
Motivation und Thema
Als Musiker und Zeichner ist es mein grösster 
Wunsch, in Zukunft von beiden Kunstformen leben 
zu können. Nach Abschluss des Bachelorstudiums 
in Illustration im Sommer 2019 hatte ich knapp ein 
halbes Jahr Zeit, mich in der Arbeitswelt zurecht-
zufinden, bevor sich die Pandemie auch in Europa 
ausbreitete. Kurz zuvor war ich mit meiner Band 
«Prince Jelleh» auf einer erfolgreichen Deutsch-
land-Support-Tournee von der schweizer Band 
«The Gardener and the Tree» und hatten bereits 
zwei weitere Tours durch Deutschland und weiter 
geplant.
Wenn es bis vor Beginn der Pandemie schwierig 
war, eine Existenz durch Musik und Illustration auf-
zubauen, wurde es für mich ab diesem Moment na-
hezu unmöglich. Ich hatte zuvor bereits genügend 
Schwierigkeiten zu bewältigen, welche allein schon 
das zweispurige künstlerische Arbeiten mit sich 
brachte. In meinem Gesuch für einen Freiraumbei-
trag schrieb ich im Frühling 2021: «Letztendlich bin 
ich immer geteilt und leide darunter, mich auf eine 
meiner beiden Passionen zu beschränken. (…) So-
bald ich mich auf die Musik konzentriere, leidet die 
Kunst und umgekehrt.»
Ein Projekt im Rahmen eines Freiraumbeitrags bot 
mir die Chance, mich aus dieser Lähmung zu be-

freien und endlich die nötigen Schritte in Richtung 
Selbstständigkeit zu machen. So entschied ich 
mich, das Ziel zu verfolgen, Musik und bildneri-
sches Gestalten, sofern das überhaupt möglich ist, 
zu verbinden und deren Schnittstellen zu finden. 
Rückblickend hat dieses Projekt auf mehreren Ebe-
nen stattgefunden. Ich möchte es deshalb in fol-
gende Hauptteile zerlegen:

1. Projekt Homestudio
2. Projekt EP
3. Projekt Comic
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Mein Home-Studio

1. Projekt Homestudio
Die erste, sehr simple Idee war es, am selben Ar-
beitsplatz zeichnen und Musik machen zu können. 
Das verbindet die beiden Medien zwar nicht inhalt-
lich, doch nähern sie sich einander in der Art des 
Prozesses an und fühlen sich somit ähnlicher an. 
Ich habe einen grossen Teil des Freiraumbeitrags 
in Aufnahme-Equipment investiert (MIDI-Key-
boards, Studiomonitore, ein Audio-Interface, Ab-
leton als Audio-Software, etc.). Home-Recording 
sollte mir helfen, in der Musik unabhängiger zu 
werden. Einerseits sollte ich mich musikalisch wei-
terentwickeln (Arranging allgemein und Producing 
von elekronischem Sound) und andererseits erhoff-
te ich mir, daraus eine neue Ebene im Songwriting-
prozess zu gewinnen. Ein grosser Unterschied zwi-
schen Bild und Ton ist, dass Sound unmittelbar ist. 
Im Gegensatz zur bildnerischen Gestaltung ist es in 

der Musik schwierig, Distanz zur Arbeit zu nehmen, 
wenn nichts festgehalten wird.
Mit der Arbeit auf Ableton, die zum Beispiel das 
Produzieren von eigenen Demos ermöglicht, kann 
ich in Zukunft zum einen meinen Songwriting-Pro-
zess speditiver und vielseitiger gestalten, zum an-
deren aber auch viel Geld sparen, welches in Mu-
sikproduktionen fliessen würde. Ich habe unzählige 
Tutorials geschaut um meinen Lernprozess zu be-
schleunigen. Je länger ich mich aber damit befas-
se, desto mehr merke ich, wie sehr ich mein Wissen 
noch vertiefen kann.
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2. Projekt EP
Mit «Prince Jelleh» haben wir im letzten Jahr einige 
neue Lieder aufgenommen. Daraus ist nun eine EP 
entstanden, die im Verlauf des Jahr 2022 veröffent-
licht wird. Das Recording haben wir bei Tillmann 
Ostendarp (Faber, Skiclub Toggenburg, etc.) ge-
macht. Dort habe ich auch erste Erfahrungswerte 
mit Ableton gesammelt.
Da es sich im Rahmen meines Projekts für den Frei-
raumbeitrag sehr angeboten hat, habe ich mich 
entschieden, das Artwork selbst zu gestalten. Ich 
hatte mich bisher nie getraut, für meine eigene 
Musik Bilder zu machen. Nun sind wir kurz vor der 
Veröffentlichung der ersten Single «Punching Bag» 
und ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung 
auch und dem Resultat.

3. Projekt Comic
Eine starke Gemeinsamkeit zwischen Musik und 
Kunst ist das Geschichtenerzählen. Musik hat im-
mer einen Zeitfaktor. Den gibt es gewissermassen 
auch bei Einzelbildern, besonders bei komplexen, 
mehrschichtigen Bildern. Jedoch bleibt es für die 
besten IllustratorInnen eine schwierige Aufgabe, 
den Lesenden den Ablauf der Betrachtung von 
Bildelementen zu steuern. In der Musik muss jede 
Person gezwungenermassen den zeitlichen Ab-
läufen des Artists folgen. So bin ich zum Schluss 
gekommen, dass in meiner Arbeit die stärkste 
Schnittstelle zwischen Bild und Musik in Bilderge-
schichten liegt.
In dieser Zeit sind erste Bilder und Storyboards für 
einen neuen Comic entstanden. Er befasst sich mit 
denselben Thematiken, welche ebenfalls in unse-
rer neuen EP behandelt werden. Das war für mich 
der dritte Weg, die beiden Medien zu verbinden.

Fazit
Diese drei Projekte haben mich mehr über mei-
ne Arbeitsweisen gelernt und Ähnlichkeiten so 
wie Unterschiede zwischen den Kunstformen auf-
gezeigt. Besonders die Entscheide, die Musik an 
meinen eigenen Arbeitstisch zu holen, wie auch 
endlich die Artworks für meine eigene Musik zu 
gestalten, haben mir viel Angst und Unsicherheit 
genommen. Im Verlauf der sechs Monate hat sich 
aber immer mehr herausgestellt, dass mein pri-
märes Ziel grundsätzlich nicht die effektive Ver-
bindung von Bild und Musik war (und ist), sondern 
meine Unabhängigkeit und Selbstständigkeit in 
beidem. Neben diesen Projekten und Versuchen 

ist es mir gelungen, in der Musik und in der Illustra-
tion grosse Schritte dorthin zu machen und ich bin 
unglaublich dankbar für diese Chance. Mittlerweile 
habe ich den Nebenjob als Aufsichtspersonal im 
Museum gekündet und arbeite nur noch ein klei-
nes Pensum als Handwerker. Ich habe seit kurzem 
auch einen Arbeitsplatz im Strapazin-Atelier in Zü-
rich.
Ich habe mich im letzten halben Jahr in beiden Be-
reichen stark entwickelt. Das hätte ich ohne  Unter-
stützung nicht hingekriegt. Daher möchte ich mich 
ganz herzlich bei der Fachstelle Kultur des Kantons 
Zürich für den grosszügigen Beitrag an meinen 
künstlerischen Werdegang bedanken.

Artwork für die neue Single «Punching Bag»

Szene aus meinem neuen Comic


