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Anlass genommen wird, sich
zu bilden, sich inspirieren zu
lassen, um die eigene ForANDRINA STAUFFER | QUINDICI
2016
mensprache zu erweitern.
Als Gestalterin erachte ich
meine Aufgabe, diesen Prozess zu beobachten und
mitzugestalten. So lote ich
aus, was zwischen den Dingen passiert: wie sich das
gleichsam Zerstreute und
eine nicht zentrierte Vielheit
umsetzen lassen.
HYPERWERK INSTITUTE FOR POSTINDUSTRIAL DESIGN FHNW HGK
Das Picknick ist für mich ein
ideales Gestaltungsformat,
Ausgehend vom Interesse an Kulturen, der Fas- um das Rhizomartige von hybriden Kulturen
zination fürs Reisen und meiner Passion als darzustellen. Ein Picknick kann vielseitig wie
Gestalterin, habe ich mich für das Thema der auch komplex sein. Immer übersteigt es die
hybriden Kulturen entschieden. Dabei galt es, Grenzen seiner einzelnen Elemente, verbindet
meine unterschiedlichen Interessensbereiche sie und wird stimmige Einheit.
zu integrieren: Eine Herausforderung! „Zwi- So wie ein Rhizom nicht ein Ding sondern vielschen den Dingen“ wird dieser Komplexität ge- mehr einen Prozess beschreibt, zielt meine
recht und ist inhaltlich wie auch methodisch zu Auseinandersetzung mit dem Picknick darauf,
verstehen.
herauszufinden, was aus diesem Format entstehen kann: in meiner theoretischen Recherche,
Auslöser zur Themenwahl hybrider Kulturen in der Gestaltung und in der sozialen Praxis.
waren Bilder. (siehe Seite 5)
Mich fasziniert deren Ästhetik und Lesbarkeit
unter verschiedensten Aspekten. So wollte ich
weitere Beispiele finden, welche durch die Vermischung zweier scheinbar unabhängigen Kulturen hervorgebracht werden.

ABSTRACT

Die Teilnahme an den Workshops des Forschungsprojekts „Cultural Spaces and Design
- Prospects of Design Education“ boten mir
sowohl eine Struktur, der Recherche von hybriden Kulturen in drei ganz unterschiedlichen
Settings nachzugehen wie auch spannende inhaltliche Auseinandersetzungen innerhalb der
Workshops.
In Banasthali (Indien) setzten wir uns mit Handwerk, in Gaborone (Botswana) mit dem Thema
Wasser und in Canberra (Australien) mit „Perspektiven“ auseinander.
Es war mir wichtig, auch ausserhalb von organisierten Workshopwochen meiner Fragestellung
nachzugehen. An allen drei Orten blieb rund
ein Monat Zeit für meine Arbeit.
Ich bin überzeugt, dass kulturelle Hybridität
für unsere Gesellschaft grosses Potenzial birgt,
wenn «das Andere», also nicht das Eigene, zum
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Links: Verpackung Seife, Indien
Oben: Bo-Kaap Quartier, Südafrika
Unten: “Zigeunertempel“, Rumänien
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RECHERCHE
Hybride Kultur– ein Phänomen von Heute
Hybride Kultur und das Rhizom als (un)-sichtbare Verbindung
Nur ein Idiot oder Gott lebt ohne Aneignung

von Traditionslinien oder
Signifikantenketten
verdankt, was unterschiedliche Diskurse und Technologien verknüpft, was durch
Techniken der Collage, des
Samplings, des Bastelns
zustande gekommen ist “.
(Han, 2005: S.25)
Hybridität wird somit in der
Multikulturalismus Debatte zu einer kulturbildenden
Kraft erhoben.

HYPERWERK INSTITUTE FOR POSTINDUSTRIAL DESIGN FHNW HGK

Es ist mir klar, dass der Begriff „kulturelle Hybridität“ sehr vielschichtig ist. Ich habe mich als
Gestalterin mit diesem Diskurs beschäftigt und
versuche, meine Haltung dazu zu reflektieren.
Meine künstlerische Auseinandersetzung mit
der Theorie betrachte ich als Nährboden, der
mir Impulse für den gestalterischen Prozess
bietet. Die Essenz der für mich zentralen Themenkomplexe möchte ich hier erläutern:

Hybride Kulturen als Phänomen
Die Hybridität in unserem kulturellen Kontext
setzt bestimmte historische, sozio-kulturelle,
technische oder mediale Prozesse voraus. Sie
ist an eine bestimmte Erfahrung der Identitätsbildung und Wahrnehmung gekoppelt, die es
früher so nicht gab. Die Globalisierung hat viel
verändert. Man muss sich nicht mehr physisch
bewegen, um im Hier dort zu sein. Das Ubiquitäre ist allgegenwärtig: Unterschiedliche kulturelle Formen, Vorstellungen, Klänge und Gerüche, die sich aus ihrem ursprünglichen Kontext
gelöst haben, treffen grenzenlos aufeinander
und vermischen sich.
Grenzen werden dabei als Übergang, wo Wesenheit beginnt und nicht dort wo sie aufhört, verstanden. Es geht nicht um Ab- oder Ausgrenzen,
vielmehr um Hervorbringen. Die Grenze ist ein
Zwischen-Raum. Unterschiede wie auch Identitäten werden prozessual immer neu definiert.
Es entstehen neue (Misch-) Formen.
“Hybrid ist alles, was sich einer Vermischung
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Hybride Kultur und das Rhizom
als (un-) sichtbare Verbindung
Je nachdem, wie das Thema der Hybridiät verstanden wird und wie zentral die Debatte um
den Imperialismus ist, trifft man Begriffe wie
„Kreolisierung“ (Hannerz 1987), „Bastardisierung“ (Rushdie 1992), „Melange“ (Nederveen
Peterse 1998/2004), „Transkulturation“ (Pratt
1992), „Transdifferenz“ (Lösch 2004) oder „Interkultur“ (Auernheimer 2003) an.
Mich überzeugte Byung-Chul Hans philosophische Herleitung des Begriffs der Hyperkultur:
„Die Hyperkultur ist offener und undialektischer als Bhabhas Hybridkultur. Ihr wird weder
das Modell der Brücke oder des Treppenhauses
noch das des Verhandlungsraumes gerecht.
Deleuzes Rhizom-Modell erweist sich dagegen
als geeignet, bestimmte Aspekte der Hyperkultur zu beschreiben. Es hat durchaus kulturtheoretisches Potential.
Das Rhizom bezeichnet die nicht zentrierte
Vielheit, die keiner übergreifenden Ordnung
zu unterwerfen ist: „Ein Rhizom ist als unterirdischer Strang grundsätzlich verschieden von
grossen und kleinen Wurzeln. Zwiebeln- und
Knollgewächse sind Rhizome (...) Jeder Punkt eines Rhizoms kann (und muss) mit jedem anderen verbunden werden. Das ist ganz anders als
beim Baum oder bei der Wurzel, bei denen ein
Punkt, eine Ordnung, festgelegt ist. Das Rhizom
ist also ein offenes Gebilde, dessen heterogene Elemente unaufhörlich ineinander spielen,
übereinander gleiten und im ständigen „Wer-

den“ begriffen sind. Der rhizomatische Raum
ist kein Raum der „Verhandlungen“ sondern der
Verwandlung und Vermischung. Die rhizomatische Streuung, ja Zerstreuung ent-substantisiert, ent-innerlicht die Kultur zur Hyperkultur“
(Han, 2005: S.32)
Hybride Kulturen im Kontext mit Rhizomatischem zu sehen, fasziniert mich. Das Rhizom ist
zugleich sinnvolle Assoziation für Gestaltungsprozesse. Es inspiriert und bietet Anknüpfpunkte in der praktischen Umsetzung.

„Nur ein Idiot oder Gott lebt
ohne Aneignung“
Wenn der rhizomatische Raum nicht nur ein
Raum der Verhandlungen, sondern auch der
Vermischungen sein soll, anerkennt er die Differenz und begegnet dieser aufgeschlossen und
xenophil. Er sieht das Andere als Quelle und
Ausgangspunkt des Entwerfens von Neuem.
„Aneignung ist nicht per se Gewalt. Die koloniale Ausbeutung, die das Andere zugunsten des
Eigenen und des Selben vernichtet, ist von der
Aneignung strikt zu unterscheiden. Sie ist konstitutiv für die Bildung der Identität. Nur ein Idiot oder Gott lebt ohne Aneignung. Das Eigene
ist nicht einfach gegeben wie ein Datum. Es ist
vielmehr das Ergebnis einer geglückten Aneignung. Ohne Aneignung findet auch keine Erneuerung statt. Die Hyperkultur ist gerade diese Lust an der Aneignung, am Neuen eigenen.
Sie ist eine Kultur intensiver Aneignung. (...) Die
Hyperkultur kennt das „ganz Andere“ nicht, gegenüber dem man Scheu oder Schrecken empfände. Und das Fremde weicht dem Neuen. Es
gehört nicht zum Vokabular der Hyperkultur.
Die Neugier ersetzt die Scheu oder die Phobie.“,
(Han, 2005: S.61)
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sie reflektiert wird. Methode, Kamera, Notizbuch,
Recherche, Fragestellung,
ANDRINA STAUFFER | QUINDICI
2016
Offenheit und Achtsamkeit:
damit war ich für Indien
gerüstet. Die Welt, wie sie
sich mir dort offenbarte,
überforderte mich. Ich fand
mich durchaus zurecht,
meine Fragen jedoch liessen sich kaum beantworten.
Emotionen
und Erlebnisse
Indien und das Bildarchiv
prasselten wie eine Reizflut
Das Picknick als Kulturtechnik
auf mich nieder. Meine FoBotswana und der „dritte Raum“
tografien aber wurden zum
Australien - nichts ist wie es scheint
externen Speicher, einer
Die Schweiz – der Heimathafen
Art ausgelagertem Gedächtnis. Indem ich wusste, dass
HYPERWERK INSTITUTE FOR POSTINDUSTRIAL DESIGN FHNW HGK
weder Ruhe noch Zeit vorhanden waren um alle Gedanken schriftlich festzuhalten, gelang es mir
Gestaltung Diplomjahr in drei Phasen
durch Bilder zu einem späteren Zeitpunkt die
Stimmung flüchtiger Momente wieder herzu1.Theoretische Recherche ab September 2015
stellen. Ein Bildarchiv als Referenz ans Erlebte
2.Workshops/Praxis: Indien, Januar – Botswana, wurde zur„Strategie“ das Wahrgenommene zu
rekapitulieren.
März - Australien, April 2016
Die Bearbeitung und Reflexion des angelegten
3.Überprüfen, Erforschen und Auswerten der
Bildarchives, das Verknüpfen der ErkenntnisThesen. Gestaltung, Praxis und Umsetzung ab
momente waren für mich nach dieser IndienMai 2016
reise zentral. Dadurch wurde mir klar , dass sich
mein kulturelles Verständnis in kürzester Zeit
nicht adaptieren lässt. InderInnen, die selbst in
verschiedenen Regionen oder Kulturen unterIndien und das Bildarchiv
schiedliche Bezüge herstellen, sehen die Dinge
Hybride Kulturen und deren Vermischung fas- anders als ich.
zinieren mich, weil ich erfahren will, welche
ästhetische Neubildungen daraus hervorwach- Selten konnte ich kulturelle Hybridität ausfinsen. Was passiert, wenn die Kulturen dieser dig machen. Ich musste mich zuerst erklären.
Erde sich näher kommen, sich neu verhalten - Mädchen aus meiner Workshopgruppe am
Campus trugen immer eine enganliegende Legneu konfigurieren?
Mir war von Anfang an bewusst, dass ich mir gins zum traditionellen Khaadi, im Gegensatz
kein einfaches Setting zurecht gelegt hatte. So zu anderen Studentinnen. Diese Art von Hose
stellte sich für mich insbesondere die Frage ist auf dem Areal untersagt. Ich erkannte die
nach dem Wie? Wie gehe ich meine Suche nach leise Form von Protest und die Faszination für
dem Hybriden an? Welche Methode eignet sich? das westliche Modeideal erst durch den Dialog.
Transformation ist allgegenwärtig.
Mit welcher Haltung reise ich nach Indien?
Mein Vorgehen bezog sich auf die „Teilnehmen- Die Suche nach dem Hybriden liess sich nur
de Beobachtung“ aus der Soziologie. Es war im Kontakt vor Ort realisieren. Ein notweniger
mir wichtig, eine Herangehensweise zu finden, Austausch über Gespräche war in kürzester Zeit
die mich selbst in das Geschehen involvier- nicht möglich. Die Dokumentation alleine als
te. Die Rollen des aktiven Dabeiseins und des Arbeitsinstrument passte nicht.
Beobachtens waren gewährleistet. Wichtig ist, So suchte ich ein „gestalterisches Werkzeug“,
sich als Teil der Situation zu begreifen, indem das sich dazu eignete. Ich entschied mich für

PROZESS
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einen haptischen Gegenstand, um die Diskussion um die Begriffe fassbar- und sichtbar werden zu lassen. Die Picknickdecke war geboren
und wurde für mich zum passenden Format,
kulturelle Hybridität auf eine andere Art zu begreifen und selbst zu erzeugen, vielleicht als
Reminiszenz ans Indische am Boden Sitzen?

Picknick als Kulturtechnik
Nachdem für mich hybride Kulturen über den
Rhizombegriff fassbar wurden, eignete sich die
Picknickdecke ideal als Handlungsmöglichkeit.
Die Analogie, die sie für mich hat und wieso das
Picknick zur Kulturtechnik wird, möchte ich hier
kurz beschreiben.

Berg oder auch in der Politik ist Picknick fester
Bestandteil des sozialen Lebens. Es erstaunt
nicht, dass erste Risse des eisernen Vorhangs
durch ein Picknick provoziert wurden. Für ein
paar Stunden wurde die Grenze beim ungarischen Sopron (Sommer 1989) für ein Picknick
geöffnet. Davon hatten hunderte DDR-Bürger
erfahren. Sie nutzten die Gunst der Stunde und
waren die Ersten, die in den Westen flohen.
Die Picknickdecke, oder die Decke im Allgemeinen, ist schwer zu kontextualisieren. Decken
kommen in fast allen Kulturen dieser Erde vor:
wie der viel diskutierte Quilt etwa. Er ordnet
sich, ob gemeinschaftlich handwerklich oder
experimentell künstlerisch gestaltet zwischen
Kunstobjekt und Kunsthandwerk ein.

Die Tätigkeit „Picknicken“ überzeugt durch Agilität und Einfachheit. Picknick ist vagabundieDas Picknick und seine Decke haben eine lange
rend und überall möglich. Sie nimmt sich den
Geschichte. In unterschiedlichen Kontexten zum
Raum, aber nur solange sie ihn auch braucht.
Beispiel bei historischen gesellschaftlichen AnMit der zufälligen Wahl des Ortes, der weniger
lässen in Adelskreisen des 18. Jahrhunderts, in
Komfort bietet als ein Esszimmer, bricht sie
der impressionistischen Malerei, in Filmen, in
mit den Regeln. Picknick bedeutet Freiheit. Es
der Literatur, an Gewässern, im Wald, auf dem
ist als ob die Picknickdecke eine Leerstelle be-

Riverwalkmall, Gaborone
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spielt. Da ist plötzlich ein Raum, wo keiner war.
Die Picknickdecke wird dritter Ort, das Dazwischen, das zur Interaktion einlädt. Es verbindet Menschen. Alle Beteiligten tragen zu einem
gemeinsamen Ganzen bei. Alle sind Gastgeber
und Gäste zugleich. Picknick kennt keine vorgegebene Hierarchie.
Ein Picknick kann schlimmstenfalls ins Wasser
fallen, dies stellt aber Picknicken als Tätigkeit
nicht grundsätzlich in Frage. Es gibt keinen
Grund kein Picknick zu veranstalten. Picknick ist
wie ein Spross, der jeden Sommer neue Blüten
trägt, jeden Winter überdauert und unterirdisch
weiter wächst. Denn das, was das Picknick ausmacht, ist nicht immer das, was sichtbar bleibt.

Botswana und der „dritte
Raum“
Mit meinem neuen „Werkzeug“, der Picknickdecke und der Idee in Botswana ein Picknick zu
veranstalten, stieg ich Anfangs März ins Flugzeug Richtung Süden. Die Destination war für
mein Thema wie zugeschnitten. Ich habe ein
Botswana erlebt, das der Inbegriff von hybriden Kulturen abbildet. Auf dem Bild sieht man
ein funktionales Gebäude: Durch den schnellen
Wachstum des Staates (Botswana feiert im September 2016 das 50 jährige Jubiläum der Unabhängigkeit) haben die Menschen dort Fähigkeiten entwickelt, enorm viel zu absorbieren:
Amerikanischer Autokult, riesige Shoppingmalls, Hype um westliche Modelabels. Hybridität als solche ist den Botswanis selten bewusst.
Daher entschied ich mich, mit dem Picknick einen Erzählraum zu initiieren. Ich finde es wichtig, dass wir das Hybride als solches wahrnehmen können, daraus eine Position entwickeln
und uns Gedanken machen, was das gestalterisch heisst. Dabei will ich auf keinen Fall belehrend sein sondern will Raum für Gespräche
eröffnen.

singen konnten. Wenn diese Beobachtung nicht
Anlass gibt über Kultur nachzudenken und zu
diskutieren?

Australien - nichts ist, wie es
scheint
Nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent fand
ich kaum ein bewusstes Wahrnehmen hybrider
Kulturen. Die gemeinsam besuchte Ausstellung
in Canberra, Celestial Empire in der National Library of Australia, die Kunstwerke und das Leben in China von 1644-1911 präsentierte, zeigte
unter anderem auch „Trade Paintings“. Die für
den Export gefertigten Bilder, welche das Leben in China porträtieren, wurden bewusst den
westlichen Projektionen über China angepasst.
Eines dieser Bilder zierte sämtliche Werbematerialien der Ausstellung. Der Besucher glaubt
ein Abbild vom historischen chinesischen Lebensstil zu sehen. Weit gefehlt. Es wurde selbst
mit einer hybriden Vorstellungswelt geworben!
Solche Mechanismen wirken noch heute. Dabei projizieren wir Vorstellungen von einem Ort
dieser Erde zum anderen. Egal ob Afrika, Europa
oder Australien: nichts ist, wie es scheint.
Picknicken in Australien ist beliebt, alle kennen
es. In Melbourne wurden alle mir bekannten
„Picknickcodes“ gehalten: Ein grosses Picknickfest wie aus dem Bilderbuch.

Die Schweiz - der Heimathafen

Zurück in der Schweiz verspürte ich das Verlangen, dem Potential des Picknickformates auf
den Grund zu gehen. Ich konnte durch Prototyping feststellen, wie unterschiedliche Picknicks
anmuten. Jetzt wollte ich mit den Bedingungen
zu spielen beginnen und die Grenzen ausloten.
Wo finden sich Übergänge zwischen Performance, Experiment und inszenierter oder sozialer
Interaktion: kann ich mit Picknick herausfinden
Beim Picknick aller TeilnehmerInnen aus dem
was Picknick bedeutet? Wozu ist dieses Format
Workshop zeigte sich, wie ungewöhnlich ein
fähig? Lassen sich gar neue Picknickkulturen
Picknick in Botswana ist. Wie bei uns kann es
entwickeln?
durch Ungezwungenheit und Spontanität zu
grossartigen Situationen führen. Plötzlich wurde uns Schweizer Studierenden klar, dass wir
im Gegensatz zu unseren botswanischen Kollegen kein Lied aus unserer Heimat gemeinsam
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Oben: Picknick in Gaborone
Unten: Picknick in Melbourne
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Hilfe des Teamkollegen zu
seinem Essen kam, probierte ich aus. Im übertragenen
ANDRINA STAUFFER | QUINDICI
2016
Sinn bedeutet „Eranos“ ein
geistiges Fest, bei dem die
Eingeladenen Eigenes mitbringen: eine Rede, ein Lied,
ein Getränk und nicht zuletzt
die Offenheit, bei einem gemeinsamen Gespräch in der
Runde zu improvisieren. So
forderte ich beim IdeenExperiment Eranos
picknick die Leute auf, Ideen
Die Picknickdecke als partizipatives Werk
zum Picknick anstelle des
Das Picknick im Museum der Kulturen
Essens mitzubringen. Oder
beim Pay-Back-Picnic von
HYPERWERK INSTITUTE FOR POSTINDUSTRIAL DESIGN FHNW HGK
Isabelle, die ausgeliehenen
Tassen abzuholen. Zu guter
Letzt probierte ich Picknick in den Bergen, bei
Experiment : Eranos
gutem Wetter, schöner Aussicht auf einer Decke
„Eranos“ bedeutete im antiken Griechenland liegend.

PRODUKT

ein Freundschaftsmahl mit einer besonderen Atmosphäre. Meine Versuchsanordnung
mit dem Picknick greift diesen Gedanken auf.
In ganz unterschiedlichen Situationen organisierte ich ein Freundschaftsmahl in Form eines
Picknicks. Neue, besondere Atmosphären zu
kreieren und diese zu analysieren, fand ich interessant. Picknick als Entfremdung: entweder
löst es sich vom konventionellen Ort, oder provoziert ein anderes „ Picknickverhalten“.
Bei der Aktion „Picnic for you?“ wurde ein liebliches Picknick mit vielen Leckereien auf der
Kasernenwiese in Basel ausgelegt ohne Personen auf der Decke. Wer betritt ein solches Setting? Oder picknicken fremde Leute auf einer
fremden Picknickdecke miteinander? Picknicks
auf dem Verkehrskreisel oder dem leeren Parckdeck wurden zu performativen Handlungen.
„Das Polypicknick“ überraschte Menschen auf
ganz unterschiedliche Weise am Rheinufer. Der
Ausflug im Picknickgefährt fühlte sich wie Kurzferien an. Wiederum gibt es Situationen, wo die
Zeit fürs Picknick fehlt. Wie zum Beispiel in der
Rushhour am Bahnhof. Das „Keine-Zeit-Picknick“ verleiht dem Fast-Food Mittagessen etwas
Romantik. Eine weitere Aktion war das Picknicken während der Art Basel, hübsch in schwarz
weiss inszeniert, in einer Galerie auf privatem
Raum. Das Picknick eignet sich auch als Eventformat, sei es mit Musik oder thematischer
Veranstaltung. Gar ein Staffettenpicknick, bei
dem man mit verbundenen Augen und nur mit
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Die Picknickdecke als partizipatives Werk
Die Picknickdecke ist verbindendes und zentrales Element in meiner Diplomarbeit. Für mich
war deshalb klar, dass eine Picknickdecke enstehen soll. Es geht mir darum, mein Bildarchiv
der Reisen zu rekapitulieren, das Textile, das
ich mag, als Gestaltungsmittel zu verwenden
und die inhaltliche Transformation des Projekts
sichtbar werden zu lassen.

Picknick im Museum
der Kulturen
Ich werde während der Ausstellung im Museum
der Kulturen ein „Abschluss“ Picknick veranstalten. Die selbstgestaltete Decke wird eingeweiht, um den Erzählraum, der hybride Kulturen
zum Inhalt hat, zu eröffnen. In Koproduktion
mit dem Basler Start-up „Localholic.“

Picknick in Basel
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REFLEXION
Das Picknick und die Forderung an den Stadtraum
Ich, ich selbst als Prozessgestalterin
Fazit: Das Eine, das Andere und das Dazwischen
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Das Picknick und die Forderung
an den Stadtraum
Neben den drei Schwerpunkten in der Projektphase sehe ich einen grossen Bestandteil meiner Arbeit in der Transformation dieses Prozesses. Ausgehend von der Frage nach einer
Ästhetik hybrider Kulturen, habe ich über das
Rhizom die Picknickdecke als Gestaltungsformat entdeckt.
Ich habe durch die unterschiedlichen Experimente herausgefunden, dass das Picknick
Raum für Interaktionen ermöglicht und auch
fordert. Ein Picknick, bei dem man schweigend
dasitzt, gibt es kaum. Da Picknicken für alle
gleich fremd wie auch bekannt ist, entsteht
eine eigene Atmosphäre, die durch Improvisation lebt. Nichts ist perfekt, auch wir alle sind
es nicht. Man begegnet sich auf einer menschlichen Ebene. Durch eine familiäre Herzlichkeit
die vom Picknick ausgeht, verleiht es Orten wie
dem Verkehrskreisel sofort Gemütlichkeit. Dass
Picknicken sich falsch oder fremd anfühlt, gilt
nicht.
Picknick wird an diesen Orten wird durch seine nötige Prise Naivität und Lieblichkeit zur
kreativen Protestform. Es fordert Raum. Raum
für Austausch, bei dem man sich bedingungslos treffen kann. Raum Momente, wo Dinge neu
sichtbar und denkbar sind, ohne Wertung. Gesagtes zerstört Vieles. Picknick bespielt eine
Leerstelle. Es regt an, unbekannte Situationen
zu bewältigen. Ich fordere mit dieser Arbeit ei				
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nen dritten Raum, vielleicht
ist das der besagte postindustrielle? Einen poetischen Moment, um Öffnung
und Ästhetik entstehen zu
lassen. Das scheint mir gesellschaftlich relevant.

Ich, ich selbst als
Prozessgestalterin
Im Laufe der Ausbildung am
HyperWerk und natürlich im
Besonderen bei diesem Diplomprojekt, ist mir viel über
meine Haltung als Prozessgestalterin klar geworden.

Wer gestaltet?
Ich. Ich, aber nicht alleine. Ich habe gelernt,
dass interessante Projekte eine Gestaltung im
Dialog brauchen. Ich arbeite gerne im Team und
versuche nahe am „Gestaltungsgegenstand“ zu
bleiben. Dies war bei der Installation am Bahnhof SNCF, bei der Planung und Umsetzung der
Diplomausstellung 2015 und auch beim aktuellen Diplomprojekt der Fall. Ich gestalte Raum.
Raum gestaltet mit. Durch ihn nehme ich Gestalt an.
Wie geht das?
Mein Interessensbereich liegt bei Projekten, die
eine „andere“ Art von Begegnung ermöglichen.
Sei es durch Fotografie, Installation, Performance oder Event. Schlussendlich geht es aber
immer auch darum, Emotionen zu gestalten.
Weshalb gestalte ich?
Aus Passion. Um diese Einfälle umzusetzen,
brauche ich eine Struktur. Im Diplomprojekt haben mir die selbstdefinierten Meilensteine und
Auslandaufenthalte enorm geholfen.
Der Schritt von der Theorie in die Praxis fordert
Kraft, ist aber entscheidend für die daraus resultierende Gestaltung. Durch das Erfahren und
das konkrete Überprüfen gewinnt ein Projekt an
Relevanz und bewirkt transformative Momente
des Wandels.
Ein Weitblick in ruhiger Haltung ist für mich dabei elementar.

Wie gestalte ich?
Ich mag es, wenn sinnlich, einfach, achtsam,
durchdacht, originell, verantwortungsbewusst
und ästhetisch stimmig gestaltet wird und versuche dies auch beim eigenen Tun zu berücksichtigen.
Deshalb gestalte ich
Weil ich davon überzeugt bin, dass die Herausforderungen unseres Zeitalters kreative und
unkonventionelle Lösungen erfordern. Da ich
mich als Gestalterin sehe, trage ich diese Verantwortung gerne: Wir, wir selbst sind die Methode!
Wann gestalte ich?
Im HyperWerk habe ich gelernt, dass Gestalten mehr bedeutet als zu studieren, dass Ideen
nicht von „nine to five“ entstehen und die Welt
ein einziges Netzwerk ist. Ich gestalte also permanent.

Fazit: Das Eine, das Andere
und das Dazwischen
Es scheint, dass ich mit dem Format des Picknicks einen Rahmen für viele meiner Interessen
gefunden habe. Es erlaubt mir zu konzipieren,
inszenieren, improvisieren, organisieren, beobachten, dokumentieren, initiieren, und den
Raum, in dem wir leben, mitzugestalten.
All dies spricht dafür, dass mein Picknick nach
dem September 2016 nicht ad acta gelegt wird.
Ob und wie ich damit weiterfahren werde, kann
ich erst mit etwas mehr Abstand beantworten.
Auf jeden Fall habe ich noch viele Fragen ans
wunderbare Format Picknick.
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Dem Institut HyperWerk
Fürs Zulassen, Gutheissen und Raum bieten
von einer anderen Art von Kreativität
All den Menschen, denen ich im In- und Ausland
begegnet bin und mir bei meinem Vorhaben
unterstützt oder mich einfach inspiriert haben
Dem Forschungsprojekt Cultural Spaces and
Design
Für die Betreuung im In- und Ausland
Andrea Iten
Für den Rückhalt im Coaching
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