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Übersicht
Abstract
POP POP POP TRUE entwickelt sich zu einem stetig wandelnden, experimentell gestalterischen
Austauschformat.
Ziel ist das Durchbrechen von Alltagsroutinen in unserer Gesellschaft - speziell im urbanen Raum.
In diversen performativen Aktionen schafft meine Diplomarbeit als soziale Plastik sinnliche Momente des Bewusstseins. In den Begegnungen mit dem Gegenüber bespielen wir die Sinne mit Klängen, Düften und Farben
als Elemente der Kontemplation. Die Passanten werden unmittelbar, spontan und authentisch im Austausch
angegangen. Auf der Suche nach Empathie und Emotion wird erforscht, welche zwischenmenschlichen Werte
sich dabei ergeben. Diese werden wiederum vermittelt und über weitere performative Aktionen so subtil wie
möglich in unsere Gesellschaft zurückgespielt.
Innehalten, anschauen, begrüssen, reden, wahrnehmen und wahrgenommen werden sind Handlungen, die als
Pfeiler unserer Gesellschaft einem friedlichen, vielfältigen Zusammenleben dienen.
Somit versucht Pop Pop Pop True eine Verständnisebene zwischen den Wahrheiten, Perspektiven unserer
Welterklärungen und Dogmen zu flechten. Des einen Realität, ist des anderen Illusion, je nach persönlicher
Perspektive, Wahrnehmung und Sozialisierung in der wir konditioniert werden.

>>Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst für diese Welt. <<
					Mahatma Gandhi
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Prolog

>>

Wir, wir selbst sind die Methode!
Unser Jahresthema.
Also Ich als ein Teil des Kollektiven.

>>

Was ist überhaupt eine Methode? Wenn es darum geht, die Herangehensweisen, Methoden der Problemlösung, der HyperWerker zu definieren, ist dies eine Frage, die jedes Individuum am Institut betrifft.
Zu Beginn des Diplomjahres ging es also darum herauszufinden, mit welcher Methode ich aus zwei Jahren
Erfahrung Prozessgestaltung - selbstgewählter Lernihalte, „Praxis und Theorie“ gestalte.

Notations - und Reflexionsmethode
Meine Hauptnotationsmethoden sind die Fotografie und das Schreiben.
Es sind nicht nur zwei Handwerke sondern auch eine Passion.
Mit beiden dieser bei mir stark ausgeprägten Bildsprachen, verarbeite ich Eindrücke aus der Welt und bringe
die daraus ersichtlichen persönlichen Beweggründe (dazu später mehr) in meinem institutionellen Umfeld in
Diskurs.
So reflektiere ich meine Perspektive, die generell unbewusst und bewusst beeinflusst ist von dem Umfeld, in
dem ich mich befinde und bewege.
Somit werden die Inhalte dieser Notationsmethoden im Austausch zur Reflexionsmethode.

Was ist meine Essenz? Was ist mir „heilig“?
Das erste Jahr im HyperWerk ist das Jahr der Selbstfindung.
Inwiefern sich für mich Selbstverwirklichung beruflich sowie in privat statt findet, stellten sich mir auch in Anbetracht meiner Zukunft nach dem Studium wesentliche und grundlegende Fragen;
Wo liegt mein Bewegungsfeld in der Gesellschaft?
Welche Aufgabe hat meine Gestaltung generell in der kommerziellen Postwachstums Konsumgesellschaft ?
Was kann Sie?
Wo?

Laura Bleyer
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Der Dialog
Schon seid dem ersten HyperWerkjahr interessiere ich mich für die Wechselwirkung zwischen Subjekt und Objekt1;
deren Verbindung und Differenzierung sowie das Individuum Mensch als Teil eines kollektiven, sozialen Umfelds.
So hat sich in der institutionellen Reflexion meines Schaffens die Vision entwickelt, das Verhältnis und die Beeinflussung von Aussen und Innen in meiner Arbeit; die Wiederspieglung (den Dialog) zwischen Bild und Betrachter
sichtbar zu machen.
Durch Diskussionen am HyperWerk hat sich gegen Ende des 4.Semesters ergeben, dass ich den Dialog nicht
unbedingt sichtbar machen muss, was das Dargestellte im Betrachter auslöst. Ich empfand die Idee zu
abgedroschen, das dieser Austausch in einer „Fotographie Austauschplattform“ enden würde und kam auch nicht
auf Alternativen.
Viel offener fand ich, diesen Dialog auf irgend eine Art und Weise erfahrbar zu machen.

1 Jung, C.G. Bewusstes und Unbewusstes, Frankfurt am Main: Fischer 1975
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Der Dialog zwischen Bild und Betrachter
Im Rückblick auf meine Methodenfindung blicke ich auf zwei Workshops aus dem 5. Semester am HyperWerk
zurück.
Der „Ethnologische Feldforschungsworkshop“ mit Heidrun Friese im Oktober 2015 hat mich darin bestätigt, aus
meiner unmittelbaren Wahrnehmung, die Fotografie als Hauptnotationsmethode zu nutzen.
Mit dieser Methode sammle ich Eindrücke, aus diversen Alltagskulturen.
Die Fotografie macht zudem ersichtlich, was meine Aufmerksamkeit erregt.
Ich bin fasziniert von der wandelbaren Stimmung, die das Licht im Geschehen inszeniert. Sofort entstehen
klare, verschmutztere, kältere oder wärmere Atmosphären. Genauso habe ich einen Blick für kleine Details am
Wegesrand, sowie die universelle oder eigenartige Formbildungskraft von Architektur und Natur.
Ich suche nicht nach bestimmten Motiven oder bestimmter Bildaufteilung.
Ich setze intuitiv den Ausschnitt meines erwählten Momentes, den ich festhalten will. Ob die Auswahl des
Momentes aus eigener Stimmung oder von Aussen beeinflusst stattfindet, ist oftmals schwer zu erfassen.

Der Dialog vom Individuum zum Gegenüber
Im Workshop „Performance_Statement_Provokation“ mit Christoph Moerikofer ging es darum, herauszufinden
wie wir uns selbst und im Umfeld wahrnehmen.
Aus meiner persönlichen Schauspielerfahrung trennt die Bühne das Publikum trennt vom dargestellten
Geschehen.
In diesem Workshop ist mir klar geworden, dass der intensivste und authentischste Austausch zwischen „Bild
und Betrachter“ bei Interventionen von Mensch zu Mensch unmittelbar stattfindet.

>>

Die Performance muss nicht ortsgebunden sein und man
kann mit dem Körper als HandWerk, am unmittelbarsten
im Geschehen wirken.

>>

Laura Bleyer
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Von der Fotografie zur Performance
Der Weg die unmittelbarste Vermittlung im zwischenmenschlichen zu finden,war ein langer Prozess.
Ich entfernten mich von dem Dialog zwischen der Fotografie und des Betrachters und nutzte das fotografische
Handwerk zur Reflexionsmethode um meine Beweggründe selbst besser zu verstehen und ersichtlich teilbar
zu machen.
Dadurch ist es möglich gesammelten Eindrücke und persönliche Wahrnehmung des Raumes in Austausch zu
bringen.
Somit kann man partizipativ erschliessen, welche gemeinsamen Inhalte uns beschäftigen und zu behandeln
sind.
Da authentische Erfahrung durch unsere ganzheitliche Wahrnehmung der Sinne ermöglicht wird, eröffnete
sich mir der dreidimensonale Raum als Gestaltungsmedium, indem schlussendlich immer eine Ineraktion statt
findet.
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Diplom/Prozess
Einleitung

>> Wie definiert sich die innere Antriebskraft? <<

Ich selbst durfte schon mit drei Jahren meiner Faszination für Tanz und Ausdruck folgen und ins Modern Ballett,
wo ich lernte dass, der Atem & bewusste Körperbewegung, Grundbausteine für den Tanz sind.
Durch den Austausch in Gesprächen mit Performance und Theaterinteressierten aus dem HyperWerk habe
ich unter anderem Übungen der Tanzpädagogin Ana Halprin2 und ihrer Theaterpädagogik kennen gelernt.
Dadurch ist mir wieder bewusst geworden, wie wichtig ein ganzheitliches Körperbewusstsein von Psyche und
Physis ist.
Man ist nicht nur, was man isst, die Bewegung, das Denken im einzelnen sowie im kollektiven Austausch dient
zur authentischen Wahrnehmung des Seins.
Daniela Vollmer und Linda Bühlmann aus dem ersten Semester wurden zu Komplizinnen währed des
Diplomjahres.
Gemeinsam fragten wir uns:
>>Wie definiert sich die innere Antriebskraft?<<
Auf der Suche nach der Essenz, was uns von Innen heraus bewegt,
sind wir in Recherchen auf die „Improvisationswelt“ von Keith Johnstone3 gekommen. Dabei geht es um die
partizipative Pflege der Imagination.
Das Buch beinhaltet Übungen und Methoden zur Entdeckung der Kreativität die wir im Kollektiv ausprobiert
haben. Wir kammen zur Einsicht: Eine Vorstellung, eine Gedanke von dem, was wir uns wünschen, ist die innere
Antriebskraft, die Motivation, der erste Schritt in die Tat.
Was berührt uns von Innen heraus, was prägt, beeinflusst uns von Aussen?
Lassen wir uns gestalten oder gestalten wir selbst?
Bei meinen Mitstreiterinnen habe ich die Bereitschaft gefunden, geteilte Erkenntnisse in Ausstellungen (Vernissagen), Museen, Galerien oder im öffentlichen Raum zu zeigen.
Dies war der erste schritt in meiner Themenfindung für das abschliessende Jahr am Institut Hyperwerk.

2 Halprin, Anna. Experience as Dance. University Presses of California, 2009
3 Johnstone , Keith. Improvisation und Theater. Alexander, Berlin 1995
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Pop Pop Pop True Aktionen

Pop Pop Pop True Aktionen sind pervormative interventionen die Verbindung von Sinneswahrnunemung
und Emotion im stätischen Raum ermöglichen. Pop pop pop true schafft so Begegnungszonen.
Ziel wurde es für die Intervention im urbanen Raum, wie beim Bild, eine Heterotopie zu schaffen.
Einen Raum der unaufdringlichen Andersartigkeit, bei der die Atmosphäre dem Konkreten essentiellen
Raum eröffnet – Begegnung.
Innerhalb der Interventionen experimentieren wir mit der bewussten Stimulierung der Sinne und
versuchen so, die physische sowie psychische Wahrnehmung unseres der Passanten zu sensibilisieren.
Wir versuchen, eine ungezwungene, unmittelbare Begegnung zwischen Gestaltern und Publikum zu
erschaffen, sowie die Begegnung zwischen den Zuschauern selbst.

Ziel ist herauszufinden, worauf Jung und Alt reagieren und welche zwischenmenschlichen Werte die
Menschen in unserem Umfeld verbindet.
Methode; Mit so wenigen Mitteln und so analog wie möglich: Handlung darf alles sein, nur nicht
kopflastig, und nicht nur mit den Augen erfassbar.
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Pop Illustration Intervention

Mit: Laura Adele Bleyer, Linda Bühlmann und Daniela Vollmer
Anzahl der Polymaten : 1
Datum: 20.05.2016
Dauer: ca. 6h
Ort: Rheinuferpromenade, Kaserne Basel
Wetter: Schönstes Sonnenwetter!!
Verpflegung: Wasser und Lippenbalsam
Aktivitäten: Gegenseitiges Porträtieren & Gespräche von und mit Passanten
Anzahl Besucher: 11 – 20

Laura Bleyer

Passanten versammeln sich um den Polymaten an der Rheinpromenade.
Immer wieder stehen sich zwei Menschen, mal jung, mal alt, mal bekannt oder unbekannt gegenüber und
zeichnen einander ab.
Jeder hat 40 Sekunden Zeit und darf dabei nicht aufs Blatt Papier schauen.
Blicke treffen sich und wandern den Gesichtszügen entlang.
Die Gesichter zeigen eine Mischung aus Konzentration, Verlegenheit und freudiger
Aufregung, weil man die Kontrolle über das verliert, was man zeichnet.
Wir kommen ins Gespräch, mit Jung und Alt und wurden sogar von Passanten gefragt, wieviel so ein Portrait
kostet. Man dürfe es mitnehmen, oder zu den anderen skurrilen Portraits hängen, die auf den weissen und
roten Papieren an den zwei Leinen im Wind flattern.

Fazit der Illustration Intervention
Wir sind müde aber erfüllt von den Gesprächen mit den vielen Unbekannten. und Glücklich- über den Anteil
daran die urbane Alltagsroutine und Begegnungsbarriere durchbrochen zu haben.
Die spontanen Illustrationen erreichen ihr Ziel:
Gemeinsam mit passanten wird über die Zeichnungen gelacht.
wir teilten mit den ihnen einen bewussten Moment der teilnehmenden Wahrnehmung.

Polymat
Aus dem Diplomausstellungsworkshop mit RaumLabor Berlin entstand ein sinnbildliches Konzept aus
Biochemiebehältern, die zu Fahrradanhängern umfunktioniert wurden.
Sie sind multifunktional und können als einzelnes sowie zu mehreren durch ein flexibel modellierbares
Stangensystem miteinander verbunden werden.
Sie können individuell von den Studierenden zu verschiedenen Handlungszwecken genutzt werden;
als mobile Karawane, oder still stehenden Tisch oder Bühnenobjekten.
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Pop Duft Intervention

Mit: Laura Bleyer, Linda Bühlmann und Daniela Vollmer
In dieser Intervention wollten wir folgendes herausfiden;
>> Inwiefern lässt sich die individuelle Wahrnehmung der Passanten in der Stadt mit Duft stimulieren? <<
Duft geht direkt in das “lymbische System“, das älteste Teil im Hirn, in dem Emotionen entstehen. So erreichen
wir unmittelbar die innere Antriebskraft/Bild/Erinnerungswelt unseres Gegenübers.
Ziel war auch hier ein konzentrierteres Bewusstsein und Teilnahme im urbanen Raum und des
zwischenmenschlichen Austausches.

Laura Bleyer
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22. Juni 2016/ 18.00Uhr
Zwei von der Sonne beleuchtete Vorhänge Safran gelb und Fuchsien rot
hängen zwischen Hausfassaden. Passanten schreiten durch die wehenden Stoffbahnen und betreten überrascht den zur Bühne gewordenen Raum. Es riecht nach frischer Wäsche und Räucherstäbchen. Eine Basler
Dame beschreibt das so:
„Da ist ein offener Salon, mitten auf der Strasse, ein Dorfplatz und wird Ort des Austausches, ein „Theatrum
Veritas“, meint sie ergriffen. Sie ist überrascht. Sie will den Ort gar nicht mehr verlassen und meint: „Wunderbar,
ihr schafft Bewusstsein. Eigentlich braucht jede Stadt so eine Plattform als Experimentierformat, das poetische
Momente ermöglicht und abbildet: „Man nimmt sich selbst wahr und wird Teil einer gemeinschaftlich sinnlichen
Reise, ohne dafür üben oder bezahlen zu müssen: ein Glücksmoment!“

Fazit der Duft Intervention
Das warme Klima beeinflusst positiv das Gemüt der Menschen.
Bis jetzt entstand immer ein Raum der Begegnung.
Durch bewusste Wahrnehmung.
Lächeln, anschauen, grüssen, Gesehenes mitteilen..
„Sollten wir öfters machen“, hiess es nicht zum ersten Mal, und ein Herr, der nur gerade den Auf- und dann
wieder den Abbau der Duftintervention erlebt hatte, hat uns auf ein Glas Wein eingeladen.
Unerwartete Gastfreundschaft in unserer Gesellschaft. Wir sind ein bisschen perplex.
Meine Lieblingsgasse aus der Kindheit.
„Eine ‚andere’ Imbergasse. Willkommen in der schönsten Gasse Europas“, sagte einer der Einwohner zu mir und
steckt mir seine Karte zu.
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Rückblick auf die Aktionen

Ein guter Rückblick passiert, wenn man seine Eindrücke direkt nach dem Geschehen reflektiert und bei den
folgenden Nachbesprechungen - und Neuplanungen der zukünftigen Aktionen, immer wieder die Essenzen
der vorherigen Erkenntnisse reflektiert und miteinbezieht.
Ich habe gelernt, das das Setting der Begegnung dienen soll.
In der Gestaltung des Settings muss der Blick auf die „Beobachtung der dritten Ordnung“ gelenkt sein.
In den Aktionen soll ein Moment der Andersheit im gewohnten Alltagsumfeld geschafft werden, der die
Passanten evtl. zum Innehalten bewegt und wenn die Personen es von sich aus möchten.
Ich haben es mir schwieriger vorgestellt, mit den Menschen in Interaktion zu gelangen. Es lag unter andrem
daran, das wir im ersten Eindruck die Absicht vermittelt haben, dass wir keine Unterschriften sammeln oder
etwas verkaufen wollen. Dadurch mussten wir niemanden ansprechen; ein offenes, lockeres Auftreten reichte
aus, um die Neugierde zu wecken und ins Gespräch zu kommen.

Die Aussage eines Passanten aus der ersten Aktion hatte sich bewahrheitet:

>>

Es ist egal, ob du im Süden oder im Norden bist. Wenn
du offen auf die Leute zugehst, gehen sie auch offen auf
Dich zu.

>>

Laura Bleyer
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Reflexion

Ich habe erst im Laufe der Praxis gemerkt, dass wir Performances machen, in denen wir keine Rolle performen.
Wir begegnen unserem Gegenüber, als die Personen, die wir sind.
So wird die Rollenaufteilung in der von uns initiierten Handlung zwischen „Performer“ und Betrachter aufgelöst.
Bereits zu Beginn sind wir von uns aus, mit einer erwartungsfreien Haltung gegenüber den Menschen
begegnet, die wir „bespielten“.
Die bewusste Aufhebung der Bühnendistanz ist für uns eine essentielle Methode für eine möglichst
unmittelbare und authentische Begegnung.
Dazu gehört auch die Haltung, aus der wir agieren;
In Rückbesinnung aus unsere innere Antriebskraft und Motivation heraus, sind unsere Aktionen keine Reaktion
auf etwas Bestehendes.
Wir machen keine Propaganda, Provokation, nehmen keine Antihaltung ein und müssen keine romantisierte
Sichtweise auf die Welt vertreten.
Wir machen, weil und wie es uns gefällt
Mit dem Setting eröffnen wir eine Heterotopie im bestehenden Raum für Begegnungen.
Die Intervention ist Mittel zum Zweck; in dem es nahezu „nichts“ braucht, ausser die Menschen und ihre
Sinneswahrnehmungen4.
Aus heutiger Sicht verorte ich meine Diplomarbeit in der Sozialen Plastik .
Da die spontanen, flexiblen, situativ handelnden Interventionen und deren Setting als Mittel zum Zweck dienen.
Einer Begegnung, die dem Menschen dient, sich des Moments zu erfreuen.
Und dazu braucht es mindestens ein Gegenüber.

4 Beuys , Joseph. Jeder Mensch ein Künstler – Auf dem Weg zur Freiheitsgestalt des sozialen Organismus. FIU-Verlag, Ullstein Tb 1988
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Fazit

>>

Woher wollen wir wissen, welche sozialen Werte uns
wichtig sind, wenn es uns materiell gesehen an nichts
fehlt?

>>

Nach dem Psychoanalytiker Arno Gruen5 befinden wir uns in einer bildüberfluteten, konsumorientierten
Gesellschaft, in der wir von einer industrialisierten Masse von Aussen generierten Idealvorstellungen hinterher
rennen, ohne auf uns zu schauen und zu spüren, was wir überhaupt wollen und sind.
Daraus erschloss sich mir folgende Erkenntnis;
Wenn jedes Individuum sich seiner sicher wäre, von sich aus geht, können beim Austausch der individuellen
Bedürfnisse Gemeinsamkeiten zum Vorschein kommen, die zum individuellen wie auch zum Allgemeinwohl
dienen.
Auf der Suche nach gemeinsamen Werten kam ich auf folgendes Zitat eines Burnpout Artikels6 ;
Schon im Kindesalter werden wir nach den Wertevorstellungen Familien und Schul/Arbeitswelt konditioniert.
Aber es gibt gewisse Grundbedürfnisse, die jeder Mensch in sich trägt und deren Vernachlässigung im
Erwachsenenalter zur fehlenden Selbstwahrnehmung beitragen;
- Sicherheit und Geborgenheit,
- menschliche Zuneigung,
- Raum zum Erforschen und Gestalten, und
- Entwicklung und Ausdruck der eigenen Individualität (Quelle, Zitat)
Die Intervetionen erlauben ein Ausleben von Austausch, Gesprächen, Blicken, Sehnsüchten, Erfahrungen,
Kontakten und Einladungen in selbstloser Begegnung mit unserem täglichen urbanen, zwischenmenschlichen
Umfeld.

5 Gruen, Arno. http://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/wie-geht-menschlichkeit-zum-tod- von-arno-gruen (22.10.2015)
6 Riene, Fabienne. http://ze.tt/ein-burnout-beginnt-anders-als-die-meisten-denken/?utm_content=zett_article_fbbutton&utm_campaign=ref&utm_
source=facebook&utm_medium=fbbutton (08.08.2016)
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>> Wir haben Momente der Musse erschaffen! <<

Eine der grundlegendsten Erfahrungen, die sich im experimentellen Diplomprozess durch das Aufeinander treffen gemeinsamer Interessen ergeben hat, ist die Zusammenarbeit mit Linda Bühlmann und Daniela Vollmer.
In Erarbeitung unseren Intervetionen, die Alltagsroutinen zu durchbrechen, definierten wir keine festen
Aufgabenstellung.
In der Ideenfindung und prozessualen, praxisorientierten Konzeptionierung fand immer eine gegenseitige Befruchtung statt.
Auch die Aufgaben des fotografischen Dokumentierens der Aktionen oder im Ansprechen der Passanten legten
wir nicht fest.
Wir gingen im offenen und ehrlichen Austausch auf unsere Bedürfnisse ein und schauten vor Ort wonach uns
situativ war.
Das Ziel für mich ist es, auch für die Zeit nach dem Studium, die Pop Pop Pop True Austauschplattform mit
Interventions interessierten Kreativschaffenden weiter zu beleben.
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