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Abb. 1 Handwerkliche Arbeit: eine Tätigkeit, die mich erfüllt

— TEIL 1: RECHERCHE

können damit auch die handwerkliche KönnerInnen-schaft und Produktionsverhältnisse im All-

ZURÜCK ZUR HOBELBANK!

gemeinen gemeint sein“ (Sandgruber et al., 2017,
S. 16). Das Wort „kann“ in diesem Versuch der Ab-

Meine Recherche und die Experimente des vergan-

grenzung zeigt, wie schwierig dies im Konkreten

genen Semesters zum Thema „künstliche Intelli-

ist 1. Es erscheint sinnvoll, nicht auf rationaler, son-

genz” fesselten mich an den Bildschirm wie kein

dern emotionaler Ebene zu unterscheiden:

Thema zuvor. Hinzu kommen durch die Umstände
der Pandemie zahlreiche Online-Veranstaltungen

«Wenn einer nicht von dem Gefühl des Getrenntseins

der Hochschule und die privaten Verabredungen

vom Gegenstand seiner Arbeit beherrscht ist, dann

in Videochats. Der digitale Alltag hat mich fest im

kann man von ihm sagen, dass er mit Liebe zur Sache

Griff und ich verspüre das Bedürfnis, dem zu ent-

an seine Arbeit geht. Liebe zur Sache ist im Grunde

kommen.

genommen ein Gefühl der Identifikation mit dem, was

Die haptische Arbeit und der Prozess, die eigenen

man tut. Wer dieses Gefühl hat, der sieht auch die an-

Gedanken und Ideen am Ende des Tages materia-

dere Seite der Liebe zur Sache, die Qualität auch»

lisiert vor mir zu sehen, erfüllt mich. Seit meiner

(Pirsig & Hermstein, 1978, S. 313).

Lehrzeit als Schreiner kenne ich die Möbelbranche
als hart umkämpften Markt. Gleichzeitig sehe ich

Diese Beziehung zwischen den ausführenden Hand-

ein großes Potential für einen nachhaltigeren Um-

werker*innen mit deren Tätigkeiten, den Mate-

gang mit unseren Ressourcen verbunden mit einer

rialien, Produkten und Prozessen ist ein wichtiger

höheren Wertschätzung unserer Konsumgüter. Da-

Bestandteil des Handwerks.2 Dabei spielt ein ganz-

für sind handwerkliche Konventionen neu zu den-

heitlicher Ansatz eine große Rolle.3

ken und digitale Möglichkeiten zu nutzen.

Dem steht die arbeitsteilige Effizienz der Industrie

Ein Baustein dafür könnten Crowdfunding-Platt-

entgegen, bei dem der/die Arbeiter*in wenig emoti-

formen sein. In meiner Recherche untersuche ich

onale Bindung zu den Handgriffen an einem immer

deren Potentiale in Bezug auf handwerkliche Pro-

gleichen Produkten aufbaut, insofern diese nicht

dukte und deren Entwurfs- und Vermarktungs-

schon gänzlich von Maschinen ausgeführt werden.

prozesse. Davor beschreibe und definiere ich Ent-

„Für mehr als zwei Jahrhunderte führte diese Ar-

wicklungen und Beziehungen zwischen Industrie

beitsweise zu einem Konkurrenzvorteil […], durch

und Handwerk, um meine Arbeit in einem größeren

[den] das Handwerk als gesellschaftliche Produk-

Kontext zu verorten.

tionsform in Nischen abgedrängt wurde“ (Breuer et
al., 2014, S. 15). Möbel wurden somit erschwinglicher, was zweifellos als Errungenschaft angesehen

HANDWERK ALS GEGENENTWURF ZUR
INDUSTRIE?

werden kann. Doch ist der weitere Siegeszug von
Discountmöbel ein zukunftsfähiges Konzept? Das

Handwerk wird oftmals als Gegenposition zur in-

Es besteht ein Konsens darüber, dass Ressourcen-

dustriellen Massenproduktion unter monotonen

verbrauch und Umweltzerstörung in unserer globa-

Arbeitsbedingungen beschrieben. Sind die Fronten

lisierten Welt in ein Umsteuern bezüglich unseres

tatsächlich so klar?

realen Konsumverhaltens führen müssen.

„»Handwerk« etwa kann eine rechtlich definier-

Suffizienz4 wird in der aktuellen Forschung als ein

te Form eines selbstständigen Gewerbebetriebes

Hauptpfeiler einer nachhaltigeren Lebensweise ge-

meinen, einen Beruf bezeichnen oder eine Herstel-

sehen (Linz, Manfred et al., 2002, S.15). Billige und

lungsweise und Handwerkstechnik beschreiben. Es

bedeutungslose Möbel, die bei jedem Umzug den
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glaube ich nicht.

Weg auf die Straße oder in den Sperrmüll finden,

ge nach ihrer beruflichen Zukunft, welche im Kon-

anstatt in die neue Wohnung mitgenommen oder

trast zur Industriekultur stehen müsse. „Emotional

gar an eine folgende Generation vererbt zu werden,

ansprechende, langlebige Produkte, die eine neue

passen somit nicht ins Bild einer nachhaltigeren

Wertehaltung symbolisieren, [sollten] an die Stel-

Welt.

le kurzlebiger Konsumware treten“ (Breuer et al.,

5

Zum einen verbindet industrielle Möbel sehr wenig

2014, S.19).

mit ihren Nutzer*innen, zum anderen schwindet

Letztendlich kamen sie zu der ernüchternden Ein-

den Menschen zusehends der Bezug zu den Dingen.

6

sicht, dass „IKEA etwas Ähnliches billiger anbot

Wer hat meinen Tisch produziert, unter welchen

oder potentielle Kunden die Produktideen als An-

Bedingungen, mit welchen Materialien?

regung zum Selbermachen aufgriffen“(Breuer et

Kann man diese Fragen beantworten, so besteht

al., 2014, S.20).

eine Bindung zum Objekt und darüber eine meist
größere Wertschätzung.

In den 1980er Jahren entwickelte das neue deutsche
Design ein Szenario der selbstbestimmten Arbeit,
einer kulturellen Erneuerung und einer Verschmel-

INDUSTRIEKRITISCHE BEWEGUNGEN

zung von Handwerk und Design. Der Anspruch war
nicht ein „Design für alle“, sondern ein „Design für

Die Haltung industriekritischer Bewegungen im

viele“(Breuer et al., 2014, S.21), die Realität gleicht

derzeitigen Kontext von klimatischen Veränderun-

einigen Quellen zufolge vielmehr dem Design für

gen und Bewegungen wie „Fridays for Future“ finde

niemanden.

ich so aktuell wie nie zuvor. Es gab bereits mehrere Versuche, einen Gegenentwurf zur industriellen

Neue Werkzeuge, wie die CNC-Technik oder der

Produktion zu etablieren:

3D-Druck, versprechen seit den 1990er Jahren,
den Trennlinie zwischen den handwerklichen und

Die „Arts and Crafts“-Bewegung in der 2. Hälfte des

industriellen

19. Jahrhunderts stellt den ersten Versuch dar, den

Man spricht von einer „neo-handwerklichen“ Strö-

sozialen, kulturellen und ökologischen Begleiter-

mung, die einerseits handwerkliche Grundwerte

scheinungen der Industrialisierung Englands ent-

vertritt, andererseits technische Entwicklungen

gegenzuwirken und einen handwerklich-künstleri-

in der Produktion, Kommunikation und Vertrieb

schen Produktionsstil zu etablieren. Ihr Ziel war es,

nutzt. Der Designer fungiert auch als „Maker8“ und

Dinge bedarfsgerecht zu produzieren, weniger aus

steht damit im Schulterschluss mit einer wachsen-

kapitalistischen Beweggründen. Doch das Anlie-

den Community, die sich dem Selbermachen ver-

gen einer Gesellschaftsreform wich der Erkenntnis,

schrieben hat. Dabei geht es neben der Umsetzung

„dem schweinischen Luxus der Reichen zu dienen“,

auch um das Wissen und die Selbstermächtigung in

wie es William Morris, eine der zentralen Figuren

der materiellen Welt. Die Anleitungen zum Bau der

der Bewegung, selbst formulierte (Breuer et al.,

„Harz-IV Möbel“ von Bo Le-Mentzel 9 dienen als ein

2014, S.17)

Beispiel dafür. Der Leitspruch „konstruieren statt

Produktionsmethoden

aufzulösen.

konsumieren“ steht hier im Vordergrund.
Das alternative Handwerk der 1970er Jahre, die
zweite Welle der Industriekritik, forderte die Rückdezentralen, traditions- und regionalbezogenen
Einrichtungen. In diesem Kontext entsteht auch die
Des-In-Gruppe7. Sie beschäftigte sich mit der Fra-
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kehr zum menschlichen Maß und den Wandel zu

CROWDFUNDING UND HANDWERK

next“ zusätzlich, ihr Projekt weiterzuentwickeln
und war somit Teil ihres Design-Thinking-Prozes-

Ein interessanter Ansatz, wertigen und nachhalti-

ses 18. S. Döschner sieht Crowdfunding als ein „un-

gen Produkten zu einer stärkeren Kundenbindung

glaublich wichtiges und ermächtigendes Tool, um

zu verhelfen, ist Crowdfunding. Das Prinzip dahin-

zu testen, ob die Vision, das Produkt oder die Idee

ter ist, ein Projekt durch den finanziellen Beitrag

genügend Anklang findet. Es gibt kein Tool, das ri-

vieler Personen (die „Crowd“) zu realisieren. Es ha-

sikofreier und niedrigschwelliger ist“(s. Anh. 4).

ben sich vier Formen herauskristallisiert: spendenbasiertes-10, reward-based-11, verleihendes-12 und

Die Kommunikation der Kampagne stellte ein wei-

investierendes

Crowdfunding. Meine Recherchen

teres wichtiges Thema meiner Gespräche dar. Zu-

beschränkten sich hauptsächlich auf das reward-

sammengefasst lässt sich sagen: Umso transparen-

based Crowdfunding.

ter und intensiver das Projekt kommuniziert wurde,

13

14

Handwerkliche Projekte nehmen dabei eine deut-

desto erfolgreicher war die Kampagne. Das deckt

lich untergeordnete Rolle ein.

Was ist der Grund

sich mit aktuellen Forschungen, nach denen die Er-

für diese niedrige Repräsentation auf diesen Platt-

folgsquote allein durch regelmäßige Updates über

formen? Was sind die Chancen und Risiken einer

den Stand des Projektes um 26% steigt (Gałkiewicz

solchen Kampagne und worauf ist zu achten? Kann

et al., 2019, S.17). J .Stöppler sieht in der fehlenden

Crowdfunding dabei helfen, die Wertschätzung von

Kommunikation den Hauptgrund für die geringe

Produkten zu steigern?

Resonanz seiner Kampagne. Er vermutet, dass eine

15

gute Kommunikation in sozialen Medien bereits
vor der Crowdfunding-Kampagne wichtig sei. Den

VON ANDEREN LERNEN

Erfolg seines Webshops schreibt er seiner wachsenden Präsenz über diese Kanäle zu (s. Anh. 4).

Um darauf eine Antwort zu finden, lag es nahe, mit
Menschen zu sprechen, die bereits eine Crowdfun-

Was ist der Mehrwert der Kampagnen seitens der

ding-Kampagne in diesem Bereich durchgeführt

Befragten?

haben. Ich konnte vier Unternehmer dafür gewin-

Der finanzielle Erfolg ist bei allen Interviewpart-

nen, meine Fragen zu beantworten.

nern überschaubar geblieben. 19 Überwiegend wird

16/17

in den Interviews die Kampagne als Lernprozess
Mein Interesse galt zunächst dem Grund ihrer Ent-

gesehen und in allen Fällen ist entweder ein Web-

scheidung für Crowdfunding und dem Stand des

shop schon vorhanden oder im Entstehen.

Projektes zu diesem Zeitpunkt.
Alle Gründer hatten beim Start ihrer Kampagne
konkrete Produkte. Es ging demnach weniger da-

HANDWERK KOMMUNIZIEREN

Kapitals zu entwickeln, als diese auf dem Markt

Durch meine Recherchen und Gespräche komme

zu testen und durch Vorbestellungen das Risiko zu

ich zu der Erkenntnis, dass Crowdfunding durchaus

minimieren (s. Anh. 1-3). Einzig J. Stöppler hatte

ein Werkzeug für die Präsenz handwerklicher Pro-

den Finanzierungsgedanken im Vordergrund: Seine

dukte sein kann.

Vorstellung war es, die Kosten für die Weiterent-

Dabei kristallisiert sich die Kommunikation der

wicklung, den Webshop und sonstige Investitionen

Werte als entscheidendes Argument für handwerk-

durch das Crowdfunding decken zu können (s. Anh.

lich Gefertigtes heraus. Diese Vermittlung führt

4).

zu einer größeren Wertschätzung sowohl gegen-

Dem Team von Kiezbett half die Plattform „Start-

über dem Produzenten als auch dem Objekt. Dafür
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rum, eine Projektidee mithilfe des gesammelten

Abb. 2 Prozess-Stream der „Marble Machine“ der schwedischen Band Wintergatan

Abb. 3 Die „Marble Machine“ in Aktion

gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Im

mir diese drei Bereiche beinahe jederzeit ermög-

Fall der Davoser Schlitten waren die Kunden ein-

lichen, zum anderen besitze ich durch meine Aus-

geladen, die Schreinerei und die Produktionspro-

bildung, das Studium und den Zugang zu anderen

zesse im Rahmen einer Werkstattführung kennen

Wissensquellen über ein relativ umfassendes Ver-

zu lernen (s. Anh. 1). Aus eigener Erfahrung sind

ständnis, in welcher Relation Gestalten, Produzie-

Seminare eine weitere analoge Möglichkeit, hand-

ren und Nutzen zueinander stehen. Dieses Wissen

werkliche Erfahrungen weiterzugeben.

ist nach meinem Verständnis für einen wertschät-

20

Vor allem digitale Plattformen bieten für diese Ver-

zenden Umgang mit der materiellen Welt extrem

mittlung perfekte Voraussetzungen für ein breites

wichtig.

und globales Publikum. Videoplattformen wie You-

Leider sehe ich in unserer mitteleuropäischen Ge-

tube, auf denen viele Maker und Handwerker*innen

sellschaft in Bezug auf diese Bildung und Haltung

ihren Prozess und ihr Wissen teilen, sind Multipli-

ein großes Defizit.

katoren für einen nachhaltigeren Konsum dieser
Produkte21. Der Einfluss solcher Kanäle auf die ge-

In meiner Recherche beschreibe ich einige Ansätze,

nerelle Haltung gegenüber handwerklich gefertig-

die Werkzeuge der digitalen Welt für das Handwerk

ten Waren ist bisher nicht empirisch belegt. Sowohl

zu nutzen: gemeinsame Finanzierungsmodelle, do-

J. Stöppler, als auch R. Brülhart bestätigen, dass die

kumentarische Einblicke in Entstehungsprozesse,

Fragen ihrer Interessenten im Verlauf der letzten

niederschwellige Markttests und Vertriebswege.

Jahre informierter und interessierter

wurden (s.

Dies führt mich zu der Frage, welche weitergehen-

Anh. 1 u. 4). Auch durch Crowdfunding entsteht

den Möglichkeiten digitale Plattformen bieten,

eine Community, die ein Produkt nicht nur kaufen,

eine aktivere Partizipation von Konsument*innen

sondern an dessen Entstehung und Wertschöpfung

zu erreichen.

teilhaben möchte.

Kann die Rollenverteilung zwischen Gestalter*in,
Produzent*in und Nutzer*in aufgelöst werden, in-

Mein letztes Semester am HyperWerk werde ich für

dem bereits der Weg von der Idee zu einem Produkt

mehr handwerkliche Projekte nutzen und mich auf

von anderen Menschen beeinflusst und mitgestal-

die Kommunikation derer fokussieren. Dafür ex-

tet wird?

perimentiere ich mit verschiedenen Medien. Darin

„Crowd-Designing“ und „Crowd-Crafting“ sozusa-

sehe ich die Chance, weiter von anderen zu lernen

gen als Schritte vor einem möglichen Crowdfun-

und die Community in den Gestaltungsprozess ein-

ding. Und damit: ein Crowd-Building?

zubeziehen. Mein Ziel: ein dialogischer Objekt- und

Welche bestehenden Strukturen sind dafür geeig-

Projektentwicklungsstil.

net?
Bei weiteren Nachforschungen und der Konzeption

— TEIL 2: PROZESS & REFLEXION

meiner praktischen Arbeit stieß ich auf die „Marble
Machine“ der schwedischen Band Wintergatan.22

CROWDBUILDING

Seit 2017 arbeitet deren Erfinder am Nachfolge-

Nach der Abgabe der Recherche beschäftigte mich

mit ein. So streamt er unter Anderem den Modellie-

zunächst meine eigene Rolle als Gestalter, in man-

rungsprozess bestimmter Bauteile und reagiert da-

chen Fällen Produzent und auch Konsument der

bei live auf Vorschläge im Chat. Diese lässt er teil-

mich umgebenden Objekte. Ich stellte fest, dass ich

weise in den Entwicklungsprozess mit einfließen.

mich diesbezüglich in einer privilegierten Position

Diese Herangehensweise finde ich extrem span-

befinde. Zum einen lebe ich in einer Umgebung, die

nend. Gerade Live-Streaming bietet einem breiten

SEITE 11

modell und bezieht dabei die Community verstärkt

Abb. 4 Standbild eines Instagram-Posts zum Thema „Pizzaofen“

Abb. 5 Schematik zur Fragestellung des Experiments

Publikum eine niederschwellige Möglichkeit, sich

die derzeitig entspannte pandemische Lage wie-

unverbindlich für einen Inhalt zu interessieren,

der zum gemeinsamen Essen im öffentlichen Raum

diesen anonym zu verfolgen und über den Chat zu

treffen dürfen und wollen. Zum anderen konnte ich

interagieren. Dabei finde ich insbesondere die Rol-

so meine gewonnenen Erfahrung aus dem vorher-

lenverteilung interessant: Es bleibt dem Publikum -

gehenden Saunaofen-Projekt 34 mit einfließen las-

anders als über Videokonferenz-Tools - selbst über-

sen.

lassen, inwieweit es aus dieser Anonymität tritt und
interagiert. Das Commitment der Zuschauer*innen
basiert folglich vor allem auf deren Interesse.

METHODIK

Erfahrungsgemäß begünstigt bereits die ChatFunktion eines Live-Streams die Interaktion. Aus

Meine Vorbereitungen fingen im Prinzip schon vor

der Perspektive eines Zuschauers macht für mich

der Idee an, einen Gestaltungsprozess zu streamen.

folgende Frage den Reiz aus: Wie schaffe ich es, den

Veranlasst durch die Erkenntnisse aus meiner Re-

Kommentar so relevant zu schreiben, dass der Pro-

cherchearbeit startete ich einen Instagram-Ac-

tagonist - also der Streamer - live darauf eingeht?

count, in dem ich meine aktuellen und auch ver-

Dennoch: Wie lassen sich die Zusehenden best-

gangene Projekte teilweise publiziere. Bei meinen

möglich auf die aktive Seite holen? Wie kann ich

Beiträgen spielt der Prozess des Entstehens eine

die Rollenverteilung von Konsumenten und Strea-

große Rolle. Mein Ziel ist es, diesen im „Snippet-

mer auflösen und eine weitergehende Interaktion

Media-Format23“ so gut es geht zusammenzufassen

ermöglichen?

und darzustellen. Das war zum einen hilfreich, um
einen Startpunkt zu finden, meine Arbeit durch das

Durch diese Überlegungen entstand das Konzept,

Internet nach außen zu tragen. Andererseits er-

im Rahmen des öffentlichen Formates „On Isola-

möglichte es mir, ein kleines Publikum aufzubauen,

tion“ den Entstehungsprozess eines Produktes von

andere Gestalter*innen und deren Arbeit kennen

dem ersten Entwurf bis hin zum fertigen Prototy-

zu lernen, mich mit ihnen zu verbinden und - wie

pen über die Woche hinweg täglich von 10-18 Uhr

Guillaume Credoz24 - aktiv in den Prozess des Strea-

zu streamen.

mens einzubeziehen.

Besonders spannend finde ich dabei folgende Fragestellungen:

Darüber produzierte ich für diesen Kanal Content,
den ich zum Teil für mein Stream-Experiment di-

•
•
•

Was macht der Stream mit meinem Gestal-

rekt einbinden oder indirekt als Werbung nutzen

tungs- und Arbeitsprozess?

konnte.

Welchen Einfluss nehmen die zusehenden Per-

Dafür organisierte ich beispielsweise ein spontanes

sonen auf das entstehende Objekt?

Treffen von Kommiliton*innen, um gemeinsam mit

Welchen Einfluss hat mein Stream auf die Zu-

Ihnen ein gemeinsames Pizzabacken und -essen zu

schauer*innen und bauen diese eine Bindung

veranstalten und dieses zu dokumentieren.25

zum entstehenden Objekt auf?
•

Welche Interaktionen und Kollaborationen er-

Eine weitere Vorbereitung bestand in der Ausein-

geben sich, welcher Austausch wird über das

andersetzung mit den Grundlagen des Streaming

Streaming entstehen?

im Allgemeinen. Neben den Anleitungen der Platt-

Als Gegenstand dieses dialogischen Gestaltungs-

auf Plattformen wie Youtube, Facebook live, Twitch,

prozesses wählte ich einen Pizzaofen. Zum einen

Vimeo und mehr. Dadurch lernte ich technische

passt dieser zu der Situation, dass wir uns durch

Möglichkeiten kennen, welche Elemente in den

SEITE 13

formen verfolgte ich verschiedene Streamer*innen

Abb. 6 Streaming-Station im Make

Abb. 7 Gemeinsames Brainstorming als Methode im Gestaltungsprozess

Chat eingebunden werden können, wie die Strea-

tig Videochats zu streamen. Des weiteren ließ sich

mer*innen mit ihrem Publikum interagieren, wie

so eine Live-Übertragung aus der zentralen Werk-

Alerts

statt der HGK einbinden. Eine genaue Ausführung

26

und Abos funktionieren und welche Platt-

form für mein Vorhaben am geeignetsten erscheint.

befindet sich bei Interesse in den Endnoten.28

Letztendlich entschied ich mich für die Plattform
„twitch“, welche mit täglich 17,5 Millionen Nut-

Um die Zugänglichkeit für eine Interaktion zu er-

zer*innen weltweiter Marktführer im Streaming-

höhen, bettete ich in den Stream einen zweiten

Bereich ist. Das macht sich durch eine vergleichs-

Chat ein, mit dem nicht angemeldete Zuseher*in-

weise rege Interaktion über den Chat und relativ

nen parallel interagieren konnten.

hohe Einschaltquoten auch bei kleineren und neueren Channels bemerkbar. Meine Hoffnung war,

Durchführung

dass dadurch auch bis dahin unbeteiligte Platt-

Mit diesem Setup, meinen Fragen und Vorbereitun-

form-User sich eingeladen fühlen, mit mir zu inter-

gen ging es am Montag um 10 Uhr mit der Konzept-

agieren.

phase los. Die erste Stunde war etwas planlos und
behaftet mit technischen Schwierigkeiten. Mit stei-

Auch wenn ich schon einige Ideen und Inspirati-

gender Nervosität musste ich diese vor 5 Zuschau-

onen zum Thema „Pizzaofen“ im Kopf hatte, ent-

er*innen lösen. Diese Situation änderte sich mit

schloss ich mich bewusst dazu, diese nicht auszu-

meinem ersten geladenen Gast. Um 11 Uhr kam Ti-

formulieren, um den Gestaltungsprozess während

zian Erlemann über Zoom zum Stream hinzu.29 Der

der Woche von On Isolation so unvoreingenommen

Dialog und das gemeinsame Brainstorming fühlten

wie möglich entstehen zu lassen.

sich viel natürlicher und besser an, als alleine vor

Dennoch existierte die grobe Vorstellung des Ab-

der Kamera zu sitzen und ins Mikrofon zu sprechen.

laufs mit einer Recherche-, Konzeptions- und Mo-

Um unsere Gedanken und den Wissenszuwachs zu

dellbau-Phase.

sammeln, wählte ich die Methode des Mindmapping.

Als Setting wählte ich das „Make“ im Hyperwerk .

ger, der sich durch sehr konstruktiven Kommentare

Dort fand ich einerseits den notwendigen Platz,

im „Pizzachat“30 qualifizierte und seine Erfahrun-

andererseits ist es die meiste Zeit ruhig und für

gen mit italienischen Pizzaöfen mit uns teilte.

kleine Modellbauarbeiten sind die notwendigen

Am Nachmittag sprachen wir zudem mit Roland

Materialien, Maschinen und Werkzeuge vorhanden.

Knubel, der viel Erfahrung mit Pizzabacken durch

Dort trennte ich einen kleinen Raum ab, den ich zur

seine Arbeit in der Gastronomie sammeln konnte.

Streaming-Station ausbaute. Besonderen Augen-

Zuletzt kam Ferdinand Müller hinzu, ein junger

merk legte ich auf den Hintergrund, der im Stream

Ofenbauer aus dem Bayrischen Wald, der bereits

zu sehen war. Dieser sollte einladend wirken, um

zwei Pizzaöfen gebaut hat. Dieser Erfahrungsaus-

durch das Vorschaubild eine Vorstellung vom Inhalt

tausch war für den Gestaltungsprozess wertvoll,

des Streams zu bieten, und so bis dahin unbeteilig-

denn es konnten viele technische Fragen und Vor-

te User anlocken.

aussetzungen geklärt werden.

Technisches Setup

Am Dienstag ging die Konzeptphase mit Zeichnun-

Das technische Setup war durchaus komplex, aber

gen und ersten 3-D-Modellierungen weiter. Da ich

es funktionierte nach wenigen Nachbesserungen

erkannte, dass ich mit theoretischen Überlegungen

tadellos. Es ermöglichte mir, sowohl mich, als auch

nicht viel weiter kam, begab ich mich in die prak-

den Inhalt meines Laptop-Monitors und gleichzei-

tische Auseinandersetzung mit dem Thema. Hier-
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Es folgte ein spontanes Gespräch mit Rasso Auber-

Setting

Abb. 8 Der Talk mit Guillaume Credoz

Abb. 9 Der „Pizzachat“ als Möglichkeit der Interaktion im Stream

bei beschäftigte ich mich mit der Formgebung eines

lichen Personen über das Programm von „On Iso-

Funktionsmodells.

lation“ oder von meinem Freundes- und Bekann-

Der Tag schloss mit meinem persönlichen High-

tenkreis. Die meisten Zusehenden (79%) schalteten

light ab: der Talk mit Guillaume Credoz

aus Bei-

sich aus dem deutschsprachigen Raum zu, gefolgt

rut. Er berichtete von seinen Projekten, Visionen

von Usern mit englischer Landessprache (~10%). In

und Ideen in einem Land, in dem die meisten Men-

zukünftigen Streams könnte ich die Zugänglichkeit

schen überlegen, es zu verlassen. Ich war fasziniert

weiter erhöhen und weitere Zuschauer gewinnen,

von seinem Optimismus und Tatendrang, der trotz

indem ich auf Englisch kommuniziere.

24

eines in seinen Augen korrupten Staates, der Explosion im Hafengebiet, gesperrter Bankkonten und

Die Interaktion

innerer Unruhen ungebremst wirkte. Er engagiert

Die 299 Chat-Nachrichten allein auf Twitch führten

sich innerhalb eines Kollektivs für die Revolution

zeitweise zu einer ausführlichen Interaktion zwi-

und gestaltet dafür Objekte wie den „Revolution

schen den Zusehenden und mir.

Stove“, über den wir uns länger unterhielten.

Der intensivste Austausch fand während der Mo-

Ab Mittwoch startete der Bau des Funktionsmo-

dellbau-Phase statt. Ab diesem Zeitpunkt sahen

dells, wozu ich direkt aus der zentralen Werkstatt

immer mehr mir unbekannte User zu, die durch

der HGK streamte. Dort wurden zeitweise weite-

die Plattform auf mich aufmerksam wurden.31 Die

re Personen Teil des aktiven Prozesses und somit

besten Kommentare kamen von zwei Personen mit

auch zum Inhalt des Streams. So konnten die zuse-

einem professionellen Hintergrund in der Metall-

henden Personen meine Gespräche mit dem Werk-

baubranche. Sie halfen mir bei Fragen zur Bear-

stattleiter und den Kommiliton*innen als stumme

beitung des Materials, Fertigungsmethoden oder

Teilnehmer*innen mitverfolgen und über den Chat

Maschinen und sparten auch nicht an Kritik, wenn

teils mitdiskutieren.

ich etwas nicht ganz fachgerecht ausführte oder an

Am Freitag war das Modell fertig und die online-

Sicherheitsvorkehrungen sparte. Sie partizipierten

Community konnte live gemeinsam mit meinen

erstaunlich lange und oft. Dadurch entstand eine

Kommiliton*innen und mir das erste gemeinsame

seltsame Vertrautheit mit diesen Personen, ohne

Anheizen des Ofens und die ersten gebackenen Piz-

auch nur ihren echten Namen zu kennen.

zen erleben.

Ich hätte es gut gefunden, wenn dieser Effekt schon
während der Konzeption und Ideenphase eingesetzt hätte, auch wenn ich das nicht erwartet habe.

ERGEBNISSE

Ich kann mir vorstellen, dass der Algorithmus der

Statistik

Zeit, Einschalt- und Interaktionsrate anderen Nut-

Im Nachhinein bin ich erstaunt über die Statistik,

zer*innen vorschlägt. 32 Dementsprechend bin ich

die mir Twitch liefert: Einerseits faszinieren mich

optimistisch, dass bei einer Wiederholung dieses

die präzisen Nutzer*innen-Daten, zum anderen de-

Experiments von Anfang an mehr Personen mit mir

ren Inhalt.

in einen Austausch treten würden.

Ich streamte insgesamt knapp 47 Stunden, er-

Reflektierend wäre insbesondere ab dem Modell-

reichte dabei 350 einzelne Zuschauer*innen aus

bau eine spielerische Methode besser gewesen, die

15 verschiedenen Ländern, womit mein Prozess im

einen iterativen Prozess ermöglicht. Dies hätte ei-

Durchschnitt von 4 Personen begleitet wurde - die

nen quantitativ größeren Output und eine gewisse

Pausen mit eingerechnet.

Flexibilität begünstigt, wodurch der Prozess besser

Dabei kamen laut Statistik die Hälfte der Personen

von den Zuschauer*innen mit-gestaltbar wird.

durch die Plattform auf meinen Stream, die rest-

Eine aus der Woche resultierende Idee ist, den dia-
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Plattform einen Stream erst ab einer gewissen

Abb. 10 Das materielle Ergebnis

logischen Gestaltungsprozess - wie beispielsweise

meinem Freundes- und Familienkreis, wodurch sie

der mit Tizian E. in der Konzeptionsphase - auch im

sich nicht optimal als externe Kritiker eignen. De-

Modellbau weiterzuführen. So könnte z.B. gleich-

ren Feedback war durchaus positiv. Zwei Personen

zeitig aus zwei verschiedenen Werkstätten gestre-

aus meinem Freundeskreis verfolgten meinen Stre-

amt werden und ein aktiver Austausch in Einbezug

am neben ihrer Arbeit im Homeoffice. Für sie stell-

der Ideen aus den Twitch-User*innen entstehen.

te mein Stream eine leichte Unterhaltung dar, bei
der sie gleichzeitig mehr über Metallbearbeitung

Weiteres Potential sehe ich rückblickend hinsicht-

lernen konnten. Eine weitere Person aus diesem

lich der Interaktion darin, eine weitere Plattform

Umfeld lies den Stream während seiner eigenen

für Skizzen der Zusehenden zu integrieren. Diese

Werkstattarbeit laufen, was ihn nach seiner Aus-

können von den aktiven Gestalter*innen aufgegrif-

sage motivierte und keine Einsamkeit aufkommen

fen werden und somit den Prozess beeinflussen.

ließ.

Technisch ist es durchaus interessant, eine Erwei-

Eine weitere mögliche Feedback-Quelle sind die

terung

13 Follower, die meine Arbeit innerhalb der Woche

33

für Twitch zu entwickeln, die dies ermög-

licht.

verfolgten. Ich werde für diese einen Fragebogen
konzipieren, um bei künftigen Streams Antworten

Einflüsse

darauf zu erhalten.

Der Einfluss auf mich und den Gestaltungsprozess war immens. Im Vergleich zu anderen Projek-

Das materielle Ergebnis

ten merkte ich eine deutliche Verbesserung mei-

Ein weiteres Ergebnis ist natürlich der Inhalt des

ner Konsistenz und Konzentration sowie meines

Streams: der Pizzaofen. Da dieser nicht im Fokus

Durchhaltevermögens. Der Stream stellte für mich

der Arbeit stehen soll, halte ich mich dazu kurz: Es

eine große Verbindlichkeit dar, die durch die An-

entstand innerhalb der Woche ein Funktionsmo-

kündigungen des Programms zu „On Isolation“,

dell, das es erlaubt, verschiedene Konfigurationen

meines Streaming-Plans auf Twitch und die aktive

des Ofens zu testen. Von diesem Modell konnte

Zusammenarbeit mit anderen Personen gefestigt

ließen sich bereits viele Erkenntnisse ableiten, die

wurde.

für die Gestaltungsarbeit eines weiterentwickelten

Ich merkte, dass ich mich im Laufe der Woche zu-

Ofens wichtig sind.

nehmend an den Umstand des live-seins gewöhn-

Im Nachhinein frage ich mich, ob sich für dieses Ex-

te und somit im Verlauf der Woche an Sicherheit

periment ein anderes Objekt besser geeignet hätte.

und Ruhe gewann. Es zeigt mir, dass auch diese Tä-

Ein Holzofen bringt gewisse technische Vorausset-

tigkeit gelernt werden kann und muss, besonders

zungen, die für einen sicheren Testlauf notwendig

wenn kein offensichtliches Talent zum Entertainer

sind. Dies erschwert einen „skizzenhaften“ Modell-

oder keine Erfahrung in diesem Bereich vorhanden

bau und somit flexible Anpassungen in Kollabora-

ist.

tion mit den Zusehenden.

Interaktion mit den Zusehenden neben den Tipps

Zeitlicher Rahmen

zum Thema Fertigung nur kleine direkte Einflüs-

Den zeitlichen Rahmen von einer Woche mit dieser

se hatte, machten sich indirekte Effekte durch den

Regelmäßigkeit und Präsenz werte ich rückblickend

Stream klar bemerkbar.

als sehr geeignet. Weniger Zeit hätte keinen umfas-

Was hat der Stream mit den Zusehenden gemacht?

senden Designprozess ermöglicht. Bei einer mögli-

Diese Frage konnte ich bisher nur mit den wenigen

chen Wiederholung wäre eine längere Projektdauer

Zuschauer*innen besprechen, von denen ich wuss-

denkbar. Das würde die Bildung einer festen Com-

te, dass sie zusahen. Diese kommen vor allem aus

munity begünstigen.
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Zusammenfassend kann ich sagen: Auch wenn die

FAZIT
Ich sehe in kollektiven digitalen Prozessen ein gro-

Ich sehe einen bedeutenden und innovativen An-

ßes Potential, gesellschaftlich relevantes Wissen

satz darin, eine digital-basierte Live-Kompetenz-

als eine Voraussetzung für die Wertschätzung der

werkstatt für Bestehendes und Neues zu entwi-

uns umgebenden materiellen Welt zu vermitteln.

ckeln.

Besonders das Prozess-Streaming ist ein vielver-

In dieser werden die zu entwickelnden und ent-

sprechender Forschungsbereich, um dieses Ziel zu

standenen Objekte direkt als Open-Hardware ge-

erreichen. Die Live-Einbindung eines globalen Pu-

teilt, inklusive der für eine Reparatur notwendigen

blikums und der dadurch entstehende gemeinsa-

Schemata und Pläne. Dafür ist ein Entwicklungs-

me kreative Prozess führt zu einer realen Teilhabe

und Reparatur-Livestream inklusive eines Skizzier-

und somit zu einer tieferen Bindung gegenüber den

und Brainstorming-Plugin zu implementieren.

Objekten. Gleichzeitig entstehen auch zwischen-

Transparente Entwicklungs- und Entstehungspro-

menschliche Beziehungen, die ein Crowdbuilding

zesse führen darüber hinaus zu größerem Wissen

initiieren.

bezüglich Instandhaltung, Reparatur und Ressour-

Sowohl bei meinem vorhergehenden Projekt des

cenverwendung. Dieses Wissen sehe ich als emi-

„Open-Source Saunaofen “, als auch beim Strea-

nenten Schritt hin zu einem bewussteren Produkt-

ming fiel mir auf, dass es keine Plattform gibt, die

konsum und damit zu mehr Nachhaltigkeit.

34

speziell für das Teilen von Wissen um Produkte
und deren gemeinsamer Gestaltungsprozesse kon-

Dafür ist allerdings weitaus mehr als eine weitere

zipiert ist. Die Open-Hardware-Plattformen

sind

Online-Plattform notwendig: Die Voraussetzung

sehr auf technische Maker-Projekte und zum Teilen

dafür ist ein Lebensstil mit genügend zeitlichen

von Schaltplänen und Software-Codes ausgelegt.

Ressourcen und somit eine Abkehr vom selbstopti-

Die Streaming-Plattformen wurden hauptsächlich

mierten und ausgebuchten Individuum.

35

für Gamer konzipiert, neben denen handwerkliche
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Channels eher untergehen.
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Abb. 9: Michael Altmann, 2021

ENDNOTEN
1

Ein ausgebildeter Schreiner, der einen Tisch im Monat

IKEA deutlich, deren Produkte allesamt Namen besitzen.
7

die Des-In-Gruppe wurde 1974 von Jochen Gros und

als Auftragsarbeit für einen Kunden entwirft und

anderen Studierenden der Hochschule für Gestaltung in

produziert, dabei das Holz gewissenhaft auswählt und

Offenbach gegründet.

verarbeitet: da scheint es eindeutig. Wenn sich dieser
Maker sind Anhänger einer Subkultur, die neue Dinge

Schreiner auf die Produktion von Tischen spezialisiert

8

und für ein Möbelhaus monatlich 50 Stück mit einer

selbst herstellen oder existierende umbauen und dabei

modernen computergesteuerten Maschine herstellt und

meist aktuelle Technik einsetzen. Die Maker-Bewegung

dabei 20 Personen beschäftigt, ist er dann schon zur

wird als Variante des Heimwerkens bzw. Do It Yourself

Industrie “übergelaufen”?

mit Bezügen zur Hacker-Kultur gesehen.

2

Diese Begeisterung wird typischerweise durch

9

Link: http://hartzivmoebel.de

die Ausbildung an nachfolgende Generationen
Spende, ohne materielle oder finanzielle

weitergegeben, wodurch eine Tradierung des

10

Berufszweiges stattfindet.

Gegenleistung

3

Handwerkliche Betriebe vereinen oftmals alle Aspekte

11

Unterstützer*innen erhalten ein nicht-finanzielles

eines Produktes oder einer Dienstleistung unter einem

Dankeschön (z.B. Kopie des Projektergebnisses oder

Dach: von der Beratung der Kunden über Fragen

Produkt)

der Gestaltung, Materialität, Ausführung bis hin zu
Crowd verleiht Geld an Projektinitiatoren, welches

Montage und Versand. Bei allen Aspekten ist der/die

12

Handwerker*in eingebunden oder zumindest informiert.

später zurückgezahlt wird

4

Der Begriff Suffizienz steht in der

13

Unterstützer*innen erhalten Anteile am Projekt

14

Crowdfunding-Plattformen stellen Online-

Nachhaltigkeitsforschung, Umwelt- und
Naturschutzpolitik für das Bemühen um einen möglichst
geringen Rohstoff- und Energieverbrauch. (Suffizienz,

Marktplätze dar und vermitteln zwischen Ideengebern

2020)

und Geldgebern, indem sie die notwendige WebInfrastruktur und Präsentationsfläche bereitstellen.

5

“Im Konsumrausch der herangewachsenen

Für diese Dienstleistung fallen i.d.R. Gebühren bei

Wohlstandsgesellschaft haben sich bis auf einige

einer erfolgreichen Finanzierung an. Die Idee, Dinge

Kulturkritiker wenige um die zunehmende Entfremdung

und Vorhaben gemeinsam zu finanzieren, ist keine

zwischen den Menschen und seinen Produkten geschert.

moderne Erfindung: Im 17. und 18. Jahrhundert wurden

Man hat sich zwar gefragt, warum mehr Besitztümer

beispielsweise im Abonnement-Modell (subscription

nicht zwingend zu mehr Glück führen, nicht aber, ob

model) Buchdrucke finanziert. Seit 2003 wird dieses

einem anonym gefertigte Stangenware ohne jegliche

Prinzip im Internet angewendet und gewinnt seither an

Individualität überhaupt gehören kann – weil wir uns

Bedeutung (Dietrich & Amrein, 2020, S. 10 ff.).

darin nicht spiegeln.“ (Achermann, 2012, S.5)
15
6

Dem wird seitens der Industrie mithilfe teurer

So wurden auf der Plattform “Kickstarter” lediglich

230 Kampagnen in dieser Kategorie gestartet, was einem

Werbemaßnahmen versucht entgegenzuwirken - denkt

Anteil von 2,5 % entspricht (Gałkiewicz et al., 2019, S.

man beispielsweise an Werbungen für Tiefkühlpizza, in

54).

Teig vom Pizzabäcker händisch geknetet. Dieses Wissen

16

Bei der Auswahl der Gesprächspartner achtete ich

um die Bedeutung vom Bezug zwischen Konsumenten

darauf, beide Seiten der Medaille kennen zu lernen:

und Produkt wird in der Möbelbranche beispielsweise bei

Die der erfolgreich finanzierten Projekte, als auch
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denen es so dargestellt wird, als würde jeder einzelne

diejenigen, bei denen die Finanzierungssumme

Kampagne bei Startnext kaum Aufmerksamkeit und

nicht erreicht wurde. Hierfür recherchierte über die

Unterstützer anziehen. Den Tisch produziert und

Crowdfunding-Portale. Meine Auswahlkriterien waren:

verkauft er mittlerweile erfolgreich über seinen Webshop

Handwerkliches Projekt oder Kleinserie? Schreiner/Holz-

sowie andere Online-Plattformen.

Bereich? Nachhaltigkeit/Regionalität mit im Konzept?
Der Design-Thinking-Prozess ist ein wichtiger

Mir ist bei der Recherche aufgefallen, dass bei den

18

infrage kommenden Interviewpartnern TINF-Personen

Bestandteil von Design Thinking. Er wiederholt sich

nicht repräsentiert sind. In der Geschlechterverteilung

mehrfach in Schleifen. Dabei wird bereits früh auf

dieser Branche sehe ich eine Problematik, auf die ich

die Erstellung von Prototypen gesetzt. Gewonnene

wegen der Zeichenlimitierung dieser Arbeit nicht

Einsichten werden somit rekapituliert. Um möglichst

eingehe.

viele Herangehensweisen für eine Problemstellung zu
erhalten, werden für den Prozess viele Personen aus

17

Remo Brülhart

Verantwortlicher für das Produkt “Davoser Schlitten” der

unterschiedlichen Bereichen einbezogen (Designer in
Action, 2019).

Schreinerei Ardüser
So war “Der Mitnehmer” in der Kampagne zu

2014 kam die Frage auf: Warum nicht wieder echte

19

Davoser Schlitten regional produzieren? Die Antwort

Herstellungskosten käuflich, mit dem Ziel den Stuhl

war und ist die Gleiche: Der Preis für die Produktion

bekannt zu machen. Die Preisgestaltung des “Kiezbett”

und damit im Verkauf ist zu hoch. Aber kämen genügend

musste im Anschluss an die Kampagne nochmal nach

Vorbestellungen zusammen, dann ginge es, oder? So kam

oben korrigiert werden und selbst der sehr hochpreisige

Crowdfunding ins Spiel. Mit über 100 Vorbestellungen

Schlitten (650 CHF/St.) ist kaum profitabel. Der Gewinn

wurde das Finanzierungsziel um das Dreifache

liegt bei max. 5 CHF pro Stück (s. Anh. 1-4). Und dennoch

überstiegen. Der Schlitten ist ein voller Erfolg, wenn

produziert ihn die Schreinerei Ardüser weiterhin, da er

auch nicht finanziell.

aufgrund der Aufmerksamkeit andere Aufträge für die
Schreinerei generiert (s. Anh. 1).

Michael Ziem
Während meiner Lehre zum Schreiner arbeitete

Gestalter des Stuhls “der Mitnehmer”

20

Der Maker Michael Ziem hat einen langen Atem. Er

ich nebenberuflich als “Skibautrainer”. Unsere

tüftelte über 4 Jahre an einem Stuhl, der in Einzelteile

Teilnehmer*innen konnten ihre eigenen Ski im Rahmen

zerlegt in einen Rucksack passt. Crowdfunding fand er

eines Workshops bauen. Den Stolz auf das Selbstgebaute

schon immer ein interessantes Konzept und so startete

konnte kaum ein*e Teilnehmer*in verbergen. Die

er 2019 eine Kampagne. Er erreichte das Funding-Ziel zu

Individualität und das Erlebnis führen zu einer hohen

66%, 39 Personen unterstützten ihn.

Bindung zwischen Produkt und Besitzer*in, losgelöst von
jeglichen Trends der Wintersportbranche.

Steve Döschner
Als Beispiel hierfür möchte ich Tamar Hannah mit

Gründer und Ideengeber von “Kiezbett”
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Angefangen hat der Erfolg der Berliner Massivholzbetten

Ihrem Kanal “3x3Custom - Tamar” erwähnen, deren

mit der Crowdfunding-Kampagne auf Startnext vor 5

Arbeit ich verfolge. In ihren Videos steht der Prozess

Jahren. Nachhaltigkeit steht für die Firma an oberster

und ihr Lernfortschritt im Vordergrund. Ein anderer

Stelle, angefangen vom Ursprung der Materialien über

Ansatz ist der Kanal von “Kobeomsuk furniture”, einer

die Produktion bis hin zur Auslieferung.

südkoreanischen Möbelmanufaktur. Sie lassen ihre

Jochen Stöppler

Tätigkeit in den Vordergrund rückt. 232.000 Menschen

Gestalter und Produzent des Tischsystems “REKORD”

haben diesen Kanal abonniert. Alexandre Chappel als

Seinen Tisch definiert er als ein zeitloses, qualitatives

letztes Beispiel nutzt diverse Social-Media-Kanäle

und handgefertigtes Möbel, das seinen Besitzer ein

für seine Präsenz. Auf seiner Website verkauft er die

ganzes Leben lang begleitet. Allerdings konnte seine

Baupläne seiner Projekte, darüber hinaus kann man

SEITE 27

Arbeit unkommentiert, wodurch die handwerkliche

ihn und seine Arbeit auf der Crowddonating-Plattform

über OBS Ninja auf den Hauptcomputer und von dort

“Patreon” unterstützen.

weiter zu Twitch streamen. Hierbei übertrug ich den
Ton über ein Ansteckmikrofon an das filmende Gerät.

22

Es handelt sich um ein von dem Ensemblemitglied

Dadurch konnte ich mit den Zusehenden weiterhin

Martin Molin gebauten Musikinstrument, das an eine

kommunizieren, wenn ich aus dem Bild lief oder weiter

Drehorgel erinnert, allerdings viel diversere Klänge

weg von der Kamera stand.

erzeugen kann. Die filmische Dokumentation über die
Tizian Erlemann ist Mitgründer des Design-

Herstellung dieser Maschine veröffentlichten die Band

29

von 2014 bis 2016 auf Youtube in zahlreichen Videos.

Beratungsbüros 168 Objects und ich kenne ihn bereits

Mit dieser Konsistenz und Durchhaltevermögen bildete

durch andere gemeinsame Projekte in Halle und Leipzig.

sich rund um dieses Projekt eine wachsende Community,
So nannte ich den in den Stream implementierten

die diesen Prozess verfolgte. Das bekannteste Video

30

ist “Wintergatan - Marble Machine (music instrument

Chat.

using 2000 marbles)”, in dem Martin Molin das erste
Das ist etwas konträr zur Statistik: Durch den Tag

Lied auf dem Instrument spielt. Es wurde unglaubliche
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179 Millionen Mal in Youtube angeklickt. Ein Erfolg, der

“modellieren” und “3D-Modellierung” fanden die

ohne die Community wohl unmöglich gewesen wäre.

meisten Personen zu meinem Kanal, gefolgt von
“Modellbau” und “Metallarbeit”.

23

Kurze Videosequenzen, die einen Eindruck von einem
Soziale Netzwerke und Plattformen sind sehr

Content vermitteln. Plattformen wie Tik Tok sind

32

ausschließlich für dieses Format konzipiert.

intransparent bezüglich der verwendeten Algorithmen.
Dadurch konnte ich diese These nicht verifizieren.

24

Gründer des libanesischen Design- und

Architekturbüros “Bits to Atoms”

33

Twitch erlaubt es, Erweiterungen von externen

Entwicklern einzubinden. Ich testete dies mit einer
25

Dort sammelte ich auch meine erste praktische

Umfrage während der Zeit meines Streams.

Erfahrung zum Thema Pizzabacken mit einem Holzofen.
34
26

Overlays im Stream, die ein bestimmtes Ereignis allen

Ich gestaltete einen dezentral reproduzierbaren

Saunaofen für das “Heissdrum-Kollektiv”. Die Laser-

Zusehenden sichtbar macht, wie z.B. eine bestimmte

Dateien sind open-source und können somit frei

Follower-Zahl.

verwendet und weiterentwickelt werden.

27

Die Hyperwerk-interne Modellbau-Werkstatt

35

Open-Source-Hardware oder Open Hardware, auch

Freie Hardware (englisch Free Hardware) ist eine
28

Ich nutzte einen Computer alleinig zum Streamen.

Hardware, die nach freien Bauplänen hergestellt wird.

Auf diesen übertrug ich mithilfe eines Atom Mini

Die Bewegung und Idee steht der Freie-Software-, Open-

Video-Mischpult das Bild meines Laptops, zweier

Source- und DIY-Bewegung nahe bzw. geht auf diese

Kameras und den Bildschirm eines Ipads. Diesen Video-

zurück. (Wikipedia, 2021)

Feed streamte ich über die Software OBS zu twitch,
was mir weitere technische Möglichkeiten wie TextOverlays ermöglichte. Ein externes Audio-Interface
und ein Grossmembranmikrofon, sowie ein dazwischen
geschalteter Kompressor und Noise Gate sorgten für
Beleuchtung nutzte ich drei LED-Scheinwerfer. Für
meine Werkstatt-Übertragung konnte ich wahlweise
mein Handy oder das Ipad als Kamera übertragen und
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einen guten Ton. Für eine gute und gleichmäßige

— ANHANG

Und am Schluss waren es ja über 300%, das ist ja erstaunlich viel.
Ja, wir waren ja lange in der Schweiz das erfolgreichste

ANHANG 1
Transkription des Interviews zum Crowdfunding “Davoser Schlitten”
Gespräch zw. Michael Altmann und Remo Brülhart am
16.02.2020
Ich wollte dich als erstes Fragen, was deine Rolle im Bezug
auf das Crowdfunding-Projekt “Davoser Schlitten” war und

Crowdfunding-Projekt und wir hatten dann 100 Vorbestellungen. Eigentlich haben wir damit gerechnet, dass
so 25 Bestellungen kommen, wenn es hoch kommt. Dann
bin ich selbst immer weiter reingerutscht und als sich
dann alles wieder ein bisschen beruhigte, hab ich dann
auch mit dem Bau begonnen und auch die ganzen Schablonen weiterentwickelt, den Webshop aufgebaut,und
mittlerweile ist es mein Baby.[...]

ist?
Hier in Davos hatten wir vor 5-6 Jahren das Jubiläum 150
Jahre Wintertourismus. Die Tourismus-Verantwortlichen
hatten die Idee, einen Davoser Schlitten mit einer Länge
von 5 Meter zu bauen. Mein Chef haben sie dafür angefragt und bei der Planung kam dann die
Frage auf: “wieso baut niemand mehr echte Schlitten in
Davos?” Die Frage war relativ einfach zu beantworten:
Der Preis. Da mein Chef ein Herzensmensch ist, was die
Schreinerkunst angeht, hat er sich gedacht: Komm, wir
versuchen es mal, die Schlitten wieder zu lancieren. Zum
gleichen Zeitpunkt hatte die kantonale Fachhochschule
in Chur den Auftrag vom Bund bekommen, Ideen zu finden, wie man Tourismusprodukte finanzieren kann, ohne
dass man sie immer selbst bezahlen muss. Dann kam das
Crowdfunding ins Spiel[...] Eigentlich hatte ich nichts
damit zu tun, und plötzlich war es überall in den Medien. Vorher hatte ich eine Abendschule zu Tourismus und
Events besucht, um diese Abläufe besser zu verstehen. Da
bin ich auf meinen Chef zugegangen und sagte zu Ihm:
“Hey da müssen wir wenigstens irgendetwas von dem auf
unserer Website steht. Das kann nicht sein, dass alle darüber reden und bei uns steht nichts. Aber das ist typisch
mein Chef. Lange Pläne gibts hier nicht. Es wird einfach
mal gemacht.[...] Und da ich auch für unsere Website und
die Fotos verantwortlich bin, habe ich schnell probiert,
das dort zu veröffentlichen. So bin ich dann immer mehr
in das Thema hineingerutscht. Am Anfang hatten wir die
ganze Firma Involviert, weil es so schnell ging. Nach 14
Tagen hatten wir ja das ganze Geld schon zusammen.

Du hast ja schon kurz erwähnt, dass ihr plötzlich überall in
den Medien ward. Habt ihr zusätzlich noch soziale Medien
bespielt?
Wir haben bis heute keine Davoser-Schlitten Instagramoder Facebook Seite. Wir haben auch keine Präsenz [in
den sozialen Medien] von der Schreinerei. Das hat sich
alles einfach hochgeschaukelt. Durch die Gäste, durch
Einheimische, die Freude hatten. Die Destination hat
schon noch ein, zwei mal etwas veröffentlicht mit einem
Link zu unserer Website. Die brachten aber nichts, weil
wir ja noch nichts hatten. Diese Saison ist sehr vieles im
Umbruch beim Schlitten, aber sonst hatten wir jedes Jahr
eine große Nachfrage. Vor zwei Jahren kam Red Bull für
das Bergwelten- Magazin vorbei. Letztes Jahr hatten wir
dann zwei mal ein Fernsehprojekt. Die Leute kommen
einfach durch Googeln auf uns und wir bekommen verschiedenste Anfragen, beispielsweise für Schlitten Reparaturen, besonders aus Deutschland. Also wir müssen bei
Google einfach ganz weit oben landen. Dabei versuchen
wir, die Webseite immer aktuell zu halten. Das ist das
Beste Beispiel, dass so etwas reicht, um bei Google einen
guten Rang zu bekommen. Vor zwei Jahren haben wir mal
Geld ausgegeben für die Zusammenarbeit mit einem Magazin. Aber sonst hatten wir noch nie etwas bezahlt.[…]
Bei euch kostet der Schlitten ja so 650 CHF. Das ist ja
schon auch im Vergleich zu anderen Herstellern -auch in
der Schweiz- recht teuer. Gar nicht zu erwähnen, dass die
Schlitten aus Tschechien für unter 100 Euro verkauft werden.
100 Euro ist ja noch teuer! Ja wir haben den Schlitten

nicht gebaut, um Umsatz damit zu machen, sondern aus

damit verbinden. Sie wollen in Ihren Familien die Tra-

Leidenschaft. Weil wir ja auch wussten, welche Konkur-

dition wieder aufleben lassen, das weitergeben und die

renz es gibt. Aber die stellen ja bis 5000 Schlitten im Jahr

Geschichte mit diesem Schlitten weiter schreiben, wie sie

her - wir zwischen 25 und 30. Die kaufen wahrschein-

es anno dazumal erlebt hatten. Das ist das, was auch für

lich das Holz für die Hälfte des Materialpreises ein, was

uns wirklich rührend ist und auch extrem schön.

wir bezahlen. Bei uns ist jeder Schlitten nummeriert, es

Was mir auch aufgefallen ist bei eurem Crowdfunding sind

gibt für jeden Schlitten ein Zertifikat, das von unserem

die Rewards, bei denen man zum Schlitten eine Führung

Chef unterschrieben wird, es gibt lebenslange Garantie

durch die Schreinerei erstehen konnte.

und er wird zweimal geölt und die Zapfen fertigen wir
alle von Hand. Wenn dann die Leute den Schlitten in der

Genau. Wir hatten da alles aufgebaut und jeden einzel-

Hand halten, dann sagen sie: Ah ja jetzt weiß ich, warum

nen Schritt, den der Schlitten durchläuft aufgebaut.

er mehr kostet. Weil er auch wirklich anders ist. Und das

Am Anfang der Kampagne mussten wir viel erklären. Da

wollen wir beibehalten.

kam oft der Einwand: “Hallo, ihr macht hier etwas mit

Ich kann dir auch verraten, dass wir auch nur, wenn es

der CNC, da etwas mit einer anderen Maschine”. Und da

gut läuft, 5 Franken pro Schlitten verdienen, und oft ist

muss ich sagen: wir bauen sie nach der alten Tradition,

es ein Nullsummenspiel.

aber mit dem heutigen Standard. Weil wenn wir es so wie

Wie du geschrieben hast: Die Schweizer Stundensätze

vor 60 Jahren bauen würden, dann würde der Schlitten

und das Material ist einfach so hoch, dass wir am Schluss

wahrscheinlich 6500 Franken kosten und nicht 650. Und

bei Null sind.

deswegen hatten wir am Anfang viel zu Diskutieren, aber
als sie dann hier bei uns waren haben sie dann doch mit

Ach was. Das hätte ich nicht gedacht. Also das Heißt, ihr

sehr Viel Freude und Elan darüber gesprochen und es toll

macht es immer noch aus Leidenschaft.

gefunden. Es ist einfach schön, dass es wieder hier in Davos zu Hause ist.

Ja das zum Einen, aber Auch fürs Marketing. Die Leute kommen zu uns und sagen, sie haben uns durch den

Eine Frage meiner Arbeit ist auch das Thema Stückzahl und

Schlitten kennen gelernt oder umgekehrt: Sie wollen ne-

Zeit ist Geld.

ben dem eigentlichen Auftrag noch einen Schlitten. Das

“Zeit ist Geld.” Diesen Satz habe ich während meiner Aus-

gibt eine tolle Dynamik, wie ein Rundlauf

bildung auch relativ oft gehört und er hat mich ziemlich

Es gibt Ja noch andere Produkte in unserem Onlineshop.

gestört. Hauptsächlich liegt das doch daran, dass man als

Die mini-Schlitten, Apéro-schlitten, Kindersitz für den

Schreiner hauptsächlich Einzelstücke produziert und alleine

Schlitten. Damit ist mehr verdient und da kommen auch

das Einstellen der Maschinen schon eine beträchtliche Zeit

regelmäßig Bestellungen. Auch größere Aufträge kom-

in Anspruch nimmt. Und am Schluss war es ganz oft so, dass

men dadurch. Die Leute, die schon mal etwas bei uns ge-

man sich verschätzt hat und es einfach länger dauert als

kauft haben, die denken dann an uns. Also auch wenn wir

man denkt.

mit dem Schlitten drauflegen: Für Werbung zahlt man ja

Glaubst du, dass Vorbestellungen von einem Produkt helfen,

auch.

diesen Stress zu umgehen?Wie war es bei Euch, als ihr die
vielen Vorbestellungen für den Schlitten bekommen habt, da

Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Menschen den

war das doch sicherlich ein Vorteil, oder?

Schlitten trotz des hohen Preises kaufen, weil noch andere
Werte dahinter stehen. Regionalität, die Story usw.

Nein, da waren wir einfach völlig überrannt. Wir waren

Ja genau, Die Leute wollen auch wissen, woher es kommt

Wir dachten, durch das Geld können wir das Ganze ja

jetzt mittlerweile. Sie wollen wieder die Firma dahinter

Aufbauen und plötzlich mussten wir dann so richtig Auf-

kennen. Und wir haben auch viele Kunden aus Deutsch-

bauen. Und dann war da noch die Frage: wie soll es denn

land, weil sie irgendwann mal mit Ihren Eltern mal im

weitergehen? Wenn du so 20 Bestellungen hast und mit

Urlaub in Davos waren, dort schöne Momente erlebt ha-

Müh und Not vielleicht das Geld zusammen bekommst,

ben mit dem Davoser Schlitten und deswegen Emotionen

dann weiß man: Da ist wahrscheinlich nicht das Interesse
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selbst noch am lernen und mussten von Null beginnen.

da, man muss das nicht weiter verfolgen. Aber wenn man

[…] Aber ich denke, dass die Kommunikation einen gro-

dann über Hundert Schlitten mit diesem Preis vorbestellt

ßen Vorteil bringt, auch für das Produkt.

sind, dann muss man sich schon sagen: Hey, das müssen
wir doch weiterführen! Und dann bleibt die Frage: wie

Wie kommen die Bestellungen heute noch rein? Onlineshop,

können wir das weiterführen? Was können wir weiter-

Anrufe?

führen? Und da hast du sicher noch nicht den Vorteil der
Serienarbeit. Natürlich versuche ich schon, immer eine

Da kommt eigentlich beides. Die Davoser rufen eher an,

gewisse Serie hinzubekommen, wenn ich 20 Stück her-

andere haben nur davon gehört und die kaufen meistens

stelle. Und das bringt sicherlich einen Vorteil. Aber da ist

über den Onlineshop. Die einen holen den Schlitten ab,

der Schlitten immer noch zu billig, da ich immer noch

bei den anderen müssen wir es schicken. Aber das hält

alles einstellen muss und ein Muster machen muss und

sich die Waage.

schauen muss, ob die Verbindungen passt.
Bei uns ist nicht voll der Druck da können wir auch solche

Kannst du dir vorstellen, dass sich das Prinzip vom Davo-

Anfragen wie die Deine mit reinnehmen.

ser Schlitten auch auf andere Schreinereien oder SchreinerProdukte übertragen lässt?

Was ich gerade noch rausgehört habe, ist dass so ein Crowdfunding wie ein Fühler wirkt, ob ein Produkt funktioniert.

Das ist halt extrem Schreinerei-abhängig. Wir sind eher

Also kommt es an, kann man damit nach der Kampagne wei-

die klassische Schreinerei. Aber es gibt im Kanton schon

terarbeiten. Also ein Gutes Instrument, ob ein Gespür für

auch im Kanton die Ein oder Andere Schreinerei, die ein

diese Fragen zu bekommen, oder?

bestimmtes Produkt herstellt und das auch gerne verkauft. Ich denke, da ist es der absolut richtige Weg. Gera-

Ja auf jeden Fall. Du weißt doch selber, wenn du dir et-

de bei kleineren Schreinereien, die sich die Zeit nehmen

was überlegst und denkst dir: hey das ist doch voll super,

um kreativ zu sein, weil der Apparat darum herum nicht

dann gehst du damit raus und kannst es jemanden Zei-

so groß ist, dass man immer so viel Geld reinholen muss.

gen und dann merkst du: Die verstehen es ja gar nicht so,

Wenn du zu zweit oder zu dritt bist, dann ist die Grund-

wie ich es verstehe. Und Da ist Crowdfunding das beste

lage dafür gut und da hat Crowdfunding auf jeden Fall

Tool, um das herauszufinden. Finden die Leute das toll,

Potential. Und ich glaube, es kommt auch gerade ein Um-

wollen Sie das? Ist der Preis angemessen? Das war ja bei

bruch: Die jungen übernehmen die Firmen der Väter und

uns auch ein bisschen der Knackpunkt. Aber alle, die sich

die sind mit diesen Technologien aufgewachsen. Von dem

melden, haben sich schon entschieden. Da fragt keiner

her wird sich der Weg dahin finden.

nach einen Preisnachlass. Wenn sie dann anrufen, dann
haben sie sich damit auseinandergesetzt und verstehen

Plant ihr ein weiteres Produkt über Crowdfunding zu Finan-

auch, wie so ein Preis zustande kommt.

zieren?

Der Einblick in den Prozess ist ja beim Crowdfunding
auch von Vorteil für beide Seiten. Der Kunde weiß, was

Nein, wir versuchen den Onlineshop weiter zu füllen und

er kauft, wie der Preis zustande kommt und die Firma be-

Produkte zu entwickeln, die wir hier für den Tourismus

kommt auch Feedback von den Kunden.

einsetzen können. Und auch Firmengeschenke, wenn
denn so etwas wie Messen oder Kongresse wieder anfan-

Was hat die Kommunikation euch gebracht, oder war sie

gen, um Goodies vom Ort anbieten zu können. […]

auch störend?
Eine Frage noch zum Thema Rewards. Bei euch reichten die
Zur Zeit des Crowdfunding hatten wir eigentlich nicht

von 15 bis 1000 Franken. Mich würde es noch interessieren,

viel Kommunikation mit den Menschen. Da hat es wohl

wie die Käufe dort verteilt waren?

gereicht, was auf der Seite der Kampagne zu sehen war.
Wir hatten auch immer versucht, die Leute zu informie-

Auch hier wieder: das, was zuerst weg war waren die Teu-

ren, was gerade läuft. Dadurch kamen die Fragen auch

ersten. Bei diesen Leuten haben wir einfach einen Nerv

nicht so. Das habe ich versucht dadurch zu lösen.

getroffen. Die haben sich wohl gesagt: hey, das wollen

wir unterstützen und wenn dann richtig!

Wie War die Kommunikation von dir während der Kampa-

Alles was unter einem Schlittenkauf war letztendlich

gne? Crowdfunding als Prozess zwischen Unterstützer und

sehr selten.

Macher?

ANHANG 2

Ich hab einmal zwischendurch mich bedankt für das In-

Mitnehmer”
Gespräch zw. Michael Altmann und Michael Ziem am
17.02.2020
Ich stell mir ja im ersten Teil der Arbeit die Frage, inwiefern
Crowdfunding dem Handwerk dabei helfen kann, handwerkliche Produkte wieder lukrativ zu machen, in die Öffentlichkeit zu bringen und zu lancieren. Das ist ja auch das, was
du mit deinem Mitnehmer gemacht hast. Für mich ist die
erste Frage: Wie bist du aufs Crowdfunding gekommen, gab
es dafür irgendwelche Anregungen und welchen Stand hatte
dein Projekt zu diesem Zeitpunkt?
Crowdfunding ist mir schon seit längerem ein Begriff und
ich hab vorher schon die Idee davon spannend gefunden,
Menschen zu bitten, eine Idee zu unterstützen. Mir war
von Anfang an klar, dass das auch eine gute Möglichkeit
ist, auf sich aufmerksam zu machen.
Ich hab vieles nicht so gut gemacht, weil ich alles alleine gemacht hab, das ist sicherlich etwas schwierig, wenn
man ohne viel Ahnung von irgendwas zu haben etwas
völlig neues beginnt, aber ich war mir gewiss, dass es vom
Prinzip gut ist. […]
Was waren deine Erwartungen an die Crowdfunding-Kampagne?
Ich habe tatsächlich auch damit gerechnet, dass die Plattform Indiegogo selbst die Kampagne bewirbt. Das war
wohl nicht so. Vielleicht macht das die Plattform grundsätzlich nicht oder nur mit sehr wenigen ausgewählten
Dingen, aber ich hab jetzt nichts gespürt, dass da etwas
passiert ist. Die Unterstützer kamen mehr aus dem erweiterten Freundeskreis oder Bekannte. Ich kann mir aber
vorstellen, dass Startnext oder ähnliche Plattformen, die
regionaler agieren, das mehr der Fall sein wird.
Hast du jetzt im Nachhinein noch Leute, die dich anschreiben, die noch über Indiegogo auf dich kommen?
Nein, nach Abschluss der Kampagne war das vorbei.

teresse, aber ansonsten war es wirklich wenig, was ich da
getan hab.
Wie bist du auf die Plattform Indiegogo gekommen?
Ich hab zwar verglichen, aber für mich war ein einzelner
Punkt ausschlaggebend für Indiegogo. Auch wenn das
Fundingziel nicht erreicht ist, wird das Geld für die Bestellungen ausgezahlt. Das macht die Konkurrenz nicht.
Inzwischen gibt es mehrere Formen der Finanzierung,
aber damals war das nicht so.
Du hast bei der Kampagne 66% des Funding-Ziels erreicht,
knapp 40 Menschen haben dich unterstützt. Welches Zeichen war das für dich?
Ich bin der sehr subjektiven Meinung: wenn ich von der
Idee überzeugt bin, dann finde ich auf der Welt auch andere, die es überzeugt. Die Schwierigkeit ist es, diese zu
finden. Aber Mittels einer Crowdfunding-Kampagne zu
testen, ob es sich rentiert oder nicht, ist schwierig. Es
gibt Beispiele, wo Leute gesagt haben: Das wird nie was,
und dann ist es ein Milliardenunternehmen. Man muss
überzeugt sein von einer Sache und es dann starten.
Wenn du die Kampagne noch mal machen würdest, was wären die Punkte, die du anders machen würdest?
Das Award- System ist recht eng vorgegeben. Das war
schwierig und würde ich anders machen. Dann würde ich
mehr Vorarbeit leisten.
Was mich auch interessiert ist der finanzielle Aspekt der
Kampagne. Ich hab gesehen, dass du 45 Euro für den Mitnehmer verlangt hast. Ich bin kein Einzelhandelskaufmann
wie du, aber ich finde es sehr günstig, bedenkt man die Produktion, das Material, der Versand und so weiter. Wie hast
du das kalkuliert?
Das waren Selbstkosten. Damit habe ich nichts verdient.
Mir ging es erst mal darum, den Stuhl bekannt zu machen. Ich wollte ihn in die Welt bringen, sodass auch an-
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Transkription des Interviews zum Crowdfunding “der

dere darauf kommen.

vorstellen, wenn man mit mehreren Personen an einem

Für wie viel verkaufst du ihn derzeit ohne Crowdfunding?

Projekt arbeitet. Der Prozess hat bei mir auch über vier
Jahre gedauert.[…]

Für 89 Euro, die Verpackung und Versand kommt auch
noch dazu.

Hast du überlegt, die Fräsdaten zu verkaufen um eine Dezentrale Produktion vom Mitnehmer zu ermöglichen?

Für mich stellt sich noch die Frage: Wenn du mehr am Stück
produzierst, brechen sich die Kosten wieder herunter. Inwie-

Das ist tatsächlich ein Thema, das ich mal angedacht

fern würde es Sinn machen, eine Crowdfunding-Kampagne

habe und es gibt auch Plattformen, die damit arbeiten.

zu machen, um ein Kontingent an Vorbestellungen zu ha-

Davor möchte ich aber noch selbst daran arbeiten um zu

ben?

sehen, ob noch etwas angepasst werden muss. Aber es
wäre natürlich eine Möglichkeit, diesen Stuhl insgesamt

Ja, das könnte durchaus sein, dass das Zeit einsparen

bekannter zu machen.

könnte. Als Alternative würde ich ein anderes Produkt
wieder durch eine Crowdfunding finanzieren.

Es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass jemand das wo anders verbessert und ihn so besser zu machen, oder?

Was mir als Werte Auffiel, die du in den Stuhl mit rein
bringst ist, dass er in Deutschland gefertigt wird, zum An-

Ja klar, das wäre ein guter Nebeneffekt. […]

deren, dass er nicht Oberflächenbehandelt ist und somit mit
dem DIY- Ansatz zum selbst-Machen anregt. Gibt es noch
andere Werte, die du dem Stuhl zuschreibst?
Für mich war die normale Sitzhöhe wichtig. Also einen
normalen Stuhl zum mitnehmen, mit dem man bequem
sitzt. […]
Noch mal kurz zur Arbeitsteilung. Mir ist aufgefallen, dass
du bis auf die Produktion alles alleine machst. Das hat Vorund Nachteile. Was überwiegt für dich?
Ich würde mir schon ein Team wünschen, das gemeinsam
mit mir arbeitet. Ich bin nicht so begeistert davon, Menschen zu beauftragen. Das geht alles auch alleine, aber
mir würde es gut gefallen, wenn Menschen da wären,
denen die Idee gefallen und mit mir gemeinsam daran
arbeiten möchten und Bereiche übernehmen würden. Am
Anfang würde man da natürlich wenig verdienen, aber im
Laufe der Zeit und mit weiteren Produkten könnte sich
das durchaus lohnen.
Mich hätte ja der Prozess interessiert, wie du auf den Stuhl
gekommen bist, wie er jetzt aussieht. Wäre es für ein weiteres Produkt eine Idee, den zu kommunizieren?
Ja, das wäre sicherlich gut. Das Problem ist, dass wenn
ich im Prozess bin, habe ich nicht noch die Energie, das
nicht zu dokumentieren. Das kann ich mir wieder gut

ANHANG 3
Transkription des Interviews zum Crowdfunding “Kiezbett”
Gespräch zw. Michael Altmann und Steve Döschner am
16.02.2020
Wie kam es dazu, dass Ihr euch für Crowdfunding entschieden habt und welchen Stand hattet ihr zu diesem Zeitpunkt?
Der Standpunkt war, dass ich einen Prototypen hatte und
dann kam die Idee zum Crowdfunding über einen Freund
von mir, dass das eine gute Option wäre. Ich habe mich
dann mit Markus Sauerhammer getroffen, der bei der
Startnext-Plattform involviert ist. Mit dem habe ich mich
abends getroffen und er hat mir vom Prinzip von Startnext erzählt. Da habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass
wir dort unseren Prototyp und Design-Thinking Prozess
starten, indem wir dort ein Projekt aufsetzen.
Was Hast du vorher gemacht? Kommst du aus der Richtung
Design?
Ich bin studierter Forstwissenschaftler und würde sagen,
dass ich einen Blick für Ästhetik habe, bin auch handwerklich unterwegs mit Holz, hab aber keinen Titel dafür.
Ich hab mich dann aber mit einer Produktdesignerin und
Architektin zusammengetan und Sie hat dann auch den

Design-Part übernommen.

Hattet ihr die Zeit, den Prozess während der Kampagne zu

Was glaubst du: Welchen Anteil hatte das Design für den

kommunizieren?

Erfolg der Kampagne oder waren es vielmehr die Werte hinter dem Kiezbett oder eure Kommunikation? Kannst du das

Ja, aber dadurch, dass wir gut vorbereitet waren, war das

einschätzen?

nichts, was uns kalt erwischt hat. Die Vorbereitung bei
Startnext ist auch so ausgelegt, dass man sich auf be-

Ich denke das ist sehr ausgewogen und alles hat zu glei-

stimmte Dinge vorbereitet und eine Agenda hat. Deswe-

cher Maßen einen Anteil daran. Die Geschichte und das

gen gab es auch keine großen Überraschungen und wir

Konzept ist gut, und am Schluss überzeugt das Produkt.

hatten auch Pläne, was passiert, wenn etwas auf uns zu-

Andererseits kommen auch Leute über das Produkt und

kommt.

sagen dann: “Ah schönes Konzept, nehm ich auch noch

Also wir haben nicht erst angefangen, einen Produzenten

mit”. Und unsere Kommunikation ist auch ein guter Spie-

oder Lieferanten zu suchen, das war alles schon bereit.

gel, weil wir auch die Leute ansprechen, mit denen wir
zu tun haben wollen. Ich würde sagen, es ist gut verteilt.

Was mich auch interessiert ist der Moment, in dem die Funding-Kampagne vorbei war. Also die Transformation zu der

Habt ihr die Leute vorher schon erreicht? Hattet ihr vorher

Firma, die ihr heute seid.

schon eine Reichweite?
Nach der Kampagne ging es darum, zu fertigen und da
Nur mit der Kampagne, von Null also.

gab es auf jeden Fall ein paar Hürden, auf die wir nicht
vorbereitet waren. Es lag dann zum einen an der Holz-

Das ist Interessant. Mein Eindruck bisher war, dass dieje-

lieferung und der Qualität des Holzes, da mussten wir in

nigen Kampagnen, wo vorher eine Reichweite da war, waren

einen ordentlichen Prozess gehen, der uns im Endeffekt

tendenziell erfolgreicher.

eigentlich nur geholfen hat dabei, dass die Qualität, aber
auch der Preis noch einmal gestiegen ist. Wir mussten

An dieser Stelle von mir noch eine kleine Anmerkung:

schnell den Preis anpassen.

Crowdfunding ist ein gutes Tool für Design Thinking und

Um es herunter zu brechen waren es Verfeinerungen des

um zu testen, ob man schon so weit ist und wir waren

Produktes, Steigerung der Qualität und klare Preis-De-

offensichtlich schon bereit.

finitionen. Das Waren die Ergebnisse aus dem Prozess.

Das War tatsächlich auch meine nächste Frage: Die Crow-

Die Kampagne als Lernprozess, oder?

dfunding-Kampagne als Tool um auszuloten, wie gut das
Produkt ist, und kann man damit starten?

Ja, absolut.

Ja ein kleines Statement noch dazu: Ich finde es ein unglaublich wichtiges und ermächtigendes Tool, um zu Testen,

Habt ihr vor, dass ihr das Prinzip und Werte des Bettes auf

ob die Vision, das Produkt oder die Idee oder Konzept genü-

andere Produkte zu übertragen?

gend anklang findet. Es gibt kein Tool, das mehr risikofreies
und niedrigschwellig ist um zu testen, ob es funktioniert.

Wir haben danach noch ein zweites Modell auf den Markt
gebracht, allerdings dann ohne Crowdfunding. Es gab im-

Habt Ihr am Anfang geglaubt, dass das Projekt erfolgreich

mer wieder Nachfragen nach einem Bett mit Stauraum.

sein wird auf Startnext?

Dann haben wir eine Umfrage gestartet mit verschie-

Wir sind natürlich damit ins Rennen gegangen, dass wir

kamen, wie es nun aussieht. Wir sind dem Design-Thin-

das schaffen wollen. Und dann ist man halt auch dem aus-

king-Prozess treu geblieben, der hat uns auch immer viel

gesetzt, dass man das nicht vorhersehen kann aber wir

geholfen. Und Ja, aus dem Kiezbett sind auch andere

hatten schon das Ziel und das Gefühl: “Wir sind soweit!”

Produkte entstanden und wir arbeiten gerade an einem

Wie war die Kommunikation mit den Kunden während der

Kinderbett, was mitwachsen soll.

Kampagne?
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denen Designs, wodurch wir dann zu der Entscheidung

Was ich aus dem, was du gesagt hast raushöre, ist dass ihr

Ja, das kam so aus der Pragmatik heraus, und das kann ich

mittlerweile engen Kontakt mit den Kunden, der Crowd und

auf jeden Fall unterschreiben. Kapitalismus und unsere

Fans habt. Wie pflegt ihr diesen und wie wichtig glaubst du

“soziale” Marktwirtschaft sorgen einfach dafür, dass es

ist es, dadurch nahbar zu bleiben?

diese starke Spezialisierung gibt. Und das nutzen wir natürlich.

In unserem Fall ist es glaube ich wichtig. Und Nahbar
ist im besten Falle Transparenz, was von Authentizität

Vielen Dank, ich bin schon mit allen Fragen durch, manche

Zeugt und dadurch von Seele und Charakter. Und das in

wurden auch schon zwischendurch geklärt.

einem momentanen Umfeld von Mitstreitern, die vielleicht das alles nicht bieten können. Das lässt dann die
Entscheidung für die Manufaktur und Handgemachte
fallen. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt, den wir

ANHANG 4

beherzigen und leben, weil wir das schon auch viel teilen

Transkription Interview zum Crowdfunding REKORD

über Instagram und Facebook. Wir kommunizieren das

Tisch

gerne, weil das auch zeigt, wer dahinter steckt. Ich fin-

Gespräch zw. Michael Altmann und Jochen Stöppler am

de das auch sympathischer, wenn man weiß wer dahinter

18.02.2020

steckt und empathisch ist. Und auch da gibt es Abstufungen. Aufgesetzt und nicht aufgesetzt. Wenn man davon

Hallo Jochen!

erzählt, was man macht, ist eigentlich schon viel getan,

Ich habe in deiner Crowdfunding-Kampagne folgenden Satz

wenn man glaubwürdige Dinge macht.

gefunden:
“Möbelproduktion mit Crowdfunding finanzieren? Möbel-

Ich habe gesehen, dass ihr sehr Arbeitsteilig arbeitet auch

projekte sind auf Startnext so gut wie gar nicht zu finden.

mit anderen Anbietern. Wie viel vom Kiezbett macht ihr

Wie kommt es? Passt das nicht zusammen? Doch doch, das

selbst?

geht!”
Das ist im Prinzip die Frage, der ich in meiner Arbeit nach-

Es gibt ja verschiedene Schienen: Die Handwerkliche,

gehe und fand dadurch deinen Tisch. Ich bin eigentlich sehr

die Logistik, die Kommunikation und die Technische. Da

begeistert von dem Tisch und auch den Werten, die du hinter

müssen natürlich alle Fäden zusammengehalten werden

den Tisch stellst… Nachhaltigkeit von dem zeitlosen Pro-

und ich würde mal sagen, aufgrund der externen Partner

dukt, dass man jeden Tag sieht und mit dem man auch eine

sind die Stärken am besten verteilt. Wir stellen die Platt-

Geschichte verbindet in seiner eigenen Wohnung. Dann aber

form, das heißt den Online-Shop und das dazugehörige

festgestellt, dass die Kampagne nicht funktioniert hat und

Kommunikationstools mit unseren Produzenten. Dieses

fand es gerade deswegen interessant mit dir zu sprechen.

Dashboard haben wir auch selbst programmiert. Das sind

Was war der Punkt, an dem es scheiterte?

unsere Stärken. Und natürlich die Stärke der Ideen. Und
die anderen Partner haben ihre Stärken und Spezialisie-

Also ich glaube, ich hab dir das ja schon geschrieben. Ich

rungsbereich. Also im Endeffekt bist du derjenige, der

hab Unterstützung bekommen durch die Kreativgesell-

eine Ware, eine Ressource oder Produkt veredelt. So wie

schaft Hamburg […] da hab ich mich bisschen informiert,

Apple das eigentlich auch macht, nur dass wir das lokal

welche Plattform es für Crowdfunding gibt und die haben

produzieren und unsere Werte anders sind, weil wir ein-

mich ganz gut unterstützt und sie haben tatsächlich auch

fach mit kleinen Akteuren zusammenarbeiten. Also ich

gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass du gut vernetzt bist,

würde sagen, wir machen die Hälfte selber, aber alles was

dass wirklich viele Leute vorher schon von der Kampagne

im Theoretisch Bereich sich bewegt.

wissen, also nicht nur über Startnext, sondern Facebook
oder sonstige Geschichten. Das habe ich nicht intensiv

Ich lese gerade das Buch Kopf schlägt Kapital, in dem Be-

genug betrieben.

hauptet wird, dass es das schlauste ist, die Aufgaben soweit
es geht an anderen Spezialisten-Firmen abzugeben. Das er-

Ich hab gesehen, dass du auf Social Media präsent bist: In-

innert mich stark an eure Firma.

stagram und Facebook - hast du das also vorher zu wenig

vorher forciert?

Über den Shop kriegst du Aufträge rein und die kannst du
den abarbeiten?

Du musst das glaub ich ziemlich lange im Voraus Kontakte knüpfen. Wenn du die hast, dann erst kannst du die

Ja das geht, dass funktioniert. Aber nicht das Ergebnis

Kampagne starten, das hab ich nicht gemacht. Ich hab die

der Crowd-Funding Geschichte war. Meine Idee war es,

Kampagne gestartet und mehr oder weniger ganz schnell

die Produktentwicklung damit zu finanzieren, Fotogra-

versucht, möglichst viele Kontakte zu knüpfen. Das war

fieren, Videos etc. aber das ging halt nicht..

das ausschlaggebende Argument, dass es nicht funktioniert hat. Nur die Freunde die man hat, das reicht einfach

Noch zur Arbeitsteilung - Du bist ja ein Allrounder habe ich

nicht aus, um so viel zusammen zu bekommen.

gemerkt.

Das was ich bestimmt nicht noch mal machen würde,

Arbeitest du hauptsächlich am Tisch selbst oder gibst du

das war das mit den Geschenken. Ich hatte da zu wenig

auch Arbeit ab?

drin und vielleicht nicht attraktive Sachen. Wollte etwas
machen, mit dem ich an Thema Holz anzuknüpfen, aber

Ja schon, ich mach nicht alles alleine. Problem bei Tisch-

der Tisch hat ja einen bestimmten Wert, den kann man ja

ler, dass sie alles selber machen wollen und für wichtige

nicht als Geschenk mal mit reinstellen.[…]

Sachen keine Zeit haben. Wenn ich nur in der Werkstatt
stehe, dann mach ich das super und kann mich nicht

Also die kleinen Rewards besser ausarbeiten. Gibt es noch

mehr um Anderes kümmern. Tischlerproblem - die wol-

so eine Sache die du anders machen würdest?

len das gut machen. Ich achte darauf, dass mich die reine
Werkstattzeit nicht festhält.

Auf jeden Fall, das macht es beim Thema Holz und Möbeln schwierig. Wenn ich jetzt ein kleines Produkt habe

Das kenn ich mit dem selber machen wollen.

wie eine Brille oder so was, dass nicht so Hochpreisig ist
es sicherlich einfacher. Da kriegt ihr eins geschenkt, aber

Es ist auch eine Kostenfrage jemand zu bezahlen. Es

bei so einem Tisch ist das nicht so gut.

bleiben aber wichtige Sachen liegen und das haben viele
nicht im Blick.

Du kommst ja selber aus dem Schreinerhandwerk?
Ich lese gerade ein Buch eines Professors, der aus DemonstJa, genau

rationszwecken eine Firma gründet hat …
Er sagt, man kann in unserer heutigen Dienstleistungsge-

Ich glaube, dass ganz viele Schreiner nicht so wirklich ge-

sellschaft alle möglichen Bausteine einer Firma einkaufen,

willt sind neue Wege auszuprobieren.

vom Verpacken bis hin zum Marketing. Kaufst du dir die
Dienstleistungen ein oder bist du jemand der jemanden an-

Ne, das machen die nicht so..

stellt um dir helfen zu lassen?

Ich hab gesehen, dass du einen Webshop hast. Funktioniert

Nein ich kauf das ein. Die Fotos hat ein Fotograf gemacht.

der besser als die Crowdfunding Kampagne? Bringt die

Ich würde Leute nicht einstellen oder derartiges. So ist es

Crowdfunding Kampagne jetzt noch was, dass dich Leute im

auch bei den Tischbeinen, die kaufe ich fertig. Die sind

Online-Shop besuchen?

vorproduziert, dass würde sich nicht lohnen jeden ein-

Ich glaube eher nein. Dieser Online-Shop der funktio-

in einer super Qualität, das wäre Quatsch das selbst zu

niert, das hab ich dann aber selbst finanziert. Die Pro-

machen.

duktentwicklung und das rundherum, das hab ich selbst

Man kann eine Menge hinzukaufen, wo es Sinn macht.

gemacht, auch den Shop. Und das läuft tatsächlich, auch

Also wo du auch kein Unterschied siehst ob industriell es

weil die Verknüpfung mit Social Media mit der Zeit

industriell oder handwerklich hergestellt wurde.. Wie so

wächst und wächst .

ein Tischbein. […]
Wenn du 50 Vorbestellungen von einem Tisch hast: dann
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zelnen zu hobeln. Das kriegt man halt fertig produziert

kann man als Handwerker auch ganz gut kalkulieren mit

so zwischen 6-8 Wochen, das warten die, kein Problem.

der Zeit, dann würde es sich vielleicht lohnen die Tischbeine wieder selber herzustellen. Glaubst du das ist ein Vorteil

Du meinst gerade, die Leute suchen dich. Hast du einen

den man über Crowdfunding erreichen kann oder ist das ein

Überblick, wo sie dich vorwiegend finden?

Wunschdenken?
Ja also mein Webshop wird viel gefunden, und dann gibt
Im Moment über den Shop hab ich das nicht, immer nur

es ja noch so Plattformen für selbst gemachtes. Etsy läuft

Einzel-Verkäufe. Über Crowdfunding hab ich das Gefühl,

sehr gut. Amazon Handmade gibt es auch, also es gibt di-

dass das schon geht aber es kommt wirklich auf das Pro-

verse Plattformen, die ich gezielt nutze. Wenn man dort

dukt an. Zeitgleich mit meiner Kampagne gab es eine

sucht, dann weiß man auch, dass es handgefertigt ist, und

Lastenfahrrad-Kampagne, da gab es sicher keine 50 Be-

dann ist die Zeit, die man wartet und oft auch der Preis

stellungen, weil es hochpreisig war. Bei kleineren Sachen

keine Hürde. Ich habe hier in Hamburg jemand kennen-

kann ich mir das vorstellen, dass das geht. Vielleicht auch

gelernt, der macht auch Tische, allerdings sehr exklusive

ein Grund, warum es kaum Kampagnen zu Möbeln und so

mit Gold ausgegossen usw. Wenn da ein Kunde kommt,

zu finden gibt also relativ teure Sachen.

dann will der nicht wissen, was es kostet oder wie lange
es dauert. Dann will er so einen Tisch haben in seinem

Was war dein Grund damals zu sagen, ich probier das Crow-

Schloss. Es gibt halt auch diesen Bereich unterschiedli-

dfunding?

che Welten. Das ist einfach ein anderes Geschäftsmodell.
Der Verkauft halt nur 2-3 Tische im Jahr, das ist halt eine

Als ich das starten wollte, habe ich eine Kostenberech-

andere Idee.

nung gemacht. Dann ist die Frage: Woher kommt das

Da kam auch etwas meine Idee her. Nämlich über die

Geld dann um das Starten zu können? Geht nicht gerne

Plattform Leute zu finden, die etwas besonderes suchen

an eigene Reserven ran und da kam dann Crowdfunding.

und genau diese Leute anzusprechen. Wie gesagt, es hat

Vielleicht bin ich selbst drauf gekommen oder ich hab es

denke ich an der Vorbereitungszeit gelegen. Wenn ich

im Internet recherchiert .. und dann dachte ich mir: Ok,

das jetzt noch mal machen würde -wobei es dazu wenig

versuchen wir das mal so zu finanzieren.

Grund gäbe- dann würde es vielleicht besser laufen.

Ich mag den Grundgedanken. Ich stelle mir die Frage, was

Das war auch noch eine Frage, ob du es wohl noch mal pro-

bei einem Produkt wie ein Tisch der Prozess ist des Kunden.

bieren willst.

Es ist ja Problem im Schreiner-Handwerk: Man geht zum
zu ihm und sagt: Ich hätt gern ein Tisch. Man weiß erstens

Eher nicht. Wie gesagt, dann muss man es ja auch be-

nicht genau, wie er aussieht. Und das Andere ist, dass man

gründen. Und ich kann es nicht damit begründen, dass

meistens einen Tisch gerade braucht, wenn man ihn kaufen

ich mehr Umsätze generieren möchte. Das ist ja nicht die

möchte. In deinem Fall wär es so gewesen: Man bestellt ihn

Crowdfunding Idee. Das Prinzip ist ja, dass die Leute dir

und 2-3 Monate später hat man ihn erst. Ist das vielleicht

Geld geben, damit du etwas neues schaffen oder entwi-

auch ein Grund, dass Möbel-Produkte eher schwierig gehen

ckeln kannst.

zu durch Crowdfunding zu verkaufen?
Ich bin gespannt, ob ich selbst ein Crowdfunding mit einem
Ne, das Glaub ich nicht. Ich habe ja jetzt bei meinem

meiner Produkte ausprobieren werde und ob die Tipps mir

Webshop auch immer relativ lange Lieferzeiten, das stört

helfen werden.

aber die Kunden nicht. Die, die das sofort haben wollen,
die gehen dann zum Möbelhaus. Es gibt ja auch die ganz

Es gibt ja auch verschiedene Plattformen, die geben auch

hochpreisigen Möbelhäuser. Bei mir sind das wirklich

so Leitfäden, wie eine Kampagne funktionieren kann. Ich

Leute, die suchen. Die Suchen was besonderes und be-

hab das nicht geglaubt, aber da kommt man eigentlich

schäftigen sich auch mit dem Thema. Sie stellen auch vie-

nicht dran vorbei und man sollte sich daran halten. Ich

le Fragen. Über Holzstruktur, Farbe, Größe und so weiter.

glaube, dass viele gar nicht wissen, wie ich mir nun ein

Da ist die Wartezeit eigentlich nie ein Problem. Ich hab

Netzwerk aufbaue.

Ich glaube, das ist heute die Kunst, oder?

Wie wichtig findest du Transparenz?

Ja. Ich kenne Kollegen, die verkaufen nur über Facebook.

Je individueller das Produkt, umso wichtiger ist das. Für

Die haben sich über Jahre eine riesen Community aufge-

mich ist das sehr wichtig. Während wir den Tisch bauen,

baut. Und die machen auch nichts anderes als Facebook.

schicke ich beispielsweise ein Foto aus der Werkstatt und

Es kommt immer auch auf die Zielgruppe an, welche

das schafft eine Bindung.

Plattform man nutzt. Pinterest ist auch eine sehr gute
Plattform. Da holen sich Leute Ideen und das passt eigentlich ganz gut.
Man muss also immer schauen, was ich nun verkaufe.
Wenn ich ein Produkt habe, dass eher junge Kunden anspricht, dann verkaufe ich auf Instagram. Das muss man
vorher aufbauen. Und dann kann man die Menschen auf
die Crowdfunding-Kampagne bringen.
Wie bist du auf die Entscheidung gekommen, auf Startnext
das zu machen?
Da hat mich die Kreativgesellschaft Hamburg dazu beraten und empfohlen. […]
Das Thema Möbel ist doch ein recht umkämpfter Markt,
oder? […]
Es geht. Gerade in den Zeiten, in denen wir derzeit leben. Die Leute sind mehr zu Hause, schauen sich um und
finden Dinge, die sie gerne haben möchten. Sie haben
auch mehr Zeit um zu recherchieren. Mein Geschäft ist
dadurch ordentlich gewachsen, die Leute bestellen mehr
und stellen mehr Fragen. Die Leute beschäftigen sich intensiv mit dem Thema. […]
Was ist dein Rat zum Thema Arbeitsteilung?
Wenn du etwas nicht kannst, dann musst du dir das einkaufen. Also wenn du sagst, social Networking ist gar
nicht deins, dann musst du dir professionelle Unterstützung holen. Denn wenn du das weglässt, dann wird dich
keiner finden. Dann kannst du vielleicht noch Flugzettel
in deiner Nachbarschaft verteilen, aber da ist der Kreis
dann halt sehr eingeschränkt. Und das musst du das natürlich auch einkaufen.
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Wie bei mir die Fotos. Das ist ein ganz wichtiges Thema.
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