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VITA

>

BERUFLICHER WERDEGANG

AUSSTELLUNGEN

AUSBILDUNG

seit 2019

2020

freischaffend tätig als Illustratorin
und Grafikdesignerin

Thilla 2020

Studium im Studiengang
Kommunikationsdesign (B.A.)

Halle (Saale)

Ausstellung Thüringer Illustrator*innen
Eiermannbau Apolda

Burg Giebichenstein Kunsthochschule,
Halle (Saale)

2017-18

2018

Arbeit als Tutorin für Adobe Photoshop

Satelliten-Ausstellung

Burg Giebichenstein Kunsthochschule,
Halle (Saale)

als Teil des Fumetto Comic-Festivals,
Luzern, Schweiz

Auslandssemester im Studiengang
Design Visuel / Graphique

2013

2017

École supérieure d’Art et de Design,
Orléans, Frankreich

Praktikum bei der Buchbinderei Lüttich

»Dokumenta Snack Bar«

Weimar

Weinberg-Kafé, Kassel

2013

2017

Praktikum bei den Grafischen Betrieben
Rudolf Kessner Corax Color & Stempel-Rabe
GmbH

»Garten der Lüste«

2013-2018

2016

2015

Gastsemester im Studiengang
Buchkunst
Burg Giebichenstein Kunsthochschule,
Halle (Saale)
2012

Abitur
Friedrich-Schiller-Gymnasium,
Weimar

Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt,
Halle (Saale)

Weimar

EHRENAMTLICHE ARBEIT
2012

Praktikum bei <i-D> internet + Design
GmbH & Co. KG
Weimar

2017-2018

Initiierung und Organisation des
offenen Lesekreises FC Text
2015-2017

Mitglied im Team des Unikinos Kino.120a
2015

Initiierung und Organisation des
Skizzenfestivals Halle
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PLASTIKATLAS

Der »Plastikatlas« gibt
einen Überblick über die
vielschichtige Thematik der
Kunststoffe. Er zeigt, welche Wege Kunststoffobjekte
und -teilchen zurücklegen,
und wie jede*r Einzelne mit
Konsumentscheidungen
Einfluss darauf ausübt. Auf
einer interaktiven Karte
können diese Wege erkundet und nachvollzogen
werden. Durch Heranzoomen offenbaren sich immer
neue Details, die Prozesse
veranschaulichen. Über rote
Symbole sind zusätzliche
Informationen in Form von
Text, Bild und Video
abrufbar.

2018 | B.A. Abschlussprojekt, betreut durch
Prof. Matthias Görlich,
Informationsdesign | interaktive Anwendung | Marker,
Tusche, Cyanotypie |
1080 × 1920 px
Ein Prototyp ist über
Δ www.plastikatlas.de
zugänglich.
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PLASTIKATLAS

Startbildschirm
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PLASTIKATLAS

Zoom auf das Badezimmer
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PLASTIKATLAS

Zoom auf den Walfisch
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PLASTIKATLAS

»Der Kampf gegen die Plastiktüte« – heuteplus | ZDF

Supermarkt

Land ohne Plastik
Vedaste Mutabazi steht in seinem kleinen Laden in Gisenyi, einer Kleinstadt im Westen
Ruandas. Die Regale sind bis unter die Decke gefüllt mit Haushaltswaren, Hygieneartikeln und Lebensmitteln. Abends ab sechs
Uhr wird es voll. Wenn ihn dann einer seiner
Kunden bittet, den Zucker in eine kleine Plastiktüte zu füllen, entschuldigt er sich: Nein,
die Plastiktüten habe er nicht mehr. Seit letztem Jahr. Denn vor rund einem Jahr kam ein
Kontrolleur in seinen Laden. Vedaste war unterwegs, sein jüngerer Bruder hatte die Kasse
übernommen. Der Kontrolleur gab sich als
Kunde aus. Als Vedastes Bruder eine Plastiktüte unter der Theke hervorholte, zückte der Kontrolleur den Stift. Gesetzesbruch!
Den Laden ließ er sofort schließen und verhängte außerdem eine Strafe: 100.000 Ruanda-Franc, rund 100 Euro. »Das ist viel Geld«,
sagt Vedaste. »Das kann ich nicht so einfach
bezahlen.« Zwar konnte Vedaste eine deut-

»Der Kampf gegen die Plastiktüte« – heuteplus | ZDF

Verbrauch von Plastiktüten pro Kopf pro Jahr in Deutschland
zeit.de – 28.05.2018

Informationsebene
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PLASTIKATLAS

»Der Kampf gegen die Plastiktüte« – heuteplus | ZDF

Informationsebene
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MIRIAM’S STORY

Illustration für den Instagramkanal von Climate
Illustrated. Sie illustriert die
Geschichte einer jungen
Frau, die durch den Klimastreik einer Gruppe von
Kindern aufgerüttelt wird.

2020 | Auftrag |
digitale Zeichnung |
1080 × 1080 px
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RAUCHSCHWALBE

Ein Leporello mit wissenswerten Informationen über
die Rauchschwalbe, angefertigt im Schablonendruck.

2014 | Studienprojekt bei
Prof. Georg Barber, Illustration | Schablonendruck |
21 × 29,7 cm (gefaltet)
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RAUCHSCHWALBE
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RAUCHSCHWALBE
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SKIZZENFESTIVAL

Broschüre für das Skizzenfestival Halle, mit Titelillustration und mehreren
handgezeichneten Stadtkarten.

2015 | freies Projekt |
Bleistift, Buntstifte |
10,5 × 14,8 cm (gefaltet)
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CHANGING WORLDS
Serie von Illustrationen,
Infografiken und Icons für
das Projekt Changing Worlds
von Tactical Tech. Das Projekt untersucht die Beziehungen zwischen Smartphones oder anderen intelligenten Geräten und ihren
Nutzer*innen, insbesondere
bei Gruppen in Krisensituationen – welche Chancen
oder Problemstellungen
aus diesen Beziehungen zwischen Gerät und Mensch
enstehen und wie sich das
auf die Lebenssituationen
und Identitäten der
Nutzer*innen auswirkt.

2019 | Auftrag | Marker,
Aquarell, Vektorgrafik |
30 × 16,9 cm
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CHANGING WORLDS

Illustrationen (Auszug)
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CHANGING WORLDS

Illustrationen (Auszug)
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CHANGING WORLDS

Illustrationen (Auszug)
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CHANGING WORLDS

Icons
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DER DURCHBRUCH

Titelillustration für »Der
Durchbruch« von Christian
Wöllecke, erschienen bei
Sukultur.

2018 | Auftrag | Linolschnitt | 10,3 × 14,9 cm
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INVENTUR

Ich zählte all meinen Besitz und ordnete ihn in einer
langen Liste – mehr als
13.000 Dinge hatte ich im
Laufe meines Lebens angehäuft. Wozu eigentlich?
Warum umgibt man sich
mit so vielen Dingen? Ausgehend von dieser Fragestellung fertigte ich zehn
Linolschnitte an. Jede Kategorie von Gegenstand aus
der Liste taucht darin auf,
aneinandergelegt bilden sie
ein etwa drei Meter langes
landschaftliches Wimmelbild, in dem vielerlei entdeckt und gefunden werden
kann.

2016 | Studienprojekt bei
Prof. Georg Barber, Illustration | Linolschnitt,
Digitaldruck| 14,8 × 21 cm
(gefaltet)
Dieses Projekt war 2018 als
Teil des Fumetto ComicFestivals in der Kunsthalle
Luzern ausgestellt.
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INVENTUR

Heft mit Inventurliste (Auszug)
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INVENTUR

Linolschnitte (Auszug)
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INVENTUR

Linolschnitte (Auszug)
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INVENTUR

Leporello aufgefaltet (oben) und
gefaltet mit Heft mit Inventurliste (unten)
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KUNST GEGEN BARES

Plakat für die Veranstaltungsreihe »Kunst gegen
Bares« in Halle.

2019 | Auftrag | Tusche |
29,7 × 42 cm

Friedemann-Bach-Platz 6
06108 Halle (Saale)
Eintritt: 6€ (inkl. 2€ Künstlergeld)
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SO FEIERT EUROPA

Plakat für ein Weihnachtskonzert des Kammerchors
»Cant ART«.

2020 | Auftrag |
Vektorgrafik, Acryl |
29,7 × 42 cm
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FC TEXT

Eines der Plakate für den
»FC Text«, einen offenen Lesekreis, den ich 2017 mitgründete.

2018 | freies Projekt | Tusche,
Buntstifte | 29,7 × 42 cm
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DIE KOMISCHEN UND
UND
DIE ANDEREN

Diese Arbeit beschäftigt
sich mit dem Phänomen der
»Absolute Beginners« – erwachsenen Menschen, die
in ihren bisherigen Leben
ohne Liebesbeziehung und /
oder sexuelle Erfahrungen geblieben sind, obwohl
sie sich danach sehnen.
In einem Buch sind Berichte
verschiedenster Menschen
collagenartig gegenübergestellt. Illustrationen greifen einzelne Aspekte, Situationen und Gefühle auf,
stehen aber unabhängig von
den Berichten.

2017 | Studienprojekt bei
Prof. Gesine Grotrian,
Editorial Design | Tusche,
Acryl | 10,5 × 14,8 cm |
ca. 360 Seiten
Die Arbeit ist noch unbeendet. Auf den folgenden
Seiten wird ein Zwischenstand präsentiert.
Im Δ Neuwerk Magazin #6
ist ein Artikel von mir zum
Thema erschienen.
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DIE KOMISCHEN …

M,31

291

M,31

»Es gab einen Zeitpunkt, da sah
es so aus, als wäre ich einfach nur
ein Spätzünder.«

Ich denke, dass es immer eine Herausforderung ist eine Beziehung
zu führen. Einerseits, weil man sich einer Person auf diese Weise
sehr öffnet und damit so verletzlich macht und andererseits, weil
unglaublich viele kleine und große Entscheidungen plötzlich nicht
nur das eigene Leben betreffen und beeinflussen, sondern auch
das des Partners. Von der Frage, wie man das Wochenende verbringt bis hin zu der, wie sich Lebensstile, Träume und Zukunftspläne vereinen lassen … Man macht sich in gewisser Weise voneinander abhängig. Das ist schön und schwierig zu gleich. Ich sehe
vieles, worin ich mich im Laufe meiner Beziehung bereits verbessert habe und gleichzeitig einiges, woran ich noch arbeiten
sollte. Aber meistens ist es auch eine gemeinsame Baustelle. Ich
glaube nicht, dass eine Person alleine gut darin sein kann, eine
Beziehung zu führen. Da gehören immer alle Beteiligten dazu.
S,25

63

Zu schnell gleite ich im Gespräch ins Vordergründig-Witzige ab
und baue dadurch eine Mauer auf, die meine wahren Ansichten
und Gefuhle verdecken soll. Vermutlich aus Angst, zu viel von mir
preiszugeben. Ich will nicht angreifbar und verletzlich sein.
Zwischen meinem besten Freund und mir ist das jahrelang ein
großes Problem gewesen. Wie oft hat er versucht, mich zu einem
Gespräch unter Männern beiseite zu nehmen, und wurde von mir
mit Albernheiten abgeblockt! Er hat es hingenommen und irgendwann aufgegeben. Ähnlich ist das im Umgang mit Frauen. Ich
kann Smalltalk mit ihnen führen, ich kann sie zum Lachen bringen. Aber sobald die Unterhaltung einigermaßen läuft , fürchte ich
mich, diese sichere Position aufzugeben und eine Bemerkung
einzuflechten, die nicht komisch, sondern ernst meint ist.
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»Jede Beziehung hat ihre scheinbar unüberwindbaren Tiefpunkte, aber es kommen auch wieder
bessere Zeiten.«

19

M,31

S,25
M,31

» ›Ich glaube nicht an die Liebe‹,
könnte ich sagen, ›denn ich habe
sie zu oft vor die Hunde gehen
sehen.‹«

15

Ich versuche, freundlich und offen Personen gegenüber zu treten,
bin aber manchmal etwas schüchtern oder zurückhaltender, als es
mir lieb ist. Mich hemmt manchmal die Sorge, Menschen, die mich
noch nicht gut kennen, könnten mich seltsam finden oder einfach
nicht mögen. Mir fällt es auf jeden Fall leichter als früher, Kontakte
zu knüpfen, aber oft immer noch schwer. Ich bin auch selbstbewusster als noch vor sieben Jahren. An manchen Tagen staune ich
über mich selbst, wie selbstbewusst ich bin, und an wieder anderen
habe ich das Gefühl, wieder so unsicher zu sein, wie ich als Jugendliche war. Das hängt wohl von vielen Faktoren ab. Glücklicherweise bin ich weitestgehend zufrieden mit meinem Äußeren. Aber
auch da gibt es Tage, an denen ich weniger zufrieden mit meinem
Äußeren bin und ich merke, dass ich dann automatisch unsicherer
bin.
M,31

69

S,25

S,25

Ich bin eben schüchtern und habe nicht gerade das größte Selbstbewusstsein. Ich brauche immer etwas Zeit, um neuen Menschen
gegenüber aufzutauen. Ich kann nicht gut Signale senden oder
empfangen. Und so was kann leicht zum Teufelskreis werden. Ich
kann mir gut vorstellen, dass wenn man sich zu sehr einen Partner
wünscht, aber gleichzeitig Angst vor einer weiteren Enttäuschung
hat, man vielleicht ganz unbewusst Signale aussendet, die sagen:
»Sprich mich bloß nicht an!« Es gab eine Zeit, da habe ich mich in
die Ausflüchte gestürzt, mein Äußeres sei schuld daran, dass mich
keiner wollte. Ich bin etwas pummelig, aber trotzdem ein hübsches
Mädchen. Außerdem gibt es ja viele Frauen, die trotz ihrer fülligen
Figur einen Partner finden. Hätte ich die Typen selbstbewusster
auf mich aufmerksam gemacht, wäre meine Situation vielleicht
heute anders.
14

Ein paar Situationen gab es, in denen andere Jungs
Interesse an mir zeigten. Aber ich ging unwillkürlich
immer davon aus, dass sie sich bestimmt nur über
mich lustig machen wollten und reagierte distanziert
und verschlossen. Und das, obwohl es gegen Ende der
Schulzeit immer schwieriger für mich wurde, mich
mit meiner Beziehungslosigkeit abzufinden. Alle
hatten inzwischen Partner, nur ich war noch allein.
Und wenn es doch noch andere Unerfahrene an
unserer Schule gab, wollte ich nicht mit ihnen in
einen Topf geworfen werden. Das waren die Außenseiter. Und ich gehörte zur anerkannten, beliebten
Clique. War oft Klassensprecherin, hatte eine
selbstbewusste Art, aufzutreten. Nur in Liebesdingen eben nicht. Auch optisch hätte ich mich eigentlich
nicht beklagen dürfen. Ich war schon immer groß
und schlank, dazu schulterlanges, lockiges Haar.
Aber weil ich so verzweifelt auf der Suche nach
Gründen war, warum mich niemand haben wollte,
konnte ich nur an meine kleine Oberweite und meine
große Nase denken. Nur die konnten schuld an allem
sein. Ich informierte mich ernsthaft über Schönheitsoperationen. Dann kam eine Phase, die auch

»Oft wird meine Unsicherheit
als Desinteresse gedeutet. Dabei
ist es doch nur die Angst vor
dem Neuen, die mich hemmt.«

heute immer wieder durchbricht, in der ich mir ganz
fest einredete, dass ich allein viel besser dran sei als
die anderen in ihren Beziehungen. Kein Liebeskummer, keine Streitereien und ganz viel Freiheit. Mir
fehlte ja auch nichts, so voll in die Clique integriert.
Wir waren elf Jungs und zwei Mädchen, dazu
die wechselnden Freundinnen der Jungs. Ich hatte
Menschen um mich herum, Abwechslung in der Freizeit und auch genug körperliche Nähe. Mal eine
Umarmung, mal ein freundschaftlicher Schmatzer
auf den Mund. Den Jungs aus der Clique gegenüber
war ich nicht schüchtern. Mich vor ihnen
umzuziehen, machte mir nichts aus, wir gingen im
Sommer auch Nacktbaden im Baggersee. Aber
irgendwann war die unbeschwerte Zeit vorbei:
Die Partnerschaften nahmen immer mehr Raum im
Leben meiner Freunde ein, die Clique verlief sich. Ich
begann eine Ausbildung als Erzieherin mit einem
Alltag unter Frauen. Auch mein neuer Freundeskreis
war hauptsächlich weiblich. Berührungspunkte
mit Männern gab es kaum noch.
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DIE KOMISCHEN …

Illustrationen (Auszug)
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DIE KOMISCHEN …

Illustrationen (Auszug)
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DIE KOMISCHEN …

Illustrationen (Auszug)
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DER PILZFAN

Illustration für die achtzehnte Ausgabe des Magazins »Metamorphosen«.

2017 | Auftrag |Buntstifte |
14,8 × 2 1 cm
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MENSCH
TIER
MENSCHMENSCH
MENSCH
TIER
Kurze Animationsfilme,
angelehnt an »Der Garten
der Lüste« von Hieronymus
Bosch. Wie dem Gemälde
wohnt auch den Filmen eine
gewisse Ambivalenz inne.
Als Protagonisten agieren
zwei Figuren sowie ein großes Tier, das zunächst als
frei die Übermacht der
Natur über den Menschen
verdeutlicht, später aber
von den Figuren in Besitz
genommen wird. Ebenso
werden Themen wie Arbeit,
Tod und Paradies behandelt.

2017 | Studienprojekt bei
Prof. Georg Barber, Illustration | Buntstifte, Animation | 1280 × 800 px |
01:11 min
Die Filme können Δ hier
angeschaut werden.
Diese Arbeit wurde 2017 als
Teil der Ausstellung »Garten
der Lüste« in der Galerie der
Kunststiftung des Landes
Sachsen-Anhalt gezeigt.
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MENSCH MENSCH TIER
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MENSCH MENSCH TIER
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MENSCH MENSCH TIER
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MENSCH MENSCH TIER
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