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Wieso bin ich hier?
Eine Frage, mit welcher ich mich während meiner Zeit im Vorkurs an der 

Schule für Gestaltung Basel beschäftigt habe. Ich habe nicht viele Werkzeuge 

benutzt. Der Prozess beinhaltete Kartonschachteln und Text gestaltet in Adobe 

InDesign. Der Text zeigt meine Antworten auf  die Frage, wieso ich den Vor-

kurs besuche. Die Schachteln wurden alle fotografiert und im Adobe Photos-

hop zu schwarz-weiss Bildern umgewandelt. Danach habe ich die Bilder mit 

meinen Aussagen kombiniert und auf  einem Format von 17 x 22 cm platziert. 

Ich habe verschiedene Layouts ausprobiert, bevor ich mich dazu entschieden 

habe, dass die Fotografie die ganze Seite einnehmen und die Schachtel mit mei-

nen Gründen gefüllt sein soll. Auf  der nächsten Seite sind einige der Erstent-

würfe zu sehen. Bei der Schrift habe ich mich für Baskerville entschieden. Mei-

ne Aussage habe ich so strukturiert, indem ich die Schriftgrösse der einzelnen 

Worte an ihre Wichtigkeit anpasste. Zum Beispiel bei dem Satz: «Hier kann ich 

meiner Kreativität freien Lauf  lassen.» Das Wort «Kreativität» ist am grössten 

Gestalten kriegt
meinen Kopffrei.

Gestaltenkriegt meinen
Kopf frei

Gestalten kriegt meinen Kopf frei.

Gestalten

kriegt
meinen

Kopf

frei.
Erstentwürfe eines möglichen Layouts.

geschrieben, da es das zentrale Element in meiner Aussage ist. Nicht viel kleiner 

geschrieben habe ich die Worte «freien Lauf», da es in starkem Zusammenhang 

mit der Kreativität steht. Klein geschrieben habe ich beispielsweise das Wort 

«meiner», da es nur nötig ist, um den Kontext des Satzes zu verstehen und 

nicht ein Schlüsselbegriff ist. Zum Schluss beschäftigte mich nur noch die Fein-

arbeit, wie z.B. die Entscheidung, ob ich jeden Satz mit einem Punkt beende 

oder wie viel Abstand zwischen den Wörtern liegen muss.
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Gestalten
macht

meinen
Kopf

frei.

Ich
bin

Ding
durchziehen.

meineigenes

hier,

um

Irgendwann
will ich
anderen

Menschen
das Gestalten

näher-bringen.

Hier
kann ich

meinerKreativität

freien Lauflassen.

Ich sehe
Schönheit

in der
Vielfalt

der verschiedenen
Arten,

auf die

kann.

man
Gestalten

Kunst
Weil

unterschiedlichstendie

Menschen
verbindet.

Ich möchte

einen 
Beruf

ausüben,
mit dem

zufrieden
komplett

 bin.

ich

Ich möchteam

Schuljahrs
Ende

gefördert
dieser

Schulelaufen.

aus

des

Ichglaube,

dassKunst
eineneueSeite

imMenschen
hervorholt.

Die fertigen 10 Seiten mit Gründen, wieso ich die Schule für Gestaltung besucht habe.

Weildas

Gestalteneiner der 
wenigen

Bereichenist,
in dem

ichmich
konstant

verbessernwill.

Ich
bin

Ding
durchziehen.

meineigenes

hier,

um

Irgendwann
will ich
anderen

Menschen
das Gestalten

näher-bringen.
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Kunst
Weil

unterschiedlichstendie

Menschen
verbindet. Modulare Schrift

the giant egg
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The Giant Egg
The Giant Egg ist das Resultat einer Arbeit, in der ich eine eigene modulare 

Schrift entworfen habe. Angefangen habe ich mit einigen analogen Raster-Ent-

würfen. Die Raster wurden später alle mit Adobe Illustrator reproduziert, be-

vor ich noch weitere Raster in dem Programm entworfen habe. Gegen Schluss 

dieser Anfangsphase stand ich mit etwa 20 verschiedene Raster da. Einige ana-

loge, sowie ausgedruckte Varianten sind auf  den nächsten Seiten zu sehen. Auf  

den ausgedruckten Entwürfen habe ich anschliessend den Grossteil des Alpha-

bets mit dem Raster ausprobiert. Am Ende dieser Entwurfsphase habe ich alle 

Raster betrachtet und mich schlussendlich für das Raster entschieden, welches 

auf  Seite 17 als «Bild 1» betitelt ist. Was mich an dem Raster interessiert hat, ist 

die  6-eckige Innenform, welche bei dem Buchstaben D sehr gut erkennbar ist. 

Obwohl die Schrift noch nicht als System funktioniert hat zu dem Zeitpunkt, 

habe ich ein Potenzial in dem Raster erkannt und beschlossen, diese Schrift 

weiterzuentwickeln. Auf  Seite 22 ist das Schlussresultat zu sehen.
Die ersten analogen Raster Ideen.Die zwei letzten analogen Entwürfe, bevor ich alle davon auf  Illustrator übertragen und 

ausgedruckt habe.
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Bilder Seite 16: Raster, welche ich mit Illustrator erstellt und danach ausgedruckt habe.

Um verschiedene Grössen ausprobieren zu können, habe ich das Raster, wel-

ches ich bei «Bild 1» verwendet habe, aneinandergehängt und über eine ganze 

Seite verteilt. Die unterschiedlichen Grössen sind auf «Bild 2», «Bild 3» und 

«Bild 4» zu sehen. Am Ende dieser Versuchsphase hat mir aber das originale 4 

auf  4 Kästchen Format immer noch am Besten gefallen. Auf  «Bild 2» unten, 

auf  «Bild 5» und auf  «Bild 6» ist zu sehen, wie ich verschiedene Variationen 

von Buchstaben ausprobiert habe. Bilder 3 - 6 sind auf  Seiten 18 - 19 zu finden. Oben: Bild 1 und unten: Bild 2
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Bild 3 und 4 Bild 5 und 6
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Nationales Zentrum für Darstellende Künste in Peking. Auch «The Giant Egg» genannt.

Nachdem ich meine Schrift weitentwickelt habe, musste ich nun ein passendes 

Wort finden, auf  welche ich sie anwenden kann. Ich persönlich assoziierte das 

Schriftbild mit geschwungener Architektur. Ich habe Recherche zu verschiede-

nen Architekten und Bauwerken betrieben und einige Wörter und Namen auf  

dem Raster ausprobiert. Das ist auf  «Bild 7» zu sehen. Gegen Ende habe ich 

die Auswahl auf  das «Hemisferico» von Santiago Calatrava und das «Giant 

Egg» von Paul Andreu (links) beschränkt. Schlussendlich war ich der Meinung, 

dass «The Giant Egg» aufgrund seiner simplen Form besser zu meiner Schrift 

passte. Zudem wirkte das Schriftbild besser. Dementsprechend habe ich mich 

dazu entschieden diesen Begriff zu digitalisieren. Auf  der Seite 22 ist das End-

produkt sichtbar. Bild 7
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Malerei
der wald
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Dieses Projekt beinhaltet eine lange und bewusste Auseinandersetzung mit dem 

Wald. Wie kann man die farbliche Stimmung eines Waldes in einer Malerei 

einfangen? Wie kann man das Gestrüpp, die Äste oder die Blätter vereinfacht 

darstellen? Um diese Fragen beantworten zu können, habe ich mich auf  einen 

Spaziergang im Wald begeben. Erste Skizzen und Fotografien sowie eine Be-

griffssammlung sind entstanden. Anhand dieser Recherche habe ich mich an 

Texturen versucht und Collagen mit Farbstimmungen ausgearbeitet, welche 

ich danach für meine malerische Serie als Anhaltspunkt verwendet habe. Als 

Resultat sind 4 Malerein im Format von 16 x 20 cm entstanden.

Der Wald

Schnellskizzen, welche während dem Waldspaziergang entstanden sind.
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Fotografien vom Waldspaziergang.

Nach dem Waldspaziergang habe ich angefangen 
zu malen. Ich habe verschiedene Techniken aus-
probiert. Pinsel, Spachtel, auch den Schwamm. 
Später habe ich aus Heften Farbflächen ausge-
schnitten und eigene Farben zusammengemischt. 
Mit den Magazinschnipseln und gemischten Far-
ben habe ich dann Collagen ausgearbeitet.

Bei den drei Bildern handelt es sich um erprobte Texturen.
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Collage, welche die hellen Farbtöne im Wald aufzeigen soll.

Collage oben: Farben, die auf  dem Waldboden er-
kennbar sind. Collage unten: verschiedenen Grün- 
und Brauntöne.

Die Fotografien habe ich durch ein Ornamentglas noch einmal fotografiert, um eine abstra-
hierte Form des Bilds zu bekommen.



3130

Die beendete Serie.
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Falten
aus nichts etwas erschaffen
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Aus nichts etwas erschaffen
Ich ertappe mich oft dabei, wie ich beim Gestalten sehr viel Platz einnehme. 

Ich brauche immer einen eigenen Tisch und habe oft noch irgendeine andere 

Abstellfläche für zusätzliche Materialien, die ich eventuell brauchen könnte. 

Damit ergibt sich das Gefühl, dass man viele Dinge braucht, um etwas neu-

es erschaffen zu können. Diese Idee habe ich in dieser Arbeit verworfen. Das 

Konzept ist sehr simpel. Man muss nur ein Blatt Papier nehmen, es mindestens 

einmal Falten und dann in jedes entstandene Feld einen Buchstaben oder ein 

Wort hineinschreiben. Das Schlussresultat sollte eine Serie von 7 Blättern sein. 

Bei der Auswahl habe ich meine Entwürfe betrachtet und mich als erstes dafür 

entschieden, dass es sich immer um ein weisses A4 Blatt handeln wird, welches 

ich im Hochformat gestalten würde. Zusätzlich würde ich das Blatt nur mit 

schwarzem Filzstift beschriften, immer von Hand. Die Feinarbeit beinhaltete 

Fragen zu der Schriftgrösse oder Dicke der Linie. Oder auch Fragen dazu, wie 

man ein sehr offensichtliches Bild eventuell verschlüsseln könnte. Beispielsweise 

habe ich bei dem Blatt «Theater» ursprünglich Vorhang hingeschrieben. Das 

schien mir allerdings zu langweilig und offensichtlich, daher habe ich mich um-

entschieden. Auf  den Seiten 37 - 39 sind die 7 Bilder, welche das Endprodukt 

bilden. Zwei der ersten Versuche.
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Zwei der ersten Versuche. Eines der 7 Endprodukte.
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Portraits
queer magazine
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Queer Magazine
Ein Projekt, in welchem ich mich nicht nur gestalterisch mit einem Thema 

auseinandersetze. Ein Anliegen, welches mir dazu sofort einfiel ist die Queer 

Community, da viele meiner Freunde Teil davon sind. Um mich selbst weiter 

über das Thema informieren zu können, habe ich beschlossen ein Magazin 

mit von mir geschossenen Fotografien zu gestalten. Meine Models und Ge-

sprächspartner gehören alle selbst zu der Community. Von jeder Person habe 

ich zwei Portraits gemacht. Dabei beinhaltete die zweite Fotografie ein Objekt 

oder eine Person, die eine besondere Wichtigkeit in dem Leben des Models 

darstellt. Zum Schluss habe ich noch ein Interview mit jeder Person geführt, 

in welchem ich ihnen Fragen rund um das Thema Sexualität und Geschlechts-

identität gestellt habe. 
Referenzfotografie:  «Red Wedding» von mehreren Eigentümern für L‘Officiel Malaysia 
November 2015.

Angefangen hat meine Recherche mit einem Abstecher ins Internet. Dort habe 

ich nach Referenzfotografien gesucht, welche ich als Vorlage für meine eige-

nen Portraits benutzen kann. Ein Beispiel wäre links zu sehen. Mein nächster 

Schritt lag darin, ein paar Probebilder zu schiessen, welche auf  der nächsten 

Seite zu finden sind.



4544

Probefotografie, welche mir am besten gefiel. Das Blau ist kräftig, das gelbe Blitzlicht lenkt 
nicht ab, und die Schatten, welche geworfen werden, sind nicht mehr so extrem.

Oben: Extreme Schatten.
Unten: Gelbstich auf  linker Gesichtshälfte.

14 15

Marina Köhli ist 20 Jahre alt und besucht den Vorkurs an der Schule für Gestaltung Basel. Sie ist an Kunst 

interessiert, treibt gerne Sport und ist gern in der Natur. Im Schuljahr 2017/18 war sie mit YFU in einem Aus-

tauschjahr in Argentinien. Das Stirnband, welches sie für unser Shooting mitgenommen hat, kaufte sie dort. 

Es erinnert sie immer an die wilden Lamas, die sie beim Joggen gesehen hat. Sie ist noch bei YFU engagiert 

und leitet dort Leute ein, die einen Aufenthalt in der Schweiz machen.

U N D  D A S  S T I R N B A N D
M A R I N A  K Ö H L I

   Ja und ich bin der Meinung, dass Feminismus sowieso 

sehr breit gefächert ist heutzutage. Mittlerweile geht 

es fast gar nicht mehr nur um Frauen, sondern um eine 

Gleichberechtigung von allen Minderheiten. Ich bezeichne 

mich gerne als Humanistin, da mir die Probleme von allen 

Menschen am Herzen liegen, wie z.B. bei Männern, wenn 

es um Toxic Masculinity geht. Das geht eindeutig alles 

Hand in Hand. Alle Gefühle sind berechtigt.

Würdest du dich als Feministin bezeichnen und wenn ja, bist 

du der Meinung, dass Queer Rights Activism mit Feminismus 

Hand in Hand geht oder gehen sollte?

Gibt es eine Coming Out Story, welche du mit mir teilen wür-

dest?

     Ich habe mich durch meine Freundin vor meiner Familie 

geoutet. Es war an meiner Maturarbeitspräsentation, wo 

sie dabei war. Ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich je-

manden kennengelernt habe und dass diese Person dann 

ebenfalls dort sein würde. Sie wussten allerdings nicht wer 

es ist. Und dann haben sie alle Mädchen im Raum ange-

schaut und versucht herauszufinden, wer es ist. Irgend-

wann waren halt nur noch meine Freundin und meine Fa-

milie übrig und ich habe sie dann an der Hand genommen 

und meinen Eltern vorgestellt. Mein Vater hat nichts mehr 

verstanden und nur verwirrt zwischen mir und unseren 

Händen hin- und hergeschaut und dann irgendwann ist ein 

Licht angegangen und er hat verstanden, dass ich lesbisch 

bin. Aber alle haben es sehr positiv aufgenommen.

Probierst du gezielt Medien zu konsumieren, die von queeren 

Personen für queere Personen sind, oder bist du einfach froh, 

wenn dir etwas gerade zufällig über den Weg läuft?

    Ich konsumiere teilweise schon viele Medien, die an die 

Queer Community gerichtet sind, weil ich mich gerne in-

formiere. Zum Beispiel informiere ich mich über andere 

Leute in unserer Community, wie Trans-Menschen, um 

mehr Wissen anzureichern. Natürlich schaue ich auch ger-

ne Filme, in welchen zwei Frauen als Paar vorkommen, da 

ich mich davon halt einfach angesprochener fühle, als von 

Hetero Paaren.
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    Ich denke alle bekommen zu wenig Informationen, sei 

es Hetero oder Queer. Ich weiss noch, bei uns wurde nicht 

einmal erwähnt, dass man noch etwas Anderes als hetero 

sein könnte. Das hätte mir persönlich schon einmal extrem 

weitergeholfen. Aber auch heterosexuelle Frauen, haben 

viel zu wenig Wissen auf den Weg gegeben bekommen. 

Schon nur, dass mein Bio-Lehrer in der Sekundarschule be-

hauptet hat, dass der weibliche Orgasmus nicht spürbar 

sei, ist absurd. Das ist auch nicht gut, weil die Männer im 

Raum dann denken, dass es nicht wichtig für die Frau ist, 

einen Orgasmus zu haben. Es ging eigentlich immer nur 

um Verhütungsmethoden und wie man ein Kondom über 

eine Banane streift. Man sollte auch Gewicht darauflegen, 

dass man sich beim Sex gut fühlen soll und dass man über 

seine Gefühle reden kann.

Denkst du, dass in Schweizer Schulen nur verschiedene Se-

xualitäten und Geschlechtsidentitäten zu kurz kommen, oder 

siehst du auch für heterosexuelle Menschen ein Bildungsdefi-

zit in der Sexualkunde?

Gibt es irgendwelche Stereotypen oder Vorurteile gegenüber 

deiner Sexualität, die dich stören?

     Ich denke, dass es bei vielen so eine gewisse Vorstellung 

davon gibt, wie lesbische Frauen aussehen. Kurze Haare, 

sich männlich anziehen und so weiter. Es stört mich all-

gemein, dass alle immer denken eine der beiden Frauen sei 

männlich oder benimmt sich männlich. Das macht für mich 

keinen Sinn, ausserdem überlegt sich das bei heterosexu-

ellen Paaren niemand. Ein „weiblicher“ Mann, der hetero 

ist, wird nicht als die Frau in der Beziehung bezeichnet. 

Wieso macht man das also bei homosexuellen Paaren? An-

dererseits haben Heterosexuelle auch viel Druck auf sich, 

weil die Frau sich wie eine Frau und der Mann sich wie ein 

Mann benehmen soll. Das ist bei homosexuellen Paaren 

nicht wirklich so, man kann einfach sein wie man ist, ohne 

diesen Normen entsprechen zu müssen.

Das Magazin habe ich so gestaltet, dass die Portraits und Interviews 

jeder vorkommenden Person drei Doppelseiten besetzten. Der Ein-

stieg in das Kapitel wird durch die Portraits gewährleistet. Danach 

folgt eine Seite mit einer kurzen Beschreibung der vorkommenden 

Person, gefolgt von den Interviews. Abgeschlossen wird das Kapitel 

durch die Fotografie mit dem wichtigen Objekt oder der wichtigen 

Person. Der farbige Balken neben den Seitenzahlen dient als Indika-

tor des Kapitels, was bei dem gedruckten Endprodukt beim blättern 

zu sehen ist. Auf  dieser Seite sieht man eines der Kapitel als Beispiel 

im Überblick. Auf  den Seiten 46 - 47 werden sie in vergösserter An-

sicht zu sehen sein. Auf  Seiten 48 - 49 befindet sich ein weiteres Bei-

spiel. Zum Schluss folgen alle einzelnen Fotografien.
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Imani Fux ist 21 Jahre alt und besucht den Vorkurs an der Jazzschule in Basel, wo sie in einer WG lebt. Sie 

bezeichnet sich als queer und ist Teil einer Band namens „Heizöfel!i“, in welcher sie Bass spielt. Ansonsten 

legt sie in ihrer Freizeit auch immer wieder als DJ auf und fotografiert gerne. Der Ohrring, den sie ins Studio 

mitgebracht hat, bedeutet für sie, dass sie ihre Identität selbst gestalten und ausdrücken kann. Des Weite-

ren zeigt es für sie, dass sie sich trotz Labels für sexuelle Orientierungen sich nicht als streng maskulin oder 

feminin präsentieren muss.

U N D  D E R  O H R R I N G
I M A N I  F U X

    Ich denke genau das ist Teil der Intersektionalität. Ich 

achte mich darauf, was ich konsumiere. Ich schaue, dass 

ich aktiv Sachen wie Fernsehserien oder Musik konsumie-

re, die LGBT* Leute beinhalten. Das gleiche gilt zum Bei-

spiel für Medien, welche People of Colour unterstützen. 

Das ist mir persönlich sehr wichtig. Ich möchte mich selber 

in den Medien wiedererkennen können.

Konsumierst du viele Medien, die spezifisch an die Queer 

Community gerichtet sind? Und wenn du das tust, machst 

du es bewusst, oder bist du einfach froh, wenn dir etwas über 

den Weg lauft?

Denkst du, dass es momentan noch zu wenig Angebote in den 

Medien gibt, oder bist du zufrieden mit den Dingen, die du 

findest?

    Ich muss schon immer wieder länger danach suchen, 

aber danach findet man schon eine ganze Menge an Din-

gen. Es ist eher schwierig, qualitativ gute Sachen zu finden. 

Doch ich werde immer wieder positiv überrascht. Zum Bei-

spiel schaue ich momentan eine Kinderserie, die schwarze 

Menschen und Leute aus der Queer Community beinhal-

tet, was mir viel Freude macht. Da denke ich mir nämlich: 

«Oh wenn ich jetzt z.B. Babysitten muss, dann könnte man 

auch eine Folge dieser Serie schauen.» Wenn man sucht, 

findet man auch.

2322

Bist du eine Feministin und wenn ja, bist du der Meinung, dass 

Queer Aktivismus und Feminismus Hand in Hand geht, oder 

gehen sollte?

    Ich bin der Meinung, dass es Hand in Hand gehen soll-

te, aber ich merke, dass es das nicht immer tut in unserer 

Gesellschaft. Oft wird die Intersektionalität vergessen und 

ich bezeichne mich genau deshalb nicht als Feministin, 

sondern als queer intersectional feminist.

Wie ist deine Haltung zu dem Begriff queer? Identifizierst du 

dich damit?

    Ich finde, dass queer ein sehr guter Überbegriff ist, da 

ich mich nicht auf eine Sexualität beschränke. Ich finde es 

toll, dass ich diesen Überbegriff benutzen kann, da ich der 

Meinung bin, dass Sexualität «fluid» ist. Da fühle ich mich 

nicht wohl zu sagen, dass ich pansexuell bin. Ich bin queer 

und ich finde das ist gut so.

Probierst du anderen Leuten mehr Wissen über das Thema 

weiterzugeben und wenn ja, wie?

   Auf Social Media beschäftige ich mich sehr stark mit 

unserer Sprache, wenn es zum Beispiel um Dinge wie Pro-

nomen geht. Wenn ich dann einen guten Post sehe, dann 

teile ich das auch gerne, um mehr Wissen weiterzugeben. 

Ich möchte aber keine Aufklärungsarbeit leisten, da es ex-

trem energieaufwendig ist. Und wenn man dann auf Un-

verständnis trifft, tut das auch irgendwie weh. Aber wenn 

jetzt jemand mit dem ich befreundet bin, oder jemand aus 

meiner Familie, einfach nur etwas nicht versteht und es toll 

fände, wenn ich es erklären würde, dann tu ich das auch 

gerne. Aber da muss ich auch immer wieder anmerken, 

dass ich nicht alles weiss.

Findest du, dass das Thema Sexualität mehr in den Unterricht 

einfliessen muss an Schweizer Schulen, oder bist du der Mei-

nung, dass unsere jetzige Situation okay ist?

     Ich glaube schon, dass man sexuelle Orientierung mehr 

ansprechen soll und kann. Wenn man es nicht tut, macht 

dies das Leben von nicht heteronormativen Personen 

schwieriger, weil man auf diese Weise viel schneller auf 

Verständnislosigkeit trifft. Wenn es ein normales Thema in 

der Schule wäre und man es nicht so behandelt, als wäre 

es etwas Komisches, gäbe es sicher viel mehr Verständnis 

gegenüber von Leuten aus der Queer Community.

Fühlst du dich bei der Arbeit oder in der Schule als Queere 

Person sicher? Oder sprichst du das Thema einfach nicht an, 

damit du dich sicher fühlen kannst?

     Ich sage es den Leuten ungern, weil ich schon das eine 

oder andere Mal eine komische Reaktion bekommen habe. 

Teilweise hatten diese Leute dann sogar das Gefühl, dass 

ich auf sie stehe. Ich fühl mich nicht gerade unsicher, aber 

ich behalte es lieber für mich, um keine komischen Reak-

tionen zu bekommen. Ich möchte nicht anders angesehen 

werden, weil ich meine Sexualität preisgegeben habe.
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Materialstudie
was kann wellkarton?
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Für diese Arbeit habe ich mich intensiv mit Wellkarton befasst. Ein Material, 

welches zuerst unkonventionell und langweilig erschien. Ich wusste zu Beginn 

nicht, wie ich die Aufgabe angehen sollte. Doch dann habe ich mir vorge-

nommen, herauszufinden, was ich alles mit Wellkarton erschaffen kann. Was 

passiert, wenn man ihn auf  verschiedene Art und Weise zerschneidet? Was 

für Muster sind erstellbar? Wie viele verschiedene Muster kann ich bilden? 

Schlussendlich habe ich eine Serie mit 24 verschiedenen Mustern hergestellt, 

indem ich den Wellkarton zerdrückt, zerschnitten oder wieder zusammenge-

klebt habe. Die folgenden Fotografien zeigen dabei mein Endresultat.

Was kann Wellkarton?
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what if ?

Zeichnen
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Diese Skizzen und Zeichnungen sind alle zu unterschiedlichen Momenten und 

Themen entstanden. Trotz ihrer Differenzen können sie zusammen gestellt 

werden und somit entsteht eine neue Geschichte.

What if?
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Fotografien
passageways
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Das Fotografieren ist meine Lieblingsaktivität, wenn es um das Gestalten geht. 

Die Fotografien der folgengenden Serie sind zu unterschiedlichen Zeiten und 

aus unterschiedlicher Motivation entstanden. Als Gesamteinheit erzählen sie 

dennoch eine Geschichte.

Passageways
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postergestaltung

Illustration
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Postergestaltung interessiert mich schon lange. Allerdings habe ich im Unter-

richt nie eine Möglichkeit bekommen, mich damit auseinanderzusetzen. Da 

wir im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie nicht viel reisen konnten, habe ich 

Feriensehnsucht bekommen und beschlossen, meine alten Ferienbilder als Mo-

tive für illustrierte Poster zu verwenden. Das Motiv auf  das Nötigste zu redu-

zieren, ohne das Gegenständliche zu verlieren, gehörte dabei zu meinen Zielen. 

Das Wichtigste war für mich, die Beziehung der Formen und Farben auf  dem 

Poster gut zu treffen. Gearbeitet habe ich mit Adobe Illustrator. Bei diesem 

Projekt wollte ich keine endgültigen Endprodukte erreichen, sondern einfach 

die Postergestaltung ein wenig kennenlernen.

Postergestaltung

Digitale Illustration des Fernsehturm Berlins.
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Auf  der nächsten Seite sind einige Postervarianten zu sehen. Ich habe mit ver-

schiedenen Schriftarten und Positionen experimentiert. Die blaue Farbe der 

Schriftzüge in der unteren Reihe habe ich aus der Farbe des blauen Gebäudes 

in der Illustration entwickelt. Ein roter Schriftzug schien mir allerdings einen 

besserer Kontrast zu erzeugen. Ich habe mich für diese Arbeit von alten Vin-

tage Postern inspirieren lassen, weshalb ich auch einige geschwungene Schrift-

züge ausprobiert habe. Die Schriftart, welche mir aber am besten gefiel, war die 

Schrift «Metalista Black», welche auf  dem linken Poster der unteren Reihe zu 

sehen ist. Der Schriftzug schien mir gut zu der grafischen Natur der Illustration 

zu passen.

Berlin

Berlin

berlin berlinberlin

berlin

ber
lin
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Weil ich die Schrift «Metalista Black» für passend hielt, habe ich sie für die rest-

lichen Entwürfe verwendet. Auf  Seite 91 zeige ich eine Versuchsreihe mit oran-

gem Schriftzug auf. Auf  dem ersten Entwurf  von links habe ich das Orange 

verwendet, welches in der Reflexion des Turms zu sehen ist. Ich habe es aller-

dings als zu blass empfunden und habe daher bei den anderen Varianten einen 

gesättigteren Ton verwendet. Bei der Version ganz rechts habe ich noch ge-

schaut, wie es mit einem Hintergrund aussehen würde, der einen Komplemen-

tärkontrast erzeugt. Auf  Seite 92 ist noch eine Versuchsreihe mit roter Schrift 

zu sehen. Inspiriert wurde ich von der roten Farbe der Antenne. Denselben 

Ton zu verwenden hat sich allerdings wieder als zu blass erwiesen, wie auf  der 

zweiten Version von rechts zu sehen ist. Das bunte Rot gefiel mir sehr gut mit 

dem blau-grünen Hintergrund. Kritisch wurde es mit dem gesättigten Rot und 

schwarzen Hintergrund, da es zu sehr an die Propaganda Poster der National-

sozialisten während des 2. Weltkriegs erinnert. Auf  Seite 93 sind meine persön-

lichen Favoriten zu sehen. Das gesättigte Orange bildet mit dem schwarzen 

Hintergrund einen schönen Kontrast, ohne wie ein Poster des dritten Reichs 

auszusehen. Zudem gefiel mir die Variante mit dem blau-grünen Himmel und 

der roten Schrift sehr gut, da sich die Farben interessant ergänzen.

berlin berlinberlinberlin berlinberlinberlin berlinberlin

Versuchsreihe mit orangem Schriftzug.
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berlinberlinberlin berlinberlinberlinberlin berlinberlin berlin berlin

Versuch mit grauem Schriftzug und Versuchsreihe mit rotem Schriftzug.

berlin berlinberlin berlin

Meine persönlichen Favoriten.
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Digitale Illustration des «Adam Lookout»-Turms in Amsterdam.

Bei dem zweiten Illustrationsmotiv handelt es sich um einen Ausschnitt des 

«Adam Lookout» Gebäudes in Amsterdam. Auf  den folgenden Seiten, also 

Seiten 96 und 97, werden einige Entwürfe in Kombination mit Schrift auf-

findbar sein. Wie auf  Seite 96 oben links zu sehen ist, habe ich eine weitere 

geschwungene Schrift ausprobiert, was allerdings besonders in dieser Positio-

nierung sehr irritierend aussieht. Eine elegantere Positionierung sieht man auf  

derselben Seite oben rechts und unten links. Ich habe zwei verschiedene Schrif-

ten und Farbschemen ausprobiert. Der übrig bleibende Entwurf  auf  Seite 96 

schien mir zwar eine interessante Positionierung aufzuzeigen, allerdings gefiel 

mir die Schrift an diesem Ort nicht. Wie ich dieses Problem gelöst habe, ist 

auf  Seite 97 unten rechts zu sehen. Dieser Entwurf  hat mich dazu inspiriert 

zwei verschiedene Schriften zu verwenden, um die Begriffe «Amsterdam» und 

«Adam Lookout» auf  einem Poster zu kombinieren. Dies ist auf  Seite 97 oben 

rechts und unten links zu sehen. Ich finde das Poster oben rechts zudem einen 

spannenden Vergleich zu den Berlin Postern.
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adam
look
out

adam
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amsterdamLookout

amterdamamterdam
Adam Lookout

Amsterdam
lookout
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Die vier Poster auf  Seite 99 gelangten in meine engere Auswahl. Was die Va-

riante oben rechts für mich spannend machte, war das Farbschema. Zudem 

habe ich gemerkt, dass mir die Kombination einer geschwungenen und einer 

Blockschrift sehr gut gefiel. Ich habe mit unterschiedlichen Farben experimen-

tiert. Meine beiden Favoriten befinden sich auf  Seite 100 und 101. Was mich 

bei dem Entwurf  auf  Seite 100 überzeugt hat, ist die Positionierung des Worts 

«Lookout» oberhalb von «Amsterdam». Zudem finde ich es ein sehr schönes 

Farbschema. Mein absoluter Favorit ist jedoch das Poster auf  Seite 101. Das 

sanfte Blau in Kombination mit dem gesättigten Rot finde ich sehr überzeu-

gend. Zudem gefällt mir die Positionierung und Kombination der Schriftarten.

amsterdam
Adam Lookoutamsterdam amsterdam

lookout

amsterdam
Adam LookoutamsterdamAdam Lookout amsterdamAdam Lookout
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amsterdamlookout

Die persönlichen Favoriten.

amsterdamAdam Lookout
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Digitale Illustration einer Aussicht auf  der Isle of  Skye in Schottland.

Meine dritte Illustration zeigt eine Aussicht auf  der Isle of  Skye in Schottland.  

Auf  Seiten 104 und 105 befinden sich erste Entwürfe von Postern. Ich habe bei 

den ersten beiden Postern von links auf  der Seite 104 wieder mit der Schrift 

«Metalista Black» gespielt, um den klaren Kontrast zum Berlin Poster zeigen zu 

können. Zudem habe ich eine der Schriften, welche ich auch bei den Amster-

dam Postern benutzt habe, aufgegriffen. Das wäre auf  dem zweiten Poster von 

rechts auf  Seite 104 zu sehen. Ähnlich wie bei den Amsterdam Postern habe 

ich mit verschiedenen Positionen, Schriftarten und Farbpaletten experimen-

tiert. Beim zweiten Poster von links auf  Seite 105 habe ich auch probiert etwas 

ähnliches wie eine Reflexion im Wasser aufzuzeigen. Meine beiden Favoriten 

befinden sich auf  Seite 106. Die Positionierung am Horizont hat mir am bes-

ten gefallen, weswegen sie auf  beiden Postern zu sehen sind. Bei dem linken 

Poster bin ich der Meinung, dass es eine sehr sichere Variante ist. Vielleicht ist 

sie nicht die spannendste, aber sie funktioniert. Bei der rechten Variante gefällt 

mir die erneute Verwendung von zwei verschiedenen Schriften. Zudem bieten 

die ungesättigten Violetttöne einen interessanten Kontrast zu den ungesättigten 

Grüntönen.
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isle of skyeisle of skye

isle of skyeisle of skye

isle of skyescotland Isle of
Skye

isle of scotland
skye

Isle of skyeIsle of SCOTLAND
isle of skyeisle of skye

Isle of skyeIsle of skye

Isle of skye Isle of SkyeScotland

Isle of skyeIsle of skye
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Meine persönlichen Favoriten.

Isle of 
Skye

SCOTLAND
isle of skye

im stile von tamara de lempicka

Selbstportrait
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In dieser Arbeit habe ich mich daran versucht ein Selbstportrait, im Stile eines 

anderen Künstlers/ einer anderen Künstlerin, zu erschaffen. Ich bewunderte 

Van Gogh, Bacon und viele andere. Die Künstlerin, welche mich jedoch über-

zeugen konnte, war Tamara de Lempicka mit ihrem Selbstportrait «Tamara 

im grünen Bugatti». De Lempicka war eine polnische Malerin der Art Déco 

Epoche und ich habe mich mit ihrem Malstil verbunden gefühlt. Ich wollte den 

flachen Duktus und die vereinfachten Formen in ihren Portraits erforschen und 

erproben. Viele ihrer Portraits zeigten jedoch Frauen mit gelockten Haaren. Da 

ich glatte Haare habe, suchte ich in ihren Bildern vergebens nach einer Frau, 

die dieselbe Haarstruktur aufwies. Gefunden habe ich ein Portrait, welches von 

Timna Woollard gemalt wurde, in welchem sie ebenfalls de Lempickas Stil imi-

tiert. Obwohl es nicht ein Bild von de Lempicka ist, konnte ich ihren Stil klar 

wiedererkennen und habe das Bild als Vorlage benutzt. Anschliessend habe ich 

mich selbst in einer ähnlichen Position fotografiert, damit ich ein Referenzbild 

habe. 

Selbstportrait im Stile Tamara de Lempickas

Tamara im grünen Bugatti. Tamara de Lempicka. 1929. Öl auf  Holz.
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«Annette Benning» von Timna Woollard im Stile von de Lempicka. Öl auf  Leinwand. Referenzfotografie. Erprobung der Farben auf  Woollards Bild mit Pastellkreiden. Stilerprobung mit Pastellkreiden.
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Erprobung der Stilanwendung auf  mein Gesicht. Farbfindung für mein Endprodukt. Farberprobung für mein Hemd und meine Brille.Stilerprobung für Augenbrauen und verworfene Farberprobung für meine Brille.
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Das fertige Selbstportrait, gezeichnet mit Pastellkreiden.

typografischer schulweg

Grafik Design
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Was tun wenn man sich mit Adobe InDesign noch nicht so gut auskennt? Ein-

fach anfangen. In dieser Arbeit habe ich plakatähnliche Seiten gestaltet, indem 

ich nur Schrift, Punkte, Linien und Flächen verwendet habe. Die Idee war 

meinen Schulweg von A zu B und von B zu A auf  einer Seite zu gestalten. Bei 

den ersten 25 Entwürfen war mein einziges Gestaltungsmittel die Schrift. Von 

diesen 25 Entwürfen habe ich 9 in eine engere Auswahl genommen und zum 

Schluss 3 ausgesucht, mit denen ich weiter arbeiten würde. Von jedem dieser 

3 Entwürfe habe ich weitere 25 Entwürfe mit Linien und Punkten entwickelt. 

Dasselbe habe ich mit den Flächen gemacht. Zum Schluss habe ich von jedem 

der drei Ausgangsentwürfen drei Entwürfe mit Linien und 3 Entwürfe mit Flä-

chen ausgesucht. Diese 18 Entwürfe waren dann mein Endprodukt. Was mir 

bei dem Projekt allerdings wichtiger war als das Endprodukt, war der Prozess. 

Herauszufinden was alles mit diesen limitierten Formen möglich ist. Es war mir 

möglich viel Erfahrung aus dieser Arbeit mitzunehmen. Der Umgang mit dem 

Programm wurde mir definitiv erleichtert.

Typografischer Schulweg

Die 6 Entwürfe der Auswahl von 9, mit welchen ich nicht weitergearbeitet habe.

SfG
Ich stehe morgens um 06:45 sehr 
verschlafen auf. Ich trotte ins Bade-
zimmer, ziehe mich an, esse mein 
Frühstück und verlasse um 7:30 das 
Haus um mit meinem Velo nach 
Oberwil Zentrum zu fahren.

Der Fahrtwind ist er-
frischend und weckt 
mich auf. Ich komme 
in Oberwil an und 
schliesse mein Velo 
an den Veloständern 

an.
Ich steige in 
das Tram 10 
nach Dor-
nach  und 
bei dem 
Bankverein 
steige ich 
dann um, 
und nehme 
den 2er bis 
zur Gewer-
beschule.

Nach Schulschluss gehe 
ich zur Tramstation Ge-
werbeschule und warte 
bis der 2er kommt. So-
bald ich am Bankverein 
ankomme muss ich zum 
Theater rennen um den 
10er noch zu erwischen.

Ich steige in Oberwil Zent-
rum aus  und werfe meine 
Maske in einen Abfallei-
mer weg, bevor ich mein 
Velo aufschliesse und 
über Therwil nach Hause 
nach Biel-Benken fahre.

AUfstehen
Ich stehe morgens um 
06:45 auf und trotte 
verschlafen ins Bad um 
danach zu frühstücken.

VeloFahrtHaus verlassen

Um 07:30 verlassse ich das 
Haus und die Morgenluft 
erfrischt mich und ich 
werde wacher.
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Schule für 
Gestaltung

Ankunft Gewerbeschule

Ich laufe in das G-Gebäude und 
gehe die Treppen in den 4. Stock 
hoch, wo sich mein  Schliessfach 

befindet und nehme alles, was für 
meine Stunden benötigt wird, 

heraus. Danach fängt der 
Unterricht um 08:30 an.  Und um 16:15 ist... Schulschluss

Ich verlasse die Schule und laufe 
zu der Tramstation.
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. Ankunft BankvereinRENN ELISA, Renn!

Da der 2er bei der Elisabethenkirche 
anhält, renne ich schnell zur Station beim 
Theater. Ich komme im Tram an & mache 
erst einmal eine Verschnaufpause bevor 
ich meine Kopfhörer aus meinem Ruck-
sack nehme und anfange Musik zu hören. Ankunft Oberwil Zentrum Fahrrad

Ich schliesse mein 
Fahrradschloss auf 

und fahre über 
Therwil nach 

Biel-Benken nach 
Hause. Um etwa 17:05 

komme ich an.

Ich stehe morgens um 
06:45 sehr verschlafen 
auf. Ich trotte ins Ba-
dezimmer, ziehe mich 
an, esse mein Früh-
stück und verlasse um 
7:30 das 
H a u s 
um mit 
meinem 
V e l o 
n a c h 
O b e r -
wil Zen-
trum zu fahren. Der 
Fahrtwind ist erfri-
schend und weckt 
mich auf. Ich komme in 
Oberwil an und schlies-

se mein 
Velo an 
den Ve-
l o s t ä n -
dern an, 
bevor ich 
m e i n e 
M a s k e 
h e r v o r -
n e h m e 
und um 
07:46 in 
das Tram 
10 Rich-
tung Dor-
nach Bahnhof einstei-
ge. Da ich genügend 
Zeit habe, schaue ich 
meist eine 20-minüti-

08:20 erreiche ich den 4. Stock im G-Ge-
bäude wo ich an mein Schliessfach gehe 
und alles Nötige herausnehme. Um 8:30 
beginnt unser Unterricht. Nach dem Un-
terricht steige ich mit meiner Maske um 
16:25 in das 
Tram 2 Rich-
tung Binnin-
gen Kronenplatz ein. Ich 
höre meist keine Musik, da 
ich weiss, dass ich bei der 
Ankunft am 
Bankverein 
um 16:33 los-
rennen muss, 
um mein Tram noch zu erwischen. Der 
10er Richtung Rodersdorf fährt meist in 
dem Moment ab, an dem ich ankomme. 
Da der 2er  bei der Elisabethenkirche an

ge Fol- ge einer 
Serie wäh- rend der 
Tramfahrt. Dies hilft 
mir da- bei wach 
zu werden und in eine 
gute Stim- mung zu 
k o m m e n . Um 08:02 
komme ich beim Bank-
verein an, wo ich aus-
steige um a u f das Tram 2 
Richtung Eg- l i s e e umzusteigen. 
Um 08:06 steige ich in den 2er ein und 
fahre bis zur Gewerbeschule. Während 
dieser Tramfahrt höre ich ein Lied meiner 
Lieblingsband und beim Aussteigen 
um 08:13 lege ich die Maske ab 
und versorge sie in meinem 
Rucksack be- vor ich zur 
Schule lau- fe. Um 

maske anziehen. 07:46. tram 10 richtung 
dornach bahnhof. netflix. bankverein. um-
steigen. 08:06. tram 2 richtung eglisee. 
gewerbeschule. laufen. schule für gestal-
tung.

umsteigen. vier minuten auf das tram warten. ungeduld. in den 
2er einsteigen. musik hören. metallica. seether. evanescence. 
green day. wettsteinbrücke. den rhein betrachten. messeplatz. 
tramchaffeur beendet seine schicht. der neue chauffeur steigt 
ein. das tram steht noch eine minute. erneute abfahrt. haltestelle 
gewerbeschule nach einer minute erreichen. aussteigen.

die tramfahrt 
im tram 10. 
kopfhörer aus 
der box neh-
men. mobilte-
lefon entsper-
ren. nachdem 
die netflix app  
öffnen. 20 mi-
nuten netflix. 
ruhig. konzen-
triert. ankunft 
bankverein.

velogarage aufschliessen. öffnen. velo herausnehmen. schliessen. abschliessen. garten-
tör öffnen. velo hindurchstossen. tor schliessen. velo stossen. über den parkplatz laufen. 
über die strasse gehen. aufsteigen. mit dem velo durch oberwil fahren. 
fahrtwind. müdigkeit wird durch bewegung gelindert. ankunft. abstei-
gen. velo abstellen. an stange schliessen. schloss überprüfen. gehen. 

maske unters 
kinn ziehen. 
frische luft. 
zu der schu-
le laufen. weiterhin musik hören. verkehr. fussgän-
gerstreifen überqueren. masse an schülern. das 
schulgelände betreten. maske aufsetzen. zum g 
gebäude laufen. eintreten. in den vierten stock lau-
fen. schliessfach öffnen. sachen herausnehmen. 

06:45. wecker. aufwachen. 
müde augen reiben. auf-
stehen. langsam ins bade-
zimmer trotten. wc. die haa-
re bürsten. mich anziehen. 
frühstücken. 
haustür öff-
nen. hin-
durchlaufen. 
tür abschlies-
sen. zur velo-
garage.

maske anziehen. 16:25. tram 2 richtung bin-
ningen kronenplatz. musik. bankverein. 
umsteigen. 16:33. rennen. theater. tram 10 
richtung rodersdorf. oberwil. velo.

fahrt zum bankverein. nervös uhrzeit überprüfen. tram rollt langsam am kunstmuseum 
vorbei. überprüfen ob das tram 10 schon abgefahren ist. ankunft haltestelle bankverein. 
vor der elisabethenkriche. tram 10 fängt damit an abzufahren. über die 
treppen zum theater runterrennen. aufpassen. baustelle. nicht stolpern. 
nur rennen. ankunft theater. tram fährt ein. einsteigen. atem holen.

h i n s e t z e n .  
verschnauf-
pause. handy 
rausnehmen. 
musik einstel-
len. metallica.
entspannen. 
warten. musik. 
warten. musik.
warten. musik.
warten. musik.

ankunft oberwil zentrum. austeigen. maske absetzen. maske zu-
sammengefaltet in den mülleimer werfen. zu den veloständern 
laufen. rucksack ins körbchen legen. schlüssel herausnehmen. 
velo aufschliessen. schlüssel versorgen. veloständer hochklap-
pen. abfahrt von oberwil in richtung therwil.

schulschluss. zum ausgang 
laufen und das gelände 
verlassen. verkehr. strasse. 
fussgängerstreifen. zügige 
schritte. schlussendlich das 
tram 2 mit 
maske betre-
ten und platz 
suchen.

nachher über 
den feldweg 
in therwil fah-
ren um den 
anstrengen-
den hügel zu vermeiden. vogelgezwitscher. wind. 
frische luft. natur. tennisplätze. sonne. warm. fahrt-
wind. erschöpft. trotz allem entspannt. ankunft zu-
hause. velo in die velogarage. haustür öffnen.

Ich stehe morgens um 06:45 sehr verschlafen auf. Ich trotte ins Badezimmer, ziehe mich an, esse mein Frühstück und verlasse 
um 7:30 das Haus um mit meinem Velo nach Oberwil Zentrum zu fahren. Der Fahrtwind ist erfrischend und weckt mich auf.

Ich komme im Tram an und mache erst einmal eine Verschnaufpause bevor ich meine Kopfhörer aus meinem Rucksack nehme 
und anfange Musik zu hören. Um 16:50 erreicht das Tram Oberwil Zentrum, wo ich aussteige und meine Maske in einen Ab-
falleimer werfe, bevor ich mein Velo aufschliesse und über Therwil nach Hause nach Biel-Benken fahre. Um etwa 17:05 komme 
ich Zuhause an. 
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Ich stehe morgens um 06:45 
sehr verschlafen auf. Ich trotte 

ins Badezimmer, ziehe mich 
an, esse mein Frühstück und 

verlasse um 7:30 das Haus um 
mit meinem Velo nach Oberwil 

Zentrum zu fahren. Der Fahrt-
wind ist erfrischend und weckt 

mich auf. Ich komme in Ober-
wil an und schliesse mein Velo 

an den Veloständern an, bevor 
ich meine Maske hervorneh-

me und um 07:46 in das Tram 
10 Richtung Dornach Bahnhof 

einsteige. Da ich genügend 
Zeit habe, schaue ich meist 

eine 20-minütige Folge einer 
Serie während der Tramfahrt. 

Dies hilft mir dabei wach zu 
werden und in eine gute Stim-
mung zu kommen. Um 08:02 
komme ich beim Bankverein 
an, wo ich aussteige um auf 
das Tram 2 Richtung Egli-
see umzusteigen. Um 08:06 
steige ich in den 2er ein 
und fahre bis zur Gewer-
beschule. Während dieser 
Tramfahrt höre ich ein 
Lied meiner Lieblings-
band und beim Aus-
steigen um 08:13 lege 
ich die Maske ab und 
versorge sie in mei-
nem Rucksack bevor 
ich zur Schule laufe. 
Um 08:20 erreiche 
ich den 4. Stock im 
G-Gebäude, wo 
ich zu meinem 
Schliessfach 
gehe und alles 
was ich brau-
che heraus-
nehme. Um 
8:30 beginnt 

der Unterricht.Nach dem Unterricht 
steige ich mit meiner Maske um 

16:25 in das Tram 2 Richtung Bin-
ningen Kronenplatz ein. Ich höre 

meist keine Musik, da ich weiss, 
dass ich bei der Ankunft am Bank-

verein um 16:33 losrennen muss, 
um mein Tram noch zu erwischen. 

Der 10er Richtung Rodersdorf fährt 
meist in dem Moment ab, an dem 

ich ankomme. Da der 2er bei der 
Elisabethenkirche anhält, renne 

ich schnell zur Station beim Thea-
ter. Ich komme im Tram an und 

mache erst einmal eine Ver-
schnaufpause bevor ich meine 

Kopfhörer aus meinem Ruck-
sack nehme und anfange 

Musik zu hören. Um 16:50 
erreicht das Tram Ober-

wil Zentrum, wo ich 
aussteige und meine 

Maske in einen Ab-
falleimer werfe, 

bevor ich mein 
Velo aufschlies-

se und über 
Therwil nach 

Hause fah-
re.
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aufstehen. badezimmer. frühstück. 
haustür abschliessen.

velogarage aufschliessen. aufmachen. velo herausnehmen. veloständer. veloga-
rage zumachen. abschliessen. gartentor öffnen. velo durchstossen. gartentor 
schliessen. velo über die strasse stossen. aufsteigen velofahrt durch 

oberwil. fahrt-
wind. wach 

werden. ver-
kehr. laut.ankunft oberwil. menschen ausweichen. volle veloständer betrachten. platz fürs velo suchen. velo hin-

stellen. veloständer herunterklappen. schlüssel hervornehmen. velo abschliessen. überprüfen ob schloss 
zu ist. schlüssel versorgen. maske hervornehmen. kaugummi hervornehmen. kaugummi essen. maske 
aufsetzen.tram 10 richtung dornach. netflix. 

20 minuten fahrt. ruhig. angenehm.kopfhörer hervornehmen. netflix app öffnen. eine 
folge little witch academia schauen. konzentriert 
schauen. überprüfen ob ich schon umsteigen 

muss. ankunft bankverein.bankverein. laut. menschen. lärm. putzwa-
gen. aufpassen. verkehr. umsteigen. tram 2.

einsteigen. 
platz su-
chen. hin-
sitzen. mu-
sik hören. metallica. system of a down. green day. 
wettsteinbrücke. rhein. messeplatz. ankunft ge-
werbeschule.austeigen. zur schule gehen. unterrichtsbeginn.

aussteigen. sehen wie 
tram 10 abfährt. zur stati-
on theater runter rennen.  

ankunft tram.

schulschluss. gewerbeschule. tram 2 
richtung binningen kronenplatz.

ins tram einsteigen. nervös warten bis bankverein. kurz vor 
bankverein zeit überprüfen und beobachten ob tram 10 nach 
rodersdorf schon da ist. beim vorbeifahren sehen wie tram 
10 vom aeschenplatz langsam richtung bankverein einfahrt.

verschnaufpause. kopfhörer hervornehmen. musik hören. 
entspannen. bequem machen. ankunft oberwil. aussteigen. 

velo aus veloständerchaos 
herausnehmen.

sachen ins velokörbchen legen. schauen ob alles hält. aufsteigen. abfahren. über 
therwil nach hause fahren, damit ich den hügel nicht hochfahren muss. spiel-
platz. tennisplätze. feldweg. vögel. ziegen. katzen. sonne. wärme. fahrtwind. 
ankunft zuhause.

06:45

0
7:
30

0
7:
4
6

08:02

08:06 08:13 08:20 08:3016:25

16:50

17
:0
5

Aufstehen. Müde. 
Badezimmer. Früh-
stück.

Haustür. Velogarage. 
Velofahrt

07:40
Ankunft in Oberwil und

Velo abschliessen.

Maske 
aufsetzen.
In Oberwil:
Abfahrt
des Tram 
Nummer 10 
in Richtung DornachBahnhof

Ankunft Bankverein. Umsteigen.

Tram 2 Ankunft Gewerbeschule Zur Schule laufen. Unterrichtsbeginn.

Abfahrt von 
Gewerbeschule 

mit Tram 2 
in Richtung 

Binningen Kronenplatz

16
:3
2 Ankunft 

Tram 2 beim
Bankverein.
Umsteigen.
Elisabethenkriche.

16:33
RENN!

16
:3
4

Verschnaufpause aufgrund des Rennens vom Bankverein zur Station 
Theater, um das Tram 10 nach Oberwil zu erwischen.

Ankunft in Oberwil. 

Velo aufschliessen

Velofahrt.

Ankunft.

16:51
16:52

Ich stehe morgens um 
06:45 sehr verschla-
fen auf. Ich trotte ins 
Badezimmer, ziehe 
mich an, esse mein 
Frühstück und verlas-
se um 7:30 das Haus 
um mit meinem Velo 
nach Oberwil Zent-

rum zu fahren. Der Fahrtwind ist erfrischend 
und weckt mich auf. Ich komme in Oberwil 
an und schliesse mein Velo an den Velos-
tändern ab, bevor um 07:46 in das Tram 
10 Richtung Dornach Bahnhof einsteige. Da 
ich genügend Zeit habe, schaue ich meist 
eine Folge einer Netflixserie während der 
Tramfahrt. Dies hilft 

mir dabei wach zu werden und in eine gute 
Stimmung zu kommen. Um 08:02 komme 
ich beim Bankverein an, wo ich aussteige um 
auf das Tram 2 Richtung Eglisee umzustei-
gen. Um 08:06 steige ich in den 2er ein und 
fahre bis zur Gewerbeschule. Während die-
ser Tramfahrt höre ich 

meistens Musik von Metallica oder System of 
A Down. Um 08:13 steige ich aus dem Tram 
aus und laufe zur Schule. Um 08:20 erreiche 
ich den 4. Stock im G-Gebäude, wo ich an 
mein Schliessfach gehe und alles Nötige her-
ausnehme. Um 8:30 beginnt unser Unterricht. 
Nach Schulschluss gehe ich zur Tramstation 
und steige um 16:25 in 

das Tram 2 Richtung Binningen Kronenplatz 
ein. Ich höre meist keine Musik, da ich weiss, 
dass ich bei der Ankunft am Bankverein um 
16:33 losrennen muss, um mein Tram noch zu 
erwischen. Der 10er Richtung Rodersdorf fährt 
meist in dem Moment ab, an dem ich an-
komme. Da der 2er bei der Elisabethenkirche 
anhält, renne ich  über 

die Treppen schnell zur Station beim Theater. 
Ich komme im Tram an und mache erst ein-
mal eine Verschnaufpause bevor ich meine 
Kopfhörer aus meinem Rucksack nehme und 
wieder anfange meine Musik zu hören. Um 
16:50 erreicht das Tram Oberwil Zentrum, 
wo ich aussteige und meine Maske in einen 
Abfalleimer werfe, be-
vor ich mein Velo auf-
schliesse, aufsteige  
und über Therwil nach 
Hause nach Biel-Ben-
ken fahre. Um etwa 
17:05 komme ich Zu-
hause an.

So close, no 
matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the 
heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find in 
you. Every day for 
us something new. 
Open mind for a 
different view. And 
nothing else mat-
ters. Never cared 
for what they do. 
Never cared for 
what they know. 
But I know. So clo-
se, no matter how 
far. Couldn‘t be 
much more from 
the heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. But I know. I 

never opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find 
in you. Every day 
for us, something 
new. Open mind 
for a different 
view. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they say. Never 
cared for games 
they play. Never 
cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. And I know, 
yeah! So close, 
no matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the he-
art. Forever trus-
ting who we are
No, nothing else 

matters.
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. Such a 
lonely day. Should 
be banned. It‘s 
day that I can‘t 
stand. The most 
loneliest day of 
my life. The most 
loneliest day of my 
life. Such a lone-
ly day. Shouldn‘t 
exist. It‘s day that 
Ill never miss. 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. And if 
you go, I wanna 

go with you. And 
if you die, I wan-
na die with you. 
Take your hand 
and walk away. 
The most lone-
liest day of my life. 
The most loneliest 
day of my life. The 
most loneliest day 
of my life (life). 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. Is 
day that I‘m glad 

shining. What 
I‘ve felt, what I‘ve 
known. Turn the 
pages, turn the 
stone. Behind 
the door, should 
I open it for you?. 
Yeah, what I‘ve 
felt, what I‘ve 
known. Sick and 
tired, I stand alo-
ne. Could you be 
there, Cause I‘m 
the one who waits 
for you. Or are you 
unforgiven too?. 
Come lay besi-
de me, this won‘t 
hurt I swear. She 
loves me not, she 
loves me still but 
she‘ll never love 
again.She lay be-
side me but she‘ll 

I survived. Lay be-
side me and tell 
me what they‘ve 
done. And speak 
the words I wan-
na hear to make 

Lay beside me, 
under wicked sky. 
Through black of 
day, dark of night, 
we share this, pa-
ralyzed. The door 
cracks open but 
there‘s no sun 
shining through. 
Black heart scar-
ring darker still 
but there‘s no sun 
shining through. 
No there‘s no sun 
shining through, 
no there‘s no sun 

my demons run. 
The door is lo-
cked now but it‘s 
open if you‘re 
true. If you can 
understand the 
me then I can un-
derstand the you. 

be there when I‘m 
gone.Black hearts 
scarring darker 
still, yes she‘ll be 
there when I‘m 
gone.Yes she‘ll 
be there when 
I‘m gone, dead 
sure she‘ll be the-
re? What I‘ve felt, 
what I‘ve known.
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. Sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there‚ Cause 
I‘m the one who 
waits for you. Or 
are you unforgi-
ven too?. Lay be-
side me, tell me 
what I‘ve done. 
The door is closed 
so are your eyes.
But now I see the 
sun, now I see the 
sun. Yes now I see 

it. What I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open 
it for you. Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. So sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there, Cause 
I‘m the one who 
waits
The one who waits 
for you. Oh, what 
I‘ve felt, what I‘ve 
known. Turn the 
pages, turn the 
stone. Behind 
the door, should 
I open it for you? 
(so I dub thee 
unforgiven). Oh, 
what I‘ve felt. Oh, 
what I‘ve known. 
I‘ll take this key 
and I‘ll bury it 
in you. Because 
you‘re unforgiven 
too. Never free, 
never me, Cause 
you‘re unforgiven 
too, oh oh.
Conversion, soft-
ware version 7.0. 
Looking at life 
through the eyes 
of a tired hub. 
Eating seeds as a 

pastime activity. 
The toxicity of our 
city, our city. You, 
what do you own 
the world?. How 
do you own disor-
der, disorder. Now 
somewhere bet-
ween the sacred 
silence. Sacred si-
lence and sleep. 
Somewhere, bet-
ween the sacred 
silence and sleep. 
Disorder, disorder, 
disorder. More 
wood for the fires, 
loud neighbors. 
Flashlight reveries 
caught in the he-
adlights of a truck. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 
The toxicity of our 
city, of our city
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhe-
re between the 
sacred silence and 
sleep. Disorder, 
disorder, disorder. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhe

Die drei Entwürfe, mit welchen ich weitergearbeitet habe.
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Zwei der Entwürfe in Kombination mit Linien und Punkten. Schlussauswahl.

aufstehen. badezimmer. frühstück. 
haustür abschliessen.

velogarage aufschliessen. aufmachen. velo herausnehmen. veloständer. veloga-
rage zumachen. abschliessen. gartentor öffnen. velo durchstossen. gartentor 
schliessen. velo über die strasse stossen. aufsteigen velofahrt durch 

oberwil. fahrt-
wind. wach 

werden. ver-
kehr. laut.ankunft oberwil. menschen ausweichen. volle veloständer betrachten. platz fürs velo suchen. velo hin-

stellen. veloständer herunterklappen. schlüssel hervornehmen. velo abschliessen. überprüfen ob schloss 
zu ist. schlüssel versorgen. maske hervornehmen. kaugummi hervornehmen. kaugummi essen. maske 
aufsetzen.tram 10 richtung dornach. netflix. 

20 minuten fahrt. ruhig. angenehm.kopfhörer hervornehmen. netflix app öffnen. eine 
folge little witch academia schauen. konzentriert 
schauen. überprüfen ob ich schon umsteigen 

muss. ankunft bankverein.bankverein. laut. menschen. lärm. putzwa-
gen. aufpassen. verkehr. umsteigen. tram 2.

einsteigen. 
platz su-
chen. hin-
sitzen. mu-
sik hören. metallica. system of a down. green day. 
wettsteinbrücke. rhein. messeplatz. ankunft ge-
werbeschule.austeigen. zur schule gehen. unterrichtsbeginn.

aussteigen. sehen wie 
tram 10 abfährt. zur stati-
on theater runter rennen.  

ankunft tram.

schulschluss. gewerbeschule. tram 2 
richtung binningen kronenplatz.

ins tram einsteigen. nervös warten bis bankverein. kurz vor 
bankverein zeit überprüfen und beobachten ob tram 10 nach 
rodersdorf schon da ist. beim vorbeifahren sehen wie tram 
10 vom aeschenplatz langsam richtung bankverein einfahrt.

verschnaufpause. kopfhörer hervornehmen. musik hören. 
entspannen. bequem machen. ankunft oberwil. aussteigen. 

velo aus veloständerchaos 
herausnehmen.

sachen ins velokörbchen legen. schauen ob alles hält. aufsteigen. abfahren. über 
therwil nach hause fahren, damit ich den hügel nicht hochfahren muss. spiel-
platz. tennisplätze. feldweg. vögel. ziegen. katzen. sonne. wärme. fahrtwind. 
ankunft zuhause.

06:45

0
7:
30

0
7:
4
6

08:02

08:06 08:13 08:20 08:3016:25

16:50

17
:0
5

Aufstehen. Müde. 
Badezimmer. Früh-
stück.

Haustür. Velogarage. 
Velofahrt.

07:40
Ankunft in Oberwil und

Velo abschliessen.

Maske 
aufsetzen.
In Oberwil:
Abfahrt
des Tram 
Nummer 10 
in Richtung DornachBahnhof.

Ankunft Bankverein. Umsteigen.

Tram 2. Ankunft Gewerbeschule. Zur Schule laufen. Unterrichtsbeginn.

Abfahrt von 
Gewerbeschule 

mit Tram 2 
in Richtung 

Binningen Kronenplatz.

16
:3
2 Ankunft 

Tram 2 beim
Bankverein.
Umsteigen.
Elisabethenkriche.

16:33
RENN!

16
:3
4

Verschnaufpause aufgrund des Rennens vom Bankverein zur Station 
Theater, um das Tram 10 nach Oberwil zu erwischen.

Ankunft in Oberwil. 

Velo aufschliessen.

Velofahrt.

Ankunft.

16:51
16:52

06:45

0
7:
30

0
7:
4
6

08:02

08:06 08:13 08:20 08:3016:25

16:50

17
:0
5

Aufstehen. Müde. 
Badezimmer. Früh-
stück.

Haustür. Velogarage. 
Velofahrt.

07:40
Ankunft in Oberwil und

Velo abschliessen.

Maske 
aufsetzen.
In Oberwil
Abfahrt
des Tram 
Nummer 10 
in Richtung DornachBahnhof.

Ankunft Bankverein. Umsteigen.

Tram 2. Ankunft Gewerbeschule. Zur Schule laufen. Unterrichtsbeginn.

Abfahrt von 
Gewerbeschule 

mit Tram 2 
in Richtung 

Binningen Kronenplatz.

16
:3
2 Ankunft 

Tram 2 beim
Bankverein.
Umsteigen.
Elisabethenkriche.

16:33
RENN!

16
:3
4

Verschnaufpause aufgrund des Rennens vom Bankverein zur Station 
Theater, um das Tram 10 nach Oberwil zu erwischen.

Ankunft in Oberwil. 

Velo aufschliessen.

Velofahrt.

Ankunft.

16:51
16:52

aufstehen. badezimmer. frühstück. 
haustür abschliessen.

velogarage aufschliessen. aufmachen. velo herausnehmen. veloständer. veloga-
rage zumachen. abschliessen. gartentor öffnen. velo durchstossen. gartentor 
schliessen. velo über die strasse stossen. aufsteigen velofahrt durch 

oberwil. fahrt-
wind. wach 

werden. ver-
kehr. laut.ankunft oberwil. menschen ausweichen. volle veloständer betrachten. platz fürs velo suchen. velo hin-

stellen. veloständer herunterklappen. schlüssel hervornehmen. velo abschliessen. überprüfen ob schloss 
zu ist. schlüssel versorgen. maske hervornehmen. kaugummi hervornehmen. kaugummi essen. maske 
aufsetzen.tram 10 richtung dornach. netflix. 

20 minuten fahrt. ruhig. angenehm.kopfhörer hervornehmen. netflix app öffnen. eine 
folge little witch academia schauen. konzentriert 
schauen. überprüfen ob ich schon umsteigen 

muss. ankunft bankverein.bankverein. laut. menschen. lärm. putzwa-
gen. aufpassen. verkehr. umsteigen. tram 2.

einsteigen. 
platz su-
chen. hin-
sitzen. mu-
sik hören. metallica. system of a down. green day. 
wettsteinbrücke. rhein. messeplatz. ankunft ge-
werbeschule.austeigen. zur schule gehen. unterrichtsbeginn.

aussteigen. sehen wie 
tram 10 abfährt. zur stati-
on theater runter rennen.  

ankunft tram.

schulschluss. gewerbeschule. tram 2 
richtung binningen kronenplatz.

ins tram einsteigen. nervös warten bis bankverein. kurz vor 
bankverein zeit überprüfen und beobachten ob tram 10 nach 
rodersdorf schon da ist. beim vorbeifahren sehen wie tram 
10 vom aeschenplatz langsam richtung bankverein einfahrt.
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Der dritte Entwurf  in Kombination mit Linien und Punkten. Schlussauswahl.

Ich stehe morgens um 
06:45 sehr verschla-
fen auf. Ich trotte ins 
Badezimmer, ziehe 
mich an, esse mein 
Frühstück und verlas-
se um 7:30 das Haus 
um mit meinem Velo 
nach Oberwil Zent-

rum zu fahren. Der Fahrtwind ist erfrischend 
und weckt mich auf. Ich komme in Oberwil 
an und schliesse mein Velo an den Velos-
tändern ab, bevor um 07:46 in das Tram 
10 Richtung Dornach Bahnhof einsteige. Da 
ich genügend Zeit habe, schaue ich meist 
eine Folge einer Netflixserie während der 
Tramfahrt. Dies hilft 

mir dabei wach zu werden und in eine gute 
Stimmung zu kommen. Um 08:02 komme 
ich beim Bankverein an, wo ich aussteige um 
auf das Tram 2 Richtung Eglisee umzustei-
gen. Um 08:06 steige ich in den 2er ein und 
fahre bis zur Gewerbeschule. Während die-
ser Tramfahrt höre ich 

meistens Musik von Metallica oder System of 
A Down. Um 08:13 steige ich aus dem Tram 
aus und laufe zur Schule. Um 08:20 erreiche 
ich den 4. Stock im G-Gebäude, wo ich an 
mein Schliessfach gehe und alles Nötige her-
ausnehme. Um 8:30 beginnt unser Unterricht. 
Nach Schulschluss gehe ich zur Tramstation 
und steige um 16:25 in 

das Tram 2 Richtung Binningen Kronenplatz 
ein. Ich höre meist keine Musik, da ich weiss, 
dass ich bei der Ankunft am Bankverein um 
16:33 losrennen muss, um mein Tram noch zu 
erwischen. Der 10er Richtung Rodersdorf fährt 
meist in dem Moment ab, an dem ich an-
komme. Da der 2er bei der Elisabethenkirche 
anhält, renne ich  über 

die Treppen schnell zur Station beim Theater. 
Ich komme im Tram an und mache erst ein-
mal eine Verschnaufpause bevor ich meine 
Kopfhörer aus meinem Rucksack nehme und 
wieder anfange meine Musik zu hören. Um 
16:50 erreicht das Tram Oberwil Zentrum, 
wo ich aussteige und meine Maske in einen 
Abfalleimer werfe, be-
vor ich mein Velo auf-
schliesse, aufsteige  
und über Therwil nach 
Hause nach Biel-Ben-
ken fahre. Um etwa 
17:05 komme ich Zu-
hause an.

So close, no 
matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the 
heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find in 
you. Every day for 
us something new. 
Open mind for a 
different view. And 
nothing else mat-
ters. Never cared 
for what they do. 
Never cared for 
what they know. 
But I know. So clo-
se, no matter how 
far. Couldn‘t be 
much more from 
the heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. But I know. I 

never opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find 
in you. Every day 
for us, something 
new. Open mind 
for a different 
view. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they say. Never 
cared for games 
they play. Never 
cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. And I know, 
yeah! So close, 
no matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the he-
art. Forever trus-
ting who we are
No, nothing else 

matters.
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. Such a 
lonely day. Should 
be banned. It‘s 
day that I can‘t 
stand. The most 
loneliest day of 
my life. The most 
loneliest day of my 
life. Such a lone-
ly day. Shouldn‘t 
exist. It‘s day that 
Ill never miss. 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. And if 
you go, I wanna 

go with you. And 
if you die, I wan-
na die with you. 
Take your hand 
and walk away. 
The most lone-
liest day of my life. 
The most loneliest 
day of my life. The 
most loneliest day 
of my life (life). 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. Is 
day that I‘m glad I 

shining. What 
I‘ve felt, what I‘ve 
known. Turn the 
pages, turn the 
stone. Behind 
the door, should 
I open it for you?. 
Yeah, what I‘ve 
felt, what I‘ve 
known. Sick and 
tired, I stand alo-
ne. Could you be 
there, Cause I‘m 
the one who waits 
for you. Or are you 
unforgiven too?. 
Come lay besi-
de me, this won‘t 
hurt I swear. She 
loves me not, she 
loves me still but 
she‘ll never love 
again.She lay be-
side me but she‘ll 

survived. 
Lay beside me 
and tell me what 
they‘ve done. And 
speak the words 
I wanna hear to 

Lay beside me, 
under wicked sky. 
Through black of 
day, dark of night, 
we share this, pa-
ralyzed. The door 
cracks open but 
there‘s no sun 
shining through. 
Black heart scar-
ring darker still 
but there‘s no sun 
shining through. 
No there‘s no sun 
shining through, 
no there‘s no sun 

make my demons 
run. The door is 
locked now but 
it‘s open if you‘re 
true. If you can 
understand the 
me then I can un-
derstand the you. 

be there when I‘m 
gone.Black hearts 
scarring darker 
still, yes she‘ll be 
there when I‘m 
gone. Yes she‘ll 
be there when 
I‘m gone, dead 
sure she‘ll be the-
re? What I‘ve felt, 
what I‘ve known.
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. Sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there‚ Cause 
I‘m the one who 
waits for you. Or 
are you unforgi-
ven too?. Lay be-
side me, tell me 
what I‘ve done. 
The door is closed 
so are your eyes.
But now I see the 
sun, now I see the 
sun. Yes now I see 

it. What I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open 
it for you. Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. So sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there, Cause 
I‘m the one who 
waits, The one 
who waits for you. 
Oh, what I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? (so I dub 
thee unforgiven). 
Oh, what I‘ve 
felt. Oh, what I‘ve 
known. I‘ll take this 
key and I‘ll bury it 
in you. Because 
you‘re unforgiven 
too. Never free, 
never me, Cause 
you‘re unforgiven 
too, oh oh.
Conversion, soft-
ware version 7.0. 
Looking at life 
through the eyes 
of a tired hub. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 

The toxicity of our 
city, our city. You, 
what do you own 
the world?. How 
do you own disor-
der, disorder. Now 
somewhere bet-
ween the sacred 
silence. Sacred si-
lence and sleep. 
Somewhere, bet-
ween the sacred 
silence and sleep. 
Disorder, disorder, 
disorder. More 
wood for the fires, 
loud neighbors. 
Flashlight reveries 
caught in the he-
adlights of a truck. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 
The toxicity of our 
city, of our city. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhe-
re between the 
sacred silence and 
sleep. Disorder, 
disorder, disorder. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhere 
between the sacre
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06:45 sehr verschla-
fen auf. Ich trotte ins 
Badezimmer, ziehe 
mich an, esse mein 
Frühstück und verlas-
se um 7:30 das Haus 
um mit meinem Velo 
nach Oberwil Zent-

rum zu fahren. Der Fahrtwind ist erfrischend 
und weckt mich auf. Ich komme in Oberwil 
an und schliesse mein Velo an den Velos-
tändern ab, bevor um 07:46 in das Tram 
10 Richtung Dornach Bahnhof einsteige. Da 
ich genügend Zeit habe, schaue ich meist 
eine Folge einer Netflixserie während der 
Tramfahrt. Dies hilft 

mir dabei wach zu werden und in eine gute 
Stimmung zu kommen. Um 08:02 komme 
ich beim Bankverein an, wo ich aussteige um 
auf das Tram 2 Richtung Eglisee umzustei-
gen. Um 08:06 steige ich in den 2er ein und 
fahre bis zur Gewerbeschule. Während die-
ser Tramfahrt höre ich 

meistens Musik von Metallica oder System of 
A Down. Um 08:13 steige ich aus dem Tram 
aus und laufe zur Schule. Um 08:20 erreiche 
ich den 4. Stock im G-Gebäude, wo ich an 
mein Schliessfach gehe und alles Nötige her-
ausnehme. Um 8:30 beginnt unser Unterricht. 
Nach Schulschluss gehe ich zur Tramstation 
und steige um 16:25 in 

das Tram 2 Richtung Binningen Kronenplatz 
ein. Ich höre meist keine Musik, da ich weiss, 
dass ich bei der Ankunft am Bankverein um 
16:33 losrennen muss, um mein Tram noch zu 
erwischen. Der 10er Richtung Rodersdorf fährt 
meist in dem Moment ab, an dem ich an-
komme. Da der 2er bei der Elisabethenkirche 
anhält, renne ich  über 

die Treppen schnell zur Station beim Theater. 
Ich komme im Tram an und mache erst ein-
mal eine Verschnaufpause bevor ich meine 
Kopfhörer aus meinem Rucksack nehme und 
wieder anfange meine Musik zu hören. Um 
16:50 erreicht das Tram Oberwil Zentrum, 
wo ich aussteige und meine Maske in einen 
Abfalleimer werfe, be-
vor ich mein Velo auf-
schliesse, aufsteige  
und über Therwil nach 
Hause nach Biel-Ben-
ken fahre. Um etwa 
17:05 komme ich Zu-
hause an.

So close, no 
matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the 
heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find in 
you. Every day for 
us something new. 
Open mind for a 
different view. And 
nothing else mat-
ters. Never cared 
for what they do. 
Never cared for 
what they know. 
But I know. So clo-
se, no matter how 
far. Couldn‘t be 
much more from 
the heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. But I know. I 

never opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find 
in you. Every day 
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new. Open mind 
for a different 
view. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they say. Never 
cared for games 
they play. Never 
cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. And I know, 
yeah! So close, 
no matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the he-
art. Forever trus-
ting who we are
No, nothing else 

matters.
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
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of my life. Such a 
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my life. The most 
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exist. It‘s day that 
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Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. And if 
you go, I wanna 

go with you. And 
if you die, I wan-
na die with you. 
Take your hand 
and walk away. 
The most lone-
liest day of my life. 
The most loneliest 
day of my life. The 
most loneliest day 
of my life (life). 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. Is 
day that I‘m glad I 

shining. What 
I‘ve felt, what I‘ve 
known. Turn the 
pages, turn the 
stone. Behind 
the door, should 
I open it for you?. 
Yeah, what I‘ve 
felt, what I‘ve 
known. Sick and 
tired, I stand alo-
ne. Could you be 
there, Cause I‘m 
the one who waits 
for you. Or are you 
unforgiven too?. 
Come lay besi-
de me, this won‘t 
hurt I swear. She 
loves me not, she 
loves me still but 
she‘ll never love 
again.She lay be-
side me but she‘ll 

survived. 
Lay beside me 
and tell me what 
they‘ve done. And 
speak the words 
I wanna hear to 

Lay beside me, 
under wicked sky. 
Through black of 
day, dark of night, 
we share this, pa-
ralyzed. The door 
cracks open but 
there‘s no sun 
shining through. 
Black heart scar-
ring darker still 
but there‘s no sun 
shining through. 
No there‘s no sun 
shining through, 
no there‘s no sun 

make my demons 
run. The door is 
locked now but 
it‘s open if you‘re 
true. If you can 
understand the 
me then I can un-
derstand the you. 

be there when I‘m 
gone.Black hearts 
scarring darker 
still, yes she‘ll be 
there when I‘m 
gone. Yes she‘ll 
be there when 
I‘m gone, dead 
sure she‘ll be the-
re? What I‘ve felt, 
what I‘ve known.
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. Sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there‚ Cause 
I‘m the one who 
waits for you. Or 
are you unforgi-
ven too?. Lay be-
side me, tell me 
what I‘ve done. 
The door is closed 
so are your eyes.
But now I see the 
sun, now I see the 
sun. Yes now I see 

it. What I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open 
it for you. Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. So sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there, Cause 
I‘m the one who 
waits, The one 
who waits for you. 
Oh, what I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? (so I dub 
thee unforgiven). 
Oh, what I‘ve 
felt. Oh, what I‘ve 
known. I‘ll take this 
key and I‘ll bury it 
in you. Because 
you‘re unforgiven 
too. Never free, 
never me, Cause 
you‘re unforgiven 
too, oh oh.
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ware version 7.0. 
Looking at life 
through the eyes 
of a tired hub. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 

The toxicity of our 
city, our city. You, 
what do you own 
the world?. How 
do you own disor-
der, disorder. Now 
somewhere bet-
ween the sacred 
silence. Sacred si-
lence and sleep. 
Somewhere, bet-
ween the sacred 
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disorder. More 
wood for the fires, 
loud neighbors. 
Flashlight reveries 
caught in the he-
adlights of a truck. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 
The toxicity of our 
city, of our city. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhe-
re between the 
sacred silence and 
sleep. Disorder, 
disorder, disorder. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhere 
between the sacre
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fen auf. Ich trotte ins 
Badezimmer, ziehe 
mich an, esse mein 
Frühstück und verlas-
se um 7:30 das Haus 
um mit meinem Velo 
nach Oberwil Zent-

rum zu fahren. Der Fahrtwind ist erfrischend 
und weckt mich auf. Ich komme in Oberwil 
an und schliesse mein Velo an den Velos-
tändern ab, bevor um 07:46 in das Tram 
10 Richtung Dornach Bahnhof einsteige. Da 
ich genügend Zeit habe, schaue ich meist 
eine Folge einer Netflixserie während der 
Tramfahrt. Dies hilft 

mir dabei wach zu werden und in eine gute 
Stimmung zu kommen. Um 08:02 komme 
ich beim Bankverein an, wo ich aussteige um 
auf das Tram 2 Richtung Eglisee umzustei-
gen. Um 08:06 steige ich in den 2er ein und 
fahre bis zur Gewerbeschule. Während die-
ser Tramfahrt höre ich 

meistens Musik von Metallica oder System of 
A Down. Um 08:13 steige ich aus dem Tram 
aus und laufe zur Schule. Um 08:20 erreiche 
ich den 4. Stock im G-Gebäude, wo ich an 
mein Schliessfach gehe und alles Nötige her-
ausnehme. Um 8:30 beginnt unser Unterricht. 
Nach Schulschluss gehe ich zur Tramstation 
und steige um 16:25 in 

das Tram 2 Richtung Binningen Kronenplatz 
ein. Ich höre meist keine Musik, da ich weiss, 
dass ich bei der Ankunft am Bankverein um 
16:33 losrennen muss, um mein Tram noch zu 
erwischen. Der 10er Richtung Rodersdorf fährt 
meist in dem Moment ab, an dem ich an-
komme. Da der 2er bei der Elisabethenkirche 
anhält, renne ich  über 

die Treppen schnell zur Station beim Theater. 
Ich komme im Tram an und mache erst ein-
mal eine Verschnaufpause bevor ich meine 
Kopfhörer aus meinem Rucksack nehme und 
wieder anfange meine Musik zu hören. Um 
16:50 erreicht das Tram Oberwil Zentrum, 
wo ich aussteige und meine Maske in einen 
Abfalleimer werfe, be-
vor ich mein Velo auf-
schliesse, aufsteige  
und über Therwil nach 
Hause nach Biel-Ben-
ken fahre. Um etwa 
17:05 komme ich Zu-
hause an.

So close, no 
matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the 
heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find in 
you. Every day for 
us something new. 
Open mind for a 
different view. And 
nothing else mat-
ters. Never cared 
for what they do. 
Never cared for 
what they know. 
But I know. So clo-
se, no matter how 
far. Couldn‘t be 
much more from 
the heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. But I know. I 

never opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find 
in you. Every day 
for us, something 
new. Open mind 
for a different 
view. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they say. Never 
cared for games 
they play. Never 
cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. And I know, 
yeah! So close, 
no matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the he-
art. Forever trus-
ting who we are
No, nothing else 

matters.
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. Such a 
lonely day. Should 
be banned. It‘s 
day that I can‘t 
stand. The most 
loneliest day of 
my life. The most 
loneliest day of my 
life. Such a lone-
ly day. Shouldn‘t 
exist. It‘s day that 
Ill never miss. 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. And if 
you go, I wanna 

go with you. And 
if you die, I wan-
na die with you. 
Take your hand 
and walk away. 
The most lone-
liest day of my life. 
The most loneliest 
day of my life. The 
most loneliest day 
of my life (life). 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. Is 
day that I‘m glad I 

shining. What 
I‘ve felt, what I‘ve 
known. Turn the 
pages, turn the 
stone. Behind 
the door, should 
I open it for you?. 
Yeah, what I‘ve 
felt, what I‘ve 
known. Sick and 
tired, I stand alo-
ne. Could you be 
there, Cause I‘m 
the one who waits 
for you. Or are you 
unforgiven too?. 
Come lay besi-
de me, this won‘t 
hurt I swear. She 
loves me not, she 
loves me still but 
she‘ll never love 
again.She lay be-
side me but she‘ll 

survived. 
Lay beside me 
and tell me what 
they‘ve done. And 
speak the words 
I wanna hear to 

Lay beside me, 
under wicked sky. 
Through black of 
day, dark of night, 
we share this, pa-
ralyzed. The door 
cracks open but 
there‘s no sun 
shining through. 
Black heart scar-
ring darker still 
but there‘s no sun 
shining through. 
No there‘s no sun 
shining through, 
no there‘s no sun 

make my demons 
run. The door is 
locked now but 
it‘s open if you‘re 
true. If you can 
understand the 
me then I can un-
derstand the you. 

be there when I‘m 
gone.Black hearts 
scarring darker 
still, yes she‘ll be 
there when I‘m 
gone. Yes she‘ll 
be there when 
I‘m gone, dead 
sure she‘ll be the-
re? What I‘ve felt, 
what I‘ve known.
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. Sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there‚ Cause 
I‘m the one who 
waits for you. Or 
are you unforgi-
ven too?. Lay be-
side me, tell me 
what I‘ve done. 
The door is closed 
so are your eyes.
But now I see the 
sun, now I see the 
sun. Yes now I see 

it. What I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open 
it for you. Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. So sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there, Cause 
I‘m the one who 
waits, The one 
who waits for you. 
Oh, what I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? (so I dub 
thee unforgiven). 
Oh, what I‘ve 
felt. Oh, what I‘ve 
known. I‘ll take this 
key and I‘ll bury it 
in you. Because 
you‘re unforgiven 
too. Never free, 
never me, Cause 
you‘re unforgiven 
too, oh oh.
Conversion, soft-
ware version 7.0. 
Looking at life 
through the eyes 
of a tired hub. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 

The toxicity of our 
city, our city. You, 
what do you own 
the world?. How 
do you own disor-
der, disorder. Now 
somewhere bet-
ween the sacred 
silence. Sacred si-
lence and sleep. 
Somewhere, bet-
ween the sacred 
silence and sleep. 
Disorder, disorder, 
disorder. More 
wood for the fires, 
loud neighbors. 
Flashlight reveries 
caught in the he-
adlights of a truck. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 
The toxicity of our 
city, of our city. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhe-
re between the 
sacred silence and 
sleep. Disorder, 
disorder, disorder. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhere 
between the sacre
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aufstehen. badezimmer. frühstück. 
haustür abschliessen.

velogarage aufschliessen. aufmachen. velo herausnehmen. veloständer. veloga-
rage zumachen. abschliessen. gartentor öffnen. velo durchstossen. gartentor 
schliessen. velo über die strasse stossen. aufsteigen velofahrt durch 

oberwil. fahrt-
wind. wach 

werden. ver-
kehr. laut.ankunft oberwil. menschen ausweichen. volle veloständer betrachten. platz fürs velo suchen. velo hin-

stellen. veloständer herunterklappen. schlüssel hervornehmen. velo abschliessen. überprüfen ob schloss 
zu ist. schlüssel versorgen. maske hervornehmen. kaugummi hervornehmen. kaugummi essen. maske 
aufsetzen.tram 10 richtung dornach. netflix. 

20 minuten fahrt. ruhig. angenehm.kopfhörer hervornehmen. netflix app öffnen. eine 
folge little witch academia schauen. konzentriert 
schauen. überprüfen ob ich schon umsteigen 

muss. ankunft bankverein.bankverein. laut. menschen. lärm. putzwa-
gen. aufpassen. verkehr. umsteigen. tram 2.

einsteigen. 
platz su-
chen. hin-
sitzen. mu-
sik hören. metallica. system of a down. green day. 
wettsteinbrücke. rhein. messeplatz. ankunft ge-
werbeschule.austeigen. zur schule gehen. unterrichtsbeginn.

aussteigen. sehen wie 
tram 10 abfährt. zur stati-
on theater runter rennen.  

ankunft tram.

schulschluss. gewerbeschule. tram 2 
richtung binningen kronenplatz.

ins tram einsteigen. nervös warten bis bankverein. kurz vor 
bankverein zeit überprüfen und beobachten ob tram 10 nach 
rodersdorf schon da ist. beim vorbeifahren sehen wie tram 
10 vom aeschenplatz langsam richtung bankverein einfahrt.

verschnaufpause. kopfhörer hervornehmen. musik hören. 
entspannen. bequem machen. ankunft oberwil. aussteigen. 

velo aus veloständerchaos 
herausnehmen.

sachen ins velokörbchen legen. schauen ob alles hält. aufsteigen. abfahren. über 
therwil nach hause fahren, damit ich den hügel nicht hochfahren muss. spiel-
platz. tennisplätze. feldweg. vögel. ziegen. katzen. sonne. wärme. fahrtwind. 
ankunft zuhause.

06:45

0
7:
30

0
7:
4
6

08:02

08:06 08:13 08:20 08:3016:25

16:50

17
:0
5

Aufstehen. Müde. 
Badezimmer. Früh-
stück.

Haustür. Velogarage. 
Velofahrt.

07:40
Ankunft in Oberwil und

Velo abschliessen.

Maske 
aufsetzen.
In Oberwil:
Abfahrt
des Tram 
Nummer 10 
in Richtung DornachBahnhof.

Ankunft Bankverein. Umsteigen.

Tram 2. Ankunft Gewerbeschule. Zur Schule laufen. Unterrichtsbeginn.

Abfahrt von 
Gewerbeschule 

mit Tram 2 
in Richtung 

Binningen Kronenplatz.

16
:3
2 Ankunft 

Tram 2 beim
Bankverein.
Umsteigen.
Elisabethenkriche.

16:33
RENN!

16
:3
4

Verschnaufpause aufgrund des Rennens vom Bankverein zur Station 
Theater, um das Tram 10 nach Oberwil zu erwischen.

Ankunft in Oberwil. 

Velo aufschliessen.

Velofahrt.

Ankunft.

16:51
16:52

Vergrösserte Ansicht von zwei Entwürfen auf  Seite 120. Vergrösserte Ansicht eines Entwurfs auf  Seite 121.

Ich stehe morgens um 
06:45 sehr verschla-
fen auf. Ich trotte ins 
Badezimmer, ziehe 
mich an, esse mein 
Frühstück und verlas-
se um 7:30 das Haus 
um mit meinem Velo 
nach Oberwil Zent-

rum zu fahren. Der Fahrtwind ist erfrischend 
und weckt mich auf. Ich komme in Oberwil 
an und schliesse mein Velo an den Velos-
tändern ab, bevor um 07:46 in das Tram 
10 Richtung Dornach Bahnhof einsteige. Da 
ich genügend Zeit habe, schaue ich meist 
eine Folge einer Netflixserie während der 
Tramfahrt. Dies hilft 

mir dabei wach zu werden und in eine gute 
Stimmung zu kommen. Um 08:02 komme 
ich beim Bankverein an, wo ich aussteige um 
auf das Tram 2 Richtung Eglisee umzustei-
gen. Um 08:06 steige ich in den 2er ein und 
fahre bis zur Gewerbeschule. Während die-
ser Tramfahrt höre ich 

meistens Musik von Metallica oder System of 
A Down. Um 08:13 steige ich aus dem Tram 
aus und laufe zur Schule. Um 08:20 erreiche 
ich den 4. Stock im G-Gebäude, wo ich an 
mein Schliessfach gehe und alles Nötige her-
ausnehme. Um 8:30 beginnt unser Unterricht. 
Nach Schulschluss gehe ich zur Tramstation 
und steige um 16:25 in 

das Tram 2 Richtung Binningen Kronenplatz 
ein. Ich höre meist keine Musik, da ich weiss, 
dass ich bei der Ankunft am Bankverein um 
16:33 losrennen muss, um mein Tram noch zu 
erwischen. Der 10er Richtung Rodersdorf fährt 
meist in dem Moment ab, an dem ich an-
komme. Da der 2er bei der Elisabethenkirche 
anhält, renne ich  über 

die Treppen schnell zur Station beim Theater. 
Ich komme im Tram an und mache erst ein-
mal eine Verschnaufpause bevor ich meine 
Kopfhörer aus meinem Rucksack nehme und 
wieder anfange meine Musik zu hören. Um 
16:50 erreicht das Tram Oberwil Zentrum, 
wo ich aussteige und meine Maske in einen 
Abfalleimer werfe, be-
vor ich mein Velo auf-
schliesse, aufsteige  
und über Therwil nach 
Hause nach Biel-Ben-
ken fahre. Um etwa 
17:05 komme ich Zu-
hause an.

So close, no 
matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the 
heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find in 
you. Every day for 
us something new. 
Open mind for a 
different view. And 
nothing else mat-
ters. Never cared 
for what they do. 
Never cared for 
what they know. 
But I know. So clo-
se, no matter how 
far. Couldn‘t be 
much more from 
the heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. But I know. I 

never opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find 
in you. Every day 
for us, something 
new. Open mind 
for a different 
view. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they say. Never 
cared for games 
they play. Never 
cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. And I know, 
yeah! So close, 
no matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the he-
art. Forever trus-
ting who we are
No, nothing else 

matters.
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. Such a 
lonely day. Should 
be banned. It‘s 
day that I can‘t 
stand. The most 
loneliest day of 
my life. The most 
loneliest day of my 
life. Such a lone-
ly day. Shouldn‘t 
exist. It‘s day that 
Ill never miss. 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. And if 
you go, I wanna 

go with you. And 
if you die, I wan-
na die with you. 
Take your hand 
and walk away. 
The most lone-
liest day of my life. 
The most loneliest 
day of my life. The 
most loneliest day 
of my life (life). 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. Is 
day that I‘m glad I 

shining. What 
I‘ve felt, what I‘ve 
known. Turn the 
pages, turn the 
stone. Behind 
the door, should 
I open it for you?. 
Yeah, what I‘ve 
felt, what I‘ve 
known. Sick and 
tired, I stand alo-
ne. Could you be 
there, Cause I‘m 
the one who waits 
for you. Or are you 
unforgiven too?. 
Come lay besi-
de me, this won‘t 
hurt I swear. She 
loves me not, she 
loves me still but 
she‘ll never love 
again.She lay be-
side me but she‘ll 

survived. 
Lay beside me 
and tell me what 
they‘ve done. And 
speak the words 
I wanna hear to 

Lay beside me, 
under wicked sky. 
Through black of 
day, dark of night, 
we share this, pa-
ralyzed. The door 
cracks open but 
there‘s no sun 
shining through. 
Black heart scar-
ring darker still 
but there‘s no sun 
shining through. 
No there‘s no sun 
shining through, 
no there‘s no sun 

make my demons 
run. The door is 
locked now but 
it‘s open if you‘re 
true. If you can 
understand the 
me then I can un-
derstand the you. 

be there when I‘m 
gone.Black hearts 
scarring darker 
still, yes she‘ll be 
there when I‘m 
gone. Yes she‘ll 
be there when 
I‘m gone, dead 
sure she‘ll be the-
re? What I‘ve felt, 
what I‘ve known.
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. Sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there‚ Cause 
I‘m the one who 
waits for you. Or 
are you unforgi-
ven too?. Lay be-
side me, tell me 
what I‘ve done. 
The door is closed 
so are your eyes.
But now I see the 
sun, now I see the 
sun. Yes now I see 

it. What I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open 
it for you. Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. So sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there, Cause 
I‘m the one who 
waits, The one 
who waits for you. 
Oh, what I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? (so I dub 
thee unforgiven). 
Oh, what I‘ve 
felt. Oh, what I‘ve 
known. I‘ll take this 
key and I‘ll bury it 
in you. Because 
you‘re unforgiven 
too. Never free, 
never me, Cause 
you‘re unforgiven 
too, oh oh.
Conversion, soft-
ware version 7.0. 
Looking at life 
through the eyes 
of a tired hub. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 

The toxicity of our 
city, our city. You, 
what do you own 
the world?. How 
do you own disor-
der, disorder. Now 
somewhere bet-
ween the sacred 
silence. Sacred si-
lence and sleep. 
Somewhere, bet-
ween the sacred 
silence and sleep. 
Disorder, disorder, 
disorder. More 
wood for the fires, 
loud neighbors. 
Flashlight reveries 
caught in the he-
adlights of a truck. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 
The toxicity of our 
city, of our city. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhe-
re between the 
sacred silence and 
sleep. Disorder, 
disorder, disorder. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhere 
between the sacre
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Zwei der Entwürfe in Kombination mit F lächen. Schlussauswahl.

aufstehen. badezimmer. frühstück. 
haustür abschliessen.

velogarage aufschliessen. aufmachen. velo herausnehmen. veloständer. veloga-
rage zumachen. abschliessen. gartentor öffnen. velo durchstossen. gartentor 
schliessen. velo über die strasse stossen. aufsteigen velofahrt durch 

oberwil. fahrt-
wind. wach 

werden. ver-
kehr. laut.ankunft oberwil. menschen ausweichen. volle veloständer betrachten. platz fürs velo suchen. velo hin-

stellen. veloständer herunterklappen. schlüssel hervornehmen. velo abschliessen. überprüfen ob schloss 
zu ist. schlüssel versorgen. maske hervornehmen. kaugummi hervornehmen. kaugummi essen. maske 
aufsetzen.tram 10 richtung dornach. netflix. 

20 minuten fahrt. ruhig. angenehm.kopfhörer hervornehmen. netflix app öffnen. eine 
folge little witch academia schauen. konzentriert 
schauen. überprüfen ob ich schon umsteigen 

muss. ankunft bankverein.bankverein. laut. menschen. lärm. putzwa-
gen. aufpassen. verkehr. umsteigen. tram 2.

einsteigen. 
platz su-
chen. hin-
sitzen. mu-
sik hören. metallica. system of a down. green day. 
wettsteinbrücke. rhein. messeplatz. ankunft ge-
werbeschule.austeigen. zur schule gehen. unterrichtsbeginn.

aussteigen. sehen wie 
tram 10 abfährt. zur stati-
on theater runter rennen.  

ankunft tram.

schulschluss. gewerbeschule. tram 2 
richtung binningen kronenplatz.

ins tram einsteigen. nervös warten bis bankverein. kurz vor 
bankverein zeit überprüfen und beobachten ob tram 10 nach 
rodersdorf schon da ist. beim vorbeifahren sehen wie tram 
10 vom aeschenplatz langsam richtung bankverein einfahrt.

verschnaufpause. kopfhörer hervornehmen. musik hören. 
entspannen. bequem machen. ankunft oberwil. aussteigen. 

velo aus veloständerchaos 
herausnehmen.

sachen ins velokörbchen legen. schauen ob alles hält. aufsteigen. abfahren. über 
therwil nach hause fahren, damit ich den hügel nicht hochfahren muss. spiel-
platz. tennisplätze. feldweg. vögel. ziegen. katzen. sonne. wärme. fahrtwind. 
ankunft zuhause.

Tram 2. Ankunft Gewerbeschule. Zur Schule laufen.

16:33
RENN!

06:45
Aufstehen. Müde. 
Badezimmer. Früh-
stück.

17
:0
5

Velofahrt.

Ankunft.

0
7:
30

0
7:
4
6

08:02

08:06 08:13 08:20 08:30

16:50

Haustür. Velogarage. 
Velofahrt.

07:40
Ankunft in Oberwil und

Velo abschliessen.

Maske 
aufsetzen.
In Oberwil:
Abfahrt
des Tram 
Nummer 10 
in Richtung DornachBahnhof.

Ankunft Bankverein. Umsteigen.

Unterrichtsbeginn.

Abfahrt von 
Gewerbeschule 

mit Tram 2 
in Richtung 

Binningen Kronenplatz.

16
:3
2 Ankunft 

Tram 2 beim
Bankverein.
Umsteigen.
Elisabethenkriche.

16
:3
4

Verschnaufpause aufgrund des Rennens vom Bankverein zur Station 
Theater, um das Tram 10 nach Oberwil zu erwischen.

Ankunft in Oberwil. 

Velo aufschliessen.
16:51

16:52

16:25

06:45

0
7:
30

0
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4
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08:06 08:13 08:20 08:30

17
:0
5

Aufstehen. Müde. 
Badezimmer. Früh-
stück.

Haustür. Velogarage. 
Velofahrt.

07:40
Ankunft in Oberwil und

Velo abschliessen.

Maske 
aufsetzen.
In Oberwil:
Abfahrt
des Tram 
Nummer 10 
in Richtung DornachBahnhof.

Ankunft Bankverein. Umsteigen.

Tram 2. Ankunft Gewerbeschule. Zur Schule laufen. Unterrichtsbeginn.

16
:3
2 Ankunft 

Tram 2 beim
Bankverein.
Umsteigen.
Elisabethenkriche.

16:33
RENN!

16
:3
4

Verschnaufpause aufgrund des Rennens vom Bankverein zur Station 
Theater, um das Tram 10 nach Oberwil zu erwischen.

Ankunft in Oberwil. 

Velo aufschliessen.

Velofahrt.

Ankunft.

16:51
16:52

08:02

16:25

16:50

Abfahrt von 
Gewerbeschule 

mit Tram 2 
in Richtung 

Binningen Kronenplatz.

aufstehen. badezimmer. frühstück. 
haustür abschliessen.

velogarage aufschliessen. aufmachen. velo herausnehmen. veloständer. veloga-
rage zumachen. abschliessen. gartentor öffnen. velo durchstossen. gartentor 
schliessen. velo über die strasse stossen. aufsteigen velofahrt durch 

oberwil. fahrt-
wind. wach 

werden. ver-
kehr. laut.ankunft oberwil. menschen ausweichen. volle veloständer betrachten. platz fürs velo suchen. velo hin-

stellen. veloständer herunterklappen. schlüssel hervornehmen. velo abschliessen. überprüfen ob schloss 
zu ist. schlüssel versorgen. maske hervornehmen. kaugummi hervornehmen. kaugummi essen. maske 
aufsetzen.tram 10 richtung dornach. netflix. 

20 minuten fahrt. ruhig. angenehm.kopfhörer hervornehmen. netflix app öffnen. eine 
folge little witch academia schauen. konzentriert 
schauen. überprüfen ob ich schon umsteigen 

muss. ankunft bankverein.bankverein. laut. menschen. lärm. putzwa-
gen. aufpassen. verkehr. umsteigen. tram 2.

einsteigen. 
platz su-
chen. hin-
sitzen. mu-
sik hören. metallica. system of a down. green day. 
wettsteinbrücke. rhein. messeplatz. ankunft ge-
werbeschule.austeigen. zur schule gehen. unterrichtsbeginn.

aussteigen. sehen wie 
tram 10 abfährt. zur stati-
on theater runter rennen.  

ankunft tram.

schulschluss. gewerbeschule. tram 2 
richtung binningen kronenplatz.

ins tram einsteigen. nervös warten bis bankverein. kurz vor 
bankverein zeit überprüfen und beobachten ob tram 10 nach 
rodersdorf schon da ist. beim vorbeifahren sehen wie tram 
10 vom aeschenplatz langsam richtung bankverein einfahrt.

verschnaufpause. kopfhörer hervornehmen. musik hören. 
entspannen. bequem machen. ankunft oberwil. aussteigen. 

velo aus veloständerchaos 
herausnehmen.

sachen ins velokörbchen legen. schauen ob alles hält. aufsteigen. abfahren. über 
therwil nach hause fahren, damit ich den hügel nicht hochfahren muss. spiel-
platz. tennisplätze. feldweg. vögel. ziegen. katzen. sonne. wärme. fahrtwind. 
ankunft zuhause.
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Aufstehen. Müde. 
Badezimmer. Früh-
stück.

Haustür. Velogarage. 
Velofahrt.

07:40
Ankunft in Oberwil und

Velo abschliessen.

Maske 
aufsetzen.
In Oberwil:
Abfahrt
des Tram 
Nummer 10 
in Richtung DornachBahnhof.

Ankunft Bankverein. Umsteigen.

Tram 2. Ankunft Gewerbeschule. Zur Schule laufen. Unterrichtsbeginn.

Abfahrt von 
Gewerbeschule 

mit Tram 2 
in Richtung 

Binningen Kronenplatz.

16
:3
2 Ankunft 

Tram 2 beim
Bankverein.
Umsteigen.
Elisabethenkriche.

16:33
RENN!

16
:3
4

Verschnaufpause aufgrund des Rennens vom Bankverein zur Station 
Theater, um das Tram 10 nach Oberwil zu erwischen.

Ankunft in Oberwil. 

Velo aufschliessen.

Velofahrt.

Ankunft.

16:51
16:52

aufstehen. badezimmer. frühstück. 
haustür abschliessen.

velogarage aufschliessen. aufmachen. velo herausnehmen. veloständer. veloga-
rage zumachen. abschliessen. gartentor öffnen. velo durchstossen. gartentor 
schliessen. velo über die strasse stossen. aufsteigen

ankunft oberwil. menschen ausweichen. volle veloständer betrachten. platz fürs velo suchen. velo hin-
stellen. veloständer herunterklappen. schlüssel hervornehmen. velo abschliessen. überprüfen ob schloss 
zu ist. schlüssel versorgen. maske hervornehmen. kaugummi hervornehmen. kaugummi essen. maske 
aufsetzen.

velofahrt durch 
oberwil. fahrt-

wind. wach 
werden. ver-

kehr. laut.
tram 10 richtung dornach. netflix. 
20 minuten fahrt. ruhig. angenehm.

bankverein. laut. menschen. lärm. putzwa-
gen. aufpassen. verkehr. umsteigen. tram 2.

kopfhörer hervornehmen. netflix app öffnen. eine 
folge little witch academia schauen. konzentriert 
schauen. überprüfen ob ich schon umsteigen 

muss. ankunft bankverein.

austeigen. zur schule gehen. unterrichtsbeginn.

einsteigen. 
platz su-
chen. hin-
sitzen. mu-
sik hören. metallica. system of a down. green day. 
wettsteinbrücke. rhein. messeplatz. ankunft ge-
werbeschule.

schulschluss. gewerbeschule. tram 2 
richtung binningen kronenplatz.

ins tram einsteigen. nervös warten bis bankverein. kurz vor 
bankverein zeit überprüfen und beobachten ob tram 10 nach 
rodersdorf schon da ist. beim vorbeifahren sehen wie tram 
10 vom aeschenplatz langsam richtung bankverein einfahrt.

verschnaufpause. kopfhörer hervornehmen. musik hören. 
entspannen. bequem machen. ankunft oberwil. aussteigen. 

velo aus veloständerchaos 
herausnehmen.

sachen ins velokörbchen legen. schauen ob alles hält. aufsteigen. abfahren. über 
therwil nach hause fahren, damit ich den hügel nicht hochfahren muss. spiel-
platz. tennisplätze. feldweg. vögel. ziegen. katzen. sonne. wärme. fahrtwind. 
ankunft zuhause.

aussteigen. sehen wie 
tram 10 abfährt. zur stati-
on theater runter rennen.  

ankunft tram.

Der dritte Entwurf  in Kombination mit F lächen. Schlussauswahl.

Ich stehe morgens um 
06:45 sehr verschla-
fen auf. Ich trotte ins 
Badezimmer, ziehe 
mich an, esse mein 
Frühstück und verlas-
se um 7:30 das Haus 
um mit meinem Velo 
nach Oberwil Zent-

rum zu fahren. Der Fahrtwind ist erfrischend 
und weckt mich auf. Ich komme in Oberwil 
an und schliesse mein Velo an den Velos-
tändern ab, bevor um 07:46 in das Tram 
10 Richtung Dornach Bahnhof einsteige. Da 
ich genügend Zeit habe, schaue ich meist 
eine Folge einer Netflixserie während der 
Tramfahrt. Dies hilft 

mir dabei wach zu werden und in eine gute 
Stimmung zu kommen. Um 08:02 komme 
ich beim Bankverein an, wo ich aussteige um 
auf das Tram 2 Richtung Eglisee umzustei-
gen. Um 08:06 steige ich in den 2er ein und 
fahre bis zur Gewerbeschule. Während die-
ser Tramfahrt höre ich 

meistens Musik von Metallica oder System of 
A Down. Um 08:13 steige ich aus dem Tram 
aus und laufe zur Schule. Um 08:20 erreiche 
ich den 4. Stock im G-Gebäude, wo ich an 
mein Schliessfach gehe und alles Nötige her-
ausnehme. Um 8:30 beginnt unser Unterricht. 
Nach Schulschluss gehe ich zur Tramstation 
und steige um 16:25 in 

das Tram 2 Richtung Binningen Kronenplatz 
ein. Ich höre meist keine Musik, da ich weiss, 
dass ich bei der Ankunft am Bankverein um 
16:33 losrennen muss, um mein Tram noch zu 
erwischen. Der 10er Richtung Rodersdorf fährt 
meist in dem Moment ab, an dem ich an-
komme. Da der 2er bei der Elisabethenkirche 
anhält, renne ich  über 

die Treppen schnell zur Station beim Theater. 
Ich komme im Tram an und mache erst ein-
mal eine Verschnaufpause bevor ich meine 
Kopfhörer aus meinem Rucksack nehme und 
wieder anfange meine Musik zu hören. Um 
16:50 erreicht das Tram Oberwil Zentrum, 
wo ich aussteige und meine Maske in einen 
Abfalleimer werfe, be-
vor ich mein Velo auf-
schliesse, aufsteige  
und über Therwil nach 
Hause nach Biel-Ben-
ken fahre. Um etwa 
17:05 komme ich Zu-
hause an.

So close, no 
matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the 
heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find in 
you. Every day for 
us something new. 
Open mind for a 
different view. And 
nothing else mat-
ters. Never cared 
for what they do. 
Never cared for 
what they know. 
But I know. So clo-
se, no matter how 
far. Couldn‘t be 
much more from 
the heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. But I know. I 

never opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find 
in you. Every day 
for us, something 
new. Open mind 
for a different 
view. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they say. Never 
cared for games 
they play. Never 
cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. And I know, 
yeah! So close, 
no matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the he-
art. Forever trus-
ting who we are
No, nothing else 

matters.
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. Such a 
lonely day. Should 
be banned. It‘s 
day that I can‘t 
stand. The most 
loneliest day of 
my life. The most 
loneliest day of my 
life. Such a lone-
ly day. Shouldn‘t 
exist. It‘s day that 
Ill never miss. 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. And if 
you go, I wanna 

go with you. And 
if you die, I wan-
na die with you. 
Take your hand 
and walk away. 
The most lone-
liest day of my life. 
The most loneliest 
day of my life. The 
most loneliest day 
of my life (life). 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. Is 
day that I‘m glad I 

shining. What 
I‘ve felt, what I‘ve 
known. Turn the 
pages, turn the 
stone. Behind 
the door, should 
I open it for you?. 
Yeah, what I‘ve 
felt, what I‘ve 
known. Sick and 
tired, I stand alo-
ne. Could you be 
there, Cause I‘m 
the one who waits 
for you. Or are you 
unforgiven too?. 
Come lay besi-
de me, this won‘t 
hurt I swear. She 
loves me not, she 
loves me still but 
she‘ll never love 
again.She lay be-
side me but she‘ll 

survived. 
Lay beside me 
and tell me what 
they‘ve done. And 
speak the words 
I wanna hear to 

Lay beside me, 
under wicked sky. 
Through black of 
day, dark of night, 
we share this, pa-
ralyzed. The door 
cracks open but 
there‘s no sun 
shining through. 
Black heart scar-
ring darker still 
but there‘s no sun 
shining through. 
No there‘s no sun 
shining through, 
no there‘s no sun 

make my demons 
run. The door is 
locked now but 
it‘s open if you‘re 
true. If you can 
understand the 
me then I can un-
derstand the you. 

be there when I‘m 
gone.Black hearts 
scarring darker 
still, yes she‘ll be 
there when I‘m 
gone. Yes she‘ll 
be there when 
I‘m gone, dead 
sure she‘ll be the-
re? What I‘ve felt, 
what I‘ve known.
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. Sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there‚ Cause 
I‘m the one who 
waits for you. Or 
are you unforgi-
ven too?. Lay be-
side me, tell me 
what I‘ve done. 
The door is closed 
so are your eyes.
But now I see the 
sun, now I see the 
sun. Yes now I see 

it. What I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open 
it for you. Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. So sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there, Cause 
I‘m the one who 
waits, The one 
who waits for you. 
Oh, what I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? (so I dub 
thee unforgiven). 
Oh, what I‘ve 
felt. Oh, what I‘ve 
known. I‘ll take this 
key and I‘ll bury it 
in you. Because 
you‘re unforgiven 
too. Never free, 
never me, Cause 
you‘re unforgiven 
too, oh oh.
Conversion, soft-
ware version 7.0. 
Looking at life 
through the eyes 
of a tired hub. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 

The toxicity of our 
city, our city. You, 
what do you own 
the world?. How 
do you own disor-
der, disorder. Now 
somewhere bet-
ween the sacred 
silence. Sacred si-
lence and sleep. 
Somewhere, bet-
ween the sacred 
silence and sleep. 
Disorder, disorder, 
disorder. More 
wood for the fires, 
loud neighbors. 
Flashlight reveries 
caught in the he-
adlights of a truck. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 
The toxicity of our 
city, of our city. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhe-
re between the 
sacred silence and 
sleep. Disorder, 
disorder, disorder. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhere 
between the sacre

Ich stehe morgens um 
06:45 sehr verschla-
fen auf. Ich trotte ins 
Badezimmer, ziehe 
mich an, esse mein 
Frühstück und verlas-
se um 7:30 das Haus 
um mit meinem Velo 
nach Oberwil Zent-

rum zu fahren. Der Fahrtwind ist erfrischend 
und weckt mich auf. Ich komme in Oberwil 
an und schliesse mein Velo an den Velos-
tändern ab, bevor um 07:46 in das Tram 
10 Richtung Dornach Bahnhof einsteige. Da 
ich genügend Zeit habe, schaue ich meist 
eine Folge einer Netflixserie während der 
Tramfahrt. Dies hilft 

mir dabei wach zu werden und in eine gute 
Stimmung zu kommen. Um 08:02 komme 
ich beim Bankverein an, wo ich aussteige um 
auf das Tram 2 Richtung Eglisee umzustei-
gen. Um 08:06 steige ich in den 2er ein und 
fahre bis zur Gewerbeschule. Während die-
ser Tramfahrt höre ich 

meistens Musik von Metallica oder System of 
A Down. Um 08:13 steige ich aus dem Tram 
aus und laufe zur Schule. Um 08:20 erreiche 
ich den 4. Stock im G-Gebäude, wo ich an 
mein Schliessfach gehe und alles Nötige her-
ausnehme. Um 8:30 beginnt unser Unterricht. 
Nach Schulschluss gehe ich zur Tramstation 
und steige um 16:25 in 

das Tram 2 Richtung Binningen Kronenplatz 
ein. Ich höre meist keine Musik, da ich weiss, 
dass ich bei der Ankunft am Bankverein um 
16:33 losrennen muss, um mein Tram noch zu 
erwischen. Der 10er Richtung Rodersdorf fährt 
meist in dem Moment ab, an dem ich an-
komme. Da der 2er bei der Elisabethenkirche 
anhält, renne ich  über 

die Treppen schnell zur Station beim Theater. 
Ich komme im Tram an und mache erst ein-
mal eine Verschnaufpause bevor ich meine 
Kopfhörer aus meinem Rucksack nehme und 
wieder anfange meine Musik zu hören. Um 
16:50 erreicht das Tram Oberwil Zentrum, 
wo ich aussteige und meine Maske in einen 
Abfalleimer werfe, be-
vor ich mein Velo auf-
schliesse, aufsteige  
und über Therwil nach 
Hause nach Biel-Ben-
ken fahre. Um etwa 
17:05 komme ich Zu-
hause an.

So close, no 
matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the 
heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find in 
you. Every day for 
us something new. 
Open mind for a 
different view. And 
nothing else mat-
ters. Never cared 
for what they do. 
Never cared for 
what they know. 
But I know. So clo-
se, no matter how 
far. Couldn‘t be 
much more from 
the heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. But I know. I 

never opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find 
in you. Every day 
for us, something 
new. Open mind 
for a different 
view. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they say. Never 
cared for games 
they play. Never 
cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. And I know, 
yeah! So close, 
no matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the he-
art. Forever trus-
ting who we are
No, nothing else 

matters.
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. Such a 
lonely day. Should 
be banned. It‘s 
day that I can‘t 
stand. The most 
loneliest day of 
my life. The most 
loneliest day of my 
life. Such a lone-
ly day. Shouldn‘t 
exist. It‘s day that 
Ill never miss. 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. And if 
you go, I wanna 

go with you. And 
if you die, I wan-
na die with you. 
Take your hand 
and walk away. 
The most lone-
liest day of my life. 
The most loneliest 
day of my life. The 
most loneliest day 
of my life (life). 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. Is 
day that I‘m glad I 

shining. What 
I‘ve felt, what I‘ve 
known. Turn the 
pages, turn the 
stone. Behind 
the door, should 
I open it for you?. 
Yeah, what I‘ve 
felt, what I‘ve 
known. Sick and 
tired, I stand alo-
ne. Could you be 
there, Cause I‘m 
the one who waits 
for you. Or are you 
unforgiven too?. 
Come lay besi-
de me, this won‘t 
hurt I swear. She 
loves me not, she 
loves me still but 
she‘ll never love 
again.She lay be-
side me but she‘ll 

survived. 
Lay beside me 
and tell me what 
they‘ve done. And 
speak the words 
I wanna hear to 

Lay beside me, 
under wicked sky. 
Through black of 
day, dark of night, 
we share this, pa-
ralyzed. The door 
cracks open but 
there‘s no sun 
shining through. 
Black heart scar-
ring darker still 
but there‘s no sun 
shining through. 
No there‘s no sun 
shining through, 
no there‘s no sun 

make my demons 
run. The door is 
locked now but 
it‘s open if you‘re 
true. If you can 
understand the 
me then I can un-
derstand the you. 

be there when I‘m 
gone.Black hearts 
scarring darker 
still, yes she‘ll be 
there when I‘m 
gone. Yes she‘ll 
be there when 
I‘m gone, dead 
sure she‘ll be the-
re? What I‘ve felt, 
what I‘ve known.
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. Sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there‚ Cause 
I‘m the one who 
waits for you. Or 
are you unforgi-
ven too?. Lay be-
side me, tell me 
what I‘ve done. 
The door is closed 
so are your eyes.
But now I see the 
sun, now I see the 
sun. Yes now I see 

it. What I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open 
it for you. Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. So sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there, Cause 
I‘m the one who 
waits, The one 
who waits for you. 
Oh, what I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? (so I dub 
thee unforgiven). 
Oh, what I‘ve 
felt. Oh, what I‘ve 
known. I‘ll take this 
key and I‘ll bury it 
in you. Because 
you‘re unforgiven 
too. Never free, 
never me, Cause 
you‘re unforgiven 
too, oh oh.
Conversion, soft-
ware version 7.0. 
Looking at life 
through the eyes 
of a tired hub. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 

The toxicity of our 
city, our city. You, 
what do you own 
the world?. How 
do you own disor-
der, disorder. Now 
somewhere bet-
ween the sacred 
silence. Sacred si-
lence and sleep. 
Somewhere, bet-
ween the sacred 
silence and sleep. 
Disorder, disorder, 
disorder. More 
wood for the fires, 
loud neighbors. 
Flashlight reveries 
caught in the he-
adlights of a truck. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 
The toxicity of our 
city, of our city. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhe-
re between the 
sacred silence and 
sleep. Disorder, 
disorder, disorder. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhere 
between the sacre

make my demons 
run. The door is 
locked now but 
it‘s open if you‘re 
true. If you can 
understand the 
me then I can un-
derstand the you. 

Ich stehe morgens um 
06:45 sehr verschla-
fen auf. Ich trotte ins 
Badezimmer, ziehe 
mich an, esse mein 
Frühstück und verlas-
se um 7:30 das Haus 
um mit meinem Velo 
nach Oberwil Zent-

rum zu fahren. Der Fahrtwind ist erfrischend 
und weckt mich auf. Ich komme in Oberwil 
an und schliesse mein Velo an den Velos-
tändern ab, bevor um 07:46 in das Tram 
10 Richtung Dornach Bahnhof einsteige. Da 
ich genügend Zeit habe, schaue ich meist 
eine Folge einer Netflixserie während der 
Tramfahrt. Dies hilft 

mir dabei wach zu werden und in eine gute 
Stimmung zu kommen. Um 08:02 komme 
ich beim Bankverein an, wo ich aussteige um 
auf das Tram 2 Richtung Eglisee umzustei-
gen. Um 08:06 steige ich in den 2er ein und 
fahre bis zur Gewerbeschule. Während die-
ser Tramfahrt höre ich 

meistens Musik von Metallica oder System of 
A Down. Um 08:13 steige ich aus dem Tram 
aus und laufe zur Schule. Um 08:20 erreiche 
ich den 4. Stock im G-Gebäude, wo ich an 
mein Schliessfach gehe und alles Nötige her-
ausnehme. Um 8:30 beginnt unser Unterricht. 
Nach Schulschluss gehe ich zur Tramstation 
und steige um 16:25 in 

das Tram 2 Richtung Binningen Kronenplatz 
ein. Ich höre meist keine Musik, da ich weiss, 
dass ich bei der Ankunft am Bankverein um 
16:33 losrennen muss, um mein Tram noch zu 
erwischen. Der 10er Richtung Rodersdorf fährt 
meist in dem Moment ab, an dem ich an-
komme. Da der 2er bei der Elisabethenkirche 
anhält, renne ich  über 

die Treppen schnell zur Station beim Theater. 
Ich komme im Tram an und mache erst ein-
mal eine Verschnaufpause bevor ich meine 
Kopfhörer aus meinem Rucksack nehme und 
wieder anfange meine Musik zu hören. Um 
16:50 erreicht das Tram Oberwil Zentrum, 
wo ich aussteige und meine Maske in einen 
Abfalleimer werfe, be-
vor ich mein Velo auf-
schliesse, aufsteige  
und über Therwil nach 
Hause nach Biel-Ben-
ken fahre. Um etwa 
17:05 komme ich Zu-
hause an.

So close, no 
matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the 
heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find in 
you. Every day for 
us something new. 
Open mind for a 
different view. And 
nothing else mat-
ters. Never cared 
for what they do. 
Never cared for 
what they know. 
But I know. So clo-
se, no matter how 
far. Couldn‘t be 
much more from 
the heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. But I know. I 

never opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find 
in you. Every day 
for us, something 
new. Open mind 
for a different 
view. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they say. Never 
cared for games 
they play. Never 
cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. And I know, 
yeah! So close, 
no matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the he-
art. Forever trus-
ting who we are
No, nothing else 

matters.
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. Such a 
lonely day. Should 
be banned. It‘s 
day that I can‘t 
stand. The most 
loneliest day of 
my life. The most 
loneliest day of my 
life. Such a lone-
ly day. Shouldn‘t 
exist. It‘s day that 
Ill never miss. 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. And if 
you go, I wanna 

go with you. And 
if you die, I wan-
na die with you. 
Take your hand 
and walk away. 
The most lone-
liest day of my life. 
The most loneliest 
day of my life. The 
most loneliest day 
of my life (life). 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. Is 
day that I‘m glad I 

shining. What 
I‘ve felt, what I‘ve 
known. Turn the 
pages, turn the 
stone. Behind 
the door, should 
I open it for you?. 
Yeah, what I‘ve 
felt, what I‘ve 
known. Sick and 
tired, I stand alo-
ne. Could you be 
there, Cause I‘m 
the one who waits 
for you. Or are you 
unforgiven too?. 
Come lay besi-
de me, this won‘t 
hurt I swear. She 
loves me not, she 
loves me still but 
she‘ll never love 
again.She lay be-
side me but she‘ll 

survived. 
Lay beside me 
and tell me what 
they‘ve done. And 
speak the words 
I wanna hear to 

Lay beside me, 
under wicked sky. 
Through black of 
day, dark of night, 
we share this, pa-
ralyzed. The door 
cracks open but 
there‘s no sun 
shining through. 
Black heart scar-
ring darker still 
but there‘s no sun 
shining through. 
No there‘s no sun 
shining through, 
no there‘s no sun 

be there when I‘m 
gone.Black hearts 
scarring darker 
still, yes she‘ll be 
there when I‘m 
gone. Yes she‘ll 
be there when 
I‘m gone, dead 
sure she‘ll be the-
re? What I‘ve felt, 
what I‘ve known.
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. Sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there‚ Cause 
I‘m the one who 
waits for you. Or 
are you unforgi-
ven too?. Lay be-
side me, tell me 
what I‘ve done. 
The door is closed 
so are your eyes.
But now I see the 
sun, now I see the 
sun. Yes now I see 

it. What I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open 
it for you. Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. So sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there, Cause 
I‘m the one who 
waits, The one 
who waits for you. 
Oh, what I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? (so I dub 
thee unforgiven). 
Oh, what I‘ve 
felt. Oh, what I‘ve 
known. I‘ll take this 
key and I‘ll bury it 
in you. Because 
you‘re unforgiven 
too. Never free, 
never me, Cause 
you‘re unforgiven 
too, oh oh.
Conversion, soft-
ware version 7.0. 
Looking at life 
through the eyes 
of a tired hub. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 

The toxicity of our 
city, our city. You, 
what do you own 
the world?. How 
do you own disor-
der, disorder. Now 
somewhere bet-
ween the sacred 
silence. Sacred si-
lence and sleep. 
Somewhere, bet-
ween the sacred 
silence and sleep. 
Disorder, disorder, 
disorder. More 
wood for the fires, 
loud neighbors. 
Flashlight reveries 
caught in the he-
adlights of a truck. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 
The toxicity of our 
city, of our city. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhe-
re between the 
sacred silence and 
sleep. Disorder, 
disorder, disorder. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhere 
between the sacre
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aufstehen. badezimmer. frühstück. 
haustür abschliessen.

velogarage aufschliessen. aufmachen. velo herausnehmen. veloständer. veloga-
rage zumachen. abschliessen. gartentor öffnen. velo durchstossen. gartentor 
schliessen. velo über die strasse stossen. aufsteigen

ankunft oberwil. menschen ausweichen. volle veloständer betrachten. platz fürs velo suchen. velo hin-
stellen. veloständer herunterklappen. schlüssel hervornehmen. velo abschliessen. überprüfen ob schloss 
zu ist. schlüssel versorgen. maske hervornehmen. kaugummi hervornehmen. kaugummi essen. maske 
aufsetzen.

velofahrt durch 
oberwil. fahrt-

wind. wach 
werden. ver-

kehr. laut.
tram 10 richtung dornach. netflix. 
20 minuten fahrt. ruhig. angenehm.

bankverein. laut. menschen. lärm. putzwa-
gen. aufpassen. verkehr. umsteigen. tram 2.

kopfhörer hervornehmen. netflix app öffnen. eine 
folge little witch academia schauen. konzentriert 
schauen. überprüfen ob ich schon umsteigen 

muss. ankunft bankverein.

austeigen. zur schule gehen. unterrichtsbeginn.

einsteigen. 
platz su-
chen. hin-
sitzen. mu-
sik hören. metallica. system of a down. green day. 
wettsteinbrücke. rhein. messeplatz. ankunft ge-
werbeschule.

schulschluss. gewerbeschule. tram 2 
richtung binningen kronenplatz.

ins tram einsteigen. nervös warten bis bankverein. kurz vor 
bankverein zeit überprüfen und beobachten ob tram 10 nach 
rodersdorf schon da ist. beim vorbeifahren sehen wie tram 
10 vom aeschenplatz langsam richtung bankverein einfahrt.

verschnaufpause. kopfhörer hervornehmen. musik hören. 
entspannen. bequem machen. ankunft oberwil. aussteigen. 

velo aus veloständerchaos 
herausnehmen.

sachen ins velokörbchen legen. schauen ob alles hält. aufsteigen. abfahren. über 
therwil nach hause fahren, damit ich den hügel nicht hochfahren muss. spiel-
platz. tennisplätze. feldweg. vögel. ziegen. katzen. sonne. wärme. fahrtwind. 
ankunft zuhause.

aussteigen. sehen wie 
tram 10 abfährt. zur stati-
on theater runter rennen.  

ankunft tram.

06:45

0
7:
30

0
7:
4
6

08:06 08:13 08:20 08:30

17
:0
5

Aufstehen. Müde. 
Badezimmer. Früh-
stück.

Haustür. Velogarage. 
Velofahrt.

07:40
Ankunft in Oberwil und

Velo abschliessen.

Maske 
aufsetzen.
In Oberwil:
Abfahrt
des Tram 
Nummer 10 
in Richtung DornachBahnhof.

Ankunft Bankverein. Umsteigen.

Tram 2. Ankunft Gewerbeschule. Zur Schule laufen. Unterrichtsbeginn.

16
:3
2 Ankunft 

Tram 2 beim
Bankverein.
Umsteigen.
Elisabethenkriche.

16:33
RENN!

16
:3
4

Verschnaufpause aufgrund des Rennens vom Bankverein zur Station 
Theater, um das Tram 10 nach Oberwil zu erwischen.

Ankunft in Oberwil. 

Velo aufschliessen.

Velofahrt.

Ankunft.

16:51
16:52

08:02

16:25

16:50

Abfahrt von 
Gewerbeschule 

mit Tram 2 
in Richtung 

Binningen Kronenplatz.

Vergrösserte Ansicht von zwei Entwürfen auf  Seite 124. Vergrösserte Ansicht von zwei Entwürfen auf  Seite 125.

Ich stehe morgens um 
06:45 sehr verschla-
fen auf. Ich trotte ins 
Badezimmer, ziehe 
mich an, esse mein 
Frühstück und verlas-
se um 7:30 das Haus 
um mit meinem Velo 
nach Oberwil Zent-

rum zu fahren. Der Fahrtwind ist erfrischend 
und weckt mich auf. Ich komme in Oberwil 
an und schliesse mein Velo an den Velos-
tändern ab, bevor um 07:46 in das Tram 
10 Richtung Dornach Bahnhof einsteige. Da 
ich genügend Zeit habe, schaue ich meist 
eine Folge einer Netflixserie während der 
Tramfahrt. Dies hilft 

mir dabei wach zu werden und in eine gute 
Stimmung zu kommen. Um 08:02 komme 
ich beim Bankverein an, wo ich aussteige um 
auf das Tram 2 Richtung Eglisee umzustei-
gen. Um 08:06 steige ich in den 2er ein und 
fahre bis zur Gewerbeschule. Während die-
ser Tramfahrt höre ich 

meistens Musik von Metallica oder System of 
A Down. Um 08:13 steige ich aus dem Tram 
aus und laufe zur Schule. Um 08:20 erreiche 
ich den 4. Stock im G-Gebäude, wo ich an 
mein Schliessfach gehe und alles Nötige her-
ausnehme. Um 8:30 beginnt unser Unterricht. 
Nach Schulschluss gehe ich zur Tramstation 
und steige um 16:25 in 

das Tram 2 Richtung Binningen Kronenplatz 
ein. Ich höre meist keine Musik, da ich weiss, 
dass ich bei der Ankunft am Bankverein um 
16:33 losrennen muss, um mein Tram noch zu 
erwischen. Der 10er Richtung Rodersdorf fährt 
meist in dem Moment ab, an dem ich an-
komme. Da der 2er bei der Elisabethenkirche 
anhält, renne ich  über 

die Treppen schnell zur Station beim Theater. 
Ich komme im Tram an und mache erst ein-
mal eine Verschnaufpause bevor ich meine 
Kopfhörer aus meinem Rucksack nehme und 
wieder anfange meine Musik zu hören. Um 
16:50 erreicht das Tram Oberwil Zentrum, 
wo ich aussteige und meine Maske in einen 
Abfalleimer werfe, be-
vor ich mein Velo auf-
schliesse, aufsteige  
und über Therwil nach 
Hause nach Biel-Ben-
ken fahre. Um etwa 
17:05 komme ich Zu-
hause an.

So close, no 
matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the 
heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find in 
you. Every day for 
us something new. 
Open mind for a 
different view. And 
nothing else mat-
ters. Never cared 
for what they do. 
Never cared for 
what they know. 
But I know. So clo-
se, no matter how 
far. Couldn‘t be 
much more from 
the heart. Forever 
trusting who we 
are. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. But I know. I 

never opened my-
self this way. Life 
is ours, we live it 
our way. All these 
words I don‘t just 
say. And nothing 
else matters. Trust 
I seek and I find 
in you. Every day 
for us, something 
new. Open mind 
for a different 
view. And nothing 
else matters. Ne-
ver cared for what 
they say. Never 
cared for games 
they play. Never 
cared for what 
they do. Never ca-
red for what they 
know. And I know, 
yeah! So close, 
no matter how far. 
Couldn‘t be much 
more from the he-
art. Forever trus-
ting who we are
No, nothing else 

matters.
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. Such a 
lonely day. Should 
be banned. It‘s 
day that I can‘t 
stand. The most 
loneliest day of 
my life. The most 
loneliest day of my 
life. Such a lone-
ly day. Shouldn‘t 
exist. It‘s day that 
Ill never miss. 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. The 
most loneliest day 
of my life. And if 
you go, I wanna 

go with you. And 
if you die, I wan-
na die with you. 
Take your hand 
and walk away. 
The most lone-
liest day of my life. 
The most loneliest 
day of my life. The 
most loneliest day 
of my life (life). 
Such a lonely day. 
And it‘s mine. Is 
day that I‘m glad I 

shining. What 
I‘ve felt, what I‘ve 
known. Turn the 
pages, turn the 
stone. Behind 
the door, should 
I open it for you?. 
Yeah, what I‘ve 
felt, what I‘ve 
known. Sick and 
tired, I stand alo-
ne. Could you be 
there, Cause I‘m 
the one who waits 
for you. Or are you 
unforgiven too?. 
Come lay besi-
de me, this won‘t 
hurt I swear. She 
loves me not, she 
loves me still but 
she‘ll never love 
again.She lay be-
side me but she‘ll 

survived. 
Lay beside me 
and tell me what 
they‘ve done. And 
speak the words 
I wanna hear to 

Lay beside me, 
under wicked sky. 
Through black of 
day, dark of night, 
we share this, pa-
ralyzed. The door 
cracks open but 
there‘s no sun 
shining through. 
Black heart scar-
ring darker still 
but there‘s no sun 
shining through. 
No there‘s no sun 
shining through, 
no there‘s no sun 

make my demons 
run. The door is 
locked now but 
it‘s open if you‘re 
true. If you can 
understand the 
me then I can un-
derstand the you. 

be there when I‘m 
gone.Black hearts 
scarring darker 
still, yes she‘ll be 
there when I‘m 
gone. Yes she‘ll 
be there when 
I‘m gone, dead 
sure she‘ll be the-
re? What I‘ve felt, 
what I‘ve known.
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. Sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there‚ Cause 
I‘m the one who 
waits for you. Or 
are you unforgi-
ven too?. Lay be-
side me, tell me 
what I‘ve done. 
The door is closed 
so are your eyes.
But now I see the 
sun, now I see the 
sun. Yes now I see 

it. What I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open 
it for you. Yeah, 
what I‘ve felt, what 
I‘ve known. So sick 
and tired, I stand 
alone. Could you 
be there, Cause 
I‘m the one who 
waits, The one 
who waits for you. 
Oh, what I‘ve felt, 
what I‘ve known. 
Turn the pages, 
turn the stone. 
Behind the door, 
should I open it 
for you? (so I dub 
thee unforgiven). 
Oh, what I‘ve 
felt. Oh, what I‘ve 
known. I‘ll take this 
key and I‘ll bury it 
in you. Because 
you‘re unforgiven 
too. Never free, 
never me, Cause 
you‘re unforgiven 
too, oh oh.
Conversion, soft-
ware version 7.0. 
Looking at life 
through the eyes 
of a tired hub. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 

The toxicity of our 
city, our city. You, 
what do you own 
the world?. How 
do you own disor-
der, disorder. Now 
somewhere bet-
ween the sacred 
silence. Sacred si-
lence and sleep. 
Somewhere, bet-
ween the sacred 
silence and sleep. 
Disorder, disorder, 
disorder. More 
wood for the fires, 
loud neighbors. 
Flashlight reveries 
caught in the he-
adlights of a truck. 
Eating seeds as a 
pastime activity. 
The toxicity of our 
city, of our city. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhe-
re between the 
sacred silence and 
sleep. Disorder, 
disorder, disorder. 
Now, what do you 
own the world? 
How do you own 
disorder, disorder. 
Now somewhere 
between the sa-
cred silence. Sa-
cred silence and 
sleep. Somewhere 
between the sacre
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Malerei
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Zwischen Detail und Abstraktion
Bevor ich eine Zeichnung oder Malerei fertige, überlege ich mir, ob es in eine 

abstrakte oder naturalistische Richtung gehen soll. Dieses Konzept habe ich 

in Frage gestellt, als mir jemand die Gemälde von Carlos Sagrera zeigte. Mir 

gefiel die Abwechslung von kleinen ungegenständlichen und gegenständlichen 

Bereichen im Bild und es hat mich dazu inspiriert, eine eigene Variante zu 

erschaffen. Begonnen habe ich mit der Herstellung eines abstrakten Hinter-

grunds. Ich habe mit Spachteln, Pinseln und verschiedenen Farben experimen-

tiert. Danach habe ich diesen abstrakten Hintergrund mit Referenz Fotogra-

fien kombiniert. Ich habe verschiedene Situationen ausprobiert und mich nach 

den Kriterien Komposition und Übersehbarkeit für eine Variante entschieden. 

Diese habe ich dann auf  grossem Format (30 x 40 cm) mit Acryl-Farben aus-

gearbeitet. 
Beispiel einer Referenzfotografie. Verblasster Ausdruck.«Painting the bathroom V» von Carlos Sagrera. 2017. Acryl auf  Lein-

wand. In der Rutger Brandt Gallery in Amsterdam zu finden.
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Erster Versuch eines möglichen Hintergrunds. Weiterentwickelter Hintergrund. Entwurf, der zu dem Endprodukt geführt hat.Beispiel einer Kombination von Hintergrund und Fotografie.
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Das Endprodukt.

eine übersicht

Impressum
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Impressum
Das Schuljahr 2020/21 im Vorkurs Propädeutikum in Basel und das Gestalten 

dieses Portfolios konnte mir unglaublich viel Wissen auf  meinen Weg geben. 

Ich habe meine Freude am Gestalten auf  eine neue Art und Weise wiederent-

deckt und wurde mir meines Potenzials bewusst. Ich bedanke mich herzlich bei 

Michael Malzach, meinem Mentor und Leiter des Vorkurs Propädeutikum, für 

seine Unterstützung bei der Erstellung meines Portfolios für den Studiengang 

Vermittlung für Kunst und Design. Ich bedanke mich auch bei den Expert*in-

nen der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel für das Betrachten 

meines Portfolios. Ich konnte viel aus dieser Erfahrung lernen und freue mich 

darauf  in meiner Zukunft weiterhin zu gestalten.

Falten 33
aus nichts etwas erschaffen

Schachtel 7
wieso bin ich hier?

«Wieso bin ich hier?» ist eine Arbeit, welche im Dezember 2020 entstanden 

ist. Das Endprodukt ist ein Buch mit Seiten im Format 17 x 22 cm, welche von 

Schüler*innen des Vorkurses gestaltet wurden. Davon habe ich selbst 10 Buch-

seiten gestaltet.

Malerei 23
der wald

«Der Wald» ist eine malerische Serie, welche im Januar 2021 entstanden ist. 

Gemalt habe ich mit Acrylfarben auf  Papier im Format 16 x 20 cm.

Die Arbeit «Aus nichts etwas erschaffen» wurde im September 2020 gefertigt. 

Das entstandene Produkt besteht aus einer Serie von sieben A4 Blättern, wel-

che manuell gefaltet und von Hand beschriftet wurden.

Modulare Schrift 13
the giant egg

Das Projekt «The Giant Egg» ist eine Arbeit, in welcher ich selbstständig eine 

modulare Schrift mithilfe eines Rasters erstellt habe. Die Arbeit habe ich im 

Januar 2021 beendet.
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Zeichnen 61
what if ?

«What if» ist eine Serie von Zeichnungen und Skizzen, welche zwischen den 

Jahren 2017 und 2020 entstanden sind.

«Passageways» ist eine Serie von Fotografien, welche von 2017 bis 2020 ent-

standen sind. 

Fotografien 73
passageways

«Queer Magazine» ist ein Fotografikprojekt, welches von November 2020 bis 

März 2021 hergestellt wurde. Der Fokus des Projekts liegt auf  den 24 Portrait 

Fotografien, die entstanden sind. Diese Fotografien wurden in Form eines Ma-

gazins zusammengebracht.

Portraits 41
queer magazine

Malerei 129
zwischen abstraktion und detail

Illustration 85
postergestaltung

Mein Projekt «Postergestaltung» entstand von Januar bis März 2021. Dabei 

habe ich eine Serie von Illustrationspostern in Adobe Illustrator gestaltet.

Selbstportrait 107
im stile von tamara de lempicka

Die Arbeit «Selbstportrait im Stile von Tamara de Lempicka» entstand im Mai 

2019. Das Endresultat ist eine mit Pastellkreiden erstellte Zeichnung auf  A3 

Papierformat.

Grafik Design 115
typografischer schulweg

«Typografischer Schulweg» ist im September 2020 entstanden. Das entstan-

dene Endresultat zeigt 27 gestaltete A3 Seiten. Gearbeitet habe ich in Adobe 

InDesign.

Die Malerei «Zwischen Abstraktion und Detail» entstand im Juni 2018. Ge-

arbeitet habe ich mit Acrylfarben auf  einem Malkarton im Format 30 x 40 cm.

Materialstudie 57
was kann wellkarton?

«Was kann Wellkarton» ist ein Projekt, bei welchem ich eine Materialstudie 

durchgeführt habe. Gearbeitet habe ich mit Wellkarton, einem Cutter, einer 

Schere und Klebeband. Das Endresultat besteht aus einer Serie mit 24 Well-

kartonmustern, welche im Oktober 2020 fertiggestellt wurden.


