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Jede Reflektion lebt von dem Moment in der Arbeit, in der man den 
«Ah-Effekt» erlebt hat. Dieses Ereignis lies dieses mal sehr lange auf sich 
warten. Es war nicht wie erhofft der entscheidende Einfall um das Projekt 
zu perfektionieren, sondern mehr eine Selbstfindung. In den letzten Wochen 
habe ich bewusst gesprüht welcher Weg ich als Designer gehen werde. 
Dass ich das Experimentieren liebe und den Versuch immer einen Schritt 
weiter zugehen, war mir seit dem Vorkurs bewusst, doch den Tiefgang den 
meine Arbeiten in diesem Semester erlangten war auch für mich neu. Das 
Spiel mit dem Konzept wurde zur Gradwanderung zwischen der Frage 
nach dem Ästhetischen und der Notwendigkeit die Idee die Gestaltung über-
nehmen zu lassen. Leider gewann das Konzept jeden dieser Schlachten 
und wurde so zur Rechtfertigung. Mit Abstand betrachtet war das nicht 
immer die bessere Lösung, obwohl ich keine meiner Errungenschaften missen 
würde. Da nicht jede Idee zu ende getestet wurde, hatte ich nicht wie  
gewünscht die nötige Vielfallt, welche angemessen wäre. Doch wie erwähnt 
dominierte die Idee meine Handlungen und liess keinen Spielraum und auch 
keine Zeit des Testens übrig. Am besten konnten man das bei meiner ersten 
Aufgabe sehen, in der ich zu Beginn mit ca 30 schwarzenA1 Bogen den  
Vandalismus zelebrierte. Fast jede Woche änderte sich dann das Erschei-
nungsbild dieser Arbeit, wobei sich die Grundidee immer wie mehr festigte, 
bis sie sich zum Schluss komplett vom anfangs Entstandenen entfernte. 
Vieles erlebtes werde ich so weiter verbessern und versuchen das Positive  
bei weiteren Arbeiten aufrufen zu können. Gewisse Schritte in meine Projekt 
erforderten Durchhaltevermögen und erwiesen sich als weit aus schwierige 
Schritte als zu Anfangs gedacht. Es war nicht einfach und üblich festgefahrene 
Pläne komplett über den Haufen zu werfen. Doch ich finde das Risiko hat 
sich für mich gelohnt. Nicht jedem würde eine solche Arbeitsweise zusagen, 
doch ich habe in ihr die Möglichkeit gefunden meiner Phantasie freien Raum 
zu schaffen und so das Optimum aus meiner Kreativität zun schöpfen. 
Würde man diese Schaffensmethode besser verstehen und verfeinern, wäre 
sie wahrscheinlich auch ökonomisch tragbar. Dies wird einer meiner Ziele 
in meinem Studium sein was ich aus dieser Arbeit mitnehmen werde.



Filmtitel: Casablanca
Medium: 3 x Plakate (wenn möglich Weltformat). Als Interations Student 
ist es mir ein Anliegen auch Wissen im Bereich der Printmedien zu sammeln, 
deshalb ist der Entscheid auf Plakate als Medium gefallen.

Inhalt: Das Wort casablanca hab ich aufgespalten in die Wörter 
Casa(Haus) & Blanca(Weiss). Ich versuche mit den verschiedenen 
Ethnien(Weisse/Schwarze Menschen) zuspielen.
Ein Inhalt wäre die Frage der Apartheid, der Hautfarbe (Albinismus), 
Schönheitsideal, Weisse- und Westlicheweltanschauung, usw

Umsetung:  1x Graphisch(Illustator,Photoshop) + Typo
   1x Analog(Zeichnung, Skizze, Freistill) + 
   Typo(geicher Duktus)
   1x Photographisch + Typo
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