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EINLEITUNG
Das Jahresthema am Institut HyperWerk Kom-
mit to Conflict fand ich herausfordernd, da dieses 
Wort «Konflikt» für mich negativ konnotiert ist. 
Wenn Konflikte herrschen, reagiere ich teilweise 
emotional, mein Magen verkrampft sich oder 
ich verkrieche mich innerlich. Diese Reaktionen 
kenne ich schon seit meiner Kindheit. Doch wie 
sind diese inneren Konflikte entstanden? Welche 
Rolle spielt die Prägung durch meine Eltern und 
meinem Umfeld? Wieso reagiert mein Körper in 
Konfliktsituationen so stark? Ich ahnte, dass alle 
diese Fragen miteinander verbunden sind und 
wollte die Zusammenhänge näher betrachten.

Meine Eltern haben jeweils ihre eigenen Ge-
schichten, die von der Geschichte ihrer Eltern 
geprägt wurde und so ist es auch bei mir. Aus wel-
chen Geschichten und den dazugehörigen Erin-
nerungen kommt die Identität? Wie beeinflusst 
das Erinnern den unsichtbaren Rucksack, der an 
die nächste Generation weitergegeben wird? Wie 
prägt das Erinnern die Identität und wie wird ein 
Verständnis für die Prägung generiert?
Um diese Fragen zu beantworten, musste ich 
mich einerseits mit meinen Eltern und ihrer Ver-
gangenheit auseinandersetzen und andererseits 
mit mir selber. Das Alter meiner Eltern und die 
Ungewissheit wie lange sie noch leben, spornte 
mich an den unsichtbaren Rucksack zu erfor-
schen. Den unsichtbaren Rucksack definiere ich 
für mich als eine Kombination aus Erinnerungen 
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und der persönlichen Last. 

Das Ziel ist es eine Arbeit zu präsentieren, mit 
der sich auch andere Menschen identifizieren 
können. Alle Menschen tragen einen unsichtba-
ren Rucksack und dennoch ist vielen der Inhalt 
ihres Rucksacks nicht bewusst. Ich hoffe, dass 
meine Erforschung des Rucksacks anderen als In-
spiration für die eigene Auseinandersetzung die-
nen kann.  

Ich möchte wissen, ob ich meinen unsichtbaren 
Rucksack verändern und erleichtern kann.  
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CHRONOLOGIE DES 
PROZESSES

ARCHIV FOTOS
Als Erstes sichtete ich die analogen Fotografien 
meiner Familie. Bei der Betrachtung der meist 
fröhlichen Bilder fragte ich mich, woher mein 
negatives Gefühl bei Konflikten stammt? War 
meine Kindheit gar nicht so konfliktbehaftet und 
hatte ich mich über die Jahre in die Vorstellung 
hineingesteigert, dass meine Kindheit und Ju-
gend schwierig war? Die Fotografien und meine 
Erinnerungen passten nicht hundert Prozent zu-
sammen. Ich wollte herausfinden, warum dieses 
Ungleichgewicht wirklich vorhanden war. Damit 
startete die Erforschung meines unsichtbaren 
Rucksacks.
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REISE MIT MEINEM VATER
Ich hatte den Drang die Heimat meiner Eltern zu 
besuchen und zu bereisen. Seit mehr als 15 Jahre 
war ich nicht mehr in Herzegowina und konnte 
mich nur noch an die heissen Sommer und das 
Baden im Fluss erinnern. Als ich meinen Eltern 
von der Reise erzählte, waren sie sofort begeis-
tert. Mein 81-jähriger Vater war bereit, mich zu 
begleiten und mit mir die Reise umzusetzen. 
Meine Mutter konnte uns leider nicht begleiten 
aufgrund ihrer zahlreichen Arzttermine. 
 
Für die Reisevorbereitung teilten wir die Ver-
antwortlichkeiten auf. Mein Vater übernahm die 
Organisation der Unterkünfte und ich war für die 
Organisation des Fluges, Autos und Equipments 
verantwortlich. Meine Eltern erstellten eine Liste 
mit den wichtigsten Orten. Es war schön zu se-
hen, wie die Vorfreude auf die Reise bei meinem 
Vater immer grösser wurde. 

Reiseliste von meinem Vater
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Reiseliste von meiner Mutter



Für mich war es wichtig, dass mein Vater mich 
durch diese Reise führte. Ich wollte offen sein für 
alle Erlebnisse und Eindrücke. So vertraute ich 
dem Flow dieser Reise und darauf, dass ich am 
Schluss genügend Material haben würde für den 
späteren künstlerischen Prozess. 

Unsere Reise nach Herzegowina vom 21. bis am  
27. November 2019: 
Mein Vater und ich sahen uns die Geburtsorte 
und Schulen meiner Eltern an und besuchten 
die Gräber meiner Grosseltern. Weitere wichtige 
Stationen des Lebens meiner Eltern waren zum 
Beispiel der Ausflugsort am Fluss Lištica, wo mei-
ne Eltern schwimmen lernten und meine Mutter 
dabei fast ertrunken wäre. Und auch das Geburts-
haus von meinem Grossvater väterlichseits, wo 
die Nachbarn gerade Schweineschmalz Čvarci 
gekocht und mein Vater seinen Jugendfreund 
wieder getroffen hatte.
Geografisch betrachtet, lebten meine Eltern in 
ihrer Kindheit und Jugendzeit nur fünf Kilome-
ter voneinander entfetten. Sie hätten aber unter-
schiedlicher nicht aufwachsen können. Der Un-
terschied ihrer Privilegien wurde mir erst durch 
die Reise bewusst. 
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Equipment:
Ich wollte die Reise möglichst unkompli-
ziert dokumentieren und das Equipment 
sollte leicht, schnell einsetzbar und klein 
sein. Ich verwendete ein Smartphone, 
zwei Einwegkameras, Aufnahmegerät, 
Selfie-Stick, Aufbewahrungsbeutel, Notiz-
heft und Laptop. Die Einwegkamera hat 
für mich Nostalgiewert – Erinnerung an 
die Kindheit und an das Aufwachsen mit 
der analogen Fotografie- aber auch einen 
Überraschungseffekt.



Meinen Vater band ich in den Prozess der Doku-
mentation ein, indem ich ihm eine Einwegkame-
ra in die Hand drückte. Wie würden sich unsere 
Fotos unterscheiden? Welche Objekte haben un-
sere Aufmerksamkeit gewonnen? Die Antworten 
erhielt ich erst nach der Entwicklung der Filme. 
Das Smartphone wurde nur für Filmaufnahmen 
genutzt. Damit porträtierte ich die Ausstrahlung, 
die Emotionen, die Statur und die Zerbrechlich-
keit meines Vaters. Die Aufbewahrungsbeutel 
nutzte ich, um Gegenstände zu sammeln. Ich 
nahm beispielsweise Steine aus dem Haus mit, in 
dem mein Vater während des Zweiten Weltkrie-
ges lebte oder eine zerschlagene Engelsfigur vom 
Grabstein meiner Grosseltern mütterlicherseits. 
Das Aufnahmegerät empfand ich als sehr um-
ständlich. Es war einfacher, schneller und diskre-
ter die Geräusche oder Gespräche direkt mit dem 
Handy aufzunehmen. 

Mein Vater verfügt über ein sehr gutes Namens- 
und Jahresgedächtnis. Beim Erzählen sprang er 
aber in verschiedenen Jahrzehnten hin und her 
und verlor dann den Faden wieder. Daher be-
schloss ich eine Excelliste zusammen mit ihm zu 
erstellen. 

„The spreadsheet’s unreality is dangerously doubled because, 
while their ordered data and formula always comfort you that 
you have authored a controllable certainty, most spreadsheets 
are mere conjectures, provisional plans, ideas or hopes.
Spreadsheets are dreams.“ 

Rod McLaren, By Hand & Brain, 2015 1

Gemeinsam erfassten wir in der Liste die wich-
tigsten Lebensereignisse inklusive der Ortschaf-
ten meines Vaters und seiner Familie. Beim Besu-
chen dieser Orte und aufgrund der Erzählungen 
meines Vaters erkannte ich, warum diese Lebens-
ereignisse so wichtig für ihn waren. Die Liste 
wurde nach der Reise von meiner Mutter und mir 
ergänzt (siehe Abschnitt Öffentliches Format: 
Distrikt 19). 

Am Schluss der Reise hatte ich Filmmaterial, 
Fotografien, Geräuschaufnahmen, Gegenstände, 
Eindrücke, Erinnerungen, Emotionen und Ge-
schichten gesammelt. Ein paar Wochen nach der 
Reise verstand ich, wie diese Reise mich prägte. 
Ich durfte meinen Vater neu kennenlernen. Ich 
gewann ein besseres Verständnis für seine Art 
und wieso er so ist, wie er ist. Ich erkannte, welche 
Züge von ihm ich auch in mir wiederfand. Somit 
konnte ich auch ein besseres Verständnis von mir 
erlangen. Ich konnte einen Teil meiner inneren 
Konflikte erklären. 
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Für die Reise orientierte ich mich an Büchern 
und Projekten, die einerseits auf die Foto-Tage-
buchstrategie eingehen und sich andererseits mit 
der Thematik der Familiengeschichte und visuel-
le Autobiographie auseinandersetzen. 
Die Foto-Tagebuchstrategie, beschrieben im 
Buch von Stefanie Loh, hat durch die Fotografien 
eine Momenthaftigkeit und ermöglicht ein Nach-
vollziehen der Geschehnisse. Zusätzlich erfolgt 
durch das Schreiben eine Reflektion der Mo-
mente, der eigenen Identität im Zusammenhang 
dieser Momente und somit eine Fiktionalisierung 
des Dokumentarischen.2 
Alma-Elisa Kittner geht auf die Arbeiten der 
Künstlerin Annette Messager ein. Ihre Arbeit in 
«Les Albums-collections» bestehen aus Bildern 
und Texten aus Zeitungen, Magazinen und Jour-
nalen. Sie zeigt aber auch Spuren und Objekte 
des Alltags, wie Einwickelpapiere, Rechnungen, 
Stoffproben oder Kochrezepte. Diese Objets trou-
vés und Bilder des Alltags wählt die Künstlerin 
aus, schneidet sie zu und ordnet sie, versehen mit 
handschriftlichen Titeln und manchmal auch 
Unterschriften, thematisch in selbstgefertigten 
Alben, Bücher und Hefte ein.3 
Im Magazin «Camera Austria» wurde Annie 
Ernaux porträtiert. Sie hat die écriture immédiate 
entwickelt:  

“Einer Biografie, deren pure Fakten oft stören, ziehe ich die Ver-
bindung zweier persönlicher Dokumente vor, das Fotoalbum 
und das intime Tagebuch; so entsteht eine Art Fotojournal. (...) 
es ist der Versuch, einen anderen autobiographischen Raum zu 
öffnen, indem ich die unbestreitbare materielle Wirklichkeit der 
Fotos, deren Sukzession «Geschichte erzeugt» und einen sozia-
len Werdegang nachzeichnet, mit der subjektiven Realität des 
Tagebuchs und seinen Träumen, Obsessionen, ungezügelten Af-
fekten und der beständigen Neubewertung des gelebten Lebens 
kombiniere.“ 

(Annie Erneaux, S. 19)4

Für die dokumentarische Fotografie folgte ich 
der Technik wie sie im Buch «Skopje Walkie 
Talkie» von Susanne Hefti beschrieben ist.5 Sie 
hat einen sehr spezifischen Stil der Fotografie, der 
mich inspiriert. Für die schriftliche Dokumenta-
tion orientierte ich mich an zwei Arbeiten: An 
der Bachelorarbeit von HyperWerk Alumna Lea 
Leuenberger, die für ihre Abschlussarbeit eine 
Reise unternommen hatte und ihre sensible Aus-
einandersetzung des Ichs im Moment des Seins 
beschrieb.6 Als zweites orientierte ich mich am 
Roman «Herkunft» von Saša Stanišić. Dieser 
berührte mich aufgrund seiner Migrationsspra-
che und der Beschreibung der Erinnerungen und 
des Krieges.7 
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OPEN HOUSE
An der Open House-Veranstaltung präsentierten 
Diplomierende ihren Arbeitsprozess. Ich nutzte 
den Event, um Ordnung im Material zu schaffen 
und entschied mich den Fokus auf die Fotografie 
zu legen. 

Für die Ausstellung orientierte ich mich an der 
Arbeit von Andrea Bowers „Open Secret“ von 
2018.8 Ich war begeistert von ihrem Ausstellungs-
konzept und der Ordnung, die sie für ihr Kunst-
werk eingesetzt hatte. Ihre Installation bestand 
aus Papierbögen auf einer Wand von 19x4 Meter. 
Für meine Ausstellung nutzte ich die Wand des 
Treppenhauses. Ich habe drei Bahnen aus dün-
nem Pergamentrollenpapier von über acht Meter 
zugeschnitten. 

Auf der ersten Papierbahn platzierte ich die Fotos 
der Einwegkameras. Im Zentrum stand die Äs-
thetik der Farben, Formen und Porträts meines 
Vaters. Sie fokussieren sich auf einen Punkt, z.B. 
der Gehstock oder Weste. 
Die zweite Bahn beinhaltete Archivfotos. Für die 
Platzierung der Fotos war die Chronologie, sowie 
der Zeitgeist der Sujets bedeutend. Es ist eine 
Anerkennung der Vergangenheit und deren Ein-
fluss auf das Heute. Der Grossteil der gezeigten 
Archivfotos bestand aus direkten Porträts. 
Auf der dritten Bahn platzierte ich die Bilder der 
auf der Reise gesammelten Gegenstände. 
Auf allen drei Bahnen sind handgeschriebene 
Kurztexte eingefügt. 

Die Anordnung der Fotografien war ein intuiti-
ver Prozess. Durch die Platzierung der Fotos be-
kam mein Unterbewusstsein seine Sichtbarkeit. 
Meine Fragen zu meinem Rucksack waren ver-
knüpft mit den Fotografien. 

Die Installation hatte eine fragile Leichtigkeit. 
Das Papier hätte leicht beim Aufbau und auf-
grund der Luftströme im Treppenhaus reissen 
können. Mein Ziel war es, dass die Anordnung 
der Fotografien genug Raum für Gedanken, Zeit 
und Luft liessen. Die Betrachter*innen mussten 
über drei Stockwerke gehen, um Teile der Foto-
grafien sehen zu können. Je nach Höhe war teil-
weise nur das Sujet grob erkennbar oder es konn-
te bis ins Detail betrachtet werden. 
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EXTERNE MENTOR*INNEN /  
CORONA

Meine Hauptmentorin war Patricia Nocon, Re-
gisseurin, Schauspielerin und Performerin, die 
sehr vertraut mit unterschiedlichen Prozesstools 
im künstlerischen Kontext ist. Ihre künstlerische 
Auseinandersetzung «Die Polnischstunde», bei 
der sie sich mit ihrer Heimat Polen, der Migra-
tion und den einhergehenden Traumata ausein-
andersetzte, passte sehr gut zu meinem Projekt.9 
Zusätzlich hat mich Sonja Feldmeier beraten. 
Sie ist Künstlerin und Video-Artist und arbeitet 
viel mit Sammlungen, Archivierungen und Räu-
men.10 Sonja Feldmeier habe ich in einem Work-
shop am Institut kennengelernt. 

Der Austausch mit meinen Mentorinnen hat mir 
geholfen meine Ängste und meine Blockaden zu 
überwinden und im künstlerischen Prozess vor-
anzukommen. Aufgrund von Corona wurde be-
stimmt, dass das öffentliche Format in den digi-
talen Raum überführt wird. Diese Umstellung in 
den digitalen Raum war für mich sehr konfliktbe-
haftet. Ich empfand meine Arbeit als sehr intim 
und es war unangenehm diese im digitalen Raum 
zu präsentieren, wo sie ungleich mehr exponiert 
war und sich gleichzeitig dem direkten Feedback 
der Zuschauer*innen entzog. 

ÖFFENTLICHES FORMAT:  
DISTRIKT 19

Schritt 1: Fokus setzen
Die Themenvielfalt meines Projektes war riesig 
und ich erstellte ein Mindmap, damit ich die The-
men besser analysieren und die Zusammenhänge 
verstehen konnte. Dank des Mindmaps konnte 
ich zwei Fokuspunkte benennen, an denen ich 
weiterhin arbeiten wollte: Die Excelliste, die das 
Herzstück des ganzen Prozesses ist, sowie meine 
Perspektive. 
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Schritt 2: Medium festlegen
Als bekannt wurde, dass das öffentliche Format 
digital stattfindet, wählte ich die Medien Film 
und Fotografie. Im „normalen“ Ausstellungsfor-
mat hätte ich mit den gesammelten Objekten, 
Sound oder dem Thema Essen experimentiert. 

Schritt 3: Recherche
Um meine Perspektive besser zu verstehen, star-
tete ich meine Recherche zur Geschichte Jugo-
slawiens sowie jugoslawischen Migranten in der 
Schweiz. Für die Geschichte Jugoslawiens habe 
ich das Buch «Imagining the Balkans» von 
Maria Todorova gelesen.11 Es ist ein umfassendes 
Werk zur Idee Jugoslawiens, aber auch zu den un-
terschiedlichen Machtansprüchem im 20. Jahr-
hundert. Folgendes Zitat hat mich sehr bewegt: 

„To my parents,
from whom I learned to love the Balkans
without the need to be proud or ashamed of them.“ 

(Maria Todoro, Imagining the balkans) 11

Jugoslawien wurde in den 60er Jahren zum be-
deutendsten Handelspartner der Schweiz in Ost-
europa und einer der wichtigsten Kunden der 
hiesigen Exportindustrie überhaupt. Die nach-
haltigste Konsequenz aus den engen Handelsbe-
ziehungen war die Migration. Ab den 50er Jahren 
hatten schweizerische Unternehmen zahlreiche 
Facharbeiter*innen aus Jugoslawien angeworben. 
Auf die vollständige Liberalisierung der Ausreise 
Mitte der 60er Jahre folgten Massenrekrutierun-
gen von Saisonniers und Gastarbeiter*innen.12  
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Im damaligen Jugoslawien wurden die Lebens-
umstände immer schwieriger. Der jugoslawische 
Staat hatte sich komplett verschuldet. Es bröckel-
te immer mehr innerhalb der Gesellschaft bis zum 
Start des Jugoslawienkrieges. In den 90er Jahren 
schliesslich fanden zahlreiche Kriegsflüchtlinge 
Aufnahme in der Schweiz.13

Wie sich der Blick auf die Jugoslawen veränder-
te:13 

70er Jahre
„Die Jugoslawen seien in der Regel bereit und fähig, «rasch eine 
unserer Sprachen zu lernen», sie würden «wertvolle Arbeit» 
leisten und «weniger Sorgen» verursachen, «als z. B. die viel 
zahlreicheren und uns fremderen Angehörigen einiger Mittel-
meerländer», schrieb 1970 etwa der schweizerische Botschafter 
in Belgrad nach Bern.“

90er Jahre:
„Weit über die fremdenfeindlichen Kampagnen rechtsextremer 
Parteien hinaus wurden solche stereotypen Vorstellungen in den 
1990ern pauschal auch auf die Gesamtheit der Migrationsbe-
völkerung aus dem ehemaligen Jugoslawien projiziert. Bis heute 
beeinflussen diese Vorurteile den migrationspolitischen Diskurs. 
(...) Auch «Jugos» zweiter und dritter Generation, die schon 
lange Schweizerinnen und Schweizer geworden sind, drohen 
heute noch auf Grund ihrer Herkunft  stigmatisiert und «in 
denselben Topf» geworfen zu werden.“

Dieser Wandel der Ansicht, wie Jugoslawen in 
der Schweizer Bevölkerung betrachtet wurde, 
hatte einen sehr starken Einfluss auf meinen un-
sichtbaren Rucksack und meinen Umgang mit 

Konflikten. Mobbing und Diskriminierung, 
nicht nur durch Klassenkamerad*innen, sondern 
auch durch Lehrer*innen und die Bevölkerung, 
standen bei mir auf der Tagesordnung. Hinzu 
kamen Migrations- und Integrationskonflikte. 
Nach Distrikt 19 wurde mir zusätzlich bewusst, 
dass Kriegstraumata auch Teil meines Daseins 
sind. Ich habe den Krieg nicht direkt erlebt, je-
doch durch meine Eltern, Medien und das Ver-
halten der Menschen verinnerlicht. 

Schritt 4: Persönliche Perspektive
Meine Perspektive zu zeigen bedeutete, mich 
meinen Ängsten und Unsicherheiten zu stellen 
und mein inneres Ich nach Aussen zu kehren. 
Ich spürte eine Wut in mir, die mich in diesem 
Prozess blockierte. Ich musste das Risiko der 
Entblössung meines Ichs auf mich nehmen, aber 
wusste nicht wie. 

Meine Mentorin Patricia stellte mir eine der wich-
tigsten Aufgaben währen des Prozesses: Schreibe 
alle Fragen auf, die in dir drin sind. Innerhalb 
weniger Stunden erstellte ich einen Fragekatalog, 
der über zwei A4-Seiten lang war. Die Ängste, die 
Überforderungen und die Unsicherheiten kamen 
zum Vorschein und es kristallisierte sich heraus, 
dass alle Fragen mit dem unsichtbaren Rucksack 
verknüpft sind. Ich konnte einen Durchbruch fei-
ern. 

Schritt 5: Umsetzung / Output
Zwei Videoarbeiten plus ein Livemoment wur-
den beim Distrikt 19 präsentiert. 
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Die erste Videoarbeit, 
«Der unsichtbare Ruck-
sack.xls», zeigt die 
erweiterte Excelliste mit 
den zusätzlichen Inputs 
meiner Mutter und mir 
sowie geschichtliche 
Eckdaten. Die filmische 
Form der Excelliste 
irritiert, da man nicht 
selber scrollen oder daran 
arbeiten kann. Gleich-
zeitig ist die Wieder-
gabe der Tabelle zeitlich 
getaktet und generiert 
eine Überforderung 
mit der Fülle an Text, 
Inhalt und Form. Meine 
Familiengeschichte wird 
zu einer Geschichte vieler 
Familien. 



Die zweite Videoarbeit, «Der unsicht-
bare Rucksack», zeigt Bilder von der 
Reise und aus dem Archiv überlagert 
mit Fragen, die teilweise generisch und 
persönlich sind oder auf die Migrations- 
und Integrationskonflikte eingehen. Die 
Betrachtenden müssen sich entscheiden, 
ob sie entweder dem Bild, den Geräu-
schen oder dem Text folgen. Der Schluss 
besteht aus einem Flüstern mit Worten 
auf Deutsch und Kroatisch, die mich 
geprägt hatten.



Der Livemoment bestand aus einem vorproduzierten Content Stream. Während des Corona-Lockdowns ging ich oft spazieren und wollte diese Form der Bewegung nutzen. Ich 
wollte einen Teil von meinem unsichtbaren Rucksack in den öffentlichen Raum abgeben und habe dafür Postkarten mit acht unterschiedlichen Sujets kreiert. Der Livemoment 
besteht aus dem aufgenommen Spaziergang, den Postkarten, aus der Reflektion mit einer Freundin sowie aus einer Interaktion mit Zuschauenden. Ich stelle ihnen direkte Fragen 
oder blende kleine Statements ein. 

WAS DENKST 
DU GERADE?



REFLEXION / ANALYSE
Vor einem Jahr stand ich vor grossen Kisten, die 
gefüllt waren mit Fotografien. Kurze Zeit später 
hatte ich eine Fülle an Material, doch das Mate-
rial machte nicht den gleichen Prozess durch wie 
ich. 
Für das Open House konnte ich eine Ordnung 
ins Material bringen und diese präsentieren. Ich 
konnte mit Besuchenden in einen direkten Dis-
kurs treten und das Feedback verarbeiten.
Das Projekt für Distrikt 19 war um einiges um-
fangreicher. In der ersten Phase arbeitete ich nur 
mit meinen Mentorinnen zusammen. Kurz vor 
Disktrikt 19 holte ich zusätzliche Feedbacks und 
Inputs von guten Freund*innen ein. 
Für mich war Distrikt 19 ein Projekt mit gemisch-
ten Gefühlen. Ich konnte mich mit der digitalen 
Version anfreunden und gleichzeitig vermisste 
ich den Austausch mit den Besuchenden. Ich er-
hielt bewegende Feedbacks via SMS oder Gäste-
buch, aber ich konnte nicht verstehen, was genau 
die Menschen berührt hatte. Ich habe gemerkt, 
dass ich alle meine Energie, meine Emotionen 
und mein inneres Ich in diese Diplomarbeit gab 
und keine direkte Energie zurückerhielt. Dies war 
für mich sehr schwierig zu akzeptieren. 

Aus diesem Grunde habe ich beschlossen direkt 
auf Freund*innen zuzugehen und einen Diskurs 
zu starten. Mit drei Freundinnen Susanne Hefti, 
Fotografin, Leslie Ann Weiss, Jugendarbeiterin, 
Drehbuchautorin, und Bernadette Kolonko, Re-
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gisseurin, führte ich ein Close Reading mit drei 
Ebenen - Betrachtung ohne Interpretation, Ver-
knüpfung ohne Interpretation, Interpretation 
und Referenzen – durch. Um eine gewisse Dis-
tanz und Objektivität zu gewinnen, wähle ich für 
die Analyse die dritte Person:
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Videoarbeit «Der unsichtbare Rucksack.xls»
Der Stammbaum wird als Excelliste dargestellt. 
Es wirkt durch die gewählte Darstellung nüch-
tern, gefühlslos und gleichzeitig werden schwere 
Lebensumstände beschrieben. Die Autorin hat 
recherchiert, sie möchte das Ganze verstehen und 
hofft auf eine Antwort, indem sie das Risiko ein-
geht, keine Antwort zu erhalten. Mit dieser Hal-
tung nimmt sich die Autorin selbst zurück, indem 
sie ihre eigene Geschichte nicht in den Vorder-
grund stellt. Es sind Lücken in der Geschichte 
vorhanden, dennoch wird der unsichtbare Ruck-
sack sichtbar. Man spürt eine Veränderung. 
Da die Excelliste als Film gezeigt wird, hat es eine 
Art Tutorial Effect und die Distanz bleibt. Es 
grenzt ein bisschen an Belanglosigkeit und trig-
gert durch seine Form, die im Businesskontext 
bekannt ist. 
Der persönliche Strang kreuzt sich oder läuft pa-
rallel immer mit dem der Eltern und Verwandten 
zusammen. Dabei wird das Persönliche und die 
Verbindung mit der politischen Geschichte als 
etwas erzählt, was aus vielen komplexen Baustei-
nen besteht. 
Es wird einem bewusst, wie wenig man von der 
eigenen Familie weiss und es löst eine Verbindung 
zur eigenen Kindheit und zum eigenen Schmerz 
aus.

Videoarbeit «Der unsichtbare Rucksack»
Die aufdrängenden Fragen richten sich an die 
Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart, und 
werden von der Autorin an sich selber gestellt 
oder an Dritte. Gewisse Fragen können leicht be-
antwortet werden und andere nicht. Man hätte 
Lust die Fragen mit der Autorin zu diskutieren. 
Die Fragen schwanken zwischen Schwere, Leich-
tigkeit und Humor und zeigen eine sehr verletz-
liche und intime Seite von ihr. Es ist mutig sich 
so zu zeigen und es sollte zur Normalität werden 
diese Art von Fragen zu stellen. Mit den Fragen 
wird der Rucksack ausgebreitet und Erinnerungs-
bilder kommen hervor. Man liest die Frage, sieht 
die Hühner, den Vater und das Archivbild im 
Film und man merkt, dass all diese scheinbar be-
langlosen Elemente Teile des Rucksacks sind. 
Mit diesem Film erhält die Excelliste eine Leben-
digkeit. Trotz der Überladenheit des Film gibt es 
die stillen Momente und den Raum, um durchzu-
atmen und zu verarbeiten. 
Das Flüstern am Ende des Films ist sehr intim, 
zerbrechlich, traurig, irritierend und überra-
schend. Es zeigt auf, wie Identität entsteht und 
wie es sich verändert. Es ist ein sehr persönliches 
Ende und gleichzeitig politisch und universell. 
Das Flüstern führt dazu, dass man genau zuhören 
muss, dringt dadurch direkt ins Herz und führt 
zu einem Aufbäumen des inneren Ich. 



SCHLUSSWORT
Ein Leben lang warf ich meinen Eltern unbe-
wusst Dinge vor. Wieso sie uns zum Beispiel 
nicht beigebracht hatten, mutiger zu sein. Wieso 
sie es zuliessen, dass ihr Sicherheitsdenken uns 
blockierte. Wieso sie nie mit uns wandern gin-
gen, wie die  Schweizer Eltern mit ihren Kindern. 
Ich benötigte dieses Jahr und dieses Projekt, um 
zu verstehen, wie weitgehend unbegründet und 
ungerecht meine Vorwürfe sind. 
Ich durfte ein Jahr lang zuhören, recherchieren, 
reflektieren und vor allem geduldig mit mir sel-
ber sein. So verstand ich, dass meine Eltern zwar 
nicht perfekt sind, aber dass sie versuchten mit 
ihrem Background, ihrem Wissen, ihrem Ruck-
sack die Rucksäcke meiner Schwester und mir zu 
erleichtern. Dies scheiterte jedoch, denn meine 
Unsicherheit als Kind und junger Mensch war zu 
gross und die Integrations- und Migrationskon-
flikte in mir wiegten zu schwer und belasteten 
mein unsichtbaren Rucksack ungemein. 
Dank diesem intensiven Jahr kenne ich jetzt 
grösstenteils den Inhalt meines Rucksackes. Ich 
weiss, wie meine inneren Konflikte entstanden 
sind und wie ich diese zum Teil relativieren kann. 
Mein unsichtbarer Rucksack fühlt sich nun leich-
ter an. Er hat sich verändert und zwar im positi-
ven Sinne. 
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