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Konzept & Kollektives 

Experiment
Anmerkung zum Rahmen
Ich unterteile im Folgenden die Arbeit in zwei 
Abschnitte: einen ersten Teil für die kollektive 
inhaltliche Recherche und das Entwickeln einer 
Arbeitsmethode, und einen zweiten Teil, in 
welchem wir aus den Erkenntnissen heraus an 
einem Kurzfilm arbeiten.
Die Recherche- und Experimentierphase fand 
noch vor der Entstehung des Storyboards für 
den Film statt. Ich arbeitete in einer Gruppe von 
drei Frauen und zwei Männern und nahm im 
gesamten Prozess eine Mehrfachrolle als künst-
lerische Leitung, Moderatorin, Organisatorin und 
Mitmachende ein.

Ausgangsüberlegungen
Als inhaltlichen Ankerpunkt setzte ich das 
Thema Genderkonstruktion. Die Verbindung von 
politischer und individueller Auseinanderset-
zung wird hier besonders spürbar; der Vorgang 
der Bewusstwerdung erachte ich in diesem 
Zusammenhang als notwendig, um sie frucht-
bar und konstruktiv zu anzugehen.

Denn das Thema Gender hat eine große emo-
tionale Auslöserwirkung und seine eigene 
Logik. Es tangiert Themen unserer Identität 
auf verschiedenen Ebenen: familiäre Themen, 
Anerkennung, Sexualität. Die geschlechterbe-
zogene Stereotypisierung gewinnt in teils nur 
kurzen historischen Zeitspannen archetypischen 
Charakter, denn sie nährt sich einerseits an 
tiefen menschlichen Sehnsüchten (etwa in ihrer 
Romantisierung in Filmen), aber auch an ihrer 
Bekämpfung, wenn Ängste und Sehnsüchte 
ihre psychologischen und gesellschaftlichen 

Hintergründe verschleiern und in abergläubi-
scher Manier zementieren. 
Es schien mir deswegen wichtig, von Anfang 
an nach einem «ganzheitlichen Arbeitsprozess» 
zu suchen, der es ermöglicht, dass wir unsere 
eigene emotionale Verankerung darin erkennen: 
Welche Stereotypen sind in unserem Selbst-
bild integriert? Welche nähren wir bewusst 
oder unbewusst in uns Selbst, oder in unserem 
Umfeld? Wo identifizieren wir uns mit ihnen 
auch in ablehnender Haltung?

So wollen wir einen zugleich offenen und kriti-
schen Blick auf unsere eigene Verhaftung entwi-
ckeln, um sie dann zu relativieren und bewusst 
zu entkräften. In einem Experiment entwickeln 
wir systematisch eine Form des Dialogs, welcher 
mit der herkömmlichen Form des intellektuellen 
Dialogs bricht und damit auch andere Perspek-
tiven zu Tage fördert.

Kollektives Experimentieren
Zu Beginn begleitete ich jedes Teammitglied 
individuell in der Erstellung einer Collage von 
persönlichen, genderbezogenen Reibungspunk-
ten in der eigenen Biographie. Hierbei konnte 
es sich um Konfrontationen mit der Außenwelt 
handeln, aber auch um subtilere Konflikte, die 
sich im Inneren abspielten. Zentral war dabei 
die Suche nach Stereotypen, die sich im Laufe 
unseres Lebens in unserem Bewusstsein nieder-
setzten und die uns in unserem Selbstverständ-
nis als Individuum einschränken oder verletzen.

Diese Collagen dienten uns in einem zwei-
ten Schritt als grobe Umrisse zum Erstellen 

individueller, fiktiver Rollen. Zu kleineren Grup-
pen zusammengeführt, verfeinerten wir unsere 
Personae intuitiv mit automatischem Schreiben 
und im Austausch zur Gruppe zu einer Personi-
fikation von Stereotypen, denen wir in einer 
Mischung aus Abneigung und Verwundbarkeit 
gegenüberstehen: Letztlich setzt unsere Ver-
wundbarkeit gegenüber Genderstereotypen 
immer auch eine Abhängigkeit, nämlich eine 
negative Identifikation damit, voraus. Unsere 
Verletzbarkeit ist ein Indikator dafür, dass wir 
ihnen unbewusst eine gewisse Form der Gül-
tigkeit, Wirksamkeit, oder gar vielleicht eine 
Ursprünglichkeit zugestehen, auch wenn wir sie 
ablehnen und auf intellektueller Ebene in Frage 
stellen.

Nach einigen Sitzungen reiften unsere fiktiona-
len Charaktere zu greifbaren Persönlichkeiten 
heran, die sich als Basis für ein improvisiertes 
Rollenspiel eigneten. Jede*r Teilnehmer*in 
nahm dabei die Rolle des eigens kreierten 
Charakters an. Ich schuf immer wieder neue 
Settings, die das Improvisieren und damit die 
Entfaltung dieser Personae begünstigten. 

Durch das Einnehmen dieser Rollen und das 
spontane Agieren als solche, gewannen unsere 
Personae an immer reicherer Gestalt und Leb-
haftigkeit. Wir entdeckten also Informationen 
über ihre Charakterzüge, ihre Ängste, Sehn-
süchte, ihr Lebensgefühl und unseren eigenen 
Bezug zu ihnen, was wir nach jeder Sitzung 
im Gespräch und dokumentarisch festhielten. 
Dies war das eigentliche Wissen, welche unsere 
Forschung generieren sollte. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Methode 
ist der kontraintuitive Umgang mit emotional 
geladenen Themen, welchen wir tendenziell 
in einer konfrontativen/ablehnenden Haltung 
gegenüberstehen. Statt uns gegen etwas zu 
wehren, treten wir in die absolute, ganzkörper-
liche Verbindung damit ein und es entsteht eine 
spielerische Konfrontation. 

Parallelen und Bezug zu anderen künstlerischen 
Arbeiten
In Sister Fusion hatten u.a. Jennifer Ruesch 
und ich uns experimentell damit beschäftigt, in 

welchem Rahmen sich eine Kultur unter Frauen 
pflegen lässt, die einerseits eine allgemeine Ver-
bundenheit, andererseits eine sowohl kollektive, 
wie persönliche Auseinandersetzung mit frau-
enspezifischen Rollenbildern fördert. Ein Fokus 
lag auf der gesellschaftlichen Negativwertung 
feminin konnotierter Aspekte und Möglichkei-
ten ihrer Umdeutung - worin ein starker Bezug 
zu meiner jetzigen Arbeit liegt. Im Rahmen der 
Sister Fusion Treffen hatte ich damals Krimidin-
ners entworfen und organisiert, deren Charak-
tere und Geschichten diese Thematik tangierten 
und war überrascht, wie unbefangen die Mit-
machenden in ihre Rollen geschlüpft sind und 
wie sehr sich dadurch ihre damit verbundenen 
Assoziationen und Denkmuster preisgaben.

Während meiner Mitarbeit/Zusammenarbeit in 
Noemi Siegfrieds Projekt Expedition Inner Space 
und Sophie Buscettas Projekt Fluide Körper, 
haben wir uns ebenfalls mit Bewusstwerdung, 
dem automatischen Schreiben und einer meta-
phorisch-abstrakten filmischen Umsetzung 
befasst. In meiner Performance „Gelbe Transfor-
mation“ mit Sophie Buscetta hat Urin als Symbol 
zwischenmenschlicher Verbundenheit und 
des Aufbrechens einer Wahrnehmung unserer 
Identität als Entität fungiert. Flüssigkeit in ihrer 
Spiegelfunktion unserer fluiden Identität hat 
unbeabsichtigt ihren Eingang als wichtiges Bild 
in den Kurzfilm meiner Diplomarbeit gefunden 
– was in den folgenden zwei Kapitel angeschnit-
ten wird und worauf ich in meiner Präsentation 
genauer eingehe. 

Überleitend dazu habe ich die Bewegung 
Hydrofeminism entdeckt, begründet von der 
feministischen Schriftstellerin Astrida Neimanis. 
Das Fundament ihrer feministischen Argumen-
tation bildet unsere physische Verbindung mit 
Natur und Mitmenschen durch den Kreislauf des 
Wassers, dessen unser Körper Teil ist – was sich 
konsequenterweise in eine Erweiterung unserer 
Identität übersetzen müsse und unsere Bezie-
hung zueinander und zur Natur grundlegend 
verändern würde.

Die Performance Mimesia von Miriam Coretta 
Schulte hat mich fasziniert, da sie aus meiner 
Sicht das Thema der Verwobenheit unserer 
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Identitäten ineinander und des Individuums 
Monopollosigkeit auf die Aspekte seines 
Menschseins fühlbar gemacht hat. Auch hier 
weckte mein Interesse das Bewusstwerden der 
Vorbildfunktionen, die wir in den Menschen um 
uns erkennen können und die wir ihnen vor 
allem zugestehen sollten. Verbundenheit und 
Freiheit schließen sich aus dieser Perspektive 
nicht aus, sondern sind zwei Pole desselben 
Zustands. Außerdem gestehen wir uns selbst 
damit Zugang zu den Kräften zu, die wir auf 
andere projizieren. Aufgrund dieser Perfor-
mance bin ich mit Miriam Coretta Schulte in 
Kontakt getreten, worauf sie die Funktion mei-
ner externen Mentorin eingenommen hat. 

Des Weiteren sehe ich Parallelen zum kollekti-
ven Projekt Louise Guerra, worin unter anderem 
die Frage der Autorschaft über eine fiktive 
Persona mit non-linearer Biographie untersucht 
wurde, was auch in der kollektiven Arbeitsweise 
in unserem künstlerischen Prozess Thema war. 

Abgrenzung zum Therapeutischen
Meine Arbeit hat im Rahmen eines Safe Space 
stattgefunden, einer bewusst schützenden 
Rahmung, in der Verletzbarkeit und Persönli-
ches Raum finden kann. Im Prinzip findet dieses 
Format immer häufiger im Rahmen des Hyper-
Werks statt und wird erforscht, was dessen 
grösserwerdende Relevanz in unserem Streben 
nach ganzheitlicher gesellschaftlicher Verände-
rung aufzeigt. 
Um mit dem Projekt nicht in die Nähe der Trau-
matabewältigung zu geraten, war es zum einen 
entscheidend, als Gruppe bewusst Grenzen zu 
ziehen. Zweitens waren unsere Untersuchungen 
immer an ein äußeres Objekt gebunden: an die 
Entwicklung einer Persona, oder später an die 
des Kurzfilms. Damit fand ja auch eine gewisse 
Entkoppelung mit dem Preisgegebenen statt 
und ließ uns immer noch eine spielerische 
Distanz bewahren. Dass das Thema von Anfang 
an eingegrenzt war, hemmte die Gefahr, wahllos 
unbeabsichtigte und heikle Themen heraus zu 
schwemmen. Dem Feedback der Gruppe und 
meiner Wahrnehmung entnehme ich, dass wir 
im Laufe des Prozesses diesbezüglich nicht zu 
weit gegangen sind. 
 .
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Neue subjektive Realitäten entstanden, die auch 
unsere Umgebung mit neuen Filtern einfärbte.

Dieser innere Prozess des Eintauchens hat sich 
mit unseren gegenseitigen Feedbacks von 
aussen gedeckt. Es war spannend, wie über-
zeugend wir den anderen oftmals in seiner Rolle 
wahrgenommen haben und auch persönlich auf 
die Trigger der künstlich erzeugten zwischen-
menschlichen Dynamiken angesprungen sind.

Überlegungen zu den Vorteilen des kollektiven 
Arbeitens
Das Erzeugen eines „fluiden Aggregatszustands“ 
in einem Kollektiv schafft eine nicht-alltäg-
liche Art der Begegnung. Die vorübergehende 
Lockerung eines starren individuellen Identitäts-
bewusstseins und der damit einhergehenden 
Polarisierung der Gegensätze in der Innen und 
Außenwelt, führte in unserer Erfahrung ein 
starkes Gefühl der Verbundenheit (die Gruppe 
hat sich untereinander, ich inklusive, kaum von 
vorher gekannt) mit sich und gleichzeitig das 
Gefühl, ganz zu sein. Wir haben in der Methode 
also auch eine besonders nährende und ver-
bindende Art des sozialen Kontakts erkannt, 
welcher sich in seiner Qualität von alltäglicheren 
Begegnungen stark unterscheidet.

Prozess & Produkt
Nachträglich finde ich es äußerst wichtig, dass 
der Phase mit der Inhaltssuche von Anfang an 
ein kreatives Produkt als Parallelziel gesetzt 
wurde. Die Charakterbildung und das Rollen-
spiel verlangten von mir als Leiterin, aber auch 
von der Gruppe, die wellenförmigen Auf- und 
Abs dieses Prozesses auszuhalten, der ja nicht 
überstrukturiert werden konnte, um der unab-
sehbaren und fluiden Entwicklung unserer For-
schungsphase Raum zu geben. Der Übergang 
aus dem Raum des Weichen und Verletzbaren 
in die Manifestation und den exponierenden 
Ausdruck mit der damit einhergehenden struk-
turierten und zielgerichteten Dreharbeit bildete 
einerseits eine feine Zugrichtung und verkör-
perte die psychologisch wertvolle Erfahrung des 
Ummünzens von Verletzbarkeit in Kraft.

Ausblick & Potential
Uns ist aufgefallen, dass wir mit dem Einneh-
men einer Verkörperung (uns unliebsamer) 
Genderstereotypen eine gewisse Erleichterung 
erlebten. Wir wissen nämlich, was es bedeutet, 
diese tatsächlich zu leben: Welche Lücken, 
Ängste und Leere damit einhergeht. Durch die 
direkte Verbindung hat sich das Gefühl einer 
psychologischen Einsicht in die Herkunft und 
mögliche gesellschaftliche Beweggründe für die 
Entstehung/Erschaffung und das Nähren gewis-
ser Stereotypen etabliert. Durch die Verbindung 
mit der Gegenperspektive entsteht ein Ver-
ständnis dafür und wiederum ein Relativieren 
seines Gehalts. Hier zeigt sich das Potential, die 
Methode auch auf andere sensible gesellschaft-
liche Themen anzuwenden.

Die Bildung der Archetypen unseres Unbe-
wusstseins ist tatsächlich äußerst fluid und 
wandelbar: Archetypen lassen sich bewusst 
von uns umdeuten, wenn wir Zugang zu ihnen 
finden können. Sie entstehen in einem Prozess 
der unbewusst passiert und äußere Eindrücke, 
damit korrelierende Emotionen und unsere 
Interpretationen zu zusammenhängenden 
Konstrukten zusammensetzt. Dieser Prozess 
lässt sich aber beobachten, Konstrukte können 
wieder auseinandergenommen werden und ihre 
Elemente können neu eingeordnet und emo-
tional konnotiert werden. Damit wird die Macht 
dieser Archetypen entkräftet und relativiert und 
die Möglichkeit der Veränderung wird greifbar. 

Reflexion & Entstehung einer 

parallelen Erkenntnisebene

Überlegungen zur Form
Die Forschungsmethode bestand im Wesent-
lichen darin, unsere Ausdrucksfilter und Selbst-
zensuren zu hemmen: Uns der Kontrolle des 
analytischen Verstandes, der Scham und der 
Angst vor eigenen Konflikt- und Schwach-
punkten zu entziehen und damit Zugang zu 
weniger bewussten oder unbewussten Denk-
mustern zu verschaffen. Dieses Wissen bleibt 
ein subjektives: Es entspricht der Erkenntnis der 
Beobachtung und des Erlebens. Es entzieht sich 
einer Wertbarkeit und lässt sich nicht analy-
tisch gewinnen, aber im Nachhinein analytisch 
betrachten und einordnen. 

Wir bedienten uns also einer rezeptiven Form 
des Dialogs in einem Bereich, wo empirische 
Mittel unzulänglich sind und unmissverständ-
liche Begriffe fehlen. Daher sollte er parallel und 
in Wechselwirkung stattfindet mit dem Dialog 
nach aussen hin: dem Dialog, der argumentativ 
funktioniert und Aussagen trifft, der unsere 
Politik und gesellschaftliche Mentalität formt, 
aber auch in der Kultur (und über das Medium 
Film) Ausdruck findet.

Die Erkenntnisse über unsere individuellen 
genderbezogenen Glaubenssätze sind schrift-
lich dokumentiert, in Form der Charakterent-
wicklungen unserer Personae und unseren 
Kommentaren und Interpretationen dazu, die in 
unseren gemeinsamen Reflexionsgesprächen 
entstanden. Sie werden aber nicht veröffent-
licht, da wir uns damit einem Voyeurismus 
aussetzen würden und wir uns für einen öffent-
lichen Output mit dem Fokus auf eine parallele 

Erkenntnisebene, die eng mit der Methode 
selbst zusammenhängt, entschieden.

Thematische Erkenntnisse
Wir haben mit dem Einnehmen von Identitäten 
gespielt und dieses Spielen hat sich von Sitzung 
zu Sitzung immer mehr verselbstständigt. Als 
unsere Personae haben wir Beziehungen zuein-
ander entwickelt, Konflikte und Verbundenheit 
empfunden. Intuitiv und fast poetisch lässt sich 
unser Zustand im Prozess des Rollenspiels als 
ein «fluider Aggregatszustand des Menschseins» 
betiteln. Das Behaupten der eigenen Identität 
und seiner Standpunkte werden gehemmt und 
die leisen, weichen Bewegungen des geistigen 
Mechanismus werden sichtbar. Bildlich gespro-
chen wäre im Gegensatz dazu unser Alltags-
zustand eine rasterhafte Verhärtung davon: Das 
Raster eines verfestigten Selbst- und Weltbildes 
und der Konventionen. Dieser Zustand ist 
ebenso wichtig, da er uns ermöglicht zielgerich-
tet zu handeln und unseren Intentionen Durch-
setzungskraft zu verleihen.

Es schien uns im Prozess unmöglich, eine Rolle 
einzunehmen, ohne dass irgendeine Form der 
Identifikation stattfand und gleichzeitig war 
diese Identifikation möglich mit Rollen, die wir 
zu Beginn am fremdesten und entferntesten 
von uns selbst betrachteten. Jedes Schlüpfen in 
einen „fremden“ Charakteraspekt verband sich 
mit eigenen Erinnerungen, Assoziationen, Erleb-
nissen und einer in uns angelegten Emotions-
welt mit Bedürfnissen und Schwachpunkten, 
und so erschufen sich- aus subtiler, beobach-
tender Distanz- Mini-Universen mit eigenen 
Gedankenstrukturen und Weltanschauungen. 
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Überführung in ein 
filmisches Produkt
Dieses Kapitel setze ich bewusst im Anschluss 
an die Reflexion unseres kollektiven Experi-
ments. Wie bereits bemerkt, wollten wir uns 
nicht direkt mit unseren Personae, oder deren 
Dokumentation exponieren. Gleichzeitig ent-
standen, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, 
gehaltvolle Erkenntnisse parallel dazu, woraus 
wir während der Arbeit an unserem Storyboard 
schöpften. 
In der Berührung mit diesen feinen, teilweise 
sehr tiefschichtigen Einsichten und Wahrneh-
mungen liegt der eigentliche Wert im Erlebba-
ren und lässt sich nicht sprachlich in derselben 
Qualität vermitteln. Daher entschieden wir 
uns für eine metaphorische Bildsprache, etwas 
absurd und nicht ohne Humor. So entspricht 
der Kurzfilm einer poetischen Umsetzung und 
sollte als künstlerisches Produkt, keineswegs als 
Dokumentation verstanden werden. 

Den Kurzfilm werde ich in der Präsentation 
behandeln. Als Vorgeschmack aber schon mal 
der Plot, auf den ich weiter eingehen werde:

Die Geschichte zeigt einen kreislaufartigen 
Gang vom Fluiden, in die Verhärtung, hin zur 
Aushöhlung und letztendlich wieder zurück 
zum Fluiden anhand einer Protagonistin, deren 
archetypische Rolle auf verschiedenen Ebenen 
gedeutet werden kann: Sie verkörpert den 
Lauf des ständigen geistigen Prozesses vom 
schwammigen Unbewussten, ins Bewusst-
sein und die Entstehung von Haltungen und 
Theorie. Ebenfalls geht sie den Weg, den wir 
als Gruppe in unserem Prozess gegangen sind, 

als wir – möglichst losgelöst von festgelegten 
Wertehaltungen oder philosophischen Theo-
rien – von einem Zustand der wahrnehmenden 
Empfänglichkeit in die Interpretation, Konstruk-
tion und den Ausdruck übergegangen sind. Sie 
versinnbildlicht unser aller Notwendigkeit, als 
Wesen sensibler, ungreifbarer und eigenwilliger 
seelischer Natur, sich gefestigt in der Außenwelt 
zu behaupten und zu funktionieren, ohne den 
Zugang zu uns selbst zu verlieren. 
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Abstract: Abstract

In How to Dissolve geht es in erster Linie um die 
Entwicklung einer künstlerischen Praxis, die indi-
viduelle und kollektive Selbsterkenntnis zentral 
setzt. Wir erarbeiten experimentell Strategien, uns 
unserer Denk- und Handlungsmuster bewusst zu 
werden, um diese beeinflussen zu können. Damit 
werden Abzweigungen aus der Reproduktions-
spirale gesellschaftlicher Stereotypen gesucht - in 
der Kulturproduktion und spezifisch im Film. Im 
Fokus steht das Thema Gender, genauer Gen-
derstereotypen und ihre komplexe Verankerung 
in unserem (Unter-)Bewusstsein. Die durch die 
Methode generierten Erkenntnisse bilden die 
Grundlage zur Produktion eines Kurzfilms.

Laura Bleyer, Lea Kalfus, Marc Lohri und Simon Gall bildeten mein Kernteam vom kollektiven Experi-
ment bis hinzu den Dreharbeiten. Eure Offenheit und Feingefühl haben diesen Prozess erst zum 
entfalten gebracht und zu einer gemeinsamen Reise, die nicht tiefgründiger und spannender hätte 
sein können. Kreativität und Herzblut habt ihr vorbehaltslos und in vollem Masse in unsere Arbeit 
investiert, was mich zutiefst inspiriert und berührt. 

Mit Laura Pregger und Miriam Coretta Schulte hatte ich in der Wahl meiner Mentorinnen einen 
absoluten Glücksgriff gezogen. Jedes gemeinsame Treffen hat mir neue Welten eröffnet und neue 
Euphorie für mein Vorhaben in mir geweckt. Ich finde es faszinierend, wie ihr eine enorme Empa-
thie und Empfänglichkeit für die sanfteren Gegebenheiten des Menschseins mit einem solchen 
Scharfsinn verbindet und die richtigen Worte dafür findet. Herzlichen Dank, für ein Mentoring, das 
mich weit über meine Arbeit hinaus bereichert hat. 

Martin Schaffner, danke dir tausend für dein Vertrauen, deine Hilfe und deine Coolness, als wir 
unsere turbulenten Dreharbeiten in deinem Greenscreen Studio unternommen haben.

Danke Inti Zea, und Riccardo Turla für die wunderschönen Bilder, die ihr für uns gedreht habt. 

Einen herzlichen Dank auch an meine Mentor*innen der vergangenen Studienjahren, Andrea Iten 
und Max Spielmann, eure Unterstützung hat mich massgeblich in meinem Studium weitergebracht 
und ist letztlich auch in diese Arbeit miteingeflossen. 

Des Weiteren ein grosses Dankeschön an alle Statist*innen unseres Filmdrehs, speziell auch an 
Martina Launer (für die Versorgung mit Snacks und Pizza), für eure Offenheit, Geduld und den Spass 
den ihr dabei zu haben scheintet. 

Zuletzt bedanke ich mich herzlich beim Institut HyperWerk und allen Beteilitgten, für eine inspirie-
rende Plattform und die wohlwollende Unterstützung meiner Entfaltung als postindustrieller Desig-
nerin die ich hier erfahren habe. 

Dank



16


	Kapiteltitel 1
	Kapiteltitel 2
	Kapiteltitel 3
	Quellenverzeichnis
	Impressum

