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VERSIONONE

KONZEPTION Eine Untersuchung des Männlichen 

und Weiblichen greift oft auf Klischees zurück. In zwei verschie-

denen Versionen versuche ich die Klischees zu visualisieren. 

Einerseits zeige ich die Klischees in der ersten Version anhand 

der Umsetzung eines einzelnen Objekts und andererseits in der 

zweiten Version durch eine Sammlung von verschiedene Objek-

te (Version two: siehe Seite 18).

Ausgehend von diesem einen gewählten Objekt - dem Hammer 

- entstanden in der ersten Version eine Serie von unterschied-

lichen, männlichen und weiblichen Umsetzungen, das heisst 

zeichnerisch, malerisch, fotografisch, digital bearbeitet oder 

auch als Collage. 

Es ist zum einen ein Versuch ein männliches Objekt nur durch 

klischeehafte Umsetzung weiblich erscheinen zu lassen sowie 

zum andern die männliche Wirkung eines Objektes durch die 

Umsetzung zu hervorzuheben. 

































VERSIONTWO

KONZEPTION der zweisten Version. Ausgehend vom 

Thema „Repräsentationen von „his and hers“ sammelte ich ei-

nige Objekte, die entweder weibliche oder männliche Assozia-

tionen hervorrufen. Zuerst, im ersen Teil des Filmes, der Kons-

truktion, werden viele klassisch und eindeutig männliche bzw. 

weibiche Objekte gezeigt, so greife ich auf Klischees zurück und 

zeige jene visuell auf.

Im zweiten Teil meiner Arbeit werden immer mehr Objekte ge-

zeigt, wo die Grenzen zwischen Mann und Frau immer kleiner 

werden, man nicht mehr hundertprozentig sicher sein kann, 

welche Animation männlich und welche weiblich ist. Denn bei  

gewissen Objekten ist es nicht mehr eindeutig, zum Beispiel bei 

Jeans, Turnschuhen oder Schlüssel. Ich beschränke mich auf 

Objekte aus dem Alltag und Haushalt. Es wird dramaturgisch in 

einer kleinen Animation - der Konstruktion und Dekonstruktion 

- aufgezeigt.

Es entstand eine fotografische Serie, die ich im Final Cut Ex-

press in eine Abfolge stellte. Durch kurze Standbildabfolge, cir-

ca 4 bis 120 Frames, scheint es für den Betrachter als würden 

die assozierten Produkte sich transformieren. Als Endprodukt 

entstanden so zwei filmische Animationen, die auf zwei Moni-

toren nebeneinander gezeigt werden. Weiblich und männlich 

werden getrennt in zwei Filmen bearbeitet und sich so gegen-

übergestellt.
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ANIMATIONEND
ANIMATION der zweiten Version. Die entstandene  fo-

tografische Serie stellte ich im Final Cut Express in eine Abfolge. 

Durch kurze Standbildabfolge, Rhythmus, Geschwindigkeit und 

leere Pausen entsteht eine Dramaturgie, die aus der Einführung, 

dem Aufbau der Klischees, dem In-Frage-stellen der Klischees 

und der Dekonstruktion bzw. Brechung der Klischees besteht.

Als Endprodukt entstanden so zwei filmische Animationen, die 

auf zwei Monitoren nebeneinander gezeigt werden. Weiblich 

und männlich werden getrennt in zwei Filmen bearbeitet und 

sich so gegenübergestellt. 







CD Auf der beiliegenden CD sind die weibliche (hers) und 

die männliche (his) Aniamtion zu finden, sie sind gleichzeitig 

abzuspielen.
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