
One Different Story
Have you seen Ben? 
An interactive european collaboration story
Andreas Brunner

Bild aus dem Beitrag von Eva Flendrie, Rotterdam - Squad house and ukulele bottleneck



Inhaltsverzeichnis

OneDifferentStory/Einleitung

Fragestellung

Abstract

Prolog

OneDifferentStory/Theorie

Das Bild in unserem Kopf

Geschichten

Hypertext oder Linearität

OneDifferentStory/Umsetzung

Bedeutung der Figur

Inhalt

Testlauf Februar 2008

Wie findet man Gleichgesinnte?

Beiträge

 Athens

 Kilfenora

 Rotterdam

 Lucerne

 

OneDifferentStory/Fazit

Gliederung

Partner

Offener Prozess

Produkt

Jahresthema 2008 «Elementar»

Schlussgedanken und offene Fragen

Literaturverzeichnis

Linkverzeichnis

Dank

Kontakt



Fragestellung

Wie kann ich mithilfe einer von verschiedenen Menschen unter Nutzung verschiede-

ner Medien fortgestalteten Geschichte Orte und Kulturen in Europa erlebbar machen 

und diese Geschichte in geeigneter Form medial aufbereiten?

Das Projekt „One Different Story“ macht über eine Geschichte verschiedene Orte 

und Kulturen in Europa zugänglich. Europa ist ein Kontinent voller Geschichten, Tra-

ditionen und Kulturen. Es werden verschiedene Sprachen gesprochen und man lebt 

nach unterschiedlichen politischen Modellen. Diese Vielfalt und Einzigartigkeit der 

europäischen Länder drohen in der globalisierten Welt von heute verloren zu gehen. 

Politisch schliesst sich Europa zu der EU zusammen, ein Versuch die Politik für den 

ganzen Kontinent einheitlicher und die Strukturen für die Wirtschaft wettbewerbs-

fähiger zu gestalten. Internationale Grossfirmen gehören heute zum Stadtbild jeder 

europäischen Stadt. MacDonalds, Burger King, Starbucks oder Ikea - um nur einige 

zu nennen - sind omni präsent. 

In den Hintergrund fällt bei dieser Gleichmacherei das Individuelle und das Besonde-

re. Für meine Diplomarbeit bin ich der Frage nachgegangen, wie diese Einzigartigkeit 

für einen Fremden spürbar und erlebbar gemacht werden kann.

In „One Different Story“ unternimmt die fiktive Person Ben Naef aus Basel eine Reise 

in Europa. An jedem Ort, an dem die Person ein Zeit lang bleibt, wird ein Bewohner 

die Geschichte weiter gestalten. Denn die Geschichten sollen nicht nur aus Text be-

stehen, sondern dürfen Medien übergreifend inszeniert werden. Fotografie, Illustrati-

on, Grafik, Animation oder Video: alles soll möglich sein.

Meine Geschichten werden von einer Bewohnerin oder einem Bewohner des jeweili-

gen Ortes gestaltet. Dies, weil ein Besucher immer nur Beobachter bleibt. So wird ein 

ganz anderer Blickwinkel auf fremde Orte und ihre Kultur möglich. Es geht nicht da-

rum, meine Sicht zu zeigen, sondern diejenige der jeweiligen Bewohner. Was gefällt 

ihnen an diesen Orten und was möchten sie uns zeigen? Wo gehen sie essen, Partys 

feiern, Sport treiben oder sich entspannen? 

Aufbereitet wird diese Geschichte auf einer Website mit einer einfachen CMS Pro-

grammierung. Auf viel Gestaltung wird verzichtet, damit der Inhalt der Geschichten 

für den Betrachter im Zentrum steht. Gleichzeitig wird die Geschichte noch in einer 

Buchform umgesetzt. 

Das Projekt „One Different Story“ sehe ich  nicht als abgeschlossenen Prozess, der 

mit der Diplomprüfung endet, sondern als einen Prozess, der die geschaffenen Struk-

turen, die während des Diplomjahres erarbeitet wurden, weiter nutzen möchte.

Ein gesamteuropäisches Netzwerk aufzubauen braucht seine Zeit. Idee war es dar-

um während dem Diplom Werkzeuge zu schaffen, die es einem ermöglichen nachher 

mit einem möglichst kleinen Aufwand an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Es wird 

während dem Diplom nicht der Endstatus präsentiert, sondern der State of the Art. 

Abstract

OneDifferentStory/Einleitung



Wer kennt sie nicht, die Bilder, die in unseren Köpfen sind und die durch die Medien 

immer aufs Neue bedient werden: Eine Taverne im Süden unter Bäumen gelegen, 

mit Blick auf eine wunderschöne Bucht und eine Gruppe Einheimischer, die ein Fest 

feieren. Eine Bar-Szene in einer Stadt mit gestyltem Intérieur und hübscher Bedie-

nung. Ein Park mit einem entspannten Paar, das auf einem Tuch liegt und sich sonnt. 

Klischees, die bedient werden und mit unseren Sehnsüchten und romantischen Vor-

stellungen spielen. 

Doch wie sieht für einen Bewohner, welcher an diesen Orten lebt diese Situation aus? 

„Schon wieder eine Familienfeier in der ewig gleichen Bucht, obwohl ich noch das 

Auto waschen wollte.“ „Ewig dieselben Leute in dieser Bar, aber bald habe ich Ferien 

und gehe weg von hier.“ „Hätte er nur einen Balkon, dann müsste ich nicht immer mit 

ihm in diesem Park voller Hundescheisse und Spanner liegen.“ 

Diesem Spannungsfeld zwischen Postkartenidyllen und dem tatsächlichen Leben an 

einem Ort, bin ich in meiner Diplomarbeit nachgegangen. 

Wenn es im Alltag zu grau, düster und langweilig wird, so kauft man sich ein Flug- 

oder Bahnticket und besucht einen anderen Ort. Man erhofft sich an diesem anderen 

Ort die Erfüllung seiner im Alltag zu kurz gekommenen Bedürfnisse. Zuerst jedoch 

muss man sich an diesem neuen Ort zurechtfinden. 

Es gilt die Topografie kennen zu lernen: in welchem Haus wohne ich und wo treiben 

mich meine Interessen und Bedürfnisse hin? Man muss sich an das Klima , die frem-

den Gerüche und den veränderten Zeitrythmus gewöhnen. In der Mittagssonne steht 

in südlichen Ländern das Leben scheinbar still. Mit der Kleidung, der Sprache, den 

sozialen Umgangsformen, der Art wie man arbeitet und wie Arbeiten erledigt werden 

und vielem anderem mehr. Dies alles braucht Erfahrungen und diese Erfahrung kos-

tet Zeit. Zeit, die in unserem heutigen Jetzt nicht mehr oder nur kaum vorhanden ist. 

Deshalb gibt man sich an einem anderen Ort schnell zufrieden, mit dem in seinem 

dortigen Aufenthalt Entdeckten und Erlebten.

Die Zeit, das wirkliche Leben an diesem Ort kennen zu lernen, nehmen sich nur noch 

wenige. Den Spruch „man reist nicht, um seine Vorurteile zu verändern sondern um 

sie zu bestätigen“ trifft wohl auf viele Reisende zu. Stimmt es denn noch immer, dass 

Italiener bis zu ihrem 30. Geburtstag Zuhause wohnen, nicht kochen und waschen 

können und wenn sie von Zuhause ausziehen direkt mit ihrer Freundin oder Frau zu-

sammenziehen? Oder ist der moderne Italiener ein ganz anderer geworden? Stimmt 

es noch immer, dass alle Schweden und Norweger blond sind? Oder hat sich dort 

etwas verändert? Diese und noch ganz andere Vorurteile lassen sich nicht in einem 

kurzen Besuch an Orten entkräften. 

Aber was ist denn Kultur eigentlich? Sind es die traditionellen Feste und überlieferte 

Prolog



Riten, welche die Menschen begehen? Ist es das Essen? Oder ist es das der impro-

visierte Grill am Rheinufer?

Ich habe am Anfang meiner Arbeit frei von jeglichem wissenschaftlichen Anspruch 

verschiedene Leute gefragt, was Kultur für sie sei. Hier einige Auszüge aus der Be-

fragung:

-„ Alles ist Kultur. Von Essgewohnheiten, bis Regierungsformen, bis Theaterbesu-

chen. Kultur verändert sich, aber wird niemals neu erfunden (Kultur ist historisch).“

- „Mit dem Wort Kultur verbinde ich meinen Vater, der immer wieder mit der Süd-

deutschen Zeitung vor mir stand und mich darauf aufmerksam machte, daß Kultur 

und Wissen sehr wichtig sei! Wenn ich Kultur höre, hab ich schon keinen Bock mehr 

überhaupt weiter darüber nachzudenken. Ich denke lieber selber nach und zerbreche 

mir nicht den Kopf über festgehaltene Gedanken anderer Leute.“

-„In erster Linie erlebe ich „Kultur“ diese Tage als ein Wort das in unterschiedlichsten 

Bereichen gebraucht und missbraucht wird.

-

Essen

(viel und nichts)“

- „Wo verschiedene Menschen, Sprachen Religionen und Lebensarten zusammen-

treffen entsteht Kultur.“

Die Antworten sind so verschieden, wie Kultur wahrscheinlich von uns allen wahrge-

nommen wird. Geformt nach unseren eigenen Interessen, Wünschen, Prägungen und 

Hintergründen. Aber ich frage, sind nicht auch wir Kultur? Leben und verändern nicht 

wir als alltägliche Menschen die Kultur? 

Und vor allem: Wie wird diese alltägliche Kultur für einen Fremden erlebbar?



In meiner Diplomarbeit interessierte mich das Leben eines Menschen an einem an-

deren Ort. Mich interessiert, wie ein anderer Mensch in der heutigen Welt an einem 

anderen Ort lebt und diesen Ort erlebt. Was seine Orte sind, die er aufsucht und war-

um er diese Orte aufsucht. Ich suche nach seinem alltäglichen Leben und was er uns 

davon zeigen will. Ich bin überzeugt davon, dass, wenn man seine Sicht auf einen 

Ort preisgibt diese auch für andere erlebbar und ein Stück Kultur eines Ortes, einer 

gegend - Alltagskultur - erkennbar wird.

Nach Roger M. Downs und David Stea (1982) legt jeder Mensch eine Karte in seinem 

Kopf zurecht. Diesen Prozess nennen die Autoren „Kognitives Kartieren“.

Kognitves Kartieren bezeichnet jene geistigen Fähigkeiten, die es uns erlauben, In-

formationen über unsere räumliche Umwelt um uns herum zu sammeln, zu speichern, 

abzurufen und zu verarbeiten. Diese Informationen verändern sich natürlich mit dem 

Alter und der Entwicklung eines jeden Menschen. Kognitives Kartieren ist als ein 

offener Prozess zu verstehen, der nie abgeschlossen wird. Es ist die Art, wie wir ver-

suchen, unsere Umwelt um uns herum wahrzunehmen und sie zu verstehen: Ein Eine 

Momentaufnahme der Welt, in der wir jetzt gerade leben. Das innere Bild, die innere 

Landkarte wenn ich eine Stadt per U-Bahn, Bus oder Tram durchquere oder der Weg 

eines Kindes in die Schule und zurück.

Kognitive Karten spiegeln nicht die Welt wieder, wie sie ist oder wir sie von topografi-

schen Karten oder Satellitenbilder her kennen, sondern wie wir sie als Mensch emp-

finden. Diese Vorstellung muss nicht korrekt sein. Sie wird von der modellgetreuen 

Abbildung abweichen. 

Bei Karten denken wir an eine möglichst detailgetreue Abbildung des jeweiligen Ob-

jekts. Sei dies eine Stadt oder ein Gebäude. Kognitives Kartieren ermöglicht es uns 

dagegen, geistige Bilder und Modelle der Umwelt zu entwickeln, die wir auf der Stelle 

abrufen, gebrauchen und bei Fehlern oder Erfahrungen stetig verändern und anpas-

sen können. Unsere alltägliche Umwelt mit der wir jeden Tag in Berührung kommen: 

Zuhause, bei der Arbeit, in der Schule, beim Einkaufen, im Restaurant, im Park, beim 

Das Bild in unserem Kopf

John Fulford, The Walk to 
South School

In New Canaan, Connecticut, 
some things have changed in 
thirty years, but much remains 
the same. Fulford drew this 
map for his nieces, Caroline 
and Bridget, who take a similar 
route to the same elementary 
school he attended. All items 
X`ed changed or no longer 
exist; all items circled were 
added by the girls.

Seite 131 - Harmone, Katharine 
You are here 2004. Princetoon 
Architectural Press 
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Wie wird es möglich, diese sehr individuellen Informationen sichtbar zu machen und 

an andere Menschen weiterzugeben? Für mich war schnell klar, dass sich Geschich-

ten hervorragend dafür eignen. So muss der Leser nicht physisch an Orten anwesend 

sein und kann sich in seiner Fantasie ausmalen, wie die Kognitive Karte der anderen 

Person wohl aussieht. Eine Geschichte erhebt nicht den Anspruch wissenschaftlich 

exakt zu sein, sondern entwirft ihre eigene Wirklichkeit.

In Europa gibt es eine lange Tradition Geschichten zu erzählen. Von Homers Ilias 

bis hin zu den vielfältigen Romanen, Krimis, Tragödien oder Bestsellern von heute. 

Diese lange Tradition des Geschichtenerzählens, führte auch dazu, dass es heute 

eine Vielzahl an Büchern gibt, die sich mit dem Thema des Geschichtenerzählens 

auseinandersetzen. Es gilt nicht einfach aus dem Bauch heraus eine Geschichte zu 

konzipieren, sondern sich gewisse handwerkliche Kniffe vertraut zu machen. Wie soll 

meine Geschichte denn werden? Ein Roman, ein Krimi oder gar ein Abenteuerro-

man? Wie ist ein Roman überhaupt aufgebaut? Wieviele Hauptfiguren braucht er? 

Was will er aussagen? Es gilt sich solche und andere Hintergründe bewusst zu ma-

chen, um sie anzuwenden oder übertreten zu können. Dennoch gibt es kein Rezept, 

das genau besagt, wie eine gute Geschichte zu erzählen ist, denn in erster Linie 

muss sie dem Leser gefallen. Er entscheidet über den Erfolg und das Interesse an 

einer Geschichte.

Ich habe verschiedene Kettengeschichten gelesen, bei welchen der Fortschritt einer 

Geschichte dem Zufall überlassen wurde. Nichts ist definiert, alles ist offen, jeder 

kann seine Einfälle platzieren, ohne dass ein Ziel verfolgt wird. Meistens sind solche 

Geschichten genau dadurch langweilig, dass sie keinem Muster, keinem roten Faden 

folgen. 

Wenn ich beispielsweise einen nachdenklichen Charakter entwickle und der nächste 

Autor einer Kettengeschichte schickt diesen auf eine Safari, so wird diese Handlung 

dem Leser nicht einleuchten, er wird die Figur nicht verstehen, sie langweilige finden 

und die Geschichte nicht weiterlesen. Eine nachdenkliche, langsame Person wird 

nicht ohne dass irgendetwas Aussergewöhnliches in ihrem Leben passiert auf eine 

Afrikareise gehen. Eine Geschichte braucht eine Handlung, die dem Leser zumindest 

ein bisschen einleuchtet. Der Unterschied zwischen einer Handlung und einem Tat-

Geschichten

Arzt, in der Bar oder im Kino. Dies alles sind wichtige Orte, welche wir brauchen oder 

benützen wollen und von denen wir daher ein Abbild geistig allgegenwärtig haben 

müssen, um uns zu Recht zu finden. Wir müssen Standorte kennen, müssen Entfer-

nungen wissen, was es wo gibt, wie man dort hinkommt und was für einen Service 

einen dort erwartet. Kognitives Kartieren ist unsere Methode, Informationen zu erlan-

gen, sie zu speichern und zu benutzen für die tagtäglichen Entscheidungen: Wo wir 

hinwollen, wie wir dort hinkommen und was wir dort wollen.

Jeder Mensch, egal wo er lebt, was für eine Sprache er spricht und aus welchem 

Kulturkreis er stammt, legt sich solche individuellen Karten für seine Umwelt an. Diese 

Karten müssen sich nicht unbedingt an den geographischen und städtebaulichen Ge-

gebenheiten orientieren, sondern an eigenen Erfahrungswerten. Der Weg zur Arbeit 

wird vielleicht nicht der direkteste sein, weil unterwegs noch ein Kiosk aufgesucht 

wird, der den besten Kaffee in der ganzen Umgebung ausschenkt. Der Heimweg ist 

vielleicht noch umständlicher, weil die Kneipe, wo man sich mit seinen Freunden trifft, 

in einem anderen Stadtteil liegt. Oder weil sich der Bäcker um die Ecke nicht lohnt.



In unserem Kulturkreis ist der Leser gewohnt, dass eine Geschichte einer zeitlich 

linearen Abfolge folgt. Während meiner Prozessgestaltung wurde mir bewusst, dass 

auch meine Geschichte lange von dieser Idee geprägt war.

So war ursprünglich geplant, dass Person A die Geschichte beginnt und sie so gestal-

tet, dass Person B sinnvoll anknüpfen kann. Da aber der Zeitrahmen für mein Diplom-

projekt für diese Art Prozessgestaltung zu kurz ist, blieb die Möglichkeit eines Scripts, 

nach welchem die Autoren ihren Teil hätten gestalten müssen – bei dem ich aber die 

Freiheiten der Gestalter sehr eingeschränkt hätte - oder die Möglichkeit eines Hyper-

textes. Ein Hypertext steht in keiner zeitlich linearen Abfolge, sondern stellt die Bei-

träge nebeneinander. Er gibt keine Abfolge vor, wie man die Geschichte zu lesen hat. 

Der Vorteil dieser Variante besteht darin, dass jeder seinen Beitrag gestalten kann, 

ohne dass er auf irgendjemand anderen Bezug nehmen muss. Er kann Nebenfiguren, 

Gegenstände oder Handlungen einführen, die nichts mit einer anderen Geschichte zu 

tun haben müssen. Es gibt dem Leser sehr viel Spielraum seine eigene Fantasie mit 

einzubeziehen und sich seinen eigenen Weg durch die Geschichten zu bahnen. 

Ein zusätzlicher Pluspunkt für den Hypertext, besteht darin, dass die Geschichten 

schliesslich auf einer Website publiziert werden. Die Architektur einer Website ist ein 

Hypertext. So sind meines Erachtens auch die meisten Buchprojekte im Internet ge-

nau daran gescheitert, dass sie eine lineare Struktur ins Internet bringen wollten. Der 

Internetnutzer ist sich aber gewohnt, Texte in verschiedenen Abschnitten vorzufinden 

und sie in der Reihenfolge zu lesen, die ihm wichtig erscheint. Ich kenne keine Per-

son, die ein ganzes Buch im Internet gelesen hat. Das Internet lebt nicht durch lange 

Texte, sondern durch viele Informationen die sich per einfachen Klicks erschliessen 

lassen. Ein Beispiel in der Literatur zu dieser Art wäre das Buch von Julio Cortazar, 

Rayuela. Das zwar eine Linarität vorgibt aber dem Leser selber überlässt neue Wege 

darin zu finden.

sachenbeschrieb lässt sich ganz einfach an einem Satz „Der König ist tot und danach 

starb die Königin“ beschreiben. Dies ist nur eine Auflistung verschiedener Tatsachen 

und für einen Leser bewirken sie genau das. Erst starb der König, dann starb die Köni-

gin. Für eine Geschichte müsste der Satz aber viel eher „Der König ist tot und danach 

starb die Königin aus Kummer“ heissen. In diesem Satz hat die Leserin die Möglich-

keit etwas hineinzudenken, es gibt ihr den Denkanstoss sich etwas vorzustellen. Die 

Königin und der König müssen sehr verliebt ineinander gewesen sein, vielleicht waren 

sie jahrelang getrennt und haben aufeinander gewartet. 

Hypertext oder Linearität

Lineare Erzählstruktur

Hypertext Erzählstruktur
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Ben ist 26 Jahre alt, lebt und arbeitet in Basel. Sein Beruf ist Maler und er arbeitet in 

einem kleinen Malerbetrieb. Er träumt davon, eines Tages selber einmal einen Maler-

betrieb zu haben. Er ist sehr sportlich, kontaktfreudig, trinkt gerne frisches, regionales 

Bier, raucht, ist Vegetarier und interessiert sich für zeitgenössische Kunst.

Eines schönen Abends, als er mit seinen Freunden einen der üblichen Freitagabend 

Partymarathons durchmacht, lernt er eine schöne Unbekannte kennen, die ihm den 

Atem raubt. Nach einer durchtanzten Nacht, erzählt sie ihm von den Besonderheiten 

von Europa. Sie weckt in ihm das Verlangen diese Orte zu besuchen. 

Am nächsten Tag wimmelt sie ihn am Telefon ab und er beschliest deshalb, sich Euro-

pa alleine anzusehen. Mit seinem vom Grossvater geerbten Motorrad unternimmt er 

Reisen, die ihn an die unterschiedlichsten Orte in Europa bringen.

Die Figur ist in meiner Geschichte das wichtigste Element. Sie stellt den roten Faden 

dar, der  die Geschichten zusammenhält und die Handlung steuert. Gleichzeitig fun-

giert sie durch ihre Vorlieben und Abneigungen zur Definierung des Zielpublikums. 

Deshalb war es auch sehr wichtig, sich eine Figur zu überlegen, die in solch eine offen 

angelegte Geschichte hineinpasst. Die Figur sollte in sich stimmig sein und anderen 

Gestaltern möglichst viel Freiraum bieten, um sich in diese Figur hineinzuversetzen 

und mit ihr zu arbeiten, zu spielen und sie auszureizen. Gleichzeitig sollte sie auch 

klare Eigenschaften besitzen, die es dem Leser ermöglichen, die Figur in den ver-

schiedenen Geschichten sofort wieder zu erkennen. 

In einer linearen Geschichte besitzt eine Figur die Möglichkeit, sich nach bestimmten 

Erlebnissen weiterzuentwickeln, sich zu verändern. Meine Figur wird sich auch in 

den verschiedenen Beiträgen weiterentwickeln, nur wird das keinen Einfluss auf die 

Geschichte haben. Sie gibt ein Grundgerüst vor, das dem Leser ermöglicht sie in den 

verschiedenen Geschichten wieder zu erkennen. 

Figuren sind in den meisten Romanen bestimmend für die Handlung. Wenn ein Wein-

liebhaber in einer Spelunke landet, wo es nur billigen Wein und viel Bier gibt, so ergibt 

sich sofort ein Spannungsfeld über das man schreiben kann. Vielleicht lästert der 

Weinliebhaber im Selbstgespräch über die niveaulosen Biertrinker, die den Alkohol 

nur brauchen um sich zu betrinken. Für den Weinliebhaber ist der Wein aber Genuss. 

Oder vielleicht findet er es amüsant sich einen Abend in andere Gesellschaft zu bege-

ben. Auf alle Fälle verbindet man mit einem Weinliebhaber sicher jemanden mit einer 

dickeren Brieftasche und einer höheren kulturellen Bildung. Viele Romanschreiber 

haben ganze Biografien über ihre Figuren angelegt. Meist kommen alle diese Infor-

mationen gar nie in den Roman, aber für den Schreiber ist es sehr hilfreich eine Figur 

tiefer zu kennen. Diesen Umstand galt es bei meiner Figur zu beachten. 

Bedeutung der Figur

Inhalt
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Funktioniert die Geschichte so, wie ich mir das vorstellte oder wo sind allfällige Knack-

punkte? Um diese Fragen zu beantworten, wurde im Februar 2008 im HyperWerk mit 

den drei Studenten Martin Kovakovsky, Florian Erhardt und Moritz Schäfer ein Test-

lauf durchgeführt. Der Testlauf wurde so aufgebaut, dass die Teilnehmer die Idee, die 

Vorgaben zu Umfang und Art der Beiträge und das erste Kapitel erhielten um damit 

eine Geschichte über Basel zu gestalten. Es galt insbesondere zu testen, ob diese 

Informationen den erwünschten Rücklauf generieren. In einer Woche Arbeit entstan-

den drei sehr unterschiedliche Geschichten mit Text, Text und Bildern und grafischen 

Bildern mit Bildlegenden. Der Testlauf war sehr wichtig, um einschätzen zu können, 

ob diese Geschichte und ihre Figur wirklich funktioniert. 

Durch dieses Feedback wurde ersichtlich, dass einige Details in der Geschichte an-

gepasst werden mussten.

Testlauf Februar 2008

Die Suche nach verschiedenen Gestaltern, die an diesem Projekt mitmachen sollten 

gestaltete sich schwerer, als ich es mir am Anfang gedacht habe. Meine Strategie 

bestand darin, eine Website zu gestalten, auf der alle relevanten Informationen, das 

erste Kapitel und die Beschreibung der Figur zu finden waren. 

Der zweite Schritt bestand darin, möglichst viele Leute auf diese Website zu locken, 

damit sie sich in aller Ruhe die Idee anschauen und bei Interesse Teil davon werden 

konnten. Gesucht wurde über das Internet. Ich sandte Mails an alle, mir bekannten 

Personen in Europa, mit der Bitte an dem Projekt teilzunehmen oder das Mail an be-

kannte Personen weiterzuleiten. Weiter habe ich in verschiedene Foren geschrieben, 

Gestaltungsschulen angeschrieben mit der Bitte das Mail an ihre Studierenden weiter-

zuleiten und verschiedenen social Community Plattformen wie mySpace, Facebook 

oder CouchSurfing für meine Zwecke zu nutzen versucht. Die Probleme stellten sich 

dann ein, wenn ich die Sprache nicht mehr beherrschte. In finnischen, tschechischen, 

polnischen oder spanischen Foren konnte ich ohne Beherrschen der Sprache nichts 

hineinschreiben und da war ich auf die tatkräftige Hilfe von Bekannten angewiesen. 

Die Suche läuft nach dem sogenannten Schneeballprinz und läuft im Moment immer 

noch weiter und generiert auch neue Anfragen von Interessierten. 

Wie findet man Gleichgesinnte?

Bilder von Martin Kovakovsky, 
entstanden beim Testlauf im 
Februar 2008.



Den Beiträgen waren einige kleinere Vorgaben und hilfreiche Anmerkung vorange-

stellt. So wurden Ideen vorgeschlagen, denen man als Gestalter folgen konnte und 

der Umfang war auf  4 A4 Seiten beschränkt, so dass nicht eine Geschichte allein 

schon ein Roman wird. Die Beiträge haben die an sie gestellten Erwartungen erfüllt. 

Es sind sehr unterschiedliche Beiträge zusammengekommen. In den Beiträgen sind 

die Vorlieben der Figur fest in die Geschichten eingebaut, weshalb sie ihre Rolle als 

roter Faden, der die Geschichten zusammenhält vollumfänglich erfüllt. In den Ge-

schichten finden sich aber auch die Vorlieben der Autoren und die Art und Weise, wie 

sie an ihrem Ort leben wieder. 

Ich möchte vier ganz unterschiedliche Geschichten vorstellen.

Athens – Griechenlande / Markus Weisenhorn / Text und Fotografien

A beautiful terrible Town

Erzählt wird eine Woche, die Ben in Athen erlebt. Er wohnt in einem Hostel und trifft 

verschiedene Leute, die ihn in der Stadt herumführen. Es finden sich eine Fülle von 

Informationen über die Stadt Athen und das Leben der Athener. Die Geschichte ist 

subjektiv aufgebaut und wird von einem Erzähler erzählt. Es werden zwar ein paar  

Unterhaltungen eingebaut, dies aber eher am Rande. Die Fotografien illustrieren die 

Geschichte und stehen ganz klar im Bezug dazu.

Dieser Beitrag zeigt eher eine touristische Sicht auf die Stadt. Es sind allgemeine In-

formationen, die einem Besucher das Leben erleichtern und ihm Informationen über 

die Stadt liefern. 

Die Geschichte handelt vom Verkehr, der das Leben in Athen bestimmt, Demonst-

rationen die jeden Tag stattfinden, den Bezug zu anderen Städten in Griechenland, 

freilaufenden Hunden, griechischen Stars, Essen und was diese Stadt sonst noch so 

zu bieten hat. 

Kilfenora – Irland  / Jenny Lienhard / Text

Irish design and swiss motorcycling

Diese Geschichte beginnt mit einem kulturellen Missverständnis. So ist die Geschich-

te 14 Seiten lang geworden, da es in Irland üblich ist, die Länge der Texte nicht 

in Buchstaben sondern in Wörtern anzugeben. Somit bringt dieses Missverständnis 

schon einen dieser Kulturunterschiede, nach denen ich in meiner Diplomarbeit ge-

sucht habe, zum Ausdruck.

Die Geschichte ist aus der Sicht von Eleanore geschrieben, einer Irin die in Kilfenora 

lebt und arbeitet. Sie lernt Ben an ihrem Arbeitsort kennen und zeigt ihm nach an-

fänglichem Zögern die ganze Gegend. Die Geschichte spielt in drei verschiedene n 

Orten. Sie ist im Stil einer Mills and Boones Geschichte geschrieben. So verliebt sich 

Eleanore in Ben und er vielleicht auch in sie, aber das muss jeder Leser am Ende 

selber entscheiden. 

Die Geschichte taucht tief in den Alltag der Bewohner dieser Orte ein. Hier wird mein 

Anliegen, subjektive Bezüge zu Orten sichtbar zu machen, auf besonders gelungene 

Weise umgesetzt. 

Beiträge



Rotterdam – Holland / Eva Flendrie / Fotografien

Squad house and ukulele bottleneck

Dies ist eine Geschichte die nur aus Bildern besteht. Der Unterschied zu den voran-

gegangen geschriebenen Geschichten, besteht darin, dass dem Leser die Umgebung 

und die Leute gezeigt werden, nicht aber die zwischenmenschlichen Beziehungen. 

Die Bildergeschichte lässt dem Betrachter sehr viel Freiraum offen, wie er sie inter-

pretieren will. Die Geschichte erzählt Bens Besuch in einem Künstlerhaus, wo er in 

Kontakt mit verschiedenen Leuten kommt, denen er hilft und die in noch zu einer 

Ukulele Band mitnehmen.

Es ist eine sehr schöne Geschichte, die tief auf das Leben der dortigen Bewohner 

eingeht. Durch die Verwendung von Bildern trifft man auf ein verücktes, buntes Leben 

an diesem Ort

Lucerne – Schweiz / Joel Veuve / Grafik

Ist eine sehr poetische Arbeit über die Stadt Luzern. Ben lernt in einer Nacht Veronika 

kennen und sie zeigt ihm eine Nachtsicht der Stadt. Bevor sie im Dunkeln verschwin-

det und er allein mit seinen Ängsten in der Stadt bleibt.

Ob es bei diesen Ängsten sich wirklich um Ben`s Innerstes handelt oder eher um die 

des Urhebers bleibt dem Leser überlassen. Die Arbeit ist beeinflusst von einem Song 

der Band „the Doors, People are Strange“.  

Lucerne – Lucerna – Luzern



OneDifferentStory/Fazit

Mein Diplomjahr kann man in drei verschiedene Phasen aufteilen. In der ersten Phase 

bis ungefähr Dezember befasste ich mich mit dem theoretischen Teil. Es ging darum, 

sich eine Fragestellung zu überlegen. Was ist der State of the Art? Gibt es das, was 

ich machen will schon genau so, kann man es verändern oder den aktuellen, techni-

schen Ansprüchen anpassen? Es galt, sich mit dem Thema vertraut zu machen, über 

Bücher und Gespräche mit verschiedenen Leuten. Ich konnte in dieser Zeit Martin 

Zingg als externen Coach gewinnen.

Im zweiten Teil ging es darum, die theoretischen Überlegungen an meine Diplomfra-

gestellung anzupassen und sich die praktische Umsetzung zu überlegen. In meiner 

Arbeit bedeutete dies: Eine Figur und Handlung zu entwerfen, welche den Anforderun-

gen meiner Fragestellung entsprach. Die Figur und Handlung zu testen, funktioniert 

das überhaupt, wie ich mir das vorstelle? Wo liegen die Probleme dabei? Darauf folgt 

das Entwerfen eines Internetauftritts mit allen relevanten Informationen, die es für 

diese Geschichte braucht. Dieser Teil dauerte bis im April 2008. Im letzten Teil ging 

es darum, die Geschichte konkret umzusetzen, Partner zu gewinnen und Gestalter zu 

finden. Schlussendlich dann auch darum, sich zu erarbeiten, wie das Projekt an der 

Diplomprüfung präsentiert wird. 

.  

Gliederung

Als Partner konnte ich ein Online Magazin namens Spoonfork (www.spoonfork.de)  

und Martin Zingg als externen Coach gewinnen. Martin Zingg war als mir als Schrift-

steller sehr behilflich bei dem konzipieren der Figur und des Inhalts der Geschichte. 

Das Spoonfork Magazin, ist ein relativ junges Magazin, das - wie es sein Name schon 

sagt - nur im Internet zugänglich ist. Das Magazin benutzt die Metapher eines Buches, 

kombiniert sie aber mit den Vorzügen von Multimedia. So gibt es nicht nur Textartikel 

und Bilder wie in einem gedruckten Magazin, sondern auch Animationen, Slideshows 

oder Videos. Man kann sich sogar alle Artikel vorlesen lassen. 

Das Magazin passt zu meiner Arbeit, da es meine Idee vom Einsatz verschiedener 

Medien unterstützt. Der Deal war einen Artikel zu meiner Diplomarbeit zu veröffentli-

chen mit dem Aufruf an ihre Leser bei Interesse mitzumachen. Der Artikel wurde in der 

August Ausgabe veröffentlicht. Weitere Beiträge sind deshalb zu erwarten.

Partner



Ziemlich schnell im letzten Teil meiner Arbeit stellte sich die Frage, was mit meinem 

Diplomprojekt nach Ablauf des Diplomjahres passieren sollte. Die Suche nach ver-

schiedenen Gestaltern in ganz Europa stellte sich schwieriger heraus, als ich es mir 

vorgestellt hatte. Nachdem verschiedene Deadlines verstrichen, ohne dass die ver-

sprochenen Beiträge eingesandt wurden, verschiedene Gestalter die schon zugesagt 

hatten, wieder absprangen oder sich gar nicht mehr meldeten, merkte ich, dass die 

Zeit bis Ende Diplom für meine Geschichte eine kurze Zeit ist. Deshalb kam ich zu 

dem Entschluss, die Geschichte nicht am Ende des Diploms zu beenden sondern 

dort  den aktuellen Stand zu präsentieren. Da die Strukturen wie die Idee, Figur und 

Handlung schon bestehen, geht es dann nur noch darum verschiedene Beiträge zu 

finden und diese ins Projekt zu integrieren. So wurden die Abschlusshomepage und 

das Printprodukt diesen neuen Anforderungen angepasst.

Offener Prozess

Das Projekt wird auf der Homepage www.onedifferentstory.ch veröffentlicht. Die 

Homepage ist gemäss einer Blog Struktur aufgebaut. Es gibt einen kurzen Text dazu, 

was dieses Projekt will und was seine Ziele sind. Dann werden auf der ersten Seite 

die Beiträge aufgelistet und verlinkt und so kann man die verschiedenen Geschichten 

aufrufen. Der Vorteil dieser Methode besteht für mich darin, dass ganz klar der Inhalt 

im Vordergrund steht. So wird nicht durch aufwändige Gestaltung oder technischen 

Schnickschnack die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Inhalt abgelenkt. Dazu kommt 

für mich der Umstand, dass ich die Geschichte weiterlaufen lasse und dass ich von 

jedem Computer auf der Welt die Homepage updaten kann.

Das Printprodukt wird kein einzelnes gebundenes Buch sein, sondern jede Geschich-

te wird für sich als ein Beitrag gebunden. Die ganzen Beiträge kommen dann in einen 

Karton der den Zusammenhalt gewährleistet. Dies hat den Vorteil, dass die Geschich-

ten, die keinem linearen Konzept folgen auch so gelesen werden können oder auch 

Video Beiträge einfach integriert werden. 

Produkt
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Jahresthema 2008: „Elementar“

Schlussgedanken und offene Fragen

Der Bezug zum Jahresthema «Elementar» – bei dem Hintergründe, Erscheinungs-

formen, Aussichten und Trends zum Elementaren verfolgt werden – bezieht sich in 

meiner Arbeit auf das Herunterbrechen einer Geschichte in ihre Einzelteile. Wie kann 

man eine komplizierte Geschichte so herunterbrechen, dass sie von verschiedenen 

Menschen geschrieben wird, ohne ihr Endziel zu verlieren? Hierbei muss man sehr 

stark auf die elementarsten Bausteine einer Geschichte besinnen, um ihrer Komple-

xität gerecht zu werden. In meiner Arbeit wurde nicht viel anders gemacht, als ver-

sucht die Bausteine, die es braucht um eine Geschichte zu schreiben zu visualisieren 

und anders anzuordnen. So konnten verschiedene Personen am selben Ziel arbeiten  

ohne sich gegenseitig dabei zu behindern.

Ich bin im Diplom der Frage nach dem jetzigen Leben hier und gleichzeitig an anderen 

Orten nachgegangen. Nach dem Leben der Menschen an anderen Orten und der Art, 

wie sie ihre Umgebung sehen. Mir ging es von Anfang an nicht darum, eine genaue 

Antwort zu finden. Ja, so ist es, so ist es richtig und so muss es sein. Ich suchte mehr 

nach einem Gefühl, das ich vermitteln konnte. Das besondere Gefühl, nicht nur im Le-

ben einer Person zu sein, sondern in Leben von verschiedenen Personen. Wir leben 

überall verschieden. Zwar sind die Unterschiede seit dem Fortschreiten der Globali-

sierung, der Industrie und der Kommunikation nicht mehr so gross und trotzdem gibt 

es viele kleine Unterschiede im Leben von verschiedenen Menschen. Diese kleinen 

Unterschiede sind wichtig, sie sind Inspirationsquelle für viele Ideen in unserer Welt. 

Es sind oft sehr kleine Ideen, die die Welt verändern. Gleichzeitig ist es spannend zu 

erfahren wie jemand anders, an einem anderen Ort in dieser Welt lebt. Diese Vielfalt 

kommt nicht nur nicht nur durch den Inhalt der Geschichten zutage, sondern auch 

dadurch wie die ganzen Geschichten gestaltet wurden.

Die Arbeit konzentriert sich darauf, Unterschiede sichtbar zu machen und zwar auf 

eine Art und Weise, die nicht einfach nur Fakten an den Tag legt, sondern diese Fak-

ten versucht in eine Form zu bringen, die etwas anderes auslösen kann. Man kann 

die Form dieser Geschichte verändern und sie auf viele andere Prozesse anwenden. 

Beispielsweise kann ein Magazin solch eine Geschichte erfinden und ihre Leserin-

nen dazu auffordern mitzumachen, um die Bindung zu ihren Lesern zu stärken. Oder 

mann könnte mit dieser Art verschiedene Randgruppen thematisieren und so der Fra-

ge auf den Grund gehen, warum sie überhaupt Randgruppen sind? Dies sind nur 

zwei Beispiele und es gäbe noch viel mehr Möglichkeiten die Geschichte auf andere 

Themengebiete anzuwenden. 
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