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2 Masterstudio  
Design Krea tivität  

 kennt 
 keine  
 Tageszeit.

Das, was unser Studium 
eigentlich ausmacht, das Hin und 
Her zwischen unserem privaten  
Umfeld, dem Atelier und der 
Hochschule hat sich aufgrund 
der Pandemie auf unser Zuhause 
konzentriert. Arbeit und Privates 
sind nun nicht mehr nur im Kopf 
untrennbar. Tag und Nacht waren 
die einzigen prägenden Wechsel.  
Für unsere Studierenden der 
Masterthesis 24 war das Pande-
mie-Jahr vor allem Tag und Nacht.

What actually consti-
tutes our studies, the back  
and forth between our private 
environment, the studio and  
the university, has been 
concent rated at home due to 
the pandemic. Work and private 
life are now, not only in our 
minds, inseparable. Day and 
night were the only formative 
changes. For the Master-Thesis- 
24 students, the pandemic  
year was above all about day 
and night. At the Masters tudio 
Design at the FHNW Academy 
of Art and Design, students 
from different disciplines and 
cultural backgrounds come 
together. Their perspectives 
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 Am Masterstudio  
treffen Studierende unterschied-
licher Disziplinen und kultureller  
Herkünfte zusammen. Ihre  
Per spekti ven prägen einen 
vielfäl tigen Blick auf die Heraus-
forderungen unserer Zeit:  
Die Notwendigkeit nachhaltigen 
Handelns, der Einfluss der  
Digi talisierung auf unser Zusam-
menleben und die Ökonomie 
sowie die Aus wir kungen gesell-
schaftlicher Transformationen 
sind der Resonanzraum von 
Design. 

Mit der Gestaltung  
zukunftsweisender Konzepte,  
Produkte und Prozesse  
positionieren sich die Master-
Absolvent* innen in einer  
sich rasch verändernden Welt.  
In ihren Abschlussarbeiten  
verschmelzen angewandte 
Forschungsansätze und  
Erkenntnisse aus der Theorie  
mit gestalterischem und techni-
schem Wissen.

shape a multifaceted view  
on the challenges of our time: 
the need for sustainable action, 
the influence of digi talisation 
on our coexistence and the 
economy, as well as the effects 
of social trans formations  
from the resonating space of 
design.

 By designing forward- 
looking products, concepts  
and processes, Masterstudio 
gradu ates position themselves 
in a rapidly changing world.  
In their mastertheses, applied  
research approaches and  
insights from theory merge 
with design and technical 
knowledge.

Masterstudio  
Design

Zugewandtheit,  
Empathie, Verlässlichkeit und  
das Engagement jener Men-
schen, die täglich ansprechbar 
sind, prägen ein wirklich gutes 
Studiensekretariat. Nathalie 
Bahala, Mathieu Fischesser und 
Dana Blume (deren Aufgaben 
ab August 2021 Alexandra Auer 
übernommen hat) zeichnen  
sich durch genau diese Eigen-
schaften aus.

Von der Kommunikation 
des Studiengangs über die  
Organisation aller Abläufe und 
Präsentationen bis zum Betrieb  
des Ateliers, in dem alle 
Studieren den miteinander ent-
werfen, experimentieren und  
diskutieren – im Sekretariat des 
Masterstudio Design schlägt  
dessen Herz. Hier sind alle Stu-
dierenden, Lehrenden, Alumni*ae 
und Gäst*innen jederzeit willkom-
men. 

Unsere Türen stehen  
offen und wir freuen uns auf den 
Austausch im 4. Stock!

A truly good Students 
Secretariat is characterized  
by a sense of commitment, 
empathy, reliability, and the 
dedication of the people  
who are available at all times.
Nathalie Bahala, Mathieu  
Fischesser and Dana Blume 
(whose tasks have been taken 
over by Alexandra Auer as  
of August 2021) are charac ter-
ized by precisely these qual-
ities.

From the communi ca tion  
of the study program, to the  
organization of all processes 
and presentations, to the opera-
tion of the studio where all  
students design, experiment and  
discuss with each other – the 
secretariat of the Masterstudio 
Design is where its heart beats. 
All students, teachers, alumni  
and guests are welcome here  
at any time.

Our doors are open  
and we look forward to  
the exchange on the 4th floor!

Das Herz 
 ist der  
Motor

Nathalie

Bahala

Dana

Blume

Mathieu

Fischesser

HGK Basel, FHNW 
Masterstudio Design, 
Freilagerplatz 1,  
4002 Basel 
 
Tel. +41 61 228 40 66 
info.msd.hgk@fhnw.ch 
masterstudiodesign.ch
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Carmen has a BA Fashion 
Design from the University of 
the Arts in Berlin. After intern-
ships in fashion at Eckhaus 
Latta and Hussein Chalayan,  
the master’s degree at the  
HGK Basel and an internship  
at the Theater Basel followed. 
She developed an interest  
in what fashion can be outside 
of the fashion industry and 
what forms it can take as a  
medium within a cultural prac-
tice. With the Master of Arts  
in Design, projects in artistic 
and cultural contexts as well as 
a tem porary assistance at the 
theater will follow.

Carmen hat einen  
Bachelor of Arts in Fashion Design 
von der Universität der Künste  
in Berlin. Nach diversen Praktika 
in der Mode, wie bei Eckhaus 
Latta und Hussein Chalayan, folgte  
der Master an der HGK Basel und 
ein Praktikum am Theater Basel. 
Sie entwickelte ein Interesse  
dafür, was Mode abseits der  
Industrie sein und welche Formen  
sie als Medium innerhalb einer 
kulturellen Praxis annehmen kann.  
Auf den Master of Arts in Design 
werden Projekte im Kunst-  
und Kulturkontext sowie eine 
Assistenz am Theater folgen.

«t-witch of the limbs»  
ist ein Körper in Schwingung,  
der radikale feministische  
Strömungen reflektiert, die sich  
in den Mainstream unserer  
Gesellschaft verlagert haben.  
Es werden Tendenzen aktueller 
feministischer Debatten erfühlt 
und hinterfragt. Dies passiert  
in einer Auseinandersetzung  
mit dem Feminismus und dessen  
Vermittlung, die auf mehreren  
gesellschaftlichen Ebenen gleich-
zeitig stattfindet. Plädiert wird  
für eine Ambivalenztoleranz  
und eine Kultur der Kritik. Es ent-
stehen zwei Arbeiten im Dialog.

«t-witch of the limbs»  
is a body in constant vibrations, 
reflecting radical feminist  
currents that have carried over 
into the mainstream of our  
society. Order and tendencies  
of current feminist debates are 
being sensed and questioned. 
This happens in a confrontation 
with feminism and its ways of 
social mediation, which take 
place on several social levels 
simultaneously. t-witch argues 
for a tolerance of ambivalence 
and a culture of criticism. In 
this context, two works are cre-
ated in dialogue.

Mentorat: 
Prof. Priska Morger 
Wally Salner 
Prof. Dr. Bettina Köhler

Carmen  
 Abele

t-witch
of the limbs

Studio

Fashion Design

Thesis:

Bio:
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Alexandra studied Indus-
trial Design at Eindhoven Uni-
versity of Technology and subse-
quently acquired her master’s 
degree in Integrative Design at 
the Masterstudio Design. Her 
work deals with current societal 
issues, which are elaborated at 
the interface between digital 
and physical space. Besides her 
activities at the university,  
she works as a UX designer in 
the field of web development.

Alexandra studierte 
Industrial Design an der Techni-
schen Universität Eindhoven 
und machte im Anschluss ihren 
Master in Integrativer Gestaltung 
am Masterstudio Design. Ihre 
Arbeiten setzen sich mit aktuellen 
gesellschaftlichen Themen aus-
einander, welche an der Schnitt-
stelle zwischen digitalem und 
physischem Raum ausgearbeitet 
werden. Neben ihren Tätigkeiten 
an der Hochschule arbeitet sie 
als UX-Designerin im Bereich der 
Web-Entwicklung.

Mentorat: 
Dr. Ralf Michel 
Guillaume Massol

Der Datenmarkt bean-
sprucht menschliche Erfahrungen 
als verwertbares Rohmaterial. 
Algorithmen berechnen ein  
exaktes Profil davon, wer wir sind, 
und sagen voraus, wer wir sein 
werden. Die «Ökonomie des  
Vorhersagens» nimmt weit über 
das Digitale hinaus auf unser 
Leben Einfluss. Ihr Streben nach 
vollständiger Gewissheit zielt nun 
nicht mehr allein auf die Vorher-
sage, sondern auf die Kontrolle  
unseres Verhaltens. In ihrer 
Master arbeit untersucht Alexandra  
Auer die Mechanismen hinter  
der Prediction Economy (Ökono-
mie des Vorhersagens) und  
präsentiert Massnahmen, um 
diese zu demokratisieren.

The data market claims 
human experiences as exploit-
able raw material. Algorithms 
calculate an accurate profile 
of who we are and predict who 
we will become. The prediction 
economy has interfered with  
our lives far beyond the digital. 
In its striving for full certainty 
the aim is no longer to just  
predict but to control our 
behavior. In her master thesis, 
Alexandra Auer examines the 
mechanisms behind the predic-
tion economy and presents 
measures for their democrati-
sation. 

Alexandra  
 Auer

Studio

Integrative Design

Radical Certainty

Thesis:

Bio:
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Olga studied Graph-
ic Design at Universidad de 
Monterrey, Mexico, and Rhode 
Island School of Design, USA. 
Between her studies she worked 
as a graphic designer for several 
companies. She then chose to 
study Integrative Design at the 
Masterstudio Design to explore 
tools and methods beyond her 
comfort zone. Olga now works 
as an art director and freelance 
graphic designer.

Olga studierte Grafik-
design an der Universidad  
de Monterrey, Mexiko, und der 
Rhode Island School of Design, 
USA. Zwischen den Studien 
arbeitete sie als Grafikdesignerin 
für mehrere Agenturen. Sie  
entschied sich dann, Integratives 
Design am Masterstudio Design 
zu studieren, um Werkzeuge  
und Methoden außerhalb ihrer 
Komfortzone zu erkunden.  
Olga arbeitet weiterhin als Art 
Director und freiberufliche  
Grafikdesignerin.

Mentorat: 
Dr. Ralf Michel  
Armin Blasbichler 
Guillaume Massol

Olga  
 Borda

Terra Ignota

Studio

Integrative Design

Wir koexistieren  
mit Künstlicher Intelligenz (KI).  
Der Fortschritt dieser Technolo gie 
ist atemberaubend und durch-
dringt alle Lebensbereiche.  
So werden unsere Leben und 
Handlungen zunehmend mit  
Algorithmen verwoben. Als Gestal-
ter*innen wird unsere Arbeit  
zunehmend von algorithmisierten  
Prozessen beeinflusst. Die  
vorliegende Arbeit untersucht  
die Möglichkeiten der Bilder-
zeugung durch maschinelles  
Lernen. Fokussierend auf  
die Natur als Rahmen für das 
Verständnis und die Erforschung 
der KI-Technologie, wird diese 
Erforschung als ein Experiment 
mit offenem Ausgang präsentiert, 
welches von unterschiedlichen 
Sichtweisen ausgeht.

We coexist with  
Artificial Intelligence (AI). This 
technology is advancing at a 
spectacular pace and is quickly 
permeating every sector, with 
our lives and actions becoming 
increasingly entwined with algo-
rithms. As creators, our work  
is also increasingly influenced 
by these algorithmized process-
es. This thesis examines the 
possib ilities of image creation 
using machine learning. Focus-
sing on nature as a frame for 
understanding and investigating 
AI technology, this exploration 
is presented as an open-ended 
experiment drawn from diverse 
points of view.

Thesis:

Bio:
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Mentorat: 
Dr. Ralf Michel 
Manuel von Allmen

Joël Djakou studied 
Multimedia Production/Media 
Engineering at the Bern Univer-
sity of Applied Sciences. From 
his early projects on, he focused 
on strengthening community 
and promoted its independence 
and solidarity through video 
productions and websites. In his 
master thesis he strengthens 
this focus with newly learned, 
integrative approaches. With his 
graduation in Basel, his project, 
and above all his ambition to 
create a fairer world, is far from 
finished. 

Joël Djakou hat an der 
Berner Fachhochschule Multi-
media Production/Media  
Engineering studiert. Schon  
in seinen frühen Projekten setzte  
er einen Fokus auf das Stärken 
von Communities und förderte 
deren Eigenständigkeit und den 
Zusammenhalt durch Video-
produktionen und Internetauf-
tritte. In seiner Masterarbeit  
stärkt er diesen Fokus durch 
neuer lente, integrative Ansätze.  
Mit dem Abschluss ist sein Pro-
jekt, und vor allem sein Streben 
eine gerechtere Welt zu schaffen, 
noch lange nicht am Ende.  

Freiheit durch
Unabhängigkeit

Joël  
 Djakou

Studio

Integrative Design

Wir leben in einer Gesell-
schaft, in der nicht alle die 
gleichen Möglichkeiten haben. 
Während einige Menschen leben 
dürfen, müssen andere über-
leben. Die Arbeit von Joël Djakou 
beschäftigt sich mit der zuneh-
menden Tendenz der Ungleichheit  
und entwickelt ein webbasiertes 
Tool zur Teilhabe. Dabei fokus-
siert er auf den Faktor der Medien 
und geht die Problematik aus 
einer nicht gewinnorientierten, 
sozialen Perspektive an. Sein 
Vorschlag besteht aus einer Job-
plattform, die Chancengleichheit 
ermöglichen will und die Auftrags-
vergabe mit der Unterstützung 
sozialer Projekte verbindet.

We live in a society 
where not everyone has the 
same opportunities. While some 
people are allowed to live,  
others must survive. The work  
of Joël Djakou deals with the  
increasing trend of inequality 
and develops a web-based tool 
for participation. He focuses  
on the media factor and ap-
proaches the problem from  
a non-profit, social perspective. 
His proposal consists of a job 
platform that wants to enable 
equal opportunities and com-
bines the awarding of contracts 
with the support of social  
projects.

Thesis:

Bio:
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Mentorat: 
Susanna Hertrich  
Prof. Dr. Jörg Wiesel

Simon studied  
Industrial Design at the Berlin 
Weißensee School of Art. While 
still in his bachelor’s degree,  
he founded his own design stu-
dio, Ertl and Zull, with a focus 
on metalwork. The exchange 
and collaboration with students 
at the Masterstudio Design was 
an exciting change for him. 
After graduating in Integrative 
Design, his focus is now back 
on his own company.

Simon studierte Produkt-
design an der Kunsthochschule 
Berlin Weißensee. Noch während 
seines Bachelor gründete er  
sein eigenes Designstudio, Ertl 
und Zull, mit dem Schwerpunkt 
auf Metallverarbeitung. Der  
Austausch und die Zusammen-
arbeit mit Studierenden am  
Masterstudio Design war für ihn 
eine spannende Abwechslung. 
Nach seinem Abschluss im Inte-
grativen Design liegt der Fokus 
jetzt wieder ganz auf der eigenen 
Firma.

Friends

Simon  
 Ertl

Studio

Integrative Design

Sich den Erwartungen 
ihrer Umwelt widersetzend, len-
ken fünf Charaktere den Blick auf 
Qualitäten jenseits von Funktion 
und Komfort. Obwohl sie sich 
äußerlich stark unterscheiden, 
verbindet sie inhaltlich ein tiefes 
Verständnis für die Eigenart des 
Gegenübers: Diese Artefakte sind 
echte Product-Friends!

Das Design voller Irrita-
tionen in Form, Oberfläche und 
Funktion stellt zeitgenössische 
Ansprüche, Standards und 
Produktionsweisen von Konsum-
gütern in Frage, ohne die Nut-
zer*innen dabei aus den Augen 
zu verlieren. Die Gegenstände 
zelebrieren eine Gleichzeitigkeit 
störrischer und animierender 
Tendenzen im Gebrauch, womit 
das Zuhause um eine emotionale 
Komponente bereichert wird.

Resisting the expec-
tations of their environment,  
the five characters show qual it-
ies beyond function and com-
fort. Although they differ  
in their appearance, they are 
connected through a deep  
understanding of each other 
being unique. The artefacts  
that Simon Ertl presents are 
real product friends!

The design uses irrita-
tions in form, surface and  
function to question contempo-
rary demands, standards and 
production methods of con-
sumer goods without losing 
sight of the users. Simon Ertl’s 
furniture and objects celebrate 
a simultaneity of stubborn  
and stimulating tendencies in 
daily use, enriching the home 
with an emotional component.

Thesis:

Bio:
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Die Buche ist mit  
20 Prozent Vorkommen der 
meistverbreitete Laubbaum in 
der Schweiz. Trotz seines hohen 
Vorkommens hierzulande und der 
guten Eigenschaften des harten 
Holzes wird mit dem Buchenholz 
nur eine geringe Wertschöpfung 
erzielt. Grosse Mengen Buche  
werden verbrannt oder zu Niedrig-
preisen ins ferne Ausland expor-
tiert. «fagus noir» zielt darauf  
ab, die Wertschöpfungskette von  
Buchenholz durch die Entwick-
lung einer neuen designrele-
vanten Eigenschaft gesamthaft  
zu stärken. Das Projekt beschäf-
tigt sich mit einer neuartigen  
Modifizierung der holzeigenen 
Farbe und deren praktischem 
Einsatz.

With a 20-percent oc-
currence, the beech is the most 
widespread broadleaf tree in 
Switzerland. Despite its being 
so common in this country and 
the good properties of its hard 
wood, only a low value creation 
is achieved with beech. Large 
quantities of beech are burned 
or exported at low prices to 
distant countries. «fagus noir» 
aims to strengthen the value 
chain of beech wood as a whole 
by developing a new design- 
relevant property. The project 
concerns a novel modification 
of the wood’s original color and 
its practical implementation.

Mentorat: 
Prof. Werner Baumhakl 
Nicole Schneider 
Prof. Dr. Ralf Trachte 
Dr. Meret Ernst 
Alfredo Häberli 
Dr. Ralf Michel

Lars and Gabriel dis-
covered their passion for wood 
while working as carpenters. 
They share common interests 
and later get to know each other 
while studying to become wood 
engineers. After their bachelor’s 
degree, the two find their  
way to Basel where Lars studies 
Indus trial and Gabriel Inte-
grative Design. They decide to 
study at the Masterstudio  
Design and work in depth with 
the hybrid practice between 
wood technology and design.

Lars und Gabriel haben  
als Schreiner / Zimmermann ihre 
Leidenschaft für den Werkstoff 
Holz entdeckt. Sie teilen gemein-
same Interessen und lernten  
sich später während des Stu-
dums zum Holzingenieur kennen. 
Nach dem Bachelor fanden die 
beiden nach Basel, wo Lars  
Industrial- und Gabriel Integra-
tives Design studierte. Sie 
entschieden sich für das Master-
studio Design, um vertieft mit 
der hybriden Praxis zwischen 
Holztechnologie und Design zu 
arbeiten.

fagus noir

Lars  
 Zinniker 
& Gabriel 
Köferli

Studio

Industrial Design

Thesis:

Bio:
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After his apprentice-
ship as an industrial mechanic, 
Christoph studied Product 
Design at the HfG Schwäbisch 
Gmünd as well as Sustainable 
Product Design at Falmouth 
University, England. Through 
the Masterstudio Design he 
was able to deepen his skills in 
various fields as well as expand 
the focus of his work through 
the master thesis: sustainable 
product design. Parallel to his 
studies, he works as a product 
designer at the design agency 
JERY.

Christoph studierte nach 
seiner Ausbildung zum Industrie-
mechaniker Produktgestaltung 
an der HfG Schwäbisch Gmünd 
sowie Sustainable Product  
Design an der Falmouth Univer-
sity, England. Durch das Master-
studio Design konnte er seine 
Fähigkeiten in diversen Themen-
gebieten vertiefen sowie den 
Schwerpunkt seiner Arbeit durch 
die Masterarbeit ausbauen: 
nachhaltige Produktgestaltung. 
Parallel dazu arbeitet er bei der 
Designagentur JERY als Produkt-
designer.

Mentorat: 
Prof. Werner Baumhakl 
Nicole Schneider 
Prof. Dr. Ralf Trachte 
Dr. Meret Ernst 
Alfredo Häberli 
Prof. Matthias Held

Christoph  
 Meyer

Own for life
Strategien zur Verlängerung der

Nutzungsdauer alltäglicher Produkte

Studio

Industrial Design

Our everyday con-
sumption practices demand a 
fun damental change. Product 
design has a major impact  
on our consumer behaviour: it 
generates lifestyle and creates 
material desires. Thus designers 
bear a great responsibility.

In his work, Christoph 
Meyer asks why users abdandon 
products, and he tries to find 
comprehensive answers through 
literature research and inter-
views. On this basis, he develops 
and collects strategies how 
designers can extend the life of 
everyday products.

Unsere alltäglichen  
Konsumpraktiken verlangen einen 
fundamentalen Wandel. Produkt-
gestaltung hat grossen Einfluss 
auf unser Konsumverhalten:  
Es generiert Moden und schafft 
materielle Begehrlichkeiten.  
Deshalb tragen Designer eine 
hohe Verantwortung.

In seiner Arbeit stellt  
sich Christoph Meyer die Frage, 
warum sich Nutzer*innen von  
Produkten trennen, und er ver-
sucht durch Literaturrecherche 
und Interviews Antworten darauf 
zu finden. Auf dieser Grundlage 
entwickelt und sammelt er  
Strategien, wie Gestalter*innen 
die Nutzungsdauer von alltägli-
chen Produkten verlängern 
können.

Thesis:

Bio:
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Golo Pauleit studied 
Fashion Design at the weißen-
see academy of art in Berlin. 
Together with Marvin Ogger 
(Experimental Design), they  
collectively developed visual 
concepts based on clothing. 
These concepts can be located 
at the intersection of design 
and art. Continuing the trans-
disciplinary dialogue, their  
master thesis was developed  
at the HGK in Basel (Fashion  
Design) and the Sandberg  
Ins titute in Amsterdam (Dirty  
Art Department). 

Golo Pauleit studierte  
im Bachelorstudium Modedesign 
an der weißensee kunsthoch-
schule berlin. Von Bekleidung 
ausgehend, entwickelte er in Zu-
sammenarbeit mit Marvin Ogger 
(Experimentelle Gestaltung),  
visuelle Konzepte, die in der Über-
lagerung von Kunst und Design  
zu verorten sind. In der Fortfüh-
rung ihres transdisziplinären 
Dialoges entstand die Masterthe-
sis von Golo Pauleit und Marvin 
Ogger im Rahmen der HGK in 
Basel (Fashion Design) und des 
Sandberg Instituts in Amsterdam 
(Dirty Art Department). 

In Zusammenarbeit mit: 
Marvin Ogger,  
Sandberg Institut  
Amsterdam 
 
Mentorat: 
Prof. Priska Morger 
Wally Salner 
Prof. Dr. Bettina Köhler

«Cloudgänger» ist eine 
wachsende Gemeinschaft von  
artists, die sich der Gegenwart 
widmen. Von ihrem digitalen 
Archiv ausgehend, ist es eine 
Plattform, die nach gemeinsamen 
Ausstellungen, Konzerten und 
Orten des Vergnügens strebt.

«Cloudgänger» beschäftigt  
sich mit der Erschaffung neuer 
Formen einer dezentralen Kollek-
tivität. Die Wolke dient meta-
phorisch der Idee eines gemein-
samen Ortes, der auf magische 
Weise der Schwerkraft, sowie 
dem freien Fall des Kapitalismus 
entzogen ist. Die Kondensation 
der Gegenwart durchdringend, 
erschaffen Sie imaginäre Situatio-
nen, Installationen und Objekte, 
welche die Grundlage atmosphä-
rischer Perspektiven sind.

«Cloudgänger» is a  
growing community of artists 
committed to actuality. Point  
of departure is their audio- 
visual archive which correlates 
works and builds a network. 
Beyond the digital platform, 
«Cloudgänger» strives to realise 
mutual exhibitions, concerts 
and places of pleasure. 

«Cloudgänger» works  
to propose decentralised forms 
of collectivity. Through the  
condensation of the pres-
ent, they create situations, 
instal lations and objects that 
accumu late a multitude of 
inputs and voices. Metaphori-
cal clouds that form common 
grounds to reimagine and com-
pound another atmosphere.

Golo  
 Pauleit

Cloudgänger

Studio

Fashion Design

Thesis:

Bio:
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Katja studied Graphic 
Design at the Schule für  
Gestaltung in Basel. After many 
years of industry experience  
as an art director, graphic 
designer and project manager 
she decided to continue her 
education at the Masterstudio 
Design, Studio Integrative  
Design. Here, she re-learned 
how to give space to experiment  
and process. This opens the 
mind to question habitual 
design approaches. A change 
of perspective which she would 
like to maintain in her projects 
after graduation. 

Katja hat an der Schule 
für Gestaltung in Basel ihre Aus-
bildung als grafische Gestalterin 
absolviert. Nach vielen Jahren  
als Art Direktorin, Grafikerin und 
Projektmanagerin entschied  
sie sich für ein Studium am Mas-
terstudio Design, Studio Inte-
grative Gestaltung. Hier hat sie 
gelernt, dem Experiment und  
dem Prozess wieder mehr Raum 
zu geben. Das öffnet den Blick 
und die Gedanken, um gewohnte 
Herangehensweisen zu hinter-
fragen. Ein Perspektivenwechsel, 
den sie auch nach ihrem Ab-
schluss in ihren Projekten beibe-
halten möchte.

Mentorat: 
Dr. Ralf Michel 
Prof. Dr. Bettina Köhler

Gesammelt wurde schon 
immer. Wir sammeln Parfumfla-
kons, Autogramme, Miniaturkräne 
und alte Türkeile. Édition Tinnef 
gibt dem Phänomen der privaten  
Sammlung (dem «Sammeln um 
des Sammelns Willen») eine 
Bühne. Die persönliche Bezie-
hung des*der Sammelnden zu 
seiner * ihrer Sammlung wird auf 
einer digitalen Plattform inszeniert 
und öffentlich zugänglich ge-
macht. Die Arbeit soll Fragen zur 
Beziehung zwischen Mensch  
und Objekt anstossen sowie die 
Vielfalt der Sammlungsmotiva-
tionen beleuchten.

People have always been 
collecting. We collect perfume 
bottles, autographs, miniature 
cranes and old door wedges. 
Édition Tinnef provides a stage 
for the phenomenon of private 
collecting (the «collecting for 
collecting’s sake»). The collec-
tor’s personal relationship  
to his * her collection is made 
publicly accessible on a digital 
platform. The work shall raise 
questions about the relation-
ship between people and 
objects and to shed light on 
the variety of motivations for 
collecting.

 Katja  
Rüegsegger

Édition
Tinnef

Studio

Integrative Design
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Eva-Maria has com-
pleted her Bachelor’s Degree  
in Fashion Design at the  
HGK Basel. Already then, she 
aimed to minimize material 
waste in her own practice, 
which strongly shaped the 
aesthetics of her work. During 
her time at the Masterstudio 
Design she was able to deepen 
this focus, creating a distinctive 
clothing collection which not 
only aims to protect nature  
but takes great inspiration from 
nature itself. After graduation 
Eva-Maria will continue exper-
imenting with this approach 
within her own brand REVUE.

Eva-Maria hat ihr Bachelor- 
Studium in Modedesign an der 
HGK Basel abgeschlossen.  
Schon damals war es ihr wichtig, 
den Materialabfall in ihrer eigenen  
Arbeit zu minimieren, was die 
Ästhetik ihrer Kollektionen stark 
prägte. Während ihrer Zeit im 
Masterstudio Design konnte sie 
diesen Fokus vertiefen und eine 
markante Kollektion kreieren,  
die nicht nur die Natur schützen 
will, sondern sich auch stark  
von der Natur selbst inspirieren 
lässt. Nach ihrem Abschluss  
wird Eva-Maria mit diesem Ansatz 
innerhalb ihrer eigenen Marke 
REVUE weiter experimentieren.

Mentorat: 
Prof. Priska Morger 
Wally Salner 
Prof. Dr. Bettina Köhler

Eva-Maria  
 Schmid

No Tomorrow
Without Today. 

When dreams become reality

Studio

Fashion Design

200’000’000. Das ist  
die Anzahl der Kleidungsstücke, 
die jährlich in der Schweiz  
entsorgt werden. Die Kollektion  
«No Tomorrow Without Today» 
gibt gebrauchter Kleidung mittels 
upcycling einen neuen Wert und 
liefert dadurch einen Vorschlag 
für nachhaltigere Prozesse in der 
Mode. Der Fokus der Kollektion 
liegt dabei auf der Gestaltung: 
Die unterschiedlichen Muster,  
die bunten Farben und die asym-
metrischen Formen wurden durch 
einen Naturgarten und aus Erin-
nerungsbildern der Kindheit der 
Designerin inspiriert. 

200’000’000. That is the 
number of garments disposed  
of in Switzerland every year.  
The collection «No Tomorrow  
Without Today» gives used 
clothing a new value through 
upcycling and thereby provides 
a proposal for sustainable  
processes in fashion. The focus 
of the collection is on the  
design: the different patterns, 
the bright colors and the asym-
metrical shapes were inspired 
by a nature garden and by child-
hood memories of the designer. 

Thesis:

Bio:
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