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Tosca Aimée Waeber

Einleitung
Während meines Studiums am HyperWerk habe ich
mich intensiv mit Kulturen, Hybridität, Begegnungen und
partizipativen Gestaltungsprozessen in verschiedenen
Feldern, wie z.B. Food-Performance, alternativem Hausbau
in Nepal sowie Reisen und Begegnungen als Phänomen in
Botswana, Nepal, Sri Lanka und der Schweiz in diversen
Projekten auseinandergesetzt. Mit der Sprache von
Text, Fotografie, Installation und Performance wurden
sie visualisiert und für Dritte sichtbar. Mein Anspruch an
dieses Jahr war, mein Kerninteresse als Prozessgestalterin
zu ergründen, es zu erforschen, eine eigene Sprache zu
entwickeln und mich als Gestalterin zu positionieren.
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Interesse

Prozess

Am Anfang des Jahres standen drei Dokumentationsfilme
im Fokus. Sie thematisieren Persönlichkeiten und
Gruppierungen, die sich gegensätzlich zur jeweiligen
dominierenden Gesellschaftsnorm entwickeln: Das
Transgender-Movement in Pakistan, der le SapeurKult im Kongo und der Bacha-Posh in Afghanistan.
Den gemeinsamen Nenner zu meinen Interessen fand
ich in ihrer Performanz1, den Schmückungen, die nach
aussen sichtbar werden, und dem Kultur-Clash, dem
sie gegenüberstehen.

Die Struktur der Thesis repräsentiert meinen
Jahresprozess. Das heisst, sie ist meinem Prozess
nachempfunden und somit chronologisch aufgebaut.
Begonnen habe ich meine Auseinandersetzung mit einer
theoretischen Recherche zu Fragen des Kultur-Clash
und Identität sowie der Verortung meines Interesses/
Handelns im postindustriellen Kontext. Mit der Reise
nach Senegal und Südafrika habe ich das thematische
Feld im ersten halben Jahr abgesteckt und fokussiert.
Inhaltlich darauf aufbauend, standen in der zweiten
Hälfte des Jahres die Methodenfindung und -erprobung
in Form von öffentlichen Interventionen und Workshops
im Zentrum. Mit dem Formulieren der Thesis wurden
Fragen der Dokumentation und der Reflexion wichtig. Als
Ausblick verstehe ich den Beitrag für das Diplomcamp
und die Weiterentwicklung meiner Methode mit neuen
Akteur*innen in Form von Kooperationen.

Mein Interesse für Schmückungen – darunter verstehe
ich alles was den Körper schmückt, bedeckt und/
oder verziert - in verschiedensten Variationen wie
Tattoos, Masken, Schmuck etc. hat seinen Ursprung in
meiner Faszination für Kulturen und Menschen. Mich
interessiert, wie wir uns durch diese Selbstgestaltung
definieren und verorten, wie dadurch soziale Bindungen
geschaffen werden, und wie sie Interaktionen bewirken
und auslösen: wie wir einander wahrnehmen,
einschliessen oder ausgrenzen.
Jede Schmückung – sowohl die von indigenen
Gemeinschaften wie auch diejenigen der westlichen
Kulturen und Subkulturen – beziehen sich auf
eine Zugehörigkeit und sind somit verbunden mit
Herkunft, Erfahrungen, Sprachen, Orten, sozialen
Strukturen, Haltungen und Werten. Die Haut, die
diese Schmückungen auf sich trägt, gilt als die letzte
dünne Schicht zwischen unserem Innen und dem
gesellschaftlichen Aussen. Sie ist das Medium, auf dem
sich alle Projektionen wiederfinden, durch die wir mit
Schmückungen unserer Identität Ausdruck verleihen
oder durch die ihnen Ausdruck verliehen wird. Durch
diese Präsentation unseres Selbst stehen wir stets in
einer nonverbalen Kommunikation mit unserem Umfeld.
Sie ist ein Medium, das Interaktion und Kommunikation
auslöst oder untergräbt.
Als Gestalterin interessiert mich, welche Möglichkeiten
sich für mich dahinter verbergen, um daraus eine
Methode zu erarbeiten, welche diesem Thema
gestalterische Forschungsmöglichkeiten bietet, um
diese dann in der kollektiven Erfahrung diskutier- und
reflektierbar zu machen.
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Postindustrieller Kontext
In einer Welt, in der alles verschmilzt, Kulturen zu
hybriden Konstrukten wachsen, in der transnationale
Lebensformen
und
Geschlechterneutralität
die
Revolutionen unserer Generation sind, frage ich mich:
Wie kommunizieren wir miteinander? Wie wichtig sind
Abgrenzung und Zugehörigkeit? Und wie wollen wir in
Zukunft miteinander umgehen?
„Die Freiheit ist nicht die Geste, uns von unseren
Verbundenheiten loszulösen, sondern die praktische
Fähigkeit, auf sie einzuwirken, sich in ihnen zu bewegen,
sie zu erschaffen oder zu durchtrennen.“  - Unsichtbares
Komitee, Der kommende Aufstand, 2010, S.17
Die Idee: Die Differenzverträglichkeit2 - nicht nur
Toleranz, sondern eine Anerkennung von Differenzen
- leben. Uns unserer Differenzen bewusst zu sein, uns
jedoch nicht durch diese zu definieren. Individualität
gewährleisten und gleichzeitig wieder mehr auf
Community setzen. Gemeinsamkeiten pflegen und
uns verstehen, uns vernetzen und voneinander lernen.
Eine Grundlage schaffen, in der wir die Rolle des*der
Lehrenden und des*der Lernenden einnehmen können.
Sprich: Unsere Umwelt als gestaltbares Konstrukt
begreifen und darin alle selber als Gestalter*innen tätig
werden. Nichts als einen fixen Zustand, sondern alles
als ein Werden zu denken.
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Recherche
Reisen
In diesem Jahr wollte ich aus der Praxis des Reisens
heraus auch meine Rolle als Reisende hinterfragen und
reflektieren. Mir ist wichtig zu verstehen, was es heute
bedeutet zu reisen, da es fasziniert und gleichermassen
eine so grosse Kontroverse mit sich bringt. Was lassen
wir also zurück? Wie prägen wir als Reisende die lokalen
Kulturstrukturen? Was für Auswirkungen haben unser
Verhalten, unsere Konsumation, unser Auftreten, unsere
Verständigungsform?
Wie sich für die Menschen meist wohlhabender Kulturen
die Mobilität in der Postmoderne verändert hat, und
wie wir dadurch in Beziehung zu Distanz, Zeit, Orten,
Kulturen, Menschen, Objekten und dadurch auch zu
uns Selbst stehen, hat sich durch den technischen und
mobilen Einfluss stark verändert. Diese digitale sowie
auch analoge Veränderung von Mobilität beschert uns
einen radikalen Perspektivenwechsel, der den Fokus
auf das Individuum lenkt und eine Art Verflüchtigung des
Gesellschaftlichen mit sich bringt und gleichzeitig eine
Öffnung in ein neues Beziehungsnetzwerk ermöglicht. In
dieser postmodernen Mobilität bestehen wir zunehmend
aus immer mehr Teilidentitäten, die sich auf diverse
Gruppen, Welten und allgemeine soziale Strukturen
verteilen.
„Da in dieser Hypermobilität kaum mehr Zeit
für die eigene Verortung besteht, übernehmen
Oberflächenwerte mit Konsumcharakter zunehmend die
Lebensorientierung.“ – Martina Zschoke, Mobilität in der
Postmoderne, Seite 30,31
Durch die Auswirkungen von z.B Social Media,
die vielfach auf immer schnellere, glücklichere
Momente der Selbstdarstellung abzielen, steigt die
Erwartungshaltung. Ich beobachte, dass dadurch
die Qualität von realen Begegnungen durch teils
verfälschte Ansichten und die meist fragmentarische
Ansicht von medialen Teilidentitäten zu sinken scheint.
Reale Begegnungen sind nicht replizierbar. Dennoch
verschmelzen sie mit digitalen Begegnungen, die
kontrollierbarer sind und einen gewissen Schutzraum
bieten, sowie anders bespiel- und einsetzbar sind. Das
Digitale kann somit unterstützend und missbrauchend
wirken.
Das Reisen als analoge Art der Welterfahrung wird als
Gegenpol zur heutigen multimedialen Welt konsumiert.
Der Backpacker-Boom der letzten zwei Jahrzehnte
verdeutlicht mir, wie sich die Konsumation verlagert
und/oder ausbalanciert. Von materiellem und medialem
Konsum hin zu Sozial-, Kultur- und Erlebniskonsum.
In meinem Umgang mit Reisen versuche ich mich
über die lokale Kultur und Verhaltenscodex medial
zu informieren und setzte mich im jeweiligen Land in
direkten Dialog mit Personen vor Ort. Erlebnishunger
und Abenteuerkonsum zählen heute nicht mehr zu
9

meinen Hauptmotivationen, eine Reise auf mich zu
nehmen, nichtsdestotrotz finden sich auf jeder meiner
Reisen Berührungspunkte zu dieser Thematik. Ich lege
Wert darauf wie ich konsumiere und wo und in was ich
mein Geld investiere.
Senegal und Kapstadt
Die bis Dezember 2017 rein theoretische und mediale
Auseinandersetzung – aufgeführt im Literaturverzeichnis
– mit meinen Interessen Kultur-Clash, Reisen und
Identität wollte ich bei einer Recherchereise im Januar
und Februar 2018 direkt erfahren und vertiefen. Das
Thema als Ganzes zu erleben, bedeutet für mich selber,
ein Gefühl zu entwickeln und mit Personen im direkten
Austausch zu stehen, kurz: Statt einer bloss medialtheoretischen Auseinandersetzung den Kultur-Clash
und die vielschichtigen Identitäten unmittelbar und
ungefiltert zu erfahren. Es ist mir wichtig, dass meine
Haltung und mein Wissen auch Konsequenzen meiner
Erfahrungen sind.   Bei der Auswahl der Destination
stand für mich fest, dass ich einen Ort besuchen
möchte, den ich noch nicht kenne, bei dem ich also
ohne persönlichen und emotionalen Bezug und mit
wenig Vorprägung recherchieren kann. Senegal als
muslimisch und indigen geprägtes Entwicklungsland
stellt einen interessanten Gegensatz zu dem meist
christlich und indigen wie auch gleichermassen westlich
geprägten Schwellenland Südafrika dar. Ich verbrachte
je drei Wochen in jedem Land und arbeitete mit der
Design Research Methode Cultural Probes.
Cultural Probes ist eine Design Research Methode
die 1999 von Gaver, Dunne und Pacenti Interactive
Studio in London entwickelt wurde. Sie besteht aus
einer Sammlung von Tools, Artefakten und Aufgaben,
die den Benutzer dazu veranlassen sollen, auf neue
Weise mit seiner Umgebung konfrontiert zu sein und
darüber nachzudenken. Mit minimalem Eindringen
können Forschende so Einblicke in die Umgebungen
der Teilnehmer*innen sammeln, die z.B dabei helfen,
Problemaussagen zu identifizieren, neue Möglichkeiten
aufzudecken und den Designer mit neuen Ideen und
neuen Lösungen zu inspirieren.
Bei meiner Suche und Auswahl der Personen in Senegal
und Kapstadt, stand die möglichst grosse Diversität
von Charakteren, Geschlecht, Sexualität, Hautfarbe,
Herkunft, Lebensentwürfen und -umständen im
Vordergrund, um eine möglichst breite Perspektive auf
die Thematik von Identität und Kultur-Clash zu erhalten.
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Wo wird Kultur-Clash im Alltag erlebt und gelebt? Wie
positioniert sich das Individuum darin?
Meine Cultural Probes
-Was macht dich als Person aus?
-Worüber definierst du dich?
-Wo erlebst du in deinem Alltagsleben Kultur-Clash?
Mit einer Kamera sollten die Personen je fünf Dinge
(Aktion, Geste, Objekt, Ort, Essen etc.) festhalten und
in ihren Worten die Wichtigkeit und den persönlichen
Bezug zu den Fragen erläutern.
Beim Durcharbeiten und Reflektieren der Ergebnisse
setzte sich mein Interesse schnell an den Individuen
selbst fest. Die Auswertung der Fakten reichen von
der Identitätsdefinition über ein Objekt, ein Objekt
als Medium, sozialen Strukturen wie Familie, Kinder
und Freunde, hin zu Herkunft, kultureller Verortung,
Persönlichkeit, Charakterzüge, Beschäftigung, Job
und Natur. Mich faszinierten die Geschichten und
Motive hinter den persönlichen Erfahrungen und der
Identitätsdefinition des Individuums. Ich entschied mich
darum für die Vertiefung dieser Thematik. Beispiele
der Cultural Probes befinden sich im Anhang. Ich habe
die Rechercheergebnisse nicht weiterverwendet. Sie
dienten mir lediglich zur Festlegung der Thematik: 3
Wochen waren zu kurz um eine Methode zu entwickeln
und diese direkt anzuwenden. Auch sind Themen wie z.B
Kolonialismus und Apartheid zentral und ich fühle mich
nicht befugt als Aussenstehende ohne direkten Bezug
und ohne tiefe Recherche diese zu bearbeiten und zu
thematisieren. Ausserdem sehe ich mein momentanes
Wirkungsfeld in Basel.
Die von mir bezüglich des Themas Kultur-Clash
gewählten Orte Senegal und Kapstadt verloren durch
diese Erkenntnisse ihre Dringlichkeit. Durch die
Verschiebung der Thematik von Kultur-Clash hin zu
Identität und Wahrnehmung wurde der Ort plötzlich
unwichtig. Ich hätte die Recherche in jedem Land
durchführen können, in welchem ich mich sprachlich
verständigen kann. Jedoch ist durch die Reise
diese Erkenntnis erst entstanden. Sie war somit die
Grundvoraussetzung für einen gestalterischen und
persönlichen Zugang zum Thema.
Identität als einen gestalterischen Prozess verstehen
„Identität entwickelt sich; sie ist bei der Geburt
anfänglich nicht vorhanden,entsteht aber innerhalb des
gesellschaftlichen Erfahrungs- und Tätigkeitsprozesses,
das heisst im jeweiligen Individuum als Ergebnis seiner
Beziehungen zu diesem Prozess als Ganzem und zu
anderen Individuen innerhalb dieses Prozesses.“
– Georg Herbert Mead, Geist, Identität und Gesellschaft,
S.177
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Die Herausbildung von Identität ist somit von
Interaktionen abhängig. Das zeigt, dass Identität
beweglich ist und sich fortlaufend verändert. Die
Beschreibung von Identität ist somit immer nur eine
Momentaufnahme.
Identität steht auch immer im Dialog mit der Umgebung.
Sie entsteht also auch durch Anpassung an die
Gesellschaft mit ihren Kategorien und Subkulturen.
Andererseits ist Identität nur durch Individualität möglich:
dadurch, dass sich der Einzelne von der Gemeinschaft
absetzt, dass er sich in ihr nicht nur positioniert, sondern
sich in ihr auch behauptet.2 Jeder Mensch macht in
seinem Leben ganz eigene Erfahrungen, womit die
Individualität jedes Einzelnen gegeben ist.
„Identität als körperliche und soziale Wirklichkeit wird
stets durch performative Akte konstituiert“.
– Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2003.
Individualität – Die Gesamtheit aller Eigenschaften und
Merkmale, die einen bestimmten Menschen ausmachen
- zeichnet sich durch die Herstellung und Darstellung
von Einzigartigkeit aus.3 Diese Einzigartigkeit wird neben
der Sprache, der Körpersprache auch durch unsere
Performanz durch Schmückungen zum Ausdruck
gebracht. Sie sind ein Medium, durch das wir nonverbal
kommunizieren und durch sie Identität zum Ausdruck
bringen. Performanz ist somit eine bedeutende Ebene in
der Identitätsbildung.
„Identität definiert sich auch über Konsistenz, d.h.
nach einer über Situationen hinweg gültigen Relation
zwischen den Bestandteilen der Selbsterfahrung.
Damit stellt sich die Frage nach der Balancierung
zwischen Anpassung der Person an eine Außenwelt
sowie der Gestaltung dieser Außenwelt durch die
Person.“
- Urs Fuhrer, Selbst Identität und Raumbezug, Kassel,
2008, Seite 3
Um meine Methode anzuwenden, sollte Identität als
einen gestalterischen Prozess verstanden werden.
Denn bewusst oder unbewusst gestaltet jeder Mensch
seine Identität, aufbauend auf seinen individuellen
Voraussetzungen und Prägungen wie z.B. Geschlecht,
Herkunft etc.

12

Tosca Aimée Waeber

Wie kann Identität und Wahrnehmung in einer Ästhetik
manifestiert und diskutierbar gemacht werden ?
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Methode
Die Wahl der Methode soll einerseits eine leichte
Zugänglichkeit ermöglichen, andererseits auch
die Symbolik und Thematik der Projektion und des
Projizierens aufgreifen. Denn Projektion, das `vorwerfen`
oder `hineinwerfen` bedeutet, spiegelt sich im direkten
Zusammenhang mit der Wahrnehmung und Identität
einer Person, was die Grundthematik meiner Experimente
darstellt. Die Methode besteht aus einem Diaprojektor,
leeren Dia-Rahmen als Gestaltungsflächen und diversen
veränderbaren Materialien und Werkzeugen. Es ist eine
Experimentierplattform, die ich nutze, um abstrakte
Projektionen zu kreieren. Der Diarahmen ermöglicht es
mit kleinstem Materialverschleiss einen grossen Effekt
zu erzeugen. Die Fläche des Dias von 26x35mm wird
gestaltet. Die Bestimmung der Materialien erfolgte
nach der Eignung einerseits, und andererseits sollte
das Arsenal eine möglichst grosse Bandbreite an
Haptik, Konsistenz, Farbe und Material aufweisen.
Materialien wie Schaumstoff, Blätter, Tinte, Textilien
etc. werden mit diversen Werkzeugen bearbeitet, auf
der Dia-Glasscheibe angeordnet, mit der zweiten Seite
verschlossen und danach durch den Diaprojektor
projiziert.

Experimente
Um herauszufinden, wie zugänglich die Methode ist,
begab ich mich als erstes in den öffentlichen Raum. Um
die Methode danach mit der Thematik zu verknüpfen,
wurden in einem zweiten Schritt zwei Workshops
durchgeführt.
Öffentliche Interventionen
Am Basler Sommertreffpunkt Nummer Eins, dem
Rheinufer, bauten wir erst an der Oetlingerbuvette
und als zweites an einem ruhigeren Standort auf einer
Strasse im Klybeck-Quartier unser Materiallabor auf und
luden Passanten dazu ein, ein Dia zu gestalten.
In einem Zeitraum zwischen zwei und vier Stunden
wurden Dias gestaltet und projiziert. Die meisten
Personen gestalteten zwei bis vier Dias. Andere konnten
sich gar nicht losreissen und blieben bis zu vier Stunden.
Der Fokus der Konversationen lag grundsätzlich
immer auf dem Gestalten, den Projektionen und den
Materialien. Es war faszinierend zu sehen, wie viele
unterschiedliche Menschen sich beteiligten. Alle fanden
einen extrem schnellen Zugang. Einige implementierten
auch in der Umgebung des Austragungsortes
gefundene, neue Materialien. Jemand entwickelte aus
den Materialien eine kleine Skulptur, die nicht projizierbar
war, jedoch trotzdem neue Diskussionen provozierte.
Am Rheinufer waren die Personen weniger lang dabei,
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haben sich jedoch mehr beteiligt. Im Klybeck-Quartier
waren weniger Personen beteiligt, sie sind im Vergleich
jedoch länger geblieben. Mir wurde dadurch bewusst,
dass man einen gewissen geschützten Rahmen braucht,
um sich ganz darauf einzulassen.
Workshops
In den Workshops will ich einen Moment-Raum für
die Komplexität dessen schaffen, wer wir sind, wie
wir wirken, performieren und wahrnehmen, sowie
einen gestalterischen Rahmen bieten, um daraus
eine Schmückungssprache zu entwerfen, die unsere
Wahrnehmung zu Identität symbolisch widerspiegelt.
Das Ziel der Workshops ist es, die Methode mit der
Thematik zu verbinden und eine Struktur zu entwickeln,
die mir als Gestalterin Forschungsmöglichkeiten bietet.
Das Workshopformat soll den Teilnehmer*innen dazu
verhelfen über Identität und Wahrnehmung anders
nachzudenken, und sie als gestalterischen Prozess zu
verstehen. Mir als Gestalterin soll er die Möglichkeit
bieten, zu beobachten und zu reflektieren. Die
Workshop-Struktur soll einen zwangsfreien Rahmen
bieten, welcher genug Elastizität besitzt, sich den
Umständen und Personen anzupassen.
In einem kleinen Rahmen von je vier Personen wurden
zwei Workshops durchgeführt. Die Teilnehmer*innen
sollten einander nicht kennen, um alle den gleichen
Voraussetzungen auszusetzen. Jede*r von ihnen hatte
jedoch eine Bezugsperson in unserem Team (Johanna
von Felten, Giovanna Léon, Andrina Stauffer), um
eine Vertrauensbasis zu gewährleisten. Nach einer
Begrüssungsrunde gab ich ihnen eine Einführung in
meine Thematik, bevor wir uns alle zusammen um
den Tisch versammelten und anfingen uns mit der
Methode vertraut zu machen. Als zweites wurde die
Gruppenwahrnehmung thematisiert. In Gruppen von
drei Personen wurde jeweils die vierte Person über
ein Material und drei Begriffe von jedem Einzelnen
beschrieben. Danach wurde in der Gruppe das Dia für
die Person gestaltet. Die nächste Übung bestand darin,
das Gegenüber wahrzunehmen und zu visualisieren.
Zu zweit haben sie einander jeweils zwei Minuten
in die Augen geschaut und das über diese Zeit
Wahrgenommene in fünf Begriffen zusammengefasst.
Die letzte Aufgabe bestand darin, sich selbst fünf
Begriffe und Materialien zuzuschreiben und ein Dia
für sich zu gestalten. Die Wahrnehmung wurde immer
mit Begriffen notiert und einem Material zugeordnet
oder umgekehrt. Nach jeder Aufgabe kamen wir alle
zusammen und projizierten das Dia. Dann wurden die
Materialien und Begriffe in Bezug auf die Person erklärt
und diskutiert.
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Reflexion
Wie im folgenden Zitat von Matthias Duderstadt erläutert
wurde die Projektion als Ästhetisches Konstrukt
wahrgenommen und diskutiert. In einem zweiten Schritt
wurde über das empfinden der zugeteilten Attribute und
Materialien gesprochen.

Ausgehend von der Frage nach einer Ästhetik, die
Wahrnehmung und Identität manifestieren kann, habe
ich mit den Dia-Projektionen einen partizipativen
Begegnungsraum gestaltet, der es mir ermöglicht, diese
Verbindung herzustellen.

“Da ist zum einen der Blick aufs Bild, der Versuch
herauszufinden, was dort überhaupt zu sehen ist,
zum anderen aber ist da gleichzeitig auch immer das
Schauen, das Sich-Öffnen gegenüber dem, was
das Bild mit uns macht. Der Blick ist überwiegend
rational bestimmt, das Sich- Öffnen zunächst einmal
überwiegend emotional, indem Faktoren wie Lust
und Unlust, Abwehr, Begehren oder Gleichgültigkeit
dominieren. Ich sage zunächst einmal, weil es in einem
zweiten Schritt möglich ist, sich diese Gefühle bewusst
zu machen, über sie nachzudenken, und über sie mit
anderen zu sprechen.“– Matthias Duderstadt, Ästhetik
und Wahrnehmung, Ästhetische Bildung, Universität
Bremen, Seite 3

Wie zugänglich ist die Methode? Wie verändert sich die
Beziehung der Teilnehmer*innen in diesem Prozess? Wie
passiert Wahrnehmung innerhalb dieses Prozesses?

Jede*r wird so selber zur/zum Gestalter*in und ist
zugleich Gestaltungsobjekt und -subjekt. Durch die
Projektionen entstehen codierte Bilder, die durch das
Offenlegen der Gedanken entschlüsselt und diskutierbar
werden. Als Abschluss stellte sich jedes Individuum
direkt in die Projektion seiner Wahl. Als decodierte
Schmückung wurde die Projektion so direkt auf ihrer
Haut sichtbar.
„In die Projektionen stehen fand ich spannend, weil
zu sehen war, wer sich für welche Darstellung von
sich selbst entscheidet. Ich war der Einzige, der eine
Darstellung eines anderen gewählt hat. Da stellt sich die
Frage: Bist du jemand, der die Wahrnehmung anderer
positiver wahrnimmt als die eigene? Oder hast du die
Aussenwarnehmung lieber als deine Wahrnehmung von
dir selbst?“ – Tarik Geissbühler, Workshopteilnehmer
Die Erklärung zu den Orten, der Autorenschaft der Bilder
und den Teilnehmer*innen befinden sich im Anhang.
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Zugänglichkeit
Die einfache und schnelle Zugänglichkeit und die
nomadische Anwendbarkeit sind zwei der grössten
Stärken dieser Methode. Vor allem die Zugänglichkeit
für Menschen, die sonst nicht viel mit Gestaltung zu
tun haben oder Gestaltung nicht bewusst im Alltag
wahrnehmen. Es sind keine Erwartungen da. Es gibt
kein richtig und kein falsch. Dies führt dazu, dass
nur sehr vereinzelt Frustrationsmomente entstehen.
Die
zwischenmenschlichen
Interaktionen
des
Workshopformats sind sehr intensiv, werden jedoch
durch das Gestalten der Dias auf eine spielerische Art
transformiert.
„Es war etwas ganz Anderes als was ich sonst mache.
Ich bin Schreiner. Dieser Tag versetzte mich zurück in
meine Kindheit. Die Methode ist frei von Erwartungen
und muss keine Funktion erfüllen. Man ist frei zu
gestalten. Was sehr weit entfernt ist von meinem Alltag.”
– Maximilian von Felten, Workshopteilnehmer
„Tiefe Gespräche sind durch diese Methode extrem
schnell zugänglich. Und der handwerkliche Prozess
macht es einfach, einen Einstieg in solche Thematiken
zu finden. Es ist etwas Neues, das man entdecken will.“
– Tarik Geissbühler, Workshopteilnehmer
Gruppenprozess
Dadurch,
dass
die
Teilnehmer*innen
selber
Gestaltungsobjekt und -subjekt sind, begeben sie
sich direkt in eine Verletzlichkeit hinein, die sonst
meist nur dem engeren sozialen Umfeld zugänglich
ist. In diesem “geschützten Raum“ der Verletzlichkeit
in der Gruppe zu gleichen Teilen ausgesetzt zu sein,
begünstigt einen schnellen Vertrauensaufbau und die
Zugänglichkeit zu fremden Personen, was im Alltag
so nicht möglich ist. Das Kennenlernen wird direkt auf
die Essenz der Personen hinter ihren Masken und die
individuelle Performanz der Personen gerichtet. Der
absolut respektvolle Umgang miteinander und das
dem-Anderen-gerecht-werden Wollen stand bei allen
Teilnehmer*innen im Vordergrund. Bei der letzten Übung,
der Selbstgestaltung kamen auch extrem persönliche
Geschichten sowie auch negative Selbstansichten
und Charakterzüge zum Vorschein, was ein starkes
Vertrauen in die Gruppe voraussetzt.
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Fazit
„Was für mich ausserordentlich war, ist die Tiefe und
die Art der Gespräche. Normalerweise würde man sich
nicht über so persönliche Themen austauschen und so
viel von sich preisgeben.“ – Andrina Stauffer, Externe
Coach*
„Wie wir in diesem Moment kommunizieren,
wahrnehmen und wahrgenommen werden, ist
extrem intensiv. Du musst nicht einmal etwas von
dir erzählen, es ist nicht wichtig! Weil man sich direkt
hinter der Smalltalk-Ebene befindet.“ – Fabio Salerno,
Workshopteilnehmer
Wahrnehmung
Als teilnehmende Beobachterin wurde ich mehrmals
überrascht, wie differenziert die Wahrnehmungen
ausformuliert wurden. Es war erstaunlich, welche
Genauigkeit zu beschreiben sich die Teilnehmer*innen
trauten. Die Selbstreflektionen waren laut Aussage der
Telinehmer*innen sehr wertvoll.
„Während dem Präsentieren des Selbstbildes erkannte
ich den Prozess, in dem ich mich gerade befinde,
und den des letzten Jahres. Das erst durch das
Versprachlichen des Visuellen ausgelöst wurde. Hier
stehe ich! Wenn ich es nur für mich gemacht hätte und
es nicht erklären hätte müssen, wäre das nicht passiert!“
– Nathalie Fluri, Workshopteilnehmerin
„Was ich für mich persönlich mitnehme, ist, dass
ich zu viel zu kontrollieren versuche, und mir in
kreativen Prozessen zu wenig Freiheit gebe.“– Isabelle
Baumgartner, Workshopteilnehmerin
Allgemein kann ich durch die Feedbacks der
Teilnehmer*innen ablesen, dass sie alle einen leichten
Zugang zur Methode und der Thematik von Identität,
verbunden mit Selbst- und Fremdwahrnehmung,
fanden, und sich darauf einlassen konnten. Die
Grenze des nicht Funktionierens habe ich bei meinen
öffentlichen Interventionen bei Unlust, Misstrauen
oder Desinteresse der Passanten erfahren. Um bei den
Workshops diese Grenze abzustecken, wären weitere
Experimente notwendig.
Meine Rolle
Meine Rolle in diesen Experimenten variierte zwischen
der Position der Moderatorin und der teilnehmenden
Beobachterin. Ich versuchte, nicht direkt etwas zu
provozieren, sondern vielmehr zu ergründen, was dieser
gegebene Rahmen hervorrufen kann, wie mit und in ihm
umgegangen wird und was für Reflexionen entstehen.
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Identeco wird so zum Tool der Momentaufnahme
von Wahrnehmung und Identität und provoziert
ihre Reflexion. So wird mit dieser Methode eine Art
symbolische Schmückung kreiert, die den sich stets
verändernden Charakter von Wahrnehmung und
Identität widerspiegelt und keiner direkten Zugehörigkeit
und keinem direkten Werteschema ausgesetzt ist.
Identeco ist eine Möglichkeit, auf eine andere Art
zu kommunizieren, indem wir   respektvolle Neugier
betreiben, einen ehrlichen und  intuitiven Austausch auf
Augenhöhe pflegen.
Das
Feedback
der
Workshopteilnehmer*innen
zeigt auf, dass Identeco den Effekt erzeugt, für den
er geschaffen wurde. Nämlich einen Rahmen der
Differenzverträglichkeit3 schafft und sich nachhaltig
positiv auf die Personen auswirkt. Mit der Methode
der Dias habe ich eine visuelle Sprache gefunden, die
mir entspricht und die ich mit anderen Materialien,
in anderen Kontexten und in weiteren Feldern
weiterentwickeln möchte. Als Gestalterin habe ich mich
mit meiner Arbeit zwischen den Menschen positioniert.
Im Zwischenraum, wo Verbindungen entstehen und wir
Wahrnehmung und Austausch neu denken.

Ausblick
Mein Wirkungsfeld als Gestalterin sehe ich weiter
darin, die Methode der Dias in anderen Arbeitsfeldern
einzusetzen. Dazu habe ich verschiedene Expert*innen
dazu eingeladen, die Methode auszuprobieren. Im
gemeinsamen Dialog finden wir sowohl heraus, welche
Möglichkeiten sich in den jeweiligen Bereichen bieten
wie auch, welche Transformationsmöglichkeiten in der
Methode selber stecken.
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