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LA STRADA



proJeKtKonzeption

1. FotograFie:
die strasse als ein ort, der real, öffentlich, authentisch und «unzensiert» ist.
ich möchte mit Fotografien von menschen das «wahre» Leben auf der strasse zeigen.

2. typograFie:
die strasse als Bild, perspektive, tiefe, Weg zum ziel etc.
es entsteht eine typografische arbeit (plakat), die den titel darstellt

3. iLLustration
es wird mit einer strasse klar vorgegeben und begrenzt,
wo man sich bewegt. man wird «geführt». es ist alles kontrolliert und geplant. 
ich zeige mit verschiedene techniken eine art «ausbruch»  aus dem 
geordneten indem ich, in abstrakter Form, malerei darstelle und diese in der umsetzung 
teilweise dem zufall überlasse.

proJeKtreFLeKtion

1. FotograFie:
Wie in meiner Konzeption formuliert, versuchte ich mittels der Fotografie das alltägliche Leben auf der strasse zu visualisieren. meine ambition 
bestand darin, diesen ort möglichst nüchtern und authentisch zu zeigen.  die erste serie, menschen am rande der gesellschaft, zeigt ein thema, dass mich 
persönlich sehr interessierte. Beim Fotografieren entstanden jedoch schnell Komplikationen. die Besucher im tagesheim für obdachlose waren nicht 
will ig sich zu fotografieren oder liessen dies nur durch eine finanzielle gegenleistung zu. das Heranzoomen der modelle mit dem teleobjektiv, 
auf dem claraplatz eröffnet zwar einen neuen Blickwinkel aber war auf dauer keine Lösung. ich sah in dieser umsetzung kaum potenzial und wollte 
nicht über längere zeit daran  arbeiten. also  beschloss ich, mich in meiner konzeptuellen Haltung zu lockern und suchte nach neuen Wegen die atmosphäre 
der strasse zu verbildlichen. ich beschloss bei jeder Fotoserie nun anders an mein Konzept heran zugehen. die einzigen Bedingungen, die ich mir setzte 
bestanden darin, dass ich immer eine serie zeige, die menschen auf der strasse abbildet.
Viele Leute nützen die strasse um ihre Ware feil zu bieten. die portraits der marroniverkäufer /marktverkäufer/musikanten leiteten mich ein wenig 
in richtung reportagefotografie, doch hatten die Bilder eine ganz eigene aussagekraft. auch wenn sie gestellt und irgendwie «gekünstelt» wirken, zeigen 
sie eine wahre seite des täglichen treibens auf der strasse. 
ein anderes mal ging als eine art «Beobachter» durch die strassen und dokumentierte missionare, demonstranten, auffällig bekleidete menschen 
von Hinten, Kinder oder prostituierte. die nahaufnahmen der Hände auf dem Flohmarkt sowie die Fotografien der strassenkreuzung lenken zu sehr von 
meinem Konzept ab. gerade bei der letzteren serie erschient die umgebung viel wichtiger als die personen.
die Bilder kommen in der masse mit anderen serien sehr gut zur geltung. deshalb habe ich mich entschieden als endprodukt ein Buch zu verfassen, das die 
wichtigsten serien beinhaltet und der Vielseitigkeit der strasse gerecht wird.  
durch die spontanität, die mein Konzept mit sich brachte, lernte ich sehr flexibel zu arbeiten. so verlor ich meine anfänglichen Hemmungen und kreierte 
einen grossen «pool» an Bildmaterial, aus welchem ich dann für die finale serie schöpfen konnte. 



2. typograFie:
die strasse, als mittel zum zweck, eine strecke von a nach B. mit dieser interpretation beschäftigte ich mich in meiner typografischen umsetzung. 
ich wusste, dass ich mit perspektiven arbeiten wollte. es soll durch das anordnen von den Buchstaben ein bildliche darstellung entstehen. ich versuchte dies 
mit verschiedensten Buchstabenkonstellationen. ich begann sehr simpel, mit einer Helvetica regular und verkomplizierte die umsetztung immer
wie mehr. zuerst verkleinerte ich einzelnen Buchstaben und stellte so einen «Verlauf» dar, der an die Flucht einer strasse erinnert, die sich in der Ferne 
verliert. um den effekt zu erhöhen verkleinerte ich auch die abstände zwischen den Buchstaben. dies versuchte ich bis ins extreme zu ziehen. 
nachdem ich anfänglich analog gearbeitet hatte, stieg ich auf digital um da ich dort mehr gestaltungsmöglichkeiten sah. mich faszinierte, wenn Buchstaben so 
gross wurden, dass sie über dreiviertel des Blattes füllten und andere so klein wurden, dass man den sinn nur noch erahnen konnte. so kam 
ich dazu auch die Leerräume und punzen, auszufüllen um das Flächige noch zu unterstützen. 
damit die schrift nicht den charakter der strasse verlor, schnitt ich sie von beiden seiten mit der Hintergrundfarbe (bzw. schwarz) an. ich endete mit 
zwei entwürfen, die sich sehr räumlich verhielten und die geometrischen Formen als merkmal der strasse verdeutlichten.
rückblickend erkenne ich meine arbeit als ein, sich steigernder prozess, wobei ich gerne auch ein resultat erschaffen hätte, welches sich mehr an meine 
ursprungsidee anlehnt und sich weniger als komplex charakterisiert als mehr dem einfachen und prägnanten treu bleibt.

2. iLLustration:
die strasse gibt vor, in welchem Bereich und wohin man sich bewegt. das ziel war es, aus dem «geführten» il lustrativ auszubrechen. das resultat 
zeigt, dass sich mein Konzept vom aggressiven ausbruch eher zum gemächlichen Herausfliessen mutiert hat. doch in meiner gestalterischen produktivität 
habe ich mich, meines erachtens, in fast jede potenzielle richtung bewegt, die auf dieses Konzept anzuwenden wäre. grundsätzlich könnte 
ich jedoch das nächste mal noch mutiger und extremer werden. 
ich stellte mir Fragen wie: Was kann alles am ende der strasse geschehen? Wie komm ich am ehesten von der starren, kantigen und geometrischen 
strasse weg? auf der suche das gegenteil dieser charakterzüge zu finden, stiess ich auf die technik des aquarellierens. das Verlaufen der tinte konnte 
ich so ein stück weit, dem zufall überlassen und es manifestierte sich eine unkontrolliertheit. dies gefiel mir sehr und entsprach meiner Konzeptidee.
Vom gezeichneten strassennetz wechselte ich zu der einzelnen,  definierten strasse, die sich ganz gerade und randabfallend von aussen in das Bild bewegen 
musste damit sie mit einer realen strasse assoziiert wird. ansonsten entstand schnell ein Bezug zu einem Baum oder zu einem gewebe. 
Kurven oder Kreuzungen verfolgte ich ebenfalls nicht weiter. anfangs verhalf ich mir mit taschentücher und schwarzem papier. sie verstärkten das 
Verlaufen auf normalem papier oder liessen die strasse stärker als Fläche fungieren.  gegen ende zeichnete ich sie, da so der übergang in die Verläufe 
besser gewährleistet war. auf aquarellpapier brauchte ich das taschentuch nicht mehr. 
neben den aquarellverläufe, fand ich die «ausläufe» in vielen rinnsalen ebenso gelungen. es ist als würde sich die einzelne, dominante strasse 
in kleinen und fragilen Bändern verlieren. 
ich habe bei diesem illustrativen arbeiten gelernt, immer im Fluss zu bleiben und mich nicht mit details aufzuhalten. d.h. quantitiv viel zu produzieren und 
anschliessend zu analysieren.
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