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«Wir sehen die Dinge, wie 
wir sind, nicht wie sie sind.»

ANAÏS NIN 



Hinweis: Die Begriffe, die im Verlauf meines Diplomprozesses wichtig wurden und im Text markiert 
sind, erläutere ich im persönlichen Glossar (siehe Anhang). 
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Hintergrund
Woher ich komme – 
meine Erfahrungen

Um 6 Uhr aufstehen, mein Gesicht waschen, 
Arbeitskleidung anziehen und nichts wie los. 
Um 6:45 Uhr muss ich in der Werkstatt sein. 
Dort erwarten mich mein Chef und die Ansage, 
wohin ich heute geschickt werde. «Hoffentlich 
bin ich nicht wieder alleine in einer verlasse-
nen Wohnung, den ganzen Tag am Schleifen 
von Türen und Fenstern», denke ich mir schon 
bevor mich der Geruch von abgestandenem 
Farbschlamm in der Spaltanlage und die auf-
steigenden Lösemitteldämpfe aus den aus-
trocknenden Farbeimern einnebeln. «Madame, 
bisch du überhoupt scho wach? Hie wird iz nüm 
gschlofe!», weist mich mein Chef zurecht. 
Nach dem Gymnasium hatte ich keine Lust 
mehr auf Auswendiglernen, stundenlanges Sit-
zen, langweilig vermitteltes Wissen, bei dem ich 
nicht wusste, wozu ich es brauchen konnte und 
das ich oftmals nur in meinem Kurzzeitgedächt-
nis abspeicherte. Stattdessen wünschte ich mir, 
am Ende des Tages Resultate zu sehen und mit 
meinem Körper und nicht nur mit meinem Hirn 
zu arbeiten. Ich entschied, nach der Matura eine 
Lehre als Malerin zu machen. Nebst den prakti-
schen handwerklichen Erfahrungen lernte ich 
Menschen kennen, die ganz andere Interessen 
hatten als ich. Gleichwohl schätzte ich jeden Tag, 
an dem ich mit ihnen zusammenarbeiten durfte 
und in Gesprächen Gemeinsamkeiten oder 
Verbindungspunkte entdeckte. Nach einem 
intensiven Zwischenjahr nach der Berufslehre 
meldete ich mich am HyperWerk an. Ein Ort, wo 
ich Menschen begegnete, die mir viel ähnlicher 
sind, die mich dafür begeistern konnten, unsere 
Welt aktiv und miteinander zu gestalten und wo 

ich die Denkarbeit als sinnvolle Arbeit schätzen 
lernte.
Im ersten Jahr lernte ich gestalterische Grund-
lagen kennen und erfuhr bei der Mitarbeit an 
einem Diplomprojekt in der Praxis, was Prozess-
gestaltung ist. 
Im zweiten Jahr näherte ich mich der Perfor-
mancekunst1 an und entwickelte mit Alumna 
Sophie Buscetta eine Performance für ihre 
Diplomarbeit. Ich verbrachte im zweiten Studi-
enjahr viel Zeit damit, konzeptionell zu arbeiten, 
und versuchte, meine Grenzen  auch gedanklich 
in Richtung Abstraktion2 auszuweiten. Gegen 
Ende des zweiten Jahres erkannte ich, dass ich 
in meinem Diplomjahr herausfinden möchte, 
was Performancekunst für mich bedeutet und 
wie ich darin meine Gedanken und Ideen zum 
Ausdruck bringen kann. 

1 Art, das Kunstmagazin, 2019, S.31 (...)Wenn wir vom Werk aus-
gehen,geht es in der bildenden Kunst dabei immer auch um 
eine Kritik an der Warenförmigkeit von Kunst wie auch um das 
Zusammenspiel von Künstler und Werk. Es ist ein offener Prozess 
in Echtzeit.

 http://www.lyrisches-wir.de/theater-und-performance/ (...) Es wird 
nichts repräsentiert, keine Handlung gespielt. Wenn der Performer 
etwas trinkt, trinkt er es wirklich, wenn er sich verletzt, verletzt 
er sich an seinem eigenen Leib. Die Präsenz steht ganz über der 
Verkörperung.

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Abstraktion (zuletzt abgerufen 
6.08.2019) Das Wort Abstraktion bezeichnet meist den induktiven 
Denkprozess des Weglassens von Einzelheiten und des Überfüh-
rens auf etwas Allgemeineres oder Einfacheres. 



Einleitung – 
Bezug zum Jahresthema 

«Welche Punkte gilt es zu verbinden?» 
«Wie verbinden wir die Punkte?» 
«Worum kümmere ich mich?»

Die Verbindungen und Zusammenhänge zwi-
schen verschiedenen Systemen und Strukturen 
in unserer gegenwärtigen Gesellschaft, werden 
zunehmend komplexer. Die Tatsache, dass wir 
immer noch eine Leistungsgesellschaft sind und 
uns in ausbeuterischen Verhältnissen befinden, 
beunruhigt mich. Ich wünsche mir eine Welt, 
in der das Potenzial von Kooperation ausge-
schöpft werden kann, Menschen friedvoll mit-
einander umgehen und eine Vielfalt kultureller 
Lebensformen nebeneinander gelebt werden 
können. 
Das Wesentliche führt mich deshalb zu den 
Beziehungen und den Verbindungen mit und 
unter meinen Mitmenschen.
An diesen Beziehungen und Verbindungen 
wachse ich und lerne ich immer wieder neue 
Perspektiven kennen, die mich dazu bewegen, 
meine Überzeugungen zu hinterfragen. 
Im zwischenmenschlichen Kontakt kann es 
Konflikte und Reibungen geben, aufgrund 
unerfüllter Bedürfnisse oder Meinungsver-
schiedenheiten. Sie motivieren mich, meine 
Dialogfähigkeiten3 zu reflektieren und Gestal-
tungsmöglichkeiten der zwischenmenschlichen 
Kommunikation oder des Dialogs zu finden,

3 (Sennett, 2012, S.19) (...)Dazu gehört ein ganzes Spektrum, das von 
gutem Zuhören und taktvollem Verhalten über das Ausfindigma-
chen von Übereinstimmungen bis hin zum geschickten Umgang 
mit Meinungsverschiedenheiten oder der Vermeidung von Frustra-
tion in schwierigen Diskussionen reicht. 

die fruchtbare und lebendige Verbindungen 
fördern. 
Ich habe den Eindruck, dass wir in unserer 
schnelllebigen, technologisierten Gegenwart 
zunehmend verlernen, unseren Körper spre-
chen zu lassen, uns den eigenen Bedürfnissen 
zuzuwenden, sowie auch unserem Gegenüber 
wirklich zuzuhören und seine Bedürfnisse 
wahrzunehmen. Die Reflexion darüber finde 
ich für die Gestaltung unserer Gesellschaft 
zwingend notwendig. Reflexion verstehe ich                       
jedoch nicht als einsames Nachdenken, sondern 
als Denkprozess, der das Kommunizieren und 
Handeln mit einschliesst.4
Damit leiste ich mit meiner Diplomarbeit einen 
Beitrag zum Jahresthema Verbinde die Punkte – 
doing care.

4 (Vorlesung zu Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns)
http://www.ztg.tu-berlin.de/download/legewie/Dokumente/Vor-
lesung_5.pdf (zuletzt abgerufen am 31.07.2019) 
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Prozess
Erste Phase – 
Annäherung an die
Fragestellung 

Der Körper als Medium 

Zu Beginn meiner Diplomarbeit lag mein Fokus 
auf meinem eigenen Körper und meiner Körper-
wahrnehmung. Der Körper spricht, indem er auf 
die Situation bezogen eine andere Körperhal-
tung einnimmt oder indem er Emotionen über 
Mimik und Gestik nach aussen transportiert. 
Der These des Embodiments5, die besagt, dass 
Körperzustände wie beispielsweise eine Kör-
perhaltung psychische Zustände beeinflussen 
können, würde ich gemäss meiner eigenen, 
persönlichen Erfahrung zustimmen. Nach mei-
nen wöchentlichen Afro-Tanzstunden nehme 
ich bei mir eindeutig positive Veränderungen 
meines Gemütszustandes wahr. Bei genauerer 
Betrachtung wird mir bewusst, dass dabei ganz 
viele meiner Bedürfnisse befriedigt wurden, 
zum Beispiel das Bedürfnis nach Bewegung 
oder das Bedürfnis nach Verbindung mit ande-
ren Menschen.
Ich begann meinen Körper innerhalb meines 
Diplomprozesses als Medium zu verstehen.

Bedürfnisse wahrnehmen 
und kommunizieren  

Durch diese Erfahrung und Erkenntnis kam ich 
zu der Überzeugung, dass ich mich vertieft mit 
Bedürfnissen auseinandersetzen möchte. Zeit-
gleich beschäftigte ich mich mit  

5 https://embodiment.ch/research/embodiment-def.html (zuletzt 
abgerufen 31.07.2019)

dem Handlungskonzept der GFK6, bei der die 
bewusste Wahrnehmung der eigenen Bedürf-
nisse ausschlaggebend ist. Ich entschloss 
mich, den Versuch zu starten, Bedürfnisse zum 
Gegenstand einer Performance zu machen. Ich 
formulierte meine Fragestellung wie folgt: 

«Was bedeutet es, menschlichen Bedürfnissen 
in Form einer Performance Raum zu geben?» 

Dies bedeutete erstens herauszufinden, welche 
Bedürfnisse mich beschäftigen und zweitens, 
welche ich bei der Gestaltung zukunftsfähiger 
Formen des Zusammenlebens, als zentral und 
bedeutend erachte. Beim Lesen des Buches 
Was wir sind und was wir sein könnten von 
Gerald Hüther realisierte ich, dass die von ihm 
beschriebenen Bedürfnisse von Verbindung und 
Freiheit auch in meinem Leben eine essenzielle 
Bedeutung einnehmen.
Nach Hüther entwickeln sich die beiden Grund-
bedürfnisse Verbindung und Freiheit bereits    
im frühen Kindesalter (oder bei der Verbindung 
schon in der pränatalen Phase)  und werden 
durch Grunderfahrungen wie engste Verbun-
denheit, Wachstum und den Erwerb eigener 

6 die GFK (Gewaltfreie Kommunikation) ist ein Handlungskonzept, 
also eine Art und Weise, wie wir Menschen friedvoll miteinander 
umgehen und die Verbindung von Mensch zu Mensch stärken 
können, das von Marshall B. Rosenberg entwickelt wurde. 



Kompetenzen geprägt.7 Ich denke, dass diese 
Bedürfnisse uns zeitlebens begleiten und 
unsere Beziehungen und unser Zusammenle-
ben stark beeinflussen.
Mein Verständnis von Freiheit beinhaltet als 
erwachsene Person aber auch die Fähigkeit 
autonom entscheiden und handeln zu können. 
Da die Bedürfnisse Autonomie und Verbindung 
aber auch ein Spannungsfeld in zwischen-
menschlichen Beziehungen erzeugen können, 
organisierte ich Mitte März am HyperWerk einen 
Recherche-Workshop mit dem Titel Verbindung 
schaffen – Autonomie bewahren. Ziel dieses 
Workshops war, durch die Aktivierung unserer 
Wahrnehmung mit Hilfe von Meditation und 
Bewegung, diese beiden Bedürfnisse bewusst 
wahrzunehmen und dialogisch8 ein Verständnis 
zu entwickeln, für die unterschiedlichen Strate-
gien, die wir anwenden, um diese Bedürfnisse 
zu befriedigen. Dieser Workshop beeinflusste 
meinen Diplomprozess in vielerlei Hinsicht. 
Einerseits stiess Valentina Merz vom Jahrgang 
Venti zu unserem Performancekollektiv, bisher 
bestand es  aus Sophie Buscetta und mir. Ande-
rerseits entstand die Zusammenarbeit mit 

7  (Hüther, 2011, S.57) 
8 (Sennett, 2012, S.36)(...)Der russische Literaturwissenschaftler 

Michail Bachtin prägte den Ausdruck «dialogisch» zur Kenn-
zeichnung einer Diskussion, die nicht darauf hinausläuft, dass 
man Übereinstimmungen findet. Obwohl man möglicherweise 
nicht zu gemeinsamen Auffassungen gelangt, werden die Betei-
ligten sich durch den Austausch ihrer eigenen Sichtweise stärker 
bewusst und entwickeln ein besseres Verständnis füreinander.

Serena Lehmann, die uns die Kostüme für die 
Performance entwarf und nähte. Ich erkannte 
durch diesen Workshop das Potenzial, sich 
im Alltag Räume zu schaffen, in denen das 
bewusste Wahrnehmen des eigenen Körpers 
und der eigenen Bedürfnisse praktiziert werden 
kann. In einem solchen Format kann der Aus-
tausch über die Bedürfnisse und die Strategien, 
um diese zu befriedigen, sehr verbindend sein 
und eine Gemeinschaft fördern, in der sich jedes 
Individuum verbunden und gleichzeitig frei 
fühlt.  
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Zweite Phase – 
Entwicklung der 
Performance

Gemeinsam mit Sophie Buscetta und Valentina 
Merz begannen wir nach dem Workshop in 
regelmässigem Austausch den Inhalt und die 
Szenografie9 der Performance zu entwickeln. 
Ausgehend von unseren Erfahrungen aus dem 
Workshop erkannten wir, dass das Bedürfnis 
nach Verbindung stark an jenes von Verständnis 
und das Bedürfnis nach Freiheit an jenes der 
Entfaltung gekoppelt ist. 

Szenografie

Ausgehend von den vier Bedürfnissen Ver-
bindung, Verständnis, Freiheit und Entfaltung 
hatten wir anfänglich die Idee, vier verschiedene 
Räume zu den vier Bedürfnissen zu gestalten 
und zu bespielen.  
Unser gemeinsamer Wunsch war, einen Raum 
zu schaffen, in dem das Publikum die Per-
formance aus unterschiedlichen Perspektiven 
erleben und sich rundherum frei bewegen kann. 
Dafür erschien uns der Kreis als eine passende 
Form. 
Die Anordnung an die Kreislinie hat für mich 
etwas Verbindendes und Dynamisches. Zudem 
ist der Kreis eine beliebte Form zur Gruppen-
bildung. Wir unterteilten diese Kreisfläche im 
Modell in vier gleich grosse Kuchenstücke und 
entschieden uns für vier sommerliche Farben, 
die uns in ihrer kontrastreichen Komposition 
begeisterten. Ein dunkles Nachtblau, ein Lachs-
rot, ein helles Mint und ein zartes Rosa. Unter 
der Annahme, dass das Publikum einzig 
9    https://www.duden.de/rechtschreibung/Szenografie (zuletzt abge-

rufen 08.08.2019) 1. Entwurf und Herstellung der Dekoration und 
der Bauten für Filme 2. dramaturgische Gestaltung von Räumen, 
insbesondere für Ausstellungen, Filme und Theater

verschiedene Perspektiven einnehmen würde, 
wenn die Räume auf dieser Kreisfläche mit 
einem Sichtschutz unterteilt sind und somit eine 
gewisse Neugier geweckt werden kann, planten 
wir, 2.5 Meter hohe Wände anzubringen.

Inhalt

Einhergehend mit diesem räumlichen Ent-
wurf entstand die Idee, eine Performance mit 
rund zehn kurzen und teilweise auch zeitgleich 
umgesetzten Szenen zu entwickeln, die einer 
klaren Dramaturgie folgten und Rollenzu-
schreibungen beinhalteten. Die Unzufriedenheit 
damit, dass es sich so nicht um eine Perfor-
mance handeln würde, die die Betrachter*innen 
als Erfahrungsraum und offenen Prozess mit 
eigener Beteiligung wahrnehmen können, 
liess uns dieses Vorhaben überdenken. Diese 
Einseitigkeit stand im Widerspruch zu unserer 
Idee, dem Betrachter den nötigen Raum für die 
ausgewählten Bedürfnisse zu geben.
Nach langen und emotionsgeladenen Diskus-
sionen mussten wir uns eingestehen, dass wir 
“tabula rasa” machen mussten, um die Essenz 
unseres gemeinsamen Prozesses erreichen zu 
können. Das bedeutete loszulassen, zu fokussie-
ren, und konkret zu werden. 

Nachdem wir zu Beginn unserer Arbeit die 
Bedürfnisse von Verbindung und Freiheit um 
zwei weitere Bedürfnisse erweiterten (vielleicht 



auch, um unser eigenes Verständnis zu konkre-
tisieren), kamen wir nach diesem lehrreichen 
Prozess zum Schluss, dass die Verbindung im 
Fokus stehen muss. Fruchtbare, lebendige 
Verbindungen beziehen die Befriedigung der 
anderen Bedürfnisse mit ein.
Daher reduzierten wir auch szenografisch von 
vier Räumen auf einen Raum. Diese gemein-
same Entscheidung hatte Auswirkungen auf 
meinen persönlichen Diplomprozess und meine 
Fragestellung. Sie konkretisierte sich wie folgt: 

«Was bedeutet es, dem Bedürfnis nach 
Verbindung in Form einer
Performance Raum zu geben?»

Innerhalb weniger Wochen entwickelten wir die 
Performance cordone ombelicale10, ausgehend 
vom Gedanken, dass wir menschliche Wesen 
alle einmal physisch mit der Mutter verbunden 
waren und dieses Gefühl von tiefer Verbunden-
heit in dem Ursprung unseres Lebens liegt.

10 https://de.langenscheidt.com/italienisch-deutsch (zuletzt abgeru-
fen 08.08.2019) übersetzt ins Deutsche; die Nabelschnur  
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«Es gibt keine Freiheit 
ohne Verbundenheit.» 

GERALD HÜTHER
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Dritte Phase – Umsetzung 
der Performance
cordone ombelicale

Absicht

Die Nabelschnur ist die erste physische Verbin-
dung zu einem anderen Menschen. Gleichzeitig 
wird die Nabelschnur nach der Geburt abge-
trennt und zur ersten Narbe an unserem Körper, 
dem Bauchnabel. Symbolisch11 steht die Nabel-
schnur also nicht nur für Verbindung, sondern 
auch für Verletzlichkeit und Ablösung. 
Einerseits ist der Bauchnabel wie ein Finger-
abdruck, einmalig und in gewisser Weise 
identitätsstiftend. Andererseits gibt es die 
Gemeinsamkeit, dass wir alle im Mutterleib mit 
der Nabelschnur herangewachsen sind und 
mit dieser physischen Verbindung den Weg ins 
Leben geschafft haben, die uns als mensch-
liche Wesen verbindet. 
Unsere Absicht war es, einen Raum zu schaf-
fen, in dem Verbundenheit auf nonverbaler 
Ebene unter anderem über körperliche Nähe 
und Intimität erfahrbar gemacht wird und 
der die Besucher*innen dazu einlädt, darüber 
nachzudenken. 

Ablauf 

Eine durchsichtige, mit Luft gefüllte Blase steht 
symbolisch für die Fruchtblase, in der wir alle 
vor unserer Geburt neun Monate herangewach-
sen sind. Die drei Performerinnen befinden 
sich während drei Stunden schweigend in der 
Fruchtblase. Ausserhalb der Fruchtblase gibt es 
zwei Aufsichtspersonen, die die Besucher*innen 

11 https://www.symbolforschung.org/symbole.html (zuletzt abgeru-
fen 08.08.2019) 1. Das Symbol ist also ein »Zusammengefügtes«, 
in dem ein sonst nicht wahrnehmbarer Sinninhalt manifestiert 
wird. 2. Das Symbol ist sichtbares Zeichen einer unsichtbaren 
Wirklichkeit.

instruieren, das Luftgebläse beaufsichtigen 
und den Reissverschluss der Fruchtblase bei 
jedem Ein- und Austritt auf- und zumachen.  Die 
Besucher*innen treten nach der Einführung, in 
der sie von der Aufsichtsperson Handzeichen 
vermittelt und erklärt bekommen haben, um im 
Notfall die Fruchtblase verlassen zu können, 
einzeln oder zu zweit in die Fruchtblase ein 
und werden von uns durch ein Händeschütteln 
empfangen. Auf ein Handzeichen dürfen sie sich 
hinlegen und ihren Bauchnabel freilegen. In der 
Fruchtblase hört man sphärische Klänge, die 
an Wasserplätschern erinnern. Der Bauchnabel 
wird von den Performer*innen eingegipst. Der 
Gips ist nach etwa zehn Minuten abgetrocknet. 
Die fertigen Gipsabdrücke werden durch die 
dritte Person, die nicht am Eingipsen ist, sorg-
fältig durch den Eingang der Fruchtblase an 
die Aufsichtspersonen in den Aussenbereich 
gegeben. Dort werden die Gipsabdrücke 
beschriftet und bereitgelegt, damit sie von 
Besuchern betrachtet und zu einem späteren 
Zeitpunkt von den Performerinnen weiterver-
wendet werden können. Nach dem Reinigen der 
Bauchnabelregion werden die Besucher*innen 
nonverbal aufgefordert aufzustehen und wer-
den erneut mit einem Händeschütteln von den 
Performerinnen verabschiedet. Sie dürfen nach 
etwa fünfzehn Minuten die Fruchtblase wieder 
verlassen. Die Performerinnen wechseln im Kreis 
ihren Platz und richten sich ein, um die nächs-
ten Besucher*innen zu empfangen. 



Wirkung 

Die sphärischen Klänge trugen dazu bei, dass 
die Menschen, die Aussenwelt für eine Viertel-
stunde vergassen und in eine eigene Welt 
eintauchen konnten. Die Stimmen ausserhalb 
der Blase waren nur noch ganz dumpf und 
leise hörbar, was das Gefühl verstärkte, in einer 
Fruchtblase zu sein. Es war für mich spürbar, 
dass sich die meisten Besucher*innen entspan-
nen konnten, sie die Augen während des Ein-
gipsens geschlossen hatten und manche sogar 
einnickten. Aus Gesprächen erfuhr ich, dass die 
intime Berührung am und um den Bauchnabel 
unangenehm oder zumindest sehr ungewohnt 
war. Das Eingipsen hatte für mich im Gegensatz 
dazu etwas sehr Verbindendes, da die Besu-
cher*innen mir ihr Vertrauen schenkten und 
mich eine intime Körperstelle berühren liessen. 
Die Begrüssung mit dem Händeschütteln und 
dem Augenkontakt, war für mich persönlich 
eines der wichtigsten Elemente, damit dieses 
Vertrauen aufgebaut werden konnte. Ich liess 
mich von jedem Bauchnabel aufs Neue begeis-
tern von seiner Einzigartigkeit und hatte das 
Gefühl, die Menschen auf einer körperlichen und 
nonverbaler Ebene kennenzulernen. Aus Rück-
meldungen wurde mir klar, dass das Gefühl von 
Verbundenheit bei vielen nicht wirklich aufkam, 
da sich die Leute innerhalb der Fruchtblase uns 
einfach hingaben und somit die aktive Teil-
nahme an der Handlung nur noch beschränkt 
war. Mit unseren Kostümen und in dieser surrea-
len Umgebung wurden wir ausserdem als eher 
unzugängliche Wesen wahrgenommen. Was 
jedoch von Teilnehmenden oft genannt wurde, 
war die Entstehung einer bewussteren Wahr-
nehmung des eigenen Körpers und Geistes und, 

dass ihre Gedanken über die eigene Entstehung 
und Geburt durch unsere Berührung und die 
Atmosphäre angeregt wurden. 
Ich fühlte mich während diesen drei Stunden 
räumlich wie auch emotional sehr verbunden 
mit meinen Teamkolleginnen und hatte auch 
immer wieder Momente, in denen ich mich mit 
den Teilnehmenden verbunden fühlte. 
Was wir aus den Gipsabdrücken der Bauchnabel 
machen werden, ist zur Zeit noch unklar. Sie aus 
Metall zu giessen oder daraus eine Publikation 
zu gestalten, sind erste Ideen.  
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Fazit
«Was bedeutet es, dem Bedürfnis nach 
Verbindung in Form einer Performance 
Raum zu geben?»

Für mich bedeutet es...

eine Definition von “Verbindung” zu finden.
Ich musste eine eigene Definition finden, was 
eine Verbindung ist und wie sie sich ausgestaltet,  
damit sie fruchtbar und lebendig ist. 

andere Perspektiven einnehmen zu können.
Um das Bedürfnis nach Verbindung zu verste-
hen, musste ich im Dialog andere Perspektiven 
einnehmen können. So gewann ich ein Verständ-
nis dafür, dass Menschen jeweils unterschied-
liche Strategien entwickeln, um ihr persönliches 
Bedürfnis zu erfüllen. 

ein geeignetes Format zu finden. 
Ich erkannte, dass mir der Workshop als Format 
mehr zusagt als die Performance, um das Gefühl 
der Verbundenheit zwischen allen Beteiligten 
erfahrbar zu machen. Die aktive Beteiligung und 
die Zeitdauer der Interaktion sind für mich aus-
schlaggebend, damit dieses Gefühl von Verbun-
denheit aufkommen kann. Das Potenzial des 
nonverbalen Interagierens, sei es beim gemein-
samen Tanzen und Bewegen im Workshop oder 
beim Schweigen und nonverbalen 
Kommunizieren während der Performance, war 
für mich in beiden Formaten wahrnehmbar. 

eine bestimmte Raumatmosphäre erzeugen 
zu können.  
Es sind nicht nur die materiellen Dinge mit 
ihrer Optik und Haptik in einer bestimmten 
Komposition zueinander, die eine Atmosphäre 

im Raum schaffen. Im Workshop und in der 
Performance waren die in beiden Räumen als 
friedliche und entspannende wahrgenom-
menen Atmosphären durch viele flüchtige 
und nicht materielle Aspekte bestimmt: 
durch die Geräusche, wie beispielsweise die 
leisen aber hörbaren Stimmen ausserhalb der 
Fruchtblase, durch das Wasserplätschern und 
wie sich dessen Klang in dieser Plastikblase 
ausbreitete und widerhallte, oder durch das 
sich nach tageszeit verändernde Sonnenlicht, 
das in die Fruchtblase hinein schien. Und für 
mich der wichtigste Aspekt bei den erzeugten 
Atmosphären: die Menschen im Raum – wie 
sie sich begegneten und bewegten, wie sie 
miteinander kommunizierten, mit welchen 
Erwartungen und unterschiedlichen Erfahrun-
gen sie den jeweiligen Raum betraten.  
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Reflexion
Erkenntnisse aus 
der Zusammenarbeit  

Mir war von Anfang an wichtig, gerade in Bezug 
auf meine Thematik, nicht nur ausgehend von 
meiner eigenen Perspektive eine Performance 
zu entwickeln. Ich wünschte mir eine Zusam-
menarbeit, die für alle Beteiligten befriedigend 
und lehrreich ist. Es kam für mich daher nicht 
in Frage, dass ich als Diplomandin alleine ent-
scheide, was die Absicht der Performance ist, 
sondern, dass wir als gleichberechtigtes Team 
funktionieren. Das heisst, Entscheide werden 
gemeinsam getroffen, und alle tragen die Ver-
antwortung dafür. Dies erforderte von uns im 
Dialog, einen gemeinsamen Standpunkt zu ent-
wickeln und Meinungsverschiedenheiten zuzu-
lassen, solange sie die Prozessentwicklung nicht 
einschränken. In Bezug auf die Ästhetik der sze-
nografischen Umsetzung der Performance ist zu 
berücksichtigen, dass sie sich aus drei verschie-
denen Vorstellungen ergeben hat. Also musste 
ich Kompromisse eingehen, mich auf andere 
Vorschläge einlassen und zugleich musste 
ich lernen, für Dinge, die mir wichtig sind, wie 
beispielsweise den Anspruch an ein technisch 
realisierbares und gleichwohl ästhetisches 
Konzept einzustehen und diese mir wichtigen 
Aspekte auch immer wieder anzusprechen. Ich 
begriff, dass nicht der Inhalt die Szenografie 
und nicht die Szenografie den Inhalt bestimmt, 
sondern, dass ein ständiger Dialog zwischen 
beiden Komponenten stattfinden muss. Also 
zwei parallel ablaufende Prozesse, die sich in 
ständiger Wechselwirkung beeinflussen. 
Die grösste Herausforderung war für mich 
die Aufgabenverteilung. Damit meine ich die 
Zuschreibung und Wahrnehmung von Verant-
wortung. Es war schwierig, eine kooperative 

Zusammenarbeit zu pflegen, in der alle Betei-
ligten gleichberechtigt sind, und gleichzeitig zu 
spüren, dass ich als Diplomandin mehr Verant-
wortung trage. 

Erkenntnisse aus dem 
persönlichen Lernprozess

Am Anfang des Diplomjahres war es für mich 
schwierig, ein Thema zu finden, mit dem ich 
mir vorstellen konnte mich während einem 
Jahr auseinander zu setzen. Ich hatte sehr viele 
offene Fragen und wusste nicht, wohin mich 
dieses Jahr bringen würde. Diese Ungewiss-
heit blieb meine ständige Begleiterin, und als 
Prozessgestalterin musste ich lernen, mit ihr 
umzugehen. Die Erkenntnis, dass sich Frage-
stellungen verändern dürfen, sich immer neue 
Fragen ergeben werden und nicht immer alle 
Fragen beantwortet sein müssen, gehörte zu 
meinem Lernprozess dazu. 
Mir wurde innerhalb dieses Jahres klar, dass 
mich die konzeptuelle Arbeit in Bezug auf 
Raumgestaltung und Inszenierung immer noch 
am meisten begeistert und ich mein Potenzial 
darin sehe, über mein Gespür für Materialität 
und praktisches Entwerfen umsetzbare Kon-
zepte zu entwickeln.  
Mit dieser Arbeit wurde mir ausserdem bewusst, 
wie wichtig die Reflexion über unsere zwischen-
menschliche Kommunikation, der Austausch 
über Bedürfnisse und Strategien im kollektiven 
Gestalten ist. 
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Schlusswort
In diesen drei Jahren am HyperWerk durfte 
ich mir viele Kompetenzen aneignen und 
neue Erfahrungen sammeln. Gerüstet und der 
Zukunft positiv gestimmt, geht die Reise nun 
weiter in das wilde Getümmel hinein, mit der 
Hoffnung, beim Entwirren von dem Gelernten 
Gebrauch zu machen. 
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«Wir Menschen sind in der Lage, 
unsere Beziehungen zu anderen Men-
schen, ja sogar zu Tieren und Pflan-
zen so zu gestalten, dass wir uns mit 
ihnen verbunden fühlen, ohne von 
ihnen abhängig zu sein. Aber dazu 
müssen wir uns um diese anderen 
kümmern oder zumindest bereit sein, 
all das, was wir haben, mit ihnen 
zu teilen. Unsere Nahrung, unseren 
Lebensraum, unsere Aufmerksam-
keit, unsere Kraft, unser Wissen, unser 
Können, unsere Erfahrungen. Wenn 
wir dazu in der Lage wären, wären 
wir gleichzeitig verbunden und frei. »

GERALD HÜTHER 
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Anhang
Glossar

Kooperation
Richard Sennett erläutert in seinem Buch 
Zusammenarbeit die unterschiedlichen Formen 
von Kooperation sehr beeindruckend. Die fol-
gende Definition der, nach ihm, anspruchsvollen 
und schwierigen Kooperation, finde ich beson-
ders erstrebenswert: 
(...) Sie versucht Menschen zusammenzubringen, 
die unterschiedliche oder gegensätzliche Inter-
essen verfolgen, die kein gutes Bild voneinander 
haben, verschieden sind oder einander einfach 
nicht verstehen. 

Bedürfnis
Mir gefällt folgende Erklärung von Marshall 
B.Rosenberg besonders gut:
Ich habe lange nach einem Wort gesucht, das 
beschreibt, was ich meine. Aber ich habe kein 
besseres Wort gefunden. Es ist signifikant für 
unsere Sprache und kulturelle Prägung, dass es 
kein anderes, positiver besetztes Wort dafür gibt. 
Wir haben nicht gelernt, unsere Bedürfnisse als 
etwas Schönes und Wertvolles zu sehen. Deshalb 
sage ich immer, dass es um die beiden Fragen 
geht: Was ist lebendig in dir? Und: Was würde 
dein Leben bereichern?

Bedürfnisse finden im Jetzt statt, weshalb ich 
einen kontinuierlichen Dialog darüber zwischen 
mir und meinen Mitmenschen pflege. Grund-
bedürfnisse haben wir alle dieselben. Ich denke, 
dass unsere Hirnstrukturen, die sich aufgrund 
von Erfahrungen, die wir machen, und dem 
Umfeld, das uns umgibt, und der Kultur, in der 
wir aufwachsen, entwickeln, dafür verantwort-
lich sind, welchen Bedürfnissen wir wie viel 

Aufmerksamkeit schenken. Diese Hirnstruktu-
ren sind auch entscheidend dafür, welche   
Strategien wir wählen, um diese Bedürfnisse zu 
befriedigen. 

Verbindung 
Eine Verbindung einzugehen bedeutet, sich zu 
öffnen und sich auch verletzlich zu zeigen.  Eine 
Verbindung ist eine gesunde Abhängigkeit, die 
ermöglicht, sich gleichzeitig frei zu fühlen. Diese 
Art von Verbindung zu pflegen und aufrecht-
zuerhalten erfordert einen regelmässigen Aus-
tausch über Bedürfnisse. So kann sie fruchtbar 
und lebendig sein. 

fruchtbar 
Dieses Wort steht in diesem Kontext in Bezug 
zur Verbindung. Fruchtbare Verbindungen sind 
bereichernd und tragen zur Potenzialentfaltung 
jedes Individuums bei. 

lebendig
Lebendig bedeutet nicht Stillstand. Lebendige 
Verbindungen dürfen sich verändern, so wie sich 
die Bedürfnisse und Gefühle stets verändern. 

Verständnis / Empathie 
Empathie ist ein respektvolles Verstehen der 
Erfahrungen anderer Menschen. 
Nach Sennett ist die Empathie eine Form der 
Anerkennung, die mit dialogischem Austausch 
verbunden und eine wichtige Voraussetzung für 
die Kooperation sei. 



Freiheit 
Es gibt keine Freiheit ohne Verbundenheit. 
Sich frei zu fühlen, bedeutet für mich, sich in 
gesunden Abhängigkeiten zu bewegen, die 
einem ermöglichen sich zu entfalten und zu 
wachsen. 

Autonomie 
Mein Verständnis von Freiheit beinhaltet 
autonomes Entscheiden und Handeln. Dies 
erfordert von mir jedoch auch das Bewusst-
sein über die möglichen Konsequenzen des 
Tuns oder des Unterlassens. 

Entfaltung
Sich zu entfalten bedeutet für mich, über sich 
hinauszuwachsen, Denkmuster abzulegen 
und sich seiner schöpferischen Kraft bewusst 
zu werden. In fruchtbaren Verbindungen kann 
für mich die Entfaltung jedes Individuums 
gefördert werden in Form von gegenseitiger 
Unterstützung, Ermutigung und gegenseiti-
gem Vertrauen. 
Mir gefällt hierzu das Zitat aus Joseph Beuys’ 
Vortrag Jeder Mensch ist ein Künstler beson-
ders gut:
Jeder Mensch ist ein Künstler. Damit sage ich 
nichts über die Qualität. Ich sage nur etwas 
über die prinzipielle Möglichkeit, die in jedem 
Menschen vorliegt (…) Das Schöpferische 
erkläre ich als das Künstlerische, und das ist 
mein Kunstbegriff.

Rückmeldungen 
von Teilnehmer*innen 
zur Performance 
cordone ombelicale

 «Ich liess mir meinen Bauchnabel doch ein-
gipsen und genoss es sehr, in der Blase vor mich 
hinzububbeln , den  beruhigenden Geräuschen 
zu lauschen und mir das Dasein eines Fötus vor-
zustellen. Wie entspannend.»

«Die Idee, eine emotionale Verbindung in einem 
Bild/etwas Sichtbarem auszudrücken, haben die 
Performerinnen sehr verständlich und absolut 
genial umgesetzt.»

«Auch das Betrachten dessen was Innen vor 
sich geht, verstand ich als elementaren Teil, um 
in eine Stimmung zu kommen. Die Begleitung 
einer Person bis in die Blase hinein - um dann 
von jemand Anderem abgelöst zu werden, hat 
für mich Vertrauen geweckt.»

«Ich mochte das Immersive. Der Zusammen-
hang zum Bauchnabel - zum Ursprung und 
dem Embrionalen war für  mich klar und ich 
konnte mich mit all meiner Verletzlichkeit - und 
auch Unsicherhheiten fallen lassen.»
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Das Bedürfnis nach Verbindung haben 
wir – menschliche Wesen – alle. Es ist eines der 
Grundbedürfnisse, auf dem unsere zwischen-
menschlichen Beziehungen basieren. Heute, da 
Kommunikation und Begegnungen zwischen 
Menschen zunehmend im virtuellen Raum 
stattfinden, steht die Rolle des Leibes in seiner 
Funktion als Medium und Erfahrungsträger zur 
Disposition. 
Diese Arbeit versucht zu zeigen, dass es sich 
lohnt, sich um zukunftsfähige Formen des Mitei-
nanders zu kümmern, in denen unsere Kommu-
nikationsfähigkeiten gefragt sind und es analoge 
Räume braucht, in denen Menschen physisch 
erlebbare, also sinnliche Erfahrungen der Verbun-
denheit machen können. 
In diesem Diplomprojekt wurden dazu zwei For-
mate, Performance und Workshop, erprobt 
und reflektiert. 


