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ÜBERSICHT
Zu Beginn meines Diploms stand die Idee, ein Buch

Mit dem Titel begann ich Menschen in meinem

solches Vorhaben zusammen mehr Freude macht

zu illustrieren, das Mut und Freude machen sollte am

Umfeld zu befragen, um herauszufinden, was sie

und anstiftet fragte ich andere Getalter und Gestal-

Gestalten und an der eigenen Wirksamkeit.

darunter verstehen, was ihre Bedürfnisse sind auf

terinenn an, mit zu wirken und ein eigenes Werk

Alsbald begann ich zu begreifen, dass das illustriern

die sie sich einlassen, verzichten oder gar durch

eines Buches die Sicherheit der eigenen gestalteri-

eine Kompensation unterdrücken. Was leitet, verlei-

schen Sprache voraussetzt. Somit beschloss ich, im
letzen Jahr den Freiraum HyperWerk zur Schärfung
und Vertiefung meiner gestalterischen Sprache zu
nutzen.
Mit diesem Vorhaben betrat ich einen Weg, der auf
den ersten Blick den Rückzug ins Private darstellen mag, der Findungsprozess trug mich jedoch im
Gegenteil mit einer Wellenbewegung von meiner
inneren zur äusseren Welt.

tet und verführt? Wie ist mein Verhältnis zu meiner
Welt und was bewegt mich?
Nach einer Besprechung mit Jan Knopp und Ralf

grosse thematische Spannweite. Wodurch ich mich
mit meinen moralischen Vorstellungen und Idealen
konfrontiert sah und auseinandersetze. Um mit
diesen Themen einen Umgang sowie einen gestalterischen Diskurs zu finden, wählte ich den Titel, „Das
verführerische Verhältnis zur Welt“. Ein Titel, der auf

was die Betrachterin darin sieht und wohin einen
die eigene Gestaltung im Tausch hintägt. Die Ausstellung, brachte drei rege und vorallem von Aus-

Neubauer zu den gesammelten Antworten aus dem

tausch geprägte Tage mit sich.

Interview, den eigenen Texten und den schon im

Durch den eigenen Tausch und die Geschichte zu mei-

Prozess entstandenen Illustrationen, fasste ich Mut.

nem Bild, konnte ich feststellen, dass man zwar eine

Und begann die Verarbeitung der gesammelten

Absicht in sein Bild legen kann, man jedoch nie weiss,

Fakten zum „verführerischen Verhältnis zur Welt“

wohin es den Betrachter trägt.

während eines einmonatigen Prozesses mit meinem
gestalterischen Ausdrucksmittel zu verbinden.

Durch die Auseinadersetzung mit dem Thema
Mut und Selbstwirksamkeit eröffnete sich mir eine

zum Tausch an zu bieten. Auch mit dem Interesse,

Daraus entstanden Illustrationen, die teilweise auf
die Interviews Bezug nehmen, jedoch auch auf meinen eigenen Findungsprozess des „verführerischen

Aus dieser Exkursion sind neben meinen Illustrationen
viele verschiedene Ansichten und (Arte-)Fakte zum
„Verführerischen Verhältnis zur Welt“ entstanden. Die
ich nun in der Form eines Magazins zusammentrage.

Verhältnisses zur Welt“. Die gewonnene Freude an
meinem gestalterischen Ausdrucksmittel, liess die
Idee einer Tausch- Ausstellung entstehen. Da, ein

der einen Seite die Wirksamkeit in sich trägt und
auf der anderen den Genuss und den Konsum.

ZYKLUS, MIXED MEDIA, SEPT. 2013
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RECHERCHE
GESTALTUNG

LITERATUR

INTERVIEW

In meiner gestalterischen Recherche habe ich mich

Seine neueren Werke werden zudem im Bezug zu

In meiner theoretischen Recherche befasste ich

Mit dem Interesse herauszufinden, was meine

anfänglich mit vielen IllustratorInnen auseinander-

den von ihm verwendeten Materialien und dem äs-

mich mit dem Thema Gestaltung und Lebensge-

Mitmenschen unter dem entstandenen Titel_ „Das

gesetzt, wodurch ich auf den Künstler Frank Höhne

thetischen Anspruch, entfernte und wesensfremde

staltung sowie den Themen Freiheit und Verant-

verführerische Verhältnis zur Welt“ verstehen,

stiess. Er inspirierte mich durch seinen Humor auch

Realitäten zusammentreffen zu lassen, dem Surrea-

wortung, die wiederum unser Jahresthema realize!

welche Bilder und Gedanken er hervorruft, befragte

die eigene Arbeit mit mehr Humor zu betrachten.

lismus zugeschrieben.

aufnehmen und mir einen theoretischen Kontext zu

ich 20 Menschen aus verschiedenen Altersgruppen

den Themen der Bilder boten.

zwischen 22 und 38 Jahren. Die Frage stellte ich im

Dies hatte konkret Auswirkung auf die Bildtitel.

Als Vorbild und Inspiration zu meiner zeichnerischen

Der zeitgenössische Künstler Paule Hammer, der in

Technik sehe ich vor allem den Comiczeichner Jean

Einen wichtigen Ansatz fand ich in dem Buch Die

seinen Bildern über das Aufschreiben und Sammeln

Giraud alias Mœbius, dessen Comics von assoziativer

Gesellschaft der Individuen von Norbert Elias und

Labyrinthe aus kurzen Ich-Erzählungen, philosophi-

Bildsprache und experimentellen Erzähltechniken

dem Essay Der Übermensch als Lebenskünstlerin von

schen Erörterungen, Alltagsbeobachtungen, Träu-

geprägt sind.

Hans-Martin Schönherr-Mann.

men und Gedanken entstehen lässt, bot mir einen
gestalterischen Kontext und liess mich meine eigene
Vorgehensweise etwas besser erkennen.
Für seine neueren Gemälde ist es charakteristisch,
dass Freunde und Modelle ihm während er ihre Portraits malt Interviews und Geschichten erzählen.
„In gewisser Hinsicht ist dieses Begehren von Narrationsfragmenten aus der Welt, also die Idee des Erntens
von Geschichten, die von anderen erzählt werden,
vergleichbar mit Gerhard Richters früherer Verwendung von gefundenen und anonymisierten Fotografien.
Wobei Hammers Narrationen weniger willkürlich sind
und nahezu ohne Ausnahme die Vornamen der Freunde von Hammer erhalten (Rüdiger, Nicole, Juliane etc.).“
(Gisbourne/ Rusche/ Schmidt 2013, S 37)

Im Rorschachtest, einem projektiven Test, der als psychologische Untersuchungsmethode eingesetzt wird,
sehe ich weiter einen Ansatz meiner Abdrucktechnik,
die ich im Abschnitt Technik noch ausführen werde.

direkten Gespräch mit Freunden oder via Mail, befragte Bekannte und flüchtige Begegnungen, die ich
während den Zugfahrten zu meinem Arbeitsplatz
machen durfte.
Die Antworten auf den Titel zeigten mir, dass viele
Befragte darunter das eigene Sein in der Welt
verstehen, das Innen und Aussen und deren Wechselbeziehung. Damit verbunden zeigte sich oft die
Sehnsucht, diese beiden Teile mehr in Einklang zu
bringen. Ich konnte auch feststellen, dass der Titel
neben dieser Sehnsucht zudem viele sehr positive
Bildassoziationen hervorruft.
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GESTALTUNG
INTERPRETATION

ILLUSTRATION

Zu den gesammelten Antworten entstand ein eigener Text, der mir eine Basis für

Den gesammelten Ansichten und Einsichten aus

meine Zeichnungen bot.

Literatur, Gesprächen, den gesammelten Texten,
Bilder und Zeichnungen, gab ich während eines

Geht es darum, den Weg ins Labyrinth einzuschlagen, aufgeweckt sich dem
Strom des Lebens hinzugeben? Denn verführt werden wir ohnehin, ob passiv
oder aktiv, bewusst oder unbewusst.
Wie vollzieht sich der Wandel von passiv zu aktiv, von der Sinnesvernebelung
zur sinnlichen Betätigung, vom gelenkt werden zum selber denken?
Oder braucht es beide Teile, zuerst das eine Stück und dann das andere, wie
Adam und Eva durch den Biss in den Apfel von der Passivität zum Aktionismus
gelangten. Neugierde anstelle von Stumpfheit! Aktiv am Horizont des Lebens
lustwandeln!

Monats durch meine illustrative Technik eine Form.
Ich steckte das Ziel, jeden Tag eine Illustration
anzufertigen.
Durch diesen intensiven Prozess begann ich zu
begreifen, dass eine Facette des „verführerischen
Verhältnissses zur Welt“ in der Entstehung meiner
Illustrationen liegt und ich noch vielfältiger damit
arbeiten möchte. Entstanden sind genau 31 Bilder

Aber wie geht das, und woher kommt der Ansporn dazu? Braucht es ein Wundgesessensein auf dem Kissen der Bequemlichkeit?

in den Formaten A4 und A3, aus denen ich für den
Expeditionsbericht in Form eines Magazins eine

Dieses Verfahren stellt zu einem gewissen

Oder war es vielmehr pure Neugierde, die Eva zum Biss in den verbotenen
Apfel leitete? Das Neue, noch Unbekannte das lockt und verlockt, das an- und
vorantreibt?

Auswahl von zehn Bildern traf.

Grad den Bezug zum Rorschachtest dar.

Als Auswahlkriterium galt mir sowohl die Resonanz

Der Rorschachtest erfolgt, in dem abgedruckte Tin-

der gefragten Betrachter als auch meine eigene.

tenkleckse durch die Formdeutung als psychodiag-

Dieser Monat hat sich stark auf meine Technik und

nostisches Werkzeug eingesetzt wurden. Die Resul-

meinen Zeichnungsstil ausgewirkt, was mir eine

tate erlauben jedoch keine eindeutige Diagnose.

Sicherheit in meinem Handwerk mitgibt.

Bevor ich mich an die Arbeit mit dem Fineliner ma-

Was würde mir eine Anleitung zum Lustwandeln als angestrebtes Ziel raten?
Neugierde, Spieltrieb, Sinnlichkeit und das Wechselspiel zwischen Verführung
und verführen lassen?
Was treibt dich um und an? Wie wählst du aus der Fülle der Welt? Denn was
tut man, wenn man seine Grundbedürfnisse abgedeckt hat, wenn es eigentlich
nicht mehr darum geht, möglichst attraktiv für die Welt zu sein, sondern sich
seine und somit auch die gemeinsame Welt attraktiv zu gestalten.
Das Leben kennt keine Sicherheit, jedoch Lebendigkeit! Und die Welt ist voller
Welt und du mittendrin!

che, schaue ich mir den Farbandruck genau an.

TECHNIK
Die Basis der Illustrationen bilden die Aquarellfarbverläufe, die ich zumeist in einem Abdruck auf
einem Gegenpapier festhalte.
Somit bestimme ich bis zu einem gewissen Grad die
Mischung der Farben und ihren Verlauf und erzeuge
dadurch eine Zufälligkeit an Formgebung.

Finde ich in dem durch den Abdruck entstandenen
Farbverlauf eine Spur, folge ich ihr mit dem Fineliner
und zeichne durch Muster eine Gestalt.
Im Farbverlauf sehe ich die verführende Kraft, die
mich antreibt zu meiner Illustration, dem noch
nicht vorhandenen Bild. Zum Bild, das für mich die
Verbindung zwischen meiner inneren und meiner
äusseren Welt darstellt.
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TAUSCHAUSSTELLUNG
THEMA UND BILDDESTINATION

WERKZEUG UND MATERIAL

Die entstandenen Illustrationen, die ich als Meilen-

PAPIER

steine des Diplomprozesses sehe, erschlossen sich

Für die Arbeit mit Aquarellfarben im Abdruckver-

mir teilweise im Entstehungsprozess des Bildes

fahren wähle ich als Träger oftmals 200 – 250 g/m²

andere wiederum nach einer Ruhephase oder durch

neutral geleimtes, naturweisses und alterungsbe-

die Fremdbetrachtung von Freunden und Be-

ständiges Aquarellpapier. Ideal für das Abdruckver-

kannten, die mir manchmal nur mit einem kleinen

fahren ist eine nicht allzu raue Struktur, durch die

Aspekt zum Aufschluss verhalfen. Sie behandeln

ein optimaler Ausgleich zwischen Farbaufnahme-

verschiedene einzelne Themen wie Angst, Zweifel,

und Abweisung entstehen kann.

Selbstwert, Glücksstreben, Sinnsuche, Reflexion,
Moral und Heldentum.
Mit den Bildtiteln, die zum Teil aus Lektüre und Musikstücken entlehnt und inspiriert sind, biete ich dem
Betrachter eine weitere Ebene zur Erschliessung des
Bildes und seiner Auseinandersetzung damit.

FARBE
Bei den Aquarellfarben wechsle ich ab zwischen
trockener und feuchter Aquarellfarbe von verschiedenen Herstellern und mit selbst angemischten
Farben. Dies ermöglicht mir die Arbeit mit speziellen
Farben wie Tagesleuchtfarben und die Nutzung von
Gold- und Silberpigmenten.

KONZEPT

AUFBAU

Nach dem einmonatigen Prozess mit meinen Illustra-

Gezielt verteilte ich Einladungen an Menschen aus

tionen stand zur Diskussion, die anfängliche Idee des

meinem Umfeld, deren Arbeit mich fasziniert und

Buchformates oder eine Ausstellung zu realisieren.

bei denen ich mir vorstellen konnte, dass sie viel-

Auf Grund der aktiven Beteiligung der Betrachter

leicht für einen Tausch innerhalb der Ausstellung

und des Interesses, was das „verführerische Verhält-

offen sind.

nis zur Welt“ in anderen Menschen weckt, stellte ich

Es entschlossen sich 9 Gestalter und Gestalterinnen

mir die Frage, wie man das eigene teilen könnte. So

mit mir zusammen in der Ausstellung im Werkhof

entschied ich mich für eine gemeinsame Ausstellung,

Gundeli ihre Arbeiten zum Tausch anzubieten.

die zum Tausch und Austausch des jeweiligen eige-

Der Werkhof Gundeli, der zur Zeit von Denkstadt Ba-

nen „verführerischen Verhältnisses zur Welt“ einlädt.

sel als Zwischennutzung verwendet wird, stellte uns
die Räumlichkeit für einen kleinen Unkostenbeitrag

Inspiriert von Konzepten wie Art Barter und dem

zur Verfügung.

Sketchbook Project, bei denen der Tausch und

Die ausstellenden Künstler befragte ich danach, wie

Austausch von Gestaltung im Vordergrund steht,

sie von der Welt zu ihrem Schaffen verführt werden

stellte ich in Zusammenarbeit mit Laura Bleyer und

und inwiefern sie glauben, mit ihrem Werk zu ver-

Manuela Meier das Konzept zur Tausch-Ausstellung

führen. Fragen und Antworten boten neben einer

zusammen.

Kurzbiografie den kuratorisch- und thematischen

Die Faszination für die Mischung der Farben und

Ziel des experimentellen Tausches war es her-

Kontext der Ausstellung.

dem dadurch entstehenden Verlauf ist ein wichtiger

auszufinden, was die jeweiligen Gestalter zu ihrer

Der Tausch wurde durch die Ausstellungsbetreu-

Grund, mit Aquarellfarben zu arbeiten.

Arbeit verführt, und inwiefern dies den Besucher

enden Laura Bleyer, Manuela Meier und mir aber

PINSEL

und den Betrachter in sein eigenes schöpferisches

auch durch den Ausstellungsbeschrieb angeleitet. Es

Bei den Pinseln verwende ich vor allem französische

Verhältnis bringt. Welche eigenen Gedanken und

konnte unter den Ausstellenden selbst und mit dem

Aquarellpinsel, da sie besonders für das Verwa-

Vorstellungen entstehen? Wie wirken die Angebote

Besucher getauscht werden.

schen der Farbe geeignet sind.

als Vorstellungsebene zur eigenen Handlung und

Jeder durfte sein Angebot setzen, das für sie/ihn „Das

STIFT

zum eigenen Tausch? Was wird getauscht?

verführerische Verhältnis zur Welt“ beinhaltet. Zu

Für die Formgebung, die Zeichnung auf dem Aquarelluntergrund, verwende ich wasserfeste, lichtbeständige Pigmenttusche, vorwiegend die edding
1800 Faserzeichner. Ich bevorzuge dabei eine Strichbreite von 0.1= ca. 0,25 mm und 0.3 = ca. 0,35 mm.

dem Angebot sollte auch eine Begründung der Wahl
auf einem Tauschlos neben dem begehrten Bild oder
Objekt platziert werden.
Zu Ende der Woche konnte sich jeder Ausstellende
selbst entscheiden, für welches Angebot er oder sie
seine Arbeit eintauschen möchte.
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TAUSCH

GESTALTERINNEN UND STATEMENT

Die anfängliche Zaghaftigkeit der Besucher, ein An-

Die Statements der ausstellenden Gestalter liess

Die GMS-Stiftung, von der ich während der Kon-

gebot zu machen, kam bei vielen aus der Unsicher-

mich feststellen, dass die meisten aus Hingabe zum

zeption der Tauschausstellung durch regelmässige

heit, keinen äquivalenten Gegenwert setzen zu kön-

Prozess gestalten und dass jeder in Bezug auf eine

Gespräche mit Benedict Dackweiler beraten wurde,

nen. Die gesetzten Angebote fielen sehr romantisch

Vordefinition einer bestimmten Absicht oder eines

stiftete dem Projekt Mut zum Eigensinn.

aus und bestanden zumeist aus einer Interpretation

zu vermittelnden Wertes ganz anders handelt. Man-

Tendai Matare sorgte während des Anlasses für die

des vorgefundenen Ausstellungsstücks und aus der

che tragen ein Bild, einen Gedanken mit sich, bei

fotografische Dokumentation.

Information zum Ausstellenden selbst.

anderen entsteht dies erst während des Prozesses

Die Zusammenarbeit mit der zuständigen Ansprech-

So wurden ein Ausflug an einen mystischen Ort

oder nachdem sie die Arbeit vollendet haben.

partnerin Denkstatt sàrl, Basel, Susannah Sundman,

mit Erzählung, Licht bzw. eine Lichtberatung, Ge-

Für viele stellt die Gestaltung einen Teil ihrer Hin-

war sehr zuvorkommend und unterstützend.

schichten und Gedichte, eine Einladung zu einem

gabe zur Welt, zu ihrem Leben dar, das ich mit dem

Simon Felix Tarantik sorgte mit dem spontanen

Austausch bei Kaffee usw. zum Tausch geboten. Bei

„verführerischen Verhältnis zur Welt“ zu umschrei-

Eingehen auf das anwesende Publikum durch eine

manchen Tauschenden hat sich der Tausch bis an-

Laura nahm das Angebot des Schokoladenfondues

ben begann.

Gesprächsrunde und eine gemeinsame Buchbe-

hin noch nicht vollzogen, da die Angebote an keine

an und hat mir davon berichtet. Auf einer Waldlich-

Die Gespräche mit den Ausstellenden boten mir

trachtung, zu seinem Teil für eine bereichernde

Objekte, sondern an Einladungen, also an Taten und

tung an einer Feier, welche zufälligerweise an ihrem

einen reichhaltige Einblicke in gestalterische Schaf-

Abendrunde am Freitag.

an Zeit gebunden sind.

Geburtstag stattfand, gab es als Aperitif Champag-

fenswelten.

Das Experimental Hip Hop Duo Ilja & Herr Beutler be-

Die Ausstellung wurde zudem als eine Plattform zur

ner. Im Kreise wurde dunkle Schokolade auf einem

Diskussion über Kunstwert, Geld bzw. Tauschwert

kleinen Gaskocher verschmolzen und mit Fondue-

genutzt - was nicht meine ursprüngliche Absicht

stäbchen verrührt. Ananas, Melone und Birne wur-

war, jedoch sehr interessante Gespräche ergab, die

den in die warme Creme getunkt, wobei mehrere

Für die Grobkonzeption des Tausches stand ich in

Dieser Einsatz hat sich jedoch sehr gelohnt, denn

mir Ideen zu neuen Umsetzungsmöglichkeiten für

Leute kosten durften.

enger Zusammenarbeit mit Laura Bleyer. Sie un-

es sind drei wunderbare und erlebnisreiche Tage

terstützte das Projekt vor allem während der drei

entstanden, die Lust machen, das Konzept Tausch-

Mein angebotenes Bild das während der Recher-

Austellungstage, bei der Mitorganisation des Cate-

Ausstellung weiterzuführen.

che zu Schöpfungsmythen entstanden ist und den

rings und der Aufrechterhaltung der Infrastruktur.

Zudem habe ich neue Menschen kennengelernt, die

Namen Nomad trägt durfte ich am 31. Juli für ein

Manuela Meier stiess etwas später zum Team dazu

ich sehr schätze und die mir auch viel für den eige-

fast so farbenreiches anatolisches Nachtessen mit

und bereicherte mit ihrer Erfahrung im Bereich

nen Weg als Gestalterin mitgeben.

zwei tollen Menschen, anschliessendem Kaffeesatz-

Ausstellungsaufbau und Management die Endkon-

lesen und einer Geschichte zu meinem Bild über den

zeption der Tauschausstellung.

einen weitere Tauschausstellung boten.

Niedergang der matriarchalen Hochkultur der Urzeit
eintauschen.

reicherte mit seinem musikalischen Beitrag für eine

ZUSAMMENARBEIT & KOOPERATION

schöne und ausgelassene Stimmung und rundeten
die Finissage klangvoll ab.
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ERKENNTNIS

KONZEPT UND PLANUNG

„DAS VERFÜHRERISCHE VERHÄLTNIS
ZUR WELT“

Die Idee mit dem Erlebten einen Expiditionsbe-

17

AUSBLICK
Zu Ende meines Prozesses sind neue gemeinsame

richt zu verfassen, entstand während des Prozes-

Durch die Absicht, Mut zu machen und zur eigenen

sowie eigene Ideen gewachsen, die ich gerne reali-

ses und liess mich nicht los.

Wirksamkeit anzustiften, legte ich den Grundstein

sieren möchte.

Durch meine Mitarbeit an der realize! Publikation,

für das Projekt.

Eine davon ist die zeichnerische Umsetzung eines

während der Konzeptionsphase, konnte ich mir

Mit der Recherche begann ich eine Spur aufzuneh-

Tarotkarten-Sets und Legesystems, womit ich das

ein Bild davon machen, welche Form der Bericht

men und die verführende Kraft des Schöpferischen

Thema Imagination und Assoziation wieder aufneh-

bekommen könnte.

zu sehen.

men werde und somit einen neuen zeichnerischen

So begann ich alle Texte, Bilder, Fotografien, mei-

Diskurs eingehe.

ne Illustartionen und Titel unnd Worte, die mich

„In Creation you are created“ C.G. Jung

(ver-)leiteten zu sammeln um nach der Ausstel-

Zudem werde ich meine eigene Webseite gestalten
um meiner Arbeit eine angemessene Plattform zu

lung mit der Umsetzung an zu fangen, diese zu

Der Verführung auf der Spur, fing ich im gestalteri-

bieten. Auch Ausstellungen sind geplant.

einer Geschichte zu verweben.

schen Prozess an zu lernen, eine Verbindung zum

In welchem Rahmen die Ausstellung stattfindet,

UMSETZUNG UND
VERÖFFENTLICHUNG

eigenen Ausdrucksmittel aufzubauen, woraus Facet-

steht noch nicht genau.

ten entstanden sind, die nicht nur das verführerische

Im Wort fand ich zudem eine Ausdrucksform, die ich

Verhältnis in sich tragen. Die Tausch- Ausstellung hat

mir noch mehr zu eigen machen möchte.

schon während der Recherche zum ursprünglich

Zu Beginn, wollte ich eine Zeitung drucken im A3

mir zudem gezeigt, dass die Verführung, wird sie als

geplanten Buch entdeckt hatte.Wie zum Beispield

Format. Dafür begleitete ich auch das realize! Pub-

solche bezeichnet, ein Angebot oder eine Einladung

Ed Fella Documents Exhibition Catalogue und

likationsteam in die Freiburger Druckerei und liess

darstellt.

Klaus Staeck, Schöne Aussichten.

mich vor Ort beraten und inspirieren.

Somit habe ich erkannt, dass die Verführung die

Somit entsteht nun kein Buch das Mut machen

Nach weiteren Recherchen zu Layout und Format,

Schöpfung per se darstellt und dass ich all dem, was

soll zur Selbstwirksamkeit, sondern eine Einla-

habe ich mich für die Umsetzung eines Magazins

ich gestalte, das mir Bestmögliche mitgebe. Und dass

dung in meine Expidition auf der Spur des „ver-

im Format 19*27,2 mit einer schlichten Leimbin-

ein Produkt, ein Werk in dem Masse Tiefe bietet, in

führerischen Verhältnis zur Welt“ und den gesich-

dung entschieden. Vorerst in einer Auflage von 20

dem man sich in dessen Prozess einlässt.

teten Welten.

Exemplaren.

Ich durfte auch feststellen, dass man am meisten

Der Expiditonsbericht ist Teil meiner Diplomarbeit

Vermittelt, wenn man Freude hat an der eigenen Wirk-

und wird Teil meines Exponates sein.

samkeit und am gemeinsamen Tun und Entdecken.

Als Inspirationsqulle dienen mir Formate wie,
passagen das Kulturmagazin von Pro Helvetia, sowie Publikationen von anderen Gestalter die ich
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„Erkennen heisst nicht zerlegen, auch nicht erklären.
Es heisst, Zugang zur Schau finden. Aber um zu schauen,
muss man erst teilnehmen. Das ist eine harte Lehre.“
Antoine de Saint-Exupéry

