
Als ich mich für den Freiraumbeitrag bewarb, hatte 
ich einen ziemlich konkreten Plan vor Augen, was 
ich mit dem Betrag und dem sich dadurch eröff-
neten Raum anstellen wollte. Ein Konzept war 
schliesslich Teil der Bewerbungskriterien.

Ich freute mich sehr über die Nachricht, dass ich 
einen Freiraumbeitrag erhalten würde. Da es die 
Hälfte des eingereichten Betrages war, stellte sich 
schnell die Frage, ob und wie ich ein “halbes” Vor-
haben realisieren könnte.
Es zeigte sich bald, dass ich den ursprünglichen Plan 
hinter mir lassen musste, um mich auf die einzelnen 
Schwerpunkte, welche ich skizziert hatte, zu konze-
ntrieren. Dennoch hatte ich aufgrund der Projekt-
eingabe das Gefühl, mich vom Grundkonzept nicht 
ganz verabschieden zu dürfen.

Anfangs ging es darum, in Kollaboration mit 
Franziska Schläpfer, aka Big Zis, Performatives zu 
züchten, im Idealfall im Aussenraum und es durch 
3D-generiertes Bildmaterial zu erweitern. Dieses 
schon im vornherein eher komplex angelegte Gewe-
be von Ideen, musste ich rückblickend erkennen, hat 
mir die Lage unnötig erschwert. 
Pflanzen zieht man auch meist aus einem Samen...
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In meiner momentanen Situation und derjenigen 
meiner Kollaborationspartnerin (Familie und Ne-
benjobs), war es äusserst 
schwierig, unseren Alltag soweit zu synchroni-
sieren, dass wir zusammen in einer sinnvollen Re-
gelmässigkeit arbeiten konnten. Weiter war es nicht 
möglich, Geldjobs für einen beschränkten Zeitraum 
komplett beiseite zu legen um sich vollumfänglich in 
ein immersives und exploratives Projekt zu vertiefen.

Folglich teilte sich der Raum in einen solitären und 
einen kollaborativen Teil, welche zu Beginn kaum 
etwas gemein hatten. Im Laufe der Zeit gelang es im-

mer besser, diese beiden Räume einander anzu-
nähern.

Im Einzelraum vertiefte ich mich wie geplant in 
Computer Generated Imagery (CGI), was für jeg-
liche Formen der computergenerierten Bild- und 
Animationswelten genutzt werden kann. Hier funk-
tionierte für mich der Freiraumgedanke am besten 
ich konnte in die Materie eintauchen und mich trei-
ben lassen. Durch intuitives experimentieren und 
kombinieren entstand neues, inspirierendes und 
weiterführendes Material. 
Langsam wurde spürbar, dass ich mir ein weite-

res Werkzeug angeeig-
net hatte, welches neue 
Möglichkeiten und Felder 
erschliesst. Vorstellun-
gen und Gedankenräume 
liessen sich plötzlich sehr 
direkt in zweidimensionale 
Bilder umsetzen. 

Der Kollaborationsraum 
entwickelte sich deutlich 
träger und nahm nur lang-
sam an Fahrt auf. Wie be-
reits weiter oben erwähnt, 
waren die Schwierigkeiten 
organisatorischer Natur, 
was damit zu tun hatte, 



dass wir nicht auf eine bereits vorhandene 
Basis der Teamarbeit aufbauen konnten. 
Wir mussten sie erst etablieren, was in 
sich schon fast wieder ein kleines Projekt 
war.
Franziska und ich waren in regelmässi-
gem Austausch, diskutierten und sam-
melten Ideen und Szenarios, welche 
performativ umgesetzt werden könn-
ten. Über Franziska ergab sich dann 
die Möglichkeit, am Woerdz-Festival 
in Luzern teilnehmen zu können. Dort 
konnten wir dann aus dem erarbeiteten 
Fundus ein experimentelles Performance 
Stück aufführen, für welches wir mit 
Franziska Born Kostüme entwarfen und 
ich das Bühnenbild und Requisiten baute. 
Dieser konkrete, öffentliche Termin half 
uns dabei, unsere Kräfte zu bündeln 
und einen Raum zu öffnen, in welchem 
für ein paar Tage eine fast schon ideale 
Fokussierung und Intensität möglich war.
Dass es sich um einen theaternahen 
Kontext handelte, war so eigentlich 
nicht geplant gewesen. Aus Mangel an 
Wissen und Erfahrung, wurde ich von 
den technischen und infrastrukturellen 
Bedingungen des Theaters überrascht und 
vereinnahmt, was mich primär Spielraum 
kostete. 
Trotzdem ermöglichte es mir einen 



guten Einblick in eine mir wenig bekannte Welt und 
ersparte uns vor allem eine Menge organisatorischer 
Probleme im Vorfeld. Wir konnten die von uns 
angedachte Form in einem ersten Schritt erproben 
und erleben. 
Diese Erfahrung war von elementarer Bedeutung 
und bestätigte mir das Gefühl, dass diese Richtung 
für mich durchaus Potential hat. Die unmittelbare 
Kraft und Dynamik des Performativen, die Über-
tragbarkeit in die unterschiedlichsten Räume und 
eine direktere Einbindung des Betrachters in die 
Kunst sind Attribute, welche mich nachhaltig inspi-
rieren werden. 

Zusammenfassend war der Freiraumbeitrag für mich 
eine ambivalente Erfahrung. Sehr positiv und berei-
chernd ist, was ich mir an Wissen im Bereich der 
3D-generierten Bildwelten erschliessen konnte. Die 
Wiederaufnahme des Performativen als künstler-
ischer Ausdruck ist ein weiterer wichtiger Aspekt, 
welcher mich nachhaltig beeinflussen wird. 
Das kollaborative Arbeiten hingegen war nicht im-
mer einfach und zog den Zeitraum des Projektes 
ungünstig in die Länge. Trotzdem möchte ich diesen 
Pfad weiterhin im Blickfeld behalten, da ich es be-
sonders in der gegenwärtigen Situation wichtig finde, 
nicht nur solitär zu arbeiten.

Patrick Hari, Zürich, im Januar 2021


