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Liebes Portfolio,Liebes Portfolio,

wem gehörst du eigentlich? Wer ist diese Person?wem gehörst du eigentlich? Wer ist diese Person?

Das frage ich mich auch häufig.Das frage ich mich auch häufig.

Definiert sie sich durch ihren Körper? Ihr Gesicht? Ih-Definiert sie sich durch ihren Körper? Ihr Gesicht? Ih-

ren Namen? Dem, was sie trägt? Dem, was sie fühlt? ren Namen? Dem, was sie trägt? Dem, was sie fühlt? 

Oder die Erlebnisse, welche sie geprägt haben?Oder die Erlebnisse, welche sie geprägt haben?

Sie ist jedenfalls auch unter dem Namen „Bluememaitli“ Sie ist jedenfalls auch unter dem Namen „Bluememaitli“ 

bekannt, aber ob das wirklich etwas über sie aussagt...bekannt, aber ob das wirklich etwas über sie aussagt...

Das müssen wir wohl gemeinsam herausfinden.Das müssen wir wohl gemeinsam herausfinden.

Wessen?Wessen?
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Liebes PortfolioLiebes Portfolio

Objekte und Pflanzen sind irgenwie was Komisches.Objekte und Pflanzen sind irgenwie was Komisches.

Sie werden nach Nutzen und Ästhetik gewertet oder Sie werden nach Nutzen und Ästhetik gewertet oder 

sogar nach dem Preis, den wir für sie zahlen.sogar nach dem Preis, den wir für sie zahlen.

Sie gehören als wichtiger Bestandteile zu unserem All-Sie gehören als wichtiger Bestandteile zu unserem All-

tag. Wir behandeln sie teils fast wie Personen:tag. Wir behandeln sie teils fast wie Personen:

Mit Sorgfalt, weil wir wollen, dass sie uns langMit Sorgfalt, weil wir wollen, dass sie uns lang

erhalten bleiben.erhalten bleiben.

Das empfinde ich zumindestens beimDas empfinde ich zumindestens beim

Blumenkranzflechten auch so.Blumenkranzflechten auch so.

Was?Was?
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Liebes PortfolioLiebes Portfolio

Was ich schon immer total gerne gezeichnet habe, sind Was ich schon immer total gerne gezeichnet habe, sind 

Menschen.Menschen.

Besonders Charakte aus lesbaren oder animierten Besonders Charakte aus lesbaren oder animierten 

Prdouktionen fühlten sich immer sehr greifbar an und Prdouktionen fühlten sich immer sehr greifbar an und 

haben mich berührt. So etwas wollte ich auch machen haben mich berührt. So etwas wollte ich auch machen 

und ist immer noch ein Hauptmotivator für mich, den und ist immer noch ein Hauptmotivator für mich, den 

Stift aufs Blatt zu bringen.Stift aufs Blatt zu bringen.

Ein solch erfüllender Moment, wenn die Anatomie nach-Ein solch erfüllender Moment, wenn die Anatomie nach-

vollziehbar ist oder selbst entworfene Charaktere von vollziehbar ist oder selbst entworfene Charaktere von 

anderen wiedererkannt werden!anderen wiedererkannt werden!

Wer?Wer?
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Warum?Warum?
Liebes PortfolioLiebes Portfolio

Es gibt Dinge, die man manchmal nicht wirklich in eine Es gibt Dinge, die man manchmal nicht wirklich in eine 

Kategorie einordnen kann, ausser «Anderes» oder «Expe-Kategorie einordnen kann, ausser «Anderes» oder «Expe-

rimente». Aber wichtig sind sie trotzdem, weil sie Emo-rimente». Aber wichtig sind sie trotzdem, weil sie Emo-

tionen, Eindrücke oder einfach Reize in ein abstraktes tionen, Eindrücke oder einfach Reize in ein abstraktes 

Konzept bringen lassen, was Raum fürKonzept bringen lassen, was Raum für

Interpretationsmöglichkeiten bietet.Interpretationsmöglichkeiten bietet.

Dies verhilft auch mal zum Loslassen und öffnet Türen Dies verhilft auch mal zum Loslassen und öffnet Türen 

zu noch unbekannten Wegen.zu noch unbekannten Wegen.
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Liebes PortfolioLiebes Portfolio

Schau mal! Zuhause, Unterwegs oder auch aus der Schau mal! Zuhause, Unterwegs oder auch aus der 

Imagination kann man so einiges festhalten, denn die Imagination kann man so einiges festhalten, denn die 

Welt hat viel zu bieten.Welt hat viel zu bieten.

Ich dachte immer, dass mir generell alles ausser Men-Ich dachte immer, dass mir generell alles ausser Men-

schen und Katzen zeichnen keinen Spass machen kann, schen und Katzen zeichnen keinen Spass machen kann, 

doch wer hätte das gedacht?doch wer hätte das gedacht?

Man muss die Umsetzung nur so modifizieren, dass ei-Man muss die Umsetzung nur so modifizieren, dass ei-

nem auch an seinen Schwächen arbeiten, Freude berei-nem auch an seinen Schwächen arbeiten, Freude berei-

ten kann. Sonst ist Lernen nur halb so witzig.ten kann. Sonst ist Lernen nur halb so witzig.

Wo?Wo?
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Liebes PortfolioLiebes Portfolio

Irgendwas in mir hasst Menschen und findet dasIrgendwas in mir hasst Menschen und findet das

soziale Zusammenleben extrem anstrengend. Den an-soziale Zusammenleben extrem anstrengend. Den an-

deren Teil, muss ich wohl nicht ausführen.deren Teil, muss ich wohl nicht ausführen.

Unsere Spezies fasziniert mich. Diese Ungewissheit, Unsere Spezies fasziniert mich. Diese Ungewissheit, 

wenn ich auf Einzelne oder Gruppen und die Öffentlich-wenn ich auf Einzelne oder Gruppen und die Öffentlich-

keit treffe. Was passiert mit ihnen? Was passiert mit keit treffe. Was passiert mit ihnen? Was passiert mit 

mir?mir?

So viele Faktoren, welche jegliche Situation beeinflus-So viele Faktoren, welche jegliche Situation beeinflus-

sen können. Dann frage ich mich: „Was wäre wenn...?“sen können. Dann frage ich mich: „Was wäre wenn...?“

Wenn?Wenn?
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Persönliches Zitat aus der Arbeit «Chääsblootere»

(...) Ich realisiere damit, dass ich mich selbst mit meiner (...) Ich realisiere damit, dass ich mich selbst mit meiner 

persönlichen Geschichte, wie aber auch mit meiner ganzen persönlichen Geschichte, wie aber auch mit meiner ganzen 

Alltagszeit und Energie darin (in die Arbeit) investiere und Alltagszeit und Energie darin (in die Arbeit) investiere und 

daraus etwas entsteht, das aus mir kommt.daraus etwas entsteht, das aus mir kommt.

Es geht für mich nicht mehr darum, etwas möglichst neues Es geht für mich nicht mehr darum, etwas möglichst neues 

und originelles zu entwickeln, da es irgendwie ja schon alles und originelles zu entwickeln, da es irgendwie ja schon alles 

gibt. Es geht eher darum, etwas zu schaffen, dass authen-gibt. Es geht eher darum, etwas zu schaffen, dass authen-

tisch ist und für sich selber daraus zu lernen, andere Men-tisch ist und für sich selber daraus zu lernen, andere Men-

schen vielleicht damit zu beeinflussen, zu bewegen und even-schen vielleicht damit zu beeinflussen, zu bewegen und even-

tuell sogar eine Freude zu bereiten.tuell sogar eine Freude zu bereiten.

Ich merke, dass ich als Person gerne auf andere Menschen Ich merke, dass ich als Person gerne auf andere Menschen 

wirken möchte und mein Ziel wird es sein, meine ganz eige-wirken möchte und mein Ziel wird es sein, meine ganz eige-

ne Sprache dafür zu entwickeln. Nicht einzigartig, aber mit ne Sprache dafür zu entwickeln. Nicht einzigartig, aber mit 

Wiedererkennungswert.Wiedererkennungswert.48 49




