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Berg
Raum und Material

Aus der Vogelperspektive werden Objekte, Orte und 
 Menschen völlig anders wahrgenommen. Das Auge benötigt 
Höhen und Tiefen für eine Dreidimensionalität, welche dank 
Licht und Schatten erlangt wird.



Als Ausgangsfoto für diese räumliche Arbeit
dient ein Satellitenbild des Palmölanbaus 
von Nestlé. Aus den Skizzen entsteht die 
Umsetzung des Modells in Schichten. 
- 2020



Modellskizzen in unterschiedlichen  Grössen 
 dienen zur Entscheidungsfindung für die 
 Materialisierung des finalen Modells.



Die Schichten beim grossen Modell 
(30x30cm) werden verdickt, damit das 
 Modell an Höhe  gewinnt. Somit  entsteht 
Tiefe und dies wirkt realistischer. Am 
Schluss sind die Kanten  geschliffen 
 worden, um es organischer aussehen zu 
lassen. 



Skizze Bild

Skizzen

Beim Skizzieren unterwegs kann ich verschiedene Orte und 
Momentaufnahnen festhalten. Spannend ist es immer den 
aufregendsten Ausschnitt zu finden und dann kann das 
 Skizzieren beginnen. 



Diese Skizzen sind in Basel entstanden und 
mit Kugelschreiber gezeichnet worden. 
- 2020



Mit Kugelschreiber  abgezeichneten 
 Insekten -2021



Bleistift und Kohle Zeichnungen - 2020



Fineliner und Fillztift Zeichnungen - 2020



Farbe  transportieren viele Emotionen. So wird durch 
 gezieltes Verwenden der Farben ganz bestimmte Stimmungen 
und Gefühle in den Menschen spürbar.

In dieser Arbeit habe ich mich genau mit diesen Farbkombi-
nationen auseinandergesetzt. Ich wollte schauen, wie sich 
die Farben im Bild gegenseitig unterstützen und welche 
 Kombinationen sich aufheben.

Farbe Bild

Stillleben 



Gemalte Stillleben mit Gouachefarben. 
- 2021



Ein Raum kann sehr viel komplexer sein als man am  Anfang 
denkt. Beim Betrachten fällt das jedoch nicht so auf, 
erst wenn man es auf Papier festhalten möchte, wird es 
 ersichtlich. Spannend wird es vor allem dann, wenn im Bild 
noch weitere Perspektiven auftauchen. 

Analytisches Zeichnen

Räume & Objekte



Vorplatz (Zweifluchtperspektive)
Gang (Einfluchtperspektive) 
beides mit  Bleistift - 2020



Verschiedene Bleistiftzeichnungen von 
 reellen und erfundenen Objekten 
- 2020,2021



Dieses Buch ist ein Produkt zweier Klassen. Alle haben sich 
mit der gleichen Frage auseinandergesetzt: „Wieso gestalte 
ich?“ 
Die Schachtel war nur Mittel unserer eigener 
 Auseinandersetzung zur Frage.

Konzept

Schachteln



Links befindet sich das fertige Buch mit 
allen Aussagen der SchülerInnen 
nebedran meine Ausenandersetzung. 
- 2020



Schriften gestalten ist ziemlich wichtig. Ein gut 
 geschriebener Text oder ein Slogan wird durch eine  passende 
Schrift noch stärker. Um so wichtiger ist es, dass es eine 
grosse Bandbreite an verschiedenen Schriften gibt. 

Schrift und Form

Schrift, Plakat



Meine Buchstaben sind in einem Raster mit 
Rechtecken von je 2x6cm entstanden. 
- 2020



Mit meiner gestalteten Schrift habe 
ich auf  Illustrator ein Plakat für eine 
 Mondfinsternis kreiert - 2021



Licht, Schatten
Projektmodul 1

Licht und Schatten erzeugen Linien, die uns helfen ein 
 Gebäude oder ein Gegenstand als Objekt zu sehen und zu 
differenzieren. Bei meinen Abstraktionen sind solche Linien 
die Grundsteine für die  Umsetzungen meiner Bilder. 



Fotos, die ich mit dem Smartphone aufge-
nommen habe, Basel - 2020



Eine Reduktion der Fotographien auf Papier 
führt zu Abstraktionen in schwarz, grau 
und weisse Tonwerte. 



Ein Raum oder ein Bild wirkt für mich 
 dreidimensional, durch ein Zusammenspiel 
von Licht und Schatten. Diese Einflüsse 
zeichnen klare oder auch difuse  Linien 
auf einen Gegenstand ab, das beschienen 
wird. Durch das Betrachten dieser  Linien 
ist mir klar geworden, dass diese mir die 
 Objektform zeigen. 



Licht-Bilder
Projektmodul 2

„In der Natur, erschafft das Licht die Farben. Auf Bildern 
 erschaffen die Farben das Licht.“ Genau wie in diesem Zitat 
von Hans  Hoffmann verhält es sich auf den Bildern  unseres 
Team-Projektes. Ohne das Licht würden wir nie Farben 
 wahrnehmen können. Ohne Farben  würden wir auf einem 
Bild das Licht nicht erkennen. Mit diesem  Wissen haben wir 
 stimmungsvolle Bilder versucht zu erschaffen.

In dieser Arbeit haben wir als Team herausgefunden, wie 
wir das Licht auf einem Bild einfangen und sichtbar machen 
können. Wir  haben verschiedene Techniken für wirkungsvolle 
 Bilder ausprobiert.



Im Team haben wir den Aufbau der 
 Installation realisiert. In der Diskussion 
sind die so  entstandenen Bilder reflektiert, 
ausgewertet und verfeinert worden - 2020







Projektmodul 3

Raum

Ein Raum kann verschieden interpretiert werden. In  diesem 
 Projekt habe ich einen Raum kreieren wollen, den ich so 
noch nicht  gesehen habe. Der Raum hat bislang noch 
 keinen Zweck, da ich mich vor allem mit der Form des 
 Raumes und mit dem Lichtverhältnis auseinander gesetzt 
habe.

Wenn man jemanden fragt: „Wie stellst du dir einen 
Raum vor?“, antworten die meisten mit einem Rechteck: 
vier Wände, eine Tür und gegebenenfalls Fenster. Diese 
 gewöhnliche Form, ist uns  Menschen naheliegend, weil sie 
oft in Gebäuden umgesetzt wird. Um etwas weniger Alltäg-
liches zu bauen, hat der Suchansatz in der  Natur statt-
gefunden, hier finden sich organische und  runde Formen. 
Jetzt hat nur noch eine Verbindung zu  meinem Projekt 
„zwischen Himmel und Erde“  gefehlt. 



Recherchebilder und Skizzen zum Modell 
- 2020



Vor dem finalen Raum, ist neben den 
 Skizzen und  Modellskizzen ein grösseres 
Modell entstanden. Die  Umsetzungen sind 
in grauem und weissen Kartons.



Bilder des Innenraums mit verschiedenen 
 Lichtquellen



Eine eigene Arbeit

Illustrierte Haikus

Während meiner Maturaarbeit habe ich mich mit Haikus 
 auseinandergesetzt. Diese Kurzgedichte sind ein fester 
 Bestandteil der Japanischen Kultur. Je mehr ich mich darüber 
infomierte, desto mehr faszinierte mich dieser Teil der Japa-
nischen Kultur. Die Gedichte scheinen auf den ersten Blick 
sehr einfach geschrieben, doch ihre Bedeutung kann sehr 
tiefgründig sein. Das hat mich beeindruckt.



Verschiedene Bleistiftskizzen und drei 
Papierschnitte in schwarzer und weisser 
Ausführung - 2019



8 verschiedene Illustrationen von Haikus 
als Papierschnitte. Unterlegt ist schwarzes 
 Papier und akzentuiert wurde mit Farbe.
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