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Das Fotografieren mit der Analogen Kamera ist etwas 

das mich seit längerem fasziniert, weshalb ich gerne 

immer wieder mal für ein Projekt zur Kamera greife. 

Da mein Mitbewohner sich mit analoger Fotografie

auskennt und eine grosse Auswahl an Equipment be-

sitzt, durfte ich einiges darüber lernen und den Film mit 

seiner Hilfe immer selbst entwickeln. Dieser Prozess 

vom Foto, das man aufnimmt, bis zum entwickeln auf 

Papier ist etwas unglaublich schönes. 

Im letzten Jahr habe ich den Weiterbildungskurs 

Aktzeichnen bei Marco Papiro besucht. Vor diesem 

Kurs habe ich mich nie wirklich ans Zeichnen von 

Menschen herangetraut. Diese neue Erfahrung war 

sehr inspirierend. Durch den Kurs konnte ich mein 

zeichnerisches Können verbessern und eine neue 

Sichtweise auf den menschlichen Körper entwickeln.

Mensch

 

Fotografie

Skizze





Ein Projekt welches mit der Unterstützung von Emanuel 

Miller entstanden ist, ist das Fotoshooting mit Adi und 

Subeer. Bei diesem Projekt ging es um die Inszenierung 

zweier Menschen, um das experimentieren mit der 

Kamera und das Spiel mit inszenierten Momenten 

sowie zufälligen Aufnahmen.

Subeer und Adi

































 

Das Projekt mit Johanna setzt den Fokus auf 

den Körper einer Frau. Wie ist dieser Körper von 

Natur geschaffen, wie kann man ihn inszenieren. 

Körperteile werden zu Formen oder bekommen 

eine eigene Sprache/Form die sonst nicht so auffällt. 

Ich habe die Fotografien mit den Skizzen aus dem 

Aktzeichnen Kurs zusammengefügt. Zwar sind die 

beiden Arbeiten unabhängig voneinander entstanden, 

dennoch ergänzen sie sich gegenseitig sehr schön. 

Johanna 





























 

Farbklänge 

Farbübungen

Cyanotypie

Druck

Farbe drückt für mich eine Stimmung aus. Es fasziniert 

mich wie Intensität, Temperatur oder die Kombination 

von Farben die Wirkung eines Farbtons verändern und 

beeinflussen. Die Auseinandersetzung mit Farbe spielt 

für mich in gestalterischen Projekten eine wichtige Rolle 

und ich untersuche gerne anhand von mischen, auspro-

bieren und verändern den geeigneten Farbklang.

Im Vorkurs ist zudem im Fach Farbe und Bild eine Arbeit 

zum Thema Landschaft entstanden. Bei dieser Arbeit 

ging es darum in einem ersten Schritt mit Schwarz, 

Weiss und Grautönen eine Fläche zu Gestalten und in 

einem zweiten Schritt aus dieser Fläche eine Landschaft 

herauszuarbeiten. Diese Landschaft wurde dann mit 

einem Farbklang aus fünf Farben umgesetzt, wobei das 

ausarbeiten und verfeinern des eigenen Farbklangs eine 

wesentliche Rolle spielte. 

Farbe









































































Inspiriert von Anna Atkins (1799-1871) und ihren 

Fotografien die sie mit Blaudruck hergestellt hat, 

habe ich mir letztes Jahr aus Neugierde ein Cyanotypie 

Set bestellt und selbst erste Versuche mit Pflanzen 

hergestellt. Der Prozess vom Sammeln von Pflanzen, 

der Anordnung auf Papier bis zum belichten mit der 

Sonne ist etwas sehr schönes. 

Cyanotypie













Das experimentieren mit Techniken ist etwas, das mich 

sehr interessiert. Ich suche gerne nach Möglichkeiten, 

mit Materialien die ich Zuhause habe, zu arbeiten. 

So kam mir eines Tages auch die Idee Kartoffeldruck 

zu machen. Mit Kartoffeln zu drucken ist etwas das 

ich schon von meiner Kindheit kenne, aber seit damals 

auch nicht wieder gemacht habe.

Druck













 

Ich habe im Vorkurs im Fach Skizze / Bild, wie der 

Name es schon verrät viel skizziert. Was mich beson-

ders gepackt hat, ist das Zusammenspiel von Fläche, 

Struktur und Technik. So sind zum Thema Raum / 

Landschaft experimentelle Skizzen entstanden. 

Ich habe mit der Blattfläche gespielt, mit Frottage 

und Farben experimentiert. 

Die Skizzen habe ich zusammen mit analogen 

Fotografien angeordnet. Die Fotografien sind auf 

einem Spaziergang am Hafen entstanden wo es mir 

darum ging den Umgang mit der analogen Kamera zu 

lernen und meine Umgebung genauer zu beobachten, 

wo man plötzlich Dinge wahrnimmt, die einem sonst 

beim Vorbeigehen nichtauffallen würden. 

Raum

Skizze

Fotografie

Experiment









































 

Im Vorkurs bin ich mit Computer Programmen wie 

InDesign oder Illustrator in Berührung gekommen 

und habe durch verschiedene Aufgaben gelernt mit 

den Programmen umzugehen. Durch diese Projekte 

habe ich das Arbeiten am Computer immer lieber ge-

wonnen. Das experimentieren mit Farbe, Form und 

Schrift finde ich sehr interessant und der Computer 

bietet dafür natürlich unglaublich viele Möglichkeiten 

damit zu spielen.

Typografie

Form

Farbe

Schrift

Experiment
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Experiment

Fotografie

Im Rahmen des Fachs Konzept im Vorkurs ist die Arbeit 

„Metamorphose“ entstanden. Bei dieser Arbeit ging 

es um das Spiel mit der Wahrnehmung: Gegenständen 

eine andere als die bekannte Bedeutung zu geben. 

Als Methode diente die Umgestaltung, also sich von 

der gewohnten Bedeutung und Funktion eines Objekts 

zu befreien und etwas völlig anderes zu sehen. 

Metamorphose

















 

Stricken

Färben

Ein Thema das mich seit längerer Zeit beschäftigt 

und womit ich mich im letzten Jahr intensiv 

auseinandergesetzt habe ist das Thema Konsum 

in der Modewelt. Die Fastfashion Industrie boomt 

und mich hat interessiert was man selbst tun kann 

um da dagegen zu steuern. 

Für mich war klar, dass ein guter Ansatz das selber 

Herstellen von Kleidungsstücken ist. Dazu gehört 

natürlich, dass man das Handwerk beherrscht. Ich habe 

deshalb im letzten Jahr einen Nähkurs besucht und 

habe mir das Stricken beigebracht. Zudem hat mich das 

Färben von Textilien auf natürliche Art interessiert und 

gepackt. 

Objekte / Habtisches





In meinem Alltag begegne ich überall Farben und 

mein Kleiderschrank ist kunterbunt. Dies hat bei mir 

die Neugierde geweckt Stoff selbst auf natürliche 

weise zu färben. Drei Tage lang bin ich in meiner 

Küche gestanden und habe gekocht, gerührt, gebeizt 

und experimentiert. Herausgekommen sind wunder-

schöne Farben aber wie das so ist natürlich auch einige 

misslungene Versuche. 

Das Färben mit Kurkuma, Kaffee sowie Schwarztee hat 

problemlos funktioniert. Beim Färben mit Rande wurde 

ich ein wenig enttäuscht, da die Farbe auch nach meh-

reren verschiedenen Versuchen und auch nach der 

Recherche im Internet nach Tipps und Tricks immer 

noch nicht so stark erkennbar war wie ich mir das er-

hofft hatte. Nach der Testphase mit kleinen Stoff 

Stücken, habe ich schliesslich vier weisse Baumwoll 

T-Shirts eingefärbt. Zwei der T-Shirts habe ich zusätzlich 

noch geschnürt und Batik gemacht.

Färben



Kaffee, erster Versuch



Paprika, erster Versuch



Kurkuma



Schwarztee



Kaffee, länger gebadet



Curry



Rande gekocht, mit ein wenig Randensaft



Randensaft



Rande gekocht



Paprika, länger gebadet und mehr Paprika verwendet



Kurkuma





Kaffee





Schwarztee, Batik





Kurkuma, Batik







Die Arbeit mit Garn hat mich fasziniert und angeregt. 

Letzten Winter habe ich mir deshalb mit Hilfe von 

Freunden und YouTube das Stricken beigebracht. 

Mit der Rundstricknadel habe ich drei Schläuche in 

unterschiedlichen Farben gestrickt. Inspiriert war 

ich von sogenannten Balaclavas, gestrickte Sturm-

mützen. Um das Stricken zu üben habe ich davon 

eine einfachere Variante mit Rippenmuster gestrickt. 

Stricken

























Für die grosse Unterstützung möchte ich mich 

ganz herzlich bedanken bei: 

Michael Malzach, Jenny Jeker, Subeer Ismail, 

Adrian Löw, Emanuel Miller, Johanna Helfer, 

Katrin Heckendorn, Lorena Schulthess

Vielen Dank!








