


Jan Dagorov-Grobben erfuhr die Vorleserei, die 
Gestalterei und die Bestaunerei seit seiner Geburt 2001.
Ab 2016 widmet er sich allem aktiv und begann in 
den folgenden Jahren eigene Eingriffe zu unternehmen.
Nach besuchter Fachmaturitätsschule konnte er im 
vergangenen und im laufenden Semester des VorKurses 
eigene Schwerpunkte setzen.
Meistens sucht er nach Schnittstellen zwischen den 
Künsten und deren Bedeutung in unser aller 
Zusammenleben.

Gedachte Konzepte formt er sich – immer häufiger 
digital – zu umsetzbaren Arbeiten zurecht. Ob diese 
einen Abschluss finden bleibt bis kurz vor diesem 
offen.

Seine Interessen beginnen beim eigenen Denken 
und Agieren, führen über den performativen Umgang 
mit seinem Körper zum Schauspiel und durch die 
Sprache zum literarischen Schreiben; Krach und Lärm 
und ihr Einklang bringen ihn zur Klangkunst und 
in dieser zu fast allen auditiven und visuellen Gestal-
tungsformen.

Matrix Basel / Theater Basel / 
BORCHs gallery & editions / junges theater basel



Schrift und Form

analytisches und freies Zeichnen

Raum und Material

Konzept

Farbe und Bild
   
Szenografie und Performance

eigene Engagements

Inhaltlich orientieren sich die Kapitel an den Mo-
dulen des VorKurses. Teilweise werden sie zu-
sammengeführt oder durch Arbeiten ergänzt. Es 
werden auch laufende Arbeiten gezeigt, diese 
berichten von ihrem aktuellen Stand und sind 
somit noch im Prozess der Fertigstellung.
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Die Module Schrift und Form sowie Layout und 
Portfolio bestimmten die Gestaltung rund um 
den Buchstaben. Durch breite Entfwurfsprozesse 
– analog und digital – wurde die Ausarbeitung 
am Computer unterstützt. Die Beziehungen der 
Formen und deren Auswirkung auf eine Les- und 
Verstehbarkeit bringen eine sich laufend stei-
gernde Klarheit mit sich.

Begleitet von Marianne Diethelm
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Ausgangslage war das kleine «n» der Familie 
Univers. Dieses konnten wir bearbeiten, be-
schneiden und umformen. Im ersten Schritt ent-
stand eine Sammlung von circa 100 Entwürfen, 
diese konnten analog oder digital produziert 
sein. Die 100 wurden auf 50 reduziert und an-
schliessend konnten drei Favoriten ausgesucht 
werden. Diese drei wurden in sich überarbeitet 
und verfeinert, anschliessend wurden zu jedem 
weiterführende Entwürfe gestaltet; genauer die 
Buchstaben «m», «h» und «u».
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 Graphiste,   af  chiste,   artiste,   auteur…

                  CATHERINE     Z
ASK

           Arbeiten von 1986 bis 2005

     suis  entrée dans   l‘écriture par la carcasse   des m
ots

Sie absolvierte 1984 die ESAG in Paris. Begann ihre Karriere als 
unabhängige Designerin im Jahr 1985.
Seit 1985 arbeitet Zask gleichzeitig für Auftragsarbeiten und 
selbst initiierte Projekte, manchmal mit dem Buchstaben als Mit-
tel. Sie schuf Alfabetempo in den Jahren 1993/94 während ihrem 
Aufenhalt in der Villa Medici, der französischen Akademie in Rom. 
Sie lehrte an der École de Communication Visuelle 1989/90 und 
an der École d‘Art de Besançon 1992/93, hält Vorträge und nimmt 
an Jurys in Frankreich und im Ausland teil.
Ihre Arbeit für die Universität Franche-Comté wurde 1991 im Cen-
tre Pompidou gezeigt. Einzelausstellungen fanden 2004 in der 
Galerie Anatome in Paris statt; im Museum für Gestaltung, Zürich 
2005; bei Artazart Paris, im Design Center der Tschechischen Re-
publik, Brünn 2006 und in Prag 2007.
Zask hat mehrere Preise gewonnen, darunter den Grand Prix der 
20. Internationalen Biennale für Grafikdesign, Brünn, 2002. Sie ist 
Mitglied der Alliance Graphique Internationale.

In einer mehr als zwanzigjährigen Karriere hat sie die neue Tech-
nologie mit Begeisterung angenommen. Computer haben das 
Design komplett verändert. Ob Sie Designer, Fotograf, Archi-
tekt, Filmemacher, Künstler oder mit Ton oder Animation arbei-
ten, wir alle benutzen das gleiche Werkzeug. Alles ist jetzt total 
gemischt; Beim Grafikdesign geht es nicht mehr nur um Print, 
und die Grenzen sind verschwommen. Als der Computer kam, 
dachten wir, dass es etwas Aussergewöhnliches ist. Ihnen wird 
viel Freiheit gegeben und es ist so einfach. Für mich war der neue 
Wechsel wundervoll. Mit diesem wundervollen, blutigen Compu-
ter kannst du sehr viel machen, aber du musst alles handhaben 
und du musst alles wissen. Ich frage nur die jungen Leute, die hier 
arbeiten wollen, dass sie sich mit jedem Aspekt der Produktion 
und der Software vollkommen wohl fühlen. Wissen befreit den 
Geist und lässt dich über etwas anderes nachdenken. Der einzige 
Zweck des Computers ist es, ihn sehr gut zu kennen, wie einen 
Stift, und nicht zu fragen, wie man ihn benutzt. 

aus einem Text von Linda Cooper Bowen

IOGRAPHIE

OSTERS
Ihr kommunikatives Schaffen umfasst eine Breit abgestützte Pa-
lette.
Ihre Auftragsarbeiten sind Deckungsreich und heben sich gestal-
terisch von der breiten Masse ab.
Sie wirbt für internationale Festivals, Ausstellungen, Audiovisuel-
le Kunst und vieles mehr.
Die grösste Werbung ist jedoch die Eigenwerbung, durch ver-
ständliche Anordnungen, Reduktionen und eine diverse Farbpa-
lette unterstützt sie die Informationen.

LINKS „Zask‘s the question“ 

2004

RECHTS „La nuit de la Radio a Paris“ 

2005

„Femmes gare aux femmes“

2004

„MIT DIESEM WUNDERVOLLEN, 
BLUTIGEN COMPUTER KANNST DU 
SEHR VIEL MACHEN“

TEXTE VON 

LINDA COOPER BOWEN 

ERGÄNZUNGEN UND LAYOUT VON 

JAN DAGOROV GROBBEN

BILDER AUS DEM ARCHIV CATHRINE ZASKs

VORKURS 2020

LAYOUT/PORTFOLIO

BEGLEITUNG: MARIANNE DIETHELM

LINKS „Silent Collisions“

2005

RECHTS „Shake“

2003

LINKS „Saison 2002–03 à L‘Hippodrome“

2002

RECHTS „Portugal“ 

2003

Zum Einstieg  ins Modul Layout und Portfolio  
gestalteten wir eine Broschur zu einer gewählten 
Gestalter:in. Marianne Diethelm bereitete vier 
Personen vor, zu allen gab es Text- sowie Bild-
material.

Ich entschied mich für Catherine Zask, eine Fran-
zösische Künstlerin.
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Abb. 1. Karl-Heinz Stockhausen im Studio des WDR.
Abb. 2. Daphne Oram im Radiophonic Workshop der BBC.
Abb. 3. Pierre Schaeffer im Studio des RTF.
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2.1.3 John Cage

John Cage war eine bemerkenswerte Persönlichkeit mit Drang zur 
Provokation, zu spielerischen und anarchischen Mitteln.
Er leistete seit den dreissiger und vierziger Jahren einen grossen 
Beitrag zur Entstehung von Kunstformen, die die Grenzen zwi-
schen Musik, Tanz, Bildender Kunst und Theater erneut durchläs-
sig machten. Cage kann also nicht einem Genre zugeschrieben 
werden. Seine multimedialen Arbeiten lassen dies nicht zu.1

Visuelle Arbeiten von Cage waren und sind essentielle Dokumen-
te zum Verständnis seiner Arbeit.
Visuell arbeitete Cage vor allem graphisch, seine Partituren und 
Notationen nutzte er als Handlungsanweisung für musikalische 
Vorgänge.2

„Seit es Noten gibt, stecken Komponisten in Nöten: Die musikali-
sche Idee als solche fügt sich meist nur widerwillig der systema-
tischen Verschriftlichung. Nicht umsonst riet Herbert von Karajan 
einst einem Musiker: „Gucken Sie nicht dauernd in die Noten! Da 
werden Sie nicht finden, was Sie suchen!“
Seit den Futuristen gerieten die Köpfchen und Hälschen der No-
tenschrift auf fünf Linien in die Krise.
Cage betrieb die Notation wie auch die Musik in grösster Offen-
heit und interessierte sich für die sehr unterschiedlichen Formen 
der Notation seines Kollegiums.3

1 Internetquelle 7
2 ebd.
3 Internetquelle 8

„4’33“ kann man nicht aufnehmen. John Cages Komposition von 
1952 revolutionierte das Verhältnis von Musik und Stille. „4’33“ 
heisst es, da 4 Minuten und 33 Sekunden nichts getan wird.
Über drei Sätze begibt sich eine unbestimmte Zahl von Musi-
ker*innen auf die Bühne, sie erzeugen dabei keine Klänge.
Das Stück zeigt exemplarisch, wie Cage die Suche nach neuer Mu-
sik zum Wettbewerb ausschreibt.4

Ebenso war John Cage ein Experte der Aleatorik. Unter Aleatorik 
wird die Verwendung von nicht-systematischen Operationen ver-
standen, die zu einem unvorhersehbaren, weitgehend zufälligen 
Ereignis führen.
Seit den 1950er Jahren setzt Cage diese Zufallsoperationen in sei-
nen Kompositionen ein. Er sah sie als Verfahren, durch welches 
die Komponist*innen ihrem eigenen Werk, dessen Verlauf sie 
nicht kennen, als Rezipienten gegenübertreten.5

4 Internetquelle 9
5 Internetquelle 10

Abb. 4. Notation von Stockhausen, gesammelt von John Cage.
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2.2 Vergleichbare Arbeiten
Seit der letzten Jahrhundertwende arrangieren sich Klangkünst-
ler*innen zu einer homogenen Szene, um ihre Kunst zu zelebrie-
ren und einem breiteren Publikum näher zu bringen.
Dem Publikum kommt bei klangkünstlerischen Werken eine ver-
änderte, aktive Rolle zu. Besucher*innen steht kein abgeschlosse-
nes Kunstwerk gegenüber, sie befinden sich vielmehr in ihm. Die 
Rezipient*innen erschliessen das Kunstwerk durch eigene Aktivi-
tät; durch Bewegung und Aufmerksamkeitsverschiebung. Die Er-
fahrung des Kunstwerks ist damit zugleich Selbsterfahrung.1

In folgenden Passagen möchte ich die Klangkunst seit der Jahr-
tausendwende beschreiben, indem ich Künstlern aus der Schweiz 
und einem Festival für internationale Klangkunst Fragen zu ihren 
Arbeiten von gestern und morgen stelle. 
Ich suche nach einem Einblick in Arbeitsweisen und Inspirationen 
der Künstler, um wiederum für meine eigene Arbeit Inspiration 
zu finden.

1 Kneisel (1996: 9)

2.2.1 Klang — Moor — Schopfe

Das Klang — Moor — Schopfe ist ein biennales Festival für audio-
visuelle Kunst und möchte sie hör- und erlebbar machen.
Seit 2017 organisiert sich das Festival in einem Hochmoor bei Gais 
im Appenzell. Elf Scheunen bieten internationalen Kunstschaffen-
den, Soundtüftler*innen und Klangkünstler*innen einen Raum, 
um situations- und ortsbezogene Klangkunst zu erbauen und an-
schliessend einem Publikum zu präsentieren.2

Die beteiligten Kunstschaffenden bespielen je eine der einst land-
wirtschaftlich genutzten Scheunen. Durch die unterschiedliche 
Form und Materialität der Innenräume arbeiten alle Künsteler*in-
nen mit verschiedener Akustik.
Für Idee, Konzept und Kuratierung ist der Musiker und Klang-
künstler Patrick Kessler verantwortlich. Er und sein Team laden 
alle zwei Jahre internationale und nationale Künstler*innen nach 
Gais ein.
Klang — Moor — Schopfe gewann medial viel Beachtung und soll 
2021 bereits zum dritten Mal stattfinden.3

Festivals dieser Art basieren auf den Ideen von Sonambiente 
und führen diese weiter. Sonambiente sowie aktuelle Festivals 
beschreiben ein wichtiges Anliegen, sich mit Interessengemein-
schaften zu vernetzen und damit auch deren Arbeit zu erfahren.4

2 Kessler (2021: 1f.)
3 ebd.
4 Kneisel (1996: 9)

Klang—Moor—Schopfe
Audio-Festival
30.8.  bis 8.9.2019 Das Audio-Festival Klang–Moor–Schopfe macht zeitgenössische Klangkunst 

hör- und erlebbar. Die zweite Edition bringt vom 30. August bis 8. September 2019 
situations- und ortsbezogene Installationen nationaler und internationaler Kunst-
schaffender, Soundtüftler und Tonkünstlerinnen nach Gais AR.

Das Hochmoor mit seinen Riedwiesen und die dazu gehörenden Scheunen am 
Fuss des Hirschbergwaldes bilden die räumliche und akustische Ausgangslage – elf 
ursprünglich landwirtschaftlich genutzte Scheunen im Umkreis von 500 Metern und 
das Schützenhaus werden von den Künstlerinnen und Künstlern mit ihren Sound-
installationen bespielt.

klangmoorschopfe.ch

Abb. 8. Plakat vom letzten Klang Moor Schopfe, 2019.
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2.2.2 Dimitri de Perrot, ein Porträt

Dimitri de Perrot ist Musiker, Regisseur, Szenograph und Klang-
künstler.
Er ist in Zürich aufgewachsen und dort wohnhaft. Nach der Matu-
ra (1997) wendete er sich dem Theater zu und entwickelte gemein-
sam mit Tänzer*innen und Artist*innen eigene Stücke. Seine in-
terdisziplinären Theater- und Musikprojekte wurden international 
gezeigt und ausgezeichnet.1

Seit einigen Jahren operiert er nun in Eigenregie. Zum Klang — 
Moor — Schopfe war er 2019 als Künstler eingeladen.
Ich sprach mit ihm in einem ausführlichen Telefonat über seine 
Ideen und Meinungen zu alten und neuen Arbeiten.2

Kannst du mir und den Leser*innen erklären, wer 
du bist und was dich aktuell beschäftigt?
Aufgewachsen bin ich in Zürich. Zuhause aber überwogen die Ein-
flüsse aus der Romandie, woher meine Eltern kommen. Französi-
sches Fernsehen, französische Literatur, Chanson und French Rap.
Diese Schnittstelle zwischen der deutschen- und französischen 
Schweiz war sehr prägend. Während fünf Jahren besuchte ich das 
Gymnasium mit Schwerpunkt Kunst.
Zwischen 15 und 25 Jahren legte ich regelmässig als DJ auf. Ich 
liebte den Plattenspieler. Er wurde zu einem wichtigen Begleiter.
Als Party DJ versuchte ich die Menschen zu überraschen, sie an 
einen unbekannten Ort zu führen, an dem sie sich selbst über-
raschen konnten. So entstanden einzigartige Momente voller Eu-
phorie, individuell und kollektiv. 
Ich wollte aber auch meine ganz eigene Musik entwickeln und 
habe früh den Plattenspieler als eigenständiges Instrument er-
forscht und ausgelotet.

Wie ging es nach deiner Schulzeit akademisch 
weiter?
Überhaupt nicht.
Ich war damals sehr selbstbewusst und wusste, ich muss mei-
ne eigenen Ideen verfolgen um rasch von meiner Kunst leben zu 
können.
Es gab zwar den neuen Studiengang für elektronische Musik in 
Basel, der mich interessiert hätte. Da ich nie ein klassisches Instru-
ment gelernt hatte, blieb mir der Zugang aber verwehrt. 
Kurz nach der Matur gründete ich dann zusammen mit Georg 
Metzger und Martin Zimmermann ein Kollektiv; kurz MZdP. Ein 
Tänzer, ein Clown und ein DJ. Unsere Spartenübergreifenden Ar-
beiten waren ungewohnt und überraschend.
Unser erstes Stück schlug ein, schon damit sind wir um die halbe 
Welt gereist. Die Arbeit im Trio war mein Einstieg ins Theater und 
gab mir die Möglichkeit, mich und meine Plattenspieler in einem 
weitaus grösseren Raum auszuprobieren.
Somit ergab sich auch nie die Zeit für eine akademische Ausbil-
dung. Heute bin ich zufrieden mit meinem Weg.
Sicher gab es Zeiten, in welchen ich mir eine Ausbildung ge-
wünscht hätte. Für mich bedeutet sie immer auch das Erlernen ei-
ner klaren Kommunikation, mit Austausch und Sicherheiten.
Dennoch brachte mir die unabhängige Arbeit eine unvergleichli-
che Praxisnähe und früh viele wichtige Begegnungen.

Du arbeitest viel und gefühlt mit fast allem? Woher 
kommt diese Vielfalt? 
In meiner Wahrnehmung spricht selten etwas für sich selbst, sei 
es die Bühne, der Raum oder die Musik.
Höre ich Musik, sehe ich Räume, stellt sich eine Lichtstimmung 
ein usw. In diesem Zusammenspiel fühle ich mich am wohlsten. 

1 Internetquelle 18
2 Interview 1

Es entstehen Querbezüge und Zwischenräume, die mich interes-
sieren.
Trotzdem kann ich für andere ein Bühnenbild zeichnen oder für ei-
nen Film die Musik schreiben. Bei eigenen Arbeiten sind die Ideen 
aber immer ein dreidimensionales Geflecht aus Körper, Klang und 
Raum, in den Schnittstellen zwischen den Disziplinen.

Für mich bedeutet Klang…
Klang ist etwas Immaterielles. Er öffnet Gedanken, dringt tief in 
uns ein und weckt individuelle Resonanzen, innere Räume und 
dies durch reines Erleben und Empfinden. Er ist nie eindeutig, und 
das macht ihn für mich so wertvoll. Weil er uns zur Einsicht füh-
ren kann, dass das Gleiche auf verschiedene ganz anders wirken 
kann, macht ihn fast ambivalent. So gesehen bildet Klang eine 
Grundlage für Verständnis und Dialog.
Ein Bild kann innert Sekunden erfasst, eingeordnet und abgelegt 
werden. 
Klang braucht unsere Zeit, und das Zuhören ist eine Entscheidung 
für ein aktives, eindringliches Erlebnis.

NIEMANDSLAND, eine Werkanalyse
Begehbarer Klangraum
Konzipiert als Loop; 60:00
Zürich, CH
2021
Dimitri de Perrot

NIEMANDSLAND ist eine Einladung zu suchen und zu versuchen. 
Den Besucher*innen wird angeboten, sich auf die innere Welt ein-
zulassen oder sie fernzuhalten, durch Klänge, die wir kennen und 
doch noch kennenlernen müssen.3

Der Raum, in welchem NIEMANDSLAND stattfindet, ist gross und 
dunkel. Ein Getränkeautomat, hängende und liegende Stoffe, ein 
Klavier und viereckige Erhebungen. Die Szenographie des Rau-
mes ist reduziert. Dies gibt dem Menschen darin eine grosse Be-
deutung und ermöglicht es, den Klang als Haupterzähler zu ver-
stehen.
Die Besucher*innen können sich frei im Raum bewegen. Manche 
laufen, andere legen sich mit geschlossenen Augen auf eines der 
Kissen und dritte beobachten die Laufenden und Liegenden.4

De Perrot war während zwei Jahren unterwegs in Städten, Räu-
men und Wohnungen, mit Schauspieler*innen und Musiker*in-
nen und hat mit ihnen gemeinsam oder alleine Klänge aufgenom-
men. Mit verschiedenen Klangqualitäten erzeugt er verschiedene 
Räumlichkeiten.
Aus der riesigen Sammlung verflocht er die Klänge für NIE-
MANDSLAND. 
„Es kommt mir wie kneten vor, ich knete meine Klangräume“
Teils hat de Perrot genaue Vorstellungen von einem Klang und 
verfolgt diesen auf langen Wegen, teils überraschen ihn die Zu-
fälle, diese behält er.
Sein Credo: Sobald der Klang die Idee verlässt, ist er grösser als 
sie.
NIEMANDSLAND ist für de Perrot auch eine Abkehr von der In-
szenierung. Ihn stören die klassischen Verhältnisse zwischen dem 
konsumierenden Publikum und der Regie.
Mit seiner Solokunst möchte er unbekannte Felder besuchen, wel-
chen auch er ausgeliefert sein kann.
Deshalb ist NIEMANDSLAND nicht Theater, nicht Installation und 
nicht Musik.5

3 Interview 1
8 Internetquelle 19
5 Interview 1
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Abb. 9. Dimitri de Perrot - NIEMANDSLAND, Foto @ archphot.
Abb. 10. Dimitri de Perrot - NIEMANDSLAND, Foto @ archphot.
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2.2.3 Marco Papiro, ein Porträt

Marco Papiro arbeitet als Grafiker und Musiker, beides für sich 
und im Auftrag für andere.
Aufgewachsen ist Papiro in Basel und seither dort wohnhaft. Seit 
seiner Jugend arbeitet er mit analogen Synthesizern und entlockt 
ihnen seine elektronische Musik.
Ich tauschte mich schriftlich mit ihm über seine Musik und ihre 
Verbindung  zur visuellen Gestaltung aus.1

Kannst du mir und den Leser*innen erklären, wer 
du bist und was dich aktuell beschäftigt? 
Ich heisse Marco Papiro. Ich kam vor 45 Jahren als Sohn italieni-
scher Einwanderer in Basel zur Welt. Seit ich denken kann, zeichne 
und musiziere ich. Dabei frage ich mich immer, was als nächstes 
getan werden muss. Das hat sich im Wesentlichen nie geändert. 

Kannst du uns dein musikalisches Arbeiten 
beschreiben?
Ich arbeite meistens alleine mit Synthesizern, fast ausschliesslich 
ausserhalb von Computern. Im Idealfall komme ich zu Resultaten, 
die mir im Voraus undenkbar schienen – mit der Grafik ist es das-
selbe. Komposition und Aufnahme sind oft ein fliessender Pro-
zess. Ich stehe zwar persönlich nicht gerne im Rampenlicht, aber 
die Musik verändert sich, wenn sie veröffentlicht oder in einem 
Raum mit Publikum dargeboten wird. Folglich veröffentliche ich 
die Musik und spiele auf Anfrage auch Konzerte.

Wie kamst du zur elektronischen Musik?
Bis 16 Jahren habe ich Geige und Flöte im Orchester gespielt, ne-
benbei im Chor gesungen. Dann habe ich mit der klassischen Mu-
sik gebrochen, um mit Freunden in Bands zu spielen. 
Als Geiger in einem elektrischen Punk-Kontext spielt man den 
Aussenseiter. Vermutlich hat mich das geprägt. Anfang der 90er 
Jahre kam ich dann zu meinem ersten Synthesizer. Das war dann 
ein Neuanfang und gewissermassen auch eine Befreiung. Mit 
Synthesizern und 4-Spur-Kassetten konnte ich alleine aufnehmen. 
Ich wünschte, das wäre anders, aber ich arbeite lieber alleine.

Du hast bereits mehrmals grafische Arbeiten für 
Ensemble Phoenix gestaltet. Wie kam es dazu?
Auf das Ensemble Phoenix bin ich Ende der Neunziger Jahre über 
den Umweg der extremen Elektronik gestossen. Kurz darauf habe 
ich mich mit ihrem Perkussionisten und Gründungsmitglied Dani-
el Buess angefreundet. Wir waren damals alle wild drauf. Wir ha-
ben dann eine Band gegründet und waren 10 Jahre lang ziemlich 
viel unterwegs, Europa, Japan, auch mal Brasilien.
Im Mai 2021 wird das Ensemble Phoenix ein Stück von mir auf-
führen.

Beeinflusst deine Musik auch deine grafischen 
Arbeiten?
Ich besitze eine Art Synästhesie, ich höre beim visuellen gestalten 
Töne und Rhythmen. Wenn mir der Klang gefällt, ist das ein gu-
tes Zeichen. 

Für mich bedeutet Klang…
Der Klang ist mein Instrument, und vermutlich kümmere ich mich 
zu sehr darum. Müsste bei einem guten Musikstück der Klang 
nicht austauschbar sein? Diese Frage wird mich noch eine Weile 
beschäftigen.

1 Interview 2

Abb. 11. Plakat von Papiro für Ensemble Phoenix.

18

Riehen (Siehe USB-Stick; Ordner B - Alles - 10.12.2020 Riehen)
Bei diesem ersten Besuch in Riehen stellte sich heraus, dass der 
Pilz unauffindbar war. Deshalb galt dieser Besuch der Erforschung 
der Umgebung. Doch auch ohne Pilz erstellte ich erste Aufnah-
men von Klängen. 
Während drei Stunden suchte ich verschiedene Partien der Lan-
gen Erlen nach der Schmetterlings-Tramete ab.

Bettingen (Siehe USB-Stick; ebd. - 17.12.2020 Bettingen)
Sieben Tage nach meinen ersten Erfahrungen im Wald, hatte ich 
das Bedürfnis nach einem Erfolgserlebnis. Ich wollte den Pilz fin-
den.
Ich fuhr also zum Wald neben der Chrischonaklinik, in welchem 
unsere Pilz-Exkursion stattgefunden hatte. Da ich noch wuss-
te, wo Martin Beeler mit uns ein erstes Mal gehalten und ich die 
Schmetterlings-Tramete zu ersten Mal gesehen hatte, steuerte ich 
auf ebendiesen Fundort zu.
Meine Erwartungen wurden erfüllt. Der Wirtsstamm lag noch am 
selben Ort und auf ihm der Pilz.
Ich wollte die Umgebung des Pilzes ein erstes Mal mit den Augen 
und den Ohren eines Suchenden erleben. Hierfür setzte ich mich 
in seine unmittelbare Nähe und rezipierte.
(Siehe Anhang; Heft - Seiten 1 - 4)

Allschwil (Siehe USB-Stick; ebd. - 27.12.2020 Allschwil)
Getrieben von neuer Motivation, begebe ich mich an einen ande-
ren Ort. Im Spitzwald versuche ich erneut, den Pilz zu finden.
Wieder gelingt es mir nicht und es zeigen sich vor Ort neue Prob-
leme. Auf diese gehe ich später genauer ein.
(Siehe Anhang; Heft - Seiten 9 - 10)

Bettingen (Siehe USB-Stick; ebd. - 30.12.2020 Bettingen)
Kurz vor Jahresende kehrte ich zurück zum Wald neben der Chri-
schonaklinik. Ich nahm mir fest vor, die Suche nach einem neu-
en Fundort des Pilzes nicht aufzugeben. Die Hartnäckigkeit zahlte 
sich an diesem Tag aus. In einer anderen Partie des Waldes stiess 
ich auf Stapelholz mit vielen Ausprägungen der Schmetterlings-
Tramete. 
„Der erste selbstständige Fund des Pilzes. Ich freue mich wie ein 
Kind“, notierte ich in meinem Heft.
(Siehe Anhang; Heft - Seiten 11 - 13)

Bei diesem Besuch nahm ich diverse Klänge auf, besonders eine 
zehnminütige Aufnahme, bei welcher ich das Mikrofon ziellos in 
den Wald richtete und nur zuhörte.

Bettingen (Siehe USB-Stick; ebd. - 31.12.2020 Bettingen)
Den letzten Tag des Jahres verbrachte ich in demselben Wald und 
an demselben Fundort.
Ich schloss damit meine Klangsuche erneut mit vielen neuen Auf-
nahmen ab. Begleitet wurde ich von Emanuel Miller, der meine 
Arbeit im Wald fotografisch dokumentierte. 
(Siehe USB-Stick; Ordner C - Im Wald)

Abb. 16. Zuhören im Wald.
Abb. 17. Suche nach Klängen im Unterholz.

Abb. 18. Rastloses abtasten der Umgebung.
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versicolor

eine akustische identität

Zu meiner Fachmaturitätsarbeit musste ein kla-
res und verständliches Layout gehören, das war 
mir wichtig. Aufbauend auf mein erlerntes 
Grundwissen konnte ich teils im Unterricht und 
teils zuhause an diesem arbeiten.

Wie würdest du auf die Natur aufmerksam ma-
chen? Wie zeigst du es deinen Nachfolger:innen 
im VorKurs? Was können wir für die Natur tun?

Das ist die Ausgangslage für die laufende Plakat-
gestaltung zum Thema Natur. Ich entschied mich 
zur kommenden Trinkwasserinitiative ein illust-
riertes Plakat zu gestalten.

Das zu sehende ist der aktuelle Stand und wird 
in den kommenden Wochen abgeschlossen.

245 x 350 mm
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In diesem Kapitel werden zwei Module kobiniert. 
Zum einen sind genau konstruierte und propor-
tionierte – A2 – Zeichnungen zu sehen, zum an-
deren Skizzen und kompositionen mit diverserer 
Technik und auf verschiedene Formaten. Im Ver-
gleich ergeben die Gegensätze eine harmoni-
sche Spannung.

Begleitet von Paul Stebler und Barbara Feuz 
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Eine neue Umgebung, ein neuer Ort, neue Mit-
schüler:innen. Es geht ums Entdecken und Ken-
nenlernen. In den ersten Wochen des VorKurses 
wurden mit den unterschiedlichsten Techniken, 
Eindrücke, Stimmungen und Bilder gesammelt. 
Zum Schluss wurden die gesammelten zu einem 
persönlichen Heft gebunden.
A5
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Gegenständliches Skizzieren bestimmte die ers-
ten Wochen des VorKurses im Modul Skizze und 
Bild. Die Beobachtung von Proportion und Form, 
die Umsetzung von Hell-Dunkel-Werten sowie 
die Komposition und Interpretation von Oberflä-
che und Materialität war das Ziel.
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Echte und fiktive Landschaften lehrten uns die 
Perspektive. Oft waren wir draussen unterwegs 
und erkundeten abgelegene Orte.

Das analytische Zeichnen entwickelte sich vom 
ganzen zum geschnittenen Würfel, weiter zum 
Zylinder, in Kombination zur Kugel und lief in 
freieren Umsetzungen aus.

A2
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Das Studieren der Materialien, ihrer Haptik, Op-
tik und sogar ihrem Geruch wurden mit dem 
Raum in Beziehung gesetzt. Fragen über «Nütz-
liches» oder «Nachhaltiges» standen für mich im 
Kern des Moduls. Die Sprengkraft einer gelun-
genen räumlichen Umsetzung scheint schier 
überwältigend.
Es wurde gegipst, getont, gezimmert und ver-
worfen.

Begleitet von Barbara Feuz
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Abformungen aus Verpackungsmaterial und Ein-
weggebinde waren die Grundlage für das Erfin-
den von räumlichen Situationen.

Danach reagierten wir mit diversen Techniken, 
Materialien und gestalterischen Massnahmen. 
Die entstandenen 3D-Elemente können als ver-
kleinerte Modelle betrachtet werden.

Welche Funktion schreiben sie den Formen zu? 
In welcher Umgebung könnten sie stehen? 
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Die drei Muster dienten als Grundlage für Reak-
tionen. Es sind grafische Muster, bestehend aus 
Linien, Quadraten und Kreisen.

Durch unterschiedliche Anordnungen und Verän-
derungen entstanden neue Muster, welche zu 
Reliefs weitergeführt wurden.
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Durch Überlegungen, Planungen und anschlies-
sende oder laufende Ausführungen ergaben sich 
im Modul konzeptuelle Gestaltungen. Durch kla-
ren Ausschluss eine starke Gestaltung durchzu-
setzen konnte erprobt werden. Die Arbeit fand 
– im Wechsel – analog und digital statt. Teilweise 
ergaben sich die besten Ideen erst im Machen.

Begleitet von Kuno Nüssli
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Als Ausgangsobjekt stand der Sparschäler. An-
schliessend wurden Skizzen und Entwürfe ge-
sammelt und die besten weitergeführt. Ziel war 
es eine Serie zu erstellen, die kontextuell Bezug 
auf das Objekt nimmt.
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Erzähle ein Musikstück in Bild und Text. Die lau-
fende Arbeit gibt uns Freiraum, in diesem erar-
beite ich eine Illustration zu Björks «hyper-bal-
lad». Das Format der Arbeit misst 1776 x 210 
mm, also ein zwölfmal so langes A5 Querformat. 
Die Illustration soll abschliessend per Bildschirm-
aufnahme animiert werden.
Teile der objektiven Gestaltung liefern CAD-
Browser, auf welchen gratis 3D-Modelle gespei-
chert werden können.
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Aus der Arbeit mit Graustufen – gemischt aus 
den Primärfarben – entwickelte sich ein ausge-
prägtes Verständnis für farbige Malerei. Oft als 
Reaktion auf Fotografien oder zuletzt auf ein Mu-
sikstück.

Guache und Binder konnten miteinander kombi-
niert werden und ergaben immer häufiger dichte 
Farbschichtungen.

Die Komposition von Farbe und Raum auf Papier 
wurde studiert.

Begleitet von Urs Glaser
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Die gewählte Fotografie wurde ganz oder teil-
weise weiterbenutzt. Die Arbeit entwickelte sich 
von hell-dunkel, über Graustufen, schrittweise in 
die Farbigkeit. Die Wichtigkeit und proportionale 
Grösse aller Einzelteile war frei wählbar.

15 x 19 cm
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Wir lassen uns von einem Musikstück inspirie-
ren. In meinem Fall wieder «hyper-ballad». Wir 
entwickeln passende und spannungsvolle Farb-
umsetzungen zur gewählten Stimmung. Über 
das Entwerfen von Ideen für die Umsetzung, 
zum Ermischen von Farben hin zur Erstellung 
von farbigen Entwurfsskizzen.
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Das gewählte Projektmodul fand ganztags statt, 
dies ermöglichte ausführliche und dauernde 
Auseinandersetzungen mit sich und den Arbei-
ten. Auch konnten Exkursionen stattfinden, sehr 
zu unseren Gunsten. Im Modul konnte ich konn-
te ich meine Arbeiten mit Klang starten und fand 
in allen und allem Unterstützung. Diskussionen 
über Kunst und das Künstliche führten wir beim 
wöchentlichen Frühstück.

Begleitung Kurt Würmli und Renates Zürcher
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Ein Feature zum explosivsten Geschäft der Schweiz. Ein Versuch, 
Rüstungskonzerne mit ihren eigenen zu schlagen. 
Danke an die RUAG für den allgegnwärtigen Schutz.

Beiträge von
woz.ch
srf.ch
ruag.com
kriegsgeschaefte.ch

Stimme
jan dagorov-grobben

Harfe
jan dagorov-grobben

Idee
jan dagorov-grobben

Ton
jan dagorov-grobben

Die Arbeit RUAG erzählt vom gleichnamigen 
Rüstungskonzern mit Schweizer Heimat. 

In der Arbeit näherte ich mich dem Medium Ra-
dio über das Radio-Feature an.

Die Arbeit ist eine Versuch die Rüstungslobby zu 
verstehen und kritisch zu beleuchten. Über ihre 
Verbrechen und ihren Überfluss muss aufgeklärt 
werden.

«Ich ziele mit meinem Projekt auf eine Auseinan-
dersetzung über das Material STYROPOR.

Durch Recherche in Breite und Tiefe wird das Ma-
terial auf seine Wichtigkeit untersucht.

Ein sekundärer Zweck darf gedeihen und sich 
präsentieren.»

Die Arbeit verlor sich schlussendlich selbst und 
wird nicht abgeschlossen werden. Dennoch ent-
standen Plakate, die für eine Styropor-Sammel-
aktion werben.
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Auf der zweiten Exkursion im Projektmodul be-
gaben wir uns in den Bettinger Wald. Zusammen 
mit Martin Beeler – Pilz-Kontrolleur der Gemein-
de Allschwil – zogen wir durch den Forst; wir 
suchten und fanden. An diesem Tag begann auch 
die Idee für meine Fachmaturitätsarbeit zu wach-
sen.
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Lithographie
Der Abendkurs, den ich nie besuchen durfte. Auf-
grund der bekannten Umstände entfiel die Arbeit 
am Stein leider gänzlich, lediglich eine Arbeit 
konnte entstehen; ein Ausprobieren mit Kreide 
und Tusche.

Begleitet von Marcel Mayer
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In trametes versicolor erzählt sich 
uns der gleichnamige Pilz in einer audiovisuel-
len Arbeit von sich. Die hörbare Klanglandschaft 
gibt einen fiktiv dokumentarischen Einblick in 
sein Sein, ohne an einem Narrativ zu hängen. 
Die Fotografien unterstützen die Inhalte mit op-
tischen Informationen.
Die Besucher:innen der Arbeit können selbst 
über ihre Blickpunkte entscheiden, nur wird das 
Hörbare schwierig auszuschliessen sein.

Im Rahmen der Fachmaturitätsarbeit 2021

Fieldrecordings die durch Verfremdung, De- und 
Remontage zu einer Fläche verwoben wurden.

2:00

Begleitet von Judith Schnyder und 

Michael Malzach
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born to shine
Der Regisseur Sebastian Nübling, der Choreo-
graph Ives Thuwis und 14 Performer:innen su-
chen nach ihren ganz persönlichen Leidenschaf-
ten und stellen diese in Beziehung zu einer Welt, 
die bei weitem nicht immer scheint.

Koproduktion des jungen theater basel mit der 
Kaserne Basel, dem Schauspielhaus Zürich und 
HELLERAU, dem Europäischen Zentrum der 
Künste in Dresden.

Während zwei Monaten erarbeiteten wir – das 
Ensemble – die 75 minütige Tanztheater Produk-
tion.

«Sie zeigen starke und eindringliche Bilder, die 
von Lebenslust und Zukunftsängsten, von Ver-
letzlichkeit und Selbstbewusstsein erzählen.» 

Kaa Linder; SRF Kultur Kompakt (26.4.2021)




