


WAS WÄRE WENN ICH NICHT MEHR SCHLAFEN WÜRDE?
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MEINE WAS WÄRE WENN FRAGEN
Was wenn ich nur noch glücklich wäre? Was wäre wenn 
ich nie mehr traurig bin? Was wäre wenn Frauen gleich 
behandelt würden wie Männer? Was wäre wenn ich nicht 
mehr ich wäre? Was wäre wenn ich in einem anderen 
Körper aufwachen würde? Was wäre wenn es kein Erdöl 
mehr geben würde? Was wäre wenn es kein sauberes 
Wasser mehr geben würde? Was wäre wenn alles 
möglich wäre? Was wäre wenn ich in einem Traum 
gefangen wäre? Ich in meinem Traum leben könnte? Was 
wäre wenn es keine Männer mehr gäbe? Was wäre wenn 
Hitler nie gewesen wäre? Was wäre wenn wir nie mehr 
schlafen müssen? 
Was wäre wenn ich nicht mehr schlafen würde? Was 
wäre wenn ich nur noch drei Tage leben würde? Was 
wäre wenn ich unsterblich wäre? Was wäre wenn man 
Gedanken lesen könnte? Was wäre wenn Frauen stärker 
als Männer wären? Was wäre wenn alle nach den 10 
Geboten leben würden? Was wäre wenn ich den Willen 
anderer kontrollieren können? Was wäre wenn ich alles 
mit allen teilen müsste? Was wäre wenn ich die 
Verantwortung für die Menschheit hätte? Was wäre wenn 
mir nichts mehr weh tut? Was wäre wenn du in deine 
Erinnerung zurückreisen könntest aber nichts verändern 
kannst?  Was wäre wenn ich keine Gefühle mehr hätte? 
Was wäre wenn ich niemals Fehler machen würde? Was 
wenn wir uns alle gegenseitig akzeptieren würden? Was 
wäre wenn es keinen Kapitalismus mehr gäbe?
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ZEITPLAN 

Datum Inhalt

19.03. & 
26.02. “Was wäre wenn…?” Fragen aufstellen, erste Ideen und Skizzen 

Ferien:  
2.3. - 13.03.

Schlafentzug Recherche, Planung Selbstexperiment und Essen 
einkaufen 

nach den 
Ferien Selbstexperiment, (Film schneiden) und Mappe
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BERICHTSFÜHRUNG

Datum Inhalt

19.02. Themenfindung: “Was wäre wenn…?” Fragen, erste Ideen

26.02. Was wäre wenn ich nicht mehr schlafen würde?, Filmidee 

10.03. Inspirationen suchen und Künstlerrecherche: Shepard Fairey, Olivier 
Christinat, Lauren Greenfield und Marwane Pallas

16.03. Essen einkaufen für das Selbstexperiment, Speicherplatz frei machen

17.03. Leinwand in mein Zimmer, Skizze für mögliches Gemälde

18.03. - 19.03. Selbstexperiment: 33 Stunden wach, Speicherplatzprobleme und 
kurzfristige neue Lösung 

20.03. ausschlafen und Gemälde überarbeiten

30.03. Mappe anfangen
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RECHERCHE

Nach 24 Stunden: Neuro-kognitive Fähigkeiten lassen 
nach, Langzeitgedächtnis und Aufmerksamkeitsspanne 
verschlechtert sich, Empfindlichkeit für laute Geräusche, 
mehr S t ress , Annäherung an Verha l ten von 
Schizophrenie Patienten, reizbarer und risikobereit, 
Immunsystem abgeschwächt, Heißhunger Nach 48 
Stunden: nur noch 50% der Leistungsfähigkeit, 
Herzschlag und Blutdruck steigen oder auch 
Herzrhytmusstörungen, Vergessl ichkei t ste igt , 
Körpertemperatur sinkt, vom Körper erzwungener 
Sekundensch la f Nach 72 Stunden: Zombie , 
Benommenheit, Halluzinationen, Angstzustände, 
Paranoia, Depression 
Dauerhafter Schlafmangel ist ungesund und kann frühen 
Tod begünstigen, Bei keinem Schlaf tritt irgendwann das 
Koma und danach der Tod ein, mehr tägiger 
Schlafentzug macht den Mensch handlungsunfähig
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PROJEKTIDEE
Meine Idee war es im Rahmen eines 
Selbstexperiments höchstens 48 Stunden 
lang wach zu ble iben und meine 
Schlaflosigkeit zu dokumentieren. Für die 
schlaflosen Tag(e) hatte ich eine 1,5 x 
1,5m große Leinwand bereitgestellt um 
währenddessen zu malen und eventuell 
eine Veränderung in meinem kreativen 
Prozess festzustellen. 
Jedoch sollte als Endprodukt nicht das 
Gemälde stehen sondern ein zusammen-
geschnittener und zeitgeraffter Film von 
den Aufnahmen meines Selbstversuchs. 
Der Film sollte zeigen, was ich während 
dem Film gemacht habe und wie ich mich 
gefühlt habe. Eine weitere Idee war es 
über den zeitgerafften Film eine Audiodatei 
zu legen, die mit einzelnen Geräuschen 
beginnt und immer mehr Geräusche 
dazukommen bis kein Geräusch mehr 
erkennbar ist. Diese Geräusche sollten den 
Prozess des Verrücktwerdens zeigen.  
Die Kamera sollte hoch in eine Ecke des 
Raumes gestellt werden, um eine Art 
Überwachungskamera - Effekt entsteht.
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Lauren Greenfield

Lauren Greenfield ist eine Künstlerin und Dokumentarfotografin aus den 
USA, die vier Monographien und mehrere Dokumentarfilme veröffentlicht  
hat. In ihrem Buch “Girlculture” behandelt Sie das Leben von Mädchen 
im 21. Jahrhundert. Aus dieser Reihe von Fotos haben mir vor allem zwei 
gefallen, die zwei Mädchen in ihren Zimmern zeigen. Die Bilder sind sehr 
bunt, durch die Unordnung und die vielen Poster an der Wand. Trotz der 
vielen Farben und Details gibt es in beiden Bildern einen Fokus, der die 
beiden Mädchen sind. Die Fotografien haben mich besonders 
angesprochen, weil ich denke, dass ein Wohnort immer auch die Person 
und ihren Lebensstil zeigen. Außerdem sagt meiner Meinung nach 
Ordnung und Unordnung viel über den mentalen Zustand einer Person 
aus. Deswegen hat mich Lauren Greenfield auch dazu inspiriert einen 
Film über meinen Schlafentzug in meinem Zimmer zu drehen. 
Außerdem zeigen die beiden Fotos die Mädchen bei ganz normalen 
Aktionen und wirken natürlich. Sie wirken nicht arrangiert, sondern eher 
alltäglich. Diese Natürlichkeit, Normalität und Alltäglichkeit gefällt mir an 
Lauren Greenfields Fotos. 
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SHEPARD FAIREY

Shepard Fairey ist ein US-Amerikanischer Street-Art Künstler und Grafiker. 
Er hat die Designagentur BLK/MRKT und das berühmte Modelabel “Obey” 
gegründet. Zudem arbeitet er immer noch an großen Murals überall in der 
Welt.  
Ich habe mich am meisten mit den Plakaten von Shepard Fairey 
auseinandergesetzt. Eins seiner berühmtesten ist das “Hope” Plakat, auf 
dem Obama zusehen ist und das für Obamas Kandidatur zum Präsidenten 
2008 verwendet wurde. Die Poster sind mit Hilfe von Stencils gemacht 
worden und bestehen meist nur aus vier bis fünf Farben. Mich hat es 
beeindruckt, dass trotz der Vereinfachung eines Bildes und der Verwendung 
einer minimierten Farbpalette, die Gesichter auf dem Poster realistisch 
wirken.Zudem verwendet  Shepard Fairey meist nur die Farben rot, blau und 
beige, was einen schönen Kontrast herstellt. Vor allem die Farben rot und 
blau, aber auch die extreme Vereinfachung eines Referenzbildes hat 
Einfluss auf mein eigenes Kunstwerk genommen. Im Gegensatz zu Shepard 
habe ich jedoch auf Leinwand mit Acrylfarbe gemalt, während er zuerst mit 
einem Stencil das Motiv erstellt hat. Zudem hatte Shepard Fairey die 
Intention sein Bild hunderte Male auszudrucken und als Poster zu 
verbreiten, während mein Gemälde ein Einzelstück bleibt. Mir hat auch die 
Sauberkeit und die klaren Abgrenzungen der Farben voneinander gefallen. 
Außerdem gibt es kaum Verläufe und wenn dann sind diese sehr leicht und 
im Hintergrund.Die Poster haben mich zudem so  beeindruckt, weil sie eine 
politische Aussage haben und wie im Fall des Obama “Hope” Poster direkt 
für einen politischen Zweck verwendet wurden. Dadurch dass meine 
Forscherfrage wenig mit Politik zu tun hat, konnte ich dieses politische 
Element leider nicht in mein Kunstwerk einbringen. Mir gefällt der Stil eines 
Stencils sehr, weil die Gesichter trotz der wenigen Farben so viel Tiefe hat. 
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“Hope”, 2008“We the people are greater than fear”, 2017
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INSPIRATIONEN
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Ich habe mich während meiner Recherche, habe ich mich sehr viel mit 
den Thema Schlafentzug und seinen Folgen auseinander gesetzt. Laut 
Forschungen kann man ab einem gewissen Punkt verrückt werden, weil 
sich der Körper nicht erholen kann. Deswegen habe ich besonders 
Ausschau nach irgendwelchen abgefahrenen und teilweise auch 
gruseligen Bildern zuschauen. Mich haben auch unordentliche Zimmer, 
Bilder von Zimmern inspiriert und auf die Idee gebracht, dass mein 
Zimmer während des Selbstexperiments und wenn ich wirklich auch 
etwas verrückt werden würde, höchstwahrscheinlich auch sehr 
unordentlich werden wird. Ich wollte dass dies auch im Film erkennbar 
ist und der Prozess von Ordnung zur Unordnung auch für den inneren 
Prozess von einem klaren Kopf zu verwirrten Gedanken stehen könnte. 
Aber auch einige Portraits haben mich inspiriert, weil ich wusste, dass 
ich während des Versuchs ein Bild malen wollte und mir überlegt  habe 
welches Motiv denn passen würde. Am Ende meiner Inspirationssuche 
habe ich mich dazu entschieden ein Selbstportrait zu malen, denn die 
Frage “Was wäre wenn ich nicht mehr schlafen würde?” bezieht sich ja 
auf mich und meine Erfahrungen mit dem Schlafentzug.

15



DAS PROJEKT

DAS SELBSTEXPERIMENT
Am 18.03. habe ich endlich das Selbstexperiment 
gestartet. Ich hatte zwei Handys zum filmen, einen 
Tripod und meinen Computer um die Videos zu 
speichern. Die erste Nacht lang ging alles gut ,bis 
ich am Morgen le ider Speicherprobleme 
bekommen habe. Weder auf den Handys noch auf 
meinem Computer war genug Speicherplatz um 
weiter zu filmen.  
In der Situation war ich zu viel zu müde und hatte 
keine Zeit mir auszudenken wie ich das Problem 
lösen sollte ohne zu lange keine Aufnahme zu 
machen und eine Lücke in meinem Film zu haben. 
Deswegen musste ich die Aufnahmen leider 
beenden und war gezwungen den Film in den Sand 
zu setzen.  
Danach habe ich überlegt wie ich weiter machen 
sollte. In der Nacht hatte ich schon einige Skizzen 
für die Leinwand angefertigt und habe deswegen 
beschlossen anstatt dem Film, am Ende ein 
Gemälde, dass ich während meinem Schlafentzug 
gemalt habe abzugeben. 
Ich wünschte ich hätte die Zeit (und auch die Kraft) 
gehabt den Versuch zu wiederholen und meine 
ursprüngliche Idee umzusetzen.  
Ich bin aber dennoch sehr froh mit meinem 
Entschluss und auch dem Endergebnis.
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SKIZZEN
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FARBKOMPOSITION
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ABSICHTSTEXT
In meinem Kunstprojekt habe ich mich mit der Frage “Was wäre wenn ich nicht 
mehr schlafen würde?” beschäftigt. Schlaf ist bekanntlich die beste Medizin, 
denn schlafen lässt uns Erlebtes verarbeiten und gibt uns Energie. Aber was 
würde denn eigentlich passieren wenn man nicht mehr schläft? Diese Frage habe 
ich mir gestellt und etwas dazu recherchiert. Meine Recherche zeigt dass der 
Mensch nach und nach an Fähigkeiten verliert und seine Lebensqualität sinkt, 
auf Grund von Depression oder Paranoia. Bevor es jedoch zu solchen 
dramatischen Einschränkungen kommt, erlebt der Mensch, dass seine 
Aufmerksamkeit sinkt und man nicht mehr klar denken kann. 
Ich habe mich gefragt welche Auswirkungen ein Schlafentzug auf mich 
persönlich hätte und wie ich mich nach mehreren Stunden ohne Schlaf verhalten 
würde. Deswegen habe ich ein Selbstexperiment gestartet indem ich insgesamt 
33 Stunden nicht geschlafen habe. Währenddessen habe ich ein Gemälde gemalt, 
welches meine Gefühle und Erlebnisse während des Versuchs darstellen soll.  
Ich habe in der ersten Nacht einige Skizzen angefertigt und nach ungefähr 20 
Stunden Schlafentzug begonnen zu malen. Meine Konzentration und 
Aufmerksamkeit war zu dem Zeitpunkt schon sehr verschlechtert. Es gab 
Stunden in denen ich mich sehr müde gefühlt habe und Stunden in denen ich 
unnormal viel Energie verspürt habe. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen 
ein Bild mit zwei Selbstportraits zu malen, die jeweils diese Zustände 
verdeutlichen. Das eine Gesicht lacht, während das andere vor Müdigkeit sein 
Auge nach unten zieht. Die Gesichter sind von Shepard Fairey inspiriert und ich 
habe versucht seinen Stencilstil mit Acrylfarbe umzusetzen. Für das lachende 
Gesicht habe ich die Farbe blau ausgewählt, da sie eine kühle Farbe ist und 
somit im Kontrast zu einem “warmen” und herzlichen Lachen steht. Dadurch 
sollte das lachende Gesicht weniger freundlich und etwas verrückt und gruselig 
wirken. Denn wenn man lange nicht schläft, lacht man eigentlich aus 
Verzweiflung und nicht aus Freude. Deswegen hat das erste Gesicht auch keine 
Augen. Dadurch wirkt die Person noch etwas verrückter. Zudem ist mir während 
des Versuchs aufgefallen, dass einem nach einer gewissen Zeit die Augen sehr 
schwer werden und weh tun und man diese am liebsten nicht fühlen würde.  
Das zweite Gesicht ist in Rot gemalt. Ich habe Rot ausgewählt, weil es eine 
Warnfarbe ist und wach hält. Einerseits war dies vorteilhaft für meinem 
Malprozess, weil ich weniger Müdigkeit empfunden habe und andererseits im 
Kontrast zu den Gefühlen der gemalten Person steht. Diese ist nämlich die müde 
Seite des Schlafentzugs, die von der Müdigkeit geplagt ist und am liebsten 
schlafen gehen würden. 
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Ich finde den Blau-Rot-Kontrast zwischen den beiden Gesichtern sehr passend, weil 
sie die beiden gegensätzlichen Seiten der Übermüdung zeigen sollen: die Verrücktheit 
und die endgültige Müdigkeit. Im Laufe des Experiments konnte Ich immer weniger 
Gedanken fassen und wurde immer langsamer. Mein Kopf hat sich auf eine Art sehr 
leer angefühlt, aber keinesfalls klar. Zudem hat sich mein gesamter Körper sehr 
schwach angefühlt und es war schwierig aufrecht zu sitzen. Ich habe mich so gefühlt 
wie als würde ich von der Müdigkeit nach unten gezogen werden. Deswegen habe ich 
über die Acrylmalerei mit Kreide und verdünnter Farbe gemalt. Die Kreide soll meine 
Gedanken zeigen und wie diese aus meinem Kopf entfliehen und nicht mehr greifbar 
sind. Außerdem sind die Kreidestriche gewollt unordentlich, um zu zeigen, dass man 
über keine Kontrolle mehr verfügt. Die Textur der Kreide soll die Leichtigkeit und 
das “Wegfliegen” der Gedanken symbolisieren. Die verdünnte Farbe habe ich an den 
Konturen der Personen auf den unteren Rand des Gemäldes fließen lassen, was die 
Schwere zeigen soll die der Körper empfindet. Die Farbe zieht die Person nach unten 
und soll zeigen, wie man von Stunde zu Stunde körperlich schwächer wird.  
Laut meiner Recherche hätte ich eigentlich erwartet, dass ich mich im Laufe des 
Versuchs immer weniger auf das Malen konzentriert hätte und ich angefangen hätte 
unordentlicher zu werden und verrücktere Dinge auszuprobieren. Jedoch war das 
Malen das einzige worauf ich mich noch konzentrieren konnte und bei dem ich 
vollkommen die Zeit vergessen habe. Das lag hauptsächlich daran, dass ich beim  
malen nicht das Gefühl hatte nachdenken zu müssen. Deswegen ist das Gemälde am 
Ende ziemlich ordentlich und weiß geblieben. Dies empfinde ich aber nicht als 
Nachteil oder falsch, weil das Bild trotzdem repräsentiert wie ich mich gefühlt habe 
und ich nur etwas anderes erwartet hätte. Und genau das war der Sinn hinter diesem 
Selbstexperiment: Ich wollte heraus finden, was Schlafentzug in mir persönlich 
auslöst. 

Alles in allem empfinde ich mein Gemälde als gelungen. Ich wollte zeigen wie ich 
mich  gefühlt habe und wie man sich selbst durch die Müdigkeit verliert.  
Aber leider empfinde ich den Hintergrund als zu weiß und hätte eventuell zuvor den 
Hintergrund bemalen sollen. Außerdem wirkt das rote Gesicht mehr abstrakt und 
weniger realistisch als das blaue Gesicht. Wobei das hauptsächlich an meiner 
Müdigkeit lag und diese Veränderung eigentlich Teil des Werkes ist, wäre es meiner 
Meinung nach ästhetisch schöner wenn beider Gesichter gleich wären. 
Abgesehen davon finde ich das Gesamtbild des Gemäldes sehr ansprechend und finde 
dass es die Frage “Was wäre wenn ich nicht mehr schlafen würde?” größtenteils 
beantwortet.
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“33STUNDENWACH”
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