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Neue Medien in Amazonien
Prof. Christoph Althaus

Ausgangslage
Die Achuar- und Shuar-Indígenas sind, wie un-
zählige andere ethnische Gruppierungen welt-
weit, gerade in den letzten Jahrzehnten ver-
schiedensten internen wie auch externen 
Faktoren des Wandels ausgesetzt. Zu den gra-
vierendsten Veränderungen in der Amazonasre-
gion zählen unter anderem:

t� EBT� #FWÚMLFSVOHTXBDITUVN� JOOFSIBMC� EFS�
indigenen Gruppierungen (unter anderem 
aufgrund von verbesserter medizinischer 
Versorgung, Rückgang der kriegerischen Ausei-
nandersetzungen)
t�EJF�%F[JNJFSVOH�EFT�KBHECBSFO�8JMEFT�BMT�7FS-
sorgungsgrundlage 
t� EJF� #FESPIVOH� EFS� #JP�� VOE� ,VMUVSEJWFSTJUÊU�
der Region durch das Eindringen von Ölfirmen, 
Holzgesellschaften und Biopiraterie.

Hieraus ergibt sich die Gefahr der Abwande-
rung der Jugend in die Peripherie urbaner Sied-
lungen, aufgrund fehlender Zukunftsaussichten 
innerhalb des Waldes und drohender Margina-
lisierung. 

Zielsetzung des Projekts „Amazonica“
Das Konzept Wissenschaftstourismus der AMA-
ZONICA-Akademie wurde als Angebot für Hoch-
schulen weltweit entwickelt, um Workshops, 
Seminare, Fallstudien etc. im Umfeld eines in-
takten Primärregenwaldes anzubieten. 
Diese Form des Tourismus fungiert als Einkom-
mensquelle für ein Netz von indigenen Gemein-
den im Einklang mit der Natur. Zudem bietet sie 

eine neue Art der Bildungsteilhabe für die loka-
le Bevölkerung durch den Zugang zu Büchern, 
Forschungsmaterialien und Internet. Der Wis-
senschaftstourismus ermöglicht ebenfalls einen 
interkulturellen Austausch auf gleicher Ebene 
und bestärkt die indigene Bevölkerung in ihrem 
Stolz auf ihre kulturelle Identität. 
(www.amazonica.org)

Medienwandel 
Bei den Amazonasindianern ist die traditionel-
le, d.h. orale, Kulturvermittlung vorherrschend. 
Schriftsprache wird zwar erlernt, aber letztlich 
nur gebraucht um die Welt und ihre Spielregeln 
außerhalb des Regenwaldes zu verstehen.
 
Schrift ist keine genuine Kulturtechnik der Ama-
zonasindianer, kein genuines Kommunikati-
onsmittel. Es wird über Bilder gedacht und ge-
träumt. Mit dem Eintritt in die digitale Welt 
überspringen die Amazonasindianer der Ge-
meinden Sharamentsa und Yuwientsa sowohl 
das analoge, als auch das schriftdominante Zeit-
alter. 

Aufgabe 
Aufgabe von uns Medienproduzenten ist, tradi-
tionelle und aktuelle Lebens- und Kulturzusam-
menhänge (z.B. Erdölförderung bzw. Gebräu-
che, Rituale, Mythen) zu dokumentieren und zu 
bewahren und/oder (audio-visuell) neu zu inter-
pretieren, inszenieren und digital zu publizieren.

In Zusammenarbeit mit den Indígenas werden 
konkrete Projekte (z.T. als Bachelor- oder Mas-
terarbeiten) bearbeitet und umgesetzt. Dies ge-
schieht entweder in Form von klar definierten 
Workshops („Fotografie”, „Video and Audiore-
cording”, „Animation”, „Stop-Motion-Animation”) 
oder dokumentarischen Arbeiten (Dokumen-
tarfilme, audiovisuelle Essays, Reportagen, etc.).
Die dadurch vermittelte Medienkompetenz be-
inhaltet auch immer technische Kompetenz 
(um Inhalte zu erstellen und zu publizieren), 
journalistische/narrative Kompetenz (um Inhal-
te zu definieren und eine Geschichte zu erzäh-
len) und soziale Kompetenz (Teamarbeit und 
um das neu erlernte Wissen innerhalb der Ge-
meinde weiterzugeben).

Die so entstehende Bild- und Zeichensprache 
ist frei von medialer Beeinflussung durch z.B 
Fernsehen oder Hollywoodfilme. Dieser Kultur-
sprung, diese Beschleunigung von Kommunika-
tion, kann die Entwicklung einer (bislang noch 
nicht existierenden) neuen medienspezifischen 
visuellen Sprache der Amazonasindianer er-
möglichen, und so eine kultur- und identitäts-
stiftende Teilhabe an der Weltkommunikation 
bieten: Amazonasindianer als Empfänger und 
Sender. Media as a social tool.

Mit insgesamt 12 Studierenden aus dem Fach-
bereich Medienproduktion haben wir uns in 
den letzten drei Jahren diesen Herausforderun-
gen gestellt.
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Bachelorarbeit „Namak Yapajmiamu“
Alice Beigel und Carolin Hädicke

Stop-Motion-Animation in Yuwientsa
Der Begriff Animation stammt von dem lateini- 
schen Wort „animare“, was „beleben“ oder „be- 
seelen“1 bedeutet. Bei der Animation, die mit 
zahlreichen verschiedenen Techniken realisiert 
werden kann, geschieht genau das: unbelebten 
Gegenständen oder Zeichnungen wird im Ani-
mationsprozess Leben eingehaucht.

In der westlichen Welt fristet Animation mittler-
weile kein Nischendasein mehr, sondern durch- 
dringt die Medienwelt. Täglich kommen wir mit 
Animation in Berührung, sei es im Fernsehen, 
im Kino oder auf dem Handy. Für die Bewoh-
ner des Amazonasgebietes von Ecuador ist die-
se Ausdrucksform völlig neu. Ein Animations-
workshop kann den Zugang zu dieser visuellen 
Sprache eröffnen. So haben wir 2013 den ersten 
Workshop dieser Art in der Gemeinde Yuwient-
sa durchgeführt. 

Unsere Bachelorarbeit beinhaltet die Dokumen-
tation dieses Projekts, die von der Planung und 
Ausarbeitung des methodisch-didaktischen 
Konzepts bis hin zur Durchführung und Aus-
wertung reicht und als Orientierung für ähnli-
che Projekte genutzt werden kann.

Ziele 
Die Ziele des Workshops waren für uns: 
t�.FEJFOLPNQFUFO[�WFSNJUUFMO
t�GàS�.FEJFOBSCFJU�CFHFJTUFSO
t�JOUFSLVMUVSFMMFS�"VTUBVTDI
t�EB[V�CFJUSBHFO�,VMUVS�VOE�-FCFOTSBVN�EFS�JO-
digenen Völker zu erhalten 

1 Klant; Spielmann (2008), Seite 28

t�&OEQSPEVLU�JO�'PSN�FJOFT�"OJNBUJPOTöMNT�WFS-
öffentlichen

Projektbeschreibung
In dem Animationsworkshop wurden die grund-
legenden Animationsprinzipien und Herange-
hensweisen erlernt und spielerisch ausprobiert. 
Die beste Art dies zu tun ist, selbst einen Film zu 
produzieren. Hierbei kann der größte Lerneffekt 
in Bezug auf alle Arbeitsschritte einer Trickfilm-
produktion erreicht werden. Als konkretes End-
ergebnis des Workshops war also ein Medien-
produkt in Form eines Animationsfilms geplant.

Bevor die Produktion des Animationsfilms be-
ginnen konnte, wurden die nötigen Grundlagen 
in aufeinander aufbauenden Übungen vermit-
telt. Dies war notwendig um schnell zu eigenen 
praktischen Ergebnissen zu gelangen. Die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen sollten dabei den 
größtmöglichen Freiraum bei der Entwicklung 
und Umsetzung ihrer eigenen Ideen erhalten. In 
dieser Phase wurde auch die Idee für den End-
film „Namak Yapajmiamu“, was übersetzt „Die 
Rache des Fisches“ heißt, entwickelt und ausge-
arbeitet.

In Yuwientsa standen uns weder ein Studio, 
noch künstliche Beleuchtung, noch aufwendi-
ges Material zur Verfügung. Der Workshop fand 
unter einfachsten Bedingungen statt. Dies er-
forderte einiges an Experimentierfreude und 
ungewöhnlichen Methoden. Es war nicht mög-
lich aufwendige Sets zu bauen, weshalb auf 

einfache aber doch wirkungsvolle Techniken zu-
rückgegriffen wurde. Der gesamte Aufenthalt in 
der Akademie betrug 14 Tage. Hiervon wurden 
neun Tage für den Workshop eingeplant.

Ziel war es zwischen den Workshopeinheiten 
freie Tage einzulegen, die den Workshopleite-
rinnen als Vorbereitungstage und den Teilneh-
mern und Teilnehmerinnen zum Verinnerlichen 
der behandelten Themen dienen sollten. Wenn 
möglich wurde nur halbtags unterrichtet. Ei-
nerseits um eine entspannte Arbeitsatmosphä-
re zu gewährleisten und andererseits um nicht 
zu sehr in den Arbeitsalltag der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen einzugreifen. 

Einer der Teilnehmer äußerte sich folgender-
maßen zur zukünftigen Nutzung der erlernten 
Kompetenzen:

„Diese Arten von Medien sind sehr wichtig für uns, 
da wir diese Techniken dafür nutzen können all 
das, was wir im Wald haben, mehr zu schätzen 
und gleichzeitig gibt es uns die Möglichkeit dies 
mit der Welt zu teilen und so das Wunder der Na-
tur des Amazonasgebiets bekannt zu machen.“ 2 

2 Antwort von Holger Jencham, 26 Jahre, 
 im Interview vom 08.08.2013 (Übersetzung)
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Fazit
Für uns waren die zwei Wochen Aufenthalt in 
Yuwientsa in der AMAZONICA-Akademie eine 
einzigartige und bereichernde Erfahrung, die un-
seren weiteren Werdegang nachhaltig geprägt 
haben wird.

Bereits ein Jahr vor der Reise haben wir uns der 
intensiven Vorbereitung dieses außergewöhnli-
chen Projektes gewidmet. Die Komplexität der 
Thematik erforderte vorerst die Beschäftigung 
mit den Hintergründen unseres Vorhabens, und 
dem Sinn und Zweck ebendieses.

Bei der Recherche ergaben sich für uns ganz 
neue Sichtweisen, die es uns ermöglichten das 
Projekt in seinem Gesamtzusammenhang zu 

verstehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt für den 
praktischen Teil war die Entwicklung eines me-
thodisch-didaktischen Konzepts, das uns wäh-
rend der Arbeit als Leitfaden diente. In diesem 
wurden die Workshopinhalte und eine mögli-
che Tagesstruktur so weit wie möglich ausgear-
beitet. Der spätere Ablauf war nicht vorherseh-
bar, doch das vorliegende Konzept gab uns die 
nötige Sicherheit und Flexibilität spontan auf 
die Gegebenheiten vor Ort einzugehen.

Die Verbindung der Bachelorarbeit mit einem 
Auslandsaufenthalt setzte eine umfangreiche 
Organisation voraus, die neben der Bearbeitung 
des gewählten Themas bedacht werden muss-
te. Hinzu kam das Erlernen der spanischen Spra-
che, der dortigen Umgangssprache.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das 
Projekt über die Zeit immer weiter gereift und 
gewachsen ist. Auch wir haben uns während 
dieses Prozesses persönlich und fachlich wei-
terentwickelt. Dabei wurden Anforderungen an 
uns gestellt, die manchmal wie unüberwindbare 
Hürden erschienen. Was wir lernten war Vertrau-
en zu haben: in die Menschen, in den Prozess, 
aber auch in uns selbst und unsere Fähigkeiten; 
dass wir nicht alles kontrollieren müssen und 
dass alles, was wir brauchen, gegeben ist.
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Mehr als 3 Wochen untersuchte ich in den Ge-
meinden Sharamentsa und Yuwientsa die un-
terschiedlichen Gesichtsbemalungen der Shu-
ar- und Achuargemeinden. Da die Indígenas als 
interne Kommunikationsform vorwiegend die-
se visuelle Sprache nutzen, erforschte ich, in-
wieweit es eine Unterscheidung oder Gemein-
samkeit in den Pinturas zwischen den beiden 
verschieden Kulturen, oder zwischen Mann und 
Frau gibt. Wie haben sich diese ornamentalen 
Symbole entwickelt? Was bedeuten sie und wie 
gewinnt man die unterschiedlichen Farben, mit 
denen auf Gesicht und Körper gezeichnet wird? 

Dazu habe ich Interviews mit den Männern 
und Frauen der beiden Gemeinden geführt, die 
mir bruchstückhaft das alte Wissen ihrer Vor-
fahren weitergeben konnten. Viele Gesichts-
bemalungen wurden persönlich von den Shu-
ar und Achuar in einem Buch aufgemalt oder in 
Form von Videos und Fotos von mir dokumen-
tiert. Mit diesen audiovisuellen Aufzeichnungen 
ist es mir möglich eine gewisse Klassifizierun-
gen vorzunehmen und den Shuar und Achu-
ar dabei zu helfen dieses Wissen zu bewahren. 

Ziel meiner Bachelorarbeit ist es, diese Erkennt-
nisse auf einer interaktiv gestalteten Webseite 
zu veröffentlichen. Zusätzliche Videos und Inter-
views über Handwerk und Traditionen der Shuar 
und Achuar bieten der Stiftung „Amazonica“ die 
Möglichkeit, anderen Nichtregierungsorgani-
sationen und Spendern einen Einblick über die 
beiden Kulturen zu geben und somit zum Erhalt 
der Völker und ihres Lebensraumes beizutragen. 

Bachelorarbeit „Pinturas“
Sandra Becker

Titel XXX
Ergebnisse Gruppe XXX01.4



Die Tradition der Gesichtsbemalung wird jeweils 
von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben. 
Zum Auftragen der roten oder schwarzen Far-
be auf die Haut, benutzen die Shuar und Achu-
ar ein dünnes Holzstäbchen, oder eine dünne 
Gabel, die ähnlich eines Zackenkamms geformt 
ist. Eine rote Gesichtsbemalung lässt meist da-
rauf schließen, dass die Shuar und Achuar sich 
für den Wald (z.B. die Jagd) oder die alltägliche 
Arbeit bemalen.

Am häufigsten sieht man eine rote Pintura je-
doch beim weiblichen Geschlecht. Die eher 
kreuzhaften Zeichen und Punkte der Frauen 
stellen einen Unterschied zu den meist horizon-
tal parallelen Linien der Männer dar. In ihren Ge-
sichtsbemalungen finden sich oft der Adler oder 
die Schlange (Anakonda) wieder, die ihnen auf 
der Jagd die nötige Kraft und Fähigkeit des je-
weiligen Tieres übertragen sollen. Eine genaue 
Interpretation oder eindeutige Bedeutung der 
Pinturas ist jedoch schwierig. Viel Wissen über 
die Kunst der Gesichtsbemalung ist in der Ver-
gangenheit verloren gegangen und vieles be-
ruht auf Spekulationen.

Trotzdem habe ich den Versuch unternommen, 
Beziehungen zwischen den Linien und Zeichen 
herzustellen und sie in vier verschiedene Grup-
pen eingeteilt, die den jeweiligen Anlass der Ge-
sichtsbemalung zum Ausdruck bringen: Krieg, 
feierliche Anlässe, Besuch des Waldes und All-
tagsarbeit. Eine klare Abgrenzung ist schwie-
rig, da viele neue Mischformen und Eigeninter-
pretationen entstanden sind. Viele ornamentale 
Symbole sind auch auf den Trinkschalen wieder-
zufinden. 

Titel XXX
Ergebnisse Gruppe XXX

Traditionell stellen die Shuar- und Achuarfrauen 
ihre Chichatassen aus Lehm her. Anschließend 
werden sie kunstvoll mit den drei typischen Na-
turfarben bemalt. Einige linienhaft dargestellte 
Tiere, wie die Schlange und der Adler, finden auf 
den Schalen und Gefäßen ihren Wiedererken-
nungswert. Ein beliebtes Motiv ist auch die Ver-
sinnbildlichung der Tortuga, der Schildkröte. 
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Schon in der Erstsemester-Woche als frischer 
Student der Medienproduktion hatte ich davon 
gehört, dass seit 2012 die FB1, FB2 und FB9 diver-
se Workshops in den Andenländern realisieren.  
Eine Unterstützung der HS-OWL ermöglichte 
uns einen fast 2-wöchigen interdisziplinären, 
interkulturellen Projektaufenthalt am Stand-
ort Yuwientsa, Río Macuma in der AMAZONICA-
Akademie. 

Schon die wenigen Informationen, die ich seit 
Studienbeginn hatte, wirkten auf mich genauso 
aufregend wie geheimnisvoll.

Umso gespannter war ich, als es dann wirklich los-
ging. Alle Vorbereitungen waren erledigt: die re-
levanten Impfungen hatte ich bekommen, mei-
ne Packliste bin ich mehrmals durchgegangen 
und mein Spanisch hatte ich auch aufgefrischt.  
So stieg ich also mit zwei Kommilitoninnen, Le-
na-Carolin Lohfink und Lisa Flagmeier, in den 
Flieger. Später würden wir noch Robert Macie-
jewski, einen weiteren Kommilitonen und Chris-
toph Althaus, unseren betreuenden Professor, 
treffen. Mit einem Kribbeln im Bauch und einem 
breiten Grinsen im Gesicht ging es also in Rich-
tung Abenteuer.

Medienproduktion im Regenwald 
Ole Urfels

Der  Blick aus unserer kleinen Cessna über den 
schier endlosen Wald war atemberaubend. In 
mir kam ein ähnliches Gefühl auf, wie beim Be-
trachten der Weite der Ostsee, die mir aus der 
Heimat so vertraut war. Unsere Cessna flog 
nicht sehr hoch, sodass wir die einzelnen Baum-
kronen und gelegentlich eine Lichtung erken-
nen konnten, sowie vereinzelt Häuser und Lan-
debahnen. Unvorstellbar, dass wir die nächsten 
zwei Wochen dort unten verbringen sollten - 
wortwörtlich „Irgendwo im Nirgendwo“.

Genauso herzlich und freundlich, wie wir emp-
fangen wurden, entfaltete sich die Beziehung 

zu den Indigenas während unseres Besuchs. 
Die Angehörigen des Shuar-Volkes waren au-
ßerordentlich offen, genau so neugierig wie 
wir und der gegenseitige Erfahrungsaustausch 
zwischen uns Besuchern und den Bewohnern 
konnte beginnen. Nach und nach begann ich 
dann auch Unterschiede zu bemerken, die nicht 
so offensichtlich waren.  Zum Beispiel heiraten 
die Jugendlichen wesentlich früher, als es in 
Deutschland üblich und bekommen dement-
sprechend auch früher Kinder. Jemand in mei-
nem Alter (22) ist dort zumeist schon mehrfa-
cher Vater. Doch es gibt wahrscheinlich genauso 
viele Gemeinsamkeiten wie Unterschiede. So 
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stellten wir verblüfft fest, dass viele Geschich-
ten, die wir uns am Lagerfeuer erzählten einan-
der sehr ähnlich waren. Die Geschichte von Ika-
rus, aus der griechischen Mythologie, erzählen 
sich die Shuar fast Eins-zu-Eins zu unserer. Da es 
im Urwald an elektronischen Unterhaltungsme-
dien fehlt, wird hier viel Wert auf Gespräche und 
Kommunikation gelegt. Da denkt man schon 

öfter darüber nach, ob man zu Hause nicht viel 
zu wenig miteinander spricht. Eine wie ich finde 
sehr wertvolle Erfahrung. 

Auch in sportlicher Hinsicht hatten wir und un-
sere neu gewonnenen Freunde reichlich Spaß 
uns zu messen.  So wetteiferten wir beim Speer-
werfen auf Bananenstämme oder übten uns im 
Baumstammklettern.  Als Lena dann den Moon-
walk vorstellte waren alle begeistert. Ob jung 
oder alt, alle versuchten ihr Bestes und auch 
wenn es wohl den meisten nicht gelang, so hat-
te doch jeder Spaß.

Dies lag nicht zuletzt daran, dass wir uns viel 
zu erzählen und gegenseitig zu zeigen hatten, 
doch wirklich wichtig um diese fremde Kultur zu 
verstehen, ist ein respektvoller und aufgeschlos-
sener Umgang miteinander. Und das gemeinsa-
me Lachen.

Medienproduktion im Regenwald
Wie schon unsere Vorgängergruppen 2012, 
2013 hatten wir uns im Vorfeld zwei Arbeits-
schwerpunkte gesetzt und vorbereitet: Projekt-
ziel, Aufgabenverteilung, Zeitplanung, didakti-
sche Konzeption, ...

-Dokumentarfilm
-Workshop Fotografie

Der Fotografie Workshop war in eine tägliche The-
orie- und Praxisphase eingeteilt, die sich mit den 
„bedachten Fotografieren“ und den Grundlagen 

der Bildgestaltung, sowie der Bildaufteilung be-
schäftigten. Es war einfach wunderbar den Ur-
einwohnern während der Praxisphasen zuzu-
sehen. Gerne haben wir alle die Zeit überzogen 
und mit erstaunlichem Durchhaltevermögen 
und Enthusiasmus Fotos gemacht.

In den anschließenden Diskussionsrunden ver-
tieften wir dann an Hand der fotografierten Mo-
tive das erlernte Wissen über „gute Bilder“. So 
entstanden in vier Tagen wunderschöne und be-
geisternde Bilder von Natur-, Architektur- und 
Portraitmotiven.

In nur zehn Tagen realisierten wir eine Filmdo-
kumentation von acht Minuten Länge über die 
ursprüngliche Herstellung und Verzierung der 
Keramiktrink- und Essschalen. Dies ist traditio-
nelle Frauenarbeit und so begleiteten wir Na-
kain, die Töpfermeisterin (die sog. „Maestra“) des 
Dorfes fünf Tage lang mit Kamera und Mikrofon. 
Angefangen beim Heranschaffen des Lehms im 
Urwald-Flussbett, über das Formen der Schalen 
im „Würstel-Technik“, bis zum Brennen am of-
fenen Feuer erklärte uns Nakaim jeden Schritt. 
Schüchtern und zurückhaltend, wusste sie gar 
nicht so recht was ein Film überhaupt ist und 
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was genau wir eigentlich taten. Umso größer 
war die Freude von Nakaim und den Dorfbe-
wohnern, als wir den fertigen Schnitt bei der Ab-
schlusspräsentation vorstellten. Sie war absolut 
begeistert. Das war wohl die schönste Reaktion, 
die wir uns erhoffen konnten. 

Abschließend denke ich, dass es für uns, als 
auch für die Shuar, eine unvergessliche Zeit war, 
die wir gemeinsam verbringen durften. Es pas-
siert nicht oft, dass man jemanden so schnell ins 
Herz schließt, wie es hier der Fall war. Es ist auch 
schön zu sehen, dass immer mehr Shuar-Kinder 
sich für ihre eigene Kultur interessieren und wie-
der traditionelle Tänze lernen wollen.

Ich möchte auf jeden Fall meine neuen Freun-
dinnen und Freunde einmal wiedersehen und 
kann nur hoffen, dass dieses Projekt in Zukunft 
weitergeführt wird und meinen Kommilitonen _
Innen die Möglichkeit bietet, ebensolche unver-
gesslichen Abenteuer zu erleben. 
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02.2
Fassade = Interface?
Fassaden und (digital ansteuerbare) Interfaces 
sind Medien, indem sie eine Verbindung des 
Menschen mit seiner Umwelt aufbauen. Bei-
de Worte leiten sich vom lateinischen „facies“ 
ab, was nicht nur „Gestalt, Aussehen, Oberflä-
che“, sondern auch „Gesicht“ heißen kann. Tho-
mas Herzog spricht sogar ganz konkret von der 
„Wahrnehmung des Baus über sein Gesicht“. 1

Beginnend mit dem gewollt kommunikativen 
Gebrauch in der Urzeit (Höhlenmalerei), hat sich 
das Medium „Wand“ in der menschlichen Ent-
wicklungsgeschichte lediglich technisch verän-
dert und aufgespreizt (Kreidetafel – Beamer; sta-
tische Plakate – Fassadendisplay). 

Medienpessimismus
Diese medientechnische Entwicklung wird auch 
auf der Oberfläche der Stadt sichtbar, den Fassa-
den. Reaktive Glasfassaden und Bildschirme er-
setzen Palisadenzäune und massive Steinmau-
ern als neue Benutzeroberfläche der Stadt. Die 
Fassade, als klare materielle Begrenzung zwi-
schen Innen und Außen, zeichnet sich durch 
Dauerhaftigkeit aus. Das Interface ist in ständi-
ger Transformation und löst die Statik der Ar-
chitektur auf. Das Interface ist kein „Gegenüber“ 
das man ansehen kann, sondern eine Art Büh-
ne, die den wahrgenommen Raum verändert 
und öffnet. „Die Geschwindigkeit ist es, die die 
Aufmerksamkeit auf die Interfassade lenkt und sie 
zu einem neuen Fenster der Welt macht.“ 2 

1 Thomas Herzog, „Hülle Wand, Fassade“, 2005

2 Paul Virillo, „Von der Fassade zum Interface“, 2006

Die Stadt wird nicht mehr räumlich, sondern 
als Abfolge von Zeitsequenzen organisiert, d.h. 
Stadt in ihrer historisch gewachsenen Form wird 
überflüssig und existiert nur noch als „Verpla-
nung der Zeit in Interfassaden“ 3, die den Raum 
verschwinden lassen...

Dieser entschieden negativen Bewertung des 
Medientheoretikers Paul Virillio wollten wir kre-
ativ wiedersprechen und den Platz der Avenida 
24 de Mayo neu wahrnehmen und interpretieren.

Medienoptimismus
t�TJHOT�JO�QVCMJD�TQBDF�o�TJHOT�BT�B�QSPHSBN�o�TJHOT�
BT�TZNCPM�t�*OTUBMMBUJPO�o�*MMVNJOBUJPO�t�VSCBO�TQBDF�
BT� BO� BSUJTUJD� QMBUGPSN� t� GBDBEFT� BT� SFBDUJWF�SFDJ-
QSPDBM�TZTUFNT�t�DIBPT�DPNQVUFS�DMVC�t�NFEJB�GB-
DBEFT�GFTUJWBM�CFSMJO�t�BOJNJFSUFS�4UPQ�.PUJPO�'JMN�
t�����"SCFJUTHSVQQFO�t�5ZQPHSBöF�WT��#JME�t�'PUPHSB-
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CFUBGFM ��y

Das waren Stichpunkte einer ersten Annähe-
rung an unser Projekt, das wir 4 Medienprodu-
zenten (2 Lehrende, 2 Studierende) zusammen 
mit 23 Studierenden der PUCE, in einem inter-
nationalen Workshop studiengangsübergrei-
fend umsetzten.

3 Paul Virillo, „Von der Fassade zum Interface“, 2006 

media facades
Prof. Christoph Althaus

Die PUCE hat ein Planungsgebiet für die Work-
shops ausgesucht. Den Platz der Aveni da 24 de 
Mayo.

Ein Platz in einer Stadt ist ein wunderbarer Spiel-
platz für physische und emotionale Interakti-
onen der unterschiedlichsten Bewohner der 
Stadt: ob Menschen, Autos, Gebäude und Wän-
de oder andere belebte oder unbelebte Einwoh-
nerschaften.

Ziel war es verschiedene Welten/Realitäten sich 
berühren zu lassen und damit unsere Vorstel-
lung von der Realität zu transformieren – zu un-
terlaufen; den Platz aus einer anderen, neuen 
Perspektive zu erfahren.

Viele Annäherungen an das Thema mussten aus 
verschiedenen Gründen verworfen werden. Ein 
Genehmigungsverfahren für Projektionen in 
der Stadt z.B. hätte viel zu lange gedauert. So 
entschied die Gruppe sich dem Thema mit den 
filmischen Mitteln der Stop-Motion-Animati-
onstechnik zu nähern. Sie bietet eine große kre-
ative Freiheit und ist technisch nicht aufwendig. 
Für die Aufnahmen benötigten wir Fotokameras 
(die die Studierenden mitbrachten) und für die 
Nachbearbeitung lediglich die Programme Ado-
be Premiere Pro und Adobe After Effects, die im 
Computerlabor der PUCE bereits installiert wa-
ren.

Wir teilten die Studierenden in fünf Gruppen 
ein. Jede Gruppe sollte ihre eigene Idee zum 
Platz der Avenida 24 de Mayo entwickeln. 

Gruppenergebnisse
Prof. Peter Kaboth
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Vorbereitend auf den Workshop machten wir 
uns Gedanken darüber, wie wir 23 Architektur-
studenten der PUCE Animation vermitteln kön-
nen. Wie viele Vorkenntnisse werden sie haben, 
wie geschickt und kreativ werden sie mit den 
Aufgaben umgehen?

Schnell war klar, dass wir flexibel sein mussten 
– so wie meist in Südamerika. Wir beschränkten 
uns vorerst darauf, einfache Stop-Motion-Ani-
mationen und andere einfache After-Effects-
Techniken vorzubereiten, um den Studieren-
den eine Einführung geben zu können. Immer 
im Hinterkopf, dass wir nur 4 Tage für Ideenfin-
dung, Kompetenzvermittlung, Produktion und 
Postproduktion hatten. Ein ambitionierter Plan.

Ausgerüstet mit Kameras, Flash-Recordern, 
Equipment und einem Sack voll Neugier mach-
ten wir uns auf nach Quito. Nach dem ersten 
vorbereitenden Treffen mit den Studierenden 
war klar: wir müssen umdenken. Jeder hat-
te eine andere Erwartungshaltung an das Pro-
jekt. Viele erhofften sich einen richtigen Film 
zu realisieren, oder viel mit Effekten zu arbei-
ten. Da sie jedoch keinerlei Kenntnisse oder Er-
fahrungen damit hatten, schlugen wir ihnen ei-
nen Kompromiss vor. Ein Stop-Motion-Film soll 
es werden. Der ist einfach zu realisieren und die 
Technik ist leicht zu erlernen. 

Prof. Peter Kaboth vermittelte die Grundkennt-
nisse und ließ die Studenten zuerst eigene kur-
ze Sequenzen entwickeln und ausprobieren. 

Die Stimmung war gut und die Studenten en-
thusiastisch etwas Neues auszuprobieren.

Viel Hilfe war während der Übung nicht nötig. 
Wir kümmerten uns deshalb darum, einer klei-
nen Gruppe nun auch die Audiotechnik beizu-
bringen und bereits kleine Sounds für die je-
weiligen Gruppen aufnehmen zu lassen. Im 
Gegensatz zu der Stop-Motion-Übung war dies 
etwas aufwendiger, da niemand bisher mit ei-
nem Aufnahmegerät gearbeitet hatte, aber 
auch diese Übung wurde mit Freude und Inte-
resse bewältigt.

Nun folgte der schwierige Teil. Es musste ein 
Thema gefunden werden und dazu Ideen, wie 
es in den Gruppen umgesetzt werden kann. Der 
Film sollte nicht aus einzelnen Clips bestehen, 
sondern eine zusammenhängende Sequenz 
bilden. Es wurde viel überlegt, hin und her ge-
schoben, ausprobiert. Die Gruppen arbeiteten 
mit unterschiedlichen Materialien und an ver-
schiedenen Abschnitten der Plaza 24 de Mayo. 
Mit Unterstützung der Professoren und uns ent-
stand am Ende eine Idee, wie wir alle Teile als 
ein großes Ganzes zusammenfügen konnten. 
Alle waren gespannt auf den Produktionstag, 
der folgen sollte.

Als Nachbereitung der letzten Tage ordneten 
Sandra und ich Gruppen und Ideen und über-
legten uns Problemlösungen für die ein oder 
andere Gruppe, falls etwas nicht so klappen 
sollte wie geplant. 

Another Perspective of Life at 24
Sandra Becker, Susanne Kolbeck

Zusätzlich zu den fünf Film-Gruppen gab es ein 
auch Sound-Team, das sich um die Vertonung 
des fertigen Filmes kümmerte.

Beim zweiten Treffen übten wir die Stop-Moti-
on-Technik und begaben uns zum Platz um ers-
te Ideen zu entwickeln und einen roten Faden 
durch die verschiedenen Annäherungen an das 
Thema zu flechten.

Als die Ideen gefunden waren, folgte ein langer 
Produktionstag und ein noch längerer Tag für 
die Nachbearbeitung sowie eine Nacht für den 
Schnitt und die Vertonung.

Am letzten Tag des Workshops freuten sich alle, 
einen gelungen Film präsentieren zu dürfen.
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Der Produktionstag lief reibungslos ab. Die 
Gruppen waren vorbereitet und wussten, was 
zu tun war. Anfangs musste noch geholfen und 
daran erinnert werden, dass sehr viele Fotos mit 
kleinen Veränderungen nötig sind um eine flüs-
sige Bewegung zu erzeugen. Aber nachdem 
dies erledigt und verstanden war, arbeiteten die 
Gruppen selbstständig den ganzen Tag weiter. 
Zwischendurch ließen wir uns den Fortschritt 
zeigen und gaben Tipps, besprachen uns mit 
Prof. Althaus und Prof. Kaboth, und kümmerten 
uns darum die Atmosphäre des Platzes mittels 
Flash-Recordern einzufangen um sie später für 
die Vertonung nutzen zu können.

Nach diesem sehr aktiven Tag in der Sonne und 
an der frischen Luft folgte ein Tag im Klassen-
raum. Es ging an die Postproduktion. Einige der 
Studenten hatten sich bereits mit dem Schnitt-
programm auseinandergesetzt, andere muss-
ten es erst lernen. So waren wir den ganzen Tag 
damit beschäftigt zu helfen, wo Hilfe nötig war, 
und uns zusammen mit (nunmehr nur noch ei-
nem einzigen) Studenten um die Vertonung des 
Filmes zu kümmern.

Am Ende des Tages war es geschafft. Sandra und 
ich nahmen am Abend und dem nächsten Mor-
gen letzte Änderungen vor, fügten Titel und Ab-
spann ein. Pünktlich zur Präsentation am Freitag 
war der Film fertig. Stolz zeigten die Studenten, 
was sie in den letzten 4 Tagen geplant, gelernt 
und geschafft hatten. Another Perspective of 
Life at 24.

Der Film
��(SVQQFO�t���4FRVFO[FO�t���.BUFSJBMJFO
 
Thema des Films ist Wasser als Leben. Es ist An-
fang und Ende des Filmes und bildet einen Kreis-
lauf. Aus dem Wasser entspringt eine Pflanze, die 
zu einen Baum heranwächst. Aus seinen Blättern 
formt sich ein Tier, das seine Gestalt ändert und in 
einem Paar Schuhe verschwindet. Die nun beleb-
ten Schuhe erkunden die Nebengassen des Plat-
zes 24 de Mayo und verschwinden in einer der 
Platzinstallationen. Heraus kommt ein schlangen-
artiges Wesen, das sich im Boden vergräbt und in 
Form einer Hand wieder heraus kommt. Die Hand 
wird zu einer historischen Figur des alten Quitos 
gemorpht. Sie erkundet den modernen Platz und 
verschwindet letztlich in einer Fontäne.



03 Bogotá
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Symbole und Geschichte eines Ortes
Prof. Christoph Althaus

Das Stadtviertel Juan XXIII in Chapinero ist eines 
der ältesten Slumviertel in Bogotá. Illegal errich-
tet in den 1960er Jahren an der Peripherie der 
damaligen Stadt, ist dieses Barrio (Stadtviertel) 
seit Jahren legalisiert und an das Versorgungs-
system Bogotás angebunden.

Mittlerweile bewohnt von drei Generationen 
ist die soziale Struktur einigermaßen intakt (Ar-
beitslosigkeit ca. 10%, relativ geringe Krimina-
litätsrate); städtebaulich ist Juan XXIII mittler-
weile längst von der Stadt Bogotá umschlossen. 
Es befindet sich 5 Minuten vom Finanzzentrum 
entfernt in einer extrem attraktiven Wohnlage.

Aufgrund dessen ist das Barrio Juan XXIII nun 
massiven Veränderungen ausgesetzt. In von 
Immobiliengesellschaften aufgekauften Häu-
sern werden Drogenabhängige und Obdachlo-
se untergebracht, die innerhalb kürzester Zeit 
die Immobilie und das soziale Umfeld zerstö-
ren. Auf diesen Grundstücken werden 20-stö-
ckige Wohnblocks errichtet, deren Apartments 
bei der Mittel- und Oberschicht äußerst begehrt 
sind (Estrato 6, die höchste Wohnqualitätsstu-
fe). Juan XXIII ist ein Musterbeispiel für Gentri-
fizierung, also sozialökonomische Umstrukturie-
rungsprozesse in städtischen Wohngebieten, als 
ein Phänomen der sozialen Ungleichheit.

Der FB Medienproduktion wurde zum “Foro 
Internacional de Urbanismo y Participaci-
ón – ¿Acciones para la resistencia o gestiones 
para la reestructuración?” eingeladen, um den 

Arbeitsschwerpunkt „Partizipation“ medial um-
zusetzen. Es galt die Gemeinschaft der Bewoh-
ner dabei zu unterstützen, die Geschichte des 
Barrios und ihre emotionale Verbindung zu die-
sem Wohngebiet, ihrer Heimat, medial “zusam-
menzufassen”, und (als Außenstehende) zu in-
terpretieren: Storytelling.

Einige Erfahrungen gibt es: das “Observato-
rio Urbano de la Facultad de Ciencias del Hábi-
tat” versucht seit 6 Jahren, mittels Übungen von 
“sozialer Kartographie”, das Zugehörigkeitsge-
fühl der Einwohner zu stärken. In wöchentlichen 
Treffen werden Geschichten über die Gründung 
der Barrios erzählt; über die Mühe der ersten 
Generation das Gebiet damals zu besetzen und 
ihre Häuser darauf zu errichten.

Eine erhebliche Rolle für eine kulturelle Identi-
tätsstärkung spielt die Symbolik und Ästhetik 
dieses Ortes. Die typischen baulichen Struktu-
ren und ihre extremen Kontraste, die auffallende 
Farbgestaltung der Fassaden, urbane Zeichen 
und Graffitis, „Gebrauchssspuren”, symbolisch 
aufgeladene Alltagsgegenstände (z.B. in Privat-
wohnungen oder an der „Mauer der Erinnerung” 
im „salon comunal“, dem Gemeindehaus)…, das 
alles zusammen war für uns – als Besucher – ein 
Mosaik visueller Eindrücke dieses Ortes der Ge-
gensätze. Diese Wahrnehmung führte in unse-
rer Arbeit Regie.

Medien und Identität
Kateryna Akulenko

Die Suche nach Möglichkeiten, ein Projekt im 
internationalen Umfeld durchzuführen, brachte 
mich nach Kolumbien. Dort realisierte ich, un-
ter Betreuung von Prof. Christoph Althaus und 
in Zusammenarbeit mit der Universidad de la 
Salle, im Rahmen des „Foro Internacional de Ur-
banismo y Participación“ ein „mediales Gesamt-
paket“ über eines der ältesten „informellen“ 
Stadtgebiete Bogotás. 

Dieses „Medienpaket“ setzt sich aus folgenden 
Arbeitsaufgaben und medialen Formaten zu-
sammen:

t�3FDIFSDIF�àCFS�EJF�"OGÊOHF�EFT�4UBEUWJFSUFMT

t�'PUPEPLVNFOUBUJPO

t� %PLVNFOUBSLVS[öMN� 	"MMUBH� TP[JBMF� "LUJWJUÊ-
ten: Seniorensport, Treffen der alleinerziehen-
den Mütter, …)

t�3FQPSUBHF�	(FTUFSO�VOE�IFVUF��*OUFSWJFXT�NJU�
Bewohnern, Gemeindevertretern, Interviews 
mit den “neuen” Nachbarn, …)

t�ÚòFOUMJDIF�1SÊTFOUBUJPO�BN�MFU[UFO�5BH�JN��
“salon comunal”, dem sozialen Zentrum von 
„Juan XXIII“
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Bei den Projektarbeiten unterstützte mich die 
kolumbianische Master-Studentin Geraldine 
Rodrigues, mit der ich die Möglichkeit eines in-
terdisziplinären Austausches über Kultur, Ge-
schichte und Arbeitsweisen hatte. Zusammen 
mit Geraldine lernten wir das Viertel Juan XXIII, 
dessen Kultur, Menschen und Geschichte ken-
nen und führten die Besichtigung verschiede-
ner sozialer Aktivitäten, sowie Interviews mit 
den Einwohnern und Vertretern der Gemeinde 
durch. Die „alten“ Bewohner gaben uns die Ge-
legenheit sie zu Hause zu besuchen und schil-
derten in Interviews mit ihren Worten die Ge-
schichte über die Entstehung des Viertels.

Das Projekt wurde in dem kurzen Zeitraum von 
fünf Tagen mit eingeschränkten technischen 
Mitteln durchgeführt. Für die Umsetzung wur-
den DSLR-Kameras, Stative, Mikrofone sowie 
Laptops mit Schnitt-Software verwendet. 

Tag 1 I Montag, 4. November 
Besichtigung „Cerros Orientales“ und „Juan XXIII“
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Tag 2 I Dienstag, 5. November 
Dokumentation der Umgebung des Gebietes

Tag 3 I Mittwoch, 6. November
Durchführung der Interviews
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Tag 4 I Donnerstag, 7. November
Postproduktion

Tag 5 I Freitag, 8. November
Postproduktion und Präsentation in der Universität de la Salle
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Tag 6 I Samstag, 9. November
Präsentation im „salon comunal“ Fotos aus den 1960er Jahren
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Kolumbien - Was wusste ich schon von diesem 
Land? Ich hatte  Bilder von Drogen und Krimina-
lität im Kopf. Es kam mir vor wie ein graues ver-
zerrtes Bild. Eine Kollage aus Klischees und Ein-
flüssen der Medien.

Mit meinen Kommilitonen_Innen Carolin Hädi-
cke, Marcel Vogt und Julian Räger machte ich 
mich auf nach Kolumbien. Im Zentrum unserer 
Arbeit stand ein von Carolin (MA-Studiengang) 

Medien als Katalysator
Lina Pris

geplantes Projekt, welches Marcel, Julian und 
ich mit Kamera und Mikrofon begleiteten. Die 
Idee war 12 Einwegkameras an die Bewohner 
des Slum-Viertels „La Torre“ zu verteilen. Diese 
sollten dann ausgewählte, für sie wichtige Mo-
tive fotografieren. Diese Fotos wurden entwi-
ckelt und wir ließen uns vor Ort die Geschich-
ten der Bildmotive erzählen, die wir als ersten 
Arbeitsschritt dokumentierten: Medien als Ka-
talysator. 

Ein weiteres Projekt, welches wir begleitet ha-
ben, war eines des Fachbereichs 1 aus Detmold. 
Wir begleiteten die Architekten, Innenarchi-
tekten, Stadt-und Landschaftsplaner bei dem 
Workshop „Parque la Salamandra“ welcher in 
Cooperation der Universidad de La Salle und 
der Hilfsorganisation Laures Infantes in Bogotá 
stattfand. 

Auch die persönlichen Erfahrungen und Ein-
drücke hielten wir mit unseren Kameras, aber 
besonders in unserem Gedächtnis fest.

Ankunft in Bogotá
Nach einem sieben Stunden Flug von New York 
aus, landeten wir gegen 21 Uhr Ortszeit in der 
Hauptstadt Kolumbiens. Der erste Eindruck ent-
stand auf dem Weg zu unserem Hotel. Ein net-
ter, korpulenter Kolumbianer bat uns seinen 
Fahrdienst an. Selbstverständlich nahmen wir 
diesen auch in Anspruch und wurden gleich am 
ersten Tag „übers Ohr“ gehauen. Anstatt 20.000 
Pesos umgerechnet um die sieben Euro bezahl-
ten wir stolze 50.000 Pesos. Und dafür mussten 
wir noch gefühlte zwei Kilometer zu unserem 
Hotel gehen, weil der angebliche Taxifahrer un-
ser Hotel nicht kannte. Na toll! Wir haben es nun 
mal nicht besser gewusst. Etwas unbehaglich 
war uns dennoch, in Begleitung eines Polizisten 
zu unserem Hotel gebracht zu werden, der uns 
sichtlich angespannt durch die Straßen der vol-
len Partymeile von Bogotá begleitete. 

Die Ankunft an unserem Hotel war etwas merk-
würdig, wir mussten wie bei einem gewöhnli-
chen Wohnhaus an der Tür klingeln. Eine nette, 
kleine kolumbianische Frau öffnete uns die Tür 
uns sah uns erwartungsvoll an. Ich zückte einen 
Zettel und schon durften wir rein.

Ein zuckersüßes Hotel in dem wir empfangen 
wurden. Es war klein, romantisch und sehr in-
tim. Der Frühstücksaal war zugleich die Rezep-
tion und der Aufenthaltsraum. Nach dem Check 
In gingen wir hoch in unser  Zimmer und teilten 
die Betten ein – buenas noches!

Zum warm werden eine Fahrradtour
Ein angenehmer Kaffeeduft begrüßte uns 
beim Betreten des Frühstücksaals. Lila Wän-
de, pinke Tische gaben dem Raum eine wirk-
lich stylische Note. Wir saßen nicht lange am 
Tisch, schon kam eine nette Dame zu uns und 
nahm unsere Getränkebestellung auf. Zur Aus-
wahl gab es cafe negro (schwarz), cafe con le-
che (mit Milch), cafe con poco leche (mit ein we-
nig Milch) und chocolate jeden Morgen frisch 
für uns zubereitet. Zuerst servierte die Dame 
frisch gepressten Saft aus exotischen Früch-
ten, dazu frischen Obstsalat, ebenfalls aus fri-
schen Früchten, und zum Kaffee gab es jeden 
Morgen zwei Croissants mit Butter und Marme-
lade. So kann doch nur ein guter Tag beginnen. 
Es ging früh los mit der Erkundung von Bogotà. 
Wir trafen uns vor einem kleinen unauffälligen 
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Fahrradverleih, bekamen unsere Räder zuge-
wiesen, radelten mit ca. 20 Studis und Profs los 
und erkundeten so Bogotà. Eine tolle Gelegen-
heit seine Kommilitonen_Innen aus anderen 
Fachbereichen besser kennen zu lernen. Man 
war schließlich die nächsten Tage oft gemein-
sam unterwegs. 

Die Straßen waren voll. Eine Masse an Men-
schen war auf den Straßen Bogotàs unterwegs. 
Das besondere hierbei war, dass die Straßen an 
Sonntagen bis 14 Uhr gesperrt, bzw. umgeleitet 
wurden, damit die Menschen sich sportlich be-
tätigen können. Bei uns irgendwie undenkbar.

Slum ein unpassendes Wort
Schon früh ging unsere Bustour in den Süden 
Bogotàs los. Es war interessant, zu sehen wie wir 
von der Candelaria (die Innenstadt) in die Slums 
gefahren sind. Von Kilometer zu Kilometer wur-
den die Straßen dreckiger und die Häuser ver-
fallener. Auffällig sind die Farben, mit denen vie-
le Häuser und Gegenstände angestrichen sind. 
Sie strahlen eine Art trotziger Lebensfreude aus. 
Angekommen in der illegal erbauten Siedlung, 
wurden wir von einer neugierigen Menschen-
masse begrüßt. Nicht lange gefackelt, zückten 
wir unsere Kameras und legten los. Wir filmten, 
machten Fotos und hielten für uns einzigartige 
und völlig neue Eindrücke fest.

Workshop Einwegkameras
Nach der offiziellen Begrüßung stellte Carolin 
unsere Projektidee den Bewohnern vor; die spa-
nische Übersetzung übernahm Professor Alt-
haus. Carolin erklärte den neugierigen und sehr 
aufmerksamen Bewohnern unser Vorhaben 
und erteilte eine kleine Einweisung zur Hand-
habung der Kameras.

Besonders interessant war es zu sehen, wie die 
Menschen auf die Einwegkameras reagiert ha-
ben. Die Kameras wurden an Jung und Alt ver-
teilt. Die Bewohner hatten drei Tage Zeit die Ka-
meras zu benutzen. Nach diesen drei Tagen, 
ließen wir die Kameras abholen und in einem 
Fotoladen entwickeln. Zu unserem Erstaunen 
hat auch alles innerhalb zwei Stunden mit der 
Entwicklung der Fotos funktioniert. Mit einer 
Auswahl von den Bildern fuhren wir erneut in 
das Slum und interviewten Kinder, Frauen, Män-
ner und Jugendliche. Die Fotografen erzählten 
uns, warum sie bestimmte Bildmotive wie z.B.  
Kreuz, Spielplatz oder die Großmutter gewählt 
haben. Diese Geschichten bilden den Kern un-
serer Arbeit.

Die Arbeitssituation war sehr unorthodox: wir 
arbeiteten draußen und waren immer von den 
neugierigen Bewohnern umringt. Die Kinder 
und Jugendlichen waren sehr offen und halfen 
uns z.B. beim Sortieren und Kategoriesieren der 
ausgedruckten Fotos. Es war beeindruckend 
zu sehen wie schnell sich die Kinder an uns ge-
wöhnt haben und sich sichtlich in unserer Nähe 
wohlfühlten.
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Workshop Recycling
Parallel zu unserem eigenen Projekt begleiteten 
wir unsere Kommilitonen_Innen aus dem Fach-
bereich 1 aus Detmold. 

Im Rahmen eines ein wöchigen Workshops 
sollten kolumbianische und deutsche Studen-
ten gemeinsam einen Plan für eine Außenanla-
ge für jedes Alter in dem Slum konzipieren. Die 
Herausforderung dabei war, keine Materialkos-
ten zu verursachen. Die Ideen sollen durch ge-
brauchte Gegenstände, wie Plastik, Paletten 
oder Reifen realisiert werden. Wir waren vom 
ersten Besuch im Slum bis hin zur Planung, die 
in der Universidad de La Salle stattfand, dabei. 

Die Präsentation
Nach einer harten Woche Arbeit kam der Tag 
der Präsentation für unsere zwei fertigprodu-
zierten Videos. Parallel zum Filmen der beiden 
Workshops mussten wir unser aufgenommenes  
Material bearbeiten. Wir teilten uns die Arbeit in 
Bereiche wie Schnitt, Ton, Animation und Gra-
fik ein. Die Zwischenergebnisse besprachen wir 
mit unseren begleitenden Professoren Prof. Alt-
haus und Prof. Kaboth. Gemeinsam arbeiteten 
wir an Verbesserungen des Schnitts und berei-
teten uns auf die Präsentation vor. 

Vorweg präsentierten die Architekten, Innen-
architekten, Stadt-und Landschaftsplaner ihre 
Konzepte im Beisein der Organisation Laures In-
fantes, und einiger Interessierter Bewohner von 
La Torre. Da die Bewohner nur Spanisch verstan-
den, wurde in Spanisch präsentiert bzw. über-
setzt. Aus insgesamt acht Plänen wurde ein 
Konzept von den Professoren der Universidad 
de La Salle und den Bewohnern ausgesucht. Die 
Umsetzung des Konzeptes sollte im Dezember 
begonnen haben. 

Die Bewohner von La Torre waren sehr begeis-
tert von diesem Projekt. In einem Interview sag-
ten sie, dass wir ihnen dabei helfen, ihrem Zu-
hause ein Gesicht und eine Stimme zu geben. 

Zum Abschluss kündigten Carolin und ich un-
sere Videos an. Prof. Althaus übersetze selbst-
verständlich alles auf Spanisch. Die Reaktio-
nen der Bewohner von La Torre, der Studenten 

Auf dem Weg nach Lösungen und Inspirationen 
besuchten wir in einer Exkursion Roswita, eine 
tüchtige Frau, die einen Recycling Hof besitzt 
und versucht so der Verschmutzung der Stadt 
entgegen zu wirken.

Diese Frau hat mich beeindruckt. Sie hat bewie-
sen, dass man vieles durch Fleiß, aber auch durch 
Willenskraft erreichen kann. Heute beschäftigt 
sie 7-8 Männer, die ihr bei der schweren Arbeit 
helfen. Diese Frau hat nicht nur einen Sinn für Re-
cycling, sondern auch für Nähen, Kochen und Mu-
sizieren. Neben ihrem Vollzeitjob näht sie selbst-
entworfene Kleidung,  die sie verkauft. 

der La Salle und die unserer Kommilitonen wa-
ren sehr positiv. Sie fanden es toll zu sehen, wie 
aus einer Idee ein so tolles Projekt entstanden 
ist. Und wie wir unsere Eindrücke zum Ausdruck 
gebracht haben.

Es war eine sehr interessante und unvergessli-
che Erfahrung für mich. Dafür möchte ich mich 
bei den Initiatoren des Projekts bedanken, dass 
die ich diese tolle Erfahrung machen durfte und 
dieses Land von einer herzlichen Seite kennen 
lernen durfte.
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Entwicklungsprojekte in Cusco: 2 Filmdokumentationen
Lynn Dehne

Das Thema für unser Projekt war schnell klar: 
Wir dokumentieren filmisch den Workshop der 
Fachbereiche 1 und 9. Der Film soll vor allem 
hochschulintern gezeigt werden, zum Beispiel 
um interessierten Kommilitonen_Innen einen 
Einblick in die Südamerika-Projekte geben zu 
können.

Zur Dokumentation waren wir bei allen Arbeits-
schritten des Workshops mit der Kamera dabei.
An den ersten drei Tagen haben wir mit mehre-
ren Stadtrundgängen Cusco und vor allem den 
Stadtteil San Blas erkundet. Die im Workshop 
thematisierten Aufgabenstellungen drehten 
sich alle um dieses Viertel.

Nach einer dreitägigen Exkursion ins Valle Sa-
grado (das heilige Tal) und zu Machu Picchu 
ging das Projekt in Cusco weiter.

Ein besonderes Highlight war der Besuch eines 
informellen Stadtviertels, wo uns die Bewohner 
herzlich empfangen und uns einen Einblick in 
ihr tägliches Leben gegeben haben.

Um einen dramaturgischen roten Faden in un-
serem Film zu haben, führten wir ein Interview 
mit Prof. Martin Hölscher vom Fachbereich 1. Er 
erzählte uns, wie es zu den verschiedenen Süd-
amerika-Projekten der Hochschule Ostwestfa-
len-Lippe kam, von der Zusammenarbeit mit 
der Universidad de La Salle in Bogotá und vom 
Ablauf des Workshops in Cusco.

Für einen besseren Einblick in den Workshop ha-
ben wir eine der Arbeitsgruppen bei der Bear-
beitung der Aufgaben begleitet und sie dazu in-
terviewt.

Zum Ende des Workshops interviewten wir vie-
le der Studenten und Professoren zu den Erfah-
rungen, die sie während des Projektes gesam-
melt haben.

Bei dem Film war uns wichtig, nicht bloß trocken 
den Ablauf zu dokumentieren, sondern auch 
die Atmosphäre unter den Teilnehmern einzu-
fangen und wiederzugeben. Dies erreichten wir 
durch Musik, dynamische Schnitte und viele In-
terviewausschnitte.

Ein weiterer Höhepunkt, ein Kurzzeitprojekt, 
war die Dokumentation der täglichen Arbeit 
der deutschen Entwicklungshelferin Eva Becker 
vom Centro Bartolomé de las Casas, CBS, deren 
Aufgabe u.a. die Entwicklung von nachhaltigem 
Tourismus in abgelegenen Indiogemeinden ist. 
So hatten wir die einzigartige Gelegenheit ih-
ren Arbeitsalltag in dem Andendorf Ccamahua-
ra zu dokumentieren. Als erste ausländische „Be-
sucher“ erlebten wir den authentischen Alltag 
und die gelebte Kultur dieser sehr abgelegenen 
(2,5 Std. Fahrt) und sehr armen Andengemein-
de hautnah mit.

04.2
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Ausblicke 2015
Bilder und Zeichen aus dem Oriente
Prof. Christoph Althaus

„Bilder und Zeichen aus dem Oriente“ ist der 
vorläufige Arbeitstitel eines Kulturprojektes der 
Humboldt-Gesellschaft/Goethe-Zentrum, Qui-
to, der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, FB Me-
dienproduktion und Bewohnerinnen und Be-
wohnern der Shuar Gemeinde Yuwientsa, Río 
Macuma.

&SÚòOVOH������������
"VTTUFMMVOH�������������o�����������
0SU��)VNCPMEU�(FTFMMTDIBGU�(PFUIF�;FOUSVN�
7BODPVWFS�&�����Z�1PMPOJB�2VJUP�&DVBEPS

t�%BVFSBVTUFMMVOH�NJU�����&YQPOBUFO�EFS�4IVBS�
und Achuar, 28.08.2015 – 12.09.2015
t� 7PSUSÊHF� VOE� WPS� BMMFN� JOUFSOBUJPOBMF� JOUFS-
kulturelle Workshops (wie Papierschöpfen, Farb-
herstellung aus Naturpigmenten, und vor allem 
Malen und Zeichnen) unter Leitung der “maes-
tras” (Meisterinnen) aus Yuwientsa, die z.T. nie-
mals ihr Dorf verlassen haben.
t�V�B�öMNJTDIF�%PLVNFOUBUJPO�VOE�1VCMJ[JFSVOH�
im Internet durch Studierende des Fachbereichs 
Medienproduktion, Hochschule Ostwestfalen-
Lippe.

Einleitung
Nach 2-jähriger Experimentierphase wird zum 
ersten Mal in den Gemeinden Sharamentsa, 
Río Pastaza (Achuar) und Yuwientsa, Río Macu-
ma (Shuar) aus eigener Motivation Kunst  herge-
stellt, kein Kunsthandwerk.

Mit Naturpigmenten und eigens hergestellten 
neuen Zeichenträgern (wie getrockneten Rin-
den und selbstgeschöpftem „Papier“ aus Blätter 
und Fasern des Regenwaldes) wird das visuelle 
Gedächtnis der Shuar und Achuar medial neu 

interpretiert und kreativ dargestellt. Es entste-
hen nie zuvor hergestellte 2-dimensionale Bil-
der, die um ihrer selbst willen hergestellt wer-
den.

Projektziel und -realisierung
Ziel ist - neben dem Kennenlernen dieser neu-
en visuellen Bildsprache, ihrer Herstellung und 
Technik - vor allem ein gegenseitiger Kulturaus-
tausch (intercambio cultural), der auf folgenden 
Ebenen realisiert und vermittelt wird:

05.1
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Unser geplantes Projekt, die Entwicklung einer 
gerade entstehenden neuen visuellen Sprache 
der Amazonasindianer zu präsentieren, wird 
durch die entstehende öffentliche Wertschät-
zung bei unseren Gästen und ihren comuni-
dades nicht nur kultur- und identitätsstiftend 
wirken, sondern auch einen Kreativitäts- und In-
novationsschub auslösen. Da bin ich mir sicher.
Letztlich geht es um die etablierung und Wei-
terentwicklung eines neuen Kommunikations-
systems.

Hintergrund
Das kulturelle Gedächtnis der Amazonas-India-
ner wird nicht nur mündlich bewahrt und wei-
tergegeben. Es wird über Bilder und Visionen 
gedacht und geträumt und - neben der Spra-
che – mittels folgender Zeichensysteme visuell 
kommuniziert:

t�(FTJDIUTCFNBMVOHFO�	QJOUVSBT�GBDJBMFT

Ein Zeichensystem mit klar definierter Kommu-
nikationsabsicht. Symbole, die mit der Mytholo-
gie (cosmovision) der Amazonasindianer (kon-
krete Mythen) direkt konnotiert sind und dem 
Ausdruck individuellem Empfindens dienen. 
Gesichtsbemalungen werden von Männer und 
Frauen benutzt.
t�$IJDIB�5SJOLTDIBMFO�	DFSBNJDB�vQJOJOHi

Herstellung und Dekoration der Trinkschalen 
ist Aufgabe der Frauen. Komplexe Variationen 
mehrerer abstrakter Grundthemen, die die My-
thologie der Amazonasindianer verschlüsselt 
visuell reflektieren. Sie sind sowohl Ausdruck 

des individuellen Wissens (sabiduria) der sog. 
maestras, als auch der individuellen Kreativität.

Es ist ausdrücklicher Wunsch der indigenen Ge-
meinden, diese visuellen Kulturäusserungen zu 
dokumentieren und mit digitalen und analogen 
Medien zu interpretieren und transformieren.
Entsprechende Medien- und Gestaltungskom-
petenz (oder besser: Kreativität) wird seit 2012 
vom FB2 auf zwei Ebenen vermittelt:

a) digital, Fotografie, Video, Animation
Zielgruppe tendenziell jung, Frauen wie Män-
ner; anschliessende Publizierung im Internet
b) analog, Malen auf neuen Zeichenträgern, 
Zielgruppe tendenziell alt, 35-55 Jahre, überwie-
gend Frauen. Dieser Gestaltungsansatz steht im 
Zentrum der Ausstellung und ihrer Publizierung.  

Exkurs: zur Definition von Kunst
v,VOTU� JTU�6SBVTTBHF��4JF�FOUTUFIU�BN�#FHJOO�EFT�
Verlangens nach Ausdruck. Sie geht der Architek-
tur voraus. Wenigstens zehntausend Jahre bevor 
der erste rechteckige Ziegel geformt wurde, hat-
te die Malerei bereits einen hohen Grad von Voll-
FOEVOH�� ,VOTU� FOUTUBOE�NJU� EFN�IPNP� TBQJFOT�
als das menschliche Gehirn sein volles Ausmaß 
erreichte. Sie wächst aus des Menschen innerster 
Leidenschaft, ein Medium zu schaffen, um seinem 
Innenleben Ausdruck zu geben.“ 1 

Die westliche Theorie von reiner, unabhängi-
ger Kunst (l´art por l´art) steht in Kontrast zu 
dem, was mir als Besonderheit dieser neuen 

1: Siegfried Giedeon „Die Entstehung der Kunst“, Du  

 Mont, Verlag, Köln, 1962, S.16
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amazonas-indianischen Kunst auffällt: die Ein-
bettung in eine gesamtgesellschaftliche Ord-
nung. Die Bemalung der Haut, die Form/
Dekoration der Keramik, die Anordnung des Fe-
derschmucks und die Bildmotive zitieren ein tra-
diertes Weltbild.

Im Unterschied zu unserer westlichen, ist die 
amazonas-indianische Kunst nie belehrend (wie 
es die mittelalterliche war); geht es ihr weniger 
um „Aussage”, sondern um (Darstellung einer) 
„Anpassung“2. Die Vielschichtigkeit der mytho-
logischen Welt spiegelt sich in einer Variations-
breite der bildlichen Symbole. Sie passen in ihrer 
Vieldeutigkeit des Ausdrucks zu einem Weltbild, 
das unterschiedliche Realitäten gleichzeitig an-
erkennt und zueinander in Beziehung setzt. 

Hier zeichnet sich eine vorläufige Definition des-
sen ab, was im vorangegangenen als „Kunst” der 
Amazonas-Indianer angesprochen wurde. Die 
Indianer begründen ihren ästhetischen Hinter-
grund mit der Berufung auf mythische Zusam-
menhänge: „Kunst” ist der materialisierte Aus-
druck des spirituellen „Kerns” einer Kultur. Und 
der „Kern” der amazonesischen Kulturen hängt 
mit der Einfügung in die mythisch begründete 
Ordnung zusammen. 

2: Marc Münzel „Die Mythen sehen”, Museum für Völker-  

 kunde, Frankfurt, 1988, S. 40
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Beteiligte
Amazonien 2013
Silke Grote    Detmolder Schule
Ingrid Mackinger   Detmolder Schule
Wiebke Strathmann   Detmolder Schule
Florian Tolksdorf  Detmolder Schule

Sandra Becker   FB2 Medienproduktion
Alice Beigel   FB2 Medienproduktion
Carolin Hädicke   FB2 Medienproduktion
Marlene Tencha  FB2 Medienproduktion

Stefanie Burchartz  FB9 Landschaftsarchitektur
Katharina Knaup  FB9 Landschaftsarchitektur
Tatiana Zuchowska  FB9 Landschaftsarchitektur

Dipl.-Ing. Christian Schulze Detmolder Schule
Prof. Christoph Althaus  FB2 Medienproduktion
Prof. Dr. Stefan Bochnig  FB9 Landschaftsarchitektur  
M.Sc. Jessica Schütte  FB9 Landschaftsarchitektur

Laboratorio de Quito 2013
Luisa Beuermann   Detmolder Schule
Marcel Hatschbach   Detmolder Schule
Martha Hoppe   Detmolder Schule
Lisa Marie Kaatze  Detmolder Schule
Lisa Lehnen   Detmolder Schule
Ingrid Mackinger  Detmolder Schule
Silke Mannott   Detmolder Schule
Michel Poire   Detmolder Schule
Jacqueline Sauer  Detmolder Schule
Nathalie Sobotta  Detmolder Schule
Wiebke Strathmann   Detmolder Schule

Marilena Striewe  Detmolder Schule
Swetlana Wochmin  Detmolder Schule

Sandra Becker   FB2 Medienproduktion
Sue Kolbeck   FB2 Medienproduktion

Kathrin Herber   FB9 Landschaftsarchitektur
Lars Winking   FB9 Landschaftsarchitektur

Prof. i.V. Lutz Artmann  Detmolder Schule
Prof. Martin Hoelscher  Detmolder Schule
Prof. Ulrike Kerber  Detmolder Schule
Prof. Michel Melenhorst Detmolder Schule
Prof. Carmen Muñoz de Frank Detmolder Schule
Prof. i.V. Hermann Scheidt Detmolder Schule
Prof. Kathrin Volk  Detmolder Schule
Prof. Carsten Wiewiorra  Detmolder Schule
Prof. Christoph Althaus  FB2 Medienproduktion
Prof. Peter Kaboth  FB2 Medienproduktion
Prof. Dr. Angelika Wolf   FB9 Landschaftsarchitektur

Foro Urbanismo y Participación 2013
Fabian Achterberg  Detmolder Schule
Paula Acero   Detmolder Schule
Fabian Achterberg  Detmolder Schule
Leonhard Bömken  Detmolder Schule
Laureen Falke   Detmolder Schule
Mareen Formanski  Detmolder Schule
Sarah Hientzsch  Detmolder Schule
Johannes Löneke  Detmolder Schule
Tim Lührmann   Detmolder Schule
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Sven Nussbaum  Detmolder Schule
André Osthaar   Detmolder Schule
Pia Aletta Peters  Detmolder Schule
Malena Schnakenberg  Detmolder Schule
Henrik Steffen   Detmolder Schule
Katarzyna Trampe  Detmolder Schule
Wiebke Wrenger  Detmolder Schule

Katja Akulenko    FB2 Medienproduktion
  
Prof. Martin Hoelscher  Detmolder Schule
Prof. Michel Melenhorst Detmolder Schule
Prof. Carmen Muñoz de Frank Detmolder Schule
Prof. Christoph Althaus  FB2 Medienproduktion

Amazonien 2014
Yvonne Hödt    Detmolder Schule
Martha Hoppe    Detmolder Schule
Dennis Kehr    Detmolder Schule
Sandra Schulte    Detmolder Schule
Florian Tolksdorf  Detmolder Schule

Lisa Flagmeier   FB2 Medienproduktion
Lena Lohfink   FB2 Medienproduktion
Robert Maciejewskie  FB2 Medienproduktion
Ole Urfels   FB2 Medienproduktion

Nora Frömmrich  FB9 Landschaftsarchitektur
Stefanie Lippoldt  FB9 Landschaftsarchitektur
Alena Schmitz   FB9 Landschaftsarchitektur

Prof. Martin Hoelscher  Detmolder Schule
Prof. Christoph Althaus  FB2 Medienproduktion
Prof. Dr. Stefan Bochnig  FB9 Landschaftsarchitektur  
M.Sc. Jessica Schütte  FB9 Landschaftsarchitektur

Workshop Cusco 2014
Kathrin Böwing   Detmolder Schule
Anne Heidorn    Detmolder Schule
Julia Krick    Detmolder Schule
Sophie Korst    Detmolder Schule
Julia Krick    Detmolder Schule
Eric Lange    Detmolder Schule
Malena Schnakenberg   Detmolder Schule
Sarah Tobschall    Detmolder Schule
Eugen Ulmann    Detmolder Schule
Anna Zwilling   Detmolder Schule

Katja Akulenko   FB2 Medienproduktion
Lynn Dehne   FB2 Medienproduktion
Christine Langenstraß  FB2 Medienproduktion

Stefanie Burchartz  FB9 Landschaftsarchitektur
Patrick Gottschling  FB9 Landschaftsarchitektur
Florian Lobback  FB9 Landschaftsarchitektur
Alexander Scheifers  FB9 Landschaftsarchitektur

Prof. Martin Hoelscher  Detmolder Schule
Prof. Christoph Althaus  FB2 Medienproduktion
Prof. Dr. Stefan Bochnig  FB9 Landschaftsarchitektur  
M.Sc. Jessica Schütte  FB9 Landschaftsarchitektur
Prof. Dr. Angelika Wolf   FB9 Landschaftsarchitektur

Foro Urbanismo y Participación 2014
Isabell Brandt   Detmolder Schule
Sigi Graup   Detmolder Schule
Tore Lemke   Detmolder Schule
Burcu Özdemir   Detmolder Schule
Daniel Richter   Detmolder Schule
Johannes Roderer  Detmolder Schule 
Jana Rydzewski   Detmolder Schule
Laurina Siedler   Detmolder Schule
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Abbildungsverzeichnis

Kontakte in Lateinamerika

Alle Fotoaufnahmen von den Verfassern und teilnehmenden Studierenden

Partnerhochschulen
Universidad de La Salle, Bogotá, Kolumbien
Pontificia Universidad Bolivariana, Medellín, Kolumbien
Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador
Universidad de Ciencias y Artes de Latinoamerica, Lima, Perú

Nicht-formelle Hochschulkontakte
Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, Quito, Ecuador
Pontificia Universidad Catolica del Peru, Lima, Perú
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivien
Universidad Nacional de Asunción, Asunción, Paraguay
Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay

Berufsverbände und NGO´s
Sociedad Colombiana de Arquitectos del Paisaje, Bogotá, Kolumbien
Centro Bartolomé de las Casas, Cusco, Perú
Sociedad de Arrquitectos del Paisaje, Ecologia y Medio Ambiente, La Paz, Bolivien
Asociación Uruguaya de Arquitectos del Paisaje, Montevideo, Uruguay

Malena Schnakenberg  Detmolder Schule
Hendrik Verhülsdonk  Detmolder Schule

Carolin Hädecke  FB2 Medienproduktion
Lisa Pris    FB2 Medienproduktion
Julian Räger   FB2 Medienproduktion
Marcel Vogt   FB2 Medienproduktion

Stefanie Burchartz  FB9 Landschaftsarchitektur
Erika Kurt   FB9 Landschaftsarchitektur
  
Prof. Martin Hoelscher  Detmolder Schule
Prof. Carmen Muñoz de Frank Detmolder Schule
Prof. Christoph Althaus  FB2 Medienproduktion
Prof. Peter Kaboth   FB2 Medienproduktion


