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Schlussbericht Freiraumbeitrag  
für Recherchezeit zur Kompetenzerweiterung von performativ-medialen Strategien  
 
Im Antrag habe ich Stellung zu meiner aktuellen Situation als Künstlerin bezogen. Spezifisch dargelegt 
habe ich, warum ich mit meiner Performance-Live-Arbeit an Grenzen stosse und ich meine künstlerische 
Praxis erweitern will, diese sozusagen eine Umlenkung erfahren muss. Bereits in der Vergangenheit hat 
sich in einigen Performances, aus denen Bildarbeiten und Installationen entstanden sind, ansatzweise 
gezeigt, wie aus intensiven Prozessen, die sich immer spezifischen Kontexten zuwenden und aufwendige 
Recherchen nach sich ziehen, andere ‚nachhalligere’ und nachhaltiger Ausdrucks- und Plattformen 
geschaffen werden könnten.  
Unerwartetes hat sich in den sechs ‚Freiraum-Monaten’ hier in der Schweiz und bei meinem Aufenthalt in 
Shetland am Horizont gezeigt. Tatsächlich ist dank diesem Freiraumbeitrag vieles anders gekommen, als 
eine allein denkt. Ein erweitertes Umfeld ist entstanden, das ich mir einerseits im künstlerisch-
technischen Austausch, aber auch aus purem Interesse an Menschen und ihrer Lebenssituation auf 
Shetland und in der Schweiz habe schaffen können. Es unterstützt mich auf verschiedenen Ebenen, 
gesammelte Filmfragmente, Objekte, Informationen, Geschichten und Texte in neue Film-Arbeiten und 
Installationen zu verarbeiten. Sie sind sowohl Neuland als auch Anknüpfungspunkte für mediales Arbeiten 
und der hierfür notwendigen Erweiterung von technischem Know-How, was mich nach wie vor 
gleichermassen heraus- und überfordert aber auch reizt und antreibt.  
 
Im Vorfeld meines Recherche-Aufenthaltes in Shetland habe ich bereits 2017 in Shetland gefilmtes 
Material weiterverarbeitet. Mein Arbeitsort befindet sich in Altstetten in der Genossenschaft Gleis70 
(Hermetschloo) mit Künstler*innen-Ateliers, Handwerksbetrieben und Start-ups. Das Petit	Grégoire	
Videolabor von Hili Leimgruber und Jens Woernle, mit denen ich schon viele Jahre für Video-
Dokumentationen und technische Unterstützung bei Projekten zusammenspanne, arbeiten hier. Hilli 
Leimgruber hat mich in das Schnittprogramm Adobe Premiere Pro CC eingeführt. Mit dem Videokünstler 
Christoph	Oertli aus Basel habe ich eine Person gefunden, die genau hinschaut und den Finger auf 
Ungereimtheiten im gesamten filmischen Ablauf legen kann. Diesen praktischen Austausch, der auch 
‚Learning by Doing’ ist, möchte ich nicht missen und wird weiterhin relevant sein. So hat Material aus 
vorangehenden Aufenthalten in Shetland Feuer gefangen; zwei neue Video-Arbeiten sind entstanden und 
fertiggestellt worden: «Beckett Walk I – IF YOU CAN READ THIS YOU CAN SEE ME» und «Beckett Walk 
II — GANNETS». Ich habe sie einer Kuratorin von Shetland Arts und Künstler*innen hier in der Schweiz 
gezeigt. Die Resonanz war sehr positiv, insbesondere wurde das Zusammenspiel von Sound- und 
Bildspur hervorgehoben. In der langjährige Zusammenarbeit mit Musiker*innen wie Malcolm Goldstein 
USA/Kanada*1, auch in der kuratorischen Arbeit bei GNOM gruppe für neue musik baden, haben ich mein 
Sensorium für differenziertes Hören und Verstehen von Musik- und Soundkompositionen 
weiterentwickeln können. Im Zusammenwirken von Bild- und Tonspur sehe ich noch Potential, habe ich 
das Gefühl, hier erst an der Oberfläche gekratzt zu haben, was für mich eine Überraschung ist. Diesen 
Aspekt will ich in neuen Film-Arbeiten unbedingt weiter erkundet, was viel Zeit und Geduld erfordert.  
 
Dank dem Freiraumbeitrag habe ich auf eigene Faust nochmals nach Shetland reisen und mich dort 
konzentriert meinen Erkundungen zuwenden können. Der fünfwöchige Aufenthalt hat für mich einen 
Rahmen ohne Ablenkung abgegeben in dem ich die ‚Tagesgeschäfte’ mehr oder weniger habe zu Hause 
lassen können.  Nach Shetland begleitet worden bin ich von Arnold Häni. Er ist ein unverzichtbarer Mit-
Arbeiter geworden, weil er jeweils meine Aktionen mit dem iPhone filmt – zusammen haben wir eine 
Methode des Herumschweifens und Filmens entwickelt.  

																																																								
1 Malcolm Goldstein war in den 60er Jahren Mitglied der Avantgard-Kunstbewegung Judson Group in New York (mit Yvonne Rainer, 
Simone Forti, Trisha Brown, Robert Rauschenberg u.a.) 
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Schon beim letzten Aufenthalt 2017 habe ich mich in der Küstenlandschaft, nahe am Wasser, den Ufern 
entlang bewegt. Hierfür habe ich auf eine Figur aus vergangenen Performances zurückgegriffen: Die 
Kapuze eines Fleece-Oberteils bedeckt mein Gesicht vollständig, so dass ich nichts sehe. Diese Avatar-
Figur trägt den klimatisch-topografischen Gegebenheiten entsprechend Gummistiefel und Plastikhand-
schuhe und bewegt sich animalisch-instinktgetrieben auf allen Vieren nahe am Boden. Sie greift in das 
nasse Algenmaterial, das sie unter ihren Händen spürt und das mit Plastikteilen durchsetzt ist. Schon 
beim letzten Aufenthalt haben mich die vielen angeschwemmten und in der Landschaft zerstreuten 
Plastikteile beschäftigt: Woher kommen sie? Wie lagern sie sich ab? In was verheddern und mit was 
verbinden sie sich? Wie gelangen sie in unsere körperlichen und andere Kreisläufe? Wie verändern sie 
uns? Ich habe dieses Mal genauer hingeschaut und sehe deshalb die Tragweite des Problems nochmals 
verschärft. Ein ganzer Kosmos um dieses Thema hat sich eröffnet und wird mich längerfristig 
beschäftigen. Gerade die Küstengebiete auf Inseln scheinen besonders sensible Zonen zu sein. Neben 
dem grossen Volunteer-Programm (Dunna Chuck Bruck) zum Plastik-Einsammeln, die die 
Umweltbehörde auf Shetland ins Leben gerufen hat, gibt es persönliche Initiativen und Menschen, die 
aus eigenem Antrieb Plastik einsammeln. Teile der Shetland-Inseln wären sonst zugemüllt worden. Ich 
habe hierfür Shetlander*innen interviewt und viel zu ihrer persönlichen Motivation erfahren, Hinweise zu 
wissenschaftlicher Information und zu diversen anderen lokalen Anstrengungen bekommen. Dieses 
Interview-, Wissens- und Filmmaterial, eine grosse Datenmenge, wird im Filmprojekt «Beckett Walk III — 
Plastic Bender» verarbeitet werden, aber auch Ausgangsmaterial für neue Installationen und 
Performances sein, die ich 2020 in der Serie «Beckett Walk» weiterentwickeln werden.2  
Nochmals verstärkt hat sich gezeigt, dass diese Region im Nordatlantik, gewissermassen am Rande von 
Europa, Marker von virulenten Themen unserer Zeit ist, die Bezugssysteme im Verhältnis von Ressourcen, 
Ökologie, Identität und das heikle Verhängtsein von Mensch, Landschaft und Umwelt ansprechen. Des 
Weiteren ist der Kontakt mit Roxane Permar, der Programmleiterin des MA Art & Social Practice in 
Shetland eine bereichernde Verbindung. Auch in diesem Aufenthalt in Shetland bin ich in ihrem 
Programm als Gast-Tutorin-Zuhörerin eingeladen gewesen und habe Einblick in die Praxis anderer 
Künstler*innen, die Kunstarbeit in ihren ‚local communities’ (in UK und anderswo) machen, erhalten.  
 
Ich bleibe nicht nur fremd an anderen Orten, oft auch da, wo ich die meiste Zeit lebe. Dieses Gefühl 
versuche ich durch aufmerksames Beobachten und (körperlich-räumliches) Annähern an Landschaft und 
an Menschen als Quelle und Motivation zu nutzen und damit auch zu überbrücken. Vertrauen kann ich 
darauf, dass letztendlich auch die neuen Arbeiten in einem somatischen Körper-Raum-Bewegungs-
verständnis und in Performance wurzeln. Das Arbeiten mit Film, anderen technischen Mitteln und 
Installation bietet mir ein Feld, aktuelle Themen, die mich auf mehreren Ebenen, persönlich und als 
künstlerische Aufgabe beschäftigen, und Menschen, denen ich bei Recherche begegne, in Prozesse 
einzubeziehen, Körper-Realitäten von sozio-kulturellen Verflechtungen expliziter und pointierter 
hervortreten zu lassen, wobei ich mich auf meine Ressource als Bewegungsspezialistin verlassen und der 
‚tänzerischen’ Bewegung wieder mehr Raum geben will. Andere Herangehensweise an Bewegung und 
Körper haben sich eröffnet: Mit Bild- und Ton-Schnitten kann ich in den Rhythmus von Bewegung 
eingreifen, ihn brechen und mit ihm laborieren. Diese Arbeitsweise erweist sich als eine logische und 
natürliche Fortsetzung meiner bisherigen Tätigkeit, in die ich das ganze Spektrum meiner künstlerischen 
Mittel einbringen, und meine Arbeit zuspitzen kann.  
 
Die Freiraum-Zeit hat mir auch angezeigt, dass meine Video-Performance-Arbeiten und Installationen 
Resonanzverstärker aus sensiblen Zonen darstellen könnten. 
 

																																																								
2 Bereits im November 2019 konnte ich die Performance «Beckett Walk IV — Plastic Bender» und die Installation «What burns capitalism? 
What does capitalism burn?» in Zürich zeigen 
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Videofilmstill: «Beckett Walk I – IF YOU CAN READ THIS YOU CAN SEE ME» 
 

 
 

Videofilmstill: «Beckett Walk II — GANNETS» 
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Videofilmstillmaterial für «Beckett Walk III — Plastic Bender» 
 

 
 

Videofilmstillmaterial für «Beckett Walk III — Plastic Bender» 
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Film- und Installationsmaterial für «Beckett Walk III — Plastic Bender» 
 

 
 

‚Plastiglomerate’, ein neues Gestein,  
für Performance «Beckett Walk IV — Plastic Bender» und 

 für Installation «What does capitalism burn? What burns capitalism?» 


