch die Tore zu meinem plap-
pernden Geist und bildlich und tatsächlich meine Haustür, um euch einen kurzen Ein-
blick in mein Zuhause zu gewähren.









Mein halbjähriger Versuch an der Kunst der Bildhauerei.David vermisst ein Körperteil



Als wir im Gymnasium die Aufgabe gestellt bekamen, uns eine Sorte Gestein auszusuchen, 
welche wir dann über den Zeitraum von einem halben Jahr bearbeiten sollten, als eine 
Art bildhauerischen Erstversuchs, entschied ich mich für Rose-du-Portugal Marmor. Durch 
die Staue David von Michelangelo inspiriert, beschloss ich, aus dem schmalen, länglichen 
Block Stein einen Torso zu schlagen. 
Das ist das Ergebnis eines halben Jahres voll Schuften und Nackenverspannungen. 





Eine Visualisierung meiner Beziehung zur Kunst.Eine turbulente Beziehung



Ausgangspunkt für diese Arbeit war die Frage, wieso ich Künstlerin werden wollte. Ich 
entschied mich dazu, eine Arbeit zu gestalten, die sich aus Bild- und Textelementen 
zusammensetzt. Jedes dieser Elemente sollte sowohl für sich alleine sprechen, als auch 
einen Teil des Ganzen bilden.
Um diesen Vorsatz möglichst wörtlich umsetzten zu können, vereinte ich alle fünf Teile 
auf einem einzigen Blatt. Durch Falten wurden die einzelnen Bestandteile der Fragestel-
lung separiert. Für den Betrachter entfaltete sich das Bild vom Ersten, Kleinsten hin zum 
Grössten und das Blatt verdoppelte seine Fläche nach jedem aufschlagen. 
Komplett entfaltet bedeckten die ersten vier Gründe die Vorderseite des Zeitungspapiers 
in Weltformat und das letzte Bild eine ganze Hälfte der Rückseite. 
Warum möchte ich Künstlerin werden, oder viel mehr noch: Wie stehe ich zur Kunst?
Im Grunde kann sich jeder Kopf, der sich kreativ austoben möchte, etwas zu sagen 
hat und das mit dem Rest der Welt teilen möchte, Künstler nennen. Für mich hat das 
eine grosse Qualität. Um Künstler zu sein, braucht man kein Diplom und auch keine 
Ausbildung, nur ein Verlangen. Somit wird auch Niemand ausgeschlossen. Als Kunst-
schaffender ist man ein kleiner Teil eines grossen kommunikativen Netzes, das zum Aus-
tausch auffordert und aus seinen vielen Einzelteilen seine Stärke zieht. Genau wie dieses 
System, besteht auch die erste Visualisierung aus vielen Einzelteilen, Farbflächen, die 
zusammen das Bild ergeben.
Die Textelemente sind als Gedichte gestaltet. Im ersten Gedicht beschreibe ich, wie die 
Kunst mir hilft, meine Gefühle zu verstehen und meine Gedanken zu ordnen.
Das Bild, das folgt, erinnert an einen Strudel. Er visualisiert die Richtlinien, mit denen 
man in der Kunst gut von schlecht und richtig von falsch unterscheidet. Es gibt keine. Die 
Kunst ist universell individuell. 
Das nächste Gedicht handelt davon, wie viel ich durch die Kunst über mich selber lerne. 
Dazu gehören nebst schöner Seiten auch Grenzen, wie die meines Könnens und un-
schöne Eigenschaften, wie Neid und Missgunst.
Das letzte Bild zeigt mich selbst. Es ist gleichzeitig Teil und Zusammenfassung des Gan-
zen, denn ich möchte Künstlerin werden, weil die Kunst ein Teil von mir ist und ich mich 
durch sie ausdrücke und verstanden fühle.

 



Ein Tropfen fällt auf dumpfen Grund,
wie Regen fällt in Monsters Schlund.

Das Monster erwacht, ein tobender Fluss,
gieriger Strom nimmt mir die Sicht mit Genuss.

Ein Tropfen fällt auf dumpfen Grund,
platzt, verstummt,

Gefangener meines Käfigs, mein hilfreichster Fund.

In meinen Käfig aus Papier, dort schloss ich ihn ein,
sperrte ihn zum Monster in beider neues Heim.

Den weissen Käfig hing ich mir an die Wand,
und so betrachtend ich denn erkannt,
dass ich ihn zum ersten Mal verstand.



Ich saug dich ein,
und spuck dich aus,

fühl mich gänzlich allein,
lass dich nicht mehr raus.

Hüll dich in schönste Farben,
möcht’ mit dir ehrlich sein,
doch stellst du viele Fragen,

fällt mir auch keine Antwort ein.

Du bist nahe zu fremd für mich,
bewegst dich ganz aus eigenem Willen,

vermagst meine Belange kaum zu stillen,
denkst doch selber nur an dich.

Trägst tausend verschiedene Gesichter,
von denen mir jedes schrecklich missfällt,

Doch jeden Tag rücken wir dichter,
weil du mich in starken Händen hälst.

Noch immer sind es diese Gesichter,
die mich jagen, ich gesteh’,

weil sie sich ähneln wie Geschwister,
weil ich in jedem deiner meines seh’.

Seh’ den Spiegel, den du mir vorhältst,
seh dein enormes Potential,

 und während ich verletzlich, du erhellst,
den Schatten im Licht, die Schönheit jeder Qual.

Aber letztlich existierst du nicht,
hältst keinen Spiegel, trägst kein Gesicht,

da gibts keine tausend, nur eins, nur mich,
nur ein Abbild das zu mir mit deiner Stimme spricht.

 



Ein kleines Wesen, das beruflich gerne Freude verbreiten würde.Generalversammlung Hühnerstall



Moonman, so heissen die kleinen Männchen mit den lustigen Farben, die ich gestaltet 
habe, um meinen Mitmenschen mit kleinen Botschaften ein wenig den Tag zu versüssen. 
Die Skizzen landeten auf zahlreichen Geburtstagskarten oder Töpfereien und sogar am 
Klimastreik erfreute sich der Moonman grosser Beliebtheit.
Mir kam die Idee, einen Comic zu schreiben. Figuren wie diese eignen sich natürlich 
hervorragend für Kindergeschichten, doch das schien mir irgendwie zu einfach. Gleich-
zeitig habe ich nicht die leiseste Ahnung über was ich schreiben sollte, das Erwachsene 
ansprechend finden würden, da sich meine Lebenserfahrung auf sagenhafte zwanzig 
Jahre Fernsehserien begutachten und Gymnasiallektüren wälzen beschränkte. Schreiben 
konnte ich also nur über das Einzige, das ich wirklich kannte und das war mein Kopf.
Das visualisierte Theater „Generalversammlung Hühnerstall“ handelt von eben jenen 
Stimmen in meinem Kopf, die sich versammeln, wenn es darum geht, wichtige interne 
Krisengespräche auszutragen.
Mit dem Hühnerstall bezeichne ich somit meinen Kopf, weil es dort auch in etwa 
abgeht, wie in einem und die Stimmen werden von je einem Moonman gespielt.
Das Stück behandelt das Thema Selbstzufriedenheit.
Nun zu den Personen:
Das Ich macht den Leser mit dem Problem bekannt. Seine Funktion, könnte man sagen, 
ist die des Opfers, was in diesem Fall gleichzeitig auch meine verletzte Seite im Konflikt 
mit mir selbst widerspiegelt und damit passend den Namen Ich verliehen bekommen 
hat.
Das Kind verkörpert meinen Willen und kindlichen Optimismus, während die Prinzessin 
die Rolle des verletzten Trotzes spielt.
Der Psychologe ist die selbstreflektierte Stimme in meinem Kopf, die meint, immer Recht 
zu haben und der Philosoph macht den Mangel an Rationalität mit emotionaler Tiefsin-
nigkeit wett.

Das Moonmantheater liess ich zu einem Büchlein binden.





In einem verstaubten Wohnzimmer,in der hintersten 
Ecke meines Oberstübchens versuchen Fünf, mit den 
vielseitigen Strapazen des Alltags fertig zu werden.

In einem Stück zum Thema Selbstwertgefühl











Ein Ausflug in die Zeitepoche des Surrealismus. Reisebericht der Reisegruppe Reisverschluss



Da war sie wieder. Wie jeden Morgen, bahnte sich Mutter Natur schlurfenden Schrittes 
ihren Weg durchs Erntefeld. Wie jeden Morgen hatte sie auch ihren Eimer dabei, der 
neben ihr, über den Boden schleifend, die lose Erde aufwühlte.
Die alte Dame beugte sich herunter. Sie ergriff eine der vielen Hände, die überall aus 
dem Erntebeet wucherten und immer wild zappelten, sobald Mutter Natur den mor-
gendlichen Gebärmarsch antrat. Mit einem kräftigen Ruck kam die Hand frei. An ihr 
hing, verbunden durch ein kurzes, speckiges Ärmchen, ein Neugeborenes.
Für Jemanden nicht von hier musste das quengelnde Etwas ein bizarres Bild abgeben. 
Die Sprosshand des Kleinen hatte nämlich bereits ausgewachsene Grösse. Das Kind 
hätte sich also ohne weiteres selbst in der Hand halten können.
Es würde noch einige Tage dauern, bis das Kind erwachsen und in die Grösse seiner 
Hand hineingewachsen sein wird. Bis dahin aber würde es im Stillhaus aufgezogen 
werden. Die Mutter liess das Neugeborene sanft in den Eimer gleiten. Sie stoppte noch 
hie und da auf dem Feld, erntete noch drei weitere Kinder und machte sich dann auf 
den Rückweg. 
Das waren genug für heute.
Sie summte leise, während sie in Richtung des milchkrugförmigen Gebäudes Schritt, 
um dort die Kinder zu versorgen. Aus der Ferne konnte sie schon die ersten Boten se-
hen, die auf ihren Zweirädern die Wolken teilten. Sie kamen um die grossgezogenen 
Kinder abzuholen und sie in die Welt hinaus zu tragen.

In dieser Arbeit begeben wir uns auf eine kurze Reise durch meine Traumwelt, begleitet 
durch die Worte des Reiseberichts. 
Dieser Bericht soll weder einen Sinn ergeben, noch jeglicher wissenschaftlicher Logik 
unterlaufen. Er entsprang, wie schon die Bilder, meiner Fantasie und setzt sich auf ver-
träumte Weise mit den Themen Geburt, Traum, Religion, Depression und Liebe ausein-
ander.





Mit einem Mal kam starker Wind auf. Die Wolken verzogen sich und am Himmel er-
schien Etwas, das aussah wie ein überdimensionaler Zylinder. Ihn trug ein Riese von 
einem Mann, der kopfüber durch die Luft zu schreiten schien. Man konnte seine Füsse 
nur noch erahnen, so hoch ragten diese in den Himmel. Eine Schande, wie Rebufpok 
der Riese stets meinte, trüge er doch aussergewöhnlich schicke Schuhe. 
Er drehte sich einmal um die eigene Achse, was eine Windhose auslöste, die zwei Boten 
von ihren Zweirädern fegte. Auf seinem massiven Rücken kam ein stattliches, mehrstö-
ckiges Herrenhaus zum Vorschein. Dieses hatte er sich wie einen Rucksack umgehängt. 
Aus der Eingangstür des eigentlich untersten, nun jedoch obersten Geschosses schwang 
eine Strickleiter heraus. Sie entrollte sich bis zum Boden. 
Einige Passagiere stiegen auf die Leiter auf und liessen sich von ihr in die Höhe ziehen. 
Im inneren des Herrenhauses stand ebenfalls alles Kopf. Das gesamte Mobiliar inklu-
sive der Reisenden standen auf der Decke der Eingangshalle. Die Tür schloss sich mit 
einem leisen Klick und Rebufpok setzte sich in Bewegung. Um die Frage, wieso der 
Weltenwanderer, wie er vieler Orts genannt wird, kopfüber durch die Luft läuft, ranken 
sich viele Gerüchte. So heisst es, Rebufpok sei der Sohn der Sonne und reise wie alle 
anderen Planeten durch das Universum. Und wie jeder andere Planet muss er immer 
in Bewegung bleiben, sonst würden ihn die Ströme der Galaxien weit fort von seiner 
Familie tragen. Doch der Riese war sehr einsam. Würde er die Welt betreten, würde sie 
unter seinem Gewicht zusammenbrechen. Daher hatte er es sich zu Aufgabe gemacht, 
Reisende zwischen den Welten sicher an ihr Ziel zu geleiten. Jeden Abend zog sich 
Rebufpok seine Stirnlampe an und spazierte den Himmel ab, um verlorenen Seelen des 
Nachts den Weg zu leuchten. Irgendwo träumte ein Kind auch jene Nacht vom Mann 
im Mond, der oben am Himmel über ihn wachte.

Die Tür sprang auf und die Strickleiter fiel klappernd in die Tiefe, als Rebufpok seine Pas-
sagiere am Flüsterwald aussteigen liess. Durch das dichte Laubdach des Waldes drang 
kaum ein Licht, doch war da ein Geräusch, als würde man hinter dem Vorhang einer 
grossen Bühne stehen. Da waren flüsternde Stimmen, gedämpftes Räuspern und das ge-
legentliche Rascheln von Kleidern. Die Spannung in der Luft knisterte. Durch den über 
den Boden wabernden Nebel zeichneten sich bekannte Strukturen ab. Bäume, so weit 
das Auge reichte. Da waren dicke, dünne, alte kranke oder tänzerisch gekrümmte.
Die Bäume flüsterten. 
Zwei spielten nahebei gerade eine Szene aus Shakespeares „Hamlet“ nach, während 
man deutlich vernehmen konnte, wie sich ein paar weitere darum zankten, wer von 
ihnen die besten Stilettos trüge. 
Der Nebel lichtete sich plötzlich und die Luft war erfüllt von funkelnden und tanzenden 
Lichtern. Das Stimmengewirr schwoll zu einem erregten Gekicher an, als der Wald seine 
schönsten Gewänder offenbarte. Die Bäume trugen Roben aus Samt in blau und gold, 
roten Tüll, weisse Spitze, Korsette französisch geschnürt und Hüte aus dem Rokoko. 
Lasziv schwangen sie ihre Äste und liessen die Stoffbahnen kreisen. Geheimnisvoll rau-
nend und Liebesbotschaften säuselnd streckten sie die Zweige aus, versprachen, einen 
zu heiraten und ein treuer Partner zu sein und flehten allesamt, man dürfe den Wald 
nicht verlassen.
Wer in diesem Wald zu lange stehen blieb war verloren. Er würde sich verlieben in 
einem Baum, der ihm bald als Mensch erscheinen würde. Ohne es zu merken, fiele er 
in einen tiefen Schlaf, während ihn die Wurzeln jenes Baumes, der ihm eben noch 
ewige Liebe versprach, umgarnten und langsam unter die Erde zogen. Er würde nie 
wieder aufwachen und der Baum würde sich an seiner Liebe nähren, bis der Verlorene 
das Zeitliche segnen würde. Die Kleider, der Schmuck, das waren alles bloss Illusionen, 
die die Bäume nutzten, um einsamen Seelen vorzugaukeln, menschlich zu sein. Die 
Stimmen der Bäume gehörten jenen Menschen, die schon vorher Opfer der Bäume 
wurden und im hölzernen Grab beerdigt worden waren.





Der Wald lichtete sich am Rande einer Klippe. Blaue Wellen stürzten zornig gegen die 
Felswand, liessen weissen Schaum aufspritzen. Über dem Meer hing grüner Dunst. Zwi-
schen Wald und Abhang verlief ein schmaler Streifen Wiese. Was wie Grass aussehen 
mochte, zerstob jedoch zu Wolkendunst, sobald man Fuss auf die Wiese setzte. Auch 
sonst war dies kein gewöhnlicher Ort. Trotz Wellen und Wind, die gegen die Klippen 
barsten und an den Kleidern zerrten, herrschte absolute Totenstille. Da, wo eigentlich 
die Sonne hätte stehen müssen, bewachte nun ein grosses Ziffernblatt den Himmel. 
Die Zeiger verharrten regungslos. Aus dem hüfthohen Gras erhob sich erst einer, dann 
ganz viele weisse, schmale Köpfe, als eine Schaar Störche aus der Wiese schlüpfte. Ihre 
Schnäbel waren zu einer Spirale gebogen. Sie starrten aufs Meer hinaus und begannen, 
alle gleichzeitig zu singen. Es war als würden tausend Flöten zugleich spielen. Hinter 
ihnen strömten Menschen aus dem Wald auf die Klippe zu und stürzten sich in die Tiefe. 
Aber sie stürzten nicht.
Wie von unsichtbaren Händen getragen, schwebten die Schlafwandler über dem tosen-
den Ozean. Ihre Münder waren leicht geöffnet, als würden sie angestrengt lauschen und 
man sah die Schnitte und Wunden an ihren Fusssolen.
Reue trieb sie jede Nacht hinaus durch den Wald, einzig der Gesang der Vögel vermoch-
te ihnen Frieden zu geben. Die Schlafwandler sanken einer nach dem anderen hinab 
ins kühle Blau. Am nächsten Morgen würden sie ihren Marsch aufs Neue beginnen, so 
lange, bis sie sich selbst verziehen. Die Störche verstummten. Stille kehrte ein.

Doch dann begann die Erde zu beben. Ein tiefes Brummen durchbrach die Ruhe, die 
Störche rafften erregt die Federn, stiegen in die Luft und verschwanden zu einer empör-
ten Pfeilspitze formiert am Horizont.
Die Wellen des Ozeans schlugen nun an Land. Dort, wo vorher die Schlafwandler ver-
schwunden waren, bewegte sich etwas tief unten durchs Wasser. Die dunkle Masse 
kam schnell näher, es war ein Wal von unwahrscheinlicher Grösse. Er öffnete sein Maul 
und liess ein weiteres donnerndes Grölen erschallen. Aus seinem Rachen drangen die 
Geräusche eines Jahrmarktes empor, Feierabendverkehr und singende Kinderstimmen. 
Man konnte die verschwommenen Umrisse verschiedener blinkender und leuchtender 
Häuser sehen, sogar ein Riesenrad liess sich erahnen. Dort lag sie, die verlorene Stadt, 
verborgen im Magen des Wals Pangaea. Das Maul wurde immer grösser, füllte sogleich 
den ganzen Horizont aus, als der Wal mit ohrenbetäubendem Krachen ein Stück der 
Küste abbiss und verschlang.
Sie wurde nun Teil der zusammengetragenen Welt im Inneren des Tieres, die mittlerwei-
le weit mehr war als nur eine Stadt. In hundert Jahren würde der Wal alle Landmasse in 
sich eingeschlossen haben und alles, was bliebe, wäre der unendliche Ozean.

Wann immer sich eine Seele ins Innere Pangaeas verirrte, wurde sie vor die Wahl ge-
stellt: Bleibe an diesem Ort und lebe das Leben paradiesischer Unwissenheit, jedoch 
verzichte auf Alles, was du gekannt hast, denn der Eintrittspreis sind deine Erinnerungen, 
oder gehe. Lass diese Welt für immer hinter dir und schreite durch das Tor des Bewusst-
seins, als der Mensch, als der du gekommen bist.

Für welchen Weg ich mich entschieden habe? 
...Weiss ich nicht mehr.







Ein dreissigtägiges Experiment mit ebenso vielen Selbstportraits.Dreissig Tage Spiegelblick



Wir setzten uns jeden Tag mit unserem Gesicht auseinander. Mit jedem Blick in den 
Spiegel oder jegliche andere reflektierende Oberfläche registrieren wir, aha das bin ich.
Auch wenn viele ihr Gesicht nicht mögen oder gerne etwas an ihm ändern würden, 
macht es einen ganz entscheidenden Teil unserer Identität aus.
Mit diesem, mir persönlich auch lange nicht all zu lieben Element des Ichgefühls wollte 
ich mich mal näher auseinandersetzen. Vom 27. Januar an malte, zeichnete, klebte und 
bastelte ich jeden Tag ein Selbstportrait, über einen ganzen Monat hinweg.
Eine Arbeit, die viel Platz für kreatives Austoben bot, fast zu viel: Portraits mit links, beid-
händig oder mit dem Fuss gemalt. Auch inhaltlich variierten die Portraits. Bei manchen 
ging es um meine Gemütslage, bei anderen um die präzise Darstellung meines Gesichts 
und wieder andere entstanden just aus einer Laune heraus. Alle Ecken meines Einfalls-
reichtums musste ich durchstöbern, um auf dreissig zu kommen und am Schluss waren 
es sogar ein paar mehr. In der Bandbreite liegt die Qualität dieser Arbeit und neben viel 
Schwachsinnigem ist auch einiges Gutes entstanden.













Skizzen und analytische Zeichnungen aus dem Unterricht an der Schule für Gestaltung.Ein Hauch Seriösität













Eine stimmungsvolle Bildkombination.Eindeutig zweideutig



Der Farbe Licht erstarrt,
wird schleichender Schatten, 

wo Zeiger verharrt, 
dort vergangene Geflüster, meine Stimme hatten

Auf einer Reise nach Deutschland im vergangenen Herbst hatte ich mich zum ersten Mal 
an der Analogfotografie versucht. Die entwickelten Filme zeigten erstaunlich gelungene 
Momentaufnahmen von mir und meiner Familie am Strand der Kleinstadt Kühlungsborn 
irgendwo an der Ostsee.
Der nächste enthielt Eindrücke unseres zweitägigen Berlin-Aufenthalt und wieder ande-
re waren Bilder von Freunden, die mit mir gemeinsam auf die Strassenbahn warteten, in 
der gewohnten Umgebung der Schule für Gestaltung in Basel.
Ich breitete alle Fotos vor mir auf dem Teppich aus und begann, interessante Bildpaare 
zu bilden.
Zusammen erzählten sie eine ganz andere Geschichte als alleine, zum Teil sogar eine 
komplett gegensätzliche. Ich wollte jedes Bildpaar mit einem Wort kombinieren, damit 
der Betrachter die Fotos weniger als blosse Bilder, sondern viel mehr als Dialog wahr-
nahm. Eine erzählte Geschichte. Eine Stimmung.
Ich wollte die Reisestimmung einfangen. Die rauhe Schönheit der Ostsee, das Gefühl 
von Familie, von Zuhause aber auch das der Reise, des neuen Unbekannten, das es noch 
zu erkunden gilt. Wie sollte ich all das in einem einzigen Wort aussagen? Ich beschloss, 
ein Gedicht zu schreiben, für jedes Bildpaar ein Wort. Ein Gedicht, das genau dieses 
Gefühl, das des Heimwehs nach der Ferne, festhält, wie es bisweilen die Bilder taten.

Damit jede Bild- und Wortkombination für sich wirken konnte, separierte ich jede Seite 
mit einem Transparentpapier und wählte ein grosszügiges Querformat, damit die Bilder, 
egal ob Hoch- oder Querformat, genügend Platz zum Wirken hatten. 
Das Titelbild gestaltete ich passend zur Arbeit als Erinnerung an die Ostsee.



Eine Fotografie ist der Versuch, Vergangenes festzuhalten. 
Wir klammern uns an die Hoffnung, verspürte Freude erneut 
zu empfinden und sei es nur, indem wir uns erinnern, an 
eine Geschichte, die ein Bild so viel besser erzählen kann, 
als eigene Worte.
Ich erlaube meinen Glücksmomenten des letzten Herbstes, 
sich neu zu erfinden, erlaube meinen Erinnerungen sich zu 
vermischen, wie es in meinem Kopf bereits passiert ist und 
erinnere mich bloss noch an ein Gefühl. An einen Ort. An 
eine Reise.
An einen kleinen Teil eines, so hoffe ich, langen Weges, den 
ich mein Leben nenne.
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Eine teils schulische, teils private Auseinandersetzung mit Gegenständen.Dings



Das Stillleben gehört in das Repertoire eines jeden Amateurmalers, der etwas auf sich 
hält, so auch in meines. Nach ersten Skizzen und Kurzstudien, in denen ich Zeitungen 
verwendete, setzte ich mein Flaschenmotiv noch detaillierter mit Spachtel und Gouache 
um und ergänzte dieses mit zwei privat entstandenen, eher expressiv angehauchten Still-
leben.









Meine lehrreichen Einblicke in das Studium des Aktzeichnens.Hautfarbe Papier



Ich hatte das Glück, einen der vielen öffentlichen Kurse zu besuchen, die die Schule für 
Gestaltung anbieten. Das ist das Ergebnis meiner kurzen aber eindrücklichen Zeit im Kurs 
Aktzeichnen.







Die Abstraktion eines Gebirgsreliefs macht aus Wasser Fabelwesen.Ein Drache wohnt auf meiner Fensterbank



Nachdem ich über mehrere Wochen hinweg einen Ausschnitt dieses Grand Canyon 
Gebirges nachgebildet hatte, wurde mir als nächstes die Aufgabe gestellt, diesen zu 
abstrahieren. Da die Bucht mit der kleinen Insel der Grund war, wieso ich mich in erster 
Linie für den Ausschnitt entschieden hatte, beschloss ich, diesen auf jeden Fall in meiner 
Abstraktion zu integrieren und setzte mich genauer mit der Form des Flusslaufs, welcher 
die Insel bildet, auseinander.
Ich kam bald zu dem Schluss, dass der Strom mich mit seinen Windungen an eine 
Schlange erinnerte. Daraufhin formte ich das erste „Schlangenmodell“ aus Ton, als Vor-
bild galt mir die wohl heiligste Schlange der Welt, der chinesische Drache.
Meine Materialwahl für mein erstes Modell fiel also auf eins, das schwerer nicht sein 
könnte für ein Wesen, das bekannt dafür ist zu fliegen. Um wirklich fliegen zu können, 
müsste der Drache also deutlich leichter sein...
Und warum sollte er nicht tatsächlich fliegen? Mein nächster Schritt der Abstraktion sah 
vor, dass von dem schweren Tongebilde nicht mehr übrigbliebe als ein Schatten. Die 
Illusion eines fliegenden Drachen, der durch Zufall mein Fenster kreuzte und dessen 
Schatten an meine Zimmerwand projiziert wurde.
Hinter dem letzten Endes ziemlich simplen Video, das einen Schatten zeigte, der über 
eine Zimmerwand flatterte, steckte eine ganze Menge Bastelei. Von improvisierter Wind-
maschine bis zum diffusen „Studiolicht“ und der Tatsache, dass alles Equipment durch 
ein kleines Fenster im Untergeschoss geschleust werden mussten, um dann mit viel Auf-
wand im Ersten installiert zu werden, bereitete das Projekt mir einiges an Kopfzerbre-
chen. Dennoch: Eine Arbeit mit einer spannenden Geschichte und einigen verrenkten 
Wirbeln und geschürften Knien.









Eine bunte Mischung verschiedener Portraits von unterschiedlichen Individuen, die mir alle auf die eine oder andere 
Art nahestehen.

Reine Kopfsache



Schon als Kind war ich fasziniert vom menschlichen Gesicht. Meine Mutter erinnert sich 
noch gut an die unzähligen Wutausbrüche, die ich als Kind als nachmittägliche Norm 
an den Tag legte. Stundenlang malte ich nur Augen oder Nasen, bemüht die eigenartige 
Sprache der Mimik zu lernen.
Diese Faszination habe ich nie verloren und male auch heute mit Vorliebe Portraits mei-
ner Mitmenschen. Oder von mir selbst.













La couleur est mon obsession quotidienne, ma joie et mon tourment.

Claude Monet

Friederike Westedt

Laufenstrasse 779
4245 Kleinlützel

rike.westedt@bluewin.ch




