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Spieltrieb

Einleitung

Durch fotografische Inszenierungen entdeckte ich das Potenzial, das in der In-
teraktion zwischen dem Fotografen und dem Modell liegt. Bewusst suche ich 
unterdessen danach, von meinem Modell in meinem gewohnten Arbeitsprozess 
„gestört“ zu werden. Die Störung ermöglicht mir das Ausbrechen aus meinen Den-
kroutinen und lässt mich meine Bildsprache erweitern.

Unter Störung verstehe ich im fotografischen Prozess, dass ich mich mit meinem 
Modell in einem unberechenbaren Wechselspiel befinde, bei welchem meine Vor-
stellungen den Ausgangspunkt bilden und von meinen Modell aufgriffen und in an-
dere Richtungen gezogen werden können. Dabei bezieht sich das Wechselspiel 
auf die Entwicklung des inhaltlichen Ausdrucks bzw. der gemeinsamen Geschich-
te – nicht auf Lichtsetzung und Bildstil.
Bis anhin hatte ich hauptsächlich bei künstlerischen Arbeiten im fotografischen 
Bereich so gearbeitet - mit Modellen, die sich auf ein Wechselspiel einliessen, 
improvisierten und Ideen einbrachten.

Ich fragte mich, ob solch eine Erfahrung als Methode skalierbar und auf komple-
xere Situationen übertragbar wäre. 
Kann sie auch in grösseren Gruppen, wo mehrere Positionen aufeinander treffen 
und in dem Wechselspiel nicht nur die Handlung, sondern auch die Haltung ge-
meinsam erarbeitet wird, angewendet werden?
Oder mit einem Gegenüber, das nicht gewohnt ist, Ideen einzubringen oder spon-
tan zu agieren, bzw. zu reagieren?

fotografisch ideen spinnen. 
metamorphose. verwandlung. 
chimäre. zwischen mensch 
und tier - irgendwas verträum-
tes soll es geben. 

So. los geht’s. ich gebe jael 
den tüllstoff. wickel dich mal 
ein damit. hm. nein. und wenn 
du tanzt? nein das ist es nicht. 
nochmals tanzen schlag ich 
vor. durch den wald. und da 
ist sie schon beim baum. jael 
das kletteräffchen. wart. bleib 
da. das ist super. kannst du 
höher? dieser baum? magst 
du noch?

dann wird es plötzlich dunkel. 
die zeit vergessen. versunken 
im spiel. und nichts von we-
gen verträumt - viel besser!

Bild: Brigitte Fässler | Modell: Jael Schüle
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Bezug zur Jahresthematik „undwasjetzt“

Im Rahmen der Jahresthematik beschäftigte ich mich intensiv mit der Frage „Und 
was jetzt?“ Natürlich hatte ich mich während meines Studiums unzählige Male 
mit dieser Frage auseinandergesetzt. Die Offenheit und Selbstbestimmtheit am 
HyperWerk, welche ich sehr schätze, konfrontierte mich regelmässig damit. Mit 
dem Näherrücken meiner „Entlassung in die Welt“ bekam sie jedoch eine neue 
Bedeutung bzw. Ausrichtung.
Stand während meinem Studium ein eher spielerisches Vorgehen und Experimen-
tieren im Vordergrund, bekam zum Abschluss hin der professionelle - kommerzi-
elle Aspekt im Hinblick auf „das Danach“ eine stärkere Gewichtung. 
Das selbstbestimmte Arbeiten in selbstgewählten Kollektivstrukturen wie es von 
Holm Friebe und Sascha Lobo1 beschrieben wird und das im Kontext von Hyper-
Werk gelebt werden kann, ist eine Form die mir sehr entspricht. Fotografie, Video 
und das ganze Dazwischen bzw. Mischformen und Verknüpfungen mit anderen 
Medien und Techniken sind das Feld, in dem ich mich weiterhin bewegen möchte. 
Im Studium habe ich mir meine persönliche Arbeitsweise bzw. Methode erarbeitet, 
die sich für mich bewährt hat. Mit den ersten Auftragsarbeiten stiess ich erstmals 
an (vermeintliche) Grenzen bei der Arbeit mit Personen, die sich nicht auf ein 
Wechselspiel einliessen. Ich hatte keine Technik und auch keine Werkzeuge zur 
Hand, um auf diese neue Situation zu reagieren. Die Ergebnisse dieser Arbeiten 
befriedigten mich persönlich nicht. Mit dem Anspruch, gerade auch bei Arbeiten 
in einem realitätsnahen Kontext, seien dies bezahlte oder unbezahlte Aufträge, 
eine möglichst gute Qualität in Bezug auf technische und künstlerische Aspkete 
zu erreichen, formulierte ich meine Fragestellung.

Fragestellung

Wie kann durch die prozessorientierte Gestaltung von Rahmenbedingungen, 
Spielanlagen oder Spielregeln, Medien und Methoden dem Gegenüber (Einzel-
person oder Team) eine erweiterte Mitgestaltung am Kreativprodukt übertragen 
werden? 

1 http://wirnennenesarbeit.de/index.html?nr=20061001130515  
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Kontextualisierung und Abgrenzung

Der Ausbruch aus Lösungsroutinen und die Erweiterung des Blickfeldes, also zwei 
Qualitäten, die ich im Wechselspiel mit meinem Modell suche, werden als Kern 
verschiedener Kreativitätstechniken beschrieben. Viele dieser Techniken, wie bei-
spielsweise „Brainstorming„ oder „Die Denkhüte“ setzen die Gruppe ein, um eine 
höhere Diversität an Lösungen und Ideen zu erreichen. 
Mich interessierte Ideen-, und Lösungsentwicklung im Kontext von Arbeiten, bei 
denen das Schaffen eines künstlerischen Ausdruckes hinzukommt. Das Bild einer 
„Multimedia-Jazzband“ kommt recht nahe an die Vorstellung heran, die mir vor-
schwebte. Sei dies in einer Konstellation zu zweit oder auch in einer grösseren 
Gruppe.
Hier geht es nicht nur um Ideenfindung und Problemlösung, sondern zusätzlich 
um das Schaffen des eigenständigen Ausdrucks. Wer entwirft ihn? Die einzelne 
Autorin oder das Kollektiv? Die Frage der Autorschaft muss in jedem Werk über-
dacht werden. 

Wenn man nicht mehr allein bestimmt, kann die Angst vor Kontrollverlust zum 
Thema werden.
Dieser Grenzgang zwischen Individualität und Kollektiv steht im Zentrum meiner 
Arbeit, und damit befasst sich auch diese Diplomarbeit. 

Methode, Vorgehensweise 

In den letzten Monaten habe ich versucht, Erfahrung im praktischen Umgang mit 
kollektiv-dialogischen Kreativmethoden zu gewinnen. Im Zentrum meiner Recher-
che standen die sinnlichen Aspekte, die aus dem Erleben heraus erforscht werden 
müssen und nicht von aussen betrachtet werden können. Dabei wirkte ich stets 
als Teilhaberin dieser Projekte und brachte meine Kompetenzen und Sichtweisen 
ein, sowie meine Arbeitsweise. Mich hat fasziniert zu erfahren, ob und wie sich 
aus solch einer subjektiven und kunstnahen Vorgehensweise Schlussfolgerungen 
ziehen lassen, die auch für Aussenstehende als Anregung wirken können. 
Damit habe mich also an „the method is the message“  als meine Variation eines 
bekannten Statements gehalten. Die experimentierfreudige Herangehensweise, 
und der offene Prozessausgang haben mich deshalb als kennzeichnende Mo-
mente durch mein Vorhaben konsequent begleitet. 

«Das Zusammenwirken meh-
rerer Künstlerindividuen 
macht die Trennung als geni-
alisch vermarktbare Vermarkt-
bare Einzelleistungen schwie-
rig und läuft so dem System 
Kunst zuwider (..). Damit ist 
die Kunst ein Bereich, in dem 
Uniformität negativ konnotiert 
ist: sie ist gleichbedeutend mit 
der Aufgabe von Individualität 
und künstlerischer Originali-
tät.»

Sven Drühl http://141.2.86.23/
kuenstler.html

«Doch zwischen dem Erleben 
einer Bedeutung und der Be-
schreibung eines Vorgangs be-
steht eine für alle psychischen 
Phänomene grundlegende Dif-
ferenz. Schmerzen, aber auch 
einen Flow muss man erleben. 
Man kann ihn nicht objektivie-
ren.« 

Brodbeck, K. (2006)
http://www.fh-wuerzburg.de/
professoren/bwl/brodbeck/
trends.pdf
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Experimentierphase

Einleitung

In der ersten Phase fokussierte ich mich auf den Teilaspekt meiner Fragestellung, 
ob und wie eine konstruktive Störung in der Zusammenarbeit mit mehreren Per-
sonen erreicht werden kann. Setzt ein wirklicher Austausch nicht voraus, dass auf 
gleicher Höhe kommuniziert wird, also ohne die urteilende Instanz an eine einzel-
ne Person zu delegieren, sondern dem Team zu vertrauen.
Um diese Frage zu überprüfen, generierte ich Testfelder und initiierte in einer er-
sten Experimentierphase drei Projekte. Bei allen Projekten lag der Schwerpunkt 
auf einer hierarchielosen Zusammenarbeit. Die Rahmenbedingungen variierten 
jeweils. Das Team bestand aus verschiedenen HyperWerkstudierenden mit mög-
lichst unterschiedlichen Kompetenzen, welche ich für die Teilnahme angefragt 
hatte, und mir selbst. 

Projekt_01 „wirsind“

Team 
Gianni Horst (Visuals), Jonas Mettler (Visuals&Typografie), Remo Häberli (Sound), 
Dominique Mischler (Text&Gesang) und Brigitte Fässler (Fotografie/Film). 

Projektbescheibung
Die Motivation für die Realisation des ca. einminütigen Clips entsprang dem Anlie-
gen, die Zusammenarbeit zwischen Remo und mir anhand eines konkreten Pro-
jektes zu erproben. Im Verlauf der Konzeptionsphase wurden alle Teammitglieder 
einbezogen. Dieser Prozess stand im Vordergund, an das Produkt selbst stellten 
wir keine hohen Ansprüche.
 

Clip „WIRSIND“  http://vimeo.com/8571524

 Projekt „SPIELTRIEB“ 
Typografie: Jonas Mettler
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„ich zeige remo ein video portrait von meinem externen coach. cool. jetzt kann 
ich mir deinen coach vorstellen. wie wärs. wir machen einen clip von unserem 
team! dingdong. gianni ist da. zum ideen sammeln. wir erzählen von unserer 
idee, sie ist gerade angelangt bei „hier im haus filmen, mit dem was wir haben, 
etwas surreales wie auf der terasse stehen in unterhosen“ oder so was. gianni 
findet das nicht so toll, wir spinnen weiter an der idee. holen jones dazu, was 
meinst du? er zeigt uns einen clip, wo ganz viele leute singen und sich mit ihren 
laptopkameras filmen. wir finden das grossartig komisch. die idee mit den lap-
topkameras nehmen wir gleich auf. das bad soll die kulisse sein. geblumte tape-
te, badezimmer, wg – wir werden eine wg-badezimmer-morgen-szene drehen. 
jeder überlegt sich eine handlung die er ausführen wird, gianni malt sich einen 
bart auf, remo setzt sich in winterkleidung in die badewanne. und so weiter. 
dominique trifft ein, sie bringt weitere vorschläge ein. filmlicht ist vorhanden, 
die laptops sind geladen. zuerst aber essen. wir besprechen die woche in se-
nones. und dann, schon spät, beginnen wir zu filmen. es wird viel gelacht. ein 
durchgang. keine probe. das filmmaterial auf einen computer laden. fertig. remo 
macht nachträglich sound zum clip der die surreale atmosphäre unterstützt, 
gianni übernimmt den schnitt und jones macht typo. Fertig ist der ca.1minütige 
Clip.“

Fazit
Durch die Festlegung von Thematik (Team vorstellen), Ziel (Clip) und Zeitspanne 
(Konzeption und Umsetzung an einem Tag), setzten Remo und ich den Hand-
lungs-, bzw. Bezugsrahmen als Orientierung für das Team fest. 
Idee und Konzeption wurden in einem pingpongartigen Austausch von allen Team-
mitgliedern mit-, und weiterentwickelt. Die „Auswahl“ im Sinne von Entscheidung 
erfolgte durch das Abgleichen mit Ziel und Thematik – und nicht durch Präfe-
renzen von Remo und mir, die wir das Projekt initiiert hatten. Diese Phase war von 
einer Gleichwertigkeit, im Sinne von gleichwertiger Entscheidungsmacht gekenn-
zeichnet.
Die Gewichtung bei diesem Projekt legten wir „auf das Erproben der Zusammen-
arbeit“ und nicht auf die Qualität des Produktes. Dadurch wurde eine Arbeitssitua-
tion geschaffen, die frei von Druck war und ein spontanes Vorgehen unterstützte. 

At the risk of 
Mister Jones

The bone 
breaking Master 

(...)
Evolution

The other side is 
worthless

Who is on the 
other side?

Change sides
Besides

Two evels
Pick the one, 

you`ve never tried 
before

You Won!
I don`t think this 

will work.

Everything must 
change

(Projekt „SPIELTRIEB“ 
Text: Dominique Mischler)
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Projekt_02 „Spieltrieb“

Team
Gianni Horst (Visuals), Jonas Mettler (Visuals&Typografie), Remo Häberli (Sound), 
Dominique Mischler (Text&Gesang) und Brigitte Fässler (Fotografie/Film). 

Projektbeschreibung
Siebentägige Projektwoche in Frankreich. Ziel war es, gemeinsam mit dem ganzen 
Team ein audiovisuelles Produkt zu konzipieren und umzusetzen. Idee und The-
matik sollte vom Team während der Woche entwickelt werden. 

remo und ich organisieren material und alles was es so braucht. zu dritt fahren 
wir los. im überfüllten auto: kamera, filmlicht, soundzeugs, stative, koffer, remo, 
jones und ich. einen tag später kommen - direkt aus den ferien - gianni und do-
minque. gianni halb krank, beide müde. diskutieren zu fünft. thema definieren. 
regeln. spielregeln. spiele. chaos und ordnung. wir verlieren uns in abstrakti-
onen. die zwei nachzügler lehnen sich zurück. was wird von mir erwartet? an-
leitung? remo koppelt sich ab, irgendwann. beginnt sound zu machen. gianni 
ist jetzt richtig krank, liegt im bett. wir drei anderen kommen nicht vorwärts. die 
motivation fehlt. wohin wollen wir damit? was soll es? wer macht was? wer ist 

 Projekt „SPIELTRIEB“ 
Typografie: Jonas Mettler

 Projekt „SPIELTRIEB“ | Bild: Brigitte Fässler | Modell: Jonas Mettler



„Ohne einen Bezugspunkt, der 
uns einen Sinn gibt, verlieren 
wir die Orientierung. Daher ist 
der Sinn eine wesentliche Vo-
raussetzung für den Aufbau 
einer anpassungsfähigen Orga-
nisation.“
Gary Hamel, 2008, S. 245
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für was verantwortlich? wir versuchen es einzeln. produktiv sein. etwas machen. 
dominique schreibt, jones macht irgendwas im raum nebenan, ich versuche zu 
denken. die zeit rinnt. langsam. dominique löst gianni ab mit dem kranksein. 
gianni ist bockig. schlecht gelaunt. remo macht noch immer sound. jones zeich-
net. 100 typografien auf haudünnem papier. es läuft nicht. was mache ich ei-
gentlich hier? würde gern alles über den haufen werfen. ich sehe dem scheitern 
zu. gegen ende der woche raffen wir uns auf. filmen. in den räumen ist es eis-
kalt. die stimmung mittelmässig. zwischendurch kleine hochs. doch es fliesst 
nicht. der sound steht, gerüstehalber. dominique singt dazu. doch auch dies hilft 
nicht weiter. und dann ist es vorbei. entstanden sind viele stränge - ein song, 
typografien die mittlerweile für visuals genutzt wurden, fotos und text. nur kein 
gemeinsames produkt.  

Fazit
Da der Handlungsrahmen nicht abgesteckt war, sondern vom Team definiert wer-
den sollte, fehlte der Gegenstand, mit dem wir uns konstruktiv auseinandersetzen 
konnten. Sich zu fünft auf eine Thematik und ein Ziel zu einigen, das alle motiviert, 
stellte sich als Hürde dar, die innerhalb dieser Woche und in dieser Konstellation 
nicht zu überwinden war. Die geschaffene Situation – dass auf der praktischen 
Handlungsebene des Projektes ohne Anlass, also weder durch die persönliche 
Motivation noch durch einen Auftrag, „Etwas“ gemacht werden sollte generierte 
künstlich Probleme. Der Anspruch, innerhalb dieser Woche ein qualitativ gutes 
Produkt zu realisieren, nahm dem ganzen Unterfangen die Leichtigkeit, die beim 
ersten Projekt vorhanden war. Hinzu kam noch, dass an mich, als Diplomandin 
und Initiatorin des Projektes, die unausgesprochene Erwartung gerichtet wurde, 
dass ich Entscheidungen zu treffen hätte. 

 Projekt „OPEN HOUSE“ | Videoschnipsel 

Projekt_03 „Open House“

Team
Remo Häberli (Sound), Gaspard Weissheimer (Fotografie/Grafik) und Brigitte 
Fässler (Fotografie/Film). 

Projektbeschreibung
Anlässlich des Open House am Hyperwerk, sollten alle Diplomprojekte vorge-
stellt werden. Mit dem Ziel, Idee und Konzept mit dem ganzen Team zu erarbei-
ten, führte ich einen dritten Versuch durch, eine hierarchielose Zusammenarbeit 
zu erproben. Im Gegensatz zu dem vorangegangen Projekt, das an fehlendem 
Handlungsrahmen scheiterte, waren bei diesem Projekt Ziel (Diplom präsentie-
ren), Thematik und ein zeitlicher Rahmen gesetzt.
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wer entscheidet was wir machen? was machen wir? steht das diplom im vor-
dergrund? um was genau geht es mir? das letzte projekt ist gescheitert. wie 
weiter? hab den faden verloren. und eigentlich war der raum gaspard für eine 
fotografische installation zugesprochen. wie vereinen wir das jetzt? wir denken 
verschiedene ideen und konzepte an. seifenblasen. seifenblasen mit ventilator. 
gemüse, mit dem die besucher sound machen können. die ideen sind gut. doch 
welche nehmen wir? was ist die idee der installation? die lust etwas zu machen 
ist schon lange weg. ok. aber ich muss. Ich muss. es ist pflicht. remo und gas-
pard sind beide nicht mehr motiviert. die stimmung angespannt. im letzten mo-
ment entscheide ich mich für ein improvisiertes filmstudio. die besucher sollen 
sätze oder wörter in die kamera sprechen. im nachhinein soll ein surreales ge-
dicht daraus entstehen. irgendwie. irgendwann. die idee überzeugt mich – uns 
– nicht wirklich. am open house helfen remo und gaspard mit. ich hab schlechte 
laune. bin nicht zufrieden. das zusammenarbeiten für alle unbefriedigend, das 
ergebnis auch bzw. liegt da und wartet. 

Fazit
Die kommunizierte und gewünschte hierarchielose Zusammenarbeit stand im Wi-
derspruch zu der tatsächlichen Situation. Ich als Diplomandin musste mein Diplom 
präsentieren und letztendlich die Entscheidungen treffen. Der Widerspruch wurde 
im Team nicht offen diskutiert und geklärt. Nach dem vorangegangen Projekt, das 
gescheitert war, wusste ich nicht wie ich weiter vorgehen will. Die genaue Aus-
sage, die mit der Installation gemacht werden sollte, war mir selbst unklar. Damit 
fehlte die Ausrichtung, nicht nur für mich sondern für das ganze Team. Ziel und 
Thematik sowie die Funktion bzw. Entscheidungsmacht der einzelnen Teammit-
glieder waren dadurch unklar.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass drei Aspekte als Basis vorhanden sein 
müssen, um überhaupt ein Wechselspiel einleiten zu können. Diese sind; die je-
weils persönliche Motivation, bzw. Identifikation mit der Tätigkeit oder dem Pro-
jekt, ein klar abgesteckter Handlungsrahmen (Ziel, Verantwortungsbereiche, Er-
wartungshaltung) und eine gute Arbeitsatmosphäre. 

Erfahrungsregel aus dem Projekt: Um den Handlungsrahmen untereinander ab-
zugleichen und eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen, ist eine offene Kommu-
nikation der ausschlaggebend Faktor. 

“Die Situation zu dritt fand ich 
sehr schwierig. Remo und ich 
stützen uns darauf, dass du ent-
scheiden würdest, was jedoch 
nur sehr zögerlich geschah. 
Es machte keinen Spass, ich 
wusste nicht woran ich bin. Es 
müsste von Beginn an klar sein, 
dass alle entscheiden. Das war 
es ja eigentlich schon, nur lag 
durch die Situation ein Wider-
spruch darin. Schlussendlich 
musstest du ja das Projekt trotz-
dem absegnen.“  Gaspard

Bild: Gianni Horst
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Übertragung auf praxisbezogene Projekte

Einleitung

Aufgrund der Erfahrung aus den vorangegangenen Projekten und der sich daraus 
ergebenden Erkenntnis, dass es kaum möglich ist, anhand selbstinitiierter Pro-
jekte die Fragestellung zu beantworten, da zentrale Aspekte wie Sinn, Motivation, 
Teamzusammenstellung und Anforderungen von Aussen wegfallen, traf ich die 
Entscheidung, die weitere Recherche auf Projekte für Dritte  zu fokussieren.

Wie lassen sich die Erkenntnisse aus der vorangegangenen Phase in praxisnahen 
Situationen anwenden? 

Die Projekte bewegten sich in den Bereichen Fotografie, Video, VJing und Interak-
tive Installationen. Ausgewählte Projekte werden nachfolgend vorgestellt.

Teamstruktur und Leitung

Die Teamstruktur und Leitungsfunktion ergab sich anfänglich durch den Erhalt 
eines Auftrages oder die Initiation eines Projektes. 
Dass es möglich ist, die Funktion der Leitung auf Projektphasen zu begrenzen 
und dass diese Leistung von verschiedenen Personen (durch persönliche Moti-
vation, spezifische Kompetenzen, zeitliche Kapazität) übernommen werden kann, 
hat sich bei mehreren Projekten gezeigt. 
Voraussetzung für das flexible Übernehmen von Verantwortungsbereichen und 
Rollen ist, dass alle am Projekt beteiligten Personen es als ihr Projekt begreifen. 
Dies zeigte sich deutlich, als Gianni und ich darüber diskutierten, wer nun die zün-
dende Idee für die interaktive Installation gehabt habe – wir meinten beide, es sei 
der jeweils eigene Funke gewesen. 

Die ca. 60 fotografischen Portraits, die sich in-
haltlich mit Identitäten bzw. Authentizität aus-
einandersetzt, war ursprünglich für die Hyper-
werkpublikation gedacht. Das Projekt wurde von 
Gaspard Weissheimer und mir in gemeinsamer 
Projektleitung konzipiert und umgesetzt. Das Pro-
jekt dauerte von der Konzeption bis zu seinem 
(vorläufigen) Abschluss in Form einer interaktiven 
Installation, ein halbes Jahr. 
Die Idee für eine interaktive Installation entstand 

in einem Dialog zwischen Gianni und mir über Vi-
suals, die per Fingerschnippen ausgelöst werden 
können. Erstmals wurde die Installation, bei der 
die Portraitierten durch ein akkustisches Signal 
die Augen öffen in der Carambolage in Basel ge-
zeigt, kurz darauf im Kultubüro. Die Programmie-
rung übernahm Gianni Horst. Bei der technischen 
Umsetzung unterstützte uns Roland Pavloski.
http://www.purprojekte.ch/

«PUR» Interaktive Installation

„The test of whether people love 
what they do is whether they‘d 
do it even if they weren‘t paid 
for it - even if they had to work 
at another job to make a living.“
Paul Graham
www.paulgraham.com
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In Situationen, wo ein externer Partner (Auftraggeber, Modell) hinzukommt, liegt 
die Verantwortung für die qualitativen und fachspezifischen Aspekte des Projektes 
zumeist beim Auftragnehmer, auch wenn die Konzeption in enger Zusammenar-
beit entwickelt wird, wie dies beispielsweise beim Videoclip für „Anic Family“ der 
Fall war.
Als hilfreich herausgestellt hat sich ein klar definiertes Gegenüber für den Auftrag-
geber als Ansprechpartner, welches auch die Verantwortung für das Projekt trägt 
(zumindest gegen Aussen), auch wenn die Rollenverteilung innerhalb des Teams 
flexibel gehandhabt wird. 

Kommunikation

Damit am „selben Strick“ zu ziehen möglich wird, ist eine Absprache der Kerni-
dee notwendig, damit diese Idee dann auch von allen Beteiligten verstanden und 
unterstützt wird. Dieser Verstehensprozess folgt, bei einem unbekannten Gegen-
über, seiner eigenen Zeit. In der Zusammenarbeit mit Partnern, die bereits meh-
rere Projekte zusammen realisiert haben, kann dies auch mit wenig Absprache 
funktionieren. 
Eine frühzeitige Klärung der gegenseitigen Erwartungshaltungen hilft, bei der 
Übernahme von Verantwortung und beim Verständnis für unterschiedliche Ar-
beitsweisen. 
Durch regelmässiges Feedback kann überprüft werden, dass in dieselbe Rich-
tung gearbeitet wird. Dies vermittelt Sicherheit in Bezug auf das eigene Handeln. 
Erst diese Transparenz des Projektstandes ermöglicht, dass Alle sich einbringen 
können.
. 

„Anic Family“ eine Basler Rap-Combi, bestehend 
aus der Sängerin Nuria und dem Rapper Sharp, 
fragten mich für die Realisation eines Videoclips 
für ihren Song „Tüfelskreis“ an. Die Konzeption 
erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den beiden. 
In der Phase der Ideenfindung organisierte ich ein 
Brainstorming mit Nuria, Sharp und sechs Mitstu-

denten. Die Ideen selektierten wir zu dritt und er-
arbieteten gemeinsam ein Konzept. Beim Drehen 
unterstütze uns Remo Häberli. Den Schnitt wird 
Niculin Barandun übernehmen.
Der Clip wird voraussichtlich anfangs Oktober fer-
tiggestellt sein. 

«TÜFELSKREIS» Videoclip
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Arbeitsatmosphäre - Druck

Wird eine Erwartungshaltung an sich selbst oder das Produkt aufgebaut, die man 
nicht zu bewältigen glaubt, blockiert dies oft. 
Die Ideen entstanden häufig in Situationen, die frei von Druck waren. So entwi-
ckelte sich beispielsweise die Idee für eine interaktive Ausstellungsform der Por-
traitserie „Pur“ aus der Situation heraus, dass Gianni Horst in einem ganz anderen 
Kontext vorführte, wie durch Fingerschnippen Visuals gesteuert werden können.

Bei der Ideengenerierung im Team, zeigte sich, dass die einzelnen Personen oft 
eigene Techniken und Strategien besitzen, die Einschränkung der Wertung auf-
zuheben und „die Achtsamkeit auf Veränderungen, einen Fluss von Ideen oder 
Wahrnehmungen“ zu richten, worin sich nach Brodbeck (S.9, 2006) der Kreativ-
prozess zeigt. 

Die Umsetzung – das konkrete Handeln - wurde meistens aufgeteilt, jeder führte 
seinen Teil der Arbeit aus. Die Kollektivleistung fand auf einer abstrakten, kogni-
tiven Ebene in der Phase der Ideengenerierung und Konzeption statt. 
Der Einsatz meiner „persönlichen“ Methode beschränkte sich auf die Umset-
zungsphase – bei der Arbeit im Kreativteam wurde die gemeinsame Arbeitsweise 
sukzessive erarbeitet und angepasst.  

Auf Anfrage der Basler Reggaeband „Schwell-
heim“ konzipierten und realisierten wir im Team 
um Gianni Horst (Vj), Jonas Mettler (Vj), Niculin 
Barandun (Vj), Brigitte Fässler (Video) Visuals die 

an ihrem Konzert an BScene 2010 live gemischt 
wurden.  

http://vimeo.com/12772133

«SCHWELLHEIM» VJing 
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Fokussierung auf die Handlungsebene

Aufgrund der in den Arbeiten gemachten Erfahrungen, verschob ich den Fokus auf 
die Ideengenerierung in der sinnlich-ästhetischen Handlungsebene. 
Die gewonnen Erkenntnisse aus den vorangegangenen Phasen bezüglich Kom-
munikation, Handlungsrahmen und Motivation wandte ich dabei direkt an. 

Entscheidend für einen möglichst effizienten Arbeitsprozess und ein attraktives 
Produkt sind folgende Aspekte:
Die Anforderungen müssen im Bereich der Leistungsfähigkeit des Ausführenden 
liegen und ihn fordern aber nicht überfordern also „(...) Möglichkeiten zu Hand-
lungen in einem Bereich jenseites von Langeweile und Angst bieten“ wie Mihaly 
Csikszentmihalyi (S.74) es in Bezug auf Aktivitäten beschreibt, die „flow-Erlebnisse“ 
ermöglichen. Wie zutreffend diese Anmerkung ist, hat sich als Erkenntnis erwiesen, 
welche ich immer wieder aus den erlebten Situationen ziehen konnte. Oft „tauen“ 
Personen vor der Kamera plötzlich „auf“, kaum stelle ich ihnen Aufgaben, lenke 
also ihre Aufmerksamkeit und Konzentration auf „Etwas“, sei dies eine Handlung 
oder eine gedankliche Ausrichtung. 

Das Vermitteln von Sicherheit und die Anpassung der Rahmenbedingungen (Raum 
für Improvisation versus Vorgaben) an das jeweilige Gegenüber stellten sich als 
wichtige Aspekte heraus. 
Als weiterer zentraler Faktor zeigte sich der Umgang mit Druck und Erwartungen. 
Im Versinken in die Tätigkeit fällt die „Selbstzensur“, die spontanes Agieren ver-
hindert, weg. Man konzentriert sich ganz auf das Handeln im Jetzt. Solange die 
Person vor der Kamera damit beschäftigt ist, sich zu überlegen, wie sie auf der 
Fotografie oder dem Film wirkt, ist es schwierig, dass sie unverkrampft auftritt. Es 
gilt ein Ausschalten der Wertefunktion zu ermöglichen. 

Für verschiedene Personen, MItstudenten, Be-
kannte und „Fremde“ machte ich Portraitsfotos 

für unterschiedliche Zwecke. Meistens arbeite ich 
dabei alleine, bzw. ohne Assistenten. 

PORTRAITS

„Wenn man Leute auffordert, 
etwas zu improvisieren, suchen 
sie krampfhaft nach irgendei-
ner „originellen“ Idee, weil sie 
für geistreich gehalten wer-
den wollen.» Keith Johnstone, 
1993, S.149

Eine Person, die nun weiß, 
«was» und «wie» sie etwas zu 
tun hat (Ziel- und Handlungs-
klarheit) und deren Fähigkeiten 
den Anforderungen der Tätig-
keit gerecht werden, kann sich 
ganz auf das Ausführen der 
Tätigkeit einlassen, also in der 
Tätigkeit aufgehen. Die volle 
Aufmerksamkeit kommt dem 
Lösen der Aufgabe zugute. Die 
Person ist nicht mehr abgelenkt 
durch sozialpsychologisch rele-
vante Gedanken wie «was den-
ken die anderen über mich», 
«wie komme ich an, wenn ich 
A oder B mache», sondern hat 
die Chance, sich positiv rein 
auf die Aufgabenbewältigung 
zu konzentrieren, ein Tun zu 
entfalten, in dem eine hohe 
Übereinstimmung äußerer An-
forderungen und innerer Wün-
sche und Ziele besteht.
http://de.wikipedia.org/wiki/
Flow_(Psychologie)
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Beantwortung der Fragestellung

Wie kann durch die prozessorientierte Gestaltung von Rahmenbedingungen, 
Spielanlagen oder Spielregeln, Medien und Methoden dem Gegenüber (Einzel-
person oder Team) eine erweiterte Mitgestaltung am Kreativprodukt übertragen 
werden? 

Es hängt davon ab, das Gegenüber in ein gemeinsames Spiel zu verwickeln und 
damit die Konzentration ganz auf das Handeln zu lenken.
Die Werkzeuge dazu sind; das Abstecken des Handlungsfeldes, eine transparente 
Kommunikation und das Schaffen einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. 
Die einzelnen Parameter müssen je nach Situation und Gegenüber angepasst 
werden. 
Es gilt aufmerksam sein für das jeweilige Gegenüber, für seine/ihre Fähigkeiten 
und Kompetenzen und wie diese sich im Projektkontext entfalten können. 

Mit dem Bewusstsein, dass die Arbeitssituation konstruktiv beeinflusst werden 
kann, indem offen kommuniziert wird und die Rahmenbedingungen an die Situa-
tion und das Gegenüber angepasst werden, erhält man wiederum die Sicherheit, 
auf das Unvorhersehbare reagieren zu können.

  
Autorschaft

Werden in situativ sich formierenden Konstellationen und in enger Zusammenar-
beit Projekte realisiert, stellt sich wieder die Frage der Autorschaft. Wer ist Autor 
der Arbeit? Welche Tätigkeit hat welchen Wert? Tritt man als gemeinsames Label 
gegen aussen auf? Will und wird man wieder in dieser Konstellation zusammen-
arbeiten? 
Diese Fragen rund um Identität, Wertvorstellungen und Haltungen, die bei ver-
schiedenen Projekten aufgeworfen wurden und intensive und spannende Diskus-
sionen auslösten sind Thematiken, mit denen ich mich auch weiterhin beschäfti-
gen möchte. 

«Du musst den Mut haben 
nicht zu planen sondern ein-
fach dazusitzen und zu hören 
und schauen wie jemand sich 
bewegt. Die Ohren und Augen 
wach halten- zuhören wie je-
mand singt, sich bewegt, wie 
sein Ausdruck ist, wie er als 
Person ist und dann kommen 
die Ideen von alleine.“
Ilektra Platiopoulou, 
Opernsängerin



- 16 - 

Reflexion

Die Thematik war viel komplexer, als ich zu Beginn gedacht hatte. Sie stellte mich 
vor Situationen, die mich anfänglich stark überforderten. Doch gerade durch die 
Experimente, die auf der Ebene der konkreten Projekte scheiterten, konnte ich am 
meisten Erkenntnisse ziehen. 
Der Prozess konfrontierte mich darüber hinaus auch mit meinen eigenen Wert-
vorstellungen. Ich musste mit meiner anfänglichen Vorstellung aufräumen, dass 
„Chef“ gleichbedeutend ist mit Diktator. Unterdessen habe ich begriffen, dass Lei-
tung auch als Abstecken eines Handlungsrahmens oder als Bildung einer Arbeit-
satmosphäre gedacht werden kann. 

Möglich war dies jedoch nur dank den vielen Diskussionen, die ich mit den Per-
sonen, mit denen ich zusammengearbeitet habe geführt habe, und die mir, wenn 
es nötig war, als geduldige Kritiker zur Seite standen.

Meine anfängliche Entscheidung, die persönlichen Lernfelder bearbeiten zu wol-
len, hat ermöglicht, mich bewusst und intensiv mit der kreativen Teamarbeit aus-
einanderzusetzen.

Meine Absicht, den Fokus auf den Prozess und nicht auf ein abgerundetes Produkt 
zu setzen, kostete mich erhebliche Überwindung. Rückblickend ermöglichte mir 
dies aber, bei meinen Anliegen und Fragen zu bleiben und dabei den Prozess als 
das eigentliche Kreativprodukt zu verstehen. Erst ganz zum Abschluss meiner Re-
cherche habe ich für die Diplomausstellung mit einem Kürzestfilm versucht, meine 
Prozesserfahrung auf einer abstrahierten Ebene darzustellen.

Das Diplomjahr eröffnete mir ein grosses Lernfeld, aus dem ich viel Nutzen ziehen 
durfte. Ich freue mich darauf, in meiner Berufspraxis die gewonnenen Erkentnisse 
anzuwenden.

Typografie: Samuel Franklin
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Dank

Danken möchte ich; Gianni Horst für die grosse Unterstützung über das gan-
ze Jahr hinweg und die Zusammenarbeit bei verschiedenen Projekten; Mischa 
Schaub meinem internen und Christian Jung meinem externen Coach die mich 
unterstützten und forderten; Jonas Mettler, Remo Häberli, Dominique Mischler, 
Gaspard Weissheimer für die Beteiligung am «grossartigen Scheitern» der ersten 
Projekte, den vielen spannenden Diskussionen und den weiteren Zusammenar-
beiten, die daraus entstanden sind; Christa Fässler für die tolle Kamera; Axel Nitz 
für die interessanten Gespräche über Regie, Musik und das Coaching; Samuel 
Franklin, Annina Witschi, Seraina Keller und Jasmin Saghi für ihre Unterstützung 
in verschiedenen Projektphasen als Coaches und die Zusammenarbeit bei Pro-
jekten; Ralf Neubauer und Tina Graf für das Korrekturlesen; für die Zusammenarbeit 
in Projekten; Patrick Oes (Schauspiel, Stimme, Konzept), Jonas Darvas (Schau-
spiel) Mathias Stich (Studio, Lichttechnik), Niculin Barandun (VJing, Cutting), Ro-
land Pavloski (Technik), Manuela Forster (Modell), Thommy Heizmann (Brainstor-
ming), Yves Sutter (Soundmix) und allen Modellen die sich für „PUR“ fotografieren 
liessen; Anka Semming für ein kurzes aber intensives Coaching; für die anre-
genden Diskussionen; Urs Fässler, Ilektra Evangelia Platiopoulou, Regine Halter; 
den externen Partnern; Schwellheim, Anna Moser (Sängerin/Modell) und Nicolas 
Horst (Rapper), Samuel Erdmann (Carambolage), Kulturbüro Basel und den vielen 
weiteren Personen, von denen ich spannende Inputs und Unterstützung erhielt.

Typografie: Jonas Mettler
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