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In seiner konsequent interdisziplinären Ausrich-
tung reflektiert das Masterstudio Design die Über-
zeugung, dass Herausforderungen in sich rapide 
verändernden Lebenswelten nicht mehr ausreichend 
durch Einzeldisziplinen beantwortet werden können. 
Das Programm richtet sich an engagierte Persön-
lichkeiten mit Anliegen, auf welche die bisherige 
Ausbildung oder Berufserfahrung keine befriedigen-
den Antworten geben konnte, und die ihre Rolle  
als Gestalter*innen in einem von Diversität gepräg-
ten Kontext neu schärfen wollen.

Eingebettet in einen offenen Experimentier-,  
Diskurs- und Produktionsraum vereint das Curricu-
lum des Studiengangs vier vertiefende Studien-
programme und ermöglicht damit die individuelle 

Entfaltung von Interessen, Wissensfeldern 
und Kompetenzen in einem pulsierenden 
Lernumfeld. Die Vertiefungsprogramme  
werden in Kooperation mit den Instituten  
Industrial Design, Szenografie, Mode-Design 
und Integrative Gestaltung der Hochschule 
für Gestaltung und Kunst FHNW angeboten.

Das Studienangebot im Masterstudio Design 
richtet sich an interessierte und kritische 
Designer*innen, Architekt*innen, Innen-
architekt*innen und andere gestaltungsaffine 
Profis, die ihre konzeptionellen Fähigkeiten 
sowie ihre Disziplinen übergreifende Über-
zeugungskraft weiterentwickeln und unsere 
Welt als Kreative mitgestalten möchten.

Masterstudio  
Design

01

02

masterstudiodesign.ch
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With a consistently interdisciplinary approach,  
Masterstudio Design reflects the belief that urging 
challenges in rapidly transforming lifeworlds can  
no longer be adequately met by single disciplines. 
The program addresses inquisitive designers with 
questions to which their former training or work  
experience has not provided satisfactory answers  
and who want to shape their role as designers  
in a context characterized by diversity.

Embedded in an open space for experimentation,  
discourse and production, the Masterstudio Design 
curriculum aggregates four emphasis programs,  
thus facilitating the individual development of inter

rests and skills within a vibrant learning  
environment. The emphasis programs are  
offered in cooperation with the institutes  
Industrial Design, Scenography & Exhibition 
Design, Fashion Design and Integrative  
Design at the Academy of Art and Design 
FHNW.

The degree program is aimed at interested 
and critical designers, architects, interior  
designers and other professionals with an  
affinity to design who want to develop  
their conceptual skills and their interdiscipli n
ary powers of persuasion and who want  
to shape our world as creative professionals.

Masterstudio  
Design

Bild: Katja  
Rüegsegger 

Bild: Hans- 
Peter Huser, 
HGK FHNW 
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9ZUKUNFT 
 HEISST 
DAS ZIEL – 
 DAS MITTEL 
HEISST  
 DESIGN

Im Zuge des wachsenden Komplexitäts-
drucks in der digitalisierten Gesellschaft gewinnt 
ein erweitertes Designverständnis an Relevanz,  
in dem unter Design nicht mehr nur eine rein  
(waren-)ästhetische Gestaltungsarbeit verstan-
den wird. Vielmehr stellt sich die Frage, inwieweit 
die pluralistische Alltagsrealität durch Design-
Entscheidungen grundlegend beeinflusst werden 
kann. Dabei geht es nicht mehr bloss darum, die 
materielle Dingwelt den «Bedürfnissen» mensch-
licher Akteur*innen anzupassen, sondern der 
Pluralität von unterschiedlichen Akteur*innen im 
modernen Alltag gerecht zu werden. In einem  
Alltag, der in sich Netzwerke, Systeme und andere  
relationale Strukturen umfasst, die ineinander 
verflochten sind und einander irritieren, und der 
unterschiedliche, zum Teil auch einander wider-
sprechende Anforderungen stellt. Im Wissen 
um die Komplexität dieser Verhältnisse Design 
betreiben zu wollen, erfordert, die gestalterische 
Praxis an Denkfiguren, Herangehensweisen und 
Methoden auszurichten, die die jeweilige Kom-
plexität der Ausgangslagen mit berücksichtigen.

Dies leistet der am Systemdesign und  
am Human Centered Design orientierte Begriff  
der Integrativen Gestaltung. Folglich werden  
in der Lehre und in der Forschung des Instituts  
Integrative Gestaltung | Masterstudio Design  
Herangehensweisen der Integrativen Gestaltung  
in Experimenten angewandt und kultiviert. Und 
diese Herangehensweisen werden mit den rele-
vanten Entwicklungen der Digitalisierung, der 
Notwendigkeit nachhaltigen sowie werteorien-
tierten Handelns konfrontiert und orientieren sich 
an gesellschaftlicher Diversität.

In the course of the growing pressure of 
complexity in the digitalized society, an expanded 
understanding of design is gaining relevance in 
which design is no longer understood as purely 
(commodity)aesthetic design work. Rather, the 
question arises to what extent design decisions 
can fundamentally influence the pluralistic reality 
of everyday life. It is no longer merely a matter 
of adapting the material world of things to the 
«needs» of human actors, but of living up to  
the plurality of different entities in the networks 
of modern everyday life. An everyday life which 
includes networks, systems, and other forms of 
relational structures that are intertwined, irritate 
each other and make different, sometimes contra
dictory demands. Knowing about the complexity 
of these relationships, it is necessary to design  
in view of figures of thought, approaches and me
thods which take into account the complexity  
of the initial situations. 

This is achieved through the concept of 
Integrative Design, which is oriented towards 
Systems Design and Human Centered Design. 
Consequently, in the teaching and research at 
the Institute of Integrative Design | Masterstu
dio Design, approaches of Integrative Design 
are applied and cultivated in experiments. These 
approaches are confronted with the relevant 
develop ments of digitalization, the necessity of 
sustainable as well as valueoriented action, and 
are oriented towards social diversity. 

 
Editorial

 
Ralf Michel
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Das Jahr 2020 war durch die weitreichen-
den pandemiebedingten Einschränkungen ein 
besonderes. Dieses Buch, konzipiert und umge-
setzt von Studierenden des Masterstudio Design 
zusammen mit dem Grafiker Benjamin Kniel, bietet 
einen Blick in die Kultur des Instituts während  
dieses Jahres. Die Leser*innen werden mitgenom-
men in eine Zeit, in der drei Abschlussjahrgänge 
ihre Arbeiten unter den verschiedensten Bedin-
gungen vorstellten – ohne jede Einschränkung  
im Januar 2020 bis hin zu den durch die Corona- 
Schutzmassnahmen beeinflussten Masterab-
schlüssen im Juni 2020 und im Januar 2021.

In diese Zeit fiel zudem die Pensio nierung 
des Institutsleiters Heinz Wagner, der die Grün-
dung und die ersten zehn Jahre des Instituts 
wie auch des zugehörigen Masterstudio Design 
massgeblich mitgeprägt hat. Ihm gilt unser Dank 
für seine Aufbauarbeit. Im Institut Integrative Ge-
staltung vertrauen wir auf die Kraft und den Willen 
der Masterstudierenden ebenso wie auf das  
Engagement der lehrenden und forschenden  
Kollegen*innen. Zukunft heisst das Ziel – das Mittel 
heisst Design.

Das Buch ist weitgehend chronologisch 
aufgebaut. Es zeigt Arbeiten von Studierenden aus 
allen vier Studios des Masterstudio Design sowie 
Forschungsarbeiten und Projekte mit Partner*-
innen aus den Bereichen der Regionalentwicklung 
und der humanitären Hilfe. Es portraitiert indivi-
duell all jene Studierenden, die in dieser wilden 
und unsicheren Zeit bei uns ihren Abschluss  
gemacht haben.  
 
Ihnen und ihrer Zukunft ist dieses Jahrbuch  
gewidmet.

Just as the year 2020 was a special one due 
to farreaching pandemicrelated restrictions,  
so is this book. Conceived and realized as a 
project by students of the Masterstudio Design 
together with the graphic designer Benjamin 
Kniel, the book opens a view into the culture of 
the Institute. Readers are taken back in time  
to a period in which three graduating classes 
presented their work under a wide variety of  
conditions – from no restrictions in January 2020 
to master’s degrees in June 2020 and January 
2021 which were significantly influenced by the 
Corona protection measures. 

That time also saw the retirement of  
the Institute’s founding director Heinz Wagner 
who played a key role in establishing the Institute  
as well as the associated Masterstudio Design. 
Our thanks go to him for his groundbreaking work.  
At the Institute of Integrative Design, we trust  
in the strength and will of our master students 
as well as in the commitment of our teaching and 
research colleagues. Our goal is the future – our 
means is design. 

The book is largely chronological. It 
features students’ works from all four studios of 
the Masterstudio Design as well as research and 
projects with partners in the fields of regional  
development and humanitarian aid. It portrays 
each student who graduated with us during  
this wild and uncertain time.  
 
This yearbook is dedica ted to them and to  
their future. 
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2018 gründeten  
Ladina Ingold (Visuelle Kom-
munikation) und Katharina  
Berger (Produkt design) zusam-
men das transformat – eine  
Informations- und Austausch-
plattform. Ihre Mission ist die 
Sensi bilisierung und Aufklärung 
im Design bezüglich des Ein-
satzes von fossilen und erneu-
erbaren Ressourcen, grauer 
Energie, der Verarbeitung und 
Vermeidung von Nebenerzeug-
nissen sowie von deren negati-
ven sozialen, politischen  
und wirtschaft lichen Auswir-
kungen. Denn der Rest, das 
Überbleibsel, das Beiprodukt  
ist eine Ressource! 

Im Workshop wurden  
alltägliche Produkte und  
deren Lebenszyklen seziert  
und von der Gewinnung über 
die Aufbe reitung, Verarbeitung 
und den Gebrauch bis hin zu 
seiner Unbrauchbarkeit analy-
siert. Dazu wurden verschiedene 
Institutio nen in den jeweiligen 
Phasen besichtigt. Als Output 
wurden selbst ausgewählte 
Projekte oder Produkte auf ihren 
ökologischen Fussabdruck ana-
lysiert. Die Ergebnisse wurden 
zum Abschluss in einem Plenum 
präsentiert und diskutiert.

In 2018 Ladina Ingold 
(Visual Communication) and 
Katharina Berger (Product 
Design) founded transformat – 
an information and exchange 
platform. Their mission is to 
raise awareness and educate in 
the field of design about  
the use of fossil and renewable  
resources, grey energy, the 
processing and avoidance of 
byproducts and their social, 
political and economic effects. 
The rest, the remnant, the by 
product is a resource! 

In this workshop,  
everyday products and their  
life cycles were dissected  
and analyzed – from their ex
traction over preparation and 
processing to use and up until 
death. For this purpose, various 
institutions within these are
as of focus were visited. As an 
output, selfselected projects  
or pro ducts were ana lyzed  
for their ecological footprints.  
Finally, the results were present
ed and discussed in a plenum.

Recyclinghof  
Thommen in  
Kaiseraugst (AG) 
Bilder:  
Olga Borda

01 
–02

01

02
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SCRAPING 
THE  
SURFACE
Master Workshop 
Oktober

Charlotte  
Sjödell

Wir müssen beden-
ken, was wir nicht 
wissen, und verste-
hen, dass wir, wenn 
wir ein Problem  
lösen, dabei mögli-
cherweise ein ande-
res verursachen.

Die meisten von uns  
sind sich der Herausforderungen 
bewusst, vor denen die Erde 
und ihre Bewohner*innen ste-
hen. Jeden Tag lesen wir über 
Zukunfts ängste, den Klima-
wandel, Mikroplastik im Ozean, 
die Zunahme von Diabetes 
Typ 2 oder die Ungleichheiten 
zwischen den Geschlechtern. 
Wenngleich das Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit in der Design-
praxis mittlerweile weit ver-
breitet scheint, kursieren etliche 
Missverständnisse, und es fehlt 
weiterhin an Wissen unter 
Designer*innen und Projektent-
wickler*innen. Wie in vielen  
anderen Berufen sind Designer*-
innen aufgefordert zu beurtei-

Most of us are well aware 
of the challenges earth and its 
inhabitants are facing. Every 
day we read about anxieties 
about the future climate change, 
microplastics in the ocean, 
increase in dia betes type 2 
and gender inequalities. Even 
though awareness of sustaina
bility has become common in 
the design practice, there  
are still a lack of knowledge and 
many misconceptions amongst 
designers and product develop
ers. As in many other occupa
tions, designers are called upon 
to assess which impact their 
decisions and suggestions have  
on the greater society. We need 
to recognize what we do not 
know and understand that by 
solving one problem, we are 
likely to cause another.

The workshop Scraping 
the surface focused on the  
dilemmas associated with eco
logical and social sustainability 
and investigated how a design 
proposal can influence users’ 
behavior. 

01
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len, welche Auswirkungen ihre 
Entscheidungen und Vorschläge 
auf die Gesellschaft haben.  
Wir müssen bedenken, was wir 
nicht wissen, und verstehen, 
dass wir, wenn wir ein Problem 
lösen, dabei möglicherweise ein 
anderes verursachen.

Der Workshop Scraping 
the Surface konzentrierte  
sich auf das Dilemma in der 
Kollision von ökologischer und 
sozialer Nachhaltigkeit und 
untersuchte, wie Designkonzep-
te das unbewusste Verhalten 
der Nutzer*innen beeinflussen 
können. 

Der Workshop thema-
tisierte Möglichkeiten zur 
Steigerung des Bewusstseins 
für Nachhaltigkeit. Die Studie-
renden suchten nach Wegen, 
in nachhaltigen Konzepten 
Diversität zu integrieren und 
unbeabsichtigte Folgen wie 
Greenwashing zu vermeiden. 
Als Grundlage einer auf Nach-
haltigkeit ausgerichteten  
Methode wurde ein gemein  sa-
mes Vokabular entwickelt, auf  
dessen Basis durch das Dickicht 
der Widersprüche navigiert  
werden konnte.

The workshop explored 
possibilities to raise awareness, 
to integrate diver sity into  
sustainable concepts, and options 
to avoid unintended outcomes, 
such as greenwashing. In order 
to discuss and argue for a more 
sustainable practice, a com
mon vocabulary was developed 
which allowed us to navigate 
through the thicket of contra
dictions in these issues.

02

04

03

Master Workshop 
Januar
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Gewohntem neu begegnen. Die Perspek-
tive ändern. Sich abseits der ausgetretenen  
Pfade bewegen. Als Gestalter*innen orientieren 
wir uns ständig neu und wechseln die Sicht  
auf die Welt.

 
Im ersten Projekt des Studios Integrative  

Design beschenkten sich die Studierenden 
gegenseitig mit zwölf Alltagsobjekten. Die Auf-
gabe bestand darin, die Summe dieser zufällig 
zusammengestellten Objekte so zu definieren, 
dass diese in einer anderen Sprache neu erzählt 
werden können.

 
Wie denke ich diese zwölf Objekte neu? 

Wo finde ich gemeinsame Nenner? Es galt, einen 
Parameter zu finden, mit dem sich alle Objekte 
gleich bewerten liessen.

 
Thorsten Mozer fand diesen gemeinsamen 

Nenner im Nicht-Sein und liess die Objekte  
gleich ganz weg. Die entstandenen Lücken im  
Alltag zeigte er uns als GIF-Animationen.  
Raffiniert, gekonnt umgesetzt und mit einem  
Augenzwinkern präsentiert. Wenn etwas fehlt, 
entsteht etwas Neues. Eine neue Sicht auf  
die Dinge.

Encountering the familiar in a new way. 
Changing the perspective. Moving off the beaten 
track. As designers we constantly reorient our
selves and change our views of the world.

 
In the first project at the Studio Integrative  

Design, the students presented each other with 
twelve everyday objects. The task was to define 
the sum of these randomly assembled objects in  
such a way that they could be retold in another 
language.

 
How do I rethink these twelve objects? 

Where do I find common denominators? The task 
was to find a parameter by which all objects  
could be evaluated in the same way.

 
Thorsten Mozer found this common 

denomi nator in their absence – and omitted the 
objects altogether. He presented the gaps that 
arose in everyday life as GIF animations. Sophis
ticated, skilfully implemented, and presented  
with a wink. When something is missing, some
thing new is created. A new view on things.

No Umbrella (Titelseite) 
No Bulb 
No Folding-Rule 
No Tape 
No Matches

01
02
03
04
05

No Sheet 
No Flour 
No Toothbrush 
No Coat Hanger 

06
07
08
09

Studio  
Integrative Design

Studio  
Integrative Design
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Studio  
Integrative Design

Alexandra 
Auer

01

02

W IGHT OF 
THOUG TS

Emotionen sind spürbar, sie setzen  
Energien frei und bleiben dabei oft nicht fassbar.  
Genau solche Energien und Dynamiken sind  
aber durchaus wichtige Treiber von Design- und 
Entscheidungsprozessen. In diesem zweiten  
Semesterprojekt Intensive Differences sollten den 
Intensitäten konkrete Visibilitäten zuge ordnet 
werden.

Meinungsverschiedenheiten führen  
zu Diskussionen. Doch nicht jede Debatte hat  
dasselbe Gewicht; wohl aber jeder Tweet:  
nämlich die 0,02 Gramm Kohlenstoff, welche ein 
Tweet durch seine technische Kommu nikation 
verbraucht. Weight of Thoughts von Alexandra 
Auer sensibilisierte für die Intensität von  
Debatten durch das Aufzeichnen relevanter  
Twitter-Hashtags. Die Arbeit bestand aus  
einer selbst konstruierten und programmierten 
Zeichenmaschine (Harmonograph), die mit genau 

Emotions can be felt, they release energies 
yet often remain intangible. However, precisely 
such energies and dynamics are important drivers 
of design and decisionmaking processes. In the 
second semester project Intensive Differences 
these intensities should be made visible.

Different opinions lead to discussions. 
But not every debate has the same weight;  
yet every tweet has: namely the 0.02 grams of 
carbon that a tweet emits through its technical 
communication. Weight of Thoughts by  
Alexandra Auer raised awareness of the intensity 
of debates by recording relevant Twitter hashtags. 
The work consisted of a selfconstructed and  

Kunstwerk und  
Info grafik zugleich.  
Den Debatten  
den Puls gefühlt,  
die Trends schwarz  
auf weiss.

#refugeeswelcome

Waage mit Holzkohle

01

02



2524 25Nachrichten  
von den 
 NERDS

New Experimental Research  
in Design – das sind die  
internationalen Konferenzen  
des Board of International  
Research in Design (BIRD).  
Das Institut Integrative  
Gestal tung veranstaltete zu-
sammen mit BIRD die NERD  
Conference an der HGK Basel. 

 Neue  
experimentelle  
Forschung  
 im Design
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0,02 Gramm Holzkohle in Echtzeit eine Linie 
zeichnete, jedes Mal wenn ein Hashtag verwendet 
wurde. Das Resultat war so simpel wie genial:  
Je mehr ein Thema diskutiert wird, desto dunkler 
die Zeichnung.

Kunstwerk und Infografik zugleich. Den 
Debatten den Puls gefühlt, die Trends schwarz  
auf weiss – inklusive CO2-Fussabdruck.

selfprogrammed drawing machine (Harmono
graph) that drew a line in real time with exactly 
0.02 grams of charcoal each time a hashtag was 
used. The result was as simple as it was ingen
ious: the more a topic is discussed, the darker the 
drawing.

Work of art and infographic at the same 
time. Feel the pulse of the debates, the trends in 
black and white – including their CO2 footprint.

03 #afd

Harmonograph beim 
Zeichnen eines 
Hashtags

03

04
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Nerds: Das sind keine 
simplen Einfaltspinsel und auch 
keine blossen Fachtrottel, keine 
philologischen Profiler. Vielmehr 
handelt es sich bei ihnen um 
zumindest potenziell sehr kluge 
und aktive Menschen, die aller-
dings über nicht viele soziale 
Kontakte verfügen und sich 
gelegentlich allzu tief speziali-
siert haben. Um ihnen zu helfen 
und zugleich das soziale und 
intellektuelle Leben zu beflü-
geln, muss man solchen Nerds 
intensive Diskurse anbieten und 
ihnen zeigen, wie intensiv alles 
miteinander zusammenhängt 
und wie jegliche Spezialisie-
rung fatal ist und völlig sinnlos 
etliche Türen verschliesst. – Und 
Birds: Das sind keine Ornitho-
logen, sondern die Vögel, die 
besten Empiriker und stets 
miteinander im Gespräch. Sie 
fliegen über alle Zipfel der Erde 
hinweg, beobachten alles und 
sehen zum Teil sogar den jewei-
ligen Hintergrund. Sie nehmen 
zumindest teilweise kulturelle 
Differenzen wahr, brüten etwas 
aus und befördern jegliche  
Lebendigkeit.

Aber solche Hinweise 
sind womöglich ziemlich unsin-
nig in diesem Text. Denn «BIRD» 
ist die Abkürzung für «Board 
of International Research in 
Design», also für jenen Beirat, 
der den angesehenen Birkhäu-
ser Verlag bei der Publikation 
der entsprechenden Buchreihe 
grundlegend unterstützt. In  
diesem Beirat arbeiten derzeit 
Michelle Christensen, Sandra 
Groll, Wolfgang Jonas, Ralf 
Michel, Marc Pfaff und der Autor 
dieses Textes; unterstützt wird 
dieser Beirat durch zusätz-
liche Fachpersonen aus vielen 
Regionen dieser Erde.

So treffen sich die Mit-
glieder von BIRD gelegentlich 
gemeinsam mit Ulrich Schmidt, 
dem verantwortlichen Vertreter 
des Verlags, und diskutieren 
darüber, wie man neue Publi-
kationen anregen kann und 
welche zur Publikation einge-
reichten Arbeiten veröffentlicht 
werden sollten. Klar – zwischen-
durch schreibt man einander 
und denkt sowieso nach. Das 
funktioniert: Etliche Bücher von 
erheblicher Qualität sind veröf-
fentlicht, international wird das 
als relevant wahrgenommen, 
und dieser Beirat fördert die 
Verlebendigung der Diskussion 
im Design. 

Um dies noch intensiver  
zu tun, beschloss BIRD im 
2016, eine jährliche Konferenz 
ins Leben zu rufen, auf der die 
Komplexität von Design und die 
Kompetenz von Design-For-
schung deutlich werden sollten. 
Zugegeben, allmählich hat sich 
die Komplexität von Design her-
umgesprochen, aber verstanden 
wurde sie noch nicht. 

Das ist auch wahrhaftig 
kompliziert, denn das Design 
mischt sich in alle Aspekte des 
Lebens ein: Sämtliche Gegen-
stände, der Umgang mit Materi-
alien und ebenfalls mit Energien, 
alle Zeichensysteme und in  
umfassender Weise sämtliche 
Medien, die Gestaltung von 
Stadt und von Teilen der Land-
schaft, jegliche Dienstleistung 
und ausserdem selbstverständ-
lich der Gebrauch von all diesen 
sowie die Gespräche darüber – 
alles ist gestaltet oder beruht 
zumindest auf Gestaltung.  
Das Design prägt und normiert 
sogar alle Aspekte des Lebens. 
(Übri gens ebenso alle furcht-
baren Aspekte; denn auch 
Waffen, Hinrichtungsmaschinen, 
Giftspritzen, rassistische Arti-
kulationen und nationalistischer 
Schwachsinn sind gestaltet.) 
Man kann dem nicht entfliehen, 
also muss man daran und  
darüber arbeiten.

Ein sehr wichtiges  
Instrument solcher Arbeit ist 
nun die Design-Forschung. 
Denn aus der Einsicht in die 
permanente Verwicklung von 
Design mit allen Lebensbe-
reichen und in die unweigerlich 
gesellschaftliche Dimension  
von Design ergibt sich eine 
zwangsläufig hochgradige 
soziale Kompetenz dieser For-
schung. Dabei darf man sicher-
lich nicht vergessen, dass das 
Design – dies unter anderem 
unterscheidet es von den Küns-
ten – sich immer im Gebrauch 
realisiert und eben nicht an und 
für sich existiert. In der Praxis 
von Design-Forschung bedeu-
tet dies, dass diese sich selber 
dieser Kompetenzen und ihrer 
Notwendigkeiten bewusst  
wird und sich wirklich in alle 
Dimensionen und Perspektiven  
einmischt.

Um diese Gedanken und 
Aktivitäten intensiver zu publi-
zieren, zur Diskussion zu stellen 
und zu beflügeln, wurden eben 
2016 die «NERD»-Konfe ren  zen  
konzipiert, also die für «New 
Expe rimental Research in 
Design». Mithin der tatkräftige 
Versuch, Nerds ernstzunehmen, 
von ihnen zu lernen und sie  
zu sozialisieren.

2017 fand die erste 
dieser Konferenzen statt an der 
Hochschule für Bildende Künste/ 
HBK Braunschweig. BIRD ver-
schickte rechtzeitig über die 
vielen internationalen Kanäle 
einen Call for Papers mit kurzen 
Erläuterungen zu Inhalt, Art und 
Ablauf der Konferenz mit der 
Bitte um ein Abstract. Zentrale 
Vorgaben dabei waren und sind:

Es gibt keine thematische  
Einschränkung. Denn allzu häu-
fig erweisen sich solche  
The men von Konferenzen als 
bloss modisch, verzweifelt 

zeitgemäss, als Ausdruck von 
Konkurrenz zu anderen Hoch-
schulen oder Institutionen und 
als Produktion von Ideologie. 
Ausserdem kann man immer 
schnell feststellen, dass die im 
Rahmen solcher Themen Refe-
rierenden sich bemühen, das, 
worüber auch immer sie sonst 
nachdenken oder schreiben 
oder reden, nun auf dieses The-
ma auszurichten – mit äussers-
ter Anstrengung schmiegen  
sie ihre Titel dem Gesamtthema 
an und klappern letztlich nur.

Also geht es in den Beiträgen  
zu diesen Konferenzen wesent-
lich um neue Wege und An-
sichten, etwas zu begreifen und 
begreifbar zu machen, Vorgänge 
und Zusammenhänge und je-
weilige Perspektiven zu verste-
hen und dies zu publizieren.

Es geht darum, etwas zu begreifen  
und begreifbar zu machen, Vorgänge 
und Zusammenhänge und jeweilige 
Perspektiven zu verstehen.

Essay Essay
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Ein weiterer substanzieller 
Aspekt dieser Konferenzen ist 
die folgende Hoffnung: Alle 
Beiträge sollten wirklich expe-
rimentell sein, etwas riskieren 
der neuen Einsicht zuliebe oder 
mit Widerständen umgehen; 
eben die Komplikationen und 
die Komplexität von Design, von 
gesellschaftlichen oder auch 
physikalischen Prozessen und 
von Wirtschaft nicht meiden, 
sondern als Herausforderung 
verstehen.

Rein formal und doch wichtig für 
genau die theoretische Ausein-
andersetzung ist die zusätzliche 
Vorgabe, dass die Referate etwa 
45 Minuten oder 60 Minuten 
lang sein sollten und sich daran 
jeweils eine etwa 30-minütige 
Diskussion anschliesst. 

Nun scheint genau dieses Kon-
zept durchaus sehr viele kluge 
Menschen auch im Design zu 
interessieren, denn von Beginn 
an trafen auf diesen CfP aus 
allen Ecken des Globus’ ziem-
lich viele Abstracts und An-
fragen ein. Diese wurden und 
werden von den Mitgliedern von 
BIRD intensiv gelesen und dann 
gemeinsam ausführlich be-
sprochen, auf dass dann jeweils 
zehn Menschen zu Vorträgen 
eingeladen wurden und werden. 

Wobei übrigens die Eingelade-
nen die Transport- und Über-
nachtungskosten selber tragen 
mussten und müssen (überneh-
men generell deren Hoch-
schulen oder Institute); bezahlt 
werden sie durch die Bewirtung 
während der Konferenz und  
ein meist sehr vorzügliches  
gemeinsames Abendessen.
Die internationale Resonanz war 
und ist erstaunlich, und einge-
ladene Referentinnen und Refe-
renten kamen bisher unter an-
derem aus Südafrika, Sin gapur, 
Indien, Bahrain, Hongkong, aus 
den USA, dem Iran, der Türkei 
und der Schweiz, aus Gross-
britannien, Schweden, Deutsch-
land usw. Sehr spannend sind 
bei kulturell so vielfältigen  
Vorträgen selbstverständlich 
auch die unterschiedlichen  
Formen des analytischen Zu-
gangs, der theoretischen Inter-
essen, der jeweiligen Bedin-
gungen von Forschung – doch 
zugleich zeigt sich auf diesem 

Es gibt keine thematische Einschrän-
kung – alle Beiträge sollten wirklich  
experimentell sein, etwas riskieren.

Weg ebenfalls, wie sehr das 
Design international mittlerweile 
als Forschungs-Kompetenz mit-
samt damit verbundener Not-
wendigkeit solcher Forschung 
wahrgenommen wird.

Ebenso anregend sind 
die vielfältigen Themen dieser 
Vorträge, die sehr explizit auf die 
unabdingbare Komplexität von 
Design und von Design- 
Forschung verweisen.

Die Vorträge umfassten 
beispiels weise das durch ge-
staltete Medien womöglich  
neu formulierte Verhältnis von 
Subjekt und Objekt; es gab  
Vorträge zu Design und Akti-
vismus, zu Partizipation als 
Expe riment; zum notwendig 
veränderten Umgang mit Müll, 
auch zur radikal neuen Gestal-
tung von Früchten und Ge-
müse; zur notwendigen Spiel-
kompetenz, zu ökonomischen 
Imaginationen, zur Sprache von 

Design, zu den Bedingungen 
sozialer Transformation mithilfe 
von Design, zu den zeitlichen 
Strukturen im Design, zu neuen 
Formen der Umwandlung von 
Urin zu neuen Materialien, auch 
zu urbanem Design; selbstver-
ständlich zu diversen Fragestel-
lungen im Zusammenhang mit 
Gender; zu Forschungen über 
Kinetik und deren Folgen für 
die Gestaltung; zudem diverse 
Untersuchungen zum Gebrauch 
des Gestalteten und zu den viel-
fältigen Einflüssen von Medien. 
Allesamt vorzügliche Studien, 
die helfen, sowohl das Verständ-
nis des Einflusses von Design 
auf gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Prozesse als auch 
auf das Leben und Überleben zu 
verorten. Genau diese Diskurse 
sind ein grossartiges Symptom 
für die Qualität der NERD- 
Konferenzen.

«First NERD» also 2017 in 
Braunschweig (eine Publikation 
der Vorträge liegt inzwischen 
vor, eben in der BIRD-Reihe 
des Birkhäuser Verlags), dann 
«NERD2go» an der Hochschule 
in Hildesheim, und 2019 «Third 
NERD» in Basel – gerade die 
Konferenz in Basel demonstrier-
te die so vielfältige und ein-
drucksvolle Dimension dieses 
Formats von Konferenz –, und 
dies wurde von den Studie-
renden und einigen Lehrenden 

jener Hochschule grossartig 
unterstützt. Da gab es sehr le-
bendige Diskussionen, zugleich 
eine sehr kluge Ausstellung. Die 
Räume eignen sich vorzüglich 
für solch eine Konferenz, es gab 
sogar in der dort existierenden 
Küche produziertes und sehr  
leckeres Abendessen für alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  
Eine Publikation der beiden 
Konferenzen von 2018 und 2019 
ist in Vorbereitung und wird 
voraussichtlich im Frühjahr 2021 
erscheinen.

Die nächste Konferenz, 
also «NERD For», musste wegen 
jenes jämmerlichen Virus’ auf 
das Jahr 2021 verschoben  
werden und wird dann in Ham-
burg stattfinden. Einladungen 
dazu werden demnächst ver-
schickt. Auf dass die Nerds und 
Birds enthusiastisch weiter-
arbeiten und immer mehr Fans 
finden mögen. 

Essay Essay

Michael Erlhoff setzt sich als inspirierender 
Denker seit vielen Jahren für die zeitge-
mässe Entwicklung des Designs in etlichen 
Regionen dieser Welt ein. Er tat und tut 
dies als Lehrender, als Kurator und als Autor 
zahlreicher Bücher und Beiträge. Diese 
bisher unveröffentlichte Portraitserie 
entstand 1995 an der heutigen Köln Inter-
national School of Design, KISD, die Erlhoff 
als Reformprojekt gegründet und lange 
geleitet hat. 

Bildserie: Ralf Michel

www.bird-international-research-in-design.org
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Nerds: they are not  
plain simpletons, and neither 
are they mere fans nor philolog
ical profilers. Rather, they are, 
at least potentially, very smart 
and active people who, however, 
do not have many social con
tacts and occasionally specialize 
too deeply. In order to help them 
and at the same time stimulate 
their social and intellectual life, 
one must offer such nerds inten
sive discourses and show them 
how intensively everything is  
interrelated and how any special  
 lization is fatal and closes quite 
a few doors for no reason. –  
And Birds: these are not orni
thologists but birds, the best 
empiricists and always in 
conver sation with each other. 
They fly across all corners of the 
earth, observe everything and 
sometimes even see the respec
tive background. They perceive 

at least partially cultural differ
ences, hatch something and 
promote all kinds of liveliness.

But such hints are pos
sibly quite nonsensical in this 
text. «BIRD» is the abbreviation 
for «Board of International  
Research in Design», i.e. for 
that advisory board which 
fundamentally supports the re
nowned Birkhäuser publishing 
house in publishing the corre
sponding book series. Michelle 
Christensen, Sandra Groll, Wolf
gang Jonas, Ralf Michel, Marc 
Pfaff and the author of this text 
currently work on this advisory 
board; which is supported by 
additional experts from many 
regions of the world.

Thus, the members of 
BIRD occasionally meet with 
Ulrich Schmidt, the respon sible 

representative of the publish
ing house, and discuss how to 
stimulate new publications and 
which papers submitted for 
publication should be published. 
Sure – in between, they write 
to each other and think anyway. 
It works: quite a few books of 
considerable quality have been 
published. Internationally, this 
is perceived as relevant, and 
this advisory board promotes 
the vitalization of the discussion 
in design. 

To do this more inten
sively, BIRD decided in 2016 to 
launch an annual conference 
to highlight the complexity of 
design and the competence of 
design research. Admittedly, 
word has spread about the com
plexity of design, but it has  
not yet been understood. 

It is truly complicated, 
because design interferes with 
all aspects of life: all objects, 
the handling of materials as 
well as of energies, all sign  
systems and, in a comprehen
sive way, all media, the design  
of the city and of parts of  
the landscape, any services  
and beyond that, of course, the 
use of all these as well as the 
conversations about them – 
everything is designed or at 
least based on design. Design 
even shapes and standardizes 

New Experimental Research in  
Design – these are the international 
conferences of the Board of Inter-
national Research in Design (BIRD).

News  
from the 
 NERDS

all aspects of life. (As it does all  
terrible aspects: weapons, exe
cution machines, lethal injec
tions, racist articulations, and 
nationalist bullshit are designed 
as well.) You can’t escape it, 
so you have to work on it and 
about it.

Design research is now  
a very important instrument  
of such work. Insights into the  
permanent entanglement of 
design with all areas of life and 
into the inevitably social dimen
sion of design foster an inevi
tably highgrade social compe
tence of this research. It should 
certainly not be forgotten  
that design – this, among other 
things, distinguishes it from the 
arts – is always realized through 
its use and does not exist  
in and of itself. In the practice 
of design research this means 
that it itself becomes aware of 
these competences and their 
necessities and really gets 
involved in all dimensions and 
perspectives.

In order to publish these 
thoughts and activities more 
intensively, to put them up for 
discussion and to inspire them, 
the «NERD» conferences were 
conceived in 2016, i.e. those for  
«New Experimental Research  
in Design». So they are the 
energetic attempts to take nerds 

seriously, to learn from them 
and to socialize them.

In 2017, the first of  
these conferences took place 
at the Hochschule für Bildende 
Künste/HBK Braunschweig. 
BIRD sent out a call for papers 
in good time through the many 
international channels, with 
brief explanations of the con
tent, nature, and procedures of 
the conference, along with a 
request for an abstract. Central 
requirements were and are:

There is no thematic re
striction. For all too often such 
conference topics turn out  
to be merely fashionable, des
perately timely, an expression  
of competition with other  
universities or institutions,  
and a production of ideology. 
Moreover, it usually turns  
out quickly that, in the frame
work of such themes, speakers 
take any effort to align what
ever else they are thinking or 
writing or talking about with 
this theme – with extreme 
effort they nestle their titles 
to the overall theme and in the 
end merely rattle it off.

So the contributions  
to these conferences are essen
tially about new ways and views 
to comprehend something and 
to make it comprehensible,  
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to understand processes and 
connections as well as the re
s pective perspectives and to 
publish this.

Another substantial  
aspect of these conferences  
is the following hope: all  
contributions should be really 
experimental, risk something 
for the sake of new insight,  
or deal with resistance, not 
avoid the complications and 
complexity of design, of social 
or even physical processes  
and of economy, but understand 
them as a challenge.

Purely formal yet impor
tant for precisely this kind of 
theoretical discussion is the 
additional requirement that the 
presentations should be about 
45 minutes or 60 minutes long, 
followed in each case by a dis
cussion of about 30 minutes. 

Now – exactly this  
concept seems to interest a  
lot of smart people in design,  
because since the beginning  
this conference received quite 
a lot of abstracts and requests 
from all corners of the globe. 
These were and will be read  
in tensively by the members of  
BIRD and then discussed 
together in detail, so that ten 
people were and will be invited 
to lecture. 
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By the way: the invited  
persons had and have to 
bear the transportation and 
accommo dation costs them
selves (generally taken over  
by their universities or in
stitutes); they are paid through 
the hospitality during the  
conference and an excellent 
collective dinner.

The international  
response was and is amazing, 
and speakers came from South 
Africa, Singapore, India, Bahrain,  
Hong Kong, the USA, Iran,  
Turkey and Switzerland, the UK,  
Sweden, Germany, etc. Of course,  
the different analytical ap 
proaches, the theoretical inter
ests, the respective conditions 
of research are also very ex
citing in such culturally diverse 
lectures – but at the same 
time, this indicates how much 
design is now internationally 
perceived as a research com pe
tence, along with the nece ssity 
of such research.

Equally stimulating are 
the diverse topics of these  
lectures, which explicitly point 
to the indispensable complexity 
of design and design research.

Lectures included, 
for example, the relationship 
between subject and object, 
possibly reformulated through 

designed media; there were 
lectures on design and activism, 
on partici pation as experiment, 
on the necessarily changing 
ways of dealing with waste, as 
well as on the radically new de
sign of fruits and vegetables; on  
the necessary playfulness, on  
economic imaginations, on  
the language of design, on the  
conditions of social transfor
mation with the help of design, 
on the temporal structures  
in design, on new forms of 
transforming urine into new 
materials, also on urban design; 
of course on various questions 
regardig gender; research on 
kinetics and its consequences 
for design; furthermore, various 
studies on the use of that which 
has been designed, and on the 
manifold influences of media. 
All of these are excellent studies 
that help to situate the under
standing of the influence of 
design on social and economic 
processes as well as on our lives 
and survival. These very discour
ses are a great symptom of  
the quality of the NERD confer
ences.

«First NERD» thus in 
2017 in Braunschweig (a publi
cation of the lectures is now 
available, precisely in the BIRD 
series of Birkhäuser Verlag); 
then «NERD2go» at the univer
sity in Hildesheim, and in 2019 

«Third NERD» in Basel – the  
conference in Basel in particular  
demonstrated the so diverse  
and impressive dimension of  
this conference format. This was 
magnificently supported by  
the students and some teachers 
of the university. There were  
very lively discussions and at the 
same time a very clever exhibi
tion. The rooms are excellently 
suited for such a conference: 
even dinner was produced in the 
kitchen there – very tasty for  
all participants. A publication of 
the two conferences of 2018 and 
2019 is in preparation and should 
appear in spring 2021.

The next conference, 
«NERD For», had to be postponed 
into 2021 because of that miser
able virus and will then take 
place in Hamburg. Invitations 
will be sent out soon. May the 
Nerds and Birds continue to work 
enthusiastically and find more 
and more fans.

Die Forschung am Institut Inte-
grative Gestaltung ist unmittelbar 
mit der Frage nach der Relevanz 
und dem Potenzial von Design  
in sich transformierenden 
Lebens welten verbunden. In 
Grundlagenforschungen werden 
aus gesamtheitlicher Sicht  
gestalterisches Denken und Han-
deln in bestehenden Systemen 
und Prozessen untersucht und 
auf Szenarien übertragen,  
in denen die Rolle von Design 
wirksam wird. Darauf aufbauend  
und mit ausgesuchten For-
schungspartner*innen werden 
neue Design-Handlungsfelder  
in ökonomischen und soziokultu-
rellen Kontexten entwickelt.

The research endeavours at 
the Institute Integrative  
Design are directly linked  
to questions of relevance 
and of the potential of design 
in transforming lifeworlds. 
In our basic research,  
designrelated thinking as 
well as accting within exist
ing systems and processes 
are investigated from an 
overall view and translated 
into scenarios where the 

role of design becomes effective. 
Based on this, and in cooperation 
with selected research partners, 
new fields of design activities  
in economic and sociocultural con
texts are developed.
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Das Dorf Albinen als Bijou:  
als Begegnungsort mit  
Hotel, Gastronomie, Kultur,  
Sport, Event.
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Förderinstitution: 
Neue Regionalpolitik (NRP)

 
Projektbeteiligte: 
Heinz Wagner und Valerie Notter, 
Institute Integrative Design  
Beat Jost, Gemeindepräsident 
Albinen

 
Projektbegleitgruppe: 
Michela Caldana Mathieu,  
Amina Clénin, Theres Hermann  
und Pius Metry 

 
Forschungspartner: 
ALBIJOU GmbH  
(Hannelore Tsokhim-Bumann,  
Heidi Brechbühl und Wolfgang Ecsy) 

 
Laufzeit: 
01/07/2018 — 29/02/2020
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Wie Designer*innen mit dem Ansatz  
des Integrativen Designs die Bedarfe und Potenzi-
ale der herausfordernden Situation des Tourismus 
in Alpentälern angehen, zeigt exemplarisch das 
Projekt ALBIJOU. Albinen, das Dorf am Sonnenhang 
über dem Pfynwald bei Leukerbad, ist einzigartig. 
ALBIJOU setzt beim Potenzial der vielen leer-
stehenden Zweitwohnungen an: Besitzer*innen 
wurden dazu motiviert, ihre Zweitwohnungen in 
von ihnen definierten Zeiträumen durch Privatper-
sonen aus dem Dorf und durch andere Zweitwoh-
nungsbesitzende professionell bewirtschaften zu 
lassen. 

Parallel zu dieser Hotelstruktur werden die 
vorhandenen touristischen und kulturellen Ange-
bote sowie weitere Freizeitaktivitäten von Privaten, 
Vereinen und Gewerbebetrieben den Gästen prä-
sentiert, vermittelt und in einem weiteren Schritt 
nach Bedarf weiterentwickelt und ausgebaut.  
Ein weiteres wesentliches Element des Dorfhotels 
ist der Workspace – eine Büro- und Arbeitsinfra-
struktur, die Gästen ebenso wie Einheimischen zur 
Verfügung steht. Damit sollen neue Kombinationen 
im Kontext von Arbeits- und Familien-Freizeiten  
ermöglicht werden. Zum Start in die Pilotphase am 
1. August 2019 waren 17 Wohnungen bzw. Chalets 
in die neue Dorfhotelstruktur eingebunden.

Über das Dorfhotel und die begleitenden 
Veranstaltungen soll ein ganzheitliches Angebot 
zugänglich gemacht werden, und dank der viel-
fältigen Möglichkeiten des Austauschs zwischen 
Gästen und Einheimischen kann eine spezielle 
Bindung der Gäste an das Dorf erreicht werden. 

The project ALBIJOU is an example  
of how designers use the approach of Integrative 
Design to address the needs and potentials of  
the challenging tourism situation in Alpine 
valleys. Albinen, the village on the sunny slope 
above the Pfyn forest near Leukerbad, is unique. 
ALBIJOU focuses on the potential of the many 
vacant second homes: owners were motivated  
to have their second homes professionally man
aged by private individuals from the village  
and by other second home owners during periods 
defined by them. 

Parallel to this hotel structure, the ex
isting tourist and cultural offers as well as other 
leisure activities of private individuals, associ
ations and businesses are presented to the guests, 
communicated and, in a further step, continuous
ly developed and expanded as needed. Another 
essential element of the Dorfhotel (village hotel) 
is the Workspace – an office and work infrastruc
ture that is available to guests as well as locals. 
This is intended to enable new combinations in 
the context of work and family leisure time.  
At the start of the pilot phase on 1 August 2019, 
17 apartments or chalets were included in the new 
Dorfhotel structure.

A holistic offer shall be made accessible 
via the Dorfhotel and the accompanying events, 
and thanks to the many opportunities for ex
change between guests and locals, a special bond 
between guests and the village can emerge.
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Feldforschung
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Förderinstitution: 
Schweizerischer Nationalfonds (SNF)

 
Projektmanager: 
Christine Schranz
 
Forschungsteam: 
Merle Ibach und  
Moritz Greiner-Petter
 
Forschungspartner: 
Institut Experimentelle Design  
und Medienkulturen
 
Laufzeit: 
01/03/2019 — 28/02/2023

Prinzipien des Commoning – des Teilens  
von Ressourcen, Techniken und Wissen – werden 
auch im Design zunehmend produktiv. Neuere 
Ansätze wie Co-Design, Open Design oder Open-
Source-Philosophien erweitern und hinterfragen 
klassische Herangehensweisen und Selbst-
verständnisse im Design. Befördert durch tech-
nologische Entwicklungen wie digital gestützte 
Produktions- und Entwurfsverfahren oder neue 
Möglichkeiten digitaler Kollaborations- und  
Arbeitsformen, verändern sich Designverständ-
nisse und professionelle Rollen, Ökonomien 
und Praktiken der Gestaltung. Mehr noch: Unter 
digitalen und Commons-basierten Vorzeichen 
werden Formen und Räume der Zusammenarbeit, 
Entwurfsmethoden, Produktionsweisen und 
Wissenspraktiken im Design selbst zu Objekten 
bewusster (Neu-)Gestaltung. Aus der Perspekti-
ve der Designforschung untersucht das Projekt 
theoretisch und praktisch, welche veränderten 
Wissensformen, Selbstverständnisse und Ge-
staltungspotenziale diese erweiterten Designver-
ständnisse mit sich bringen.

Principles of Commoning – the sharing of  
resources, techniques and knowledge – become 
increasingly productive also in the field of  
design. Approaches like CoDesign, Open Design, 
or opensource philosophies are both expanding 
and questioning traditional methods and self
conceptions in design. Further promoted by tech
nological developments such as digital fa brication 
and design processes, or by new possibilities for 
digital forms of collaborative work, our discipli
nary understandings and roles as well as econo
mies and practices of designing are changing. Or 
rather: under digital and commonsbased condi
tions, forms and spaces of collaboration, me
thodologies, modes of production and knowledge 
practices in design themselves become objects 
of conscious (re)design. From the perspective 
of design research, the project examines theoret
ically and practically how these expanded notions  
of the discipline bring about different and poten
tially novel forms of design knowledge, identi
ties, and principles.
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Neue Technologien werden oft wahr-
genommen als Gegenpol zum traditionellen Hand-
werk, das seinerseits als ein Prozess verstanden 
wird, in dem ein*e geschickte*r Handwerker*in mit 
viel Sinn für Details einen Gegenstand herstellt. 
Die zeitgenössische Design-Industrie favorisiert 
billige und standardisierte Produkte gegenüber 
individualisierten Erzeugnissen.

Gleichzeitig sind jedoch die Entwicklun-
gen im digitalen Modellieren und in der digitalen 
Fertigung so weit fortgeschritten, dass hoch-
wertige Einzelstücke produziert werden können, 
die für anspruchsvolles Handwerk relevant sind. 
Unglücklicherweise werden digitale Technologien 
aufgrund ihrer steilen Lernkurve gemeinhin als 
Selbstzwecke unterrichtet und nicht als Antworten 
auf spezifische Probleme in spezifischen Kontexten.

Mit einer Auffassung von Handwerk als 
Sprache von Material, Kontext und Herstellung  
gelangten wir zu dieser Kernfrage: Was für  
neue Szenarien gibt es für kontextualisiertes 
Handwerk im digitalen Zeitalter?

Das Programmformat verwob Theorie-  
mit Praxisteilen. Besuche im Handwerksmuseum 
in Ballenberg und bei den lokalen holzverarbeiten-
den Betrieben Winkler AG und ERNE Holzbau AG 
wurden ergänzt durch eine Reihe von Vorträgen, 
Diskussionen und individuellen Forschungen.  
Parallel zur konzeptionellen Entwicklung arbei-
teten die Studierenden weiter am digitalen 
Model lieren und Scripten (Rhinoceros + GH) ihrer 
material- und herstellungsbewusst gestalteten 
Projekte.

New technologies are often perceived as 
an opposition to the traditional craftsmanship 
understood as a process in which a skilled maker 
creates an object with close attention to detail. 
The contemporary design industry favors cheap 
and standardized products over individualized 
ones. 

At the same time, however, advancements 
in digital modeling and fabrication are very close 
to afford high quality and oneoff production, 
which are relevant for sophisticated craftsmanship. 
Unfortunately, due to their steep learning curves, 
digital technologies are usually taught as goals  
in themselves and not as responses to specific pro
blems in specific contexts. 

With an understanding of craftsmanship 
as a language of material, context and making  
we arrived at this core question: What are new 
scenarios for contextualized craftsmanship in  
the era of digitalization?

The program combined theoretical and 
practical parts in an interweaving format. Site 
visits to the craft museum in Ballenberg and to 
local wood manufacturers Winkler AG and ERNE 
Holzbau AG were complemented with series  
of theoretical lectures, discussions and individual 
research. In parallel to the conceptual develop
ment, students proceeded with handson digital 
modelling and scripting (Rhinoceros + GH) their 
material and fabricationconscious projects.



4140 4140Code 
Facades

0201

04 05

03

Façades are the most prominent element 
of a building, serving as an architect’s canvas.  
Yet, while balancing between aesthe tics and  
experiential values architects often face challeng
es including limited fabrication possibi li ties,  
cost optimization, and poor interdisciplinary 
communication. This results in serialized and 
anonymous urban frontage which reduces the  
quality of human interaction in contemporary 
cities. Therefore, this research project aims to 
improve the builtin environment on a large scale 
through highly integrated and innovative design 
approaches and the manufacture of individual 
prefabricated wooden façades. 

Convergence of the design and manu
facturing as well as constant exchange between 
disciplines are the key elements for exploiting  
the full potential of technological innovation.
Thus, one of the research goals is to strengthen 
this link through digital means. 

In a first step, custom digital design tools 
were developed, with the support of architects 
throughout several workshops. These tools facili
tate generating a large scope of façade variations 
based on the architect’s aesthetic preferences. 
At the same time the cooperation with ERNE’s 
engineers resulted in a novel 2robot fabrica
tion process for complex façade assembly. Both 

Die Fassade ist das prominenteste Element 
eines Gebäudes und dient somit gar als architekto-
nische Leinwand. Doch beim Spagat zwischen Äs-
thetik und Erfahrungswert stehen Architekt*innen 
oft vor Herausforderungen wie begrenzten Ferti-
gungsmöglichkeiten, Kostenoptimierung und 
schlechter interdisziplinärer Kommunikation. Dies 
führt zu seriellen und anonymen Stadtfassaden, 
die häufig die Qualität der menschlichen Inter-
aktion in modernen Städten reduzieren. Dieses 
Forschungsprojekt zielt darauf ab, die eingebaute 
Umgebung in grossem Massstab durch hochinte-
grierte und innovative Designansätze und die Her-
stellung individueller vorgefertigter Holzfassaden 
zu verbessern. 

Die Konvergenz von Design und Fertigung 
sowie der ständige Austausch zwischen den  
Disziplinen sind die Schlüsselelemente, um das 
volle Potenzial der technologischen Innovation 
auszuschöpfen, weshalb eines der Forschungs-
ziele darin besteht, diese Verbindung mit digitalen 
Mitteln zu stärken. 

In einem ersten Schritt wurden, mit der 
Unterstützung von Architekt*innen, in mehreren 
Workshops massgeschneiderte digitale Entwurfs-
werkzeuge entwickelt. Diese Tools ermöglichen 
es, eine grosse Bandbreite an Fassadenvarianten 
zu generieren, die auf den ästhetischen Präferen-
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Research
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Förderinstitution: 
Innosuisse

 
Businesspartner: 
ERNE AG Holzbau 
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digital design tools and fabrication methods are 
deve loped in parallel and are informed with the 
technical limitations and material properties of 
wood. This integrative approach follows the  
logic of traditional woodcrafts. Through connec
ting knowledge from the past with digital infra
structure, this design approach brings new value 
to the industrial setup – a digital craftsmanship 
where creative needs and technical feasibility 
meet on a stable ground and form continuous 
designtofabrication processes. 

The potential of the proposed system has 
been successfully unfolding, starting from 1:3 
scale façade panels, through fullscale mockups to 
a demonstrator on a modular office building  
in Stein, creatively reinterpreting three traditio
nal Swiss façade types. We envision full market 
implementation on a multistory residential 
building developed together with SSA Architekten 
in Basel, planned for 2022.

zen des*der Architekt*in basieren. Gleichzeitig 
entstand in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren 
von ERNE ein neuartiger 2-Roboter-Fertigungs-
prozess für die komplexe Fassadenmontage. 
Sowohl die digitalen Entwurfswerkzeuge als auch 
die Fabrika tionsmethoden wurden parallel entwi-
ckelt und mit den technischen Grenzen und Mate-
rialeigenschaften von Holz abgeglichen. Dieser in-
tegrative Ansatz folgt der Logik des traditionellen 
Holzhandwerks. Durch die Verbindung von Wissen 
aus der Vergangenheit mit digitaler Infrastruktur 
bringt dieser Designansatz einen neuen Wert in 
den industriellen Aufbau – ein digitales Handwerk, 
bei dem sich kreative Bedürfnisse und technische 
Machbarkeit in einem Designkonzept verbinden 
erzeugt neue Perspektiven des Integrativen  
Designs in der Industrie. 

Das Potenzial des vorgeschlagenen Sys-
tems hat sich erfolgreich entwickelt, angefangen 
von Fassadenplatten im Massstab 1:3 über mass-
stabsgetreue Mock-ups bis hin zu einem Demon-
strator an einem modularen Bürogebäude in Stein, 
das drei traditionelle Schweizer Fassadentypen 
neu interpretiert. Die Anwendung in der Realität 
ist bei einem gemeinsam mit SSA Architekt*innen 
entwickelten mehrstöckigen Wohnhaus in Basel 
für 2022 geplant.
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454483  THESEN 
 ZU IDEE

Ideen kommen plötzlich  

und ohne Vorwarnung.

 
Ideas come suddenly and 

without advance warning.

01

Es ist nichts Neues, dass wir die Welt seit rund  
zwei Jahrzehnten durch die Digitalisierung massgeb-
lich verändern. Wir leben im Ideenzeitalter. Ideen 
sind zum Alltag geworden, in allen Branchen oder  
Institutionen, in Wirtschaft, Gesellschaft, Wissen-
schaft oder Politik. Wissenschaft und Wirtschaft 
versuchen sich an Anleitungen zur 
garantiert erfolgreichen Innova-
tionsentwicklung. Wir erzählen uns 
derweil unglaubliche Geschichten 
von grossen Ideen und ihren unfass-

baren Erfolgen, von Menschen, die es  
geschafft haben, und wir träumen uns ebenso 
in unseren eigenen Ideenolymp hinein wie  
wir oftmals unbewusst Ideen verstreuen wie 
Konfetti. Was sind Ideen? Was ist eine Idee? 
Was ist Idee? Aus meiner Forschung zu Idee 
sind u.a. die 83 Thesen zu Idee entstanden. 
Sie können in beliebiger Reihenfolge gelesen 
werden. Sie beantworten Fragen, provozie-

ren Erkenntnisse und stiften 
Verwirrung. Sie haben  
keine Ordnung und sie  

bauen nicht aufeinander auf.  
Sie ergänzen einander. Dabei 

sind sie widersprüchlich. Aber auch 
das entspricht der Wirklichkeit von 
Idee.

It is nothing new that we have been changing the 
world significantly through digitalization for about 
two decades. We live in the age of ideas. Ideas  
have become part of everyday life, in all industries 
or insti  tutions, in business, society, science, or  
politics. Science and business are trying hard to 
give instructions for the guaranteed 
success of innovations. Meanwhile, 
we tell ourselves incredible stories  
of great ideas and their incredible 
success, of people who made it, and we dream  

ourselves into our own Olympus of ideas,  
just as we often unconsciously scatter ideas  
like confetti. What are ideas? What is an 
idea? What is idea? My research on ideas 
has led to The Idea: 83 Theses, among other 
things. They can be read in any order. They 
answer questions, provoke insights, and raise 
confusion. They have no order and they do 
not build on each other. They complement 
each other. They are contradictory. But even 
this corresponds to the reality of idea.

Sa
bi

ne
  

Fi
sc

he
r

Ideas thrive best in heterogeneous, bustling environments.
 
Ideen reifen am besten in heterogenen, be
triebsamen Umgebungen.

05

Ideen reifen am besten 
in Ruhe und Abgeschie-
denheit.
 
Ideas thrive best in 
peaceful, secluded sur
roundings.

06

Wer keine Veranlassung 

hat, hat keine Ideen.
 

If there is no reason you 

will not have an idea.

07

Nicht jede Idee ist eine 

Innovation, aber jede 

Innovation ist eine Idee.

 
Not every idea is an 

innovation but every 

innovation is an idea.

08

Ideen sind die bedeu-tendsten Güter unserer Zeit.
 
Ideas are the most important assets of our time.

04

Alle Menschen können 

Ideen haben, nicht nur 

Genies.

 
You don’t have to be a 

genius to have an idea – 

anyone can do it.

03

Ideen stimmen heiter  
und machen stolz. 

Ideas make us feel  cheerful and proud

02

Ideen sind durch und 

durch logisch.

 
Ideas are thoroughly 

logical.

09

Ideen nicht zu teilen ist 

der sicherste Weg, ihrem 

Diebstahl vorzubeugen.

 
Not sharing ideas is the 

way to prevent them from 

being stolen.

10
Eine Idee ist dann eine Idee, wenn man sie ver-steht.

 
An idea becomes an idea when it is understood.

11

Zwischen «Ich brauche eine Idee» und «Ich habe eine Idee» liegen Universen und Zehntel-sekunden.
 
Universes and tenths of a second lie between «I am looking for an idea» and «I have an idea».

12

Mit ihrem Erscheinen ist die Idee als solche erkennbar.
 
When an idea turns up, it is recognizable as such.

13
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Gewohnheiten sind der 
beste Nährboden für 
Ideen.
 
Habits provide the most 
fertile breeding ground 
for ideas.

58

Es gibt kein  

Gegenteil von «Idee».

 
There is no  

opposite of «idea».15

Ideen sind unvorher-
sehbare Neukombina-
tionen von vorhandenen 
Wissensbausteinen.
 
Ideas are unforeseea
ble new combinations 
of existing knowledge 
modules.

46

Es gibt Ideen, die nicht von allen verstanden werden.
 
There are ideas that are not understood by everyone.

19
Die Paradoxie des Neuen: 

Wir suchen nach dis-

ruptiven Ideen, damit wir 

das Gewohnte erhalten 

können.

 
The paradox of the new: 

we search for disruptive 

ideas in order to main

tain the familiar.

23

Es gibt eine Unzahl vernachlässigter oder vergessener Ideen,  die man finden kann. 
There is a myriad of neglected or forgotten ideas that can be  
rediscovered.

33

Eine nächtliche Idee zu 

notieren heisst nicht, am 

nächsten Tag noch zu 

wissen, worum es geht.

 
Jotting down an idea you 

get during the night does 

not mean you will know 

what it m
eans on the 

next day.

24

Ideen unterscheiden 

den Menschen von allen 

anderen Lebewesen.

 
Ideas distinguish  

human beings from all 

other living creatures.
22

Ideen wachsen langsam 
heran und bedürfen einer 
konzentrierten Arbeit.
 
Ideas develop slowly and 
require focused effort.

14

Kreativtechniken und 

-prozesse versprechen 

als Ziel Ideen, aber 

produzieren meist Mass-

nahmen.

 
Creative techniques and 

processes promise ideas 

as their goal but usually 

produce measur es 

instead.

17

Ideen sind kein Zufall.

 
Ideas are not accidental.

16

Eine grosse Idee wird  
von allen verstanden. 

A great idea is understood by everyone.18

Ideen haben keine  Besitzer. 
Ideas aren’t anyone’s property.

25
Eine Idee gehört zu den 

Personen, die sie am 

Leben erhalten.

 
An idea belongs to those 

who keep it alive.

26

Ideen wandeln sich ger-

ne zu Visionen, wenn es 

ihnen an Realisierbarkeit 

mangelt.
 
Ideas tend to transform 

into visions when they 

lack feasibility.

28
Idee muss als Begriff fast 
alles können und mit-
machen.
 
The term idea must be 
able to do and participate 
in almost everything.

29

Ideen sind der Nährbo-
den für Innovationen. 

Ideas are the breeding 
ground for innovations.

30
Ideen wohnt ein  

erregender Zauber inne.

 
A fascinating magic 

dwells in ideas.
31

Wir leben im  

Ideenzeitalter.

 
We live in the  

age of ideas.

32

Es gibt eine Unzahl ver-

nachlässigter oder ver-

gessener Ideen, die man 

nicht finden kann – aber 

deren Zeit kommen wird.

 
There is a myriad of neg

lected or forgotten ideas 

that can’t be found – but 

whose time will come.

34

Unverstandene  
Ideen sind verlorenes  
Potenzial.
 
Misunderstood ideas are 
lost potentials.

35

Ideen sind Werte.

 
Ideas are assets. 36

Ideen zu verwerfen, die schlecht sind, ist gut. 
Rejecting bad ideas is good.

37

Ideen sind durch die Di-

gitalisierung zur Währung 

der Ökonomie und ihrer 

notwendigen Transfor-

mation geworden.

 
Digitalization has made 

ideas the currency of the 

economy as well as of 

its necessary transfor

mation.

39

Eine Idee kann nicht aus 
dem Nichts heraus ent-
stehen. 

An idea can’t emerge from nothing. 40

Der Begriff Idee hat extrem vielfältige Bedeu-
tungen. Idee ist gleich-
zeitig ein bedeutendes 
Versprechen, ein noch 
gedankenloses Vor-haben, ein Geistesblitz, 

ein alberner Einfall, das 
Ergebnis einer monate-
langen Arbeit, etc. 

The term idea has widely 
diverse meanings. Idea 
is simultaneously a substantial promise, a 

yet thoughtless plan, a 
sudden inspiration, a silly notion, the result of 

months of work, etc.

41

Wenn wir uns der viel-

fältigen Bedeutungen  

vom Begriff der Idee  

be wusst wären, könnten 

wir in der Innovations-

ökonomie viel sinnlose 

Arbeit vermeiden.

 
If we were aware of the 

diverse meanings of  

the term idea we could 

avoid lots of meaningless

work in innovation eco

nomics.

42

Platon hat etwas anderes unter dem Begriff Idee verstanden als der Homo Oeconomicus es heute tut.
 
Platon had a different understanding of the term idea than the Homo Oeconomicus of today has.

43

Platons Idee der Idee er-

füllt sich in unserem zeit-

genössischen Ideenbe-

griff dann, wenn mit der 

Idee auch ihr zugrunde-

liegendes Bedeutendes 

erkennbar wird.

 
Platon’s idea of the 

idea complies with our 

contemporary term idea 

if the basic meaning

of the idea can also be  

recognized.

44

Ideen wollen sofort und 
mit Leichtigkeit verstan-
den werden.
 
Ideas want to be under
stood immediately and 
with ease.

45

Nichts ist schwieriger, als 

die Bedeutung der eige-

nen Idee zu erfassen und 

sichtbar zu machen.

 
Nothing is more difficult 

than comprehending your 

own idea and making it 

immediatelyvisible to others.

47

Unwissenheit bringt 

keine Ideen hervor.

 
Ignorance does not culti

vate ideas.

48

Evolution und Transfor-

mation fressen Ideen.

 
Evolution and transfor

mation eat up ideas.

49

Heute hilft es sehr, unter-
scheiden zu können,  
ob man eine Idee für ein 
Start-up hat, eine Idee  
für potenzielle Kunden, 
oder eine Idee vom Erfolg.
 
Today, it is a great help 
to be able to differentiate 
whether the idea is for 
a startup, for potential 
customers, or an idea of 
success.

50

Ideen zu entwickeln  ist Denken wider die  Gewohnheit. 
Developing ideas is  a thought process that 

challenges habit.

51
Ideas are creations that 
go beyond those that 
exist.
 
Ideen sind Schöpfungen, 
die über das Bestehende 
hinausgehen.

52

Ideen sind trügerisch: 

Was heute für mich eine 

unglaublich gute Idee ist, 

habe ich morgen schon

wieder vergessen.

 
Ideas are deceptive: 

today’s unbelievably good 

idea is already forgotten 

tomorrow.

53

Ideen sind immer  

Kinder ihrer Zeit.

 
Ideas are children  

of their time. 54
Veränderung  braucht Ideen. 

Change needs ideas.

55

Ideen bringen  

Veränderung.

 
Ideas bring change.

56

Kreativität und Erkennt-

nisfähigkeit bedingen 

einander in der Fähigkeit, 

Ideen zu entwickeln.

 
Creativity and the ability 

to understand are manda

tory skills for coming up 

with ideas.

57
Viele Ideen zu entwickeln erhöht die Chancen, eine bahnbrechende Idee da-bei zu haben, nur dann,wenn man intensiv an ihnen arbeitet.

 
Developing many ideas increases the chances 
of one of them being a groundbreaking idea –
but only if you work on it intensively.

60

83 Thesen  
zu Idee

Manchmal braucht die 
Menschheit Jahre, um 
eine gute Idee zu ver-stehen. 

Sometimes humanity re
quires years to be able to 
understand a good idea.

27

Ideen zu verwerfen, weil 
man sie nicht versteht, 
ist schlecht. 

Rejecting ideas because 
you don’t understand them is bad.

38

In manchen Fällen sind 
Ideen so lebendig, dass 
sie alles überdauern. 

In some cases ideas are 
so full of life that they 
outlast everything.

21

Ideen entstehen glei-

chermassen aus dem 

Chaos und aus der Logik.

 
Ideas are driven by equal 

amounts of chaos and 

logic.

20

Ideen, die nicht ver-

standen werden, haben 

keine Relevanz.

 
Ideas that are not under

stood have no relevance.

59



4948

Ideen sind immer nur für diejenigen echte Ideen, die sie betreffen. 
Ideas are real ideas only for those who are affected by them.

69

Many ideas are often 

ideas only until they are 

thought through.

 
Viele Ideen sind oftmals 

nur so lange Ideen, bis 

man sie durchdacht hat.

61

Die Idee der digitalen 
Transformation ist nicht 

die Summe aller «digita-
len Ideen», sondern die 

Seinsfrage ihrer gemein-
samen Bedeutung.

 
The idea of digital trans

formation is not the sum 

of all «digital ideas», but 

the basic issue of their 
collective relevance.

63

Ideen sind die Hacks des 

Gewohnten. 
Ideas are habit hacks.

64

Es gibt keine schlechten 

Ideen, weil schlechte 

Ideen keine Ideen sind.

 
There are no bad ideas, 

because bad ideas aren’t 

ideas.

65

Eine Idee ist  eine Antwort. 
An idea is an answer.

66
Wer Ideen entwickeln 

will, um die Welt zu 

verändern, muss sich 

zwangsläufig für die Welt

interessieren.
 
Those who want to devel

op ideas to change the 

world must inevitably be 

interested in the world.

67
Ideen entstehen aus Ent-
wicklungsprozessen.
 
Ideas are the result of 
development processes. 68

Eine Idee wird dann 

verstanden, wenn nicht 

nur die Lösung, sondern 

auch deren Bedeutung 

klar wird.

 
An idea is first under

stood when not only 

the solution but also its 

meaning becomes clear.

70 Ideen können nur bewer-

tet werden, wenn allen 

Beteiligten klar ist, was 

bewertet werden soll.

 
Ideas can only be 

evaluated if all involved 

parties know what is to 

be evaluated.
71

Eine Idee verändert sich mit ihrer Realisierung. 
An idea changes  when it is realized. 73

Das Wesen einer Idee ist 

es, Idee [sic!] zu sein. 

Das schafft sie nur, wenn 

sie verstanden wird.

 
The essence of an idea is 

to be an idea [sic!]. This 

can only be accomplished 

if the idea is understood.

74
Eine Idee ist ein Fraktal, da jede Idee Teil einer grösseren Idee ist, Teil einer grösseren Idee, Teil einer grösseren Idee, … 

An idea is a fractal since each idea is part of a bigger idea, is part of a bigger idea, is part of abigger idea, …

75

Wenn die Idee ein Fraktal 

ist, ist es die disruptive 
Idee auch: Also Vorsicht, 

es wird sich mehr ver-
ändern, als man ahnt.

 
If an idea is a fractal, the 

disruptive idea is as well: 

so get ready because it 
will change more than

you think.

76

Ideen haben oftmals 

eine kurze Halbwert-

zeit: Wenn ihnen ihre 

Veranlassung abhanden-

kommt, weil sich die Welt 

verändert, sind sie keine 

Ideen mehr.

 
Ideas often have a short 

halflife
 period: if th

eir 

reason gets lost because 

the world changes they 

are no longer ideas.

77

Groß ist es nicht nur, 
Ideen zu haben. Beson-
ders gross ist es, Ideen 
als Idee [sic!] am Leben 
zu erhalten.
 
Having ideas is not the 
only great thing. It is also 
great to keep ideas alive 
as ideas [sic!].

78

Wir sollten Ideen nicht 

klassifizieren: Sie 

könnten branchen- und 

kompetenzübergreifend 

von ungeheurer Bedeu-

tung sein.

 
Ideas should not be clas

sified: crossindustrial 

and interdisciplinary ide

as can be of tremendous

significance.

79

Every idea needs some-one who believes in it. 
Jede Idee braucht jemanden, der an sie glaubt. 80

Jede Idee ist auch die Idee der Idee. 
Every idea is also the  idea of idea.

83

83 Thesen  
zu Idee

83 Thesen  
zu Idee

Grosse Ideen überdauern alle Zeit.
 
Great ideas are timeless.

62

Eine Idee kann  einfach so entstehen.
 

An idea can just  
simply pop up.

72
Das Rätsel um die Her-
kunft grossartiger Ideen 
und ihre Entstehung ist 
noch immer nicht gelöst.
 
The mystery behind the 
origin of great ideas and 
how they arise has still 
not been solved.

81
Ach ja: Das Rätsel um 

das Wesen von Ideen ist 

gelöst: Das d`Artagnan-

Prinzip beschreibt die 

drei Entitäten von Idee, 

die jede Idee ausmachen, 

bildet ihre Logik ab, und 

mit seiner Hilfe kann 

die Qualität von Ideen 

in ihrem vollständigen 

Lebensprozess gesichert 

werden.

 
By the way: the mystery 

about the essence of 

ideas is solved: the d’Art

agnan Principle describes 

the three entities of idea 

which are characteristic 

of every idea, maps their 

logic and helps to assure 

the quality of ideas 

through their entire life 

process.
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Das d`Artagnan-Prinzip 
The d’Artagnan Principle

 is 
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ABJECT  
AND DESIRE
Master Workshop 
November

Matthias Waldhart & 
Noëmi Ceresola

Die Ablehnung ist  
ein Schwebezustand, 
der keine Grenzen 
respektiert und von 
Natur aus unsere  
Vorstellungen von 
konventioneller  
Identität und kultu-
rellen Konzepten 
stört.

Ablehnung lässt sich  
am besten als ein Zustand des  
Abgrenzens beschreiben,  
als das, was einer sozialen  
Vernunft widerspricht und un-
serer Gesellschaftsordnung  
entgegenläuft, weil es sie zu 
stören scheint. Die Ablehnung 
ist ein komplexes psycholo-
gisches Konzept, das Julia  
Kristeva in ihrem Buch Powers 
of Horror: An Essay on Abjection 
beleuchtet. Kristeva beschreibt 
Ablehnung als ein Gefühl, das 
entsteht, wenn eine individu-
elle Erfah rung konfrontiert wird 
mit der «körperlichen Realität» 
oder einem Zusammenbruch 
der Unterscheidung zwischen 
dem, was Selbst, und dem, was 
Anderes ist.

Abjection can best be 
described as a state of being 
cast off, as that which is reject
ed by social reason and disturbs 
our social order. The Abject is a 
complex psychological concept 
developed by Julia Kristeva in 
her book Powers of Horror: An 
Essay on Abjection. Kristeva de
scribes abjection as the feeling 
when an individual experience 
is confronted (both mentally 
and as a body) by one’s «corpo
real reality» or by a breakdown 
in the distinction between what  
is Self and what is Other.

The Abject is an  
inbetween state that does not 
respect boundaries and in
herently disturbs our ideas of 
conventional identity and  
cultural concepts. It relates  
to something which we distance 
ourselves from to build and  
define our identity. The duality 
of being attracted and abjected 
by something at the same time 
is crucial both to our so ciety 
and our psychology.

01
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03

Die Ablehnung ist ein 
Schwebezustand, der keine 
Grenzen respektiert und von 
Natur aus unsere Vorstellungen 
von konventioneller Identität 
und kulturellen Konzepten stört. 
Sie ist etwas, von dem wir uns 
distanzieren, um unsere Identi tät 
aufzubauen und zu definieren. 
Die Dualität, von etwas ange-
zogen und gleichzeitig abge-
stossen zu werden, ist sowohl 
für unsere Gesellschaft als  
auch für unsere Psychologie  
von entscheidender Bedeutung.

Dieses Konzept wird  
von Künstler*innen und 
Designer* innen oft aufgegrif-
fen und reflektiert. Sie müssen 
das Abzulehnende ausschlies-
sen, aber auch tolerieren. Doch 
könnte man auch versuchen,  
es einzubeziehen und das 
Abstossende in ein ästhe tisches 
Objekt der Begierde und des 
Vergnügens zu verwandeln.

Der Workshop Abject  
and Desire untersuchte die 
Beziehung zwischen uns als 
Subjekten, den geschaffenen 
Objekten, und der Ablehnung  
der Objekte als Auslöser für  
die Definition unserer individu-
ellen Grenzen.

This concept is often 
reflected and referred to  
by artists and designers. We 
must exclude but also tolerate 
the Abject. Can we try to  
include it and transform the 
Abject into an aesthetic Object 
of desire and pleasure?

The workshop Abject  
and Desire investigated  
the relationship between us  
as subjects, the created objects, 
and the abjection of these ob
jects as a trigger to define our 
individual boundaries. 
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03Master Workshop 
Januar

Crime Scene 
 
Gabriel Köferli  
Joël Djakou 
Lars Zinniker

Super Facial Identity 
 
Alexandra Auer 
Beatrice Ledergerber 
Janice Günther 

Refurb 
 
Carmen Abele 
Lara Grandchamp 
Olga Borda

Lines 
 
Alexandra Auer 
Claudia Epiney 
Pascal Decaillet
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S Weltweit werden sich 

immer mehr Regierungen  
der Folgen und Kosten des 
anthropogenen Klimawandels 
bewusst und erarbeiten gesetz-
liche Antworten. Viele dieser 
politischen Pläne sind Speku-
lationen, die Jahrzehnte in die 
Zukunft zielen. Oft handelt es 
sich um Kom promisse, denen 
das konkrete wirtschaftliche 
und soziale Gerüst fehlt, um ihre 
Umsetzung möglich zu machen.

Der Workshop  
Digesting Zero-Carbon  
Speculations reagierte auf  
diese Fakten: Die menschliche 
Ernährungspraxis wird heute  
als eine der grössten Trieb-
kräfte des Klimawandels  
anerkannt. Es benötigt eine  
neu gedachte Realität, in  
der die Übergänge zu klima-
neutralen Möglichkeiten des 
Überlebens und Gedei hens  
sozial und wirtschaftlich trag-
bar und zugänglich sind.

Im Workshop wurden 
Szenarien, Modelle und Proto-
typen entworfen, um zu er-
forschen, wie klimaresistente 
Ernährungsgemeinschaften 
funktionieren (oder scheitern) 
könnten, wenn solche Pläne 
zur Eindämmung des Klima-
wandels umgesetzt und weiter 
vorangetrieben würden. 

All over the world, local 
and national governments are 
beginning to realize the costs 
and consequences of anthro
pogenic climate change and are 
drawing up legislative respons
es. Many of these policy plans 
are speculations, tar geted  
decades into the future. They 
are often poli ti cal compromises, 
lacking the concrete economic 
and social scaffolding necessary 
to make their im plementation 
feasible.

The Digesting Zero 
Carbon Speculations workshop 
responded to these facts: 
human food practices are now 
recognized as a major driver  
of climate change.  
We need to bring about new 
realities in which transitions  
to climateproof means of  
surviving and thriving are so
cially and economically viable 
and accessible.

Scenarios, models  
and prototypes of tools and  
(infra)structures were created  
to explore how functional 
climateresilient food commu
nities might operate (or fail) 
if such mitigation plans were 
implemented to their fullest 
extent, and pushed even further. 
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Durch Methoden und 
Techniken performativer  
Design-Fiktionen, Spekulatio-
nen und Szenarienbildung 
gingen die Projekte über die 
blosse Befolgung (oder Kritik) 
bestehender Gesetzesplä-
ne hinaus. Durch co-kreative 
Forschung im Ernährungssektor 
und den damit verbundenen 
sozio- technischen Systemen 
führte der Workshop nicht  
nur zu Träumen einer alterna-
tiven Zukunft, sondern auch zu 
Erzählungen des Übergangs, 
welche Wege zu realitätsnahem 
Handeln in der Gegenwart  
aufzeigen.

Using methods and 
techniques of performative de
sign fictions, speculations and 
scenario building, the projects 
moved beyond simply following 
(or criticizing) existing cli
mateoriented legislation plans. 
Through cocreative design 
explorations in the food domain 
and sociotechnical systems 
associated, the workshop led 
not just to dreams of alternative 
futures but also narratives of 
transition, enabling paths for 
reallife action in the present.

The Licking Cockroaches 
 
Anne Walucks 
Christoph Meyer 
Hanchen Xing  
María Ruiz 
Pascal Decaillet

Nutrient sucker

Mosstoothbrush
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Design Process 
Januar



Die Qualität  
des Designs  
erschliesst sich  
  erst in der  

Beobachtung  
des Gebrauchs

Interview

 
 Wie hat die Pandemie  
Deinen Alltag verändert?
Die einschneidenden Einschrän-

kungen des Alltags erlebte ich im Frühling 
in einer surrealen Situation. Im Gegensatz  
zu den meisten Menschen verbrachte  
ich etliche Wochen in Spitälern. Aufgrund 
der Schwere meines Unfalls und der  
komplizierten Folgen war die Verbindung 
zu den Kolleginnen und Kollegen und  
den Studierenden der Hochschule nur 
sehr eingeschränkt möglich. Die Pandemie 
verschärfte dies noch. Weil ich fern von 
zu Hause hospitalisiert war, sah ich meine 
Frau und die Mädchen nur selten. Von  
Tag zu Tag drangen eindringlichere Nach-
richten zur Covid-19-Situation zu mir. 

K

R

Wie geht es Dir?
Mir geht es in mehrfacher Hinsicht 

gut. Dazu sollte ich erwähnen, dass ich  
im Februar einen schweren Skiunfall hatte 
und mich nach den Operationen weitge-
hend erholt und sukzessive in einen Alltag 
der Zuversicht zurückgekämpft habe.  
Ich schätze mich glücklich, bisweilen fern 
städtischer Dichte sein zu können und 
Platz für meine Frau, meine zwei jugend-
lichen Töchter und mich, für das Zusam-
mensein und die Heimarbeit für Schule 
und Beruf zu haben. Damit sind wir mitten-
drin: Das ist mein eigentlicher Luxus dieser 
Tage! Kurz: Mir geht’s gut, wenngleich 
einige Bewegungen noch nicht schmerz-
frei gelingen mögen.

K
R

mit Ralf Michel  
von Katja Rüegsegger

Master student Katja Ruegsegger  
interviewed Ralf Michel,  
interim cohead of the studio.
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Sorge um meine Liebsten mischte sich mit 
durchaus existenzieller Furcht vor einer 
Ansteckung, weil ich infolge der Opera-
tionen sehr geschwächt war. Das Unbe-
kannte, das Unsichtbare und Allgegen-
wärtige dieser fortschreitenden Pandemie 
führten zur Reduktion der alltäglichen 
Kontakte im Spital. Zum Ende meines Spi-
talaufenthalts kamen überhaupt keine  
Besucher*innen mehr, und die Betreu-
ungen durch Pflege- und Reha-Personal 
wurden auf das Nötigste eingeschränkt. 
Ich verbrachte Tage, an denen ich kaum 
jemanden sah. Trost und Liebe, die körper-
liche Ausdrucksformen wie das Schul-
terklopfen, Umarmungen und Küsse 
brauchen, waren auf Augenkontakt, Re-
den, Zuhören reduziert – jede zwischen-
menschliche Körperlichkeit erschien als 
existenzielle Bedrohung.

 
Mit der Möglichkeit, eingeschränkt 

wieder Kontakte im beruflichen Alltag zu 
pflegen, beschäftigen mich einige Dinge 
besonders. Ich liebe den direkten Draht zu 
den Studierenden im Masterstudio Design 
an der HGK Basel sehr. Ich unterrichte 
und mentoriere nicht nur gerne, sondern 
leidenschaftlich. Mittlerweile befinden wir 
uns in der zweiten Phase der Pandemie, 
in der die Interaktion stark eingeschränkt 
und ins Digitale verlagert ist. Bedauerlich 
ist diese Situation insbesondere für jene 
Studierenden, die auf physische Entwürfe 
angewiesen wären. Da die Werkstätten nur 
sehr eingeschränkt genutzt werden dürfen, 
ist ein wichtiger Charakter des Designs, 
der physische Entwurf, nur schwer zu reali-
sieren. Die Ästhetik und die Qualität von 
Gegenständen erschliessen sich aber erst 
in der Beobachtung ihres Gebrauchs.  

Das ist in allen Phasen eines Entwurfs so: 
Gutes Design muss Ästhetik und Funktio-
nalität vereinen und ist erst abgeschlossen 
mit der Verwendung des Gegenstands 
durch die Menschen, für die er gemacht 
wird. Diese Interaktion zwischen Arte-
fakten und Menschen adressieren wir in 
vielschich tiger Weise – und das geht der-
zeit nur sehr eingeschränkt.

 
 Wie haben sich die Qualitäten  
Deiner Beziehungen verändert?
In meiner doppelten Isolation 

durch Spital und Covid-19 entwirrte sich 
mein Beziehungsgeflecht. Mir ist bewusst 
geworden, welche Menschen mir wichtig  
sind, und mir ist offenbar geworden, 
welchen Menschen ich wichtig bin – und 
zuweilen ist mir auch schmerzhaft be-
wusst geworden, welchen ich nicht viel 
zu bedeuten scheine. Das wird etlichen so 
ergangen sein.

 

K

R

 Was sind aus Deiner Sicht  
nach haltige Konsequenzen der 
Pandemie?
Die Antworten auf bestimmende 

Lebensfragen rücken für mich ins Zentrum: 
«Wie will ich leben?», «Wo möchte ich 
leben?», «Was ist mir wichtig?» Status und 
Karriere sind flüchtige Kategorien, das  
ist mir sehr bewusst geworden. Lebens-
qualität spiegelt sich weniger in materi-
ellen Dingen, sondern in der Realität  
von Freiheit und Menschlichkeit. Unsere 
westlichen Demokratien, die in zuneh-
mend grosser Gefahr sind, erscheinen mir 
als eine der grössten Errungenschaften.  
Als Designer und Designlehrer meine ich, 
dass wir uns kompromissloser den Model-
len humanistischer Nachhaltigkeit zuwen-
den müssen. Mit anderen Worten: Was ich 
unterrichte und wie ich es bisher unter-
richtet habe, wird sich verändern. Die Fra-
gen zur nachhaltigen Gestaltung unseres 

K

R

« Wo möchte 
ich leben?»

« Was ist mir 
wichtig?»

« Wie will  
ich leben?»

Interview Interview
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Zusammenlebens und zur Verantwortung  
der Wirtschaft sowie die Bewertung  
der Qualitäten von Innovation unter Aspek-
ten der Gerechtigkeit sollten von Designern  
nicht der Bequemlichkeit halber aus-
geschlossen werden. Ganz im Gegenteil: 
Design muss sich der politischen und 
gesellschaftlichen Stellung des eigenen 
Schaffens bewusster werden. Woran 
wollen wir arbeiten und woran nicht mehr? 
Für welche Auftraggeber und mit welchen 
Konzernen arbeiten wir und mit welchen 
nicht mehr? Unter welchen Bedingungen 
wollen wir unsere Produkte hergestellt 
sehen? Mit welchen Mitteln (Produkten 
und Dienstleistungen) verbessern wir 
unser Zusammenleben? Mir fallen hunderte 
von Fragen ein, die das Design künftig mit 

 Hast Du positive  
Aspekte der Krise erlebt?
Die wichtigsten Adressat*innen 

meiner Arbeit sind die Studierenden, und 
die Menschen, mit denen ich arbeite,  
sind mir sehr wichtig. Das geflügelte Wort 
von «der Chance in der Krise» machte  
ja die Runde. Die Studierenden vermis- 
sen einander, ebenso wie die Konfrontation 
mit den Lehrenden. Ich kann dem beim 
besten Willen nichts Positives abgewin-
nen. Das erforderliche Eremiten dasein  
hingegen, teils in existenzieller Verein-
samung, in dem wir alle auf uns zurück-
geworfen sind und mit uns klarkom   men 
müssen, wird der einen oder dem anderen 
(auch mir) gut getan haben. Hoffentlich 
wirken diese Erfahrungen nach, sodass wir 
den Wert der Gemeinschaft und der  
Solidarität neu schätzen lernen. Die He-
rausforderung bleibt: Energie freisetzen, 
um an Innovationen, nach  haltigen  
Entwicklungen und klugem Design zu 
arbeiten, um damit den Weg in die  
Zukunft zu ebnen. Darüber hinaus wünsche 
ich mir, dass der Homo Oeconomicus  
auf humanistische Werte und freiheitliche 
Ordnungen setzt. Die banalsten Erfah-
rungen, die ich schliesslich gemacht habe, 
bestätigen eine Ahnung, die ich immer 
hatte: Ich erlebe etliche Meetings heute 
als deutlich effizienter, ohne dass auch  
nur eine Person an einen anderen Ort  
reisen müsste – den Fluggesellschaften, 
den Immobilienverwalter*innen und  
den Personalverantwortlichen sollte das 
zu denken geben.

 

K

R

Unternehmer*innen und Ingenieur*innen 
zusammen adressieren kann und muss – 
und die Integrative Gestaltung bietet für 
diese Formen des kollaborativen Arbeitens 
die methodischen Grundlagen. Das heisst 
nicht, dass wir keine schönen und guten 
Dinge mehr benötigen oder erzeugen soll-
ten. Der Schönheit der gestalterischen  
Innovation und der handwerklichen Präzi-
sion von Produkten, aber auch der Schön-
heit von Programmierungen und Kommuni-
kationen wohnt meist der Anspruch der 
Freiheit inne. Gutes Design nimmt gesell-
schaftliche und ästhetische Entwicklungen 
in seinen Entwürfen vorweg. Es wird sich 
zeigen, ob wir als Designer*innen dieser 
Rolle auch in der gegenwärtigen Situation 
gerecht werden.

 

 Welche Lehren können wir  
aus der Corona-Krise ziehen?
Mit Blick auf die globalen Auswir-

kungen der Klimaerwärmung und des 
grassierenden autoritären Reaktionismus 
jüngster Zeit beschäftigt mich die Frage, 
welche Werte ich leben und weitergeben 
möchte. Diese Pandemie ist womöglich  
natürlicheren Ursprungs als Klimaerwär-
mung und grassierende Autoritätssehn-
sucht. Ihre Auswirkungen indes gefährden 
stark die politischen Bemühungen um 
bedachteren Energieverbrauch und die 
Verbreitung eines politischen Humanismus’.  
Jene Akteure, die nur das eigene Profit-
streben oder den Vorteil des eigenen 
Volkes (oder schlimmer noch: der eigenen 
Rasse) in den Vordergrund stellen, sollten 
wir ein für alle Mal ins Abseits der Ge-
schichte stellen. Bolsonaro, Trump, Putin, 
Duterte und Orban verkörpern in ihren 
schlecht sitzenden Anzügen diese Rück-
wärtsgewandtheit ebenso perfekt wie  
so mancher wohlbetuchte Wirtschafts-
kapitän. Solidarität und Liebe zu den  
Menschen werden für mich nach dieser 
Krise wegleitend sein.

 
 Hast Du einen Leitsatz,  
den Du teilen würdest?
Wartet nicht mit der Menschlich-

keit. Lebt sie jetzt, heute, nur so bewahren 
und bewähren wir uns als Menschen.  
Ein Zitat von Richard von Weizsäcker,  
dem ehemaligen deutschen Bundespräsi-
denten, fällt mir ein: «Nur eine solidari-
sche Welt kann eine gerechte und fried-
volle Welt sein.» 

K

R

K

R

Interview Interview

« Was ich unter-
richte und wie  
ich es bisher 
unterrichtet habe,  
 wird sich 
 verändern.»
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Ursprünglich hervorgegangen ist Design  
am Oberrhein aus einem Interreg-Projekt, das  
von 2010 bis 2013 den Stellenwert des Designs  
in der Dreiländerregion entlang des Rheins  
fördern sollte. Beteiligt waren: die Staatliche 
Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, die Hoch-
schule Offenburg, die Université de Strasbourg 
und die Hochschule für Gestaltung und Kunst  
in Basel, sowie die Messe Karlsruhe, die Techno-
logieregion Karlsruhe und die Handelskammer 
Strasbourg. 

2016 initiierten das Masterstudio Design 
der HGK FHNW und die Haute Ecole des Arts du 
Rhin (HEAR) in Strasbourg das Projekt Design am 
Oberrhein neu.

Nicht mehr die Designförderung, sondern 
der Austausch zwischen den Hochschulen wurde 
ins Zentrum gerückt. Beteiligt sind neu die 
HBKsaar aus Saarbrücken, die Hochschule Pforz-
heim, die ESAD Reims, die ESAL Metz, die ENSAD 
Nancy, die HEAR aus Strasbourg sowie das 
Master studio Design der HGK FHNW in Basel.

Bislang finden jährliche Treffen mit Vor-
trägen, Präsentationen und Workshops statt. 
Unter den teilnehmenden Studierenden steht der 
trinationale Austausch im Zentrum. Geografisch 
gesehen liegen die teilnehmenden Hochschulen 
nicht so weit auseinander, doch sie liegen in drei 
Ländern mit drei unterschiedlichen Hochschul-
kulturen. Bei den trinationalen Treffen werden kul-
turelle Hürden überwunden und das Interesse für 
die jeweils verbindenden Herausforderungen und 
die unterschiedlichen Problemlösungen geweckt. 
Die globalen Herausforderungen verbinden uns, 
und besonders in Zeiten der Spaltung wollen wir 
Lösungsstrategien grenzübergreifend kultivieren.

Design am Oberrhein is a collaborative in
terregional project with universities from France, 
Germany and Switzerland. Originally, Design am 
Oberrhein emerged from an interregional project 
which promoted the importance of design in the 
triborder region along the Rhine from 2010 to 
2013. Involved were: the Karlsruhe State Academy 
of Design, the Offenburg University of Applied 
Sciences, the Université de Strasbourg and the 
Academy of Art and Design in Basel, as well as 
the Karlsruhe Trade Fair, the Karlsruhe Tech
nology Region, and the Strasbourg Chamber of 
Commerce. 

In 2016, the HGK FHNW Masterstudio 
Design and the Haute Ecole des Arts du Rhin 
(HEAR) in Strasbourg reinitiated the Design on 
the Upper Rhine project.

The HBKsaar from Saarbrücken, the 
Pforzheim University of Applied Sciences, the 
ESAD Reims, the ESAL Metz, the ENSAD Nancy, 
the HEAR from Strasbourg and the Masterstudio 
Design of the HGK FHNW in Basel are now also 
participating in the project.

So far, annual meetings with lectures, 
presentations and workshops were held. The 
trinational exchange is at the center of attention 
among the participating students. Geographically,  
the participating universities are not that far 
apart, but they are located in three countries 
with three different «university cultures». At the 
trinational meetings, cultural barriers are over
come, and interest in our different challenges and 
solutions is awakened. And finally, the aim is to 
discover and cultivate what connects us.

Design  
 am Oberrhein

Workshop zur Vorberei-
tung einer Performance 
an der Haute Ecole des 
Arts du Rhin (HEAR)

Trinationales 
Treffen

Heinz 
Wagner
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Food  
Culture Lab

Ralf 
Michel

Da 
 s’inscuntrar  
  ...

BUN
APPETIT

Bilder: Pablo O. Garcia 01 
–02

01

… das heisst «einander begegnen, 
zusammenkommen» oder auch «ein-
ander finden», wenn man es aus dem 
rätoromanischen Idiom Valader ins  
Deutsche übersetzt. Wenn dieses Buch  
erscheint, hat ein neues Semester  
mit Studierenden aus zwölf Ländern  
unter weitgehend neuen Bedingungen 
des sozialen Mitei nanders begonnen.  
Zur Erinnerung: Im Januar 2020, als die 
letzte Prä-Corona- Thesis abgeschlossen 
war, feierten wir noch unbeschwert  
zusammen. Das Masterstudio Design  
war ein Ort, an dem man sich nicht nur 
zum Studieren traf, sondern wo zu  
Semesterbeginn Studie rende, Lehrende 
und Mitar beitende gemeinsam Risotti 
zubereiteten und im Winter Moules et 

frites. Das gemeinsame  
Kochen und Dinieren als  
wesentlicher Bestandteil  
des menschlichen Mitei nan-
ders wird sich zumindest für  
eine gewisse Zeit ver ändert 
haben. Darum teilen wir 
unsere Rezepte, mit denen 
man für wenige oder für  
viele Menschen eine köstli-
che Grund lage für ver gnügte 
Begegnungen schaffen kann.
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… sind frische Miesmuscheln, die in einem 
Gemüsesud gekocht und anstatt mit Fritten mit 
gebackenen Kartoffelspalten kredenzt werden. 
Die Muscheln für das Masterstudio kommen, wie 
kann es anders sein, vorbestellt aus Frankreich. 
Wir holen sie zusammen mit dem Wein  
in Saint Louis. Das Rezept ist für vier Personen 
gerechnet – wir kochen für 30-40 Leute.

Zubereitung 
Kartoffeln

Zubereitung 
Moules

Kartoffeln mit Schale 
längs in Viertel teilen. Die Knob-
lauchzehen in dünne Scheiben 
schneiden und die Rosmarin-
na deln vom Zweig zupfen und 
grob mit dem Gemüsemesser 
hacken. Kartoffelspalten und  
den Knoblauch in einer Schüssel 
mit etwas Olivenöl vermengen … 
ich mache das mit den Händen, 
weil ich dann spüren kann, wie 
das Gemüse rundum mit dem  
Öl benetzt wird. Anschliessend  
salzen, pfeffern und den 
gehack ten Rosmarin zugeben 
und gleichmässig verteilen.  
Das Gemüse auf einem mit Back-
papier belegten Blech grosszü-
gig verteilen und etwa 30 Minu-
ten im Ofen backen. Sobald 
die Spalten goldgelb bis leicht 
bräunlich werden, einmal leicht 
umheben und fertigbacken.  
Ihr wisst schon: erst rausneh-
men, wenn die Kartoffeln so  
richtig lecker und leicht ange-
bräunt sind – dann sind die 
besser als alle Pommes frites.

Knoblauchzehen und 
Schalotten kleinschneiden und 
im Öl andünsten. Rüebli in dünne 
Streifen (Julienne) schneiden, 
beigeben und mit wenig Salz 
abschmecken. Etwas Pfeffer 
und (je nach Schärfe) die sehr 
fein geschnittene frische Chili 
zufügen.

Wenn das Gemüse  
kurz angedünstet ist und die 
Zwiebeln glasig sind, mit Weiss-
wein ablöschen, Muscheln  
beigeben und vorsichtig umrüh-
ren. Die geviertelten Cherry- 
tomaten unterheben und den 
Deckel auf den Topf und zwei 
Minuten im Dampf ziehen lassen.  
Die Gemüsebouillon (und bei 
Bedarf den Saucenhalbrahm) 
beigeben und die Muscheln mit 
einer Kelle oder einem grossen 
Löffel unterheben. Die Muscheln 
müssen nur kurz gegart werden. 
Sobald sie sich geöffnet haben, 
kurz durchziehen lassen  
und vorsichtig umrühren. Fertig.

2  Rüebli
4  Cherrytomaten
2  Schalotten 
2  Knoblauchzehen
1 EL  Olivenöl
0.5 l  Gemüsebouillon 
2 kg  Miesmuscheln 
2 dl  Weisswein 
100 g Saucenhalbrahm
 (nach Bedarf)
0.5 TL  Salz 
0.5  Bund Blattpetersilie
– Chili oder Pfeffer 

 Festkochende Kartoffeln
 Knoblauch
 Rosmarin 
 Meersalz und Pfeffer
 Olivenöl 

 Den Backofen auf 
 180°–200°C vorheizen.
  Alles Gemüse  

schnei den,  
die Muscheln gut  
wässern und waschen 
und die offenen  
oder beschä digten  
aussortieren.

Zutaten  
4 Personen

Moules et frites à la 
Masterstudio 
 Design …

02
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Steinpilze unter fliessen-
dem Wasser abspülen und  
im warmen Wasser 20 Minuten 
einweichen. Gemüsebouillon 
aufkochen und warmstellen. Die 
Steinpilze leicht ausdrücken  
und den Sud zur Bouillon geben.  
Die Champignons in dicke 
Scheiben schneiden. Die Zwie-
beln und den Knoblauch klein-
schneiden und im Olivenöl an-
dünsten und die frischen Pilze 
bei geben. Wenn die Zwiebeln  
glasig werden, den Risotto kurz 
mitrösten und mit dem Weiss-
wein sowie einer halben 
Schöpfkelle Bouillon ablöschen 
und gut mit einem hölzernen 
Kochlöffel verrühren, bis die 
Flüssigkeit eingekocht ist.  
Nach fünf Minuten die einge-
weichten Steinpilze beigeben. 
Die Hitze reduzieren und heisse  
Bouillon schöpfkellenweise 
beigeben und den Reis von 
Zeit zu Zeit sanft verrühren, bis 
die Körner aussen weich und 
im Innern bissfest sind. Zum 
Schluss Butter und den gerie-
benen Parmesan unterheben 
und nach Bedarf mit Pfeffer und 
gege benenfalls mit etwas Salz 
nachwürzen.  

Kaum ein anderes Gericht verbindet die 
Schweiz mit ihren südlichen Nachbarn so sehr wie 
Risotto. Das perfekte Mahl für einen Semesterstart 
im Herbst. In den Wäldern spriessen die Pilze,  
der Reis im Tessin und in den Ebenen Norditaliens 
ist geerntet, die Nächte werden kühl und die Tage 
kürzer.

Das perfekte Risotto wie wir es kochen 
braucht Zeit und vor allem den richtigen Reis. 
Nehmt eine der traditionell guten Sorten, damit 
ihr ein zwar sämiges aber noch bissfestes Risotto 

30 g  gedörrte Steinpilze
2 dl  heisses Wasser
400 g  Champignons oder
 Kräuterseitlinge
3  kleine Zwiebeln
2  Knoblauchzehen
4  Handvoll Rucola 
1 l  Gemüsebouillon
100 g  Bratspeck in Tranchen
 geschnitten  
 (kann weggelassen  
 werden)
2 EL Olivenöl
300 g  Risottoreis (Arborio,
 Carnaroli oder Loto)
2 dl  Weisswein
40 g  Butter
4–6 EL  geriebener Parmesan
– Salz, schwarzer Pfeffer 
 aus der Mühle

Und wenn ihr denkt, dass es 
jetzt fertig ist – gebt noch etwas 
extra Butter hinzu, dann ist’s 
perfekt. 

Den gespülten Rucola 
grob schneiden und vorm  
Servieren über dem Risotto ver-
teilen. 

Bei Bedarf den Brat-
speck in einen Zentimeter breite 
Streifen schneiden, in einer 
Pfanne cross anbraten und auf 
dem Risotto drapieren.

Zutaten  
4 – 6 Personen

Zubereitung 
Risotto

Risotto alla
 Freilagerplatz

hinbekommt: Arborio oder noch besser Carnaroli 
sind weit verbreitete und gute Reissorten –  
wer es gerne einheimisch mag, wählt den bei 
Ascona auf dem Gutshof Terreni alla Maggia  
angebauten Loto-Reis. 

Wichtig: Risotto-Reis niemals vor dem 
Kochen waschen, weil sonst die Stärke teilweise 
ausgewaschen wird. Denn Risotto soll «al dente  
e all’onda» sein – bissfest wie gute Pasta und 
fliessend wie eine Welle.

BUON
APPETITO
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Elias Julian Kopp,  
Lars Zinniker & Christoph Meyer

Studio  
Industrial Design

VTREE

Begrünung

Beleuchtung

Lift
vtree, das Kooperationsprojekt,  
zwischen dem Masterstudio Design, 
Studio Industrial Design und der  
Wasserwerke Zug AG, entstand  
aufgrund der stark steigenden Ver-
kaufszahlen von e-motorisierten  
Fahrrädern und fehlender Lade- bzw. 
Lager infrastruktur.
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Studio  
Industrial Design

Abstellmöglichkeiten für Velos in Städten 
sind meistens wegen Platzmangels überfüllt  
und ungenügend gegen Vandalismus und Witte-
rung geschützt. Bei den steigenden Preisen  
von E-Bikes steigt der Bedarf an sicheren Abstell- 
und Lademöglichkeiten immens. 

vtree löst viele dieser Probleme gleich-
zeitig. Um die Parkfläche auf ein Minimum zu 
reduzieren, werden die Velos durch einen Lift in 
die Höhe gezogen und vertikal um einen Mast 
gelagert. So finden auf einer Fläche von ca. 3 m2 
mindestens acht Velos Platz. Eine Ummantelung  
schützt sie vor Vandalismus und Witterungs-
einflüssen. Durch diese Struktur entsteht eine 
Form, die an einen Baum erinnert. Dieser Eindruck 
wird durch die Begrünung verstärkt, die sich auf 
der Aussenseite der Ummantelung befindet.  
Hierbei werden verschiedene Moosarten auf 
modularen Lamellen fächerartig um den gesamten 

Durchmesser verteilt. Durch die Lamellen kann  
die Oberfläche der Begrünung auf bis zu 85 m2  
beträchtlich gesteigert werden. Im Vergleich  
zu einem gewöhnlichen Stadtbaum ist vtree dazu 
im Stande, 13-mal so viel Kohlenstoff und das 
181-fache an Feinstaub aus der Umgebungsluft  
zu extrahieren. Der Fahrrad-Baum kann ohne  
Umstände zwischen zwei Parkplätze platziert 
und zusätzlich als Ladesäule für zwei E-Autos  
genutzt werden.

The cooperation project vtree, between 
the Masterstudio Design, Studio Industrial 
Design, and Wasserwerke Zug AG, was initiated 
due to the rapidly increasing sales of emotorized 
bicycles and the lack of charging or storage  
infrastructure.

Bicycle storage facilities in cities are of
ten overcrowded due to a lack of space, and they 
are rarely sufficiently protected against vandalism 
and weather. With the rising prices of pedelecs  
or ebikes, the demand for safe parking and load
ing facilities is increasing immensely. 

vtree solves many of these problems 
simultaneously. In order to reduce the parking 
space to a minimum, the bicycles are pulled  
up by a lift and stored vertically around a mast. 
Thus, there is room for at least eight bicycles 
on an area of approx. 3 m2. A sheathing protects 

the bicycles from vandalism and weather influ
ences. This structure creates a form reminiscent 
of a tree. This impression is reinforced through 
greenery on the outside of the sheathing. Here, 
different types of moss are distributed around 
the entire diameter on fanlike, modular lamellas. 
The lamellas can considerably increase the sur
face area of the greenery to up to 85 m2. In com
parison with a normal urban tree, vtree is able 
to extract 13 times more carbon and 181 times 
more particulate matter from the ambient air. 
The bicycle tree can easily be placed between two 
parking spaces and could additionally be used as 
a charging station for two electric cars.

vtree

Varianten aus der Entwicklung

Bilder: Elias Julian Kopp,  
Lars Zinniker, Christoph Meyer

01 
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Einen Perspektiven-
wechsel finden wir in der Arbeit 
von Pascal Decaillet. Im letzten 
Teilprojekt des ersten Semesters 
reflektierte er seinen persön-
lichen Zugang zur Mode. Der 
Versuch mündete in einem visu-
ellen Manifest gegen geistlose 
Uniformität. Seine Rolle als Gestalter in Frage  
stellend, präsentierte er uns nicht eine neue  
Garderobe, sondern neue Gesichter.

 
Abwechselnd liess er unterschiedliche 

Menschen ihre übereinander getragenen  
Kleidungsstücke tauschen. Die Fotos fügte er  
zu Collagen. Was ändert sich? Bemerken die Zu-
schauer*innen, in der Ära der minimalen Auf-
merksamkeitsspanne, überhaupt etwas? Welchen 
Stellenwert hat das Persönliche – Kultur, Emotion 
und Ausstrahlung? Was fühlt sich jetzt richtig  
an und was falsch? In einem zweiten Schritt  
wurden einzelne Komponenten durchmischt und  
als neue, zufällige Garderoben wiederholt am  
gleichen Modell montiert.

 
Dieser Akt rebellischer Kritik verschob 

Grenzen und entlarvte höchst eindrücklich ste-
reotypes Denken. Unsere Wahrnehmung erschien 
als Gefangene optischer Codes, Individualität als 
unnützes Konsumgut. 

We also find a change  
of perspective in the work  
of Pascal Decaillet. In the last 
subproject of the first semester,  
he reflected his personal 
approach to fashion. The expe 
riment led him to a visual  
manifesto against mindless  

uniformity. Questioning his role as a designer,  
he presented us not with new clothes but with new 
faces.

 
Pascal had different people take turns  

in swapping their clothes and wear them in layers 
on top of each other. He put the photos together 
into collages. What is changing? Do the viewers, 
in the era of the minimal attention span, notice 
anything at all? How important is that which is 
personal – culture, emotion, and charisma? What 
feels right now, and what feels wrong? In a sec
ond step, individual components were mixed and 
repeatedly mounted on the same model as  
new, randomized wardrobes.

 
This act of rebellious criticism shifted 

boundaries and unmasked stereotypical thinking 
in a most impressive way. Our perception 
appeared as the prisoner of optical codes, with 
individuality appearing as a useless consumer 
good. 

01

Studio 
Fashion Design

Pascal  
Decaillet
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Glas ist für seine Trans-

parenz, seine Glätte und Härte 
bekannt. Wir berühren Glas 
jeden Tag. Mühelos streichen 
unsere Finger über transparente 
Displays. Sie sind Tore zu allen 
Informationen dieser Welt,  
eingefangen unter einer dünnen 
Glasschicht. Die Berührung 
dieser Oberfläche fühlt sich so 
glatt an, dass wir sie kaum noch 
bewusst wahrnehmen. Dadurch 
verliert sie den Aspekt des 
Abdrucks, der den physischen 
Akt charakterisiert, und wird zu 
einem scheinbar virtuellen Akt.

 
Der Workshop erforschte 

verschiedene Möglichkeiten, 
Glas zu berühren und dabei eine 
physische Botschaft darin oder 
darauf zu hinterlassen. Flüssiges 
Glas ist ein sehr anpassungs-
fähiges Material, das vor allem 
von Zeit und Bewegung beein-
flusst wird. Daher erfordert  
die Arbeit mit Glas ein ausge-
präg tes Sensorium und viel 
Erfahrungswissen darüber, was 
möglich ist und wo die Grenzen 
liegen.

 
Durch die Hilfe von Fach-

leuten bot der Workshop die 
Möglichkeit, Ideen und Entwürfe 
in eine feste Form zu bringen – 
von der Skizze bis zum Prototy-
pen. Am Schluss des Workshops 
wurden alle Artefakte in einer 
Ausstellung gezeigt.

Glass is known for its 
transparency, its hardness and 
smoothness. We touch glass 
every day. Our fingers glide 
without effort over transparent 
displays. These are gates to 
all the information about the 
world, captured under a thin 
layer of glass. Touching this sur
face feels so smooth that most 
of the time we don’t realize it – 
it loses the aspect of imprint 
and becomes a virtual rather 
than a tactile act.

 
This workshop explored 

various possibilities of touching 
glass and leaving a physical 
message in or on it. Liquid glass 
is a highly adaptive material, 
mainly affected by time and 
movement. Therefore, working 
with glass requires a trained 
sensorium as well as rich expe
riential knowledge of what is 
possible and where the limits 
are.

 
Through the help of 

experts, the workshop was the 
opportunity to bring ideas and 
designs into a solid shape – 
from a sketch to a prototype. 
At the end of the workshop, all 
artefacts were displayed in an 
exhibition.

Mühelos streichen 
unsere Finger  
über transparente 
Displays.

01

Glasworkshop 
Januar

Helena Ťapajnová  
in collaboration with Niesenglass
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SPEAKERS‘ 
CORNERS/

CODED  
BIOPHILIA

Master Workshop 
Februar

Giulia  
Tomasello

Menschen können heutzutage 
nicht mehr nur als individuelle 
Lebewesen betrachtet werden, 
die als Krone der Schöpfung 
über unseren Planeten wandeln. 

Denn tatsächlich leben 
wir in Ökosystemen, in denen 
Mikroben wichtige Bausteine 
sind. Sie befinden sich im Boden, 
im Wasser und sogar in unserem  
Körper. Wir koexistieren mit 
Mikroben. Obwohl sie für unser 
Auge unsichtbar sind, tummeln 
sich zum Beispiel Bakterien, 
Pilze und Viren auf unserer 
Haut-Mikroflora und bedecken 
sowohl die Innen- als auch die 
Aussenfläche unserer Körper.  
Speakers’ Corners/Coded  
Biophilia hat uns für die symbio-
tische Beziehung mit den  
Mikroben sensibilisiert.

Die Studierenden 
suchten nach Möglichkeiten, 
die Grenzen zwischen dem 
Menschlichen und dem Techno-
logischen derart zu relativieren, 
dass wir zukünftig Mikroorga-
nismen «tragen» und sie mittels 

Humans can no longer 
be regarded as single indi
viduals, walking the planet as 
the crown of creation. Instead, 
we are living in ecosystems 
made of microbes. Microbes  
are in the soil, in the water,  
and even in our bodies. We live 
and coexist with them. Even 
though invisible to our eyes,  
microbes such as bacteria, fungi 
and viruses are part of our skin 
microflora, covering both the  
inside and the outer surface of 
the body. «Speakers’ Corners/
Coded Biophilia» aims to foster 
the symbiotic relationship  
that arises from the beneficial  
presence of microbes and  
bacteria in the human body 
and celebrate the body’s micro
biome.

01
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Design in unser Bewusstsein 
und unseren Alltag integrieren 
können als Bestandteile unseres 
natürlichen Wohlbefindens. 

Der Workshop führte  
in die Kontexte tragbarer Tech-
nologien, nachhaltiger Mode 
und des spekulativen Designs 
ein. Während die Projekte sich 
an traditionellen Textiltechniken 
in Kombination mit Technologie 
und intelligenten Materialien  
orientierten, wurden die Poten-
ziale von Bakterienfarbstoffen 
und Bio-Garnen für die textile  
Zukunft erforscht. Coded Bio-
philia fokussierte auf Metho den 
zur Herstellung sensorischer 
Oberflächen als funktionale Teile 
«tragbarer» Technologie. Diese 
sollten Schall oder Licht aus-
lösen können, Gesundheitsdaten 
erkennen und überwachen und 
die Daten in Messwerk zeuge 
überführen. Zudem sollten  
weiche elektronische Textilien  
mit harten Komponenten ver-
bunden werden können und 
Sensoren mit unterschiedlichs-
ten Eigenschaften mit leitfähiger 
Tinte gedruckt werden. 

Aiming to blur bound
aries between what is human 
and what is technology, we 
open the possibility of wearing 
micro organisms in the future, 
and to embrace them as part of 
our natural wellbeing. 

The workshop provided 
an introduction to the world  
of wearable technologies, 
sustainable fashion, and spec
ulative design. While tradi
tional textile techniques were 
combined with technology and 
smart materials, the potentials 
of bacteria dye and bioyarns for 
textile futures were explored. 
Coded Biophilia exposed new 
methods for making sensory 
surfaces, for wearable techno
logy which triggers sound or 
light or can measure and moni
tor health data. Soft electro nic 
textiles were connected to hard 
components, and the properties 
of conducting ink allowed to 
print a variety of sensors. 

03

Data Warrior 
Carmen Abele 
Olga Borda 
Rik Bovens 
Simon Ertl

OIDA 
Alexandra Auer 
Anne Wallucks 
Daniela Vieli 
Janice Günther 
Thorsten Mozer

Annika Albrecht 
Jonas Gschwind 
Lara Grandchamp 
Pascal Decaillet

Produktion von  
Bio-Garn im Labor  
der FHNW
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04

Master Workshop 
Februar

04
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Intelligente Maschinen 
und neue Medien verändern 
Bildung, Innovation und Arbeit. 
Dies kann in der Gesellschaft 
durch die Entwicklung grund-
legender Fähigkeiten wie Sinn-
gebung, rechnerisches und 
adaptives Denken oder soziale 
Intelligenz kompensiert werden. 
Die digitale Herstellung, die  
Verwendung offener Computer-
Artefakte und MINT-Fächer  
werden an Schulen immer 
beliebter, wo Bildungsgemein-
schaften die Technologien für 
die Entwicklung von 21st Century 
Skills nutzen. FabLab- und  
Maker-Netzwerke bieten eine 
weitere nachhaltige Option:  
Dank lokal verteilter, digitaler  
Fabrikationslabore (FabLabs) 

What is the role  
of design in technology educa
tion and training?  
How can it contribute to the 
commoning of resources and 
tools?

The rise of smart  
machines and new media is 
transforming education, innova
tion and work. This can be 
compensated through develop
ing fundamental skills such as 
sensemaking, computational 
and adaptive thinking and so
cial intelligence. Digital making, 
use of open computational  
artefacts and STEAM programs  
are becoming more and more 
popular at schools where com

Welche Rolle spielt Design  
in der technischen Bildung? 
Wie kann es zur gemein-
schaftlichen Nutzung  
und Zugänglichkeit von  
tech nischen Ressourcen  
und Werkzeugen beitragen?
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und kostengünstiger und öffent-
lich zugänglicher Prototyping-
Tools können Lehrer*innen, 
Eltern und Organisationen auf 
eine Infrastruktur konstruktiver 
Lern land schaften zurückgreifen, 
in denen sie als Vermittler von 
personalisierter und gemein-
schaftlicher Bildung zusammen-
arbeiten.

Der Workshop fand  
während des Corona-Lock-
downs online statt. Der Fokus 
lag auf Konzepten des Designs 
für die technische Bildung.  
Zusammen mit Erkenntnissen 
und Praktiken im Bereich  
des Open-Source-Designs  
und der kollaborativen Konzept-
entwicklung wurden Lern-Kits 
entworfen, die Kinder dabei 
helfen sollen, mit der Pandemie 
und ihren Auswirkungen auf  
das tägliche Leben umzugehen 
und sie zu verstehen. 

munities of educators use tech
nology to stimulate 21st century 
skills. FabLabs and maker net
works provide another ecologi cal 
education perspective: thanks 
to locally distributed digital 
fabrication labora tories and the 
availability of lowcost and open  
source prototyping tools, edu
cators, parents and organizations 
can rely on an infrastructure of 
learning environments in which 
they cooperate and mediate 
personalized and collaborative 
learning experiences.

The workshop took 
place during the lockdown  
and was therefore purely online.  
It focused on key concepts  
of design for tech education.  
Together with insights and 
practices in opensource design 
and collaborative conceptual 
deve lopment, educational kits 
were designed and prototyped. 
These kits aim to support 
children’s understanding of the 
pandemic and its effects on 
daily life.

01

Couch Potato 
 
Alexandra Auer 
Anne Wallucks 
Daniela Vieli 
Janice Günther 
Thorsten Mozer
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MAXIMUM 
SPACE FOR  
MINIMAL  
MUSIC

Klänge können neue Räume 
öffnen, uns verbinden,  
uns in den Raum beamen,  
in vergangene Momente,  
an phantastische Orte,  
Gelände oder Schauplätze.

Master Workshop 
Mai

Uwe R. Brückner, Ramon de Marco, 
Nina Christen & Martina Ehleiter

Minimal Music hat eine 
interessante Parallele zur  
Pandemie-Situation und zum 
sich wiederholenden Alltag  
im Home Office. 

Minimal Music ist ein 
Sammelbegriff für verschiedene 
Musikstile innerhalb der Neuen 
Musik. Der Begriff basiert auf  
der Minimal Art. Es gibt eine  
Reihe von Stilmerkmalen: Mini-
mal Music ist von eher geringer  
harmonischer Komplexität  
geprägt. Sie bewegt sich meist 

Sounds can open new 
spaces, connect us, beam us  
into space, into past moments, 
into fantastic locations, sites  
or venues. Minimal Music  
has an interesting parallel to 
the pandemic situation and  
the repetitive everyday life in 
the home office. 

Minimal Music is a  
collective term for various music 
styles within New Music. The 
term is based on Minimal Art. 
There are a number of stylistic 
features: minimal music is of  
a rather low harmonic complex
ity. It moves mostly within a 
modal tonality and uses disso
nances very sparingly. The 
rhythmic element is strongly  
repetitive: a simple basic 
pattern is repeated over long 
periods of time with only  
slight variations.

01
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innerhalb einer modalen Tona-
lität und verwendet kaum  
Dissonanzen. Der Rhythmus ist 
stark repetitiv: Ein einfaches 
Grundmuster wird über lange 
Zeiträume mit nur geringen  
Variationen wiederholt.

Der Workshop öffnete 
eine Tür in die vielfältigen  
Klangwelten der Minimal Mu-
sic. Durch den Einsatz eigener 
Instru mente, Skizzen, Collagen  
oder gesampelten Filmmaterials  
entstanden Erzählungen,  
szenografische Bewegtbilder, 
Rhythmen und Beats. Durch  
die Untersuchung des persön-
lichen, statischen Umfelds 
interpretierten die Projekte ein 
ausgewähltes Stück Minimal 
Music in einem Kurzfilm, in dem 
Ton und Bilder zusammen mit 
der Übersetzung der aktuellen 
Situation eine neue Verbindung 
eingehen.

The workshop  
opened a door to the diverse 
sound worlds of minimal music. 
By making use of individual 
instruments, sketches, collages 
or sampled footage, we created 
our own narratives, scenograph
ic motion pictures, rhythms 
and beats. Through the inves
tigation of the personal static 
environment the projects inter
preted a minimal music piece of 
choice in a short film, in which 
sound and moving images as 
well as the translation of the 
current situation enter into a 
new connection.

Overload 
Alexandra Auer 
Daniela Vieli 
Diego Guerra 
Janice Günther

Suppression 
Elias Julian Kopp 
Ingmar Haudenschild 
Jonas Gschwind 
Roger Zimmermann

I’m not here 
Annika Albrecht

Treffen sich  
zwei im Internet 
Anne Wallux 
Beatrice Ledergerber 
Rik Bovens  
Thorsten Mozer
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Studio  
Industrial Design

Studio Scenography & 
Exhibition Design
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04

Durch den Einsatz eigener 
Instru mente, Skizzen,  
Collagen oder gesampelten 
Filmmaterials entstanden 
Erzählungen, szenogra-
fische Bewegtbilder, Rhyth-
men und Beats. 
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Zeiten des Aufbruchs und des 
Wandels. Wir befinden uns  
in ängstlichen Zeiten, in wel-
chen Themen wie Klimawandel, 
Artensterben und wachsende 
Zweifel am Weltwirtschafts-
system die öffentliche Debatte 
dominieren. Aus der Geschichte  
der Menschheit können wir 
lernen, dass Momente grosser 
Unsicherheit angesichts der  
bestehenden sozialen, wirt-
schaf tlichen und religiösen  
Ordnung – neben einer wüten-
den Pandemie – das Potenzial 
haben, das Weltgeschehen 
drastisch zu verändern. Werden 
wir im Rückblick sagen, dass wir 
uns an einem histo rischen  
Wendepunkt befanden, wäh-
rend die Welt um uns herum 
aufgrund von Covid-19 zum 
Stillstand gekommen war? Ist 
«jetzt» ein entscheidender 
Moment, der Platz für eine neue 
Epoche schafft?

Times of crisis are times 
of departure and change. We 
find ourselves in anxious times 
where topics such as climate 
change, species extinction, and 
growing doubts regarding the 
global economic system domi
nate the public debate. We have 
learned from the history of 
mankind that moments of great 
uncertainty in the face of an 
existing social, economic, reli
gious order – alongside a raging 
pandemic – have the potential 
to drastically change the turn of 
world affairs.

9796

Der Workshop unter-
suchte, inwiefern die Fähigkei-
ten von Designer*innen genutzt 
werden können, um phantasie-
volle aber dennoch detaillierte 
und glaubwürdige Szenarien  
zu erzählen, die als Mittel für 
eine Debatte über die Zukunft 
dienen können. 

Der kreative Prozess 
basierte auf der These, dass die 
Corona-Pandemie «die Welt  
für immer verändern wird», wie 
es viele Medien voraussagen. 
Dies war der Punkt, von dem 
aus ein grosser Sprung in die 
Zukunft gemacht wurde – um 
dann einen Blick zurückzuwer-
fen. Die Projekte entstanden  
auf einer Reise der kühnen Vor-
stellung einer Post-Corona- 
Zukunft und führten zu Manife-
sten und Visu alisierungen dieser 
zukünftigen Welt.

Will we say in retrospect 
that we were at a his toric turn
ing point with the world around  
us at a standstill due to  
Covid19? Is «now» a pivotal 
moment that gives way to a new 
epoch?

The workshop explored 
how the skills of designers  
can be utilized to create narra
tives that deliver imaginative 
yet detailed and believable  
scenarios which can serve as 
tools to negotiate our future. 

The creative process 
took on the proposition that  
the current Corona pandemic 
«will change the world forever», 
as predicted in the media. This 
was the starting point from 
which a great leap into the  
future was taken – in order to 
look back from that position. 
The projects were created on  
a daringly imaginative journey 
through postCorona futures, and  
resulted in ma nifestos and vis
ualizations of a future world.
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IS LEADING 
TO FEAR AND 

ANXIETY

#1 THE INTERNET 

#2 NATURE AS THE 
HOLY GRAIL

DOOR TO THE 
MINDFUL WORLD

#3 NATURE AS THE 

A WAY OF 
COMMUNICATION 
BETWEEN HUMANS 

AND ANIMALS

#4 THE MIND IS 

BETWEEN 
DIFFERENT 

SPECIES

#5 EQUALITY 

MEDICINE GIVES 
ANIMALS HUMAN 
CONSCIOUSNESS

#6 NATURAL 

THE BODY
#7 MIND MASTERS 

#10 REAL WORLD 
SHIFTS INTO THE 

MINDFUL WORLD

#9 ANIMALS AS 
TRANSMITTERS

#8 NO HIERARCHIES

Manifesto: 
Fragmented Glimpse

María Ruiz Cozcolluela 
Pascal Decaillet 
Ingmar Haudenschild 
Joël Djakou 
Oktay Arslan
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Antigone war eine ortsspezifische  

Aufführung, die Projektionsmapping, Audio und  
die Beteiligung des Publikums integrierte.  
Das Projekt erforschte das Konzept des Chors,  
der die Rollen des Individuums und des Kollektivs 
gleichermassen adressiert.

 
Antigone wurde für zwei spezifische  

Häuser in Zürich konzipiert. Die Bewohner*innen 
beider Häuser sollten gleichzeitig zu Teilneh-
menden im Stück und zu Mitgliedern des Publi-
kums werden. Die auf den Häusern gezeigten 
Projektionen bezogen sich einerseits auf den 
Charakter des Kreon und andererseits auf jenen 
der Antigone. Die Projektionen, die die Menschen 
sehen sollten, waren daher zwar verschieden,  
aber aufeinander bezogen. Die Geschichte selbst 
sollte per Audiowiedergabe erzählt werden,  
wobei das Publikum dazu angeleitet wurde, mit 
einfachen Handlungen teilzunehmen und dadurch 
Bilder und Erzählungen für das jeweils andere 
Haus zu erzeugen. Derart integriert, wurde das 
Publikum zum Chor der Aufführung. Am Ende des 
Stücks waren jede* und jeder* dazu aufgefordert, 
sich für eine Seite der Geschichte zu entscheiden.

 
Antigone was a sitespecific performance, 

which integrated projection mapping, audio play 
and participation of the audience. It explored the 
concept of the chorus addressing the role of the 
individual and the collective.

 
Antigone was designed for two specific 

houses in Zürich. The people who live in these 
two houses were to become the participants and 
members of the audience. Projections shown  
on the houses belonged to a character with the 
Creon point of view and a character with the  
Antigone point of view – the projections people 
saw were different yet related to each other. The 
story was told by the audio play, which also direct
ed the audience to participate through simple  
actions, which then created pictures and narra
tives on the opposite house. Thus integrated, the 
audience became the chorus. At the end of the 
play, the audience was invited to decide individu
ally which side of the story they wanted to take.

In Zeiten der Pandemie verändern sich 
unsere Leben und unsere Gewohnheiten –  
Theater werden vorübergehend geschlossen,  
und die Möglichkeiten von Theatermacher*innen 
sind begrenzt. Antigone erforschte eine mög-
liche Zukunft des Theaters und stellte dabei die 
grundlegende Frage: Was könnte eine neue  
Form des Theaters sein, und welche Szenarien 
des Theaters sind nach der Pandemie möglich?

In times of a pandemic, our lives and 
habits are changing – theaters are temporarily 
closing, and the opportunities of theatermakers 
are limited. Antigone aimed to explore and  
contribute to the future of theater performance 
and presented the fundamental question:  
what could be a new form of theater, and what  
are possible scenarios for theater after the  
pandemic?

Das Projekt erforschte das Konzept 
des Chors, der die Rollen des  
Individuums und des Kollektivs 
gleichermassen adressiert.

Studio Scenography & 
Exhibition Design

Valeria 
Ballek

ANTIGONE



103stay high* —
 Gedanken  
zum Modischen
Golo Pauleit’s essay written in the module  
Design Culture «Stay High» proposes a definition 
of fashion that reaches beyond brands, trends, 
economical strategies, and industry. Golo argues 
that fashion in its appearance is a visualization  
of post modern thinking, which always draws  
from what is produced and suppressed by culture.  
Fashion utilizes aesthetics and symbols of our 
time and puts them in relations to each other. 
Therefore, we need to distinguish between  

the textile industry and fashion, with  
fashion to be appreciated more as an event 
and less as a product. Fashion should  
not be discussed in terms of beauty and 
boredom or good and bad – rather,  
design should explore the barely percep
tible grey areas of the present and con
dense them into proposals for the future.
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Prolog:
In der öffentlichen 

Diskussion sowie in meinem 
persönlichen Umfeld stosse ich 
immer wieder auf die These, 
welche die Mode ausschliesslich 
als Endprodukt einer textilver-
arbeitenden Industrie definiert. 
Daraus entwickelt sich oft eine 
kritische Fokussierung, die 
sich ausschliesslich den häufig 

schlechten Produktions weisen 
und Arbeitsbedingungen  
widmet und so eine Täterrolle 
der Mode zu finden glaubt.  
Ich beobachte immer wieder, 
wie sich der Glaube an das 
immanent Schlechte in der 
Mode durch den Versuch, es 
umzu kehren, Linderung zu ver-
schaffen sucht. So haben die 

Wünsche nach Ressourcenver-
meidung, Vintage-Strategien 
und Fair-Trade-Concepts ein-
deutig Konjunktur – in Konfron-
tation mit der Industrie zu Recht, 
aber das Modische entsteht 
immer noch abseits davon.  
Es wird in gewisser Weise keine 
deutliche Trennlinie zwischen 
der Produktion des Modischen 
und der Textilindustrie gezo-
gen. Ich erinnere mich an eine 
Ausstellung des Rautenstrauch- 
Joest-Museums in Köln Ende 
2018, welche unter dem Titel 
Fast Fashion. Die Schattenseiten 
der Mode das Elend der Arbei-
ter*innen der Textilindustrie in 
Fernost thematisierte. Sie war 
informativ und für Kund*innen 
einer der bekannten Beklei-
dungsketten durchaus interes-
sant – aber es ging eben nicht 
um Fashion, sondern um Indus-
t rie. Vielleicht wäre Fast Industry 
der treffendere Ausstellungstitel 
gewesen.

Auch wenn der Proble-
matik realer Produktions-
bedingungen keine Dringlich-
keit abgesprochen werden kann, 
wird es dennoch schwierig, 
wenn sich aus einer privile-
gierten Betroffenheit über die 
herrschenden Verhältnisse eine 
Strategie entwickelt, die hände-
ringend versucht, die Symptome 

« Es sagte mal jemand, die Kritik  
der Platten könne die Platten  
der Kritik nicht ersetzen 
 
Und auch das stimmt:  
Die Platten der Kritik können  
die Kritik der Platten der Kritik  
nicht ersetzen 
 
Und die Kritik der Platten der Kritik  
kann die Platten der Kritik an der  
Kritik der Platten der Kritik nicht  
ersetzen. Und die Platten der Kritik  
an der Kritik der Platten der Kritik  
können die Kritik an den Platten  
der Kritik an der Kritik der Platten  
der Kritik nicht ersetzen 
 
Und überhaupt geht es gar nicht  
um Ersatz. Es gibt keinen Ersatz.  
Wir ersetzen nicht, wir setzen»
 
— 
Retrogott und Hulk Hodn,  
Land und Leute (2020); Weisse Pickups

dieser Verhältnisse zu maskie-
ren (Slow Fashion), ihre stützen-
den Säulen aber hinnimmt  
und bestätigt. Dabei möchte ich 
Ansätze des Recycling, Zero-
Waste, etc. in keinem Fall für 
falsch erklären. Ich störe mich 
nur an einem Pseudo-Aktivis-
mus, der zu oft Bestandteil gut 
gemeinter Gestaltung ist.

Ähnliche Fehlein-
schätzungen wurden vergange-
nes Jahr sichtbar, als zur Berli-
nale einige grosse deutsche 
Produktionsfirmen und Schau-
spiel-Agenturen in der Presse 
kundgaben, dass sie als Beitrag 
zum Schutz des Klimas von  
nun an für innerdeutsche Reisen  
keine Flüge mehr buchen würden. 



104 105Essay Design Culture 

Erster Teil
Mode, in ihrer Erschei-

nung a priori die Visualisie rung 
postmodernistischen Den kens, 
ist immer aus dem komponiert, 
was unsere Kultur produziert 
oder unterdrückt. Sie bedient 
sich an den Symbolen und  
Zeichen unserer Gegenwart  
und setzt sie in Beziehungen.

Essay Design Culture 

So weit ist dies sicher eine  
sinnvolle Massname. Aber die 
Hybris, aus der heraus die  
Film- und Modebranchen zu  
glauben scheinen, sie würden 
einen wesentlichen Teil der 
Gesellschaft ausmachen und 
mit ihren Entscheidungen einen 
essenziellen Beitrag leisten,  
ist fragwürdig. Fahrt Bahn, aber 
redet nicht drüber. Diese Politik 
erscheint noch riskanter als 
konsequente Passivität. Die  
Befriedigung in einer Pseudo- 
Aktivität lässt wirklichen  
Aktivismus nicht zu und weiss 
gleichzeitig die eigenen  
Komfortzonen zu schützen. 
(Welche vielleicht eher dessen 
Ursache sind).

Es geht mir jedoch in  
diesem Essay ausdrücklich 
nicht um einen Aktionismus  
in der Mode. Er ist mehr ein  
Erklärungsversuch, dass es sich 
bei Mode nicht vornehmlich 
um Produkte der Textilindustrie 
handelt, sondern um Ereignisse 
des Zeitgenössischen und um 
Bilder der Gegenwart. Mode soll 
dabei jenseits von Marken,  
bekleidungstechnischen Trends 
und ökonomischen Strategien 
begriffen werden – derartige 
eindimensionale Betrachtungs-
weisen sind nicht nur uninte-
ressant, sondern auch schlicht-
weg irreführend.

« Du klaust Klamotten bei Humana 
Ich fick deine Bitch im Louis-Pyjama  
Fick deine Bitch im Louis-Pyjama  
Bei dir läuft nicht gut dicker – Karma»
 
— 
UFO361,  
Ich bin 2 Berliner (2016); Ich hör nicht auf

Den Symbolen der 
Gegenwart vorgeschaltet ist 
das institutionelle Gedächtnis 
von Kulturen, das sich in deren 
Archiven findet. Dies können 
Museen sein, in denen ihre 
gemeinschaf tlichen Erinnerun-
gen gespeichert werden.  
Diese gespeicherten Zeichen 
müssen aber kollektiv gelesen 
werden, um am Leben zu bleiben.  
Andernfalls werden sie ver-
gessen und verschwinden als 
mögliche Bausteine einer Kul-
turkonstruktion. Dies legt den 
prozess haften Charakter gesell-
schaftlicher und kultureller 
Kollektive offen. Nicht allein die 

Erinnerung, auch das Vergessen 
ist hier ein Akt der Erneuerung 
und beeinflusst die Entwicklung 
der jeweiligen Mode. Moden 
werden damit in ihrem visuellen 
Verständnis ein Produkt totaler 
Gegenwart, welches die Vergan-
genheit als mögliches Zitat 
statt als unausweichliches Erbe 
versteht. (Vgl. Belting 66) So 
werden Sammlungsbilder und 
Sammlungsobjekte unserer kol- 
lektiven Erinnerung einer Um- 
deutung unterworfen, indem sie 
zitiert und visuell aufgegriff en 
werden. Das historische Er eignis 
wird als Rohstoff für die Abbil- 
dung unserer Gegenwart genutzt. 
(Vgl. Nixdorff u. a. 2005: 98)

Aber: «Niemals darf das 
Graben in der Vergangenheit, um 
ein verloren Geglaubtes zu su-
chen, zum Selbstzweck werden, 
niemals darf die Gegenwart in 
den endlosen Kämpfen im Namen 
einer antizipierten und sich stets 
vertagenden Zukunft geopfert 
werden. Es gibt eine fetischisie-
rende Beschäftigung und Aus-
einandersetzung mit Geschichte 
und Utopie, die zu einer Art  
Ersatz-Befriedigung verkommt 
und zumeist nicht mehr als einen 
blossen Historismus einerseits 
und einen leeren Fortschritts-
glauben andererseits verdeckt. 
Sie geht letztlich mit der Zeit-
losigkeit der korrumpierten 
Gegenwart konform und wird 

allenfalls zum Symptom einer 
Unfähigkeit, ein Hier und Jetzt 
zuzulassen und zu denken – ein 
emphatisches Hier und Jetzt, das 
man der ‹absoluten Gegenwart› 
erst entreissen müsste.»(Quent 
und Engagierte Wissenschaft 
e.V 2016:17 f.)

Zweiter Teil
An diesem Punkt setzt 

Marcel Broodthaers mit seiner 
Arbeit Décor: A Conquest an, 
welche ursprünglich 1974 als 
Eröffnungsausstellung für das 
Institute of Contemporary Art  
in London konzipiert wurde. 
Décor: A Conquest ist eine kom-
plexe Situation, die das Span-
nungsfeld zwischen Krieg und 
Komfort thematisiert. In zwei 
Räumen, die die Titel XIX. und 
XX. Jahrhundert tragen, werden 
Waffen und Mobiliar aus den 
beiden letzten Jahrhunderten 
nebeneinander- und gegen-
übergestellt. Es ist der Versuch, 
die verschachtelten Bezieh-
ungen zwischen Waffen und 
Objekten als Symbolen der Macht 
in unserer Gesellschaft zu un-
tersuchen. Im ersten Raum (XIX) 
befinden sich zwei historische 
Kanonen, welche die Skulptur  
einer kolonialen Schlange 
flankieren; auf der rechten Seite 
stehen zwei Palmen, auf der 
linken Seite zwei «Edwardian 
Chairs» mit Beistelltisch und 
Kerzenständer. Alle Objekte sind 

auf Kunstrasen platziert und  
von einem roten und grünen 
Scheinwerfer beleuchtet.  
Der zweite Raum (XX) zeigt  
in seiner Mitte ein Gartenmo-
biliar, bestehend aus einem 
runden Tisch, vier Stühlen mit 
blaugestreiften Polstern und 
einem dazu passenden Sonnen-
schirm. Auf dem Tisch liegt  
ein angefangenes Puzzle, das 
die Schlacht von Waterloo aus 
dem 19. Jahrhundert zeigt.  
An der Wand ist eine Serie  
moderner Automatikwaffen  
auf gestellt. Zusätzlich spielen 
im grünen Scheinwerferlicht  
auf einem Spieltisch ein Hum-
mer und eine Krabbe Karten.  
Die Räume wirken wie eine  
Kulisse, woraus sich auch der 
Titel der Arbeit erschliesst: Décor 
bedeutet im Französischen  
sowohl Dekoration als auch Film-
set. Es zeigt sich eine Situation, 
die mit Nachdruck erzählt und 
hinterfragt wird. Jedoch sind  
es nicht die Objekte, die erzäh-
len, sondern die Beziehungen 
zwischen den Objekten,  
als solche das Unsichtbare, das 
sich in ihren Zwischenräumen 
befindet. Es ist eine Kunst,  
die sich selbst verneint und in 
ihrer Negation das Gesuchte  
zu finden scheint. Das Rendez-
vous zwischen den Objekten 
führt schliesslich zu ihrer 
Überschreitung. (Vgl. Dickhoff 
2009:19 ff.)
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So wie die Objekte  
in Broodhaers’ Décor die  
Besucher*in umgeben, sie 
einbeziehen, umgibt auch das 
Gegenwärtige der Mode uns 
ununterbrochen, umhüllt uns in 
eine Art Bezugnahme zur Zeit 
und ihrer Veränderung und ist 
dennoch unsichtbar. Auch hier 
ist die Funktion der Mode in 
Form eines Objekts ihre eigene 
Überschreitung – die Über-
schreitung des Modischen  
mit modischen Mitteln. Vielleicht 
ist es das postmodernistische 
Moment der Mode, welches eine 
objektive Wahrheit verneint.  
Die Welt scheint, so der post-
modernistische Glaube, für  
Objektivität zu komplex gewor-
den zu sein. Das Gegenwärtige 
ist wie ein blinder Fleck, ein 
Fehler in der Matrix, selbst nicht 
sichtbar, aber durch das Ab-
tasten der umliegenden Orte zu 
erfühlen. Daher gilt auch hier: 
Mode zu machen bedeutet,  
an ihrer Auflösung zu arbeiten, 
sie in Negationen zu kehren,  
um Risse an ihrer Oberfläche zu  
erzeugen. Risse, die einen 
scheuen Blick auf das in ihr 
schlafende Kind des Zeitgenös-
sischen ermöglichen.

Essay Design Culture 

Dritter Teil
Es drängt sich daher  

die Frage auf, durch welches 
Medium sich Mode eigentlich 
zeigt. In unserer fortgeschrit-
tenen, postmodernen Kultur 
wirken viele modetheoretische 
Ansätze wie aus der Zeit ge-
fallen, scheinen sogar obsolet. 
Längst kann man Bekleidung  
als solche nicht mehr per se  
als das zentrische Medium der 
Mode anführen. Natürlich gibt 
es Phänomene, in denen Beklei-
dung (getragen am menschli-
chen Körper) als Trägermedium 
dient. Aber im Umkehrschluss 
ist nicht automatisch jedes 
Bekleidungsstück ein Medium 
des Gegenwärtigen. Schaut man 
sich beispielsweise Produkte 
auf den grossen Onlineshops an, 
findet man eine Menge sofort 
verfügbarer Bekleidung aus  
aktuellen Kollektionen. Aber 
Mode im Sinne des Zeitgenös-
sischen medialisiert sich dort 
auf den Servern herzlich wenig. 
Es ist daher mehr ein Konglo-
merat aus diversen Medien 
(Bekleidung, Model, Fotografie, 
Film, Musik etc.), die in ihrem 
gemeinsamen Auftreten Zeit-
genössisches hervorzubringen 
im Stande sind. Es ist eine  
Zusammenstellung von Zeichen, 
die Zwischenräume zulassen, 
und in diesen ist die Erfahrung 
des Modischen zu finden. Be-
kleidung kann man kaufen, Mode 
nur schwer. So gesehen ist sie 

Essay Design Culture 

Morpheus:

 «The Matrix is everywhere.  
It is all around us. Even now, in this  
very room. You can see it when you look 
out your window or when you turn on 
your television. You can feel it when you 
go to work … when you go to church … 
when you pay your taxes. It is the world 
that has been pulled over your eyes to 
blind you from the truth.» 

Neo:

 «What truth?» 

Morpheus:

 «That you are a slave, Neo. Like every - 
one else, you were born into bondage.  
Born into a prison that you cannot smell  
or taste or touch. A prison for your mind.»

 
[takes a deep breath]  

 «Unfortunately, no one can be told 
what the Matrix is. You have to see it  
for yourself.»
 
— 
Matrix (1999),  
Dialog zwischen Morpheus und Neo

vielleicht das letzte im post-
modernistischen 21. Jahrhundert, 
das man nicht kaufen kann.  
Die Kunst jedenfalls scheint in 
ihrem Hang zum Spektakel defi-
nitiv käuflich. Sogar emotionale 
Erfahrbarkeiten wirken im Trap 
über Drogen käuflich – Glück und 
Liebe durch Konsum zu jeder 
Zeit erhältlich.

« Koka macht dich feucht 
Koka macht dich feucht 
Koka macht dich feucht 
Koka macht dich feucht»
 
— 
Haftbefehl & Shindy,  
Das weisse Album (2020); KMDF

 Aber zurück zu der  
Frage nach den Medien der 
Mode. Als Antwort auf die Me-
dientheorie war in den 1990er 
Jahren das dekonstruktivis-
tische Design von Martin  
Margiela eine gewisse Notwen-
digkeit. Sie setzte Bekleidung 
als Medium der Mode stark  
in den Mittelpunkt und obdu-
zierte diese in medienspe-
zifischer Manier auf das 
Gründlichste. Aber unter Be-
rücksichtigung von Žižek’s Kritik  
an Derridas Ideen zur Dekon-
struktion – wonach diese selbst 
dogmatisch sei – muss man 

aus heutiger Sicht sagen, dass 
irgendwann so ein Anzug (oder 
was auch immer) mal durch-
dekonstruiert ist. Auch durch 
ein ständiges Wiederholen des 
Vorgangs passiert da irgend-
wann nicht mehr viel. So kann 
man auch im Vergleich von 
damals zu heute eine Bedeu-

tungsverschiebung beobachten, 
das Tragen von Margielas Tabis 
betreffend. Damals noch ein 
«Ich scheiss nicht auf die Szene, 
ich scheisse in sie»–Statement 
(um es mit Retrogott zu sagen), 
ist der Schuh heute im Grunde 
nur noch ein Zitat, das auf die 
Modegeschichte der letzten  
20 Jahre verweist.

Wendet man heute  
Dekonstruktion im Design an, 
muss diese vielleicht viel stärker 
die Bindungen, Beziehungen  
und Verknüpfungen zwischen 
Symbolen und Medien hinter-
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immer undeutlicher, bis sie 
schliess lich ganz verschwinden 
und durch die reinen reso-
nanten Harmonien und Töne 
des Raums ersetzt werden.

Mich beschäftigt hier 
eine Analogie zur Mode,  
die deutlich wird, wenn man  
gedanklich den physischen 
Raum bei Lucier mit einem  
zeitlichen Raum im Sinne einer 
Gegenwart, sowie die ge-
sprochenen Worte von I AM  
SITTING IN A ROOM durch  
visuelle Objekte des Zeitgenös-
sischen ersetzt. Ich halte  
Luciers Arbeit gerade wegen 
ihrer akustischen Media lität als 
Beispiel für sinnig. Die vorder-
gründig visuelle Erscheinung der 
Mode führt leicht zu Irrita - 
tionen in ihrer Verortung. Unsere 
Augen sind das einzige Sinnes-
organ, mit welchem wir räum-
liche Erfahrungen machen. Mit 
allen anderen Sinnen nehmen 
wir zeitlich war. Das Gegenwärti-
ge der Mode ist aber mehr ein  
zeitliches als ein räumliches 
Phänomen. Wie akustische 
Wellen sind die Strömungen des 
Zeitgenössi schen einer ständi-
gen Verän derung unterworfen. 
So wie die Resonanzfrequen - 
zen von Räumen nicht hörbar 
sind, sind auch die Erscheinun-
gen des Gegenwärtigen nicht 
sichtbar. Sie sind, ähnlich wie 

die Frequenzen von Räumen 
(keine Frequenz eines Raums 
gleicht der eines anderen),  
in einer zeitlichen und kulturel- 
len Einordnung nie identisch, 
sondern verfügen immer über 
ein indi viduelles Setting.

Epilog:
Ich möchte auf UFO361 

zurückkommen. Die Leichtigkeit, 
mit der im Trap Modeprodukte 
aus dem Zusammenhang geris-
sen und auf sprachliche Weise 
in einen Schauplatz überführt 
werden, wird oft übersehen. 
Die Art und Weise, wie viele 
Künstler*innen des Trap in ihren 
Songs arbeiten, offenbart eine 
grosse Analogie zu visuellen 
Arbeiten des Zeitgenössischen. 
Vielleicht erklärt sich so auch 
die Verzahnung zwischen den 
grossen Modehäusern und 
Musiker*innen. Im Trap wird sich 
wie verrückt auf Modemarken 
bezogen – gleichzeitig buchen 
Modehäuser für ihre Kampag-
nen häufig Musiker*innen der 
Populärmusik. Es scheint etwas 
im Zeitgenössischen zu geben, 
weswegen Mode und Popmu-
sik nicht voneinander lassen 
können.

Man kann sich 
Künstler* innen wie UFO361 
oder Haiyti nicht wirklich  
mit einer Auseinandersetzung 
über Lyrik nähern. Wohl aber  

fragen und auflösen, als  
sich auf ein einzelnes Medium  
(Bekleidung) zu beschränken. 
Dekonstruktion sollte auf  
die Pluralität von Wahrheiten  
eingehen, auf die sich die 
Postmoderne beruft. Wolfgang 
Welsch sagt, dass dieses  
Auflösen von Binaritäten in der 
Postmoderne nicht zwingend 
ein einziges Verwischen von 
Grenzen sein muss. Es kann 
eben auch, klug angewendet, 
eine Konturierung von Abgren-
zungen erzeugen, wodurch  
eine Schärfung des Ereignisses 
oder der Situation entsteht.  
(Vgl. Welsch 2008)

Dieses schärfende 
Moment wird im übertragen-
den Sinne in der multimedialen 
Arbeit I AM SITTING IN A ROOM 
von Alvin Lucier aus dem Jahr 
1969/70 deutlich. Im Audio - 
teil des Stücks nimmt Lucier 
sich selbst beim Vorlesen eines 
Textes auf, spielt dann die  
Aufnahme ab, nimmt diese wie-
derum auf und spielt sie wieder 
ab. Diesen Vorgang wiederholt 
Lucier viele Male. Da alle Räume  
über eine charakteristische  
Resonanzfrequenz verfügen,  
hat dies zur Folge, dass bestim-
mte Frequenzen betont werden, 
wenn sie im Raum mitschwingen. 
Im Fortschreiten des Stücks  
werden die gesprochenen Worte 
von Aufnahme zu Aufnahme 
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« Haiyti, was für Image 
Mann, auf keinen Fall Palm Angels 
Flex so gut, bis jeder hatet 
Du trägst Eigenmarke Asos (Wack)»
 
— 
Haiyti, Sui Sui (2020); 
Ich hab mit dem Money getalked

mit der Idee, dass sie ein  
metaphorisches Styling oder 
eine Kuration von kulturell exis-
tierenden Klischees vornehmen 
und umsetzen. Sie beziehen 
sich fortwährend auf visuelle 
Strömungen des Gegenwärtigen  
und nutzen diese Symbolik, 
um sie wie bei Broodthaers in 
einer neu codierten Formation 
auf ihre Beziehungen unter-
einander zu hinterfragen. Die  
Anspielungen auf Visuelles 
im Trap sind teilweise so um-
fangreich, dass man Songs – 
hypothe tisch gesprochen – eins 
zu eins in ein räumliches Ereig-
nis übersetzen könnte.

Ein Freund und Kün st- 
ler sagte neulich in einem Ge-
spräch zu mir: «Streng genom-
men haben seit einigen Jahren 
die Mode und die Popmusik 
der Bildenden Kunst den Rang 
abgelaufen.» Ich bin mir ziem-
lich sicher, dass er damit nicht 
die Textilindustrie meinte. Aber 
im Hinblick auf den Umgang mit 
Symbolen kann ich erahnen, 
worauf er hinauswollte.

«LOL»
 
— 
Generation Z

Unter diesen Aspekten 
muss man auch die in gleich-
gültigem Singsang genuschel-
ten Lines Haiytis: «Haiyti, was für 
Image / Mann, auf keinen  
Fall Palm Angels / Flex so gut,  
bis jeder hatet / Du trägst Eigen-
marke Asos (Wack)» sehen. 
Dann verfügen sie über einen 
Facettenreichtum an Zeichen 
gegenwärtiger Phänomene,  
die Popmusik und Mode beson-
ders gut in Erscheinung treten 
lassen können. Mode sollte 
mehr Ereignis und weniger 
Produkt sein. Und wenn es ihre 
Akteur*innen zusätzlich klug 
anstellen, dann wird in ihren 
Arbeiten nicht nur gefickt und 
geflext, sondern es werden auch 
relevante Inhalte verhandelt …

Belting, Hans. 2011. 
Bild-Anthropologie: 
Entwürfe für eine  
Bildwissenschaft. 
4. Aufl. Paderborn:  
Fink 
 
Dickhoff, Wilfried. 
2009. Das Zuvorkom-
mende: eine Kunst-
kritik. 1. Aufl. Zürich: 
Diaphanes 
 
Nixdorff, Heidi, Gaby 
Mentges, Nina Schack, 
und Heike Jenss,  
Hrsg. 2005. Kultur-
anthropologie des 
Textilen: Heide 
 

Und was die moralische 
Bewertung in gut und schlecht, 
schön und hässlich, richtig  
und falsch angeht, fällt mir ein 
Satz von Harald Schmidt in 
einer Talkrunde (SWR, 2015) ein, 
auf den ich kürzlich gestossen 
bin. Schmidt sagt, bezogen auf 
die Wirkmächtigkeit von Me-
dien (in diesem Fall auf die des 
Fernsehens, wenn Dinge aus 
dem Zusammenhang gerissen 
werden): «Im Grunde ist nur das 
Falsche wirklich echt. – Alles 
andere ist nur ein kümmerlicher 
Versuch, der zum Scheitern  
verurteilt ist.» Vielleicht be-
zog er sich (wer weiss) auf 
Christoph Schlingensief, der in 
bittersweeter Ernsthaftigkeit 
immer wieder betonte, dass wir 
in unserer inszenierten Wirk-
lichkeit am Ende nur in der 
Inszenierung Wahrheit finden 
können.

Nixdorff zum Dank  
und zur Erinnerung  
gewidmet. 1. Aufl.  
Berlin: Edition  
Ebersbach 
 
Quent, Marcus, und 
Engagierte Wissen-
schaft e.V, Hrsg. 2016. 
Absolute Gegenwart. 
Originalausgabe.  
Berlin: Merve Verlag

Welsch, Wolfgang. 
2008. Unsere postmo-
derne Moderne. 7. Aufl. 
Berlin: Akademie-
Verlag



111110

Taubenpopulationen in Städten werden 
vielfach grausam bekämpft – die Tiere werden im 
besten Fall gefangen, oft aber getötet. Doch selbst 
solche Massnahmen kontrollieren kaum die Popu-
lationen. Dabei gibt es eine traditionelle Methode, 
die flatternde Überbevölkerung einzudämmen:  
das Taubenhaus. Das Taubenhaus beherbergt ei- 
nen Taubenschwarm, der von Pfleger*innen  
betreut wird. Sie kümmern sich um die Instandhal-
tung des Hauses, versorgen die Vögel mit Wasser 
und Futter, und: Sie kontrollieren die Anzahl der 
gelegten Eier, die gegebenenfalls durch Attrappen 
ersetzt werden. 

Urban populations of pigeons are often 
dealt with quite drastically – by trapping and 
even killing them. But even such ugly measures did 
not solve the overpopulation issue. However, an 
ancient method is coming up again: the contra
ceptive dovecote. The dovecote is the home  
of a flock, which is supervised by a team of spe
cialists. This team does the maintenance of  
the dovecote, provides the birds with water and 
food, and controls the amount of eggs laid, as 
they will be replaced by dummies. 

UR ANES
 TAUB N
 AUS
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Open  
Project

Lara 
Grandchamp
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Taubenhäuser sind auf der ganzen Welt zu 
finden und werden seit Jahrhunderten eingesetzt. 
Das sind oft beeindruckende Architekturen, die  
mit den gleichen Materialien und im selben Stil 
wie die umliegenden Häuser gebaut wurden und 
daher die historische lokale Handwerkskunst 
dokumentieren. 

Das urbane Taubenhaus, von Lara Grand-
champ gestaltet und mit Handwerker*innen um-
gesetzt, ist eine ideale und moderne Behausung 
für einen Taubenschwarm und ein durchdachter 
Arbeitsplatz für die Betreuer*innen. Es bringt  
die Bedürfnisse von Mensch und Tier sowie das 
urbane Umfeld in ästhetischen Einklang. Das  
dreistöckige Taubenhaus bietet Stauraum für  
Futter und Werkzeuge sowie eine Arbeitsstation 
und erleichtert die Interaktion mit den Vögeln. 

Um auf die wechselnden Wetterbedingun-
gen in der Schweiz einzugehen, ist die Fassade 
mit Schindeln verkleidet. Schindeln haben in der 
Schweiz eine lange Tradition und werden meist 
in der alpinen Architektur eingesetzt. Sie sind 
langlebig, weshalb ein Dach etwa 50 Jahre und 
die Fassade noch länger intakt bleiben kann. Je 
nachdem wo sich das Taubenhaus befindet, kann 
die Gestaltung der Schindelfassade einen Bezug 
zur Architektur und zur Landschaft herstellen.

Dovecotes can be found in many different 
places around the world and have been in use for 
centuries. They are imposing buildings, built with 
the same materials and in the same style as the 
housings around it – they are a strong historical 
statement of local craftsmanship. 

With the help of specialists, an urban 
dovecote was designed to provide the ideal envi  
ronment for the flock and the caretakers. It cre
ates a balanced relationship between hu mans, pi
geons, and the urban environment. The threestory 
dovecote provides storage space for food and 
equipment as well as a workstation and facilitates 
easy interaction with the birds. 

To deal with the varieties of weather and 
sunlight conditions in Switzerland, the façade uti
lizes shingles. Shingles have a strong tradition in 
Switzerland and are usually found on Alpine farm 
buildings. They keep the place welltempered.  
A roof can last for about 50 years, and façades 
even longer. Depending on where the dovecote is 
situated, the design of the shingle façade can pro
vide the building with a local language in terms  
of architecture and landscape.

Das Taubenhaus beherbergt 
einen Taubenschwarm,  
welcher von Pfleger*innen 
betreut wird.

Open  
Project

Open  
Project



115114V M 
VIERT L  
FÜR’S 
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Studio  
Integrative Design

Helge Brackmann & 
Nicole Frei
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 «Vom Viertel für’s Viertel» («From the 
neighborhood for the neighborhood») is a design 
project for and with people with cognitive im 
pairments. The brief asked to develop new prod
ucts for abilia and their store creabilia. abilia is a 
social agency and offers assistance and support to 
adults with cognitive impairments through differ
ent types of housing and work opportunities.

Throughout the design process, the involve
ment of abilia’s employees, their clients, as well 
as the entire Erlenmatt neighborhood and its res
idents were the main focus. The visibility of the 
agency was also to be improved. For this purpose, 
ideas were collected in the neighborhood, and the 
wishes of the local people were gathered.

 «Vom Viertel für’s Viertel» ist ein Design-
Projekt für und mit Menschen mit kognitiven  
Beeinträchtigungen, die in der als Verein organi-
sierten sozialen Einrichtung abilia begleitet 
werden. abilia bietet assistierende Begleitung 
und Förderung erwachsener Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung in verschiedenen 
Wohnformen und in unterschiedlichen Beschäfti-
gungsangeboten.

Im Zentrum dieses integrativen Design-
Projekts standen die Mitarbeiter*innen von abilia, 
die Klient*innen, sowie das gesamte Quartier 
Erlenmatt und seine Bewohner*innen. Darüber 
hinaus sollte die Sichtbarkeit der Einrichtung ver-
bessert werden. Dazu wurden im Quartier Ideen 
gesammelt und die Wünsche der Menschen vor 
Ort zusammengetragen.
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Entstanden sind Entwürfe, 
die die Kreativität aller  
beteiligten Personen ein-
beziehen.

Studio  
Integrative Design

Die Traumwächter 
Die Traumwächter bestehen  
aus Arvenholz, welches bekannt 
ist für seine ausgesprochen gute 
Wirkung auf einen gesunden  
Schlaf. Diese Objekte können indi-
viduell zusammengebaut und immer  
wieder neu arrangiert werden.

Das Generauto 
Ein Spielzeug für jedes Alter.  
Für Kinder kann es als Fahrzeug 
oder als fahrende Spielzeugkiste 
verwendet werden. Beim Älter-
werden hilft es zum Beispiel dabei, 
Ordnung auf dem Schreibtisch 
zu halten, oder kann als fahrende 
Blumenvase benutzt werden.

Du Vogel 
Du Vogel! ist eine Hommage an das 
Sprichwort «Du hast doch einen 
Vogel» und versucht zu fragen, was 
normal ist.

01

02

03

 Die gesammelten und analysierten Ideen 
dienten als Grundlage für das Entwerfen neuer 
Produkte und somit auch als erster Schritt für die 
Mitarbeiter*innen von abilia, sich dem Design als 
Ressource zur Verbesserung ihrer Angebote an-
zunähern. Zusammen mit Klienten*innen von abilia 
wurden Formen und Farben der neuen Produk-
te erarbeitet. Entstanden sind Entwürfe, die die 
Kreativität aller beteiligten Personen einbeziehen. 
Die Gestaltung der Produkte ermöglicht es den 
Klient*innen von abilia, sie grösstenteils selbst zu 
bauen. Durch den partizipativen Entwicklungs-
prozess sollten sich alle Beteiligten mit den neuen 
Produkten identifizieren können, was dazu dient, 
das Selbstvertrauen sowie die Eigenständigkeit 
der Klient*innen zu stärken.

 The collected and then analyzed ideas 
provided a basis for the design of new products 
and thus were the first step for the abilia em
ployees into the field of design. Together with 
clients of abilia the shapes and colors of the  
new products were developed. The result is a  
de sign that incorporates the creativity of everyone 
involved. The design of the products enables the 
clients of abilia to build most of them without  
assistance. Through the participative develop
ment process all participants can identify with 
the new products. This promotes the selfcon
fidence and independence of the clients.

03

04

05

06

Klienten und Mitarbeiter 
abilia

04 
–06
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Was nicht verschwinden 
soll, verlangt nach Aufmerk-
samkeit. Das gibt Lukas  

Bärfuss den diplo-
mierten Master- 
Designer*innen der 
HGK Basel mit auf  
den Weg. Eine Rede.

Lukas Bärfuss gave the following  
as a graduation speech for the 
MasterThesis19 ceremony at the 

Masterstudio Design.  
It was first published  
in the magazine Hoch
parterre.

Es gibt in der protestan-
tischen Kirche die sogenannte 
Konfirmation. Sie ist das Äquiva-
lent zur katholischen Firmung 
und nichts anderes als die 
Bestätigung, dass der junge 
Mensch nun aufgenommen 
sei als Mitglied der Kirche, der 
Gemeinde, der Gemeinschaft, 
mit allen Rechten und Pflich-
ten, in aller Verantwortung. Bei 
dieser Gelegenheit erhält man 
den Konfirmationsspruch, einen 
Psalm, eine Bibelstelle, ein paar 
Worte, die einen begleiten sollen 
auf dem weiteren Lebensweg. 

Ich bin nicht konfirmiert 
und ich habe mit der Kirche 
nichts am Hut. Aber auf gewisse 
Weise seid ihr ja jetzt auch  
aufgenommen. Mit eurem Di-
plom gehört ihr zu jenen, die sich 
Designerin, Designer nennen. 
Und warum nicht gelegentlich 
eine Form, eine hübsche,  
einfach übernehmen? 

Ich wollte euch dieses 
Gedicht mitbringen. Es trägt 
den Titel «Nur zwei Dinge»,  
und geschrieben hat es ein ge-
wisser Gottfried Benn. Dieses 
Gedicht begleitet mich schon 
lange. Seit beinahe dreissig 
Jahren geschieht es alle paar 
Wochen, dass mir diese Verse 
einfallen und ich sie mir im  
Stillen aufsage. 
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Ich bin nicht sicher,  
ob euch der Name dieses Dich-
ters noch etwas sagt, denn: 
«Was alles erblühte, verblich» –  
dies geschieht auch mit dem 
Ruhm der allermeisten Dich-
ter. Einst war Gottfried Benns 
Ruhm gross, und gross war 
auch das Geraune, das sich bei 
der Erwähnung seines Namens 
verbreitete. Er wurde in Mans-
feld geboren, in einem kleinen 
Dorf in Brandenburg. Sein Vater 
war Pfarrer, und seine Mutter 
stammte aus dem schweizeri-
schen Jura, aber das ist neben-
sächlich: Wichtiger ist das Jahr, 
in dem er die Welt erblickte.  
Der arme Kerl wurde 1886 ge-
boren. Gottfried Benn gehört 
damit zu den unglücklichsten 
Jahrgängen der Zeitgeschichte. 
Er war achtundzwanzig Jahre 
alt bei Ausbruch des Ersten 
und dreiundfünfzig bei Aus-
bruch des Zweiten Weltkrieges. 
Gestorben ist er, als es gerade 
anfing, endlich ein bisschen 
besser zu werden, 1956. 

Für seine Lebenszeit 
kann man sich schwerlich eine 
unglücklichere Epoche denken. 
Und das ist noch nicht alles.  
Im Hauptberuf war Gottfried 
Benn Militärarzt – kann es einen 
fürchterlicheren Beruf geben? 
Und kann es eine blutigere Zeit 
als den Ersten Weltkrieg geben, 
um dieses Metier auszuüben? 

Die Lazarette in Verdun und 
Ypern waren gewiss fürchterlich 
genug. Aber dazu kamen die 
Exekutionen, denen Benn als 
Militärarzt beiwohnen musste, 
um den Tod des Verurteilten,  
der Verurteilten festzustellen.  
Es scheint ihm eine Notwendig-
keit gewesen zu sein.

Im Vergleich zu Benn  
haben wir mit unseren Jahr-
gängen alle das grosse Los 
gezogen. Wir dürfen also dank-
bar sein. Und wir sollten daran 
denken, dass dies keine Selbst-
verständlichkeit ist. Wir sollten 
alles tun, dass auch unsere Kin-
der und Kindeskinder von sich 
noch dasselbe sagen können. 

Benns Name ist untrenn-
bar mit dem Skandal verbunden. 
Schon sein erster Gedicht-
band mit dem Titel «Morgue», 
erschie nen 1912, erregte Auf-
merksamkeit und entsetzte die 
Leserschaft, entsetzt sie noch 
heute, entsetzt mich noch heu-
te. Es sind im Wesentlichen  
Leichenbeschreibungen, Por-
träts von Ertrunkenen, Erschla-
genen, im Schilf Vergessenen. 
Benn beschreibt, was der Tod 
mit unserem Körper macht. Man 
findet bereits hier den «Nihi-
lismus der Ärzte», wie Walter 
Benjamin dieses Phänomen ge-
nannt hat. Benns Verhältnis zum 
Faschismus und zum Nazismus 

war – wie soll man es nennen – 
im besten Fall ambivalent. Er 
begrüsste früh die Hitlerpartei 
und den Faschismus eines 
Marinetti. Später hat er sich 
distanziert, aber man wusste 
nicht, ob man ihm glauben soll-
te. Jedenfalls gehört Benn mit 
Louis-Ferdinand Céline, Knud 
Hamsun und Ezra Pound zu 
jenen Wegbereitern der Moder-
ne, die eine fatale Nähe zum 
Totalitarismus pflegten und Teil 
des «Reactionary Modernism» 
sind, wie der amerikanische 
Historiker Jeffrey Hersh diesen 
Zusammenhang genannt hat. 

Und dann eben, kurz vor 
seinem Tod, ist Benn dieses  
Gedicht gelungen. «Zwei Dinge». 
Mit dem Wissen um seine Bio-
grafie fällt es schwer, diese Ver-
se nicht als Rechtfertigung zu 
verstehen, als Versuch, sich von 
einer Schuld zu befreien, die 
eigene Verantwortung abzuge-
ben an dieses «fernbestimmte: 
Du musst». 

Er musste natürlich gar 
nichts. Niemand musste. Jede 
und jeder hat die Möglichkeit 
zu einem Nein, in jedem Augen-
blick. Es stimmt: Manchmal  
ist der Preis für ein Nein hoch, 
sehr hoch, das eigene Leben 
nämlich. Aber nur wer sich des-
sen bewusst ist, wird alles tun, 
schon vorher Nein zu sagen, 
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wenn der Preis noch bezahlbar 
ist und sie oder er sich nicht 
zurückziehen muss auf dieses 
«Du mußt». 

Man muss die Aussage 
eines Gedichtes nicht mögen. 
Trotzdem kann man anerken-
nen, dass eine Wahrheit in ihm 
liegt, ein präziser Ausdruck, die 
genaue Beschreibung eines  
Dilemmas. 

Durch so viele Formen 
geschritten seid auch ihr be-
reits. Und ihr werdet in euren 
Berufen noch durch viele weite-
re Formen schreiten. Ihr werdet 
ausprobieren, die Formen  
verwerfen, neue versuchen. 

Ich bewundere eure 
Masterarbeiten. Sie beweisen, 
wie viele Gedanken und wie viel 
Mühe ihr euch macht, um ein 
Problem präzis zu beschreiben 
und dafür die passende Lösung 
zu finden. 

Wir haben die 
Angewohn heit, uns von Pro-
blemen angegriffen zu fühlen. 
Wir wollen ihnen aus dem Weg 
gehen. Aber eigentlich bedeutet 
«Problem» ja nur «das Vorge-
lagerte», die simple Tatsache, 
dass nichts ohne Voraussetzung 
ist. Und davor sollte man sich 
wirklich nicht fürchten. 

Es ist eine Eigenheit 
eures Berufes, für jede Sache, 
für jedes Problem, für jeden 
Prozess und jede Methode die 
passende Gestalt zu finden.  
Die Frage ist bloss, was denn 
«passend» bedeuten könnte. 
Das kommt wohl darauf an,  
wie das Problem formuliert ist, 
und noch mehr, wer es formu-
liert, in wessen Namen man eine 
Lösung sucht. 

«Doch alles blieb  
erlitten durch die ewige Frage:  
wozu?» – Natürlich ist das  
die Kinderfrage, und gerade 
deshalb stört sie uns, weil sie 
unsere Motive in Zweifel zieht. 
Wozu das Ganze? Für wen  
suche ich eine Lösung?  
In wessen Namen? Zu wes-
sen Vorteil? Zu wem will ich 
gehö ren? Euch werden diese 
Fragen nicht verlassen. Mir 
jedenfalls sind sie bis heute 
treu geblieben. Wichtig ist nur, 
dass ihr trotz dieser Fragen 
weitermacht. Zweifeln ja, aber 
bitte nicht verzweifeln. Darüber 
könnten wir jetzt lange nach-
denken und auch über die Tat-
sache, dass es uns, als Mensch-
heit, noch nicht gelungen ist, 
eine Lösung zu finden, ohne ein 
weiteres Problem zu schaffen. 

Aber darüber wollte ich 
eigentlich nicht reden! «Durch 
soviel Formen geschritten»: 
Natürlich beschreibt sich Benn 
da selbst. Aber er beschreibt 
doch auch jeden anderen Men-
schen. Er beschreibt euch, er 
beschreibt mich. Wir schreiten 
durch die Formen durch unsere 
Form, durch unseren Körper. 

Es ist noch gar nicht 
so lange her, da wart ihr noch 
Kinder und eure Gesichter, eure 
Hände haben sich ständig ver-
ändert, manchmal über Nacht. 

Ich weiss, wovon  
ich rede, weil ich selbst Kinder 
habe, die jetzt gerade dabei 
sind, mit dem Kindsein aufzu-
hören. Vor kurzem ging meine 
Tochter als Mädchen ins Bade-
zimmer und kam heraus als 
junge Frau. Sie war durch eine 
weitere Form geschritten,  
und wir beide waren eine Zeit-
lang traurig, dass die andere 
Form nicht mehr da war. 

Es geht uns allen so.  
Es ist in allem. Es hört nicht auf. 
Jede Form muss einer anderen 
weichen. Es betrifft nicht nur 
den Körper. Es betrifft auch die 
Beziehungen. Ihr werdet jeman-
den finden, und ihr werdet euch 
ausprobieren. Ihr werdet euch 
irren, ihr werdet nach der Form 
suchen, nach eurer Lebens-  
und Liebesform. Ihr werdet 
versuchen, euch selbst, eure 
Biografie, zu gestalten. 

Und von all diesen  
Dingen, über die sich trefflich 
einen ganzen Abend reden lies-
se, will ich aber gar nicht reden! 
Ich will nicht davon reden, dass 
wir viele Formen annehmen, 
dass wir viele Formen aus-
probieren, auch davon, verflixt, 
will ich überhaupt nicht reden! 
Ich will überhaupt nicht von der 
Form reden in dieser Verszeile, 
nicht vom Nomen, vom Sub-

stantiv. Ich will über dieses Verb 
«schreiten» nachdenken, über 
dieses Partizip «geschritten». 

«Durch soviel Formen 
geschritten» – was ist das für 
ein Bild? Es ist natürlich ein Bild 
der Zerstörung. Seht her! Hier 
ist zum Beispiel ein Sandkas-
ten. Darin Hügel, in den Hügeln 
Tunnels, daneben Seen, Teiche, 
Tümpel. Ich sehe Gärten, an-
gelegt aus Grashalmen, Blumen 
und Zweigen. Ich sehe Stras-
sen, ich sehe alle diese Formen,  
und ich sehe, wie jemand  
durch diese Formen schreitet. 
Und die Hügel sind keine Hügel 
mehr, und die Gärten sind keine 
Gärten mehr, und das Wasser  
in den Teichen ist verschwun-
den. Man kann diesen Sand-
kasten als Welt verstehen, und 
leider verstehen viele Men-
schen die Welt als Sandkasten, 
als etwas, das man nach seinen 
augenblicklichen Anwandlungen,  
Ideen, Impulsen durchschreiten, 
umgestalten kann. Mit dem  
man spielen kann, mit der Erde, 
mit der Natur, mit der Zivilisati-
on, mit den Menschen. Ich sehe 
keine Formen mehr, nur noch 
Chaos und Zerstörung und die 
Möglichkeit, aus dieser Zerstö-
rung neue Formen zu bringen.

Rede Rede 

Durch soviel Formen geschritten, 
durch Ich und Wir und Du, 
doch alles blieb erlitten 
durch die ewige Frage: wozu?

Das ist eine Kinderfrage. 
Dir wurde erst spät bewußt, 
es gibt nur eines: ertrage 
– ob Sinn, ob Sucht, ob Sage – 
dein fernbestimmtes: Du mußt.

Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere, 
was alles erblühte, verblich, 
es gibt nur zwei Dinge: die Leere 
und das gezeichnete Ich.
 
— 
Gottfried Benn

Nur zwei Dinge
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Gestalten heisst zu oft 
zerstören. Zu oft ist Design nur 
ein anderes Wort für Zerstörung. 
Das Alte muss weichen, und 
das Unberührte muss angefasst 
werden. Wir greifen in die Erde 
und entnehmen ihr einen Klum-
pen Lehm. Wir falten das Blatt, 
wir zeichnen eine Linie, und was 
war, ist nicht mehr. Wir designen 
die Gesellschaft, wir designen 
Menschen, aber wozu? Wozu? 

Unsere Gesellschaft hat 
diesen Akt der Zerstörung zu 
lange begrüsst. Man hat sie als 
Notwendigkeit verstanden. Man 
hat sich auf Joseph Schumpeter 
berufen, den österreichischen 
Ökonomen, und auf sein Modell 
der «produktiven Zerstörung». 
Wir glauben, das Alte überwin-
den zu müssen, um das Neue 
erschaffen zu können. Die 
Formen müssen durchschrit-
ten werden. Und dieses Prinzip 
wurde nicht nur zum wirtschaft-
lichen Prinzip, es wurde zu  
einer Form der Lebensführung. 
Aber wozu? 

Wir zerstören gründ-
lich und schnell. Der Katalog ist 
lang. Wir zerstören die Medien. 
Wir zerstören die Öffentlichkeit. 
Wir zerstören unsere Bezieh-
ungen. Wir zerstören das Ver-
trauen. Und dass wir dabei 
unsere Lebensgrundlagen zer-
stören, das ist nur zwangsläufig. 

Wozu? Das ist die Kin-
derfrage. Und vielleicht findet 
sie keine Antwort. Vielleicht gibt 
es kein Wozu. Vielleicht geht es 
um den Akt selbst, und in die-
sem Akt gibt es keine Richtung, 
kein Ziel, nur Zerstörung. 

Sie ist die Voraussetzung 
für das Neue. Darüber wollte ich 
reden, hurra, nun endlich! Über 
das Neue. Ich habe es in euren 
Arbeiten gesehen. Ihr seid darin 
gewiss nicht alleine. Viele su-
chen das Neue, weil wir gelernt 
haben, dass sich nur das Neue 
verkaufen lässt. Nur die Neuig-
keit verbreitet sich rasch. Nur 
sie erregt unsere Aufmerksam-
keit. Es gibt so viel Neues jeden 
Tag. 

Ihr sucht das Neue, was 
noch nicht da war. Eine neue 
Lösung. Eine neue Form. Aber 
wenn ihr es genau betrachtet, 
dann müsst ihr das Neue über-
haupt nicht suchen. Das Neue 
ist immer da. Es entsteht allei-
ne, ohne euer Zutun. Ihr steht 
morgens auf, und ihr seid neu. 
Ihr findet die Liebe, und ihr seid 
neu. Und wenn ihr sie verliert, 
die Liebe, dann seid ihr wieder 
neu. Ihr werdet krank und seid 
neu. Ihr werdet gesund und seid 
neu. Und schaut nur den Him-
mel an! Ist er nicht neu, jedes 
Mal, wenn ihr euren Blick hebt? 
Schaut in den Spiegel. Was ges-
tern noch war, ist schon heute 
verschwunden und hat Platz 
gemacht dem Neuen. 

Um das Neue müsst Ihr 
euch nicht kümmern. Es braucht 
euch nicht. Jeder Augenblick 
vernichtet sich und erschafft 
sich neu, ganz ohne euer Zutun. 
Was aber eure Sorge braucht, 
eure Sorgfalt und Aufmerksam-
keit, ist das, was ihr behalten 

wollt. Was nicht verschwinden 
soll. Was euch so kostbar ist, 
dass es nicht verdrängt werden 
soll durch das Neue. Ihr solltet 
euch fragen, als Designerin, als 
Designer, durch welche Form 
ihr nicht schreiten wollt, was ihr 
nicht zerstören, sondern be-
hüten wollt. Das ist das wirklich 
Schwierige. Ich bin überzeugt, 
es ist gerade das, was unsere 
Zeit am nötigsten hat. Der Zahn 
der Zeit nagt an allem. Diesem 
Zahn etwas entgegenzuhalten, 
gestaltet unsere Welt tiefer als 
alles Neue. 

Was andere schon er-
funden haben, wollen wir es 
behalten? Was andere schon 
geschrieben haben, wollen wir 
es noch lesen? Was andere 
schon erlebt haben, wollen wir 
uns daran erinnern? Was andere 
schon vorgeschlagen haben, 
könnte es auch für uns eine 
Lösung sein? Diese Prüfung wird 
zeigen, ob eure Entwürfe etwas 
taugen, nicht das Neue daran. 

Denn seien wir ehrlich: 
Was kommt auf den Müllhaufen? 
Auf den wirklichen und jenen 
der Geschichte: alles, von dem 
wir sagen müssen: Es war ein-
mal neu. Wir können nur sehr 
wenig behalten. Eigentlich fast 
nichts. Die Reise in die Zu-
kunft verlangt leichtes Gepäck. 
Haltet euch also nicht an Benn! 

Schreitet nicht einfach so durch 
die Formen. Prüft sie zuerst. 
Und wenn sie euch heute nicht 
dienen, dann dienen sie euch 
vielleicht morgen. Legt sie bei-
seite, erinnert euch daran, tragt 
ihnen Sorge. 

Das wollte ich euch mit-
geben. Dass Gottfried Benn, der 
grosse Dichter, sich geirrt hat. 
Es gibt nicht nur zwei Dinge. Es 
gibt nicht nur die Leere, nicht 
nur das gezeichnete Ich. Es gibt 
etwas Drittes. Dieses Dritte sind 
die anderen. 

Sie werden kommen und 
werden eure Formen besehen. 
Sie werden sich fragen: Sollen 
wir das behalten? Ist es nütz-
lich, schön und kostbar? Glaubt 
ihr, sie werden der Tatsache  
irgendeine Bedeutung zumes-
sen, dass eure Form einst  
neu war? 

Vom Neuen werden sie 
selbst genug haben. Nehmt eure 
Kraft, euer Talent und eure Lei-
denschaft und sucht mit euren 
Mitteln Lösungen, die nicht neu 
zu sein brauchen, nicht zuerst 
zerstören wollen, sucht Lösun-
gen, die vielleicht, zum ersten 
Mal, kein Problem schaffen, kein 
neues.

Rede Rede 

Um das Neue müsst ihr euch nicht 
kümmern. Es braucht euch nicht.  
Was aber eure Sorge braucht, eure 
Sorgfalt und Aufmerksamkeit, ist das, 
was ihr behalten wollt.

Lukas Bärfuss, geb. 1971 in 
Thun, ist Dramatiker und 
Romancier, Essayist. Seine 
Stücke werden weltweit 
gespielt, seine Romane 
sind in zwanzig Sprachen 
übersetzt. Lukas Bärfuss 
ist Mitglied der Deutschen 
Akademie für Sprache  
und Dichtung und lebt in 
Zürich. Er erhielt zahlreiche 
Preise, zuletzt u. a.: Berliner 
Literaturpreis (2013), 
Schweizer Buchpreis (für 
«Koala», 2014), Nicolas-
Born-Preis (2015). Mit 
«Hagard» stand er 2017 auf 
der Shortlist für den Preis 
der Leipziger Buchmesse. 
2019 wurde Lukas Bärfuss 
mit dem Georg-Büchner-
Preis ausgezeichnet.

Bild: Lea Meienberg
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In this short project, 
students were asked to  
create their own Chindogu* as 
response to the challenges  
of togetherness, prescribed 
distance, and proximity 
around Covid19. Following the 
ten principles of Chindogu,  
each object must insist on  

its freedom and absurdity, it must be universally 
understandable and thus constitute a nonverbal 
form of communication.

*The «useless objects» by Japanese  
journalist Kenji Kawakami – called Chindogu – 
are strange inventions which can be seen  
as manifestations of political, economic, and  
poetic resistance. They promise a function  
and can be used to some degree, yet ultimately 
remain completely useless.

In diesem Kurzprojekt 
wurden die Studierenden gebe-
ten, ihr eigenes Chindogu* als 
Antwort auf die Herausforderun-
gen von Zusammengehörigkeit, 
vorgeschriebener Distanz und 
Nähe rund um Covid-19 zu kre-
ieren. In Anlehnung an die zehn 
Grundsätze des Chindogu muss 
jedes Objekt auf seiner Freiheit und Absurdität 
bestehen, es muss universal verständlich sein und 
somit eine nonverbale Form der Kommunikation 
darstellen.

*Die «unbrauchbaren Objekte» des japa-
nischen Journalisten Kenji Kawakami – Chindogu 
genannt – sind seltsame Erfindungen, die als  
Manifestationen des politischen, ökonomischen 
und poetischen Widerstands gesehen werden 
können. Obwohl sie eine Funktion versprechen 
und bis zu einem gewissen Grad verwendbar sind, 
bleiben sie letzten Endes völlig nutzlos.

  DISTANCE 
PROXIMITY 
  NEW 
   NORMAL

CHINDOGU

Studio  
Integrative Design

Projekt 
September

Susanna 
Hertrich

02

01



127126Integrative 
Design

03

04

Short 
Project

Gripper 
 
Lisa Cipriano  
Stella Auburger 

Susanna Hertrich 
 
Leiterin Studio 
Integrative Design 

Respect my umbrella 
 
Fabian Zaehner

The Bouchoir 
 
Emily Wren 
Matthias Weber  
Olivia Linz 
Sabina Curukovic

01

02

03

04



129INTEGRATIVE 
GESTALTUNG 

 
 UND  
 

  HUMANITÄRE 
 HILFE

Diversität nimmt die wirtschaftliche, kul-
turelle und soziale Vielfalt in menschlichen Gesell-
schaften in den Blick. Sie ist ein bedeutender  
Kontext, in dem Designer*innen ihre Gestaltungs-
kräfte einsetzen können, um Situationen zu  
verbessern. In diesem Zusammenhang betrachten 
wir die traditionelle Zugewandtheit der Schweiz 
zur humanitären Hilfe im Spannungsfeld des 
Wohlstands, der unser Leben, unsere Bildung und  
unsere Privilegien hierzulande prägt. Wir sind 
überzeugt: Die Integration von Design in die 
Prozesse der humanitären Hilfe hat das Potenzial, 
diese Prozesse und ihre Ergebnisse für die  
Betroffenen zu verbessern – die Situationen indes, 
die das mannigfaltige Leid verursachen, können 
nur politisch transformiert werden. 

Zwei Projekte des Instituts konzentrieren 
sich auf die Integration von Design in konkrete 
Entwicklungen von Hilfsorganisationen für Men-
schen im Südsudan und in Nigeria. Die Umset-
zungen dauern bis heute an – ihr Erfolg ist durch 
die Corona-Situation massgeblich erschwert oder 
gar gestoppt worden. Um solche Projekte durch-
zuführen, arbeitet das Institut mit ehemaligen 
Studierenden in wechselnder Zusammensetzung 
als designforone.world zusammen.

Diversity focuses on economic, cultural, 
and social variety in human societies and  
is a significant context in which designers can  
unleash their creative powers to improve situa
tions. The future belongs to the inescapable 
certainty that interconnectedness and mutual 
responsibilities are becoming increasingly impor
tant in this world. In this context, we consider 
Switzerland’s traditional attention to humanita
rian aid in the context of the prosperity that 
shapes our lives, our education and our privileges 
in this country. We are convinced: integrating 
design into humanitarian aid processes has the 
potential to improve these processes and the 
outcomes for those who are affected – but the 
situations that cause the manifold suffering can 
only be transformed politically. 

Two of the In stitute’s projects focus on in
tegrating design into concrete aid developments 
for people in South Sudan and Nigeria. Imple
mentations continue to this day – their success 
has been significantly hampered by the Corona 
situation. To realize such projects, the Institute 
works with graduate students in flexible teams as 
designforone.world.Forschungsorientierte Projekte  

Studio Integrative Design
Ralf 
Michel

Die Zukunft gehört der unaus-
weichlichen Gewissheit,  
dass die Verflechtungen und  
gegenseitigen Verantwort-
lichkeiten in dieser Welt zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen.
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Notleidende Menschen in Konfliktgebieten 
benötigen spezifisches Werkzeug, um mit landes-
üblichen Materialien eigenhändig Unterkünfte 
errichten und reparieren zu können – anstatt 
Plastikplanen nutzen zu müssen. Dieses Werk-
zeug muss so gestaltet sein, dass es in gewalt-
tätigen Auseinandersetzungen möglichst nicht  
als Angriffswaffe missbraucht werden kann.  
In enger Kooperation mit Hilfsorganisationen, 
Betroffenen im Südsudan, Forensiker*innen und 
anderen Fachpersonen entwickelte das Team  
von designforone.world ein SafeTool genanntes 
Werkzeug. So unscheinbar das Werkzeug ist,  
so weitreichend können die Wirkungen dieser Ent-
wicklung sein. Unsere Erkenntnisse zu teil weise 
ineffizienten Mechanismen in der humanitären 
Hilfe und zu den komplexen Herausforderungen in  
der Kommunikation und Entwicklung mit den 
diversen Stakeholdern kennzeichnen dieses Vor-
haben. 

Um in Gebieten und Situationen mit wenig 
und schwierigem Zugang zu Wasser trotz allem 
Handhygiene betreiben zu können, muss mit  
der Ressource Wasser ausgesprochen schonend  
umgegangen werden. Studien zeigen, dass  
Händewaschen die Häufigkeit von Durchfall und 
Lungenentzündung bei Kleinkindern um 50% 
senken und das Risiko einer Cholera-Epidemie 
begrenzen kann. Gemeinsam mit einem Team um 
Maryna Peter vom Institut Ecopreneurship der 
Hochschule für Life Sciences FHNW, Expert*innen 
von Gravit’Eau und Terre des Hommes sowie  
dem Team von designforone.world wurde der  
Prototyp einer Handwaschstation entwickelt und 
an der HGK Basel gebaut. Gefördert wurde das 
Projekt von Terre des Hommes, die es in einem 
Vertriebenenlager in Nigeria mit 200 Kindern 
genutzt und evaluiert hat. Der in Basel gebaute 
Prototyp kann das vor Ort genutzte Handwasch-
wasser in einem Kreislauf ohne Chemikalien  
und Strom reinigen und zum Händewaschen wie-
derverwerten. 

People who are suffering, especially in 
conflict areas, need specific tools to build and 
repair shelters with local materials – instead  
of having to use plastic tarps. These tools must 
be designed in such a way that they cannot be 
misused as offensive weapons in violent conflicts. 
In close cooperation with aid organizations,  
victims in South Sudan, forensic experts and  
other specialists, the designforone.world team 
developed a tool named SafeTool. As incon
spicuous as the tool is, the potential effects of 
this development are farreaching. The findings 
about partially inefficient mechanisms in human
itarian aid as well as the complex challenges  
in communication and development with diverse 
stakeholders characterize this project. 

In order to practice hand hygiene in areas 
and situations with little and difficult access  
to water, this resource must be used with extreme 
care. Studies show that washing hands can reduce 
incidences of diarrhea and pneumonia in young 
children by 50% and limit the risk of a cholera 
epi demic. Together with a team led by Maryna  
Peter from the Institute of Ecopreneurship at 
the School of Life Sciences FHNW, experts from 
Gravit’Eau and Terre des Hommes, and the team 
from designforone.world, the prototype of a 
handwashing station was developed and built 
at the HGK Basel. The project was sponsored by 
Terre des Hommes, who used and evaluated it 
in a camp for displaced people in Nigeria with 
200 children. The prototype built in Basel has the 
potential to clean and recycle water used locally 
for washing hands in a cycle without chemicals or 
electricity. 

Team designforone.world/Institut Integrative Gestaltung: 
Ralf Michel, Patrick Müller, Manuel Wüst

 
Projektpartner:  
Medair, Hilfsorganisation 
Institut für Forensik, Universität Bern 
Hansjörg Kilchenmann, Messerschmied Basel

Team designforone.world/Institut Integrative Gestaltung: 
Ralf Michel, Patrick Müller, Tobias Jenni

 
Projektpartner: 
Gravit’Eau, Samuel Renggli, Maryna und Fabian Peter 
Institut Ecopreneurship, Hochschule für Life Sciences FHNW 
Terre des Hommes, John Brogan und Bruno Pascualwww.designforone.worldwww.designforone.world
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Laura grew up in Basel. 

Prior to the Masterstudio she 
had graduated from HyperWerk. 
She chose to study at the Master  
Studio because of the freedom 
to align her rather diverse in
terests and set the path for her  
professional future. At present, 
she is in Boston doing an intern
ship for swissnex at the Swiss 
Consulate, where she bridges 
Switzerland and North America 
in the fields of innovation, sci
ence, technology and art.

Laura ist in Basel aufge-
wachsen. Vor dem Studium  
am Masterstudio machte sie  
einen Abschluss am HyperWerk. 
Sie hat sich für das Master -
studio entschieden, weil es ihr 
die Freiheit gab, ihre recht 
unterschiedlichen Interessen  
in Einklang zu bringen und  
die Weichen für ihre berufliche 
Zukunft zu stellen. Zurzeit  
ist sie in Boston und macht 
ein Praktikum für swissnex im 
Schweizer Konsulat.

LAURA
ANTONIETTI

M
T2

1

«Welche Einstellungen 
haben schweizerische und 
amerikanische Studierende zu 
Waffen?» – Eine Studie zur  
Visualisierung von Gedanken 
und Gesinnungen zu laufenden 
Debatten über Waffengesetze. 
Dies ist eine experimentelle 
transdisziplinäre Gestaltungs-
arbeit. Die Masterthesis  
unterbreitet einen Vorschlag, 
wie die Welt des Designs mit 
der Welt der Politik verbunden 
werden könnte, um sich gegen-
seitig zu nähren und zu er-
gänzen und kreative Lösungen 
durch Ansätze zu erreichen, von 
denen alle profitieren können.

«What kinds of attitudes 
do Swiss and American stu 
dents have towards guns?» –  
A study to visualize thoughts 
and attitudes regarding ongoing 
debates about gun control. This 
is an experimental transdisci
plinary work of design. This 
master thesis provides a sug
gestion how the world of design 
could be linked to the world  
of politics in order to nourish 
and complement one another, 
and to achieve creative solu
tions through approaches from  
which everyone can benefit.

Mentorat: 
Armin Blasbichler 
Debolina Dubois

ATTITUDES 
TOWARD GUNS
A Transdisciplinary Work of Design
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Andreas is from Jona, 

Switzerland and moved to Basel 
to study at the HyperWerk, 
where he focused on machine 
learning and IoT applications. 
The Masterstudio offered a 
structure which allowed him to 
continue on this path. However, 
some of his opensource pro
jects are becoming more and 
more important.

Andreas kommt aus Jona 
in der Schweiz und zog nach 
Basel, um am HyperWerk zu 
studieren. Dort vertiefte er sich 
in Machine Learning und IoT- 
Anwendungen. Das Masterstu-
dio bot eine Struktur, die es ihm 
ermöglichte, diesen Weg wei-
terzugehen. Allerdings wach-
sen momentan vor allem seine 
Open-Source-Projekte.

ANDREAS
EBERHARD

Mobile Geräte verwen - 
den für die Texteingabe in  
der Regel eine Zehn-Finger-
Tastatur, ba sierend auf dem 
QWERTY- respektive QWERTZ-
Layout. Manchmal werden auch 
Abwandlungen eingesetzt. 
Insbesonde re bei Smart- und 
Touch-Phones wirkt das 
Kon zept sperrig. Wir bedie nen 
unsere Tastatur in der Regel mit 
ein bis zwei Fingern. Warum  
also eine Tastatur, die auf zehn 
Finger ausgelegt ist? Diese 
Masterthesis ist ein experi men-
teller Diskurs zu menschlichen 
Gewohnheiten, technischen  
Implikationen und gestalteri-
schen Ambitionen.

Mobile devices gener
ally use a tenfinger keyboard 
for text input, based on the 
QWERTY respectively QWERTZ 
layout. Sometimes variations 
of these are used. The concept 
seems unwieldy, especially for  
smart and touchphones. We usu  
ally oper ate our keyboards  
with one or two fingers. So why 
a keyboard that is designed  
for ten fin gers? This master the
sis is an experimental discourse 
on human habits, technical 
implications, and creative am
bitions.

Mentorat: 
Christine Schranz 
Luca Vicente

ZEHN DURCH  
ZWEI GLEICH FÜNF  
BEHALTE ZWEI
Text-Input auf mobilen Geräten 
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Alena has a BA in  

Interior Architecture from the 
HfT Stuttgart. After several 
internships and experiences 
abroad she decided to continue 
her studies in the Studio Sceno
graphy at the Masterstudio 
Design. Alena now works in 
Munich as an interior architect 
with a focus on hospitals and 
hotels. 

Alena absolvierte  
ihren BA in Innenarchitektur  
an der HfT in Stuttgart und  
entschied sich nach mehreren  
Auslandsaufenthalten und  
Praktika für das Studio Szeno-
grafie am Masterstudio Design. 
Alena arbeitet nun in München 
an der Innenarchitektur von 
Krankenhäusern und Hotels.

ALENA
GAISER

Inspiriert vom Phänomen  
der Synästhesie – Farben hören  
und Töne sehen – taucht die*der 
Rezi pient*in in dieser Wander-
aus stellung in eine multi-
senso rische Überlagerung an 
Far ben und Formen. Die Sin-
neserfahrung gestaltet sich in 
einem Pavillon durch Bewe-
gungen, Lichtchoreografien, 
Schattenspielen und Klangfar-
ben, die eine unsichtbare Wirk-
lichkeit bilden. Eine Installation, 
in der ein individuelles auf ein 
kollektives Erlebnis trifft. Über 
eine grenzen lose Sinneserfah-
rung und ihre Verknüpfungen 
werden die Rezipienten*innen 
an die Synästhesie herangeführt.

In this traveling exhi
bition inspired by the phenom
enon of synesthesia – hearing 
colors and seeing sounds –  
the recipient is immersed in a  
multisensory overlay of colors 
and shapes. Inside a pavilion, 
our sensory experience is 
shaped by movements, light 
choreograp hies, shadow plays 
and timbres that form an invis
ible reality. An installation in 
which an in dividual experience 
meets a collective one. Synes
thesia is introduced to the recip
ient through a boundless sensory 
experience and its connections.

SYNÄSTHESIS
Die Sprache der Synästhesie

Mentorat: 
Uwe R. Brückner  
Martina Ehleiter  
Ruth Scheel
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Jennifer studied Fashion 

Design at the Hochschule für 
Gestaltung in Pforzheim and at 
the National Institute of Design 
in India. She worked as a de
signer for H&M and as a tutor 
for AMD Munich. Jennifer joined 
the Masterstudio in order to 
no longer limit herself to one 
discipline. 

Jennifer studierte  
Modedesign an der Hochschule 
für Gestaltung in Pforzheim  
und am National Institute  
of Design in Indien. Sie hat als  
Designerin für H&M und als 
Tuto rin für AMD München ge-
arbeitet. Jennifer entschied  
sich für ein weiteres Studium 
am Masterstudio, da sie sich 
dort nicht auf eine Disziplin  
beschränken musste.

JENNIFER
KEUSGEN

TACTILE MATTERS
Der sinnliche Zugang 

des Menschen zur Welt ver-
ändert sich durch zunehmende 
Digitalisierung und Automati-
sierung. Welche Möglichkeiten 
kann Kleidung als zweite Haut 
bieten, Träger*innen durch 
gezielte haptische und taktile 
Reize im Hier und Jetzt zu  
verorten und positiv auf ihr 
Selbstbewusstsein zu wirken?  
Tactile Matters ist eine expe-
rimentelle Auseinandersetzung 
mit dem taktilen Potential von 
Kleidung.

Human sensory access 
to the world is changing as a  
result of increasing digitaliza
tion and automation. Which 
tactile and haptic opportunities 
can clothing provide as a sec
ond skin to locate its wearer in 
the here and now, with positive 
effects on selfawareness? Tactile  
Matters is an experimental  
exploration of the tactile poten
tial of clothing.

Mentorat: 
Armin Blasbichler 
Christine Schranz 
Susanna Hertrich
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Robin is originally  

from Saarbrücken (DE). Initially, 
he did an apprenticeship to  
become a ca binetmaker and 
wor ked as such for a year.  
During this time he was often 
confronted with design deci
sions. Thus, he went to study 
Craft Design at Gut Rosenberg 
in Aachen (DE). This stimu  
lated his interest in ideas and 
concept development and led 
him to the Masterstudio. 

Robin kommt aus Saar-
brücken (DE), wo er eine 
Schreinerausbildung machte. 
Während der Arbeit als Schrei-
ner war er häufig gefordert, 
gestalterische Entscheidungen 
zu treffen. Deshalb entschied er 
sich für ein Studium in Hand-
werksdesign auf Gut Rosenberg 
in Aachen (DE). Dies weckte 
sein Interesse an Ideen- und 
Konzeptentwicklung und führte 
ihn schlussendlich zum Master-
studio.

ROBIN
KIRSCH

HABIT:ARE
Die Masterthesis unter-

sucht die komplexe Aktivität  
des Wohnens, ausgehend von  
der These: Wohnen basierte  
auf der wechselseitigen Iterati-
on von Adaption and Interven tion.  
In einem Selbstversuch wurden 
alltägliche Routinen «norma ti-
ven Wohnens» beobachtet und 
in einem Logbuch festgehalten. 
Dieses Logbuch bildete die 
Grundlage für die anschliessen-
de konstruktive Materialisie-
rung der Verhaltensmuster, die 
an einem zweiten Ort, in einer 
Industrie hal le, installiert und  
dadurch rekontextualisiert wur-
den. Es entstand ein Bühnen-
bild für einen Kurzfilm über das 
Wohnen. Pro tagonistin ist  
«die Gewohnheit» im Konflikt 
zwischen einem neuen Umfeld 
und der eigenen Erinnerung.

Mentorat: 
Heinz Wagner 
Armin Blasbichler 
Merle Ibach

This master thesis in
vestigates the complex activity 
of habitation, starting from  
the thesis that housing is based 
on the mutual iteration of  
adap tation and intervention. In  
a self experiment, everyday  
routines of «normative habita
tion» are ob served and record
ed in a logbook. This logbook 
is the basis for the subsequent 
constructive materialization 
of the behavioral patterns, 
which are installed and thus 
re contextualized at a second 
location, an industrial building. 
Thus, a stage set is created for 
a short film about habitation. 
The protagonist is «habit»,  
in the conflict between a new 
environment and her*his  
memory.
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Since 2014, Aline has 

been the head of Education & 
Me diation at the Bernisches 
Historisches Museum. Since May  
2020 she has also been work  
ing there as an exhibition cura t
or for contemporary issues. This 
enabled her to put parts of her 
master’s thesis into practice. 

Seit 2014 ist Aline die  
Leiterin von Bildung & Ver-
mittlung am Bernischen Histo-
rischen Museum, und seit Mai 
2020 ar beitet sie dort zudem als 
Ausstellungskuratorin für Gegen-
wartsthemen. Dies ermöglichte 
es ihr, Teile ihrer Master-Thesis 
praktisch umzusetzen. 

ALINE
MINDER

Das Wirkungsfeld, in 
dem kulturhistorische Museen 
agieren, verändert sich. Politi-
sche, kul turelle und soziale 
Transforma tionsprozesse prägen  
die Arbeit von Kurator*innen, 
Gestalter*innen und Vermitt-
ler*innen. Zugleich sehen sich 
Museen mit der Herausforde-
rung konfrontiert, geeignete 
Formen für die Auseinanderset-
zung mit ihrem kolonialen Erbe 
zu finden. Exempla risch durch-
bricht diese Arbeit Grenzen  
musealer Formate und entwi-
ckelt alternative Möglich kei ten 
der Vermittlung im Raum. Damit 
soll das Museum vermehrt zu 
einem Ort der Debatte über 
politische, gesel lschaftliche, 
kulturelle und soziale Themen 
werden und gemeinschafts-
bildend wirken.

The field of activity in 
which cultural history museums  
operate is changing. The work 
of curators, designers, and  
educators is shaped by political, 
cultural and social change. At  
the same time, museums are 
challenged to find ways to  
deal with their colonial heritage.  
This work transcends estab
lished museum formats and de  
velops alternative ways of com
municating content in spa tial 
structures. In opening to  
debates on current social, poli
tical and cultural topics, the 
museum becomes a space for 
community building.

Mentorat: 
Andreas Wenger 
Ruth Scheel 
Jakob Messerli

DAS MUSEUM 
ALS THIRD PLACE?
Potenziale für die Vermittlung im Raum
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Carolin moved from 

Stuttgart to Kiel for her  
Bachelor in Scenography and 
Interior design. However, the 
good weather and the interdis
ciplinary way of working had  
her come back into the south 
and to the Masterstudio Design. 
Since her graduation in Febru
ary 2020, she has been working 
in an architecture office in 
Hamburg and on small projects 
of her own. And on top of this, 
Carolin has been a member of 
the fire department since 2014. 

Carolin zog für ihren  
Bachelor in Szenografie  
und Interior Design von Stutt-
gart nach Kiel. Doch das gute 
Wetter und die interdisziplinäre 
Arbeitsweise lockten sie zurück 
in den Süden ans Masterstudio 
Design. Seit ihrem Abschluss 
im Februar 2020 arbeitet sie in 
einem Architekturbüro in Ham-
burg und nebenher an eigenen 
kleinen Projekten. Carolin ist 
ausserdem seit 2014 Mitglied 
der Feuerwehr. 

CAROLIN
REINERT

Zeitschnitt – Die Kly-
becker Nacht der Erinnerung ist 
ein szeno grafisches Rahmen-
programm für das Klybeck- 
Areal in Basel. Innerhalb dieses 
Programms werden mehrere 
Standorte und Gebäude bespielt 
und erlauben dem Besucher 
einen tieferen Einblick in dieses 
Stadtgebiet. Die Auseinander-
setzung erfolgt hierbei auf drei 
Zeitebenen: Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Der 
gesamte Parcours findet an drei 
Abenden als Pilotprojekt statt, 
mit Aussicht auf ein daraus  
resultierendes jährliches Kly-
beck-Festival.

Timecut – The Klybeck 
Night of Remembrance is a  
scenographic framework for  
the Klybeck area in Basel. With
in this program, several loca
tions and buildings are featured 
to offer the visitor a deeper 
understanding of this part of  
town. The exploration takes 
place on three time levels: past, 
present and future. The whole 
story takes place on three 
evenings, as a pilot project for a 
possible annual Klybeck Festival.

ROOMS OF  
REMEMBRANCE
Zeitschnitt – Die Klybecker Nacht der Erinnerung

Mentorat: 
Uwe R. Brückner  
Martina Ehleiter  
Ruth Scheel
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THROUGH 
THE BLACK MIRROR

Wie interagieren Mate-
rialien und Akteure und prägen 
unsere Wahrnehmung? Sind  
sie eigenständig und affekt-
los? Oder können sich ihre und 
unsere eigene Geschichte und 
alles im Hier und Jetzt gegen-
seitig beeinflussen? Das führt 
zu kraftvollen, einzigartigen 
persönlichen Momenten und 
gemeinsamen Begegnungen. 
Seit Zehntausenden von Jahren 
haben verschiedene Kulturen 
schwarzen Obsidian zu ver-
schiedenen Waffen und Werk-
zeugen geformt, die in der 
Kriegsführung und bei rituel len 
Opfern, aber auch zur Weissa-
gung eingesetzt wurden. Und 
jetzt: Schau in den Obsidian -
Spiegel. Was siehst Du da? Was 
enthüllt er? Oder was verrät er? 
Hat sich Dein Spiegel bild ver-
ändert oder verwandelt? Halte 
inne und reflektiere.

How do materials and 
actors interact and shape our 
perceptions? Are they indepen
dent and without affect? Or can 
their, and our own, histories 
interwine in the here and now 
and influence each other? This 
would lead to powerful and 
unique personal moments and 
shared encounters. For tens 
of thousands of years, various 
cultures have shaped black 
obsidian into various weapons 
and tools, using them in warfare 
and ritual sacrifice as well as 
for divination. – Now: look into 
the obsidian mirror. What do 
you see? What does it reveal? 
Or betray? Has your reflection 
changed or been transformed? 
Pause – and reflect.

Santeri is born in  
Finland, he did his BA studies  
in Fine Arts in the Netherlands. 
Over the past years he has been 
working and taking part in 
various art, design and culture 
related projects in Finland,  
Germany and the Netherlands. 
He chose to proceed with his 
master studies in the Master
studio due to its multidiscipli
nary approach.

Santeri ist in Finnland 
geboren und hat seinen Bache-
lor in Bildender Kunst in den 
Niederlanden erworben. In den 
letzten Jahren hat er an ver-
schiedenen Kunst-, Design- und 
Kulturprojekten in Finnland, 
Deutschland und den Nieder-
landen gearbeitet. Er entschied 
sich für ein Studium am Master-
studio, da es einen multidiszipli-
nären Ansatz verfolgt.

SANTERI
TAURULA

Mentorat: 
Ralf Michel 
Ralf Neubauer
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Jil grew up in the Black 

Forest but lived in many cities 
including Stuttgart, Melbourne 
and Hamburg. She has a Bach
elor in Architecture from the 
HTWG Konstanz and continued 
her study at the Masterstudio 
because of its interdisciplinary 
concept. Besides her studies  
she wrote for an architecture 
magazine and is now working 
on establishing her own business.

Jil ist im Schwarzwald 
aufgewachsen, lebte seit-
dem jedoch in vielen Städten, 
unter anderem in Stuttgart, 
Melbourne und Hamburg. Sie 
erwarb ihren Bachelor in Archi-
tektur an der HTWG Konstanz 
und setzte ihren Werdegang 
aufgrund des Disziplinen 
übergreifenden Konzepts am 
Masterstudio fort. Neben dem 
Studium schrieb sie für eine 
Architekturzeitschrift. Seit  
dem Abschluss arbeitet Jil am 
Aufbau ihres eigenen Unter-
nehmens.

JIL-SOPHIE
THIERINGER

BE THE CHANGE
Um dem negativen 

Klimadiskurs etwas entgegen-
zusetzen und den Menschen 
Visionen an die Hand zu geben, 
thematisiert die partizipa tive 
Ausstellung Be the change 
anhand von sieben Themen-
schwerpunkten den Klima-
wandel in einer neuen, hoff-
nungsvollen Sichtweise. Die 
Themenräume veranschauli-
chen nicht nur die gegen-
wärtige Pro blematik, sondern 
auch Lösungsan sätze für  
die Zukunft. Leicht verständ-
liche Bilder bieten der*dem 
Besucher*in Zugang zu einem 
individuellen Handlungsspiel-
raum für Ver änderung.

In order to counter  
the negative climate discourse 
and to provide people with 
visions, the participatory exhi
bition Be the change uses  
seven main themes to address 
climate change in a new, hope
ful way. Aiming at a more  
optimistic picture of our future, 
the exhibition rooms visualize 
not only the current problems 
but also possible solutions. The 
design is easy to understand 
and offers individual scopes for 
action.

Mentorat: 
Uwe R. Brückner  
Martina Ehleiter  
Ruth Scheel
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Was wäre, wenn (Innen-)
Architektur so gestaltet wäre, 
dass sie unsere Gesundheit und 
unser Wohlbefinden stützt?  
Healing Design – eine Arbeit, die  
darauf abzielt, die Wir kung von 
Innenarchitektur und Szenogra-
fie auf unsere Gesundheit zu 
unter suchen. Die Symbio se von 
Design und Gesundheit wird  
mit der Inten tion aufgezeigt, 
gesundheitsbewusstes Design 
zu stärken. Die Erforschung von 
Designparametern, die unsere 
geistige und körperliche Ge-
sundheit beeinflussen, wird von 
der partizipativen Ausstellung 
senso rium begleitet, um einem 
breiteren Publikum den Zugang 
zum Thema zu ermöglichen,  
indem es die Wirkung persön-
lich erlebt.

What if (interior) archi 
tecture were designed to sup
port our health and wellbeing? 
Healing Design – a thesis  
that aims to explore the effect 
of interior architecture and 
scenography on our health. The 
symbiosis of design and health 
is shown with the inten tion  
to support healthconscious de  
sign. The research on design 
parameters which influence our  
mental and physical health  
is accompanied by a partici
pative exhibition entitled 
senso rium which makes the 
topic accessible to a broader 
audience through individual 
experience.

Talia did a BA in Inte
rior Architecture in Frankfurt 
(DE) and worked parttime in an 
architecture firm. Talia chose 
the Masterstu dio to collaborate 
with designers from various 
fields and develop innovative 
concepts. At present, she is 
planning interior spaces in the 
Frankfurt Westhafen.

Talia hat in Frankfurt (DE)  
einen BA in Innenarchitektur  
erworben und da neben in einem 
Architekturbüro gearbeitet. Talia 
kam zum Mas terstudio, um mit 
Designer*innen aus verschie-
denen Bereichen zusammenzu-
arbeiten und um innovative  
Kon zepte zu entwickeln. Gerade  
fängt sie an, Innenräume im 
Frankfurter Westhafen zu planen.

TALIA
USLU

Mentorat: 
Uwe R. Brückner  
Martina Ehleiter  
Ruth Scheel  
Ralf Michel

HEALING DESIGN
The impact of (interior) architecture on our health  
by using the example of a psychiatric clinic
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Anniina is originally 

from Helsinki but now lives in 
Solothurn. She holds a BA and 
an MA degree in theater, with 
a major in light design. After 
working as a freelance design
er she wanted to expand her 
knowledge without neglecting 
her career, which was exactly 
what the Masterstudio offered. 
Now she continues to work 
freelance and recently had a 
premiere on the main stage of 
the Finnish National Theater – 
which she can now proudly 
cross off her bucket list.

Anniina kommt ursprüng-
lich aus Helsinki, lebt aber 
mittlerweile in Solothurn. Sie hat 
einen BA- und MA-Abschluss 
in Theater und Schauspiel mit 
Schwerpunkt Lichtdesign.  
Während der Arbeit als selbst-
ständige Designerin verspürte 
sie den Drang, ihr Wissen zu 
erweitern, ohne ihre bisherige 
Karriere aufzugeben. Genau  
das bot ihr das Masterstudio.  
Anniina arbeitet heute weiterhin 
als selbstständige Designerin 
und hatte vor kurzem eine  
Premiere auf der Hauptbühne 
des Finnischen Nationalthe-
aters – das kann sie nun stolz 
von ihrer Bucket-Liste abhaken.

ANNIINA
VEIJALAINEN

MEDEA EMBODIED
Basierend auf der altgrie-

chischen Tragödie Medea von 
Euripides erforscht die Raumin - 
s zenierung Medea embodied 
das traditionelle Drama als Quel le  
zeitgenössischer Szenografie.  
In Form einer immer siven The a-
ter aufführung lotet Medea em-
bodied die Grenzen dessen aus, 
was eine zeitgenössische Thea-
teraufführung sein kann und auf 
welche Art und Weise Dramen -
texte räumlich inter  pretiert 
werden können. Im Verlauf der 
Aufführung nimmt die*der Zu-
schauer*in an einer zeitlosen 
Tragödie teil und wird Zeuge*in 
der berüchtigten Rache, die sich 
vor ihr*ihm aufbaut.

Based on the ancient 
Greek tragedy Medea by Euri
pides, the spatial inter pretation 
Medea embodied researches 
traditional drama as a source  
for contemporary sceno graphy. 
In the form of an immersive 
theater performance, Medea 
embodied explores the bound
aries of what a contemporary 
theater performance can be 
and how dramatic texts can 
be spatially interpreted. In the 
course of the performance, the 
spectators take part in a time
less tragedy, witnessing the 
notorious revenge developing 
in front of them.

Mentorat:  
Uwe R. Brückner 
Martina Ehleiter  
Ruth Scheel
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Selim had studied In

dustrial Design in Istanbul and 
Cologne before he joined the 
Masterstudio. Throughout his 
study in Basel he developed a 
focus on Human Factors Engi
neering and design, which yield
ed his thesis Exoskeleton. 

Selim machte seinen 
Bachelor in Industrial Design in 
Istanbul und Köln, bevor er zum 
Masterstudio kam. Während 
seines Studiums in Basel ent-
wickelte er einen Schwerpunkt 
im Bereich Human Factors  
Engineering und Design, aus 
dem sich auch seine Master-
Thesis Exoskeleton entwickelte.

ABDULLAH SELIM 
BULDU

EXOSKELETON 
VISION 2030

Die heutigen Exo skelett- 
Systeme sind weit davon  
ent fernt, so einwandfrei zu funk-
tionieren wie ein gesunder  
menschlicher Körper, und Roll-
stühle sind nach wie vor die 
häufigste Form der persönlichen 
Mobilität, die heute von Men-
schen mit gelähmten unteren 
Extremitäten genutzt wird.  
Die in naher Zukunft erschei-
nende Version des Exoskeletts 
muss eine kompakte und mo-
dische Struktur und eine intuiti-
ve Benutzerschnittstelle haben, 
die eine flexible Entwicklung  
für querschnittgelähmte Benut-
zer*innen ermöglicht. In diesem  
Zusammenhang ist Exoskeleton  
Vision 2030 ein Zukunftskozept 
für ein Exoskelett.

Today’s exoskeleton  
systems are far from function
ing flawlessly like a healthy 
human body, and wheelchairs 
remain the most common form 
of personal mobility for people 
with paralyzed lower extremi
ties. The nearfuture version  
of the exoskeleton has to  
have a compact and fashion able 
structure and an intuitive user 
interface that allows flexibil  
ity of development for paraple
gic users. In this context,  
Exoskeleton Vision 2030 is a  
future concept of an exoskeleton.

Mentorat: 
Werner Baumhakl 
Nicole Schneider  
Ralf Trachte  
Alfredo Häberli 
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Was wäre, wenn Mode 
nicht nur den menschlichen  
Körper umspielte, sondern auch 
die Objekte, die ihn umgeben?  
Mode zum Anlehnen, die  
zwischen lebendigen Körpern  
und Objekten im Raum varia  bel 
einsetzbar ist und gleichzeitig 
als eigener Raum funktioniert. 
Inspiriert von der Materialität, 
Verarbeitung, Korsettfunktion  
und den Sitz-Designs des 
19. Jahrhunderts entsteht eine 
Modekollektion aus verschie-
denen Maschenwaren, die 
indus triell produziert werden. 
Der menschliche Körper wird 
durch diese Zwischenkörper zur  
Bewegung im Sitzen und zur  
bewussten taktilen Erfahrung 
des Strickmaterials eingeladen.

What if fashion not only 
surrounded the human body  
but also the objects in its sur
roundings? Fashion to lean on; 
fashion which can be variably 
used between living bodies and 
objects in the room, and which 
can function as an independent 
space itself. This fashion col
lection made of various indus
trially produced knitted fabrics 
is inspired by the construction 
of the corset and by the seat 
designs of the 19th century. 
Through these intermediate bod
ies, the human body will expe
rience an activation of move ment 
whilst sitting and consciously 
feeling the knitting material.

Catarina is originally 
from Freiburg (DE). She had 
stud ied Fashion and Knit Design  
in Reutlingen and joined the 
Masterstudio Design due to its 
collaborative way of working 
and the internatio nal exchange.

Catarina kommt 
ursprüng lich aus Freiburg (DE). 
Sie hat Mode- und Strickdesign 
in Reutlingen studiert und  
kam aufgrund der kollaborativen 
Arbeitsweise und des interna-
tionalen Austauschs nach Basel 
zum Masterstudio Design. 

CATARINA 
CARDINALE

Mentorat: 
Priska Morger  
Wally Salner 
Uta Leichsenring 
Bettina Köhler  
Jörg Wiesel

ZWISCHEN  
KÖRPER UND RAUM
Bewegliche Anordnungen und stützende  
Figurationen von Mensch und Möbel
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FORWARD TO NATURE
Forward to nature  

beschäftigt sich mit dem Ein-
fluss des Menschen auf seine 
na türliche Umwelt. Mit der Unter-
suchung von vier Uferabschnit-
ten verschiede ner Gewässer 
mit anthropogener Prägung 
wurde der Frage nachgegan-
gen, wie Mensch und Umwelt in 
diesen ausgewählten Bereichen 
interagieren. Die Untersuchun-
gen zeigen die subjek tive Wahr-
nehmung und Repräsen tation 
von «Natur», auch unter dem 
Aspekt, dass der Mensch zum 
dominierenden ökologischen 
Faktor geworden ist. Dieses  
Thema wird in Form einer inter-
aktiven Website präsentiert.

Forward to nature deals 
with the influence of humans on  
their natural envi ronment. 
Through examining four shore 
sections of different waters with  
anthropogenic characteristics, 
we analyzed the interaction be  
tween humans and the envi
ronment in these selected areas.  
The explorations show a sub
jective perception and represen  
tation of «nature» under the  
aspect that humans have become  
the dominant ecological factor. 
This topic is presented in the 
form of an interactive website. 

Hanchen grew up in 
Beijing. Before joining the Mas
terstudio he studied Interface 
Design at the Muthesius Kunst
hochschule in Kiel (DE). Linda 
grew up in Bad Säckingen (DE) 
and moved first to Stuttgart and  
then to Freiburg to study ar chi
tecture. They both landed at  
the Masterstudio. Here, they de  
cided to cofound and run a de
sign firm besides their studies.

Hanchen ist in Peking  
aufgewachsen. Bevor er zum  
Masterstudio kam, hatte er 
Interface Design an der Muthe-
sius Kunsthochschule in Kiel 
(DE) studiert. Linda ist in Bad 
Säckingen (DE) aufgewachsen 
und zog zum Architekturstudium 
erst nach Stuttgart und dann 
nach Freiburg. Beide verschlug 
es ans Master studio, wo sie ge-
meinsam eine De sign-Agentur 
gegründet haben, die sie neben 
ihrem Studium betreiben.

LINDA DÄUBLE & 
HANCHEN XING

Mentorat: 
Susanna Hertrich 
Jörg Wiesel 
Ralf Michel
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Florian has a degree  

in Science, Media and Informa
tion from Offenburg University. 
He works as a freelance 3D  
artist and as a research assis
tant at Offenburg University. 
At the Masterstudio he enjoyed 
learning things witch had little
to do with his main profession, 
and which he can now bring 
back. The next step is founding 
his own company!

Florian hat einen Ab-
schluss in Medien- und Informa-
tionswesen von der Hochschule 
Offenburg (DE). Er arbeitet als 
freischaffender 3D-Künstler und 
wissenschaftlicher Mitar beiter 
an der Hochschule Offenburg. 
Der Fokus des Master studios 
war zunächst einmal weit ent-
fernt von seinem Berufsalltag. 
Doch nach dem Studium weiss 
Florian, dass die Ansätze des 
Integrativen Designs ihn weiter-
gebracht haben und er das 
Wissen nun nutzen kann. Denn: 
Als nächstes steht die Gründung 
seiner eigenen Firma an.

FLORIAN 
DENNING

Virtual-Reality-Anwen-
dungen und Spiele werden 
häufig alleine und isoliert erlebt. 
Aussen stehende Personen  
sind nur Zuschauer*innen. Wie 
lässt sich das ändern? Muss 
die*der Virtual-Reality-Benut-
zer*in wirklich abgeschottet 
sein, damit ein hoher Grad an 
Immersion erreicht werden 
kann? Diese Masterthesis unter-
sucht anhand eines eigens  
erstellten Spiels neue gruppen-
dynamische Ansätze im Be-
reich Virtual Reality Gaming. 
VR TRIBES verbindet in einem 
asymme trischen Gameplay ver-
schiedene Gaming-Bereiche.

Virtualreality applica
tions and games are often ex
perienced alone. People who are 
not in VR are only spectators. 
How can this be changed? Does 
the VR user really have to be 
isolated in order to achieve  
a high degree of immersion? 
This master thesis investigates 
new group dynamic approaches 
in the field of Virtual Reality 
Gaming by means of a specially 
crea ted game. VR TRIBES con
nects different gaming sectors 
in an asymme trical gameplay.

Mentorat: 
Heinz Wagner  
Waldemar Schmidt

VR TRIBES
Eine gruppendynamische VR Erfahrung
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Alessandra has a BA in 

Interior Architecture. At the 
Masterstudio she was able to set 
a new focus and chose to study 
Scenography and Exhibition 
Design to extend her knowledge 
about space. Besides her study 
she works as a freelance photo
grapher and visual artist.

Alessandra machte  
ihren Bachelor in Innenarchitek-
tur. Am Masterstudio wollte  
sie einen neuen Fokus wählen 
um ihr Wissen über das Räum-
liche zu erweitern. Sie ist Teil 
des Studio Scenography & 
Exhibition Design. Neben ihrem 
Studium arbeitet sie freiberuflich 
als Fotografin und Visual Artist.

ALESSANDRA 
DI SANTO

INTER_BODY_SPACE
Alessandra di Santo  

ent wickelte in ihrer Masterthe-
sis eine Neuinterpretation  
der Modeschau durch greifba-
re Strickmode, die sich gegen 
das System von «Fast Fashion» 
stellt. Diese Modepräsen tation 
setzt sich mit essenziellen 
Fragen der Mode auseinander. 
Braucht es morgen noch phy-
sische Kleider? Wie werden 
wir Menschen morgen Mode 
einkaufen? Aus diesen Fragen 
haben sich räumliche Verän-
derungen in der Anordnung der 
Modebühne und des Publikums-
raums entwickelt. Es entsteht 
eine Vermischung – bis hin zur 
Aufhe bung – der räumlichen 
Grenzen zwischen Publikum, 
Models und Mode.

In this master thesis 
Alessandra Di Santo developed 
a new interpretation of the fash
ion show through tangible knit
fashion, which positions itself 
against the fastfashion system. 
This fashion presentation deals 
with essential questions of fash
ion. Will we still need physical 
clothes tomorrow? How will we 
buy our clothes in the future? 
This led to spatial changes in 
the arrangement of the fashion 
space regarding both the stage 
and the auditorium. The result 
is an amalgamation, which blurs 
the spatial boundaries between  
the audience, the models, and 
the fashion.

Mentorat: 
Andreas Wenger 
Ruth Scheel 
Martina Ehleiter
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165164 MAX 
EHRHART

Mentorat: 
Werner Baumhakl 
Nicole Schneider 
Meret Ernst 
Alfredo Häberli 
Ralf Michel

DIE GESTALTERISCHE 
INTEGRATION  
VON SOLARMODULEN  
IN ARCHITEKTUR  
UND STÄDTEBAU
Eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Design  
von Photovoltaikanlagen unter Einbezug des praktischen 
Fallbeispiels HGK-Campus Dreispitz

Max completed his  
ba chelor’s degree in architec
ture and continued to work 
as an architect and for a shoe 
manu fac turer before joining 
the Masterstudio. Besides his 
studies, he works on implement
ing design projects into daily 
school life at the Freie Schule.

Max erwarb seinen  
Bachelor in Architektur und 
arbeitete danach als Architekt 
und für eine Schuhmanufaktur. 
Neben seinem Studium in  
Basel arbei tet er an der Freien 
Schule daran, gestalterische 
Projekte in den Schulalltag zu 
integrieren. 

Ein radikales Umdenken 
weg von fossilen Brennstof-
fen hin zu erneuerbaren Ener-
gien muss stattfinden. Eine 
Schlüssel technologie in diesem 
Bereich ist die Solarenergie. 
Aber wie gehen wir als Gestal-
ter*innen damit um? Aus einer 
ästhetischen Per spektive 
betrach tet, findet bisher kaum 
eine Integration von Photo-
voltaikmodulen in Archi tektur 
und Städtebau statt. In meiner 
Thesis gehe ich deshalb der 
Frage nach, wie das Design von 
Solaranlagen in Zukunft aus-
sehen könnte, um diese nicht 
weiter als Fremdkörper, sondern 
als integrale Bestandteile der 
Entwurfsarbeit wahrzunehmen.

A radical rethink is 
needed, away from fossil fuels 
and towards renewable energies. 
A key technology in this area  
is solar energy. But how do we as 
designers deal with it? Viewed 
from an aesthetic perspective,  
there has hardly been any in  
te gration of photovoltaic mo
dules into architecture and  
urban development to date. This  
thesis explores the ques tion  
of what the design of solar sys  
tems could look like in the 
future, so that they are no longer 
perceived as foreign objects  
but as integral parts of the de
sign work.
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Ekatarina has a Bachelors 

and a Master’s Degree in In
dustrial Design from Yekaterin
burg University, Russia. After 
her study she worked as an art 
teacher for three years. Apart 
from her studies, Ekatarina does 
axethrowing competitions.

Ekatarina hat einen  
Bachelor und Master in Indus-  
trial Design von der Univer- 
 sität Jekaterinburg in Russland.  
Nach ihrem Studium arbeitete  
sie für drei Jahre als Kunstlehre-
rin. Neben ihrem Studium in 
Basel nahm Ekatarina an Axt-
wurf-Wettkämpfen teil. 

EKATERINA 
FADEEVA

Die Improvisation ist 
eine Möglichkeit des freien  
Denkens. Mit dieser Strategie 
lassen sich unerwartete und 
aussergewöhnliche Lösungen 
für ein Problem finden. Es han-
delt sich um einen ungeplanten 
Prozess, der nicht im Voraus  
berechnet werden kann. Diese 
Denkweise beruht auf persönli-
cher Erfahrung, Vorstellungs-
kraft und einem bestimmten 
Ziel, d.h. einer Aufgabe, die zu 
einem bestimmten Zeitpunkt  
zu lösen ist. Im Rahmen dieser  
Arbeit werden die Improvisa-
tionswege anhand eines funk-
tionslosen Objekts aufgezeigt.

Improvisation is a  
possibility of free thinking. 
With this strategy, unexpected  
and unusual solutions to a 
problem can be found. It is an 
unplanned process that cannot 
be calculated in advance.  
This way of thinking is based 
on personal experience, ima gi
nation and a specific goal, i.e. a 
task to be solved by a specific 
deadline. In the context of this 
work, the paths of improvisa  
tion are shown using a nonfunc
tional object.

Mentorat: 
Werner Baumhakl 
Nicole Schneider  
Meret Ernst 
Alfredo Häberli

IMPROVISATION 
IM DESIGN
Improvisation als Aufforderung zum Denken
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169168 NICOLE
FREI

Nicole has a Bachelor 
in Scenography from Zurich 
University of Arts ZHdK. After 
that, she worked as a stage and 
costume designer for theater, 
film and photography. She lived 
in Germany and Switzerland –  
wherever her work took her – 
until she decided to join the 
Masterstudio and moved to Basel. 

Nicole studierte Szeno-
grafie an der Zürcher Hoch-
schule der Künste ZHdK. Nach 
ihrem Bachelor arbeitete sie  
als Bühnen- und Kostümbildne-
rin für Theater, Film und Foto-
grafie. Sie lebte in Deutschland 
und in der Schweiz – wohin 
auch im mer ihre Arbeit sie  
führte –, bis sie sich entschied,  
Teil des Masterstudios zu  
werden, und nach Basel zog. 

EchoEcho verbindet  
Körperwahrnehmung und Mode 
mit dem Ziel, die Physis sicht-
bar werden zu lassen und den 
Körper als Erfah rungsquelle 
aller sinnlichen Eindrücke  
zu zeigen. Durch Falten, Schnü-
rungen oder Gummibänder 
wird mit Material und Schnitt 
die Kleidung Übersetzerin der 
Bewegung ins Sichtbare. Grund-
lage ist die Feldforschung in 
Kursen der somatischen Praxis, 
die mittels körperlichen Erfah-
rungen den Körper als Wahrneh-
mungsorgan beobachtet.

EchoEcho combines 
body perception and fashion 
with the aim of making the 
physical visible and showing the 
body as a source of experience 
for all sensory impressions. 
Through folds, lacings or elastic 
bands, the material and the cut 
of the clothes translate move
ment into the visible. The basis 
is field research in courses 
about somatic practice, which 
through physical experiences 
observes the body as an organ 
of perception. 

Mentorat: 
Priska Morger  
Wally Salner 
Jessica Huber 
Bettina Köhler 
Jörg Wiesel

ECHOECHO
Design durch physische Wahrnehmung
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Tobias was born and 

raised in Basel but spent a fair 
amount of time in other places. 
Tobias is a boatbuilder and a 
traveler, and he also has a BA in 
Industrial Design. Realizing  
his master thesis Wasserläufer/ 
Water Strider is a dream coming 
true – building the boat will 
begin in November. 

Tobias ist in Basel  
geboren und aufgewachsen,  
verbrachte aber viel Zeit an 
anderen Orten. Er ist gelernter 
Schiffsbauer, reist viel und  
hat einen BA in Industrial Design.  
Mit der Realisierung seiner  
Masterarbeit Wasserläufer wird 
ein Traum wahr – der Bau des 
Boots beginnt im November.

TOBIAS 
JENNI

Wasserläufer – ein Boot, 
konzipiert für Erholung suchen-
de kleinere Gruppen bis zu 
sechs Personen. Im Zentrum 
dieser Masterthesis steht  
die Gestaltung eines Boots,  
welches in erster Linie für  
die Vermittlung eines Er ho-
lungserleb nisses und nicht  
mehr primär für die Überwin-
dung des Wegs von A nach B 
gedacht ist. Formgebung,  
Haptik und Übergänge zwischen 
Boot und Wasser sind an in  
der Natur vorhandene Strukturen  
angelehnt. Zielgruppe sind 
Erholungsuchende Arbeitneh-
mer*innen aus dem urbanen 
Umfeld, die keine oder wenige 
Erfahrungen mit Wasserfahr-
zeugen haben. 

The Water Strider is a 
boat designed for groups up to 
six people seeking relaxation.  
The focus of this master thesis 
is the design of a boat that is 
primarily intended to provide a  
recreational experience and not 
to cover the distance from A to 
B. Design, haptics and transi
tions between boat and water 
are based on structures found 
in nature. The target group are 
recreationseeking employees 
from the urban environment 
who have little or no ex perience 
with watercrafts.

Mentorat: 
Werner Baumhakl 
Nicole Schneider  
Ralf Trachte  
Alfredo Häberli 

WASSERLÄUFER
Naturnahes Produktdesign
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LAC
Kunststoffe prägen  

unsere Ge sellschaft seit den 
1950er Ja h ren und werden  
unser Zeitalter als Sedimente  
über dauern. Immer noch er-
mög lichen diese menschenge-
machten Stoffe gestalterische 
Freiheit und in dustrielle Massen-
produktion. Das globale Pro-
blem des daraus resultierenden 
Abfalls lässt sich jedoch längst 
nicht mehr vereinen mit der 
Idee unberührter Natur, die als 
Zufluchtsort vor menschlichen 
Aktivitä ten bewahrt werden 
soll. lac erforscht pflanzlich 
ba sierten Kunststoff im textilen 
Anwendungsbereich und sein 
Potenzial als langlebige und bio-
logisch abbaubare Alternative.

Plastics have shaped  
our society since the 1950s  
and will outlast our age as 
sedi ments. These humanmade 
materials still facilitate free
dom of design and industrial 
mass production. However, the 
global problem of the re sulting 
waste has long since ceased  
to be compatible with an idea 
of un touched nature that is to 
be protected as a refuge from 
human activities. lac researches 
plantbased plastics in textile 
applications and their potential 
as du rable and biodegradable 
alternatives.

Marie has a Bachelor in 
Fashion Design. Before join  
ing the Integrative Design pro
gram she worked as an out  
doorclothing designer. In her 
master’s study she put a focus 
on sustainable textiles. Besides 
her study Marie worked at a 
hospital, and after her master’s 
thesis she began to study  
medicine.

Marie hat einen Bachelor  
in Mode-Design. Bevor sie  
zum Institut Integrative Design  
kam, arbeitete sie als Mode-
Design erin im Outdoor-Segment.  
Während ihres Masterstudiums 
legte sie einen Schwerpunkt 
auf nachhalti ge Textilien. Neben 
dem Studium arbeitete Marie  
in einem Kran kenhaus. Nach 
dem Masterabschluss hat sie 
ein Medizin studium begonnen.

MARIE 
LÄUGER

Mentorat: 
Susanna Hertrich 
Jennifer Keusgen  
Ralf Michel
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A.1713
Die Freiheit liegt im 

Spielraum. Dieses Projekt ist 
eine Arbeit am Anzug, mit  
dem Ziel des Aufbrechens  
des Statischen, hin zu einem 
spielerischen, modularen  
Umgang mit dem vor handenen 
System. Modularität bedeutet  
dabei die Möglichkeit des 
Heraus lö sens oder der Verschie-
bung eines Elements, welches 
ein Bestandteil des Ganzen  
ist, hier des Anzugs. Das gestal-
tete Anzug-System bil det 
schlussendlich einen neuen 
Spiel raum und mehr Flexibilität  
für die*den Träger*in und 
die*den Gestalter*in

Freedom lies in the 
scope. This project is a work on  
the suit, with the aim of break
ing away from the static towards  
a playful, modular approach  
to the existing system. Modulari 
 ty here means the possibility to 
detach or shift an element that 
is a part of the whole, in this 
case the suit. The designed suit  
system finally creates new 
scope and more flex ibi lity for 
both wearer and designer.

Stella studied Fashion 
Design at École Duperré in 
Paris and at Trier University of 
Applied Science. Then she got 
a Master in Textile De sign at 
HSLU in Lucerne and eventu
ally came to Basel to join the 
Masterstudio Design, due to its 
interdisciplinarity. Besides her 
studies she repeatedly worked 
at the Paris and Berlin Fashion 
Week. 

Stella studierte Mode de-
sign an der École Duperré in  
Paris und an der Fachhochschu-
le Trier. Darauf folgte ein erster 
Mas  ter in Textildesign an der 
HSLU in Luzern. Für das Master-
studio Design entschied sie  
sich letztendlich wegen der Dis-
ziplinen übergreifenden Kon-
zeption. Neben ihrem Studium 
arbeitete Stella immer wieder 
an der Paris und Berlin Fashion 
Week. 

STELLA 
MEYER
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Mentorat:  
Priska Morger 
Wally Salner  
Bettina Köhler 
Jörg Wiesel
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SCREEN LIFE
Screen Life erforscht 

den Grenzbereich zwischen 
Ma terialität und Technologie. 
Inspiriert von der Beobachtung 
einer sich verändernden Umwelt, 
in der unsere Nahsinne zuneh-
mend weniger beansp rucht sind, 
wird in einem Spiel zwi schen  
kodierter Form und traditio-
nellem Material die Qualität des 
Erlebens ermittelt. Tasse, Teller  
und Co., als Objekte unserer  
täglichen Erfahrungen, unterlie-
gen im virtuellen Raum einer  
ungeahnten Transformation,  
um als Symbole für den Einzug 
des Digitalen in unseren All-
tag, in die greifbare Umgebung 
zurückzukehren und Fragen  
zur men schlichen Natur in einer 
technisier ten Umwelt aufzu-
werfen.

Screen Life explores  
the boundaries between materi
ality and technology. Inspired  
by the observation of a changing  
en vironment in which our proxi
mal senses are increasingly less  
affected, the quality of experi
ence is determined in an inter
play be tween coded form and 
tradi tional material. Cup, plate  
and co., as objects of our daily  
experiences, undergo an un
expected transformation in vir
tual space, in order to return  
into the tangible environment 
as symbols of the digital’s entry 
into our everyday lives and to 
raise questions about human 
nature in a technologized envi
ronment.

Valerie has a Bachelor as 
well as a Master in Psychology 
from Heidelberg University and 
Bremen University. She even
tually joined the Masterstudio 
Design since it allowed her to 
bring in her background despite 
the change of profession. Be
sides her study Valerie works  
in the field of specialty cof
fee and as a freelance graphic 
designer. 

Valerie hat einen Ba-
chelor und einen Master in 
Psychologie von den Universi-
täten Heidelberg und Bremen.
Ans Masterstudio kam sie, weil 
es ihr die Chance gab, trotz des 
Berufswechsels ihr vorher er-
worbenes Wissen einzubringen. 
Neben ihrem Studium arbeitet 
Valerie in einem Café für Kaffee-
spezialitäten und als freiberuf-
liche Grafikdesignerin. 

VALERIE 
POHLMANN

Mentorat: 
Armin Blasbichler 
Jörg Wiesel
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179178 ANNIKA 
ALBRECHT

Mentorat: 
Sabine Fischer 
Jana Patz

I am not there erforscht 
die Implementierung von 3D-
Werkzeugen in den Mode-
Muste rungsprozess und schlägt 
damit die Mög lichkeit einer 
nach hal tigen Liefer kette vor. Das 
Projekt fokussiert auf Strick-
waren und deren technologische 
Eigenheiten als Ausgangsmate-
rial. Im steten Wechsel von ana-
logem und digi talem Prototyping 
entsteht eine eigenständige 
Kollektion. Zudem werden im 
Prozess die Herausforderungen 
der Integration digitaler Techno-
logie ins Textil- und Modedesign 
syste matisch untersucht.

I am not there explores 
the implementation of 3D  
tools in the fashion sam pling 
flow and thus proposes the pos
sibility of a sustainable supply 
chain. The project focuses on  
knitwear and its inherent tech
nological peculiarities as a 
source material. In the constant  
alternation of analog and 
digital prototyping, an indepen
dent collection is created. In 
addition, the challenges of inte
grating digital technology in 
textile and fashion design are 
systematically examined in  
the process.

Annika has a Bachelor  
of Arts in Fashion Design  
from the UdK Berlin. After her 
study she worked for various  
international brands as a knit
wear designer. She chose to 
con tinue at the Masterstudio 
Design since she wanted to 
explore the potential of 3D De
sign in fashion without being 
restrained by commercial  
requirements. Besides her stu
dies Annika dedicates a lot  
of time to ceramics and runs a 
small ceramics studio into Basel.

Annika hat einen  
Bachelor of Arts in Modedesign 
von der UdK Berlin. Nach ihrem 
Studium hat sie als Strickde-
signerin für verschiedene inter-
nationale Firmen gearbeitet. Sie 
entschied sich für das Master-
studio Design, da sie das Poten-
zial von 3D-Design in der Mode 
erforschen wollte, ohne sich von 
kommerziellen Anforderungen 
einschränken zu lassen. Neben 
ihrem Studium widmet Annika 
der Keramik viel Zeit und be-
treibt ein kleines Keramikstudio 
in Basel.

I AM NOT THERE
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181180 VALERIA
BALLEK

Mentorat: 
Uwe R. Brückner 
Ruth Scheel  
Heike Dürscheid 
Martina Ehleiter

Wir leben in der Zeit 
einer Pandemie, wie wir sie bis-
her nicht kannten. Die Theater  
sind ge schlossen, und die 
Mög lich  kei ten der Theater-
macher*innen, neue Arbeiten 
aufzuführen, sind sehr ein-
geschränkt. Valeria Ballek  
leistet in dieser Zeit prägender 
so zialer Distanz einen Beitrag 
zur Ent wicklung von Theaterer-
lebnissen. Mit ihrem Entwurf zu 
einem Audio-Videospaziergang 
zeigt sie individu elle Beziehun-
gen zu Zeit, Ort und Reisen auf. 
Jetzt, da es nicht möglich ist zu 
reisen, bringt ihr Entwurf Kultu-
ren und Menschen verschiede-
ner Länder einander näher – ein 
Ansinnen, das mit jedem Tag der 
Entfernung bedeutsamer wird.

We are living in the 
time of a pandemic, the likes 
of which we have not known 
before. Theaters are closed, 
and the possibilities of theater 
makers to perform new works 
are very limited. In this time of 
formative social distance, Vale ria 
Ballek makes a contribution to 
the development of theater ex
periences. With her design for 
an audiovideo walk, she shows 
the individual relationships to 
time, place and travel. Now, 
when it is not possible to travel, 
her design brings cultures and 
people of different countries 
closer together – an aspiration 
that becomes more significant 
with each day of distancing.

Valeria is from St.  
Petersburg but moved to Lon
don to study Performance 
Design and Practice in Central 
Saint Martins. After that, she 
worked at the St. Petersburg 
Music Hall Theater as a set  
and costume design assistant. 

Valeria kommt aus  
St. Petersburg, zog jedoch  
be reits für ihr Bachelor Studium 
nach London, um Performance 
Design and Practice in Cen tral 
Saint Martins zu studieren.  
Danach ar beitete sie am St. Pe-
tersburg Music Hall Theater  
als Assistentin für Bühnenbild  
und Kostümdesign.

EINSTEINS TRÄUME
Was sind mögliche Szenarien der Theaterentwicklung,  
was ist nach der Pandemie?
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183182 HELGE
BRACKMANN

Mentorat: 
Susanna Hertrich  
Armin Blasbichler

Was versteht ein Algo-
rithmus von den Bildern, die wir 
in den sozialen Medien hoch-
laden? Die Arbeit Ex_Para sucht 
nach einer Möglichkeit, durch 
den eigenen Körper Vorgänge in 
unserer digitalen Welt zu ver-
stehen und den Raum zwischen 
realen und künstlich generierten 
Wirklichkeiten erfahrbar zu  
machen. Durch Versuchsreihen  
mit Körperhaltungen eines 
digitalen Gegenübers wird die 
schöpferische Ambivalenz 
zwischen digitalen Profilen und 
dem physischen «Ich» aufge-
zeigt, indem eine KI diese Bilder 
auf wesent liche Merkmale  
komprimiert und ein Mensch 
diese physisch nachempfindet. 
Die Arbeit macht bewusst,  
dass bestimmte menschliche 
Aspekte nie in einem binären 
System zu finden sein werden 
geschweige denn physisch 
nachzuempfinden sind.

What does an algorithm 
understand about the images  
we upload on social media?  
Ex_Para search es for a way to 
understand processes in our 
digital world through our own 
bodies and make the space be
tween real and artificially gener
ated realities tangi ble. Through 
series of experiments with body 
postures of a digital counter
part, the creative ambivalence 
between digital profiles and the 
physical «I» is shown by means 
of an AI compressing these 
images to essential features 
and with a human physically re
creating them. The work makes 
us aware that certain human 
as pects will never be represented 
in a binary system, let alone be 
physically recreated.

Before studying at  
the Masterstudio, Helge was 
busy trying to find himself  
and neither satisfied with his 
work nor with his training –  
he was a shipbuilder. Now that 
he graduated he is looking 
forward to the next challenge: 
dealing with boredom. 

Bevor Helge zum 
Master studio kam, war er 
hauptsäch lich damit beschäf-
tigt, sich selbst zu finden,  
und weder mit seiner Ar beit 
noch seiner Ausbildung zu-
frieden – er hatte Schiffsbauer 
gelernt. Jetzt, nachdem er sein 
Studium abgeschlossen hat, 
freut er sich auf die näch ste 
Herausforderung: den Umgang 
mit der Langeweile. 

EX_PARA 
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185184 DSCHAFAR
EL KASSEM

Mentorat:  
Ralf Michel 
Corinna Rauer

Dschafar El Kassem  
untersucht mit filmischen Mit-
teln das Spannungsfeld von  
Innovation und Tradition in 
einem zeitge mässen Kontext: 
traditionelle Techniken als Basis 
für neue Wertschöpfungen am 
Beispiel einer interkultu rellen 
Zusammenarbeit. Das Ber liner 
Start-up Limala (Arabisch: Wieso 
nicht?) vertreibt über Instagram 
Amazigh-Teppiche. Auf den ers-
ten Blick erscheint der Prozess 
konservativ und eindimen sional: 
Antike Tradition in Form von 
Handwerk wird verkauft und 
findet neue Besitzer*innen.  
Der Dokumentarfilm beleuchtet  
die vielschichtigen Wirkungen 
des Integrativen Designs bei 
den Stakeholdern und adressiert 
Aspekte der Design-Driven-Inno- 
vation sowie der semanti schen 
Wirkungen solcher Prozesse.

Dschafar El Kassem uses 
film to explore the tension be
tween innovation and tradition 
in a contemporary context: tra
ditional techniques as a basis for  
new valuecreation contexts  
using the example of an intercul
tural collaboration. The Ber lin 
startup Limala (Arabic: Why 
not?) sells Amazigh carpets via 
Instagram. At first glance, the  
process seems conservative and  
onedimensional: ancient tra
dition in the form of craftsman
ship is sold and finds a new 
owner. The documentary sheds 
light on the multilayered  
ef fects of Integrative Design 
among stakeholders and ad
dresses aspects of designdriven 
innovation as well as the se 
mantic effects of such processes.

Since 2005, Dschafar El 
Kassem has been working as 
a freelance director, producer 
and cinema tographer, and since 
2012 as the managing director 
of his production company 
JAFURA. His focus is on the 
production of commercials and 
documentaries.

Dschafar El Kassem arbei- 
tet seit 2005 als freier Regiss-
eur, Produzent und Kameramann 
und seit 2012 als Geschäfts-
führer seiner Produktionsfirma 
JAFURA. Sein Fokus liegt auf 
der Produktion von Werbe- und 
Dokumentarfilmen.

IM SPANNUNGSFELD 
VON TRADITION UND 
INNOVATION
Die antike Amazigh-Kultur und das Berliner Start-up Limala
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187186 CLAUDIA
EPINEY

Mentorat: 
Werner Baumhakl 
Nicole Schneider 
Ralf Trachte 
Meret Ernst 
Alfredo Häberli

Welches der beiden  
Systeme, modular oder nicht 
mo dular, ist eine bessere Unter-
stüt zung für spielende Kinder 
und macht die Vorteile des  
Hüt tenbaus für ihre psychologi-
sche Entwicklung zugänglicher? 
Wer hat es als Kind nicht geliebt, 
Hütten zu bauen? Unter dem 
Bett, um das Sofa herum, oder 
draussen im Wald mit Ästen  
einen Unterschlupf zu kreieren. 
Der Bau von Hütten ist eine 
kreative Erfahrung und wichtig 
für die psychosoziale sowie  
die mo torische Entwicklung von  
Kindern. In diesem Projekt 
werden zwei Systeme zum Bau 
sol cher Hütten untersucht,  
bei denen Alltagsgegenstände 
integriert wer den. Das Ziel ist  
es, herauszu finden, welches 
System eine bessere Option für 
Kinder beim Spielen darstellt.

Which of the two sys
tems, modular or nonmodular, 
is a better support for children 
playing and therefore makes  
the advantages of hut building  
more accessible for their 
psycholo gical development? 
Who did not love to build huts 
when they were kids? Under  
the bed, around the sofa as well 
as outside in the forest, playing 
with branches to create a shel
ter. Hut building is a creative 
experience and also important 
for the psychosocial and mo
toric develop ment of children. 
In this project, two systems for 
building such huts are investi
gated, in each of which every
day objects are integrated. The 
aim is to find out which one 
is a better option for children 
playing.

Claudia studied Product 
Design at NABA Milan and at 
Pratt Institute. After her grad
uation she worked as a product 
designer in Munich and finally 
decided to join the Masterstu
dio, Studio In dustrial Design. 

Claudia hat Produkt-
design am NABA Mailand und 
am Pratt-Institut studiert.  
Nach ihrem Abschluss arbeite te  
sie als Produktdesignerin in  
München und entschloss  
sich letztendlich für einen Mas-
ter am Masterstudio, Studio  
Indus trial Design.

HÜTTENBAU FÜR KINDER
Vergleich zwischen einem modularen und 
einem nichtmodularen System
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189188 WANDA
GYSIN

Mentorat:  
Werner Baumhakl 
Nicole Schneider  
Ralf Trachte  
Meret Ernst  
Alfredo Häberli 

Die Masterthesis  
stay home untersucht die  
Schnittstellen von Wohnen und 
Arbeiten: zwei Sphären, die  
nicht zuletzt durch die Folgen  
der Pandemie mehr und mehr 
miteinander verschmelzen.  
Wie kann ein Möbel den atmo-
sphärischen Wech sel zwi-  
schen diesen beiden Sphären  
erleichtern? Der Entwurf  
des Home-office stay home  
macht das Nebeneinander  
dieser beiden Zustände sicht-  
und spürbar und zeigt das 
Potenzial des Designs auf. Der 
Entwurf fokussiert gleichermas-
sen auf eine ergonomische  
und gesunde Arbeitshaltung 
und auf eine wohltuende 
atmosphäri sche Balance zwi-
schen Arbeiten und Wohnen. 

The master thesis stay 
home examines the inter
sections between living and 
working: two spheres that are 
increasingly merging, not least 
due to the consequences of  
the pande mic. How can a piece  
of furniture facilitate the atmos
pheric change between these 
two spheres? The design of the 
home office stay home makes 
the coexistence of these two 
con di tions visible and tangible 
and demonstrates the potential  
of design. The draft focuses 
equally on an ergonomic and 
healthy working posture as 
well as statt and on a pleasant 
atmospheric bal  ance between 
work ing and living.

Wanda has a Fach  
matur in Design and Art and a  
Bachelor’s Degree in Indus  
 trial Design from HGK Basel. 
She joined the Masterstudio  
to widen her horizon. Besides 
her study she works in gas
tronomy. 

Wanda hat eine Fachma-
tur in Gestaltung und Kunst,  
und den Bachelor in Industrial 
Design von der HGK Basel. Sie 
trat dem Masterstudio bei, um 
ihren Horizont zu erweitern. 
Neben ihrem Studium arbeitet 
sie in der Gastronomie.

STAY HOME
Zwischen Wohnen und Arbeiten – Möbel für Girsberger
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191190 INGMAR
HAUDENSCHILD

Mentorat: 
Werner Baumhakl 
Nicole Schneider 
Ralf Trachte 
Meret Ernst 
Alfredo Häberli 

Wer erkennt, was ihn 
einzigartig macht, kann sich 
bewusst weiterentwickeln. Wohl 
auch deshalb haben viele re-
nommierte Designer*innen ihr 
Selbstverständnis in einem per-
sönlichen Design -Manifest zum 
Ausdruck gebracht. Die indivi-
duelle Design-Identität bewusst 
zu formulieren ist anspruchsvoll 
und braucht Mut. Anhand von 
drei profanen Mö bel stücken 
stellt Ingmar Haudenschild jene 
Frage, die viele Design-Studie-
rende umtreibt, und analysiert 
seine Gestaltungsprozesse 
systematisch: Was macht mein 
Design aus? 

Those who recognize 
what makes them unique can 
con sciously develop themselves 
further. This is probably why 
many renowned designers have 
expressed their selfconcep tion 
in a personal design manifesto. 
Consciously formulating one’s 
individual design identity is 
demanding and takes courage. 
Using three mundane pieces of  
furniture, Ingmar Hauden  
schild asks the question that 
concerns many design stu  
dents and systematically ana
lyzes his design processes:  
What makes my design special?

Ingmar concluded his 
Bachelor’s Degree in Indu  
strial Design at the HGK and 
continued immediately with  
his master at the Masterstudio,  
Studio Industrial Design. Be
sides his academic career,  
Ingmar founded his own Indus
trial Design Studio.

Ingmar schloss sein  
Bachelor-Studium in Industrie-
design an der HGK ab und setzte 
direkt im Anschluss seinen  
Master am Masterstudio, Studio 
Industrial Design, obendrauf.  
Neben seiner akademischen 
Karriere gründete Ingmar sein 
ei genes Industrial-Design Studio.

MEIN DESIGN? 
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193192 BEATRICE 
LEDERGERBER

Mentorat: 
Ralf Michel 
Heinz Wagner 
Alexandra Stein  
 
Partner:  
Berufsbildungs-
zentrum Limmattal, 
Dietikon (BZLT)  
Eidg. Hochschulinsti-
tut für Berufsbildung 
(EHB) 
navigationx.ch 

Für die Weiterbildung  
von Lehrpersonen an Berufsfach-
schulen werden aus der Per-
s pek tive Integrierten Designs 
neue Möglichkeiten zur Gestal-
tung von Lernumgebungen 
ausgearbeitet. Diese Konzepte 
lassen durch ihre Andersartigkeit 
neue Lerner fahrungen und das 
Üben von Kompetenzen zu,  
die in Zukunft immer wichtiger 
werden. Dazu zählen Offenheit, 
kritisches Denken, Kreativität  
und die design-spezifische  
Fähigkeit, alternative Lö sungen 
zu entwickeln. Damit leistet 
diese Master-Thesis einen pra-
xisrelevanten Beitrag zur Wis-
sensvermittlung aus dem Metho-
denkontext des Designs in einen 
Bereich hinein, in dem bislang 
noch weitgehend traditionell 
unterrichtet wird. Die Erkenntnis-
se werden zu einem späteren 
Zeitpunkt in die pädago gisch-
di dakti schen Konzepte einer 
Berufsfachschule integriert. 

For the further training  
of teachers at vocational schools,  
new designs of learning envi
ronments are elaborated from 
the perspective of Integrat
ed Design. These concepts, 
through their difference, allow 
new learning experiences and 
the practice of competencies 
which will become increasingly 
im por tant in the future. These 
in clude – among others – open
ness, cri tical thinking, crea
tivity, and the designspecific 
ability to de velop alternative 
solutions. In this way, the master 
thesis makes a practicerelevant 
contribution to the transfer of 
knowledge from the methodo
logical context of design into an 
area in which teaching is still 
largely traditional. The findings 
will be integrated into the ped
agogicaldidactic concepts of a 
vocational school at a later date. 

Beatrice studied Edu
cation, History and Cultural An  
thropology. After many years of 
working in the field of edu
cation, Beatrice came to the 
Masterstudio to broaden and 
deepen her skills, in order to 
approach systemic problems in 
public contexts.

Beatrice studierte 
Pädago gik, Geschichte und 
Kulturanthropologie und arbeitet 
seit vielen Jahren im Bildungs-
bereich. Am Masterstudio wollte 
sie ihre Fähigkeiten erweitern 
und vertiefen, um systemische 
Probleme im öf fentlichen  
Kontext anzugehen.

DESIGN-ORIENTIERTES 
LERNEN FÜR DAS  
21. JAHRHUNDERT
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195194 MATTHIAS
MAURER

Mentorat: 
Ralf Michel 
Heinz Wagner

Hinter den Oberflächen 
befasst sich mit dem berüh-
rungslosen Vermessen von 
Ober flächen mittels digitaler 
Fotogrammetrie – von Cumulus-
wolken und anthropogenen 
Rauchschwa den über verwitter-
te Steine bis hin zu Beton-
brocken aus Abriss-häusern. 
In einer experi mentellen Ver-
suchsreihe thematisiert diese 
Masterthesis einen relevanten 
Kontext zeitgemässen Designs: 
Welche handwerklichen, tech-
nischen und erzähleri schen 
Möglichkeiten eröffnet das digi-
tale Abformen komplexer Struk-
turen? Damit leistet die Arbeit 
einen entwurfsbasierten Bei-
trag zur nachhaltigen Nutzung 
von Ressourcen, indem vorge-
fundene Formen und Materialien  
neu in Wert gesetzt werden.

Behind the Surfaces 
deals with noncontact gauging 
of surfaces through digital  
photogrammetry – from cumu
lus clouds and anthropogenic 
smoke swathes to weath ered 
stones and concrete chunks  
from demolished houses. In 
a series of experiments, this 
ma ster thesis is concerned 
with a relevant context of 
contemporary design: which 
artisanal, tech nical, and narra
tive po ssibilities can the digital 
moulding of comp lex structures 
provide? The work makes a de
signbased contribution to the 
sustainable use of resources by 
giving new value to found forms 
and materials.

Matthias has been living 
in Basel since 2015. During  
his Master’s studies he worked 
as a freelancer in art educat  
ion, scenography, and as a 
project coach at the FHNW. The 
Masterstudio’s selfimage as  
an interdisciplinary institute 
is what attracted him to study 
here. At the time of his gradua
tion he is working as a student 
trainee in dialogic urban devel
opment.

Matthias lebt seit  
2015 in Basel. Während des  
Masterstudiums arbeitete er als  
Free lancer in der Kunstvermit-
tlung und in der Szenografie 
sowie als Projektcoach an der 
Fachhochschule. Das Selbstver-
ständnis von Masterstudio als 
interdiszi plinärem Institut hat  
ihn dazu bewegt, hier zu studie-
ren. Zur Zeit seines Abschlusses  
ist er als Werkstudent in der dialo-
gischen Stadtentwicklung tätig.

HINTER DEN  
OBERFLÄCHEN
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197196 KIHAKO
NARISAWA

Mentorat: 
Armin Blasbichler 
Jörg Wiesel 
Michael Leube

«Komm, lass uns hinun-
ter gehen und ihre Sprache ver-
wirren, damit sie einander nicht 
verstehen.» – Wir sprechen 
unterschiedliche Sprachen. Wir 
kommen aus unterschiedli-  
chen kulturellen und familiären  
Hintergründen, und unser  
Zusammenleben ist auf non-
verbale Kommunikation ange-
wiesen. Wir verhalten uns so, 
wie wir uns gerne darstellen 
möchten und wie wir uns in 
bestimmten sozi alen Kontexten 
und mit be  stim mten Personen 
verhalten sollen. Habe ich jemals 
richtig ge sprochen? untersucht 
und demonstriert durch die 
Integration von Design unsere 
sozialen Handlungen im Format 
der Darstellenden Kunst und 
wendet die Theorie der Pro-
xemik auf die räumliche Gestal-
tung der Performance an.

«Come, let us go down 
and confuse their language  
so they will not understand each  
other.» – We speak different 
languages. We come from differ
ent cultural and familial back
grounds, and our living together 
is dependent on nonverbal 
communication. We act the way 
we would like to present our
selves, and also the way we are 
sup posed to behave in certain 
social contexts and with certain 
persons. Did I Ever Speak Cor
rectly? in vestigates and demon
strates our social acts in the 
performingarts format through 
the integra tion of design, and 
it applies the theory of proxem
ics to the spatial design of the 
performance.

Kihako moved from Japan 
to Europe in 2002 and has  
worked at theatres as a dancer. 
In 2016 she became a freelance 
choreographer and artistic  
director. Her performances 
challenge and thereby investi
gate spatial and social behavior 
patterns. With her study at the 
Masterstudio she con tinued to 
explore spatial theories by inte
grating choreographic methods.

Kihako zog 2002 von 
Japan nach Europa und arbei-
tete als Tänzerin an Theatern. 
Seit 2016 ist sie freiberufliche 
Choreografin und künstler- 
ische Leiterin. Ihre Performan-
ces hinterfragen und erforschen 
somit räumliche und soziale 
Verhaltensmuster. Mit ihrem 
Studium am Masterstudio setzte 
sie ihre Erforschung räumlicher 
Theorien, durch die Integration 
choreografischer Methoden fort.

HABE ICH JEMALS 
RICHTIG GESPROCHEN? 
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199198 MARGHERITA
PARRI

Mentorat: 
Uwe R. Brückner  
Ruth Scheel 
Heike Dürscheid 
Martina Ehleiter

Das Projekt untersucht  
die Möglichkeiten und die 
Wahrnehmung szenografischer 
In s zenierungen im öffentlichen 
Raum während der Zeit der  
Pandemie: ein sinnliches, emo-
tionales und räumliches Erlebnis 
in Basel. Das Ziel der Perfor-
mance ist es, die Menschen 
auf soziale Dynamiken in dieser 
schwierigen Zeit aufmerksam  
zu machen. Das Publikum wird 
an der Erzählung von Geschich-
ten aus dem Buch Intimations 
von Zadie Smith beteiligt.  
Themen wie soziale Ungleich-
heit, Körper wahrnehmung  
und Kommunikation stehen im  
Zentrum der Vermittlung.

The project explores the 
possibilities and the per ception 
of scenographic stagings in 
public space in the time of the 
pandemic. A sensory, emotional 
and spatial experience in Basel. 
The goal of the performance is 
to make people aware of social 
dynamics during this difficult 
time. The audience will be  
in volved in the narration of sto r  
ies from the book Intimati ons 
by Zadie Smith. Topics such  
as social inequality, body perce p 
 tion and communi cation are  
at the center of the mediation.

Margherita is from  
Lugano (CH) where she did her 
BA in Interior Architecture. 
After an exchange semes ter at 
the HGK she decided to come 
back to Basel for her Master at 
the Masterstudio.

Margherita kommt aus 
Lugano (CH), wo sie ihren BA  
in Innenarchitektur gemacht hat. 
Nach einem Austauschsemester 
an der HGK entschied sie sich, 
für ihren MA zum Masterstudio 
Design nach Basel zurück-
zukehren.

A NEW FLOW
Der Einfluss der Szenografie auf die  
Wahrnehmung und Narration des öffentlichen Raums
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201200 MARÍA RUIZ
COZCOLLUELA

Mentorat:  
Werner Baumhakl 
Nicole Schneider  
Ralf Trachte 
Meret Ernst  
Alfredo Häberli

Kami ist ein vielseitiges 
Möbelsystem, das sich den 
unterschiedlichen Bedürf nissen 
einer Familie anpasst und mit 
den Kindern mitwächst. Das 
System ist so kon zi piert, dass 
seine Elemente in verschie-
denen Positionen neu angeord-
net werden können. Es kann 
als Spielzeugkiste, Kinderre gal, 
Wickelkommode, Kinder tisch, 
Schreibtisch, Garderobe – oder 
als Schuhregal ver wendet 
werden. Kami fördert die Selbst-
ständigkeit des Kindes gemäss  
der Philosophie der Montessori-
Pädagogik.

Kami is a versatile furni
ture system that adapts to the 
various needs of a family and 
grows along with the children. 
The system is designed to allow 
its elements to be rearranged 
in different positi ons. It can be 
used as a toy box, a children’s 
shelf, changing table, children’s 
table, desk, wardrobe – or as 
a shoe rack. Kami promotes 
the in dependence of the child 
according to the philosophy of 
Montessori education.

María studied Indus
trial Design and Product De
velopment Engineering at the 
Univer sity of Zaragoza (ES) 
and the Savonia University of 
Applied Sciences (FI). After 
some work experience she de
cided to join the Masterstudio, 
Studio In dustrial Design, due 
to its handson approach and 
interdis ciplinarity. Besides her  
Master in Basel, María has  
been working on a second degree 
in Interior Design.

María studierte 
Industrie design und Produktent-
wicklung an der Universität  
von Zara goza (ES) und der 
Savonia University of Applied 
Sciences (FI). Nach einiger 
Berufserfahrung entschied sie 
sich wegen des praktischen An-
satzes und der Interdisziplinari-
tät, dem Masterstu dio, Studio 
Industrial Design, beizutreten. 
Neben ihrem Master in Basel 
arbeitet María an einem zweiten  
Abschluss in Innen architektur.

KAMI
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203202 ROGER
ZIMMERMANN
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Mentorat:  
Werner Baumhakl 
Nicole Schneider  
Ralf Trachte  
Meret Ernst  
Alfredo Häberli 

Roger Zimmermann wid-
met sich in seiner Master-Thesis 
der Materialentwicklung im  
Pro  duktdesign, mit dem Fokus 
auf natürlichen Materialien. Da-
bei dreht sich alles um das Bier, 
respektive einen Abfall, der  
bei der Bierherstellung entsteht 
(Treber). Die globale Herstellung 
des ältes  ten Getränks der Welt  
in grossen und kleinen Brau-
ereien birgt Möglichkeiten, de-
sen «Abfall» dezentral weiterzu-
verarbeiten. Die Eigenschaften  
des Naturmaterials sind experi-
mentell evaluiert und in gestal-
terischen Prozessen hin sichtlich 
ihrer physischen Funkti onen 
untersucht worden. Die Master- 
Thesis zeigt exemplarisch, wie 
durch ein gestalterisch-for-
schendes Vorgehen Grundlagen 
für Innovation geschaffen wer-
den können, und ist ein Beitrag 
zu nachhaltiger Entwicklung. 

Roger Zimmermann’s 
mas ter thesis is dedicated to  
material development in prod
uct design, with a focus on 
natural materials. Everything 
revolves around beer, or rather a 
waste that comes with brewing 
beer (brewer grains). The  
global production of the world’s 
oldest beverage in large and 
small breweries offers opportu
nities to process this «waste»  
in a decentralized manner.  
The properties of the natural 
material have been evaluated 
experimentally and examined  
in design processes with regard 
to their phys ical functions.  
The master thesis exemplifies 
how a creativeresearch approach  
can provide the basis for inno
vation and, is a contribution to 
sustainable development.

Roger studied Indus  
trial Design at the HGK in Basel 
and continued immediately 
with his Master’s Degree at the 
Masterstudio, Studio Indus  
trial Design. For Roger, sustain
ability is not only the focus  
in the design process but also in 
his everyday life.

Roger studierte Indus-  
trial Design an der HGK in Basel 
und schloss den Master am  
Masterstudio, Studio Industri-
al Design an. Für Roger steht 
Nachhaltigkeit nicht nur im 
Designprozess, sondern auch in 
seinem Alltag im Mittelpunkt. 

SCHNITTSTELLE  
INNOVATIVE TECH NO-
LOGIEN, PROZESSE  
UND MANUFAKTUR
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205204 ROBERT
ZUMKELLER

Mentorat: 
Susanna Hertrich 
Jörg Wiesel 

Robert studied Visual 
Communication at the HfG 
Pforzheim (DE). While working  
as a freelancer he always tried 
to connect with inspiring  
people around him, which led  
to a range of diverse projects.  
At the Masterstudio he gained  
a new perspective which  
helped him steer his projects 
into a more social and media 
critical direction.

Robert studierte Visuelle  
Kommunikation an der HfG Pforz- 
 heim (DE). Während seiner 
Arbeit als Freiberufler versuchte 
er stets, sich mit inspirierenden 
Menschen in seiner Umgebung 
zusammenzutun, was eine  
Rei  he verschiedener Projekte 
hervorbrachte. Im Master studio 
fand er eine neue Perspek tive, 
die ihm half, seine Projekte  
in eine sozial- und medienkriti-
sche Richtung zu lenken.

Widerstand im Informationszeitalter
DIGITALE RESILIENZ

The digital transforma
tion is constantly redefining 
our interpersonal relationships. 
It influences our perception  
and thus also shapes our opin
ions about the world. In the 
course of the current events, the 
project Digital Resilience out
lines a fictitious scenario after 
the Corona pandemic in which 
our everyday life is signi ficantly 
shaped by technical surveillance 
and control systems. Which 
con sequences could this sce
na rio have on the democratic 
freedom of citizens in times of 
digitaliza tion, and how does  
society defend itself against such 
a threat of total surveillance  
and control?

Die digitale Transforma-
tion definiert das zwischen-
menschliche Miteinander fort-
während. Sie beeinflusst unsere 
Wahrnehmung und prägt damit 
auch unser Meinungs- und 
Welt bild. Im Zuge der aktuellen 
Geschehnisse skizziert das 
Projekt Digitale Resilienz ein 
fiktives Szenario nach der Coro-
na-Pandemie, in welchem unser 
Alltag mass geblich von tech-
nischen Überwachungs- und 
Kontrollsystemen geprägt ist. 
Welche Fol gen könnte dieses 
Szenario für die demokratische 
Freiheit den Bürger*innen in 
Zeiten der Digitalisierung haben, 
und wie verteidigt sich die 
Gesellschaft gegen solch eine 
Bedrohung duch Totalüberwa-
chung und Kontrolle?St
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