
Runde 2

11 Disziplinen, 22 Wochen, 33 transformationen

2.1 SANDRA BECKER 01

postindustrialismus... es wird...
Video, DVD, 1:20 min. loop, 2005

elvira hufschmid: Auf welche Weise soll das Video 
präsentiert werden? sandra Becker 01: Um mir über 
die Präsentation klar zu werden, brauche ich immer 
einen gewissen Abstand zur Phase des Editings. Nach-
dem ich jahrelang Videoinstallationen mit Monitoren 
gezeigt habe, wünsche ich mir, dass die Geräte nicht im 
Mittelpunkt der Ausstellung stehen. elvira huf-
schmid: Ist die Spur wichtig, die wir hinterlassen? 
sandra Becker 01: Wir leben in einer bildüberfluteten 
Zeit mit ständig neuen Eindrücken, die das Zurück-
schauen schwierig machen. Dennoch denke ich, dass 
es das Fundament ist, auf dem wir stehen. Natürlich 
sind die Spuren wichtig, die wir hinterlassen. Sie geben 
Aufschluss über die Emotionalität unserer Gesellschaft, 
auch dann, wenn sie digital produziert sind. Oft werden 
die Spuren verwischt und sind dann schwer erkennbar, 
doch arbeite ich daran, dass sie wahrgenommen wer-
den. elvira hufschmid: Inwiefern können wir Mitge-
fühl mit den Maschinen entwickeln? sandra Becker 
01: Wir sind zu Cyborgs geworden, die eine hybride 
Welt bewohnen. Da können wir gar nicht mehr unter-
scheiden, ob wir die Gefühlswelten der Maschinen  
verinnerlicht haben oder die Maschinen auf unsere 
Emotionen reagieren. Eindeutig ist nur, dass unser   
Nervensystem aus elektrischen Impulsen besteht, die 
die Arbeit des Rechners beeinflussen. Wenn der Com-
puter abstürzt und uns sein trauriges Gesicht mit den 
Kulleraugen entgegen streckt, kann schon ein Mitge-
fühl aufkommen.
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2.2 ELVIRA HUFSCHMID

postindustrialismus ii
Video, DVD, 1:20 min. loop, 2005

Jasmina samssuli: Welche Assoziationen hast Du 
bei dem unteren Video? elvira hufschmid: Das Video 
hat in mir Bilder von Zwanghaftigkeit hervorgerufen. 
Industrielle Monotonie, die keinen Anfang und kein 
Ende hat. Erst auf den zweiten Blick erkannte ich 
menschliche Beine und darin sah ich einen Ansatzpunkt 
für meinen Beitrag. Das Tempo des menschlichen Kör-
pers ist gänzlich der Geschwindigkeit der Maschine 
angepasst, wird förmlich hineingezwängt. Die Appara-
tur zwingt den Körper in einen bestimmten Rhythmus, 
forciert bestimmte Gesten und Handlungen. Jasmina 
samssuli: Inwiefern spiegelt Deine Ergänzung diese 
Assoziationen wider? elvira hufschmid: In meinem 
Video werden dem fragmentierten Körper Oberarme 
hinzugefügt. Sie bewegen sich ebenfalls im Rhythmus 
der Maschine; wie die laufenden Beine versuchen sie 
mitzuhalten mit einem Tempo, das nur durch kurze 
(Bild/Klang-) Störungen unterbrochen ist. Die Arme ver-
suchen in unterschiedlichen Intervallen das Tempo zu 
verlangsamen, versuchen Einfluss zu nehmen auf das 
Geschehen. Es wechseln Versuche der Anpassung an 
die Geschwindigkeit der Maschine mit dem Begehren, 
das Tempo des organischen Körpers, die Durée, der 
Maschine aufzuzwingen. Der Maschinenlärm wurde 
von mir mit Fragmenten eines Schlafliedes unterlegt 
und manchmal, wenn der Lärm abbricht, ist es leise zu 
hören. In der Begegnung zwischen Körper und Maschine 
können wir ein Geschehen verfolgen, das sich in einem 
aussichtslosen Unterfangen immer wiederholt: der Ver-
such, unvereinbare Antriebe zu synchronisieren.
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2.3 Jasmina Samssuli

postindustrialismus iii  
Musik zu Videoinstallation
Klavier: Jasmina Samssuli, 2005

Kathrin Busch: Was verbindest Du mit dem Stück von 
Ligeti? Jasmina samssuli: Etüden sind ja an sich sehr 
repetitive Musikwerke. In dieser Klavieretüde spielt die 
rechte Hand regelmäßige Achtel, während die linke 
Hand einige dieser Tasten stumm herunter drückt, so 
dass nicht alle Noten zu hören sind. D. h. es erklingt 
keine regelmäßige Achtelbewegung mehr, sondern ein 
unregelmäßiger holpriger Rhythmus. Der Witz ist, dass 
dieser »Holperrhythmus« eigentlich nur ein Höreffekt 
ist, denn die rechte Hand bewegt sich ja vollkommen 
gleichmäßig. (Es gibt natürlich noch viel mehr über die-
se Etüde zu sagen, aber diese Besonderheit des Hör-
effekts habe ich sofort mit dem Video verbunden.) 
Kathrin Busch: Verstehst Du Deine Arbeit als Verto-
nung der Bilder? Jasmina samssuli: Eigentlich wollte 
ich schon eine musikalische Untermalung herstellen. 
Denn der Antagonismus des visuell regelmäßigen Lauf-
rhythmus und der unregelmäßigen akustischen Unter-
brechungen des Laufgeräusches haben mich an diese 
Klavieretüde von Ligeti erinnert. Ich habe dann experi-
mentiert, wie das Musikstück am besten auf die beiden 
Videos passen könnte. Kathrin Busch: Was geschieht 
mit den Bildern durch die Musik? Jasmina samssuli: 
Zuerst glaubte ich, dass ich den Rhythmus der Musik 
auf die Bilder abstimmen sollte. Das hatte mich viel 
Zeit und Nerven gekostet und war relativ unbefriedi-
gend und etwas langweilig, bis ich feststellte, dass ich 
einfach nur die Musik darunter zu legen brauchte. Plötz-
lich veränderte der Rhythmus der Musik den Bildrhyth-
mus und es entstanden spannende Überlagerungen. Ich 
hatte auf einmal keine musikalische Untermalung mehr, 
sondern ein Stilelement in der Hand. Je nachdem wie 
ich die Musik dynamisch veränderte, konnte ich damit 
den Bewegungsablauf der Videos in ihrer Wahrneh-
mung manipulieren.

2.4 KATHRIN BUSCH

»touches bloquées. etüde nr. 3 für Klaver  
mit blockierten tasten von György ligeti«
Neubetitelung der Vorgängerarbeit

margit schild: Kannst Du bestätigen, dass das Video 
den Eindruck von etwas Statischem vermittelt? Kathrin 
Busch: Nein, ich nehme eher ein Stolpern wahr, eine 
Bewegung, die unterbrochen wird und kurz aussetzt. 
Die Musik von Ligeti bringt das sehr schön zum Aus- 
druck. Das Stück heißt »touches bloquées«, also  
»blockierte Tasten«. Während des Spiels werden be-
stimmte Tasten stumm niedergedrückt gehalten, so 
dass sie in den gespielten Tonfolgen nicht erklingen 
können. Dadurch ergibt sich der stolpernde Rhythmus 
– einige Töne fehlen. margit schild: Was haben die 
zwei Bild-Felder zu bedeuten? Kathrin Busch: Das 
Video ist eine Visualisierung des musikalischen Ein-
drucks, eine Art Musik-Clip. margit schild: Entsteht 
an einer Stelle etwas »Ganzes«? Eine Gesamtfigur?  
Kathrin Busch: Man könnte meinen, dass sich die bei-
den Bilder visuell zu einer menschlichen Gestalt fügen, 
aber wie die Musik bleiben auch die Videobilder dispa-
rat. Musik und Video inszenieren je auf ihre Weise ein 
Fehlen oder eine Lücke. 

2.5 MARGIT SCHILD

Vom Umgang mit stolpersteinen: 
gehen, laufen, sich bewegen
Text, Zeichnung, 2006

Julia von hasselbach: Dein Text beginnt [im Original] 
mit »Die aktuellen Transformationsprozesse« – Welche 
sind damit gemeint? Unsere projektbezogenen oder 
diejenigen im Bereich der Künste/Wissenschaften, 
vornehmlich der Architektur? margit schild: Man 
könnte auch sagen: Unsere Gesellschaft befindet sich 
im Übergang. So nach dem Motto: alte Muster, Regeln 
und Funktionen lösen sich auf und wohin die neuen füh-
ren werden, ist noch nicht in Sicht. Klar ist: Etwas geht 
seinen Gang. Dinge ändern sich, jedoch wohin? Vorher-
sagbarkeit ist unmöglich, die Planung spricht heute von 
offenen Entwicklungen – in höherem Maße, als sie es 
noch vor 20 Jahren getan hat. Julia von hasselbach: 
Wie würdest Du »Transformationsprozess« zum Zwe-
cke der Beschreibung von Vorgängen innerhalb unseres 
Projektes definieren? margit schild: Bei uns sind die 
Rahmenbedingungen klar, der offene Prozess ist ein Teil 
der Spielregeln, klar ist der Zeitpunkt der Ergebnisse, 
aber nicht ihre Inhalte. Julia von hasselbach: Gibt es 
einen Bedeutungsunterschied, wenn der Begriff »Trans-
formationsprozess« innerhalb einer Disziplin verwendet 
wird oder wenn er zur Beschreibung Disziplingrenzen 
überschreitender Vorgänge genutzt wird? margit 
schild: In meiner Disziplin meint er bereits disziplin-
übergreifende Prozesse.
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Die Städte unterliegen einem dramatischen Wandel, einem Transformationsprozess: Durch Suburbani-
sierung auf der einen, Schrumpfung von Städten und Regionen auf der anderen Seite fallen abgewirt-
schaftete, zerstörte Landschaften und große Mengen an freien Flächen und Gebäuden an. Das Entstan-
dene kann kein eindeutiges Gegenüber von Bebautem und Unbebautem mehr vorweisen, da mehr oder 
weniger miteinander verwobene Räume im ungewohnten Nebeneinander von Gestalten, Nutzungen und 
Funktionen anfallen; insgesamt ein Mischmasch, ein Konglomerat an Zwischenräumen und -zuständen 
als Überbleibsel und Stolpersteine stattfindender Entwicklungen. Die Landschaft diffundiert zusammen-
hängend oder ‚verinselt‘ in die Stadt und umgekehrt, Bestandteile von Stadt streuen sich in die Land-
schaft; ein perforiertes und zerfasertes Etwas liegt vor uns. Mit einem überkommenen Landschaftsbe-
griff hat dieses Gebilde nichts mehr zu tun, denn als „richtige“ Landschaften gelten Seen, Wiesen und 
Wälder, wenn sie außerhalb von etwas Bebautem liegen; Werbespots, Etiketten auf Joghurtbechern und 
Milchtüten bestätigen wacker diesen Eindruck. Die entstandenen Bereiche hingegen kommen für eine 
Betrachtung mit einem landschaftlichen Blick nicht in Frage, denn sie befinden sich im Schatten gesell-
schaftlicher Aufmerksamkeit, sind zusätzlich in ihrer aktuellen Entwicklung diffus – also im Kern nicht nä-
her begründet – negativ besetzt, gelten als unzugänglich, zerstört, hässlich, unnütz, arm und abgenutzt 
(z. B. stillgelegte Tagebaugruben). Diese bilden immer zahlreicher werdende Bereiche, für die eine Auf-
nahme in den ‚Club Landschaft‘ erst noch erarbeitet werden muss. Die Frage, die sich hier stellt, ist: Wie 
kommen wir zu neuen Vorstellungen von Landschaft? Wie verhindern wir im Gegenzug ein Festhalten an 
alten Bildern? Der Spaziergang bietet dafür eine Prozedur an: Das Begehen, das unmittelbare Aufsuchen 
dieser Räume, die nicht zum üblichen Repertoire eines üblichen Spaziergangs gehören. 
Nicht sitzen, nicht fahren, einfach gehen – und das funktioniert so: Schwung und Standbein wechseln 
sich ab und transportieren den Oberkörper wie einen Passagier durch den Raum; er pendelt im zyklischen 
Wiederholen der gleichen Abläufe. Das dadurch erzeugte Bestreben, in Bewegung zu bleiben, garantiert 
ein `Weiterkommen‘ und ein Wechseln des Standortes; das Gehen bietet damit gute Voraussetzungen, 
sich Gegenwartszuständen anzunähern.



2.6 JULIA VON HASSELBACH

sonate für Violine solo op. 40 (1951) 
von Boris Blacher (1903 - 1975), 1. satz: Vivace 
Violine: Julia von Hasselbach
Aufnahme: Johannes Kölbel, 2:26 min., 2006

Barbara herbert: Von was hast Du Dich bei Deiner 
Auswahl der Sonate von Boris Blacher bestimmen las-
sen? Julia von hasselbach: Ich fand spannend, dass 
Blacher zunächst Architektur und Mathematik studiert 
hatte, selbst also bereits als Komponist interdisziplinär 
Ideen transformiert hat. Ich glaube in dieser Sonate den 
Gedanken des Divergierenden und den des Aufsuchens 
von neuen Standpunkten und Erkenntnissen durch sich 
erweiternde Veränderung zu sehen. Blacher hat seine 
Technik der »Variablen Metrik« in der Violinsonate von 
1951 zum ersten Mal konsequent durchgeführt. Das 
Divergierende im ersten Satz dieser Sonate besteht 
in einem immer mehr erweiterten Schema metrischen 
Wechsels. Geigerisch hat man es dabei mit einem 
Parcours an »Stolpersteinen« zu tun, der sich kreisend 
erweitert – in hoher Abstraktion vielleicht den Abläu-
fen in Erkenntnisprozessen vergleichbar. Obwohl in der 
Sonate der viel mehr gewohnte betörende Gleichgang 
eines konstanten Metrums verlassen wird, befindet 
sich das Ausbrechen bei Blacher auf der Suche nach 
einer neuen übergeordneten Form von Harmonie, die in 
der perfekten Spiegelbildlichkeit der mathematischen 
Reihe gefunden wird. Nach konsequentem Ausharren 
in dieser größtmöglichen Erweiterung in der Mitte des 
Satzes wird schließlich gewandelt zum Ausgangspunkt 
zurückgefunden. Barbara herbert: Sind die Komposi-
tionen von Blacher für Dich heute noch aktuell als jun-
ge Geigenspielerin? Julia von hasselbach: Ja, zumal 
ich sie vorher nicht kannte und sie mich begeistern. In 
der heutigen Zeit erarbeiten Musiker/-innen beständig 
Werke, die schon vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten 
komponiert wurden und dennoch als Meisterwerke 
aktuell bleiben. Das ist aber noch nicht allzu lange so. 
Barbara herbert: Gibt es für Dich ein weiblich oder 
männlich in der Musik? Julia von hasselbach: Na-
türlich. Auch Blachers Sonate ‚lebt‘ abgesehen von der 
Variablen Metrik in ihrer Eindrücklichkeit von allgegen-
wärtigen Polaritäten. 
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Taktschema des 1. Satzes

Die Ziffern beziehen sich auf die Anzahl der Achtel 
eines Metrums wie 9-Achtel-Takt oder 2-Achtel-Takt usw.
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2.7 BARBARA HERBERT

teppichstück »explosion ii«
Fotocollage, C-print auf Aluminiumplatte, 
121 x 218 cm, bemalter Hocker und CD Player, 2006

Dagmar Jäger: Zum Inhalt der Arbeit: Die Arbeit 
erzählt auf vielschichtigen Ebenen und Erzählsträngen 
von der Frau, der Weiblichkeit, der Ver- und Enthüllung, 
polarisiert Lebenskonzepte zu Körper und Wissen – für 
mich dominiert die Verhüllungs- und Wissensthematik 
in den herausgestellten Elementen. Gab es einen 
Auslöser für diese Auseinandersetzung? Barbara 
herbert: Ja, es gibt viele Auslöser. Sie liegen tief ver-
borgen in unserer weiblichen Geschichte und der Aus-
einandersetzung damit. Das Bewusstsein – der Herkunft 
und der Erkenntnisse – spielt bei dem Teppichstück 
»Explosion« eine wesentliche Rolle. Dagmar Jäger: 
Zur Arbeitsweise: In welcher Zeitspanne ist die Arbeit 
und vor allem die Materialfülle entstanden, was war da 
wichtig? Barbara herbert: Das Material habe ich aus 
vielen Jahren gesammelt. Es sind inszenierte Fotos, 
Reisefotos, Dokumentationsfotos, abfotografierte Jour-
nale... etc. Die Materialfülle ist nochmals durch das 
Auseinanderschneiden und wieder Zusammensetzen 
entstanden. Eine radikale Formulierung zum Thema 
Frau-Weiblichkeit-Gesellschaft war mir wichtig. 
Dagmar Jäger: Zum Spiel: Wie hast Du auf die Vor-
gängerin reagieren können? Was war Dein Reaktions-
ansatz und ist es Dir leicht gefallen, auf eine andere 
Arbeit zu reagieren und wie steht es in Relation zu 
Deiner sonstigen Arbeitsweise? Barbara herbert:  
Die Reaktion auf die Arbeit meiner Vorgängerin fiel mir 
nicht leicht. Ich entschied mich für den Aspekt der 
Bewegung. Der Fototeppich animiert den Betrachter zu 
einem eigenen Rhythmus: Er kann um den Teppich lau-
fen. Die Auseinandersetzung mit der Außenwelt ist 
notwendig. Das Künstlerische liegt in der Freiheit.

2.8 DAGMAR JaGER jp3

alice in der stadt
Fotocollage auf Papier 11 x 22 cm in französischer 
Feldtelefonkiste aus Holz, Bein einer Barbiepuppe  
in Seegras, 2006

Vera franke: Welche Thematik verbirgt sich in der 
geheimnisvollen Collage? Dagmar Jäger: Weibliche 
Fundstücke im städtischen Kontext. Trauer. Vera 
franke: Was bedeuten die Häuser, der Hund im  
Mäntelchen und die Sumo-Ringer? Dagmar Jäger: 
Häuser: Verortung; Hund: Elend; Sumos: Weisheit;  
Vera franke: Um welche Alice geht es hier? Dagmar 
Jäger: Alice in den Städten...

..



2.9 VERA FRANKE

alice und Bob haben eine Krise
2 Figuren mit Sprechblasen, Print auf Karton, 
ca. 200 x 75 cm, 2006

Kirsten reese: Wo sind Alice und Bob einander be-
gegnet? Vera franke: Mit Alice und Bob lief das fol-
gendermaßen: Sie sind einander schon vor mindestens 
zwei Wochen begegnet, beide im gleichen Bild, aller-
dings ist Alice mittlerweile in ein Sumo-Kaninchen 
mutiert und Bob hat seine Identität namentlich erst vor 
kurzem Preis gegeben. Zudem ist zu sagen, dass Alice 
und Bob eine Art Stellvertreterdasein führen, von Kryp-
tologen einst erfunden als metasyntaktische Variable 
anstelle von »Person A« und »Person B«. Ihre Geschich-
ten und Erlebnisse könnten also genauso gut Anna und 
Bertha oder Alfred und Britta widerfahren. Der Punkt 
ist, ob die Botschaft von A nach B rüberkommt oder 
nicht. In diesem konkreten Fall gibt es ein Kommunika-
tionsproblem, da Alice in einem anderen Modus kom-
muniziert als Bob. Aber das hast Du sicher schon durch-
schaut.

2.11 KATRIN THOMAS

ein haus 
DVD, 7:30 min., 1996 + 2006

sandra Becker 01: Welche Funktion hat ein Haus? 
Katrin thomas: Es bietet in erster Linie Schutz und 
eine Privatsphäre. sandra Becker 01: Warum hast Du 
schwarz/weiß gewählt? Katrin thomas: Um eine ab-
straktere Umsetzung zu erreichen. sandra Becker 01: 
Welche Botschaften verbergen sich hinter den Fassa-
den? Katrin thomas: Es sind gemischte Botschaften, 
die subjektiv entschlüsselt werden sollen. Die Arbeit ist 
auch ein »Spiel mit dem Unbewussten«.

2.10 KIRSTEN REESE

a und B
Audio-CD, Discman, Kopfhörer
(2 getrennte Kanäle)
2006

Katrin thomas: Geht es Dir in erster Linie um eine 
Abstrahierung? Inwiefern spielen Zeit und Wiederho-
lung eine Rolle? Variation? Kirsten reese: Ja, Abstra-
hierung spielt natürlich eine Rolle, die Abstrahierung 
des Textes, der in der Arbeit, auf die ich reagiert habe, 
enthalten war (der dort aber auch schon codiert 
erschien). Zeit und Wiederholung spielen nur als Varia-
tion eine Rolle, da sich die Klänge von A und B in immer 
unterschiedlichen Phasen überlappen.
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Der Morsecode verwendet drei Symbole, die in Lautform: dit, dah und Schweigen genannt 
werden. Ein dah ist üblicherweise dreimal so lang wie ein dit, die Pause zwischen zwei 
gesendeten Symbolen ist ein dit lang, zwischen Buchstaben in einem Wort wird eine Pau-
se von dah (= 3 dit) Dauer eingeschoben, und zwischen Wörtern wird eine Pause von sie-
ben dits gemacht.


