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Konzept
Einleitung & Motivation

Nach meinem Psychologiestudium und ersten 
Berufserfahrungen im Bereich der Arbeitsrein-
tegration wollte ich herausfinden, wie ich meine 
bisherige Arbeit mit Gestaltung und Prozessde-
sign verbinden kann. Als Kulturschaffende und 
Veranstalterin in den Bereichen Musik, Film und 
zeitgenössischer Kunst profitierte ich davon, 
immer wieder neue Menschen, Einstellungen 
und Lebensformen kennenzulernen. Die Kol-
laborationen, die durch diese Begegnungen ent-
standen sind, haben mich inspiriert, mich mehr 
mit Austausch und Verknüpfung von Menschen 
zu befassen. 
Das Studium am HyperWerk hat mich unter-
stützt und motiviert, meine Erfahrungen in 
dieser Kombination transdisziplinären Berufs-/
Ausbildungserfahrungen, theorethischem Wis-
sen und innovativer Umsetzung einzubringen.
Dabei sind Projekte entstanden, wie royale 
librairie humaine (2017) in Baden, les rencontres 
savoureuses (2017) in Fribourg, HyperLibrary 
(2018) und decolonize me! (2019) in Basel. Diese 
haben mir gezeigt, dass Gespräche mit Men-
schen ausserhalb der gewohnten Kreise für die 
Reflexion persönlicher Meinungen essentiell 
sind. Eine Konversation von 15 bis 20 Minuten 
kann schon ausreichen, um sich in das Gegen-
über hineinzuversetzen. 

Verortung & Relevanz 

Ein Gedanke war für die Entstehung meiner 
Arbeit zentral: Ich hatte den Eindruck, dass sich 
eine kollektive Überforderung auf unserer Welt 
abzeichnet. Eine Überforderung gegenüber 
Migration, der Überbevölkerung, dem Wandel 
des Arbeitsmarktes, der Beziehungsmodelle, 

technologischer Un-/Möglichkeiten, dem Alt-
werden, dem Klimawandel und vielem mehr. 
Inmitten dieser Gesellschaft, in der man sich als 
Einzelne*r oft überfordert fühlt, fehlt – meiner 
Meinung nach - oft eine gegenseitige Unterstüt-
zung und Akzeptanz. 

Meine Motivation sich mit der Konfrontation mit 
dem «Fremden» zu befassen, wurde einerseits 
durch das Kennenlernen der Human Library 
angestossen1. Und andererseits durch den Social 
Muscle Club, eine Gruppe von internationalen 
Künstler*innen und Performer*innen, die seit 
2012 kontinuierlich zusammenarbeitet und 
performative Events produziert. Die Beteiligung 
der Öffentlichkeit und das gemeinsame Hinter-
fragen von Denkgewohnheiten stehen dabei im 
Vordergrund. Als Gegengewicht und Ausgleich 
zu Stress und Leistungsdruck einer kapitalisti-
schen und wettbewerbsorientierten Arbeitswelt 
bietet der Club für alle Mitglieder nicht nur ein 
selbstverwaltetes soziales Auffangnetz sondern 
auch Unterhaltung2.
Dieses Verbinden von Leuten aus verschiede-
nen sozialen Zusammenhängen, hat nicht nur 
eine soziale Komponente, sondern auch eine 
gesellschaftspolitische und wirtschaftliche. Viele 
transdisziplinäre Projekte, die verschiedene 
Bereiche verlinken, empfinde ich als spannend 
und innovativ. Ein Beispiel betrifft People Berlin, 
ein soziales Modeprojekt aus Berlin, das zusam-
men mit einem Team von Jugendlichen, die 
suchtmittelabhängig, psychisch erkrankt oder 
von Wohnungslosigkeit bedroht sind, jährliche 
Editionen (Mode und Designobjekte) erstellt. 

1 Wird in diesem Kapitel unter Human Library erläutert

2 http://socialmuscleclub.de/about

Dieses «thinking out-of-the-box»3 und das Ver-
lassen der eigenen Komfortzone, respektive der 
persönlichen sozialen oder beruflichen «bubble», 
fördert Innovation, Inspiration und Kreativität. 
Ein Bedürfnis für inter- und transdisziplinärer 
Austausch zeigen Ausbildungstrends, wie z.B. 
der Studiengang Transdisziplinarität an der 
ZHdK4 in Zürich, das HyperWerk in Basel, Kul-
tur- und Kreativpiloten in Deutschland oder 
konkrete Veranstaltungen, wie z.B. das «Cabinet 
des Realités»5, eine Tischrunde mit geladenen 
Referenten, interessierten Besucher*innen und 
Künstler*innen, die Fragen zu spezifischen 
Themen stellen können. 
The Oxford Muse ist eine von Theodore Zeldin6 
entwickelte Methode, um persönliche, profes-
sionelle und interkulturelle Beziehungen zu 
verbessern. Das Ziel ist Menschen aus verschie-
denen beruflichen Disziplinen zusammen zu 
bringen, die inspiriert werden wollen, kreativer 
zu denken. 

Aber nicht jeder Mensch hat genug Mut, Neu-
gierde oder Lust, um sich einfach auf etwas 
Neues einzulassen. Meine Diplomarbeit befasst 
sich daher mit Vorurteilen, die Begegnungen 
und Dialoge mit dem «Fremden» unterdrü-
cken. Ich versuche hervorzuheben, warum es 
eine Bereicherung für unsere Gesellschaft sein 
könnte, sich mit Berührungsängsten auseinan-
derzusetzen und Diversität zu akzeptieren.

Human Library

Die erste Human Library - «Menneskebibliote-
ket» wie sie auf Dänisch genannt wird - wurde 
in Kopenhagen im Jahre 2000 gegründet. Die 
«menschliche Bibliothek» ist eine innovative 
Methode, um Vorurteile abzubauen und um 
den Dialog und Verständnis zu fördern7. In einer 
Human Library können anstelle von Büchern 
Menschen und ihre Lebensgeschichte „ausgelie-
hen“ werden. Es ist ein Ort, an welchem schwie-
rige Fragen gestellt, geschätzt und beantwortet 
3 Ein Begriff für das Verlassen von Begrenzungen im Denken und 

das Hinterfragen von Annahmen

4 Zürcher Hochschule der Künste

5 Am Festival Belluard Bollwerk International, Fribourg

6 Britischer Historiker, Soziologe und Philosoph

7 Zhai et al. (2012)

werden. Grundsätzlich geht es darum, sich mit 
seinen eigenen Stereotypen zu konfrontieren 
und sich über die Begegnung mit einer anderen 
Person selber zu reflektieren. Die «Bücher» sind 
Menschen, welche Erfahrungen mit Vorurtei-
len, sozialer Exklusion oder Stigmata gemacht 
haben. Darunter inkludiere ich unter anderem 
Menschen, die aufgrund äusserer Merkmale, 
ihrem pathologisch typischen, körperlichen 
Erscheinungsbild, ihrem Glauben, ihrer Ethnie, 
aus politischen Gründen, ihrer sexuellen Orien-
tierung, ihrem Geschlecht, psychischer oder 
körperlicher Beeinträchtigung diskriminiert 
wurden. Die «Büchertitel» strecken sich dem-
gemäss über diverse Themen: von sozialem 
Status, Sexualität, Gesundheit, Trauma und 
Verlust, Religion bis zu Politik. Diese «Bücher» 
können von «Lesern», die den «Büchern» Fragen 
stellen, ausgeliehen werden. Die Idee dahinter 
ist einfach und intuitiv, und basiert auf der Eins-
zu-Eins Konversation, die es erlaubt eine persön-
liche Erfahrung von Teilen, Fragen und Selbstre-
flexion zu machen und so einen fundamentalen 
Perspektivenwechsel hervorrufen kann8.

Vorurteile

Wie der Psychologe Gordon Allport schon 1954 
schrieb, entstehen die Vorurteile einer Person 
nicht bloss aus einer einzelnen Einstellung 
gegenüber einer speziellen Gruppe, sondern 
reflektieren vielmehr deren gesamten Denk-
weise. Vorurteile, oder auch unbewusste Vor-
entscheidungen, haben zunächst auch eine 
sinnvolle und vernünftige Komponente: Der 
Mensch ist eine soziale Spezies – man vertraut 
der eigenen Gruppe mehr, den Fremden weni-
ger. Das wird aber gefährlich, wenn Menschen 
anderer Ethnien schlechtgemacht oder ange-
griffen werden. Dann ist aus einem Stereotyp 
Rassismus geworden9. 
Prof. Dr. Andreas Meyer-Lindenberg erklärt dies 
anhand der Untersuchung mit Bildern von Mit-
gliedern der eigenen Ethnie und von Menschen 
anderer Ethnien. Bei den Fremden wird im 
Gehirn besonders jenes System stark aktiviert, 
das mit Furcht und Flucht zusammenhängt: 
8 Human Library Organization, 2002

9 Meyer-Lindenberg (2013)
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die Amygdala10. Sieht man Menschen der 
eigenen ethnischen Gruppe, dann dämpft der 
präfrontale Cortex11 die Reaktion der Amygdala 
und stuft diese Wahrnehmung als ungefährlich 
ein12. Diese regulatorische Kontrolle geschieht 
so schnell, dass wir sie nicht wahrnehmen. Wie 
genau sich z.B. ethnische Vorurteile im Gehirn 
festsetzen, ist aber unklar. Erst im Vorschulalter 
sind Kinder alt genug, um sie für entsprechende 
Forschungsfragen zu untersuchen. Doch dann 
haben sich die Vorurteile bereits festgesetzt 13. 

Ob und wie Vorurteile abgebaut werden kön-
nen, darauf geben die wissenschaftlichen Theo-
rien unterschiedliche Antworten und empfehlen 
ganz verschiedene Strategien. Die gruppen-
soziologische Feldstudie von Arne Roets und 
Arne Van Hiel zum Beispiel zeigt, dass positive 
Kontakte zwischen sich fremden Gruppen zum 
Abbau von Vorurteilen beitragen können, wenn 
sie ohne Statusunterschiede und Konkurrenz 
als für beide Seiten vorteilhaft eingeschätzt 
werden14. Belgische Schüler haben durch eine 
einwöchige Klassenfahrt nach Marokko ihre Vor-
urteile merklich abgebaut – weil dort ihre Angst 
vor dem vermeintlichen Fremden gesunken ist. 
Begünstigende Faktoren einer solchen Begeg-
nungssituation können ein gemeinsames Ziel, 
die Gelegenheit zu persönlichen Beziehungen 
sein und durch Förderung von Prestigeperso-
nen oder Institutionen ermöglicht / verstärkt 
werden15. 
Der Lerneffekt ist bei aktiver Erfahrung stärker 
als durch passive Teilnahme (z.B. einen Text 
zu lesen oder eine Ausstellung zu besuchen). 
Sobald jemand in einer aktiven Rolle ist, wird 
der Lerneffekt viel stärker und verändert bereits 
verfestigte Gehirnstrukturen16. 

10 Die Amygdala ist eine Gehirnregion, welche an der Furchtkondi-
tionierung beteiligt ist und allgemein eine wichtige Rolle bei der 
emotionalen Bewertung und Wiedererkennung von Situationen 
sowie der Analyse möglicher Gefahren spielt. 

11 Der präfrontale Cortex empfängt sensorische Signale und regu-
liert Emotionen.

12 Janak & Tye (2015)

13 Meyer-Lindenberg (2013)

14 Roets & Hiel (2011)

15 Dhont et al. (2011)

16 Reichert-Garschhammer et al. (2013)

Gespräche

Gespräche haben eine starke Wirkungskraft 
bei der Freundschaftsbindung, wie die Splen-
did-Untersuchung im Jahr 2017 in Deutschland 
belegte. Die Untersuchung von Sherman (2013) 
zur digitalen und persönliche Kommunikation 
konnte aufzeigen, dass das Gefühl emotionaler 
Verbundenheit in einem Gespräch von Ange-
sicht zu Angesicht am stärksten war – und in 
einem digitalen Chat am geringsten17.

Welche immense Wirkungskraft Gespräche und 
Begegnungen mit Fremden auf uns Menschen 
hat, erklärt Theodore Zeldin im TED Gespräch 
«The Art of Being a Couple» (2016). Zeldin ver-
anschaulicht auf sehr inspirierende Weise, dass 
man über ein Gespräch manchmal viel mehr 
(auch über sich selbst) lernen kann, als über jah-
relanges Studieren. Deshalb organisiert er seit 
einigen Jahren in England (Oxford) und anderen 
Ländern Gespräche, zu denen er Menschen 
einlädt, die sich nicht kennen, stellt sie als Paar 
für die nächsten paar Stunden zusammen und 
gibt ihnen ein Themenmenü als Diskussionsvor-
lage18. Dieses Menü besteht aus 25 Fragen zur 
persönlichen Vergangenheit, Zukunft und zu 
Angst. Diese Themen beanspruchen viel Mut zur 
Reflexion und Beantwortung, aber manchmal ist 
es einfacher mit einer fremden Person über sich 
zu sprechen, als mit einem guten Freund oder 
Freundin.

Um sich mit seinen eigenen Vorurteilen aus-
einander zu setzen, muss man sich mit seinen 
Einstellungen konfrontieren. Martin Schweer 
zufolge ist ein Gegenüber ist für die Selbstrefle-
xion wichtig, da aktives Zuhören eine wichtige 
Zutat für das Kennenlernen der eigenen Persön-
lichkeit ist. Ob mit Partner*in oder Kollegen, im 
Gespräch kann man häufig erst ermessen, was 
bestimmte Gedanken bedeuten oder wie sie 
einen blockieren. Dabei „zeichnen Achtung, Res-
pekt und eine grundsätzliche Wertschätzung 
den Umgang miteinander aus“. Ein Gesprächs-
partner, der sich Zeit nimmt und einem zuhört, 
kann einen beim „reflektierenden Blick aus 

17 Sherman et al. (2013)

18 The Conversation Menu  (engl. für Gesprächsmenü)

dem Fenster“ begleiten19. Dabei kommt es nicht 
darauf an, wer das Gegenüber ist. Denn jeder 
Mensch wiederspiegelt alle um den Globus 
bekannten Emotionen. 

Fragestellungen & 
Lösungsansatz

Diese Erkenntnisse unterstützen mein For-
schungsthema und ermutigen mich an dem 
Konzept der Konfrontation mit dem vermeint-
lichen Fremden, der Interaktion und des zwi-
schenmenschlichen Austausches festzuhalten. 
Ich bin davon überzeugt, dass dieser Ansatz 
eine hohe Wichtigkeit in unserer Gesellschaft 
erlangen sollte. Denn ich bin der Meinung, dass 
je mehr Offenheit gegenüber einander und 
Akzeptanz untereinander erreicht wird, desto 
toleranter können wir in Zukunft miteinander 
leben.

Fragestellungen: 

>> Berührungsängste fördern Vorurteile.
>> Wie können Berührungsängste abgebaut 
werden, um Vorurteile zu vermindern? 
>> Berührungsängste können durch gegensei-
tiges Kennenlernen und Gesprächen abgebaut 
werden
>> Gespräche fördern = weniger Berührungs-
ängste, weniger Vorurteile

Lösungsansatz: 

Einen konkreten Raum gestalten, in welchem 
unter subtilen Rahmenbedingungen Begeg-
nungen zwischen sich unbekannten Menschen 
geschaffen werden. Anstatt bestimmte Men-
schen als lebendige Bücher einzuladen, wird das 
Publikum, respektive die Besucher*innen selber 
als Akteure miteinbezogen (Partizipation). 
Die Rahmenbedingungen, sollen für alle Teil-
nehmenden gleich speziell und mit demselben 
Ziel verbunden sein. Es soll keine gesellschaftlich 
normierte Umgebung sein, sondern ein Raum, 
von dem niemand bereits weiss, was darin zu 
erwarten ist. Als Methode dafür sollte, inspiriert 
durch die Human Library, dem Conversation 
19 Schweer (2010)

Menu von Theodore Zeldin und meinen eigenen 
Projekten, ein Eins-zu-Eins Gespräch dienen. 
Die Teilnehmenden dieser Konversation würden 
also selber ein Buch – ihre eigene Geschichte – 
verkörpern und so die Chance erhalten über ihr 
Leben zu berichten. Im besten Fall sollen sich 
die Gesprächspartner*innen nicht bekannt sein, 
um so Berührungsängste abbauen, einen Pers-
pektivenwechsel fördern und Vorurteile gegen-
über dem Fremden vermindern zu können. 

«Was haben wir uns zu erzählen? Was erzähle ich? Was 
erzählst du mir? 
Geschichten treiben uns an. Lassen uns mit dem Leben von 
anderen vergleichen. Wechseln unsere Perspektive. Wecken 
Empathie. Wir hören zu. Hören wir zu? Was wolltest du 
schon immer einmal sagen? Was erzählst du Fremden, wenn 
du Zeit und ein Gegenüber hast, das dich nicht wertet? Hört 
dieser Mensch zu? Was beschäftigt dich? Was möchtest 
du ändern? Warum hier und nicht dort? Was beunruhigt 
dich? Was quält dich? Was macht dir Freude? Was würdest 
du ändern? Was möchtest du wissen?» - Gedankenfluss 
7.12.2018, Manuela Luterbacher



10

Die vier Haartypen - Teil der Partizipative Gesprächsperformance QUERSCHNITT (2019) im Rahmen des HyperFestivals Basel. 
Erklärungen auf Seite 16.
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Prozess
Konzeptentwicklung

Talking Heads – Merging Faces – Mind Swap 

Die Inszenierung des Raumes sollte eine grund-
legende Rolle bei der Gestaltung der Begeg-
nungsaktionen spielen. Eine Idee war ein kleines 
Haus in Form eines Gehirns (Talking Heads1). 
Dieses Gehirn kann man über zwei gegenüber-
liegenden Türen betreten. In der Mitte hat es 
eine Raumtrennung, eine grosse Leinwand. Auf 
beiden Seiten gibt es je eine Sitzmöglichkeit, auf 
welcher man auf die Leinwand blickt. Die beiden 
Personen, die den Raum betreten, sehen sich 
nicht direkt. Erst wenn sie sitzen, vermischen 
sich die beiden Gesichter über eine Live-Kamera 
(Merging Faces2). Diese direkte Konfrontation 
mit seinem eigenen und dem fremden Erschei-
nungsbild, würde meiner Meinung nach, einen 
intensiven Effekt auf die Eigenwahrnehmung 
auslösen. Über Kopfhörer erhalten die beiden 
eine Einleitung zum Gespräch, das sie wäh-
rend 15 Minuten führen. Sie stellen sich dann 
gegenseitig offene Fragen, die auf einem Zettel 
geschrieben sind. Die Gesichter bleiben kons-
tant vermischt. 
 
Ich bin bei dieser Idee davon ausgegangen, 
dass die beiden Teilnehmenden sich in einer 
neuartigen, surrealen Situation vorfinden und 
eine Chance erhalten sich selbst, die Selbst- und 
Fremdwahrnehmung zu hinterfragen. Mich 
hätte es interessiert, welchen Effekt diese Insze-
nierung auf die Gedanken der Teilnehmenden 
gehabt hätte.
1 engl. für «redende Köpfe»

2 engl. für «verschmelzende Gesichter»

Das Ziel wäre gewesen, dieses Gehirn an diverse 
Standorte in Basel zu schieben und verschiede-
nen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich 
gegenseitig kennenzulernen.
Ich bin dann aber von der Idee weggekommen, 
da ich in der kurzen Zeit, die mir bis zum Festival 
noch blieb, keine geeignete Programmierspe-
zialist*in gefunden habe, die mich bei diesem 
Projekt hätte unterstützen können. 

Ich kam aber doch nicht ganz vom Konzept des 
«Gesichter-Verschmelzens» weg. Die Idee des 
visuellen «Sich in eine andere Person versetzen» 
und so einen Verstandswechsel (mind swap3) zu 
kreieren, inspirierte mich sehr. Daraus entstand 
der Titel meines Diplomprojekts (Trans-cereb-
rum). Trans ist das lateinische Suffix für über, 
hinüber, jenseits, auf die andere Seite. Cerebrum 
ist der lateinische Begriff für Gehirn. Die Kom-
bination dieser beiden Wörter beschreibt die 
Intension, sich auf die Gedanken einer ande-
ren Person einzulassen. Mein Diplomprojekt 
(Trans-cerebrum): Die Begegnung war geboren 
(Kurzfassung siehe Abstract).

Umsetzung

(Trans-cerebrum) goes QUERSCHNITT

Nach der konzeptuellen Erfassung meines 
Diplomprojektes (Trans-cerebrum), wurde die 
Rahmengeschichte für die Präsentation am 
Festival entwickelt. 
Ein Traum von einer leuchtenden und behaar-
ten Glasvitrine zeigte mir Anfang April plötzlich, 
was wahrscheinlich schon seit einigen Jahren 
unbewusst mein Diplomprojekt war. Die Vitrine 
3 engl. für «Gedankenaustausch»

aus Glas, die ich bereits am Open House für das 
Projekt «decolonize me!» als passendes Objekt 
für die interaktive Fotoinstallation gebraucht 
habe, schien unerwartet Teil des Abschluss-
projektes zu werden. Die Haare erinnerten mich 
direkt an meinen mobilen Haarschneidesalon 
QUERSCHNITT. Mit QUERSCHNITT konnte ich 
schon seit über zehn Jahren Freund*innen, 
Bekannten oder Fremden die Haare frisieren. 
Zum Teil entwickelte sich QUERSCHNITT weiter 
und ich habe mit FRISOLOGIE den Coiffeur-Be-
such zu einer Kombination von Haareschneiden 
und psychologischer Beratung ausgebaut. Auf 
der Suche nach dem Begegnungsraum habe 
ich erkannt, dass Haareschneiden mehr ist, als 
es ist. Es geht nicht nur ums Haareschneiden, 
sondern um die Begegnung. Durch die Methode 
vom Haareschneiden während den letzten vier 
Jahren am HyperWerk konnte ich Bekanntschaf-
ten und Geschichten von Menschen sammeln. 
Ich habe dabei schon (unbewusst) Recherchen 
betrieben und dabei unwissentlich meine Thesis 
entwickelt. Und zwar die Frage, wie ich Begeg-
nungen zwischen Menschen schaffen kann. So 
sind meine Erinnerungen an diese Begegnun-
gen die direkte Auseinandersetzung zwischen 
mir und meinem Diplomjahr. Nun wurde auch 
klar, warum ich während der ganzen Studienzeit 
die Schnitthaare von Kolleg*innen und Profes-
sor*innen gesammelt habe. Die gesammelten 
Haare sollten die Verbindungen, die sich über 
diese letzten vier Jahre ergeben haben, sym-
bolisch darstellen. Dieses tote Material sollte 
also zu etwas Gestaltetem werden und die 
Haarvitrine genau diesen Verknüpfungsteppich 
visualisieren. 

Die ursprüngliche Fragestellung «welche Metho-
den es gibt, um Begegnungen / organisierte 
Gespräche zu gestalten, um Verbindungen 
zwischen Menschen zu schaffen?» hat sich  
entwickelt zu:  «Kann ich mittels Haareschnei-
den Menschen untereinander verbinden und 
so Berührungsängste, respektive Vorurteile 
vermindern?»

Haare – DAS Verbindungsmittel 

Das Coiffeur-Setting ist eine intime Gesprächs-
situation. Da in meinem Setting kein Spiegel 

vorhanden ist, bedeutet dies, dass es umso 
wichtiger ist eine Vertrauensbasis zwischen mir 
und dem Gegenüber aufzubauen. Ich versuche 
dabei, mir Zeit zu nehmen und empathisch auf 
Bedürfnisse einzugehen, Fürsorge zu tragen, 
Zuneigung und Präsenz zu zeigen, sodass man 
sich aufeinander einlassen kann. (Doing Care4).  
Meine Rolle während diesem Prozess wurde 
auch klarer. Übers Haareschneiden wurden 
Beziehungen kreiert. Das entstandene Netz-
werk, ermöglichte es mir auch Verbindungen 
zwischen anderen Leuten zu gestalten (Connec-
ting the dots5). Ich bin infolgedessen mehr als 
«nur» eine Coiffeuse. Mit meinen Fähigkeiten 
empathisch auf Menschen einzugehen, Prob-
leme zu erkennen und Lösungsvorschläge zu 
geben, kann ich über die äussere Veränderung 
eine innere Veränderung bewirken.

Es wurden also Haarschneide-Sessions mit ca. 
20 Personen eingeplant, um meinen Arbeits-
prozess und die äussere Veränderung, aber 
auch den Beziehungsaufbau visuell einzufan-
gen. Dazu gehörten Vorher- & Nachher–Fotos 
und Video-Aufnahmen für die Dokumentation 
und mein Archiv. Andererseits wollte ich die 
Gesprächsführung trainieren, damit ich während 
dem Festival routiniert Fragen stellen konnte. 
Plus war es mein Ziel, ein spezifisches Thema als 
Gesprächstrigger für den Fragebogen ausfindig 
zu machen. 

QUERSCHNITT goes HyperFestival

Das Setting Friseursalon mit dem Namen 
QUERSCHNITT als Rahmengeschichte, sollte 
Leute anlocken, um sich die Haare schneiden, 
färben oder frisieren zu lassen. Haareschneiden 
muss/sollte/darf jeder Mensch (wohl oder übel) 
immer mal wieder. Und Haareschneiden ist 
für viele (mehr oder weniger) wichtig. Übers 
Haareschneiden könnte ich also Zugang zu 
allen sozialen Schichten («for people from 
all walks of life»)6 finden. QUERSCHNITT war 
demnach Mittel zum Zweck, sich auch auf die 
Begegnung mit anderen Menschen einzulassen 
4 engl. für «Sorge tragen», «sich um jmdn./etw. kümmern»

5 engl. für «Verbinde die Punkte» (Jahresthema)

6 Die Bedeutung von Haar im globalen Kontext wird im Kapitel 
Reflexion erläutert
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Ganze Identitäten werden zusammen-
gebracht und ich kämme sie nun zu einem 
Ganzen – einem ganzen Teppich von 
Verbindungen. 

Die Haarvitrine. Titel: Geschichten zwischen 
meinen Fingern

«Haare - 
DAS Ver-
bindungs-
mittel»

MANUELA LUTERBACHER

Ausschnitt aus dem Arbeitsprozess: Haarschneidesessions. 
Bild links: GoPro-Filmaufnahmen
Bild rechts: Video-Box. Filmaufnahmen aus drei Perspektiven
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(Trans-cerebrum): Ein Gratis-Haarschnitt, unter 
der Bedingung, dass zuerst ein Gespräch mit 
einer fremden Person geführt wird.

Raumgestaltung

Am Leimgrubenweg 9, direkt bei der Dreispitz-
haltestelle, wurde ein leerer, fast dreieckiger 
Durchgangsraum von ca. 30qm mit Schaufens-
tern gemietet. Der Raum befand sich direkt vor 
dem Steg-Geschäft7 und wurde täglich von vor 
allem Heilsarmee-Brocki-Besuchenden durch-
quert. Der Ort eignete sich ideal für die Einrich-
tung eines Coiffeur-Salons.

Zudem wurden meine Arbeitsprozesse am 
Festival folgendermassen präsentiert:

VIDEO-INSTALLATION: Ich hatte Interesse daran, 
mit dem Medium Film (ohne Ton) zu arbeiten, 
um den Prozess und die Intimität der Haar-
schneidesituation aufzuzeigen. Der Gesprächs-
inhalt bleibt so geheim und trotzdem wird die 
Beziehung über Gestik und Mimik dargestellt. 
Mir war es wichtig, dass sich die Personen wäh-
rend dem Haareschneiden am Filmset immer 
respektiert und akzeptiert fühlen. Die Videobox 
von Martin Schaffner diente als Filmset mit drei 
Kameras aus drei verschiedenen Blickwinkeln. 
Die Haarschneideszenen konnten so im Hinter-
grund live geschnitten werden und griffen nicht 
in den Prozess ein. Meine zwei Teamkollegen 
Fabio Bissinger und Raphael Reichert waren 
für die Ästhetik der Fotografie und der Filme 
zuständig. Alle Videoaufnahmen wurden auch 
von ihnen bearbeitet und zu Videocollagen 
zusammengetragen.  

HOOKBOOK: ein Magazin mit Darstellung der 
Vorher- & Nachher-Fotos als Inspiration für 
die anstehende Frisur, als Zeitvertreiber oder 
Gesprächsinitiator. Das Vogue-Magazin hat 
mich zur Gestaltung des Covers und auch zum 
Layout inspiriert. Für den Inhalt war ich von Life-
style-Zeitschriften wie z.B. dem Friday Magazine 
angeregt, um auf die überspitzte Darstellung 
von Schönheitsidealen und subtil aufgeforder-
ten Lebenstipps aufmerksam zu machen8.
7 Ein Fachgeschäft für Computer und Elektronik 

8 Das Hook Book befindet sich im Anhang

EXPONAT: die Haarvitrine mit dem Titel: 
«Geschichten zwischen meinen Fingern». Kunst-
objekt zur Visualisierung der Verbindungen. Die 
Glasvitrine wurde mit allen Haaren, die ich je 
geschnitten habe, eingekleidet.

VIER HAARTYPEN: Die illustrierten Haartypen 
unterschieden sich in der Farbe (rot, lila, gelb, 
blau) und im Haarschnitt (Kurz-, Mittel, Schulter- 
und Langhaarschnitt). Die Gesichter waren mit 
Spiegelfolie bedeckt, damit sich die Besuchen-
den direkt im Spiegel anschauen konnten. Jeder 
Haartypus entsprach einer Entscheidungskate-
gorie. Für jeden Haartypus wurde eine spezi-
fische Frage kreiert, die zum Entscheidungsstil 
passte.

1. Mutig (rot): Welches war dein mutigstes Erleb-
nis deines Lebens?
2. Vorsichtig (lila): Wolltest du schon immer mal 
etwas in deinem Leben machen, wozu du dich 
nicht getraut hast?
3. Emotional (gelb): Hast du schon mal etwas 
gewagt, dass du eigentlich nicht machen 
wolltest?
4. Pflicht (blau): Für was legst du Geld zur Seite?

Drei weitere Fragen waren auf jedem 
Kärtchen aufgelistet, unabhängig vom  
Entscheidungstypus:
- Was war die prägendste Veränderung in dei-
nem Leben?
- Was würdest du gerne an dir verändern?
- Für was kannst du dich im Moment nicht 
entscheiden?

FRAGEKÄRTCHEN: offene Fragen eignen sich für 
diesen Anlass, weil sie nicht nur mit Ja oder Nein 
(geschlossene Fragen) zu beantworten sind. Das 
bedeutet, die Gesprächspartner beantworten 
die Fragen nicht nur, sondern sie berichten 
über Lebenserfahrungen und kreieren somit ein 
Gespräch, das auf sich aufbauen lässt.
Für QUERSCHNITT habe ich mich auf das Thema 
«Entscheidungen» fokussiert. Für die meisten 
Leute, die ich im Laufe der Jahre angetroffen 
und während dem Arbeitsprozess noch besser 
kennen lernen durfte, hatte das Haareschneiden 
oft etwas mit bestimmten Entscheidungen 

im Leben zu tun. Sei es ein Abschluss, ein 
Neuanfang einer konkreten Phase oder ein 
emotionaler Umbruch. Vor allem stand das 
Bedürfnis nach Veränderung im Vordergrund. 
Für einige Menschen bedeutet das Zurückstut-
zen der Haare ein notwendiges Muss, für andere 
kann ein Besuch beim Coiffeur beinahe eine 
Lebenskrise auslösen. Ich nahm mir diese unter-
schiedlichen Meinungen und Geschichten über 
Entscheidungen als Inspiration für den Aufbau 
der Fragen. Zudem befand ich mich in diesem 
Moment selber in einer privaten Umstruktu-
rierungsphase und empfand das Treffen einer 
Entscheidung selbst als sehr belastend und 
schwierig. Für mich war es eine Entlastung, mit 
meinen Teamkollegen und anderen Involvierten 
über diese Thematik zu reden. 
Da alle Menschen manchmal mehr, manchmal 
weniger mit Veränderung und mit dem Tref-
fen von (grossen) Entscheidungen betroffen 
sind, ging ich davon aus, dass Fragen zu «Ent-
scheidungen» auch mit Fremden besprochen 
werden können. Somit machte ich also mein 
eigenes Bedürfnis nach Klärung und Neuerung 
zum Gesprächsthema für (Trans-cerebrum): die 
Begegnung im Rahmen von QUERSCHNITT.

QUERSCHNITT-MENÜ: Präsentation von fünf 
Behandlungsmöglichkeiten am Empfang, als 
Erklärung und Einführung für die Besuchenden:
Beratung, Schnitt, Farbe, Kleben oder Kopfmas-
sage, wobei Quatschen und Trinken bei jeder 
Behandlung dazugehörte.

Ablauf QUERSCHNITT am HyperFestival
1. Empfang an der Rezeption von Fabio 
2. Auswahl eines Haartypus
3. Haartypus entscheidet über 
Entscheidungskategorie
4. Erhalt eines Fragekärtchens gemäss 
Entscheidungskategorie 
5. Paargestaltung (zwei Menschen, die sich nicht 
kennen) durch Fabio 
6. Austausch der Fragekärtchen untereinander
7. Gespräch in Sitzecke
8. Haarbehandlung, nach Gespräch oder sobald 
Platz frei wurde.

EIGENE & FREMDE RESSOURCEN

Das Vertrauen in meine Arbeitsgruppe entlas-
tete mich während dem ganzen Prozess und ich 
wusste, dass wir als Kollektiv meinen Ideen in 
jeder Weise gerecht werden. 

The Brain Expanded9: Ich habe Fabio Bissinger 
und Raphael Reichert während dem Workshop 
«The one and the many» kennengelernt und 
direkt gespürt, dass wir bei der visuellen und 
philosophisch-konzeptuellen Gestaltung auf der 
gleichen Wellenlänge sind. Ich habe die beiden 
schon sehr früh in den Projektprozess mitein-
bezogen, und danach alle drei bis vier Wochen 
Treffen organisiert, um am Konzept zu arbeiten. 
Mit dem erstellten Zeitplan hatten sie stets 
einen Überblick, in welchen Wochen intensivere 
Phasen geplant waren. Sie wuchsen zu meinem 
erweiterten Gehirn an (engl. brain expanded) 
und unterstützten mich bei der Konkretisierung 
meiner Ideen und schlussendlich bei der gesam-
ten Umsetzung.

Project Hacker: Ivana Kvesic konnte ich zu 
Beginn des Jahres als persönliche Projekt 
Hackerin gewinnen. Sobald eine Idee konkre-
tisiert wurde und die Umsetzung beginnen 
konnte, wurde sie herbeigerufen, um das Kon-
zept nochmals grundlegend zu hinterfragen 
und auf Schwachstellen zu prüfen. 

Externe Mentorin: Als Ausgleich zu meinem 
Brain Expanded und meinem internen Mentor 
Oli Rossel, hatte ich das Bedürfnis noch eine 
weibliche Beratung für mein Projekt zu finden. 
Neben dem schon sehr ausbalancierten Team, 
fehlte meiner Meinung nach, eine Story-Gel-
ling-Beratung, respektive in der Dramaturgie 
und Regie. Mit der Unterstützung von Catherine 
Walthard habe ich mit Corinne Maier die geeig-
nete externe Mentorin gefunden. Als Theaterre-
gisseurin und Performerin konnte sie mein Team 
perfekt vervollständigen. Auch sie interessierte 
sich für zwischenmenschliche Beziehungen und 
ermutigte mich, meine private Situation und 
mein emotionaler Zustand in die Konzeptualisie-
rung miteinzubeziehen.
9 engl. für «erweitertes Gehirn»
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Bild links: eine bequeme Sitzgelegenheit für die Eins-zu-Eins-Gespräche. Das Interieur wurde mit warmen Lichtquellen und Teppichen ausge-
stattet, um eine sympathische und vertraute Atmosphäre zu vermitteln
Bild oben: Inszenierung des Friseursettings
Bild unten: Videoinstallationen präsentierten die Arbeitsprozesse
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Reflexion
Resultat

Mein Diplomprojekt (Trans-cerebrum) beschäf-
tigte sich mit Konversation, Verbindung, Empa-
thie, Mut und soziokulturellen Unterschieden 
und Gemeinsamkeiten. Das Ziel von (Trans-cere-
brum) war es, einen Begegnungsraum zu kreie-
ren, der den Austausch zwischen sich fremden 
Menschen in einem neuen und ungewohnten 
Kontext ermöglicht. 

Die Gestaltung des Friseursalons QUERSCHNITT 
als Begegnungsraum für das HyperFestival 
wurde der Dialog zwischen fremden Menschen 
in einem inszenierten Kontext realisiert. Die 
Gespräche in diesem vordefinierten Rahmen 
gaben die Möglichkeit, sich gegenüber einer 
unbekannten Person zu öffnen und vorurteilslos 
und empathisch aufeinander einzugehen. Ich 
bin mit der Methode, dem Prozess und dem Pro-
dukt sehr zufrieden und finde, dass ich dieses 
Ziel erfolgreich erreicht habe. 

QUERSCHNITT wurde an beiden Tagen zwischen 
14 und 21 Uhr immer gut besucht, was bedeu-
tete, dass ich praktisch jede Stunde ein bis zwei 
Leuten die Haare frisieren konnte. Zudem ver-
sammelten sich immer wieder neue Leute in der 
Sitzecke und liessen sich auf die unvorbereitete 
Konversation ein. 
Ich hatte das Gefühl, dass sich die Leute gerne in 
diesem Raum aufhielten und sich gerne auf die-
ses Experiment einliessen. Einige ein bisschen 
zögerlicher als andere, aber grundsätzlich emp-
fand ich die Besucher*innen als motiviert und 
neugierig. Ich war sogar ein wenig überrascht, 
dass das Verkuppeln so gut geklappt hat. Dies 
ist vor allem Fabio zu verdanken, der die inter-
essierten Leute immer gleich mit den richtigen 

Worten empfangen und abholen konnte. Für 
den reibungslosen Aufbau und Ablauf war auch 
Raphael eine unglaubliche Unterstützung. Die 
positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden 
und Besuchenden bestätigten mein Gefühl. Ein 
Feedback einer Teilnehmerin zum Beispiel ver-
mittelte, dass sie sich noch nie konkret Gedan-
ken über das Thema „Entscheiden“ gemacht hat 
und erst recht nicht dieses konkret besprechen 
konnte. Andere schilderten, dass sie sich noch 
nach dem Festival getroffen haben, um weiter 
zu diskutieren. Wieder andere waren überrascht, 
dass sie sich gegenüber einer fremden Person 
so persönlich öffnen konnten. Dieses Feedback 
erfüllt mich natürlich mit Freude und motiviert 
mich umso mehr, Begegnungsorte zu kreieren.

Ich habe es also geschafft über das Haareschnei-
den Verbindungen und Konversationen zwi-
schen sich unbekannten Menschen herzustellen. 
Somit konnte ich im weiten Sinne ich einigen 
Besuchenden Berührungsängste vermindern, 
da sie sich auf eine neue Situation eingelassen 
haben. Aber ob damit auch Vorurteile vermin-
dert werden konnten, das kann leider nicht 
beurteilt werden.

Schwierigkeiten 
Auch nach fast vier Jahren HyperWerk fiel es 
mir schwer, mich auf eine klare Thematik zu 
fokussieren. Ich hatte auch wieder das Gefühl, 
dass wenn ich mich auf etwas konzentriere, 
einen anderen Interessenpunkt vernachlässi-
gen würde. Was mir dann geholfen hat, war, 
mich auf meine Fähigkeiten und Erfahrungen 
zu konzentrieren und die Diplomarbeit als ein 
Projekt anzusehen und nicht als einmaliges, 
lebensveränderndes Abschlussprojekt. Das 

Haareschneide-Setting war mir bekannt und 
ebnete so den besten Weg um mein Projekt 
umzusetzen.

Ich musste mich während dem Prozess von 
einem angedachten Konzept, das Merching 
Faces Projekt im gehirnförmigen Bauschaum-
haus, verabschieden. Ich werde diese Idee aber 
weiterhin verfolgen und für eine weitere partizi-
pative Intervention nutzen.  

Im Allgemeinen bin ich zufrieden mit der 
Umsetzung von QUERSCHNITT. Aber mit einem 
Detail konnte ich mich nicht ganz anfreunden. 
Aus dem QUERSCHNITT-Menü konnte man sich 
für eines von fünf Möglichkeiten entscheiden, 
darunter war immer «Quatschen» als Bedin-
gung aufgelistet. Der Begriff Quatschen wurde 
ausgewählt, weil wir einen Zusammenhang mit 
dem Wort QUERSCHNITT herstellen wollten. 
Aber ich finde diesen Ausdruck überhaupt nicht 
gerechtfertigt und entwertet das intime und 
persönliche Gespräch, das eigentlich meinem 
Vorhaben hätte entsprechen sollen.

Die spezifische Auseinandersetzung mit Haar-
schneiden als Kunstform und Wissenschaft 
habe ich mit meiner Arbeit «a hairy anthropo-
cene» im Rahmen eines Workshops mit Vasiliki 
Tsaknaki ausbauen können. Haare sind nicht 
nur lange Hornfäden, die Teil des menschlichen 
Aussehens ausmachen. Sie spielen auf verschie-
denen Ebenen eine wichtige Rolle: historisch, 
soziologisch, wirtschaftlich, theologisch, psycho-
logisch, biologisch oder politisch. Sie tragen 
einen grossen Beitrag zur Identitätsstiftung. Sei 
es als Ausdrucksmittel eines Modetrends (Drei-
tagebart) oder eines gesellschaftlich normierten 
Geschlechtes (lange Haare bei Frauen), eine 
religiöse Pflicht (Zniut1) oder ein Zugehörig-
keitsgefühl zu Kulturkreisen (Rastazöpfe).  Die 
Perückenherstellung, vor allem mit Echthaaren 
aus Indien, ist nur ein kontroverses Beispiel für 
das Geschäft mit der Schönheit.

Im Rahmen meiner Thesis wurden daher 
Haare Teil meiner Vorurteilsforschung. Aus-
sehen, Kleidung, Haare können Auskunft über 
1 ist hebräisch und bedeutet auf deutsch Sittsamkeit oder Beschei-

denheit. Verheiratete orthodoxe jüdische Frauen bedecken nach 
diesem Konzept ihr Haar, in Form einer Perücke.

die Zugekörigkeit einer sozialen Schicht, einer 
Ethnie, einer Religion, Kultur usw. geben. Unbe-
wusst werden über Haarform, -farbe, -struktur 
Vorentscheidungen getroffen, und Personen in 
Kategorien eingeteilt. Die Rolle des Friseurs oder 
Coiffeuse in dieser Hinsicht finde ich extrem 
spannend, da jeder Mensch in seinen oder ihren 
Händen - im Normalfall - gleichbehandelt wird. 
Das gemeinsame Ziel ist klar: der Schnitt, die 
Veränderung, das Wohlbefinden danach.

VERNETZEN VON INNEN UND AUSSEN

VERNETZEN VON GEDANKEN

STRUKTURIEREN VON CHAOS

KÄMMEN, VERKNÜPFEN

VERBINDEN VON MENSCHEN.

Resümee & Aussicht

Mit der Gestaltung von QUERSCHNITT als par-
tizipative Gesprächsperformance, konnte ich 
Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten 
in Beziehung setzen, auch Personen, die sich 
normalerweise nicht in der Kunstszene bewe-
gen. Mein Ziel war es, mit dieser Arbeit, meinen 
Gedanken und meiner Vision mehr Gewicht 
zu geben als in meinen bisherigen Gesprächs-
formaten. Mir war es wichtig Zugang zu meiner 
künstlerischen Tätigkeit zu ermöglichen, auch 
wenn ich vieles implizit mache. Aus meinen 
Arbeitserfahrungen habe ich gelernt, wie ich 
eine angenehme Atmosphäre, eine liebevolle 
Stimmung kreieren und Verbindungen zu Men-
schen aufbauen kann. Diese privaten, ausbil-
dungsbedingten und beruflichen Erfahrungen 
führten schlussendlich zu meiner Diplomarbeit 
(Trans-cerebrum): Die Begegnung. 
Mit diesem Projekt konnte ich sozialpsycholo-
gische Aspekte und Prozessdesign im Rahmen 
eines performativen Anlasses verknüpfen. Ich 
möchte mich auch zukünftig mit partizipativen 
Gesprächsformaten auseinandersetzen, da es als 
konzeptuelles Projekt in verschiedenen Settings 
angewendet werden kann und für diverse 
Themen anpassbar ist.
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Bild links: An der Rezeption erhalten die 
Besucher*innen die Fragekärtchen
Bild oben: Die gebildeten Paare aus Perso-
nen, die sich vorher nicht kannten, diskutie-
ren über Entscheidungen.
Bild unten: Gespräche, Begegnungen 
Schneiden, Zuschauen
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Abstract: (Trans-cerebrum) befasst sich, inspiriert 
durch das Grundprinzip der Human Library, 
mit dem Hinterfragen von Denkgewohnheiten 
und dem Überwinden von Vorurteilen.
Ziel ist es, Räume zu gestalten, die den Austausch 
zwischen zwei fremden Menschen in einem 
neuen und ungewohnten Kontext ermöglichen. 
Die Konfrontation mit dem Unbekannten soll 
nicht verfremden, sondern befreien. 
(Trans-cerebrum) bietet die Möglichkeit, sich 
intensiver mit Konversation, Verbindung, Empa-
thie, Mut und soziokulturellen Unterschieden, 
respektive Gemeinsamkeiten zu beschäftigen.
(Trans-cerebrum) interpretiert Räume neu, um 
Geschichten darin entstehen zu lassen. Die Raum-
atmosphäre spielt dabei eine zentrale Rolle. Die 
Gespräche in diesem vordefinierten Rahmen sol-
len die Möglichkeit geben sich gegenüber einer 
unbekannten Person zu öffnen und vorurteilslos 
aufeinander einzugehen. 
(Trans-cerebrum) wurde mit dem Friseursalon 
QUERSCHNITT am HyperFestival umgesetzt.


