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Aufgabenstellung





LA RÈGLE DU JEU – SPIELREGELN UNSERES ALLTAGS

Während meiner Imaginationsarbeit habe ich mit den Spiel-
regeln unseres Alltag beschäftig. Ich habe festgestellt, dass 
wir in vielen Situationen Regeln (des Anstands, der Kom-
munikation, des Zusammenlebens) anwenden, ohne uns 
dessen bewusst zu sein. Zu Beginn meiner Arbeit habe ich 
mich mit ganz grundlegenden Spielregeln beschäftigt; den 
Tischregeln. Ich habe mir die Frage gestellt, was passieren 
würde, wenn wir zum Beispiel die Gabel anstatt auf der lin-
ken auf die rechten Seite des Tellers platzieren und somit 
die Spielregeln nur in einem Detail nicht befolgen würden. 
Fakt ist, dass es für niemanden ein existentielles Problem 
darstellt, wenn die Gabel auf der falschen Seite liegt. Trotz-
dem gehört es zu unserer Kultur, die Gabel auf die linke Sei-
te des Tellers zu legen und die meisten Teilnehmer unserer 
Kultur befolgen diese Regel, ohne sich darüber Gedanken 
zu machen.







MENSCHLICHES UND ANIMALISCHES VERHALTEN

Ich habe mir in einem nächsten Schritt überlegt, wie sich 
das menschliche Verhalten ohne kulturelle und gesellschaft-
liche Erziehung verändern würde. Wenn man das Verhalten 
der Tiere studiert, kann man sich in etwa vorstellen, wie es 
wäre. Durch Fotomontagen habe ich versucht, die Ebenen 
des Animalischen und des Menschlichen übereinander zu 
legen. Dabei liess ich mich von Ausstellungsfotografien des 
Musée Bizzare in Baden inspirieren.







VOM SCHMETTERLING ZUR RAUPE

Um wieder auf die Spielregeln des Alltags zurück zu kom-
men, habe ich erneut ein Beispiel aus der Tierwelt ver-
wendet. Ich versuchte, die Regeln unseres Alltags mit der 
Rückverwandlung des Schmetterlings zur Raupe zu veran-
schaulichen. Für den Schmetterling habe ich mich deshalb 
entschieden, weil er für das Freie und Ungebundene steht. 
Durch Illustrationen habe ich den Entwicklungsprozess ei-
nes Schmetterlings umgekehrt. Der Schmetterling wird so 
zur Raupe und verliert durch diese Entwicklung das Freie 
und Ungebundene.  Ich wollte damit zeigen, wie uns die 
Spielregeln unseres Alltags auch einschränken und unbe-
weglich machen können.







DIE MARIONETTE

Durch die Regeln, nach denen wir leben und die durch un-
sere Kultur gegeben sind, verhalten wir uns wie Marionet-
ten. Als Symbol für unser Verhalten habe ich die Hände fo-
tografiert. An diesen sind Fäden befestigt, welche von den 
Regeln dirigiert werden. Die Regeln wiederum stehen unter 
dem Diktat unserer Anstandsregeln, unserer Kultur und un-
serer Sitte. 









Durch das Arbeiten mit dem Faden bin ich auf die Idee ge-
kommen, dass ich den Faden auch ohne die Hände darstel-
len könnte. Ich habe versucht, den Kontrast von Regeln und 
Chaos, Ordnung und Unordnung anhand von Illustrationen 
aufzuzeigen.











KONKRETE POESIE

Im Laufe meiner Auseinandersetzung mit den Regeln und 
der Ordnung als Grundkonzepte unseres Denkens und Han-
delns habe ich mich auch mit Ernst Jandl und der Konkre-
ten Poesie befasst. In einigen Entwürfen habe ich versucht, 
ein Wortspiel mit dem Titel zu gestalten und mich so auf der 
Ebene der Schriftsprache mit dem Thema zu beschäftigen. 



la regle du jeu
la regle du jeu
la regle du jeu

la regle du jeu 
le jeu de la regle

la regle du jeule jeu de la regle



PRODUKT

Mein Endprodukt ist eine Publikation, ich welcher ich Fo-
tografie und Illustration kombiniere. Es entstehen so zwei 
Ebenen, welche parallel zueinander verlaufen. Die beiden 
Ebenen stehen gleichzeitig in einer Beziehung zueinander. 
Ich habe die Bilder bewusst so kombiniert, dass sie sich in 
der Mitte der Seite berühren. Durch den Kontakt der beiden 
Bilder entsteht etwas Neues; ein drittes Bild.
Viele Bilder, welche während meines Arbeitsprozesses ent-
standen sind, habe ich in der Publikation nicht verwenden 
können. Sie waren aber wichtige Arbeitsschritte für mich. 
Auch habe ich entschieden, in der Publikation auf Text zu 
verzichten. Im Laufe meiner Arbeit bin ich immer wieder 
auf neue Interpretationsansätze zu den Bildern gestossen. 
Es ist mir aber ein Anliegen, dass der Betrachter meiner 
Publikation la règle du jeu aus einer Palette an Interpretati-
onsmöglichkeiten aussuchen kann und nicht durch den Text 
zu einer einzigen Lösung forciert wird.  




