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Geschaffen wurde ein Ereignis, das den Besucher aktiv ins Geschehen miteinbezieht.
Ziel war es, den Besuchern des Openhouse 2015 die Rolle des HyperMagazine als
Sprachrohr des Instituts HyperWerk zu vermitteln. Ein bestehender Raum des Instituts
wurde in eine interaktive Redaktion verwandelt, die per Videostream und Radiokanal
über das Treiben im HyperWerk berichtete. Die Besucher durchliefen eine Reise, die
mit einem personifizierten Giveaway endete.
Ich konzipierte die Inszenierung und übernahm die Verantwortung für deren Umsetzung. Vorab arbeitete ich an der Entstehung der OpenHouse-Kampagne FAIL FOLLOWS FUNCION mit.
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Prozess
Innerhalb der Projektgruppe, bestehend aus HyperWerk-Studenten, entstand ein starkes
Wir-Gefühl, da letztendlich die Ideen und Initiativen verschiedenster Leute zu der Umsetzung geführt haben, die am Ende da war. Die Gruppe bereicherte sich gegenseitig in der
Entwicklung neuer Ideen und deren Umsetzung. Diese Arbeitssituation liegt mir sehr gut,
und ich bin innerhalb eines Projekts stets bemüht, sie entstehen zu lassen. Ich kenne dieses dynamische, gemeinsame Erschaffen in Entstehungsprozessen aus dem Vereinsleben.
Ich denke, die antreibende Dynamik hängt stark damit zusammen, dass man auf ein bestimmtes Datum hinarbeitet, an dem alles Erschaffene innerhalb kurzer Zeit erlebt werden
kann, um danach wieder zu verschwinden. Um das gemeinsame Ziel zu erreichen, müssen
sich die einzelnen Gruppenmitglieder auf menschlicher Ebene gut verstehen.
Mit der neuen Situation am Campus hat sich HyperWerk neben den anderen Instituten
behaupten wollen, was sehr gut gelang. Die Gruppenmitglieder, die für das Open House
derart viel gegeben haben, strahlten eine Überzeugung für ihr Studium aus, andernfalls
wäre eine derartige Dynamik wohl nie entstanden. Diese Begebenheit passt wiederum
sehr gut zum ganzen Prozess, da es bei der Redaktion, sowie dem gesamten Open House
darum ging, unseren Umgang untereinander, sowie unsere Arbeitshaltung zu vermitteln
und gleichzeitig zu zeigen, dass jede und jeder Teil dieser Gruppe werden kann. Der Entstehungsprozess des gesamten Ereignisses stand sinnbildlich für das Gefühl, das wir am
Open House vermittelten.
Es gefiel mir sehr gut, einer existierenden Sache – in diesem Fall HyperWerk – ein Gesicht
zu verleihen und einen entsprechenden Auftritt zu gestalten. Mich fasziniert die Freiheit,
die einem zu Beginn vorliegt. Daraus einen Prozess zu moderieren, der bei einem Paket aus
Text, Bild und Event endet, sagt mir sehr zu.
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Interaktion

nen Stationen der Redaktion dienten dazu,
das Eis zwischen unbekannten Personen zu
brechen und ein Gespräch entstehen zu lassen. Die Begegnung fand somit innerhalb
einer kalkulierten Situation statt, in der es
für eine kontaktsuchende Person einfacher
war, ins Gespräch zu kommen.

Die Besucher gelangten zunächst zum Redaktionstisch, an dem sie Teil der Redaktionsrunde wurden und sich an der Zusammenstellung neuer Schlagzeilen im Stile der
gesamten Kampagne FAIL FOLLOWS FUNCTION beteiligten. Ein simpler Drucker spuckte diese sogleich aus.
Interessant zu beobachten war die Tatsache,
dass sich wenige der Besucher von alleine
Mit der eigenen Headline ging es ins Video- auf die Sache eingelassen haben. Es brauchstudio, wo die Besucher vom Moderator in te fast immer eine Initialzündung in Form
ein Gespräch verwickelt wurden, das live einer Person, welche die Besucher einlud,
über einen Videostream gezeigt wurde. Der sich in die Redaktion zu begeben, um Teil
Videostream wurde in die HyperMagazine- der Inszenierung zu werden. Hier stellt sich
Webseite eingebunden und laufend über fa- die Frage, wie man die Besucher dazu fühcebook beworben. Zudem wurde der Stream ren kann, von alleine diesen Weg zu begean mehreren Stellen im Haus gezeigt, um hen. Ein Ansatz hierfür ist, den Besuchern
Besucher anderer Stockwerke ebenfalls auf den Nutzen bewusst zu machen, sich auf
das HyperWerk aufmerksam zu machen. etwas einzulassen. Dieser beschreibt sich –
Während des Gesprächs mit dem Modera- so behaupte ich – immer in Form einer Betor wurde ein Bild des Besuchers geschos- lohnung. In unserem Fall der Redaktion war
sen Als weiteres Kommunikationselement es jedoch so, dass wir diejenigen waren, die
fungierte eine Radiostation, die ebenfalls etwas von den Besuchern wollten, anstatt
in der Radaktion positioniert war. Der Besu- dass wir Ihnen viel zu bieten hatten. Descher erhielt auch hier die Möglichkeit, sich halb ging es auch völlig in Ordnung, dass
am Programm zu beteiligen oder in einem wir die Leute aktivieren mussten.
Interview Rede und Antwort zu stehen.
Medium
Am Giveaway Tisch erhielten die Besucher
nebst Klebern, dem Info-Flyer und dem Hy- Als Medium fungierte ein kleiner Raum, geperWerk-Dreijahreslineal, als Wichtigstes füllt mit Technik und Leuten, die ständig in
ein personifiziertes Notizheft, in das jeweils Aktion waren. Das hektische Treiben in eidie Headline sowie das Foto aus dem Inter- ner Redaktion, wie man es aus dem Fernseview integriert wurde. Dieses Notizheft soll hen oder aus Filmen kennt, wollten wir mit
vom Besucher als seine Ausgabe des Hyper- unserer Inszenierung nachahmen, da wir
Magazines verstanden werden, die es bei überzeugt waren, damit Aufmerksamkeit
einer allfälligen Anmeldung für das Studium erregen zu können. Um diese Hektik heram HyperWerk mit eigenen Inhalten zu fül- vorzurufen, entschieden wir uns dazu, den
len gilt.
Raum der Redaktion klein zu gestalten, damit, selbst wenn sich wenige Leute im Raum
Der Fokus der Interaktion lag klar darauf, befinden, nie ein Gefühl der Leere aufeinen Kontakt zu Besuchern und vor allem kommt. Durch das ganze Equipment, die pazu potenziellen, zukünftigen Studenten rallele Berichterstattung und die Besucher,
herzustellen – sie zu aktivieren. Die einzel- die durch die Redaktion geführt wurden,
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entstand eine Dichte an Aktivitäten, die zu nachhaltig an das HyperWerk erinnern.
diesem angesprochenen Gefühl der Hektik Unser Ereignis sollte die lebhafte Unterbeitrugen.
nehmenslust unseres Institutes vermitteln
und zeigen, dass das Miteinander-Agieren
Mit einfachsten Mitteln zogen wir analog gross geschrieben wird. In der Entstehung
zur visuellen Erscheinung der Kampagne des gesamten OpenHouse war für uns klar,
FAIL FOLLOWS FUNCTION Sperrholzwände dass wir dieses Ziel wohl am ehesten damit
in einem Raum des Instituts ein und ver- erreichen, wenn wir im übertragenen Sinkleinerten die ursprüngliche Fläche somit ne ein Fest feiern, bei dem alle willkommen
um ein Vielfaches. Slogans wie FAIL FOL- sind und das nur lebt, wenn man sich daran
LOWS FUNCTION oder MIT FREIHEIT MUSS beteiligt. Es gilt hierbei zu hinterfragen, ob
GERECHNET WERDEN in simplem Schwarz- die Vermittlung von Inhalten darunter nicht
Weiss wurden dicht an den Wänden ange- leidet. Doch wir entschieden uns bewusst
bracht. Wir übernahmen für die Redaktion für diese Form der Inszenierung, um in der
das gestalterische Konzept der Kampagne, Zeit, in der wir die Besucher bei uns haben,
um ihr eine weitere Dimension zu verleihen eine emotionale Bindung zu schaffen, die in
einem weiteren Schritt mit Inhalten und InDen Video-Stream konnten wir mit Einsatz formationen versehen werden kann.
der HyperWerk-internen Video-Box und
gratis Software wie CamTwist und Google Die Redaktion zeigte auf verschiedenen
Hangout realisieren. Das Radio wurde in Ebenen Wirkung auf die Besucher. Sie lud
Eigenregie von meinen Mitstudenten Wil- durch ihre visuelle Beschaffenheit dazu
liam Bejedi und Philippe Vilfroy geführt und ein, den Raum zu betreten. Die hölzernen
trug auf einer weiteren Ebene dazu bei, der Wände verkörperten sozusagen das MutterRedaktion den intensiv kommunikativen schiff der Kampagne. So stelle ich mir vor,
Charakter zu verleihen, den wir erreichen dass die Besucher erwarteten, an diesem
wollten. Das personifizierte Giveaway, das Ort eine Erklärung zu finden für die leicht
in der gesamten Abfolge eine wichtige Rolle verwirrenden Slogans, die ihnen im ganspielte, produzierten wir vor Ort aus Rest- zen Haus begegnet waren. Dies war jedoch
papier und HyperWerk Flyern als Deckblatt. nicht der Fall – vielmehr nahmen wir diese
Verunsicherung auf, um mit den Leuten in
Als weiteres Medium wurde der direkte Kon- Kontakt zu treten, was bestens funktiotakt von Mensch zu Mensch zwischen dem nierte. Die Annahme, ein buntes Treiben zu
Moderator und den Besuchern eingesetzt. veranstalten, um die Aufmerksamkeit der
Diese Echtbegegnung unter Menschen ist Besucher auf uns zu lenken, hat sich als
ein sehr starkes Mittel, um einen emotiona- richtig herausgestellt. Ein Indikator dafür
len Moment zu schaffen, in dem Information war ein Artikel in der Tageswoche von Vaübertragen und an eine positive Erfahrung lentin Kimstedt, in dem unser Auftritt am
gebunden wird.
OpenHouse sehr positiv beschrieben wird.
Ein weiteres Indiz für unseren Erfolg waren
Wirkung
die hohen Anmeldezahlen für den Studienbeginn im Herbst 2015.
Mit der Redaktion wollten wir beim Publikum einen emotionalen Moment auslösen, Als Höhepunkt zeichnete sich das Videoder zur Folge hat, dass sich die Besucher studio ab: Sobald sich Leute einem Inter-
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view stellten, traten weitere Leute ein, die
das Geschehen verfolgten. Da niemand von
unserem Team Lust hatte, trat ich selbst in
der Rolle des Moderators auf und führte
viele Gespräche. Fast alle Besucher strahlten ein positives Gefühl aus. Die Situation,
dass nichtsahnende Besucher vom Moderator auf einen Sessel gebeten werden und
sogleich live-on-air waren, war interessant
zu beobachten. Es gab niemanden, der sofort wieder weg wollte. Offenbar genossen
es die Leute, für einen kurzen Moment im
Mittelpunkt zu stehen. So konnte ein emotionaler Moment geschaffen werden, bei dem
es uns gelungen ist, bei den Besuchern in
Erinnerung zu bleiben.

Alexandra Stöckli
Philippe Vilfroy
William Bejedi
Laura Pregger
Olivier Rossel
Jan Knopp
Martin Schaffner

Danke,

für die Zusammenarbeit.

Diana Pfammatter
für die Bilder.

Ralf Neubauer
Catherine Walthard
Annina Baumann
für die Unterstützung bei der Textarbeit.

Alexandra Stöckli
für die Gestaltung dieser Dokumentation.

Links
Stream:
youtube.com/watch?v=PNUNSK0wYj4#t=13553
Presseartikel:
tageswoche.ch/de/2015_02/kultur/677762/Wer-ist-hier-der-Freak-Ein-Besuch-imHyperwerk.html
HyperWerk:
hyperwerk.ch/
HyperMagazine:
hypermagazine.ch/
Weitere Dokumentationen zum Projekt Ereignisforscher :
fabianpetignat.ch/ereignisforscher.html
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