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Für das Festival, das auf dem Theater- sowie auf dem Barfüsserplatz stattfand, sollte
eine Ebene geschaffen werden, die das Festival optisch zusammenhält und die Besucher über beide Plätze führt. In einem weiteren Schritt sollte eine Lösung dafür gefunden werden, mit den Besuchern in Kontakt zu treten und sie auf Programmpunkte am
Festival aufmerksam zu machen. Gemeinsam mit meiner Mitstudentin Lea Leuenberger
entwarf ich ein Konzept, das diese und weitere Punkte abdeckte. Wir konzipierten einen dramaturgischen Bogen, begonnen im Vorfeld der Veranstaltung bis zum Heimweg
der Besucher. Mangels Zeit, Kapazität und Geld konnten jedoch nur Teile unseres Konzepts umgesetzt werden.
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Prozess
Über eine Email erreichte mich das Angebot einer gestalterischen Mitarbeit am eco.festival. Dieses bildet den grössten Anlass für Nachhaltigkeit in der Schweiz und findet auf
dem Barfüsser- und auf dem Theaterplatz in Basel statt. Ich erkannte die Chance, an einem
Projekt zu arbeiten, das mir die Möglichkeit bietet, meine Fähigkeiten in einem Kontext
ausserhalb des gewohnten Umfelds der Hochschule auf Probe zu stellen.
Unabhängig von meiner Rückmeldung meldete sich auch meine Mitstudentin Lea Leuenberger, auf diese Anfrage. In einem ersten Treffen mit den Verantwortlichen des eco.festivals beschlossen wir fortan als Team zu arbeiten.
Ein entscheidender Faktor im gesamten Projekt war die Zeit. Das Festival fand vom 27. bis
29. März 2015 statt, und das erste Treffen mit den Verantwortlichen konnte erst anfangs
Dezember 2014 angesetzt werden. In diesen drei Monaten musste der ganze Entwurfssowie Umsetzungsprozess über die Bühne gehen. Nach zwei Sitzungen konnten wir nach
einer Analyse des Festivals den Umfang unserer gestalterischen Mitarbeit ausformulieren.
Basierend auf diesen Gesprächen inklusive Brainstormrunden setzten wir uns an den Entwurf.
Der gesamte Entstehungsprozess verlief sehr kontinuierlich. Nach ersten Ideen folgte eine
kleine Präsentation und kurz darauf die Ausarbeitung eines Konzeptes inklusive Kostenvoranschlag. Nach der Präsentation unseres Konzeptes Mitte Januar, ging es in den Produktionsprozess. Kurz vor dem Festival konnte die Produktion abgeschlossen werden und
wir waren bereit für den Aufbau.
Innerhalb des Entwurfsprozesses legte ich mich aufgrund des zeitlichen Drucks schnell
auf eine der ersten Gestaltungsansätze fest, um darum herum, das ganze Konzept aufzu-
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bauen. Dies lehrte mich, dass es für den Gesamtprozess wichtig ist, etwas festzulegen,
um schnell voranzukommen. Glücklicherweise ging am Ende alles auf, und ich scheiterte nicht an der schnellen Entscheidung.

mit der Thematik der Nachhaltigkeit in Kontakt tritt. Die Metapher einer zu entdeckenden Insel, erschien uns als passend, um ein
Umfeld zu schaffen, in dem die gewünschte
Interaktion zwischen einem breiten Publikum und dem Thema der Nachhaltigkeit
Das einerseits freundschaftliche und doch statt finden kann.
auch professionelle Verhältnis zwischen
den Verantwortlichen des Festivals und uns Mit einfachen Bambusmodulen sollte eine
als externen Gestaltern gefiel mir gut. Ich entsprechende Kulisse geschaffen werden.
fühlte mich sehr wohl dabei, die eigene Ar- Die Module waren das Kernstück unseres
beit zu präsentieren und dafür zu sorgen, Konzepts. Sie tauchten immer wieder auf
dass sie in die Realität umgesetzt wird.
beiden Plätzen auf, um einen optischen
Zusammenhalt herzustellen – bildeten inDer Produktionsprozess war eine Bereiche- nerhalb der Metapher die Flora der Insel.
rung für mich, da ich aufgrund der verschie- Nebst der Besucherorientierung und der
denen Materialien und deren Verarbeitungs- Platzierung diverser Logos wie eco.ch oder
weisen, mit Unternehmen und Personen in den Hauptsponsoren des Festivals, präKontakt gekommen bin, mit denen ich auch sentierten wir rund um die Bambusmodule
in Zukunft arbeiten kann.
die Idee eines Parcours. Die Besucher hätten eine leere Karte der Insel der Zukunft
Wenn ich den Gesamtprozess überblicke, erhalten, die durch das Absolvieren des
bin ich stolz auf das Geleistete, da in kurzer Parcours ausgefüllt worden wäre. Die jeZeit vieles erschaffen werden konnte. Die- weiligen Aufgaben hätten bewirkt, dass die
ser Prozess hat mich jedoch auch gelehrt, Besucher automatisch das ganze Festivalwie wichtig es ist, seine Ideen überzeugend gelände beschritten und dabei mehr zum
darzustellen, um sie verkaufen zu können. Fokus des Festivals, der Suffizienz (mögWir hatten uns für die Ausarbeitung des lichst geringem Rohstoff- und EnergieverKonzeptes zu wenig Zeit genommen und brauch) erfahren hätten. Diese Form der Pukonnten uns nicht ganz durchsetzten. Somit blikumsinteraktion hätte auch interessante
wurden nur Teile unserer Idee umgesetzt, Möglichkeiten geboten, die Hauptsponsowas einen beträchtlichen Einfluss auf die ren Ricola, Mobiliar Versicherungen und
Wirkung am Festival hatte.
Basler Kantonalbank in einer erweiterten
Form zu integrieren, anstatt nur deren Logo
Interaktion
auf den Modulen zu platzieren. So hätte
man die Besucher für ihre EntdeckungsreiIn einer Brainstormrunde tauchte eines Ta- se mit drei für den Parcours notwendigen
ges eine Metapher auf, die letztendlich das Giveaways, wie etwa Stift, Kompass und
ganze Konzept beeinflusste. „Die Insel der Schreibunterlage ausgerüstet.
Zukunft“ klingt kitschig – vermochte dennoch, sehr gut die Stimmung zu beschrei- Als Element der direkten Besucherinterakben, die das eco.festival ausstrahlen soll. tion entwickelten wir den Morphsuit-PhoWährend der Tage des Festivals sollten die tomob. Parcourskünstler in grünen Ganzbeiden öffentlichen Plätze zu einem Ort ver- körperanzügen bildeten die Bewohner der
ändert werden, an dem ein breites Publikum „Insel der Zukunft“ und interagierten über
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Fotoshootings und artistische Interventio- Dazu kam noch, dass die ganzheitliche Umnen mit dem Publikum.
setzung dieses Konzepts sehr viel Zeit in
Anspruch genommen hätte. Dies innerhalb
Als zusätzliche Aktion hätte man diese von drei Monaten mit dieser Teamgrösse zu
Geschichte schon im Voraus des Festivals leisten, wäre schlichtweg unmöglich gewebeginnen können, indem man den ersten sen. Dies hatte zur Folge, dass wir uns auf
Posten des Parcours in hochfrequentierten die wesentlichen Bestandteile konzentrieFussgängerzonen der Stadt Basel platziert ren mussten. So setzten wir für die Besuhätte. Auf den Posten wären dann die Gi- cherorientierung und die Logoplatzierung
veaways und die leere Karte zu finden gewe- die Bambusmodule und für die direkte Besen, die einen dazu eingeladen hätten, das sucherinteraktion den Morphsuit-PhotoFestival zu besuchen, die Insel zu entdecken mob um.
und den Parcours zu absolvieren. Für mehr
Aufmerksamkeit, hätte dieser Posten von Trotz der schlussendlichen Einschränkung
den Parcourskünstlern betreut werden kön- betrachte ich es als wertvolle Erfahrung,
nen. Diese hätten mit Passanten interagiert, mir diese Gedanken anhand des eco.festiBilder von ihnen mit Statements zum Thema vals gemacht zu haben. Ich konnte anhand
Nachhaltigkeit geschossen und somit schon einer Echtsituation Lösungsansätze bis zum
im Vorfeld des Festivals, die sozialen Netz- Ende durchspielen und den entsprechenden
werke bespielen können. Das Besondere da- Aufwand abschätzen.
ran wäre der Effekt, dass man im physischen
Raum etwas veranstaltet, dies auf effiziente
Medium
Art und Weise festhält und somit gleich den
Inhalt dafür geschaffen hätte, das Festival Die Gestaltung der Signaletikmodule war
online zu bewerben. Weiter spielten wir mit – ganz der Metapher entsprechend – ¬insdem Gedanken, den Tinguely-Brunnen beim piriert von improvisierten Inselbauten, wie
Theaterplatz in grünes Licht zu tauchen, um man sie aus Filmen wie Castaway oder Lost
in Form dieser Lichtinstallation auf die be- kennt. Dabei gefällt mir die Einfachheit der
vorstehende Verwandlung dieses Ortes in Konstruktion. Solche Bauten leben von der
die Insel der Zukunft hinzuweisen.
Improvisation, sind aus dem gefertigt, was
gerade da ist. Dies ist eine Gegebenheit, die
All diese Elemente hätten dazu geführt, das mir sehr zusagt und die ich immer versuche
rund um das Ereignis ein dramaturgischer in meinen Entwurf zu integrieren.
Bogen gespannt worden wäre, der mit Interventionen im öffentlichen Raum sowie in Ausgehend von einem Moodboard gefüllt
den sozialen Netzwerken begonnen, seinen mit Bildern, die der Metapher entsprechen,
Hochpunkt am Festival erreicht und dann sowie Bildern der beiden Plätze, entstand
nachgewirkt hätte durch die nach Hause ge- das dreifüssige Modul. Sehr überzeugend
nommenen Giveaways, sowie die eingefan- an diesem Entwurf war die Möglichkeit, das
genen Momente, die in einer Bildergalerie Modul ziemlich leicht auf- und zuklappen
im Web für alle zugänglich gemacht worden zu können. Logistisch war dies ein grosser
wäre.
Vorteil, da die Module vorproduziert und am
Festival in kürzester Zeit aufgestellt werden
Wie schon erwähnt, gelang es uns jedoch konnten. Um möglichst mit der Form mitzunicht, diese Idee als gesamte zu verkaufen. gehen, entschieden wir uns, die dreieckigen
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Zwischenräume des Moduls mit Flächen zu
füllen. Der Einsatz eines Plattenmaterials
entspricht den Witterungsbedingungen
und verleiht dem Modul mehr Stabilität,
da es nach dem Einsetzen der Platten seinen Neigungswinkel nicht mehr verändern
kann. Die Platten können be- und entschriftet werden, was optimal ist für einen mehrjährigen Einsatz dieses Systems, was wiederum dem Nachahltigkeitsfokus des eco.
festivals gerecht wird.
Als Stangenmaterial entschieden wir uns für
Bambus. Dieser muss zwar importiert werden, ist jedoch lange haltbar und in der Produktion verantwortbar, da kein Kahlschlag
nötig ist. Als Verbindungsmaterial wurden
ausschliesslich gebrauchte Veloschläuche
eingesetzt, die wir bei lokalen Velomechanikern einsammelten. Die Sandsäcke zum
Beschweren der Module konnten über den
Zivilschutz der Stadt Basel bezogen und
nach dem Festival wieder zurückgegeben
werden. Das Plattenmaterial recherchierten
wir ziemlich lange. Letztendlich stiessen wir
auf smart x natura: eine geschäumte Polymilchsäureplatte, die trotz Kunststoff ökologisch einigermassen vertretbar ist.
Es wurden Module in drei sowie vier Metern
Höhe gefertigt. Die dreimetrigen Module
dienten als Wegweiser, in dem die oberen
Dreiecke vom Modul abstehend angebracht
werden konnten. Die viermetrigen Module
dienten der Platzierung der Hauptsponsoren sowie der Logos des Vereins eco.ch.
Die unteren länglichen Dreiecke dienten der
Platzierung von Texten zum Thema Nachhaltigkeit.
An der ursprünglichen Idee, eine Fotobox
aufzustellen, in der sich Besucher des Festivals mit Statements zum Thema Nachhaltigkeit ablichten lassen können, gefiel uns
nicht, dass man dabei die Leute jeweils in

diese Fotobox holen muss. Uns schwebte
eine Variante vor, bei der sich die Kamera
auf den Plätzen bewegt und aktiv auf die
Besucher zugeht.
Zu unserem Vorteil hatten die Verantwortlichen des eco.festivals bereits Kontakt zu
der aus Basel stammenden World Parcours
Family. Es bot sich an, diese Artisten in
das Festival miteinzubeziehen, da sie gewöhnlich auf dem Theaterplatz trainieren.
Dieses unausgeschöpfte Potenzial konnten
wir bestens mit unserer Vision der mobilen Fotobox kombinieren. Es entstand der
Morphsuit-Photomob, der sich auf akrobatische Art und Weise auf den Plätzen bewegte. Nebst den Fotos mit den Statements
wurden die Artisten immer wieder aufs
Neue mit Schildern versehen, auf denen die
nächsten Programmpunkte des Festivals
bekanntgegeben wurden. Die Mitglieder
der Parcours Family trugen grüne Morphsiuts, und die Schilder für Programmpunkte
und Statements hatten die Dimension der
Schilder der Bambusmodule. Mit einem Mobiltelefon ausgestattet, schossen sie Bilder
und Videos, die auf den Instagram-Account
hochgeladen wurden, den wir für das Festival angelegt hatten. Die auf Gratissoftware
basierende Lösung passte optimal, da die
jungen Mitglieder der World Parcours Family sehr gut mit diesem Medium umgehen
und entsprechend gute Inhalte generieren
konnten.
Der Umfang der in diesem Projekt eingesetzten Medien beschreibt sehr gut, wie
sehr es mir gefällt, vielschichtig Lösungen zu entwickeln. Beim Signaletiksystem
konnte ich meine Leidenschaft fürs haptische Gestalten produktiv einsetzen – ich
durchlief eine Auseinandersetzung mit dem
Material und dessen Funktionalität. Am
Ende konnte ein funktionierendes System
entwickelt werden, das nun über mehrere
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Jahre hinweg mit wechselnden Inhalten eingesetzt werden kann. In der Entwicklung
des Morphsuit-Photomobs konnte ich als
Interaktionsleiter agieren und vorhandene
Potentiale zu einem visuell ansprechenden
Ergebnis verknüpfen.

Fahnen und Banner dabei hatten, die optisch mit unseren Elementen konkurrierten.
Das Ganze war sehr unruhig. Es war schwer,
einen deutlichen Akzent mit unseren Bambuselementen zu setzen. Auf diese Gesamtsituation hatte ich jedoch – leider – keinen
Einfluss und da vieles bis kurz vor dem FesWirkung
tival unklar war, konnten wir im Voraus auch
nicht genau klären, wie wir mit den vorhanUm die Besucher während des Festivals in denen Umständen klarkommen sollen.
eine Gefühlslage zu versetzen, in der eine
Interaktion mit etwas Unbekanntem statt- Die Parcourskünstler bespielten den öffentfinden kann, wollten wir durch gestalteri- lichen Raum mit ihren Interventionen im Nasche Interventionen den öffentlichen Raum men des Festivals, was sehr ansprechende
des Barfüsser- und Theaterplatzes in eine Situationen hervorrief. Die artistischen Darzu entdeckende Insel verwandeln.
bietungen, eingebettet in das Treiben am
Festival, haben spezielle Momente geschafViele Stimmen bestätigten mir, dass die fen, die dem Publikum sicherlich in ErinneBambusmodule einen deutlichen Einfluss rung bleiben.
auf das Erscheinungsbild nahmen, und die
Verantwortlichen von eco.ch waren äus- Ein nicht zu unterschätzender Faktor war
serst zufrieden mit der von uns erbrachten hier allerdings, dass sich die Parcours Jungs
Leistung. Ich selbst muss sagen, dass die zwar Mühe gaben, das Publikum jedoch sehr
Module als solche gut wirkten, es jedoch im unterschiedlich reagierte. Der erhoffte EfGesamtbild sehr schwer hatten, sich zu be- fekt, dass sich viele Leute mit der Gruppe
haupten. Mich störte, dass sie als Element ablichten wollen, trat weniger ein. Ich setzte
zwar ansprechend aussahen, die grafische hierbei darauf, dass sich Leute heutzutage
Umsetzung auf den eingesetzten Platten je- gerne mit ungewöhnlichen Dingen ablichdoch nicht dazu passte. Dies lag hauptsäch- ten lassen. Durch das Interesse an den entlich daran, dass man von Seiten eco.ch oft standenen Bildern wollten wir mehr Leute
zu viel Text auf den einzelnen Modulen plat- auf die Webpage von eco.ch locken. Der
zieren wollte und dass die Hauptsponsoren Einsatz des Morphsuit-Photomobs bleibt
unsere – an die Form angepassten – Lay- mir dennoch als sehr effiziente Interaktiouts nicht akzeptierten, da sie zu grosse Be- onsform mit einem optisch ansprechenden
denken in Sachen Wiedererkennungswert Resultat in Erinnerung.
hatten. Somit hatten wir zwar ungewohnte
Module, die aber sehr geradlinig bespielt Die letztendlich umgesetzten Elemente wawerden mussten.
ren – wie im Abschnitt Interaktion beschrieben – Teil eines umfassenderen Konzeptes.
Am Festival wurden meiner Meinung nach Hätte man dieses komplett umgesetzt, hätzu viele verschiedene Elemente eingesetzt, te man – so behaupte ich –, eine ganzheitdie einen Einfluss auf das optische Ge- lichere Wirkung beim Publikum erzeugen
samtbild hatten. So etwa gab es mehrere können. Letzten Endes waren die BambusZelttypen sowie diverse Bauten aus Holz. module ein weiteres Element des Festivals,
Dazu kam, dass einzelne Aussteller eigene anstelle der zusammenhaltenden Ebene, die

10

11

12

eigentlich gefordert worden war. Im Nachhinein überlege ich mir, ob es schlauer gewesen wäre, die 2015er Ausgabe des Festivals
genau zu analysieren, um dann für das Jahr
2016 in Ruhe, ein umfassendes gestalterisches Konzept auszuarbeiten. Doch im Gegenzug stelle ich fest, dass ich durch diesen
praktischen Ansatz zu vielen Erkenntnissen
gekommen bin, die mein Erfahrungsspektrum ausbauen, und sich somit positiv auf
die Bearbeitung kommender Projekte auswirkt.
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