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25. Februar

Habe gestern das Buch über Carson 
„The End of Print 2“ angefangen zu 
lesen... Ist über Intuition und ihre 
Berechtigung. Ich probier diese 
Strategie mal aus. Passt gut zur Aufgabe 
„Imagination“.

Habe jetzt 3 Blätter Skizzen.. Hmmm.. 
Teil abstrakt, teils Frauenbilder, teil 
symbolische Zeichen.. 

Scheint mir alles noch ziemlich 
benommen. Was mich hemmt ist die 
ständige Frage „Ist das für andere 
verständlich genug?“, „werde ich selber 
das morgen nachvollziehen können?“. 
Assoziativ gibt das am Schluss bestimmt 
etwas plausibles. Ich kann ja dann 
beim kombinieren schauen und mit 
Textstellen und Typographie ergänzen.

„Fatal Beauty“ wurde in meinen 
Gedanken zu „Fatal Love“, und 
schliesslich zu „Fatal Sexuality“. Ist 
nicht schlimm, schliesslich geht’s um 
meine persönlichen Assoziationen. Und 
vielleicht ist ja das Wortpaar so gemeint. 
Spielt ja alles zusammen.

Langsam wird klar dass das 
Komponieren am Schluss 
mindestens genaus so viel Spiel- und 
Interpretationsraum bieten wird, wie die 
einzelnen Skizzen.
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Fatale Schönheit ist gefährliche 
Schönheit, Schönheit die auswegslos 
macht, die unumgänglich ist

10. März

Habe jetzt „End of Print 2“ fast fertig 
gelesen. Die Aussage das Intuition 
„Wissen ist, von dem man nicht weiss 
von wo man es hat“ gefällt mir. Auch 
die Ansicht dass Design nicht nur 
Problemlösung ist, sondern immer 
persönliche Vorlieben beinhaltet, und 
dass das normal ist, schenkt Sicherheit 
und Vertrauen in die eigene Arbeit.

Auch die Arbeiten von Carson 
haben mich inspiriert, besonders 
das atmosphärische daran. Nur 
frage ich mich, inwiefern ich 
Inspirationsquellen bei dieser Aufgabe 
nutzen will: schliesslich will ich mein 
Unterbewusstsein (wie die Surrealisten) 
sprechen lassen, und wenn ich mich 
dauernd nach Vorbildern umschaue, 
würde das ja wenig klappen. Ich lasse 
diesen Gedanken einfach mal stehen.

Habe jetzt „atmosphärische Ausschnitte“ 
aus Fotos die ich in letzter Zeit gemacht 
habe gemacht..

Idee: das Komponierte auf mehrere 
Folien drucken und übereinander 
installieren, oder sogar räumlich.

Die Frage nach der Quelle wird 
dringender: ich möchte etwas mit dem 
Computer machen, aber die Schriften 
sind ja schon vorhanden.. Na ja... 
versuch mich so wenig wie möglich zu 
beeinflussen zu lassen. Habe das gefühlt 
dass wenn ich analog arbeite, meine 
gedanken freier werden...

Einflüsse, sobald ich sie erfahren habe, 
werden Teil meiner Gedankenwelt. 
Deshalb ist es wohl kaum möglich 
„einflusslos zu arbeiten.“ Den 
Arbeitsprozess kann man aber sehr 
wohl anders gestalten: zuerst sich 
beeinflussen lassen und dann schaffen, 
oder eben einfach drauflos-schaffen. 
Das ist glaube ich eher das, was 
ich erreichen will. Einfluss kann ja 
schliesslich auch heissen, dass z.B. 
Musik Emotionen und Erinnerungen 
in einem Weckt, d.h. die Ideen sich 
entfalten lässt. Ich hör mal Musik.

Wäre gut wenn ich mich phasenweise 
mit verschiedenen Gestaltungsmitteln 
arbeite. Die Vielfalt der Mittel hat eine 
Vielfalt von Entwürfen zur Folge.
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Habe weitere „atmosphärische“ Fotos 
gemacht. Im Zug und aus dem Zug. War 
lustig.

Habe gerade typografische Buchstaben 
analog komponiert. Fazit: analog ist man 
einerseits freier von äusseren Einflüssen: 
nur das, was man im Sinn hat kommt 
aufs Blatt. Keine Überraschungen. Der 
Komputer hingegen gibt während dem 
Prozess des Gestaltens Formen vor, von 
denen man sich leiten lässt. Es ist oft 
ein Auswählen, weniger ein Imaginieren. 

Mache jetzt was mit Illustrator.

Im Illustrator imaginieren funktioniert 
schlecht. Man wählt vorhandenes aus, 
statt neues zu erfinden. Besser ich 
denke mir was aus, und realisiere es 
dann am Komputer.

Feedback (Mentorat)

die Form des Endproduktes im Auge 
behalten: wird es auf mehrere Folien 
gedruckt übereinandergelegt? Ein 
Leuchtkasten mit einer Installation aus 
bedruckten Folien? Das beeinflusst die 
Motivwahl.

Noch breiter und wilder 
experimentieren

Formaler Aspekt: Skizzen nicht alle 
auf einem Blatt, sondern einzeln auf 
kleineren Formaten.

Das ist auch aus dem Zug. Ich nenn 
das „Bewegtes Bild: Fotografien, mit 
Bewegung hergestellt„. Das grosse 
ist belichtet, während es geschrieben 
wurde.

Das Herzchen habe ich mit der 
Kamera „Gemahlt“, aus einer Lampe. 
Interessante Ansätze.

FatAl  Beauty

FatAl  Beauty
FatAl  Beauty

FatAl  Beauty

FatAl  Beauty

FatAl  Beauty
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12. März

Habe gestern Gegenstände, zum Thema 
passend gesammelt und eingescannt. 
Als Bildmaterial sehr gut zu gebrauchen. 

Doch hat das was mit Imagination zu 
tun? Schliesslich wähle ich einfach aus. 

Anderseits setzt das ja voraus, dass ich 
im Vorfeld Vorstellungen davon habe, 
was eben passt und was nicht. Auf diese 
Weise war die Idee doch zuerst da, also 
die Imagination. Anderseits erfinde ich 
die Gegenstände ja nicht selber, die 
sind ja vorhanden, und ich habe sie 
einfach kennengelernt und sie haben 
in einer Gedankenwelt einen Platz 
eingenommen. 

Genauso wie andere Wertvorstellungen, 
Farben und Formen. Durch Imagination 
passiert also im Fall der Gegenstände-
Scannen eigentlich etwa das gleiche 
wie mit Skizzieren: ich kombiniere 
/ wiedergebe bereits „erfahrenes“. 
Ich habe mir aber zum Ziel gesetzt 
mir unbekannte Dinge darzustellen. 
Inwiefern ist das überhaupt möglich? 

Kann ich etwas darstellen dass ich noch 
nie gesehen hatte?? 

Was auf jeden Fall neu sein kann, ist 
die Kombination der Dinge. Analog zum 
Traum: im Schlaf werden Dinge, die 
man erlebt hat (Personen, Gegenstände, 
Emotionen) neu kombiniert. Vielleicht 
ist das genau das, was passiert, wenn ich 
„imaginiere“?

Darüber nachdenken ist aber nicht 
unbedingt die richtige Lösung beim 
gestalten. 

Ich neige extrem dazu, systematisch zu 
analysieren. Das führt zur Sinnlosigkeit 
und zerstört die Emotion der 
betrachteten Arbeit. Tötet die Arbeit so 
zusagen.

Ich sollte eher Emotionen und 
Interessen folgen. Dann macht alles 
Sinn.
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Diese Skizzen habe ich während einer 
Vorlesung gemacht.
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Langsam wird es schwierig ohne Vorlagen 
zu Arbeiten. Zum Beispiel möchte ich 
eine Fressende Blume darstellen, weil 
sie für mich die ultimative Darstellung 
des Begriffes „Fatal Beauty“ ist. Ohne 
Vorlagen wird es aber nicht erkennbar. 
Vielleicht sollte ich wirklich vorsichtig 
Vorlagen benutzen? Letztlich habe ich ja 
auch Gegenstände (direkt!!) Abgebildet! 
Aber ist es dann Imagination? Letztlich bin 
ich ja zum Schluss gekommen, dass alle 
Ideen und Komponenten, die in meinem 
(Unterbewusstsein sind, ja irgendwie da 
rein gekommen sind. Dann macht es ja 
keinen so entscheidenden Unterschied, 
wenn ich halt kurz vor dem erstellen 
der Skizze eine Vorlage anschaue. Der 
Unterschied ist ja in diesem Fall nur in der 
Zeitspannen.

Natürlich auch in den Kapazitäten meines 
Gehirns: ich kann nicht aus dem Kopf 
etwas detailliert und genau Zeichnen, 
wenn ich es nicht gerade vor mir habe, 
oder kürzlich angeschaut hätte. Das kann 
ich schlecht ändern. 

Eine Zwischenlösung wäre ja, dass 
ich mir zuerst eine Skizze vorstelle (in 
Komposition, Farbe, Stimmung) und 
dann mir genau die passende Vorlage 
für die Arbeit suche. Dann ist der Anteil 
der Selbsterfindung grösser, als wenn ich 
einfach den Begriff google. Oder? Im einen 
Fall kommt der Impuls zur Idee von meiner 
selbst, im anderen von zufälligen Bildern. 
Ist denn das eine sinnvoller als das andere? 
Glaube schon. Denn googeln tun ja alle, 
aber meine Denkweise ist einzigartig (wie 
die jedes anderen Menschen.) Kann ja 
gut sein, dass die Leute die zuerst googeln 
öfter zu ähnlichen Ergebnissen kommen? 
Oder eigenständig nur noch schwer eine 
Idee entwickeln können? Macht es heute 
überhaupt noch Sinn zu versuchen, nicht 
zu kopieren? Es ist so leicht und auch 
akzeptiert.. Vielleicht sollte ich ja eher 
lernen, besser zu kopieren, als eigene Ideen 
hervorzubringen. Intuitiv halte ich das 
nicht für die richtige Lösung. Aber das hat 
mit Moral zu tun. Und ich halte viel von 
Moral. 

Also, für den Moment: Idee selber 
„erdenken“ und dann umsetzen versuchen. 
Mein Ziel ist eine volle Wand Entwürfe.

17. März

Habe jetzt im Illustrator mit Zufall 
experimentiert. Feststellung: Nutzen und 
Verirrung liegen nah beieinander. Man 
kann ein interessantes Ergebnis erzielen, 
um im nächsten Schritt erscheint die 
ganze Computer-Gesteuerte und auf 
Technik basierte Vorgehensweise völlig 
absurd und nervig.

Habe jetzt einen Begriff gegoogelt und 
eine Interessante Bildidee gefunden, 
die „Fatal Beauty“ für mich genau trifft. 
Und ärgere mich jetzt: ich war an dieser 
Umsetzung sehr nah dran, diese ist 
mir aber nicht in den Sinn gekommen. 
Ich machte so viele Entwürfe, aber 
dieser gefällt mir (zu dieser Bildidee) 
am besten. Und ich hab ihn aus 
dem Internet. Deprimierend. (eine 
Fleischfressende Pflanze)

Anderseits: auf die fleischfressende 
Pflanze bin ich ja selber gekommen, 
und auf die Struktur von aussen weis 
und innen zackig auch. Dieser Entwurf 
verbindet die Ideen lediglich. Darum hat 
er so viel wert. Aber ohne diese Ideen 
hätte das Bild für mich jetzt keine so 
grosse Bedeutung... Vielleicht ist ja das 
Auswählen und Kombinieren der Ideen 
genausowichtig...

Assoziationen: der Film „bloody 
diamont“, der Wert der Schönheit 
in Geld, ein satirisch überzogene 
Schönheitsbild-Modell.
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Ein Versuch das Begriffpaar grafisch 
reduziert darzustellen: das „beauty“ als 
weiche, rosarote Linie, und das „fatal“ als 
zackige schwarze. Beides geht ineinander 
über. mit dieser Grundform mache ich 
Figuren und Formen...

Das fatale erneut schwarz und zackig 
und das schöne rosa und weich. Um ein 
Modell zu erstellen muss ich mich der 
Klischees bedienen.

Ein Versuch eines Kreisförmigen 
modelles. Doch was ist aussen und was 
innen? Was auf der Oberfläche und was 
in der Tiefe?

Schwarz als fataler Hintergrund.

Ich stelle mir die Frage der Ästhetik 
der Entwürfe: dadurch, dass es mit 
Filzstiften am schnellsten geht, haben 
nun die Meisten der Entwürfe diese 
Ästhetik. Einerseits grenzt das die 
Vielfalt weit ein. Würde ich aber die 
Umsetzung überarbeiten (z.B.) auf dem 
Computer, würde das viel Zeit kosten 
und damit die Ideenvielfalt wiederum 
einschränken... Durch Photoshop-
Bearbeitung ist vielleicht noch einiges 
rauszuhohlen. Anderseits bringt die 
Vielfalt der Gestaltungsmittel auch eine 
Vielfalt der Ideen.. Hmmmm...
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24. März

Feedback (Mentorat)

-ich soll mich für eine Richtung 
entscheiden: entweder Tagebuch-
Charakter oder aufs Endprodukt 
„Installation“ fokussieren. Beides aufs 
mal („am Schluss noch schnell machen“) 
geht nicht. Gregory findet das ich ein 
Endresultat machen kann ist klar, 
weit experimentieren ist für mich viel 
wichtiger.

Die Ideen meiner abstrakten 
Darstellungen sind schwer verständlich. 
Gregory findet aber es muss lesbar 
sein. Wobei Assoziationen so etwas 
persönliches sind dass das schwierig ist.

Die Idee Hart-Weich (für Fatal- und 
Beauty) in einem Muster finden alle 
mehr oder weniger gut/verständlich.

Andreas hat gesagt, dass viele Skizzen 
noch zu Klischee-haft sind (Frau, 
Lippen, usw.)

Die Idee der Schmetterlinge im Glas ist 
interessant: vielleicht kann ich diese Idee 
weiterentwickeln: etwas, dass wegen 
seiner Schönheit getötet wird.

Es wäre glaube ich besser, wenn ich 
Sachen mache, die für andere lesbar- 
erklärbar sind, ansonsten macht es ja 
wenig Sinn diese anderen zu zeigen und 
darüber zu diskutieren... Obwohl das ja 
eigenlich eine Einschränkung ist..

Die fatale Wirkung des Schönheitsbildes 
aus den Medien, und Auswirkungen, 
wie Plastikchirurgie.. Auf jeden Fall 
Schönheit in einer fatalen Äusserung.

Wieder die Gegenüberstellung von und 
das Zusammenspiel von etwas fatalem 
(eckig, kalt), und etwas schönes (warm, 
rund)

Eine Rose als Sinnbild... Etwas schönes 
(Blüte) und gefährliches (Stacheln) in 
einem.
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Tiere im Zoo werden oft ihrer Schönheit  
wegen eingesperrt.

Zur Verarbeitung von Fell werden Tiere 
sogar getötet

Der schöne Frauenkörper im Kontrast 
mit dem fatalen Schwarz

Der Spiegel, in dem man seine 
Schönheit sehen will, dass eine schwarze 
Tiefe zeigt, passt für mich gut zu „fatal 
beauty“.

Das Musical „Notre Dame de Paris“ 
erzählt von Esmeralda, die wegen Ihrer 
Schönheit verfolgt wurde...
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14. April

Die Ästhetik meiner Entwürfe stört 
mich mehr und mehr. Dadurch, dass ich 
möglichst schnell meine Ideen zu Papier 
bringen will, haben sie alle die Gleiche 
Farbstift- Ästhetik. Das trifft sich nicht 
mit meinen Vorstellungen: ich möchte 
ja bei jedem Entwurf etwas Neuartiges 
machen, etwas überraschendes, wenn 
die Technik immer gleich bleibt, ist das 
aber nicht möglich.

Ist aber eigentlich auch verständlich: 
damit eine Skizze nicht wie eine 
Skizze aussieht, sondern wie eine 
überraschende Arbeit, muss man sie 
entweder

1. Verwirklichen: das Bildmotiv nehmen 
und das Medium, die Umsetzung dazu 
finden. Das braucht Zeit. 
 
Oder 
 
2. Vom Medium ausgehen: ein völlig 
fremdes Medium nehmen, und in den 
Einschränkungen des Mediums eine 
Idee entwickeln. Das braucht aber auch 
Zeit.

Beides braucht also Zeit. Ich möchte 
momentan aber möglichst viele Ideen 
festhalten. Pro Idee oder Skizze brauche 
ich im Durchschnitt ca. 10 Minuten. 
So bestehen meine jetzigen Arbeiten 
hauptsächlich aus unverwirklichten 
Bildideen, aus denen man ohne Zweifel 
viel machen KÖNNTE. 

Ich denke ich möchte meine Bildideen 
ausbauen. Das Potenzial der Ideen 
zu einem gewissen Grad (sagen wir, 
Zeitbegrenzung 1 h pro Entwurf, besser 
weniger) verwirklichen. Denn Potenzial 
ist erst interessant, wenn es verwirklicht 
ist. 

So komme ich auch mehr zum 
Experimentieren mit den Medien: 
beim schnellen Entwickeln von Ideen 
benutze ich zweckmässig die Farbstifte, 
bei der Umsetzung nehme ich mir zum 
Ziel jeden Entwurf mit einer Anderen 
Technik zu verwirklichen.

Es gibt natürlich auch arbeiten, die 
schon jetzt verwirklicht sind. Ich meine 
da zum Beispiel die Aquarelle oder die 
Stimmungsbilder. Bei denen würde das 
„Verwirklichen“ eine Ausschnittwahl, 
Ergänzung mit Typographie oder anderen 
Elementen, oder Bildbearbeitung in 
Photoshop bedeuten.

So komme ich über einem Umweg doch 
zu meinem Ziel: möglichst verschiedene 
Umsetzungen. Nur habe ich jetzt 
gelernt, dass beim Entwickeln von 
Ideen die Umsetzung oft auf der Strecke 
bleibt. Aber das ist der Preis für die 
Geschwindigkeit deren Festhaltung.

Vielleicht bin ich ja eher der Ideen-Typ 
und weniger der Material-Typ... Wobei es 
mein persönliches Ziel ist breiter in der 
Anwendung der Materialien zu werden. 
Die manuellen Techniken bei der Grafik 
gefallen und inspirieren mich sehr, nur 
komme ich irgendwie nie dazu. Ich 
bin eher der „saubere Computer-Typ“. 
Vielleicht gibt es ja Gestalter die mehr 
vom Medium ausgehen, und solche wie 
ich, die von der Idee ausgehen.

Aber zurück zur Idee: momentan 
möchte ich eine Serie von verwirklichten 
Bildideen erstellen, die möglichst 
verschieden (von der Technik ausgehend 
aussehen), aber alle „fatal beauty“ auf 
verschiedene Arten beleuchten.

Mit dieser Entscheidung (dass die 
Skizzen als Ideen genommen werden 
und später verwirklicht werden in 
einem Medium) arbeitet es sich viel 
inspirierender und leichter, mit viel 
mehr Freude, weil dass was man gerade 
macht noch ausgebaut wird. So ist der 
Ideen-Entwicklungsteil eine Freude für 
sich, und die Realisation wird hoffentlich 
auch eine Freude für sich sein. Vielleicht 
ist das ja die richtigere Arbeitsweise 
für mich. Ich bin schliesslich ein Typ, 
aus dem die Ideen und Inspirationen 
manchmal geradezu sprudeln! Andere 
arbeiten eher aufbauend, und nicht so 
impulsiv, und können vielleicht deshalb 
das Medium mit der Idee zusammen 
entwickeln.. Ich mache nun aber 
zuerst die Idee. Obwohl die Frage sich 
natürlich stellt, wie gut das ist...

Eines kann ich aber schon jetzt sagen: 
ohne Google, Internet und allgemein 
ohne äussere Einflüsse kann ich sehr 
gut Ideen entwickeln. Ich denke, 
es wären wenige Ideen, und auch 
weniger gute Ideen, wenn ich mich 
beeinflussen liesse. Denn so sind es 
völlig unabhängige Ideen: ich bin ganz 
frei. Mit Google würde ich mich schnell 
eingeschränkt fühlen, wenn ich keine 
Impulse mehr finde. Auch würde ich 
mich schnell auf ein anderes Thema 
umleiten lassen. 

Und vor Allem: wenn man etwas 
als Inspirationsquelle nimmt, z.B. 
ein bestehendes Bild, wagt man oft 
nicht, diese Idee zu verändern und 
weiterzuentwickeln, weil etwas schon 
„fertiges“ besteht. Allgemein, Sachen, 
die am Computer gemacht wurden, 
sehen ziemlich „fertig aus“, man 
möchte sie deshalb nicht verändern 
und wird weniger Kritisch. Deshalb 
ist „Entwicklung von Hand“ für mich 
momentan besser. Und schliesslich ist 
heute die 5. Woche des Projektes, und 
die Ideen gehen mir immer noch nicht 
aus.

Aber die Beeinflussung durch Vorlagen 
schliesse ich derzeit nicht mehr aus, 
aber bei der Schlussumsetzung: denn 
ich kann z.B. viel besser Rosen und 
deren Stacheln zeichnen, wenn ich eine 
Vorlage habe. Solange ich zu diesem 
Zeitpunkt im Sinn habe, was ich machen 
will, sind vorlagen O.K.

Inspiration aus Quellen findet bei mir 
anders statt: mit den Büchern und 
grafischen Arbeiten, die ich Tag für 
Tag sehe und lese. Diese Inspirationen 
sammle ich in einem Archiv als Kopien 
und Auszüge, oder auch Originale oder 
Fotos. Wenn ich ein Projekt entwickle, 
schöpfe ich von diesem Wissen. Aber für 
ein Projekt Inspiration „suchen“? Weiss 
nicht..
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21. April

Heute mache im mal Collagen zum 
Thema.

Bei der Besprechung hat es sich wieder 
herausgestellt, dass meine Sachen noch 
zu unverständlich sind. Ich verstehe, 
das Leute von aussen die Arbeiten 
nicht unbedingt verstehen. Schliesslich 
sind das ja auch schnelle spontane 
Ideenskizzen.

Da ich ja an Kommunikationsdesign 
interessiert bin ist das aber eine 
Herausforderung. Ich möchte nun 
manche Ideen auswählen und diese 
verständlich verwirklichen. Schliesslich 
habe ich mich ja jetzt „ausgetobt“. Zwar 
könnte ich noch ewig Ideen produzieren, 
aber dabei gehe ich immer tiefer in 
mich selbst und die Arbeiten werden 
wahrscheinlich immer unverständlicher.

Die Idee, manche Ideen auszuwählen 
und diese UMZUSETZEN trifft sich 
au mit meinem Wunsch, sich mit dem 
Medium / Technik auseinander zu 
setzten.

Grafik-Arbeiten die einer langen 
Erklärung bedürfen, sind schlechte 
Grafik-Arbeiten. Deshalb gibt es ja 
auch Grafiker, um nicht sprechen 
und erklären zu müssen. Das Visuelle 
soll funktionieren. Deshalb muss ich 
hart sein und die misslungenen / bzw. 
Unverständlichen Ideen aussortieren.

Jedoch möchte ich keine perfektionierte 
Lösungen: das mache ich schon im 
Bild Fach: ein ganzes Semester ein 
Plakat machen, und genau alle Details 
ausarbeiten. Bei diesem Projekt muss das 
nicht sein.

Noch ein wichtiger Input von Viola und 
Gregory: die Idee dem angepinnten (mit 
Stecknadel) Schmetterlings findet er 
gut. Der Pin konnte das verbindende 
Element, das den Zusammenhang 
klärt, sein. Eine Idee z.B. wäre alles 
anzupinnen und dann abzufotografieren.

Ein erklärendes / verbindendes Element 
ist auf jeden Fall nötig, da man von der 
Serie ohne Kommentar nicht wirklich 
das Thema ablesen kann. Leider. Das 
ist aber mein Ziel, und zwar mit wenig 
Wörtern.

Ich finde selber Designer nicht gut, die 
ihre hoch-komplexe Idee stundenlang 
erklären müssen, bis der Betrachter 
endlich die Arbeit versteht. Das ist die 
Arbeit nämlich einfach schlecht, oder 
sollte nicht als Grafik betrachtet werden 
sondern als Künstlerische Arbeit oder 
Beihilfe für die Erklärung der Idee. Aber 
als Produkt funktioniert sie dann ja 
nicht.

28. April

Heute habe ich mich auf mache 
Ideen konzentriert (auf 3) und diese 
ausarbeitet. Mein Ziel ist das diese zwar 
nicht perfekt sein müssen, aber dass 
die Idee verständlich wird (da bei der 
2en Besprechung Gregory erneuet die 
Skizzen als zu wenig lesbar befand, was 
ich auch verstehe). Somit bin ich jetzt in 
einer Phase, in der ich die gesammelten, 
generierten Ideen Umsetzte und mich 
auch mit der Technik/dem Medium/ der 
Umsetzung beschäftige.

Das Ziel ist nach wie vo ca. 10 
verschiedene Arbeiten zum Thema „fatal 
beauty“ zu machen, die auch in der 
Umsetzung breit sind.

Letzte Zeit habe ich vermehrt 
angefangen Arbeiten, die mir gefallen, 
zu sammeln. Diese Klebe ich in meinen 
Sammel-Ordner ein. So entsteht meine 
Persönliche Inspirations-Sammlung.

Ich denke, dass in dieser Arbeitsphase 
es gut ist, wenn ich mich von den 
Umsetzungen inspirieren lassen, wenn 
mir nicht selber eine Umsetzung 
einfällt oder eine Inspiration entsteht. 
Schliesslich sammelt, interessiert man 
sich und schaut Sachen an, um seinen 
Horizont und Ausdrucksmöglichkeiten 
auszuweiten. Und die Ideen dazu habe 
ich schon. Kann aber auch gut sein, dass 
durch diese Inspirtaionsquellen neue 
Ideen entstehen. Das ist auch spannend.
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19. Mai

Feedback (Mentorat)

Ich hatte gerade ein Mentorat, und 
die Arbeit hat sich wieder in eine 
unerwartete und wie es aussieht 
entgültige Richtung gedreht: ich zeigte 
meine 4 ausarbeiteten Ideen, also 
bessere Umsetzungen der Skizzen. Die 
Dozenten fanden, dass die Ausarbeitung 
wenig Sinn macht, da es ja trotzdem 
nicht in die Tiefe gehe, und dass das 
Medium sich dadurch wechsle, aber 
die Idee nicht mehr klar werde. Und 
dass es gar nicht so schlecht ist dass 
viele arbeiten Hand-Zeichnungen sind, 
das habe einen gewissen Charme. Als 
viel wichtiger finden sie, dass ich das 
Tagebuch-artige, das sammeln und das 
frei produzieren in den Vordergrund 
stelle und eine Dokumentation mit 
allen Arbeiten, dem Prozess und dem 
Text dazu mache. Also das ganze noch 
mal sammeln sozusagen. Finde ich 
eine gute Idee, v.a. weil ich so das 
ganze Material brauchen kann, durch 
Kombinationen und Zusammenspiel 
Sachen klarer werden. Auch die Idee 
des „Gedankennetzes“ die ich ganz 
am Anfang hatte, also verschiedene 
Assoziationen nebeneinaner, miteinander 
verweben, würde so stattfinde! Ist ja toll, 
dann kann ich das machen was ich ganz 
am Anfang wollte. Unglaublich.

Was mich an dieser Arbeit etwas 
unzufrieden hält, ist, das ich von 
diesem Projekt „Imagination“ eine 
andere Erwartung hatte: ich wollte 
etwas noch nie gesehenes, poetisches, 
erdachtes, faszinierendes, unerklärliches, 
mysteriöses und verrücktes machen. Ein 
Bild das überrascht und unaufgeklärt 
bleibt, und das durch die Machart 
fasziniert aber diese nicht aufdeckt. 
Etwas unglaubliches wollte ich machen. 
Was unvorstellbares. Und nun ist es 
eine Reihe von Hand-Skizzen und 
unerklärlichen geometrischen Formen 
geworden, die fast niemand versteht.

Vielleicht war es aber auch wegen 
der Erfahrung wert, denn mit diesem 
Projekt habe ich viel über mich selber 
nachgedacht, viel über die Wege der 
Gestaltung. Ich kenne mich jetzt besser: 
ich weiss was und wieviel Bilder bei mir 
ein Begriff auslöst.

Eine Dokumentation – also ein Buch als 
Endprodukt ist auch sehr interessant. 
Weil ich erstens noch nie eins gestaltet 
habe, zweitens weil gerne eine 
Typografie-Übung mache, und drittens, 
weil ich es eine tolle Ausgangslage 
finde, aus viel Material ausgehend, das 
Material gut repräsentieren und gut 
aussehen zu lassen. Das ist ein tolles 
Projekt.
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