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Einleitung 
Hinweis: Die Äusserungen, Prozesse und Unter-
suchungen, legen meine Interpretation auf den 
Sachverhalt dar. Somit ist es keine definitive 
Lösung für ein Problem, es handelt sich vielmehr 
um einen von vielen möglichen Ansätzen. Bei 
meiner Auseinandersetzung mit den Themen 
Individualisierung und Customizing stiess ich 
immer wieder auf die Aussage: „die Digitalisie-
rung ermöglicht die Individualisierung.“  Diese 
führte mich zu folgenden Fragestellungen:

Benötigt man für Individuelle Produkte wirklich  
digitale Medien?  
Besteht eine Abhängigkeit zwischen der Digita-
lisierung und der Individualisierung?

Zu meinen Antworten kam ich durch die folgen-
den Prozesse. Viel Spass beim Lesen!

Schon im frühen Kindesalter haben mich 
Autos fasziniert. Daher war mein erstes Wort 
nicht „Mama“ oder „Papa“ sondern „Auto“. 
Diese Leidenschaft, zieht sich bis heute weiter 
durch mein Leben. Vom  Vorschulalter, bis 
in die frühe Pubertät faszinierten mich aus-
schliesslich Fahrzeuge der Marke Ferrari. Dies 
änderte sich schlagartig mit dem Erscheinen 
des ersten Films aus der Filmreihe  „The Fast 
and the Furious“ im Jahr 2001. Dort habe ich 
zum ersten Mal gesehen, dass sich normale 
Fahrzeuge durch das Hinzufügen von diversen 
Anbauteilen individualisieren lassen. Hinzu kam 
die Installation von grösseren Turboladern, Lade-
luftkühlern, sowie alle anderen relevanten Teilen. 
Mit diesen liess sich eine Leistung erzielen, mit 
der selbst Supersport Fahrzeuge alt aussahen. 
Der Film und die technischen Einsichten ent-
fachten meine Autoverrücktheit noch mehr, da 
nun noch das technische Verständnis hinzukam, 

sowie die Faszination der Geschwindigkeit. 
Diese Begeisterung vertiefte ich mit den dazu 
gehörigen Playstation Spielen wie „Need for 
Speed Underground“ oder „Midnight Club“. Ein 
Schlüsselfaktor dieser Spiele war die Möglich-
keit, die Autos zu individualisieren.  

Die Faszination etwas durch bereits vorhandene 
Produkte zu ändern, oder von Grund auf neu 
aufzubauen und zu optimieren, hat mich bis 
heute fest im Griff. Es ist der Wunsch etwas zu 
besitzen was andere Leute nicht haben. Die 
Möglichkeit sich mit der eigenen Leidenschaft 
auseinander zu setzen und mit der entstan-
denen Vision etwas zu kreieren. Somit war es 
dann auch nur eine Frage der Zeit, bis ich mein 
erstes Custom Projekt realisieren würde. Der 
Startschuss fiel, nach dem meine Vespa einen 
Sachschaden erlitt. Diese hatte ich gebraucht 
von meinem Vater gekauft. Da Sie mir im Serien-
zustand zu langweilig war, habe ich mit diversen 
Anbauteilen experimentiert. Für eine Weile war 
das auch schön und gut – aber irgendwann 
hatte ich mich an der Farbe Rot satt gesehen. 
Daher beschloss ich nach besagtem Schaden, 
die Vespa grau lackieren zu lassen. Im gleichen 
Zug habe ich weitere Anbauteile geändert, bis 
das Fahrzeug dem Bild aus meiner Vorstellung 
entsprach. 

Diese Leidenschaft und eine Vision im Hinter-
kopf waren die Gründe, welche mich dazu 
bewegt hatten, mit dem Studium am Hyper-
Werk zu beginnen! Die Vision war es, Stylings 
Kits für Vespas zu entwickeln. Diese Idee ent-
stand während einem zweiten Umbau, den ich 
mit einem Freund realisierte. Wir hatten festge-
stellt, dass es praktisch keine Teile gibt, um das 
Styling einer Vespa zu verändern, während man 

bei Autos auf diverse Anbauteile zurückgreifen 
kann! Wir beschlossen drei „Kitts“ zu realisieren. 
Die jeweiligen Bausätze sollten die unterschied-
lichen Vorzüge der Vespa 
hervorheben. Die Sportlichkeit, die llassischen 
Linien und die urbane, sprich zweckmässige 
Nutzung. Für den Anfang, und aus eigenem 
Interesse hatte ich mich dazu entschlossen, die 
sportliche Variante zu realisieren. Als Basis für 
die Entwicklung, verwendete ich eine normale 
Seitenleiste welche ich von Hand mit meinem 
eigenen Design versah. Mir war es wichtig, dass 
die serienmässigen Aufnahmepunkte an dem 
Chassis bestehen blieben, um einen „Plug and 
Play“ Standard zu erreichen. Des Weiteren hatte 
ich die Vorstellung, dass es so einfacher wird die 
Teile durch Digitalisierung auf Masse zu fertigen. 
Diverse Umstände führten leider zum Scheitern 
der Vision, auf diese werde ich zu einem späte-
ren Zeitpunkt eingehen. 



6

Faszination Auto: ich als kleiner Junge.  

Magazin: Roller Szene, Ausgabe April / Mai 
2017 - Vespa Umbau von meinem Freund 
und mir.
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Kaiserliches 
Scheitern 
Die Idee der Styling Kits hatte verschiedene 
Ebenen: In erster Linie war dies die emotionale 
Ebene. Ich sah, dass ich mit der Vision eine 
Möglichkeit hatte, meiner Kreativität eine Form 
zu geben. Für mich war es das ideale Gefäss, 
um meine Begeisterung für das Thema Custo-
mizing und Vespa an meine Umwelt weiter zu 
geben, um neue Leute auf meine Leidenschaft 
aufmerksam zu machen und um Ihre Begeis-
terung zu wecken. Anderseits wollte ich den 
Personen welche sich schon mit dem Thema 
befassen, die Gelegenheit bieten, ein hohes 
Mass an Individualität zu erreichen, ohne dafür 
sehr hohe Geldbeträge aufbringen zu müssen. 
Denn erfahrungsgemäss ist es teuer, Umbauten 
vorzunehmen. Um diesem Umstand entgegen 
zu wirken sollte vieles selber gemacht werden 
können. 

Angedacht war zuerst eine reine Online Präsenz 
aufzubauen, Webshop und Tutorials – zu einem 
späteren Zeitpunkt sollte dann die Eröffnung 
eines Ladenlokals folgen. Die Idee mit dem 
Ladenlokal hatten wir, weil mein Freund zur 
damaligen Zeit Geschäftsführer einer Piaggo 
Niederlassung in Basel war. Der Plan war, dass er 
das Geschäft übernimmt. Differenzen mit dem 
Inhaber führten jedoch dazu, dass dies nicht 
zustande kam. Darum nahm mein Freund eine 
Stelle in Frankfurt an, und Pendelte von nun an 
zwischen Lörrach und der Stadt am Main. Eine 
Weile haben wir die Vision der Kits weiter ver-
folgt und jeder arbeitete an einem spezifischen 

Bereich der Idee. Ich habe mich während dieser 
Zeit mit der Herstellung und Digitalisierung des 
Prototyps vom Sport Kit beschäftigt.  
Die Teile fertigte ich von Hand an, die manu-
elle Arbeit war mir gut gelungen – obwohl ich 
rückblickend übertriebene Qualitätsansprüche 
an mich und die zu fertigenden Teile hatte! 
Ich musste im Laufe des Prozesses realisieren, 
dass meine 3D Programmierung Skills nicht 
ausreichend waren, um ein digitales File des 
Prototyps herzustellen. Hinzu kam, dass meine 
Motivation sehr gering war, die nötigen Fähig-
keiten zu erlernen. Ich sah wenig Sinn darin, da 
wir zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt zu einer 
Person oder Firma hatten, welche die Teile hätte 
fertigen können. Dann kam das Dreamlab in 
Wien, dieses hatte einen sehr grossen Einfluss 
auf das Projekt. Während meines Aufenthalts, 
beschäftigte ich mich in einer Gruppenarbeits-
aufgabe mit der Thematik des Scheiterns. Nach 
zahlreichen Gesprächen, Interviews und Text-
aufgaben, kam ich zur Einsicht, meine Vision als 
gescheitert zu betrachten – wenigstens vor einer 
kaiserlichen Szenerie. Ein schwacher Trost.

Aufgrund meines Scheiterns und frustriert 
von der 3D Technik, musste ich zur Halbzeit 
meines Studiums gezwungenermassen eine 
neue Richtung einschlagen. Diese Einsicht 
fiel mir nicht leicht und ich fühlte eine grosse 
Leere. Ich zweifelte an meinen Fähigkeiten und 
hinterfragte meine Leidenschaft. Nach diversen 
Phasen von Selbstmitleid, evaluierte ich meine 

nächsten Schritte. Während einer intensiven 
Recherche-Phase, hatte ich den Entschluss 
gefasst dem Thema Customizing treu zu blei-
ben. Im Unterschied zu vorher sollte jedoch die 
manuelle Arbeit in den Vordergrund gestellt 
werden! Dies aus der Überzeugung heraus, dass 
Produkte welche von Hand gemacht - oder an 
individuelle Bedürfnisse angepasst wurden, in 
der Zukunft einen höheren Stellenwert einneh-
men werden. 

Zudem wollte ich bei den nächsten Schritten 
auf digitale Arbeiten verzichten, und das Thema 
Customizing in anderen Themenfeldern anwen-
den. Dies einerseits aufgrund von meinen nega-
tiven Erfahrungen mit den digitalen Methoden 
und andererseits, da es mir mehr Freude berei-
tete, wenn man am Ende vom Tag das Resultat 
oder einen Teilresultat vor sich hatte, mit dem 
Wissen dies mit den eigenen Händen erarbeitet 
zu haben. 
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Die Idee 
Da ich meine vorherige Vision fast immer alleine 
verfolgt hatte, war es mir nun ein grosses Anlie-
gen, bei meinem nächsten Projekt mit anderen 
Personen zusammen zu arbeiten. Das Jahres-
thema: „Verbinde die Punkte“ sowie meine 
Fragestellungen führten mich zu der Idee einen 
Event in der Innenstadt zu realisieren, bei wel-
chem ich unterschiedliche Parteien zusammen-
füge, um etwas Individuelles auf die Beine zu 
stellen. Ich entschied mich, eine Veranstaltung 
zu realisieren. Diese hatte das Ziel mein Ober-
thema Customizing mit Sneakers in Verbindung 
zu bringen. Weil ich zuletzt einen aktiven Part 
in der Gestaltung des Objekts (Vespa) einnahm, 
wollte ich nun den kreativen Bereich an jemand 
Aussenstehenden abtreten. Ich sah meine 
Aufgabe vielmehr darin, eine lokale Plattform 
zu erarbeiten, welche den involvierten Parteien 
einen Mehrwert bieten würde.    

Nach der Einsicht, dass mein vorheriges Projekt 
in zu grossen Dimensionen gedacht war, hatte 
ich mir vorgenommen, den Event in der Innen-
stadt in einem überschaubaren Rahmen zu 
halten. Es sollte nicht das Ziel sein die vorhan-
dene Szene zu dominieren, umso die Herrschaft 
an sich zu reissen,
vielmehr sollte sich der Event in das Geschehen 
der Stadt integrieren. Dazu inspiriert hat mich 
das Buch „Wer hat Angst vor Niketown“ von 
Friedrich von Borris. Dieses zeigt auf, wie Nike 
vorhandene Strukturen in Berlin genutzt hatte, 
um die Marke zu etablieren. Somit begab ich 
mich auf die Suche nach Partnern, mit welchen 
ich das Vorhaben realisieren konnte. Ich begann 
bei meiner Recherche damit, nach Galerien 
zu suchen die mit „Urban Artist“ zusammen 
arbeiteten. Da ich Turnschuhe mit einem urban 
Lebensstill  in Verbindung bringen wollte, plante 

ich den Event in einem urbanen Raum statt-
finden zu lassen. Die Entscheidung mich auf 
Turnschuhe zu beschränken, fällte ich bewusst, 
weil ich einen bunten, mit Mustern verzierten 
Schuh vor meinem geistigen Auge sah. Die reine 
Business Welt empfinde ich eher als eine strikte, 
hierarchische Sphäre und da passen farbige 
Anzugschuhe nicht ins Bild. Zudem tragen 
Frauen und Männer gerne Turnschuhe. 

Nach etlichen Nachforschungen hatte ich 
schliesslich das ArtStübli in Basel entdeckt. Es 
kostete mich einige Überwindung, dennoch ent-
schloss ich mich dazu, persönlich in der Galerie 
vorbei zu gehen, um mich und meine Vision 
vorzustellen. Der Inhaber der Galerie willigte 
ein, mir Kontaktdaten von diversen Künstlern, 
welche mit dem Still der urbanen Kunst arbei-
ten, zu senden. Nach diversen Anfragen, und 
ersten Gesprächen mit Künstlern gelang es mir, 
Timo von der Galerie WandArt für das Projekt zu 
begeistern. Nachdem ich nun also einen Künst-
ler hatte, der gewillt war, an dem Projekt zu 
partizipieren, fehlte mir nur noch eine Lokation 
für die Veranstaltung. Da es mir wichtig war, den 
Gestaltungsprozess sichtbar zu machen, sollte 
der Event in einem Turnschuhgeschäft statt-
finden. Also begab ich mich auf die Suche nach 
einem Sneakers Store, welcher sich für das Pro-
jekt eignen würde. Nach ein paar Nachmittagen 
in der Stadt und meinen Kriterien entsprechend, 
kamen folgende Stores in Frage: Sinpes, Titolo, 
Pump it Up sowie der Seven Sneaker Store. 

Ein wichtiger Aspekt für mich war, dass der 
Event in einem Store stattfinden würde, in wel-
chem es nicht nur darum geht, Schuhe zu ver-
kaufen. Stattdessen sollte es ein Geschäft sein, 
in welchem man die Geschichte der Sneakers 

sowie deren kulturelle Bedeutung kennt und 
schätzt – quasi ein Store von Fans für Fans von 
Turnschuhen. Meine Nachforschungen ergaben, 
dass ich diesen Spirit am ehesten im „Seven 
Sneakers Store“ vorfinden würde. Mit meinem 
Konzept in der Hand, und Arbeiten von Timo 
machte ich mich auf dem Weg zum Seven Snea-
ker Store, um den Betreiber, und dessen Ange-
stellten, kennen zu lernen. Ich fand in Mark und 
Vinci genau die Denkweise und Begeisterung, 
die ich mir erhofft hatte. Nach meinem Pitch 
waren sie zwar von der Idee als solche angetan, 
hatten aber noch Bedenken bei der Ausführung! 
Wir einigten uns darauf, dass Timo ein paar alte 
Sneakers von mir individualisiert, um zu zeigen 
wie er arbeitet, aber auch um zu sehen, welche 
Fabre oder Materialien sich am besten für das 
individualisieren eigenen. 
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Der gestaltete 
Prozess 
Testläufe ergaben, dass sich Lederturnschuhe, 
oder die Lederflächen an Turnschuhen am 
besten eigenen. Bei den Flächen aus Stoff verlief 
die Farbe, und hielt nicht richtig. Mit meinen 
alten Schuhen im neuen Design, traf ich Mark 
und Vinci auf einen Kaffee, um Ihnen von den 
gesammelten Erfahrungen zu berichten. Die 
Schuhe gefielen Ihnen, das Ergebnis erstaunte 
Sie – vor allem die filigranen Lienen sowie die 
Haltbarkeit der Farbe. Wir tauschten uns weiter 
über die Eventidee aus und besprachen die 
weiteren Schritte. Eine Idee die während dem 
Gespräch aufkam war, zwei Paar Schuhe für 
Promotionszwecke zu fertigen. Nach Rückspra-
che mit Timo willigte ich ein. In der Zwischenzeit 
arbeitete ich an ersten Ideen für einen Slogan 
und ein Plakat. Hierbei erwies sich ein weiterer 
Kontakt, welcher mir  ebenfalls von der Galerie 
Artstübli vermittelt wurde, als goldwert. Patrizia 
Stalder, eine junge selbstständige Grafikerin 
half mir bei der Gestaltung. Sie zeigte mir wor-
auf ich achten musste, und ergänzte meine 
Ideen mit Ihrer kreativen Ader. Patrizia war 
eine grosse Hilfe und der Austausch mit ihr hat 
mir viel Freude bereitet! Das fertige Design für 
das Plakat hatte meine Vorstellungen mehr als 
übertroffen! 

Der Event rückte immer näher, nahm langsam 
aber sicher Gestalt an, und die Schuhe welche 
Timo für die Promotionsphase fertigte, waren 
ebenfalls sehr toll geworden! Ich befand mich 
auf der Zielgeraden, aus einer Idee kristallisierte 

sich tatsächlich ein Event und dies versetzte 
mich in Euphorie! Dann war es soweit, die 
Woche in der die Aktion stattfand, war da. Ich 
verabredete mich mit Timo morgens  vor dem 
Laden. Während dem arbeiten an dem Plakat, 
kam mir die Idee das Schaufenster des Stores 
dem Motto des Events entsprechend zu gestal-
ten. Somit ging der erste Vormittag rasch vorbei. 
Leider hatte es in der Kommunikation, zwischen 
Mark und mir ein Missverständnis gegeben. Ich 
war der Meinung, dass Mark einen Tisch organi-
sieren würde an welchem Timo arbeiten konnte 
– Mark jedoch war der Meinung, dass ich einen 
Tisch mitbringen würde. Somit ging Timo am 
ersten Tag schon relativ früh wieder zurück in 
sein Studio. Wir einigten uns, dass er auf Abruf 
in den Store kommen würde, falls sich ein Auf-
trag ergeben sollte. Ich verbrachte den ersten 
Nachmittag damit, der Laufkundschaft den 
Event zu erklären. Parallel dazu organisierten 
Mark und ich einen Tisch, um die Arbeitsstation 
im Geschäft zu vervollständigen. Enttäuscht und 
ohne einen ersten Auftrag, ging ich müde und 
nachdenklich nach Hause. Hatte ich mir zu viel 
zu gemutet? Sind meine Kommunikationsfähig-
keiten schlecht? Interessiert das Thema Custom 
die Leute überhaupt? Ich hatte mir den ersten 
Tag anders vorgestellt! 

Diese und viele weitere Zweifel schwirrten in 
meinem Kopf umher, daher entschloss ich mich 
das Beste daraus zu machen. Auch wenn das 
heissen würde, wieder glorios zu scheitern! 

Darin hatte ich ja bereits Erfahrungen gesam-
melt. Nach regem Austausch mit der Laufkund-
schaft am zweiten Tag, gelang es mir, einen 
Kunden für einen Auftrag zu begeistern! In den 
darauf folgenden Tagen kamen dann auch mehr 
Personen in den Store, um sich das Projekt vor 
Ort an zu schauen – dies vor allem dank den 
Videos und Fotos welche Mark, Vinci und ich auf 
den jeweiligen Instagram Accounts gepostet 
hatten. Mit jedem Tag konnte ich meine Kom-
munikationsfähigkeiten verfeinern, und es fiel 
mir einfacher mit Leuten ins Gespräch zu kom-
men. So gelang es mir, an jedem Wochentag 
im Schnitt einen Auftrag zu verkaufen. Ich war 
überglücklich, dass es mir gelang, meine Begeis-
terung mit anderen Personen zu teilen, alle 
Zweifel über Bord zu werfen und an meine Idee 
zu glauben! Alle involvierten Parteien erachteten 
die Woche als erfolgreich. Dies erfüllte mich mit 
Stolz und Zuversicht mit dem Thema Custom 
den richtigen Weg für mein Diplom eingeschla-
gen zu haben! 
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Schaufenster Seven Sneaker Store, Basel – 
Kustomkikz Event.   
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Plakat – Kustomkikz Event.   

DON’T 

JUST CALL  
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Seven Sneaker Store   

Falknerstrasse 26  
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Design by Galerie WandArt, Basel.   
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Reflexion 
Nach dem Event eröffnete mir Mark, dass er 
seinen Store schliessen müsse. Sichtlich erstaunt 
fragte ich ihn über seine Beweggründe. Im 
Gespräch erklärte er mir das Geschäft mit den 
Schuhen; Bis vor wenigen Jahren war es so, dass 
die Special Releases der grossen Namen wie Nike, 
Adidas und Co. gezielt an kleinere Boutiquen 
verteilt wurden, um den Hype um den jeweiligen 
Schuh zu vergrössern. So wollte man erreichen, 
dass sich potenzielle Käufer intensiver mit der 
Sonderedition beschäftigten. Zudem wurde so 
sichergestellt, dass der Schuh in geringer Stück-
zahl auf dem Markt auftaucht um die Nachfrage 
konstant zu halten. Das ist heute anders, die 
grossen Namen vermarkten ihre Sondereditionen 
hauptsächlich im eigenen Webshop. Nur wenige 
Modelle werden an grosse Ketten weiter gege-
ben. Ähnlich verhält es sich mit den Standard-
modellen. Früher wurde es vermieden, Schuhe 
an grosse Ketten zu verkaufen, mit dem Hinter-
gedanken den Schuh so begehrter zu machen, 
da man ihn eben nicht im Ochsner Sport oder 
Deichman kaufen oder bestellen konnte. Somit 
nutzen Sie die kleinen Geschäfte, um den Hype 
der Marke zu erhöhen, oder aufrecht zu halten. 
Leider ist es heutzutage genau umgekehrt, die 
Schuhe werden bevorzugt an Grosshändler 
weiter verkauft, weil man so in einer kurzen Zeit 
einen grossen Umsatz erwirtschaftet.  

Kleine Geschäfte können nicht mithalten und 
sind gezwungen zu schliessen. Nicht zuletzt 
deshalb halte ich die Digitalisierung für ein 
zweischneidiges Schwert! Einerseits wird uns in 
der Zukunft mehr Freiheit versprochen, anderer-
seits entstehen auch grosse Lücken welche es 
zu füllen gilt. Hinzu kommt, dass sich urbane 
Lebenszentren neu erfinden müssen. Aus meiner 
Perspektive gibt es zwei Szenarien: In der einen 

wird die Stadt von internationalen gross Konzer-
nen dominiert, in der anderen florieren kleinere 
Geschäfte oder Boutiquen. Ich halte die zweite 
Ausgangslage für realistischer, da die grossen 
Konzerne stets darauf bedacht sind ihre Gewinne 
zu optimieren. Addiert man den Faktor Zeit, dann 
bin ich sicher, dass die Grossen Filialen in der 
Stadt (bis auf einige wenige)weg rationalisiert 
werden, um Kosten zu sparen. Somit entsteht 
eine Verschiebung. Die Massenware wird sich auf 
den Verkauf in den Webshops konzentrieren, da 
so weniger Kosten entstehen.    

Es ist meine Überzeugung, dass handwerk-
liche, künstlerische und kreative Arbeiten in der 
Zukunft einen höheren Stellenwert einnehmen 
werden. Denn solche Arbeiten lassen sich nur 
sehr bedingt digitalisieren, sprich Automatisieren. 
Mit dem Event wollte ich aufzeigen, dass es keine 
digitalen Medien benötigt, um Individuelle Pro-
dukte oder Prozesse zu erarbeiten. Diese sollten 
aus einer Leidenschaft heraus entstehen, andere 
Personen zu inspirieren und unsere Umgebung 
zu diversifizieren. Es geht nicht darum, ein Müsli 
mit oder ohne Beeren, dafür aber mit Nüssen 
online zu bestellen! Ja, die digitalen Medien 
können zwar helfen eine Vision zu verwirklichen, 
oder zu bewerben, aber schlussendlich sind es 
die unterschiedlichen Individuen, deren Bedürf-
nisse und Vorstellungsvermögen, welche dem 
Begriff Customizing mit Leben füllen. Nicht 
vorfabrizierte Muster und Prozesse, welche eine 
Konzern vordefiniert. Es ist die Gemeinschaft, der 
Austausch, die kreativen Fertigkeiten und das 
handwerkliche Geschick, welchen den wahren 
Wert von Customizing erschaffen! Für diese 
Werte stehe ich ein und bin gespannt wohin 
mich der eingeschlagene Pfad führen wird.    
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