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Claudia Eggimann wurde 1985 
in Solothurn geboren. Nach 
den Schulen in Zuchwil absol-
vierte sie erst die Ausbildung 
in Mediamatik und die gestal-
terische Berufsmatur, worauf 
von 2007 bis 2010 die Aus-
bildung zur Grafikerin an der 
Schule für Gestaltung Basel 
folgte. Seither arbeitet sie als 
Designerin und Grafikerin.

Claudia Eggimann ist mu-
tig. Denn wer ihre Kunst 
anschaut, erkennt die Un-
mittelbarkeit ihrer Aussagen 
und den Drang «alles raus zu 
lassen». Ihre Arbeiten sind in 
der Schnittstelle von Typo-
grafie, Digitalisierung, Design 
und der sensiblen Darstellung 
ihres Innenlebens zu verorten. 
Diese Arbeit möchte die Fach-
kommission Bildende Kunst 
und Architektur fördern.

Mehr zu Claudia Eggimann 
und ihrer Arbeit gibts on-
line: www.instagram.com/__ 
__cccccccc____ 

Sie möchten als Vertreterin der «Genera-
tion Y» dieser in Ihrer Arbeit eine Stim-
me verleihen. Braucht die sich selbst 
inszenierende Facebook-, Instagram- und 
Snapchat-Generation noch eine Stimme?
Claudia Eggimann: Ob es eine weitere 
Stimme braucht, ist wirklich eine gute Frage. 
Wohl eher nicht. Es wird eh zu viel geredet. 
Nicht in Frage stellen möchte ich jedoch, dass 
man auch genau diese sich selbst inszenie-
rende Generation hinterfragen sollte. Für 
mich beginnt vielleicht genau hier meine 
Untersuchung: Wieso brauchen wir das 
denn genau? Wieso muss ich meine neuen 
Plateau-Turnschuhe, welche ich mit Netzli-
socken trage, denn auf meinem Profil posten, 
wenn ich doch genau das bei der angesagten 

Fashionbloggerin aus London abgeschaut 
habe. Ok ne, stimmt, ich hab das Ganze in an-
deren Farben kopiert. Deshalb ist es ja dann 
anders, ich bin dann individuell. Ich finde es 
ulkig, und verstehen Sie mich nicht falsch, 
ich kopiere auch. Nein, eine weitere Stimme 
braucht es nicht. Aber eine, die das Ganze 
von einem weiteren Blickwinkel betrachtet, 
könnte eventuell interessant sein.

Man könnte doch meinen, Ihre Generation 
ist die erste, die sich komplett frei 
ausdrücken und äussern kann. Ist das 
wirklich ein Privileg Ihrer Generation 
oder ist die doch nicht so frei?
Eggimann: Ja, es scheint wirklich so, als 
dürfe man heute alles. Ich persönlich fühle 
mich aber ganz und gar nicht so frei. Im 
Gegenteil, es ist ein kleiner Kampf: Eigent-
lich habe ich alle Kanäle und Möglichkeiten, 
mich frei auszudrücken. Trotzdem aber gibt 
es Normen, soziale Wertvorstellungen, eigene 
Ansichten sowie die der Mitmenschen und 
natürlich (und zum Glück) auch immer noch 
ein bisschen Anstand. Ich finde deshalb nicht, 
dass wir wirklich frei sind. Ich tu mich zum 
Beispiel extrem schwer damit mich in der 
Öffentlichkeit oder auf den Social-Media-
Kanälen darzustellen. Es schwingt halt, der 
modernen Technik zum Trotz, doch auch 
immer noch ein bisschen Menschlichkeit drin 
mit – und hierbei tickt jeder ein wenig anders. 
Dies wird ein Punkt, welcher extrem spannend 
sein wird in meinem weiteren Schaffen. Ich 
hab mir ja vorgenommen, dass ich den Pro-
zess meiner Arbeiten in irgendeiner Form auf 
dem Internet dokumentieren möchte (Blog, 
Instagram, o.ä.). Mir graut davor, ehrlich. 
Was ich aber wiederum wunderbar finde; die 
Komfortzone ist nämlich zu schön, um darin 
sitzen zu bleiben. (gly)


