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Wild Campen ist eine sehr 
schöne Erfahrung um eine Pau-
se des städtischen Umfelds zu 
bekommen. Besonders die jun-
ge Generation, die mit einem 
Überfluss technischer Unter-
haltungsmöglichkeiten groß 
geworden ist, kennt die Welt, 
in der man nicht 24/7 digital 
vernetzt ist, nicht mehr. 
 
In freier Natur unter dem of-
fenen Sternenhimmel zu schla-
fen, ist eine Erfahrung, die 
jeder einmal erlebt haben 
sollte. 
 
“Change your view - 180°” ist 
eine Londoner Kampagne, wel-
che von der jungen Generation 
Londons für die Jugend Lon-
dons ins Leben gerufen wur-
de. Sie richtet sich an junge 

180°
Change your view

Menschen, die in London groß 
geworden sind und bisher keine 
oder wenig Erfahrungen mit der 
Natur außerhalb der Großstadt 
und einer technischen Umgebung 
machen konnten. 
Die Kampagne vermittelt ein 
Gefühl davon, was es bedeutet 
eine Auszeit vom Großstadtle-
ben zu nehmen und die Magie 
eines sternenklaren Himmels zu 
spüren, der in der Stadt so 
niemals sichtbar wäre. 
 
Die Kampagne besteht aus drei 
Teilen. Einer digitale Poster 
Reihe, einer Live Installati-
on eines Sternenhimmels über 
den Rolltreppen der Londoner 
U-Bahn Systeme und einem klei-
nen Booklet, welches am oberen 
Ende der Rolltreppe an Jugend-
liche ausgehändigt wird.



Dynamisch, erfrischend und jung.
Der neugierige und überraschte Ge-
sichtsausdruck des jungen Londoner, 
wenn er sich das erste Mal an den 
Rand seines „Glaskastens“ begibt 
und die unvorstellbare Schönheit 
des klaren Nachthimmels entdeckt. 

Screen & Poster-Reihe

Ein magischer Moment inmitten 
des schnellen Menschentrubels und 
öffentlichen Verkehrs.  

Die Verbindungen der U-Bahn sind 
ein alltäglicher Weg für die meis-
ten Londoner.  Auf dem Weg zur 
Schule, zur Ausbildung und nach 
Hause ist die Fahrt besonders 
stressig, da sich viele Menschen 
zur selben Zeit durch die Tunnel 
und in die Bahn quetschen.
 
Die Rolltreppe ist einer der weni-
gen Zwischenstopps, auf dem man mal 
kurz zum Stillstand kommt. Einen 
Grund mehr diese kurze Ruhephase zu 
einem besonderen Erlebnis zu ma-
chen und an eine Welt außerhalb der 
Menschenmassen und der technischen, 
urbanen Umgebung zu erinnern.

Installation



Das Booklet gibt praktische Tipps 
zum Thema Wildcamping, erklärt 
wichtige Regeln und hilft dabei 
den geeigneten Platz rundum Lon-
don zu finden. Es ist verspielt und 
interaktiv aufgebaut, sodass sein 
Besitzer bereits bei der Benutzung 
in eine aktive Rolle schlüpft und 
die Umsetzung des ersten kleinen 
outdoor Abenteuers noch greifbarer 
macht. 

Booklet



Trans*gender - eine fotografische 
Arbeit, die für das Magazin #OMG 
entstanden ist. Ich habe mich mit 
7 Menschen getroffen, die das Gen-
der Thema auf sehr unterschiedli-
che Weise berührt.
 
2017 Die Gesellschaft wird zuneh-
mend toleranter, die Gesellschaft 
wird zunehmend verwirrter. Es ist 
gut, dass jeder endlich so sein 
darf, wie er sein möchte. Es gibt 
inzwischen mehr als 60 Bezeichnun-
gen für Geschlechtsidentitäten: 
androgyn, genderqueer, bigender, 
Trans -frau, -mann, -mensch, männ-
lich, weiblich, weder noch … 

Die entstandenen Fotos und Inter-
views beschäftigen sich mit der 
Verwirrung, die auf der Suche nach 
einer geschlechtergerechten Formu-
lierung entstandenen ist.
 
Die Portraits visualisieren die 
Gefühle und die allgemeine Stim-
mung zum Gender Thema.

Nicht Mann, nicht 
Frau. Mensch!

TRANS* GENDER



Liebenswürdig, ruhig
und nachdenklich.

V.Baumeister

#liebens
würdig

Das optische ist eine‚
rein praktische Geschichte. 

R.Wilde

Seelisch habe ich meine 
femininen Seiten, die ich 
gerne auslebe.

J.Lohr und T.Dambeck

#dreamer



Nicht Mann, nicht 
Frau, Mensch!

D.Scholz



#OMG ist ein Fotografie- und Gesell-
schafts-Magazin mit individuellen 
und vielfältigen Themen. Der Inhalt 
überrascht, schockiert, kritisiert, 
regt zum nachdenken an und/oder 

bringt einen zum Schmunzeln.

 

Magazine

Einblick in das Magazin 
und die fotografische 
Arbeit Trans*gender



Poster Design & Photography

ARGÖ
Posterdesign für die Schriftart 
ARGÖ. Eine Hommage an die Arbeit 
ABECEDA: „a jazz-age alphabet from 
Prague“ von Karel Teige

Variations        of Characters
Eine Hommage 

an Karel Teige



Argö ist eine Serifenschrift, 
die Merkmale einer Art Deko 
Display Schrift aufweist, aber 
mit ein paar Veränderungen 
hinzu einer traditionelleren 
Ästhetik. Horizontale Linien 
wurden durch mittelalterliche 
Aufsteiger ersetzt, um mehr 
Fluss und Vielseitigkeit zu er-
möglichen, für den Fall, dass 
der Benutzer beabsichtigt die 
Schrift zu manipulieren. Die 
Argö umfasst 180 Zeichen darun-
ter Groß- und Kleinbuchstaben, 
Zahlen, Glyphen, Ligaturen und 
Akzente. 

Zusätzlich wurden alternative 
Buchstaben mit kürzeren Abkür-
zungen eingefügt, die für das 
Schreiben von Textzeilen besser 
geeignet sind. 

 
Designed by Anthony James – 
Sold by www.sellfy.com

Variations of Characters 



LEBENS -
HUNGRIG
Info Kampagne

Kampagne für LEBENSHUNGRIG  
www.lebenshungrig.de 
 
Design Konzept:
Food und Fitness Trends beherr-
schen das Leben vieler Menschen, 
die unter einer Essstörung lei-
den. Kohlenhydrate beinhalten be-
sonders viele Kalorien und diese 
gilt es zu meiden! Low Carb bis 
hin zu No Carb, aus Angst davor 
dick zu werden.
 
Die Kampagne greift das The-
ma Essstörungen durch Foodtrends 
auf, informiert und verweist auf 
die Plattform Lebenshungrig. Eine 
Website für Frauen, die von einer 
Essstörung betroffen sind und für 
deren Angehörige. 

PROZESS IDEEN



POSTER UND FLYER DESIGN
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Eine Arbeit über das Realitätsbewusstsein 
und die visuelle Wahrnehmung durch die 
Lüge einer Weltreise innerhalb Landshuts.
Ein Bildband mit Fotos und der Geschichte 
meiner Weltreise, die in Wahrheit jedoch 
„nur“ in meiner Heimatstadt Landshut in 
Bayern statt gefunden hat. 
 
Reisefotografien bedienen sich der Sehn-
sucht nach etwas Unerwarteten, Geheimnis-
vollen und Schönen. Auf einer Reise befin-
den wir uns stets zwischen befremdlichen 
und vertrauten Begegnungen. Wir sind weit 
weg auf der Suche nach neuen Erfahrungen 
von denen wir annehmen, sie in unserer 
Heimat nicht zu finden. 
 
Wir glauben stets zu wissen, was wir se-
hen, solange es unsere Erwartungen und die 
damit verbundenen Emotionen erfüllt. Oft 
lohnt es sich jedoch einen Schritt zurück 
zu gehen, langsamer zu werden und die Au-
gen zu öffnen, um all die echten Momente 
und Details zu erleben, die wir sonst in 
einer immer schneller werdenden Welt über-
sehen hätten.

Die Lüge einer Weltreise



Die neuen Landshuter Postkarten
Landshut ist bunt !



Stereotypes Denken und Klischees 
helfen Situationen schneller zu 
verarbeiten und einzuschätzen zu 
können. Das Gehirn greift auf In-
formationen zurück, die wir bereits 
im Kindesalter gelernt haben. Durch 
Informationen und Darstellungen, die 
sehr vereinfacht aber verständlich 
sind. 
Jede Nationalität wird durch ein ty-
pisches Aussehen, Speisen, Bräuche, 
Farben, Landschaften und Wetterbe-
dingungen zusammengefasst. 
In einer immer komplexer werdenden 
Welt greift unser Unterbewusstsein 
auf die gelernten vereinfachten Dar-
stellungen zurück und vergisst dabei 
viel zu oft diese zu hinterfragen.

Während meiner Weltreise habe ich 
einen Reise Blog geführt, in dem ich 
nie behauptet habe an einem anderem 
Ort zu sein. Nur durch die Darstel-
lung von Begegnungen und Details, 
die aus ihrem Kontext gerissen wur-
den, entstand eine Illusion der im 
Kopf gespeicherten Bilder.

Die Welt ist so viel und wir  
wissen so wenig. 



WATER 
ARCHIVE

Faltplakat & Infobroschüre

Welche Farbe hat Wasser?
Das Meer ist meistens hell bis 
dunkelblau oder türkis. Flüsse 
sind oft grün bis braun und das 
Wasser aus der Leitung erscheint 
uns durchsichtig.
 
Das Faltplakat mit der Headline 
"Pantone Water" zeigt die Viel-
falt an Farben, die Wasser an-
nehmen kann. Der Betrachter des 
Plakates kann sich über eine 
künstlerische, abstrakte fotogra-
fische Arbeit auf der Vorderseite 
und auf viele interessante Fakten 
auf der Rückseite freuen.



MADE FOR 

RUNNING.
HUSKIES 

SPORT
SHOES.

shop.gohuskies.com c/o Fanatics Retail Group Fulfillment, Inc.

8100 Nations Way | Jacksonville, FL 32256
privacy@fanaticsretailgroup.comCOVER & 

POSTER
Weitere Cover und Pos-
ter Designs zu diversen 
Themen.

Theater Plakat für das 
Stück der Sturm von  
William Shakespeare

Werbeanzeige für 
Huskies Sport Shoes



Buch Cover Gestaltung des 
Kochbuchs „Easy Cooking“ 

Redesign der Single  
„Mambo No.5“ von Lou Bega 



Segeltuch
Segeltuch

Segeltuch
Segeltuch

MARKEN

Logo Design eines Chiemgauer Segelshops.
Der Shop bietet Segelausrüstung für Hob-
by Segler, funktionelle Kleidung, Acces-
soires aus Segeltuch und Freizeit Ange-
bote für Touristen.



 
Geschäftsunterlagen für einen 
selbständigen Sozialpädagogen 
für Beratung, Supervision und 
Coaching.



Café Louise
Logo Design für das idyllische 
Altstadt Café Louise.



PHOTO- 
GRAPHY
Einblick in ein paar meiner 
Fotografischen Arbeiten
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