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Faszination Musik, der 
grösste Beweggrund  und 
Motivation für weCreate! 

Seit einigen Jahren beschäftige 
ich mich leidenschaftlich mit den 
diversen Eigenheiten der Musik. 
Nicht nur höre ich sie sehr gerne 
und versuche für diverse Stil-
richtungen und Zeitalter offen 
zu sein, sondern spiele leiden-
schaftlich Piano und beteilige 
mich seit sechs Jahren an einem 
Bandprojekt. Mit der zehnköpfi-
gen Gruppe konnte ich viele Kon-
zerte feiern und durfte in mei-
ner Funktion als Booker auch ein 
grosses Netzwerk an nationalen 
Künstlern und Clubs spannen. 

Ich hatte die letzten Jahre durch 
die organisatorischen Tätigkei-
ten viel Kontakt zur Schweizer 
Musikszene und hatte mir stets 
erhofft, aus und mit diesem ent-
standenen Schwarm ein Projekt 
zu erarbeiten.

In meiner Zeit im Hyperwerk 
hatte ich zudem die Möglich-
keit, nicht nur meine Interessen 
und Fähigkeiten, sondern auch 
mein Netzwerk in die Bereiche 
der Grafik- und Videokunst aus-
zuweiten. Im Rahmen vieler 
Projekte erlernte ich mir theo-
retische und praktische Grund-
kenntnisse der illustrativen 
Kunst und begann, begabte junge 
Filmschaffende, Grafikdesigner 
und Illustratoren zu treffen und 
kennen zu lernen.
Aufgrund meines mehrjähri-

gen Werdeganges waren meine 
Beziehungen innerhalb der 
Musikszene selbstverständlich 
weiter vorangetrieben, so dass 
ich bekanntere und vor allem 
professionellere Audiokünst-
ler kennen lernte als Grafiker, 

AUSGANGSLAGE
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da ich während der Studienzeit 
zumeist mit visuellen Künst-
lern im Austausch stand, wel-
che sich noch auf einem Aus-
bildungsweg befanden. Nichts 
desto trotz wurde mir klar, dass 
die meisten der passionierten Fil-
mer und Grafiker, eine professio-
nelle Laufbahn wünschend, sehr 
intensiv an einer angehenden 
Selbstständigkeit oder erfüllen-
den Anstellungssituation inter-
essiert waren und dementspre-
chend viel Energie, Herzblut und 
Arbeit in ihren Traum investier-
ten.

Mit diesem Beziehungsnetz und 
Kenntnissen reifte in mir die Idee 
eines Diplomprojektes, welche 
ich bereits im dritten Semester 
das erste Mal aufgriff und mich 
bis zuletzt nicht mehr los liess. 
Da ich aus meiner politischen 
und gesellschaftlichen Über-
zeugung an Projektideen und 
Ausgangslagen interessiert bin, 
welche sich wenn überhaupt nur 
sehr hintergründig um finanzi-
elle Interessen kümmern, kris-
tallisierte sich ziemlich klar die 
Idee und Fragestellung meines 
Diplomprojektes heraus.
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Ich war mir bewusst, dass Bud-
gets für Videoclips, Webseiten, 
CD Gestaltungen und ander-
weitigen Grafiken bei Musi-
kern und Bands meistens nicht 
oder nur sehr knapp vorhanden 
sind. Das Interesse und Motiva-
tion an entstehenden Produkten 
lässt sich jedoch bei den meisten 
nicht bremsen. Zugleich lässt 
sich der Einstieg in die Berufs-
welt für Designstudierende und 
angehende Freischaffende in 
den Bereichen Videokunst und 
Illustration nicht immer leicht 
bewältigen. Fehlende Referen-
zen, mangelnde Angebote im 
Markt und ein beschränktes 
Netzwerk erschweren die Suche 
nach lukrativen Aufträgen sehr. 
Ich konnte mir deshalb nicht vor-
stellen, keine Designer und Fil-
mer zu finden, welche an oben 
genannten Projektpartnern und 
deren Ideen interessiert waren.

Ich wollte mit weCreate! in diese 
Lücke springen und ein Binde-
glied schaffen, welches ideen-
reiche Künstler vermittelt und 
in kreativer Zusammenarbeit 
Vorhaben im Bereich Design 
und Videokunst erarbeitet. Das 
Ziel war dabei, eine kostengüns-
tige bis kostenneutrale Umset-

zung solcher Projekte zu ermög-
lichen. Anstatt den Gestaltern 
finanziell ertragreiche Aufträge 
zu beschaffen, wollte ich ander-
weitig lukrative Angebote gene-
rieren und glaubte fest an die 
chancenreiche Alternative, eine 
Arbeit mit bedeutenden Referen-
zen und interessanten Kontakten 
zu honorieren. Die Kulturförde-
rung und der soziale Aspekt soll-
ten dabei klar im Fokus stehen.

IDEE
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FRAGESTELLUNG

Das ganze Vorhaben lässt sich nun also in folgender Fragestellung 
definieren:

WIE KANN WECREATE! EINE PLATTFORM SCHAFFEN, WEL-
CHE ANGEHENDE KREATIVSCHAFFENDE IN DEN BEREICHEN 
VIDEO- UND ILLUSTRATIONSKUNST MIT REGIONAL UND 
NATIONAL BEKANNTEN MUSIKSCHAFFENDEN VERKNÜPFT 
UND FÜR DIE ENTSTEHUNG UND ERSTELLUNG VON PROJEK-
TEN IN DEN BEREICHEN MUSIKCLIP, WEBSEITEN UND COVER-
DESIGN EINSTEHT?
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 Im ersten Schritt entstand 

eine Umfrage mit Anmelde-
bögen, welche Interessen-
bekundungen generieren 

sollten.

Aufgrund meiner vorhergehen-
den Tätigkeiten wusste ich wie 
bereits beschrieben um die zahl-
reichen Ideen und Projekte mei-
ner eventuellen Partner aus der 
Musikszene. Um dem Diplompro-
jekt jedoch eine gewisse Garan-
tie geben zu können, musste in 
Erfahrung gebracht werden, wie 
viele Kreativschaffende ich fin-
den würde, welche in gleichem 
Masse an den vorhandenen Pro-
jekten interessiert und von der 
weCreate! Ideologie überzeugt 
waren. 

Bereits nach kurzer Zeit hat-
ten sich einige kreative Köpfe 
gefunden um mir die Gewiss-
heit zu geben, meiner Idee wirk-
lich nachgehen zu können. Ich 
war mir nichts desto trotz stets 
bewusst, dass eine non-kom-
merzielle Erarbeitung solcher 
Produkte zu Problemen führen 
kann. Zum einen muss ich auf die 
mündlichen Zusagen der betei-
ligten Parteien vertrauen und 
kann selbst nur wenig Druck 
ausüben, damit auch wirklich 
ein Tauschhandel zu Stande 

kommt. Nebst den 
bereits erwähn-
ten interessan-
ten Referenzen 
und dem Einstieg 
in ein verlocken-
des neues Netz-
werk wollte ich 
den Fokus darauf 
werfen, dass die 
Musiker jeweils 
viel Merchandise 
und Konzertti-
ckets / Backstage-
pässe zur Verfü-
gung hatten, um 
die Arbeit ander-
weitig zu honorie-
ren. Zum anderen 
war mir bewusst, 

RECHERCHE

weCreate
Art : Visuals : Hype : Motion : Music : Reference : Design

Für was steht weCreate?	 In	der	Musikszene	der	Schweiz	sind	Fördermittel	so	dünn	gesät	wie	die	Sprachräume	klein.	Der	Aufbau		 	
	 	 herkömmlicher	Produktionskultur	erweist	sich	als	schwierig.	weCreate	nimmt	sich	diesem	Problem	an	und
	 	 versucht,	neue	Produktionskanäle	zu	generieren

Was bieten wir?	 weCreate	hat	ein	Netzwerk	an	national	und	international	bekannten	Musikern	gebildet,	welche	mit	vielen	äusserst		
	 	 interessanten	Projekten	aufwarten,	die	sie	gerne	mit	dir	umsetzen	würden.

Wer seid ihr?	 Ihr	seid	motivierte	Künstler/Studenten,	die	in	einem	professionellen	Rahmen	arbeiten	wollen	und	können!

Was hast du davon?	 Gib	dein	Projekt	als	Studienprojekt	ein	und	lass	dich	mit	ECTS,	dem	Stoff	aus	dem	die	Träume	sind,	belohnen.
	 	 Eine	Referenz,	die	dich	weiterbringt!
	 	 Wir	arbeiten	mit	bekannten	Musikern	zusammen,	welche	dir	garantiert	Aufmerksamkeit	generieren.	Wie	du		 	
	 	 sicherlich	weisst,	ist	Vitamin	B	der	beste	Schritt	zu	einem	erfolgreichen	kontaktereichen	Netzwerk	-	weCreate	bietet		
	 	 dir	den	perfekten	Schritt	in	diese	Richtung.
	 	 Unterstütze	die	Schweizer	Musikszene	und	hilf	mit,	Kultur	zu	beleben	und	erhalten.
	 	 Jedes	Musikprojekt	ist	anders,	jede	Band	/	jeder	Musiker	noch	mehr	-	trotzdem	lassen	wir	uns	nicht	lumpen			
	 	 und	wollen	dich	belohnen.	Mit	Backstagepässen,	mit	CDs	und	DVDs,	mit	Shirts	und	vielem	mehr.	Unsere	Musiker		
	 	 freuen	sich,	dich	grosszügig	einzudecken!

Bist	du	interessiert	an	einer	Zusammenarbeit?	Kannst	du	dir	vorstellen,	kreative	Projekte	mit	coolen	Musikern	zu	verwirklichen?
Dann	fülle	doch	das	untenstehende	Formular	aus,	speichere	es	als	pdf	und	sende	es	unverbindlich	zurück	an	info@wecreate.ch,	wir	freuen	uns	auf	
deine	Antwort!	Bei	Fragen	kannst	du	uns	natürlich	auch	jederzeit	kontaktieren!

Kontaktdetails
	 Dein	Name	 	
	 Telefonnummer	
	 Mailadresse	
	 Webseite	

Was für Projekte würdest du gerne kreieren?   Was für eine Musikrichtung interessiert dich?

	 	 Webseite	 	 	 	 	 Klassisch
	 	 MySpace	Update	 	 	 	 Pop
	 	 Videoclip	 	 	 	 	 Rock
	 	 Flyer	/	Plakate	Design	 	 	 	 Reggae
	 	 Visueller	Bühnenauftritt	 	 	 	 HipHop
	 	 CD	Cover	 	 	 	 	 Electro
	 	 Photoshooting

Wie würdest du dich selber einschätzen?    Wo liegen deine Wissensschwerpunkte?

	 	 leidenschaftlicher	Amateur	 	 	 Design
	 	 fortgeschrittener	Gestalter/Künstler	 	 Organisation
	 	 Semiprofi	mit	ehrgeizigen	Zielen	 	 Kreation
	 	 Vollblutprofi	 	 	 	 	 Komposition

Hast du bereits Projekte kreiert, welche du als Referenzen in einem Portfolio zeigen möchtest?
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 Die Zeitplanung im 

Überblick

dass die Zeitplanung der diver-
sen im Frühstadium stehenden 
Projekte schwer von der Leitung 
aller Interaktionen meinerseits 
abhängt und eine terminliche 
Übereinstimmung respektive 
Zusammenfindung aller Mitar-
beiter eine grosse organisato-
rische Leistung erfordert. Wie 
sich im Verlaufe des Jahres her-
aus stellte, war dies auch eine 
der grossen Hürden, welche 
immer wieder überstiegen wer-
den mussten.

Finanzielle Absicherung
Ohne finanzielle Mittel lässt 
sich ein solches Unterfangen, 
dies musste mir von Anfang an 
bewusst sein, nicht bewältigen. 
Um auf Sponsoren und damit 
verknüpfte Auflagen zu ver-
zichten, musste eine anderwei-
tige Einkommensquelle gefun-
den werden. Schnell keimte die 
Idee, eine Eventserie zu erstel-
len, in welcher die Teilneh-
menden Musiker, ohne grosse 
Anforderungen an Gage- und 
Spesendeckungen, Teil solcher 
Feste sein sollten, um damit die 
Idee eines fairen Tauschhandels 
zu unterstützen und gleichzei-
tig nicht nur ihrem Projektpart-
ner, sondern auch weCreate! eine 

gewisse Wertschätzung entge-
gen zu bringen. Selbstverständ-
lich musste das Zusammenspiel 
vieler Parteien bereits früh in die 
Wege geleitet werden, um einen 
möglichst erfolgreichen Event 
zu Stande zu bringen. Über alle 
Risiken, Miss- und Erfolge, visu-
elle und audielle Köstlichkeiten 
und das Geschehen rund um die 
Party wird unter einem nachfol-
genden Kapitel berichtet.
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  die Vielfalt der

 Namensideen
während dem 

Brainstorming

Die gefundenen Kontakte ermög-
lichten mir einen ersten Anlauf, 
Projektpaarungen zu kreieren 
und mit ihnen an ersten Projekt-
ideen zu feilen. Zeitgleich eröff-
nete mir die Gewissheit, mein 
Diplomjahr wie geplant zu gestal-
ten, weitere Arbeitsschritte.

Corporate Identity
In Zusammenarbeit mit zwei 
Kommilitonen erarbeiteten wir 
einen passenden Namen und ein 
passendes Logo. Nach reiflicher 
Überlegung war klar, der Name 
musste zu dem gemeinschaftli-
chen Erarbeiten der Projekte pas-
sen und die Diplomidee in einer 
bestimmten Weise symbolisie-
ren.

Nachdem die Entscheidungs-
findung des Namens mit dem 
Resultat weCreate! abgeschlos-
sen war, musste die Entwicklung 
des Logos, die Registrierung der 
Domain www.wecreate.ch und 
eine erste illustrative Informa-
tionsgrafik vorangetrieben wer-
den.

PROZESS

LAYERCAKE, LATESOUNDED, LAYER LEVEL LOWLANDS 
VITAL MUSIC SOUND NETWORK FLOCK CLUSTER SWARM 
HIVE TONE BEAT VISUAL CLOUD CHECK, HOCH ZWEI, 
JUMP, SHARE, SWAP, BARTER, TRADE, REAL LIFE, MAR-
KET, EXCHANGE, FEELING, CULTURE, CROSSMEDIA, 
MUSIC, MUSIC GOT ME GOING ON, SPACE, CREATE, CREA-
TIVE, WALLET PURSE, DASHBOARD - TAKE WHAT YOU 
NEED, SOUNDBOX, FILL (FEED) THE BOX, SAME CLOUD, ONE 
CLOUD, SHARE THE CLOUD ,MAKE ONE, MINE IS YOURS, 
CONNECT, WE SHARE, GET IT TOGETHER SOUND POT I 
OFFER OPENSOUND, MOTION CLUSTER�BEAT, FLOCKTONE, 
BEAT IT, VITALSTACK, TONELAY, SQUAREBEAT, VISUALS-
WAP, VISUALTRADE, SQUAREVISUAL, CREATICIOUS
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In langfristiger Ausarbeitung 
und Verfeinerung verschiede-
ner Ideen entstand der Ansatz, 
das Schwergewicht des Logos 
mehr auf ein rundes verwobe-
nes Aussehen als seine Lesbar-
keit zu legen. Mit dem fertigen 
Endprodukt durften wir danach 
sehr zufrieden sein.

Zur gleichen Zeit entstand eine 
Infografik, welche die ersten 
Monate als Übergangsphase zur 
finalen Webseite überbrückte 
und der bis anhin leeren Domain 
erstes Leben einhauchte.
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One of a Million
Bereits Ende Herbst definierten 
sich einige Projekte, wobei ich 
ein gutes und schlechtes hervor-
heben möchte. Das Nordportal, 
eine Club- und Konzerthalle in 
Baden, organisierte Anfangs Feb-
ruar zum ersten Mal das Festi-

val “One of a Million”, welches 
mit internationalen Grössen der 
Indie Punkrock Szene gespickt 
war und eine Möglichkeit suchte, 
das Geschehen als Dokumen-
tation festzuhalten. Ein Pro-
jekt, welches perfekt mit dem 
Grundgedanken von weCreate! 
harmonierte. Interessante und 
bekannte Künstler gaben sich 
zwei Tage lang die Ehre und 
weCreate! durfte mit Kameras 
dabei sein, um die Eindrücke zu 
dokumentieren. Die Vorgabe war 
jedoch eine Anwesenheit an bei-
den Tagen und das Einfangen 
möglichst aller Konzerte. Eine 
grosse und interessante Aufgabe, 
welche ein super Endprodukt 
versprach. Im Verlauf der Ver-
handlungen über einen gerech-
ten Tauschhandel und Entloh-

nung für beide Seiten stellte sich 
heraus, dass die Festivalorgani-
satoren nicht bereit waren, für 
elementare Grundbedürfnisse 
aufzukommen. Weder die Ver-
pflegung noch Übernachtung 
konnte aufgrund mangelnder 
finanzieller Sicherheit gestellt, 
noch als Teil einer Umsatzbetei-
ligung garantiert werden. Für 
die erwartete Menge an Arbeit 
eine äusserst ungerechtfertigte 
Offerte. So kam es auch, dass die 
beiden Filmer der Hochschule 
Luzern in Absprache mit mir 
dem Projekt eine Absage ertei-
len mussten.

Openhouse
Zeitgleich ermöglichte die 
Gestaltung des Rahmenpro-
gramms am Tag der offenen Türe 
im Hyperwerk eine weitere Mög-
lichkeit, die Ressourcen aus dem 
weCreate! Netzwerk zu nutzen 
und die Chance zu ergreifen, 
einen einmaligen Event zu orga-
nisieren. Es blühte die Idee auf, 
an jenem Tag live zu präsentie-
ren, was es heisst am Hyperwerk 
Interaktionsleitung zu studie-
ren und um was sich weCreate! 
dreht. Nicht nur wollten wir mit 
den Berner Hiphop Künstlern “Lo 
& Leduc” einen Song produzie-
ren und aufnehmen, sondern sie 
zeitgleich mit der Kamera beglei-

 
Auszug aus der Webseite 

des Nordportal



Prozess  Openhouse  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  13

ten und das entstandene Mate-
rial zu einem Videoclip fertigen. 
Tagsüber konnten wir demnach 
im Studio erste Tonspuren ein-
spielen, während dem die Bühne 
und der Innenhof im Hyperwerk 
für das abendliche Fest inklusive 
Konzert vorbereitet wurden. Mit 
Remo Häberli und seinem Pro-
jekt HiddenStash fand sich dafür 
der perfekte Partner. Während 
er sich um die Audioaufnahmen 
kümmerte, konnte ich beru-
higt die Vorbereitungen für die 
Videoaufnahmen und den Auf-
bau im Innenhof organisieren. 
Nach dem Instrumentalteil der 
Improvisanten (www.improvi-
sante.ch) am frühen Abend war 
es dann endlich soweit und das 
Set des mehrmaligen Freestyle 
Schweizermeisters Lo zusam-
men mit seinem Partner Leduc, 
dem Dodici Peach und dem Bas-
ler Rapper Pyro startete fulmi-
nant in den Abschluss des musi-
kalischen Rahmens. Mit dabei 
waren ausserdem wieder die 
weCreate! Kameras, welche 
bereits tagsüber Material für den 
Clip filmten. Das Openhouse war 
für mein Diplomprojekt nicht 
nur ein perfektes Testfeld, son-
dern auch höchst motivierend, 
da nach der Enttäuschung mit 
“One of a Million” ein Projekt 
nicht nur geplant und reibungs-

los über die Bühne ging, sondern 
zur Freude aller Beteiligten gou-
tiert und mit dankbarem Feed-
back belohnt wurde.
Mit grosser Motivation konnte 
ich danach weitere Projekte in 
Angriff nehmen, wobei ich im 
Rahmen meiner Diplomdoku-
mentation nochmals zwei her-
vorheben möchte.

einige Impressionen vom Tag der offenen Türe   
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Lungenliga
Die Lungenliga Ostschweiz 
begann Ende 2010 im Rahmen 
einer neuen Suchtpräventions-
kampagne einen Wettbewerb zu 
starten, welcher begabte Schul-
klassen suchte, um mit Ihnen 
einen Song über das Nichtrau-
chen und dessen Vorteile zu kre-
ieren. Die Gewinnerklasse durfte 
ihren Song nachträglich im Hit-
Mill Studio unter Regie von Fred 
Herrmann und Urs Baur aufneh-
men und professionell produzie-
ren lassen. Gleichzeitig sollte 
eine Fotoreportage und ein 
Videoclip mit der Klasse gedreht 
werden, um das für die Meis-
ten einmalige Erlebnis in Bilder 

zu fassen. Durch einen glückli-
chen Zufall während einer mei-
ner vielen Networking Gesprä-
chen erfuhr ich von der Idee und 
wollte weCreate! unbedingt ein-
bringen. Der Besuch des Hitmill 
Studio und das Kennenlernen 
der beiden Produzenten 

Fred Herrmann und Roman 
Camenzind, ihrerseits  bekannt 
als erfolgreichstes Schweizer 
Popproduzentenduo mit ver-
dient gewonnenen Gold- und Pla-
tinplatten für Baschi, Lovebugs, 
Bligg und vielen weiteren Künst-
ler, schien mir ein äusserst luk-
rativer Faktor, um sich an dem 
Projekt zu beteiligen. Ausserdem 
stellte die Lungenliga 2500.- als 
Aufwandentschädigung in Aus-
sicht. So kam es auch ziem-
lich schnell zu einem Vertrags-
abschluss und bald darauf in 
Zürich zu einem äusserst inten-
siven Aufnahmetag. Nebst dem 
entstandenen Videoclip und der 
Fotoserie konnte das weCreate! 
Netzwerk weiter ausgebaut wer-
den und dem Filmer darüber hin-
aus bezahlte Folgeaufträge mit 
dem Auftraggeber für weitere 
Wettbewerbe dieser Art beschaf-
fen. Die Zusammenarbeit mit der 
Lungenliga Ostschweiz kann ich 
deshalb als vollen Erfolg verbu-
chen. 

DIE WECREATE! IDEE IST IN DIESEM PROJEKT 
DURCH UND DURCH AUFGEGANGEN UND HAT EINE 

PERFEKTE WIN-WIN SITUATION ERSCHAFFEN� EIN 
PRODUKT ENTSTAND, NETZWERKE UND BEZIEHUN-

GEN WURDEN GESPANNT, SPESEN WAREN GEDECKT, 
DER KUNDE ZUFRIEDEN UND DER KÜNSTLER FÜR 
SEINEN AUFWAND MIT EINEM EINSTIEG IN DIE 

ARBEITSWELT BELOHNT�



Prozess  Lungenliga  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  15

 
 Fred Herrmann

bei der Arbeit

 
 Der Chor singt den

Refrain ein,
gefilmt von weCreate!

 
Die stolze
Gewinnerklasse
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Hinterhof Event
Wie bereits eingehend erwähnt, 
musste davon ausgegangen wer-
den, dass weCreate! auch als 
non-finanzielles Projekt einen 
Kostenaufwand generieren 
würde. Zusätzlich könnte ohne 
eine gewisse finanzielle Ent-
schädigung ein längerfristiges 
Fortbestehen über mein Dip-
lomjahr hinaus nur schwer ver-

tretbar sein. Die 
Idee einer Event-
reihe zur Deckung 
anfälliger Kos-
ten begann ihren 
Anlauf zu nehmen, 
indem die Pla-
nung eines ersten 
Events startete. 
Sabine Fischer 
riet mir jedoch, 
frühzeitig die Tat-
sache zu berück-
sichtigen, dass die 
konzeptionelle 
Idee einer Pro-
jektfinanzierung 
durch Events in 
einer realen Wirt-
schaftssituation 
praktisch unmög-

lich sei, da alleine die Vorberei-
tungszeit für den Event den meis-
ten Umsatz verschlingen würde. 
Jedoch wurde mir gleichzeitig 
geraten, die Party als Testfeld 
für das Diplomjahr und der ers-

ten öffentlichen Präsentation 
anzusehen und in diesem Rah-
men zu organisieren. Aus dem 
erfolgreichen musikalischen Pro-
gramm am Openhouse und des 
daraus entsprungenen Interesses 
von Catherine Walthard, einen 
weiteren Event innerhalb des 
Hyperwerknetzwerkes zu orga-
nisieren, wurde in Erwägung 
gezogen, den Event nicht nur für 
weCreate! aufzuziehen, sondern 
ebenso dem Institut Hyperwerk 
sowie weiteren (Diplom)Projek-
ten eine Möglichkeit zu bieten, 
sich und die entstehenden Arbei-
ten zu präsentieren. Zum einen 
konnte ich damit eine Defizit-
garantie der Schule, zum ande-
ren viele Teilnehmende Projekte 
gewinnen. 
In intensiven 6 Wochen wurde 
ein Event auf die Beine gestellt, 
welcher sich sehen lassen 
konnte. Ohne die Zusammenar-
beit mit diversen Diplomprojek-
ten hätte dies jedoch nicht statt-
finden können, weswegen eine 
namentliche Nennung an die-
ser Stelle angebracht ist. Gros-
ser Dank und Anerkennung 
gebühren in diesem Rahmen: 
Remo Häberli (HiddenStash) 
für die professionelle Liveauf-
nahme, Dominik Grob (Artless 
Production) für die Aussenbe-
leuchtung, Jonas Mettler (Dub-

3. Juni
Hinterhof Bar

 
 die Vorderseite des Flyers

mit einer Übersicht
des Lineup
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scope) für eine ganze Nacht erst-
klassiger Visuals und Dominik 
Kummler (Max Provo) für die 
Mitarbeit an dem Kommunika-
tionskonzept. Die Koordination 
aller Beteiligten Projekte, Musi-
ker, Techniker und Angestellten 
des Clubs war eine grosse Her-
ausforderung, welcher ich mich 
voller Energie stellte. Ausser dem 
Datum, welches aus terminli-
chen Gründen bereits ein hal-
bes Jahr zuvor gebucht werden 
musste, konnte ich in der Vor-
bereitungsphase alles planmäs-
sig erarbeiten. Nach dem gefun-
denen Kommunikationskonzept 
(Music, Jam, Games, Art) konnte 
der Flyer erstellt und gedruckt 
werden. Mit zwei motivierten Fil-
mern aus dem weCreate! Netz-
werk wurde danach ein klei-
nes Werbevideo gedreht, für 
welches wir einen Tag mit dem 
Zauberer Daniel Kalman (Kan-
didat Next Uri Geller) die Stadt 
unsicher machten. Die äusserst 
bestechenden Zaubertricks durf-
ten die Besucher auch am Event 
erleben und sorgten regelmässig 
für unglaubliche Gesichter. Aus-
serdem nahmen die Zusagen der 
diversen Künstler immer mehr 
zu, so dass bereits früh ein abso-
lut erstklassiges Lineup feststand 
und einen zumindest musikali-
schen Erfolg garantieren durfte. 

von oben nach unten: 
Daniel Kalmann in Aktion, das Publikum begeistert 
sowie die Band und Sänger am einheizen
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Mit der Zusage von Blaupause 
Bier als Werbepartner und “I 
love my pony” als Dekorations-
verantwortliche wurde das Team 
komplementiert und der Event 
ging in die letzte entscheidende 
Woche. 

Das Meiste war bereits organi-
siert und lief seinen geplanten 
Weg. Nun war es an der Zeit, 
auch Medienschaffende zu infor-
mieren. In vielen Telefonaten 
und Mails ermöglichte ich dem 

Event eine äusserst 
grosse Präsenz in 
den regionalen 
Print- und Radio-
medien. Die Sender 
Radio Basel, Radio 
Basilisk und Radio 
X konnte ich alle für 
eine wiederholende 
Erwähnung ausser-
halb des normalen 
Veranstaltungska-
lender gewinnen. 
Weiter wurde in 
der Gratiszeitung 
20min einen Arti-
kel mit Bild sowie 

eine Hot Club Erwähnung im 
Kalender veröffentlicht und 
zusätzlich von der Basler Zei-
tung einen grossen Artikel in 
der Onlineausgabe geschrieben. 
Zusammen mit den 5000 verteil-

ten Flyern konnte ich beruhigt 
davon ausgehen, genug Promo-
tionsarbeit geleistet zu haben.

So erfreuten sich an jenem Abend 
220 zahlende Gäste der guten 
Unterhaltung und erteilten mir 
durchwegs nur gutes Feedback. 
Leider machte uns das schlechte 
Wetter einen Strich durch die 
Rechnung. Zusammen mit der 
Tatsache, dass der beliebte Ope-
nairclub NT an jenem Abend mit 
Gratiseintritt seine Eröffnung für 
den Sommer feierte und es an 
dem Freitag im Vergleich zu den 
drei verregneten Tagen zuvor, 
wunderschönes und warmes 
Wetter war, fanden zu wenige 
Besucher den Weg in die Hin-
terhof Bar. Mit einem Breakeven 
von 260 Gästen und von dem 
Clubleiter geschätzt erwarteten 
350 - 500 Gästen erreichte ich 
meine gesteckten Budgetziele 
nicht und muss dem Hyperwerk 
grossen Dank aussprechen, dass 
es den Verlust mit einer Garan-
tie decken konnte. Ein leider ent-
täuschendes Ende der Veranstal-
tung, welches jedoch die Freude 
über den ansonsten komplett 
gelungenen Abend nicht gross 
dämpfte. Ausser dem nicht zu 
kontrollierenden Faktor der 
erscheinenden Gäste konnte alles 
planmässig durchgeführt werden 

 
weCreate! Jam Session

prominent platziert 
in der 20min
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und ermöglichte allen Beteilig-
ten einen erfolgreichen Abend, 
erfolgreiche Präsenz der Projekte 
und vor allem mit Bildern, Kon-
zertaufnahmen und dem dazu-
gehörenden entstandenen Video 
einen bedeutsamen Output.

SCHLUSSENDLICH DARF 
ICH BEHAUPTEN, DIE ORGA-
NISATION UND DURCH-
FÜHRUNG DER LIVE JAM 
SESSION IM HINTERHOF 
ZEICHNETE EIN WUNDERBA-
RES BILD EINER SCHWARM-
BEWEGUNG, WO DIE IDEE 
AM URSPRUNG VIELE TEIL-
NEHMENDE GENERIERTE, 
WELCHE ZUMEIST AUTONOM 
AM ERFOLG DES PROJEK-
TES ARBEITETEN� ICH BIN 
STOLZ AUF DIE ZUSAMMEN-
ARBEITEN UND ENTSTANDE-
NEN SYNERGIEN�

 
auch für die Basler Zeitung 

war der Event eine Erwähnung wert



20  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Prozess  Webseite

Webseite
Je länger ich an weCreate! arbei-
tete und die entstandenen Pro-
jekte begleitete, desto mehr 
Organisation und Netzwerk-
pflege musste betrieben wer-
den. Um dies alles zu bewälti-
gen, brauchte es ein geeignetes 
Hilfsmittel. Schnell stellte sich 
heraus, dass eine Webseite genau 
das richtige Instrument war, um 

Künstler und Musiker zu verbin-
den, Projekte zu kreieren, Arbei-
ten auszustellen und die Kontakt-
aufnahme sowie Projektplanung 
zu erleichtern. Das Design der 
Webseite wurde deshalb bereits 
frühzeitig von einer Grafikerin 
innerhalb des weCreate! Netz-
werkes erstellt. Mit einem ers-
ten ungefähren Funktionsraster 

 
Die Webseite wecreate.ch

kurz nach dem Aufschalten
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machte ich mich auf die Suche 
nach einem fähigen Program-
mierer, welcher die Seite nach 
meinen Vorstellungen umsetzen 
konnte. Schnell wurde mir klar, 
in der Schweiz keine entspre-
chende zahlbare Anlaufstelle zu 
finden. Ich musste mich deshalb 
im Ausland umsehen und wurde 
über eine Bekannte auf einen 
Programmierer in Indien auf-
merksam, welcher Produkte pas-
send meiner Suche anbot. Nach 
der ersten Kontaktaufnahme 
war ich guten Mutes, in ihm den 
richtigen Partner gefunden zu 
haben. Mit abgemachten 750 US 
Dollar würde er mir mein Vorha-
ben ermöglichen. Die Finanzlage 
konnte ich jedoch erst nach der 
Live Jam Session im Hinterhof 
absegnen und teilte ihm dies so 
mit. Mit dem finanziell erfolglo-
sen Ausgang des Events war klar, 
die Webseite konnte nicht so 
umgesetzt werden wie geplant. 
Mittlerweile hatte ich jedoch mit 
meinem Programmierer einige 
Zeit in Skype Gesprächen ver-
bracht und wir hatten uns ein 
wenig kennen gelernt. Ich teilte 
ihm mein Problem mit und er bot 
mir an, eine verkleinerte Ver-
sion der Webseite für 150 Dol-
lar zu realisieren. Dies lag defini-
tiv einiges besser im Budgetplan 
und ich war froh, dieses Ange-

bot dankend annehmen zu kön-
nen. So entstand in gut einem 
Monat und vielen Gesprächen 
ein neues Funktionsraster und 
die dazugehörende Webseite. 
Ich war mir bewusst, dass diese 
Version wahrscheinlich auch von 
einem versierten Programmierer 
aus dem Hyperwerk hätte reali-
siert werden können, ich wollte 
jedoch die Erfahrung einer sol-
chen globalisierten Zusammen-
arbeit nicht missen und bin rück-
blickend froh, den Schritt gewagt 
zu haben. Auf www.wecreate.ch 
können nun nicht nur alle ent-
standenen Produkte angesehen 
werden, vielmehr gibt es interes-
sierten Musikern, Grafikern und 
Filmern die Möglichkeit, sich zu 
finden und Kontakt herzustellen.
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Resultate
Der aktuelle Stand von weCreate! ermöglichte folgende Produkte. Alle 
Ergebnisse sind auch auf der Internetseite ausgestellt und einsehbar.

 COVER/BOOKLET DESIGN SCHWELLHEIM - NUR DINI SEEL
 WEBSEITE WWW�LALLABY�CH
 WEBSEITE WWW�SHABANIMUSIK�CH
 WEBSEITE WWW�WECREATE�CH
 VIDEOCLIP ÜBERZEUGT DAVONLUNGENLIGA OSTSCHWEIZ
 VIDEOCLIP LIVE JAM SESSION IM HINTERHOF
 VIDEOCLIP LO & LEDUC TISCHILÖÖF
 VIDEOCLIP BLACK TIGER SUMMERNÄCHT

 
einige Impressionen zu den

entstandenen Werken
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Aussicht

Der Videoclip für den Song Sum-
mernächt ist aufgrund einigen 
Terminkollisionen jedoch erst in 
Bearbeitung und wird Anfangs 
September fertig gestellt. Bereits 
jetzt kann vermerkt werden, 
dass dieses Projekt die Ideolo-
gie von weCreate! genauso tref-
fend unterstreicht. Dem Video-
künstler, seines Zeichen Fan des 
Münchner Musikers DavidPe von 
Mainconcept, wurde bereits, bei 
erfolgreichem Projektabschluss, 
eine weitere Arbeit für den Plat-
tenrelease von Mainconcept in 
Aussicht gestellt. Es bahnt sich 
demnach, simultan zu dem 
Lungenligaprojekt, ein lukrati-
ver Projektabschluss an. Genau 
rechtzeitig, damit ich meine 
Energie dem Projekt “One City, 

One Love” widmen kann. Das 
Ziel wird eine Videodokumenta-
tion über 100 MC’s der Region 
Basel, welche, entgegen dem all-
gemein geltenden Konkurrenz-
kampf der Szene, zusammen ein 
Projekt erarbeiten und aufzei-
gen, dass sich auch die Hiphop-
kultur zu einem gemeinschaft-
lichen Auftritt finden kann. 
Die hundert Künstler werden 
gemeinsam einen einstündigen 
Song produzieren, welcher im 
Rahmen des zwanzig jährigen 
Bühnenjubiläums Black Tigers in 
der Reithalle der Kaserne Basel 
vorgestellt wird. Die Verkaufs-
einnahmen werden danach wie-
derum in gemeinnützige Projekte 
der Szene investiert.
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Mein Diplomjahr am HyperWerk 
hatte viele tiefere Einblicke in 
das Musikgeschäft hervorge-
bracht, als ich mir hätte vorstel-
len können. Mit den gewonne-
nen Eindrücken, Erkenntnissen 
und Beziehungen freue ich mich 
bereits jetzt auf die weiterfüh-
renden Projekte. Nachfolgend 
möchte ich meine Erkenntnisse 
und Bedenken erläutern.

Eines meiner grössten Probleme 
innerhalb der vielen diversen 
Projekte hat mir die unterschied-
liche Motivation der beteiligten 
Parteien beschert. Ich war doch 
sehr überrascht von der Tatsa-
che, dass meistens die Musiker, 
für welche ein sehr günstiges 
und attraktives Produkt ange-
boten wurde, weniger Durchhal-
tewillen zeigten. Laufende Pro-
jekte wurden oft gehemmt durch 
den fehlenden Einsatzwillen 
und flexible Terminbereitschaft 
der Bands und Musiker. Dies 
erschwerte meine Arbeit immer 
wieder erheblich und liess mir 
bewusst werden, dass eine auto-
nome Entstehung eines Projektes 
ohne mein Zutun nur sehr schwer 
und vereinzelt möglich gemacht 
werden kann.

ERKENNTNISSE

Ich war demnach erstaunt und 
vor allem sehr erfreut, mit welch 
grossem Enthusiasmus die Filmer 
und Grafiker an ihr Werk gingen 
und teilweise sehr selbstständig 
an den entstehenden Produkten 
feilten. Der Glaube, von der Mit-
arbeit an einem Projekt in vielen 
Belangen zu profitieren, hat den 
Einsatzwillen merklich verstärkt. 
Ich würde mir wünschen, diesen 
Produktionswillen und Ehrgeiz 
von allen Parteien miterlebt zu 
haben. Rückblickend muss ich 
erkennen, dass meine eingehen-
den Gedanken zu den Motiva-
tions- und Verbindlichkeitsbe-
denken der beiden involvierten 
Gruppen genau umgekehrt ein-
getroffen sind. Der geplante 
und damit verbundene Auf-
wand hatte sich demnach nicht 
vermehrt, sondern in die andere 
Richtung verlagert.

Mit Sicherheit hätte eine gewisse 
finanzielle Verbindlichkeit man-
chen Musiker dazu bewegt, 
schneller und produktiver an 
den entstandenen Werken mit-
zuarbeiten. Gleichzeitig wären 
die Administrativkosten von 
weCreate! mit grösster Wahr-
scheinlichkeit gedeckt gewesen. 
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Ich bin trotzdem froh, meiner 
ursprünglichen Idee der kosten-
freien Produktion möglichst treu 
geblieben zu sein, da ich wäh-
rend der Motivations- und Über-
zeugungsprozesse für mich und 
meine Zukunft viele menschli-
che Aspekte kennen und handha-
ben lernen durfte. Dank meiner 
stetigen Teilnahme an der Ent-
wicklung und Abarbeitung der 
Projekte, meinem Motivations-
geschick und Ausdauer konnten 
demnach einige Verzögerungen 
verhindert werden.

Betreffend der Finanzierung mei-
nes Projektes muss ich der Aus-
sage von meinem Coach Sabine 
Fischer absolut Recht geben. 
Für das Diplomjahr und Projekt 
waren die gesammelten Erfah-
rungen mit dem Event sehr lehr-
reich, für einen Betrieb innerhalb 
der realen Wirtschaftsumgebung 
leider nicht anwendbar. Ohne ein 
grösseres Budget, drastischen 
Einsparungen oder Sponsoren 
hätte weCreate! längerfristig 
keinen Erfolg. Mein persönlicher 
Ansporn, welcher ich auch über 
das Diplomjahr hinaus in Pro-
jekte unter dem weCreate! Man-
tel stecken möchte, reicht leider 

nicht aus um anstehende Kosten, 
selbst meine Personalkosten aus-
genommen, zu decken und das 
Projekt sinnvoll zu finanzieren. 
Eine verbesserte Angehensweise 
mit neuem Businessplan, Risiko-
analyse und langfristiger Strate-
gie muss demnach zwingend der 
nächste Schritt sein.

Das eingespielte Minus im Hin-
terhof hatte mir noch einige Zeit 
Gedanken beschert. Ich wollte 
einen Fehler finden, welche die 
relative plumpe Aussage des fal-
schen Wetters nichtig machen 
würde. Die Musiker hatten 
bereits grössere Konzerthallen 
gefüllt, so dass dieses Angebot 
sicherlich stimmte. Nach etli-
chen durchdachten Möglichkei-
ten wage ich zu behaupten, das 
Problem gefunden zu haben. 
Obwohl mit 5000 Flyern eine 
grosse Anzahl verteilt wurde, 
sind wir zu wenig auf das Zielpu-
blikum eingegangen. Viele Flyer 
wurden nur ausgelegt anstatt in 
den Wochen zuvor in diversen 
Lokalitäten persönlich eventu-
ellen Gästen zu übergeben. Für 
einen nächsten Event dieser Art 
muss demnach dieser Aspekt 
zwingend einbezogen werden.
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Ich möchte mein Diplomprojekt weCreate! an dieser Stelle noch mit 
einigen Zahlen beschreiben. Die Kommunikation mit allen Beteilig-
ten über das ganze Jahr verteilt resultiert nebst immensen Gesprä-
chen inner- und ausserhalb meines Netzwerkes aus ca. 530 Telefona-
ten mit einer Gesamtdauer von 70 Stunden, einer Ansammlung von 
697 Emails und 58 A4 Seiten mit Skype Chatprotokollen. Weiter gene-
rierte das Projekt einen Umsatz von CHF 7662.- und einen aktuellen 
Gewinn von CHF 633.-, welcher jedoch bereits wieder in das anste-
hende Grossprojekt “One City, One Love” investiert wird.

Budget weCreate!

FAKTEN
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