
 

 

Mahtola Wittmer, Conditions, 2020 Objekt & Performance / Baumwolle, Ausstellungsansicht, Kunstmuseum Luzern, Foto: 
Stefan Walter 

«Ich sehe, du bist heute etwas träge unterwegs.» 

Für ihre Arbeit, die Teil der Ausstellung zentral! war, hat Mahtola Wittmer (*1993) drei 
ungewöhnliche Kleidungsstücke an die Wand gehängt. Oberteile mit überlangen und 
geschlossenen Ärmeln, ein weiteres mit einem Ärmel, der zu einem schweren Klumpen 
ausgewachsen ist. Die Kleidungsstücke wurden am Eröffnungstag und an weiteren Tagen 
während der Ausstellung durch Performances aktiviert. Sie spiegeln menschlich Gemütslagen 
wieder: Trägheit und Schwermütigkeit, Unsicherheit und Verschlossenheit.  

IDEEN ZUM GESTALTEN  

Kleider tragen 

Einstiegsaufgabe: 
Betrachte den Pullover, welchen du heute trägst. Hat es knallige 
Farben? Weiche Materialien? Ist er weit geschnitten? Warum hast du 
ihn heute angezogen? 
Bewege dich nun im Raum. Während du gehst, veränderst du die Art, 
wie du den Pulli trägst. Du kannst den Pulli drehen, die Ärmel nach 
innen stopfen, ihn nur als Schal oder Mütze nutzen, … Nach jeder 
Veränderung gehst du eine Minute so umher, dann ziehst du den Pulli 
wieder anders an. Lass dich von den anderen Teilnehmenden 
inspirieren. 
Allenfalls können im Anschluss fotografische Inszenierungen oder 
kurze Filme mit den Trag-Arten der Pullover gemacht werden.   

 
Mahtola Wittmer, Conditions, 
2020, Performance, Foto: 
Mahtola Wittmer 



 

Kleider formen 

Aufgabe: 

Du brauchst einen alten Pullover deiner Eltern 
oder einen aus dem Brockenhaus, der für dich 
zu gross ist. Zieh ihn klassisch an und lasse 
dich filmen oder fotografieren, wie du dich 
damit im Raum bewegst. 
Verändere die Form des Pullovers, indem du ihn 
an gewissen Stellen zunähst, ihn mit Material 
stopfst oder eine weitere Öffnung 
einschneidest. Deine Veränderung soll nicht 
klein und dekorativ sein, sondern das Ziel ist, 
dass man du deinen Pullover in einer anderen 
Form tragen kannst. 
Lass dich wiederum filmen oder fotografieren, 
wie es aussieht, wenn du mit deiner neuen 
Pullover-Kreationen unterwegs bist. Präsentiere 
die Vorher- Nachher-Varianten. 

 

Gegenstände nutzen 

Aufgabe: 

Wählt zu zweit ein Objekt aus, das ihr im Alltag nutzt. (Bsp.: 
Besen, Schere, Tasche, Krug, Badetuch, …) Untersucht den 
Gegenstand. Wie und wozu verwendet ihr den Gegenstand 
normalerweise? Wozu könnte der Gegenstand sich ebenfalls 
eignen? Experimentiert zu zweit mit dem Objekt und sammelt 
möglichst viele Ideen, wie es von euch einzeln und zu zweit 
umgenutzt werden kann. 
Überlegt euch, welche eurer Einfälle sich für eine Performance 
eignen. Wie lassen sich die verschiedenen Ideen miteinander 
verknüpfen? Wie beginnt ihr, was passiert dann und wie 
beendet ihr eure künstlerische Aktion? Übt die Performance 
und zeigt sie schliesslich den anderen Lernenden live oder als 
Filmaufnahme. 

 

 

 

 

Weitere Arbeiten der Künstlerin Mahtola Wittmer sind auf ihrer Webseite abgebildet: 
https://www.mahtola.ch/ 

 

Abbildungen auf den folgenden Seiten: 

1 Mahtola Wittmer, Non Solo, 2020, Performance mit Chiara Ottavi, Alumniausstellung, HSLU Design 
& Kunst, Foto: Annick Bosson 

2 Mahtola Wittmer, IMG_0723.jpg, 2018, Fotografie aus: Fundus 
3 Mahtola Wittmer, Crossing, 2017, Performance im Rahmen von ‹Kunsthoch Luzern›, Neubad/Kein 

Raum, Fotos: Mirjam Steffen/Mahtola Wittmer   

 
Mahtola Wittmer, L’Eau de 
Lucerne, 2019, Performance, 
Foto: Luis Hartl 

 
Mahtola Wittmer performt im Sommer 2020 in der alten Baumwoll-
spinnerei in Sennhof-Kyburg, ZH mit modifizierten Langarmshirts aus 
der Serie Conditions. 

https://www.mahtola.ch/
https://www.mahtola.ch/


 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 


