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Findet mich Kultur?
Ich bin die Stadt - Wir sind die Stadt - Wer sind wir eigentlich?

Meret Burkhalter, Basel am 7. August 2017
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Freilager-Platz 1, Postfach, 4002 Basel
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Abstract
In meinem Diplomprojekt beschäftige ich mich mit der Frage nach meinem
persönlichen Kulturbegriff.
Meine eigene Kultur wird von meinen Erlebnissen und Begegnungen beeinflusst, geformt und definiert. Im stetigen Austausch nehmen wir gegenseitigen Einfluss auf die Menschen, mit denen wir uns umgeben und setzen
uns dem Raum aus, in dem wir uns bewegen. In dieser Arbeit beziehe ich
mich dabei auf die Personen und deren Bekanntschaften, die mich im Raum
Basel direkt umgeben.
Ich trete mit meinem Umfeld in Kontakt, führe Gespräche und Diskussionsrunden, denke mit meinem Gegenüber über uns selbst und unsere Umgebung nach und schaffe durch Zitate und Portraits ein Abbild meines personifizierten kulturellen Nährbodens.
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Einleitung
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Fragestellung und These

E I N LE I T U N G

Der erste Entwurf meiner Diplomidee handelte von Effizienzsteigerung und
Erfahrungsaustausch bei der Durchführung von Projekten im kulturellen
Bereich. Ich stiess dabei ziemlich bald auf die Frage, was ich unter dem Begriff Kultur alles abdecken kann – ohne komplett auszuufern – und wo ich
die Grenzen ziehen muss, um meinem Projekt einen realistischen Rahmen
zu geben.
Aus diesem Problem entstand die Überlegung, was eigentlich meine eigene Kultur ist und wie ich diese umreissen würde. Ich realisierte, dass der
Grundstein dessen, was ich als meine eigene Kultur bezeichnen würde, nur
in mir selbst liegt. Er ist aufgebaut aus Erfahrungen und Begegnungen und
steht in engem Zusammenhang damit, mit wem ich mich umgebe, wer mich
inspiriert und mit wem ich mich austausche. Durch Gespräche und Fotografien von meinem Umfeld möchte ich eine Momentaufnahme als Antwort auf
die Frage nach meiner eigenen Kultur schaffen.
Mein Umfeld definiere ich für diese Arbeit als meine Familie, meine Freunde,
meine Begegnungen und Inspirationen und beziehe die Bekanntschaften
meines direkten Umfeldes in die Gespräche ein. Der für diese Arbeit gewählte realistische Rahmen besteht aus meinem Bewegungsradius, den ich
aufgrund meiner Herkunft, meines Wohnortes und Studiums auf die Stadt
Basel und nähere Umgebung begrenze.
In Anbetracht des starken Bezuges meiner Fragestellung zu meiner eigenen Person nehme ich die Kurzbeschreibung von mir als Autorin dieser Arbeit im folgenden Kapitel vorweg.
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«Echte Kultur
offenbart sich in der
Persönlichkeit.»
Paul Anton de Lagarde (1827 – 1891)
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Wertschätzung der
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Autorin

E I N LE I T U N G

Ich kam am 21. Juni 1991 zur Welt und erlebte eine bunte Kindheit in Maisprach im Kanton Baselland. Nach der Matura 2009 fing meine Suche nach
einer erfüllenden Ausbildung an und führte mich durch passive Geschichtsvorlesungen und Germanistikseminare an der Universität und vorbei an engen Aufgabenstellungen im Vorkurs nach einer spannenden Präsentation
des Instituts Hyperwerk direkt in diesen Studiengang.
Mit der Studentengruppe unter dem Namen „PingKong“ bin ich in meinem
zweiten Studienjahr den strengen Auflagen des neuen Schulcampus entgegengetreten und habe im Rahmen von institutsübergreifenden Events
versucht, die Bedürfnisse der Studentenschaft ans Licht und mehr Leben
auf den Campus zu bringen. Diesen Anspruch an das eigene Handeln hat
mich auch zu dem Verein „Bebbi Wach Uff!“ gebracht, der sich als Gruppe
intensiv und aktiv mit dem Kulturbegriff in direkter Beziehung zum Nachtleben in Basel beschäftigt.
Diese Themenfelder wollte ich nun in meinem Diplomprojekt verbinden und
dabei gezielt meinen eigenen Kulturbegriff schaffen und schärfen.
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E I N LE I T U N G
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Kontext
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Ausgangslage und
Verortung

KO N T E X T

Die Idee für mein Diplom basiert auf den aufgebrachten Diskussionen, die
in Basel während den vergangenen zwei Jahren bezüglich den angekündigten Schliessungen diverser Clubs geführt wurden. Als aktive Person im
Nachtleben sah ich mich selbst auch von diesen Entwicklungen betroffen
und fragte mich zunehmend, wie ich einen Lösungsansatz für diese akuten
und gleichzeitig altbekannten Probleme finden könnte, der für alle Betroffenen gleichermassen Erleichterung bringen würde.
Unabhängig von meinem Studium gründete ich zusammen mit einer Gruppe
von jungen Menschen mit ähnlichen Anliegen und Interessen den Verein
„Bebbi Wach Uff!“. Unser gemeinsames Ziel war es, die Kommunikation
zwischen den unterschiedlichen Interessengruppen in Bezug auf kulturelle
Bedürfnisse zu fördern.
Im Mittelpunkt der anfänglich genannten Diskussionen stand immer wieder die Frage: „Was wird als Kultur anerkannt, was nicht, und warum?“.
Wir versuchten durch Podiumsgespräche, Workshops und Interviews eine
Annäherung an einen Konsens zwischen Clubbetreibern, Publikum, AnwohnerInnen und PolitikerInnen zu ermöglichen.
Ich entwickelte die Idee, ein Archiv von Erfahrungen zu schaffen und für
die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Damit sollte die Entstehung und
der Erhalt von Projekten im Kreativ- und Kulturmilieu vereinfacht und die
Motivation trotzt aller bürokratischer Schwierigkeiten aufrecht erhalten
werden.
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Während ich das Gespräch mit Personen aus diesem Themenfeld suchte,
wurde mir jedoch klar, dass meinem Projekt eine ganz andere Frage zugrunde liegt. Die Frustration, mit welcher ich auf die Konflikte zwischen
den Behörden, den schlaflosen NachbarInnen und NachtschwärmerInnen
reagierte, schien darauf zu gründen, dass ich mein Verständnis von Kultur
als persönlich angegriffen empfand.

So entstand die Idee, durch Gespräche und Fotografien von Personen aus
meinem Umfeld meine eigene, ganz persönliche Kultur zu portraitieren und
einen Kontrast zum allgemeinen und verstaubten Kulturbegriff der Stadt
Basel zu schaffen.
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Ich stellte mir die Frage, worin sich meine Kultur von den offiziellen Darlegungen und Beschreibungen der „Kulturhauptstadt Basel“ unterscheidet
und warum dem grossen Wunsch nach Freiraum, Spontaneität, jugendlichem Leichtsinn und deren sozialem und kulturellen Wert nicht dieselbe
Bedeutung beigemessen wird wie den Museen, dem Theater, den Fussballfeierlichkeiten oder der Fasnacht mit ihrer traditionellen und ökonomischen Legitimität.
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Recherche

KO N T E X T

Nachdem ich nun meine Fragestellung in eine stark persönlich geprägte
Richtung gebracht hatte, entschied ich mich, meine Recherche dort zu beginnen, wo mir das Thema am häufigsten begegnet.
Ich fing damit an, meine Wege durch die Stadt aufzuzeichnen und festzuhalten, wo kulturell orientierte Werbung aufgehängt wird. Zudem nahm
ich Kontakt zu den entsprechenden Werbefirmen auf und fragte nach Statistiken bezüglich Ort und Inhalt der für mich interessanten Plakaten und
Flyer. Leider stiess ich dabei an eine Front von Konkurrenzkämpfen und
Firmengeheimnissen.
Im Gegensatz zu diesen analogen Printmedien konnte ich im Internet sehr
leicht feststellen, welche Inhalte an mich hinangetragen wurden. Auf sozialen Medien werden die Inputs sehr einseitig durch meine Interessenbekundungen beeinflusst, weshalb sich der Horizont immer meinen bereits
aktiv festgelegten Themengebieten anpasst.
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Ich konnte ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin von S.E.A. GmbH Kulturservice vereinbaren, mit der ich mich über ihre Rolle in der Verbreitung
von Werbung und die Kunden, die unter dem Banner von Kultur auf ihren
Plattformen vertreten sind unterhielt.
Nach dem Gespräch hatte ich wieder Ideen für ein Hilfsmittel für Kulturschaffende, damit es einfacher werden könnte, sich in dem Jungle von Werbefirmen zurechtzufinden.
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Ich musste mir bald eingestehen, dass ich nicht in dieser Richtung weiter arbeiten möchte und diese Art von Aufgabenstellung bereits einmal
verworfen hatte, weil mir die menschliche Komponente in Bezug auf mich
selbst dabei fehlte. Stattdessen konzentrierte ich mich auf die angestrebten persönlichen Gespräche. Diese sollten sowohl den Inhalt, als auch das
Recherchematerial meines Diplomprojektes werden.
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Aufzeichnung der Fahrradstrecke von zu Hause bis zur Schule mit den Standorten der
Plakatsäulen von Posterdirect, an denen kulturelle Inhalte publiziert werden sollen.
Februar 2017
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KO N T E X T

Beispiele von unterschiedlichen Werbungen mit kulturellem Inhalt

19

M ER ET BU R K HALTER

03

20

M ER ET BU R K HALTER

Prozess
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P R OZ E S S

Gegen Ende meines zweiten Studienjahres musste ich mir im Rahmen der
Pre-Thesis II Gedanken darüber machen, womit ich mich bisher in meinen
Projekten beschäftigt hatte und welche Richtung ich für mein Diplom einschlagen möchte.
Während meines bisherigen Studiums am HyperWerk hatte ich den Fokus
meiner Projekte wiederholt auf das Zusammenführen von Menschen und
den Austausch ihrer Bedürfnisse, Erfahrungen und Fragen gelegt. Diesem
Interesse wollte ich in meinem Diplomprojekt einen neuen Rahmen geben
und mit der Findung und Definition meiner eigenen Kultur verbinden.
Ich orientierte mich an dem Leitgedanken, dass meine Persönlichkeit das
Produkt meiner Erfahrungen und Einflüsse ist. Diese stehen in direktem
Zusammenhang mit den Menschen, mit denen ich interagiere, welche wiederum von ihren eigenen Wirkungskreisen geprägt sind.
Mein Umfeld definiere ich deshalb für diese Arbeit im ersten Grad als meine Familie, meine Freunde, meine Inspirationen. Im zweiten Grad wird der
Kreis grösser und ich beziehe auch die Bekanntschaften meines direkten
Umfeldes in die Gespräche ein.
Mittels meiner These, dass meine Persönlichkeit mit meiner Kultur gleichgestellt werden kann und dass dieser Satz für jede einzelne Person gilt, suche ich in Gesprächen mit dem beschriebenen Umfeld nach Antworten auf
die Frage „Was ist für dich Kultur?“ und taste mich so zu Aussagen meines
Gegenübers über die eigene Person vor.
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Diese Gespräche zeichne ich auf und versuche eine jeweils interessante,
prägnante und persönliche Kernaussage daraus zu ziehen.

Meine Fragen bzw. die darauf folgenden Antworten werden mit einem Foto
der entsprechenden Personen begleitet. Die Aufnahmen mache ich während des Treffens mit Hilfe einer Einwegkamera. Sowohl die Aussage wie
auch die Fotografie sollen als Momentaufnahme verstanden werden können. Ich setze dabei auf die Bereitschaft meines Gegenübers, mir und meines zu erreichenden Publikums einen tieferen und persönlicheren Einblick
in die Menschen meines Umfeldes und damit der Kultur, die mich umgibt,
zu geben. Die Resultate werden auf einem Facebook-Blog veröffentlicht.
Zum Schluss möchte ich den Blog in gedruckter Form als schlichtes Buch
an öffentlichen Orten auflegen.
Durch die kleine Bevölkerungszahl der Stadt Basel hoffe ich, dass sich die
Frage nach der eigenen Kultur mittels wechselseitigem Einfluss diverser
Bekanntschaften in sozialen Interaktionen weitergeben lässt und zum
Nachdenken anregt.
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Die Fragen, anhand derer ich die ausgewählten Personen dabei unterstützen möchte um für sie essentielle und zutreffende Aussagen machen zu
können, haben sich im Verlauf des Projektes immer wieder verändert. Während ich herausfinde, womit sich mein Umfeld in Zusammenhang mit Kultur
identifiziert, versuche ich gleichzeitig die Antwort auf die Kernfrage zu finden: Wonach muss eigentlich gefragt werden?
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P R OZ E S S

«https://www.facebook.com/findetmichkultur/»
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P R OZ E S S

Beispiele von Blog-Beiträgen auf Facebook
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Umsetzung
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Was ist für dich Kultur?

UMSETZUNG

Für die Gespräche verabredete ich mich an unterschiedlichen Orten. Ausschlaggebend war für mich die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre die Gedanken schweifen zu lassen und ohne Zeitdruck und Hemmungen
über persönliche Ansichten und Empfindungen sprechen zu können. Ich
traf mich deshalb meistens bei mir oder meinen Zielpersonen zu Hause, in
einem nahe gelegenen Café oder an einem öffentlichen Ort in Basel wie z.B.
am Rheinufer oder in einem Park.
In diesem Zusammenhang finde ich es wichtig zu erwähnen, dass ich die
Stadt Basel nicht aus Gründen von Lokalpatriotismus als Schauplatz meines Projektes gewählt habe. Der Inhalt meiner Diplomarbeit steht in direktem Zusammenhang mit meinem gegenwärtigen Umfeld. Deswegen beziehe
ich meine Arbeit auf die Stadt, in der ich wohne, studiere, arbeite und lebe.

«Die ganze Kultur ist eine
große, endlose
Zusammenarbeit.»
August Strindberg (1849 - 1912)
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Einzelgespräche
Für die Umsetzung meiner Interviews hatte ich eine klar formulierte Erklärung meines Projektes vorbereitet, die als Einleitung zum Gespräch dienen
sollte. Danach fragte ich mein Gegenüber, ob ihnen direkt etwas eingefallen ist und ob die Thematik klar ist und eröffnete die Diskussion mit der
Einstiegsfrage „Was ist für dich Kultur?“.

Nach den ersten Interviews merkte ich, dass genau dieser Begriff ein Problemfaktor darstellt. Ich wollte das Stigma der Befragung loswerden und
mich mehr in Richtung eines gemeinsamen Gesprächs über persönliche
Vorstellungen und Empfindungen bewegen.
Der erste Lösungsansatz für diese Hürde war einfach: Ich vereinbarte keine
Einzeltermine mehr, sondern lud direkt mehrere Personen zum Kaffee ein.
So lief der Austausch von Beginn an flüssiger, die Anwesenheit von anderen
Gesprächsteilnehmern gab den Einzelnen die Möglichkeit, ohne den Druck
der Stille über diese zumeist neue Frage nachzudenken und sich ausserdem
an den Antworten der anderen Teilnehmenden zu orientieren und sich von
diesen zum Weiterdenken anregen zu lassen.
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Die Gespräche liefen nicht immer gut. Einige Personen waren sehr verunsichert und ich spürte, dass die Angst vorhanden war, eine falsche Antwort
zu geben, obwohl ich klarstellte, dass es um eine persönliche Aussage geht.
Ich hatte eine Liste mit Fragen, die ich zur Hilfe nahm, wenn das Gespräch
nicht flüssig lief. Anhand dieser Fragen versuchte ich von unterschiedlichen Seiten zum Kern des Themas vorzudringen und neue Anhaltspunkte
zu geben, um über sich selbst nachzudenken.
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I Never Read

UMSETZUNG

In einem nächsten Schritt wollte ich eine Möglichkeit finden, einen einfacheren Einstieg in das Gespräch zu schaffen. Im Rahmen der „Art Book Fair
Basel – I Never Read“ sollten alle Studierenden unseres Diplomjahrgangs
einen Auftritt planen. Ich entwickelte einen Workshop, der als Basis für
eine anschliessende Diskussionsrunde dienen sollte.
Mit einer Gruppe Teilnehmenden veranstaltete ich eine Form des SpeedDatings, für die sich jede Person einem selbstgewählten Kulturbereich –
wie z.B. Architektur oder Trash-Popmusik – zuschreiben sollte. Danach
wurden in Zweiergruppen mit den entsprechenden Kulturen ein Hybrid entwickelt und versucht, die unterschiedlichen Interessensgebiete in einem
Fantasiekonstrukt zu verbinden.
So wollte ich auf spielerische Weise den Zugang zu den eigenen Interessen
erleichtern und die gemeinsame Auseinandersetzung mit den kulturellen
Schwerpunkten der einzelnen Personen vereinfachen. Im Anschluss stellte
ich, wie zuvor auch in den ursprünglichen Einzelgesprächen, die Frage nach
dem persönlichen Kulturbegriff.
Der Workshop war für mich ein Experiment mit einem hocherfreulichen
Ausgang. Die Teilnehmenden waren alle interessiert und sehr aufgeschlossen, sich auf meine Fragen einzulassen. Ich realisierte, dass diese Form des
Austausches das Kennenlernen durch eine gemeinsame Aufgabe und Fragestellung enorm fördert und als Eisbrecher in einer Gruppe sehr gut funktioniert. Der Zugang zu den persönlichen Ideen von Kultur und die Rückmeldungen zum Workshop selbst waren ein sehr motivierender Schritt für den
weiteren Verlauf meines Projektes.
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UMSETZUNG
Eindrücke vom Workshop
I Never Read 2017, Basel
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UMSETZUNG

Atelier Klybeckstrasse
Seit Beginn des Jahres konnte ich in einem grossen Zwischennutzungsprojekt an der Klybeckstrasse eines von unzähligen Ateliers mieten. Die Räume
sind vollständig belegt, trotzdem fehlte mir der Kontakt zu den anderen
MieterInnen. In diesem kreativen und spannenden Umfeld wollte ich eine
Wiederholung meines Workshops veranstalten und so hoffentlich auch interessante Menschen kennenlernen. Ich hängte im ganzen Gebäude Einladungen aus und es meldeten sich ein paar Personen, mit denen ich mich
dann in der Gemeinschaftsküche verabredete.
Als Einstieg erzählte ich von meinem Diplomprojekt, von meiner Fragestellung und darüber, was ich für den Workshop geplant hatte und wie es beim
letzten Mal abgelaufen war. Daraufhin wurde ich gefragt, ob denn das Eis
nicht bereits gebrochen war durch das offenkundige Interesse ihrerseits
an meinem Workshop. Ich merkte, dass das geplante Speed-Dating keinen
Anklang findet und dass das Gespräch auch so bereits im Gange war.
Die Diskussion war stark geprägt von Erzählungen über Herkunft, Werdegang und Beschäftigung der Teilnehmenden. Trotz der verfehlten Absicht,
den Workshop ein zweites Mal in einem anderen Umfeld durchzuführen,
war auch dies ein Erfolgserlebnis und ich hatte das Ziel, einen Teil der Mieterschaft kennenzulernen, aber auch das Sammeln weiterer individueller
Kulturverständnisse mit einem sehr positiven Ausgang klar erfüllt.
Da eine Person aus der Gruppe aus Datenschutzgründen anonym bleiben
wollte, konnte ich leider keine fotografische Dokumentation erstellen.
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Zischtigsclübbli
Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Ateliergebäude konnte ich direkt in
einem dritten geplanten Workshop umsetzen. Meine Idee war es, mich mit
dem Stammtisch meiner Grossmutter zu treffen und dieser eingesessenen
Runde eine Frage zu präsentieren, durch deren gemeinsame Beantwortung
sie im Rahmen eines persönlichen Kulturaustausches eventuell etwas Neues über sich und einander erfahren könnten.

Trotz mehrfachen Versuchen meine Arbeit und Fragestellung zu erklären,
kratzte das Gespräch leider nur an der Oberfläche. Ich spürte ein gewisses Misstrauen und eine Unsicherheit darüber, was ich von genau ihnen
möchte. Ich liess deshalb der Unterhaltung ihren Lauf, ohne mich zu stark
einzumischen und beobachtete, wie sich das Gespräch aufgrund ihres Verständnisses für meine Frage in die erhoffte Richtung entwickelte.
Leider war die Unsicherheit über meine Absichten zu gross, als dass ich
mein Ziel als erreicht betrachten könnte. Vielleicht fand das Gespräch, welches ich gerne mit ihnen geführt hätte, durch meinen Input nach meinem
Abschied statt. Diese Vorstellung gefällt mir.
Die Gruppe hat einstimmig und nachdrücklich gewünscht, nicht in meiner Zitatsammlung aufgeführt zu werden und auf keiner Plattform zu erscheinen.
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Ich hatte bereits alles vorbereitet, verwarf die Idee des Speed-Datings
aber nach dem vorangegangenen Workshop wieder. Stattdessen fragte ich
nach den Interessen der Frauen, davon ausgehend, dass sie sich im Ruhestand mit denjenigen Inhalten beschäftigen würden, die sie am ehesten als
ihre eigene Kultur beschreiben würden.
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Reflexion
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Fazit
Und, findet mich Kultur?
Ja, sie findet mich, zu jeder Zeit und an jedem Ort.

R E FLE X IO N

Meine eigene Kultur verändert sich stetig. Mit jedem Erlebnis und jedem
Gespräch, durch Konsum, sowie durch das Produzieren meiner Diplomarbeit, mit dem Älterwerden und durch die konstante Selbstreflexion. So viel
kann ich mit Sicherheit sagen.
Die Umsetzung meines Diplomvorhabens hingegen stellt sich als schwieriger heraus, als ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte spannende und
persönliche Aussagen finden und weitergeben und erreichen, dass meine
GesprächspartnerInnen dieselben interessanten Erkenntnisse gewinnen
dürfen, wie ich es genau durch dieses Projekt darf.
Ich stellte fest, dass meine Fragestellung bereits selbst ein Produkt meines kulturellen Umgangs ist. Ich wollte tiefere Einblicke in mein menschliches Umfeld gewinnen, stiess mit meiner Frage jedoch manchmal auf Unverständnis und war mit der Gegenfrage konfrontiert, was ich eigentlich
genau wissen wolle, sobald ich mich aus meinem engeren Bekanntenkreis
hinausbewegte. Ausserdem lebt das Projekt von dem Interesse meiner Mitmenschen, sich auf mich und das Gespräch mit Zeit, Energie und Offenheit
einzulassen, was wiederum schwierig zu finden war. Vielleicht fehlte das
Versprechen eines Gegenwertes, welchen ich persönlich jedoch in dem Gespräch selbst sah?
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Eine weitere Schwierigkeit für das angestrebte Produkt war der wiederkehrende Wunsch nach Anonymität. In diesen Gesprächen konnte ich etwas
für den weiteren Verlauf meines Projektes erfahren, jedoch keine weiteren
Zitate für meine Sammlung gewinnen. Diese Erkenntnis verstehe ich als Abbild meiner eigenen Unsicherheit, die den Grundstein meiner Diplomarbeit
gelegt hat.

Einige Gespräche liefen darauf hinaus, dass früher alles besser war.
Einige Gespräche wurden zu ausdauernden Unterhaltungen über Lieblingsserien, über grossartige Musikfestivals und über die Ausgangsmöglichkeiten in Basel.
Einige Gespräche verloren sich in dem Eingeständnis, dass man für alles
offen sein möchte und sich deshalb nicht wirklich festlegen kann.
Aber alle Gespräche, die schlussendlich durch die Neugier und Offenheit für
meine Anfrage stattfinden konnten, waren von der Bemühung geprägt, mir
die erhofften Inhalte zu liefern und sowohl über sich selbst, als auch über
das eigene Umfeld nachzudenken.
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Die erste Antwort auf meine Frage nach der eigenen Kultur war oft eine
Aufzählung von Theater, Museen, Literatur, Film und Musik. Mein oftmals
hartnäckiges Nachfragen und der Versuch, auf eine persönlichere Ebene
vorzudringen hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst:

R E FLE X IO N
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Eine möglichst offene und tiefgreifende Fragestellung zu finden war der
Hauptbestandteil meiner Aufgabenstellung.
Als erst teilweise gelungen könnte ich mein Projekt bezeichnen, als Zwischenziel auf dem Weg zu einer perfektionierten Methode der Befragung,
der Gruppenbildung, des ganzen Settings, um zu spannenden Aussagen zu
gelangen. Ein Stolperstein ist sicher der Anspruch an mich selbst, aus eigener Erfahrung und „Learning By Doing“ zu Erkenntnissen und Resultaten zu
kommen. Ein weiterer, dass ich mich zu schnell verzettle in einem Thema,
ich zu viel aufs Mal möchte und mir das Grenzen ziehen schwer fällt.
Zum aktuellen Zeitpunkt ist die wichtigste Erkenntnis aus meiner Arbeit,
dass sich mein persönlicher Kulturbegriff mit jeder neuen Unterhaltung und
durch neue Ansätze laufend verändert.
Diese Einsicht beantwortet für mich die Frage nach meiner Kultur:

«Meine eigene Kultur wird
von meinen Erlebnissen und
Begegnungen beeinflusst, geformt und definiert.»
Ich hoffe, dass ich den Diskussionen über unsere Kultur und das kulturelle
Angebot, über Erwartungen, Bedürfnisse und Hindernisse aller beteiligten
Parteien einen Gedankenanstoss und im besten Fall eine neue Ausrichtung
geben kann.
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Ausblick
Durch meine Arbeit konnte ich mich selbst und meine Interessen besser
kennenlernen. Ich wusste, dass ich mich mit der Förderung von Austausch
und Kommunikation beschäftigen möchte. Ich finde es spannend herauszufinden, welche Umstände geschaffen werden müssen, um dies zu erreichen
und an den Voraussetzungen und Fragestellungen zu arbeiten, damit sich
Menschen näher kommen und durch Begegnungen eine positive und inspirierende Erfahrung gewinnen können.

Meine berufliche Zukunft sehe ich im Kulturbereich. Konkret ist noch alles
offen. Ich kann mir ein Studium in Kulturanthropologie oder Arbeitspsychologie vorstellen. Auch eine Mitarbeit in einem Kulturbetrieb, in der Teamund Projektentwicklung, einer Informations- oder Kommunikationsstelle
fände ich eine spannende Herausforderung.
Meret ist da.
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Ich sehe diese Diplomarbeit als Beginn um meine Fähigkeiten und Interessen in der Zukunft enger zu verknüpfen und damit Andere und mich selbst
weiter zu bringen.
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Anhang
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Quellen

ANHANG

Links (überprüft am 06.08.2017):
– https://www.facebook.com/findetmichkultur
– http://www.bs.ch/Portrait/Kultur.html
– https://www.basel.com/de/Basel-inspiriert/Basel-im-Portrait
Kunst-Kultur
– http://www.baselkultur.ch
– http://bebbiwachuff.ch
– http://www.culture-in-motion-2011.eu/definition_kultur.html
– https://www.vice.com/de_ch/article/7bqnvz/einwanderer-verratenwas-sie-an-der-schweizer-kultur-geschockt-hat-523
– http://www.humansofnewyork.com
– https://humansofaarau.com
– http://www.kulturservice.ch
– http://www.kultur-vermittlung.ch
– http://www.buelachkultur.ch/images/Gruendung/Kulturapero_Referat_Thoms_Zaugg.pdf
– https://www.tanjapraske.de/kultur-erleben/kulturgenuss/modelamong-kultur-ist-fuer-mich-das-leben-kultdef
– https://kulturwissenschaft.unibas.ch/home
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Danke
Danke Oli Rossel und Jan Knopp für die Unterstützung und das Coaching.
Danke an alle, die mit mir über Kultur gesprochen haben und dieses Projekt erst möglich machten.
Danke an meine Eltern, an Alejandro und an meine wunderbaren Freunde,
die mir mit Geduld und Enfühlungsvermögen stets zur Seite standen.
ANHANG

Danke Cece.
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Findet mich Kultur?
Meret Burkhalter
meret.burkhalter@hyperwerk.ch
https://www.facebook.com/findetmichkultur/
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Totentanz 17/18
CH-4051 BaselD
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