BEYOND CHECKMATE
Vers une redéﬁnition de l’échec
Abstract
Minor Kulturvermittlung
In unserer Gesellschaft, in der das Selbstbild König ist, in der die Leistung immer perfekter sein muss, wird das Teilen der eigenen Fehler oder
das Zeigen der eigenen Fragilität nicht gefördert. Mit diesem Projekt wollten wir einen Rahmen schaffen, in dem Scheitern sichtbar gemacht wird
und Diskussionen und Aussagen den Raum füllen. Das Projekt, das mit
verschiedenen Akteuren der blueFACTORY in Freiburg realisiert wurde, hatte die Form einer Ausstellung im NeighborHub (Nachbarschaftshaus des Standortes), die eine Sammlung von Objekten zeigte, die das
Scheitern symbolisierten, und einer Toninstallation, die die dazugehörigen Aussagen ausstrahlte.
Abb. 1: Objektgalerie im NeighborHub

Thema
Echec,
Fait de ne pas réussir, de ne pas obtenir
qqch. Subir un échec.
Obwohl diese Deﬁnition sehr sachlich und
neutral bleibt, ist die gesellschaftliche Sichtweise dennoch negativ konnotiert. Scheitern wird oft von einem Gefühl der Scham,
Peinlichkeit oder Schwäche begleitet, egal
ob es von persönlichen oder externen Erwartungen herrührt. Auch wenn sich die
Mentalitäten langsam ändern, insbesondere unter dem Einﬂuss einer mehr auf Initiative und Risikobereitschaft ausgerichteten
Philosophie, die aus Amerika und England
kommt, konnte ich durch dieses Projekt sehen, wie schwierig es in der Schweiz immer noch ist, das Thema anzugehen.
Das Projekt Beyond Checkmate – vers une
redéﬁnition de l’échec, will das Schweigen
um das Scheitern brechen und seine Deﬁnition erforschen. Ohne das Scheitern
zu idealisieren und positiv zu färben, will
dieses Projekt eine Idee von einer gesunden Kultur des Scheiterns säen, in der das
Scheitern ohne Scham geteilt werden kann
und in der Initiative nicht mehr mit Angst
behaftet ist.
Die blueFACTORY in Freiburg, ein technisches und kulturelles Innovationszentrum,
ist für diese Ziele besonders geeignet. Die
Vielfalt der Tätigkeitsfelder versprach eine
breite Diversität an Antworten.

Abb. 2: Panel : «L’échec de la semaine».

Abb. 3: Knopf, der das Scheitern einer Start-up repräsentiert

Abb. 4: Dritter Raum

PLANUNG UND METHODE
Das Projekt begann mit einer ziemlich langen Recherchephase zwischen mir und
meiner Mentorin/Partnerin, Audrey Bersier.
Die negative Konnotation von Scheitern
schien uns ein zentraler Punkt zu sein,
den es zu verlernen galt. Wir entschieden

Abb. 5: Zerknüllte Blätter der Misserfolge.

uns daher für eine Ausstellung, die Objekte zeigt, die das Scheitern symbolisieren,
sowie für eine Toninstallation, die die dazugehörigen Aussagen überträgt. Im Vorfeld
diente das «L’échec de la semaine» Panel, das das auf Leistung und Konkurrenzkampf basierende Konzept des «Mitarbeiters der Woche» aufgreift, als Katalysator,
um dem Projekt Sichtbarkeit zu verleihen
(Abb. 2). Die beiden Module zielen darauf
ab, die Vorstellung und Tendenz, die eigenen Fehler zu verstecken, komplett auf den
Kopf zu stellen.
Dazu habe ich einen Aufruf zur Teilnahme
veröffentlicht, um die verschiedenen Verbände/Firmen zu aktivieren, ein Objekt zu
teilen. Ich habe mich mit ihnen getroffen
und unsere Gespräche über die Objekte,
aber auch über ihre Wahrnehmung und ihr
Verhältnis zum Scheitern im Allgemeinen
aufgezeichnet. Die Teilnehmer reichen von
einem Museum bis zu einem Unternehmen, das Projekte im Bereich Kunststoffe
verwaltet.
ERGEBNIS
Insgesamt wurden 16 Gegenstände geteilt und über 20 Personen erklärten sich
bereit, auszusagen und aufgenommen zu
werden. Die Misserfolge, die mir mitgeteilt
wurden, gehen vom Herzschmerz bis hin
zu einem völlig untergegangenen Start-up
(Abb. 3).
Die Ausstellung bestand aus drei Hauptbereichen. Zunächst durchlief der Besucher
die Objektgalerie, wobei eine erste Tonquelle die zu den Objekten gehörenden
Interviewausschnitte übertrug (Abb. 1). In
einem kleinen Zwischenraum waren die Besucher dann eingeladen, einen Misserfolg
in das Gästebuch zu schreiben, die Seite
herauszureißen und zu zerknüllen. Im dritten Raum konnte der Besucher das Blatt in

den Glutofen werfen (die Blätter wurden am
Finissage verbrannt) und sich hinsetzen,
um dem zweiten Teil der Klanginstallation
zuzuhören, in der die Teilnehmer erzählen,
was sie aus ihren Misserfolgen gelernt haben und ihre allgemeinen Ansichten über
den Begriff des Scheiterns (Abb. 4-5).
Ausblick
Die Interviews sind sehr reichhaltig, mit
Schlüsselsätzen, die eine schöne Resonanz haben. Doch jetzt, nach der Ausstellung, ist das Medium Ton nicht einfach zu
dokumentieren. Wir denken daher über
eine physische Form nach, um diesen Inhalt zu ﬁxieren damit er nicht auf dem Boden meines Computers schlummert.
Die Überlegungen, die ich zu Beginn des
Projekts angestellt habe, begleiten mich
auch bei der Gestaltung von Unterrichtslektionen. Der Wunsch, einen gesunden
Rahmen für Experimente zu schaffen ist
nun zu einem meiner Hauptziele geworden.
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