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Sessions:

1.     Herausforderungen und Potenzial in der Entwicklung von Museumgames:
 Praxisbeispiel «games@museums»
 • Mela Kocher, Wissenschaftlerin, Game Designerin, Zürcher Hochschule der Künste, Game Design
 • Stefan Schmidlin, Game & Experience Designer, waku waku GmbH
 • Sonja Böckler, Game & Experience Designer, ZHDK, Game Design

2.     « Les Mots du Clic »- Un jeu au service de la critique d’image
 • Sara Terrier, Co-fondatrice, LA LUCARNE, Association pour la médiation culturelle

3.     “Herausforderungen game-engine basierter 3D-Visualisierungen:
 Erfahrungen aus der Perspektive eines Dienstleisters
 • Matthias Buehler, Ceo & Co-Founder, vrbn AG

4.     Co-design of Mixed Reality Games using Ideation Cards in the Culture Sector
 • Richard Wetzel, Hochschule Luzern - Information Technology, Research Team Immersive Realities 

5.     „Fliehen vor dem Holocaust“ Meine Begegnung mit Geflüchteten - Eine App für Jugendliche
 • Peter Gautschi, Pädagogische Hochschule Luzern -
 Institut für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen

6.     „My Bourbaki Panorama“ Interaktive Museums-App -
 Digitale Erweiterung eines Museumsbesuchs durch User Engagement
 • Irene Cramm, Museumsleiterin, Bourbaki Panorama
 • Olivia Grubenmann, Project Development, Docmine Productions AG
 • Patrick M. Müller, Head of Creation, Docmine Productions AG

7.     „uptoyou“ - AR-App zur Landesgartenschau Lahr 2018 -
 Gamification bei der katholischen Kirche
 • Roland Sproll, Digital Media Producer, Medien für Alles

8.     Sinn und Unsinn von Gamification im Museum
 • Axel Vogelsang, Hochschule Luzern - Design & Kunst, Head of Visual Narrative



1.     Herausforderungen und Potenzial in der Entwicklung von Museumgames:
 Praxisbeispiel «games@museums»
 • Mela Kocher, Wissenschaftlerin, Game Designerin, Zürcher Hochschule der Künste, Game Design
 • Stefan Schmidlin, Game & Experience Designer, waku waku GmbH
 • Sonja Böckler, Game & Experience Designer, ZHDK, Game Design

Die Session wurde durchgeführt von Dr. Mela Kocher & Sonja Böckler (Fachrichtung Game Design, Zür-
cher Hochschule der Künste ZHdK) sowie Stefan Schmidlin (waku waku GmbH). Das Team präsentierte 
den neusten Stand ihrer Spielentwicklung im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojekts games@
museums, einer Projektkooperation der ZHdK zusammen mit Engagement Migros und dem Stadtmuseum 
Aarau. Das Ziel des Projekts ist die interaktive Erschliessung von Museumssammlungen und Daueraustel-
lungen für BesucherInnen.

Nach der explorativen Phase, während der zahlreiche mögliche Spielmechaniken für Museen gesammelt 
und evaluiert wurden, befindet sich das Projekt nun in der gestalterischen Phase. Drei ausgewählte Proto-
typen werden derzeit entwickelt: «Hammer to Fall», «Art Lover» und «CSI Aarau». In der Startcamp-Sessi-
on konnten nun «Art Lover» und «CSI Aarau» in einem frühen Entwicklungsstadium getestet und diskutiert 
werden.

«Art Lover» ist ein Chatbot, der es Besuchern ermöglicht, mit Museumsobjekten zu chatten und zu flirten 
und so die individuelle Geschichte der Objekte kennenzulernen. Die Spieler versuchen, die Gunst des Aus-
stellungsobjekts zu gewinnen.
Im Workshop wurde die Anwendung am Beispiel des Objekts «Coiffeurstuhl von Jean Merz» demonstriert. 
In zwei Runden wurden Standort, Setup und Inhalte der Anwendung diskutiert. In den Beiträgen wurden die 
direkte Ansprache des Besuchers, mehr geschichtlicher Hintergrund in den Inhalten, die Einbindung der an-
deren Objekte und des übrigen Museums, die Sicht des Objekts auf die Kuratoren und vieles mehr erörtert. 

 «CSI Aarau» ist ein interaktiver Hörspiel-Krimi, bei dem die Museumsobjekte zum Leben erwachen, und 
dem Spieler Hinweise zur Lösung eines Mordfalls geben. Die Teilnehmer des Workshops haben viele Ideen 
eingebracht, wie das Spiel noch interaktiver gestaltet werden könnte, indem beispielsweise auch kleine 
Rätsel-aufgaben eingebaut werden. Ausserdem wurde angeregt, das Spiel auch in Gruppen spielbar zu 
machen, sowie auch atmosphärische Hörspielelemente (Geräusche, Musik) einzusetzen, um die Dramatur-
gie zu unterstützen.

Vom 23. bis 30. Januar 2019 können die Prototypen Art Lover, CSI: Aarau und Hammer to Fall im Stadtmu-
seum Aarau gespielt werden.

> Projektwebseite

https://gamedesign.zhdk.ch/
http://wakuwaku.ch/
http://sonjaboeckler.de/
https://www.zhdk.ch/forschungsprojekt/552696


2.     « Les Mots du Clic »- Un jeu au service de la critique d’image
 • Sara Terrier, Co-fondatrice, LA LUCARNE, Association pour la médiation culturelle

Que vois-je quand je regarde ?
Quel regard porter sur une image ? Photographie d’art, de presse ou publicitaire. Imprimée, affichée, pro-
jetée. Comment en parler ? Comment analyser sa construction et sa destination ? Le jeu Les Mots du Clic 
est un outil dynamique qui a été créé pour questionner le regardeur. Il est à la fois un jeu d‘observation, 
d‘acquisition de vocabulaire et de réflexion. Véritable médium au service de l‘image et de son approche, il 
permet au public d‘élaborer une critique d‘image - libérant celui-ci de tous critères d‘âge et d‘origine.
A l‘heure où chacun est assailli quotidiennement par des milliers d‘images, le jeu Les Mots du Clic permet 
de se questionner : que vois-je quand je regarde ?
Enthousiasmée par ce nouvel outil, aussi simple que porteur, La Lucarne s‘est associée au service des 
publics de Stimultania, le Pôle de photographie de Strabourg à l‘origine de la création des Mots du Clic, et 
en devient le partenaire exclusif pour la Suisse. Librement inspiré de l‘outil de médiation créé par le Service 
éducatif des Musées de la Ville de Strasbourg, le jeu Les Mots du Clic est un support privilégié pour animer 
des ateliers dans les lieux culturels.

A l’occasion de cette journée, La Lucarne a proposé aux participants d’analyser des images afin de com-
prendre le fonctionnement du jeu, dans ce cas, une photographie de l’artiste allemand Markus Brunetti et 
une de l’Américaine Alex Prager. Divisés en deux groupes, les joueurs ont longuement discuté, échangé 
et argumenté avant de choisir ensemble les mots qui leur semblaient appropriés pour proposer leur propre 
analyse des deux œuvres. 

La Lucarne est une association pour la médiation culturelle fondée en 2013, dont l‘objectif est de dynamiser 
la médiation culturelle en créant et proposant des actions ciblées. Elle est active dans toute la Suisse ainsi 
qu‘en France. 
L’association réunit une large équipe de médiateurs culturels et de spécialistes formés à travailler avec 
toutes catégories de publics et ayant pour feuille de route une éthique professionnelle et un engagement 
indéfectibles au service de la participation culturelle.

https://www.lalucarne.ch/
https://www.lalucarne.ch/les-mots-du-clic
http://www.stimultania.org


3.     “Herausforderungen game-engine basierter 3D-Visualisierungen:
 Erfahrungen aus der Perspektive eines Dienstleisters
 • Matthias Buehler, Ceo & Co-Founder, vrbn AG

Matthias Bühler hat für seine Session einen Überblick über die Herausforderungen der Arbeit im Bereich 
AR/VR-Visualisierungen in drei Themen vorbereitet. Krankheitsbedingt, musste er jedoch dem camp fern-
bleiben.

Projekte & Consulting
• Projektstart: Welches sind die richtigen Fragen?
• Multidisziplinäre Terminologien: Begriffsverwirrungen
• Transparenz zu Kosten & Aufwand

Design & Kommunikation
• Einen konzisen Grafikstil entwickeln
• Gespür für Massstab und Qualitäten des Raumes
• Einfache Navigation & Kommunikation

Technologien
• Auf welches device soll man setzen?
• Hard- und Software-Limitationen
• Grenzen der Immersion & physische Gefahren

Das Erzählen von Geschichten und Vermitteln von Informationen durch Computer-Grafik ist noch immer 
eine sehr junge Disziplin. So sind auch die Herausforderungen und Erfahrungen für beide Seiten (Kunde 
& Dienstleister) noch oft Neuland. Sehr oft gibt es auch riesige Missverständnisse zwischen Technik-Laien 
und -Profis, bezüglich welcher Arbeitsschritt effektiv wie viel Arbeit bedeutet.

Zu den wichtigsten Komponenten im Dialog in der Projektentwicklung gehören:
Kunden-Ziele:
Das Vertrauen, den effizientesten, technisch optimalsten Weg und damit günstigsten Weg ins Ziel empfoh-
len zu bekommen, sowie Mitsprache in Feedback-Loops.

Dienstleister-Ziele:
Die Wertschätzung der Arbeit. 3D-Projekte sind oft sehr komplex und enorm viel Arbeit muss in nicht direkt 
ersichtliche Dinge investiert werden (Logik-Programmierung, Objekt-Bibliotheken, ..).

Typisch ist auch jedes Projekt wieder anderer Natur. Weiter auch kann es gut sein, dass von Projekt zu 
Projekt wieder eine neue Generation an Hardware oder Software erhältlich ist.

Weiterführende Links:
What the customer really wanted, Many VR devices available, 5 problems virtual reality needs to solve to 
go mainstream, VR accident

https://www.linkedin.com/in/matthias-buehler-3893a329/
https://www.vrbn.io/vrbn.html
http://www.chrisdouglas.com/home/2011/7/19/funny-cartoon-on-product-management.html
https://uk.pcmag.com/virtual-reality/75926/the-best-vr-virtual-reality-headsets
https://www.t3.com/news/5-problems-virtual-reality-needs-to-solve-to-go-mainstream
https://www.t3.com/news/5-problems-virtual-reality-needs-to-solve-to-go-mainstream
https://www.pcgamer.com/man-dies-in-vr-accident-according-to-russian-news-agency/


4.     Co-design of Mixed Reality Games using Ideation Cards in the Culture Sector
 • Richard Wetzel, Hochschule Luzern - Departement Informatik
 Research groups: Immersive Realities and Ludic Lab Lucerne

Games are a very interactive and participatory way for museums and other cultural institutions to engage 
with their visitors. When these games are not bound to a screen but are played in the whole venue by com-
bining digital technology with physical exhibits, we call them “mixed reality games”.
Designing these games is a challenging task as they are very site-specific, incorporate complex technology, 
and not a lot of reference games exist that go beyond simple quizzes. 
Creating such a game would ideally include the stakeholders of the cultural institution from the get-go 
to make use of their extensive domain knowledge. However, these experts naturally lack game design 
knowledge which limits the way they can contribute.
Richard Wetzel has developed a deck of ideation cards (“Mixed Reality Game Cards”) that provide just 
enough information on them to enable less experienced practitioners to actively engage in the game design 
process. Using the cards works almost like a game where a group of people comes together and everybo-
dy contributes ideas (represented by cards). This way, the group gradually builds up a game design idea. 
Opportunity Cards are the building blocks of the idea and contain potential game elements. Question Cards 
ask broader question of the resulting design. Challenge Cards confront the group with potential problems 
that might arise.
In the session, small groups were formed and each one of them got three random Opportunity Cards, one 
card from the board game Dixit for additional inspiration, and about 4 minutes of time to include all four 
cards into a coherent game design idea. All groups then briefly presented their ideas before a new round 
with new cards began.
Ideation cards are an excellent way for multidisciplinary groups to create and discuss ideas. This is enabled 
by several qualities:

• Cards are physical and can be moved around to spatially organize an idea.
• The randomness of the card draw creates odd combinations of cards forcing participants to think outsi-
de-the-box.
• The cards also provide an alibi for voicing something that might be considered a “silly idea” in other cont-
exts as they are required to be included.
• They contain just enough information that everybody can quickly understand a concept and interpret it in 
the context of the developing game.

The Mixed Reality Game Cards are specialized in the described type of card, but there are plenty of other 
decks covering different topics, themes or purposes.

Mixed Reality Continuum
Mixed Reality Game Cards
PLEX Cards (playful experiences)
Deck of Lenses (general game design)
Ideas for Games (general game design)
MethodKit (various topics)
Cards for Culture (future proofing cultural institutions)

https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/ueber-uns/personensuche/profile/?pid=4112
https://www.hslu.ch/de-ch/informatik/forschung/teams/team-immersive-realities/
http://ludiclablucerne.ch/
https://www.pervasiveplayground.com/mixed-reality-game-cards/
https://youtu.be/V4qxfFPgqdc
https://www.pervasiveplayground.com/mixed-reality-game-cards/
http://www.funkydesignspaces.com/plex/
https://www.amazon.com/Art-Game-Design-Lenses-Second/dp/0692288872
http://ideasforgames.org/
https://methodkit.com/
https://cardsforculture.com/


5.     „Fliehen vor dem Holocaust“ Meine Begegnung mit Geflüchteten - Eine App für Jugendliche
 • Peter Gautschi, Pädagogische Hochschule Luzern -
 Institut für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen

Im ersten Teil der Session gab Peter Gautschi einen kurzen Einblick in die App „Fliehen vor dem Ho-
locaust“. Sie ermöglicht Jugendlichen im Rahmen des Unterrichts und ausserhalb eine individuelle Begeg-
nung mit fünf Personen, die vor ihrer Ermordung während des Holocaust fliehen mussten. Per Film werden 
in der App zuerst die gewählte Fluchtgeschichte sowie die Zeit vorher und nachher dargestellt. Danach 
erhalten die Nutzer*innen eine Auswahl an historischen Dokumenten, die sie entlang von Aufgaben mit der 
Erzählung in Verbindung bringen. So werden sie von Zuhörer*innen zu Erzähler*innen. Diese Unterlagen 
sowie die entwickelten Produkte der Jugendlichen werden fortlaufend in einem individuellen PDF-Doku-
ment, das ihr Zeitzeugnis wird, gesammelt. Das PDF-Dokument stellen die Jugendlichen mit einer Begleit-
mail einer Drittperson, sich selbst und, im Schulunterricht, der Lehrperson zu. (Vgl. dazu auch den Beitrag 
auf nau).

Im zweiten Teil analysierte Peter Gautschi die App entlang von ausgewählten Merkmalen von Gamification: 
Games …
- machen Spass und Freude,
- bieten einen tieferen Sinn an,
- ermöglichen das Eintauchen in eine andere Welt,
- bewirken Emotionen,
- geben Handlungsoptionen und Gestaltungsmacht, 
- zeigen den Stand des Fortschritts,
- geben unmittelbare Rückmeldungen,
- ermöglichen ein Miteinander,
- belohnen für die Erfüllung der Herausforderungen.

Im dritten Teil kam es zu intensiven Diskussionen bei der Frage, ob man Aspekte des Themas Holocaust 
überhaupt «spielen» dürfe. Die einen sagten klar, laut und deutlich: «Mit dem Holocaust spielt man nicht!» 
Anderen war der begriffliche Unterschied zwischen «game» als zielgerichtetes und «play» als freies Spiel 
wichtig. Wieder andere argumentierten, dass das Gamen mit dem Holocaust ja sowieso geschehe. Es sei 
gerade deshalb wichtig, Gamification bei heiklen Themen verantwortungsvoll und redlich umzusetzen, wie 
dies beispielsweise bei der App «Begrabe mich, mein Schatz» von Arte-TV exemplarisch gut gelungen sei. 
Dies wiederum führte zurück zur Frage, was denn überhaupt ein „Game“ sei. Man könne doch «Begrabe 
mich, mein Schatz» nicht als „Game“ bezeichnen.

Zum Schluss plädierte Peter Gautschi für ein intensiveres Miteinander von Wirtschaft und Hochschule bei 
der Gamification und kündigte die Fortsetzung der Diskussion in Public History Weekly an.

https://www.phlu.ch/ige
http://www.erinnern.at/app-fliehen
http://www.erinnern.at/app-fliehen
https://www.nau.ch/news/schweiz/luzerner-app-halt-erinnerungen-an-kristallnacht-1938-lebendig-65453450
http://begrabemichmeinschatz.arte.tv
https://public-history-weekly.degruyter.com/6-2018-37/gamification-cure-public-history/


6.     „My Bourbaki Panorama“ Interaktive Museums-App -
 Digitale Erweiterung eines Museumsbesuchs durch User Engagement
 • Irene Cramm, Museumsleiterin, Bourbaki Panorama
 • Olivia Grubenmann, Project Development, Docmine Productions AG
 • Patrick M. Müller, Head of Creation, Docmine Productions AG

Interaktive App: “My Bourbaki Panorama”
Patrick Müller und Olivia Grubenmann von Docmine Productions AG und Irène Cramm, Museumsleiterin 
des Bourbaki Panorama Luzern präsentierten in ihrer Session die interaktive Museumsapp «My Bourbaki 
Panorama». Die App wurde von Docmine gemeinsam mit dem Zentrum für Geschichtsdidaktik und Erin-
nerungskulturen der Pädagogischen Hochschule Luzern entwickelt und mit einem Worlddidac-Award und 
dem Swisscom ICT Innovation Award gewürdigt.

Digitale Erweiterung einer Museumsbesuchs
Das 1881 gemalte Rundbild von Edouard Castres zeigt die Aufnahme der fliehenden Bourbaki-Armee in 
der Schweiz. Wie auf einem Wimmelbild sind auf dem riesigen Gemälde unzählige Einzelschicksale darge-
stellt. Mit der Tablet-App «My Bourbaki Panorama» ist es möglich, in die Geschichte und den Alltag dieser 
«kleinen Leute» einzutauchen und sich interaktiv mit den einzelnen Biographien auseinander zu setzen. 
Die User gestalten dadurch gleichzeitig ihr individuelles Bourbaki Album, welches sie nach ihrem Besuch 
per E-Mail zugestellt erhalten.

Blick in die Zukunft
Im Anschluss an die kurze Übersicht wurde diskutiert, wie eine Weiterentwicklung der App aussehen 
könnte. Beispielsweise wurde über die Möglichkeiten neuer Technologien wie Face-Capturing, Body-Moti-
on-Capturing oder Chatbots diskutiert. Diese Technologien könnten genutzt werden, um den Charakteren 
mittels Animation und Sprache virtuell Leben einzuhauchen. Besonderes Interesse galt der Frage, inwiefern 
ein Museumsbesuch durch digitale Erweiterungen intensiver wird und nachhaltiger in Erinnerung bleibt.

App auf der Seite von Docmine

App auf der Seite des Museums

Trailer der App auf youtube

https://www.bourbakipanorama.ch/organisation/stiftung/
http://www.docmine.com/
http://www.docmine.com/
http://www.docmine.com/app-bourbaki-panorama
http://www.docmine.com/app-bourbaki-panorama
https://www.bourbakipanorama.ch/vermittlung/app/
https://www.youtube.com/watch?v=tuVUhgVhfUI


7.     „uptoyou“ - AR-App zur Landesgartenschau Lahr 2018 -
 Gamification bei der katholischen Kirche
 • Roland Sproll, Digital Media Producer, Medien für Alles

Roland Sproll (Medien für Alles) ist als selbständiger Produzent für digitale Medien, Dozent an der HFU 
Furtwangen und Medienkünstler in Freiburg i. Br. tätig. Zur Landesgartenschau 2018 Lahr realisierte er für 
die kath. Kirche die Augmented Reality App „uptoyou – Dein Wort zählt.“.
Der Benutzer bzw. Besucher lässt darin wahlweise Wünsche oder Bitten in Form von virtuellen, sogenann-
ten „Kristallen“ zum Himmel steigen, angeregt durch spielerische Elemente. Die Wunsch-Kristalle lassen 
sich von anderen App-Benutzern einsehen, die abgegebenen Bitten bleiben hingegen privat.
Auf dem Gelände der Landesgartenschau waren Schilder aufgestellt, die auf die App aufmerksam mach-
ten. Innerhalb der App wurde im Umkreis eines Schildes zur weiteren Anregung ein Text angezeigt, welcher 
als Formulierungshilfe für einen eigenen Wunsch oder eine Bitte übernommen werden konnte. Die App 
ist technisch so angelegt, dass sie auf weitere Areale anpassbar und auch auf mehreren Arealen parallel 
einsetzbar ist. Mit einem Navigationskompass und einem Programmkalender bietet sie zusätzlichen allge-
meinen Nutzen zum Veranstaltungsgelände.
In seinem Vortrag zeigte Roland Sproll den Entwicklungsprozess bis zur fertigen App, die Grenzen des 
Einsatzes am Ort der Landesgartenschau und die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten auf. Mit den offen 
gehaltenen Fragen, welche soziale und technische Infrastruktur eine derartige App im besten Fall voraus-
setzt, welcher individuelle Zugang zum Anwenden der App geschaffen sein sollte und welche Motivation 
der spielerische Umgang mit einem vorgegebenen Thema erfordert, beendete Roland Sproll seine Projekt-
vorstellung.
Insgesamt fand die App uptoyou bei den Fachteilnehmern in Konzept und Umsetzung positiven Anklang. 
Der Aspekt der Gamification wurde dabei weniger diskutiert als bestätigt. Geäussert wurde aber die 
Schwierigkeit, in einer recht offen angelegten und weitläufigen Umgebung, wie der Landesgartenschau, 
eine App zu verankern und nutzbar zu machen. Zu weiteren Einsätzen ist daher eine vordefinierte tech-
nische Infrastruktur anzustreben, z.B. mit WLAN-Hotspots oder Leihgeräten. Funktional bekäme die App 
einen besseren Zugang, wenn sie zum territorial bestimmten Kernnutzen auch einen allgemeinen Nutzen, 
ausserhalb der Areale, erhielte. Eine entsprechende Idee wurde besprochen.

Kirche auf der Landesgartenschau 2018 mit der App

http://www.medien-fuer-alles.de/index.php
https://medien-fuer-alles.de/index.php/projekte/item/43-uptoyou
https://uptoyou-app.de/html/content/wuenschen_bitten4783.html


8.     Sinn und Unsinn von Gamification im Kultursektor
 • Axel Vogelsang, Hochschule Luzern - Design & Kunst, Head of Visual Narrative

Raum für Widerspruch ist ein wichtiger Aspekt des stARTcamp. Insofern war es nicht erstaunlich, dass die 
Diskussionsrunde zum Thema «Sinn und Unsinn von Gamification im Kultursektor» gut besucht war. Wor-
über sprechen wir eigentlich, wenn wir von «Game» und «Play» sprechen war die Ausgangsfrage? Game 
so wurde argumentiert, bezeichnet ein regelbasiertes Spiel mit einer klar definierten Zielsetzung wohinge-
gen Play eher als freies Spiel übersetzt werden könne, in dem vor allem die Freude und das unterbewusste 
Lernen im Vordergrund stehen. Das Spiel kann somit ein sinnvolles Vermittlungsformat darstellen, ein päd-
agogisches Mittel auch bekannt unter dem Begriff «Serious Game» welches vor allem der Wissensvermitt-
lung dient. Der Zugang zu kulturellen Inhalten wird dadurch erleichtert, dass das Game sowohl durch intrin-
sische Motivation, also den Spass am Spielen und Lernen als auch durch extrinsische Motivation, z.B. die 
Belohnung durch den Gewinn arbeitet. Es wurde jedoch kritisiert, dass Gamification mittlerweile oft als ein 
reines Marketinginstrument eingesetzt wird, dass der Generierung von Aufmerksamkeit dient. Ein weiterer 
Kritikpunkt war, dass Gamification heutzutage oft mit spezifischen Technologien wie z.B. Augmented und 
Virtual Reality gleichgesetzt wird. Ein Versprechen der virtuellen Realität ist das Eintauchen, die Immersion 
in andere Welten. Dabei wird vergessen, dass auch analoge Spiele und analoges Erzählen eine Immersion 
ermöglichen, wenn auch stärker mit Hilfe der menschlichen Vorstellungskraft und nicht unbedingt durch die 
Manipulation von Sinneseindrücken. Insofern sollte das Game als ein Vermittlungsformat nicht technologie-
getrieben sein. 

https://www.hslu.ch/de-ch/design-kunst/forschung/visual-narrative/#?filters=1216
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