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Das Thema
Gesundheit am Anschlag ist meine persönliche Widmung an: Spitälern, 
Ärzten, Ärztinnen und am Pflegepersonal, die uns durch die ganze Coro-
navirus Krise begleitet, gepflegt und auch vielen Patienten geheilt haben. 
Nicht zu vergessen sind die Apothekerinnen sowie Apotheker, die uns mit 
ihren vielseitigen Beratungen zur Seite gestanden haben. Ausserdem wid-
me ich diese Arbeit allen Coronavirus Opfern, die daran gestorben sind.

Die Technik
Besteht aus zwei Grossplakaten mit einer Grösse von 50 x 70 cm; diese 
ist ein bisschen kleiner als das klassische B2 Format (50 x 70,7 cm) und 
besitzt einen Beschnitt von 5 mm. Zusätzlich sind die Entwürfe in grünen, 
weissen oder roten Farbtönen gestaltet. Auf der rechten Seite der Plakate 
ist jeweils ein rotes oder weises Kreuz mit Text im Blocksatz platziert. Das 
Rotweiss bezieht sich auf Spitäler und das Grünweiss wurde aber zur Kon-
trastierung in gegensätzlichen Farben der Apotheken designt. Jene plaka-
tive Typografie weist die Univers Schrift mit unterschiedlichen Schnitten: 
Koyu, Bold, Medium und Book aus. Die Schriftgrösse variiert zwischen 
17 bis 140 Punkten. Ihre typografische Gestaltung stellt sich links; als 
Textkaskade mittig und als horizontale, rechtsbündige Informationseinzel-
teile dar. Beide farbige Arbeiten sind statisch sowie rhythmisch, asymme-
trisch gruppiert und luftig aufgebaut, damit sich verschiedene Räumlichkei-
ten im Grossraum bilden.

Das Schlusswort
Was mich dazu bewegt hat, beide Arbeiten zum Coronavirus zu gestalten, 
ist der sehr berührende Applaus für das Pflegepersonal der Schweiz vom 
20.03.2020 gewesen. Durch die Viruspandemie und den daraus resultie-
renden Lockdown, ist es endlich vielen klar geworden wie fragile unsere 
Gesellschaft sein kann. Und wenn es zudem hart auf hart kommt, merken 
wir das unser Leben keine ewige Party ist auf der sich alles nur um uns 
dreht. Denn Gemeinschaften können immer entstehen, danach verändern 
sie sich fortlaufend und andere lösen sich in unserer Gesellschaft sogar 
ganz auf. Aber wie immer unsere grösste Wunschvorstellung aussieht, 
das starke Bedürfnis doch gesund zu sein bleibt.
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