HANNA SCHAICH
Sich für das Stille zu öffnen,
das Laute, das Extreme, das
Verwundbare und das scheinbar Unscheinbare – darum
geht es.
Hanna nimmt sich und ihren Blick heraus aus der bemühten und angestrengten Regelmäßigkeit im
Gewimmel und den Zwängen des Alltags und erlaubt sich das Treibenlassen auf der Suche nach
dem Nicht-Besonderen. Dort, wo sie sich verguckt, macht sie mit der Tiefe ihrer künstlerischen
Intelligenz Würde und Absurdität in einer zeitvergessenen Endlosschleife sichtbar. Hörbar. Spurbar.
Hannas großes Thema ist die Poesie der Einsamkeit, die jeden überfällt solange er noch bei Trost
ist. Die Trostlosen, Getöteten finden ihren Weg einfacher in die Apparate, Karrieren und Funktionen.
Hanna und ihre Arbeiten weisen einen anderen Weg. Eindringlich über Abwege ins Herz.
Text: (e.) Twin Gabriel
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Hanna Schaich (1986, Bregenz) ist eine queere Multimediakünstlerin. Ihre Arbeiten beschäftigen sich mit der niemals endenden individuellen Suche
nach Identität, Körper, Persönlichkeit, der Einsamkeit der Existenz und den Versuchen, mit anderen Menschen in Kontakt und Dialog zu treten.
Ausgehend von autobiografischen Impulsen geht es um das Finden von Berührungspunkten und Gemeinsamkeiten; dem Anerkennen und Sehen des
Potentials in der “Andersartigkeit”. Ihre Arbeiten wurden international und national gezeigt.
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WORK IN PROGRESS:
FERTIGSTELLUNG ENDE APRIL 2021
“gay*watch berlin edition” 2021
VIDEOLINK SKIZZE: https://vimeo.com/509237647/fefbffac78

In einer Zeit, in der so vieles unsicher ist, Isolation, Angst und Ungewissheit treibende Kräfte sind brauchen wir ein Gefühl von
Gemeinschaft und Zusammenhalt. Doch nicht nur das, auch Ironie und Spaß soll sein.
Mit 10 Perfomer*innnen wird das Meisterwerk “We are ready” aus dem grandiosen David Hasselhoff “ Baywatch” Seriengedöns
neu interpretiert.
GAY*WATCH Berlin edition here we CUM.
Gedreht wurde in Lichtenberg, am Kaulsdorfer See, liebevoll Kauli genannt. Der Komponist Sam Hertz interpretiert das Stück
neu. Der Songtext ist verfasst und wird nun in der Postproduktion von einem Chor eingesungen.
Das Video, ein Empowerment-Sing-a-Long (eine echte Karaoke-Gelegenheit) für alle Queers und Allies aber auch für die
Queers mit Ängsten. Es geht darum, NICHT gerettet werden zu müssen, sondern gemeinsam durch die Höhen und Tiefen bzw.
die Ebbe und Flut zu schwimmen/gehen. Der Text impliziert Zusammengehörigkeit, sexuelle Befreiung, in kurz: ein Zelebrieren
der Andersartigkeit.
Ein Manifest an Hoffnung und Stärke in schweren Zeiten und somit allen sagend: “Fürchte dich nicht!”
Never you Fear, QUEERDOS are here.

“HyperManieABC (during a global pandemic)”
1-Kanal-Video, Full HD, Farbe, Ton, 07:22 min, 2020
VIDEOLINK: https://vimeo.com/448304087

Sommer 2020, Berlin. Ich werde ich manisch während einer globalen Pandemie. Verdrängung, Überforderung.
Wiederholt sich alles, immer? Gefangen im Loop? Lockdown, Slowdown, Lockdown,…
Wie gehen wir damit um? Ja, jede*r auf seine Art und Weise. Von der Lethargie bis zur Hoffnung, über Krähen, Angst, Wut,
– ein Regenbogen der Emotionen. Wir protestieren das Chaos weg, bäumen uns auf, fallen in Tiefschlaf, masturbieren und
kommen. Einflüsse von Aussen und Innen, und das konstant. Es ist viel. Und dann dreht sich doch alles weiter. Der Wunsch
“zurück zu gehen”, die “alte” Freiheit wieder zu haben, aber auch das Neue sehen und zu hoffen. Hallo Ambivalenz.
“Taking it day by day” und wenn dann alles anders ist, man nicht mehr fokussieren kann, alles zu viel wird, von Innen und von
Außen, was macht man, was machen wir dann? Fokussieren, aber auf was denn? Ins kalte Wasser springen, ins Ungewisse,
denn niemand weiß was kommt, kann es wissen. Und wenn dann noch, wie in meinem Fall die “Bipolarität reinkickt” dann ist
alles ohne Filter. Aber ist nicht alles eine Manie und Depression? Ein Hoch und Tief? Eine konstante Reizüberflutung, wie die
Medien und Meinungen.
Die Videoarbeit ist laut und bunt, ein Zeitzeugnis, im Sommer 2020 in Berlin während der Pandemie gefilmt.

“WORLDS OF DESIRE- A TRILOGY ABOUT IDENTITY, SEXUALITY AND FREEDOM”

FILM 1: IDENTITY
1-Kanal-Video, 4K, Farbe, Ton, 10:57 min, 2020
VIDEOLINK: https://vimeo.com/385529833/852e194cc2

Kurze Synopsis:
Eine Tomboy-Lesbe, die sich im Sexdoll-Bordell über Sexismus hinwegsetzt und ihre sexuelle Emanzipation als Frau auslebt. Zwei
vermeintliche Auftragskiller, die sich im Berliner Hotelzimmer in Alien-artige Götter verwandeln und sich die Welt schaffen, die es
draußen nicht gibt.
Hintergrund Identität:
“Jeder Mensch hat seine eigene Identität. Identitäten können niemals kollektiv sein, andernfalls wären Menschen keine
Individuen sondern Klone”. Wer hat also das Recht sich über die Passendheit des individuellen Ausdrucks zu äußern? Und
dennoch lassen es sich Personen des öffentlichen Lebens nicht nehmen zur eigenen (vermutlich identitären Profilierung)
herabwürdigende Aussagen über die Selbstbestimmung der Anderen zu äußern. Ob gegen rechts oder innerhalb unserer
Subkultur: das Individuum hat frei zu sein. Dem zum Trotz erleben wir die Figuren, wie sie sich dessen unbeeindruckt geben
und ihr Inneres nach außen kehren - und für uns zugänglich machen.

Sei du selbst in allen Farben: mal Butch,
mal Femme, mal Mann, mal Alien. At the
end of the day: who are you to judge?

Hintergrund Worlds of Desire:
Die Trilogie “Worlds of Desire” ist die Antwort auf den heterosexuellen Irrtum Schwule und Lesben hätten durch die rechtliche Gleichstellung auch gesellschaftliche Gleichstellung erreicht. Es ist eine Geschichte über Charaktere, die ihre Individualität und die Lust
am Leben zelebrieren Die Macher: Das sind die lesbische Multimedia-Künstlerin Hanna Schaich, bekannt für autobiographische
Videokunst und Performance und der schwule Marketingexperte Manuel Klein. Nach langjähriger Freundschaft, schwul/lesbischer
Sinnsuche und vielen Diskussionen zum STATUS QUO finden wir die Welt braucht diese Trilogie.
Als Homosexuelle mussten wir beide unsere Einstellungen zu Trauma, Identität und Zugehörigkeitsgefühl entwickeln. Der Zeitgeist,
der uns in den Mainstream-Medien umgibt, besteht paradoxerweise aus einer Überladung von Regenbogenfahnen und einer gleichzeitigen Zunahme homophober Angriffe. Die Subkultur an sich ist damit beschäftigt, ihre Unterschiede zu skizzieren und hervorzuheben, anstatt diese Energie zu nutzen Gemeinsamkeiten zu finden. Am meisten tut jedoch weh, dass wir beide das Gefühl kennen,
die Hand eines Partners zu halten und dafür beschimpft zu werden - mitten in Berlin.
Somit fragten wir uns: “Wie können wir die Welt da draußen verändern?”
Also haben wir angefangen unsere Unterschiede als Vorteil zu nutzen. Indem wir unsere Superkräfte kombinierten, um eine friedliche
Armee aufzubauen. Indem wir niemals unser Maul halten. Wir haben erkannt, dass unsere Freundschaft auf Unterschieden beruht.
Hanna, die lesbische Künstlerin, arbeitet mit Manuel, dem schwulen Werber, zusammen. Beide mit ihren ganz eigenen Ansichten und
Fähigkeiten. Aus dieser einzigartigen Einheit entsteht die Energie für WORLDS OF DESIRE.

“WORLDS OF DESIRE- A TRILOGY ABOUT IDENTITY, SEXUALITY AND FREEDOM”

FILM 2: SEXUALITY
1-Kanal-Video, 4K, Farbe, Ton, 10:57 min, 2020
VIDEOLINK: https://vimeo.com/385968182/109967620b

Kurze Synopsis:
Eine Gruppe aus 6 queeren Individuen, die ihre Geschlechts- und Identitäts-übergreifende Sexualität dank Bratwürsten im spießigen,
Britzer Schrebergarten entdecken.
Hintergrund Sexualität:
“Mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung ausgestattet, erscheint es häufig fraglich, wie dreist
sich eine Öffentlichkeit zur Sexualität Einzelner oder Gruppen äußert. Angefangen bei der Diskussion zur Weiblichkeit hin zu
welche Sexualpraktiken nun als normal gelten und welche nicht. Im klassischen deutschen Kontext kann die Wurst als Synonym
für zweierlei gesehen werden: sprachlich im Sinne von “ist mir doch egal” / “mir wurst” und stellvertretend für die eigene
Entscheidung darüber, was und wie man und frau mit ihren Körperöffnungen umgehen. Die Zweckentfremdung der Wurst ist
der bildliche Mittelfinger in Richtung derer, die die Phrase lieben: “das gehört sich aber nicht”.”

Macht eure Konversionstherapien doch
selbst: im
humanistisch sein.

“ROOM NO 504”
1-Kanal-Video, Farbe, Ton, 06:57 min, 2018

VIDEOLINK https://vimeo.com/292931232/024d29d991

An objectified female body. A male desire. A product. A history of conveyer-belt
like fulfillment of dreams. Of lust. A shell. A role. A female reality discussed
and frowned upon for decades. With Hanna’s new piece we are invited to understand that the era of objectification is over. Shot in the forehead. The future
is female. And “no” means fucking no. Behind the genitals, the norm, the staged
hetero-normative realities, we see a human being outweighing male desire. We
face humanity. We are reminded that behind every wig, every shade of lipstick,
every layer of nail polish, there is more to the body than it being a sexual phantasy; that women are more than a sexual phantasy. Humanity is lived outside of
rooms equipped with golden couches, Jacuzzis and showers to wash potential
life away. We are like phoenixes to be resurrected out of the ashes. We die
to be reborn in pleasure. Facing a female desire for the sake of itself and for
pleasure in its purest sense. We are invited to celebrate female sensuality truthfully given and enjoyed by oneself and for the sake of itself. The piece can be
categorized as autobiographical, however, it is offering hope and pleasure in an
otherwise dark episode of mankind – to be transformed into “womankind”. We
are reborn with hope. We are reborn with pleasure. We are reborn to be free.
To be ourselves.
Text: Manuel Klein

HANNA EJACULATING THOUGHTS. AN INTERNAL MONOLOGUE (DURING SHUT DOWN).
Täglicher BLOG VON 01 04 2020 -31 05 2020
https://www.hannaschaich.com/blog/hanna-ejaculating-thoughts-an-internal-monologue-during-shut-down/
Der “erste Lockdown" hier in Berlin begann am 23. März 2020. In dieser Zeit beschloss ich einen Online-Blog mit
dem Titel „Hanna ejaculating thoughts (during shutdown)“ zu schreiben. Vom 1. April 2020 bis zum 31. Mai habe
ich einen täglichen Eintrag verfasst.

20.04.2020

I can see, I bleed, I can ejaculate again!

Hello HOMO S. again, hello new week, hello new triggers, HELLO NEW SOCKS (yeah!!!! I had to bunny myself and so a quick: Welcome
new babes, happy you are part now in the “talking to fabrics and body part fam”) Hello new ejaculations, hello to going back in time and
being in the present.
Triggers, triggers and demons. You probably all know this feeling when a trigger triggers and then you you dive into your own world getting
into your internal dialogue with your own demons. AsI said last week, sometimes you fail sometimes you succeed but all in all you learn.
Forever Lost?! Or going back in time and sharing a fragment (before c):
Liebe in Zeiten des Kapitals oder dieses unvermeidbare Missverständnis

07.04.2020

Hello sunshine. Since in Berlin COSY WASCH ist still “Systemrelevant” my babe Aphrodite NamaChainSmokingSte (no worries
she is my VP) the B-OY and me spend a normal day outside. You
know one of those, listening to the Talking Heads-Psycho Killer,
TURBO-SAUGER, POWER and LOTUSSCHAUM Days.
Love,
Hanna
LINK TO VIDEO https://vimeo.com/405019405

Die Umgebung so abgedämpft, die Stimmen vermischen sich, man, Frau, niemand hört irgendetwas.
Intimität - Porn. Was bedeutet Intimität in einer Zeit der Vermischung des Verloren und auf der Suche sein.
Nicht ankommen wollen, gar nicht ankommen können.
“Always on the Run”, auf der Flucht sein. Die Gefühle halten auf.
Die Arbeit frisst, die Ängste die hinunter geschluckt werden.
Liebe in Zeiten des Kapitalismus oder dieses unvermeidbare Missverständnis, dieses miteinander aneinander Vorbeireden.
Das Top Wort: ”self care, self improvement”. Ein “contemporary word” für Egoismus?!
Ordnet sich das Gefühl der Suche, dem Kapital? unter?!
Das Verlangen vergessen, die Uhren auf Null gestellt.
Zurück in die Zukunft, und wenn dann das Trauma noch dazu kommt, ist dann alles verloren?
Argumentationen der Unterschiede.
Die Kamera umgedreht, das Spiegelbild im Spiegel - Die Bestätigung erfolgt sofort, eins, zwei, drei, klick. Mehr und mehr. Contemporary
Cuming? Gang Banging? Der neue Orgasmus? Contemporary Self-care?
Wollen wir gesehen werden? Und wenn ja, dann von wem eigentlich? Den anderen?
Aber wollen wir, dass die uns sehen, also so wie wir wirklich sind?
Was bedeutet denn dieses: Sich Selbst Versorgen? Und wie kann man das formulieren, also nach aussen tragen, also das was man
braucht, das was man will? Und ist man dann eigentlich überhaupt in der Lage das zu geben was man fordert?
Ich schreibe dir und frage dich.
Du sagst: … Und man gibt den eigenen unverarbeiteten schmerz lateral ab... Und anti konsum wird durch andersartigen Konsum ersetzt
... Und am ende sind alle so verloren, wie alle immer.
-------So that was my ejaculate for today, but I guess a good tonality into the week: … and then everyone is as lost as everyone always is.
However you start into the week was, either slow or fast, full of lust or desperate, I hope at least OK.
Love,
Hanna

LOVE IN TIMES OF QUARANTINE

THE NAKEDNESS CALLS FOR A CHANGE, 2020
The gaze you desire
The words that you miss
The touch you are lacking
The insecurity you own
SWITCH

1, 2, 3, 123, 1., 2., 3.,
Nap, wake, ejaculate
How are you my love? How fast and deep do you fall?
What do you need to rise?
How to fight, even when it’s difficult, when values are robed?
What do you long for?
How to act when you get there? Run and hide or stay and strip naked?
SWITCH
Waves washing the traces away
Drowning into deep blue water
She takes the needle
We have to cut, cut it open
I am scared
You’ll be fine, just hold still
One, two - fail.
Two, three - fail.
Three four - Falling into a tunnel.
Trying to get up the stairs
Faces without bodies
Headless beasts
I fly. Am I dead?

https://berlinable.com/the-nakedness-call-for-a-change

1, 2, 3, 123, 1., 2., 3.,
Wake, drink, eat, ejaculate
Where are you girl? Lost in wonder land? Wondering for wonders?
Are you scared? Are you hopeful? Are you in need?
Isolated? A mirror of the time we built?!
Over stuffed, over eaten, over worked, over consumed.
Eating up - bodies and souls
Gasping for air.
Your head nervous
Your mind restless
Your body that falls, falls apart

I become water, am made out of water, I hear myself scream and…
Flow Bodies merge with red lights, shadows collapse into feelings
Small, medium, large? Everything and… More
I dive into, everything melts, towards and away from me
Dicks fidgeting full of lust
Your clit over mine
And then we dance, packed with lust
Reflections of Orgasms
Wolves, foxes, coyotes, when the night comes we are off the leash,
looking for retribution

Water over my face.
1, 2, 3, 123, 1., 2., 3.,
I got you Babe. I know what you want, know what you need
Your lips against mine My pussy so wet Bitch top femme dyke bottom butch
babe, fuck me no bind, no labels attached Please fuck me, fuck me in the ass,
you take the harness and the double strap On, gently push my shoulders down,
choke me, lick me, hold me, deeper, faster, fuck me hard, harder, soft, softer
I turn you around, Your pussy so wet, I bite and choke you, fuck you from behind

your clit seems endless your breasts are restless We merge, my fist inside your body you lick
the hairs of my pit I grab your neck, our closeness makes me weightless, we merge into one,
one rhythm, I wait, grab your hips, and then together we cum
Wolfes and coyotes
An abrupt U-Turn
A make over
Unimposing tracks
Expecting a shift into clarity
A silver bullet slays my demon
I let go of whatever I am grasping, whatever kept me from rising or falling so far
Caught between terror and joy
The wound open (again) the blood flows like an endless river
A gaping wound of shredded flesh and shattered bone
Feeling (everything)
The salt of the tears, the laughter over fears
Caught between order and chaos
The fire reaches out, I swallow, try to swim out of it and dive into complete darkness.
Forever lost?!
I hold you tighter you fall back, fall back asleep I stay awake don’t can’t want to fall asleep,
want to be in every second, feel every heartbeat
I observe our shadows feel your skin on my skin, your skin so soft i know you like it when I
touch your neck, go down your back I close my eyes and see your smile you moan I hold you
tighter you turn towards me your nose so close to mine, I hold my breath, try not to sneeze
your hand holds on, holds on to my shoulder bone thats what you do, even when you sleep,
my bone becomes a mountain a stone, your strength shows my strength and my strength
shows yours, I grin, gently brush your strand of hair off your face, you are killing my ski n
everything in between smashed
Is it getting worse or just uncovered? The nakedness calls for a new desire.
Releasing and understanding that we can choose what we desire.
The chaos and power of deepest feelings
Overcoming distrust and the confused.
Let’s smash the system defined by profit rather than need.
Let’s leave male versions of power behind.
I stay and explore, Feel in doing, a power for change
Satisfaction
Rising
Empowered
Chaos and Fire
A conscious Decision
A need for sharing
A wish for bridges based on honesty
A longing for togetherness
A coexistence of diversity and acceptance of the “Other”
Accepting my deepest cravings
The nakedness calls for change, calls for connection
A future that is based on longing and needs
A place where we act as our true selves
Where there is no shame
Where we are not too much
Where the love we need is not too much
Where we share our deepest cravings, hopes and fears
Where we choose Intimacy, Integrity and Love

1, 2, 3, 123, 1., 2., 3., - I got you Babe
(and fall asleep on your breasts)

NO HIGH WITHOUT THE LOW
3-KANAL-VIDEO, FARBE, TON, 13:20 MIN, 2020
VIDEOLINK https://vimeo.com/317497451/6b391de9a8

The project started in 2017 with Daniela Schiller in New York
City. The Israeli-born neuroscientist is head of the Schiller Lab for
Affective Neurosciences at the Mount Sinai School of Medicine,.
She is known for her research and work in memory reconsolidation and PTSB. I interviewed her and her team and spent some
time in their laboratory. My focus was on memory reconsolidation, the fight against trauma and research on PTSB. Based on
science, I decided to document the depths of the sea as a contrast. The extreme physical experience and “immersion” into another world allowed me to approach the topic in a different way.
The 3-channel work is characterised by a collage-like montage
that includes documentary, performance, text and animated material. My research went deeper and lead me to the largest artificial sun in the world (German Aerospace Center) and the Max
Planck Institute with a focus on molecular genetics and personalized medicine / data twins. The diving, research can become
a dance, a choreography merges with a poem and can lead to
more questions. The script is based on interviews with researchers, dialogues about (first) memories, personal experiences and
poetic words. Science, memories, trauma, hope, body, function,
… all of this merges. No high without the low can be described
as a poetic journey, sometimes dreamy but over all a very emotional multi-channel piece.

“THE PATH AHEAD” Multimedia Installation, 2019
The Path Ahead (Gedicht), gerahmt, 80 x 120
The Path Ahead, HD, 1-Kanal-Videoloop, Farbe, Ton
UNTITLED (clocks), Umgebaute Uhren,: Eine Uhr im Uhrzeigersinn und eine Uhr gegen den Uhrzeigersinn,
Durchmesser 35 cm

Installationsansicht KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst, Fotocredit: Eric Tschernow

Wie fühlt sich dieser Moment an, kurz bevor der Sekundenzeiger einer Uhr umspringt? Das Jetzt. Wie präsent ist uns unser
Selbst? Wie wahrnehmbar die Vergangenheit? Wie viel Hoffnung spüren wir in der Spannung auf das, was kommt. Hanna
Schaich verarbeitet in ihren Videos häufig Aspekte der eigenen Biografie. Von daher ist das Video „The Path Ahead“ als
scheinbar auswegloser Versuch zu deuten, aus bestehenden Verhaltensmustern auszubrechen. Im Sand hinterlassene
Spuren eines Imkreisgehens lassen sich ganz offensichtlich nicht wegfegen, indem man unbeirrt nach vorne geht. Die
Befreiung aus dieser bedrückend aussichtslosen, sisyphosartigen Beschäftigung wird erst durch das bewusste Durchbrechen eingeschliffener Handlungen und Haltungen zu sich selbst zu erbringen. Die beiden gegenläufig laufenden Uhren,
die scheinbar zugleich vorwärts und rückwärts Zeit verstreichen lassen, machen ein irritierendes Element der individuellen
Zeitwahrmehmung deutlich. Denn zwischen dem Gestern und Morgen scheint das Jetzt geradezu zerrieben zu werden,
wobei es doch eigentlich den einzig real zu erlebenden Moment unseres Daseins ausmacht. Hanna Schaich widmet sich
der Allgegenwärtigkeit von Erlebtem, der Sehnsucht danach sich davon frei zu machen und lädt uns ein gemeinsam in eine
hoffnungsvolle Zukunft zu blicken. Text: Manuel Klein

THE PATH AHEAD VIDEOLOOP, VIDEOLINK: https://vimeo.com/499142052/223298f9e3

“TAKE A NUMBER”, Full-HD, 2-Kanal-Video, Farbe, Ton, 06:12 min, 2017		
VIDEOLINK https://vimeo.com/208194801/cf6f51d3e2

Bilder von Menschen an Bartresen, vor Spielautomaten und an Cafétischen, in
Wartesälen und an Straßenkreuzungen werden in der Videoarbeit „Take a Number“ nebeneinander gereiht und einander gegenübergestellt. „Stay focused! Focused on what?” heißt es zu Anfang. Gezeigt werden Menschen, die tief versunken sind in ihre bläulich schimmernden Handydisplays, auf Fernseher starren
oder an Spielautomaten sitzen. „Bodiless communication preferred“ („körperlose
Kommunikation bevorzugt“) heißt es an anderer Stelle. Die Szenen spielen in New
York und Tokio, die hierbei symbolisch für Großstädte weltweit stehen, in denen
Menschen sich auf engem Raum nebeneinander bewegen, in gleichem Rhythmus
Straßen überqueren und sich doch nicht berühren, sich nicht ansehen. Die Stimme der Künstlerin begleitet die Betrachter*innen durch anonymen Alltagsszenen
und doch so vertraute Momente des öffentlichen Lebens – stetige Kommunikation und Interaktion verschmelzen mit Momenten der Einsamkeit in zu einer
poetisch-traumhaften Odyssee: „remind yourself, this is not real – try to let go.“
Text: Marenka Krasomil
Installationsansicht: Galerie Hollenstein - Kunstraum und Sammlung Lustenau, photocredit: Lukas Hämmerle

“400 000 MAL”, Full-HD, 1-Kanal-Video, color, sound, 04:36 min, 2017		
VIDEOLINK DEUTSCHE FASSUNG https://vimeo.com/237219266/2526ec7fec
VIDEOLINK ENGLISCHE FASSUNG https://vimeo.com/244303528/e2e2b5f7f1

Installationsansicht: Galerie Hollenstein - Kunstraum und Sammlung Lustenau photocredit: Lukas Hämmerle

Sehnsucht. Im Trott gefangen. Die Suche nach diesem einen Gefühl.
Einmal frei sein. Geschaffen haben wir uns Stätten, die dem Suchen
ein vermeintliches Ende verschaffen. Aus der Suche wird Sucht.
Kann Sucht werden. Nach Geld. Nach jemand anderem werden.
Jemand anderes sein. Gefühlsausschüttungen als hätte man den
Jackpot gewonnen. Adrenalin. Fliegen. Ein Dasein mit schillernden
Flügeln, die uns überall hintragen. Zu uns. Zurück zum eigentlichen
sein. Eine Einladung, die Hanna uns gegenüber ausspricht, alles sein
zu dürfen. Weil wir es in uns tragen. Längen an DNA-Strängen, die
es erlauben das Universum zu bereisen oder zumindest zu ersehnen.
Dieses unstillbare Verlangen nach Mehr. Die Sehnsucht zum Ich.
Zum Sein. Text: Manuel Klein

Performance in Kollaboration mit
Karl Salzmann,
Galerie Hollenstein, 2017

Die Performance umfasst einen Teil von Hanna Schaichs Ausstellung. Im Wesentlichen geht es um die Linde, die in zwei Teile geschnitten am Boden liegt. Sie bildet das Epizentrum der künstlerischen Begegnung. Inhaltlich geht es um die Themen Erinnerung und
Heimat, denen sich Hanna Schaich mit Videos und Texten nähert. An diesen Fragen dockt Karl Salzmann an; sein Part im Klanginstallativen liegt u.a. darin, den Schauraum der Galerie miteinzubeziehen und den Sound, das klangliche Material, das im Dialog mit
dem Baum entsteht, akustisch und nur an manchen Stellen verstärkt mit der Präsenz Hanna Schaichs und ihren Ideen und Impulsen
in eine Begegnung zu bringen. Die poetisch erzählerische Ebene in den Videos der Hanna Schaich trifft kongenial auf vorhandene
künstlerische Rezeptoren und signale Formen bei Karl Salzmann, die aufeinander bezogen sind und außergewöhnlich leicht und
spielerisch miteinander dialogisieren. Die erzählerische Struktur in den Texten der Künstlerin nimmt der Klangkünstler Salzmann auf
und spiegelt sie in die Performance hinein.
Die Performance

VIDEOLINK: https://vimeo.com/247472438

Den Pfänder, Hanna Schaichs Hausberg, den sie so „vor der Nase hat“, muss sie, wie sie gegenüber KULTUR sagt, immer wieder
besteigen, in Rondo-artigen Wiederholungen sich die Aura dieses Berges einsaugen. In der Performance zur Finissage taucht auch
jener Baum auf, der seit Beginn der Ausstellung im ersten Raum links, in dem auch das Video von „Evelyn“ läuft, am Boden liegt.
Dieser Baum wird von den beiden Künstlern mit unterschiedlichen Materialien haptisch und klanglich bearbeitet; dazu spricht Hanna
Schaich eigene Texte, in denen sie auf die großen Fragen des Lebens anspielt, es geht um Haltungen, um Bilder und Sehnsüchte, um
eine Lebensphilosophie, die zwischen Heimat und Traumwelt oszilliert. Salzmann kreiert Soundlandschaften, Klangwelten aus Geräuschen und Tönen, musikalische Kryptogramme; mit graphischen Scores visualisiert er Elemente der Musik, mit Verfahrensweisen
des Soundpainting werden die assoziativ zu einem Teppich gewobenen und aufgetrennten persönlichen und kulturellen Hintergründe
interpretiert und hörbar gemacht.
Der Baum als universelles Symbol
Beim Präsentieren der Texte werden die sprachlichen Rhythmen das Klanggewebe verdichten, verwerfen, steuern, während eine
differenzierte Poetik das Hörbare für alle Sinne öffnet, nicht um einen kuschelig einlullenden Hörgenuss voranzutreiben, sondern die
Spannung, die aus den Tönen und Geräuschen, aus der Phonologie der gesprochenen Sprache Anklänge an lautmalerische Klänge,
produziert. Eine Art Soundmalerei. Rund um die Linde. Für die Künstlerin ist wichtig, etwas Organisches im Raum zu haben und dass
der Baum vom Pfänderhang kommt. Diese Linde repräsentiert universelle Themen wie Gerechtigkeit, soziale Zusammenkunft, die
Linde ist für Schaich der Baum der Gerechtigkeit, auf dem die Vögel des Himmels Platz nehmen, wie in der Komposition „El Cant
dels Ocells“ von Pau Casals, „Der Gesang der Vögel“. Casals, der große katalanische Cellist und Komponist, der sein Catalunya vor
den Verfolgungen des Generale Franco im Spanischen Bürgerkrieg verlassen musste, hat alle seine Konzerte und Musikfestspiele im
Exil ab 1939 mit diesem Lied beendet. Die in Moll gesetzte Melodie ist zum Lied der heimwehkranken katalanischen wie spanischen
Flüchtlinge geworden. Der in der Ausstellung auftauchende Baum ist ein seit vielen Jahren am Boden liegender, abgebrochener Ast,
dessen Mutterbaum weiterhin am Pfänder steht. Damit nimmt die Künstlerin indirekt auch die Frage nach dem Zyklus des Lebens
auf, sie thematisiert die Rolle der Biographie und befragt die Bedeutung der Erinnerungen, die uns geschichtsfähig und bindungsfähig machen. Neben der Gerechtigkeit ist die Linde auch ein Zeichen für Liebe, siehe Schuberts „am Brunnen vor dem Tore, da steht
ein Lindenbaum, ich schnitt in seine Rinde …“
„Walk down Memory Lane“
Karl Salzmann und Hanna Schaich ergänzen und erweitern sich in ihren künstlerischen Herangehensweisen, sie inspirieren sich
gegenseitig, schaukeln sich in ihren Ideen und künstlerischen Figuren synästhetisch, wie auf einem Karussell, einem Rösslispiel,
zentrifugal weiter und weiter, um sich gleich darauf wieder ganz zu reduzieren. Eine zentrale Charakteristik der Performance ist unter
anderem, dass die Künstlerin und der Künstler über die Improvisation stets auch aktuell und neu ausloten, wie sich dieses Zusammenspiel kohärent oder kontrastiv übersetzen lässt. Johnny Cash mit „Hurt“ und Joy Division tauchen um die Ecke auf mit „Love
will tear us apart“. Lyrics: „When the routine bites hard / And ambitions are low / And the resentment rides high / But emotions wont
grow / And were changing our ways, / Taking different roads / Then love, love will tear us apart again.
Text: Peter Niedermair

“500 HANNAS” A HANNA = AN EXCHANGE = A MEMORY, 500 C- prints, 2013-2017
The project is for:
My lady, my divorced husband, my male darling, my second halves, cats that soaked up tears, lost souls, addicts, suicide committers,
killers, tricks, bodies I fucked, Johns, one night stands. It is for: You who ground me, You who take care of me, You who give me back my
confidence and strength, You who inspire me, You who accompany me, You who allow me ...
Everyone has his or her own story to tell. My story is connected to ignorance, distrust, cheating, scars, silent childhood memories, addiction, unfulfilled desires, cheap sex in dark, back rooms, therapies, prostitution, beauty, pain, commitment, and open relationships. Without all
the ups and downs, fights, conversations, exchanges, obsessions, depressions, maniacs, passions, relationships, rehabs, pushes, helping
hands, shoulders to cry on, bodies to fuck, empty moments, losses, searches, time that passed by … I would never be where I am now.
Here. In New York City. (2013)
Hintergrund:
Das Projekt begann mit 500 Visitenkarten.
Jede „Hanna“ Karte enthielt meine Informationen und ein Foto von mir. Ich gab sie Leuten, die ich traf. Ich schrieb eine personalisierte
jede Karte (text, Zeichnung, ..) und bat um etwas zurück. Als Gegenleistung für eine “Visitenkarten Hanna” bekam ich unterschiedliche
Dinge. Um einige zu nennen: Küsse, den Schlüssel zu einem Dachzugang in Manhattan, Getränke, Essen, Lieder, Gedichte, offene Ohren,
Untermiete, ein Skateboard, eine Spritze ... Die Dinge, die ich als Gegenleistung erhielt, berührten und bewegten mich. Sie veranlassten
mich, mich an Menschen zu erinnern, die mir in meiner Vergangenheit Dinge gegeben hatten, und so begann ich, “HANNAS” zu widmen.
Nicht nur für Menschen und Lebende, sondern auch für meine tote Tante, meine tote Katze, ... Schmerzvolle und schöne Erinnerungen
kamen zurück. Während ich durch NYC ging, und ich an einen Moment erinnert wurde, der mit wem verbunden war, machte ich ein Foto.
Während meiner Spaziergänge hörte ich viel Musik und begann durch Musik Verbindungen zu Menschen / Momenten herzustellen und
somit entstand die Arbeit “ 500 HANNAS”.
Die Zahl nimmt bezug auf die Besitzer*innen der Visitenkarte, der Text auf eine Situation die verbunden hat, die Jahreszahl und der Ort an
dem die Erinnerung statt fand und die Musik die die Erinnerung beinhaltet.

Installationsansicht: Galerie Hollenstein - Kunstraum und Sammlung Lustenau photocredit: Lukas Hämmerle

We all share a need for someone or something. That need is
the bottom line of this project. The Piece is about lost and found
memories, something we want or are looking for. We want memories, and memories remind us of what we want. Our deepest
scars are carved by loss or absence of desire. And desire can be
forgotten but must be remembered.

“A DIFFERENT PAIR OF EYES”
1-Kanal-Video, Farbe, Ton, 10:36 min, 2016
VIDEOLINK: https://vimeo.com/155518835

Die Trostlosigkeit will einem ins Gesicht schlagen. Aber sie trifft ins Leere. In ein Nichts aus
Hoffnungslosigkeit. Wir begegnen Bildern, die das Konzept Stadt als gescheitert portraitieren.
Wir hören ihre Stimme. Eine Frau, die gebrochen wurde. Doch dort, wo alles auseinanderklafft,
ein Lichtblitz. Ein Tier, das in seiner Verwundbarkeit der Welt einen Spiegel vor hält. Die Welt
betrachtet mit anderen Augen. Neue Lebensräume hat sie erschlossen. Dort wo die Seelen leer
sind geht sie auf die Jagd. Genährt von Leid wird sie stark. Ein Hunger nach Leben, dort wo die
Menschlichkeit sich abgeschafft hat. Eine schaffende Kraft: Die Coyotin. Die Trostlosigkeit will
einem ins Gesicht schlagen. Aber sie trifft ins Leere. In ein Nichts aus Hoffnungslosigkeit. Wir
begegnen Bildern, die das Konzept Stadt als gescheitert portraitieren. Wir hören ihre Stimme.
Eine Frau, die gebrochen wurde. Doch dort, wo alles auseinanderklafft, ein Lichtblitz. Ein Tier,
das in seiner Verwundbarkeit der Welt einen Spiegel vor hält. Die Welt betrachtet mit anderen
Augen. Neue Lebensräume hat sie erschlossen. Dort wo die Seelen leer sind geht sie auf die
Jagd. Genährt von Leid wird sie stark. Ein Hunger nach Leben, dort wo die Menschlichkeit sich
abgeschafft hat. Eine schaffende Kraft: Die Coyotin.

“DISCONNECT TO SURVIVE”
1-Kanal-Video, Farbe, Ton, 04:14 min, 2015
VIDEOLINK: https://vimeo.com/122201782

Kohle und Wasser sind die treibenden Kräfte in „Disconnect to survive“. Vereint als Kohlenwasserstoffe sind sie der vergängliche Antrieb unserer Gesellschaft. Eine Welt hat sich
selbst in Ketten gelegt. Wir sind verworren im Produktionsdickicht. Im Video gibt es jedoch
den Heilsbringer: die Schwerelosigkeit. Die komplette Autarkie, sich aus den Ketten zu befreien um doch nur in Fesseln endlich lebendig zu sein.
Text: Manuel Klein
Bondage suspension: Ann Antidote
Kamera Bondage suspension: Maria Dabow

“EVELYN” HD, 1-Kanal-Video, Farbe, Ton, 6:35 min, 2013

VIDEOLINK https://vimeo.com/81199815/963f176ad5

Evelyn hat ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen. Das ist an sich noch nichts besonderes,
nur verraten die meisten ihrer Nebensätze mehr über sie und ihr Leben, als ein durchschnittliches Tagebuch. Dieser Film ist ein Ausschnitt aus einem Leben, der entstanden ist,
weil die Lebenswege von zwei Frauen sich an einem ganz speziellen Ort kreuzten und sie
wahrscheinlich nicht zuletzt aufgrund der jeweiligen Fremdartigkeit für diesen Moment ganz
nah zusammenbrachte.
Text: Manuel Klein

“NY Trilogy”
3 single-channel-videos, color, sound, 2013-2014

“NY Trilogy” TAKING OVER
HD, 1-Kanal-Video, Farbe, Ton, 03:50min, 2014
VIDEOLINK: https://vimeo.com/84231355
Hanna Schaichs »Taking over« will mit der kindlichen Sehnsucht nach einem
ewigen Sommertag, der Idee eines einzigen langen Wartens auf das Klingeln
des Eismannes brechen. In ihrer Arbeit zeigt uns die Künstlerin das kühle
Dunkel einer Garage irgendwo in nyc. In glänzendem Türkis und Magenta
stehen dort Eis-Cremewagen, aufgereiht zwischen heruntergekommenen,
pastellgelb und grün gestrichenen Wänden. Ein wenig erinnern die Bilder
an Motive der amerikanischen Pop Art: Knallige Detailansichten der alltäglichsten Gegenstände. Doch auch mit dieser Tradition bricht Schaich. Denn
die Trucks in ihrem alltäglichen Kontext erfahren gerade keine Idealisierung.
Und auch der Eismann, der uns hier begegnet, lächelt nicht. Irgendwann,
zwischen dem Hupen, dem Rauschen der Belüftungsanlage und den überquellenden Mülltonnen verliert sich die mit Wagen und Speiseeis assoziierte
Unschuld, wird fest dorthin versetzt, woher sie auf uns kommt: in die Vergangenheit. Text: Ulrike Schulz

Installationsansicht: KÜHLHAUS Berlin, 2014

In ihrer New York-Trilogie nimmt uns Hanna Schaich mit auf die Reise in die schlechteste aller vorstellbaren
Welten: eine Welt, in welcher sowohl Leidenschaften als auch Sehnsüchte abwesend sind. Tief im Treiben
der Stadt sehen wir uns konfrontiert mit Routinen, die ein Gefühl der Finalität in uns hervorrufen – ein leeres Zeugnis von Disziplin und Anpassungsfähigkeit von Körpern in Bewegung. Die zu Beginn herrschende
Dystopie wird abgelöst von Nahaufnahmen einer in sich selbst geschlossenen Umgebung. Wir sehen Tiere
oder Sportler, die einem inneren Belohnungsdrang folgen in dem sie dort, wo es notwendig ist, Werkzeuge
verwenden, um das Ersehnte zu erlangen: ein Schläger für den Treffer, Flügel zum Schwimmen oder Kraft
um Konkurrenten zu verdrängen. Das Gezeigte überzeugt durch seine blanke Körperlichkeit und weist uns
darauf hin, dass die Möglichkeit besteht unsere eigenen Fehlbarkeiten überwinden zu können. Dies wird
begleitet von der Option des momentären Ausbruchs: Techno-Musik lädt uns ein auszuhalten was wir
gerade gesehen haben – erfüllt uns mit einem Gefühl spontaner Freude. Und am Ende bekommen wir
einen flüchtigen Einblick dessen, was als Hoffnung beschrieben werden könnte. Die drei Werke lassen die
Alltäglichkeit sich zu ihrer selbst bekennen und verwandeln sie, zusammen mit den tiefen, persönlichen
Einblicken in das Leben der Künstlerin, in eine gewaltige Geschichte.

“NY Trilogy” FALLING INTO,
1-Kanal-Video, Farbe, Ton, 05:04min, 2013

VIDEOLINK: https://vimeo.com/80630925

“NY Trilogy” KILLING TIME

1-Kanal-Video, Farbe, Ton, 04:05min, 2014

VIDEOLINK: https://vimeo.com/94647631

What would Bowie say?
I still don’t know what I was waiting for
And my time was running wild
A million dead-end streets
Every time I thought I’d got it made
It seemed the taste was not so sweet
Hanna Schaichs Gebrauch der Kamera weckt wechselnde Empathie. Ich
frage mich, ob ich Eifersucht oder Mitleid mit diesen Tieren fühlen sollte.
Ihr Leben sieht so idyllisch aus. Sie essen, schlafen, trinken. Aber sobald
sich die Kamera weiter wegbewegt und mir einen weiteren Rahmen gibt,
erkenne ich ihre Gefangenschaft und ihre Abhängigkeit. Also ist Freiheit
nur eine Frage der Perspektive? Text: Katinka Pleger

Die moderne Welt rückt zusammen, ist eine Welt der globalen Vernetzung. Wir sind in ihr
unterwegs, tauschen uns aus, erweitern uns, strecken nicht nur mehr die Arme aus, sondern
greifen zu. Ständig sehen wir, was wir wollen können. Auf unserer Überholspur kann uns nicht
mehr viel einholen. Doch manchmal zieht das Vergangene an uns vorbei. Es zeichnet sich
aus durch eigene Vernetzungen und Verbindungen, die heutzutage vielleicht keine Gültigkeit
mehr besitzen: Insofern existieren für uns auch Wege, die wir nicht mehr begehen können,
gleichwohl sie uns direkt vor dem inneren Auge liegen. Der Blick auf Andere kann eine solche
mémoire involontaire evozieren: Die Welt der Vernetzungen ist auch eine Welt der Überschneidungen. Wir sehen uns in den Anderen.Manchmal vielleicht auch etwas, das schon lange nicht
mehr Teil von uns ist, das wir aber noch sehr gut kennen. Oft scheint die Konfrontation mit
dem Selbst, mit seinen Wünschen und Bedürfnissen, nur im Abgleich mit der Außenwelt zu
funktionieren. In ihren jüngsten Arbeiten hinterfragt Hanna Schaich diese unsere Welt und vor
allem unsere jeweilige Stellung in ihr. Es ist dies immer eine Art Übersetzungsbewegung, die in
den Arbeiten selbst problematisiert wird, wenn es da z.B. heißt: »I can hear them talk.
I don’t understand them.« Sind wir unter diesen Bedingungen überhaupt in der Lage,
unseren Standort exakt zu bestimmen? Text: Christopher Gripp

