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Drei Frauen, die sich in ihrem Äusseren, ihrer 

Kultur sowie ihrem Charakter unterscheiden, 

sollen sich gegenübergestellt und verglichen 

werden. Spannend könnte sein Frauen glei-

chen Alters aus unterschiedlichen Kulturen zu 

vergleichen oder den Unterschied zwischen 

Kind – Frau (30-40 Jahre) und Frau (60 Jahre <) 

hervor zu heben.

Ob dies in Form einer Reportage oder einer 

Portraitserie sein soll ist noch nicht klar.
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Einzig die Anfangsidee der unterschiedlichen 
Nationen behielt ich in diesem Projekt bei, da 
ich meine Fotoserie mit einer Indischen Frau 
startete. Ich machte von ihr Portraits und kon-
zentrierte mich dann mehr darauf, wie sich 
eine einzelne Person verändern kann und nicht 
auf die Unterschiede zwischen mehreren Per-
sonen. Um mich in den vielen Bildern, die ich 
schoss, zurecht zu finden, druckte ich sie alle 
klein aus und ordnete sie in Gruppen ein. Bei ei-

ner solchen Bilderflut werde ich dies bestimmt 
auch in einem nächsten Projekt wieder tun, da 
es enorm hilft, sich einen Überblick über das 
zu verschaffen, was man an Material gesam-
melt hat. Schwierig fand ich es dann mich zu 
entscheiden, mit welchen Fotos ich weiter ar-
beiten wollte und welche ich aussortierte. In ei-
nem zweiten Teil des Projekts befasste ich mich 
hauptsächlich mit dem Thema Ausschnitt und 
Bedeutungsänderung. Ich fand es sehr span-

nend neue Kombinationen von Bildern zu fin-
den und so den Inhalt (wenn auch nur minim) zu 
beeinflussen und zu verändern. Dieser zweite 
Teil nahm relativ viel Zeit in Anspruch und das 
hatte leider zur Folge, dass ich während den Be-
sprechungen mit den Dozenten nicht viel zeigen 
konnte. Es fand mehr im Kopf als auf dem Blatt 
statt und das werde ich versuchen, bei einem 
nächsten Projekt besser in Einklang zu bringen.

Projektreflexion
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/1 /       Titel handgeschrieben mit Fotografien von 

               bekannten Persönlichkeiten kombinieren,

               damit eine Irritation entsteht.

/2 /      Titel unter unbekannte Bilder setzen

/3 /      Die Frage: „Wer ist Eve? Tier, Mensch oder 

              Gegenstand? “ 

/4  /      Titel und persönliche Bilder (wie Fotografien der 

               eigenen Familie) setzen.

/5  /      Titel integriert in gegenständliche Umgebungen
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/1 /       Versuch weibliche Formen zu finden. Was passiert, 

               wenn man sie mit einer krakligen Schrift 

               verbindet? Entstehen so Assoziationen zu 

               unterschiedlichen Alter einer Frau?
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/1  /      Ideensammlung vor dem Shooting

/2 /      Suche der passenden Location. Die Region um die 

             Boveri Villa in Baden eignete sich schlussendlich 

             dazu am Besten.
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/1  /      Portrait

/2  /      Körpersprache

/3  /      lineare Umsetzung

/4  /      eine einzige Linie

/5  /      Kombination von Illustrati-
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/1  /      Körpersprache

/2  /      Portrait

/3  /      Persönlichkeits(störung)

/4  /      Ich druckte alle Bilder die ich gemacht hatte aus, 

              sortierte sie und ordnete sie einem Begriff zu.

              So entstanden die folgenden Seiten in meinem 

              Skizzenbuch die man hier nun in eingescannter 

              Form vorfindet.
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Bilder Worten zugeordnet

/1  –2/  arrogant

/3  /       selbstbewusst

/4–5/   stark, zielbewusst

/6/      verträumt

/7 /       traurig, verzweifelt, hilflos

/8–10/ unbekannt

/11 /      Hoffnung

/12/      konzentriert

/13 /      Verführung

/14–15 /Persönlichkeit
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Ein Bild mit sich selbst kombinieren und ganz banale Ein-

griffe ins Bild vornehmen um die Aussage zu verstärken

/1  /      Zwiespältigkeit der Person

/2  /      bezieht sich auf die Meinungsfreiheit, jemandem 

              das Wort verbieten

/3  /      Ansatz für ein Poster welches die Meinungsfreiheit 

             oder Pressefreiheit thematisiert. Braucht es ein

             starren, durchdringenden Blick der einem entgegen 

             schaut oder reicht es sich rein auf den Mund zu 

             konzentrieren?
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/1  /      Ansatz für ein Poster welches auf das Schockieren 

              setzt

/2  /      Meine geschossenen Bilder fotografierte ich vom 

             Computer nochmals ab, damit sie unreiner,

             verschwommener wurden und noch mehr Korn

             aufwiesen um diese „Brutalität“ zu verstärken.

/3  /      Hier könnte es sich um ein Plakat für einen

             Horrorfilm handeln
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/1  /      Bei den nach Themen geordneten und 

              ausgewählten Bilder begann ich nun neue 

              Ausschnitte zu wählen. Hier gehören alle 

              Bilder zu dem Thema „Mundtot“.

/2/      Thema Mund und wie dieser Stimmungen

             ausdrücken kann

/3  /      Verführung

/4  /      Portrait/ Mimik

/5 /      unbekannt
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Endprodukt

/1  /      Auf jeweils einer Doppelseite stehen sich zwei Bilder 

             gegenüber. Die Fotografien wiederholen sich im 

             Verlauf des Buches, sind jedoch immer mit einem

             anderen Bild kombiniert und verändern so ganz fein 

             ihre Bedeutung.
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