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Intro
Die vorliegende Arbeit ist die Dokumentation 
sowie die Theorie meiner Masterarbeit. Die 
einzelnen Teile sind miteinander ver-
woben, da die Praxis wie auch die theore-
tische Auseinandersetzung parallel statt-
gefunden und sich gegenseitig beeinflusst 
haben. Zu Beginn wird die Ausgangslage 
geschildert, von welcher ich in die Master-
arbeit gestartet bin. Im Anschluss gehe ich 
kurz auf das Vorgehen der künstlerischen 
wie auch theoretischen Arbeit ein, dabei 
beschreibe ich welchen Methoden ich mich 
bedient habe. Eine Übersicht des Prozesses 
soll helfen zu verstehen in welcher Reihen-
folge/Parallelität die unterschiedlichen 
Auseinandersetzungen stattgefunden haben. 
Im mittleren Abschnitt Von Abgeben bis 
Verkrampft verbinde ich meine theoretische 
Arbeit mit meinen praktischen Arbeiten und 
verweise auf Werke von Künstler*innen. Auf 
das genaue Vorgehen dieses Kapitels komme 

ich später noch zu sprechen. Im Abschnitt 
Recherche wird das Material aufgezeigt, 
welches mich in dieser Masterarbeit beglei-
tet und beschäftigt hat. Der Ausblick greift 
noch einmal meine Arbeitsweise und die 
Verbindung der verschiedenen Ebenen auf 
und gibt einen Ausblick auf meine künst-
lerische Arbeit, welche in der Ausstellung 
gezeigt wird.
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Ausgangslage
Ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit 
mit eigenen psychischen wie auch körper-
lichen Zuständen. Oft sind es Zustände, die 
sich nicht gut anfühlen, die mit Stress, Angst 
und Beklommenheit zu tun haben. Ich be-
obachte und versuche genau hineinzufüh-
len, zu sehen, wie und wo sie sich bemerkbar 
machen. Ich frage mich wie diese Zustände 
entstehen, wer und was der Auslöser dafür 
sein könnte. Bin ich es selber? Kommt es von 
aussen? Ich möchte den grösseren Zusam-
menhang erforschen und diese Zustände 
nicht einfach nur annehmen, denn ich bin 
der Überzeugung, dass ich ihnen nur so 
entgegenwirken kann. Ich lese viel, mache 
mir Notizen und hinterfrage mein Sein, mein 
Verhalten und meine Gefühle. So komme 
ich mir näher. Ich frage mich, wieso ich 
so reagiere, weshalb ich mich so verhalte, 
woher meine Erwartungen und dieser Druck 
kommen, welche ich so oft verspüre. Ich 

finde es spannend und relevant, mir diese 
Fragen zu stellen und daraus zu lernen. Ich 
versuche nicht zu werten, mehr zu beob-
achten und zu verstehen. Zu verstehen, was 
mich beeinflusst und dabei zu lernen, ob ich 
beeinflusst werden möchte. Ich merke, dass 
in meinem Umfeld immer mehr Freund*innen 
psychisch zu kämpfen haben, dass sie un-
sicher sind, überfordert und gleichzeitig 
einen hohen Grad an Perfektionismus anstre-
ben. Ich sehe mich in vielen ihrer Erzähl-
ungen selber wieder und verstehe ihre 
Schwierigkeiten. Es sind Prozesse, die oft 
im Innern und Verborgenen ablaufen. Nach 
aussen sind sie nicht sichtbar. Diese Erfah-
rungen und Erkenntnisse bekräftigen meinen 
Wunsch, mich mit dieser Thematik auch in 
meiner künstlerischen Praxis auseinander-
zusetzen und sie bilden somit den 
Ausgangspunkt meiner Masterarbeit.

Beim Start in meine Masterarbeit liegt ein 
sehr anspruchsvolles und intensives halbes 
Jahr hinter mir. Es fühlt sich an, als ob ich 
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mehrheitlich nur noch funktioniere und nicht 
zur Ruhe komme. Daraus entsteht der starke 
Wunsch, in ein inneres Gleichgewicht zu 
kommen. Dieser Wunsch interessiert mich in 
vielerlei Hinsicht. Durch genaueres darüber 
Nachdenken, Recherchieren und darüber 
Sprechen, merke ich, dass das Wort Balance/
Gleichgewicht überall auftaucht. In diversen 
Artikeln von Lifestyle- bis Fachzeitschrif-
ten, in den sozialen Medien und im Internet. 
Alle sprechen von “Ich würde gerne etwas 
mehr in meine Balance/in mein Gleichgewicht 
kommen” und unterschiedliche Medien 
geben Tipps dafür. Auch ich habe dieses 
Bedürfnis. Schnell kommt die Frage, wie 
bringt man sich ins Gleichgewicht? Ist es 
überhaupt möglich, lange im Gleichgewicht 
zu bleiben? Und wie genau fühlt sich das an? 
Der Begriff lässt mich nicht mehr los. 
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Vorgehen
Ich starte in meine Masterarbeit mit einer 
ausführlichen Recherche zum und rund 
um den Begriff Gleichgewicht. Dabei lese, 
schreibe, spreche, google, höre und sammle 
ich. Ich sammle persönliche Gedanken, 
Erfahrungen und Gefühle. Ich sammle visu-
elle Experimente. Ich sammle Definitionen 
zu Begriffen aus verschiedenen Bereichen. 
Ich sammle psychische wie auch physische 
Phänomene. Mich interessiert es, in anderen 
Bereichen, wie den Naturwissenschaften, 
den Geisteswissenschaften aber auch in 
meinem Alltag zu sammeln und diese Inhalte 
mit meiner Arbeit in Verbindung zu bringen. 
Durch diese Recherche entstehen Fragen, 
die ich spannend finde und die ich weiter 
verfolge. 

Als eine Methode für die Recherche bediene 
ich mich unter anderem der Umfrage. Die 
Umfrage ist für meine praktische Arbeit 

wichtig. Mich interessiert es, was andere 
über Gleichgewicht denken und zu sagen 
haben. Darin stelle ich Fragen, welche mich 
selber momentan beschäftigen. Dabei werte 
ich die Antworten nicht statistisch aus - sie 
dienen lediglich als externe Perspektiven auf 
meinen Inhalt. Ich verschicke eine Umfrage 
an mein Umfeld. Sie wird von 30 Freund*in-
nen beantwortet und beeinflusst meinen 
weiteren Prozess. Die Antworten regen mich 
an, über Fragen nachzudenken, auf die ich 
sonst nicht gekommen wäre.

Mich interessiert, neben dem inneren und 
psychischen Gleichgewicht, auch der physi-
sche Aspekt. Ich fange also an, auf einer 
Slackline zu balancieren und mein physi-
sches Gleichgewicht zu trainieren. Schnell 
interessiert mich das Ungleichgewicht 
genauso fest, wenn nicht noch mehr. Von 
wo kommt der Drang, möglichst lange auf 
der Slackline zu balancieren? Und warum 
nervt es mich, wenn ich runterfalle? Sind 
das gesellschaftliche Erwartungen an mich 
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selber, die ich schon seit meiner Kindheit 
erlernt habe? Welchen Rahmenbedingungen 
bin ich ausgesetzt und wie beeinflussen sie 
mein Sein und Denken? Ich finde es span-
nend, was für ein breites Feld sich mir durch 
den Begriff Gleichgewicht eröffnet. Bald 
geht es nicht mehr nur um Gleichgewicht, 
sondern um alle Zustände, die das Gleich-
gewicht begleiten und mich in oder aus dem 
Gleichgewicht bringen.   

Parallel setze ich mich in meiner künstleri-
schen Praxis mit den gleichen Fragen und 
Begriffen auseinander. Dabei gehe ich sehr 
experimentell vor und arbeite mit dem, was 
mich umgibt. Oft sind es alltägliche Gegen-
stände, die ich interessant finde und die für 
mich ein Potential in Funktionalität, Ma-
terialität oder visuellem haben. Diese nehme 
ich aus ihren alltäglichen Funktion heraus 
und setzte sie in einen anderen Kontext. 
Mich interessiert die Frage, wie ich Gefühle 
oder Zustände visuell darstellen kann, um so 
eine erweiterte Auseinandersetzung mit der 

Thematik zu ermöglichen. Manchmal bin ich 
als Akteurin selbst im Bild, manchmal nicht. 
Ohne viel zu hinterfragen, versuche ich, zu 
produzieren und überprüfe in einem zwei-
ten Schritt mein Ergebnis auf seine Wirkung. 
Was löst es in mir aus? Was möchte ich 
damit aussagen? Welche Assoziationen 
bringen die Gegenstände/Objekte bereits 
mit sich? Durch welches Medium und aus 
welcher Perspektive ist das Ganze festgehal-
ten und was erzielt es? In welchen Ergeb-
nissen liegt Potenzial und woran möchte 
ich anknüpfen? Diese Fragen stelle ich mir,  
sowie auch anderen immer wieder, denn ich 
finde es wichtig sie für mich zu klären.

Im Verlauf des Recherche-Prozesses, wie 
auch der praktischen Arbeit, entsteht eine 
Sammlung an Begriffen, die das Thema 
Gleichgewicht assoziativ umkreisen. Diese 
Begriffe ergeben sich aus Texten, Gesprä-
chen, Notizen und Umfragen und bilden 
einen wichtigen neuen Schwerpunkt. Um 
diese Begriffe auf einer schriftlichen Ebene 
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ebenfalls zu erkunden und auf ihr Potenzial 
für die praktische Arbeit hin zu untersuchen, 
entschliesse ich mich für meine Theorie-
arbeit mit der Forschungsmethode des Auto-
ethnografischen Schreibens zu arbeiten. Diese 
Methode kombiniere ich mit der Methode 
des Écriture Automatique. Folgend werden 
diese zwei Methoden kurz erläutert und 
vorgestellt.

Autoethnografie
“I start with my personal life. I pay attention to 
my physical feelings, thoughts, and emotions.  
I use […] systematic sociological introspection 
and emotional recall to try to understand an 
experience I’ve lived through. Then I write my 
experience as a story. By exploring a particu-
lar life, I hope to understand a way of life […]. 
[T]he goal is […] to enter and document the 
moment-to-moment, concrete details of life.” 1

1 Ellis / Bochner 2000, S.737.

Die Autoethnografie ist eine Forschungs-
methode, in der das subjektive Erleben im 
Zentrum steht. Die Forschenden beschreiben 
ihre Erfahrungen und Gefühle, um auf grös-
sere gesellschaftliche Zusammenhänge, wie 
soziale und kulturelle Phänomene, zu verwei-
sen. Die Gefühle und die inneren Erlebnisse 
sind also Erkenntnisgegenstand, Erkenntnis-
medium und auch Erkenntnisziel der Auto-
ethnografie.2 Die Autoethnografie bietet eine 
Möglichkeit, subjektive Gefühlswelten und 
Prozesse zu erforschen und ist eine geeig-
nete Methode, um Phänomene, die durch 
Beobachtung oder Interviews nicht erforscht 
werden können, zugänglich zu machen. 
Diese Methode erfordert einen sehr offenen 
Umgang mit oft sehr persönlichen Erleb-
nissen. Gerade dadurch soll bei den Lesen-
den an eigene Erfahrungen angeschlossen 
werden können. Es soll ein Raum entstehen, 
in welchem alltägliche Themen produktiv 
diskutiert werden können. 

2 Stadlbauer / Ploder 2016
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Für meine theoretische Arbeit wähle ich das 
Autoethnografische Schreiben, da es mir 
die Möglichkeit bietet, meine Auseinander-
setzungen auf einer weiteren sehr persön-
lichen Ebene zu untersuchen. Durch das ich 
die Texte parallel zu meiner künstlerischen 
Praxis schreibe, beeinflussen sich diese zwei 
Bereich gegenseitig und werden deshalb im 
folgenden Kapitel auch zusammen aufge-
führt.

Für das Verfassen der autoethnografi-
schen Texte, nutze ich Écriture Automati-
que. Eine Methode, welche das unzensierte 
und unabsichtliche Niederschreiben von 
Bildern, Gefühlen und Ausdrücken verlangt. 
Die Methode kommt ursprünglich aus der 
Psychologie. Pierre Janet, ein französischer 
Psychotherapeut, nutzte sie als psychologi-
sche Behandlungsmethode, wodurch unbe-
wusste Eindrücke und Erlebnisse verarbeitet 
werden konnten.3

3 http://wwwalt.phil-fak.uni-duesseldorf.de/germ5/seminare/2000ss/lit-schreiben/  
                 methode-automatisch.htm, 04.06.2021

Bei der Umsetzung dieser Methode hilft 
mir eine Webseite mit dem Namen The 
most Dangerous Writing App4, bei welcher 
ich einen Timer einstellen kann und somit 
gezwungen bin, in einer vorgegebenen Zeit-
spanne und ohne Pause zu schreiben. Wenn 
ich während dem Schreiben stoppe, wird der 
Text langsam gelöscht. Diese Vorgehens-
weise erzeugt Druck, überlistet mein oft 
schwerfälliges Schreiben und ermöglicht es 
mir, frei aus dem Bauch meine Gedanken und 
Gefühle zu erfassen. Im Anschluss überar-
beite ich die Texte. 
Dieser Druck, welcher Écriture Automatique 
erzeugt, finde ich zudem in Verbindung mit 
meinen inhaltlichen Auseinandersetzungen 
mit dem Gleichgewicht spannend. Inwiefern 
kann Druck Produktivität auslösen und ab 
wann hinterlässt er negative Spuren?

4 https://www.squibler.io/dangerous-writing-prompt-app, 10.05.2021 
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In einem weiteren Schritt sammle ich Arbei-
ten aus der Kunst, welche ich mit den einzel-
nen Begriffen in Verbindung bringen kann. 
In der ersten Phase der Masterarbeit habe 
ich bewusst keine anderen Arbeiten ange-
schaut, um mich voll und ganz auf meine 
eigene künstlerische Sprache und Heran-
gehensweise zu konzentrieren. Erst im 
letzten Drittel, nachdem ich die autoethno-
grafischen Texte zu den Begriffen geschrie-
ben habe, beginne ich die Recherche nach 
Arbeiten von Künstler*innen, welche ich für 
meine Arbeit interessant finde und versuche 
diese mit meinen Begriffen in Verbindung zu 
bringen. Dabei gehe ich unterschiedlich vor: 
Einerseits von einer sehr visuellen Sicht, bei 
der ich schaue, welche Arbeiten und Bilder 
ein bestimmtes Gefühl oder einen bestimm-
ten Zustand in mir auslösen, andererseits 
setzte ich mich mit Künstler*innen ausein-
ander die teilweise autobiografischen arbei-
ten. Mich interessieren Aspekte, bei welchen 
die Künstler*innen ihre eigenen Zustände 
und Gefühle in ihrer Kunst thematisieren.   

Die einzelnen Arbeiten werden den Begriffen 
zugewiesen und teilweise mit einer klei-
nen textlichen Ergänzung aufgeführt. Sie 
werden bewusst nicht in der Tiefe behan-
delt, sondern in Beziehung zu den Begriffen 
gesetzt, um motivische Verbindungen zu 
schaffen.
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Von Abgeben bis 
Verkrampft
Auf den folgenden Seiten wird jeweils pro 
Seite ein Begriff behandelt. Dazu laufen 
drei parallele Stränge ab. Einerseits auf der 
linken Seite die textliche autoethnografische 
Untersuchung der Begriffe. In der Mitte wird 
eine Auswahl meiner eigenen Arbeiten und 
Experimente, welche während des Prozesses 
entstanden sind, aufgeführt. Diese werden 
ebenfalls den Begriffen zugeordnet. In der 
Spalte ganz rechts werden Werkbezüge von 
Künstler*innen und Designer*innen verlinkt. 
Diese Vernetzung widerspiegelt meine 
Arbeitsweise, die eher einer horizontalen (im 
Gegensatz zu einer vertikalen) Logik folgt. 
Teilweise gibt es Arbeiten von mir, welche 
mit mehreren Begriffen in Verbindung 
gebracht werden können. Bei diesen Arbei-
ten werden durch Pfeile auf die weiteren 
Begriffe aufmerksam gemacht. Der Grossteil 

meiner praktischen Arbeiten sind Videos, auf 
welche man über Links auf Vimeo1 zugrei-
fen kann, um sie anzuschauen. Dafür hat es 
einerseits einen Index mit den dazugehöri-
gen Links, die Videos sind aber auch inter-
aktiv verlinkt, sodass man mit der Maus über 
das Bild fahren kann und so direkt zum Link 
kommt.  

1 https://vimeo.com/
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Eigene ArbeitenAbgeben
Manchmal habe ich Mühe abzugeben. Die 
Verantwortung abgeben, die Entscheidung 
abgeben. Obwohl ich eine grottenschlechte 
Entscheiderin bin, ist es mir sehr wichtig, 
selber zu entscheiden. Hat vielleicht auch 
wieder etwas mit Kontrolle zu tun, alles rich-
tig machen zu wollen und nichts bereuen 
zu müssen. Manchmal habe ich auch Mühe, 
Arbeiten abzugeben. Arbeiten, bei denen 
ich weiss, da gäbe es noch Potential, da 
könnte ich sicher noch dies oder das anders 
machen. Ich gebe ab, mit einem Gefühl des 
noch Könnens aber nicht mehr Wollens, 
des erschöpft Seins und des die Nase voll 
Habens. Schnell schliesse ich mein Mail-
programm und hoffe, möglichst lange keine 
Antwort auf die Arbeit zu erhalten, nicht 
mehr damit konfrontiert zu werden. Einfach 
vergessen.

gLoslassen
Video 1

https://vimeo.com/562174053
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Eigene ArbeitenAngespannt
Ich habe früher Geräteturnen gemacht. 
Eine gute Spannung war dabei das A und O. 
Ich habe es also schon früh gelernt, dieses 
Anspannen. Doch heute zeigt sich bei mir 
die Angespanntheit anders und unbewusst. 
Eine gesunde Angespanntheit ist sicher-
lich gut, sie fördert die Konzentration. Ist es 
jedoch eine dauerhafte Angespanntheit, gibt 
es Verspannungen. Bei mir schleichen sie 
sich oft im Nacken an. Da hilft dann nur noch 
dieses Nacken-/Rücken-Yoga auf Youtube, 
welches ich seit Corona wöchentlich mache. 

gVerkrampft
gBewertung

Video 2

https://vimeo.com/562176833
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VerweiseEigene ArbeitenAnpassen
Wenn ich an anpassen denke, denke ich an 
einen Kuchen, der sich im Ofen durch die 
Hitze und das Backpulver der Form anpasst. 
Ich bin der Kuchenteig und die Form sehe ich 
als Rahmen, die Gesellschaft, die Institution 
oder der Freundeskreis. Wäre dieser Rahmen 
nicht, würde ich mich vielleicht ganz anders 
formen, viel freier. Das wirklich Schöne an 
dieser Vorstellung finde ich das Backpapier.

gVerformung
Bild 1: Jenny Saville, Closed contact 2002Video 3

https://vimeo.com/562195901
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Ausgleich
Die Natur erwartet nichts von mir und ich 
kann so sein, wie ich bin.
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VerweiseEigene ArbeitenAuslöser
Etwas Kleines, das ein ganzes Fass zum 
Überlaufen bringt. Eine Mimik, ein Spruch, 
eine Bemerkung und schon ist das Zahnrad 
in meinem Kopf aktiviert. Es dreht und dreht 
und dreht sich. Ich versuche, es zu analy-
sieren und einzuordnen, es zu relativeren, 
eine Lösung zu finden, damit es wieder 
weggeht. Doch das unwohle Bauchgefühl 
bleibt. Erst mit der Zeit wird es schwächer, 
bis es ganz verschwindet.

Eine Performance der in Chicago 
lebenden Künstlerin Cheryl Pope. Pope 
benutzt nur ihren Kopf, um 700 trans-
parente, mit Wasser gefüllte Ballons 
herunterzuboxen, die von der Decke 
hängen. Der Auslöser für das Zerplatzen 
der Ballons ist Cheryl Pope selber.

Bild 3: Cheryl Pope, UP AGAINST, 2014.Video 4

Bild 2: Cheryl Pope, UP AGAINST, 2014.

https://vimeo.com/562475317
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VerweiseEigene ArbeitenBalance
Die Vorstellung, einfach nur sein, finde ich 
schön. Und dann vielleicht nach dem vielen 
Sein schon auch mal etwas machen, halt 
etwas, das mich erfüllt, etwas, das fordert, 
aber nicht überfordert, und dann bin ich 
wieder erfüllt. Und dann, nach dem ganzen 
Machen, wieder ins Sein kommen. Den Geist 
immer wieder ein bisschen anregen, den 
Körper etwas fordern und dann entspannen. 
Ruhig, zufrieden und ausgeglichen sein. 
Die ganze Zeit.
Eine Vorstellung und keine Wirklichkeit.

Bild 4: Žilvinas Kempinas, Flux 2009.Video 5
gSchwerelose Anstrengung

https://vimeo.com/562176691
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VerweiseEigene ArbeitenBelastung
Wenn mich etwas belastet, ist die Belastung 
mein Dauerbegleiter. Sie begleitet mich auf 
dem Velo, zum Einkaufen und zurück in die 
Wohnung. Teilweise stoppt sie, wenn ich ein 
Gespräch führe, wenn ich Kopfarbeit mache 
oder Menschen treffe, aber auch da gibt sie 
mir immer wieder zu spüren, dass sie noch 
da ist.

Tracey Emin ist bekannt für ihre auto-
biographische Kunst. Dabei thematisie-
ren ihre Installationen, Filme, Fotos und 
Zeichungen ihr Privat- und Intimleben. 
Die Arbeit My Bed ermöglicht einen 
Einblick in den Alltag, in Zustände, die 
sich im verborgenen abspielen, die vom 
eigenen Umfeld, der Öffentlichkeit oft 
ferngehalten werden. An dieser Arbeit 
interessiert mich der Umgang mit All-
tagsgegenständen und die Zugänglich-
keit dadurch. 

Bild 5: Tracey Emin, My Bed 1998.Video 7

gÜberlastet
Video 6

https://vimeo.com/562662269
https://vimeo.com/562183844
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Eigene ArbeitenBewertung
Ich habe Angst vor Bewertung. Warum? 
Denn eigentlich kann sie etwas Gutes sein. 
Sie kann mich weiterbringen, sie kann 
mich herausfordern. Woher kommt aber 
diese Angst? Vielleicht aus der Schule, in 
der eine Zahl ausgesagt hat, wie gut oder 
schlecht ich bin. Ich habe mich bemüht, eine 
möglichst hohe Zahl zu bekommen, um von 
meinen Grosseltern am Ende des Schuljah-
res gelobt und mit einem Zehnernötli belohnt 
zu werden. Obwohl ich es heute besser 
weiss als früher, obwohl ich weiss, dass es 
eben nur eine blöde Zahl ist, über die ich 
mich selber nicht definieren mag, obwohl 
ich weiss, dass ich alles gebe, was ich kann, 
und dass ich einiges kann und ich sicherlich 
nicht dumm bin. Obwohl ich all das weiss 
und es mir immer wieder vor Auge führe, 
stresst es mich, von aussen bewertet zu 
werden.

gVerkrampft
gAngespannt

Video 2

https://vimeo.com/562176833
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Bremsen
Manchmal habe ich das Gefühl, mit vollem 
Karacho durch mein Leben zu flitzen. Ich 
biege da ab und dann wieder auf die andere 
Seite, es geht immer vorwärts. Ich fahre auf 
mehreren Spuren gleichzeitig, auf der einen 
schneller, auf der anderen mühsamer, auf der 
dritten stehe ich im Stau. Und dann gehts 
wieder los. “Du müsstest mal bremsen!” Was 
passiert, wenn ich bremse - vollkommen in 
den Stillstand gerate? Komme ich dann über-
haupt wieder ins Rollen? Weiss ich, wie ich 
anfahren muss? Der Gedanke daran fühlt 
sich komisch an, doch vielleicht wäre es ein 
Zustand, den ich von Mal zu Mal wieder neu 
erfahren muss. Die Lage abchecken, um zu 
entscheiden, welche Strecke ich überhaupt 
fahren möchte.
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Dringend
Wann ist eigentlich etwas dringend? Ich bin 
der Meinung, das ist Definitionssache oder 
besser gesagt Typsache. Ich finde etwas 
dringend, du nicht. Du findest etwas noch 
dringender als mein dringend. Das verstehe 
ich nicht. Meistens habe ich mehrere drin-
gend auf einmal, aber geht das überhaupt?
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Einfachheit
Ich möchte einfach nur Kartoffeln schälen, 
ein, zwei Stunden lang, und zum Fenster 
rausschauen. Ich möchte selber Gemüse 
anpflanzen, ich möchte endlich mit meiner 
Tata Wollsocken stricken. Oft spreche ich mit 
ihr über ihr Leben im Dorf, ihre Kindheit und 
Jugend. Wie einfach das Leben war und was 
es alles noch nicht gab. Obwohl ich weiss, 
dass das Leben extrem hart war, dass Frauen 
kaum Chancen hatten, eine Ausbildung zu 
machen und dass heute vieles besser ist, 
kommt bei diesen Gesprächen eine Melan-
cholie in mir auf, eine Sehnsucht. Mit Fach-
wörtern um sich werfen, Dinge ständig und 
immer wieder zu hinterfragen, hat in diesen 
Gesprächen keinen Platz. Sie sind einfach, 
die Sprache und die Geschichten.
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VerweiseEntsprechen
Wenn ich in der Hochschul-Bubble bin, 
entspreche ich dem, was man gewohnt 
ist. Ich entspreche der Mehrheit. Wenn ich 
Zuhause bin, entspreche ich dem Bild eines 
Menschen, der immer noch am Studie-
ren ist und noch nie richtig gearbeitet hat. 
Daher gibt es viele anstrengende Gesprä-
che, zumindest fühlen sie sich für mich so 
an. Was ich denn genau studiere und was ich 
am Ende arbeiten kann? Kunst und Vermitt-
lung. Also Kunst verkaufen? Nein, vermitteln, 
Pädagogik, Lehrerin, selber Kunst machen. 
Daraus ergibt sich die Frage, ob ich gut 
malen und ob ich etwas zeigen könne. Schon 
wieder habe ich das Gefühl, nicht entspre-
chen zu können. Ich entspreche weder dem, 
was ich eigentlich sein sollte, noch dem, was 
ich bin. Ich frage mich, wie fest ich entspre-
che, und wie fest ich mich selbst bin.

Patricia Piccininis Kunst wirft Fragen 
an die Zukunft und den Wandel der Zeit 
auf. Sie thematisiert in ihren Arbeiten 
eine Empathie im Umgang mit dem 
Unbekannten. Dabei fokussiert sie 
sich auf Lebensformen, welche eine 
Abweichung von der Norm darstellen. 
Die hybriden Geschöpfe, auf den ersten 
Blick etwas unheimlich, lassen bei 
genauerem betrachten eine Fürsorge 
und ein grosses Mitgefühl erkennen. 
Piccinini wirft Fragen der Selbstwahr-
nehmung und Zugehörigkeit auf. Durch 
ihre Skulpturen treten wir in eine Welt 
der Koexistenz und Akzeptanz, dabei 
werden Kategorisierungen hinter sich 
gelassen. Ich stelle mir die Frage nach 
einer Norm und wie fest ich versuche ihr 
zu entsprechen, obwohl ich es vielleicht 
gar nie kann? Was empfinde ich als 
schön und vertraut? Was als fremd?

Bild 6: Patricia Piccinini, The Bond 2016.
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Filter
Bei meinen gestalterischen Auseinander-
setzungen stosse ich auf Wörter, die hängen 
bleiben und mich nicht mehr in Ruhe lassen. 
Filter, das ist so ein Wort. Ein Filter ist da, 
um eine Masse zu trennen, die Essenz wird 
dabei herausgeholt und der Rest, der Dick-
stoff, bleibt im Filter hängen. Zigarettenfilter, 
Kaffeefilter, Waschmaschinenfilter, Gully-
Filter. Ich als Menschen kann oft gar nicht 
bewusst filtern, es passiert automatisch. 
Gewisse Dinge bleiben hängen, schon in der 
Kindheit, andere fallen durch das Sieb.
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VerweiseIm Klinsch
Oft bin ich im Klinsch.
Ich glaube, der Klinsch kommt von den 
vielen Möglichkeiten. Möglichkeiten, alles 
zu machen, alles zu werden, alles zu können, 
alles zu wollen. Das Problem ist oft, dass ich 
gar nicht weiss, was ich will. Es fängt schon 
bei sehr alltäglichen Dingen an. Pizza oder 
Pasta? Zu Fuss oder mit dem Velo? Was soll 
ich heute Abend nur machen?
Der Klinsch macht mich nervös. 

In den Werken von Yael Davids ist der 
Körper ein wichtiger Bestandteil. Davids 
untersucht die Kapazitäten, in denen 
der Körper als dokumentarisches Gefäss 
fungiert - in Verbindung mit kollektivem 
Erbe, politischer Erzählung und privaten 
Biografien. 

Bild 7: Yael Davids
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VerweiseEigene ArbeitenIsolation
Manchmal möchte ich meinen Körper mit 
einer dicken Haut ummanteln, sodass mich 
nichts mehr berühren kann. Manchmal 
möchte ich mich auch von einem Ort, von 
Menschen und Erwartungen isolieren. Dann 
ist alles dumpf - so stelle ich es mir jeden-
falls vor. Kein Mail, das mich aus der Fassung 
bringt und ein Magengeschwür heranwach-
sen lässt, keine Whatsapp-Nachricht, die im 
Hinterkopf den ganzen Abend mitschwingt. 
Alles prallt ab, nichts stresst mehr.

Video 9

Video 8

Bild 8: Philippe Découflé

https://vimeo.com/562169261
https://vimeo.com/562173937
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Eigene Arbeiten VerweiseKapazität
Kapazität wird in der Wirtschaft als Leis-
tungsvermögen und Produktivität definiert. 
In der Physik wird es unter der Fähigkeit 
Ladungen aufzunehmen beschrieben. Im 
Alltag taucht das Wort momentan bei mir 
überall auf. “Hättest du noch Kapazität? Ich 
schaffs selber leider nicht”. “Du musst dir 
deine Kapazitäten halt einteilen”. Ich fühle 
mich manchmal wie ein Motor, der am Laufen 
ist und abarbeitet, ein Check nach dem 
anderen Check, fast am Limit, aber unfähig, 
ganz zu kapitulieren. 

Bild 9: Jaime Pitarch, Subject, object, 
abject, 2006. 

Der in Barcelona lebende Künstler Jaime 
Pitarch erforscht unsere Beziehung 
zu Haushaltsgegenständen, indem 
er sie durch subtile Veränderungen 
völlig unbrauchbar macht. Er sagt, die 
Arbeiten hätten „mit der Unfähigkeit 
des Menschen zu tun, sich mit den 
Strukturen zu identifizieren, die er selbst 
geschaffen hat“.1 

1 https://www.booooooom.
com/2017/04/26/sculptures-by-jaime-
pitarch-strip-everyday-objects-of-their-
functionality/

Video 10
gÜberlastet

https://vimeo.com/562168047
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VerweiseEigene ArbeitenKontrolle
Oft habe ich das Gefühl, etwas im Griff zu 
haben, doch zugleich ist da auch das Gefühl, 
dass dieses Etwas mich im Griff hat. Ohne 
es zu wissen, hat es mich im Griff: mein 
Leben, meinen Alltag und das, was ich 
mache oder eben nicht. Wie selbstbestimmt 
funktioniere ich? Funktioniere ich, weil ich es 
muss oder glaube zu müssen? Diese Kont-
rolle über alles und jeden, woher kommt die? 

Bild 10: Jana Sterbak, Remote Controll II, 
1998

Jana Sterbak hinterfragt in ihren Arbei-
ten binäre Konstrukte und versucht 
diese zu destabilisieren. Männlich/
weiblich, Vernunft/Gefühle, Körper/
Maschinen. In der Arbeit Remote Con-
troll II steuern die Tänzer*innen ihre 
Bewegungen mit einer Fernbedienung. 
Sie werden zudem aber auch von 
aussenstehenden Personen willkürlich 
manipuliert. Die Frage nach Freiheit und 
Zwang, Autonomie und Abhängigkeit 
wird dadurch gestellt.1 

1 Sterbak/Tabassomi/Dinkla   
                 2017

Video 11

Video 12

https://vimeo.com/562176387
https://vimeo.com/562477507
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VerweiseKomplexität
Wir leben in einer komplexen Welt. Ich 
glaube, das ist uns allen bewusst. Diese 
komplexen Gedanken, die sind etwas 
anstrengend. Manchmal pulsiert mein Kopf, 
mein Gehirn sehr stark von dieser Kom-
plexität.

Maria Lassnig nutzt die Leinwand als 
Projektionsfläche eigener Körpergefühle. 
Sie interessiert sich für das Erkunden 
von Zuständen wie Druck, Spannung, 
Konzentration und verortet diese in 
ihrem Körper. Laut Lassnig ist der eigene 
Körper die einzig wirklich greifbare 
Realität in einer von technischen Sys-
temen beherrschten Welt. Ein Zitat von 
Lassnig verdeutlicht dies: “Gerade in 
einer Zeit, in der virtuelle Welten unser 
Weltbild so weit bestimmen, dass wir 
oft nicht mehr zwischen unmittelbar 
erlebter und medial vermittelter Realität 
unterschieden können, und sich Abbild 
und Wirklichkeit bis zur Unkenntlichkeit 
vermischen, ist die Besinnung auf das 
einzig Reale, unser Körpergefühl, dessen 
wir uns ohne jede Apparatur vergewis-
sern können, von grösster Bedeutung.”1 

1 Weskott 1995 Bild 12: Maria Lassnig, Dame mit Hirn 1990

Bild 11: Maria Lassnig, Elektrisches 
Selbstportrait II 1993.

Verweise
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VerweiseEigene ArbeitenKonventionen
Die Konventionen sind so ein Ding. Sie 
begleiten mich schon mein ganzes Leben 
lang und sagen mir, ohne dass ich es merke, 
was zu tun und was zu lassen ist. Was der 
richtige Weg ist und was ich lieber bleiben 
lassen soll. Lange habe ich sie nicht bemerkt, 
erst allmählich beginne ich sie zu sehen.

Bild 13: Pipilotti Rist, Ever is Over All 1997. 

„ I learned very early on not to be 
impressed by what is allowed and what 
is prohibited, how i should behave.“1 - 
Pippilotti Rist

1 Rist 2016

Video 13

https://vimeo.com/562656402
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VerweiseEigene ArbeitenLoslassen
Ich denke, loslassen ist etwas sehr cleveres. 
Die Last loslassen und dann nicht mehr darü-
ber nachdenken. Punkt. Es kommen Gedan-
ken, ob es schlau war, loszulassen. Ich würde 
raten, auch diese Gedanken loszulassen, um 
Platz für Anderes, Neues zu schaffen.
Es ist ein Prozess und Prozesse sind oft an- 
strengend. Anstrengend ist es vor allem auch 
dann, wenn Dinge, Vorstellungen und Erwar-
tungen schon seit mehreren Jahren da sind, 
so verwoben sind, dass es schwer sein kann, 
diese loszulassen.

Bild 15: Virginia Overton Untitled 2011.

Virginia Overton schafft durch Prozesse 
des Ausprobierens minimalistische 
Skulpturen, welche die Architektur 
eines Raumes oft mit einbeziehen. Dabei 
bedient sie sich Materialien und Objek-
ten, die sie im Alltag findet.

Bild 14: Virginia Overton, Untitled (pede-
stals), 2012.

gAbgeben
Video 1

Video 14

https://vimeo.com/562183632
https://vimeo.com/562174053
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Regel
Ich werde unsicher in vielem was ich mache, 
zweifle an mir und bin grundlos traurig. 
Eine Traurigkeit, die ich im ganzen Körper 
fühle, die sehr anstrengend zu ertragen ist. 
Die Gefühle kommen mit meinem Zyklus: alle 
drei Wochen wieder. Ich weiss, dass ich sie 
nicht zu persönlich nehmen darf, egal wie 
präsent sie sind.
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Relativieren
Mein Freund relativiert gerne. Mein Bruder 
auch. Durch sie habe ich es gelernt. Heraus-
zoomen und auf dieses winzige Problemchen 
mit einem Feldstecher hinunterschauen. 
Situationen, die ich als extrem wichtig, 
anstrengend, nervenzehrend, emotional 
empfinde, zu relativieren.
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Eigene ArbeitenScheitern
Alle sprechen von der Kunst des Scheiterns. 
Aber obwohl das überall thematisiert wird 
und fast schon dafür plädiert wird, habe ich 
doch nicht das Gefühl, dass es ok ist, zu 
scheitern. Ich kriege nämlich nicht viele 
Menschen mit, die offen und herzhaft über 
ihr Scheitern sprechen, ohne dass danach 
ein Erfolg gefolgt ist. Und so habe auch ich 
das Gefühl, selber nicht scheitern zu dürfen. 
Obwohl es cool ist, kann ich es selber nicht. 
Am Scheitern scheitern. 

Video 15

https://vimeo.com/562881130
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Eigene ArbeitenSchwerelose
Anstrengung
Ich sehne mich nach einem Tag, an dem ich 
gemütlich ausschlafen kann, einfach nichts 
tun, in die Natur gehen und bewusst wahr-
nehmen. Doch ist dieser Tag dann da, bin ich 
überfordert. Überfordert von dieser Leere, 
dem Nicht-Müssen. Vielleicht wieder einmal 
ein Buch lesen? Ich beginne die erste Seite, 
doch nach dem dritten Satz bin ich bereits 
abgelenkt, denke an Dinge, die ich sonst 
tun könnte, denke darüber nach, dass ich 
verlernt habe, mich zu konzentrieren, gehe 
auf Instagram, denke, dass genau Instagram 
der Grund ist, warum ich mich nicht mehr 
konzentrieren kann, versuche wieder zu 
lesen und merke, dass ich Hunger habe. 

Video 5
gBalance

Video 16

https://vimeo.com/562196968
https://vimeo.com/562176691
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Eigene ArbeitenStillstand
Vor fast genau einem Jahr ist dieser Still-
stand eingetreten. Schon verrückt, dass es so 
etwas braucht, um einen Stillstand einzulö-
sen, um alles Vorherige auf einmal belanglos, 
unwichtig erscheinen zu lassen. All dieser 
Stress, den wir Tag für Tag mit uns herum-
tragen – auf einmal ist alles gar nicht mehr so 
wichtig.

Video 17

https://vimeo.com/562195999
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VerweiseEigene ArbeitenStütze
Ich bin froh um meine Stützen. Ich glaube, 
es ist essentiell, welche zu haben. Ich stelle 
mir dann immer so ein kleines Velo mit diesen 
zwei Rädern auf der Seite vor. Ich sehe die 
Stützen in meinem Umfeld, in Gesprächen, 
die ich führen kann, und in Personen, auf die 
ich mich verlassen kann. Einen Halt haben 
und das Gefühl haben, immer einen Halt zu 
haben. Abgeben können, teilen können und 
um Hilfe bitten können.

Bild 16: Roman Signer, Luftkissen mit 
Stühlen 2014

Video 18

Video 19

https://vimeo.com/562196614
https://vimeo.com/562196391
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VerweiseEigene ArbeitenÜberlastet
Ich fühle Überlastung vor allem auf der Brust, 
das Gefühl, keine Luft zu bekommen. Alles 
um mich herum verschwimmt. Ich sehe es 
nicht mehr scharf. Ich sehe nur noch das, 
was gerade brennt und das ist oft nicht nur 
eine Sache, sondern mehrere. Und dann kann 
ich das andere, das eigentlich Wichtige, das, 
was das Leben schön und lebenswert macht, 
oft nicht richtig wahrnehmen, schätzen und 
geniessen. Ich merke es und bekomme es 
gespiegelt von meinem Umfeld. Die Zeit 
vergeht, ich bin gestresst und atme schwer. 
Wo bleibt die Abwechslung, wo bleibt das 
Leben?

Bild 17: Yael Davids, Aquarium, 1999.

Video 10
gKapazität

gBelastung
Video 6

https://vimeo.com/562168047
https://vimeo.com/562662269
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Verdrängen
Ich glaub, ich bin nicht so gut im Verdrän-
gen. Das habe ich zumindest das Gefühl. 
Auf jeden Fall von Dingen, die aktuell sind. 
Manchmal versuche ich, sie zu ignorieren, 
für einen Abend, damit ich den Moment 
geniessen kann. Dann schleicht sich das 
Ding an und ist wieder präsent. Nur unter-
bewusst gehts, ich verdränge Fragen, die 
wichtig wären, mir zu stellen. Die Mühsamen. 
Fragen wie: Was sind meine Werte? Was ist 
mir wichtig? Was möchte ich machen? Was 
möchte ich bewirken? Und diese Fragen, 
unabhängig von Vorstellungen und Erwar-
tungen der Gesellschaft, des Umkreises und 
der Freunde, zu stellen.
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VerweiseEigene ArbeitenVerformung
Ich mag Harmonie, ich mag es, wenn es 
sich gut anfühlt. Daher verforme ich mich, 
damit es so bleibt. Ist das wirklich eine 
Verformung? Vielleicht ist es auch ein 
anderer Zustand. Ich weiss aber, dass ich 
mich bereits sehr fest verformt habe, ich 
habe mich angepasst. Ja, diese zwei Wörter 
passen eigentlich gut zueinander, angepasst 
durch Verformung. Ich passe mich schon 
meine ganze Schulzeit und Studienzeit 
Institutionen und ihren Erwartungen an. 
Manchmal fühle ich mich dabei etwas 
unwohl – vielleicht sind das die Nebenwir-
kungen der Verformung?

Bild 19: Ein Objekt des creative Sutios 
Akatre

Bild 18: Alicja Kwade, Andere Bedingung 
(Aggregatzustand 6), 2009.

gAnpassen
Video 3

https://vimeo.com/562195901
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VerweiseEigene ArbeitenVerkrampft
Manchmal versuche ich, krampfhaft etwas 
zustande zu bringen. Aber dieses krampf-
hafte Versuchen verkrampft mich, glaube 
ich, nur noch mehr.  Dann sitze ich da und 
bin gelähmt und alle meine Muskeln sind 
verkrampft. Es nervt mich, zu wissen, dass 
ich selber das Problem an meinen Verkramp-
fungen bin. Nach so einer Verkrampfung 
tun meine Hüften weh, ich weiss, das hört 
sich total blöd an, ist aber so. Wenn ich am 
Abend so am unteren Rücken ein Ziehen 
habe, weiss ich, dass ich mich wieder mal 
zu fest verkrampft habe. Klar kommt das 
nicht täglich vor, oft bei Neuem, bei wichti-
gen Präsentationen oder Terminen. Ich habe 
Angst, dass ich es nicht kann, obwohl ich oft 
weiss, dass ich es kann, aber es könnte ja 
nicht so rüberkommen, als ob ich es könnte. 

An Wurms Skulputuren interessiert 
mich seinen Umgang mit Alltagsgegen-
ständen und wie er diese in einen 
anderen Kontext bringt. Dabei sind es 
oft sehr simple Interventionen. Seine 
gezeichneten Handlungsanweisungen 
bringen Teilnehmer*innen in absurde 
Situationen, durch welche die Normalität 
und Funktionalität der Dinge hinterfragt 
werden. 

Bild 20: Erwin Wurm, Instruction Dra-
wings (5 Objects) 1998.gBewertung

gAngespannt

Video 2

https://vimeo.com/562176833
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Bild 23: Antoine Catala, I am here for you 
(plastic bag) 2017.

Antoine Catala interessiert sich für die 
Formen menschlicher Kommunikation 
und wie sich diese durch neue Techno-
logien verändern. Wie werden Emo-
tionen von Menschen von den Medien 
kontrolliert und zu einem Konsumver-
halten animiert? Emojis und Textbot-
schaften sind dabei der Ausgangspunkt 
für Catalas Frage nach der Bedeutung 
menschlicher Beziehungen im digitalen 
Zeitalter. Dabei vermitteln Emojis Stim-
mungen und Gefühle, können aber auch 
oft zu Missverständnissen führen.1 

1 Damasio 2020

Bild 22: Fischli/Weiss, Rock on Top of 
Another Rock, 2013.

Fischli Weiss thematisieren in ihrer 
Arbeit Rock on Top die Frage nach Sta-
bilität und Instabilität.

Jana Sterbak stellt sich die Frage was 
den menschlichen Körper wie auch 
die soziale Identität ausmachen. Dabei 
thematisiert sie gesellschaftliche Kon-
ventionen, Zwänge und Rollenklischees. 
Sie hinterfragt durch ihre Arbeiten 
unsere durch Umbrüche geprägten 
Lebensbedingungen. 1 

1 Sterbak/Tabassomi/Dinkla 2017

Bild 21: Jana Sterbak, I Want You to Feel 
the Way I Do..- (The Dress), 1984-1985. 
(Rekonstruciton 2016)

Zusätzliche Verweise
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Visuelle und 
textliche Recherche
Im Folgenden wird eine Auswahl aus dem 
Material, welches mich während meiner 
Masterarbeit begleitet hat, aufgezeigt: Bild-
recherchen und Definitionen aus dem Inter-
net, eigene Skizzen über wichtige Ausei-
nandersetzungen, Ausschnitte aus der 
Zeitschrift Psychologie Heute Compact und 
die Umfrage, welche ich durchgeführt habe. 
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Gleichgewicht

Physik

Chemie

Wirtschaft
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Psychologie / 
Erziehungswissen-
schaften

Biologie
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Verformung

Angespannt

Kapazität

Entsprechen
Filter

Isolation

Stütze
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Gedanken und Skizzen 1
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Skizzen 2
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Psychologie Heute1
Ausschnitte aus dem Magazin

1 Psychologie Heute, Compact 53: Runterkommen, 2018.
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Umfrage
Was interessiert 
dich am Gleich-
gewicht?
Politisches Gleichgewicht, gerechtigkeit

Die Unscheinbarkeit: Wie und wann es 
entstehen kann... aber meist nimmt man 
dies gar nicht wahr sondern der Fokus 
ist eher darauf, wenn es nicht mehr da 
ist...wenn man es verliert respektive 
wenn es zerstört wird.

Die vielfältigen Ursachen die einem aus 
dem Gleichgewicht bringen

Man sagt, dass die inneren Muskeln 
gestärkt werden, wenn man Sport 
betreibt, bei dem das Gleichgewicht 
stark beansprucht wird. Ich habe nie 
ganz verstanden, wie das genau geht, 
aber finde ich einen spannenden 
Aspekt!

Das ‚gleichgewicht‘ finden zwischen 
anspannung und entspannung finden.

Hab ich’s noch (nach einer Flasche)

Die Einflüsse, die etwas ins Gleich-
gewicht bringen oder wieder aus dem 
Gleichgewicht bringen

Wann ist etwas nicht im Gleichgewicht 
und warum?

der punkt/moment wenn gleichgewicht 
entsteht, dass die natur immer wieder 
für Gleichgewicht sorgt

In Bewegung bleiben, auf der Suche sein
Gesundheit

Habe mich eigentlich noch nie explizit 
damit auseinandergesetzt, vielleicht 
diese innere Ruhe die einem überkommt 
wenn man/frau den Moment spürt in 
dem man/frau sich sicher und ausbalan-
ciert fühlt

In Bezug auf mich: körperlich, geistig 
ausgeglichen sein (wie gelingt eine 
balance zwischen beidem?)

Trotzdem ist es ein ausnahme Zustand 
neben ganz vielen anderen Zuständen. 
Das Gleichgewicht ist auch nicht immer 
und überall erstrebenswert.

Es zu erreichen

Wie ich es psychisch und physisch ins 
Alter haben kann.

Mich interessier, wie ich im Alltag 
verschiedene Sachen und Einflüsse aus-
balancieren kann, sodass ich für mich 
ein Gleichgewicht finden kann. Es inte-
ressiert mich, wie wir als Menschheit 
einen Weg finden, wie wir mit der Natur 
im Gleichgewicht leben können.

das einpendeln

In welcher range es immernoch vor-
handen ist

Veränderungen im Alter?
Wie wichtig ist die visuelle Kontrolle?
Wichtigkeit der Gelenksmobilität der 
Füsse?

Work-life balance, das Erreichen eines 
Ausgewogenen lebensstiel (physisch 
und psychisch)

Spannend finde ich zu beobachten/
reflektieren, welche Situationen im 
Leben zu Gleichgewicht führen und 
welche noch so kleinen Dinge einen aus 
dem Gleichgewicht wirft.

Harmonie Ausgeglichenheit Frieden

Wie bekommt man ein nachhaltiges 
Gleichgewicht (psyche) hin? welche 
Werkzeuge kann man sich dabei aneig-
nen?

Was ist der Sinn 
vom Gleich-
gewicht?
Ausgewogenheit erzeugen

Ein Ausgleich von Kräften/Reizen (?)

Das „Mittelmass“, Idealzustand zu 
finden.

Nicht zu stürzen! Die Balance zu halten. 
Sich selbst zu schützen, physisch wie 
auch psychisch.

Aufstehen können. Laufen können. 
Weiter gehen können.

Koordination. Ausgewogenheit

einen stabilen Zustand herstellen

Ausgewogenheit

Orientierung, Leben

Die Mitte zu finden.

Zwei Sachen gleich vertreten.

Standsicherheit, Raumwahrnehmung

Einen Ausgleich schaffen zwischen 
unterschiedlichen Kräften. Ein Ruhe-
punkt, Ort und Zeit zur Reflexion.

Harmonie

Es braucht Gleichgewicht zum und im 
Leben

Ein Zustand, der bestehen bleiben kann.
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ausgewogenheit

Ausgleich - welcher für das leben wich-
tig ist

Ausgleich von Spannung und Anspan-
nung - Körperlich und psychisch
Vorbeugung von Stürzen
Umgang mit Metaphern - im GGW sein, 
sich ins GGW begeben

Eine stetige Balance

Der Sinn des Gleichgewichtes ist es, 
dass ich auf meinen Körper höre. Mein 
Körper zeigt mir mit Hilfe des Gleich-
gewichts, ob es mir gut geht oder ob mir 
etwas fehlt.

Kein Stress Ausgeglichenheit

Ausgeglichenheit, Gleichheit, Fairness, 
Zufriedenheit

Existiert bei dir 
selber ein 
(inneres) Gleich-
gewicht? Wie 
zeigt sich dieses? 
Wie fühlt es sich 
an wenn du im 
Gleichgewicht 
bist?
Sicher, erholt, glücklich, entspannt

Ja. Im Moment habe ich Schulferien 
und keine Kurse mehr an der HKB/
Uni. Ich kann am morgen jeweils erholt 
und motiviert aufstehen, wann ich will, 
mit genug Schlaf (zur Zeit knapp 7-8h) 
ohne grosse Belastungen und mit vielen 
Ideen.

Im Idealfall schon. Ausgeglichen, ruhig, 
zufrieden, selbstsicher

Das interpretiere ich nun stark als mein 
psychisches Wohlbefinden. Ich würde 
sagen ja das existiert. Wenn ich im 
Gleichgewicht bin, lasse ich mich nicht 
aus der Ruhe bringen, bin ganz bei mir, 
sehe die Dinge sehr distanziert, aus 
meinem erwachsenen Ich. Dann nehme 
ich nichts zu persönlich, bin umgäng-
licher und offener und neugieriger für 
das Unbekannte.

Ich glaube im moment nicht wirklich. Ich 
spüre oft ein starkes schwindelgefühl, 
wenn ich nicht im gleichgewicht bin, 
psychisch, mental und physisch. Viel-
leicht ein somatisches symtom, wenn 
das innere gleichgewicht nicht so da ist. 
Gleichgewicht ist für mich die balance 
zwischen entspannung und erregung 

(anspannung)

Manchmal. Manchmal nicht. Es fühlt 
sich gut an

manchmal. entspannt sein, gelassen, 
gut, (Stress bringt mich oft aus dem 
Gleichgewicht)

Ja oft. Meist wenn ich in etwas vertieft 
bin. ich fühle mich ruhig und innerlich 
entspannt. so wie ein stiller See.

Manchmal, bei sich sein mit beobach-
tenden Blick nach aussen, anstren-
gungslos, weit, im Frieden.

Nein. Ruhig. Alleine. Zufällig nach einem 
guten Tag.

Aktuell glaub ich eher weniger. Ich 
könnte mir vorstellen, dass man/frau 
dieses Gleichgewicht auch nur wahr-
nehmen kann, wenn man/frau sich 
darauf achtet, danach sucht. Ansonsten 
stellt es sich vielleicht von Zeit zu 
Zeit ein ohne aktiv wahrgenommen zu 
werden.

Zufriedenheit. Erfüllt durch Sonne, 
Liebe, Tatendrang/Gemachtes

Es zeigt sich durch Entspannung, durch 
Ruhe.

Möchte ich erreichen

Eine Ruhe, Akzeptanz, Ausgeglichen-

heit, Toleranz mir und anderen gegen-
über.

Ich bin ruhig, motiviert, spannend, sym-
pathisch, glücklich.

manchmal, manchmal auch nicht. 
gleichgewicht fühlt sich gut an, gelöst, 
entspannt, kopf frei haben für neue/
zusätzliche Gedanken/Ideen/Projekte, 
Energie haben....
Ja, wenn ich am Morgen nicht schon 
müde und demotiviert aufwache

Ja, mit Fokus auf mich selber, ins Innere 
hören.

Ruhe und Fokussieren, kein Flattern, 
Offenheit und Zuhören können
gut, zufrieden

Nein leider nicht, aber es wäre das ziel.

Manchmal, manchmal nicht. Wenn 
ich entspannt, zufrieden mit mir und 
meinem Leben und gesund bin, dann 
weiss ich, dass ich im Gleichgewicht 
bin.

Gemütlich vielleicht auch langweilig

Nicht immer, momentan gerade schon. 
Wenn ich genügend Zeit für mich und 
meine Bedürfnisse habe, wenn ich 
merke, dass meine Arbeit relevant ist, 
und ich meine Arbeit selbst als relevant 
ansehe.



57

Durch was kommst 
du ins Gleichge-
wicht? Und was 
bringt dich aus 
dem Gleichge-
wicht?
Zeit mit Freunden und Familie, Sport/
druck von aussen

+ Genug Zeit für meine eigenen Bedürf-
nisse und Ideen
- zuviel äussere Erwartungen und 
Aufgaben, denen ich mich gleichzeitig 
widmen und mein hoher persönlicher 
Anspruch, diesen gerecht zu werden

Durch gute Work-life balance, soziale 
Kontakte aber auch Zeit für mich, Gebor-
genheit, Sport.
Streit/Uneinigkeiten mit Personen die 
mir Nahe stehen, Unfall/unerwartete 
Veränderungen, Stress aber auch lange-
weile

Zeit für mich, in der ich mich bewege, 
joggen gehe, Yoga mache oder mal 
meditiere kann mich wieder ins Gleich-
gewicht bringen. Was vor allem hilft: 
Reflektieren und einordnen, weshalb 
ich aus dem Gleichgewicht gekommen 
bin und was ich dagegen tun kann. Was 
mich aus dem Gleichgewicht bringen 
kann ist von vielen Dingen abhängig: 
Stress, Unzufriedenheit, Zyklus, persön-
liche Triggerpunkte.

Ins gleichgewicht kommen, hilft für 
mich immer diese 3 kleinen sachen... 
kurz innehalten, augen schliessen und: 
atmen, loslassen, füsse spüren
Aus dem gleichgewicht bringt mich 
wenn ich von a nach b stresse, wenns 
zu laut ist und zu viele menschen auf 
engen raum die rum stressen. Und wenn 

ich nicht gut auf mich schaue.

Durch Bewegung. Durch falsche Bewe-
gung

Struktur und Routine = Gleichgewicht, 
Veränderungen können zu Ungleich-
gewicht führen.

Durch Zeit in der Natur, durch mich in 
etwas vertiefen, durch Yoga.
andere Menschen, starke Gefühle, sozia-
ler Stress, Ungerechtigkeit

Achtsamkeit, alte Konzepte

Schwimmen. Vögelgezwitscher.

Ich kommen in meinem Vorstellungs-
raum nicht weg vom physikalischen 
Gleichgewichts-Begriff. Wenn ich nun 
aber weiss, dass es hier eher um das 
innere Gleichgewicht geht, bringt mich 
diese Zweideutigkeit in ein Ungleich-
gewicht.

Pferde beruhigen mich.
Ungerechtigkeit, rücksichtslosigkeit, 
unsensibilität bringt mich aus dem 
gleichgewicht, vor allem wenn es gegen 
mich gerichtet ist.

Zukunftspläne

Ruhe, Besonnenheit, Planung / Hektik, 
Ungerechtigkeit, Verplanung von mir 
durch andere. Wenig Zeit für mich.

Durch viel Abwechslung im Alltag 
komme ich eher zu einem Gleich-
gewicht. Dies erreiche ich am ehesten 
durch gute Planung. Es ist aber manch-
mal auch etwas Glück mit dabei. Oft 
sind es äussere Einflüsse, die darüber 
entscheiden, ob ich im Gleichgewicht 
sein kann. Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung sind deshalb 
wichtig. Wenn ich fremdgesteuert bin, 
komme ich eher aus dem Gleichgewicht.

Wenn ich alles schaffe, was ich möchte. 
Abwechslungsreiche Unternehmungen, 
unterschiedliche Dinge tun, zeichnen, 
Gedanken rauslassen. Aus dem Gleich-
gewicht bringt mich negatives Unvo-
hergesehenes, stress, das Gefühl zu 
haben, mehr machen zu müssen, keine 
Abwechslung zu haben...

Sport und entspannungszeit sind wich-
tig aber auch die Arbeit denn aonnst 
wird die entapannung auch ermüdend

:) Atmung, in die Weite schauen, Aus-
tausch mit anderen, Selbstreflexion, 
übenübenüben
:( zuviel Gin, zuviele egoistische Leute

In der Natur sein mit Mensch und Tier. 
Keine Zeitliche Limite, der Moment 
geniessen.

Stress, unrealistische Ziele, Druck,

Sport bringt mich oft zurück ins Gleich-
gewicht. Vor allem, wenn ich ihn draus-

sen mache. Aber am meisten Energie 
tanke ich im Wald.

Aus ... unvorhersehbares, überraschen-
des, Stress Streit
Ins... gute Gespräche durchschnaufen 
Pausen machen

Mit zu viel Druck, Aufträgen ect. komme 
ich schnell aus dem Gleichgewicht. 
Natur und Bewegung sind nötig, damit 
ich wieder in ein Gleichgewicht komme...
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Lädt ein zum innehalten und hinzu
schauen.

Eine Seit muss ausgeglichen werden

Nicht stabil Labil. Nicht richtig getrimmt 
(beim Delta)

Alarmglocken, die läuten und mir sagen: 
Ruh dich aus! Mach etwas was du gern 
machst ohne Ziel und Zweck... bei einer 
alten Waage: du musst auf der anderen 
Seite mehr drauf legen. :) ...oder: Man 
merkt erst durch das Ungleichgewicht, 
dass man aus dem Gleichgewicht 
gekommen ist

Einen Zustand, aus dem ich stets ver-
suche auszubrechen oder geduldig 
ausharre, wenn ich weiss, dass das 
Ungleichgewicht eine Phase mit abseh-
barem Ende ist (wie bspw. wenn man 
eine Masterarbeit am Schreiben ist ;)). 
Dabei versuche ich mit kleinen Dingen, 
wie eben bspw. Meditieren vor dem 
Schlafengehen temporäre Gleichge-
wichtsmomente herzustellen.

Ist das Gegenteil vom Gleichgewicht. Ist 
negativ assoziiert. Aber eigentlich öffnet 
etwas Ungleichgewicht vielleicht auch 
andere Möglichkeiten. Oder ändert die 
Wahrnehmung des Gleichgewichtes,so 
dass ein neues Gleichgewicht entsteht

Ist menschlich

Bringt einem dazu, etwas zu verändern. 

Es ist ein dynamischer Zustand. Kann 
aber auch sehr sehr überfordernd und 
unangenehm sein. Energie verbrau-
chend.

gehört zum Gleichgewicht kann positiv 
und negativ sein

Kann in gewissen fällen die kräfte auch 
in eine andere Richtung leiten und wenn 
erfolgreich wieder ins Gleichgewicht 
gebracht neue Blickwinkel öffnen

Psychische Belastung, nicht mehr ganz 
bei sich zu sein um zu erkennen welche 
Balance man braucht, äusserliches 
Ungleichgewicht (abgaben, etc) und 
innerliches Ungleichgewicht

Burnout, Chance zur Reflexion und zur 
Veränderung.

Finde ich als Gedankenkonstrukt und 
auch als Zustand irgendwie spannender, 
dynamischer , bewegter als das Gleich-
gewicht welches ich mit gegenteiligen 
Adjektiven beschreiben würde.

Ein Zustand der nicht nachhaltig 
bestehen kann. Es ist immer mal wieder 
gut ins Ungleichgewicht zu gehen, um 
neue Wege zu finden und seine Grenzen 
neu auszuloten. Über längere Zeit ist 
ein Zustand des Ungleichgewichts aber 
schädlich.

bei der waage gibt es viel mehr Optio-

nen wo ungleichgewicht herrscht als 
gleichgewicht.

macht vieles schwieriger, ist aber oft 
nicht sehr einfach bzw. schnell zu 
erkennen..

Feurig, Temperament.

Schade um die verpasste Zeit. Stürze im 
Alter. Unzufriedenheit, Gehäsdigkeit.

Chaos, Unruhe, Trägheit

Es ist wichtig, sich damit zu beschäfti-
gen. Wie kann man ein Ungleichgewicht 
wieder ausgleichen?

Stress, Nervosität, unglücklich sein, 
Angst, zu viel im Kopf haben, zu wenig 
Bewegung

nimms nicht so ernst, suche positiv 
denkende Menschen, Morgen ist auch 
noch ein Tag

Ungleichgewichte, Ungerechtigkeiten 
und Gleichstellung ist ein grosses poli-
tisches Thema was unsere ganze Welt 
betrifft

Was sind deine 
Gedanken zum 
Ungleichgewicht?
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Ausblick
Durch die Recherche und die Video-Experi-
mente, welche sich anfänglich stark um den 
Begriff des Gleichgewichts drehten, entstand 
eine Sammlung aus 30 Begriffen. Diese 
untersuchte ich parallel zu meiner künstleri-
schen Praxis in autoethnografischen Texten. 
Dieser Prozess war insoweit fruchtbar, als 
er mir ein ständiges Hin und Her zwischen 
Theorie, Recherche und Praxis ermöglicht 
hat, was sich gegenseitig genährt und inspi-
riert hat. 

Das Wort Kapazität beispielsweise, welches 
ich ursprünglich aus einem Text von dem 
Heft Psychologie Heute1 entnommen habe, 
hat mich durch die autoethnografische 
Auseinandersetzung zum Wort aufnehmen 
geführt. Die Bedeutung von Kapazität und 
der begrenzten Fähigkeit, eine bestimmte 

1 Psychologie Heute, Compact 53: Runterkommen, 2018.

Menge aufzunehmen, hat mich anschlies-
send zum Schwamm als Objekt gebracht. 
Dieses Objekt hat mich nicht mehr losge-
lassen: Der Schwamm ist ein Körper bzw. 
ein Organismus, der bis zu einem gewissen 
Punkt etwas aufnehmen kann und dann 
überläuft. Auch ich als Mensch habe einen 
Körper, welcher nur begrenzt aufnehmen 
kann. Daraus resultieren Experimente mit 
unterschiedlichen Schwämmen. Ich unter-
suchte die Bedeutung von Kapazität darin. 
Wie viel kann ein Schwamm aufnehmen? Wie 
sieht es aus, wenn die Kapazität überschrit-
ten wird?

Vom Schwamm ausgehend beschäftige 
ich mich mit dem Fassungsvermögen und 
dem Überlaufen. Hier taucht das Wort der 

Video 10
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Belastung auf, welches gerade durch diese 
Prozesse in Frage gestellt wird. Durch meine 
Experimente entdecke ich, dass Schwämme 
eine grobe oder feine Porosität haben. Bei 
manchen fliesst das Wasser fast direkt 
hindurch, bei anderen saugt der Schwamm 
das Wasser auf. Diese Porosität bringt mich 
auf den Gedanken des Filters. Ein Filter ist 
ähnlich aufgebaut. Auch er lässt gewisse 
Mengen durch oder eben auch nicht. Diese 
Gedanken übertrage ich fast immer auch 
auf mich selber als Mensch, als Körper mit 
einer Psyche. Auch ich habe einen Filter, bei 
welchem gewisse Dinge hängen bleiben 
oder eben auch nicht. 
Diese vielen Verbindungen, Gedankengänge 
und Untersuchungen finde ich extrem span-
nend und bringen mich in meinem Schaffen 
weiter. Ich erlebe viele neue Aha-Erlebnisse 
und bin immer wieder überrascht, wie viele 
Bedeutungen miteinander verknüpft werden 
können. 
 

In meiner künstlerischen Arbeit, welche 
nun in der Ausstellung gezeigt wird, werden 
viele Fragen und Auseinandersetzungen in 
komprimierter Form vereint. Durch die visu-
elle und erlebbare Ebene soll ein Bewusst-
sein körperlicher wie auch psychischer 
Zustände geschaffen werden. 

Erstes Video 

Das erste Video thematisiert das ständige 
dran Sein. Eine Abhängigkeit von etwas, was 
von Extern gefordert wird. Fortlaufend am 
Ball sein und dabei möglichst lange am Ball 
bleiben zu müssen oder wollen? Verzweifelt 
und verkrampft die Kontrolle behalten. Wie 
entsteht diese Abhängigkeit? Wie kann ich 
mich davon entziehen? Möchte ich das über-
haupt? Wie viel Kapazität habe ich, bevor ich 
scheitere? Was bedeutet Scheitern? Durch 
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die Aktion des am Ball bleibens bin ich voll-
kommen konzentriert, denke an nichts ande-
res und vergesse alles um mich herum. Ist 
das etwas Negatives oder Positives? 
Die Wertung bleibt unbeantwortet. 
Jede*r soll das für sich selber herausfinden 
und entscheiden. Wichtig ist die Auseinan-
dersetzung mit diesem Zustand und dessen 
Hinterfragen. 

Das zweite Video verkörpert etwas das 
immer da ist, uns im Alltag begleitet. Sie 
kann als Gegenpol sowie als Synchroni-
tät zum ersten Video gelesen werden. Sie 
thematisiert die Möglichkeit des Ausgleichs, 
des Gleichgewichts. Das Video ermöglicht 
eine bewusste Wahrnehmung des eigenen 
Körpers und dessen Zustände. Zudem hinter-

Zweites Video

fragt das Video auch die Wichtigkeit von 
unseren Alltäglichen Herausforderungen. 
Zustände kommen und gehen, die Atmung 
bleibt.
Die autoethnografischen Texte zu den 30 
Begriffen bilden eine wichtige Ergänzung zu 
der künstlerischen Arbeit. Sie ermöglichen 
eine erweiterte Auseinandersetzung.
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