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FUSION
Täglich begegnen uns Fusionen auf unterschiedlichster Art und Wei-
se. Ich interessiere mich besonders für die visuelle Fusion. Wenn 
sich etwas zusammenschliesst oder vermischt. Die Vermischung der 
Milch mit dem Kaffee am Frühstück birgt für mich eine gewisse Faszi-
nation, in welcher ich mich auch schon etwas verloren habe.

In meinem Abschlussprojekt möchte ich eine Animation erstellen. 
Dies passt zu meiner visuellen Eingrenzung des Themas Fusion und 
zu meiner Berufslehre als Interactive Media Designer. Zumdem bie-
tet sich das Thema «Fusion» als dynamischer Begriff optimal für eine 
entsprechende Arbeit als Animation an.

Arbeiten möchte ich in erster Linie mit den Bildmotiven, welche die 
eigentliche Handlung meiner Animation darstellen soll. Die Motive 
könnten durch passende Geräusche unterstützt werden. Dabei soll 
jedoch keine Abhängigkeit entstehen, damit die Animation auch 
ohne  Ton betrachtet werden kann. Zuerst möchte ich ein handge-
zeichnetes Storyboard erstellen, welches die Handlungen der Ani-
mationen detailliert erläutert. In einem zweiten Schritte werde ich die 
einzelnen Szenen ausarbeiten. Die ausgearbeiteten Szenen werden 
in einem letzen Arbeitsschritt animiert. Aufgrund meiner Fähigkei-
ten und meines Wissen möchte ich die Animation zweidimensional 
umsetzen. In welchem Programm und Umgebung ich die Animation 
umsetzen werde, muss ich durch Tests während der Projektarbeit he-
rausfinden und definieren. 

Es gibt eine Vielzahl von Künstlern, welche sich mit der Thematik der 
Fusion beschäftigen. Diese wird in unterschiedlichster Weise darge-
stellt. Ob analog oder digital sind unzählige Werke vorzufinden. Ich 
habe mich auf eine Reise durch das Internet begeben, um die unter-
schiedlichen Arbeiten zusammenzutragen, diese zu analysieren und 
schlussendlich den Fokus meiner Abschlussarbeit zu schärfen.
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In meiner Recherche habe ich künstlerische Arbeiten zusammenge-
tragen, welche mich auf irgendeine Art angesprochen haben. Den 
Fokus habe ich dabei in erster Linie auf existierende Animationen  
und Videos gelegt. Trotzdem habe ich auch statische Arbeiten ge-
funden und meiner Sammlung beigefügt. Ich konnte mein Interes-
sensgebiet während der Recherchearbeit genauer definieren. Daher 
beginnt meine Sammlung mit Arbeiten, welche ich aus inhaltlicher 
Sicht spannend finde, jedoch nicht als direkte Anlehnung verwenden 
möchte, mich jedoch auf der Suche nach weiteren Arbeiten sowie 
Ideen unterstützten. Gegen Ende sind Arbeiten aufgeführt, welche 
sich inhaltlich und gestalterisch verstärkt auf mein Vorhaben richten 
und mir als Grundlage sowie Inspiration für meine Projektarbeit die-
nen sollen.



Adam Niklewicz

Tabula Rasa lautet der Name einer Installation von Adam Niklewicz. 
Dabei hat er aus den unterschiedlichsten Büchern komplett weisse 
Seiten gesucht. Diese ordnete er so an, dass eine homogene weis-
se Fläche entstand. Interessant ist dabei, dass aus inhaltlicher Sicht 
unterschiedlichste Themen zu einem einzigen Kunstwerk kombiniert 
wurden. Dabei spielt diese weisse Fläche normalerweise praktisch 
keine Rolle und erhält kaum Beachtung und wird durch dieses Kunst-
werk zu einem wichtigen Bestandteil jedes Buches.

In mein Projekt möchte ich das Konzept der Fusion durch ähnliche 
Eigenschaften übernehmen. In diesem Fall wäre dies die leeren Sei-
ten, welche in den Büchern vorzufinden sind. Dadurch entsteht eine 
homogene Masse aus unterschiedlichen Büchern.
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Dave Pollot

Dave Pollot hat das Thema der Fusion anschaulich umgesetzt. Indem 
er existierende Kunstwerke mit Elementen aus der neueren Zeit auf-
peppt. Das Ergebnis sind amüsante Werke, welche die unterschied-
lichsten Zeitepochen verbindet.

Interessant finde ich an dieser Arbeit, wie Dave Pollot auf witzige Art 
und Weise Objekte kombiniert, welche in diesem Fall beides Blumen 
sind, jedoch auf komplett unterschiedliche Art und Weise bestehen.
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le Fresh Guacamole zeigt eine Stop-Motion-Animation in welcher die 

unterschiedlichsten Gegenstände zusammengefügt werden. Zube-
reitet wird Guacamole aus einer Handgranate welche formlich und 
farblich einer Avocado ähnelt. Aus dem Baseball entstehen Würfel, 
aus Glühbirnen Monopoly Spielhäuser. So werden visuelle Analo-
gien geschaffen, bis zuletzt mit Nachos, eigentlich Pokerchips, die 
Guacamole verspiesen wird. Die sörgfältig ausgewählten echten Ge-
räusche welche abgespielt werden, unterstützen die Illusion und die 
Verfremdung der eigentlichen Lebensmittel.

Interessant bei dieser Arbeit ist besonders, wie schnell der Betrachter 
aufgrund von bekannten Formen und Geräuschen auf etwas schlies-
sen kann, was in dieser Form eigentlich gar nicht vorhanden ist. Wei-
ter ist die Verwandlung der Objekte interessant zu beobachten. Die 
Kombination von unterschiedlichen Objekten funktioniert in diesem 
Beispiel ausgesprochen gut.





Zeitguised
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deutsche Künstlerstudio Zeitguised eine Animation, welche unzähli-
ge Sitzmöglichkeiten darstellt. Diese Sitzmöbel werden in einen Tor-
nando gesaugt. In der Mitte des Tornados ist zudem ein Baumstamm 
vorzufinden, wohl der Ursprung der ersten Sitzgelegenheiten. Die ge-
samte Szenerie wirkt extrem künstlich und ein wenig hypnotisierend. 
Die farbigen Möbel scheinen in einem leeren und endlosen Raum zu 
schweben. Zusammen bilden diese, normalerweise stabilen Möbel 
eine dynamische Masse, welche sich von unsichtbaren Kräften trei-
ben lässt. Obwohl die Animation auf den ersten Blick destruktiv wirkt, 
so verspürt man beim längeren Betrachten eine gewisse Zufrieden-
heit, da keines der Sitzmöbel beschädigt wird.

Für  mein Projekt ist bei dieser Arbeit die Fusion unterschieldicher 
Objekte zu einer Masse interessant. Durch die selben Bewegungen 
werden unterschiedlichste Sitzmöbel zu Verwandten und einer ge-
meinsamen Bewegung. Die Veränderung von physikalischen Eigen-
schaften spielt dabei eine zentrale Eigenschaft.





Oleg Smirnov
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Fusion von Mensch und Hund darstellen. Die einzelnen Lebewesen 
werden in einer Endlosschleife dargestellt. Mir gefällt in dieser Arbeit 
die Art und Weise wie diese Lebewesen kombiniert wurden. Die ge-
samte Arbeit wurde schwarzweiss gestaltet. Dadurch wirkten die ein-
zelnen Objekte, trotz der abgeblideten Inhalte, ästethisch. In dieser 
Arbeit sind die Folgen einer getätigten Fusion abgebildet. Der eigent-
liche Prozess der Fusion wird dabei nicht dargestellt. Die Arbeit zeigt 
auf eine kritische Art das Verhältnis zwischen Mensch und Hund.

In meine Arbeit möchte ich die Art der Fusion wie sie in diesen fu-
sionierten Lebewesen vorzufinden ist übernehmen. Zwei unter-
schiedliche Objekte schliessen sich zusammen und bleiben es auch. 
Kombiniert mit einer Endlosschleife funktioniert diese Darstellung 
ausgesprochen gut. Da diese Darstellungen sehr selbstsprechend 
sind, reicht eine rein visuelle Darstellung ohne auditive Ebene, was 
ich mir auch für mein Projekt vorstellen könnte, sofern die Animation 
aussagekräftig genug ist.





Hannah Jacobs

Hannah Jacobs zeigt auf Instagramm kurze Animationen. In die-
sem Beispiel, welches den Namen Pigs don‘t fly trägt. Dabei wird ein 
Schwein mit den physischen Möglichkeiten einer Fliege fusioniert.

Für mein Projekt ist insbesondere die Einfachheit der Illustration von 
Wichtigkeit. Hannah Jacobs schafft es mit einer begrenzten Farbpa-
lette eine stimmige und wirkungsvolle Bildwelt zu erzeugen. Die kur-
ze Animation ist angenehm anzuschauen und wirkt in sich stimmig. 
Für mein Projekt möchte ich versuchen ebenfalls einen abstrakten 
und surealen Witz zu erzählen, wie es Hannah Jacob in diesem Fall 
mit einem fligenden Schwein getan hat.
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Ron Zorman
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Die Arbeit von Ron Zorman zeigt, das Leben eines Mehlsackes, wel-
cher sich bewegen kann. Aufgrund seiner Grösse und seinen einge-
schränkten Bewegungsmöglichkeiten, trifft er dabei auf unterschied-
liche Herausforderungen, welche er versucht zu meistern.

Ich möchte mich sowohl inhaltlich als auch visuell an dieser Animati-
on orientieren. Die Animation ist witzig anzusehen und zeigt mit wel-
chen Problemen ein lebender Mehlsack kämpfen könnte. Dazu ist die 
Animation auf einfachste Art erstellt worden, hat jedoch, obwohl sie 
nur aus Strichzeichnungen besteht, eine ausgezeichnete Wirkung.
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Die Recherche hat mir die unzähligen Möglichkeiten, wie das The-
ma «Fusion» angegangen werden kann, nochmals aufgezeigt. Mich 
faszinieren schon länger jene Kunstwerke mehr, welche die Welt aus 
einer etwas anderen Sichtweise darstellen und nicht alles ernst neh-
men. Durch meine Recherche konnte ich meinen Fokus für das Pro-
jekt schärfen und eine grobes Konzept für meine Arbeit entwickeln.

Während dem recherchieren zum Thema Fusion, wurde mir bewusst, 
dass ich mich bei einer Animation inhaltlich zurückhalten muss. Ar-
beiten wie «Monobloc» oder «Fresh Guacamole», sind spannende 
Arbeiten, welche jedoch in einer zweidimensionalen Arbeit mit viel 
Aufwand verbunden sind. Für die weitere Recherchearbeit, habe ich 
mich daher auf einfachere Arbeiten fokussiert, sowohl inhaltlich als 
auch visuell. Obwohl diese Arbeiten offensichtlich reduzierter ge-
staltet wurden, haben sie dennoch ein mindestens genauso starke 
Wirkung auf den Betrachter. Wie etwa die Wirkung der Arbeit «Black-
dogs» welche im Vergleich zu «Fresh Guacamole» für mich viel stär-
ker ist.

In meinem Projekt möchte ich alltägliche Aktionen aufnehmen, bei 
welchen normalerweise kurzzeitig eine Fusion stattfindet. Ich miss-
achte dabei jedoch die natürlichen Gesetze und lasse die Fusion be-
stehen. Ganz nach dem Motto: Eine Fusion für immer. Zum Beispiel 
ein Händeschütteln, bei welchem die beiden Hände fusionieren und 
sich nicht mehr lösen. Die durchgeführten Animationen sollen die 
unausweichlichen Folgen einer solchen getätigten Fusion auf eine 
witzige Art darstellen. Dabei liegt der Hauptfokus nicht auf der Fusion 
an sich, sondern auf den daraus resultierenden Folgen.

Farblich möchte ich dabei auf eine begrenzte Farbpalette zurück-
greifen oder sofern es die Animationen erlauben, ganz auf Farben 
verzichten. Inhaltlich möchte ich mich an die Arbeit «Blackdogs» und 
«Pigs don‘t fly» anlehnen. Auch visuell möchte ich mich nach den 
Arbeiten von Hannah Jacobs und Ron Zorman richten. Welchen Stil 
ich dabei genau verfolgen möchte, sowie die genauen inhaltlichen 
Aspekte, gilt es nun durch Ausprobieren hinsichtlich des Zwischen-
projektes herauszufinden.
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