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Überblick

Ihrem	Ursprung	 nach	 kündet	 die	Redewendung	 von		
einem	 drohenden	 wirtschaftlichen	 Umbruch.	 In		
unseren	Köpfen	hingegen	ist	sie	vielmehr	präsent	als	
politische	Botschaft	–	«Die	fetten	Jahre	sind	vorbei»	
als	 Drohung	 an	 das	 vorherrschende	 Wertesystem,	
als	 Aufruf	 zur	 Alternative.	 Ob	 politisch	 oder	 nicht,	
die	 Redewendung	 drückt	 ein	 Unbehagen	 aus,	 das	
perfekt	in	unsere	heutige	Situation	zu	passen	scheint.	
Angesichts	eines	fragilen	Wirtschaftssystems	und	be-	
trächtlicher	ökologischer	Herausforderungen		werden	
die	Fragen	nach	 alternativen	Formen	des	Wirtschaf-
tens	und	Zusammenlebens	neu	gestellt.	Mit	meinem	
Diplom	 bringe	 ich	 mich	 aktiv	 in	 diese	 Diskussion	
ein	 und	 entwerfe	 Lösungsvorschläge	 für	 einen	
Paradigmenwechsel.	Als	Experimentierfeld	dient	mir	
dabei	die	Musikindustrie	–	mein	eigenes	Umfeld	als		
Musiker,	 das	 von	 der	 aktuellen	 Umbruchsstimmung	
stark	betroffen	ist.
Der	Umbruchsstimmung	widme	ich	mich	nebenbei	auf	
einer	sehr	persönlichen	Ebene.	In	einer	selbstreflexiven	
Textarbeit	 beleuchte	 ich	 den	 eigenen	Weg	 zwischen	
diesem	 Unbehagen	 in	 der	 Gegenwartskultur	 und	
dem	gestalterischen	 Impuls,	 der	 als	Reaktion	darauf	
folgte.	Ich	gebe	damit	Einblick	in	die	Entwicklung	von	
einem	 diffusen	 Gefühl	 zu	 einer	 kritischen	 Haltung	
gegenüber	dem	gegenwärtigen	Zustand	unserer	Kultur.		
	
Die	 zwei	 Handlungsebenen,	 auf	 denen	 die	 Ausein-
andersetzung	mit	 der	Umbruchsstimmung	geschieht,	
werden	auch	 in	der	vorliegenden	Dokumentation	 als	
eigene	(farblich	getrennte)	Prozesse	dokumentiert.	Die	
Trennung	macht	 sichtbar,	wie	gross	der	gegenseitige	
Einfluss	war.

Die	fetten	Jahre	sind	vorbei
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Als	Musiker,	der	eigene	Songs	und	Alben	veröffent-
licht,	 bin	 ich	 –	 ob	 gewollt	 oder	 nicht	 –	 Glied	 einer	
Wertschöpfungskette	 und	 damit	 Teil	 der	 Industrie.	
Spiele	ich	Konzerte,	habe	ich	einen	Marktwert	(Höhe	
der	Konzertgage).	Da	 ich	seit	 jeher	plane,	auch	nach	
dem	 HyperWerk	 hauptsächlich	 als	Musiker	 tätig	 zu	
sein,	und	ich	mir	gleichzeitig	zum	Ziel	setzte,	das	Di-	
plom	dazu	zu	nutzen,	mich	wirtschaftlich	und	gesell-
schaftlich	zu	positionieren,	stand	früh	fest,	dass	mein	
Projekt	an	der	Schnittstelle	von	Musik	und	Wirtschaft	
stattfinden,	 also	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	Musik-	
industrie	 stehen	 soll.	 Diese	 befindet	 sich	 mitten	 im	
Umbruch.	
Die	 Möglichkeit	 des	 uneingeschränkten	 Kopierens	
und	Teilens	von	Musik	brachte	jene	Einnahmequelle	
der	 Industrie	 ins	 Schwanken,	 auf	 die	 sie	 sich	 wäh-
rend	 der	 letzten	 50	 Jahre	 weitgehend	 stützte;	 den	
Verkauf	von	Datenträgern.	Dies	hatte	zur	Folge,	dass	
sich	die	 Industrie	wieder	vermehrt	auf	den	Konzert-
betrieb	fokussierte.	Das	äussert	sich	zum	Beispiel	an	
der	steigenden	Zahl	von	Bands,	die	auf	Tour	sind,	an	
der	Dichte	an	OpenAir-Festivals	(in	der	Schweiz	sind	
es	rund	300)	oder	am	Interesse	grosser	Konzerne	an	
Werbedeals	 mit	 Bands	 und	 Veranstaltern	 (Beispiel:	
Sunrise	Showcase).	Obwohl	die	Motivation	für	diese	
Entwicklung	natürlich	in	erster	Linie	finanzieller	Natur	
ist,	wurde	damit	auch	das	Konzerterlebnis	als	solches	
wieder	in	den	Vordergrund	gerückt.	Das	Konzert	als	
gemeinschaftliche	Erfahrung,	als	Entstehungsort	emo-
tionaler	Bindungen.	Diese	Umstände	faszinierten	mich	
seit	jeher.	So	entschloss	ich	mich	dazu,	das	Konzert-	
erlebnis	zum	Zentrum	meiner	Auseinandersetzung	zu	
machen.	Mit	Jetzt Gemeinschaft!	war	dann	auch	der	
Anknüpfungspunkt	 an	 das	 Jahresthema	 gegeben.	 Es	
war	also	die	Kombination	aus	Bestrebungen,	mich	als	
Musiker	zu	positionieren,	und	dem	Interesse	an	dieser	
temporären	Gemeinschaft	während	 eines	Konzertes,	
die	 den	 Grundstein	 legten	 für	 eine	 Suche	 nach	
Möglichkeiten,	 wie	 rund	 um	 das	Konzert	 ein	 neues	
Erlösmodell	 für	 junge,	 mittellose	 Musiker,	 wie	 ich	
selbst	einer	bin,	entworfen	werden	könnte.	

Arbeitsfeld

Während	der	 letzten	 Jahre	 stiegen	meine	Vorbehalte	
gegenüber	 unserer	 Gegenwartskultur	 kontinuierlich	
an.	Der	Auslöser	für	diese	Entwicklung	war	ein	Unbe-
hagen	an	unserem	Wirtschaftssystem	gewesen.	Einem	
System,	das	nach	Gewinn	strebt,	ohne	Rücksicht	zu	neh-
men	auf	ökologische	und	menschliche	Ressourcen,	und	
das	gleichzeitig	zu	weit	verzweigt	ist,	als	dass	man	ihm	
einfach	 ausweichen	 könnte.	 Insbesondere	 der	 Faktor	
des	Gefangenseins	 im	 System	 erschwerte	 es	mir	 zu	
handeln,	 ohne	 dabei	 das	Gefühl	 zu	 verspüren,	mich	
auf	der	Stelle	zu	bewegen	und	mit	diesem	Unbehagen	
allein	auf	weiter	Flur	zu	sein.	Das	Diplom	brachte	nun	
die	Chance	mit	 sich,	 dieses	Gefühl	 von	 einer	 neuen	
Seite	 anzugehen,	 zu	 transformieren	 in	 einen	 Impuls.	
Mit	dem	Jahresthema	war	ein	institutioneller	Rahmen	
gegeben	für	diese	Auseinandersetzung	mit	Formen	des	
Zusammenlebens.	 Jetzt Gemeinschaft!	 ist	 politisch
und	fordernd.	Dass	die	Transformation	dieses	Unbe-
hagens	Teil	des	Produktes	 sein	würde,	kristallisierte	
sich	jedoch	erst	im	Verlauf	des	Jahres	heraus.
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Konzeption
Im	Zentrum	stand	als	erstes	die	Eruierung	des	«State	of	
the	Art».	Welche	unkonventionellen	Formen	der	Band-
finanzierung	–	unabhängig	davon,	ob	beim	Konzert-	
erlebnis	angesiedelt,	oder	nicht	–	werden	bereits	prak-
tiziert?	 Die	 Suche	 erfolgte	 auf	 mehreren	 Ebenen	
gleichzeitig:	 über	 Gespräche	 mit	 Musikjournalisten,		
die	Lektüre	einschlägiger	Magazine	und	das	Internet.	
Um	 einen	 Begriff	 kam	 ich	 bei	 der	 Recherche	 nicht	
herum:	 Crowdfunding.	 Praktisch	 jedes	 Modell,	 auf	
das	ich	stiess,	entsprach	einer	modifizierten,	personal-	
isierten	 Version	 einer	 Crowdfunding-Plattform.	 Ein	
Beispiel	 dafür	 ist	 die	Action Nouvelle	 der	 Band	We 
Invented Paris.	Die	Musiker	bieten	ihren	Fans	Aktien	
an.	Mit	dem	Kauf	einer	solchen	Aktie	unterstützt	man	
die	Produktion	ihres	kommenden	Albums,	gleichzeitig	
wird	man	zum	Mitglied	der	We Invented Paris-Familie	
und	erhält	eine	Vorabkopie	des	Albums.	Das	Projekt		
folgt	 dem	 gleichen	 Prinzip	wie	WeMakeIt	 oder	 100 
Days.	Was	mich	am	Modell	Crowdfunding	fasziniert,	
ist	 die	 Bindung,	 die	 entsteht	 zwischen	Musiker	 und	
Fan.	Ein	Projekt	mitzufinanzieren	ist	ein	Vertrauens-	
beweis.	Man	investiert	 in	etwas,	das	man	noch	nicht	
gehört	hat,	vertraut	aber	darauf,	dass	sich	die	Investition	
lohnen	wird.	Neben	Crowdfunding	stiess	ich	vor	allem	
auf	Erlösmodelle,	die	 für	 junge	und	wenig	etablierte	
Musiker	kaum	interessant	sind.	Dazu	gehören	Werbe-	
und	 Sponsorenverträge	 oder	 Exklusiv-Tickets	 für	
Shows.	Sie	alle	erfordern	ein	breites	Stammpublikum.

Obwohl	sie	nicht	mit	meinem	Kernanliegen	in	Zusam-
menhang	 steht,	 habe	 ich	mich	neben	Finanzierungs-
modellen	auch	intensiv	mit	der	aktuellen	Debatte	um	
die	 Zukunft	 des	 Copyright	 auseinandergesetzt.	 Es	
war	 mir	 wichtig,	 ein	 Grundverständnis	 zu	 erlangen	
und	 eine	 Haltung	 zu	 entwickeln	 gegenüber	 diesem	
Thema,	 dass	mich	 ja	 trotz	 allem	 als	Musiker	 direkt	
betrifft	und	das	den	Umbruch	 in	der	Musikindustrie	
erst	auslöste.	Wie	schützt	man	die	Urheberrechte	der	
Künstler	im	Internet?	Ist	das	überhaupt	erstrebenswert?	
An	dieser	Frage	scheiden	sich	die	Geister.	Die	Palette	
der	 Antworten	 reicht	 vom	 konservativen	 Versuch	
der	 Entwicklung	 eines	 effektiven	 Kopierschutzes	
für	Werke	bis	hin	zum	progressiven	Konzept	der	Musik-	
flatrate,	 einer	 digitalen	 öffentlichen	 Musiklizenz,	
wie	 sie	 zum	 Beispiel	 der	 Zukunftsforscher	 Gerd	
Leonhard	propagiert.

Recherche

Ebenfalls	 in	 die	 Recherchephase	 fiel	 der	 Workshop	
«Einführung	 in	 die	 Commons»	 mit	 Silke	 Helfrich.
Er	 sollte	 den	 weiteren	 Verlauf	 meines	 Diploms	
entscheidend	beeinflussen.	In	den	Commons	fand	ich
eigene,	diffuse	Vorstellungen	von	einer	möglichen	Ge-	
sellschaftsstruktur	 eingegliedert	 in	 ein	 umfassendes	
System.	Diese	Verortung	meiner	Gedanken	trug	auch	
dazu	 bei,	 das	 Unbehagen	 greifbarer	 zu	machen.	 Im	
Anschluss	an	den	Workshop	begann	ich,	mich	einge-
hender	mit	der	Postwachstumsökonomie	(Paech	2009),	
im	 Speziellen	 mit	 den	 Commons	 (Helfrich	 2012)
zu	 beschäftigen.	 Auch	 wenn	 ich	 bei	 der	 Lektüre	
der	 Texte	 mit	 meinen	 Wirtschaftskenntnissen	
stellenweise	an	Grenzen	stiess,	traten	die	wesentlichen	
Unterschiede	 zur	 Ökonomie	 des	 Wachstums	 sowie	
die	Wege	dorthin	deutlich	hervor.	Im	Zentrum	stehen	
der	 nachhaltige	 Umgang	 mit	 Ressourcen,	 lokale	
Bezugsrahmen	für	ökonomische	Kreisläufe,	Liberali-
sierung	des	Informationswesens,	flache	hierarchische	
Strukturen.	Da	ich	mein	Projekt	nahe	der	Wirtschaft	
ansiedelte,	 hatte	 ich	 mir	 auch	 die	 Frage	 zu	 stellen,	
welche	Position	 ich	 selbst	beziehe.	Nach	dem	Work-
shop	zu	den	Commons	 stand	fest,	dass	 ich	 im	Sinne	
der	 Postwachstumsökonomie	 handeln	 will,	 denn	
dieser	 Weg	 entsprach	 meiner	 Vorstellung	 von	 der
Richtung,	in	die	wir	uns	bewegen	sollten.

Donat Kaufmann | Überblick | Seite  4 Donat Kaufmann | Konzeption | Seite  5



Worauf	 ich	 während	 der	 Recherche-Phase	 kaum	
stiess,	 waren	 Erlösmodelle,	 bei	 denen	 das	 Konzert	
im	 Zentrum	 stand	 (ausgenommen	 der	 Verkauf	 von	
Merchandising).	Das	bestärkte	mich	darin,	weiter	 in	
diese	Richtung	vorzudringen.	Wie	erwähnt	hatte	 ich	
das	 Projekt	 mittlerweile	 unter	 die	 Vorgabe	 gestellt,	
sich	 an	 der	 Postwachstumsökonomie	 zu	 orientieren:	
Es	 sollen	 keine	 Gewinne	 erwirtschaftet,	 stattdessen	
Nachhaltigkeit	 und	 soziale	 Beziehungen	 gefördert	
werden.	 Das	 Erlösmodell	 soll	 mich	 nicht	 reich	
machen,	sondern	die	Grundbedürfnisse	meiner	Band	
One Sentence. Supervisor	 bei	 Konzerten	 stillen.	
Das	 heisst:	 Verpflegung,	 Übernachtung,	 Promotion	
für	 das	 Konzert	 etc.	 Zusammen	mit	 einem	 kleinen,	
institutsinternen	Team	entwickelte	 ich	 erste	Skizzen.	
Dabei	kristallisierte	sich	der	Tauschhandel	als	mögliche	
Methode	heraus.	Ein	erster	Ansatz	war,	das	Publikum	
im	 Vorfeld	 eines	 Konzertes	 dazu	 aufzufordern,	
alte,	 aber	 dennoch	 tragbare	 T-Shirts	 an	 unser	
Konzert	 mitzubringen,	 um	 sie	 dann	 einzutau-
schen	 gegen	 ein	 Shirt	 mit	 Band-Druck	 drauf,	
welches	am	Konzert	zuvor	abgegeben	und	in	der	Zwi-
schenzeit	bedruckt	wurde.	Auf	diesem	Weg	könnten	
Geldflüsse	 vermindert	 (Einkaufspreis	 für	 Shirts	 ent-
fällt),	 Nachhaltigkeit	 gefördert	 und	 der	 Austausch	
zwischen	 Band	 und	 Publikum	 angeregt	 werden.	
Diese	positiven	Effekte	wollte	ich	als	Zielvorgabe	bei-
behalten,	allerdings	sollte	sich	der	Austausch	nicht	auf	
Shirts	 beschränken.	 Es	 folgte	 die	 Übertragung	 des	
Tauschhandels	auf	den	Eintrittspreis.	Welche	persön-
licheren	Formen	der	Gegenleistung	lassen	sich	finden?

Entwurf

Mit	 jedem	 Schritt	 der	 Konkretisierung	 wuchs	 mein	
Vertrauen	in	die	eigenen	Handlungen.	
Begünstigt	 wurde	 diese	 Entwicklung	 durch	 die	
theoretischen	Grundlagen,	die	ich	mir	nach	und	nach	
aneignete.	Ich	bewegte	mich	in	eine	neue	Handlungsfä-
higkeit	hinein.	Mit	der	Tauschökonomie	erschloss	sich	
mir	zudem	ein	praktisches	Instrument,	das	mich	darin	
unterstützte,	dem	Unbehagen	aktiv	entgegenzuwirken.	
Bis	 anhin	war	 es	beim	Sammeln	von	 Informationen	
geblieben.	Das	Modell	der	Tauschökonomie	ist	wendig.	
Einerseits	lässt	es	sich	in	das	bestehende	Wirtschafts-
system	 einbetten	 —	 es	 fordert	 keinen	 radikalen	
Gesinnungswechsel.	Gleichzeitig	nimmt	es	aber	eine	
Verschiebung	des	Fokus	vor.	Im	Zentrum	steht	nicht		
mehr	 das	 Anhäufen	 von	 Gütern,	 sondern	 das		
Erschliessen	von	Möglichkeiten	(Gottlieb-Duttweiler-
Institute	2013).
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Um	die	Idee	aus	möglichst	vielen	Perspektiven	gleich-
zeitig	 entwerfen	 zu	 können,	 arbeitete	 ich	 in	 einem	
interdisziplinären	 Team,	 bestehend	 aus	 Musikern,	
Veranstaltern	 und	 Konzeptern	 an	 einem	 Grundge-
rüst.	Dieses	war	bald	gegeben.	Dem	Zuschauer	soll	es	
ermöglicht	werden,	alternativ	für	sein	Konzerterlebnis	
zu	bezahlen,	zum	Beispiel	in	Form	von	Lebensmitteln	
oder	Bandequipment	wie	Drumsticks	oder	Gitarren-	
saiten	 und	 die	 Band	 damit	 auf	 einem	 sehr	 direk-
ten	 und	 individuellen	 Weg	 zu	 unterstützen.	
Auf	 einer	 übergeordneten	 Ebene	 sollte	 das	
Modell	 zudem	 einen	 Beitrag	 leisten,	 um	 festge-
fahrene	 Wertvorstellungen	 aufzubrechen.	 Um	
die	Einnahmen	des	Veranstalters	nicht	zu	torpedieren,	
würden	 die	 Angebote	 vorerst	 auf	 fünf	 pro	 Konzert	
beschränkt	bleiben.	Über	eine	Webplattform	sollen	die	
Angebote	 im	Vorfeld	des	Konzertes	gebucht	werden	
können.
Noch	hatte	ich	Zweifel	an	der	Durchführbarkeit,	denn	
ich	 ging	 davon	 aus,	Veranstalter	 könnten	 sich	 gegen	
die	 Idee	 aussprechen.	Um	das	 zu	 prüfen,	 suchte	 ich	
das	 Gespräch	 mit	 Vertretern	 von	 Kulturlokalen,	 die	
aber	sehr	positiv	auf	die	Idee	reagierten.

Modell

Je	 intensiver	 ich	 mich	 mit	 der	 Tauschökonomie	
beschäftigte,	desto	mehr	löste	ich	mich	von	der	Vor-
stellung,	das	Modell	sei	per	se	subversiv	(brand	eins,	
2013).	Doch	wie	stand	es	um	mein	eigenes	Projekt?	Ich	
hatte	mir	zum	Ziel	gesetzt,	Alternativen	zu	entwickeln	
zu	 profitorientierten	 Finanzierungsmodellen,	 nahm	
also	auch	nach	aussen	hin	eine	klar	Haltung	ein.	Hielt	
sie	 einer	 Kritik	 stand?	 Die	 Zweifel	 am	 subversiven	
Gehalt	meines	eigenen	Projektes	stiegen	und	führten	
mich	 in	 eine	 nächste	 theoretische	 Auseinanderset-
zung;	mit	dem	Begriff	 der	Subversion	 (Heath/Potter	
2004).	Das	Buch	Konsumrebellen — Der Mythos der 
Gegenkultur	befasst	sich	kritisch	mit	dem	Phänomen	
der	Gegenkultur.	Heath	und	Potter	beleuchten	soziale	
Bewegungen	wie	die	Hippiekultur	und	prüfen	sie	auf	
ihren	subversiven	Gehalt.	Dabei	tritt	zutage,	dass	viele	
dieser	 Bewegungen	 in	 erster	 Linie	 als	 Katalysator	
für	 jene	 Prozesse	 fungierten,	 die	 eigentlich	 hätten	
umgestaltet	 werden	 sollen.	 Die	 Lektüre	 rief	 mir	 in	
Erinnerung,	 vorsichtig	 mit	 dem	 Begriff	 Subversion	
umzugehen	und	sich	nicht	blenden	zu	lassen	von	der	
Romantik,	 die	 ihm	 anhaftet.	 Das	 aktive	 Vorgehen	
gegen	 das	 Unbehagen	 hatte	 viel	 Energie	 und	Moti-
vation	 freigesetzt,	 gleichzeitig	 aber	 meine	 Fähigkeit	
zur	Selbstkritik	geschwächt.	Das	Buch	holte	mich	auf	
den	Boden	zurück.	Es	bewirkte,	dass	ich	mich	noch-
mals	eingehend	mit	den	Gegenleistungen	befasste,	die	
den	Eintrittspreis	ersetzen	sollten.	
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Umsetzung
Der	 wichtigste	 Schritt	 der	 Umsetzung	 war	 die	
Entwicklung	 der	 Webplattform,	 über	 die	 die	 alter-	
nativen	Gegenleistungen	«reserviert»	werden	können.	
Bevor	ich	diesen	Schritt	in	Angriff	nahm,	entschloss	ich	
mich	dazu,	die	möglichen	Gegenleistungen	anzupassen.	
So	verzichtete	ich	darauf,	Lebensmittel	wie	Spaghetti	
oder	 Ähnliches	 in	 die	 Liste	 aufzunehmen,	 wie	 es	
anfangs	geplant	war.	Es	erschien	mir	zu	unpersönlich.	
Die	alternativen	Zahlungsmethoden	sollen	Band	und	
das	lokale	Publikum	zusammenbringen	und	in	einen	
Austausch	treten	lassen.	Geldflüsse	sollen	in	den	Hin-
tergrund	 gedrängt	 werden,	 zugunsten	 menschlicher	
Beziehungen.	 Aus	 diesen	 Überlegungen	 resultierte	
folgende	Liste	möglicher	Gegenleistungen:
-	Ich	schiesse	Konzertfotos
-	Ich	biete	der	Band	eine	Übernachtung	an
-	Ich	lade	die	Band	zum	Abendessen	ein
-	Ich	bringe	einen	Apéro	mit	für	in	den	Backstage
-	Ich	werbe	für	das	Konzert	über	soziale	Medien

Obwohl	 mein	 Unbehagen	 an	 der	 Gegenwartskultur	
wesentlich	 zur	 Formgebung	 des	 Projektes	 beitrug,	
hatte	 ich	 lange	 nicht	 bemerkt,	 dass	 es	 sich	mit	 dem	
Projekt	veränderte.	Nun	wurde	ich	mir	des	Verände-
rungsprozesses	bewusst.	Mit	dieser	Erkenntnis	wuchs	
das	 Bedürfnis,	 diese	 Entwicklung	 innerhalb	 meines	
Diploms	stärker	zu	gewichten	und	 in	einem	Produkt	
zu	verdichten,	denn	ich	merkte,	wie	viel	die	Ausein-
andersetzung	 bewirkt	 hatte.	 Sie	 hatte	 mich	 gestärkt	
und	viel	zur	Entwicklung	einer	Haltung	beigetragen.		
Dieser	Prozess	sollte	nach	aussen	hin	sichtbar	gemacht	
werden.
Neben	der	Musik	hatte	ich	in	den	letzten	Jahren	eine	
Leidenschaft	für	Literatur	und	Sprache	entwickelt.	Mit	
dem	Schreiben	entdeckte	ich	ein	Instrument,	das	mich	
nicht	 nur	 darin	 unterstützt,	 mich	 präziser	 auszudrü-
cken,	sondern	auch	Erkenntnisprozesse	voranzutreiben.	
So	 habe	 ich	mir	 angewöhnt,	möglichst	 viele	meiner	
Gedanken	 schriftlich	 festzuhalten,	 denn	 erst	 wäh-
rend	 des	 Schreibens	 scheine	 ich	 sie	 tatsächlich	
fertig	 denken	 zu	 können.	 Ich	 beschloss,	 meinen	
Weg	 zwischen	 Unbehagen	 und	 Impuls	 aufzurollen	
und	in	einem	Text	zu	verarbeiten.	
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Umsetzung
Um	die	Plattform	zu	gestalten	und	zu	programmieren,	
arbeitete	ich	mit	einem	Grafiker	und	einem	Informati-
ker	zusammen.	Wir	waren	bedacht	darauf,	die	gesamte	
Navigation	möglichst	schlicht	zu	halten.	Stolpersteine	
sollten	 um	 jeden	 Preis	 vermieden	werden,	 denn	 die	
Hemmschwelle,	sich	auf	ein	ungewohntes	System	ein-
zulassen,	ist	auch	so	bereits	sehr	hoch.	Jeder	Klick,	der	
nicht	funktioniert,	bedeutet	zusätzliche	Skepsis.	Trotz-
dem	war	es	mir	wichtig,	die	Plattform	nicht	auf	Hoch-
glanz	zu	polieren.	Das	hätte	nicht	dem	Charakter	der	
Idee	 entsprochen.	Bei	 der	 Programmierung	 achteten	
wir	 zudem	 darauf,	 dass	 die	Website	 problemlos	 auf	
mehrere	Bands	ausgeweitet	werden	kann.	

Prototyp

Mit	 der	 Namensfindung	 und	 der	 Pressearbeit	 betrat	
ich	 nun	 zum	 ersten	Mal	 das	 Feld	 der	Werbung	 und	
Vermarktung.	Es	bedeutete	eine	grosse	Herausforde-
rung.	Wie	wollte	ich	die	Tauschplattform	präsentieren?	
Was	sollten	die	Leute	sehen?	Mir	fiel	es	 schwer,	die	
Idee	für	Werbezwecke	reduzieren	zu	müssen	auf	mög-
lichst	 aufsehenerregende	 Faktoren.	 Ähnliche	 Fragen	
hatte	 ich	mir	 auch	 bezüglich	 der	Namensgebung	 zu	
stellen.	Woran	sollten	die	Menschen	denken,	wenn	sie	
den	Namen	hören?	Schliesslich	wurde	 die	Plattform	
auf	 den	 Namen	 Local Supervisor	 getauft.	 «Local»	
erklärt	sich	selbst.	Es	steht	für	das	Lokale	und	impli-
ziert	Nähe	 und	 Persönlichkeit.	 «Supervisor»	 ist	 Teil	
des	Namens	meiner	Band	(One	Sentence.	Supervisor)	
und	 bringt	 ein	 Gefühl	 der	 Verantwortlichkeit	 und	
Wichtigkeit	mit	sich.	Wer	die	alternative	Bezahlungs-	
form	nutzt,	wird	also	zum	temporären	Bandmitglied,	
zum	 Local Supervisor.	 Für	 Englisch	 entschied	 ich	
mich	 aus	 dem	 einfachen	Grund,	weil	 diese	 Sprache	
bereits	 innerhalb	 der	 Schweiz	 schnell	 zum	kleinsten	
gemeinsamen	Nenner	wird.	
In	Zusammenarbeit	mit	meinem	externen	Coach,	dem	
Journalisten	 und	Musiker	Marc	Krebs,	 verfasste	 ich	
eine	Pressemitteilung,	welche	ich	an	Kulturjournalisten	
und	Musikredaktionen	 verschickte.	 Die	 Pressearbeit	
erfolgte	 im	 Vorfeld	 einer	 Tour	 durch	 die	 Schweiz	
anlässlich	der	Veröffentlichung	unseres	Albums.	Die	
Tour	sollte	Local Supervisor	als	Testlauf	dienen.
www.localsupervisor.ch
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Als	ich	Local Supervisor	nach	vier	Monaten	der	Ent-
wicklung	 dann	 endlich	 lancierte,	 war	 mir	 mulmig	
zumute.	 Der	 Respekt	 davor,	 mit	 der	 Idee	 auf	 taube	
Ohren	 zu	 stossen	 und	 zu	 scheitern,	 war	 mit	 dem	
Projekt	gewachsen.	Die	Bedenken	wurden	aber	schon	
bald	von	den	ersten	Anmeldungen	zur	Seite	geschoben.	
Zwischen	 April	 und	 Juli	 konnten	 wir	 das	 Angebot	
alternativer	 Konzerteintritte	 bei	 sechs	 Konzerten	
anbieten,	14	mal	wurde	es	genutzt.	Fünfmal	wurden	
wir	 zum	 Abendessen	 eingeladen,	 dreimal	 hatten	
wir	 einen	 Platz	 zum	 Übernachten,	 viermal	 wurden	
Konzertfotos	geschossen,	zweimal	wurde	per	Video-
post	für	ein	Konzert	geworben.
Die	 Erfahrungen,	 die	wir	 bis	 anhin	 gemacht	 haben,	
waren	allesamt	sehr	bereichernd.	Beispielhaft	dafür	ist	
ein	Abendessen,	zu	dem	wir	anlässlich	unseres	Kon-
zertes	in	Luzern	eingeladen	waren.	Acht	Leute	standen	
an	der	Tür	und	nahmen	uns	in	Empfang,	als	seien	wir	
langjährige	 Freunde.	Der	Tisch	war	 bereits	 gedeckt,	
da	standen	Salate,	selbstgebackenes	Brot	sowie	Spie-
sse	und	Würste	für	auf	den	Grill.	Die	Stimmung	war	
gelöst,	 und	 die	 gegenseitige	Wertschätzung	 deutlich	
spürbar.	 Dies	 hatte	 Folgen	 für	 das	 anschliessende	
Konzert.	Als	ich	die	Bühne	betrat,	überkam	mich	eine	
seltsame	 Nervosität.	 Vor	 mir	 stand	 keine	 anonyme	
Masse	mehr	—	sondern	Bekannte.	Damit	fiel	ein	schüt-
zender	Faktor	weg.	Auch	hegte	ich	plötzlich	Zweifel	an	

Erfahrungen
unserer	Gegenleistung.	Was,	wenn	ihnen	das	Konzert	
nicht	 gefällt?	 Unsere	 eigenen	 Erwartungen	 an	 das	
Abendessen	waren	übertroffen	worden.	Sind	wir	nun	
imstande,	dies	in	Form	eines	Konzertes	zurückzugeben?	
Als	 wir	 uns	 am	 Ende	 des	 Abends	 verabschiedeten,	
sprach	 ich	 einen	 unserer	 Gastgeber	 auf	 die	 Zweifel	
an,	worauf	er	entgegnete:	«Das	Spannende	an	diesem	
Projekt	 ist	 ja	 genau,	 dass	 sich	 Leistung	 und	Gegen-
leistung	 vermischen	 und	 nicht	 mehr	 strikt	 getrennt	
werden	können.»
Nachdem	Local Supervisor an	Fahrt	gewonnen	hatte,	
folgte	im	Juni	auch	ein	erstes	Echo	aus	den	Medien.	
So	 berichtete	 zum	 Beispiel	 der	 deutsche	 Blog	OYA 
— anders denken. anders leben	 in	 einem	 Artikel	
über	 das	 Projekt,	 und	 auch	 in	 der	 Printausgabe	 der	
20 Minuten,	sowie	auf	Radio 3fach	fand	das	Projekt
Erwähnung.	 Dies	 war	 mir	 eine	 Bestätigung,	 ein	
aktuelles	und	relevantes	Thema	aufgegriffen	zu	haben.	
Gleichzeitig	gab	es	Aufschluss	über	die	Sichtweise	der	
Öffentlichkeit	auf	das	Projekt.	Nach	den	ersten	Erfah-
rungen	kann	das	Projekt	nun	in	einem	anderen	Kontext	
diskutiert	werden.	
Durch	die	fotografische	Dokumentation	der	Erlebnisse	
auf	der	Website	wurde	die	Plattform	nach	und	nach	
um	ein	Erfahrungsarchiv	erweitert.

Nachdem	der	Prozess	der	Umsetzung	über	die	Bühne	
war,	 überliess	 ich	 Local Supervisor	 sich	 selbst	 und
widmete	 mich	 der	 schriftlichen	 Dokumentation	 des	
Weges	 zwischen	 Unbehagen	 und	 Handlungsimpuls.		
Nachdem	 ich	 zuerst	 geplant	 hatte,	 den	Text	 in	meh-
rere	 kurze	Essays	 zu	 unterteilen,	 schwenkte	 ich	 nun	
auf	einen	einzigen	Prosatext	um,	den	ich	schliesslich	
als	Büchlein	zu	drucken	und	damit	als	Prozess	abzu-
schliessen	gedachte.
Obwohl	 ich,	 was	 das	 Schreiben	 angeht,	 auf	 einen	
harzigen	 Start	 gefasst	 war,	 überraschte	 es	 mich	
doch,	 wie	 viel	 Energie	 ich	 aufbringen	 musste,	
um	 den	 Weg	 Schritt	 für	 Schritt	 zu	 rekonstruieren.	
Viele	 Erlebnisse,	 auch	 solche,	 die	 sich	 später		
als	 Schlüsselereignisse	 herausstellen	 sollten,	 blieben	
mir	 vorerst	 verborgen	 und	 rutschten	 erst	 allmählich	
zurück	in	mein	Gedächtnis.	Doch	genau	das	war	der	

spannendste	Punkt:	über	den	Prozess	des	Schreibens	
zu	einer	Erinnerung	zurückzufinden	und	zu	merken,	
wie	 sich	 die	 Perspektive	 auf	 jenen	 Moment	 des	
Lebens	 über	 die	 Monate	 und	 Jahre	 hinweg	 ver-
schoben	 hat.	 Noch	 viel	 wichtiger	 aber	 ist,	 dass	 sich	
das	 Ereignis	 im	 Nachhinein	 mit	 anderen	 zu	 einer	
Kette,	 einer	 klaren	 Abfolge	 zusammenfügen	 lässt	
und	dabei	als	einzelnes	Erlebnis	 in	den	Hintergrund	
rückt	—	zugunsten	eines	übergeordneten	Prozesses.	
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Eingeladen im Rahmen von Local Supervisor
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20 Minuten, Ausgabe vom 28. Juni 2013

Radio 3fach, Artikel zum Radiointerview, 27. Juni 2013
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Produkt

Die	Plattform	Local Supervisor	und	das	entstandene	
Erfahrungsarchiv,	repräsentiert	durch	die	Galerie	auf	
der	Website,	entsprechen	dem	Hauptteil	des	Produktes.	
Zusammen	bilden	sie	das	Fundament,	um	die	Idee	der	
alternativen	 Bezahlungsform	 für	 Konzerte	 weiterzu-
entwickeln.	Die	«Infrastruktur»	steht,	ein	Testlauf	fand	
statt	und	machte	deutlich,	dass	durchaus	ein	Interesse	
an	der	Nutzung	dieses	Modells	besteht.	Ziel	ist	es	nun,	
die	Website	auszubauen	und	anderen	Bands	zugäng-
lich	zu	machen.
Local Supervisor	 ist	eine	 Intervention	 in	bestehende	
Zusammenhänge,	der	Versuch,	Elemente	aus	der	Post-
wachstumsökonomie	 auf	 mein	 direktes	 berufliches	
und	 privates	 Umfeld	 anzuwenden.	 Die	 Vorgehens-
weise	ist	ein	Beispiel	und	gleichzeitig	ein	Aufruf,	die	
eigenen	 Netzwerke,	 Ressourcen	 und	 Fähigkeiten	 zu	
nutzen,	um	aktiv	an	der	Gestaltung	gesellschaftlicher	
Prozesse	teilzunehmen.	Es	geht	dabei	um	das	Wahr-
nehmen	der	eigenen	sozialen	Verantwortung,	darum,	
sich	 selbst	 zu	 ermächtigen,	 kraft	 seiner	 Fähigkeiten	
sozialgestalterisch	 auf	 die	 Umgebung	 einzuwirken.	
Joseph	Beuys	hat	mit	seinem	Erweiterten Kunstbegriff
(Beuys	1992)	dafür	eine	begriffliche	Grundlage	gelie-
fert.

Local	Supervisor
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Der	Prosatext Ich bin selbst Frage genug ist	eine	auto-
ethnografische	Arbeit,	die	den	eigenen	Weg	zwischen	
dem	 Unbehagen	 an	 der	 Gegenwartskultur	 und	
dem	 gestalterischen	 Impuls	 aufrollt.	 Er	 beginnt	
vor	 sechs	 Jahren	 mit	 dem	 Abschluss	 der	 Fachmit-
telschule	 und	 endet	 mit	 der	 vorliegenden	 Arbeit.	
Der	 Text	 erzählt,	 wie	 sich	 aus	 einem	 diffusen	
Gefühl	 des	Unbehagens,	 ausgelöst	 durch	 die	 triviale	
Erfahrung	des	Pendelns	zum	Arbeitsplatz,	Schritt	für	
Schritt	 eine	 kritische	 Haltung	 gegenüber	 unserer	
Gesellschaft	und	gleichzeitig	eine	neue	Handlungsfä-
higkeit	entwickelte.	Den	Schilderungen	habe	ich	sehr	
viel	Platz	gelassen,	um	auch	Feinheiten	im	Verände-
rungsprozess	 herausarbeiten	 zu	 können.	 Mit	 dieser	
«Zeitlupenfunktion»	 habe	 ich	 auch	 versucht	 zu	
verhindern,	dass	es	beim	blossen	Aufzählen	von	Ereig-

Ich	bin	selbst	Frage	genug
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nissen	 bleibt.	 Statt	 nach	 vorne	 zu	 drängen,	 habe	 ich	
in	die	Breite	gearbeitet.	Zudem	habe	ich	auf	Distanz-
nahme	weitgehend	verzichtet,	mich	selbst	stattdessen	
mittendrin	 platziert.	Der	Text	 soll	 ein	Gefühl	 geben	
für	die	Art	und	Weise,	wie	 ich	die	Herausforderung	
anging	 –	 mit	 Pragmatik	 hatte	 das	 nichts	 gemein.	
So	 erinnert	 der	 Text	 am	 ehesten	 an	 ein	 Tagebuch,	
oder	 an	 einen	 Stimmungsroman	 wie	 Der Fänger 
im Roggen,	 der	 seine	 Kraft	 nicht	 aus	 der	 Ereignis-
abfolge	bezieht,	sondern	eben	aus	der	Stimmung,	die	
ihm	unterlegt	ist.	Der	Text	wird	in	einer	sehr	kleinen	
Auflage	 von	 20	 Stück	 als	 Büchlein	 gedruckt	 und	
im	 Rahmen	 der	 Diplomausstellung	 publiziert	 als	
Teil	einer	Installation,	die	fragt	nach	Wegen	der	Ent-
wicklung	 der	 individuellen	 Haltung.	 Mit	 dem	 Text	
gebe	ich	meine	persönliche	Antwort.	



«Das	 Bild	 der	 überfüllten	 Bahnhöfe	 während	 der	
Stosszeiten	brannte	 sich	 tief	 in	mein	Gedächtnis	 ein	
und	 liess	erstmals	dieses	unbequeme	Gefühl	aufkei-
men,	das	bald	schon	den	Titel	des	Unbehagens	tragen	
sollte.	 Es	 provozierte	 eine	 Art	 der	 Auseinanderset-
zung	in	mir,	die	ich	nicht	kannte.	Obwohl	das	Gefühl	
noch	sehr	diffus	war,	stand	es	zweifellos	im	Zusam-
menhang	mit	dem	Anblick	des	Pendlerstroms,	der	sich	
tagtäglich	über	die	Bahnsteige	ergoss.	Die	Macht	der	
Szenerie	ging	aus	von	der	Vielzahl	 an	Übereinstim-
mungen,	die	 ich	glaubte	zwischen	den	Pendlern	aus-
machen	zu	können.	Leere	und	müde	Blicke,	spürbare	
Ungeduld,	 vom	 Aufenthaltsort	 abgekapselte	 Gedan-
kenwelten,	sich	manifestierend	in	der	demonstrativen	
Reduktion	der	Aufmerksamkeit	auf	Smartphone	und	
Gratiszeitung.	Was	den	meisten	als	triviale	Erfahrung	
gilt,	erschütterte	das	Gesellschaftsbild,	das	ich	in	mir	
trug,	 in	seinen	Grundfesten.	Dieses	Bild	 fusste	nicht	
zuletzt	auf	der	Vorstellung,	Wohlstand	und	Zufrieden-
heit	verhielten	sich	in	jedem	Fall	proportional	zuein-
ander	–	eine	Vorstellung,	die	ich	als	mediale	Ausdüns-
tung	 jahrelang	 eingeatmet	 und	 schnell	 verinnerlicht	
hatte.	Sie	brachte	 aber	auch	die	Erwartung	mit	 sich,	
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diese	 Zufriedenheit	 habe	 sich	 in	 der	 Öffentlichkeit	
bemerkbar	 zu	 machen.	 Dieser	 Erwartungshaltung	
war	 ich	 mir	 allerdings	 nicht	 bewusst	 gewesen	 –	 so	
lange	 sie	 Bestätigung	 gefunden	 hatte.	 Die	 Gesichts-
züge	der	Pendler	und	die	subtil	gedämpfte	Stimmung,	
die	die	Masse	umgab,	widersprachen	der	Erwartung	
aber	 so	 arg,	 dass	 die	 Bestätigung	 ausblieb.	 So	 fand	
ich	mich	plötzlich	fixiert	auf	die	Suche	nach	Locker-
heit,	 die	doch	eigentlich	überall	 hätte	 zu	finden	 sein	
müssen.	Angestrengt	hielt	ich	Ausschau	nach	ein	biss-
chen	Wärme	im	Ausdruck,	einem	Schmunzeln,	einem	
Lächeln,	einem	„Gönd	Sie	numme	zersch“,	irgendetwas	
–	mit	mässigem	Erfolg.	Je	energischer	 ich	versuchte,	
Deckungsgleichheit	zu	schaffen	zwischen	dem	Bild	in	
meinem	Kopf	und	der	Realität,	desto	mehr	schienen	
sie	sich	voneinander	abzuwenden.	Und	plötzlich	klaffte	
in	 der	 Mitte	 diese	 Lücke,	 dieser	 unbespielte	 Raum,	
dieses	Vakuum.	Alles,	was	das	Spannungsfeld	hergab,	
war	 ein	 unbequemes,	 zerrendes	 Gefühl.	 Ein	 Gefühl	
des	 Unbehagens.	 Der	 Ausgangspunkt	 meiner	 heuti-
gen	 Auseinandersetzung	 liegt	 also	 in	 der	 Entzaube-
rung	einer	Weltanschauung,	die	nie	einer	ernsthaften	
Prüfung	unterzogen	worden	war.»
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Auszug aus Ich bin selbst Frage genug



Reflexion
Mit	 dem	 Projekt	 Local Supervisor	 war	 ich	 auf
verschiedenen	Ebenen	gefordert.	Zuerst	als	Konzepter,	
der	 analysiert,	 Informationen	 zusammenträgt	 und	
Modelle	 entwirft,	 dann	 als	 Designer	 eines	 Inter-
face	 (der	 Webplattform),	 als	 Werber	 und	 Texter,	
der	 seine	 Idee	 auf	 Schlagwörter	 reduzieren	
und	 an	 eine	 konkrete	 Zielgruppe	 «verkaufen»	
muss,	 und	 nicht	 zuletzt	 als	 Gestalter,	 der	 sich	 im	
Sinne	 der	 Sozialen Plastik	 an	 gesellschaftlichen
Prozessen	 versucht.	 Das	 Projekt	 führte	 mich	 also	
an	verschiedene	Formen	der	Gestaltung	heran.	Dabei	
traten	 auch	 deutlich	 meine	 Stärken	 und	 Schwächen	
hervor.	 Die	 Konzeptionsphase	 war	 zwar	 chaotisch,	
aber	 fruchtbar	 gewesen.	 Auch	 hatte	 es	 mir	 nie	 an	
Motivation	 gefehlt,	 um	 nach	 Inputs	 zu	 suchen,	 zu	
entwerfen,	 zu	 skizzieren.	 Der	 Umsetzungsprozess	
dagegen	 erwies	 sich	 als	 anstrengend,	 zuweilen	
hatte	 ich	 mit	 der	 eigenen	 Ungeduld	 zu	 kämpfen.	
Arbeitsschritte,	 dich	 ich	 in	 meiner	 Vorstellung	
zusammengelegt	hatte,	entpuppten	sich	als	langwierige	
Prozesse	 voller	 Detailarbeit,	 und	 ich	 hatte	 Respekt	
davor,	darin	zu	versinken.

Meine	Arbeit	führte	mich	vorbei	an	einer	Reihe	von	
theoretischen	 Auseinandersetzungen:	 Erst	 mit	 der	
Postwachstumsökonomie	 und	 den	 Commons,	 dann	
der	 Tauschökonomie,	 der	 Subversion,	 später	 dem		
Erweiterten Kunstbegriff.	 Jeder	dieser	Begriffe	 steht
für	eine	Station	auf	dem	Weg	in	eine	neue	Handlungs-	
fähigkeit.	 Der	 Text	 Ich bin selbst Frage genug
markiert	schliesslich	das	Ende	dieses	Weges.	Während	
des	 Schreibens	 wurde	 mir	 bewusst,	 dass	 meine	
sprachlichen	 Werkzeuge	 oft	 noch	 nicht	 ausreichen,	
um	den	Kern	eines	Gedankens	tatsächlich	zu	erfassen.	
So	 ging	 bei	 der	 Transformation	 von	 Gefühl	 in	
Text	 viel	 an	 Intensität	 verloren.	 Ich	 entwickelte	
ein	 ambivalentes	 Verhältnis	 zum	 Schreiben.	 Die	
Erkenntnis	 des	 Eingeschränktseins	 führte	 unweiger-
lich	 zu	 Schreibblockaden,	 gleichzeitig	 aber	 wurde	
ich	auch	angestachelt,	mich	noch	mehr	reinzuhängen,	
mehr	 zu	 lesen,	 mehr	 zu	 schreiben,	 Erfahrungen	 zu	
sammeln.	Ausserdem	war	mir	 der	 Text	 Schleifstein,	
um	 meine	 analytischen	 Instrumente	 zu	 schärfen.	
Ungeachtet	 der	 Schwierigkeiten	 bestärkte	 mich	 der	
Text	auch	darin,	mit	dem	Schreiben	–	neben	der	Musik	
–	jene	Ausdrucksform	gefunden	zu	haben,	die	es	ver-
mag,	ein	Abbild	meiner	Erfahrungen	und	Gefühle	zu	
erschaffen,	das	ich	selbst	als	solches	anerkenne.	
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Reflexion
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Jetzt	Gemeinschaft!
Die	Verbindung	 zwischen	 Jahresthema	 und	meinem	
Diplom	kommt	einerseits	zustande	durch	den	gemein-
schaftsstiftenden	 Charakter	 von	 Local Supervisor.	
Die	 Plattform	 schafft	 Situationen,	 die	 Musiker	 und	
Publikum	einander	 auf	Augenhöhe	begegnen	 lassen.	
Die	 Reduktion	 der	 Geldflüsse	 hat	 zur	 Folge,	 dass	
Beziehungsnetze	 neu	 definiert	 werden,	 da	 Geld	 als	
Platzhalter	 für	 die	 zwischenmenschliche	 Beziehung	
entfällt.	 Zum	 anderen	 zeige	 ich	 anhand	 des	 Erfah-
rungsberichtes	 Ich bin selbst Frage genug	 die
Komplexität	 der	 Entwicklung	 einer	 Position	 und	
Haltung	 in	Anbetracht	 einer	 globalisierten	Welt,	 die	
uns	oft	kein	unmittelbares	Feedback	gibt	 auf	unsere	
Handlungen,	 sprich	 deren	 Folgen	 uns	 verborgen	
bleiben.	 Der	 Text	 ist,	 obschon	 Dokumentation,	 ein	
Plädoyer	für	kleinere,	übersichtlichere	Kreisläufe	mit	
Fokus	auf	das	direkte	Umfeld.		

Fazit
Mit	meinem	Diplomprojekt	 habe	 ich	die	Umbruchs-
stimmung	zum	Ausgangspunkt	genommen	und	mich	
von	diesem	aus	in	zwei	Richtungen	vorgearbeitet.	 In	
eine	praxisnahe,	nach	aussen	gekehrte	mit	dem	gestal-
terischen	Eingriff	in	mein	Umfeld	als	Musiker	und	in	
eine	analytische,	nach	innen	gerichtete	mit	der	Textar-
beit.	Hat	sich	dabei	tatsächlich	ein	Umbruch	vollzogen?	
Ja.	Vergleiche	 ich	die	Ausgangslage	mit	der	 jetzigen	
Situation,	 treten	 die	 Unterschiede	 deutlich	 hervor.	
Herausheben	 möchte	 ich	 die	 persönliche	 Verände-
rung,	die	ich	mit	dem	Projekt	vollzogen	habe.	Durch	
die	 Kombination	 aus	 theoretischem	 Boden	 und	
praktischer	 Anwendung	 habe	 ich	 schrittweise	 eine	
Blockade	abgebaut	und	Energie	freigesetzt.
Was	die	äussere,	gesellschaftliche	Dimension	meines	
Projekts	betrifft,	so	ist	der	Rahmen,	innerhalb	dessen	
ich	agierte,	erst	einmal	sehr	überschaubar.	Das	Projekt	
überzeugt	 weniger	 durch	 Quantität	 und	 einen		
weitreichenden	 Einfluss	 als	 vielmehr	 durch	 seinen	
Modellcharakter.	 Ich	 habe	 einen	 Raum	 geschaffen,	
der	 es	 erlaubt,	 innerhalb	 eines	 gewinnorientierten	
Systems	 im	 Sinne	 postwachstumsökonomischer	
Richtlinien	 zu	 handeln.	 Ausserdem	 bin	 ich	 über-
zeugt	 davon,	mich	mit	 der	Arbeit	 in	 einen	 globalen	
Prozess	einzureihen,	angetrieben	durch	die	Ansamm-
lung	 ebensolcher	 kleiner,	 modellhafter	 Impulse,	 die	
anregen	und	Mut	machen,	selbst	Handlungsräume	zu	
entwerfen.	Aus	 dieser	 Perspektive	 betrachtet,	 glaube	
ich,	 auch	 auf	 gesellschaftlicher	 Ebene	 zu	 einem	
Umbruch	beigetragen	zu	haben.
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Anhang
Team	&	Partner
Projektcoaching:
Anka	Semmig
Ralf	Neubauer
Marc	Krebs

Team:
Robin	Oster	—	Konzeption,	Webgestaltung
Kris	McGovern	—	Konzeption
Jonas	Grieder			—	Konzeption
Dominik	Meuter	—	Gestaltung	Website
Anja	Bornhauser	—	Gestaltung	Büchlein

Ich	möchte	mich	herzlich	bedanken	bei:
...Dir,	Anka,	für	deinen	Über-	und	Durchblick.
...Dir,	Marc,	für	die	perspektivische	Erweiterung.
...Dir,	Robin,	für	das	Verhindern	von	Bögenz	aller	Art.
...Dir,	Dom,	für	Pragmatik	und	Realismus.
...Euch,	Kris	und	Jonas,	für	den	frischen	Wind.
...Dir,	Anja,	für	das	richtige	Wort	zur	richtigen	Zeit.
...und	Dir,	Ralf,	für	den	Dampfer,	auf	den	Du	mich	gesetzt	hast.	
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Alternative Erlösmodelle und Copyrightdebatte
http://www.78s.ch/2012/04/02/copyright-panel-m4mu-
sic-2012/

http://actionnouvelle.weinventedparis.com/

http://www.78s.ch/2010/03/16/musikdownloads-
mussen-sterben/

http://www.ted.com/talks/amanda_palmer_the_art_
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http://musikschaffende.ch/statement

http://netzwertig.com/2009/01/23/optimismus-und-
midem-beispiele-erfolgreicher-alternativer-erloesmo-
delle-fuer-musiker/

http://www.midem.com/en/homepage/

http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/Berthold-
Seliger-Eventim-skalpiert-seine-Kunden

http://www.regioactive.de/story/6938/musikindustrie_
zapft_neue_einnahmequellen_an.html

http://www.78s.ch/2011/02/20/musikindustrie-kran-
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Postwachstumsökonomie
http://www.oya-online.de/home/index.html

http://www.futurzwei.org/#index

http://postwachstumsoekonomie.org/

http://danach.info/

http://www.zeitpunkt.ch/
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