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Für das Festivalzentrum auf dem Kasernenareal Basel sollte eine Inszenierung ent-
stehen, die visuell auf das Festival aufmerksam macht, zum Verweilen auf dem Festi-
valgelände einlädt und Besucher und Passanten die Möglichkeit bietet, sich am Fes-
tivalbetrieb zu beteiligen. „Wir übernehmen!“ – der Claim der diesjährigen Ausgabe 
des wildwuchs-Festivals – stand im Zentrum unserer Idee. Die Installation friendly 
takeover übernahm das Kasernenareal. Der Fokus lag dabei auf einer gestalterischen 
Übernahme des Raumes. Geprägt war die Installation von einer barrikadenähnlichen, 
begehbaren Skulptur, die sich raumgreifend über das Areal erstreckte. Das verwen-
dete Material erinnerte an Barrieren, an die Grenze „Hier sind wir – wir übernehmen!“ 
Innerhalb dieser Skulptur befand sich die Flaggenmaschine, die während des Festivals 
Flaggen ausspuckte, auf denen die Besucher ihre persönliche Übernahme manifestier-
ten. Die Übernahme ist, wie auch im Titel des Festivals sowie im Titel unserer Installa-
tion, in einem gutwilligen Sinn zu verstehen und bezieht sich auf das Übernehmen von 
Verantwortung.







1

Prozess

An einer Präsentation im HyperWerk lernte ich Gunda Zeeb kennen, die künstlerische 
Leiterin des wildwuchs-Festivals. Sie stellte uns ihr Festival vor und bot Platz für Inszenie-
rungen unsererseits. Nach ersten Unsicherheiten meldete ich mich bei ihr, und wir trafen 
uns für erste Gespräche. Nach der Analyse sämtlicher Anknüpfpunkte entschied ich mich 
dafür, eine Installation auf dem Festivalzentrum, dem Kasernenareal in Angriff zu nehmen.

In der Folge kümmerte ich mich zuerst um ein Team, denn ohne zu wissen, was genau pas-
sieren würde, wusste ich, dass ich diese Aufgabe niemals alleine stemmen kann. Mit meinen 
Mitstudenten, Anna Cordasco und Simon Gall, fand ich zwei unglaublich engagierte Mitstreiter 
für dieses Projekt, die von dem Zeitpunkt an eng mit mir zusammenarbeiteten. Wir setzten 
uns in erster Linie mit der Fragestellung auseinander, was an diesem Ort in Bezug auf die 
diesjährige Thematik des Festivals, Verantwortung zu übernehmen, geschehen sollte. Mir 
war es stets wichtig, nicht einfach eine Dekoration des Areals zu konzipieren. Leute sollten 
in die Installation miteinbezogen werden können. 

Wir wollten in diesem Projekt bewusst die Gestaltungsmethode form follows content ver-
folgen. Etwas überraschend kam dann im Prozessverlauf die Aufforderung, ein Konzept 
für die Konstruktion unserer Installation zu verfassen, damit man diese fristgerecht bei 
der Stadt Basel eingeben konnte. Da jedoch der Inhalt noch nicht definiert war, bedeutete 
diese Aufforderung zur Definition der Form eine grössere Herausforderung für uns. Wir 
legten uns innerhalb einer intensiven Planung auf ein System fest, das basierend auf Ge-
brauchsmaterialien aus dem Alltag viele konstruktive Möglichkeiten bot. Somit konnte eine 
Eingabe gemacht werden und wir waren dennoch flexibel in der letztendlichen Umsetzung. 

Innerhalb der Suche nach dem, was auf dem Areal durch unsere Installation passieren 
sollte, geschah ein wunderbarer Zufall. Im HyperWerk fand der Workshop „Prozessmöbel“ 
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statt, den ich aus Interesse an den Designern 
Michael Tatschl und Tobias Kestel besuchte. 
Ich liess mich auf den von ihnen moderierten 
Prozess ein, um herauszufinden, wie mein 
Prozessmöbel aussehen könnte. Ich landete 
aufgrund meiner persönlichen Interessen für 
Flaggen sowie der Begeisterung für analoge 
Mechanik bei einem Möbel, oder besser gesagt 
einer Maschine, die ortsspezifische Flaggen 
erstellt. Eine Zeichnungsmaschine, die auf 
Wetter, Lautstärke oder andere messbare 
Umstände eines Ortes reagieren kann und 
diese in die Gestaltung eines rechteckigen 
Stück Stoffes integriert. Ich war fasziniert 
von der Idee, doch ich wusste im Hinterkopf 
genau, dass diese Maschine nie umgesetzt 
würde, da mir die Zeit dazu fehlte. 

Nach kurzer Zeit jedoch, entdeckte ich das 
Potenzial für unsere bevorstehende Instal-
lation am wildwuchs-Festival. Anstelle der 
umweltbezogenen Werte sollte die Maschine 
von menschlichen Individuen beeinflusst wer-
den, also nicht Abbild eines Ortes, sondern 
Abbild eines Zusammenschlusses einzelner 
Individuen sein. Ganz nach dem Leitsatz des 
Festivals „Wir übernehmen!“ entwickelten wir 
die Idee, am Festival gemeinsam mit dem Pu-
blikum Flaggen zu produzieren und den Platz 
in Form einer gestalterischen Intervention zu 
übernehmen. Ein erster Testlauf dieser Idee 
erfolgte mit einer prototypischen Maschine an 
der Oslonight 2015. Es war deutlich zu sehen, 
dass die Maschine eine Anziehungskraft auf 
das Publikum ausübte, was uns zuversichtlich 
stimmte, diese Idee für das Festival weiter-
zuverfolgen.

Folglich beschäftigten wir uns damit, diese 
Errungenschaft mit dem bisher Geplanten 
zu einem Ereignis zu verknüpfen. Wichtiger  
Bestandteil dieser Arbeit war ein Modell im 
Massstab 1:20, das uns half, unser Vorhaben 
zu begreifen. Der Fokus lag auf einer gestal-
terischen Übernahme des Raumes. Nach der 

Erstellung eines entsprechenden Konzeptes 
folgte der Aufbau auf der Kaserne, den wir 
ebenfalls im Dreierteam bestritten. 

Die letzte grosse Wende nahm das Projekt, als 
zwei Tage vor Ende des Festivals ein grosser 
Teil unserer Installation unwetterbedingt 
einstürzte. Wir entschieden uns aufgrund des 
Risikos eines erneuten Unwetters dagegen, 
den Schaden zu reparieren, und bauten die 
Installation bis auf einen kleinen Teil zurück. 
Diese neu entstandene Situation zwang uns 
für den restlichen Festivalverlauf zu einer 
improvisierten Inszenierung, die im Abschnitt 
Wirkung ausführlich erläutert wird.

Für den gesamten Prozess wäre es wichtig 
gewesen, von Anfang an einen verbindli-
chen Terminplan auszumachen, was uns in 
die Verantwortung genommen hätte, früher 
konkretere Resultate abzuliefern. Ansonsten 
erlebten wir einen reichen Prozess. Unsere 
Zusammenarbeit funktionierte aufgrund des 
gegenseitigen Respekts und der Motivation 
aller Beteiligten sehr gut. Ich lernte, was es 
heisst, starke Partner zu haben, die für einen 
einstehen. Sehr lehrreich war auch das zwi-
schenzeitliche Scheitern, das wir erfolgreich 
überwinden konnten. Da die Zusammenarbeit 
mit dem wildwuchs-Festival schon im Herbst 
2014 begann, hatte ich innerhalb des Pro-
zesses die Möglichkeit, auf viele Umstände 
zu reagieren. So etwa die Erfahrung aus dem 
Prozessmöbel Workshop, die dann bestens 
in unsere Umsetzung mit einfliessen konnte. 

Interaktion

Bei der Gestaltung einer Flagge einigt sich 
eine Gemeinschaft aufgrund verschiedenster 
Eigenschaften der bewohnten Fläche oder 
der Menschen innerhalb der Gemeinschaft 
auf die Geometrie und die Farbgebung einer 
rechtwinkligen Fläche. Diesen Prozess wollten 
wir innerhalb unserer Installation mit den Be-



5

suchern in Kurzform durchlaufen. Menschen 
sollten einander begegnen, eine Gemeinschaft 
miteinander eingehen und Verantwortung für 
eine Sache übernehmen. 

Eine von uns konstruierte Flaggenmaschine 
bildete das Herzstück der Installation. Um die 
Maschine zu betätigen, brauchte es jeweils drei 
Personen, die ihre Übernahme mit einer eigenen 
Flagge besiegelten. Vorab wurde entschieden, 
für welche Sache die Gruppe Verantwortung 
übernimmt. Am unteren Rand der Flaggen 
wurde dafür der  zu vervollständigende Satz 
„Wir ... übernehmen Verantwortung für ...“ 
vorgedruckt. Die Flaggen wurden an einen 
Seilzug gehängt und bildeten einen Himmel 
der Bekenntnisse über den Köpfen der Besu-
cher. Die vorgefertigten Stofftücher wurden 
zu Beginn des Festivals aufgehängt und im 
weiteren Verlauf von den Besuchern in rote 
Flaggen umgewandelt, die symbolisch für die 
Übernahme des Platzes standen.

Während des Erschaffungsprozesses der 
Flaggen war viel Kommunikation unter den 
einzelnen Besuchern nötig, da jeder nur einen 
eingeschränkten Bewegungsradius des Pinsels 
kontrollierte. Um also ein Motiv zu erschaf-
fen, auf das man sich vorab geeinigt hatte, 
brauchte es die Mitarbeit jedes Einzelnen. 
Dieser Prozess des gemeinsamen Erschaffens 
stand im Zentrum dieses Vorgangs und sollte 
das Wir-Gefühl in „Wir übernehmen!“ unter-
streichen. Die Flagge ist dabei das haptische 
Produkt eines interaktiven Moments zwischen 
unterschiedlichen Leuten.  

Im Nachhinein denke ich aber auch, dass 
noch viel Potenzial für weitere Formen der 
Interaktion in unserer Installation gesteckt 
hat. So hätte man sie etwa noch intensiver 
als Bühne verstehen können, um mit einer am 
Festival agierenden Theatergruppe bekannte 
Szenen rund um die Flagge – etwa eine Fah-
nenzeremonie – zu inszenieren. Dies hätte 

man in den Kontext setzen können, dass bis 
vor 49 Jahren das Schweizer Militär noch in 
der Kaserne Basel untergebracht war. So wäre 
eine interessante Interaktion zwischen der 
Inszenierung und deren Durchführungsort 
entstanden. 

Mir bleibt die Erkenntnis, dass ich in Zukunft 
frühzeitig vorhandene Potenziale erkennen 
möchte, in diesem Fall die Theatergruppen, um 
komplexere interaktive Momente zu schaffen.

Medium

Geprägt war die Installation von einer barrika-
denähnlichen, begehbaren Skulptur, die sich 
raumgreifend über das Areal erstreckte. Als 
räumliche Metapher des Wildwuchses nahm 
sie eine organische Form an und eignete sich 
den Raum des Kasernenareals an. 

Das aus dem Strassenbau bekannte, zu Ab-
sperrungszwecken verwendete Material 
erinnerte an Barrieren, an die Grenze – „Hier 
sind wir – wir übernehmen!“ Im Fall unserer 
Installation wurde diese Grenzbarriere als 
Gestaltungsmittel für den Ort verstanden, der 
dem wildwuchs -Festival und seinem Leitsatz 
„wir übernehmen“ ein Gesicht geben sollte. 

Aufgrund des kleinen Budgets bot es sich 
an, eine Lösung mit Leihmaterial zu suchen. 
Diesen Umgang mit Material verfolge ich seit 
einiger Zeit. Es begeistert mich, bekannte 
Alltagsmaterialien in einem ungewohnten 
Kontext zu inszenieren. Nebst dieser insze-
natorischen „Zweckentfremdung“ gefällt mir 
der ökologische Faktor. So werden die Mate-
rialien aus ihrem üblichen Gebrauchskreislauf 
herausgenommen um einen anderen Zweck 
zu erfüllen und werden danach wieder in den 
gewohnten Kreislauf zurückgegeben.  

Die Maschine dient als Mittel zum Zweck für 
die Interaktion zwischen den Besuchern am 
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Festival. Wir konstruierten ein simples zwei-
achsiges Zeichnungssystem: Person 1 bewegte 
mit einem Knickarm den Pinsel in Y-Richtung, 
und Person 2 verschob durch das Betätigen 
einer Kurbel die Zeichnungsfläche, auf der 
die Flagge befestigt wurde, in X-Richtung. 
Person 3 bediente die Fusspumpe, mit der die 
Farbzufuhr zum Pinsel gewährleistet wurde.

Das zweiachsige System hatte zur Folge, dass 
die meisten Zeichnungen einen technischen 
geometrischen Charakter hatten. Logischer-
weise ist es mit einem zweiachsigen System 
möglich, jede auch noch so organische Form 
zu zeichnen, doch durch die Tatsache, dass 
jede Achse von einem Individuum bedient 
wurde und man für aufwändige Formen viel 
Geschick und Kommunikation brauchte, 
funktionierte es ganz gut, die Stofftücher 
in Flaggen zu verwandeln, die eine gewisse 
Geometrie verfolgen.

Die Flagge ist das Symbol einer Gemeinschaft. 
Flaggen sind uns allen bekannt, und so auch 
die damit verbundenen Prozesse und Ereig-
nisse. Wohl eines der bekanntesten Bilder ist 
die US-amerikanische Flagge auf dem Mond, 
die sinnbildlich für das Inbesitznehmen neuen 
Bodens steht. Ein anderes, sehr bekanntes Bild 
ist das eines Soldaten mit der weissen Flagge, 
die für den Frieden oder eben im Kriegsfall 
für die Kapitulation steht. Die kämpferische 
Ansage „wir übernehmen!“ ruft förmlich nach 
einer Flagge, die als Symbol der Übernahme 
fungiert. 

Schon seit einiger Zeit faszinieren mich Hell-
raumprojektoren als Geräte, da auch sie ¬– wie 
die Absperrlatten – in einer Fülle vorkommen 
und man sie für eine solche Inszenierung 
zweckentfremden kann. Die Beschaffenheit 
der Geräte und ihre Leuchtkraft lösten bei 
mir den Wunsch aus, sie im Rahmen einer 
Inszenierung einzusetzen. Von einer be-
freundeten Lehrerin erfuhr ich, dass in der 

Folge einer technischen Generalüberholung 
der schulischen Infrastruktur in Basel viele 
Hellraumprojektoren entsorgt würden. Ich 
konnte mich in diesen Prozess einklinken, 
um diese wunderbaren Geräte am Leben zu 
erhalten und ihnen einen Platz innerhalb 
unserer Installation zu schaffen. 

Wirkung

Von weitem schon sollte man sehen, dass 
an diesem Platz etwas vor sich geht. Wir 
benutzen Bilder von politischen Protesten, 
in denen Plätze besetzt und Barrikaden er-
richtet werden. Inspiriert von derartigen 
Lagern wurde der Ansage „wir übernehmen!“ 
ein begehbares Zentrum geschaffen. Die 
Wände des erschaffenen Raumes erhoben 
sich auf die doppelte Höhe eines Menschen, 
und das stechende Rot-Weiss der Absperrlat-
ten – was in der allgemeinen Signaletik für 
einen temporäre Gefahr oder ein Hindernis 
steht – schuf eine bissige Atmosphäre, die 
einem umhüllte, sobald man die Skulptur 
betrat. Dieses imposante Raumbild strahlte 
eine optische Macht aus. 

Sobald die Maschine in Betrieb war, bildete 
sich meist eine Ansammlung interessierter 
Zuschauer um sie herum. Ich führe dies auf 
ihre Beschaffenheit und ihren analogen Cha-
rakter zurück. Durch den Entstehungsprozess 
der Flagge, der durch die Maschine und ihre 
Art und Weise, sie zu betreiben, mit einem 
speziellen Moment verbunden war, entstand 
eine Bindung der Leute an ihre Flagge. Diese 
entstandene Verbundenheit konnte man 
spüren und hören, wenn etwa die eigene mit 
den anderen entstanden Flaggen verglichen 
wurde oder die Leute 

beim Vorbeigehen innehielten um zu sehen, 
wo ihre Flagge hängt. Es war interessant zu 
beobachten, wie sich die Kooperation der 
Leute an der Maschine abzeichnete. So gab 
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es oft die Situation, dass jemand die Leitung 
übernahm und Anweisungen an die anderen 
Personen erteilte. Nur selten verliessen sich die 
Beteiligten auf ihre Intuition und gestalteten 
so gut als möglich unabhängig voneinander.

Die zu Beginn weissen Stofftücher verdichteten 
sich nach und nach zu einem Flaggenhimmel 
über den Köpfen der Besucher. Diese kontinu-
ierliche Veränderung durch die Vermehrung 
der bemalten Flaggen wirkte sehr gut als 
räumliche sowie prozesshafte Illustration 
des „wir übernehmen!“. Die Farbe Rot wirkte 
ohnehin sehr stark an diesem Ort, der geprägt 
ist von der Wiese und den in dieser Jahreszeit 
leuchtend grünen Bäumen. Das Komplemen-
täre stand als Symbol eines neuen Vorgangs 
– einer Bewegung, die Aufmerksamkeit sucht.

Durch die von uns geschaffene Möglichkeit 
der Beteiligung jedes Festivalbesuchers am 
Gesamtbild unserer Inszenierung gelang es uns, 
das Gefühl zu vermitteln, Teil einer grösseren  
Sache zu sein, die sich spürbar verändert, 
wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt.

Das grelle Licht der Projektoren setzten wir 
ein, um der visuellen Übernahme des Platzes 
eine weitere Dimension zu verschaffen. Die 
organische Form der Skulptur warf durch das 
starke Licht scharfkantige Schatten über das 
Areal, die von weit her sichtbar waren. Durch 
den Schattenwurf vergrösserte sie sich somit 
optisch um ein Vielfaches.

Die oft etwas unscharfe Projektion, die an den 
Rändern eine andere Farbe annimmt, steht 
sinnbildlich für den Reiz des Analogen, der 
mich fasziniert und den ich gerne in meine 
Gestaltung integriere. Ich bin überzeugt, dass 
der Einsatz eines derartig bekannten Objekts, 
das an die – oft mühselige – Schulzeit erinnert, 
innerhalb eines derartigen Kontextes die 
Fähigkeit hat, Leute anzuziehen und einen 
speziellen Moment zu erschaffen.

Ein besonders poetischer Moment entstand, 
als wir durch ein Unwetter frühzeitig unsere 
Installation zurückbauen mussten. In der da-
rauffolgenden Nacht liessen wir die gesamte 
Installation im Licht der Hellraumprojektoren 
wieder auferstehen. Wir legten Folien mit 
Bildern der unzerstörten Installation auf die 
Projektoren auf und projizierten diese auf 
die baulichen Überreste. In der Dunkelheit 
entstand eine optische Spannung zwischen 
fiktivem und realem Ort, da die Bilder offen-
sichtlich den Platz zeigten, auf dem wir uns 
befanden, jedoch in einer anderen räumlichen 
Situation und bei Tageslicht.

Welche Wirkung die einzelnen Teile oder die 
gesamte Inszenierung auf die Besucher hatte 
kann ich nicht genau sagen. Ich habe einige 
Stimmen vernommen, die sehr begeistert 
waren. Eine negative Kritik gelangte nicht 
zu mir. Ich habe dennoch das Gefühl, dass 
es bemerkenswert viele Leute gab, denen 
unsere Inszenierung etwas gleichgültig war. 
Von den vielen Leuten, die sich unabhängig 
vom wildwuchs-Festival auf dem Kaserne-
nareal aufhielten, konnten wir nur wenige 
in den hinteren Teil zu unserer Inszenierung 
respektive an die Maschine zu locken. Wir 
produzierten nicht ganz so viele Flaggen wie 
gedacht und fanden oft eine Situation vor, 
in der nicht viel los war auf dem Areal. Ein 
Grund dafür war sicherlich, dass viele Leute 
einfach einzelne Produktionen des Festivals 
besuchten und sich nicht längere Zeit auf dem 
Areal aufhielten oder schlichtweg nicht in der 
Stimmung waren, sich an unserer Intervention 
zu beteiligen. Man brauchte etwas Zeit und 
sollte sich auf diese Sache einlassen. Ich kann 
mir gut vorstellen, dass eine grosse, rauchende 
Maschine, bei der man per Knopfdruck eine 
Flagge erstellen kann, es vermocht hätte, 
mehr Leute anzuziehen. 

Das Zeichnen an unserer Maschine war dem 
entgegengesetzt keine „Action“ sondern ein 
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filigranes analoges Moment, in dem Leute et-
was erschufen, das durch die investierte Zeit 
und die Auseinandersetzung mit dem Inhalt 
sowie mit dessen Gestaltung mit einem Wert 
beladen wurde. So ist es wohl so zu werten, 
dass es zwar nicht gelang, die grosse Masse 
anzusprechen, aber für einen Teil der Besu-
cher einen sehr speziellen Moment und eine 
bleibende Erinnerung zu schaffen.

Unser Fokus lag zudem auf dem gestalterischen 
Umgang mit dem öffentlichen Raum. Hier hat-
ten wir mit verschiedenen Hindernissen – wie 
etwa Berücksichtigen von Anlieferungswegen 
oder von Seiten der Stadt nicht bewilligten 
Ideen – für das Bespielen verschiedener Orte 
zu kämpfen. 

Gesamthaft habe ich dennoch das Gefühl, dass 
wir eine stimmige Inszenierung erschaffen 
haben. Das Ziel, unter Einbezug des Publi-
kums eine räumliche Interpretation des „wir 
übernehmen!“ zu liefern, gelang uns – wenn 
auch nicht ganz in dem Ausmass, von dem wir 
anfangs geträumt hatten. Diese Installation 
überzeugte durch den anmutigen Materialein-
satz und dessen Inszenierung. Der wehende 
Flaggenhimmel, der laufend wuchs, und die 
poetischen Momente in der Nacht erfüllten 
mich mit Zufriedenheit.
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Links

wildwuchs:
http://www.wildwuchs.ch/

Weitere Dokumentationen zum Projekt Ereignisforscher:
http://fabianpetignat.ch/ereignisforscher.html
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