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Lineare Illustrationen (evt. gemischt mit 

Teilstücken von fotografierten Bildern) von 

Alltagsgegenständen sollen den Charakter von 

Eve spürbar machen. Welche Vorlieben 

hat sie? In welchem Umfeld lebt sie? Aus den 

einzelnen Bildern könnte zum Schluss ein 

Memory entstehen.

Oder

Anhand von Frauensilhouetten und Illustrationen 

zeige ich die Entwicklung des Frauenbildes 

der letzten 80-100 Jahren auf. Alte Werbebilder 

der beispielsweise 20er Jahren werden mit 

Silhouetten der heutigen Frau/ dem heutigen 

Frauenbild „überzeichnet“, so dass beide Bilder 

zwar noch erkennbar sind aber in einander

 verschmelzen.
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In der Illustrationsarbeit sollte es hauptsächlich 

um den Aspekt der Weiblichkeit und der äusse-

ren Merkmale gehen. Innere Werte spielten hier 

in erster Linie keine Rolle, nur die äusseren For-

men, insbesondere die langen Haare einer Frau, 

interessierten mich. Diese Merkmale wollte ich 

übertreiben und so ins Absurde ziehen. Aus „zu 

viel Weiblichkeit auf einmal“ entsteht eine Art 

Monster, übertriebene Realität. Dadurch, dass 

das Gesicht weggelassen wird behält die Figur 

ihre Anonymität und es wird Raum für freie In-

terpretationen geschaffen.

Als ich zu Beginn versuchte, eine flächige, freie 

Skizze mit einer linearen Umsetzung zu kombi-

nieren merkte ich schnell, dass sich diese zwei 

Techniken sich nicht wie gewünscht vereinen 

liessen. Also kam ich von einer Kombination der 

beiden weg und konzentrierte mich nur auf die 

skizzenhafte Bleistiftumsetzung. Dies war ein 

guter Entscheid, denn so hatte ich mich genü-

gend eingeschränkt und konnte mich nur auf 

die gezeichneten Haare konzentrieren und wie 

ich sie weiter verändern wollte. Das analoge Ar-

beiten machte mir in diesem Projekt besonders 

Spass, weshalb ich es höchstwahrscheinlich 

den anderen beiden Projekten etwas zu sehr 

vorzog. Eine Frage, die mir bei dieser Arbeit 

noch nicht vollständig geklärt scheint, ist das 

Endformat. Welche Grösse unterstützt meine Il-

lustrationen. Hätte Postkartengrösse gereicht 

oder hätte jede einzelne Zeichnung mindestens 

F4 Grösse haben sollen, damit die Struktur der 

Haare und das Absurde besser ersichtlich wur-

den? Mit den Formen der Figuren an sich bin 

ich aber zufrieden und könnte mir vorstellen, 

diese noch weiter zu bearbeiten und so noch 

übertriebener darzustellen.

Projektreflexion
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Fotografien bekannte Frauen  aus den vergan-

genen Jahren könnten Vorlage für eine Collage 

sein.



/9 //8 / illustration         imagination 2012/2013

Wie könnte eine Überlagerung der unterschied-

lichen Figuren aussehen?

Funktioniert die Kombination einer linearen und 

flächigen Skizze?

Inspiration
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In diesem Schritt entschied ich mich das 

Gesicht wegzulassen, damit die Anonymität der 

Person bewahrt wird und der Betrachter 

sich nur auf äussere Merkmale (wie die Haare) 

konzentriert.

Weiter beschäftigte ich mich mit der Frage, 

ob die Haare abstrahiert oder als skizzenhafte 

Zeichnung gezeigt werden sollten. Wie weit 

darf ich sie „zusammenfassen“, damit sie trotz-

dem ihre Dynamik nicht verlieren.

/1 – 6 /  analog gezeichnete Haare

Originalgrösse aller Skizzen: A4

2
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/1 – 2 /  Überlagerung zweier Stiele

/3  /      lineare Umsetzung

/4  /      eine einzige Linie

/5  /      Kombination von Illustrati-

              on und Fotografie
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Mit diesen drei mit Bleistift skizzierten

Haartypen/ Frisuren arbeitete ich weiter.

Die Fotografie von den Haaren einer 

Kollegin und meine eigenen dienten mir 

dazu als Inspiration.

1 3 4

2

/1 – 3 /  analoge Skizze

/4  /      Haare digitalisiert
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/1  /       analog

/2  /      analog

/3 /      digitalisiert

/4  /      digital eingefärbte Skizzen

1 2 3

4
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Wie weit kann ich die Haare abstrahieren? 

Um dies herauszufinden fotografierte ich meine 

Haare im Gegenlicht und konzentrierte mich 

nur auf die dabei entstandenen Flächen. 

Um das Ganze noch weiter zu treiben klatschte 

ich meine Haare an einen Spiegel und 

betrachtete die so entstandenen Abdrücke.
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In welche Richtung soll es gehen (Poster/ Logo)?

Soll die Schrift dominieren oder in den Haaren 

verschwinden? Wie ist das Grössenverhältnis 

Schrift und Haare? Soll eine Satzschrift verwendet 

werden oder eher eine Handschrift?
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Diese Serie hat mehr den Logocharakter. 

Anwendung könnte dieses Logo in einem 

Coiffeursalon finden.

Durch das Spiegeln des Kopfes erinnert die 

Zeichnung an eine Spielkarte.
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all

eve



/25 //24 / illustration         imagination 2012/2013

a
l l

a

e v e

b o u t

a

l l

a bo
u e

e
v

t

all
about
eve

a

l l

a bo
u e

v
e

t

all
about

eve

a

l l

a bo
u e

v
e

t

all
about
e v e

a

l l

a bo
u e

v
e

t

all
about
e v e

a

l l

a bo
u evet

all
about
e v e all

about
e v e

all
about
e v e

a
l l

a b o u

e v e

t

all
about
e v e

a

l

l
a bo

u

e

e
v

t a l l  a b o u t  e v e

all
about

eve

all
about
e v e



/27 //26 / illustration         imagination 2012/2013

Eine weitere Möglichkeit war, die Skizze mit einer 

Handschrift zu ergänzen. Dabei stellte sich wied-

rum die Frage ob die Schrift dabei auf das Bild ge-

legt oder in die Zeichnung integriert werden sollte.
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Notizen in Skizzenbuch zu den einzelnen Haartypen.

Deshalb kehrte ich also zu den Bleistiftskizzen

 zurück und begann zu schneiden und zu kleben.
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              Originalgrösse: gearbeitet auf A4

/1  /       Ausgangsform

/2  /      Ausgangsform ausgedruckt, ausgeschnitten

               und zusammencollagiert

/3 /      weiter collagiert und eingescannt

/4  /      eingescannte Version digitali vervielfacht

/5 /      wenn die Skizze auf ein F4 vergrössert wird, ist
              diese Struktur zu erkennen, die durch das 
              Ausdrucken und Einscannen (also rein analog)
              entstand1

2 3 4 5
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              Originalgrösse: gearbeitet auf A4

/1  /       gezeihcnete Skizzen ausgedruckt und 

              ausgeschnitten

/2  /      Figur entstand aus allen drei gezeichneten

              Haartypen

1

2
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              Originalgrösse: geschnitten und geklebt auf A4,

              danach abfotografiert (dadurch fehlt in diesem 

              Beispiel noch die Struktur, die durchs einscannen 

              entsteht)

/1  /      Die Figuren gleichen eher geschlossenen Blöcken

/2  /      Die Figuren erinnern an Monster oder an 

              tierähnliche Gestalten. Sie bekommen Hände und 

              Beine, die aus dem Pelzmantelartigen Umhang 

              herausragen.

1 2
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Alle Figuren wurden analog auf A4 collagiert, auf-

geklebt und danach eingescannt. Die Schnitte 

sind in der Endvariante also immer noch zu sehen 

und verleiht der Figur eine Tiefe.



/41 //40 / illustration         imagination 2012/2013

all
about
eve

all
about
eve

all
about
eve

/1  /      Schrift neben Figur

/2  /      Serifen oder serifenlose Schrift? Soll das weibliche 

              zusätzlich unterstrichen oder ein Kontrast zu den 

              bewegten Haaren gesetzt werden

/3  /      (nächste Seite) Buchstaben analog hinzugefügt,

              damit sie den gleichen Charakter hat wie die Figur .

1 2
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3
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Schrift verschwindet komplett in den Haaren
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/1  /      Struktur zusätzlich noch digital bearbeitet.

              Vergrössert auf ein F4 würde dies aber die

              Zeichnung zerstören, weshalb ich mich dagegen

              entschied.

/2  /      digital konstruierte „Verpixelung“ des Bildes.

              Wie bei Nr.1 würde dies das Bild aber zu sehr

              zerstören.

1

2
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/1  /      1.Serie die sich damit beschäftigt, wie die Figur

              immer breiter wird und mehr Haare bekommt.

              Von einem dünnen geraden Stock wird sie zu einer 

              dreieckigen Pyramide (Tannenbaumähnlich).

1
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/2  /      In der 2.Serie geht es mehr um den Aspekt der

               Person. Das „Haarmonster“ erhält im Verlauf der 

               Serie Arme und Beine und breite sich zunehmends 

               mehr aus.

2
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/3 /      Der Apsekt der Figur als Mensch wird konkretisiert 

             und zwar soll es sich nicht um irgend ein 

             Lebewesen handeln, sondern um eine weibliche

             Person. Die Haarfigur ähnelt Kleidern und Röcken.

3
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/4/      Ein Gemisch aus den drei vorhergehenden Serien. 

             Hier geht es vorallem um die Vielfalt und das

             Mischen der unterschiedlichen Formen.

4



/56 / illustration         imagination 2012/2013


