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Schrift 
und Form

2



Aufgabe 1

Wir bekamen verschiedene Wörter 
in Bezug auf das Thema der Arbeit 
“Lücke, Dazwischen”. Die Wörter wa-
ren in vorgegebenen Schriftarten in 
Gross- und Klein-buchstaben. Diese 
konnten wir in verschiedenster Wei-
se analog oder digital gestal-ten. Die 
Aufgabe bestand darin, diese Wör-
ter visuell zu gestalten und den Be-
griff und seine Bedeutung sichtbar 
zu machen.

Aufgabe 2

In der Klasse wurde ein Wort ent-
schieden. Jede Gruppe übernimmt 
einen Buch-staben und setzt diesen 
mit Klebestreifen um. Der Buchsta-
be soll von einen gewissen Stand-
punkt aus erkennbar und von an-
deren Standpunkten nicht eindeutig 
erkennbar sein. 
Alles eine Frage der Perspektive.



Handeln
Denken
Kunst!

Austellung 1
Der Hauptteil unserer Austellung ist ein 
zusammengestelltes Video, welches Aus-
schnitte aus allen Videos zeigt, welche 
wir aufgenommen haben.  Dieses  Video  
wird  in  Dauerschleife  auf  einem  alten  
Röhren-fehrnseher abgespielt. Das Ziel 
des Videos ist es Gesichtsausdrücke  zu  
zeigen,  welche  die  Interviewten  Perso-
nen  gemacht  haben,  wenn  Ihnen eine 
Frage unangenehm war. Das ganze video 
ist ohne Ton und in  Schwarz/Weiss,  dies  
aus  dem  Grund  die  Aufmerksamkeit  des  
Be-trachtenden auf die Gesichtsausdrü-
cke zu lenken. Die ganze Austellung mit 
dem Titel „Unangenehm“, haben wir ver-
sucht in einem sehr einfachem, neutralem 
und schlichten stiel zu halten um dem We-
sent-lichen, dem Unangenehmen, mehr 
Gewicht zu geben. Dabei ging es nicht  nur  

darum  das  Unangehme  zu  zeigen,  son-
dern  auch  den*die  Betrachter*in  unan-
genehm  zu  berühren.  Um  das  zu  ver-
stärken  ist  am Ende des Videos ein Teil 
mit Ton, ein Zusammenschnitt von allen 
„Ehms“ welche Ich in einem von uns ge-
führten Interview gesagt habe, plus eine 
kurze Sequenz in der ich versuche das 
Lied „Zündhölzli“ von  Mani  Mater  zu  sin-
gen.  Dies  ist  sowohl  unmittelbar  bei  der  
Betrachtung unangenehm als auch durch 
die andauernde Wiederholung auf einer 
anderen Ebene sehr unangenehm. Hin-
ter  dem  Fernseher  an  der  Wand  sind  
Zitate  aus  den  Interviews  auf Blättern 
ausgedruckt und aufgehängt. Diese sollen 
einen Einblick in die Interwievs geben und 
einen Eindruck geben wie unangenehm 
diese waren.5
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Konzept

Aufgabe 1

Aufgabe war es aus 20 Fragen von den 
Künstlern Fischli und Weis  5 auszusu-
chen und zu illustrieren. Zusätzlich sollte 
man sich noch eine sechste Frage dezu 
ausdenken. Die erste Frage ist die Frage 
welche ich gestellt habe und die folgene-
den 5 sind von Fischli und Weis. 19



Aufgabe 2

Aufgabe war es eine Kunstepoche zu 
wählen und dazu passend eine Collage zu 
gestellten. Dabei sollten auch Historische 
Ereignisse oder wichtige Personenen aus 
dieser Zeit verwendet werden. Ich habe 
mich für den DADA-ismus entschieden.

Aufgabe 3

Aufgabe war es zu der Rodin / Arp Aus-
stellung vom 13.12.20 - 16.5.2021 im Fon-
dation Beyeler ein Ausstellungsplakat zu 
gestallten.  



Raum und 
Material

Aufgabe 1

Das Leere kann als das Fehlen von etwas 
verstanden werden oder es kann bewusst 
in den Fokus des Interessens gerückt wer-
den. Das war das Ziel dieses Projektes: 
Leerraum mit uns als Personen und zu-
sätzlichen Gegenständen  sichtbar ma-
chen und darstellen. Inspiration bekamen 
wir durch Erwin Wurm und seine One Mi-
nute Sculptures. In denen positionierte er 
Alltagsgegnstände in einer überraschen-
den und untypischen Situation.23



Aufgabe 2

Aufgabe war es 10 unterschiedliche All-
tagsgegenstände auszuwählen, welche 
diverse geo-metrische Formen aufwei-
sen. Die Objekte werden auf Ihre Form 
hin untersucht und auf das Wesentliche 
reduziert. Die unterschiedlichen  Formen  
und  Dimensionen  gallt  es  zu  begreifen,  
sowie  in  Karton  umzusetzen. Redukti-
on, Abstraktion und Erkennbarkeit sollten 
dabei subtil ausgelotet werden. Mit Kar-
ton sollte versucht Flächen werden, Hohl-
räume, Umrisslinien und Grundformen der 
Objekte darzustellen und in verschieden-
artigen Variationen aufzuzeigen sowie zu 
abstrahieren ohne die Erkennbarkeit zu 
verlieren.



Farb und 
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Aufgabe war es  die Stimmung eines Mu-
sikstückes in vier unterschiedlichen Colla-
gen darzustellen. Ich habe dafür das Mu-
sikstück Echos von Pink Floyd gewählt.

Aufgabe 1


