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Einleitung

Wie kann ich Räume gestalten, damit dennoch ein grosser Freiraum zur Partizipation
und Kreativität erhalten bleibt oder sogar erst richtig angeregt wird? Wie erschaffe ich
eine Atmosphäre, die das Gefühl der Gemeinschaft und Vertrautheit auslöst? Diese Fragen trieben mich in den ersten zwei Jahren Hyperwerk zu verschiedenen Projekten an
im Bereich des Eventmanagements, des Baus von Soundsystemen, von audiovisuellen
Rauminstallationen, raumeinnehmenden Dekorationen, Djing und Vjing. Die genannten
Arbeitsbereiche fliessen auch stark in mein Diplomprojekt ein. Im Rahmen partizipativer Kreativfestivals bindet FestivalNomad als Gemeinschaftskollektiv verschiedene
Projekte in den Gestaltungsprozess dieser Events mit ein und trägt somit eigene Ideen
zu einem breiten Publikum. Das Hauptanliegen liegt bei der Motivation den Festivalbesuchern Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie im Alltag diese kreative Grundhaltung erhalten werden kann. Auch ein kritisches Bewusstsein der Realität soll angeregt,
sowie das Potenzial der eigenen Kreativität erweckt werden. Mein eigener Projektansatz
nimmt das Thema Traum mit Fokus auf das luzide Träumen1 als Auseinandersetzungsform für dieses Ziel.

Projektbeschreibung
Um zu verdeutlichen in welchen Räumen ich mich mit
meiner Arbeit bewege, möchte ich dem Leser die typischen Strukturen solcher Festivals erläutern und einen
prägnanten geschichtlichen Abriss zur Festivalkultur
bieten.
„Partizipative Kreativfestivals“ ist eine von mir
gewählte Bezeichnung für eine globale Bewegung in
der Festivalszene. Diese Art von Festival versucht eine
ganzheitliche Erfahrung für Künstler und Besucher zu
ermölichen. Die Grenzen zwischen Artisten und Gäs-

ten werden aufgelöst, indem das Umfeld zur kreativen
Partizipation einlädt. Die Multimedialität der Veranstaltung und die Vielfalt der Kommunikationskanäle
öffnen für fast jeden Besucher einen Raum um eigene
Talente und Stärken auszudrücken und sich zu integrieren. Die Bandbreite an verschiedenen artistischen
Ausdrucksformen, Workshops und Musik ist enorm
und bietet auf diesem konzentriertem Raum die Möglichkeit zur Vernetzung, Interdisziplinarität und Weiterentwicklung in fast allen künstlerischen Bereichen.

«Ich gebe im Folgenden eine ausführlichere Beschreibung des Phänomens, wie Paul Tholey sie zusammengestellt hat (Tholey, 1980c, 1987):
1. Klarheit über den Bewusstseinszustand: man orientiert sich, wo man sich befindet und erkennt: ich träume!
2. Klarheit über die eigene Entscheidungsfreiheit: darüber, dass man ebenso aktiv wie im Wachleben auch entscheiden kann, was man tut - also
über volle Handlungsfreiheit verfügt;
3. Klarheit des Bewusstseins im Gegensatz zum Trübungs-, Verwirrtheits- oder Dämmerzustand: man hat klare Bewusstheit: Ich bin im Traum!
4. Klarheit über das Wachleben: darüber, wer man ist und was man sich eventuell für diesen Traum vorgenommen hat;
5. Klarheit der Wahrnehmung: Klarheit darüber, was man sieht, hört, riecht, schmeckt und fühlt - die sinnliche Wahrnehmung wird im Moment des
Erkennens des Klartraumszustandes leuchtender, intensiver, als ob ein Grauschleier sich gehoben hätte, der Traum wird bunter - dieses Leuchten ist häufig mit grosser Freude, beinahe Euphorie verbunden;
6. Klarheit über den Sinn des Traumes: man versteht, warum man diesen Traum träumt, oder versteht, wofür bestimmte Dinge stehen, wenn sie
nicht für sich selber stehen. Man weiss z.B., der grosse Stein hier vor mir symbolisiert meinen Vater. Der Stein muss sich dabei nicht ändern,
könnte sich aber auch in den Vater verwandeln;
7. Klarheit der Erinnerung an den Traum: man weiss, dass man sich an diesen Traum erinnern wird, man kann sich in diesem Zustand auch an
Vergangenes erinnern und auch an andere Träume.»
Zit. nach: Holzinger, Brigitte: Anleitung zum Träumen - Träume kreativ nutzen, Stuttgard 2007, S. 111/112
1
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Integration des Geländes

Das Gelände gibt dem Festival einen vorgegebenen
Raum um sich darin zu entfalten. Die Veranstalter nutzen die vorhandene Infrastruktur und integrieren ihre
Ideen darin. Das symbiotische Zusammenspiel des
Bestehenden und der Einbettung von neuen Elementen dient als Wertevermittlung, wie im Einklang mit
der Umgebung und der Natur gearbeitet werden kann.
Das Umfeld wird berücksichtigt und hervorgehoben,
damit gearbeitet und umgedacht.

Gehaltvolle Dekoration

Die verschiedenen Dekorationen sind konzeptuell
aufgebaut und arbeiten mit verschiedenen Ideenkonstrukten. Es ist nicht nur das Ziel ästhetische Dekorationen zu erschaffen, sondern einen Gehalt oder
eine Geschichte zu vermitteln. Themen wie Heilung,
Transformation, Einsicht und Verbundenheit werden
durch die Dekoration kommuniziert. Bei den grösseren Festivals entstehen öfters mehrere Bühnen, die
von verschiedenen Gestaltungsteams konzipiert werden. Dadurch erhält das Festival eine breite Vielfalt an
Musik- und Dekorationslandschaften, die in Interaktion mit den Besuchern ein einzigartiges und umfassendes Erlebnis garantieren.

Kreativraum

Mit der Bereitstellung von Workshop- und Kreativräumen erhält das Festival Platz für lehrreiche und kommunikative Prozesse, sowie einen Ort der für Kinder und Familien geeignet ist. Hier kann jeder etwas
anbieten und mitnehmen, sowie einen Ausgleich
zum Musik- und Tanzerlebnis finden. Die Kreativareas werden oft mit leeren Leinwänden, Spielzeugen,
Instrumenten und anderen Ausdrucksmöglichkeiten
bestückt, damit der Gast sich kreativ wie auch spielerisch austoben kann. Kunstinstallationen sowie -gallerien fügen sich nahtlos als individuelle Wesenheiten in
das Gesamtbild des Festivals mit ein und bieten somit
eine weitere künstlerische Auseinandersetzung.

Nachhaltige Mikroökonomie

Wie alle Festivals haben die Kreativfestivals auch
verschiedene Essensstände, sowie Schmuck-, Kleider- und andere Verkaufsstände vor Ort. Der grosse
Unterschied zu den gewöhnlichen Musikfestivals ist,
dass die meisten Waren von den Verkäufern selbst hergestellt werden oder aus naher und bekannter Quelle
stammen. Das Essen wird regional und biologisch eingekauft oder wenn möglich direkt auf dem Gelände

produziert. Eine Mikroökonomie entsteht, wo ein
gesunder Austausch von Waren und Lebensmittel
stattfindet. Das Festival Hornegg, ein wichtiger Zwischenhalt von FestivalNomad, bezieht alle Lebensmittel direkt von einem Bioverteiler. Dies ist möglich, da
sie ein striktes Konzept verfolgen und dies bei vielen
Unterstützern Sympathie hervorruft. Indem sie für die
Gemeinschaft eine grosse Menge zu guten Konditionen einkaufen, wird es möglich ein preiswertes, regionales und biologisches Angebot bereit zu stellen.

Nachhaltiger Ressourcenverbrauch

Verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften
mit Ressourcen ist ein wichtiger Aspekt für die Organisatoren der Festivals sowie ein Anliegen von vielen
Festivalbesuchern. Recycling ist ein allgegenwärtiges
Thema, Einwegmaterialien findet man kaum mehr.
Auch viele Dekorationsmaterialien sind aus recycliertem Material hergestellt. Energietechnisch versuchen
diese Festivals möglichst eine unabhängige und nachhaltige Elektrizitätsquelle zu nutzen oder den Strom
selbst zu erzeugen. Das Boom Festival in Portugal
mit etwa 70’000 Besucher wird zu 100 Prozent mit
erneuerbarer Energie betrieben. Alle Toiletten werden in ein natürliches Reinigungssystem geleitet, welches Dünger für die festivaleigenen Gärten generiert.
Am Fusion-Festival wird die Familyarea gänzlich mit
Sonnenenergie gespeist.

Ritueller Ablauf

Viele dieser Festivals haben die Intention durch den
Ablauf eine rituelle Handlung nachzuvollziehen.
Durch Eröffnungs- und Schlusszeremonien, wie auch
andere rituelle Momente, versuchen sie ein ganzheitliches und zusammenhängendes Erlebnis zu kreieren, das eine weiterreichende Idee verfolgt als nur das
unterhaltende Fest.

Besucher als Mitgestalter

Einer der wichtigsten Aspekte ist die kreative Partizipation der Teilnehmer. Erst durch sie werden die Festivals zu dem was sie sind, nämlich eine vor Kreativität strotzende, gemeinschaftliche Erfahrung. So wird
es möglich, dass während dem ganzen Festival immer
wieder neue und spontane Aktionen sowie gestalterische Details entstehen, die das ganze Erlebnis einzigartig machen.
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«Luftansicht des Freqs of Nature - Hier wird die Integration des Geländes gut sichtbar» von Unbekannt, gefunden auf der Website von Freqs of
Nature, 05. 07. 2013, Niedergörlitz, DE

«Gehaltvolle Dekoration mit recyclierten Elementen - Eine zeltförmige Konstruktion mit Fokus auf das Zentrum umgeben von vogelähnlichen
Gebilden soll eine gemeinschafltiche Atmosphäre schaffen, die zum träumen und fliegen einlädt» von Meine Art, 07. 07. 2013, Niedergörlitz, DE
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«Die Familyarea mit verschiedenen Workshopangeboten an der «Fusion» wird gänzlich von Solarenergie betrieben» von David Baur, 29. 06. 2013
Fusion Festival, Neustrelitz, DE

«Offene betreute Jambühne an der Freqs of Nature» von Jens Zygar, 06. 07. 13, Niedergörlitz, DE
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Partizipative Kreativfestivals
Vom Stammesritual zum modernen Festival
Der Ursprung dieser Festivals liegt tief verwurzelt
in der Vergangenheit der Menschheit. In allen Stammeskulturen findet man das Fest als wichtige Gesellschaftsstruktur, welches ihren Glauben sowie ihre
Ökonomie stärkt und festigt.
«Alle diese Institutionen bringen nur eine Tatsache
zum Ausdruck, ein soziales System, eine bestimmte
Mentalität: dass nämlich alles – Nahrungsmittel,
Frauen, Kinder, Güter, Talismane, Grund und Boden,
Arbeit, Dienstleistungen, Priesterämter und Ränge –
Gegenstand der Übergabe und der Rückgabe ist. Alles
kommt und geht, als gäbe es einen immerwährenden
Austausch einer Sache und Menschen umfassenden
geistigen Materie zwischen Clans und den Individuen,
den Rängen, Geschlechtern und Generationen.»2
Das Fest bietet der Gemeinschaft auch einen kollektiven Ausdruck zu und eine Auseinandersetzung mit
ihrer Verbindung zu etwas Höherem, etwas Göttlichem. Der Stellenwert des Festes nahm über die Zeit
kaum ab, änderte sich nur in der Art und Weise wie
es abgehalten wurde. Mit der Evolution der westlichen Gesellschaft entwickelten sich jedoch Fester die immer weniger in Verbindung mit dem Glauben gefeiert, sondern viel mehr als Demonstration der
gesellschaftlichen Standeszugehörigkeit genutzt wurden. Mit dem Einzug der Industrialisierung und der
Konsumgesellschaft wandelten sich die Festkultur zu
Entertainment- und Konsumgeschäften. Man feiert
um das eigene Bedürfnis nach Kontakt, Rausch und
Spass zu stillen. Der Gehalt wich dem Konsumbedürfniss. In der 68ger-Bewegung nahm diese Entwicklung
aber auch eine neue Richtung an. Es entwickelte sich

eine Trend, die genau diesem Konsumdenken entgegenwirken wollte. Eines der bekanntesten Beispiele ist
das Woodstock Festival in 1969.
«Die postulierte Auflösung der Sozialstruktur und
die Gleichheit der Mitglieder, der Gegenentwurf zur
„social structure of mid-twentieth-century America“,
sowie das Anstreben ekstatischer Zustände unter
Zuhilfenahme verschiedener Stimuli erinnert (...) an
Techniken tribaler Rituale. Dieses Beispiel verdeutlicht die im prozessualen Ritualbegriff angelegte
Sinnzuweisung aller sozialer Rollen: den beschriebenen Jugendkulturen wird so eine quasireligiöse Suche
universeller Werte zugeschrieben, die aber im Kontext
mit dem klar strukturierten Teil der Gesellschaft zu
sehen ist.» 3
Aus genau dieser Bewegung sind auch die partizipativen Kreativfestivals gewachsen. Der Wunsch nach
mehr Gehalt erschuf die Motivation, dieses in einem
Festival auszudrücken und nachzuvollziehen. Die
Besucher dieser Festivals sind offen für verschiedenste
Wege und Medien um diese kreative Gemeinschaft zu
erfahren. Jeder kann an einem solchen Ort eine eigene
Ausdrucksmöglichkeit finden, sein Innerstes zu teilen
und preis zu geben.
«Cultures are most fully expressed in and made consious of themselves in their ritual and theatrical performances. (...) A performance is a dialectic of <flow>,
that is, spontaneous movement in wich action and awareness are one, and >reflexivity<, in which the central
meanings, values and goals of a culture are seen >in
action<, as they shape and explain behaviour.»4

Zit. nach: Marcel Mauss: Die Gabe – Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften, Frankfurt am Mein 1990, S. 39
3
Zit. nach: Herlyn, Gerrit: Rituale und Übergangsrituale in komplexen Gesellschaften
Sinn und Bedeutungszuschreibung zu Begriff und Theorie, Münster 2002, S. 28
4
Zit. nach: Schechner, Richard/ Appel, Willa: Introduction in: Dies.: (Hrsg.) By Means of Performance.
Intercultural Studies of Theatre and Ritual. Cambridge 1990, S. 1-7, hier S. 1
2
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Das Umfeld dieser Festivals öffnet einen Raum für
eine spielerische und offene Auseinandersetzung mit
sich selbst, der Gemeinschaft und der gegenwärtigen
Symbolik.
«Just as the subjunctive mood of a verb is used to
express supposition, desire, hypothesis, or possibility, rather than stating actual facts, so do liminality
and the phenomena of liminality dissolve all factual
and commonsense systems into their components and
>play< with them in ways never found in nature or in
custom, at least at the level of direct perception.»5
In diesen Events liegt ein grosses Potenzial um transformatorische Prozesse in Gang zu setzen. Das Mass
an Kunst, Detailliebe und Selbstaufopferung ist jedesmal überwältigend. Dennoch ist dies ein geschützter
und nur temporärer Raum, der sich öffnet. Viele können die erfahrene Offenheit und Kreativität nur schwer
in den eigenen Alltag tragen, da es oft sehr intensive
Erlebnisse sind, die man in seinem gewohnten Umfeld
nicht zu integrieren weiss. Aus diesem Mangel entstand die Grundfrage meiner Diplomarbeit:
Wie kann ich diese Trennung zwischen Festivalwelt
und Alltagswelt aufheben? Wie kann ich eine Brücke zwischen diesen Lebensbereichen schlagen, damit
diese Eigenschaften der Gemeinschaftlichkeit, Transformation, freier Selbstausdruck, Offenheit, Respekt
und Verantwortung ein integraler Teil unseres alltäglichen Lebens werden?

5

«Grosses Feuer mit Kreistanz an der Sommersonnenwende»
von Mysticalpics, 21. 06. 13, Hornegg Festival, Eriz, CH

Zit. nach: Turner, Victor: The Anthropology of Performance. New York 1986, S. 25ff

Baur David | Prozess | Seite 8

Prozess
FestivalNomad als Brücke zur Alltagswelt
FestivalNomad ist eine Antwort auf diese Frage. FestivalNomad ist eine offene Nomadengemeinschaft, die an Festivals durch ihre eigenen Projekte einen Brückenschlag
vollziehen will. Jedes Projekt hat seinen eigenen Weg, die Festivalwelt in den Alltag
weiter zu tragen. Somit ist FestivalNomad ein Gefäss um dieses Anliegen zu vollziehen.
Partizipierende Projekte sind das Diplomprojekt SunBun von Georg Egli, die künstlerische Fotodokumentation Meine Art von Florian Friedrich, Thai Massagen von Stefanie
German und das Kamera Obscura Projekt von Gabriel Meisel. Die Gemeinschaft ist
nicht nur physischer Natur, es ist die Idee und Motivation, die Mitwirkende miteinander
verbindet. FestivalNomad ist eine Lebenshaltung, die weiterreicht als nur die physische
Gemeinschaft an sich. Das Gefäss war also definiert, doch es war mir ein Anliegen, ein
eigenständiges Projekt beizusteuern und dies war der Anfang vom Traumzelt Klar(t)
raum.

Der Entwicklungsprozess des Traumzeltes
Die Idee das Thema Traum als Medium für den Brückenschlag zwischen Festival- und Alltagswelt zu nutzen, entstand aus dem persönlichen Interesse am luziden Träumen und den fehlenden realen Räumen um
sich über das Thema Traum im Allgemeinen auszutauschen. Ich setze mich seit über sieben Jahren damit
auseinander und wollte meine Erfahrungen vertiefen
und mit anderen teilen. Da ich in unserem westlichen
Kulturraum nur wenige Räume für die Auseinandersetzung mit den eigenen Träumen kenne, wurde es ein
Ziel von mir einen solchen Raum zu erschaffen.
Mein erster Schritt um dieses Vorhaben in die richtige Richtung zu leiten war es, im Umfeld des Hyperwerks Personen zu finden, die gerne in einer Gruppe
das Thema Traum bearbeiten und damit experimentieren. Daraus entstand eine Traumgruppe die für eine
Woche nach Senones ging. In dieser Woche führte ich
allgemein in das Thema Traum ein mit Fokus auf das
luzide Träumen. Das luzide Träumen, auch Klarträumen genannt, bezeichnet den Zustand des bewussten
Träumens, dass heisst, der Träumer weiss, dass er sich
im Traum befindet. Dieser Zustand zeichnet sich durch
mehr Klarheit und Verständnis über die Traumsymbolik aus und öffnet die Möglichkeit der Manipula-

tion des Traumes durch die eigene Fantasie. In diesem
Zustand hat man die Möglichkeit, Lösungen für Probleme zu finden, körperliche Übungen zu trainieren,
Unmögliches auszuprobieren, mehr über sich selbst zu
erfahren oder einfach nur Spass zu haben. Es ist dieser
Möglichkeitsraum des Klartraumes, der für kreative
Selbstverwirklichung genutzt werden kann, in dem ich
die Parallele zu den Kreativfestivals sehe und den ich
als alltäglich zugänglichen Raum für kreative Auseinandersetzungen aufzeigen möchte. In dieser Woche
in Senones haben wir uns sehr intensiv mit dem Träumen befasst, verschiedene Techniken ausprobiert und
unsere Erfahrungen ausgetauscht. Ich war positiv überrascht wie schnell und effektiv wir uns in die Traumwelt vertieften. In nur vier Tagen hatten vier von uns
ihren ersten luziden Traum. Aus dieser Woche konnte
ich viel über gute Lehrmethoden und Auseinandersetzungsformen mit auf den Weg nehmen, wie z.B. verschiedene kreative Medien wie Schreiben, Malen und
Erzählen nutzen oder kreative Spiele entwickeln. Ein
Traum einer Teilnehmerin, sowie eigene Träume von
einem Zelt führten mich zur Entscheidung ein solches
für dieses Vorhaben zu nutzen. Nach der Ausarbeitung
verschiedener Möglichkeiten schien es mir die beste
Lösung zu sein, selbst ein Zelt mit konkreten Inspira-
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tionen aus der Traumwelt zu gestalten und zu bauen.
Dies sollte ein kuppelförmiges Zelt mit Fünfeck- und
Sechseckstruktur werden, da mir diese Formen oft
im Traum begegneten.Somit konnte ich meine Strategie, Träume als Gestaltungsmittel für Projekte zu
nutzen, in der Umsetzung meines Traumzeltes aufzeigen. Den Entstehungsprozess werde ich im folgenden
Abschnitt als Analogie zwischen der geistigen Arbeit
der Idee und der handwerklichen Arbeit am Zelt aufzeigen, da ich viele Verbindungen zwischen den Prozessen erkannte:
Die Suche nach einer passenden Verbindung zwischen der Festivalwelt und dem Alltag hat sehr viel
Zeit und Gedanken in Anspruch genommen. Begonnen hat es mit der eher simplen Idee, festivalähnliche
Kleinveranstaltungen im öffentlichen Raum zu organisieren wie z.B. Potluck-, Jam- und Lach-Flashmobs.
Mir gefiel diese Idee recht gut und ich wollte sie auch
nicht gänzlich verwerfen, doch sie schien mir zu kurzlebig. Ich war auf der Suche nach einer Lösung, die
längerfristig wirksam ist. Ganz ähnlich verhielt es sich
im Konstruieren der Verbindungsstücke meines Zeltes. Zuerst dachte ich an einfache Lederverbindungen,
doch meine Träume sowie dann auch die reale Erfahrungen zeigten, dass sie für meine Konstruktion nicht
genug Stabilität bringen. Daher entschied ich mich für
zusammengeschweisste Metallröhrchen, die den richtigen Winkel vorgeben. Ein Verbindungsstück, das
stabil und auch flexibel ist, war gefunden. Als Alternative zum kurzlebigen Minievent hab ich mich für das
Thema Traum entschieden. Der Traum bietet einen
Raum, der jedem zugänglich sein kann und vor allem
im luziden Zustand die Möglichkeit für kreative Auseinandersetzungen in sich trägt.
Die Bambusstangen geben dem Zelt die Form und bilden ein Gerüst. Sie sind leicht und zugleich sehr stabil. Hier sehe ich die Analogie zu den verschiedenen
Traumtechniken, die ich mir im Laufe meiner Traumarbeiten angeeignet habe. Die Techniken sind simpel zu verstehen und mit Ausdauer angewendet treten
erste Erfolge mit Sicherheit ein. Vor Allem die grund-

legenden Techniken sind für mein Projekt interessant:
Wie führe ich ein Traumtagebuch? Wie funktioniert
Trauminkubation? Was sind Realitychecks? Welche
Möglichkeiten gibt es, um einen luziden Traum herbeizuführen?
Der genähte Stoff, der die gleichen Formen wie das
Grundgerüst hat, bindet und zieht das ganze Zelt
zusammen und gibt ihm erst die richtige Stabilität.
Ein intimer und einladender Raum entsteht, wo sich
Besucher frei fühlen können um über ihre Träume und
Symbole zu kommunizieren und einen Einblick ins
Klarträumen zu erhalten. Der Stoff der alles zusammen bindet und den Raum erst richtig erschafft, sehe
ich als Metapher zur Traumwelt und somit zu meinem
Projekt an sich. Es ist eine sehr persönliche und intime
Welt, die doch allen Menschen gemein ist. Da es eine
Welt ist, die sich ausschliesslich im Imaginären und
Innern abspielt wird sie oft als nebensächliches Fantasiegebilde abgetan. Daher schien es mir so wichtig
dieser Welt einen realen Raum zu widmen, damit sie
nach aussen getragen und erforscht werden kann.
Der Symbolprojektor entstand eben aus diesem
Bedürfnis, innere Bilder und Symbole in realen Bildern fest zu halten und mit anderen teilen zu können.
Er ist simpel und intuitiv gestaltet, damit er auch einfach zu bedienen ist. Dadurch entstand ein Projektor, der nicht immer alles vom selbstgeschnitzten Bild
der Besucher preis gibt, dieses auch verzerrt und an
manchen Stellen unscharf erscheinen lässt. Dies fand
ich sehr passend, da es allgemein schwierig ist innere
Symbole zu kommunizieren, weil jeder seine Symbole
selber interpretiert und auslegt, Unschärfe durch seine
eigenen Erfahrungen und Erinnerungen hineinträgt
und somit das Gesamtbild verzerrt. Jeder sieht die
Symbole anders und zieht seine eigenen, persönlichen
Schlüsse daraus. Hierzu haben vor allem Sigmund
Freud und C.G. Jung in der westlichen Traumforschung wichtige Beiträge geleistet. Dennoch entsteht
eine Möglichkeit der gemeinsamen Interpretation von
individuellen Eindrücken und Bildern durch das kollektive Verständnis für allgemeingültige Symbole.
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«Selbstkonzipierte Verbindungsstücke, sowie die Schweisslehre der Metalwinkel für das Traumzelt» von David Baur, 09. 05. 2013, Hyperwerk
Basel, CH

«Erste Steckversuche mit den Verbindungstücken und dem zugeschnittenem Bambus» von Kevin Renz, 12. 05. 2013, Hyperwerk Basel, CH

Baur David | Prozess | Seite 11

«Nähen des Zeltstoffes, dar von Spatz Zelte gesponsert wurde» von Kevin Renz, 13. 05. 2013, Spiegelgasse Basel, CH

«Innenansicht des Traumzeltes mit dem Symbolprojektor am Freqs of Nature» von David Baur, 06. 07. 2013, Niedergörlitz, DE
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Reflexion
Rückblick auf die Reise
Durch freiwilliges Mitwirken entsteht an einem partizipativen Festival ein Raum, der für eine kurze Zeit
eine Gemeinschaft tragen, weiterentwickeln und unterhalten kann. Ein Umfeld der Kreativität und Offenheit
entsteht. Eine Miniatur-Gesellschaftsökonomie kreiert einen Rahmen, in dem lokal, biologisch und ressourcenschonend gehandelt werden kann. Durch FestivalNomad haben wir verschiedene Wege ausprobiert
und gefunden, um diese Welt in den Alltag zu tragen,
jeder mit seinem eigenen Ansatz. Die Partizipation
mit Projekten ermöglichten uns einen freien Eintritt
zu den besuchten Festivals, je nach Partizipationsgrad
auch Verpflegung. Doch ein weit grösserer Lohn war
das ganzheitliche und bereichernde Erlebnis der Festivals sowie die Reise an sich mit verschiedenen Mitgestaltern.

um daraus Stärken zu entwickeln. Dieses Thema zog
sich in verschiedenen Facetten durch mein ganzes
Diplomjahr und spitzte sich in dieser intensiven Zeit
der Festivals zu. Das Thema der Schatten und Ängste
und ihrer Überwindung spiegelte sich auch bei den
Besuchern wieder, da im Traum diese Bereiche sehr
oft beleuchtet werden.

An den verschiedenen besuchten Festivals konnte
ich dieses Thema der Schatten und Ängste erkennen
und mit dem Symbolprojektor auf eine kreative Art
behandeln. Dadurch erkannte ich auch einen wichtigen Unterschied zu den typischen Konsumfestivals.
Bei letzteren werden genau diese Bereiche durch ausgiebigen Konsum und Ablenkung verdrängt, bei den
partizipativen Festivals jedoch wird viel Raum für
Konfrontation und Kommunikation geschaffen. Und
genau die Auseinandersetzung im Kollektiv macht
Mit dem Traumzelt Klar(t)raum ist es mir gelungen, diesen Prozess so viel einfacher und auch transformaein wetterresistentes Zeltsystem zu entwickeln, das tiver für den Einzelnen und die Gemeinschaft.
eine angenehme Atmosphäre für die intensive Ausein- Jedes transformatorische Erlebnis hat drei Phasen,
andersetzung mit dem Thema Traum ermöglicht.
nämlich die Vorbereitung, die Erfahrung selbst, sowie
Da der Raum immer der gleiche bleibt, obwohl er sich das Verarbeiten im Nachhinein.
an verschiedenen Orten befindet, entstand dadurch für Im Umfeld der Festivals liegt die Vorbereitung vor
mich eine gewisse Vertrautheit und Sicherheit. Dies allem bei den Veranstaltern und den Künstlern. Die
half mir sehr mich in dieser Reise weiter zu entwi- Erfahrung jedoch wird durch jeden Einzelnen mitgeckeln und die Rolle eines Vermittlers im Bereich Trau- staltet und mitgeschaffen, was in einem gemeinschaftmarbeit anzunehmen.
lichem und ganzheitlichem Erlebnis gipfelt.
Dies war es auch, was mich im Vorfeld am meisten Der wohl schwierigste Teil ist die Verarbeitung im
beunruhigte. Bis anhin war ich Schüler und Student, Nachhinein, da jeder wieder auf seinem individuellen
also eher in der Position des Lernenden und mit die- Weg weiter geht. Und genau bei diesem Punkt konnte
sem Projekt setzte ich mich plötzlich in die Situation ich mit dem Traumzelt einen nachhaltig positiven Eindes Lehrenden. Das war für mich nicht nur einfach, fluss nehmen. Denn gerade in der Zeit nach den Fesdenn wenn es etwas an mir gibt, das ich gerne über- tivals bemerke ich in meinen Träumen, wie die ganwinden will, dann ist es meine Schüchternheit und zen Erfahrungen und Bilder verarbeitet und integriert
Scham, die mich in solchen Bereichen bremste. Doch werden. So hoffe ich und bin mir durch verschiedenste
ich denke es war genau dies, was ich vor Allem von Rückmeldungen auch sicher, dass auch andere Besudieser Reise mitnehmen kann und auch anderen ver- cher des Traumzeltes diese Raumzeit des Traumes für
mitteln konnte: die Wichtigkeit sich mit seinen Schat- die Verarbeitung der Erfahrung nutzen können.
tenseiten und seinen Ängsten auseinander zu setzen,
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Erfahrung

Besuchte Festivals mit FestivalNomad

Makershop, 23. - 25 05. 13
DMC Areal, Mulhouse, F
http://makershop.in/mulhouse/

Mondsucht, 15. 06. 13
Bubendorf, Basel-Land, CH
http://www.mondsucht.ch/

Festival ohne Namen, 20. - 23. 06. 13
Alp Hornegg, Eriz, CH
http://www.horneggfestival.ch/

Fusion Festival, 27. - 30. 06. 13
Neustrelitz, DE
http://www.fusion-festival.de/

Freqs of Nature, 04. - 08. 07. 13
Niedergörsdorf, DE
http://www.freqsofnature.de

S.U.N Festival
Szanda ,HU
http://sunfestival.info/2013/
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Selbstgestaltete partizipative Events

A musical Journey, 08. 01. 11
Grabenhalle, St.Gallen, CH
www.h-e-a-r.com/a-musical-journey/

An other musical Journey, 06. 05. 11
Grabenhalle, St.Gallen, CH
www.h-e-a-r.com/an-other-musical-journey/

Here comes Summertime, 24. 03. 12
Grabenhalle, St.Gallen, CH
www.h-e-a-r.com/h-e-a-r-comes-summertime-24-03-12/

Bädligathering, 23. 06. 12
Altes Bad, Trogen, CH
www.h-e-a-r.com/badligathering/

Kunstbaustelle Museumsnacht, 08. 09. 12
Morant, St.Gallen, CH
http://kunstbaustelle.tumblr.com/
www.h-e-a-r.com/kunstbaustelle/

Basskerade, 12. 01. 13
Grabenhalle, St.Gallen, CH
www.h-e-a-r.com/basskerade/
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Mitgewirkt
Out in the Kraut, 20. 08. 10
Aufbau
Schangnau, CH
http://gallery.mysticalpics.ch/index.php/
Out-in-the-Kraut-2010

My Pony went to Transilvania, 19. 02. 11
Dekoration, Dj
Kuppel, Basel, CH
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
events/160636700652626/

Outlook Launch Party, 20. 05. 11
Visualinstallation
White Rabbit, Freiburg i. Br, DE
https://www.facebook.com/
events/131832046886711/

Offbeat Festival, 09. - 11. 06. 11
Visualinstallation
Freiburg i. Br, DE
http://offbeatfestival.blogsport.de/

Dub Marathon, 17. - 19. 06. 11
Visualinstallation
Industrie, Olten, CH
www.facebook.com/
events/184742464877242/

Oskarmaus, 08. - 11. 09. 11
Aufbau
Degersheim, St.Gallen, CH
http://gallery.mysticalpics.ch/index.php/
Oskarmaus2011

DIEDUB Step, 12. 11. 11
Dekoration, Dj
Kuppel, Basel, CH
https://www.facebook.com/
events/255366924515439/

Festival Hornegg, 15. - 17. 06. 12
Organisation / Aufbau / Stringart
Alp Hornegg, Eriz, CH
http://gallery.mysticalpics.ch/index.php/
Hornegg12

Somuna, 19. - 22. 06. 12
Aufbau/ Landart
Marbachegg, Marbach, CH
www.somuna.ch/

Galaktyk Ride, 10. 11. 12
Dekoration, Dj
Kuppel, Basel, CH
https://www.facebook.com/
events/161840343954580/

Balkanska Tanzani, 09. 03. 13
Organisation, Dekoration, Dj
Kuppel, Basel, CH
https://www.facebook.com/
events/487751047956460/

ILMP Psyride, 13. 04. 13
Organisation, Dekoration, Dj
Kuppel, Basel, CH
https://www.facebook.com/
events/425340027552507/
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Literatur und Links

Team und Dank

Literatur:
Marcel Mauss: Die Gabe – Form und Funktion des
Austauschs in archaischen Gesellschaften, Frankfurt
am Mein 1990

Ganz herzlich möchte ich allen Träumern und Miterschaffern danken, die dieses Projekt erst möglich
gemacht haben:

Kevin Renz (Diplomassistent)
Sandra Kessler
Nathalie Fluri
Gabriel Meisel
Simon Burkhart
Schechner, Richard/ Appel, Willa: Introduction in: Georg Egli
Dies.: (Hrsg.) By Means of Performance. Intercultural Tobias Wiesinger
Studies of Theatre and Ritual, Cambridge 1990
Samson Sprecher
Tobias Rebsamen
Holzinger, Brigitte: Anleitung zum Träumen - Träume Balz Jäggi
kreativ nutzen, Stuttgard 2007
Jonas Grieder
Herlyn, Gerrit: Rituale und Übergangsrituale in komplexen Gesellschaften, Sinn und Bedeutungszuschreibung zu Begriff und Theorie, Münster 2002

Turner, Victor: The Anthropology of Performance.
New York 1986

Weiter möchte ich meinen Coaches für die hilfreiche
Unterstüztung danken:

Jung, C.G.: Der Mensch und seine Symbole, Olten
1979

Max Spielmann (interner Coach)
Jonas Mettler (externer Coach)

Waggoner, Robert: Lucid Dreaming - Gateway to the
inner Self, Needham, Massachusetts 2009

Ein besonderer Dank geht an Spatz Zelte, für das
Sponsoring des Zeltstoffs und an die folgenden Festivals, die mich zur Partizipation eingeladen haben:

Links:
thebloom.tv
http://www.boomfestival.org
http://www.burningman.com

Fusion Festival
Freqs of Nature
Festival ohne Namen, Hornegg
S.U.N Festival
Makershop

Filme:
https://vimeo.com/62369954
http://www.youtube.com/watch?v=85JtVxNMRjg
Weitere Links und Filme über die Festivalkultur und
das Klarträumen sind auf der Website
festivalnomad.ch zu finden.

Und zum Schluss danke ich ganz herzlich allen Besuchern des Traumzeltes, die Interesse gezeigt und ihre
Symbole, Bilder und Meinungen geteilt haben.

KONTAK T
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Totentanz 17/18
CH-4051 Basel
T +41 (0)61 269 92 30
F +41 (0)61 269 92 26
info.hyperwerk.hgk@fhnw.ch
www.hyperwerk.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw
David Baur
Diplomprojekt Festival Nomad
gemeinschaft.hyperwerk.ch
www.festivalnomad.ch
www.h-e-a-r.ch

