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1. JARDINS DE PARTICIPATION - DIE CORONA-STAGES: ÜBERSICHT
Das Projekt «Jardins de Participation - die Corona Stages» hat in erster Linie zum Ziel
die in der Kulturbotschaft verankerte kulturelle Teilhabe zu ermöglichen – auch für
Menschen, die der Risikogruppe angehören – und beschäftigt sich somit zu einem erheblichen Teil mit gesellschaftspolitischen Fragen. Das Format zeichnet sich durch eine
starke Einbindung des Publikums aus, welches dazu aufgerufen wird, selbst aktiv am
kulturellen Ereignis zu partizipieren.
Ein erster limitierter Prototyp dieses Modells wurde bereits im Sommer im Max Frisch
Bad erfolgreich getestet und stiess auf grosse Resonanz (siehe maison-du-futur.ch und
die Dokumentation der «Corona-Stage Max Frisch Bad» im Anhang). Dies wurde durch
die Unterstützungen der Stiftungen Mercator, Ernst Göhner, der Stadt und dem Kanton Zürich, sowie der Stiftung Pro Helvetia ermöglicht. Mit den darin enthaltenen und
der Öffentlichkeit teilweise bereits vorgestellten Formaten, seiner «Monsterlesung»
(2 1. Oktober - 10. Januar 2021), und der gemeinnützigen Konzeption einer Öffnung für
die Künste ist dies der Prototyp eines «Jardin», der auf die anderen «Jardins» überkantonal abstrahlt.
Dabei bildet dieser erste Prototyp «Corona-Stage Max Frisch Bad» nur die Vorlage
für unsere angeplante Zusammenarbeit mit mehreren gewichtigen überkantonalen
Partnerinstitutionen. Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation öffnen diese ebenfalls
ihre Türen, um kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Es bilden sich also landesweit verschiedene «Jardins de Participation», oder auch vom Max Frisch Bad inspirierte «Corona-Stages».
Diese Bühnen werden durch die Kombination aus einer analog «klassischen» Bühne und
einem virtuellen non-linearen Assoziationsraum ermöglicht, der sich durch Geotagging
mithilfe einer App nach und nach erweitert. Man könnte also sagen, dass dieses Diffusionsformat einer Mischung einer «traditionellen» Vorstellung und einem Augmented
Reality Game gleichkommt, wobei der Teilnehmer und die Teilnehmerin selbst entscheiden kann, wie stark er oder sie eher «passiv geniesst» oder wie stark er oder sie
sich in die Tiefen und Verstrickungen des non-linearen Assoziationsgartens begeben
will. Für Menschen, die aus verschiedenen Gründen ihr Haus nicht verlassen können
oder wollen, ermöglicht ein mobiles Ticketingsystem durch die Freischaltung der Assoziationsräume mithilfe von Geotagging auch die Teilhabe auch von zu Hause aus. Es
ist unmöglich, jeden der assoziierten «Jardins» in Bern, Neuenburg oder Konolfingen
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gleich intensiv «real» (=mit physischer Ko-Präsenz) zu bespielen wie die «Homebase» in Zürich. Trotzdem ist der angestrebte Effekt von nationaler Wirkung und soll
durch überkantonale Partner wie die Swisscom, das Centre Dürrenmatt Neuchatel, die
Nationalbibliothek, das Literaturarchiv, das Berner Generationenhaus, das Tojo Theater, und den Verein Alter Bären Konolfingen deutlich verstärkt werden. Die Dynamik der
Pandemie erfordert eine fluide Planung. Mit allen Partnern sind wir nun im Gespräch.
Insofern ist, was wir hier beschreiben, eine Bestandesaufnahme und wird im Laufe des
Septembers noch konkretisiert (u.a. durch Daten und LOIs, wenn noch nicht vorhanden).
So bezieht sich die Begrifflichkeit der kulturellen Teilhabe nicht nur auf die Interaktion
zwischen den Kulturschaffenden und dem Publikum, sondern auch national auf die
zielführende Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Veranstalter*innen, Kulturschaffenden und Freiflächen in verschiedenen Landesteilen. Abgesehen von der neuartigen Entwicklung des oben beschriebenen interaktiven Formats zeichnen sich die
«Jardins de Participation» auch durch die Idee des «Toolkits» durch ihren Pilotcharakter
aus. Das Toolkit besteht aus einer Wissenstransferseite mit Informationen zum Modell
und dem technischen Setup, sodass dieses von anderen Veranstalter*innen und Freiflächen kopiert, diskutiert und ausgetauscht werden kann, um so auch überregional kulturelle Teilhabe zu fördern. Mit dieser Eingabe werden die einzelnen Kunstproduktionen
nur teilweise mitfinanziert, respektive es werden jene Elemente in der Infrastruktur der
Produktionen ko-finanziert, die der kulturellen Teilhabe zudienen. Wir verzichten nun
aber auf die Integration der vollen Produktionskosten. Dies würde die Budgetierung zu
sehr aufblähen. Wir achten in der Budgetierung klar auf die Zuordnung der Kosten zu
Projektanteilen, die der kulturellen Teilhabe zudienen.
Das Modell lässt sich anhand von vier Achsen beschreiben:
1.1. LIVE PERFORMANCES
Live Performances im Max Frisch Bad oder bei einem der (überkantonalen) Partner
(u.a. Generationenhaus Bern, Theater Winkelwiese, Museum Strauhof, Sogar Theater,
Centre Dürrenmatt Neuchatel, Nationalbibliothek, Literaturarchiv, Kulturverein Alter
Bären Konolfingen), die mittels technischen Mitteln erweitert werden, damit keine Menschenansammlungen entstehen.
Formate sind: Theaterstücke, Lesungen, Konzerte, Performances, und Diskursveranstaltungen. Hiervon ist nur ein Teil über dieses Budget finanziert, und zwar jene Vorhaben,
die das Projekt «prototypisch» in seiner technischen Entwicklung für dieses Pilotprojekt
vertreten. Andere Projekte sind in dem Vorhaben nicht budgetiert.
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1.2. TECHNISCHES MODELL-KONZEPT, WELCHES
a) selbst die Risikogruppe unbeschwert an Live Performances teilhaben lässt.
Abgesehen vom mobilen Sennheiser Kopfhörersystem und teilweise im Park
verteilten Screens geschieht dies entweder durch
-Streaming innerhalb des Max Frisch Bads,
-Streaming von Aufführungen von einem unserer überkantonalen
Partner live ins Max Frisch Bad,
-Streaming vom Max Frisch Bad zu einem unserer überkantonalen
Partner,
- Abspielen von analogen Tonträgern wie Kassetten mithilfe eines
Walkmans («Monsterlesung - Die Strauhof-Tapes», siehe Dossier
«Corona-Stage Max Frisch Bad»)
b) die Erschaffung eines interaktiven, immersiven Audio-Assoziationsgartens
im Max Frisch Bad ermöglicht.
Gleichzeitig ermöglicht das Geotagging der App auch die Freischaltung einer
der oben beschriebenen «Performances» oder Teile des «Assoziationsgartens»
nach Hause (anhand der Geodaten, die der / die User*in angibt).
c) ein mobiles Ticketing ermöglicht, welches auch insbesondere die Freischaltung
der virtuellen Audioräume oder Veranstaltungen direkt nach Hause zulässt.
Diesbezüglich stehen wir auch mit der Swisscom im engen Kontakt.
Die Swisscom hat sich bereiterklärt ihr Ticketing System «Zoon» für eine
limitierte Zeit für unser Vorhaben zur Verfügung zu stellen.
Die Kombination der Freischaltung durch Geotagging und des mobilen Ticketingsystems ermöglicht somit kulturelle Teilhabe selbst für Menschen, die aus verschiedenen Gründen ihr Haus nicht verlassen können, um sich vor Ort am Assoziationsgarten zu beteiligen oder sich eine Vorstellung im «klassischen» Format
anzusehen.
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1.3. WISSENSTRANSFER
Eine Wissenstransferseite dokumentiert unsere Erfahrungen und ermöglicht den überkantonalen Austausch über dieses Modell. Die Wissenstransferseite dient zum einen
als Starthilfe für Veranstalter*innen und Kulturschaffende, die das technische Konzept
gerne übernehmen und für ihre Belange modifizieren möchten, oder für Veranstalter-*innen und Kulturschaffende, die das Modell bereits übernommen haben, und ihre
eigenen Erfahrungen ebenfalls beitragen und diskutieren möchten. Ziel ist die landesweite Inspiration der Freiflächen sich für die kulturelle Teilhabe zu öffnen - was sowohl
der Gesellschaft als auch den Kulturschaffenden zugute kommt.
1.4. INTERAKTIVE WORKSHOPS
Interaktive Workshops mit Kunstschaffenden verschiedener Disziplinen. Vor Ort in den
Parks animieren die Menschen aktiv und im persönlichen Kontakt zu Künstler*innen
Narrative eigenständig zu erweitern. Im Max Frisch Bad beispielsweise bieten wir einen
interaktiven Krimi an (inspiriert von Dürrenmatt, Highsmith und Ideen der User*innen),
bei dem u.a. auch eigene Plots beigesteuert werden können. Aber auch die Thematik der Wechselbeziehungen von Malerei und Text setzt auf die Aktivierung der Besucher*innen und Besucher das visuelle und audiovisuelle Narrativ zu erweitern. An
zentraler Stelle steht immer die Eigenermächtigung sich der gezeigten Kunst so anzunähern und an ihr so zu partizipieren, wie jeder Teilnehmer oder jede Teilnehmerin das
individuell wünscht.
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2. EINZIGARTIGKEIT DES PROJEKTS
Die Einzigartigkeit dieses Pilotprojekts besteht in der optimierten Kombination der Ermöglichung der kulturellen Teilhabe in Zeiten einer globalen Pandemie mit dem gleichzeitigen Anspruch ein neues non-lineares und örtlich ungebundenes, interaktives,
Format zu entwickeln, und dann darüber hinaus die Grundsteine dieses Modells öffentlich so aufzubereiten, dass dieses auch national in anderen Regionen von Veranstalter*innen verschiedenster Art angewandt und angepasst werden kann. Dadurch wird
gesellschaftspolitisch und diffusionsmässig sowohl die Achse des Publikums wie auch
jene der Kulturschaffenden bedient.
Die Einzigartigkeit wird dadurch verstärkt, wenn man in Betracht zieht, welch verschiedene Arten der zeitlichen und örtlichen Non-linearität durch dieses Pilotprojekt ermöglicht werden. Diese finden Sie ausführlich im Kapitel 6.3. beschrieben.

3. ORGANISATORISCHES
ORTE DER PROJEKTENTWICKLUNG UND TERMINE
SEPTEMBER – OKTOBER 2020
Maison du futur:
Gesamtplanung,
Aargauerstrasse 70, 8049 Zürich
Max Frisch Bad:
Erarbeitung analoges Konzept und
Definition der Orte für Geotagging,
Edelweissstrasse 5, 8048 Zürich
Gbanga:
Planung der Entwicklung der App (inklusive Geotagging),
Militärstrasse 90, 8004 Zürich
OKTOBER – DEZEMBER 2020
Swisscom:
Planung mobiles Ticketingsystem
Studio Murschetz:
Entwicklung Wissenstransferseite
Zweierstrasse 35, 8047 Zürich
Der Beobachter:
zusätzliche nationale Verbreitung der Inhalte des
Formats «Mord im Bad - Pulp Crime Redrum»
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ORTE DER PROJEKTDURCHFÜHRUNG UND TERMINE
Für zusätzliche Informationen sehen Sie bitte den beigefügten Zeitplan.

KULTURVEREIN MAX FRISCH BAD (ZÜRICH)
12. SEPTEMBER 2020
«We are visible»
Kulturverein Mesela zu Gast im Max Frisch Bad
Verantwortlicher: Werner Neuhaus
21. OKTOBER 2020 – 1 0. JANUAR 2021
Beginn der «Monsterlesung» mit Live-Stream ins Bad vom Theater Winkelwiese
und Museum Strauhof (via Tape-Prinzip, siehe im Anhang das Programm des
Theaters Winkelwiese, als auch Live-Lesungen vor Ort.
(Die «Monsterlesung» beginnt im Herbst und findet bis im Januar statt.)
DISKUSSIONSFORMATE
Rund zum Dürrenmatt-Jubiläum und zu zeitgenössischen Themen
brennender Aktualität
16. NOVEMBER – 1 1. DEZEMBER 2020
Workshops mit Schulen zum Thema «Dürrenmatts Krimis oder die
schlimmstmögliche Wendung»
Lehrpersonen: Chantal Wuhrmann und Nikolai Bosshardt
10. DEZEMBER 2020
«Kreutzersonata» mit Streaming ins Berner Generationenhaus, zusammen
mit dem Collegium Novum
Verantwortliche: Till Grünewald und Johannes Knapp
10. DEZEMBER 2020 – 30. MÄRZ 2021
«Pulp Crime Redrum - Mord im Bad», interaktives Krimispiel
in Kooperation mit dem Konsumentenmagazin «Der Beobachter»
JANUAR 2021
Gastspiel Piz Palü (Kulturverein Schanfigg, Arosa)
MÄRZ 2021
– Premiere des Audiowalks «Unter Wasser»
mit Streaming ins Theater Winkelwiese und Museum Strauhof
– Gastspiel Diana Rojas «Das Uhu Experiment»
– Alle bis jetzt stattgefundenen Ereignisse im Bad werden online abrufbar
und verbinden sich zu einem assoziativen Zaubergarten

BACK TO INDEX

8 | 28

M A I S O N

DU

FUTUR
MUSEUM STRAUHOF UND THEATER WINKELWIESE (ZÜRICH)
24. OKTOBER 2020
Im Kontext von «Zürich liest» mit Live-Streaming ins Max Frisch Bad.
(Prinzip der analogen Tapes, siehe im Anhang das Programm
des Theaters Winkelwiese)
Ebenso am:
14. DEZEMBER 2020
(30. Todestag Dürrenmatt) und am
5. JANUAR 2021
(100. Geburtstag Dürrenmatt)
Verantwortliche: Manuel Bürgin und Philipp Sippel

CENTRE DÜRRENMATT (NEUCHATEL)
JUNI 2021
Streaming «Vallon de l‘Ermitage» ins Max Frisch Bad,
Verantwortliche: Madeleine Betschart1

NATIONALBIBLIOTHEK / LITERATURCHIV (BERN)
OKTOBER - DEZEMBER 2020
Streaming der «Ringvorlesung» ins Max Frisch Bad
Verantwortliche: Magnus Wieland und Sophie Stäger (in Planung)

VEREIN ALTER BÄREN (KONOLFINGEN)
22. / 23. / 24. MAI UND 21. / 22. / 28. / 29. AUGUST 2021
Sieben Vorstellungen von «Ein Engel kommt aus Babylon»,
in Ko-Produktion mit dem Verein Alter Bären Konolfingen
Verantwortliche: Maison du futur, 400asa, Theater Tojo, Verein Mesela,
Verein Alter Bären

BETEILIGTE IN DER PROJEKTENTWICKLUNG /
PROJEKTDURCHFÜHRUNG
NAME / ORGANISATION - FUNKTION IM PROJEKT
Samuel Schwarz, Maison du futur - Gesamtleitung
Sascha Serfözö, Künstlerischer Leiter Kulturverein Max Frisch Bad
Andreas Greiner, Gessnerallee und Schauspielhaus Zürich Technische Konzeption und Koordination der «analogen» «Corona-Stage»
Matthias Sala, Gbanga - Entwicklung der App
(inklusive Geotagging und Implementierung des mobilen Ticketingsystems)
Swisscom, - Drittanbieter des mobilen Ticketingsystems «Zoon»
Manuela Murschetz, Studio Murschetz - Aufbau Wissenstransferseite
Claudio Cappellari, Digital Moods - Implementierung Streamingtechnologie
Marc Nathmann, Yourstage.live - Umsetzung audiovisuelles Streaming
Mikki Levy-Strasser, Szenograph, Ausstatter
Beobachter, Publikationen über die «Corona Stages»
und «Mord im Bad - Pulp Crime Redrum»
In diesem Kontext können wir nach Absprache mit Madeleine Betschart auch das «Centre Dürrenmatt» erwähnen als
«einer der sehr interessierten Orte mit dem abgeklärt wird, ob und wie Audioinhalte ausgetauscht werden könnten».
Am 2. Oktober 2020 findet diesbezüglich ein Treffen in Neuenburg statt.
1
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4. INHALTLICHE ANGABEN ZUM PROJEKT
Zusammenfassend besteht das neuartige Format aus einer analogen Bühne und deren implementierter Technologie wie Audiostreaming und Geolocating vor Ort im Max
Frisch Bad. Der Audiostream auf mobile Kopfhörer erlaubt bei Live Performances den
Ort des Geschehens selbst Teil der Performance werden zu lassen, da die Teilnehmer*innen «im Sog der Performance» diese innerhalb der Parkanlage ortsunabhängig
live mitverfolgen können. So können diese durch das Flanieren im Park ihr individuelles
Erlebnis selbst aktiv mitgestalten. Vereinzelt wird auch Bildmaterial auf Screens in verschiedene idyllische Ecken in der Parkanlage gestreamt.
Darüber hinaus kreiert ein Writers Room Content für drei Projekte, die zwar in sich geschlossen sind, aber in Form von einzelnen «Ereignissen» auch freie non-lineare Assoziationen zwischen den verschiedenen «Narrativen» zulassen. Eine Weiterentwicklung
der App des transdisziplinären Projekts «Polder» (ebenfalls von Gbanga entwickelt),
welches damals vom BAK gefördert wurde, ermöglicht dabei Geolocating, wobei in der
ganzen Parkanlage diese verschiedenen «Ereignisse» an speziellen Locations in Form
von virtuellen «Audioräumen» aufzusuchen und mit der App freizuschalten sind. Im Laufe der Zeit, wenn ein neues dieser drei Projekte im klassischen Sinne «aufgeführt» wurde, werden dessen «Ereignisse» im Park hinzugefügt. Der Park entwickelt sich also nach
und nach zu einem non-linearen freien «Assoziationspark», in welchem der Besucher
oder die Besucherin sich seine / ihre eigene Assoziationswelt aktiv selbst gestalten kann
und dabei selbst entscheidet, wie tief er oder sie gehen will.
Beide diese interaktiven Formate sollen insbesondere auch junge Leute ansprechen.
Beide Formen dieser analog-digitalen «Corona-Stage» wurden speziell im Zeichen von
Covid-19 konzipiert, um so eine zu dichte Anhäufung von Zuschauer*innen zu verhindern, insbesondere wenn die Vorstellungen teilweise live vor Ort stattfinden. So wird
kulturelle Teilhabe im selben sozialen Raum ermöglicht, selbst für Menschen der Risikogruppe. Speziell für Menschen, die aus verschiedenen Gründen ihr Haus zum Besuch
einer Vorführung nicht verlassen können oder wollen, wird es mithilfe der App möglich
sein, die «Audiobubbles» mithilfe eines mobilen Ticketingsystems zu Hause in den eigenen vier Wänden freizuschalten. Wenn auch Video ein wichtiger Teil eines Projekts sein
sollte (zum Beispiel was in die Screens im Bad gestreamt wird), soll auch ein Videostream über die App möglich sein.
Ein erster Prototyp dieses «Jardin de Participation» – die «Corona Stage Max Frisch
Bad» - wurde im limitierten Rahmen bereits im Sommer anhand beispielhafter Testformate getestet (siehe maison-du-futur.ch und die beigelegte Dokumentation), um
dann ab Oktober 2020 startbereit zu sein für die erwähnten komplexeren Formate, die
Teilhabe für alle ermöglichen sollen – auch unter möglichen erhöhten Restriktionen,
die durch die Pandemie entstehen. Das Format der Corona-Stage gründet daher auf
gesellschaftlichen Wirkungsfragen wie zu Beispiel wie die Ermöglichung der kulturellen Teilhabe für alle nicht nur gewährleistet werden kann, sondern wie darüber hinaus
die Gesellschaft in dieser Krise dazu angeregt wird über sich selbst und verschiedene
Narrative im jetzigen Zeitgeist kritisch zu reflektieren, und wie diese Erkenntnisse dann
dazu genutzt werden können die Zukunft aktiv zu gestalten. Dabei nicht zu vergessen
ist, dass selbst die in unserem «Assoziationsgarten» angewandte Aktivität des «Geocatchings» insbesondere in der Zeit des Lockdowns zur populären Hochform aufgelaufen
ist. Die Teilnehmenden erfahren dadurch nicht nur einen intellektuellen, sondern auch
einen physischen Zugang zu aussergewöhnlichen Zuständen des Lockdowns, der zu
weiterer Reflektion anregt.
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Aufgrund all dessen hat dieses Modell erheblichen Pilotcharakter. Dieser wird dadurch
verstärkt, dass es hierbei nicht nur um die Ermöglichung von Teilhabe aller möglichen
Publikumsgruppen geht, sondern auch um die Teilhabe gegenüber anderen Kulturschaffenden und Veranstalter*innen. Ein «Toolkit» in Form einer Wissenstransferseite
hat zum Ziel, dass das Modell «Jardin de Participation - die Corona-Stages» auch in
anderen Freiflächen in anderen Landesteilen kopiert werden kann, wobei wir uns selbst
als einen ersten «Piloten» sehen.

BACKTO
TOINDEX
INDEX
BACK

11 | 28

M A I S O N

DU

FUTUR
5. DRINGLICHKEIT UND RELEVANZ
5.1 AUSGRENZUNG VON PUBLIKUM VERHINDERN, SOLIDARITÄT UND TEILHABE
FÖRDERN
Die Idee hierzu entstand aufgrund der Covid-19 Situation, welche die kulturelle Teilhabe massgeblich beschränkt. Dies betrifft insbesondere Menschen der Risikogruppe,
welche aufgrund der noch immer aktuellen Problematik nicht am kulturellen Leben teilhaben wollen oder können, aber auch Menschen, denen die Teilhabe unter den Schutzkonzepten unangenehm ist. Trotz der momentanen teilweise Lockerungen der Restriktionen stehen insbesondere kleinere Kulturveranstalter vor immensen Problemen, wie
sie aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten die Hygienekonzepte
einhalten können und gleichzeitig zeichnet sich auch ab, dass trotz der Lockerungen
der Restriktionen Besucher kultureller Veranstaltungen sich nicht wohl beim Gedanken
fühlen Vorstellungen in einem pre-Corona Format in einem geschlossenen Raum zu besuchen. Ebenso werden die Bedenken von wissenschaftlicher Seite her bezüglich einer
möglichen zweiten Welle grösser.
Beim Format «Jardins de Participation - die Coronastages» bildet das Wirkungsprinizip
Gesellschaft-Szene die Basis des Konzepts: Ein Modell, das durch die Sicherstellung
der barrierenfreien Teilhabe prioritär der Gesellschaft zugute kommt, aber gleichzeitig
auch der freien Szene ermöglicht (und bei Interesse auch grösseren Kulturinstitutionen) trotz der erheblich erschwerenden Umstände ihre Produktionen zu adaptieren
und somit die Einnahme-Ausfälle zumindest zu einem gewissen Teil kompensieren zu
können. Wie bereits dargestellt ermöglicht das aussergewöhnliche Setting dieser «Jardins» auch die Neu-Kreation von Produktionen in bisher nicht dagewesenen Formaten.
Durch dieses Format soll die Szene nicht nur ihrem gesellschaftlichen Auftrag nachkommen, die Teilhabe allen zu ermöglichen, sondern sich ebenso aktiv mit der Frage
auseinandersetzen, wie ein kulturelles Format gestaltet werden muss, um auch in Zukunft in der Ära von post-Corona eine nachhaltige Wirkung auf die Gesellschaft zu
haben.
Die «Corona-Stages» ermöglichen die kulturelle Teilhabe ohne gesundheitliche Bedenken, auch für Personen der Risikogruppe, da mit den folgenden technischen Implementierungen die Mindestabstände problemlos eingehalten werden können - und dies in
Freiräumen. Dabei wurde der ursprüngliche Prototyp der «Corona-Stages», die «Corona-Stage Max Frisch Bad», von Andreas Greiner, dem langjährigen technischen Leiter
der Gessnerallee und neu des Schauspielhauses Zürich, konzipiert und koordiniert und
interessierten Veranstaltern zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird im Max Frisch
Bad vor Ort eine Streaming-Technologie implementiert, die es erlaubt, das Geschehen
auf der Bühne (oder sogar von anderen Veranstaltungsorten in Bern oder Neuchatel –
siehe Zeitplan) live in die gesamte Parkanlage zu übertragen. Die Besucher*innen
werden zusätzlich mit mobilen Kopfhörern ausgestattet, sodass auch unabhängig vom
Standpunkt der Zuschauer*innen insbesondere bei literarischen und theatralischen
Vorstellungen das Verständnis des Texts überall gewährleistet ist.
Dieses technische Setup des «Jardin de Participation» ermöglicht daher ein neuartiges
Format, welches die Teilnehmenden auffordert, durch die Parkanlage zu flanieren und
so das individuelle Erleben der Performance aktiv mitzugestalten, was insbesondere
auch junge Leute ansprechen soll. Als digitales Gegenstück zum analogen Konzept im
Max Frisch Bad werden die Vorstellungen aufgezeichnet und durch ein implementiertes
Ticketing-System auch online über die App zugänglich gemacht.
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Der bereits oben erwähnte «non-lineare Assoziationspark» mit der App und inkludiertem Geotagging als Teil der «Corona-Stage Max-Frisch Bad» hebt die aktive Partizipation der Teilnehmer und Teilnehmerinnen und die Möglichkeiten zur Entwicklung neuer,
schon fast augmented-reality-haften Formaten noch einmal auf einen anderen Level.
Die im Park verteilten «Ereignisse» in Form von virtuellen Audioräumen verhindern also
eine dichte Ansammlung von Menschen, sodass die Distanzregeln des Bundes jederzeit problemlos eingehalten werden können. Da die «Audiobubbles», wenn diese einmal
im System implementiert sind, jederzeit vom Besucher / der Besucherin freigeschalten
werden können, ist auch die Wahrscheinlichkeit von Menschenansammlungen zu einer
bestimmten Zeit (z.B. 20 Uhr) reduziert.
Darüber hinaus spielt sich das ganze Vorhaben in den verschiedenen überkantonalen
«Jardins» unter freiem Himmel ab, was das Übertragungsrisiko von Covid-19 ebenfalls
deutlich reduziert. Somit werden die in der Kulturbotschaft 2016-2020 verankerten
Achsen «Kulturelle Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt», sowie «Kreation und
Innovation» als Vorbild für unser Handeln genommen. Bundesrat Berset meinte, dass
wir lernen müssen mit dem Virus zu leben. Auch in diesem Sinne betrachten wir unser
Projekt als dringlich, da ein neues Format geschaffen wird, welches genau diese kulturelle Teilhabe ermöglicht, trotz der Präsenz des Virus, bei der keiner weiss, wie lange
diese anhalten wird.
Aber auch die Kulturschaffenden sollen an den «Jardins de Participation» teilhaben
können, die so zu einer «Solidarbühne» werden: Durch Gastspiele ermöglichen wir auch
anderen Kulturschaffenden ihre Produktionen in der Corona-Stage aufführen zu können sowie unser Ticketingsystem zu nutzen. Hierzu zählen Diana Rojas, Piz Palü, und
diverse andere, da die «Solidarbühne» grundsätzlich offen steht.
Zum einen erreicht dieses Vorhaben «Jardin de Participation - die Corona-Stages»
hierbei eine überregionale Ebene, zum anderen erweitert es die kulturelle Teilhabe
auch für Personen, die aus verschiedenen Gründen ihr Haus nicht zum Besuch der Vorstellung verlassen können (Streaming / freischalten durch Geotagging). Wir sehen das
Max Frisch Bad als ersten Prototypen mehrerer nationalen «Corona-Stages», der eine
nationale Ausstrahlung haben soll und ein Toolkit zur Verfügung stellt, welches den
Interessierten bei der technischen Umsetzung helfen, und eine breitere gesellschaftliche Wirkung entfalten soll. Die Erarbeitung und Umsetzung einer solchen technischen
Lösung soll hierbei in Form einer Wissenstransferseite geteilt werden, sodass sich auch
andere Freiräume, Bad- und Parkanlagen von diesem Gedanken der kulturellen Teilhabe und der technischen Umsetzung inspirieren lassen können.
Dies fördert die Entwicklung des lokalen und überregionalen Kulturlebens und erleichtert den Austausch zwischen den Veranstalter*innen und Kulturschaffenden, der unserer Meinung nach ebenfalls gefördert werden sollte, sowie die synergetische Nutzung
der begrenzten Ressourcen.
Als Beispiel hierzu finden Sie im Anhang ein LOI von Johannes Knapp, dem Künstlerischen Leiter des Collegium Novums.
Durch das «neuartige Erleben» von unter anderem bereits eher familiären Stoffen kann so
die kritische Reflexion über den Zeitgeist, die Identität unserer Gesellschaft, aber auch das
kulturelle Schaffen angestrebt werden. Wie bereits gesagt, verstehen wir dieses Format
jedoch nicht nur als momentane Sicherstellung der kulturellen Teilhabe, sondern vielmehr
auch als (kritische) Reflexion und Aufarbeitung der einschneidenden Zeit von Covid-19.
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In Anbetracht der momentanen Situation und des ausgeprägten Modellcharakters erfordert dieses einmalige Vorhaben aber auch eine rollende Planung und muss sich den
gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen können. weshalb wir das Bundesamt für
Kultur und insbesondere das Fördergefäss «Kulturelle Teilhabe» als sehr geeigneten
Ansprechpartner betrachten. Gerade auch um weiterführende (digitale) Handlungsachsen dieses Modells zu ermöglichen wenden wir uns nun an das Bundesamt für Kultur.
Die Stadt Zürich, der Kanton Zürich, Pro Helvetia, die Mercator-Stiftung und die Ernst
Göhner Stiftung haben den Strukturaufbau für die Anfangsphase bereits unterstützt.
Gerade auch aufgrund der erwünschten gesellschaftlichen Auseinandersetzung in diesen besonderen Zeiten. Mit der bereits zugesagten Unterstützung haben wir schon
mehrere prototypenhafte Veranstaltungen in der «Corona-Stage Max Frisch Bad» mit
Musik und Theater organisiert (für erste Impressionen siehe maison-du-futur.ch und
die beigelegte Dokumentation), um die Grundsteine des technologischen Konzepts vor
Ort zu testen.
5.2 GESELLSCHAFTLICHER ZUSAMMENHALT UND ÜBERKANTONALE PARTNERSCHAFTEN STÄRKEN
Wir sind davon überzeugt, dass gerade in einer solchen Ausnahmesituation der Weg
der überkantonalen Partnerschaft mit verschiedenen (kulturellen) Institutionen und
Kunstschaffenden einen wesentlichen Beitrag dazu leistet den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu stärken und unter anderem auch deshalb - gerade in diesen Zeiten zwingend notwendig ist. Zum einen ist gerade jetzt die zielführende Bündelung der
gemeinsamen (überkantonalen) Interessen und der Resourcen eine dringliche Notwendigkeit. Zum andern müssen Wege gefunden und aufgezeigt werden, wie diese
Bündelung geschehen kann, was auch grundlegender Bestandteil unseres Pilotprojekts
ist. Auch sind Formate und / oder Plattformen zu entwickeln, in welchen verschiedene
Veranstalter*innen und Kulturschaffende landesweit aufgrund von Covid zur Nutzung
von Freiflächen zur kulturellen Teilhabe inspiriert werden und auf ein «Toolkit» zurückgreifen können, welches ihnen hierzu mögliche Ansätze aufzeigt. Diese Ansätze sollen
auch (gegebenenfalls nach deren Anwendung) auf einer gemeinsamen Plattform kritisch reflektiert und diskutiert werden können.
Unsere geplante Wissenstransferseite mit Kooperationen mit dem Centre Dürrenmatt
in Neuchatel, dem «Beobachter», Swisscom, dem Berner Generationenhaus, dem Verein
Alter Bären Konolfingen, der Nationalbibliothek, dem Literaturarchiv, dem Collegium
Novum, Museum Strauhof, Theater Tojo, Theater Winkelwiese, und «Zürich liest» erkunden darin neue Wege im Kontext dieses Pilotprojekts.
5.3 DRINGLICHKEIT NEUER FORMATE, DIE EINE AKTIVE PARTIZIPATION
UND KRITISCHE REFLEXION DES TEILNEHMERS / DER TEILNEHMERIN AM
KULTURELLEN GESCHEHEN ERMÖGLICHEN
Die dringende Notwendigkeit neue Formate zu entwickeln, welche das Publikum vom
Konsumenten zum aktiven Mitgestalter seines eigenen Erlebens machen und neue
Räume erschliessen, bestand schon vor dem Lockdown. Insbesondere nach einem monatelangen Lockdown scheint dies aber wichtiger denn je.
Daher nehmen wir die Krise zum Anlass neue Formate zu entwickeln, die weder zeitlich
noch örtlich gebunden sind und die Teilnehmenden zum aktiven Mitmachen aufrufen
sollen. Wir setzen weniger darauf, dass die Künstler*innen achtmal die gleiche Vorstellung spielen, sondern wir setzen viel mehr auf «Ereignisse», die wir festhalten, und die
sich in zunehmender Länge der Bespielung des Parks zu einem non-linearen Erzählraum
verbinden. Ein roter Faden verbindet die stattfindenden «Ereignisse» - sie assozieren
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stark mit verdrängten Sehnsüchten der Menschen - je nach Lichtstand der Sonne oder
Farbe des eingesetzten künstlichen Illuminats kann das Max Frisch Bad ein zauberhafter Lustgarten sein, oder ein profaner, provinzieller Unlust-Bau.
Der Ansatz der virtuellen Audioräume, die vom Teilnehmenden mithilfe von Geolocating
selbst aufgesucht und freigeschalten werden müssen, bildet bei der Erkundung des
«entfremdeten» Raumes die Basis. Der / die Besucher*in kann ebenfalls entscheiden, ob,
wann, und wie tief er oder sie sich in die «Geschichte» oder in die Assoziationskette begeben will. Der Assoziationskette sind daher keine Grenzen gesetzt, da die «Ereignisse»
zum Grossteil räumlich und zeitlich ungebunden sind. Das Erlebnis des Besuchers / der
Besucherin ist daher in erster Linie aktiv und non-linear. Immer wieder entstehen aber
auch neue reale Manifestationen im Park (angekündigt, als auch unangekündigt) und
in Kombination mit der wachsenden Anzahl der virtuellen «Audioräume» ergibt dies
dann die Mischung aus virtuellem Erinnerungs- und «realem» Theaterraum, die wir anstreben.
Wir sind davon überzeugt, dass ein solch non-lineares Format das aktive Mitmachen
des Publikums als auch passives Geniessen ermöglicht, und deshalb auch unabhängig
von der Pandemie einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung neuer kultureller Formate (die insbesondere auch junge Menschen ansprechen) beisteuert.
5.4 MODELLCHARAKTER
Folgende Fragen bilden den Grundstein unseres Vorhabens und legen dessen Modellcharakter ausdrücklich dar:
- Wie können - gerade in dieser speziellen Ausnahmesituation - die Interessen und
Ressourcen von verschiedenen überkantonalen Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden so gebündelt werden, dass kulturelle Teilhabe sowohl für breite Teile
der Gesellschaft, als auch für die Kunstschaffenden erheblich vergrössert
werden kann und dabei keine Publikumsgruppe ausgeschlossen wird?
- Wie sieht ein Format aus, welches die Koordination und den gegenseitigen
Austausch der überkantonalen Partner sicherstellt, und wiederum weitere
Freiflächen dazu inspirieren kann dieses Modell für sich selbst anzupassen
und zu übernehmen, um so landesweit die kulturelle Teilhabe für beide die Gesellschaft und die Kulturschaffenden - zu fördern.
- Wie muss ein Format konzipiert sein, das trotz den Restriktionen wie jenen
während Covid-19 den in der Kulturbotschaft festgesetzten Grundsatz der
kulturellen Teilhabe auch die kulturelle Teilhabe für Menschen der Risikogruppe gewährleisten kann?
- Wie muss ein solches Streamingsystem (audio-visuelles Streaming vor Ort
und Streamingplattform in Form einer App) beschaffen sein, um diese Teilhabe
mithilfe moderner Technologie auch für weniger technikaffine Menschen
gewährleisten zu können?
- Wie sieht ein Format aus, das kulturelle Teilhabe gewährleistet, das Publikum
zur aktiven Partizipation aufruft und analoge und digitale Schnittstellen
miteinander verbindet?
- Welche bisher unbekannten technischen, logistischen und organisatorischen
Herausforderungen bringt dieses neue Format mit sich? Was ist eine geeignete
Herangehensweise für diese Herausforderungen und wie können Risiken minimiert werden?
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FORTSETZUNG 5.4 MODELLCHARAKTER

- Wie muss dieses Format konzipiert sein, um auch nachhaltig über die Zeit von
Covid-19 hinaus einen künstlerischen und sozial-gesellschaftlichen Mehrwert zu
generieren um auch für ähnliche Situationen in der Zukunft gewappnet zu sein?
- Wie kann gleichzeitig auch eine kritische Auseinandersetzung und Aufarbeitung
der Zeit von Covid-19 erfolgen?
- Wie entsteht eine komplexere Auffassung einer «Bühne» da wir mittels Tonstreaming die ganze Parkanlage bespielen können (und unterschiedliche
Präsenzformen möglich werden – siehe Kapitel 6.3.). Es entsteht ein ganz anderer
Raum, und daher auch ein anderes Format, als wenn man mit einem Blick alles
erfassen kann.
5.5 TECHNISCHES PROTOTYPING:
Gerade aufgrund dieser Fragen geht es auch um die Dringlichkeit nicht nur die neuen
Formate auszudenken und diese anhand der obenstehenden Fragen zu konzipieren,
sondern auch deren technische Workflows zu entwickeln und zu testen, um auch für
künftige Situationen mit solch drastischen Einschränkungen im kulturellen Leben gewappnet zu sein und kulturelle Teilhabe ermöglichen zu können. Dass kann eine zukünftige Pandemie-Welle sein, deren Wahrscheinlichkeit als hoch angenommen wird,
schliesst aber andere Gründe natürlich nicht aus.
Dabei gilt es der technischen Komplexität auf den Grund zu gehen und zu schauen, wie
diese den künstlerischen Prozess optimal unterstützen kann. Die Aufwände an Zeit und
Kosten, die ein solches Prototyping mit sich bringt sind nicht zu unterschätzen, doch
wie bereits oben dargelegt betrachten wir ein solches Prototyping als unumgänglich.
Die Dringlichkeit einer Erarbeitung eines solch technischen Modells wurde bereits von
den Stiftungen Pro Helvetia, Ernst Göhner, Mercator sowie von der Stadt und dem
Kanton Zürich erkannt. Mit dieser Unterstützung haben wir im Sommer bereits einen
Prototypen im limitierten Umfang dieses Konzepts mit mehreren theatralischen und
musikalischen Veranstaltungen erfolgreich getestet (siehe maison-du-futur.ch und die
beigelegte Dokumentation der «Corona-Stage»). Das Projekt basiert daher auf einer
soliden Grundlage, die nun aber dringlich weiterentwickelt werden muss.
Aus all diesen Gründen erachten wir die Entwicklung unseres Pilotprojekts als zeitlich
dringend, relevant und unabdinglich.
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6. INHALT UND UMSETZUNG:
KREATION DES PARTIZIPATIVEN NON-LINEAREN
ASSOZIATIONSGARTENS
6.1. DER WRITERS ROOM
Die Narrative der Projekte «Kreutzersonata», «Unter Wasser», und «Mord im Bad - Pulp
Crime Redrum» werden von einem eigenen Writers Room konzipiert (falls Sie detaillierte Inhalte hierzu erfahren möchten, haben wir die Beschreibungen im Zeitplan eingefügt). Zusammen bilden diese eine Art «babylonischer Assoziationsgarten«.
Die Einzigartigkeit dieses Vorhabens besteht jedoch darin, dass es das technische Konzept erlaubt jede Produktion auch nach allfälligen Aufführungen mithilfe der virtuellen
Audioräume erfahren zu können, da diese einfach im System der App bestehen bleiben.
Das bedeutet, dass mit jeder neuen Produktion der „Assoziationsgarten« erweitert wird.
Die Basis dieses «Jardin des associations» ist also der Teilnehmende selbst: Der oder
die Teilnehmer*in entscheidet selbst, wann er / sie sich wie wohin (in welche Audiosphäre) begibt, und daher wie er / sie wo wann welches «Ereignis» erfahren möchte.
Der / die Zuschauer*in kann also selbst zwischen den verschiedenen Plots der drei verschiedenen Produktionen fluid nach eigenem Belieben hin und her wechseln. Dabei
muss der Wechsel zwischen den verschiedenen Produktionen nicht immer zwingend
ein «Plot» sein, er kann auch nur die Assoziationskette oder Stimmung der ursprünglich von dem / der Zuschauer*in in den Fokus genommenen Geschichte sein (entweder
«Kreutzersonata», «Unter Wasser», oder «Mord im Bad»).
Zentrales Ziel des Writers Rooms ist daher, die „Ereignisse« der intrinsisch stimmigen Produktionen so zu konzipieren, dass der Teilnehmer oder die Teilnehmerin unbeschwert jederzeit (da non-linear) auch räumlich zwischen den Audioräumen der
verschiedenen Produktionen wechseln kann, um die eigene Erfahrung ganz spontan
nach Belieben mit weiteren Assoziationen zu vertiefen. Diese durch den Writers Room
geschaffene «Kohärenz2» ermöglicht einen individuellen «Wahrnehmungsflow», in welchem die Grenze zwischen Traum und Albtraum immer mehr verschwimmt. Dies erklärt
ebenso den starken Fokus unseres Vorhabens auf Audio, da Audio die Imagination fördert, den Interpretationsraum vergrössert, und die örtliche Unabhängigkeit sicherstellt.
Vorgesehene Autor*innen für den Writers Room sind Jana Burbach (u.a. Deutscher
Filmpreis 2020) , Fiona Schreier, Wanda Wylowa, Samuel Schwarz und Gäste.

Kohärenz bedeutet hier, dass der Gedankengang – abgesehen von den
inhaltlich formulierten Gegenständen und Tatsachen – in sich logisch,
zusammenhängend und nachvollziehbar ist. Selbst wenn er das gar
nicht ist, sondern nur eine sinnlose Verschwörungstheorie, die durch
unser System generiert wird.
2
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6.2 KULTURELLE TEILHABE 1:1 MIT DER BEVÖLKERUNG,
KÜNSTLER*INNEN, UND VERANSTALTER*INNEN
Zentral bei dieser Einreichung ist die Aktivierung der Bevölkerung, der Künstler*innen,
und der Veranstalter*innen an unseren «Jardins» zu partizipieren. Wie erwähnt finanzieren wir mit den Mitteln des Bundes nur punktuell die Kunstproduktionen selber, sondern vielmehr jene Elemente, die in den produzierten Kunstwerken und Aufführungen
zu Teilhabe-Ermöglichung führen, aber auch die Aktivierung anderer Player verstärken.
In diesem Sinne führen wir hier nun «Teilhabe-Faktoren» auf, die genau diesen Teilhabe-Aspekt des Projekts «Jardins de Participation - die Corona-Stages» beispielhaft
definieren (ohne Gewähr auf Vollständigkeit):
Teilhabe-Faktor#1:
Ermöglichung einer individuellen User-Experience (siehe auch Kapitel 6.3. )
Das technische Diffusionssystem Audio. Dieses beinhaltet die Tapes, die App inklusive
der Implementierung des Streaming- und mobilen Ticketingsystems (in Zusammenarbeit mit Swisscom), sowie das mobile Kopfhörersystem. Das Zusammenspiel dieser
Technologien ermöglicht die Wahlmöglichkeit das Konzert vor Ort zu erfahren, oder in
der Form eines Streams in Gemeinschaft (Generationenhaus), oder auch als individuelle Erfahrung.
Teilhabefaktor#2:
Diverse Formen der Teilhabe
Die User*innen können ihren Grad der Partizipation selbst wählen. So haben die User*innen beispielsweise die Wahl, passiv zu konsumieren oder selber eine Lösung für den
Kriminalfall beizusteuern («Mord im Bad - Pulp Crime Redrum» siehe beigefügtes Dokument «Mord im Bad») - dies können sie als «einsame/r» User*in, als auch als Teil einer
sozialen «Krimi-Zelle» im Max Frisch Bad tun. Dadurch entsteht eine hohe Diversität der
möglichen Teilhabe (aktiv, passiv, zuhause, vor Ort).
Ein anderes Beispiel: Bei der Wanderung im Emmental (siehe Dossier «Ein Engel kommt
nach Babylon») besteht die Möglichkeit mitzuwandern - oder passiv teilzunehmen im
Bauernhof.
Teilhabefaktor#3:
Partizipation der Bevölkerung mittels haptischer Experience und physischer Aktion
«Ein Engel kommt nach Babylon«. Es besteht die Möglichkeit, selber Kunstwerke herzustellen (u.a. beim Verein Mesela, siehe, Dossier «Babylon»). Hier kann man unter Anleitung Lehmziegel gestalten. Aber auch die «Monsterlesung», die von Profischauspieler*innen kreiert wird, ermöglicht (durch die Installation eines «Speakers Corner») die
aktive Teilhabe mittels «Sprechakt» (der auch aufgezeichnet und aktiviert wird).
Teilhabefaktor#4:
Das technische System der Audioräume
Die Möglichkeit, sich selber anhand des Geotagging-Systems einen eigenen Audiopfad
zu bauen, definiert eine aktive, selbstständige Teilhabe-Möglichkeit.
Teilhabefaktor#5:
Streaming
Unsere aktive Haltung zu «Streaming» fördert Teilhabe. Die diversen Streamingverfahren (u.a das Bild / Ton-Streaming des Kreutzersonate-Konzerts vom Max Frisch Bad ins
Generationenhaus, die Streamings der Ringvorlesungen in die «Corona-Stage» im Bad,
aber auch das «In-App Streaming» der interaktiven Audio-App) sollen alle Ereignisse
für sich sein und kein minderwertiges «Surrogat» der Live-Experience, insbesondere
weil diese Streamings in einem sozialen und öffentlichen Raum stattfinden und nicht
isoliert zuhause.
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Teilhabefakor#6:
Debatte!
Die diskursiven Veranstaltungen rund um die Corona-Krise, aber auch Dürrenmatt, ermöglichen aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs. Auch hier hat der / die User*in
die Wahl aktiv in den Räumen selber zu streiten (und Aerosole zu verbreiten und zu empfangen) - oder auf dieses Gesundheits-Risiko zu verzichten und den Debatten mittels
Streams in die «Jardins» zu folgen. Aber auch im zweiten Fall kann man sich mittels
ZOOM-App aktiv in den Diskurs einmischen.
6.3. ARTEN DER RÄUMLICHEN UND ZEITLICHEN NON-LINEARITÄT
Die Erzählungen der Kernprojekte spielen sich in verschiedenen räumlichen und zeitlichen Dimensionen ab. Gerade diese Diversität der möglichen Erfahrung verstehen wir
als sehr spezifisches und einzigartiges Teilhabe-Element.
6.3.1. KO-PRÄSENZ
6.3.1.1. KO-PRÄSENZ KLASSISCH
Es wird punktuell Situationen vor Ort geben, die der klassischen unmittelbaren
Ko-Präsenz von Schauspieler*innen, Musiker*innen und Publikum entsprechen, was
als «vor Corona Darstellungsform» angesehen werden kann. Hierfür nutzen wir die
räumlichen Nischen der Kulturräume des Vereins Max Frisch Bad - oder die Innenräume der Kulturräume selber.
6.3.1.2. KO-PRÄSENZ IM BAD
Es wird einige künstlerische Darbietungen geben, die auf der Gleichzeitigkeit der
Präsenz von Publikum und Performer*innen aufbauen. Das heisst: Die Künstler*innen
und das Publikum befinden sich zum gleichen Zeitpunkt in der weitläufigen Parkanlage, «sehen» sich aber nicht immer gleichzeitig. Das Bewusstsein einer «Ko-Präsenz»
stellt sich aber trotzdem her. Hier «gleicht» die Aufführungspraxis der klassischen
Ko-Präsenz am Theater, verzichtet aber auf eine kollektive gegenseitige Sichtbarkeit «aller» zum gleichen Zeitpunkt.
6.3.1.3 KEINE KO-PRÄSENZ RÄUMLICH - ABER ZEITLICH
Es wird einige Darstellungsformen im Max Frisch Bad geben, die auf der Gleichzeitigkeit vom performativen Schaffensprozess durch eine/n Darsteller*in, der/die sich
jedoch nicht im Park befindet (sondern zum Beispiel bei einem unserer überkantonalen Partner), und der leicht verzögerten Wahrnehmung durch das Publikum im
Park aufbauen.
6.3.2. KEINE KO-PRÄSENZ
Diese Darstellungsform wird sehr wichtig für die «Jardins de Participation» werden,
weil das Prinzip des Wiedererlebens von theatralen Momenten wichtig ist. Durch die
«Audio- und Videoräume», die vor Ort im Park ausgelöst werden, entsteht eine interaktive Erzählform (jeder baut sich «seine» eigene Erzählung).
6.3.2.1. KEINE KO-PRÄSENZ, ZEITLICH BEGRENZT
Die Präsenz der Audioinhalte über eine räumliche Manifestation, wie Skulpturen, Gemälde, oder andere haptische Gegenstände ist zeitlich begrenzt, und lässt «Kohärenz»
im Kopf der Rezipient*innen entstehen. (Für eine Erklärung des Begriffs «Kohärenz» in
diesem Kontext siehe Kapitel 6.1.) So ist zum Beispiel eine gewisse Audiodatei, die an
einer spezifischen Geo-Location abgespielt wird und sich auf eine räumliche Manifestation im Park bezieht, nur zu einem gewissen Zeitfenster im Park präsent.
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6.3.2.2. KEINE KO-PRÄSENZ, ZEITLICH UNBEGRENZT
Die Performances sind zeitlich unbegrenzt und generieren unabhängig von räumlichen Manifestationen Kohärenz.
6.4. TECHNISCHES SETUP
Dieses Kapitel beschreibt, wie die oben erläuterte zeitliche und räumliche Non-Linearität gewährleistet wird und wie dieses Setup die Teilnehmenden zur aktiven Partizipation aufruft.
6.4.1. KLEINES FUNKTIONALES TONSTUDIO
Ein kleines, aber funktionales Tonstudio vor Ort in den Räumlichkeiten des Kulturvereins Max Frisch Bad soll den Autor*innen des Writers Rooms Gelegenheit bieten
die erschaffenen «Ereignisse» unmittelbar vor Ort in die App zu implementieren,
einem Ort im Bad zu zuordnen, deren Wirkung und Stimmung unmittelbar zu testen
und mit verschiedenen «Audiobereichen» desselben Ereignisses zu experimentieren.
Hierzu gehört ein Basic Setup für die Tonaufnahme wie Mikrofone, Verstärker und
eine Digital Audio Workstation, worin aufgenommen und editiert werden kann, sowie das Einrichten einer dafür akustisch optimierten «Speakers Corner».
6.4.2. APP
Die Software wird es einerseits ermöglichen, dass sich ein «Audio-Raum» öffnet, sobald man sich an einem bestimmten Ort befindet (beispielsweise einem Gebäude/
Baum / Waldrand in Zürich, Konolfingen, Bern, oder Neuenburg). Durch einen feineren Einsatz von GPS und Karten wird es zudem möglich sein «akustische Objekte» in
den Raum zu stellen, denen man sich annähern kann und die dadurch lauter werden.
So können 3-dimensionale Erzähl-Landschaften entstehen, durch die man sich frei
bewegen kann.
Es wird somit eine neue Infrastruktur des digitalen Storytellings dem Theater zur
Verfügung gestellt, die vielfältig angewendet werden kann. So entsteht nach und
nach eine wachsende Plattform, auf der «Ereignisse» gespeichert und in der Realität
virtuell zugänglich gemacht werden.
Das bietet die einzigartige Chance, durch neue Medientechnologien eine Enzyklopädie künstlerischer Ereignisse zu erstellen, die auf einer virtuellen Ebene, die Baudrillard die «Hyper-Realität» nennt, eine gleichzeitige, reale Präsenz verschiedener
Situationen ermöglicht, die immer wieder nacherlebt werden kann. Herausforderung wird sein, dass die App auch auf einfachen Smartphones funktioniert und auch
System-Updates standhält.
Was muss die App können?
Die Errichtung von Audioräumen. Das sind Audiosphären, die im Umkreis um einen
bestimmten GPS-Point betreten werden können. Ein Audioraum kann auch aus mehreren Audiofiles bestehen. Es gibt User und Prosumer. User sind reine Konsumenten
der Audiofiles, Prosumer sind die Ersteller der Audio-Räume. Sie verwalten die in den
Audioräumen enthaltenen Audiofiles. Die User brauchen kein Profil. Die Prosumer
aber schon. Ebenso muss es für die Autor*innen des Writers Rooms unkompliziert
sein, ihre im Bad selbst aufgenommenen Audiodateien selbst einem GPS-Point zuordnen zu können, um direkt vor Ort mit deren Wirkungsweise experimentieren zu
können.
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User
Eine Liste zeigt an, wie viele «Audio-Räume» man zum momentanen Zeitpunkt betreten kann. Betritt der User einen der «Audio-Räume», erscheint eine Liste wie viele
Audio-Files in diesem «Audio-Raum» abrufbar sind.
Prosumer
Man kann an einem spezifischen Ort einen «Audio-Raum» eröffnen (das kann man
direkt vor Ort mit der App, aber auch am Desktop «zu Hause», dort klickt man auf
Google-Maps den Ort an, an dem der Audioraum eröffnet werden soll). Der Prosumer
entscheidet (in Angabe von Metern), welchen Durchmesser ein Audioraum haben
soll. Minimaler Durchmesser sind 6 Meter, maximaler Durchmesser 10'000 Meter.
Der Prosumer «hostet» den «Audio-Raum». Er kann entscheiden, ob die User einem
«Audio-Raum» Audiofiles hinzufügen können, oder ob nur er selber diese hinzufügen
kann. Der Prosumer kann vom User hochgeladene Audiofiles auch entfernen, wenn
diese der Idee seines Audioraums widersprechen.
Weitere Funktionen
Eine kleine «News»-Leiste ermöglicht die Platzierung von Neuigkeiten, Einladungen für
Rätsel- Kampagnen, und Informationen über Künstler*innen, die in den Jardins präsent
sind.
Anwendungsgebiete
Die App ist geeignet für ARG’s (Augmented Reality Games), Storytelling-Formate,
Lesungen, aber ebenso für die Lancierung von Musik. Ebenso ist es möglich, Erinnerungsräume für Verstorbene einzurichten, oder Erinnerungsräume für Verliebte, Freunde, etc. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Erster Anwendungszeitraum
ist das Max Frisch Bad im Oktober (Tests) und Dezember 2020 (für den interaktiven
Krimi). Der Schwerpunkt des Vorhabens und daher die «Haupteinsatzzeit» des Modells
wird aber im März 2021 sein.
Funktionalität / Design
Die App muss möglichst userfreundlich sein. Schlank und elegant. Kein Klick zu viel.
Jeder Klick ist eine Funktion.
Prototyping und Lancierung
Es ist wichtig die App spezifisch für die Location des Max Frisch Bads zu entwickeln, was
ebenso eine Prototyping Phase beinhaltet. Das Prototyping wird im Umfeld des Geburtstags von Friedrich Dürrenmatt («die Monsterlesung») sowie mit der «Kreutzersonata» stattfinden. Mit dem Projekt verbundene Künstler (Musiker, Dichter, Autoren) werden auch bereits ein paar Geschichten in den speziellen Audioräumen zur
Verfügung stellen.
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6.4.3. TICKETINGSYSTEM
Wir sind dankbar, dass wir das online Ticketingsystem «Zoon» von Swisscom für einen
begrenzten Zeitraum nutzen dürfen. Das mobile Ticketingsystem erlaubt auch die Teilhabe am Happening für Menschen, die ihr Haus aus irgend einem Grund nicht verlassen
können. Durch das mobile Ticketingsystem in der App ist es zudem möglich einen Zugang für die Gesamtheit aller vorhandenen «Audioräume» zu lösen, welche dann über
das GPS-System der App direkt für die Location der User*innen von diesen freigeschalten werden können.
6.4.4. MOBILES KOPFHÖRERSYSTEM
Für den Fall einer Ko-Präsenz zwischen den Künstlern und dem Publikum wird das bereits im Sommer erfolgreich getestete mobile Kopfhörersystem von Sennheiser zum
Zug kommen, welches erlaubt den Ton live auf kabellose Kopfhörer zu streamen, sodass die Mobilität der Zuschauer zur Entdeckung der assoziativen Erlebniswelt erhalten
bleibt.
6.4.5. TAPES
Das aus dem Projekt «Monsterlesung - Die Strauhhof-Tapes» eingeführte Erzähl-Mittel
von Audiokassetten ist auch immer wieder ein erzählerisches Werkzeug im «Jardin de
Participation».
Dem User / der Userin wird ein Walkman zur Verfügung gestellt und er/sie wird aufgerufen die Tapes im «Babylonischen Garten» zu suchen. Der Audioraum würde dann
also durch «geocatching» aktiviert. Die «Audioräume» werden also nicht nur durch eine
«App» generiert, sondern auch durch eine explizit analoge Technologie.
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7. WISSENSTRANSFERSEITE
Wir bieten anhand des organisch aus der Kooperation mehrerer Institutionen gewachsenen Prototypen «Corona-Stage Max Frisch Bad» und mit den dazugestossenen Partnerinstitutionen in den Kantonen Zürich, Neuenburg und Bern eine «Toolbox» an, wie
diese gesellschaftliche Krise gemeistert werden kann. Wir haben dieses Prinzip der
Öffnung von Freiflächen inklusive des mobilen Kopfhörersystems bereits im Sommer
getestet, als verschiedene Künstler*innen den ersten «Jardin du Participation» (die
«Corona Stage Max Frisch Bad») mit eigenen Projekten bespielt haben. Diesen Weg
führen wir weiter. Wir öffnen diese Freiräume für andere, nutzen sie aber auch für
prototypische Vorhaben zu Ludwig van Beethoven, Friedrich Dürrenmatt, Tolstoy, und
anderen.
Wir dokumentieren auf dieser Seite die Fragestellungen, die Probleme und die Lösungen, die wir gefunden haben. Von dieser Seite können andere Veranstalter*innen, aber
auch andere «Jardins» dann profitieren - und auch ihre Erfahrungen einspeisen lassen.
Auch hier ist die «Vollfinanzierung» dieser Wissenstranferseite (wie budgetiert) nicht
Voraussetzung, dass diese aufgebaut wird. Auch ein einfacher Blog in Verbindung mit
der bereits bestehenden Website kann einiges an Dokumentation leisten. Entscheidend
sind die «Human Ressources», die sich um die Informationsbeschaffung und die Verfassung der Beiträge kümmern. Verantwortliche für die graphische Gestaltung dieser Seite wird das Studio Murschetz sein, das auch bereits die maison-du-futur.ch Webseite
entwickelt hat. Die Redaktionelle Leitung liegt bei «Maison du futur».
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8. DIE ZIELGRUPPEN
8.1 VULNERABLE PUBLIKUMSGRUPPEN
Beschreibung der Zielgruppe
Ältere und / oder mit Covid-19 gefährlichen Vorerkrankungen tangierte Menschen, die
sich für Kunst und Kultur interessieren, sich aber im Covid-Winter / Frühling nicht in
Innenräume getrauen, insbesondere im Kontext einer möglichen zweiten Welle.
Erreichung der Zielgruppe
Diesem Zielpublikum wird durch die «Jardins», die auch einen Mehrwert alleine als
Landschaft darstellen, eine attraktive Möglichkeit gegeben am kulturellen Leben teilzuhaben. Das Angebot ist vielfältig und schliesst einerseits niederschwelllige Veranstaltungen mit ein (wie zum Beispiel die melancholische und wuchtige «Kreutzersonate» zu
den Jubiläen von Beethoven, Dürrenmatt und Tolstoy), aber auch intellektuelle Debatten mit Expert*innen zu kritischen Themen des aktuellen Zeitgeschehens.
Die unterschiedlichen Partner der Kooperation in verschiedenen Kantonen, u.a. das
Centre Dürrenmatt in Neuchatel, der «Beobachter», Swisscom, das Berner Generationenhaus, die Nationalbibliothek, das Literaturarchiv, der Verein Alter Bären Konolfingen, das Collegium Novum, das Museum Strauhof, das Theater Winkelwiese, das Tojo,
und «Zürich liest» verfügen über breite und viele Kommunikationskanäle, um auf das
spezielle Angebot hinzuweisen: die Existenz von Orten (den «Jardins»), in denen Kultur
ohne gesundheitliche Gefahr erlebt werden kann. Darüber hinaus wird der prototypische Jardin der «Corona Stage Max Frisch Bad» vom «Beobachter», der «NZZ», dem
«Züritipp» und anderen Printmedien beworben.
8.2 JÜNGERE KULTURINTERESSIERTE UND KULTURSCHAFFENDE
Beschreibung der Zielgruppe «Jüngere Kulturinteressierte»
Kulturaffin, Anhänger*innen eher «klassisch bekannter» Kultur und interessiert, eventuell bereits bekannte Inhalte anders zu erfahren in Räumen, in welchen sie individuell
mehr oder weniger stark aktiv mit neuen und traditionellen kulturellen Inhalten interagieren oder auch passiv geniessen / reflektieren können.
Erreichung der Zielgruppe «Jüngere Kulturinteressierte»
Wir ermöglichen im attraktiven Setting von Solidarbühnen und Parkanlagen eine Form
der kulturellen Teilhabe, die individuell mehr oder weniger interaktiv gestaltet werden kann. Die Inhalte der «Jardins de Participation» sind bewusst so balanciert, dass
sich sowohl familiäre Inhalte (Jubiläen von Beethoven, Tolstoy, Dürrenmatt) wie auch
bewusst komplexere neue Formate (non-linear, konzipiert durch den Writers Room)
abwechseln und optimal ergänzen: Audioimmersive Spaziergänge in den Parklandschaften mit attraktiven Inhalten, die wirkungsmächtigen und auch der jüngeren Generation bekannten Künstler*innen gewidmet sind, aber auch den aktuellen Diskursen um
diese Künstler*innen.
Die «Corona-Stages» bieten viele reizvolle textliche und musikalische Darbietungen
unterschiedlichster Künstler*innen in den beschriebenen «Jardins». Diese Orte (Max
Frisch Bad, die Natur in Neuenburg, die Natur rund um Konolfingen, inkl. Literaturwanderweg) sind als Orte bereits sehr attraktiv, werden aber durch die Live-Performances
und die virtuellen Audioräume aufgewertet.
Mit den zugehörigen Diskussionsformaten werden die Inhalte der Aufführungen und die
darin thematisierten gesellschaftlichen Probleme kontextualisiert. Die Restriktionen in
den Innenräumen werden aber ohnehin Streaming-Massnahmen nötig machen; unsere
Kulturräume in Zürich, Bern, Neuenburg, und Konolfingen erweitern dieses Streaming
aber zu einem attraktiven Kulturerlebnis.
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Durch die sehr bewusste Integration von Jubiläen wie Beethoven, Tolstoy, und Dürrenmatt wird eine breite Öffentlichkeit erreicht. Da jedoch immer alle Veranstaltungen /
Projekte auf unserem Facebook und Instagram Account simultan beworben werden
(nebst den klassischen Printmedien), werden jüngere Interessierte an traditioneller
Kultur auch automatisch auf die interaktiven Formate aufmerksam gemacht, und umgekehrt, junge Menschen, denen bisher der Zugang zu «klassischer Hochkultur» eher
verwehrt blieb, werden über die augmented-reality-ähnlichen Formate erreicht und so
auch mit den Jubiläumsveranstaltungen in Kontakt kommen.
Beschreibung der Zielgruppe «Jüngere Kulturschaffende»
Besonders hart betroffen von der aktuellen Krise sind auch jüngere Kulturschaffende,
da diese generell mit grosser Wahrscheinlichkeit weniger Mittel zur Verfügung haben
ihre bereits geplanten Produktionen den neuen Realitäten anzupassen als etabliertere
(und daher meist ältere) Kulturschaffende.
Erreichung der Zielgruppe «Jüngere Kulturschaffende»
Die Möglichkeit für Kulturschaffende zur Partizipation am Prototypen der «Corona
Stage Max Frisch Bad» wurde bereits öffentlich ausgeschrieben, worauf sich mehrere
Kulturschaffende dieser Zielgruppe gemeldet haben (z.B. Diana Rojas-Feile, der Kulturverein Schanfigg, die Tanzcompagny RR und der Kulturverein Verein Mesela). Weitere Ausschreibungen erfolgen zusammen mit den Ankündigungen für das Zielpublikum
im «Beobachter», der «NZZ», dem «Züritipp» und anderen Printmedien, aber auch auf
Social Media auf unserem Facebook und Instagram Account.
Wir setzen einen Fokus auf jüngere Kulturschaffende, doch wollen wir – gerade auch
im Zeichen der «Solidarbühne» und im Zeichen der Inklusion – Kulturschaffende verschiedenen Alters und Backgrounds aktiv einbinden (wie zum Beispiel kurdische Kulturschaffende beim Projekt «ein Engel kommt aus Babylon», siehe das beigelegte Dossier
«Babylon»).
8.3 JUNGE MENSCHEN, DIE INTERAKTIVE UND IMMERSIVE FORMATE SCHÄTZEN
Beschreibung der Zielgruppe
Junge Leute, die weniger dem «klassisch-traditionell» orientierten Publikum angehören, denen aber der Zugang zu diesen kulturellen Inhalten durch ihnen bereits familiäre
(non-lineare) Erzählstrukturen und Interaktion (Games und MR Games) ermöglicht wird.
Erreichung der Zielgruppe
Die Kooperation mit der Mercator-Stiftung bietet geeignete Kommunikationskanäle für
junge Leute. Hier arbeiten wir stark mit dem «Rätselcharakter» des geplanten Krimis
«Mord im Bad - Pulp Crime Redrum», (siehe beigelegtes Dokument «Mord im Bad») als
auch mit der Ermöglichung von gamehaften Erlebnisräumen in den Audioparks. Zudem
richtet sich dieses Krimiformat speziell an diese Zielgruppe, die auch Freude hat selbst
physisch tätig zu werden.
Insbesondere die Förderung der aktiven Partizipation durch das eigene Kreieren von
nonlinearen Erzählungen, durch Formate, welche erwiesenermassen auch junge Leute
ansprechen («Krimi», wie «Sherlock» oder auch «Agent X»), sowie durch Technologie,
wie sie auch in MR Games benutzt wird (wie auch schon beim bereits vom BAK geförderten «Polder»), stellt bei unserem Vorhaben einen Hauptfokus dar. So werden die
«Crime-Stories» Dürrenmatts analysiert und mittels audioimmersiver Narrationen in
die Parkanlagen gelegt; diese Tests und Workshops mit jungem Publikum (November
2020) nutzen wir auch, um das «Babylon»-Labyrinth im Max Frisch Bad adäquat auf die
junge Zielgruppe anzupassen.
Die Bewerbung für diese Zielgruppe erfolgt hauptsächlich über unsere Social Media
Präsenz auf Facebook und Instagram.
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9. WIRKUNGSZIELE
9.1. WIRKUNGSZIEL 1:
AUSGRENZUNG VON PUBLIKUM VERHINDERN
Niemand soll sich von unseren Veranstaltungen ausgeschlossen fühlen, selbst wenn
die Restriktionen des Bundes wieder verschärft werden. Auch die physische Teilnahme
soll verhältnismässig «sorglos» möglich sein für Menschen der Risikogruppe, die einen
grossen Teil des allgemeinen Zielpublikums darstellen (wobei wir uns, wie gesagt, insbesondere auch auf junge Menschen konzentrieren wollen).
Massnahmen zu Wirkungsziel 1:
In den Parkanlagen lädt das Vorhaben ein Kunst, Kultur und Reflexionen zu Gesellschaft
(und gesellschaftlicher Krise) zu begegnen, ohne dass sich jemand gefährdet. Die Orte
sind weitläufige Kulturlandschaften, laden also nicht aus, sondern ein. Das technische
Setup ermöglicht die Sicherheitsabstände jederzeit einzuhalten – womit auch Menschen der Risikogruppe eine «unbeschwerte» Teilhabe am kulturellen Leben zuteil wird.
9.2. WIRKUNGSZIEL 2:
AKTIVE PARTIZIPATION UND KRITISCHE REFLEXION FÖRDERN
Neue Diffusionsformate sind entwickelt, die das Publikum nicht «nur» passiv an den
Vorstellungen teilnehmen, sondern vielmehr darüber hinaus selbst ihr eigenes «Kopfkino» kreieren, und sogar physisch aktiv werden lassen - und dies in einer örtlichen und
zeitlichen Unabhängigkeit.
Ebenso sind Formate in die verschiedenen Corona-Stages integriert, die die Krise, die
unser tägliches Leben massgeblich beeinflusst, in verschiedenen literarischen Formen
kontextualisieren. Wir erachten dies als unabdingbar, da der Ursprung des ersten «Jardin du Participation» (die «Corona-Stage Max Frisch Bad») genau in dieser der Krise liegt.
Massnahmen zu Wirkungsziel 2:
Das technische Setup ermöglicht, dass die Zuschauer*innen ihre eigenen, non-linearen
Erzählungen entwickeln können und sich dafür physisch in einem zwecksentfremdeten Raum bewegen. Spezielle literarische Sonderveranstaltungen rund um Themen, die
entweder direkt oder indirekt mit dem Zeitgeist der Pandemie zu tun haben (siehe
Zeitplan) fördern den aktiven Dialog, die Diskussion und Reflexion über die derzeitige
Krise. Im Rahmen des Writers Rooms und bestimmter Projekte sind die Teilnehmenden
auch aufgerufen selbst kreativ tätig zu werden (schreiben, malen, bildnerisches Gestalten). Musterbeispiel für diese Teilhabe-Kultur ist der «niederschwellige» Krimi «Mord im
Bad», bei dem alle Formen der Teilhabe ermöglicht sind (siehe beigelegtes Dokument
«Mord im Bad»).
9.3 WIRKUNGSZIEL 3:
(ÜBERREGIONALER) GESELLSCHAFTLICHER ZUSAMMENHALT STÄRKEN
Da momentan alle Kulturschaffenden im selben Boot sitzen und Alleingänge wenig zielführend sind, soll das Format nicht nur dem Zielpublikum einen nachhaltigen Nutzen
am kulturellen Leben bringen, sondern ebenfalls andere Kulturinstitutionen / Kulturschaffende solidarisch einladen, ebenfalls am Modell der «Jardins du Participation»
teilzuhaben, um so Synergien besser nutzen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt
stärken zu können, auch auf nationaler Ebene.
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Massnahmen zu Wirkungsziel 3:
In Planung sind Kooperationen in verschiedenen Kantonen mit den Partnern Centre
Dürrenmatt Neuchatel, Nationalbibliothek, Literaturarchiv, Verein Alter Bären Konolfingen, Berner Generationenhaus, Theater Tojo, Collegium Novum, Museum Strauhof,
Theater Winkelwiese, und Zürich liest, aber auch Unternehmen wie die Swisscom und
«Der Beobachter» sind gewillt ihre Expertise und Infrastruktur synergetisch zur Verfügung zu stellen.
Abgesehen von Kooperationen haben sich auch bereits mehrere Gastspiele an uns gewandt und sich interessiert gezeigt den Prototypen der «Jardins», die «Corona-Stage
Max Frisch Bad» für Adaptionen ihrer bereits produzierten Vorstellungen zu nutzen.
Das besagte Toolkit hilft darüber hinaus auch unabhängigen Veranstalter*innen und
Kulturschaffenden das Modell «Corona Stages» technisch so für ihre Belange anzupassen, dass sie auch in anderen Regionen des Landes, ohne Kooperation, das Modell
anwenden und so mit ihrem eigenen «Jardin du Participation» kulturelle Teilhabe ermöglichen können. Zwar können wir nicht die finanzielle und logistische Vollverantwortung übernehmen für all diese «Jardins», aber wir können mit unseren Formaten und
Angeboten helfen, dass die Partner auch vor Ort Unterstützer*innen von Förderstellen,
Stiftungen und Partnerinstitutionen finden. Auch Impulse in die Politik erhoffen wir uns,
werden doch im Herbst und Winter die Diskussionen zur Kulturbotschaft und den damit
verbundenen Kernachsen «Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt», und «Innovation» fortgeführt.

VIELEN
DANK
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