
Gedanken

>>Einleitung

[wiederbeseelung von objekten]



Gedanken

>>Einleitung

[welche objekte?]



Wertlose Gegenstände

In meiner Arbeit geht es um Müllobjekte, die auf der Straße liegen.
Ich bin davon ausgegangen, dass diese Gegenstände auf der Straße liegen, weil 
sie keine spannende Geschichte mehr erzählen. Viele Kreative haben sich den 
Kopf über diesen Becher zerbrochen. Hohe Geldbeträge sind geflossen.
Marketingstrategien wurden erfunden.
Jetzt steht der Becher zurückgelassen auf einem Fenstersims.
Hat dieser Gegenstand es verdient, so behandelt zu werden?

Gedanken

>>Einleitung



Beispiele

Sieht man ein solches Haarband auf der Straße liegen, 
geht man unbekümmert vorbei. Glaubt man jedoch, dass es einer guten 
Freundin gehört, hebt man es auf. 
Es geht also nicht um den materiellen Wert, sondern darum, 
welche Geschichte ein Objekt erzählt.

Gedanken

>>Einleitung



Beispiele

Was erzählen diese Gegenstände eigentlich?
Ist der ehemalige Besitzer genau so gebrochen, wie das Glas?
So habe ich in meiner Arbeit versucht, den Objekten durch eine neue Geschichte 
wieder Leben einzuhauchen.

Gedanken

>>Einleitung



Umsetzung

>>Markierung von Straßenobjekten

[diese gegenstände werden recycled]



Umsetzung

>>Markierung von Straßenobjekten

Geschichten finden

Ich möchte verdeutlichen, dass diese Gegenstände einen Wert haben.
Diesen kann man finden, wenn man die Oberflächlichkeit der Konsumwelt ver-
lässt. Jeder Gegenstand hat das Potenzial wertvoll zu sein, so lange er eine gute 
Geschichte erzählt. Alte und verstaubte Geschichten sind nicht von Interesse.



Umsetzung

>>Markierung von Straßenobjekten

Markierung von Straßenobjekten

Ich habe die Müllobjekte, die ich auf der Straße gesehen habe, an Ort und stelle 
mit einer Geschichte markiert. Diese habe ich am Fundort liegen lassen. 
Dem Finder erschließt sich der Gegenstand durch seine neue Geschichte. 
Durch diese erhält das Objekt wieder eine Seele.



Umsetzung

>>Markierung von Straßenobjekten

Hier wurde ein Notizzettel durch die Markierung mit einer Geschichte 
wiederbelebt.



Umsetzung

>>Markierung von Straßenobjekten

Beispiel einer Geschichte



Umsetzung

>>Markierung von Straßenobjekten

Tabernakel

Ich hab einen Tabernakel gestaltet, in dem die gefundenen, markierten Objekte 
aufbewahrt werden können.
Der Tabernakel ist nicht nur Sammelbehälter, sondern unterstützt den Aspekt der 
immateriellen Werte der Objekte. 



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

[werte finden]



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Das Spiel

Jemand, der sich etwas zulegt, einkauft oder von jemandem beschenkt wird, 
verbindet mit dem erworbenen Besitz eine nicht zu unterschätzende angenehme 
Erinnerung. Für den Messie, der nie oder selten in seinem Leben Zuneigung oder 
Bestätigung bekam, ist diese Erinnerung des angenehmen gekauften Besitzes 
das einzige, woran er sich klammern kann. Eine Erinnerung, die er nicht wieder 
verlieren will. So hortet der Messie sie. Er sammelt alles, was die angenehme 
Erinnerung auslöste.



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Das Spielfeld

Schauplatz ist eine Stadt bei Nacht.



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Spielaufbau

1. Spiel zugeklappt.                         
2. Spiel mit Schublade                         
3. Magnetische Spielfläche

1.

2.

3.



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Spielprinzip

Jeder Spieler hat seine eigene Sammelleidenschaft was Straßengegenstände 
angeht. Jeder Pin repräsentiert einen Gegenstand der eingesammelt werden 
kann. Pro Pin gibt es eine entsprechende Spielkarte auf der die Geschichte des 
Gegenstandes steht. 



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Spieldetails

Das Spielfeld visualisiert eine Stadt aus der Vogelperspektive



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Spieldetails

Die Gestaltung ist sehr detailliert, so dass die Spieler immer mehr entdecken
können. Gestaltet wurde in Collagetechnik, was den Aspekt des Sammelns 
unterstützt



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Spielkarten

Für jeden Gegenstand, den ich auf der Straße gefunden habe, wurde eine 
Geschichte geschrieben und eine Illustration angefertigt.
Die Geschichten und Illustrationen sind auf den Spielkarten zu finden.
Während des Spiels sammelt man die Gegenstände und damit die Geschichten.



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Eine Spielkarte des Spielcharakters „Messie Packlich“



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Eine Spielkarte des Spielcharakters „Blinkie Hempel“



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Charakterheft

Jeder Spieler erhält ein Charakterheft.
In dem Charakterheft stehen Informationen darüber, welchen Charakter man ver-
tritt und welche Gegenstände man einsammeln muss, um zu gewinnen. 
Außerdem ist das Heft praktischer Sammelbehälter für die Spielkarten.



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Doppelseite aus dem Charakterheft von Blinky Hempel mit 
Charakterbeschreibung.



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Geld

Das Spielgeld ermöglicht einen direkten Zugang zu den Wertigkeiten der Gegen-
stände. Die Geldscheine passen sich der fantasievollen Gestaltung des Spieles 
an. Auf jedem Geldschein steht der Claim: »Nichts ist wertvoller als die Erinne-
rung«. Durch das Geld kann man nur Erinnerungen kaufen. Ohne diese Erinne-
rungen ist das Geld wertlos.



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Hierbei handelt es sich um einen Schweinopard.



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Geld macht nicht glücklich? Dieser Schein schon!



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Die Chimären geben den Scheinen einen symbolhaften Touch.



Umsetzung

>>Spiel für Sammler von wertlosen Gegenständen

Würde doch jedes Spielgeld so aussehen...



Tschüs

>>Das wars fürs Erste...

Leider kann ich nur einen Ausschnitt meiner Diplomarbeit zeigen.
Ich hoffe, dass ich ihr Interesse wecken konnte und würde mich auf ein
Feedback sehr freuen!

www.thomasmader.com
info@thomasmader.com

Thomas Mader

[ende]




