
Stadt2.0 
Zur Förderung von Begegnung und Sichtbarmachung von Austausch
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«Wie können räumliche Interventionen die kulturelle Identität eines gegebenen Stadtraums verändern und welche 

Wechselwirkungen mit dem städtischen Umfeld entstehen dabei?»
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Einleitung 

stadt2.0 ist ein Experiment zur Reanimation der sozialen Interaktion im realen Stadt-

raum und setzt dabei auf die Eigendynamik der Netzidee, indem es die Strukturen von 

Internet-Communities wie MySpace, YouTube sowie Foren oder chatrooms von der 

Virtualität in die Wirklichkeit transferiert, um so den link vom Internet zum wirklichen 

Stadtnetz, zum sozialen Netz herzustellen.

Seit neuem wird der öffentliche Raum – urpsprünglich ein Ort der sozialen Interak-

tion – anhand gesetzlicher Vorlagen immer strenger kontrolliert1) und durch globale 

Wirtschaftsunternehmen privatisiert2) oder neu geplant. Aber hinsichtlich der Relation 

von Raum und Nutzer ist dieser neue öffentliche Raum oft zu anonym und weist zu 

wenig integrativen Charakter auf. Zugleich wird die Gesellschaft von der rasanten 

Entwicklung neuartiger Informationstechnologien aus den Bereichen der Internet- und 

Mobilfunktechnologie überflutet. Die Formen der Gesellschaft und der Gesellschafts-

bildung ändern sich somit unter den global und lokal wirkenden Einflüssen sowie 

der fortlaufenden Entwicklung hyper-medialer Systeme drastisch.3) Als Folgen dieses 

Wandels werden physisch-soziale Interaktionen durch das Beschneiden individueller 

Entfaltungsmöglichkeiten durch ansteigende gesetzliche Kontrolle und durch anonym 

gestaltete öffentliche Räume zunehmend unterdrückt. Als moderne Alternative und 

auf Kosten real-sozialer Beziehungsnetze können sich diese Interaktionen ins Inter-

net zurückziehen und mit Hilfe sozialer Software (MySpace, YouTube etc.) reanimiert, 

fortgeführt oder erweitert werden. Während eines solchen Verlagerungsprozesses 

werden zwar quantitativ immer mehr Individuen in soziale Wechselwirkungen ge-

bracht, qualitativ dagegen wird der Informationsreichtum sozialer Beziehungen immer 

stärker reduziert. 

In solchen Transformationsprozessen gehen wichtige Gestaltungs- und Kommunika-

tionsfähigkeiten jedes einzelnen Individuums für die Umsetzung real-sozialer Bezie-

hungsgeflechte verloren. Gesellsschaftsstrukturen haben nicht auf Ewigkeit bestand, 

sondern werden stetig durch den Wandel der Zeit beeinflusst. Sie entwickeln sich wei-

ter und passen sich den aktuellen Gegebenheiten an. In diesem Feld zwischen der 

Gesellschafts- und Medienentwicklung, der Veränderung des öffentlichen Raumes 

und unserer Wahrnehmung situiert sich das Projekt stadt2.0. 

Recherchearbeiten in diesem Themenfeld zeigen, dass heute virtuelle Welten immer 

realer und reale Welten immer virtueller werden. Es kann also auf keinen der beiden 

Interaktionsräume wirklich verzichtet werden. Das heisst ein sinnvoller Lösungsweg 

zu einer «Reanimation» der physischen und sozialen Interaktionen sollte deshalb 

grundlegend beide Handlungsräume miteinbeziehen und diese nachhaltig miteinan-

der verknüpfen. 

Idee: stadt2.0 fördert menschliche Begegnung und Austausch im konkreten städ-

tischen Raum, indem die Symbolik digitaler Internet-Architektur durch spielerische 

Interaktionen in die reale Stadt-Architketur übertragen wird.  Dabei soll die Verknüp-

fung im Aufbau von Analogien ausgehen, die von der real-digitalen Web2.0-Welt hin 

zur virtuell-physischen stadt2.0welt vermitteln.

Novartis Campus

Privatisierung von öffent-

lichem Raum durch globale 

Wirtschaftsunternehmen! 
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Web2.0

Das Schlagwort Web2.0 beschreibt ein Konzept für eine breite Sammlung kürzlich 

aufgekommener Trends und Entwicklungen, die die gegenwärtige Internettechnologie 

und -nutzung beispielhaft charakterisieren. Dabei stehen immer mehr die Bedürfnisse 

jedes Einzelnen im Mittelpunkt der Mediennutzung. Kurz gesagt: Der user wird zum 

Produzent, der den Inhalt liefert!

Obwohl in Fachkreisen geteilte Meinung darüber herrscht, was den nun Web2.0 ge-

nau sein oder beinhalten könnte, möchte ich hier trotzdem versuchen, eine allgemei-

ne Definition von Web2.0 zu formulieren. Es geht prinzipiell nur darum, den momen-

tanen Ist-Zustand von Web2.0 kurz zu erläutern, um darauffolgende Projektschritte 

verständlicher wahrzunehmen.

Im Zentrum steht der Einsatz sogenannter sozialer Software. Als soziale Software 

bezeichnet man all jene Anwendungen, die  Kommunikation, Interaktion und Zusam-

menarbeit unterstützen. Im Gegensatz zu reinen Präsentationstechnologien dient so-

ziale Software dem unmittelbaren und aktiven Informationsaustausch, der sozialen 

Vernetzung und der kollaborativen Erstellung elektronischer Inhalte. Die bekanntesten 

Vertreter in dieser Kategorie sind: E-Mail, Instant Messenger, Chats, Foren und Re-

daktionssysteme.

Mit Web2.0 hat sich nun eine neue Generation internetbasierter sozialer Software-

Anwendungen etabliert, deren Fokus auf der benutzerbasierten Erstellung von Inhal-

ten, umfangreichen Interaktions- und Vernetzungsmöglichkeiten sowie einer leichten 

Bedienbarkeit liegt. Vorangiges Ziel ist es, die Endnutzer gemeinschaftlich an der 

inhaltlichen Gestaltung eines Internetangebots miteinzubeziehen.4)

Marktplatz Marakesh

Ein Ort, wo Bürger sich 

treffen, um miteinander zu 

sprechen, um Klatsch aus-

zutauschen, um zu streiten  

und um einander einschätzen 

zu lernen.

Soziale Software

YouTube, MySpace, 

Flickr etc...

54) Bert Brückmann



Konzept

stadt2.0 ist keine Technologie, sondern Konzeptkunst, deren Begriffe und Methoden  

technologischen Erneuerungen geschuldet sind. Unter dem Begriff stadt2.0 entwirft 

und erprobt die Diplomarbeit Werkzeuge, die neue Formen der physisch, sozialen 

Interaktion unterstützen. Der Stadtbewohner wird zum Akteur (Produzent), der den 

Inhalt liefert. Die Bedürfnisse jedes Einzelnen sollen dadurch im Mittelpunkt von 

stadt2.0 stehen.

Durch das Diplomprojekt sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie sich 

eine neue Qualität der Stadt- und Mediennutzung sinnvoll in die Praxis umsetzen 

lässt, die sich über die ansteigende Nutzungsmöglichkeit in den Bereichen Gestaltung 

und Kommunikation auszeichnet. 

Analog zu Web2.0 sollen auch bei stadt2.0 die Gestaltungsmöglichkeiten der Nutzer 

zu einem hervorstechenden Merkmal werden. Das heisst, es muss für jedermann 

einfach möglich sein, gemäss dem Schlagwort user generated content Inhalte zu ver-

öffentlichen. In einem kontinuierlichen und gemeinschaftlichen Gestaltungsprozess 

aller Nutzer soll sich stadt2.0 durch viele einzelne Beiträge der stadt2.0user stetig 

weiterentwickeln. Dieser Gestaltungsprozess der Nutzer bedingt einen unmittelbar 

gemeinsamen kommunikativen Prozess.

Der zweite zentrale Aspekt von stadt2.0 ist der Versuch, den Stadtraum als Kommu-

nikationsplattform zu nutzen. Das Veröffentlichen von Inhalten muss dabei analog zu 

Web2.0 gleichbedeutend mit dem Kommunizieren sein, damit es möglich wird, durch 

die Veröffentlichung von Inhalten gleichsam ein Prozess der öffentlichen Kommunika-

tion in Gang zu setzen. Es wird berücksichtigt, dass die Anwendungen wie bei Web2.0 

einen Rückkanal vorweisen, damit die Nutzer nicht nur veröffentlichen, sondern auch 

mit Kommentaren oder Bewertungen Rückmeldungen geben und sich somit mit ande-

ren Nutzern und den Produzenten über die Inhalte öffentlich austauschen können. 

stadt2.0 besitzt zwei Zielgruppen: Entwickler, welche den stadt2.0raum entwickeln, 

und Endnutzer, die auf die Informationen zugreifen, welche von stadt2.0 ausgegeben 

werden.

Die  Nutzungsmotivation liegt stark in der Bindung des Nutzers an den  stadt2.0raum 

und dessen Verwendung als Kommunikationsmedium selbst. Diese soll durch die 

permanente Verfügbarkeit und eine damit gekoppelte Nutzung des stadt2.0raum als 

Transportweg für Inhalt und andere Anwendungen möglich werden.

Ziel ist, die Übertragung einer realen, digitalen Web2.0-Infrastruktur in den virtuellen, 

physischen stadt2.0raum. Dadurch soll die Möglichkeit entstehen, Begegnungen zu 

fördern und Austausch im städtischen Raum zu verorten.

Verschiedene Interventionen dienten während dem gesamten Juli 2007 als Experi-

ment, die digitale Web2.0-Architektur in die reale Stadt-Architektur zu übertragen.
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Prozess: Ware Engineering

Zu Beginn der Systementwicklung wurde eine Recherche mittels Fachliteratur zu den 

Themen «Web2.0», «Online-Communities» und «Computer vermittelter Kommunika-

tion» durchgeführt. Im gleichen Vorgang diente ein Stadtrundgang dazu, bestehen-

des Stadtmobiliar, das allenfalls als Kommunikationsträger der stadt2.0ware dienen 

könnte, bildlich festzuhalten.

 

Anhand der recherchierten Ergebnisse wurde ein Analogie-Text – ausgehend vom 

Web2.0 zu stadt2.0 – erstellt. Dieser diente dazu, die charakteristischen Merkmale 

von stadt2.0 ein erstes Mal vor Augen zu führen, um so eine bessere Vorstellung da-

rüber zu erhalten, was denn nun stadt2.0 wirklich sein könnte. 

Mit Hilfe der Fotorecherche des Stadtrundgangs und eines Web2.0-Glossars wurde 

nun mit den ersten Übersetzungsversuchen (siehe S.8) begonnen, wobei sich relativ 

schnell herausstellte, dass sich bestimmte Begriffe einfach übersetzen liessen und 

sich andere eher als Knackpunkte erwiesen. Also dachte ich, wenn man die Begriffe 

auf das gesamte Glossar des Internet- wie auch Computersystem ausweitet, könnte 

man vielleicht die Knackpunkte verwandter oder naher Begriffe automatisch ableiten. 

Je breiter das Glossar und je logischer die Übersetzungen wurden, umso komplexer 

wurde das gesamte System und das Gefühl immer grösser, sich auf dem Irrweg zu 

befinden. Siehe dazu ein paar Beispiele in der rechten Randspalte!

Es musste also eine neue Herangehensweise gefunden werden. Ich beschloss, die 

Transcodierung der Begriffe stärker auf die menschliche Interaktion zu beziehen und 

schwierigere Begriffe als Kristallisationspunkte von möglichen Interventionen zu be-

trachten, die das notwendige Instrumentarium dazu bieten könnten. Aus dieser Me-

thodik ist schlussendlich das experimentelle setting von stadt2.0 entstanden.

 Beispiel: 

 «Deshalb ist zum Beispiel von Mitmachstadt die Rede.

 In stadt2.0 ist es für jedermann einfach möglich, Inhalte zu

 veröffentlichen. Eine wichtige technische Voraussetzung 

	 für	diese	Möglichkeit	ist	die	mittlerweile	flächendeckende	

	 Verbreitung	*breitwandiger	weisser	Plakatflächen,	die	mit	einer	

 Vielzahl von Editiertools, von der Community als sogenannte 

 Stifte bezeichnet, durch jeden Nutzer ohne besondere technische 

 Vorkenntnisse frei editierbar sind».

 *Breitbandanschluss > Breitwand-Kommunikation 

Wie könnte 

stadt2.0 aussehen?

Access>

Telefonzelle, Post-Schalter

Login>

Einwohnerkontrolle

Datenbank>

Einwohnerregister

DomainNameSystem>

Polizei

IP>

Passport-Nr., Mobile-Nr.

www>

Telekommunikationsnetz

URL>

Kontanktadresse

Ethernet>

Kupferleitung

Computer>

Mensch

Prozessor>

Herzschlag

Recheneinheit>

Zentrales Nervensystem

Hard Disk>

Aktenschrank

RSS-FEED>

Mailingliste (Postversand)

Social Bookmark>

Ratschlag, Tip

Tagging>

Flyern, plakatieren, stickern...

Social Software>

Handlungsraum

(Verortungstool)
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Rechts, die Ergebnisse der 

ersten Übersetzungsver-

suche, bei denen die Bilder 

aus dem Stadtrundgang den 

Begriffen des Web2.0-Glos-

sar zugeordnet wurden. 

Avatar > Identität Breitband-Anschluss >   Breitwand-Kommunitaion

Datenbank  >  Sitzbank Domainname  > Wohnadresse

Soziale Software  >  Handlungsort HotSpot  >  öffentl. Telefonkabine

FileSharing  >  Briefkasten Surfer  >  Passant

Sticker/Flyer > Hyperlink Pimpen > Image
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Stadt2.0ware

Das funktionsfähige Endresultat der übersetzten Web2.0-Begriffe, mit denen die Konzep-

tionierung der Interventionen vorgenommen wurde.

Internet      >stadt2.0 

Basis für alle Webdienste    >Infrastruktur

Internetdienstanbieter     >Netzwerkbetreiber 

ISP (InternetServiceProvider)   Projekt-Team: stadt2.0

Datenbank      >Telefonbuch 

Addressierungs-System    Adressierung der Stadtbewohner

User       >Stadtmensch 

Internet-Nutzer     Stadtbewohner, Stadtnutzer

Surfender User     >Passant

Fortbewegung im Internet   Fortbewegung im Stadtraum   

      

Profil	(Avatar)     >Identität

Dient zur persönlichen Identitätsbildung  Kleidung

Add Friend     >Freunde laden Freunde ein

     

Top Friends     >Pin‘s

Visualisierung der virt. Netzwerke   Visualisierung der phys. Netzwerke

 

Social Bookmark    >Erkennungszeichen

Lesezeichen dienen im Netz dazu,  Als Erkennungszeichen können von 

um markierte Webseiten wieder    den usern bookmarks in Form von

vorzufinden     Accessoires getragen werden

Tag/Tagging     >Austausch

Ein tag ist ein Gliederungsbegriff   Das tag steht für ein inhaltliches  

zur «Verschlagwortung» von Inhalten  Prädikat zur «Verschlagwortung» von  

      Inhalten (usern)

Tag-Cloud     >Connected Groups

Eine tag-cloud ist eine Wolke von   Eine Gruppe von usern mit unter- 

unterschiedlichen Gliederungsbegriffen,   schiedlichen tags wird als tag-cloud  

die über die Wortgrösse der tags die   bezeichnet

Verwendung visualisiert

Breitband-Kommunikation   >Breitwandige Plakatwände

RSS-Feeds     >News   

Automatisiertes Informationssystem  Fähremann erzählt Tagesnews

Netiquette     >Nette Regeln 

Verhaltensregeln     Fairplay
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Interventionen & Wechselwirkungen

Die Konzeptionierung der Interventionen folgt dem Gedanken, das bis anhin noch 

abstrakte System auf eine für alle gut verständliche Ebene zu reduzieren. Die Inter-

ventionen waren dazu gedacht, die transcodierten Web2.0-Begriffe ins Stadtbild zu 

übertragen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was passiert, wenn etablierte For-

men digitaler Kommunikation zurück in den physischen Stadtraum gebracht werden.

Die folgenden «Tools» beziehen sich auf die Art und Weise, wie die stadt2.0räume 

von den stadt2.0usern genutzt werden können:

Nameservice

Zur Registrierung der stadt2.0user wird eine Liste verwendet, in die sich die user 

selbständig eintragen. Die Liste und ein Stift dazu befinden sich in der blackbox, die 

unter dem elektronischen Telefonbuch in der öffentlichen Telefonzelle installiert ist. 

Im Registrationsteil geben die stadt2.0user den nickname und im Abschnitt Agenda 

ihre Aufenthaltsorte (Ort/Zeitpunkt) bekannt, damit sich andere stadt2.0user mit ihnen 

treffen können um bookmarks und tags zu tauschen. Auf der letzten Seite befindet 

sich das Passwort, dass die user sich merken müssen. Der stadt2.0nameservice wird 

in sechs Telefonkabinen zur Verfügung gestellt. 

Starterkit

Nun surft der user beim stadt2.0provider, der  in einem alten Kioskgebäude «geho-

stet» ist, vorbei und kann gegen Abgabe des Passworts das stadt2.0starterkit gra-

tis downloaden. Das starterkit beinhaltet die stadt2.0wear, die aus einer Kordel und 

einem stadt2.0tag in Form eines Anhänger, der sich an der Kordel befestigen lässt, 

besteht. Zusätzlich zur stadt2.0wear befinden sich im minigrip 10-Rohlinge aus Ple-

xyglas, die zur schnellen und einfachen Erstellung von bookmarks und tags genutzt 

werden können. 

Wear

Die stadt2.0wear ist das zentrale Instrument zur Vernetzung der stadt2.0user. Sobald 

der einzelne stadt2.0user die stadt2.0wear, welche er individuell tragen kann, gut sicht-

bar in seine bestehende Kleidung integriert, befindet er sich im stadt2.0onlinemodus. 

stadt2.0provider

Für das hosting wurde 

ein ehemaliges Kioskhaus 

zwischengenutzt.

Blackbox

Die blackbox wurde in Form 

eines Schubfach unterhalb 

des Displays montiert.

stadt2.0starterkit 

Minigrip, stadt2.0wear, 

Rohlinge, Projektinfo.
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Bookmark

Das bookmark ist die persönliche Kennung («avatar») eines stadt2.0users, sein nick-

name und dient zur Verortung eines stadt2.0users. Ein stadt2.0user trägt immer eini-

ge bookmarks mit sich mit. Treffen zwei stadt2.0user aufeinander, tauschen sie book-

marks aus, und vernetzen sich, indem sie die jeweils fremden bookmarks auf ihrer 

stadt2.0wear anbringen («addfriend»). So erfährt man, welche anderen stadt2.0user 

es im Netz gibt und die physischen Netzwerke werden so sichtbar gemacht.

Tag

Das tag steht symbolisch für ein Interessengebiet. stadt2.0user können sich selber 

oder andere user mit tags kennzeichnen, um die «special interests» für andere user 

sichtbar zu machen oder eine «community» zu bilden.

WWW 

Sechs unbedruckte, weisse F4-Plakatwände mit angebrachten Stiften bilden das 

stadt2.0forum als Analogie zum «www» als Publikationsforum. Die stadt2.0user kön-

nen sich hier auf bestehende Einträge äussern, neue Themen setzen oder einfach 

einen Appell erstellen.

RSS-FEED 

Der Fähremann auf dem Rhein dient im Sinne eines RSS-Feed als «On-Rhein-Kom-

munikationskanal». stadt2.0user erzählen ihm Dinge, die im stadt2.0netz wichtig sind 

und anderen stadt2.0usern nützlich sind. Andererseits bekommen sie von ihm auch 

Infos.

Provider 

Die zentrale Einheit im gesamten System bildet der stadt2.0provider, der in einem 

ehemaligen Kioskgebäude an der Feldbergstrasse 60 in Basel «gehostet» ist. Hier 

laufen alle wichtigen Datenströme zusammen, kolidieren, verschmelzen und lassen 

Neues entstehen. Dieser Ort kann von stadt2.0usern als offene Bühne (Selbstdarstel-

lung) für micro events wie z.B.: Konferenzen, Workshops, Performances, Musik, etc. 

genutzt werden.

FileSharing, Friend Request

Bookmarks können im Sinne von «filesharing» einerseits beim Fähremann «gepo-

stet», im nameservice oder beim provider hinterlegt werden. Dabei handelt es sich 

um für jedermann frei zugängliche bookmarks bezw. Freundschaften. Hinterlässt der 

stadt2.0user keine persönlichen bookmarks, so können andere user den gewünsch-

ten beabsichtigten user nur in der direkten Interaktion, also bei einem Treffen als 

Freund hinzufügen.

Communities, Tag-Clouds & FoaF

Communities sind die Gruppe aller user, die für ein bestimmtes Thema ihre stadt2.0wear 

pimpen, und daher viele tags zu diesem Thema haben. Treffen sich viele stadt2.0user 

entstehen von selbst «tag-clouds». Die user können so schauen, was es für neue tags 

gibt und im Sinne von «friend of a friend» sich entlang der getaggten stadt2.0user zu 

anderen stadt2.0usern finden, bookmarks austauschen, etc... Zeit und Ort von com-

munity-Treffen können im nameservice, auf der «fähri»-line oder im Forum gepostet 

werden. 

stadt2.0forum am Messeplatz

stadt2.0news: Ueli-Fähre
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RFPS (request for proposals), Challenges, Conferences und Mashups

Es werden im stadt2.0raum regelmässig durch den stadt2.0provider «RFPs» ausge-

schrieben, um bestimmte neue stadt2.0technologien zu entwickeln. Ein «RFP» wird 

in Form eines stadt2.0challenges durchgeführt, wobei die stadt2.0user einen Vor-

schlag erarbeiten, und bei einer stadt2.0conference als «mashup», also ihren Vor-

schlag in die stadt2.0wear integriert demonstrieren. Währendessen wird durch ein 

stadt2.0voting, an dem sich selbstverständlich alle user beteiligen dürfen, ermittelt, 

welche neue stadt2.0technologie eingeführt wird. 

Podcasts 

Im stadt2.0provider-forum, das sich an der Aussenfassade des Kiosk befindet, ist eine  

leere Musikplayliste in der Gestaltung des MySpace-Musikplayers erstellt. Hier können 

sich die stadt2.0user selbständig eintragen, zu welchem Zeitpunkt sie ihre Musik 

beim provider präsentieren möchten. Die Musikplayliste ist dabei in folgende Ru-

briken eingeteilt: date (Spielzeit), user (Musiker), total plays (Trackmenge), down-

loads today  (Anzahl  

Hörer) und ranking (Sterne):

Online-Games 

Die stadt2.0onlinegames werden von den usern selber bestimmt, organisiert und 

durchgeführt.

Pimpshops 

Wer gerne exklusive bookmarks oder tags in Form von Anhängern an seiner 

stadt2.0wear tragen möchte, aber keine Lust oder Zeit hat sich selber zu pimpen, 

dem stehen drei zertifizierte stadt2.0pimpshops zur Verfügung.

Netiquette 

Die hier beschriebenen Regeln sind in der stadt2.0netiquette erklärt. Werden aber 

grundsätzlich von den usern selber festgelegt. Alle stadt2.0user sehen darin ihre 

Lebensphilosophie innerhalb des stadt2.0raums.

Links: stadt2.0onlingames, 
Kartenpoker

Rechts: stadt2.0musicplaylist 
im MySpace-Layout
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Experiment: Feedback

Obwohl man die sechs «blackboxes» gut getarnt in die öffentlichen Telefonkabinen in-

tegrierte, waren bereits während der ersten Experimentwoche vier «blackboxes» durch 

unbekannte Hand entfernt worden. In Folge dessen wurde der stadt2.0nameservice 

auf eine Telefonkabine, die sich in unmittelbarer Nähe zum stadt2.0provider befand, 

reduziert. Weitere Vandalenakte an diesem Standort waren schliesslich dafür Aus-

schlaggebend, dass die blackbox zuletzt nur noch während den Öffnungszeiten 

(19:00-22:00) des stadt2.0providers installiert wurde. Manchmal wurde der Regis-

trationsvorgang mit Hilfe der mobilen blackbox auch direkt beim provider vorgenom-

men, wobei zum Vorschein kam, dass diese user oft Mühe hatten das System zu 

verstehen. Es zeigte sich also, dass der Gang zur Telefonkabine für die Teilnehmer 

ein wichtiges Ritual war, um richtig ins Projekt einzutauchen und die angehende Pro-

jektschritte besser zu verstehen.

Die drei beliebtesten Arten die stadt2.0wear zu tragen waren als Halskette, Gur-

tanhänger oder am Schlüsselbund platziert. Tags und bookmarks, die sich an der 

stadt2.0wear anbringen liessen, wurden von anderen stadt2.0usern, beim surfen 

durch den stadt2.0raum gerne gesammelt, denn je mehr tags und bookmarks man 

hatte, desto wichtiger war man im stadt2.0raum. Eine Autorität, wenn man viele tags 

vorweisen konnte und ein «Informations-hub», wenn man viele bookmarks auf sich 

trug.

Von 130 registrierten stadt2.0usern trugen c.a. 20 user ihre stadt2.0wear mit grossem 

Stolz und es lag ihnen nichts mehr daran, als ihre stadt2.0wear zu pimpen, zu stylen 

und gleichzeitig den anderen stadt2.0usern zu zeigen. 

Von den sechs stadt2.0foren wurde eines rege genutzt, ein weiteres ansatzweise und 

die restlichen vier praktisch gar nicht, bzw. einfach mit primitiven Inhalten versehen. 

Diese wurden in der Experment-Halbzeit für Projekteigenwerbung, wie zum Beispiel 

«die erste reale Sommer-Inernet-Olympiade», genutzt. Zusätzlich zu den offiziellen 

stadt2.0foren wurde ein weiteres Forum direkt an der Aussenfassade des providers 

angebracht, welches von den stadt2.0usern am aktivsten genutzt wurde, was si-

Superuser: Texstyle
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cherlich mit der zentralen Projektlage einhergeht. Die Foren wurden bewusst nicht 

moderiert, um ungetäuschte Ergebnisse über deren Nutzung zu erkennen. Inhaltlich 

gesehen liessen sich folgende Themenschwerpunkte erkennen: Wohnungssuche, ab-

strakte Texte, Partyhinweise, Gedichte, Projektkritik, Projektlobungen, Zeichnungen, 

allg. Statements und Kommentare. Analog zum «nameservice» kam es auch bei den 

stadt2.0foren zu Vandalenakten, welche vom entfernen der Plakate bis hin zur Zerle-

gung der Plakatständer reichten. 

Beim Fähremann auf der Fähre enstand ein sich wechselseitiges beinflussendes Sy-

stem des Geschichtenerzählens. Die stadt2.0user brachten hier oftmals Gesprächs-

inhalte, die entweder aus Forenbeiträgen oder bestimmten Erlebnissen aus dem 

stadt2.0raum als Anregung zur Disskussion auf die Fähre mit. Während der Fähre-

mann wieder andere stadt2.0user mit Informationen aktualisieren konnte, die z.B. die 

Foren nicht gelesen hatten. 

Nachdem der Fähremann dann geschlossen hatte, war es am Abend der 

stadt2.0provider, der von den usern aufgesucht wurde, um Informationen zu beschaf-

fen. Es war ein sehr beliebter Ort für das «filesharing» von tags und bookmarks. Eine 

Liste speziell für Musiker, um die Daten einzutragen, an denen sie ihre Musik «pod-

casten» war sehr begehrt, an 31-Spieltagen waren es 27 Musiker die sich selbständig 

eintrugen, und ihre Musik Interessierten zum download anboten. Als Rückkanal hat-

te hier jedermann die Möglichkeit, den Musiker mittels Punktevergabe zu «ranken». 

Viermal im Monat Juli 07 organisierten verschiedene user stadt2.0onlinegames wie 

z.B. Karten-Poker, DarkDart, Würfel-Poker oder Tarot. 

Damit stadt2.0user lernen, wie sie gezielt ihre Plexyglasanhänger pimpen können, 

wurde von einem aktiven user ein Stempelworkshop organisiert und durchgeführt. 

Die erste technologische Erneuerung, die von stadt2.0usern eingeführt wurde und die 

das System stadt2.0 wesentlich weiterentwickelt hat, ist die stadt2.0mailbox, die nach 

dem Prinzip «friend request» funktioniert.

stadt2.0mailbox  

funktioniert nach dem 

«FriendRequest»-Prinzip.
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Fazit

Neu an stadt2.0 ist, dass es einem breiten Publikum leichter möglich sein wird, in 

der Stadt nicht mehr nur zu beobachten, sondern mitgestaltend teilzunehmen. Das 

Bedürfnis jedes einzelnen Individuums wandert in den stadt2.0raum. Und die stadt2.0 

wird dabei zum Handwerkszeug. «User generated content» stiftet Gerechtigkeit, ist 

angesagt und vor allem reich an Vielschichtigkeit – soweit der Mythos.

Diese Form der Mitgestaltung vieler im stadt2.0raum führt zwangsläufig zu einer ver-

stärkten öffentlichen und vernetzten Kommunikation in stadt2.0, die wiederum von 

stadt2.0applikationen mit vielen technischen features unterstützt wird, welche die Mit-

gestaltung im stadt2.0raum stark vereinfachen. Die eigentliche Revolution liegt dabei 

sicherlich schon in der Stadt an sich begründet. In stadt2.0 sehe ich dabei eine neue 

Qualität der teilnehmenden und öffentlich vernetzt kommunizierenden stadt2.0-Nut-

zung, die aufgrund der Möglichkeiten alle beliebigen Medienformate (Plakat, Flyer, 

Sticker, Pins...) einzubinden die Mediennutzung vieler Menschen bereits grundlegend 

verändert hat und sich in Zukunft noch weiter verändern wird.

Umzug in den stadt2.0raum

Das «social hardware design» von stadt2.0 ermöglicht den Nutzern, den Stadtraum 

mehr und mehr wie eine Anwendung zu nutzen und Gestaltungs- und Kommunika-

tionsprozesse in der virtuell, physischen stadt2.0 zu erledigen. Dadurch übernimmt 

stadt2.0 zunehmend Funktionen, die bisher dem lokalen Stadtgeschehen vorbehalten 

waren. Es ist ein Prozess, der dazu führt, dass die Menschen immer mehr zu Bürgern 

im Stadtraum werden, dass Menschen eine Entsprechung im stadt2.0raum haben 

und dass diese aus mehr besteht als bloss einer Wohnadresse. Dafür steht stadt2.0.

Anonymisiertes Internet

Obwohl zum Beispiel chatforen im Internet überwacht werden, kann man davon aus-

gehen, dass  Begegnungsängste unter dem anonymen Wohlbefinden der Internet-

user stark reduziert werden und es somit einfacher wird Kontakte mit fremden Indi-

viuduen aufzunehmen. Zudem besitzt ja auch jeder user die Möglichkeit sich seine 

eigene Wunschidentität aufzusetzen.5) 

In Gesprächen mit stadt2.0usern machte ich die Feststellung, dass viele Menschen 

bezweifeln, dass sich die Anonymität des Internets ins Reale übersetzen lässt, dies 

wahrscheinlich auch unter dem fehlenden Bewusstsein, dass man z.B. durch die Er-

weiterung der bestehenden Kleidung wie z.B. in der Kombination von Hut, Sonnen-

brille und Foulard den anonymen Zustand des Internets simulieren könnte. Anhand 

von Schminke und Masken wurde dies ja bereits im Paris des 17. Jahrhundert so 

gehandhabt.5) Es ging dabei aber eher um die Vermittlung des persönlichen Status in 

der Gesellschaft. 

Zugehörigkeit durch Kleidung

Seit Jahren besitzt jedermann die Möglichkeit, die persönlichen Interessen anhand 

der Körperbekleidung für andere sichtbar nach aussen zu tragen, um so den individu-

ellen Status in der Gessellschaft zu positionieren. Über die Definition des gewählten 

outfit kann man sich auch bestimmten Interessens-Gruppierungen wie z.B.: HipHop, 

Metal, Outdoor, Business etc. inkl. Lebensphilosophie anfügen. Währendessen sucht 

man sich – vielleicht auch oft unbewusst – die Interaktionspartner anhand des Klei-

dungsstils aus. Jemand der sich so einer Gruppierung anschliesst, aber in der Gruppe 

trotzdem individuell bleiben möchte, kombiniert seine persönliche Bekleidung mit den 

Stilen anderer Interessen-Gruppierungen, sofern die Persönlichkeit narzistische Züge 

Musiker: Khan 2007

155) Udo Thiedeke   6) Richard Sennett



in sich selbst vorweist. Ein aktueller Trend in der Gesellschaft zeigt uns klar auf, dass 

wir uns mitten in der Generation der «ewigen Jugendlichkeit» befinden. Dies führt 

unteranderem dazu, dass sich zum Beispiel 50-jährige wie 20-jährige kleiden, was 

sich zum Beispiel gut an dem ewig anhaltenden Retrolook (alte Trainerjacke, Jeans, 

Sneakers) beobachten lässt.7) Dies verschafft zwar dem Einzelnen wiederum mehr 

Anonymität und führt zu einer stärkeren sozialen Durchmischung der Gesellschaft. 

Wodurch es aber auch wieder schwieriger wird, das Interesse eines Individuums an-

hand des Kleidungstils zu deuten.

Stadt2.0wear

Mit der stadt2.0wear geht es mir dabei nicht um die Darstellung gesellschaftlicher Zu-

gehörigkeit anhand modischer Codes, sondern eher darum, dem einzelnen Individu-

um ein Werkzeug für anpassungsfähige Entfaltungsmöglichkeiten zu offerieren, dass 

eine unabhängige Ausseinandersetzung seines selbst ermöglicht und währendessen 

die persönlichen Interessen in Form eines individuell gestaltbaren modischen Acces-

soires nach aussen wachsen lässt. Während diesem Akt finde ich die Vorstellung 

äusserst spannend , dass jedermann etwas persönliches und völlig eigenständiges 

herstellen kann, was sich durch das System stadt2.0 schnell verbreitet und an Schnitt-

stellen von Interessen-Gruppierungen in andere Netzwerke eindringen kann ohne der 

Nutzung technologischer Informationssysteme und modischen Codes.

Actefact

Im Tauschhandel-Prinzip der stadt2.0wear sehe ich einen möglichen Lösungsansatz, 

Begegnungsängste abzubauen. Auch wenn man dabei davon ausgehen kann, dass 

niemals alle Stadtbewohner bereit wären mitzumachen, so darf man trotzdem in Be-

trachtung ziehen, dass wahrscheinlich ein Grossteil der Stadtbevölkerung von einem 

Geschenk eines Mitmenschen nicht abgeneigt wäre, zwar materiell, aber von einem 

Mitmenschen persönlich und individuell angefertigt, und das sagt doch mehr als tau-

send Bilder über die schenkende Person aus und dem Weltfrieden wären wir somit 

auch einen kleinen «bit» näher

Headpieces: Lisa&Tom, Basel.

Sängerin Rosin Murphy 

im Musik-Clip zum Song 

«Sow into You». 
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Vorschau

Die vielen positiven feedbacks der stadt2.0user und das offizielle stadt2.0voting, bei dem 

es zu einem klaren Mehrheitsentscheid für die Fortführung von stadt2.0 kam, motivieren 

mich, das Projekt mit Einbezug interessierter user weiterzuentwickeln. Das System wird 

voraussichtlich ab November 2007 überarbeitet. Dabei wird sicherlich eine Reduktion 

des gesamten System sowie die Entwicklung und Einführung neuer features im Vorder-

grund stehen. Bereits haben sich die Ueli-Fähre und der Riviera-Shop für den Aufbau 

eines Forums vor Ort angeboten. Der relaunch sollte im Frühjahr 2008 erfolgen. 

Gegenwärtig wird vom «Bundesamt für Kommunikation» überprüft, ob sich die Pro-

jektarbeit stadt2.0 allenfalls auch als Integrationsarbeit für die Informationsgesellschaft 

nutzen lässt.

Vom 6. bis zum 9. September wird das Projekt stadt2.0 in Kooperation mit «transpublic.

at» während der ArsElectronica07 auf die Stadt Linz übertragen.

Externe Projektpräsentationen folgen am 7.September 2007 während der Campus2.0-

Veranstaltung, die im Rahmen der ArsElectronica 07 durchgeführt wird und am 27. Ok-

tober 2007 am Shiftfestival in Basel.
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