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Das Thema
Coronavirus ist  eine Fortsetzung meines ersten Projektes „Gesundheit  am 
Anschlag“. Diese setzt sich mit  anderen künstlerischen Aspekten jener unbe-
kannten Krankheit, ihren Gesundheitsbeschwerden oder auch späteren Fol-
gen auseinander. Die wichtigsten Fragen darüber sind:

 � Was verstehen wir eigentl ich unter dem Coronavirus?

 � Wie äussert  s ich diese Krankheit?

 � Was erleben wir persönlich während dieser Zeit?

 � Wie könnte sonst das Virus noch aussehen?

Die Technik
Auch hier arbeite ich mit  zwei typografischen und grafischen Grossplakaten. 
Ihre Originalgrössen entsprechen 50 x 70 cm und weisen einen Anschnitt 
von 5 mm aus. Bei  den Arbeiten ver wende ich nur rote und weisse Farbtöne. 
Meine Gestaltungswahl fäl l t  von Anfang auf der St i lr ichtung des Minimalismus 
und einer grösseren Reduzierung des Textes. Dafür wird von mir ein grosses, 
grafisches Element in rote oder weisse Farbe auf der l inken Seite eingesetzt; 
in dem sich noch anderen farbigen Formen befinden. Jene Gesamtfigur soll 
das Coronavirus in Bewegung abstrakt repräsentieren. Die Schriftart  ist  die 
Dunbar Tal l  mit  drei  verschiedenen Schnitten wie Book, Bold und Black. Unter 
der Schriftgrösse f indet man Unterschiede zwischen 27 bis 124 Punkte. Der 
Text ist  entweder l inks- oder rechtsbündig, rhythmisch, dynamisch sowie ver-
setzt posit ioniert.

Das Schlusswort
Nach Abgabe meines ersten Projektes „Gesundheit  am Anschlag“ für den 
Visarte Wettbewerb vom 1. Jul i  2020, ist  für mich das Thema Coronavirus noch 
nicht abgeschlossen. Denn durch andere Überlegungen wird mir später klar, 
dass die erste Arbeit  s ich vor wiegend auf bestimmte Themen wie: Spitäler, 
Ärzte, Pf legepersonal und Apotheken konzentriert. Deshalb möchte ich noch 
ein zweites Gestaltungsprojekt real is ieren, das diese Krankheit  wieder the-
matisiert, s ich aber dabei nur auf ihre wichtigsten Informationseinzeltei le be-
schränkt. So entstehen neue Plakate, bei denen die Kunstgestaltung mehr im 
Vordergrund steht und dessen Minimalismus bestens ersichtl ich bleibt.







Die Kurzbeschreibung

Titel:  Coronavirus

Sti l :  Typografie und Grafik

Technik:  Farbige Plakate

Originalgrösse: 50 x 70 cm

Entstehungsjahr:  2020

Preis:  Auf Anfrage


