
meine Mood-Boards (in abstrakter Zeichnung) 
 
warum ? wieso ? Meine Technik mein Habitus hinterfragen… 
 
Projekt beschränken auf:  
nur abstrakte Zeichnung ? keine Hände, keine Symbole, keine erkennbaren Kreaturen (abstrakte Zeichnung 
abstrakt halten?) 
 

⁃ aus den Zeichnungen jegliches Figuratives entfernen? 
⁃ Farbe? 
⁃ Untergrund ? - auf simples Papier beschränkt arbeiten? 
⁃ Collage Funktion mit Foto ? Bild auf Foto zeichnen, Zeichnung um Foto arrangieren? 
⁃ Text ? Titel? 

 
. vom Baum gefallen  
. vor dem Fenster, in der Nacht …. 
 
 
fragen an mich selber ? - herausfinden was ich will 
 
. was wotti vermittle ? , wotti überhaupt eppis vermittle ? 
. interessiert mich Provokation? 
. will ich filtern? 
 
 

⁃ Anstoss? Ingeborg Bachmann  
 
„Gratwanderung“ 
 

⁃ Begriff Mood-Bild definieren, recherchieren ( eher „Gefühlsprotokolle“?) 
 
Mood board : Das Moodboard (engl. mood „Stimmung“, board „Tafel“) ist ein wichtiges Arbeits- und 
Präsentationsmittel in Kommunikations- und Design berufen. Im Laufe eines Projektes unterstützt es die 
Entwicklung, die Vermittlung, ggf. den Verkauf und schließlich als Referenz die konzeptgetreue Umsetzung 
visueller oder visuell darstellbarer Ideen. 
 
Mood-fotos: Bei der Mood Fotografie wird Ihr Produkt so gezeigt, wie es zum Einsatz kommt oder wie es in einer 
Umgebung wirkt. Moodfotos werden als Teaserbilder für eine Website oder einen Katalog verwendet. 
 
Gefühlsprotokoll: 
Umgang mit Gefühlen, Therapie, VEIN AHA -Methode  
V - Verwundbarkeit, E - Ereignis, I - Interpretation, N - (emotionales) Netz 
 
A - Angemessen?!, H - Handeln!, A - Abschwächen 
 
 
Möchte Moodboards Anderer sammeln, nicht nur mit meinen Arbeiten 
Konzept - „mood Bilder“ von anderen Leuten, Fotografie  
 
Nächste schritte  
 

⁃ mehr Fotos sammeln  
⁃ Zeichnungen beginnen 
⁃ Zwischenpräsentation 

https://de.wikipedia.org/wiki/Visuell
https://de.wikipedia.org/wiki/Visuell
http://www.profi-werbefotografie.de/medien-services/multimedia-services/bewegtbilder.html
http://www.profi-werbefotografie.de/fotografie/werbefotografie/katalogfotografie.html


Kuratorin  - curare - care - Sorge tragen 
Forschend ….Suchend…  
 
Eingrenzung! 
 
Gefühlszustände meiner Generation 
 
in digitalen bilder ( weil Foto mehr zugänglich als Zeichnung (für Allgemeinheit)) 
 
Weitere Arbeit mit den Fotos 
meine Reaktion darauf: 
 
Zeichnerisch 
Fragenliste …. abschweifend ( Auseinandersetzung mit mir) 
 
meine Fragen von anderen beantworten lassen ? 
 
Fischli weiss - findet mich das Glück? 
Max Frisch - Fragebogen 
Zoe Gronchi - MA preis  

 
Taschentuch  
 
Fragen von anderen beantworten ? 
nicht zu sehr lenken …. (mich überraschen lassen) 
 
meine Arbeit 
 
Eingrenzen !!! 
 
Ton … ? zu viel Arbeit? 
 
Fragen; nicht zu klar - will nicht die Antwort bereits implizieren 
 
— —- 
 
Text aus Video, rausschreiben , behalten, später entscheiden was damit passiert  
 
eigener Text aus Antworten 
eigene Narration erschaffen 
 
Antworten als Rohmaterial verwenden  
 
Überschaubarkeit herstellen 
 
 
Zeitplan !!! 
 
mit Offenheit umgehen, mich nicht verlieren 
 
Zwischen Präsi : 
 
Ausgangspunkt - Standpunkt - Endpunkt? 
 



Zeitplan :  Material sammeln bis Anfang Dezember  
 
weiterhin fragen sammeln…. bilder kommen wenn sie kommen  
 
drucken - formate - grössen ? 
 

- alle gleichviel wert ….  
- neu verpaaren  
- nicht alle im gleichen Format  

 
 
Sind Fragen nötig ? - ausprobieren später entscheiden 
 

- draufgesetzt? 
- sprache =  Ursprung von Fehlinterpretation  

 
 
Wo liegt mein Kern? 
 
Bild und Text  
Bild und Zeichnung alles zuviel? 
 
Vor Weinachten das mit Fragen ausprobieren ….  -- > danach Zeit haben loszulassen  
 
Bilder hängen ohne darauf zeichnen ? 
 
2 Stränge  
 

- fertige Strategie …. - Bild/Zeichnung  
- Fragen  

 
Fragen nicht unbedingt auf Antworten abzielend verwenden  
 
sie nicht in die Arbeit hineindrücken , vielleicht verwenden vielleicht nicht …. 
 

- nicht müssen, aber können  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

● Text — Fragen (wären Ansatz für ein neues Projekt - hier zu viel ) 
 

● Zeichnungen ?  
 
nochmals drucken - ausprobieren  
 
verfälsche ich die Darstellung der Gefühle anderer ? 
Füge ich hinzu? Gewinnt das Bild ? Verliert es ?  
 
Wenn Bilder eh schon aufregend genug, noch mehr drauf klatschen??? 
 
Konstante ? oder Partiell? 
 
Linie fortlaufend über 3  



 
meine - Mitte  
 
 

Hängung? Präsentation? 
 
vorgesehen Wolkig in Gruppierung nach Person 
 
 
Arbeit nicht zu tode reden  
reduzieren - sprache  
 
 
Keine Fragen, kein Text  
Keine Zeichnung  
 
→ waren Ausgangspunkte, nun weggelassen, weil musste reduzieren 
 
 
 
 


