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Hintergrund
Einleitung

Anfangs Diplomjahr musste ich meine geliebte 
Wohnung und mein geliebtes Atelier in der 
Zwischennutzung am Burgweg infolge von 
Sanierungsarbeiten aufgeben.
Mit dieser Zwischennutzung habe ich mich 
während des zweiten Studienjahrs am Hyper-
Werk intensiv auseinandergesetzt.
Durch den Einzug der Zwischennutzer*innen 
wurde vor drei Jahren der momentane 
Leerstand dieser Wohnungen im Wettsteinquar-
tier behoben. Ich befand mich in einem 
Vakuum1 zwischen Ende und Neuanfang, das 
ich als Freiraum interpretiert habe, als Chance, 
mich in den leerstehenden Räumlichkeiten zu 
entfalten, sie zu gestalten und wiederzubeleben. 
Den Ort umhüllte eine magische Atmosphäre, 
die das Sein am Burgweg so lebenswert machte. 
Sie setzte sich aus Spuren ehemaliger Bewoh-
ner*innen und meiner Neugier zusammen, das 
gesamte Gemäuer zu erforschen, zu gestalten 
und zu bespielen, um die darin lebenden 
Menschen kennenzulernen. Diesen Reiz, das 
Dazwischen und seine Atmosphäre auszuloten 
und zu gestalten, ist Inhalt und Praxis meines 
Diplomprozesses. Von Anfang an beschliesse ich, 
Fotografie als mein Werkzeug einzusetzen. In 
den letzten Jahren habe ich mir darüber Wissen 
angeeignet und Fotografie gezielt als Medium 
eingesetzt.

Inspiriert von der Atmosphäre am Burgweg 
gestaltete ich im Sommer 2018 mit einer Collage 
aus zahlreichen Bildschnipseln eigener Fotogra-
fien das Plattencover der Don Quijote EP für 

1 In der Physik ist das Vakuum ein theoretisches Konzept, das die 
(komplette) Abwesenheit von Materie in einem Raum beschreibt. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Vakuum

den Loonote Club2. Diese Arbeit als assoziatives 
Zusammenspiel zwischen Bild und Ton und 
deren Wechselwirkung inspirierte dazu, auch 
Klänge in mein Diplom einzubinden. Aufge-
wachsen in einer Musikerfamilie, ist Musik seit 
jeher ein Bestandteil meines Lebens. Zum 
ersten Mal fliesst sie in mein Studium am Hyper-
Werk ein. Durch mein Tun kristallisieren sich 
die drei Begriffe Raum, Fotografie und Klang 
heraus. Dieser Prozess führt mich zur Frage: Wie 
bedingen sich Klang, Raum und Bild und wie 
manifestiert sich das Dazwischen?

Positionierung im 
Jahresthema

Meine Arbeit sehe ich nicht als theoretische oder 
wissenschaftliche Arbeit, sondern als Experi-
mentier- und Spielraum im praktischen Sinne, 
um anhand von Erfahrungen und Erlebtem 
zu lernen. Durch die gezielte Aktivierung unse-
rer durch ständige Überreizung abgestumpf-
ten Sinne, können wir uns äusseren Einflüssen 
und Manipulationen im Alltag gewahr werden. 
Deren Registrieren und Identifizieren ermög-
licht uns, ihnen bewusst entgegenzutreten, sie 
zu hinterfragen, anzunehmen oder abzulehnen. 
Durch das Verbinden von Fotografie, Klang und 
Raum erschaffe ich erlebbare Simulationen, 
die zur Schärfung des Seh-, Hör- Tast- und Ge-
ruchssinns führen können. Sinnesschulung als 
Weg zu Eigenständigkeit. Wie bewusst sind wir 
uns unseres Handelns oder Nichthandelns? 

2 Musiker Kollektiv aus dem Raum Solothurn



Was brauchen wir wirklich zum Leben und was 
nicht? Uns mit Offenheit und Ganzheitlichkeit 
im Alltag bewegen heisst, gegenüber uns selbst 
und unserem Tun Verantwortung übernehmen. 
Sind wir uns dessen bewusst, können wir uns, 
weil wir kritikfähiger geworden sind oder unsere 
eigenen Ziele an Klarheit gewonnen haben, eher 
mit anderen Menschen verbinden, uns zusam-
mentun und kooperieren, wenn wir dies wollen. 
Hiermit leiste ich einen konkreten Beitrag zum 
Jahresthema «Verbinde die Punkte» – Doing 
care. 
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«In this day and age of things 
moving so, so fast, we still long 
for things to stop, and we as a 
society love the still image. »

ANNIE LEIBOVITZ, 2013
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Fotografie 
und Raum
Mein Verständnis des 
Raumbegriffs

Raum1 ist ein weiter Begriff. Für mich fast so weit 
wie das Universum, unser Weltraum. Ich weiss 
gar nicht, wo ich anfangen soll. Alles ist Raum. 
Vielleicht beginne ich am besten bei mir selbst. 
Es beginnt im Raum der Gedanken, im eigenen 
Gedankenraum. Dieser alleine, würde ich be-
haupten, ist endlos, jedenfalls endet er nicht, 
solange wir denken. Und da die Menschheit den 
Drang nach Fortpflanzung in sich trägt, geht 
es lange, unendlich lange, bis der Gedanken-
raum aussterben wird.
In meinem Gedankenraum stelle ich mir vor, 
dass mein Körper als Ganzes den Raum für mein 
biologisches Innenleben, für meine Orga-
ne, wie auch den Raum für das Gedankliche, 
Gefühlte, Erinnerte, Unfassbare bildet. In ihm 
entsteht (die) Welt. Um mich herum ist alles 
Raum. Wenn ich beim Kleinen bleibe: meine Pri-
vatsphäre ist Raum, mein Zimmer, mein Bett. 
Mein Zimmer befindet sich in einem Raum. In 
einem Haus, in einem Block in einem Wohn-
wagen. Das Haus befindet sich in einem Raum. 
In einem Quartier, das Quartier in einer Stadt,
in einem Dorf. So können wir Raum immer 
weiterdenken und öffnen, bis wir uns im Welt-
raum befinden. Die Frage, in welchem Raum, 
sich der Weltraum befindet, entzieht sich 

1 althochdeutsch rūmī weit, geräumig. Das Wort ist seit dem 8. 
Jahrhundert belegt. (https://www.wortbedeutung.info/Raum/)

zunehmend meiner Vorstellungskraft. Hier setzt 
die Astronomie oder Physik wissenschaftlich 
ein. Vom Wort Raum wird in vielen Zusammen-
hängen und Disziplinen Gebrauch gemacht. 
Beispielsweise spricht die Architektur von In-
nenräumen*, Aussenräumen*, umgebauten 
und nicht umgebauten Räumen*, privaten 
Räumen*, öffentlichen Räumen*, Naturräumen*, 
Freiräumen*. 
In der Soziologie ist die Rede vom sozialen 
Raum*, in der Biologie vom Lebensraum*, in der 
Geographie von geographischem Raum*, in 
der Musik von Raumklang*2 . Nicht nur der 
Raum an sich, sondern ebenso die inkludieren-
den Objekte und Lebewesen und deren Wech-
selwirkung machen einen Raum aus. 

Wenn alles um mich herum Raum ist, gibt es 
dann überhaupt Leerraum3 ? Wenn ich von 
Leerraum nach meiner Erfahrung spreche, habe 
ich ein räumliches Bild vor Augen. Als erstes 
denke ich an einen Raum, der einfach nur Raum 
ist. Ohne Einrichtung, Möbel oder derzeitige 
Funktion. 
2 *Aus dem Wikipedia. (https://de.wikipedia.org/wiki/Raum)

3  Leerraum (fachsprachlich auch englisch Whitespace „Weißraum“ 
oder Zwischenraumzeichen) ist in der Informatik eine Bezeich-
nung für Zeichen in einem Text, die im Texteditor oder Textverar-
beitungsprogramm normalerweise nur durch Leerflächen darge-
stellt werden und dennoch (Speicher-)Platz in Anspruch nehmen. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Leerraum.)



Er ist leer an Interaktion und fühlt sich leblos an. 
Der Leerraum ist lediglich ein Rahmen, worin 
gestaltet werden kann. Wie ein Blatt Papier, das 
individuell beschrieben, bemalt, oder auch 
zerrissen werden kann. In Bezug zur Diplom-
frage, definiere ich Leerraum als unmittelbar 
funktionslosen Raum im Hier und Jetzt.
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«Ich kann jeden leeren Raum 
nehmen und ihn eine nackte Bühne 
nennen. Ein Mann geht durch den Raum, 
während ihm ein Anderer zusieht.»

PETER BROOK, 1968
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Fotografie als Medium

Fotografieren ist für mich ein Handwerk, das 
ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe. 
Es ist ein Hilfsmittel, Orte, Stimmungen und 
Atmosphären einzufangen und festzuhalten. Die 
Verschlusszeit, Blenden- und ISO-Werte helfen 
mir dabei, das gewünschte Bild herzustellen.
Mit dem Blick durch den Sucher, tauche ich in 
meine eigene Welt ein, als setzte ich eine Brille 
auf. Ich betrachte die dreidimensionale Welt
viel fokussierter als sonst. Mein gewohntes 
Sehen transformiere ich in eine zweidimensio-
nale Welt. Die Umgebung versuche ich unvor-
eingenommen zu betrachten und schlüpfe 
ins Dazwischen, in die Rolle der Beobachterin. 
Zwischen mir und der gesehenen Welt steht 
die Linse der Kamera4. Dabei lasse ich die Welt 
an mir vorbeiziehen, um mich innerlich in 
einen Flow5-Zustand zu versetzen. Wie ist das 
Licht? Welchen Formen, Farben und Strukturen 
schenke ich Beachtung? Wie nehme ich sie 
wahr? Wie verlaufen die Linien? Wie riecht es? 
Wo stehe ich? In welcher Stimmung bin ich und 
wie nehme ich diejenige meiner Umgebung 
wahr? Welche Wechselwirkung zwischen mir 
und der Welt stellt sich her? Wenn ich einen 
innerlich ausgeglichenen Zustand erreiche, 
fühlt es sich an, als würde ich die Welt für eine 
Sekunde anhalten, als verlangsame sich das 
Geschehen um mich herum und als könne ich 
einen Ausschnitt der Zeit zum Stillstand bringen. 
Seit ich angefangen habe auch analog zu foto-
grafieren, arbeite ich intuitiver und wähle meine 
Motive bewusster aus.

Meine Position als
Fotografin – mich mit der 
Welt verbinden

Was innerhalb einer Fotografie ersichtlich ist, 
begrenzt sich auf das Format. Aber auch das 
Fehlende auf einem Bild kann Fragen aufwerfen. 

4 inter lat. zwischen; Interpres lat. Vermittler*in, Ausleger*in, 
Deuter*in

5 Flow (englisch „Fließen, Rinnen, Strömen“) bezeichnet das als 
beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes völliger 
Vertiefung (Konzentration) und restlosen Aufgehens in einer 
Tätigkeit („Absorption“), die wie von selbst vor sich geht. (https://
de.wikipedia.org/wiki/Flow_(Psychologie))

Ich wähle den Bildausschnitt und entscheide, 
was wichtig ist und was ich auf dem Bild zeigen 
will oder nicht. Es ist ein Ausschnitt meiner 
eigenen Wahrnehmung, meiner Sicht in einer 
Situation, die ich in diesem Moment mit meiner 
Haltung einnehme. Das Geschehen rundherum 
ist auf der Fotografie nicht direkt ersichtlich. 
Es kann, wenn wir die Realzeitsituation nicht 
kennen, nur erahnt und interpretiert werden.
Dem, der Betrachter*in ist es selbst überlassen, 
wie er oder sie das Bild liest. Das hat mit deren 
Wissen, Medienkompetenz und Bildung zu 
tun. Trotzdem übernehme ich bestmöglich die 
Verantwortung bezüglich der Wahl des Aus-
schnittes beim Einfangen eines Ereignisses und 
was ich von diesem zeige. 
Mit der Entscheidung, eine Fotografie vom 
Geschehen zu machen, kann ich mich einem 
Ereignis jedoch auch entziehen oder mich der 
Hilfeleistung verweigern. 
Täglich bekommen wir in den Medien Bilder aus 
der ganzen Welt zu Gesicht, die uns einen Aus-
schnitt einer Wahrnehmung zeigen, die für uns 
als Abbild oder gar zum Beweis der Wahrheit 
werden können. Wir reihen Bild an Bild, fügen 
sie zu einem Ganzen, formen unser Weltbild, 
unsere eigene Wahrnehmung aus Instantbil-
dern und begegnen Leid und Krieg gleichgültig. 

Fotografischer Steifzug

Während der Weihnachtszeit 2018, die ich in 
der Schweiz als zu hektisch und zu konsum-
lastig empfinde, schreibe ich einen Text zu 
Überreizung, Leere und Stillstand. Dazu begebe 
ich mich mit meiner analogen Kamera auf die 
Suche nach «leeren»6 und «vollen»7 Räumen, 
ohne genau zu wissen, wo sie mich hinführen 
wird. Inspiriert von Vera Lutter, die aus belebten 
Orten mit der Lochkamera, menschenleere Bil-
der entstehen lässt, trete ich meine Reise an. Sie 
beginnt bei der Wohngenossenschaft Kalkbreite 
in Zürich, führt mich durch Basel bis nach Berlin.

6 Mit «leer» meine ich Orte ohne Überreizung und Konsumzwang, 
wo ich eine Stille in mir finde.

7 Ein «voller» Ort fühlt sich für mich Stress auslösend, laut und 
überreizt an.



Ich lasse mich treiben und fotografiere aus 
meiner Intuition. Erst durch die Analyse der 
entstandenen Bilder finde ich heraus, weshalb 
ich diese Orte genau dann fotografiert habe. Die 
Kalkbreite vermittelt mir nicht den Charakter 
oder die Atmosphäre, nach der ich in meinem 
Diplom suche. Für mich ist das Projekt in seinem 
Prozess bereits zu vorangeschritten. Das Neue 
ist entstanden, die Wege vorgegeben. Es fehlt 
mir an genügend Spielraum, um nach meinen 
Vorstellungen zu experimentieren.
In der Stadt Basel, begebe ich mich während 
der Weihnachtszeit mit Widerwillen in die 
Menschenmenge, die sich vom Claraplatz über 
die Mittlere Brücke zum Marktplatz schiebt. 
Durch den kurzen Stillstand während des Foto-
grafierens, entziehe ich mich dem Energiefluss 
und dem Tempo der Menge und transformiere 
diesen «vollen» Raum für einen kurzen Moment 
in einen innerlichen, «leeren» Raum. Diesen Vor-
gang führe ich ebenfalls in Berlin durch, indem 
ich an unterschiedlichen «vollen» Orten, wie in 
der U-Bahn oder auf dem Flohmarkt fotogra-
fiere. In Vierteln, wie in der Rigaer Strasse, kann 
ich die Stimmung und Atmosphäre meines 
Diplomthemas herausschälen. 

Verbindung von Raum 
und Fotografie

Fotografie ist für mich eng mit Raum verknüpft. 
Beim Fotografieren schaffe ich mir mit meiner 
Kamera meinem eigenen Raum und betrachte 
und begreife durch die Linse einen anderen. 
Mein eigener, realer Raum und der durch das 
Objektiv betrachtete Raum, verfliessen für einen 
Moment ineinander. Ich nehme beide durch 
meine Wahrnehmung auf. Mit meiner Anwesen-
heit, werde ich zum Schnittpunkt der Räume. 
Subjekt und Objekt lösen sich auf. Alles was ich 
fotografiere ist Raum und wird durch den Akt 
des Fotografierens, in der Fotografie, umge-
wandelt in einen neuen Raum. So lässt sich die 
Fotografie in der Folge als Raum an sich in den 
virtuellen Raum oder in einen Ausstellungsraum 
übermitteln.

Beim Fotografieren bringe ich die Oberflächen 
zusammen, achte auf die Farbtöne, Linien und 
Strukturen. Henri Lefebvre nennt drei verschiede 
Arten von Räumen8. Nach meiner Erkenntnis 
ist der Raum, der auf der Fotografie ersichtlich 
ist, nicht zwingend übereinstimmend mit dem 
Raum oder Ort, an dem die Aufnahme entstan-
den ist. Dieser Raum kann durch die Wahrneh-
mung der Fotografin transformiert werden. Ich 
kann mich in der räumlichen Praxis befinden, 
beispielsweise im Pendelverkehr am Bahnhof 
und kann diesen Raum mit dem Werkzeug 
der Fotografie in einen Repräsentationsraum 
wandeln und ein abstraktes Bild komponieren. 
Dabei ist die Kamera ein zwischenzeitlicher 
Raum, Raum der Transformation, wobei jedoch 
die vorhandene Atmosphäre des Ortes mitein-
gesogen wird und im Bild als Stimmung, als das 
Berührende oder für den Betrachter als sicht-
barwerdende Atmosphäre mitschwingt. Diesen 
Vorgang sehe ich als künstlerischen Akt und als 
freie gestalterische Arbeit. 

8 1. Räumliche Praxis: setzt Raum und setzt ihn dennoch schon 
voraus. Sie beherrscht Raum, eignet sich ihn an und produziert 
ihn somit allmählich aber kontinuierlich. 2. Raumrepräsentati-
onen: (also der konzipierte Raum) sind der in einer Gesellschaft 
dominierende Raum. «Die Raumkonzeptionen tendieren […] zu 
einem System verbaler, also verstandesmäßig geformter Zeichen». 
3. Repräsentationsräume: (also der gelebte Raum) ist jener Raum, 
der durch Bilder und Symbole vermittelt wird, und zwar von jenen, 
die glauben ihn nur zu beschreiben (Schriftsteller, Philosophen, 
etc.). «Er legt sich über den physischen Raum und benutzt seine 
Objekte symbolisch». (https://www.european-spaces.eu/1-archiv/
lefebvre-henri-1974-die-produktion-des-raums/#_edn9)
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Atmosphäre

Ich stelle mir die Frage, wie ich einer Atmo-
sphäre im Raum begegne, wie ich sie einfange 
und auf einem Bild festhalte, wie ich sie für 
andere erfahrbar werden lasse. Denn laut Gernot 
Böhme, ist die Atmosphäre erst durch 
die eigene physische Anwesenheit spürbar. Die 
Künstlerin Candida Höfer fotografiert Räume 
in einer Art und Weise, die mich berührt. Durch 
die häufig verwendete, weitwinklige Zentral-
perspektive habe ich das Gefühl, direkt ins Bild 
eingesogen zu werden. Jede Linie und jedes 
Objekt auf dem Bild scheint exakt und mit 
Bewusstheit platziert worden zu sein und gibt 
so eine Stimmung wieder. Ich würde behaup-
ten, dass ihre Fotografien gerade deswegen, 
wie Roland Barthes beschreibt, das Punctum9  
erreichen. Die Künstlerin schafft es, die Atmo-
sphäre des Raumes einzufangen und den oder 
die Betrachter*in darin eintauchen zu lassen.
Daraus leite ich ab, dass ich ein Bild als «gut» 
beurteile, wenn es in mir ein Gefühl erregt. 
Meiner Meinung nach geschieht dies mit dem 
Unsichtbaren auf dem Bild, mit der Atmosphäre 
des fotografierten Raumes, die im Bild enthalten 
ist.

Architekturfotografie

Der Beruf Architekturfotograf*in, vereint Raum 
und Fotografie. Im Gespräch mit der seit zwan-
zig Jahren selbständigen Architekturfotografin 
Lilli Kehl erhalte ich auf meine Frage, wie ich 
eine Atmosphäre auf einem Bild festhalten 
kann, eine Antwort. Sie meint, die Atmosphäre 
sei immer im Raum, man müsse nur versu-
chen sie zu spüren und wahrzunehmen. Dann 
schwinge sie automatisch im Bild mit. 
Bevor sie beginnt, die Räume oder Gebäude für 
ihre Auftraggeber, die Architekten zu fotografie-
ren, verweilt sie einen Moment im Raum.
9 «Das zweite Element durchbricht (oder skandiert) das studium. 

Diesmal bin nicht ich es, der es aufsucht (wohingegen ich das 
Feld des studium mit meinem souveränen Bewußtsein ausstatte), 
sondern das Element selbst schießt wie ein Pfeil aus seinem 
Zusammenhang hervor, um mich zu durchbohren. […] Das zweite 
Element, welches das studium aus dem Gleichgewicht bringt, 
möchte ich daher punctum nennen; den punctum, das bedeutet 
auch: Stich, kleines Loch, kleiner Fleck, kleiner Schnitt - und Wurf 
der Würfel. Das punctum einer Photographie, das ist jenes Zufäl-
lige an ihr, das mich besticht (mich aber auch verwundet, trifft).»  
Roland Barthes, Die helle Kammer, (1989) S.35 f

Sie nimmt den Raum wahr, achtet sich darauf 
wie er aufgebaut ist und was ihm eine Wich-
tigkeit verleiht. Das Fotografieren der Architek-
tur dient als Dokumentation der Bauten für 
die Architekten. Lilli Kehl betont, ihre Arbeit sei 
eine sachliche Darstellung der Räume und ein 
reines Handwerk und keine künstlerische Arbeit. 
Damit der Raum möglichst gross und weit wirkt, 
was dem Architekten zu Gute kommt, benützt 
sie ein Weitwinkelobjekt und nur selten setzt 
sie externe Lichtquellen ein. Das Arbeiten mit 
dem vorhandenen Licht, wie auch vorhandenen 
Möbel im Raum, verleihen dem Endprodukt 
eine gewisse Echtheit. 
. 
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Raum und 
Musik
Verbindung von Raum 
und Musik

Musik ist untrennbar mit «inneren»1 und «äusse-
ren»2 , sich unterschiedlich ausgestaltenden 
Räumen verbunden. Sie beansprucht einerseits 
„inneren“ Raum, andererseits verlangt sie zu 
ihrer Realisation durch Musikinstrumente, 
klangerzeugende Materialien, elektronische und 
natürliche Klangquellen nach „äusserem“, rea-
lem Raum. Raum und Musik stehen in gegen-
seitiger Beeinflussung. Im Tonstudio sind Raum 
und Klang bestmöglich aufeinander abge-
stimmt und bilden somit einen Raum. Es gibt 
den Bühnenraum und den Zuschauerraum, der 
entweder zum Sitzen oder Stehen angelegt ist. 
Manchmal gibt es zusätzlich einen Sicherheits-
abstand, einen Zwischenraum, der von Sicher-
heitspersonal bewacht wird. Während des 
Musizierens, des Komponierens, des Partitur 
Studiums oder des Einübens, entsteht bei Musi-
zierenden ein „innerer“ Raum, wie er sich auch 
beim Zuhörenden zeitgleich während des 
Zuhörens bildet. Zwischen Musizierenden und 
Zuhörerschaft bildet sich gemeinsamer, 
verbindender Raum.

1 «Innerer» Raum definiere ich als psychisch- /geistiger Raum.

2 «Äusseren» Raum definiere ich als architektonische Innenräume 
wie Konzertsaal, Tonstudio, Proberaum oder Raum ausserhalb von 
Gebäuden für Openair Konzerte.



Die Macht der Akustik liegt im Einfinden eines 
Menschen in den Klang des Raumes, in die Zeit 
eines Raumes. Dabei ist es der Mensch selbst, 
der den Raum zum Klingen bringen muss – durch 
Schritte, Worte, durch geräuscherzeugendes 
Handeln, durch sein Atmen. Diese Verknüpfung 
von Mensch und Raum, die, da durch Töne 
hergestellt, bis tief in das Innerste des Menschen 
reicht, ist wie eine Art Dialog, für den die akusti-
schen Prämissen bestimmend sind. Dieser Dialog 
führt zur Selbsterfahrung im Klang des Raumes.

BERNHARD LEITNER, 1985
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Raumexperimente beim  
Workshop in der Zentrale 
Pratteln 

Mit einer Bratkelle in der Hand und meiner 
Kamera umgehängt rufe ich: «Auf geht’s» und 
fordere die motivierte Gruppe auf, loszulegen. 
Die erste Tür wird geöffnet, wir durchqueren 
einen kurzen, dunklen Gang und benützen am 
Ende die Tür, die nach links ins Treppenhaus 
führt. Mein Blick schweift nach oben durch 
die Sicherheitsgitter, die am Treppengeländer 
angebracht sind. Es sieht aus, als würde die 
eckige Wendeltreppe bis in den Himmel ragen. 
Der Blick nach unten zeigt mir, dass wir uns 
unter dem Boden befinden. Unsere Schritte und 
Stimmen hallen im Treppenhaus und vermi-
schen sich zu einem unklaren Gebrabbel. Von 
unten steigt ein muffiger Geruch auf, der sich 
beim Abstieg zunehmend verstärkt. Im ersten 
Untergeschoss öffne ich das Gittertor. Ich lasse 
die Gruppe passieren und schliesse es wieder 
hinter mir zu. Unangemeldete Gäste sollen sich 
nicht nach unten verirren. Die Tür zum alten 
Weinkeller ist nur angelehnt. Trotzdem schieben 
wir ein Holz dazwischen. Wenn ich mir vorstelle, 
hier eingesperrt zu sein, packt mich eine leichte 
Panik. Kein Mensch würde uns da hören können.
Ich bleibe stehen und schliesse meine Augen, 
während die achtköpfige Gruppe ausschwärmt. 
Die Schritte entfernen sich und hallen lange 
nach. Kann ich meinen Atem hören? Ist es still?

Jede Person führt einen Gegenstand für die 
Erzeugung von Klängen mit, der anhand der 
individuellen Empfindung zu den Räumlich-
keiten passt. Wie klingt es, wenn mit den 
Drumsticks auf die Wand getrommelt wird? 
Oder wenn ich mit dem Skateboard über den 
Plattenboden sause? Bis wohin höre ich den Hall 
der selbstgemachten Glasharfe aus mit Wasser 
gefüllten Weingläsern? Welchen Effekt erzeugt 
das Schlagen mit einem Besen auf die Stahltür?
Nach und nach nehmen wir die unterschied-
lichen Klänge um uns herum differenzierter 
wahr. Der chaotische Lärm verwandelt sich zu 
einem Zusammenspiel, zwischen den klanger-
zeugenden Personen entsteht ein lebendiger 
Austausch. Daraus ergeben sich magische 

Momente, in denen die Gruppe mit sich selbst 
und dem Raum im Einklang ist. Dabei geht es 
um das Erleben des Momentes, der Erfahrung, 
sich zu verbinden und Teil von etwas Ganzem zu 
werden. 

In Verbindung mit 
Fotografie und Musik

Musik ist im Falle der Melodie eine horizontale 
Aneinanderreihung, im Falle der Mehrstimmig-
keit gleichzeitig auch eine vertikale Schichtung 
von Tönen gleicher oder verschiedener Ton-
dauer, gleicher oder verschiedener Tonhöhe 
unter Einbezug weiterer verschiedener Para-
meter. Der Faktor Zeit spielt dabei eine grosse 
Rolle. Um das Gefühl zu generieren, dass die 
Zeit in der Musik stillsteht, muss eine immer 
weiterlaufende serielle Wiederholung einge-
setzt werden. Dabei vergeht aber die Zeit. Eine 
Fotografie hingegen ist eine Einfrierung von 
Zeit und suggeriert einen Stillstand. Ein Bild 
reicht aus, um ihn zu repräsentieren. Wenn 
man hingegen mehrere Bilder aneinanderreiht, 
entsteht eine Abfolge, ein Film. Ein einziger Ton 
hat etwas Vergängliches, dabei entsteht kein 
Wahrnehmen von Endlosigkeit. Die Aneinan-
derreihung von Fotografien gibt vor, dass die 
Zeit vergeht und sich das Bild bewegt. So wie 
auch durch ein in die Länge gezogener Ton eine 
«Tonlandschaft» entstehen kann, bei der gefühlt 
die Zeit verstreicht. Die Erschaffung eines Bildes 
oder eines Musikstückes, – beides sind Komposi-
tionen. In der Bildkomposition wird vom Vor-
der-, Mittel- und Hintergrund gesprochen, der 
Linienverlauf, Fluchtpunkte, der goldige Schnitt 
finden Beachtung, Farben und Formen werden 
aufeinander abgestimmt. Es gibt Anschnitts 
Punkte und einen Rahmen, ein Format, das 
vorgegeben ist oder sich als optimal anbietet. 
Auch bei der Komposition eines Musikstückes 
entstehen durch verschieden geführte Stimmen 
oder Rhythmen «Vorder- und Hintergrund». 
Die Formgebung gestaltet so die Dynamik des 
Stückes.
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Raum und 
Interaktivität
Installation am 
Hyperfestival –  Eine Reise 
durch die Zeit

Von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit 
oder voraus in die Zukunft? Auf dem Weg 
zum Güterwagen, überquere ich alte Bahnglei-
se. Man sieht ihnen an, dass sie seit einiger 
Zeit nicht mehr in Betrieb sind, Pflanzen durch-
dringen langsam den steinigen Boden, die 
Gleise sind rostig. Die Sonne brennt von oben, 
direkt auf den Schotter, der die Hitze speichert 
und sie wieder abgibt. Es fühlt sich an, als wäre 
ich in einem Backofen mit Ober- und Unterhitze. 
Während des Spazierens, lasse ich meinen Ge-
danken freien Lauf. Wozu wird dieser Ort noch 
gebraucht? Wie war er früher und was wird 
in Zukunft aus ihm werden?
Ein Geräusch, ein Geruch in Kombination mit 
dem Anblick meiner Umgebung, lassen Bilder, 
Erinnerungen, Assoziationen in mir aufstei-
gen. Von Weitem sehe ich auf dem Bahngleis 
einen niedrigen Tisch und zwei Bänke ste-
hen, über die ein kleiner, blauer mit Blumen 
verzierter Sonnenschirm aus den sechziger Ja-
hren, seinen Schatten wirft. Ich höre Stim-
men und Gelächter von jungen Menschen, die 
sich am Tisch amüsieren, gegenüber erblicke ich 
einen alten, hölzernen Güterwagen, aus dessen 
Inneren Geräusche und Klänge ertönen. Der 
Anblick des Güterwagens versetzt mich in die 
Vergangenheit und evoziert in 

mir verschiedenste Bilder. Zweiter Weltkrieg, 
Abtransport, Nazizeit. Ich stelle mir vor, wie der 
Schaffner mit einem Pfiff den Zug zur Abfahrt 
aufruft und Menschen weggebracht werden, 
deren Angehörige verzweifelt dem Zug hinter-
herwinken. So erschüttert, wie ich es aus Erzäh-
lungen, Erinnerung, Geschichten, Filmen kenne.
Ich steige die selbstgebaute Treppe aus Bier-
kisten und Holzlatten hoch. Die Türe des Güter-
wagens wird hinter mir zugeschoben. Klirrende 
Geräusche, die aus den in den Ecken hängen-
den, in Hanfseilen eingebundenen Boxen dröh-
nen, versetzen mich in eine andere Welt. Der 
fliegende Kaffeebecher in der Mitte des Raumes, 
der von einem Licht in wechselnder Farbe ange-
strahlt wird, lässt den Raum surreal wirken. 
Die zusammengeknüpften Seile, knarrende Die-
len und ein intensiver Duft von Holz, lassen mich 
wie auf einem mittelalterlichen Kahn in einer 
Zeit von Kriegen, Mord und Totschlag da-
hingleiten. Die Farbe Rot breitet sich warm 
im Raum aus und unterstreicht  meine 
Wahrnehmung. 

Ich konzentriere mich auf die Klangwelten. Nach 
und nach befinde ich mich in meiner Vorstel-
lung in einem Industrie Areal oder einer Fabrik, 
wo es lärmig ist und hart gearbeitet wird. 



Es fühlt sich düster an. Die Farbe Blau kann ich 
in diesem Augenblick nicht zuordnen. 
Ich schreite hinters Stehpult und drehe an den 
drei Kugeln, die aus einer Holz Box ragen. 
Die blaue Farbe versuche ich in eine Pastellfarbe 
umzuwandeln, die ich mit dem aktuellen 
Erinnerungsempfinden verbinden will. Nach-
dem die Klänge für einen Moment verstummen, 
werden die Geräusche mit Stimmen ver-
mischt, es wirkt fröhlicher und lebendiger. Ich 
entscheide mich, auf den kleinen, hölzernen 
Hocker mitten im Raum zu sitzen. Nein, 
noch besser: Ich setze mich unter die «fliegende 
Kaffeetasse» und schliesse meine Au-
gen. Langsam blende ich das farbige Licht, das 
schwebende Objekt und alles um mich her-
um aus, meine Gedanken schweifen ab. Vor mir 
macht sich eine Welt auf, die mir ein zukünfti-
ges Leben auf diesen Bahngleisen und im 
Güterwagen aufzeigt. Die Klänge werden immer 
fröhlicher, als würden sie miteinander
plaudern. Ich fange an, mir den Wagen als mei-
ne Bleibe in der Vorstellung einzurichten: In 
der linken Ecke das Bett, rechts die Küche. Auf 
dem Abstellgleis gibt es mehrere Wagen, wo 
Familien oder kleine Wohngemeinschaften 
leben. 

Die Bewohnenden haben hier jeweils einen 
kleinen Rückzugsort gefunden, es gibt aber viel 
Raum, um gemeinschaftlich zu leben 
und sich auszutauschen. Verbinde die Punkte, 
Doing care! Der Kreis schliesst sich1. 

1  Der Inhalt dieses Abschnitts enthält Notate der Interviews zur 
Installation am Hyperfestival.
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Schlusswort
Während meines Prozesses, habe ich mit ver-
schiedenen Menschen zusammengearbeitet. 
Ich hatte kein festes Diplomteam, sondern habe 
für spezifische Arbeiten individuell Studierende 
oder Fachpersonen angefragt und organisiert. 
Ich habe herausgefunden, dass sich das Dazwi-
schen mit jeder neuen Raumsituation verändert. 
Das Dazwischen manifestiert sich nicht fix, es 
wandelt sich stetig mit. Somit lässt sich kein vor-
gefertigtes Rezept anwenden, sondern es 
muss bei jeder neuen Arbeit, sei es im Bereich 
Stadtentwicklung oder bei einer künstlerischen 
Fragestellung, individuell auf die spezifische 
Situation eingegangen werden. Das Medium Fo-
tografie ist meine liebste und konstanteste 
Dokumentationsform, die ich in Zukunft weiter 
einsetzen werde. Analog dient sie für mich als 
Mittel zur Entschleunigung, wogegen sich das 
digitale Fotografieren zum schnellen und spon-
tanen Festhalten eines Moments eignet. So 
verschränken sich Raum und Zeit immer wieder 
auf’s Neue ineinander, damit Klänge sich darin 
einnisten können.
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„Wie bedingen sich Klang, Raum und Bild und 
wie manifestiert sich das Dazwischen?“
Diese Arbeit ist keine theoretische oder wissen-
schaftliche, sondern eine experimentelle und 
praktische Auseinandersetzung und Annäherung, 
kreativ und offen von Erfahrungen und Erlebtem 
zu lernen. Die Verbindung von Fotografie, Klang 
und Raum, lässt Simulationen zu und erprobt die 
Seh-, Hör-, Tast- und Geruchssinne. Auf der Suche 
nach dem Dazwischen setzt sich ein sich stetig 
wandelnder, kreativer Prozess, ausgehend vom 
eigenen Gedankenraum fort. 


