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Der Fantasie freien Lauf lassen, so gestaltet 
es sich am besten. Mit Freude und kreativen 
Ideen bewege ich mich in der Welt des 
Gestaltens und der Kunst. 

Schon früh stand fest, dass ich über eine
gestalterische Ader verfüge. Nach der obli-
gatorischen Schulzeit, besuchte ich die Wei-
terbildungsschule. Danach folgte die Fach-
maturitätsschule mit dem Schwerpunkt in 
Gestaltung und Kunst.  

Anschliessend führte es mich zum gestalte-
rischen Vorkurs der Schule für Gestaltung, 
welcher mir viele neue Facetten der Kunst 
offenbarte.
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Skizze Bild

Proportionen und Positionen; der Mensch
bewegt sich im Laufe seines Alltags stetig. 
Die Posen hielt ich mit Bleistift, Finelinern, Filz-
stiften und Kohle fest.

Menschen





Regungslos aber doch in Bewegung. Durch 
einen Besuch in der Skulpturhalle Basel ent-
standen diese Skizzen mit Bleifstift und Kohle.

Statuen



Auch die Architektur verfügt über spannende
Ausschnitte. Mit Kugelschreiber als auch mit 
Finelinern, brachte ich das Wesen der 
Architektur auf Papier.

Architektur



Durch einen vorskizzierten Rahmen grenzte 
ich die Zeichnungsfläche ein. Dies half mir 
dabei, ein Konzept für meine Skizze zu 
entwickeln.



Die Paprika, ein Gemüse mit einer eigenarti-
gen Form. Mit Tinte, Filzstiften und Kohle, ent-
standen diese unterschiedlichen Ansichten 
der Paprika.

Objekte



Farbe &
 Bild

Lieder bringen starke Emotionen hervor, 
die mit Farbe umso deutlicher gemacht
werden können. Mit Gouache und einem 
Spachtel verewigte ich diese 
Gefühle auf Papier.

Farbenspiel



Ruhig erscheint das Stadtleben auf dem
Balkon dieses Hochhauses. Mit einem weis-
sen Farbstift und Gouache brachte ich die 
Stimmung auf Papier. Ich wählte einen Aus-
schnitt der Bilder aus und lies meiner Fantasie 
freien Lauf.

Citylife



Ein düsterer Eingang kann sich ganz 
schnell zu einem farbenfrohen Para-
dies entwickeln. Mit Gouache und 
einem Pinsel verleihte ich diesem Ort 
eine neue Wirkung.

Entrance

Um den Malprozess zu vertiefen, 
wandte ich mich nun der Abstraktion 
der zweier Serie „Entrance“ zu. Durch 
die bröckelnde Farbe erhält die Mal-
oberfläche eine Textur.

Abstraktion



Die Welt besteht aus Licht- und Schatten-
spielen, wie auch aus deren Reflektionen. Mit 
reflektierendem und biegbarem Blech sowie 
den verschiedensten Leuchtquellen, lies sich 
dieses Projekt umso spannender 
gestalten.

Reflektionen und Licht

Lichtraum
 Raum

licht



Je verschiedener, desto besser.







Ohne Licht kein Schatten. Nichts würde sicht-
bar sein ohne diese zwei Elemente.
Mit grauem, weissem und schwarzem Papier, 
brachte ich dieses Spiel zur Geltung.

Schattenspiel



Raum
 &

 M
aterial

Vom Muster bis zum Relief. Inspiration für die-
se Imitationsreihe waren drei Ausgangsmus-
ter, die beliebig interpretiert und umgesetzt 
werden konnten.

Muster und Relief



Bewegen im Zwischenraum. Ob räumliche 
Installation oder öffentliche Gebrauchsmittel,
egal was die Fantasie mit sich bringt, es kann 
umgesetzt werden. Mit Gips goss ich eine Ab-
gussform meiner Wahl ab und verwandelte 
es in eine Installation, die sich unter Wasser 
befindet.

Zwischenraum



Konzept

In Zeiten einer Pandemie können viele Lücken 
entstehen. Das davon inspirierte Thema war 
auch hier „die Lücke“, zu dem ich verschie-
denste Begriffe auswählte und diese zu einer 
Topografischen Landkarte anordnete. Die Be-
deutung der Wörter, wie auch deren 
Anordnung, verschaffen einen Überblick.

Lücke



„Messer im Kontext“ ist eine vielfältige Bilder-
sammlung, die mit meiner Objektwahl, dem 
Messer, ob sichtbar oder unsichtbar, eine 
Verbindung aufzeigt. Die Umsetzung des 
Objekts „Messer“ mit verschiedenen Techni-
ken, erlaubte es mir, das Messer anders dar-
zustellen und dessen Wesen etwas neues zu 
verleihen.

Kontext



Zeichnen

Zweidimensionale Zeichnungen 
dreidimensional wirken zu lassen ist keine 
leichte Arbeit. Durch das Abzeichnen von 
Gegenständen und die korrekte Herleitung 
der Proportionen entstanden diese 
Zeichnungen mit Bleistift.

Objektzeichnen



Zylinder, Kreise und Flaschen
dürfen beim Objektzeichnen nicht
fehlen.



Schrift &
 Form

Der Mensch denkt er würde alles sehen. 
Doch er merkt nicht, wie viel ihm eigent-
lich entgehen kann. Durch das genaue
Beobachten meiner Umwelt, entdeckte 
ich Formen, die wie Buchstaben geformt 
waren. Mit diesen einzigartigen 
Buchstaben liessen sich Wörter bilden.

Beobachten



Eine eigene Schriftart zu erfinden ist sehr 
aufregend und zugleich eine Herausfor-
derung. Zu Beginn galt es, die vier Buch-
staben „n“, „u“, „h“ und „m“ zu gestalten. 
Dadurch entstanden viele verschiedene 
Varianten, bei denen man sich für eine 
Variation entscheiden musste. Folgend 
konnte ich den Rest der Schriftart von 
den vier gestalteten Buchstaben ablei-
ten.

Alphabet



Fachm
aturitätsarbeit

In meiner Fachmaturitätsarbeit befasste 
ich mich mit dem Stillleben im Barock. 
Passend dazu, malte ich mit Ölfarbe drei 
eigene Stillleben Bilder. Die dreier Serie 
wirkt durch das selbe Motiv sehr einheit-
lich, jedoch hat jedes einzelne Bild etwas 
Eigenes und Einzigartiges.

Stillleben



Mein Ziel dieser Arbeit war es, moderne 
und zeitgenössische Stillleben Bilder 
zu malen. Dies erreichte ich durch den 
schwebenden Zustand, in denen sich die 
Paprikas befinden.




