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Ich habe Orte im öffentlichen 
Raum markiert an denen es zu 
sexueller Belästigung kam. Zu 
diesen Orten kam ich durch 
Berichte von meinem Umfeld. 
Um bei meiner Performance 
nicht beim Sprayen erwischt 
zu werden, habe ich mich mit 
einem Strassenarbeitsanzug 
getarnt. 
Das gesprayte Zeichen steht 
für Zielscheibe. Das „X“ in 
der Grafik soll ein klares 
Nein gegenüber sexueller 
Belästigung darstellen.
Während der Perfomance 
fühlte ich mich verwund-
bar, Ich war zwar überzeugt 
von meinem Projekt, trotzdem 
stand ich plötzlich in der 
Öffentlichkeit und wurde 
beobachtet.

Tatort

Sexuelle Belästigung im 
öffenlichen Raum 
sichtbar machen.

Öffentlicher Raum, Spraydose, Strassen-
arbeitsanzug, Absperrband.















Prozess



Weiterführend kann ich mir für
das Projekt „Tatort“ vorstellen,
mit Soundsystemen zu arbeiten und
vor Ort Berichte von
Betroffenen sexueller Belästigung
akustisch erfahrbar zu machen.





Tanzend Malen. Schon lan-
ge beschäftige ich mich den 
Tanzstilen Hip Hop, Ballett 
und Jazzdance. Ich habe in 
einem ersten Schritt 
versucht, diese 3 Tanzstile 
jeweils auf ein Blatt zu 
bekommen. In einem zweiten 
Schritt habe ich unabhängig 
vom Stil versucht, die 
Emotionen Wut, Trauer und 
Freude jeweils auf ein Blatt 
zu tanzen.

Movement-Painting

Malerei und Tanz 
vereinen und dabei 
verschiedene Stile und 
Emotionen aufs Blatt 
bringen.

Presskarton  590mm x 831mm, Gouache, mein Körper



Jazzdance Hip Hop Ballett



Trauer Freude Wut



Prozess



Weiterführend möchte ich auf einem
durchsichtigen Material wie z.B.
Plexiglas tanzend Malen und diesen
Prozess von unten durch das 
Material durch filmen, um den 
Prozess eines Bildes sichtbar zu 
machen. Gleichzeitig würde ich 
mich frontal filmen lassen und 
dieses entstandene Video 
zeitgleich wie das von unten 
gefilmte Video abspielen lassen.





Umstellung

Ich habe mich für mehrere 
Tage mit meinem leergräumten 
Gästezimmer und einigen 
Möbeln und Gegenständen 
beschäftigt. Nicht zu 
wissen was dabei heraus kommt 
und sich darauf einzulassen 
war besonders am Anfang nicht 
einfach. Aus einer anfänglich 
oberflächlichen und eher 
ästhetischen Arbeit wurde die 
Arbeit immer tiefgründiger 
und  ich stellte Konventionen 
in Frage.

Mit ein paar wenigen 
Dingen ein paar Tage in 
einem Raum.



























Ich habe versucht, Bewegung 
in einem Bild festzuhalten. 
Dabei faszinierte mich die 
Idee, Bewegung welche mit 
einem gewissem Zeitintervall 
einhergeht mit nur einer 
„Momentaufnahme“ 
festzuhalten. Es soll durch 
die Aufnahmen möglich sein, 
eine Vorstellung zu bekommen 
was vorher und was nachher 
passierte. Während der 
Perfomance stand das 
Erforschen im Vordergrund. 
Wir bewegten und frei und 
haben immer wieder neu 
aufeinander reagiert.

Bewegtes Bild
Bewegung in einem Bild 
erkennen, einander 
Bewegen, was bewegt 
uns? Dabei geht es um 
das Wechselspiel von 
Aktion und Reaktion.

















Drü

Zusammenhänge ersichtlich 
machen. Die ersten Bilder 
entstanden unabhängig 
voneinander und wurden erst 
im nachhinein zu einer 
Dreierkomposition 
zusammengestellt. 
Anschliessend entwickelte 
sich bei mir ein Blick für 
ähnliche Formen und es wurden 
bewusst Bilder zu einem Thema 
aufgenommen.

Einen Blick entwickeln 
und Zusammenhänge 
erkennen.











80B/80C

Dass eine BH-Grösse nichts 
über das Aussehen sowie die 
Form der Brüste aussagt, soll 
folgende Dokumentation 
zeigen. Alle Models tragen 
Grösse 80B/80C. Durch meine 
Arbeit in einem Unterwäsche-
laden ist mir klargeworden, 
dass Brüste nicht mit einer 
Grösse zusammengefasst werden 
können. Jede Brust ist so 
einzigartig wie ein Finger-
abdruck.

Zusammenfassen heisst 
auch immer 
vereinfachen, dabei 
geht die Individualität 
unter.
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