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Abb. 1 Bild von mir während einer Performance 2020 mit dem »Kollektiv Finsterbusch« an der HKB Bern.

— ABSTRACT
HAPPINESS IS ONLY REAL WHEN SHARED.

— INTRO
1

ALLER ANFANG IST SCHWER!

Meine Bachelorarbeit behandelt Zusammenarbeit.

Das sagte schon Wolfgang von Goethe. Und so sitze ich

Genauer gesagt geht es um das Gefühl von Zusammen-

wieder vor einem weissen Blatt Papier, wie am Anfang

gehörigkeit in einer Zusammenarbeit.

jeder schriftlichen Arbeit und fühle mich alleingelassen und überfordert.

Ich werde die Gestaltung der Gruppenprozesse, die ich
beobachtet habe, beschreiben und im Anschluss, was

Seit Beginn der Pandemie sind wir noch viel mehr als

ich daraus schlussfolgere, erklären.

sonst auf uns allein gestellt. Wir arbeiten vor allem im
Home-Office und soziale Strukturen haben sich ver-

Vor drei Jahren kam ich ans Institut, als Student mit

ringert. Ich für meinen Teil bin es gewohnt, mich in

der Hoffnung an diesen Punkt zu kommen, an dem ich

meinen ‚Creative Cage‘, wie ich es nenne, zurückzuzie-

nun angelangt bin - der Bachelor-Abschluss.

hen und in Isolation an Ideen zu arbeiten. Für viele ist
dies Neuland und immer wieder eine grosse Herausfor-

Mein Ziel war es meine bisherigen Erfahrungen und

derung. Der erste Lockdown zeigte, dass ein Umden-

daraus entstandene Fähigkeiten und Wissen mit

ken nötig ist, um auch in Zeiten von Isolation, während

Gleichgesinnten zu teilen und gemeinsame Projekte

einer Pandemie, mit anderen zusammenzukommen.

zu realisieren. Ich habe fast zwei Jahre lang gebraucht,
um aus gewohnten Verhaltensmustern auszubrechen

Vor Beginn meines letzten Studienjahres, im Sommer

und diese zu überwinden. In diesem letzten Studien-

2020 hatte ich das Glück Teil einer Performance Grup-

jahr behaupte ich mich in einem Team, trotz einer er-

pe, des »Finsterbusch Kollektiv«, zu werden. Diese Er-

schwerten Situation.

fahrung war der grösste Anstoss mich aktiv mit Zusammenarbeit in meiner Bachelorarbeit zu beschäftigen.

Für meinen Abschluss habe ich mir vorgenommen das
‚Gemeinsam‘ genauer unter die Lupe zu nehmen und

Der zweite Lockdown zeigte jedoch, dass ausserdem

habe mir die Frage gestellt, wie wir auch in Zeiten der Iso-

Durchhaltevermögen benötigt wird, wenn das ‘normale

lation eine Zusammengehörigkeit manifestieren können.

Leben‘ stillsteht. So begann ich das letzte Studienjahr demoralisiert, denn meine Pläne schienen nicht umsetzbar.

Während meines letzten Studienjahres, habe ich in

Ich nutzte die Isolation um mich meiner Leidenschaft,

mehreren Schritten, die als Anker betitelt wurden, eine

der Musik zu widmen. So kam es, dass ich mich allem

Recherche angestellt und in einem Team ein Projekt re-

zum Trotz während meiner Recherche Phase Anfang des

alisiert. Ich habe die Prozessschritte studiert und reflek-

Jahres immer intensiver mit Zusammenarbeit, Gruppen-

tiert und mir und meinem Umfeld Fragen dazu gestellt.

dynamik und Führungsstilen auseinandersetzte.

Herausgefunden habe ich, dass es vor allem einen Nenner

Die Musik hatte mir ermöglicht in den Austausch mit

gibt und das ist eine geteilte Leidenschaft. Durch diese

anderen zu treten, wenn auch nicht unbedingt phy-

Gemeinsamkeit entsteht eine Beziehung, die im Idealfall

sisch. Aus dem Leid, das ich in dem Lied »Nightmare«

in Gefühle von Zusammengehörigkeit resultieren.

verarbeitete, wurde Leidenschaft, wurde ein Projekt,
wurden verschiedene Kooperationen – die Resultate
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folgen im Anschluss.
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Abb. 2 Erste Tests mit einem Miro Board für meine Diplomarbeit für mich und meinen Mentor Matthias Böttger.
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Abb. 3 Miro Board zur Konzeption der Visualisierung des Lied »Nightmare« mit zehn Personen [mit Hyperlink].

— RECHERCHE
Für die erste Recherche Phase, oder auch Anker 3 ge-

Meiner Meinung nach ist diese Offenheit und Verletz-

nannt, habe ich mir die Frage gestellt, ob es besser ist

lichkeit eine der wichtigsten Voraussetzungen etwas

Solokünstler zu sein, oder ein Mitglied der ‚Band‘ zu

wahrhaftig erleben zu können.

sein. John Lennon versus The Beatles. Diese Recherche
geschah im Kontext der Weisheiten darüber, dass wir

KOPF

zusammen stärker sind als allein.

Mich interessierte ausserdem, was in einem dieser
Augenblicke der Verletzlichkeit geschieht. Theaterre-

INFEKTION

gisseur Peter Brook beschreibt in seiner bekanntesten

Ich fing ganz vorne an, wo alles beginnt; mit einem

Arbeit »The Empty Space« eine Art ‚Kontrollverlust‘ als

schöpferischen Gedanken. Wenn ich mich inspiriert

Chance um empfänglich für andere Menschen zu sein.

fühle, dann geschieht dies zu 99 %, ohne dass ich es
im Moment bewusst wahrnehme oder geplant habe.

„Der leere Raum ist für mich der Punkt oder Ort in einem

Leider funktioniert Inspiration nicht, sich vor ein Bild,

kreativen Prozess, an dem mir nichts mehr einfällt und

in einer Ausstellung zu stellen, und Inspiration zu er-

sich in meinem Kopf eine absolute Leere ausbreitet.“ 4

warten.
Eine weitere wichtige Bedingung ist also Vertrauen in
“Inspiration ist niemals echt, wenn man sie gleich als sol-

sich selbst und andere zu schaffen.

che empfindet. Wahre Inspiration stellt sich unbemerkt
ein und wird erst nach einiger Zeit in ihrer vollen Bedeu-

GEIST

tung erkannt.“

Für Vertrauen braucht es ein gutes Umfeld. Nach dieser
Erkenntnis stiess ich auf die Behauptung von Naresh Jain:

Sagte schon der Dichter und Satiriker Samuel Butler
im 17. Jahrhundert. René Pollesch, ein zeitgenössischer

„Team members need to learn how to help one another,

Autor und Theaterregisseur, spricht in einem Fernseh-

help other team members realize their true potential, and

Interview des ZDF über die ‚authentischste‘ Form der

create an environment that allows everyone to go beyond

Inspiration. Die Begegnung – diese bezeichnet Pol-

their limitations.„ 5

lesch als „Infektion“ und schliesst mit folgendem Satz
Wenn aber von einem Team die Rede ist, dann geht

das Thema

es auch immer um Teamführung. Daraufhin musste
„Wenn wir diesen Raum verlassen, sind wir andere Wesen.“

2

ich mich fragen, welche Rolle in einem Team mir gerecht werden könnte. Hierzu fand ich etwas, das wie

HERZ

auf mich zugeschnitten scheint:

Auch wenn ich der Forscherin Brené Brown nie persönlich begegnet bin, ihre TED Talks haben mich ‚infi-

„Transformational leaders articulate an attractive and

ziert‘ und dazu gebracht auf ihren Spuren zu forschen.

challenging vision of the future. They infuse work with

Sie benutzt den Terminus ‚Whole Hearted‘ was in die

meaning, stimulate followers intellectually, stress the im-

deutsche Sprache mit ‚offenherzig‘ übersetzt habe.

portance of the collective, and inspire followers to trans-

„ […] to believe in something with your whole heart, to ce-

mitted to contribute to the collective. Transformational

lebrate a fleeting moment in time, to fully engage in a life

leadership is therefore a vision-centered and values-dri-

that doesn’t come with guarantees – these are risks that

ven form of leadership.“ 6

involve vulnerability and often pain.“

3
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cend self-interests. Followers become motivated and com-

Abb. 4 Mit Braxton, beim Nachgespräch zur Kooperation an dem Song »Nightmare« [Hyperlink].

Abb. 5 Raging Ryan, Sänger des Lied »Nightmare« im ZOOM Meeting [mit Hyperlink].

— PROZESSREFLEXION

dass wir viele Abende und Nächte im Austausch standen. Es vergingen Tage und schliesslich Wochen und

EVER TRIED. EVER FAILED. NO MATTER.
TRY AGAIN. FAIL AGAIN. FAIL BETTER.

aus einer gemeinsamen Aufgabe entstand das Gefühl

Mit meiner ersten Recherche habe ich abgesteckt,

Ländern und Sprachbarrieren hinweg. Wir hatten et-

wie ich meine Ziele erreichen möchte und was es

was gefunden und gemeinsam geschaffen, was ohne-

für Bedingungen gibt. Noch war mir nicht klar, wo

einander nicht möglich gewesen wäre. An mir war es

mich das Hinführen würde. Aber „Künstler schei-

zuletzt kreative Entscheidungen zu treffen, so hatten

tern nicht“ ist eine Überschrift, welche ich dem Buch

wir uns im Voraus geeinigt.

einer Zusammengehörigkeit, über die Grenzen von

„Denken wie ein Künstler“ entnommen habe und
selbst die sehr beliebten TED Talks wie eine ‘failu-

BEISPIEL B

re conference‘, im besten Sinn, daher kommen. Der

Parallel dazu hatte ich durch das Teilen des Liedes

Schriftsteller Samuel Beckett hat es mit dem, als

eine Gruppe von Menschen gefunden, mit Interesse

Überschrift genutztem, Zitat auf den Punkt gebracht.

visuell an dem Projekt zu arbeiten. Wir trafen uns
wöchentlich via Zoom, um uns besser kennenzuler-

Nun möchte ich, aber erst mal die entstandenen Pro-

nen, ein Konzept zu erarbeiten und mögliche Video-

zesse in drei Beispielen darlegen, bevor ich zu mei-

Aufnahmen zu planen. Dies erwies sich schwieriger

ner Forschungsfrage komme. Zu jedem dieser Bei-

als gedacht. Zu zweit war Zeit zu finden nicht das

spiele sind nur die relevantesten Medien verlinkt.

Problem, aber bei einer Gruppe von mehr oder weni-

BEISPIEL A

nen gemeinsamen Zeitpunkt zu finden. So variierte

Nachdem ich Liedtext und Melodie von »Nightmare«

die Anzahl der Teilnehmenden immer stark und die

geschrieben hatte, begann ich eine Demo mit meinem

Kommunikation war holperig über alle Kanäle, die

Gesang zu produzieren. Diese Demo teilte ich mit Be-

wir ausprobierten. Zudem brauchte es mehr Planung

kannten und Freunden und so kam es, dass ich mit

für ein einstündiges Treffen, wie angenommen. Dies

dem Sänger Raging Ryan die Gesangs-Stimme neu

fiel mir persönlich nicht leicht und ich habe mich

aufnahm. Zur Zeit des Open House, der HGK im Janu-

eher als der Initiator gesehen, als ein Gruppenleiter

ar 2021, hatte das Lied Premiere in der Radioschiene

oder Dozierender. Ich fing an persönlich auf die Teil-

»Radio Ohr« des Institut HyperWerk. Ich war zufrieden

nehmenden zuzugehen, als die Motivation schwank-

mit dem Ergebnis und stellte das ‚Werk‘ online auf ver-

te und delegierte die Vorbereitungen und Umset-

schiedenen Plattformen. Unter anderem auf der »Sub-

zung der Treffen an die anderen. So brachte sich fast

mithub« Webseite, die jedem Benutzer anbieten, das

jeder auf seine Art ein und nutzte die Chance, das

eigene Lied durch andere Benutzer bewerten zu lassen.

Gespräch zu führen. Wir fingen an, in Kleingrup-

Nach einigen Bewertung realisierte ich, das Potenzial

pen, physisch Material zu generieren, nachdem ich

des Liedes, aber auch die Luft nach oben was die Pro-

ein selbst produziertes Beispiel gezeigt hatte. Wir

duktion anging. Eine Bewertung hatte es mir beson-

teilten die Ergebnisse und versuchten uns an einem

ders angetan. Der Student Braxton, der Virginia Tech

Storyboard und Dramaturgie. Dann kam eine Locke-

in den USA, führte im Detail aus wie er mit der Pro-

rung der Covid-Massnahmen und es gab mehrere

duktion vorgehen würde, an meiner Stelle. Diese kons-

Anläufe sich in Person zu treffen, da keiner mehr

truktive Kritik und eine klare Verbindung zum Material

online zusammenkommen wollte, aber es mangelte

weckten in mir das Bedürfnis genau mit dieser Person,

nun plötzlich an verfügbarer Zeit. Ähnliches habe

ins Gespräch zu kommen. Im Verlauf dieses Austau-

ich im Rahmen anderer virtueller Treffen erlebt, es

sches äusserte ich die Idee in Zusammenarbeit an dem

ist umso schwieriger eine Zusammengehörigkeit zu

Lied zu arbeiten und stiess auf Resonanz. So kam es,

erleben in einer grösseren Gruppe.
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ger zehn Menschen wurde es schon schwieriger, ei-

Abb. 6 Bei den Proben zur Performance »Catch-22« mit externem Mentor Nils Amadeus Lange.

Abb. 7 Performance »Catch-22«, zeigt Hannah Drill und Markéta Pščolkov auf dem Greenscreen [mit Hyperlink].

BEISPIEL C

— FORSCHUNGSFRAGE

Nach einigen Wochen realisierte ich, dass ich für
einmal umdenken sollte. Ich erinnerte mich

WIE MANIFESTIEREN SICH GEFÜHLE VON ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT AUCH IN ZEITEN DER ISOLATION?

an ursprüngliche Vorhaben für meinen Bache-

Wir haben schlichtweg einen gemeinsamen Nenner

lor-Abschluss. So passte ich mein Vorhaben an

gefunden. Die Leidenschaft zu Musik, im Fall der

geltende Massnahmen an und begann mir be-

Produktion des Liedes mit Braxton, oder die Lei-

kannte Performer*innen anzufragen das Lied

denschaft zu Technik, wie im Fall mit Christoph,

»Nightmare« zu interpretieren, für eine online

oder die Leidenschaft zu spielen, wie im Fall der

Übertragung. Es fand sich überraschend schnell

Performer*innen. Weniger wichtig war ein gemein-

eine Gruppe zusammen, bestehend aus bisher

sames Ziel, da sich dies im Verlauf des Prozesses

involvierten Personen und neuen Gesichtern.

veränderte, wie im Fall der Zoom Treffen. Wenn je-

Ich kommunizierte direkt mit jedem und teilte

doch dieser gemeinsame Nenner gegeben ist, dann

nur selten in der Gruppe, aus den Erfahrungen

kann man auch Hürden wie eine örtliche Trennung,

heraus, die ich zuvor gemacht hatte. Die Zeit

sprachliche Barrieren, oder sogar eine Entfrem-

drängte und ich hatte einiges organisatorisches

dung, vor allem durch Isolation, überwinden.

die Präsentation meines Diplomprojekts noch

und bürokratisches zu erledigen, um als Gastgeber einen effizienten Ablauf zu gewährleisten.

Klar ist geworden, dass es eine klare Rollenvertei-

Spontan kam es, dass ich mit dem Kommilito-

lung brauchte in allen Beispielen. Meine war immer

nen Christoph Schneider, der ebenfalls seinem

eine Regie, oder eine Leitung die von mir abver-

Abschluss am Institut HyperWerk macht, zu-

langt wurde. Das bedeutete dennoch das jeder im

sammenkam. Zuerst war diese Kooperation eher

Team gleichwertig behandelt wurde, aber die läs-

bedingt durch das gemeinsame Interesse zu ins

tige Vorarbeit von mir geleistet wurde, dafür sollte

World Wide Web zu streamen, aber im Verlauf

ich eine kreative Richtung vorgegeben. Die kreative

stellte sich heraus, wie sehr wir uns ergänzten.

Entscheidung blieb jedoch interessanterweise im-

Rasch hatten wir ein Gefühl von Zusammengehö-

mer bei der präsentierenden Person, ohne das ich,

rigkeit. Schwierigkeiten gab es jedoch auch, die

oder Mentor Nils Amadeus Lange Einspruch erhe-

wir gemeinsam meisterten und uns noch mehr

ben mussten. Konsens-Entscheidungen, oder ein

zusammenschweisste. So mussten wir jeden Tag

strikter kollektiver Gedanke sind etwas, das viel

mehrmals umdisponieren und konnten dennoch

Zeit und vor allem Vertrauen benötigt und leider

gemeinsam immer das Beste aus der Situation

des Öfteren nirgends hinführt. Dies anzustreben ist

machen. Wir hatten uns viel vorgenommen und

wünschenswert, jedoch hat sich gezeigt, dass auch

der Aufbau stellte sich, als komplizierter heraus

in der kreativen Praxis der Wunsch nach gewis-

als gedacht. Mir war es wichtig als Gastgeber für

sen Vorgaben und Rollenaufteilungen besteht, um

das Wohl und die Sicherheit aller zu sorgen, was

schneller voranzukommen - zum ‚machen‘.

Erfahrung heraus fast das wichtigste ist und sich

‚Togetherness‘, wird unter anderem beschrieben

in vielem positiv widerspiegelt. Ich musste Auf-

als das wohlig, warme Gefühl von Verbindung,

gaben an Freunde und andere Studierende de-

wie zum Beispiel in einer Familie. So gibt es für

legieren, ohne die es mir nicht möglich gewesen

mich nicht nur eine Familie, im klassischen Sinn,

wäre jeden der Gäste ‚abzuholen‘.

sondern die vielleicht wichtigste Form: die selbst
gewählte Familie. So sollte es bei einem Projekt
an einer gewissen Freiwilligkeit nicht mangeln.
Es sollte weniger um Geld, oder Vorteile gehen,
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zusätzlichen Stress bedeutete, aber aus meiner

Abb. 8 Solo Portrait, fungierte als Material für das »Nightmare« Cover und Vorlage für Bild unterhalb.

Abb. 9 Eine etwas andere Art von Gruppenbild, das die Beteiligten der Performance »Catch-22« zeigt.

als um die Motivation etwas gemeinsam zu erzeu-

Verhängnis, welcher durch die technischen Pan-

gen. Damit meine ich aber nicht die Reproduktion

nen zusätzlich verwirrt wurde. Ich muss gestehen,

von Kindern, sondern eben von einem Produkt.

dass ich vielleicht nicht so viel Geduld gehabt hät-

Oft fühlt sich dieses Produkt jedoch schon an wie

te, wie es unsere Zuschauer bewiesen haben. Auch

ein Kind. Man hat Verantwortung für etwas, um

nach einer zwanzigminütigen Sendepause war die

das sich gemeinsam gekümmert wird.

Zuschauerzahl fast konstant geblieben. Vielleicht
haben wir so ungewollt auch Spannung erzeugt.

Das gemeinsame Produkt verbindet uns also auf

Viele hat es nicht mal gestört einzelne Sequenzen

eine Weise und lässt uns als eine Art Familie zu-

nur, als Standbilder mit Ton zu erleben. Von den

sammenkommen. Für mich persönlich braucht es

Teilnehmenden hat es aber viel abverlangt, der

dafür genug Selbstvertrauen und noch mehr Ver-

Aufbau verzögerte sich, die Probenzeit wurde noch

trauen in andere. Leidenschaft ist etwas sehr inti-

kürzer und der ‚live Moment‘ war auch schon ohne

mes. Ohne dieses Vertrauen werden wir enttäuscht,

physisches Publikum eine ungewöhnliche Situati-

oder enttäuschen andere.

on. Einerseits haben Christoph Schneider und ich
vielleicht nicht das einhalten können, was wir den

So habe ich mich im Beispiel A einer mir fremden

Performer*innen versprochen haben, doch diese

Person anvertraut. Ich habe in diesem Moment Kon-

hatten genug Selbstvertrauen darüber hinwegzu-

trolle über das Lied »Nightmare« abgegeben. Indem

sehen und das Beste aus der Situation zu machen.

wir im vorne herein vertraglich alles festgehalten

Auf der anderen Seite hätte auch Selbstvertrauen

haben, wurde eine Vertrauensbasis geschaffen. Im

nicht ausgereicht, wenn uns nicht ein grosses Ver-

Beispiel B habe ich auch die Kontrolle abgegeben

trauen geschenkt worden wäre. Ich bin stolz auf

und wollte sehen, wohin dies führen kann. Es führte

uns alle, einen kühlen Kopf behalten zu haben und

mehr zu Verunsicherung, als Freude über kreative

nicht gleich das Handtuch geschmissen zu haben.

Freiheit. Beim Beispiel C war durch meine Einla-

Aus Erfahrung hatte ich mich mental schon dar-

dung klar definiert, dass Gäste meinem Projekt bei-

auf eingestellt, dass technisch nicht alles perfekt

wohnen. Durch meine persönliche Verbindung, zu

werden würde. Mir ging es vor allem um die Bot-

jeder einzelnen Person, war im Vorfeld schon ein

schaft, einen Alptraum erlebbar zu machen in dem

gewisses Vertrauen geschaffen worden.

Kontext von ‚mental health‘. Es ging weniger dar-

Zeit spielt vor allem einen grossen Faktor in der

vollziehen konnte, sondern darum ins Gespräch zu

Umsetzung von Projekten in Zeiten, in denen wir

kommen. Ich wollte jeden bei einem Nachgespräch

angewiesen sind mehr Massnahmen zum Schutz

abholen und Christoph wollte das Erlebnis so echt

von jedem durchzuführen. Die Organisation hat

wie möglich gestalten. Leider haben wir es nicht

wesentlich mehr Energie von jedem abverlangt als

geschafft. Christoph und meine Leidenschaft, die

gewöhnlich. Im Nachhinein war mein erstellter

Technik hatte uns einen Strich durch die Rech-

Zeitplan zu knapp, was sich zum Schluss in tech-

nung gemacht. Ich habe seither viele Gespräche,

nischen Pannen zeigte. Wir haben uns jedoch stets

aufgrund der Performance »Catch-22«, geführt.

an die Vorgaben der FHNW gehalten. Entweder wir

Ich verbuche das als Erfolg für mich persönlich.

hätten also mehr Zeit gebraucht, technische Auf-

Vor allem war es aber eine gute Zeit, wenn auch

gaben aufzuteilen und zu üben, oder wir hätten

etwas kurz. Christoph und ich konnten dann sogar

einen technischen Assistenten benötigt, was uns

noch die öffentliche Diskussion über Zoom nach-

wiederum nicht möglich war aufgrund der Raum-

holen. Selbst nach zwei Wochen gab es noch Fra-

begrenzung. Leider haben wir dies erst zu spät

gen, die beantwortet werden wollten.

realisiert und das wurde auch dem Zuschauer zum
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um, dass der Zusehende alles versteht oder nach-

Abb. 10 Markéta Pščolkov und Sophie Garnier nach der Performance »Catch-22«, eine Woche nach dem ersten Treffen.

— TEIL 4: RÉSUMÉ

feld und selbst dann ist dies schwer aufrechtzuerhalten. Einzelne werden sich in so einer Situation

ES GIBT KEINE LEIDENSCHAFT, DIE NICHT
EINE QUAL IST.

immer als ‚aussen vor‘ betrachten, oder schlicht-

Ich denke, es ist mein Glück, das für viele der rich-

ist, sich dem Geschehen zu entziehen, unbedacht

tige Moment gekommen ist, wieder etwas aktiv zu

oder gewollt.

weg anderen verborgen bleiben, da es zu einfach

gestalten und in die Tat umzusetzen. Das zeigt sich
in allen Beispielen klar. Der Mensch benötigt eine
Ausdrucksform. Viel mehr noch wollen wir Teil ei-

WIE GESTALTEN WIR ‚IN TOGETHERNESS‘
DIE ZUKUNFT?

nes grossen Ganzen sein. Wir können nur für eine
gewisse Dauer an etwas allein Arbeiten, besser fühlt

Für mich ist das die Frage, die ich aus dieser Arbeit

es sich jedoch an, etwas in einem sozialen Umfeld

mitnehme. Wie können wir jeden einzelnen abho-

zu gestalten, bei dem wir unsere Leidenschaft und

len und integrieren in einer Gruppe, die lediglich

unser Potenzial ausleben können.

virtuell zusammenkommt und wie vermeiden wir,
in so einem Fall, die Entfremdung voneinander?

In dem Moment, wo das gewohnte Leben stillsteht,
besteht jedoch auch die Chance Personen ins Boot zu

Leider habe ich noch keine Antwort auf diese

holen, die sonst keine Zeit aufbringen könnten, oder

Frage. Zu hoffen ist jedoch, dass wir in Zukunft

etwas nur bezahlt machen würden. Vielleicht bekom-

besser auf ähnliche Situationen vorbereitet sind.

men wir sogar eine gewisse Offenheit durch den Rück-

Viele Menschen beschäftigen sich jetzt mit dieser

zug und werden uns unserer Leidenschaften bewusster.

Thematik, wie Kommilitone Christoph Schneider.

Ich habe erst viel Selbstreflektiert und um mich herum

Er arbeitet an digitalen Konzepten, diese virtuel-

beobachtet, den Gesprächen gelauscht um dann in der

len Grenzen zu überwinden. Mein Ziel ist es ‚To-

Praxis, als Gastgeber oder auch ‘Creative Director‘,

getherness‘ Teil meiner künstlerischen Praxis zu

vieles besser verstehen zu können.

machen. Erich Fromm schreibt in dem Buch »Die
Kunst des Liebens«:

Wir haben alle umdenken müssen im Jahr 2020
und erlebt, dass es auch möglich ist ohne Zuschau-

„Die fundamentalste Art von Liebe, die allen anderen

er(Raum) etwas in die Welt hinauszutragen. Ge-

Formen zugrunde liegt, ist die Nächstenliebe. Damit

wisse Formate haben wir begrüsst und andere wün-

meine ich ein Gespür für Verantwortlichkeit, Fürsorge,

schen wir uns lediglich als zusätzliche Option. Die

Achtung und ‚Erkenntnis‘, das jedem anderen Wesen

Möglichkeit über digitale Wege zu kommunizieren

gilt, sowie den Wunsch, dessen Leben zu fördern.“ 7

ist praktisch, wird aber hoffentlich nie ein Gespräch
von Gesicht zu Angesicht ersetzen.

Die Zusammenarbeit ist ein Balance-Akt und wir

Auch wenn wir uns mit Masken, Desinfektions-

setzungen und viel Pflege, um miteinander wach-

spray und Abstand schützen, muss dies kein Hin-

sen zu können. Mal bleiben wir auf dem Seil und

dernis sein für Kontakt. Eine physische Begeg-

andere Male fallen wir herab, stehen auf und pro-

nung ist aber fast unumgänglich um Gefühle der

bieren es noch einmal. Aber jede Erfahrung macht

Zusammengehörigkeit zu manifestieren. Ledig-

uns zu ebendiesem Unikat – Mensch. So sollten wir

lich zwischen zwei einzelnen Personen konnte ich

forschen, messen, lernen, uns begegnen und mitei-

den Entzug ,von physischem Kontakt, als ‘Erfolg‘

nander arbeiten. Ich schliesse die Arbeit ab mit der

verbuchen. Für eine grössere Gruppe braucht es

Überschrift und dem Zitat von Madame de Staël:

schon eine gewisse Zusammengehörigkeit im Vor-

„Es gibt keine Leidenschaft, die nicht eine Qual ist.“
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benötigen, wie in jeder Beziehung, gewisse Voraus-

— ANHANG
HGK Campus ohen Menschen ist ein leidiger
Anblick geworden seit über einem Jahr (S. 17)
Abb. 1: Stärkung vor den Proben von »Catch-22«
mit den leidenschaftlichsten Performer*innen
Nils, Hannah (S. 18)
Abb. 2: Nach der Performace ist vor der
Performance. Mal leidenschaftlich Blödsinn
machen für TikTok [mit Hyperlink] (S. 18)
Leidenschaftsloses Green-Screen Streichen, mit
Christoph, artet aus in Boomerang Aktion (S. 19)
Abb. 1: Leidenschaftliches Kochen Pre-Covid mit
dem leidenschaftlichstem Jahrgang – Venti! (S. 20)
Abb. 2: Leidenschaftliches Musizieren beim Tiny
Toilet Concert mit Jade und
Der leidenschaftlichster Dreier am HyperWerk mit
Raphael und Manuela (S. 21)
Abb. 1: Leidenschaftlich interdisziplinäre
Zusammenarbeit mit Katrin (S. 22)
Abb. 2: YES! Leidenschaftlich emanzipierten
Frauen am HyperWerk – wie Giovanna am Open
House (S. 22)
Leidenschaftlichster Mann in meinem Leben, hier
zu sehen am Open House (S. 23)
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— QUELLEN

Der Mitschnitt eines der vielen Zoom Meetings
kann unter https://vimeo.com/522763638/
fab1576e02
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Als erstes danke ich den Menschen die schuld sind,

Fabio Thomas Bissinger

dass ich Student am HyperWerk geworden bin. Ich

Datum: Juni 2021

danke allen Menschen denen ich begegnet bin und
die mich inspiriert, unterstützt, oder sogar Freunde

Mentorat: Matthias Böttger

geworden sind, durch mein Studium am HyperWerk.

Mentorat Extern: Nils Amadeus Lange

Ihr habt mich zu dem gemacht, der ich heute bin.
Ausserdem danke ich allen, die mich bis zu diesem
Studium durch alle Höhen und Tiefen begleitet ha-

PROZESSBEGLEITUNG JAHRESKONTEXT

ben und mir auch während meiner Zeit als Student
weiter zur Seite gestanden haben. Vor allem aber

Ivana Jović

denen, die ich Teil von meinem Studium werden

Tina Reden

lassen durft. ;) Nicht zu vergessen sind die Men-

Catherine Walthard

schen, die mich am HyperWerk mentoriert haben
und viel Geduld mit mir haben mussten. Zuletzt
euch allen kreativen Genies, die meinen Abschluss

DESIGN-VORLAGE

überhaupt möglich gemacht haben - es war urschön
meine Leidenschaft mit euch zu teilen.

Brianna Deeprose-O’Connor
Ivana Jović

Unterhalb folgt eine alphabetische Liste mit Namen.
Doch wenn ich euch alle, in dieser Arbeit, persönlich

In Anlehnung an die Vorlage von

erwähne, dann sprengt das den Rahmen.
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Finales Cover der Single »Nightmare«, nach intensivem Austausch mit Grafiker Matteo Günther.

