
Medienkunst / Animation / Malerei / Zeichnung

PORTFOLIO 

@sarahbraid_

https://www.instagram.com/sarahbraid_/


ANIMATION | MEDIENKUNST



prämiert vom
Arbeitskreis für 

Gleichbehandlungs-
fragen Linz (AKG)

2020



https://vimeo.com/418399847

LINK ZUM VIDEO

LINK ZUM VIDEO

https://vimeo.com/418399847#


In Zeiten der Corona-Krise wurde es zum Trend, um 18.00 aus den Fenstern 
 zu applaudieren. Man wollte damit den Menschen Dank und Anerkennung 
entgegenbringen, die in dieser schwierigen Zeit das System am Laufen  
halten.
Trotz wohlwollender Intention der Klatschenden für die Personen in  
systemerhaltenden Jobs (Kassierer*innen, Pflegehelfer*innen, Krankenpfle-
ger*innen, Lagermitarbeiter*innen, ...) äußerten einige der beklatschen  
Personen Kritik an der Aktion.

HINTERGRUND  
 

So herrschte oft das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden in den  
Forderungen nach einer adäquaten Bezahlung und erträglicheren Dienst-
zeiten, zumal schon vor der Corona-Krise Demonstrationen abgehalten 
wurden von Personen, die in Pflege- und Sozialberufen tätig sind. Hierbei 
kommt noch hinzu, dass diese Berufe zum größten Teil von Frauen  
ausgeführt werden.



UMSETZUNG

Ich habe dieses Animationsvideo Frame by Frame auf Photoshop erstellt und 
anschließend auf Adobe Premiere geschnitten. Glücklicherweise konnte ich 
drei motivierte Freunde auftreiben, die Lust hatten mit mir den Sound  
aufzunehmen. So war es mir möglich das Video selber zu vertonen.

Dieses Projekt habe ich im Rahmen der Lehrveranstaltung „(Labor) Anima-
tionsfilm“  bei Susanne Jirkuff erstellt, die mir mit super Feedback und Tipps 
virtuell zur Seite gestanden ist.

Man sieht ein Badezimmer in 
in dem sich eine Frau in der 
Dusche befindet.

Vor dem Badezimmer liegt eine 
Zeitung am Regal auf der am 
Titelbild steht „Applaus für die 
Systemerhalter / 18:00“.  
Daneben hängt ihre Arbeitsklei-
dung (Krankenpfleger*innen- 
Arbeitskleidung) und ein Mund- 
Nasenschutz.

Sobald die Uhr auf 18.00 schlägt, 
vernimmt man Applaus von drau-
ßen. Die Nachbarn klatschen für 
die Menschen in systemerhalten-
den Berufsgruppen. Man sieht die 
gegenüberliegende Fassade mit 
den Applaudierenden in deren 
Fenstern.



Die Protagonistin ist deutlich 
genervt von dem Applaus.

Sie dreht das kalte Wasser auf, 
um sich abzureagieren und 
abzulenken. 

Man sieht ihre körperlichen  
Reaktionen auf das eiskalte  
Wasser und zugleich steigt Wut 
und Aggression in ihr auf wegen 
dem Applaus. 

Sie bricht in Geschrei aus, um 
Ihrer Wut freien Lauf zu lassen. 

Der Applaus verstummt, die zu-
vor so begeistert Klatschenden 
wirken perplex und sprachlos. 



von Sarah Braid

Gedicht und Piano: Feta & Pilzmaier

(Tobias Schützenberger & Clemens Burghofer)



https://vimeo.com/428785036

https://vimeo.com/428785036


Dieses Animationsvideo habe ich zu einem Gedicht von Tobias Schützenberger erstellt. Er 

beschäftigte sich beim Erstellen des Textes hauptsächlich mit dem Klang der Sprache und 

der Kombination von Worten, die zwar gleich geschrieben sind, jedoch eine verschiedene 

Bedeutung haben. 

De Kotzn von de Nachbarn, de Hund auf da Stroß, 
De Taubn im Park und de Fisch bleibn noss.
Am Gehsteig de Radln, in da Ubahn da Kebap. 
Mei Friend bist du nimma, heast Peter vesrteh das. 
De Küch is gfließnt und des Klo is am Gaung. 
Im Kastl de Mottn und im Kühlschrank muast schaun.
Dem Raucher sei Tschick und dem Alki sei Schnops.
A jeds wias wü, hod mei Oma imma gsogt.
Dem Koch‘s schoafe Messer und dem Messer die Schneid. 
Bei gwisse Gschichtn hod a jeder sei freid. 

Dem Koch‘s schoafe Messer und dem Messer die Schneid. 
Dem Schneider die Blazer und dem Blazer die Leid. 
Dem Leiden die Freid und da Freid die Vernunft. 
Der Vernunft is des wurscht wos du heid so treibst. 
Dem Treiben sei Stillstand und dem Stillstand sei Weg. 
Der Weg is des Ziel wie man zu sagen pfegt. 
Der Pflege ihr Dreck und dem Dreck gibst a Seife. 
Der Seife die Oper und in Opa an Schoafm. 
Da Schoafm an Vize und dem Vize drei Bier. 
Drei Bier hob I a scho oba imma nu Gspia. 

-Tobias Schützenberger-

Das Animationsvideo dreht sich um das Thema Toleranz. Man soll nicht immer alles und 

jeden sofort verurteilen. „Leben und leben lassen“ wäre hierbei ein guter Anstoß, oder wie 

im Video erwähnt wird „A jeds wias wü“. 

Das Gedicht ist sehr bildhaft und handelt von verschiedenen Situationen und Menschen 

mit Angewohnheiten, die oft negativ konnotiert werden. (z.B.: „Dem Raucher sei Tschik 

und dem Alki sei Schnops“ oder „Im Kastl die Mottn und im Kühlschrank muast schaun“) 

Wenn man sich darüber Gedanken macht, warum ein Mensch möglicherwiese alkohol-

abhängig geworden ist oder warum jemand Schwierigkeiten hat, sein Zuhause sauber zu 

halten, dann würde man in manchen Fällen vielleicht viel mehr nachvollziehen können 

und gewisse Sachverhalte oder Handlungen leichter verstehen. 



Es ist wichtig und notwendig in einer Gesellschaft, dass man sich gegenseitig akzeptiert 

und toleriert, solange durch gewisse Handlungen niemand anderer Schaden nimmt oder 

einen Nachteil hat. In urbanen Räumen fällt mir besonders oft auf, dass es viele gesell-

schaftliche Reibungsflächen gibt zwischen Kulturen und speziellen Gruppierungen von 

Menschen. Andererseits ist auch festzustellen, dass sich Menschen engagieren und  

versuchen, mit Toleranz und Akzeptanz auf einander zuzugehen. 

Die Schlussszene stellt einen harten Bruch dar, man sieht die allbekannte Szene aus dem 

2019 veröffentlichten Ibiza-Video von H.C. Strache und Johann Gudenus und hört dazu die 

Worte „Drei Bier hobi a scho, oba imma nu a Gspia“. Hier soll zum Ausdruck kommen, 

dass Toleranz auch Grenzen hat und dass man in gewissen Situationen nicht mehr weg-

schauen kann und nicht alle Umstände als gegeben hinnehmen muss und soll. Speziell 

politische Entscheidungen sollen kritisiert und hinterfragt werden. Menschen in politi-

schen Machtpositionen dürfen diese nicht ausnutzen und ein starker öffentlicher Diskurs 

ist hierbei wichtig und von enormer Bedeutung.

Mir war es wichtig, dass die Ästhetik der Animation sehr reduziert und vereinfacht ist, um 

die wesentlichen Aussagen und Bilder klar zu transportieren. Ebenso habe ich die  

verschiedenen Motive miteinander verbunden und teilweise ineinander übergehend  

gezeichnet. Ich wollte keine harten Brüche zwischen den Bildern, da ich den Fluss des  

Gedichtes aufnehmen wollte und mich an diesem orientiert habe.  

Die Animation ist in Schwarz/Weiß gezeichnet und Frame by Frame erstellt. Ich habe die 

einzelnen zusammengehörigen Bilder jeweils als png-Sequenzen in After Effects impor-

tiert und dort weiter animiert.

Es gibt ein einziges buntes Element, den Schmetterling. Dieser erscheint an einer Stelle, 

wo das Piano in einen hoffnungsvollen und beschwingten Klang wechselt, diese Stim-

mung habe ich mit dem bunten farbigen Schmetterling, den wir mit Leichtigkeit und 

etwas Positivem assoziieren, unterstrichen.



KONZEPT

GREIFEN 
BEGREIFEN

MIXED MEDIA VIDEO
2020



https://vimeo.com/428785613

LIK ZUM VIDEO

https://vimeo.com/428785613


NACH IDEEN GREIFEN. Diese Ideen verstehen und für sich selbst begreifen. Das ist das Thema meiner Video-Arbeit. Ideen schwirren herum als abstrakte 
pulsierende Gebilde, die erst begriffen werden müssen, bis sie klar und ruhig werden. Dann hat man die Idee verinnerlicht und die Verwirrtheit wird durch 
Erkenntnis ersetzt. Man sieht einen Ideenfindungsprozess, manche Ideen, die ergriffen werden, erweisen sich dennoch als unbrauchbar. Man sucht weiter. 
Einige der Ideen-Konstrukte schweben herum und werden nie ergriffen, sie verlassen das Sichtfeld. Aus den Augen aus dem Sinn. Dann hat man diese eine 
Idee, kann sie jedoch noch nicht ganz greifen, sie schwirrt herum und irgendwann „erwischt“ man sie und macht sie sich eigen. Man hat nach ihr gegriffen 

und sie begriffen. 

GREIFEN 
BEGREIFEN

Ideen, die noch nicht ergriffen wurden und noch als abstrakte pulsierende Gebilde herumschweben

Man hat nach der Idee gegriffen, langsam wird diese Idee ruhig und klar. Man hat sie verinnerlicht. Man hat sie begriffen.
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TECHNISCHE UMSETZUNG
Ich habe für dieses Projekt eine Animation erstellt von Konstrukten, die sich schwebend im Raum  
bewegen und Ideen repräsentieren. 
Bevor ich damit begonnen habe, habe ich ein Foto gemacht von mir, wie ich vor der weißen Wand  
stehe, um einschätzen zu können, wie viel Fläche ich habe und wie hoch ich stehe. Dieses Foto habe  
ich dann in After Effects importiert als unterste Ebene und habe die Animation daran angepasst. 
(Siehe Foto unten)
Die Animation habe ich dann mit einem Beamer auf eine weiße Wand projiziert und mich davor  
gestellt. Davor eingeübte Bewegungen wurden dann von mir passend zu der Animation ausgeführt. 
Diese Aktion habe ich dann wiederum mit einer Kamera auf einem Stativ abgefilmt.
Zusammen mit einem Freund, der Tontechniker ist, habe ich organische Sounds zugefügt passend zu 
den Bewegungen der Konstrukte und deren Erscheinungsbild. 

Dieses Videoinstallation kann werden im Ausstellungskontext im Loop auf eine weiße Fläche projiziert.

Vorlagefoto zum Erstellen der Animation



Diese mit einer analogen Spigelreflexkamera entstandenen Fotografien dokumentieren einen nächtlichen Streifzug durch die Straßen Wiens. Die Stadt ist 
ruhig und menschenleer, während sie tagsüber ein Zentrum des Trubels und der Hektik ist. Ich wollte genau diese friedvolle, ruhige Leere  

darstellen, die Stadt scheint „nackt“ zu sein. Dafür habe ich einen Freund in verschiedenen Locations fotografiert, der selbst nackt war und diese  
Stimmung dadurch personifiziert.

DIE NACHT IST NACKT



MALEREI | ZEICHNUNG



DIE VIER WÄNDE

Diese Serie bestehend aus zwei Bildern thematisiert das Leben eines einsamen Menschen zuhause in seinen vier Wänden.  Die Bilder zeigen ihn in zwei 
Situationen, in denen er sich in einer für ihn sicheren Umgebung und Situation befindet. Trotzdem liegt etwas Schwermut in den Motiven. Man spürt die 
Sehnsucht des Protagonisten nach Kontakt und Interaktion mit anderen. Wie viele Personen gibt es, die genau in diesem Moment alleine zuhause sitzen 

und isoliert ihren Alltag verbringen? Man nimmt nur wenig Notiz von Menschen, die das Öffentliche nicht als Teil ihres Lebens sehen und sich davon  
distanzieren. Was passiert hinter all diesen vielen vier Wänden, die in einer Stadt exitieren? Wie viele vereinsamte Menschen coexistieren im selben  
Gebäude, in dem ich mich befinde? Die Stadt ist zwar ein Raum der Begegnung, aber auch ein Raum der Abgrenzung. Das wird gerade im Bezug auf  

Wohnraum sehr deutlich. 

„They say we fill a bathtub full with tears in a 
lifetime. Mine is full, will you join me?“

„Man sagt, man füllt eine ganze  
Badewanne voll mit Tränen im Leben, meine  

ist voll, kommst du mit?“

„He decided to invite his flatmates for dinner 
once a year. Despite the silent mood at the be-

ginning, he found it was a very 
successful evening.“

„Er entschloss sich dazu, einmal im Jahr seine 
Hausmitbewoherinnen zum Abendessen ein-
zuladen. Trotz anfänglicher Schweigsamkeit 
empfand er den Abend als sehr gelungen.“

Abendessen mit Nachbarinnen
Acryl auf Leinwand  / 100x100 cm / 2020

Badewanne voll mit Tränen
Acryl auf Leinwand  / 100x100 cm / 2020



BROT -50%

Acryl und Edding auf Leinwand
100x120 cm

2019

BROT FÜR DICH. BROT FÜR MICH. BROT FÜR JEDEN. FÜR DIE WELT.



ICH MÖCHTE SO GERN
IN DEINEM BAUCHNABEL WOHNEN

ich möchte so gern
in deinem bauchnabel wohnen.

dort ist es klein,
ich bleibe mobil.
dort ist es fein,

die miete stabil.
wifi ist schwach,

aber dein herz spür ich laut,
ich liege lang wach,

und kuschel mich in deine haut. 

Acryl auf Leinwand
100x100 cm

2020



Diese Serie digitaler Zeichnungen ist inspiriert von Situationen im Leben, in denen man das Gefühl hat, man sollte gerade etwas sagen oder man sollte 
sofort schlagfertig eine Antwort geben, aber nichts kommt aus einem heraus. Es scheint als wäre der Kopf eine unendliche Leere. Andererseits zeigt diese 
Serie auch die gegenteilige Situation: Der Kopf ist voll mit Gedanken und man möchte so vieles loswerden, aber die Situation lässt das nicht zu. Es ist ein 

Gefühl als wäre man kurz vorm Explodieren und eine unendliche Flut an Gedanken und Worten schwebt eingesperrt im Kopf. Die grafischen Elemente 
sollen diese Stimmungen darstellen und die Protagonisten der Einzelbilder erfahren die oben beschriebenen Konflikte.

MANCHMAL HAT MAN NICHT VIEL ZU 
SAGEN. MANCHMAL VIEL ZU VIEL

„MANCHMAL “,
digitale Zeichnung 2019

„NICHT VIEL“,
digitale Zeichnung 2019

„ZU SAGEN“,
digitale Zeichnung 2019

„HAT MAN“,
digitale Zeichnung 2019

„MANCHMAL VIEL ZU VIEL“,
digitale Zeichnung 2019



Diese Portraits von Frauen sind im Rahmen eines Buchprojekts entstanden, welches im Frühjahr publiziert wird. Ich habe jede dieser Frauen so portraitiert, 
dass ihre Persönlichkeiten und ihre Errungenschaften im Vordergrund stehen und deren Individualität und Stärke in ausdrucksstarken Portraits wider-

gespiegelt wird. Frauendarstellungen sind ein sehr komplexes Thema und sind oftmals dem männlichen Blick („male gaze“) unterworfen und dienen nur 
diesem Zweck. Ich wollte damit brechen, dass Frauen als fragile und auf Schönheit fokussierte Wesen dargestellt werden.

In den letzten Jahren gab es eine erfreuliche Anzahl an Publikationen, die Frauen in den Fokus stellten und vielen von ihnen endlich die Anerkennung zuteil 
werden ließen, die sie schon lange verdienen. Unser Wunsch als Projektteam war es, einen Blick auf Wien/Österreich zu werfen und hier nach Frauen zu 
suchen, die mit ihrer Arbeit wichtige Beiträge geleistet haben und durch ihr Wirken eine Vorbildfunktion einnehmen. Dabei war uns wichtig, sowohl be-

kannte, als auch eher unbekannte Frauen zu inkludieren. 

TÖCHTER WIENS

„Porträt von Jakob Lena Knebl “,
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von Mizzi Langer“,
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von Lise Meitner“ 
digitale Zeichnung 2019 

„Porträt von Bertha Pappenheim“,
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von ida Pfeiffer“,
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von Margarete Schütte-Lihotzky“,
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von Edith Tudor-Hart“,
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von Elizabeth T. Spira“,
digitale Zeichnung 2019



„Porträt von Veza Canetti“,
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von“,
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von Josefine Hawelka“,
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von Maria Theresia“,
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von Tina Blau“, 
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von Hedy Lamarr“,
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von Julya Rabinowich “,
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von Anna Sacher“,
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von Romy Schneider“,
digitale Zeichnung 2019

„Porträt von Stefanie Sargnagel“,
digitale Zeichnung 2019



Oft genügt es, wenn man einfach genauer hinschaut. In Momenten, in denen man seine Aufmerksamkeit eher auf das Smartphone richtet als auf seine 
Umgebung, verpasst man oft die ein oder andere einprägsame Begegnung. In öffentlichen Verkehrsmitteln in denen man die Zeit absitzt, bis man von A 
nach B gelangt einmal aufmerksam sein. Einmal schauen, wer noch so umher sitzt. Vielleicht treffen sich dann zwei Blicke. Vielleicht sogar zwei Lächeln. 

Oder man wird einfach nur Teil einer amüsanten Situation, die sonst niemand gesehen hat.

DEM ZUFÄLLIGEN, ALLTÄGLICHEN BEACHTUNG SCHENKEN.

„Allein mit Clementinen“,
Zeichnung, 2019

„Verkatert aber glücklich“,
Zeichnung, 2019

„Ruh dich aus, mein Freund“,
Zeichnung, 2019

„Tee mit Ingwer und Zitrone“,
Zeichnung, 2019

„Try me, du Ei“,
Zeichnung, 2018

„there are two kinds of people in this world: 
the ones who hate life and the ones who love it. 
i am both “, Zeichnung, 2018

„Der erste Sprung ins kalte Wasser“,
Zeichnung, 2018

„Er trug viel Beige und Sauce im Gesicht auf der 
Rolltreppe seines Lebens“, Zeichnung, 2018

„Eine Augenweide im Nachtbus“, 
Zeichnung, 2018

Unter dem Thema „Zufall“ und „Alltag“ sind auch einige Zeichnungen entstanden, durch die ich mich an diese Thematik angenähert habe. 
Situationen, die gemeinhin als banal oder unwesentlich eingestuft werden, aber so einen großen Teil unseres Lebens ausmachen, reizen und interessieren 

mich. Ich möchte diesen Situationen einen Raum der Beachtung schenken. Man kann sich wiederfinden darin und wird selbst erinnert an  
ähnliche Momente, die einem widerfahren sind. 

EINE HOMMAGE 
AN DAS ZUFÄLLIGE


