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Welche Prototypen und Installationen können aus der Verschmelzung von herkömmlichen Jonglagerequisiten und 
technologischen Elementen entwickelt werden?



Einleitung

Vor bald 7 Jahren begann ich hobbymässig Poi1 und ein halbes Jahr später auch mit 
Feuer zu spielen. Bald darauf traf ich auf meinen damaligen Partner, mit welchem 
ich meine ersten Shows hatte, und mich auf mehrere kleine Touren durch Osteuropa 
einliess, um zu testen, wie weit einem die Einkünfte aus Shows reichen um die Rei-
se und den Unterhalt zu finanzieren. Seit dem Antritt des Studiums hatte ich die Poi 
mehr oder weniger den Nagel gehängt und das Petrol versorgt. Bis letztes Frühjahr, 
als ich die mir am Hyperwerk zu Verfügung stehenden Maschinen zu nutzen begann, 
um massgeschneiderte Feuerstäbe zu bauen und diese fortlaufend zu optimieren 
versuchte. So begann ich kurz darauf auch selbst erst Lang- und bald sehr leiden-
schaftlich Kontaktstab zu spielen, was einen wunderbaren Ausgleich zu den ewigen 
Stunden und langen Nächten vor dem Bildschirm bot.

1 Poi sind ursprünglich aus Neuseeland stammende Spielgeräte welche im Spinning - einer Untergruppe der 

Jonglage - eingesetztwerden.  



Die Jonglage

Diese alte, artistische Disziplin befindet sich in kontinuierlicher Veränderung, und hat 
sich gerade im letzten Jahrhundert enorm weiterentwickelt. Zusätzlich zur klassischen 
Wurfjonglage kamen weitere Disziplinen hinzu: Das aus asiatischen Kampfsportarten 
adaptierte Spinning, bei welchem ein Gegenstand um ein fest gesetztes Zentrum ro-
tiert wird, und die eher aus der Artistik ableitbare Kontaktjonglage, bei der ein oder 
mehrere Gegenstände gezielt über den Körper gerollt werden. Jede einzelne dieser 
Unterkategorien hat ihre zugehörigen Werk- oder Spielzeuge, von welchen ich die 
wichtigsten zum allgemeinen Verständnis kurz aufzählen will:

In der Wurfjonglage werden, neben allerlei anderen Utensilien, Bälle, Keulen sowie 
Ringe eingesetzt. Im Spinning sind die am weitesten verbreiteten Spielzeuge die ur-
sprünglich aus Neuseeland stammenden Poi und der klassische Langstab oder Dop-
pelstab. Auch in der Kontaktjonglage wird der Stab verwendet, jedoch unterscheidet 
er sich in Grösse und Gewicht von dem im Spinning eingesetzten Langstab. Weitere 
Utensilien der Kontaktjonglage sind der Kontaktball, HoolaHoops, DevilSticks oder 
auch Keulen.

Von der Strassenkunst bis hin zur professionellen Bühnenshow

So vielfältig die Spielzeuge, so unterschiedlich sind auch die Motivationen der Spie-
ler: Spass am Spiel, Steigerung der Koordination, Disziplin sowie der geistigen und 
körperlichen Leistungsfähigkeit, Amüsement des Publikums oder auch um Geld zu 
verdienen. Wobei beim Letzteren die Ausübungsweisen und Ansprüche des Spielers 
sehr variieren können - je nachdem ob er oder sie dies als Hobby, als sporadisches 
Nebeneinkommen oder zur Finanzierung des Lebensunterhalts betreibt. So kann man 
aktive Performer auf der Strasse, an unterschiedlichsten Privatveranstaltungen und 
Events, im Zirkus oder auch an penibel durchplanten interaktiven Grossproduktionen 
und Galashows antreffen. 

Die lodernde Flamme der Leidenschaft

Ein Grossteil der aktiven Jongleure wendet sich früher oder später dem Spiel mit 
dem Feuer zu. Sei dies aus reiner Faszination an der bewegten Flamme oder als 
Massnahme, um die Einnahmen bei Shows zu steigern. Die Verschmelzung der tän-
zerischen Bewegung und kontrollierten Objekt-Manipulation mit dem Urelement des 
Feuers ergibt für den Spieler, wie auch den Zuschauer, eine neue Dimension der 
Wahrnehmung und weckt zugleich Neugierde, Angst und Leidenschaft. 



Projektbeschreibung

Abstract

Im Zentrum des Projektes steht die Förderung und Vernetzung der lokal und auch 
international praktizierenden Spieler, sowie die Entwicklung von  Spiel- und Werkzeu-
gen für aktive Feuer- und Performancekünstler oder als rein unterhaltsame Gadgets 
für all Jene, die über einen ausgeprägten Spieltrieb verfügen und sich für das Zusam-
menspiel und die Verschmelzung von Bewegung und Licht begeistern können. 

Absicht

Lösungsansätze und Prototypen sollen konzipiert und erprobt werden, die für Shows, 
oder als extravagante Spielzeuge verwendet werden können. Der Fokus liegt dabei 
auf dem praxisorientierten Erforschen von Möglichkeiten und dem Aufzeigen von neu-
en Ansätzen in der Produktion und Gestaltung.  

Ziele

Entwicklung einer Palette an verschiedenen prototypischen Spielzeugen• 
Entwicklung und Durchführung von Massnahmen zur Förderung der lokalen  • 
Spieler, sowie deren Vernetzung und Austausch 
Annäherung an die Programmierung von Visuals als interaktiver Hintergrund für • 
Performances

Kontext zum Jahresthema - Undwasjetzt?

Die allgegenwärtig auftretende Frage des undwasjetzt? steht für mich, unter ande-
rem, für  die Frage nach dem Zukünftigen unter Einbezug des Gewesenen und Ge-
genwärtigen. Für das Erkennen von Handlungs- und Möglichkeitsräumen. Die Wahl 
des geeigneten Momentes. Die nahezu schon aufgezwungene Reflektion und daraus 
resultierenden bewussten Aktion. Undwasjetzt? steht für Neuorientierung, Umwälzun-
gen und Prozessgestaltung in ihrer alltäglichsten Form. 

Durch die Auseinandersetzung mit dieser plumpen und doch fast jeder Aktion zu Grun-
de liegenden Frage folgten umgehend weitere, tiefergehende Fragen: Wer bin ich? 
Was will ich? Was kann ich? Was nicht? Was habe ich bisher alles geleistet und was 
habe ich mir während des Studiums am Hyperwerk alles erarbeitet und angeeignet? 

Ziel war es, ein Projektgefäss schaffen, welches es mir ermöglicht, möglichst viele der 
während des Studiums erarbeiteten Fähigkeiten aufzuzeigen und einzusetzen, um 
diese unterschiedlichen Bausteine dann inhaltlich mit einer Thematik zu verknüpfen 
die mir so sehr am Herzen liegt, dass ich mich auch über einen längeren Zeitraum 
damit auseinandersetzen kann, ohne die Motivation zu verlieren. So wählte ich eine 
meiner grössten Leidenschaften - die Jonglage und das Spiel mit dem Feuer, welche 
mich schon seit Jahren begleiten - als grundlegenden Themenkomplex.



Prozess

Nachdem, nach einer kurz angelegten Recherche zu Beginn des Projektes, die Fra-
gestellung und das Abstract definiert und durch das Leitungsteam abgesegnet worden 
waren, wurden die jeweiligen Ziele und Credos definiert, sowie die Aktionsfelder des 
Projektes in drei getrennte Bereiche unterteilt:  Massnahmen / Tracking / Prototypen 
welche im folgenden Kapitel ausgeführt werden.

Strategische Massnahmen

Um den Bezug meines Projektes zur Aussenwelt zu stärken und bestehnde Bedürfnis-
se zu erkunden war es mir persönlich sehr wichitg, konkrete Schritte in dieser Hinsicht 
zu unternehmen. Dazu habe ich die Massnahmen als strategisches Werkzeug auf 
prozessgestalterischer Ebene entwickelt. Die jeweils unternommenen Schritte dien-
ten der Bildung und Stärkung eines lokalen Netzwerks aktiver Jongleure, wodurch 
die Einbindung der Zielgruppe und Akquirierung von Interessenten und potentiellen 
zukünftigen Kunden möglich wurden. 

Jonglagetreff

Als ersten strategisch wichtigen Schritt machte ich mich gleich zu Beginn des Dip-
lomjahres an die Schaffung einer Plattform, welche die Einbindung der Zielgruppe 
ermöglichen sollte: Die Umsetzung und Durchführung eines offenen Jonglage- und 
Feuertreffs. Dieser findet seit bald einem Jahr jeden Dienstagabend von 20-24h statt. 
Im Winter und bei schlechtem Wetter wird im Vereinslokal Creopolis gespielt, welches 
uns vom gleichnamigen Verein für diesen Anlass zu Verfügung gestellt wird und sich 
mit der vorhandenen Spiegelwand bestens als Trainingsraum eignet. Im Sommer trifft 
man sich im St. Johannspark, wo dann auch mit Feuer gespielt werden kann.  Der 
Treff wurde mit Mund-zu-Mund-Propaganda, Flyers, sowie Einträgen auf Internetfo-
ren und Facebook beworben, und diente mir als wichtiges Input- und Feedbackgefäss 
zur Erörterung der Bedürfnisse der Spieler, sowie zur Evaluation der entstandenen 
Prototypen. Der feste Kern besteht mittlerweile aus 6 - 9 Personen die jedes Mal 
dabei sind und einer wechselnden Anzahl von Interessierten und unregelmässiger 
kommenden Teilnehmern.

Shows

Zur Finanzierung des Diplomvorhabens diente, waren verschiedene Shows auf Pri-
vatanlässen und Tanzveranstaltungen, welche ich gemeinsam mit wechselnden Part-
nern durchführte. Dies war zudem ein guter Weg, mich tiefer in die Bedürfnisse und 
Probleme der aktiven Performer einfühlen zu können, um so die wichtigsten Erkennt-
nisse daraus in laufende Entwicklungsprozesse einfliessen lassen zu können. Denn 
es war schon geraume Zeit her, dass ich selbst das letzte Mal auf der Bühne gestan-
den hatte.



Workshops

Ebenfalls zu Beginn des Projektes suchte ich das Gespräch mit Till Schneider, einem 
der Mitbegründer von Feuerkunst Berlin, um die Inhalte und Ziele einer möglichen 
Zusammenarbeit zu klären. Dieser Kontakt war für mich sehr wichtig, da er sich schon 
seit vielen Jahren sehr aktiv in der Feuerszene bewegt und einerseits Kontakte,  so-
wie auch tiefgreifendes Wissen über diverse internationale wie auch lokale Performer, 
Crews und Projekte aus dem Jonglagebereich hat. Nachdem wir zu Beginn eher über 
eine mögliche Feuer-Connvention in Basel diskutierten, einigten wir letztendlich auf 
das Angebot einer Workshopreihe. Es wurden technisch versierte auswärtige Perfor-
mer eingeladen, um ihr Wissen und Können mit den lokalen Spielern zu teilen. Ein 
Angebot, welches auf reges Interesse stiess. Durch die Organisation dieser Anlässe 
konnte das Projekt einem breiter gestreuten Publikum an Performern und Spielern 
vorgestellt und das Vorhaben an sich gestärkt werden. 

Networking

Um die Vernetzung mit weiteren nationalen und internationalen Performern voranzu-
treiben besuchte ich die Schweizerische Jonglierconvention 2010, wo ich gemeinsam 
mit Matthias Edel einen Poiworkshop anbot. Zudem nahm ich an dem, von einer ak-
tiven Berliner Feuertruppe organisierten, fünften Firecircles  - einer fünftägigen Feu-
erconvention im Grossraum Berlin - teil und beteiligte mich am Firespace sowie der 
Feuerparade auf dem Fusion-Festival, wo ich wichtige Kontakte mit engagierten und 
interessierten Spielern knüpfen konnte.

Techpoi Workshop 

Für einen ersten Workshop 

luden wir den schwedischen 

Performer Thomas  Anders-

son, alias Nevisoul, ein. Dieser 

bot während zwei Tagen am 9. 

& 10.1.2010 einen intensiven 

Techpoi Workshop an, welchen 

wir in der Turnhalle des 

Hebelschulhauses in Riehen 

durchführen konnten.

Partnerpoi, Hoop & Doubles-

taff - Workshop 

Als nächstes besuchten uns 

Birte, Fyn & Nyx Suadela aus 

Berlin für einen eintägigen 

Workshop am 18.4.2010. Wel-

cher auch wieder in der Hebel-

halle stattfand. Dieser war sehr 

flexibel organisiert, sodass auf 

die unterschiedlichsten Niveaus 

und Bedürfnisse eingegangen 

werden konnte.

Partnerpoi - Workshop

Der dritte Workshop in dieser 

Reihe, zu welchem wir das 

Partnerpoi-Trio LOOOOP ein-

geladen hatten, hätte ursprüng-

lich im Juli stattfinden sollen. 

Wurde dann aber auf den 16.8. 

und mittlerweile auf Ende Okto-

ber verlegt. 

Feuerparade, Fusion Festival 2010.



Tracking 

Ein Ziel war es, mich mit den Möglichkeiten von Motion- und Objekttracking ausein-
anderzusetzen, um daraus wenn möglich in Realtime auf den Performer reagieren-
de Hintergrundvisuals für Shows oder als Installationen zu entwickeln. Ein grosser 
Schritt, angesichts dessen, dass ich mich bis anhin zwar schon vermehrt mit Proces-
sing, jedoch noch gar nicht mit Video oder auch Tracking auseinandergesetzt hatte. 

Um dieses Vorhaben anzugehen, arbeitete ich mich über längere Zeit in verschiedene 
Libraries ein, wie zum Beispiel der OpenCV Lib für Java und analysierte Beispiele 
und Source Codes um mir eine Grundlage sowie einen Überblick über verschiedene 
Methoden zu verschaffen. Während dieser intensiven Einarbeitungsphase musste ich 
bald feststellen, dass die Arbeit mit Processing aufgrund von Problemen hinsichtlich 
der programmspezifischen Performance so nicht direkt umsetzbar sein wird. Also er-
kundigte ich mich, nach der eher simplen, mit Processing umgesetzten Installation am 
OpenHouse, bei Philip Whitfield, einem auf diesem Gebiet versierten Kommilitonen, 
nach möglichen Alternativen. Dieser riet mir an, es mit XCode, resp. C++ zu versu-
chen, da dieses einiges mächtiger und für Projekte dieser Art einfach besser geeig-
net sei. Also begann ich mich in C/C++ einzuarbeiten und bekam den Unterschied 
anhand der zeitweise fast doppelt so hohen Framerate während laufenden Trackin-
gabfragen bald zu spüren. Obwohl ich viele Lernerfolge verzeichnen konnte und ver-
schiedene Ideen und Bespielungskonzepte skizzieren konnte, reichte das Ergebnis 
jedoch nicht aus, um als Grundlage für eine zuverlässig funktionierende Installation 
in Shows verwendet werden zu können. So kam es, dass ich dieses Vorhaben in den 
Hintergrund stellte, um mich für den Rest der verbleibenden Zeit um die Erarbeitung 
der Prototypen zu kümmern.

Erarbeitung der Prototypen

Nachdem, mittels der Einleitung der vorab beschriebenen Massnahmen, der Grund-
stein - die Schaffung und Einbindung einer konkreten Zielgruppe - gesetzt worden 
war und schon viele Ideen und Wünsche der Spieler aufgenommen werden konnten, 
entstand ein wild wuchernder Ideenpool. Unter anderem schwebten mir zum Beispiel 
einen Leuchtpoi, welcher mit der, aus der Rotation entstehende Energie versorgt wird, 
vor. Oder soundreaktive Tools, welche ihre Farben und Pulsungsmuster auf die Mu-
sik abstimmen. Einen mit Infrarotdioden und Accelerometer ausgestatteten Stab der 
im Raum exakt geortet wird, mit welchem Lasershows gezielt angesteuert werden 
können und vielerlei anderen mehr oder minder realisierbaren, phantastischen Pro-
dukten.

Nachdem ich nun eine ganze Palette an unterschiedlichen Sensoren zu Verfügung 
hatte, musste ich erst noch lernen diese einzusetzen und korrekt auszulesen. Ich 
setzte mich mit verschiedenen Accelerometern auseinander, welche ich an Stäbe 
montierte um anhand der Abfrage der Daten eine Visualisierung der Bewegung er-
stellen zu können. Dies funktionerte recht gut, nur fehlte mir eine wichtge Achse, 
da das für die Abfrage benötigte Gyroskop kaputt gegangen war. Ausgehend davon 
dass mir, ohne dieses Bauteil die Grundlage für viele der entstandenen Ideen fehlte,  
überarbeitete ich ehemals gesetzte Ziele. Einzig den Wunsch der Entwicklung eines 

Erarbeitung der Grundlagen

Ich besuchte im Laufe des Jah-

res verschiedene Workshops 

zum allgemeinen Umgang mit 

Elektronik sowie den Program-

mierumgebungen Processing 

und Arduino. Zudem arbeitete 

ich mich in zwei weitere Pro-

grammiersprachen und Frame-

works ein:  C/C++ in XCode, 

sowie Basic in macAXEpad.

Materialbeschaffung

Um mit der Umsetzung der vor-

handenen Ideen möglichst rasch 

beginnen zu können, setzte ich 

mich als nächstes mit der Ma-

terialbeschaffung auseinander. 

So bekam ich die Möglichkeit, 

über das Budget der hyperin-

ternen Special Interesst Group 

Technik (SIGTEC), bei welcher 

das Projekt angesiedelt ist, ei-

nen Grundstock an Material zu 

beziehen und ergänzte diesen 

über spätere Einkäufe via Ebay. 

Des weiteren stellte ich mir an-

hand von Dekonstruktionspro-

zessen aus alten oder teilweise 

defekten elektronischen Gerä-

ten eine eigene ergänzende Pa-

lette an Materialien zusammen.  

Denn ich arbeite wenn möglich 

vorwiegend mit recyceltem Ma-

terial, da mir der respekt- und 

verantwortungsvolle Umgang 

mit vorhandenen Ressourcen 

sehr am Herzen liegt.



Strom generierenden Pois behielt ich bei. Ansonsten verlagerte ich den Fokus eher 
auf designspezifische Fragen, als auf den konkreten technischen Anspruch. Ich ori-
entierte mich in erster Linie an, bisher durch den bestehenden Markt noch nicht voll 
ausgeschöpften technischen Jonglageprodukten, konkreten Wünschen, welche ich 
von den Spielern aufgenommen hatte und dem Einsatz der zu Verfügung stehenden 
Materialien. Wie zum Beispiel den mini smd Leds, welche ich teils ausgelötet, teils auf 
Ebay bestellt hatte, oder dem EL-Kabel.

Ich startete eine intensive Versuchsreihe mit Jonglageringen. Erprobt wurden unter-
schiedliche Konstruktionsweisen, Anbringungsmöglichkeiten für MiniLeds sowie ver-
schiedene Materialbearbeitungen und Gravuren zur Optimierung der Lichtleitfähig-
keit. Auftretende Probleme waren hauptsächlich die Konzeption und Anbringung der 
Stromversorgung sowie auch die Einschränkung hinsichtlich der Grösse der Bauele-
mente und auch der Schlagfestigkeit. 

Hinsichtlich der Stromerzeugung analysierte ich qualitativ unterschiedliche Dynamo-
taschenlampen, um daraus mögliche Ableitungen zu machen. Kurzerhand baute ich 
ein geeignetes Objekt zu einem Poi um, indem ich die Kurbel mit einem Handgriff 
versah, die Kabel durchtrennte, und das Ledmodul inklusive Akku aus dem Gehäuse 
entfernte, um beides an der am Ende des Pois befestigten Umwucht wieder anzu-
bringen. Im zweiten Lösungsansatz, welcher sich noch in Entwicklung befindet, ar-
beitete Getriebemotor, um das Dynamomodul zu verkleinern und so das Spiel auch 
attraktiver zu machen. Der gewonnene Strom wird auf der Platine umgewandelt und 
die Peaks abgeflacht, um den eingebauten Microcontroller - einen Picaxe M14 - opti-
mal zu versorgen. Dieser kann wahlweise neu programmiert werden um gewünschte 
Farb- oder Frequenzmuster abzuspielen. Der gewonnene Strom aus einer kurzen D 
reicht sogar aus, um die Programmierung des Chips ohne externe Stromversorgung 
durchführen zu können. Trotzdem ist das Ergebnis vom Spielvergnügen her noch 
nicht attraktiv genug, um als Produkt in der aktuellen Umsetzungsform bestehen zu 
können.

Tests mit EL-Kabeln und RIngen. Gravurversuche. Anbringung der Nanoleds.Elektrolumineszentes Kabel.



Prototypen

Die Palette der im Laufe des Projektes entstandenen Prototypen ist zu breit, als dass 
ich sämtliche Ergebnisse hier aufzählen könnte. Daher beschränke ich mich bei der 
Auswahl auf die folgenden Umsetzungen:

Nanoring

Der Nanoring ist ein Prototyp für einen transparenten Jonglagering mit Sterngravur 
und acht leicht versenkten weissen Nanoleds. Der dünnste LED - Jonglagering ist, 
den die Welt bisher gesehen hat. Durch die Anbringung der Dioden auf einer offenen 
Kante, verteilt sich das Licht optimal im Plexiglas und wird nur dort sichtbar, wo es sich 
an Einschnitten oder offenen Kanten brechen kann. 

Rgb-Ring

Eine alternative Version zum Nanoled Jonglagering bildet der etwas massivere Rgb-
Ring. Dieser kann mittels eines leicht versenkten Pushbuttons zwischen den 3 Grund-
farben sowie den Mischtönen und einem vorprogrammierten Modus wechseln, in wel-
chem alle möglichen Farben in ich Loop abgespielt werden. 
Der Körper besteht aus 2 identischen Hälften, welche ich mit Hilfe einer vorab ge-
frästen Grundform auf der Tiefziehmaschine herstellte. Diese werden an drei Stellen 
verschraubt, was ein Auswechseln der Batterien ermöglicht. Die Anbringung und Ver-
kabelung der Dioden löste ich nach einigen Versuchen mit einer ringförmigen Einlage, 
welche an einer der beiden Hartschalen befestigt ist. 



Wingstaff

Der letzte Prototyp tanzt ein wenig aus der Reihe, da dabei keine Elektronik eingebaut 
wurde und es sich daher eher um eine designspezifische Neuinterpretation handelt.

Die Grundlage dafür bildete der, von Dai Zaobab unter dem Namen Buugeng in der 
Jonglageszene vertriebene und bekannt gemachte, S-Stab - ein ursprünglich aus dem 
Kampfsport stammendes Spielzeug, welches von fast jedem leidenschaftlichen Spie-
ler mit Faszination beäugt wird und nur sehr schwer zu beherrschen ist. Nachdem ich 
und ein paar der Spieler aus dem Jonglagetreff der Buugengperformance einer Stutt-
garter Truppe beiwohnen durften, schrieen Alle nahezu nach eigenen S-Stäben. 

Also nahm ich diesen Wunsch auf und setzte, nach einer prototypischen Experimen-
tierphase mit Kartonversionen zur Findung der optimalen Grösse & Form, den Wings-
taff als Neuinterpretation des Buugengs in klassischen Pappelholz um. Dieser besteht 
aus 2 identischen, zusammenklappbaren Teilen, welche über mit einer Einschlagmut-
ter und Schraube im Zentrum fixiert sind. 

Das positive Feedback liess nicht lange auf sich warten: Einen Tag nachdem ich Bil-
der des Prototypen auf Facebook veröffentlichte hatte ich schon 3 Anfragen nach 
möglichen Bestellungen und mehrere Preisanfragen im Haus. Ein voller Erfolg also! 



Prozessevaluation

Zur Fragestellung 

„Welche Prototypen und Installationen können aus der Verschmelzung von herkömmlichen Jonglage-

requisiten und technologischen Elementen entwickelt werden?“

Ich hatte eine breite Palette an Prototypen entwickelt. Bei vielen dieser Umsetzungen 
ist mir die Verschmelzung dieser beiden Elemente gut gelungen. Auch wenn dies im 
Bezug auf die Installationen weniger der Fall war, hatte mir zumindest die nötigen 
Grundlagen geschaffen um mich, nach dem offiziellen Abschluss des Projektes in-
nerhalb des Hochschulkontexts, länger und intensiver mit dem, bisher nicht wirklich 
zufrieden stellend erfüllten Vorhaben des Trackings auseinander setzen zu können. 

Fazit 

Das Projekt als offener Prozess zu betrachten, liess sehr viel Spielraum. So war es 
oftmals schwer, abzuschätzen, welche Schritte und Massnahmen Früchte tragen und 
welche eher zu massiven Zeitfressern heranwachsen würden. 

Anhand der Auseinandersetzung mit den übergeordneten Projektaufgaben habe ich 
erkannt, dass die Auslagerung gewisser Aufgabenbereiche, sowie auch die Zusam-
menarbeit mit Experten für einen erfolgreichen Projektverlauf äusserst vorteilhaft, 
wenn nicht fast schon notwendig sind. Daher werde ich in  zukünftigen Projekten 
dieser Erkenntnis von Anfang an viel mehr Beachtung schenken - auch wenn dies 
bedeuten mag die Zügel aus der Hand zu geben. 

Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der Arbeit - auch wenn man vieles hätte besser 
machen können-  und dankbar für die Erfahrungen, das Wissen, sowie die neuen 
Fähigkeiten welche ich mir während des vergangenen Jahres aneignen durfte. An-
hand des intensiven Networkings ist es mir ausserdem gelungen, eine permanente 
Plattform für lokale Spieler zu schaffen, welche mittlerweile auch unabhängig von 
meiner Präsenz laufen kann. Zudem führten die erfolgreichen Massnahmen zu einer 
spürbaren Steigerung des Absatzes der von mir hergestellten, herkömmlichen Feuer-
spielzeuge - was zumindest erahnen lässt, dass auch ein Absatzmarkt für zukünftige 
Produktionen vorhanden ist.

Entwicklungspotential 

Ein Grossteil der entstandenen Prototypen birgt ein anschauliches Entwicklungspo-
tential und stiess auf reges Feedback und auch Kauf- oder Produktionsanfragen. Da-
her mache ich mir aufgrund des bestehenden Interesse, nachdem ich Anfänglich eher 
einen künstlerischen Gedanken verfolgte, Gedanken darüber, welche der Produkte 
sich in ausgearbeiteter Form für die Produktion einer Testserie eignen würden und wie 
diese Produktion aufgegleist werden müsste.

Eines steht auf jeden Fall fest: Ich werde das Projekt weiterführen, denn eine Leiden-
schaft dieser Art wird man nicht so schnell wieder los. 
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