
Vorkurs Portfolio
2020-2021



Portfolio
2020-2021

Maximilian Latsch
VKD

Konzept
Lichtraum-Raumlicht
Zeichnen
Skizze/Bild
Schrift und Form 
Farbe/Bild 
Raum/Material
Diverse Eigene



Konzept





Lichtraum/Raumlicht





Zeichnen



Ein Innenhof, nach eigenem Grundriss und plan konstruiert.



Wir haben Räume und Gegenstände gezeichnet,
 Manchmal Konstruiert, manchmal nach einem Modell.



Skizze/Bild





Bei dieser Aufgabe haben wir über einige Tage 
immer wieder neue Skizzen mit verschiedenen 
Materialen und Techniken übereinander geschichtet.



Schrift und Form



Hier ist durch ausschneiden diverser Freiformen sowie geometrischer Grundformen eine Sammlung 
verschiedener Schwarz-Weiss Kompositionen entstanden.





Durch das zerschneiden und wieder zusammenfügen 
diverser Zeichen und Buchstaben, sowie deren negativ-

formen entstandene Kompositionen.





Es war einmal ein Lattenzaun,
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.
Ein Architekt, der dieses sah, 
stand eines Abends plötzlich da –
und nahm den Zwischenraum her-
aus und baute draus ein großes Haus.
Der Zaun indessen stand ganz 
dumm, mit Latten ohne was herum.
Ein Anblick gräßlich und gemein. 
Drum zog ihn der Senat auch ein.
Der Architekt jedoch ent-
floh nach Afri – od – Ameriko.
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Auszug aus der Einstiegsarbeit zum fach.



Farbe/Bild



Vergessen zu fo-
tografieren





Raum/Material



Abstrahierte Kartonmodelle,in unterschiedlich 
Proportional veränderter Dimension, 
zu einem ganzen komponiert.

Bild zum Thema 150
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Licht im Kunstmuseum














